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Schreiber, Oberarzt, Magdeburg. 

„ S chu d t , Chefarzt, Vogelsang. 
„ Schuh, A. H., Wiesbaden. 
„  Schüle, Prof., Freiburg i. B. 
„ Schüler, Essen. 
„ Schulten, Elberfeld. 
„ Schultz, W., Oberarzt, Charlottenburg-Berlin. 

ee „ Schultze, Prof., Bonn a. Rh. 
17  „  Schuster, Aachen. 
77  ..  Schuster, Bad Nauheim. 
ee „ Schütz, Geh. Reg.-Rat, Prof., Berlin. 
51  „  Schütz, Rob., Wiesbaden.  • 

„ Schwalbe, J., Professor, Herausgeber der Deutschen 
mediz. Wochenschrift, Berlin. 

„ Schwarz, San.-Rat, Gotha. 
„ Schwarz, München, Neuwittelsbach. 
„ Schwartz, Krankenhausdirektor, Colmar i. E. 
„ Schwenk enbecher, Professor, Frankfurt a. M. 
„ Seidelmann, W., Breslau. 
„ Seitz, Einjährig-freiw. Arzt, Wiesbaden, 
•, - Selig, Arthur, Franzensbad. 
Selter, Privatdoz., Bonn a. FN. 

„ Selter, Prof., Solingen. 
„ Selze r, Martin, Lemberg: 
„ Sick, Stuttgart. 

71 Siebelt, Badearzt, Flinsberg. 
„ Siegel, Bad Reichenhall.• 
„ Si eg ert , Prof., Köln. 
„ Simon, A., Wiesbaden. 
„ Simon, Hermann, Karlsbad. 

71  „ Simonson, Charlottenburg. 
„ So botta, Chefarzt, Görbersdorf. 

17 „ Spaeth, Med.-Rat, Esslingen. 
„ Spatz, Hofrat, Redakteur der Münchener medizin. 

Wochenschrift, München. 
„  Spengemann, Bielefeld. 
„ Spiess,. Prof., Frankfurt a. M. 

31  „  Stadtfeld, • Wiesbaden: 
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.506. Herr Dr. St aeh elin , Prof., Berlin. 
507.  „ S tapel f el dt , Oberstabsarzt, Wiesbaden. 
508.  „ Staudt, J., Mannheim. 
509.  „ Stäubli, Privatdozent, St. Moritz. 
510.  77  „  v. Sta,uffenb erg, München. 
511.  17  „  Steffen, Ludivig, Badenweiler. 
512.  •,  „ Stehr, Wiesbaden-Münster a. St. 
513.  .., Stein, Wiesbaden. 
514.  Steinert, Privatdozent, Leipzig. 
515.  „ Steinsberg, L., Franzensbad. 
516.  „ Stempel. H., Wiesbaden. 
517.  „ Stern, R., Frankfurt a. M. 
518.  „ S t e.y r e r , Prof., Greifswald. 
519.  Stintz in g , Geh. Rat Prof., Jena. 
520.  1,  „ Stöv es an d t, Direktor der Stadt. Krankenanstalt, Bremen. 
521.  71  „  Strasburger, J., Prof., Bonn a. Rh. 
522.  „ Strauss, Biebrich. 
523.  „ Stricker, San.-Rat, Wiesbaden. 
524.  „ Strübe, Köln. 
525.  „ Strube, Bremen. 
526.  77  77  v. Tabora, Privatdozent, Strassburg i. E. 
527.  „ Tachan, Frankfurt a. M. 
528.  17  „ Ten d lau , Wiesbaden. 
529.  „ Terry, Frankfurt a. M. 
530.  „ Thi 1 en ius, Geh. San.-Rat, Soden a. T. 
531. „ Toble, Privatdozent, Heidelberg. 
532.  • • „ T r au t w ein, Geh. San.-Rat, Kreuznach. 
533.  „ Treumann, Alb., Nürnberg. 
534:  21  „  Treu pel , Prof., Krankenhaus-Direktor, Frankfurt a. M. 
535.  27  „  Trevelyan, Leeds. 
536.  72  „  Ulrici, ding. Arzt, Müllrose. 
537.  ., Umber, Prof., Altona. 
538. 71  ,, von den Velden, Privatdozent, Marburg- Düsseldorf. 
539.  Vissering, Badearzt, Norderney. 
*540.  ,• Vogler, San.-Rat, Bad Ems. 
541.  „ Vogler, A., Bad Erns. 
542.  •, Voigt, San.-Rat, Wiesbaden. 
543.  „ Voit, Prof., Giessen. 
544.  „ Volhard, Krankenhausdirektor, MaInheim. 
545.  V os w in k el, Bad Driburg. 
546.  „ Waetzoldt  San.-Rat, Wiesbaden. 
547.  „ Wagener, Oberstabsarzt, Mainz. 
548.  „ Wagner, Leipzig. 
549.  „ Wait z , J., Berlin. 
550.  „ Walther, Teplitz i. B. 
551.  „• Walzer, Bad Nauheim. 
552._  „ Warburg, F., Köln. 
553.  „ Weber, Prof. H., Berlin. 
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PRÄSENZLISTE. 

Herr Dr. Weber, A., Privatdozent, Giessen. 
„ Weber, Prof. S., Greifswald. 
„ Wehm er, San.-Rat, Wiesbaden. 
„ Weidenbaum, Badearzt, Neuenahr. 
„ Weiner t, Badearzt. Landstuhl. 
,• Wein tr a ud, Prof., Wiesbaden. 
„ We  Bad Münster a. St. 
„ Wer I er, O., Bad Nenndorf. 
„ Westphal, Professor, Bonn a. Rh. 
• Weyrauch. Wiesbaden. 
„ W ib el, Wiesbaden. 
„ Wic zk o w ski, Josef, Lemberg. 
„ Wi el , San Francisco. 
v. Wild, R., Frankfurt a. M. 

„ W in tern itz , Prof., Halle a. S. 
„ Wirtz, Paul, San.-Rat, Mülheim a. Rh. 
„ Wiswe, Oberarzt, St. Blasien. 
Wol f, Max, Charlottenburg. 

•,  Wo 1 k o w, Prof., Petersburg. 
„ Zahn, Worms. 
„ Z e pp en f eld, Reicbenhall. 
„ Zieler, Prof., Würzburg. 
Ziemssen, Wiesbaden. 

•, „ Zinn, Prof., Berlin. 
„ Zucker, Alfred, Dresden. 
„ Zuelzer, Georg, Berlin. 
„ Zuschlag, Hanau. 
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B. 

Satzungen 
des 

Deutschen Kongresses far innere Medizin. 

§ 1. 

Der Kongress für innere Medizin hat den Zweck, durch persön-
lichen Verkehr die wissenschaftlichen und praktischen Interessen der 
inneren Medizin zu fördern.  Er veranstaltet zu diesem Zwecke all-
jährlich in den Osterferien eine Tagung von viertägiger Dauer. 

Der Verein hat den Namen: »Deutscher Kongress für innere 
Medizin« und seinen Sitz in Wiesbaden. Er sell in das Vereinsregister 
eingetragen werden. 

Auf besonderen Antrag kann gelegentlich auch ein anderer Ver-
sammlungsort durch Stimmenmehrheit in der Mitgliederversammlung 
(§ 16) gewählt werden. 

2. 

Die Verhandlungen des Kongresses umfassen: 

1) Referate über Themata von hervorragendem allgemeinen In-
teresse- aus dem Gebiete der inneren Medizin und ihren Grenz-
gebieten. Sie werden von dem Vorstand im Einvernehmen mit 
dem Ausschusse bestimmt, und jedes von ihnen einem oder 
mehreren Berichterstattern übertragen. 

2) Vorträge und Demonstrationen. 

3. 

Mitglied des Kongresses( kann jeder Arzt werden.  Nur durch 
die Mitgliedschaft wird Stimmrecht, Wählbarkeit und das Recht Anträge 
zu stellen erworben.  Die Mitgliedschaft ist unabhängig von der Teil-
nahme an den Tagungen. 

§ 4. 

Die Aufnahme neuer Mitglieder erfolgt durch den Aus-
schuss.  Die Vorschläge zur Aufnahme neuer Mitglieder müssen dem 
Vorstande von je einem Mitgliede des Kongresses schriftlich eingereicht 
werden.  Die Namen der .Vorgeschlagenen und Vorschlagenden werden 
Mindestens zwei Tage vor der Aufnahme im Tageblatte veröffentlicht. 

erband1. d. siebenundzwanzigsten Kongresses t. innere Medizin. XXVII. IV 
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Einwendungen gegen die Aufnahme sind rechteitig an den Aus-
schuss zu richten. Zur Aufnahme ist eine Stimmenzahl von zwei Dritteln 
der anwesenden Ausschussmitglieder erforderlich. 

Ausschluss eines Mitgliedes kann nur auf schriftlichen, be-
gründeten Antrag durch drei Viertel Mehrheit der anwesenden Aus-
schussmitglieder erfolgen. 

§ 5. 

Ehr enm it gli e der können auf Vorschlag des Ausschusses von 
der Mitgliederversammlung gewählt werden. Die Wahl erfolgt mit zwei 
Drittel Mehrheit. 

§ 6. 

Der jährliche Beit rag eines Mitgliedes beträgt 15 M.  Er muss 
spätestens bis zum Schlusse der jährlichen Tagung an den Kassenführer 
eingezahlt werden.  Wer trotz zweimaliger Mahnung (bis zur nächst-
jährigen Tagung) die Beitragszahlung unterlässt, verliert die Mitgliedschaft. 

§ 7. 

Teilnehmer an den einzelnen Tagungen  kann jeder Arzt 
werden. Die Teilnehmerkarte kostet 15 Mark. Die Teilnehmer können 
sich an den Vorträgen, Demonstrationen und Diskussionen beteiligen. 

8. 

Aus der Zahl der Mitglieder werden von der ordentlichen Mit-
gliederversammlung durch Stimmzettel gewählt: 

1. die ordentlichen Mitglieder des Vorstandes, 
2. der Ausschuss. 

Dein Ausschuss steht das" Vorschlagsrecht für den Vorstand zu. 

9. 

Der Vorstand (das Geschäftsk oin it e e) besteht aus 4 ordent-
lichen Mitgliedern und dem Sekretär als Beisitzer. 

Die Amtsdauer jedes der 4 ordentlichen Vorstandsmitglieder be-
trägt 4 Jahre.  Jedes Jahr scheidet ein Mitglied aus und zwar immer 
das amtsälteste. Dieses ist für das nächste Jahr nicht wieder wählbar. 
Scheidet ein Mitglied vor Beendigung seiner Amtszeit aus, so ist für 
den Rest dieser in der nächsten Mitgliederversammlung ein Ersatzmann 
zu wählen.  Die alljährliche Wahl eines oder — im Falle des Aus-
scheidens vor beendigter Amtsdauer — mehrerer Vorstandsmitglieder 
erfolgt nach den Bestimmungen des § 8. 

Das amtsälteste Mitglied des Vorstandes leitet als »Vorsitzender 
des Deutschen Kongresses für innere Medizin« die Geschäfte 
des laufenden Jahres und die Verhandlungen der am Schlusse seines 
Geschäftsjahres stattfindenden Tagung. 

Das zweitälteste Mitglied ist der »stellvertretende Vorsitzende.« 
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§ 10. 

Der Vorstand vertritt den Verein gerichtlich und aussergerichtlich; 
er hat die Stellung eines gesetzlichen Vertreters. 

§ 11. 

Der Ausschuss besteht aus dem Vorstande, dem Kassenführer 
UM 25 von der Mitgliederversammlung gewählten Mitgliedern.  Von 
den .25 Mitgliedern scheiden alljährlich die 5 amtsältesten aus.  Die 
ausscheidenden Mitglieder sind für das nächste Jahr nicht wieder 
Wählbar. 

Für die neu zu wählenden Mitglieder hat der Ausschuss das Vor-
schlagsrecht.  Weitere Vorschläge, die von je 30 Mitgliedern unter-
stützt sein müssen, sind am ersten Tage der jährlichen Tagung dem 
Vorsitzenden einzureichen. 

§ 12. 

Der Ausschuss ist der entscheidende Beirat des Vorstandes in allen 
wichtigen Angelegenheiten.  Er hält mindestens 3 Sitzungen ab, von 
denen die erste in der Regel im Herbst nach Einberufung durch den 
Vorsitzenden, eine zweite am Tage vor Beginn und eine dritte vor 
Schluss der jährlichen Tagung stattfindet.  In seinen Sitzungen berät 
und beschliesst er über die Aufnahme neuer Mitglieder, prüft die Rech-
flung des Kassenführers nach Ernennung der Revisoren (§ 15) und 
bereitet die Tagesordnung der Verhandlungen und der Mitgliederversamm-
lung vor.  

§ 13. 

Der Sekretär und der Kassenführer werden auf 5 Jahre 
\rpm Ausschusse gewählt.  Wiederwahl ist jederzeit zulässig. 

Erledigt sich das Amt des Sekretärs oder des Kassenführers in der 
Zeit zwischen zwei Versammlungen, so bestimmt der Vorstand bis zur 
nächsten Tagung die erforderliche Vertretung. 
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§ 14. 

, Der Sekretä r besorg t im Einv ernehmen mit dem Vorsitzenden 
uen schriftlichen Verkehr des Kongresses und redigiert die offiziellen 
Veröffentlichungen der Verhandlungen.  Er ist verantwortlich für die 
richtige Ausfühiung der Anordnungen des Vorsitzenden und des Vor-
standes, sowie für die am Orte des Kongresses erforderlichen äusseren 
Vorbereitungen. 

§ 15. 

Der Kassenführ er hat alljährlich über die Einnahmen, Aus-
,gaben und über den  Stan d des Verm ögens  Rechnung  abzu legen.  Die 
Rechnung ist durch zwei vom Ausschnsse zu ernennende Mitglieder zu 
pvertriöfeene.nticheren technungsabschluss ist im Tageblatte des Kongresses zu 

IV* 
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§ 16. 

Alljährlich findet am dritten Verhandlungstage vor der Vormittags-
sitzung die ordentliche Mitgliederversammlung statt. Zu ihr 
haben nur die Mitglieder des Kongresses gegen Vorzeigung ihrer Karten 
Zutritt. 

Die Berufung der Versammlung erfolgt durch den Vorstand mittels 
einmaliger Bekanntmachung im ersten Tageblatt der Tagung mindestens 
2 Tage vorher.  Bei der Berufung ist die Tagesordnung bekannt zu 
geben.  Diese muss enthalten: 

1. Bericht des Kassenführers, 
2. Wahlen, 
3. Etwaige Anträge. 

§ 17. 

Ausserordentliche Mitgliederversammlungen sind in der § 16 an-
gegebenen Weise zu berufen, wenn 30 Mitglieder die Berufung unter 
Angabe des Zweckes und der Gründe schriftlich verlangen. Diese Ver-
sammlungen sind zu der Zeit und an dem Orte der Tagung abzuhalten. 

§ 18. 

Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden in ein Proto-
kollbuch eingetragen.  Die Verhandlungsprotokolle sind von dem Vor-
sitzenden und dem Sekretär zu unterzeichnen. 

§ 19. 

Anträge auf Abänderung der Satzungen müssen, von min-
destens 10 Mitgliedern unterstützt, dem Vorstande eingereicht werden. 
Dieser bringt sie auf der nächsten Tagung des Kongresses in der Mit-
gliederversammlung zur Verhandlung und Abstimmung.  Zur Annahme 
solcher Anträge ist eine Mehrheit von drei Viertel der anwesenden 
Kongressmitglieder erforderlich; Die Anträge müssen den Mitgliedern, 
wenn möglich gleichzeitig mit der Einladung, spätestens aber in der 
ersten Sitzung der Tagung im Wortlaute bekannt gegeben werden. 

§ 20. 

Die Verhandlungen. erscheinen alljährlich im Buchhandel. 
Jedes Mitglied und jeder Teilnehmer erhält ein Exemplar der 

gedruckten Verhandlungen. 
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Geschäfts-Ordnung. 

§ 1 

Der Vorsitzende und sein Stellvertreter bestimmen vor Beginn der 
Tagung die vorläufige Tagesordnung und veröffentlichen sie in der 
ersten Nummer des Tageblattes. Etwa notwendig werdende Abweichungen 
sind wenn möglich rechtzeitig im Tageblatt bekannt zu geben. 

2. 
Die Themata der Vorträge sind dem Vorsitzenden mit kurzer 

(leserlicher) Inhaltsangabe bis 4 Wochen vor Beginn der Tagung einzu-
reinhen.  Später angemeldete Vorträge haben keinen Anspruch auf Be-
rücksichtigung. 

Ausnahmen können vom Vorsitzenden zugelassen werden. 
Der Vorsitzende hat das Recht, unter Zustimmung des Stellvertreters 

ungeeignet erscheinende Mitteilungen zurückzuweisen. Hiervon sind die 
Autoren zu benachrichtigen.  Diese dürfen den Ausschuss anrufen, der 
mit Stimmenmehrheit über die Zulassung entscheidet. 

Vorträge, deren wesentlicher Inhalt bereits weröffentlicht ist, dürfen 
nicht zugelassen werden. 

haltenj 
.eder Vürtragende darf in der Regel nicht mehr als einen Vortrag 

§ 3. 

Die Referate fallen auf 'die Vormittagsstunden des ersten bezw. des 
dritten Tages.  Sie sollen die Zeit von 45 Minuten nicht überschreiten. 
Die sich anschliessende Diskussion darf ohne förmlichen Beschluss der 
Versammlung nicht mehr als einen Tag in Anspruch nehmen.  Der 
einzelne Redner darf in der Diskussion nicht linger als 5 Minuten 
SPrechen. Den Referenten steht ein Schlusswort von höchstens 10 Minuten 
Dauer zu. 

§ 4. 

Die Vorträge und bemonstrationen dürfen bis zu 15 Minuten 
dauern. 

Die Vorträge müssen frei gehalten werden, doch' kann der Vor-
sitzende auf vorherigen Antrag Ausnahmen gestatten. 

Der Vorsitzende ist verpflichtet, den Rednern lei Überschreitung 
der zulässigen Zeit das Wort zu entziehen. 

Vorträge von Nichtmitgliedern folgen im allgemeinen hinter denen . 
von Mitgliedern. 

,  Bei übermäfiiger Belastung der Tagesordnung ist der Vorsitzende 
er eehtigt, einzelne Vortragende in die Reihe der Diskussionsredner 
e.i.nzureihen.  Für die DiSkussionen im Anschluss an Vorträge gelten 
ale Bestimmungen des § 3. 

VA' 
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§ 5. 

Die Verhandlungen des Kongresses werden stenographiert. 

§ 6. 

Der Vorsitzende ist berechtigt, in besonderen Fällen Gä,ste zu-
zulassen. 

§ 7. 

Zur Erfüllung der in § 13 der Satzungen vorgesehenen Obliegen-
heiten hat der Sekretär das Hecht, die. erforderlichen Hilfskräfte, soweit 
sie nicht von der Kurverwaltung Wiesbadens oder einer andereri Behörde 
frei • gestellt werden, für Rechnung des Kongresses heranzuziehen.  In-
sonderheit ist er verpflichtet, zur Ausführung und Beaufsichtigung der 
Einrichtungen für Beleuchtung, Verdunkelung, Stromzuleitung etc. einerr, 
zuverlässigen, technisch geschulten Aufseher vor und während des Kon-
gresses anzustellen, der vor dem Kongresse genau zu instruieren ist und 
während der Sitzungen dem VorSitzenden oder seinem Stellvertreter zur 
Verfügung stehen muss. 

Dem Sekretär liegt ferner die Vorbereitung und verantwortliche 
Leitung einer etwa mit der Tagung verbundenen Ausstellung ob. 

Für die Veröffentlichung der Verhandlungen gelten besondere Be-
stimmungen. 

Findet die . Tagung ausnahmsweise nicht in Wiesbaden statt, so 
beauftragt der Vorsitzende das jeweilig zu gründende Ortskomitee mit 
' den äusseren Veranstaltungen des Kongresses. Dieses Komitee hat dem 
Sekretär und dem Kassenführer, auf Befragen auch dem Vorsitzenden, 
Auskunft über die getroffenen Vorbereitungen zu erteilen. 



C. 

Übersieht der Sitzungen. 

Erste Sitzung. 

Montag, den 18. April 1910, vormittags 91/4 Uhr. 

Vorsitzender: Herr Fr. Kraus (Berlin). 

Schriftführer: Herr Brugsch (Berlin). 

Herr  r. Kraus (Berlin): 

Meine Herren! 

Ich eröffne die Sitzung und bitte die Herren Sah Ii (Bern), S c hütz 
(Berlin) und von Koran yi (Budapest) den Ehrenvorsitz übernehmen zu 
wollen; die Herren v. Bergmann (Berlin), Br ugs c h (Berlin), Fischle r 
(Heidelberg) und Kocniger (Erlangen) wollen als Schriftführer amtieren. 

Eröffnungsrede des Herrn Fr. Kraus (Berlin) S. 3.*) 

Ich bitte Sie nun, unsern Herrn Geschäftsführer anzuhören inbetreff 
des Entwurfs der Statutenänderung. 

Herr Krehl (Heidelberg): 

Meine Herren!  Es ist von der Mitgliederversammlung beschlossen 
wo rden, eine Revision der Statuten vorzunehmen.  Im vergangenen Jahre 
hat der Ausschuss eine Kommission hierfür gewählt.  Diese Kommission 

1S1aittzuirn vergangenen Jahre während der Tagung des Kongresses mehrere 
hgen abgehalten und einen vorläufigen Entwurf der revidierten Statuten 

aufgestellt.  Dann wurde dieser Statutenentwurf dem Ausschuss und auch 
den Mitgliedern des Geschäftskomitees vorgelegt und vergangene Weihnachten 
wurde eine ausserordentliche kombinierte Sitzung des Ausschusses des 
Geschäftskomitees  und der Mitglieder dieser Statutenkommission in Leipzig ab-
gehalten und der ganze Statutenentwurf noch einmal sorgfältig durchsprochen. _ 

 -- • 
bis, *) Diese und die folgenden Seitenangaben beziehen sich auf die Abteilungen 
IV, wo die betreffenden Mitteilungen abgedruckt sind. 
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Wir gewannen dabei die Ansicht, dass es wünschenswert wäre, wenn 
unser Kongress die Rechte einer juristischen Person erwürbe. Wir haben 
uns deswegen mit geeigneten juristischen Persönlichkeiten in Verbindung 
gesetzt und auf deren Veranlassung eine nochmalige Bearbeitung dieses 
Statutenentwurfes .vorgenommen.  Dann haben wir gestern endlich noch 
eine dreistündige Sitzung des Geschäftskomitees und des Ausschusses ab-
gehalten und noch einmal alles durchgesprochen, und der Entwurf wird 
Ihnen nun heute Mittag allen im Druck zugehen, sodass auf der linken 
Seite die alten Statuten stehen, auf der rechten Seite unser Vorschlag für 
die Annahme neuer Statuten. 

Ich gebe diese kurze historische Darlegung der Entwicklung dieses 
neuen Statutenentwurfs, um Ihnen darzulegen, dass diese Statutenänderung 
nicht ohne Mühe und nicht ohne sorgfältige Erwägung aller in Betracht 
kommenden Gesichtspunkte vorgenommen wurde. Ich darf erwähnen, dass„ 
Vertreter der verschiedensten Auffassungen, wie die Statuten zu gestalten 
wären und speziell, wie die Leitung des Kongresses zu gestalten wäre, 
dabei gehört wurden, und ich darf erwähnen, dass wir einstimmig diese 
Beschlüsse gefasst haben. 

Ich hätte noch die Bitte, dass, ehe der Entwurf am nächsten Mittwoch 
zur Abstimmung im Plenum konimt, diejenigen Herren, welche entweder 
Einwürfe zu machen haben oder Auskünfte über bestimmte Paragraphen 
zu erhalten wünschen, vielleicht die Freundlichkeit haben wollen, sich 
morgen Nachmittag um 4 Uhr nach Schluss der Sitzung in den gelben 
Saal des Kurhauses zu bemühen und mit mir, Herrn Kollegen. Schwalbe 
(I3erlin) und Herrn Kollegen Stintzing (Jena), die sich bereit erklärt 
haben, anwesend zu sein, über die einzelnen Punkte zu sprechen.  Ich 
glaube, wir kommen dadurch weiter, als wenn wir eine ausführliche 
Diskussion über • den Statutenentwurf im Plenum vornehmen, denn ein 
,Plenum ist für Statutenverhandlungen nicht sehr geeignet. 

Ich möchte alle Mitglieder des Kongresses bitten, recht sorgfältig 
den Statutenentw.urf zu prüfen und möchte auch jeden der Herren Kollegen 
bitten, seine Meinung energisch zu sagen, denn wir möchten gern etwas 
Dauerndes und Gutes schaffen. 

Herr Fr. Kraus (Berlin): 

• Wir gehen zur Tagesordnung über. Wir haben zunächst die Referate 
über die. SpezifisChe Erkennung mid Behandlung der niberkulose zu hören. 

Die spezifische Erkennung und Behandlung der 

Tuberkulose. 

I. Referat: Herr Schütz (Berlin) S. 17. 

Herr Fr. Kraus (Berlin): 

Wir sind dem Herrn Referenten sehr verbunden. 
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Wir haben von Herrn N au ny n (Baden-Baden), der zu seinem Bedauern 
verhindert ist, unter uns zu erscheinen, ein Telegramm erhalten: 

»Wünsche von Herzen erspriessliche und erfolgreiche Tagung.« 

Ich darf wohl in Ihrem Namen unsern herzlichen Dank telegraphieren. 

Referat: Herr Pen z oldt (Erlangen) S. 44. 

Herr Fr. Kraus (Berlin) : 

Auch Herrn Pen z old t danken wir für sein schönes und lehrreiches 
Referat. 

Ich erbitte mir nunmehr für einige Minuten Ihre Aufmerksamkeit. 
Wir haben jetzt nicht ganz mehr eine halbe Stunde bis 12 Uhr.  Ich 
Würde vorschlagen, noch einige Vorträge zu hören.  Es wird vielen von' 
Ihnen aufgefallen sein, dass die Mittagspause so kurz ist. Das liegt nicht 
in unserer Hand. Ursprünglich sollten .wir den Saal nur bis 3 Uhr behalten 
,dürfen; wir haben aber erreicht, dass wir hier •bis Nachmittags 4 Uhr 
tagen können.  Wir haben also am Nachmittag 3 Stunden vot uns.  Ich 
schlage vor und setze Ihr Einvernehmen Voraus, dass ich um 1 Uhr die 
Diskussion beginne, denn nicht alle von den im Programm stehenden 
Vorträgen stehen in strikter Beziehung zu unserem Thema; die Diskussion 
ist uns schliesslich noch wichtiger als die Vorträge. 

Meine Herren!  Eine Anzahl von Vorträgeä, müssen wir erledigen. 
s Sind 25 auf der Tagesordnung; das würde 3 Stunden machen.  Es 

Rün nen also nicht alle Vorträge gehalten werden, auch wenn, ich, was ich 
durchführen werde, jedem Herrn nur 7 Minuten für den Vortrag und 
5 Minuten für die Diskussion bewillige.  Ich würde also den Vorschlag 
In, ache', dass wir auch die Diskussion nicht allzu ausgedehnt werden lassen. 
eder Diskussionsredner muss sich an die Zeit von 5 Minuten halten. 
E_Ine Anzahl von Vorträgen können wir heute sicher noch hören.  Der 
nest kann nicht morgen  ge hört wer den , son dern  muss vertagt werden auf 
Do nnerstag, bis zum Schluss sämtlicher Vorträga.  Nur wenn wir so 
unerbittlich vorgehen, meine Herreä, ist es möglich, das Riesenprogramm 
halbwegs zu bewältigen.  . 

j Ich würde jetzt Herrn Joe Ii mann .das Wort erteilen. Mit Herrn 
°e Ii m a nn mache ich eine Ausnahme; ich habe ihm deshalb, weil er 

a_nsdrücklich im Auftrage von Herrn K och spricht, 15 Minuten bewilligt. 
ir müssen Koch diese Aufmerksamkeit erweisen.  Ich glaube, ich darf 

t̀a Du' Einvernehmen voraussetzen. 

I- Herr Jo c h mann (Berlin) : Beobachtungen über die spezifische Be-
handlung der Tuberkulose mit verschiedenen Tuberkulinpräparaten S. 63. 

2' Herr v. Romberg (Tübingen : Die Herdreaktion in den Lungen-
spitzen bei der subkutanen Tuberkulineinspritzung .S. 74. 

Pause von 12 Uhr bis 1 Uhr. 



LVIII ÜBERSICHT DER SITZUNGEN. 

Herr Fr. Kraus (Berlin): 

Die Sitzung ist eröffnet. 

Meine Herren! Zu meinem grossen Bedauern hat der Vorstand soeben 
folgendes Telegramm erhalten: 

»Bedaure schmerzlich; durch meine Erkrankung am Besuch 
verhindert zu sein. Wünsche Verhandlungen glücklichsten Verlauf. 

Lenhartz.« 

Sie erlauben mir wohl, Herrn Lenhartz beste und baldigste Heilung 
zu wünschen. 

Wir beginnen mit der Diskussion der Referate und Vorträge 1 und 
2: S. 79. 

Ilerr Michaelis (Berlin) S. 79; Herr Petruschky (Dänzig) 
' S. 81; Herr Sobotta (Görbersdorf) S. 82; Herr Felix 
Klemperer (Berlin) S. 83; Herr Schlossmann (Düssel-
dorf) S. 85 ; Herr Ci tron (Berlin) S. 87; Herr S a hli (Bern) 
S.89; Herr Stintzing (Jena) S. 92; Herr Edmund Meyer 
(Berlin) S. 92; Herr v. Jaksch (Prag) S. 94; Herr R o t h-
s c h ild (Soden) S. 95; Herr Schultz (Charlottenburg) S. 96; 
Herr Jessen (Davos) S. 96; Herr Koenig er (Erlangen) 
S. 98; Herr R um p e 1 (Hamburg) S. 98; Herr Landmann 
(Darmstadt) S. 99; Herr Junk er (Cottbus) S. 100; Herr 
Kraft (Weisser Flirsch) S. 101; Herr Lanier (Schömberg) 
S. 101; Herr Meinertz (Rostock) S. 102; Herr Burghart 
(Berlin) S. 103; Herr Bauer (Düsseldorf) S. 104; Herr 
Clemens (Chemnitz) S. 106; Herr v. Romberg (Tübingen) 
S. 106; Herr Penzoldt (Erlangen) Schlusswort S. 107. 

Herr Fr. Kraus (Berlin): 

Die Diskussion ist geschlossen.  Ich bitte Herrn Schütz, ,das 
Schlusswort zu nehmen. 

Herr Schütz (Berlin): 

Ich möchte auf das Schlusswort verzichten. 

Herr Fr. Kraus (Berlin): 

Meine Herren! Indem ich nochmals dem Herrn Referenten und allen 
Diskussionsrednern unsern Dank ausspreche, knüpfe ich an das letzte Wort 
des Herrn Penzoldt an. Es ist in der 'fat ein grosser Unterschied zwischen 
dem Einst und Jetzt bezüglich des Tuberkulins, und zwar nicht blos in 
diagnostischer Beziehung, wo wir ja ungeheuer zugelernt haben, sondern 
auch in der therapeutischen Wertschätzung des Tuberkulins.  Wir haben 
heute nicht vón grossen Erfolgen gehört, aber es ist uns der Weg gezeigt 
wörden, wie man es lernen soll, das Tuberkulin So zu benützen, dass wir 
schliesslich einen Erfolg erzielen, und aus dieser Stimmung heräus möchte 
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ich Sie, entsprechend dem Antrage eines Mitgliedes, den der Vorstand zu 
dem seinigen macht, bitten, Ihre Zustimmung zur Absendung folgenden 
Telegramms zu geben: 

»Exzellenz Koch, Berlin, Kurfürstendamm 52. Am Schlusse 
einer eintägigen Verhandlung über die spezifische Erkennung und 
Behandlung der Tuberkulose gedenkt der 27. Kongress für innere 
Medizin dankbar des genialen Entdeckers des Tuberkelbazillus, 
des Hauptbegründers der modernen Lehre von der Ätiologie und 
Bekämpfung der Infektionskrankheiten.« 

Ich darf wohl annehmen, dass Sie zustimmen. 

Nun gehen wir über zu den Vorträgen, welche bereits am Vormittag 
begonnen worden sind. Die Herren Redner haben Anspruch auf 7 Minuten 
Redezeit. 

3. Herr F. Meyer (Berlin): Über Tuberkulose-Serovaccin (Höchst) S. 159. 

3n 
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Herr Rupp el (Höchst): Über Tuberkulose-Serum und Tuberkulose-
Serovaccin S. 166. 

Herr Fra en kel (Badenweiler): Über die Einteilung der chronischen 
Lungentuberkulose S. 174. 

Herr Steffen (Badenweiler): Demonstrationen zu Herrn Fr aenk els 
Vortrag S. 181. 

7. Herr Karo (Berlin): Die spezifische Behandlung der Nierentuberkulose 
S. 182. 

8. Herr Roths c»hild (Soden) : Die Erfolge der polygenen Bazillen-
emulsion im Verhältnis zu anderen Tuberkulinpräparaten S. 189. 

9. Herr Knoll (Frauenfeld)': Zur Morphologie des Tuberkulosevirus S. 199. 

10, Herr Mendel (Essen): Die intravenöse Tuberkulinanwendung S. 206. 

Herr Krehl (Heidelberg): 

Ich muss die Sitzung jetzt schliessen.  Ich möchte im Namen des 
Präsidiums sagen, dass die ferneren für heute angesetzten Vorträge für 
Donnerstag angesetzt werden, und dass die Sitzung Mittwoch nicht um 
Uhr ,anfän-t  g sondern um 81/2 Uhr. 

Schluss 4 Uhr. 
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Zweite Sitz wig. 

Dienstag, den 19. April 1910, vormittags 9 Uhr. 

Vorsitzender: Herr Fr. Kra us (Berlin). 

Schriftführer : Herr v. B er gm ann (Berlin), Herr B ru gs c h (Berlin), 

Herr K oeniger (Erlangen). 

Herr Fr. K raus (Berlin): 

Meine Herren! Ich eröffne die Sitzung. Wir gehen zur Tagesordnung 
über.  Die Vortragszeit kann, wenn alle Herren herankommen sollen, nur 
8 Minuten dauern.  Ich bitte dringend, diese Zeit einzuhalten.„ 

1. Herr Bürk er (Tübingen): Eine neue Theorie der Narkose S. 214. 

Diskussion S. 217 : Herr M ink ow ski (Breslau) S. 217; Herr 
Heub ner (Göttingen) S. 217; Herr Bür k er (Tübingen) S. 217. 

2. Herr v. L, eu b e (Würzburg): Über die Tenazität der Zelltätigkeit 
und ihre Beziehungen zu den Infektionskrankheiten S. 218. 

Diskussion S. 225: Herr Plönies (Dresden) S. 225. 

3. Herr Elirli ch (Frankfurt a. M.): Allgemeine Chemotherapie S. 226. 

4. Herr Hata (Frankfurt a.' M.) : Chemotherapie der Spirillosen S. 235. 

5. Herr Hoppe (Uchtspriuge) und Herr Schreiber (Magdeburg): 
Über die Behandlung der .Syphilis und metasyphilitischen Erkrankungen 
mit dem neuen Arsenpräparat S. 243, 

Diskussion S. 249: Herr Heubn er (Göttingen) S. 249; Herr 
Eh rlich (Frankfurt a. M.) S. 249. 

6: Herr Quin eke (Frankfurt a. M.) : Experimentelles zur ,Frage der 
Luftdruckerkrankungen (mit Demonstrationen) S. 250. 

7. Herr PI es ch (Berlin): Zur Prophylaxe. mid Therapie der Caisson-
krankheit S. 254. 

Diskussion S. 263: Herr Mager S. 263. 

8. Herr C. Hirsch (Göttingen): Experimentelle und anatomische Unter-
suchungen an der Nierenzelle S. 264. 

9. Herr ()rem' er (Köln) und Herr M at th e s (Köln): Die Registrierung 
der kardiopnemnatischen Bewegung als Untersuchungsmethode S. 267. 
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10. Herr J. Muller (Nürnberg) : Über Tönen der Haut S. 273. 

,11. Herr Payr (Greifswald): Über eigentümliche, durch abnorm starke 
Knickungen und Adhäsionen bedingte Stenosen an der Flexura lienalis 
und hepatica coli S. 276. 

Diskussion S. 301: Herr Schule (Freiburg) S. 301; Herr G. 
Klemperer (Berlin) S. 302; Herr Hesse (Kissingen) S. 303; 
Herr Umber (Altona) S. 303; Herr Fleiner (Heidelberg) 
S. 304; Herr A géron (Hamburg) S. 304; Herr Pay r 
(Greifswald) S. 305. 

.Herr Fr. Kraus (Berlin): 

Ich möchte die Herren Vortragenden ersuchen, ihre Manuskripte sofort 
an unseren Herrn Verleger abzugeben.  Es wird allgemein geklagt, dass 
unsere Berichte so spät erscheinen. Die Herren Vortragenden dürfen nicht 
selbst dazu beitragen, dass dieses späte Erscheinen erfolgen muss. 

Ich möchte dann darauf aufmerksam machen, dass Herr Muller 
(Nurnberg) bereit ist, eine Demonstration zu veranstalten in Betreff des 
Tönens der Haut, ich glaube morgen Nachmittag. Die Herren Interessenten 
sind eingeladen. 

12. Herr Fleine r (Heidelberg): Über die Behandlung des sogenannten 
Cardiospasmus, d. i. der Speiseröhrenerweiterungen ohne organische 
Stenose der Cardia S. 306. 

Diskussion S. 319: Herr Kraus (Berlin) S. 319; Herr Rum pel 
(Hamburg) S. 319; Herr v. Bergmann (Berlin) S. 320; 
Herr Rosenfeld (Breslau) S. 320; Herr Fleiner (Heidelberg) 
S. 320. 

Pause von 12 1/4 Uhr bis 1 Uhr. 

Herr Fr. Kraus (Berlin): . 

Ich eröffne die Sitzung. Ich muss die Redezeit wieder auf 7 Minuten 
verkürzen. 

13. 

15. 

Herr Curs ch m ann (Mainz): Über die »AppetitmahlzAit« als Probeessen 
S. 323. 

Herr Hans Arnsperger (Heidelberg): Die Wirkung des Morphins auf 
die motorische Funktion des Magenclarmkanales des Menschen S. 333. 

Herr van den V elden (Düsseldorf): Zur Pharmakologie der Magen-
motilität S. 339. 

Diskussion zu den Vorträgen 14 und 15 S. 343: Herr v. Tabora 
(Strassburg) S. 343; Herr Muller (Wien) S. 344; Herr 
van den V elden (Düsseldorf) S. 344. 
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16. Herr W. Falta (Wien): Über Fettstühle bei Morbus Basedowii S. 346. 

Diskussion S. 349: Herr Schmidt (Halle) S. 349; Herr Umber 
(Altona) S. 349; Herr Schüler (Essen) S. 349; Herr Brugsch 

•  (Berlin) S. 350; Herr Reicher (Berlin) S. 350; Herr Falta 
(Wien) S. 351.  . 

17. Herr Le fm an n (Heidelberg): Über Magenbewegungen S. 352. 

18. Herr Albert Muller (Wien) und Herr Paul Sa3.:1 (Wien): Der 
Einfluss von Arzneimitteln auf Tonus und Kapazität des Magens S. 364. 

19. Herr Baumstark (Bad Homburg): Über Binclegewebsverdauung und 
über Magenverdauung im Darme S. 368. 

20. Herr Str üb e (Köln): Über die Magenspülung auf neuen Indikations-
gebieten und in modifizierter Anwendungsform S. 372. 

Diskussion S. 396: Herr Lüthje (Kiel) S. 396; Herr Plüni es 
(Dresden) S. 396; Herr Striae (Köln) S. 397. 

Herr Fr. Kraus (Berlin) (einfallend): 

Ich mache den Herrn Redner darauf aufmerksam, dass das nicht ein 
Schlusswort ist.  Ich kann nicht einen neuen Vortrag halten lassen. 

21. Herr Ehr m a nn und Herr Wolff (Berlin): Theorien und Unter-
suchungen über die innere Sekretion des Pankreas S. 398. 

22. Herr K. Reicher (Berlin) und Herr H. Stein (Berlin): Zur Physio-
logie und Pathologie des Kohlehydratstoffwechsels S. 401. 

Diskussion S. 404: Herr Embd en (Frankfurt a. M.) S. 404; 
Herr Mohr (Halle) S. 405; Herr Brugsch (Berlin) S. 406; 
Herr Reicher (Berlin) S. 406. , 

23. llerr P. Mezernitzky (Breslau): Purinstoffwechsel bei Cirrhosis 
hepatis mit Ascites S. 408. 

Herr Fr. Kraus (Berlin): 

Ich möchte Ihnen Kenntnis von einem Telegramm' geben: 

»Das freundliche Begrüssungstelegramm des 27. Kongrestes 
für innere Medizin hat mich sehr erfreut und sage ich meinen 

• besten Dank.  Robert Koch.« 

24. Herr Michaelis (Berlin): 'Ober Aziditätsbestimmung des Magen-
saftes S. 415. 

Diskussion S. 417: Herr Müller (Wien) S. 417; Herr Michaelis 
(Berlin) S. 418. 
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Herr Eisner (Berlin): Über Gastroskopie (mit Lichtbildern) S. 419. 

Diskussion S. 426: Herr K 1 em per er (Berlin) S. 426; Herr 
Elsn er (Berlin) S. 427. 

26 . Herr L. R. Muller (Augsburg): Über das Vagusproblem (mit Pro-
jektionen) S. 428. 

Herr Fr. Kr aus (Berlin) : 

Ich teile mit, dass Herr Kr e h I bereit ist, etwas nach 4 Uhr 
nu gelben Saal den Herren, welche über die Statuten Auskunft wünschen, 
dieselbe zu geben.  Wer also Bedenken hat, der möge sich an Herrn 
K r e Ill wenden. 

27 . Herr Musk at (Berlin): Die Gangstockung (intermittierendes Hinken) 
S. 431. 

Diskussion S. 4'34: Herr Or tn er (Innsbruck) S. 434; Herr 
Pa yr (Greifswald) S. 435. 

Herr Fr. Kr aus (Berlin) : 

Meine Herren! Wir fahren morgen im Anschluss an das Referat über 
die Anämie und im Arischluss an das Kapitel, welches die Bluterkrank-
angel berührt, mit den Thematen von heute fort. 

Schluss 41/4 Uhr. 

Dritte Sitzung. 

Mittwoch, den 20. April 1910, vormittags 81/2 Uhr. 

Vorsitzender: Herr Fr. Kraus (Berlin). 

Schriftführer: Herr Brugsch . (Berlin), Herr v. Bergmann (Berlin); 

Herr F ischl er (Heidelberg), Herr K o en ig er (Erlangen). 

Herr Fr. Kraus (Berlin): 

„.  ch Ich eröffne die Sitzung. • Wir gehen zur geschäftlichen Sitzung über. 
erteile zunächst dem Herrn Sekretär das Wort. 

lierr E. Pfeiffer (Wiesbaden) : 

Meine Herren! Der Ausschuss hat als neues Mitglied des Geschäfts.: 
'A°Initees für das nächste  Jahr Herrn . v. Romberg (Tubingen) gewählt. 
-.allss erdem schlägt der Ausschuss Ihnen als der kompetentén Behörde folgende 
erren. als neue Ausschussmitglieder vor: Brauer (Marburg), Curse h-
nil, (Mainz), Umber (Altona), Grober (Essen) und Sahli (Bern). 
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Herr Fr. Kraus (Berlin) : 

Sind die Herren als gewählt anzusehen?  Es erhebt sich kein 
Widerspruch.  Also sind sie gewählt. 

Herr E. Pfeiffer (Wiesbaden): 

Nun steht auf der Tagesordnung: Einreichung von Referatthematen 
für das nächste Jahr.  Es ist schon ein Thema eingereicht worden von 
Herrn Geheimrat Kraus (Berlin): Die Appendicitis in internistischer 
Beziehung.  Wenn die Herren vielleicht noch andere Themata einreichen 
wollen, so bitte ich, sie auf dem Tisch des Hauses niederzulegen oder mir 
'oder Herrn Geheimrat Kraus zu übergeben. 

Herr F r. Kraus (Berlin): 

Wir erwarten selbstverständlich noch andere Themata.  Das ist ja 
nur vorläufig. 

Es sind uns zwei Anträge zugegangen; der eine von Herrn Felix 
K lemper er (Berlin) betrifft eine Sammelforschung über die Tuberkulin-
ehandlung. 

Herr Felix Klemperer hat gewünscht, dass der Antrag dem 
Ausschuss zur Behandlung übergeben werde.  Das werde ich selbst-
verständlich ausführen. 

Zweitens liegt ein Antrag vor, ebenfalls an den Ausschuss, von Herrn 
II is (Berlin). Er betrifft das Referatwesen in der inneren Medizin überhaupt. 
Ich werde auch diesen Antrag geschäftsordnungsmäßig behandeln. 

.Werden noch Anträge von Seiten der Herren Mitglieder gestellt? 
Das scheint nicht der Fall zu sein. 

Es ist schade, dass so wenig Herren anwesend sind, denn es handelt 
sich jetzt um die Behandlung des neuen Entwurfs unserer Statuten. Vielleicht 
erlauben Sie, dass wir ein bischen warten, bis die Herren kommen, denn 
sonst heisst es, wir haben diesen Entwurf hier rasch vor wenig Herren 
• durchbringen wollen. Wir haben ja gar keine Veranlassung dazu. Vielleicht 
äussern Sie sich, meine Herren, ob wir jetzt vorgehen sollen. 

Herr Felix Klemperer (Berlin): 

Ich meine, die Statutenänderung ist für 1/2 9 Uhr angekündigt worden 
und den Herren ist der Statutenentwurf zugegangen.  Indem sie nicht 
erscheinen, geben sie damit zu erkennen, dass sie zustimmen. 

Herr v. Bergmann, (Berlin): 

Es hat gestern früh im Tageblatt gestanden. (Zuruf: Es ist vorgestern 
mitgeteilt worden!) 

"Ich möchte Sie bitten, die Verhandlung der Statuten jetzt vorzunehmen. 
-Es ist regelrecht angekündigt worden. 
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Herr Georg Klemperer (Berlin): 

.Ich meine, man darf das um so mehr, als früher schon gesagt worden 
ist, wer .Wünsche hat, soll das mitteilen.  Herr Professor. v. K r eh 1 wird 
ja wissen, ob ihm irgendwelche Wünsche mitgeteilt worden sind. 

Herr K r e hl (Heidelberg) : 

Meine Herren!  In unserer gestrigen Statutensprechstuncle sind zwei 
Sachen erörtert worden.  Einmal hat Herr Kollege Reuter die Frage 
gestellt, ob man nicht der Eile bei den Vorträgen dadurch steuern 
könnte, dass man die Zahl der Vorträge von vornherein limitierte, also 
entweder dem Präsidenten oder einer Behörde die Macht gäbe, Vor-
träge zurückzuweisen. Ich habe mich mit dem Herrn Kollegen ausführlich 
unterhalten und habe ihm die Gründe dargelegt, die uns, ich kann sagen, 
nach mehrmaligen und tagelangen Hin- und Herverhandlungen bewogen 
haben, einen solchen Paragraphen nicht aufzunehmen und der Kollege 
It enter hat das sofort eingesehen und hat einen hierauf bezüglichen An-

nicht gestellt. 
Ich möchte auch von hier aus bitten, dass man auf diese Sache nicht 

eingeht oder vielmehr diese Sache nicht nachträglich urgiert, weil es technisch 

trag 

ganz unmöglich ist, sie durchzuführen.. 
st-

Nun ist aber noch ein Antrag von Herrn Kollegen 'Aug. Hoff mann ein-
gelaufen, der sich auf § 11 bezieht. Er ist von Herrn Kollegen Hoffmann 

rn it den Herren Schwalbe, S tin tz in g, Schmidt und mir ausführlich 
pt. durchgesprochen worden und ich muss sagen, wir haben uns dem Antrage 

von  Herrn Kollegen H o f f m an n anstandslos angeschlossen und wir setzen 
It? die Genehmigung des Ausschusses voraus, weil es sich um keine so ent-

scheidende Sache handelt.  Ich möchte Sie von mir aus als Vertreter des 
elt  Geschäftskomitees und des Ausschusses hier bitten, diesen Doppelantrag 
:ht anzunehmen. Er schlägt vor, die ausscheidenden Mitglieder des Ausschusses 
an  Such für das nächste Jahr nicht wiederwählen zu lassen.  Meine Herren! 
en as ausscheidende Mitglied des. Vorstandes und des Geschäftskomitees ist 
3ht  nicht wieder für dieses Jahr wählbar. Beim Ausschuss ist diese Bestimmung 

hic ht getroffen.  Ich glaube, es ist vielleicht übersehen worden, diese Be-
stimmung zu treffen, denn sie ist tatsächlich durchaus im Interesse einer 
Verjüngung und Veränderung des Ausschusses. 

Herr Kollege Hoffmann hat dann gleichzeitig beantragt, die Zahl 10 
len 1.,n § 11 in 30 umzuändern in Anlehnung an den § 17, damit eine bessere 
cht  4ontinuität erhalten wird. 

Ich fühle mich ermächtigt im Namen der Herren, die die Statuten 
"carbeitet haben, Sie zu bitten, diesen Antrag des Herrn Kollegen H o 
in an n  ff-zu dem ihrigen zu machen und die von Herrn Kollegen Hoffmann 

ern vor geschlagenen Änderungen in die Statuten einzusetzen. 

Irgendwelche anderen Bemerkungen über die Statuten sind nicht 
less, rinacht worden. Ich weiss nicht, ob jetzt hier im Plenum noch einer der 

erred eine Auskunft über die Statuten zu haben wünscht. 
Verbatull. d. siebenundzwanzigsten Kongresses f. innere Medizin. XXVII. V 
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Herr. Denek e (Hamburg): 

Meine Herren!  Ich möchte mir die Anfrage erlauben, ob dadurch, 
dass der Kongress für innere Medizin künftig dem deutschen Vereinsgesetz 
unterstellt ist, keine Schwierigkeit vorhanden ist, .Reichsausläncler in den 
Vorstand und in den Ausschuss zu wählen.  Ich nehme an, dass diese 
Schwierigkeit nicht besteht.  Der Vorstand wird es ja zweifellos bedacht 
haben; -denn der Verein hat ja niemals die Absicht gehabt, ein reichs-
deutscher Verein zu sein, sondern ein Verein der Ärzte deutscher Zunge 
oder richtiger, derjenigen Ärzte, die überhaupt ihre Medizinische Wissen-
schaft in deutscher Sprache beziehen. Aber es ist doch gewiss diese Frage 
der. Erörterung 'weft, und ich möchte um eine Antwort darauf bitten. 

Herr K r e (Heidelberg) : 

Ich bin über diese Frage nicht orientiert.  Das weiss ich nicht. 

Herr Denek e. (Hamburg): 

Wir dürfen doch auf die österreichischen und auf die schweizerischen 
Kollegen nicht verzichten. 

Herr Kre hl (Heidelberg) : 

Ich hatte gebeten, dass man mir das gestern Nachmittag sagte.  Ich 
hatte mir extra vorgenommen, wenn eine solche Frage käme, mich bei 
dem juristisch zuständigen Herrn zu erkundigen. Das kann ich nun nicht 
mehr tun.  Ich persönlich weiss es nicht. Vielleicht weiss es einer der 
Herren. Es tut mir sehr leid, Herr Kollege Denek e. 

Herr Deneke (Hamburg): 

Ich kann mir nicht denken, dass das Vereinsgesetz die Teilnahme der 
Ausländer an der Leitung der Vereine ausschliesst, besonders, wenn es 
sieh um ganz unpolitische Vereine handelt. Die Frage betrifft keine 
Statutenänderung; deswegen hatte ich sie nicht vorher eingebracht. 

Herr K rehl (Heidelberg) : 

Ich darf vielleicht einige Worte zur Begründung dessen sagen, dass 
wir dem Gedanken näher getreten sind, dem Verdi' die Rechte einer 
juristischen Person zu verschaffen. Es waren zwei Erwägungen. Wir haben 
uns' bei anderen Gesellschaften erkundigt, zum Beispiel der Oplithalmo-
logischen Gesellschaft; ihre Mitglieder haben uns gesagt, es ist das not-
wendig, denn wenn einmal die Frage eines Hausbaues Odes Hauskaufes 
oder die ganze Vermögensfrage an uns herantritt, wir ausserordentliche 
Schwierigkeiten haben, wenn alles persönlich auf den Namen des Präsidenten 
gemacht werden muss und nicht auf den Namen des Vereins gemacht 
werden kann.  Dann haben wir die Statuten dem Herrn Amtsgerichtsrat 
W e's ener, dein hier zuständigen Herrn übergeben, der hat sie nach 
dieser Richtung umgearbeitet, und Sie haben ja auch gesehen, dass 
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Prinzipielle Änderungen durch die in dieser Hinsicht erfolgte Mitarbeit 
nicht zustande gekommen sind.  Aber vielleicht ist der Herr Kollege 
Self w alb e orientiert über die Frage, ob dadurch, dass wir die Rechte 
einer juristischen Person erwerben, uns Schwierigkeiten bei der Wahl von 
,Nichtreichsdeutschen in den Vorstand gemacht werden. 

Herr Schwalbe (Berlin): 

Nein, das ist ganz ausgeschlossen.  Wénn Nichtreichsdeutsche Mit-
glieder sein können, so können sie auch in den Vorstand gewählt werden. 

Herr K r e hl (Heidelberg) : 

Er muss es sein, weil er ein Haus hat. 

Herr Kollege Hoffmann, ich habe eben Ihren Antrag vorgetragen 
und habe erklärt, dass ich diesen Antrag, aus diesen zwei Abteilungen 
Bestehend, zu dem meinigen mache und im Namen des Ausschusses vor-
schlage, ihn statt der bisherigen Fassung in die Statuten einzusetzen. 

Herr Emil Pfeiffer (Wiesbaden): 

Ich bitte sehr um Entschuldigung, dass ich noch so spät mit einer 
Änderung der Statuten komme.  Aber es ist  das erst heute Morgen 
eingefallen. In dem Statut ist keine Bestimmung darüber vorhanden, dass 
der Ausschuss über Finanzfragen entscheidet. Es ist bis jetzt Usus gewesen, 
da ss der Ausschuss alle Finanzfragen geordnet und darüber Entscheidung 
getroffen hat. Es treten ja oft ziemlich wichtige Ausgaben an den Kongress 
bhe ran, und ich glaube, es ist gut, wenn in das Statut eine derartige 
'estimmung eingefügt wird.  Ich würde vorschlagen, in § 12 zu sagen: 
der Ausschuss beschliesst über die Aufnahme neuer Mitglieder, entscheidet 
über Finanzfragen, -prüft die Rechnung des Kassenführers usw. Ich würde 
also bitten, die Worte »entscheidet über Finanzfreen« einzuschalten. 

In den Kommissionssitzungen hat man gemeint, dass die Prüfung der 
Rasse durch den Ausschuss hinreiche; aber es handelt sich doch um 
Be willigungen, die vorher gemacht werden können. 

Ich bedaure, dass ich so split mit diesem Antrage komme, aber ich 
onn k te während der ganzen Statutenberatung, da so viel auf mir lastete, 
laieh überhaupt nicht auf derartige Dinge besinnen. 

Herr Krehl (Heidelberg): 

Meine Herren! Ich möchte dazu folgendes bemerken. In § 1.0 steht: 
„er Vorstand vertritt den Verein gerichtlich und aussergerichtlich; er hat 
Stellung eines gesetzlichen Vertreters, und es steht weiter in § 12: 
Ausschuss ist der entscheidende Beirat des Vorstandes in alien wichtigen 

411.gelegenheiten.  Ich glaube, dass diese beiden Paragraphen dafür voll-
satandig ausreichen, denn der Vorstand vertritt eben den Kongress, und 
"er Ausschuss ist der entscheidende Beirat. 

V* 
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Herr Hoff ma an (Düsseldorf) : 

Meine Herren! Ich glaube, wenn wir über die Statuten noch länger 
diskutieren, leidet der wissenschaftliche Teil der Verhandlungen.  Wir 
hören ja aus allem, was hier vorgetragen ist, dass ausserordentlich gründlich 
vorgegangen worden ist, und dass die Statuten die Gewähr geben, dass• 
wir auf Jahre hinaus unter ihnen wohl geborgen sind.  Ich schlage vor, 
durch einfache En bloc-Annahme die Debatte zu beenden und damit die 
ganze Sache von der Tagesordnung herunter zu bringen. 

Herr Kraft (Dresden): 

Meine Herren!  Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass Sie einen 
juristischen Fehler begehen, wenn Sie die Verfügung über die Gelder des 
Vereins nicht ausdrücklich dem Vorstand zuweisen.  Sie bekommen die' 
grössten Schwierigkeiten.  Es würd'e unter Umständen ein Amtsrichter 
sich weigern, irgendeine Eintragung in das Grundbuch zu machen, wenn 
nicht ausdrücklich nach den Statuten von der Generalversammlung aus dem 
Vorstand die Befugnis über die Verwendung der Gelder erteilt worden ist. 
Der Einwand des Herrn Geheimrat Pfeiffer ist absolut richtig.  Sie 
müssen unbedingt den Zusatz machen. 

Herr D en ek e (Hamburg) : 

In sachlicher Richtung, glaube ich, ist wohl der Meinung des Herrn 
Geheimrat v. K re hl zuzustimmen, das, heisst dem Vorstand die Verfügung 
zu überlassen.  Wenn der Ausschuss, wie Geheimrat Pfeiffer wünscht, 
die Verfügung haben soll, so ist da eine grosse Maschine bei 30 Mitgliedern 
in Bewegung zu setzen, was für die Praxis ausserordentlich schwierig sein 
würde.  Ich glaube nicht, dass wir Veranlassung haben, dem Vorschlage 
des Herrn Geheimrat Pfeiffer zuzustimmen.  Es ist genügend geregelt 
durch die Bestimmung, dass der Vorstand den Verein vertritt.  Er kann 
kleine Ausgaben machen, und' bei grösseren Ausgaben muss er nach § 12 
den Ausschuss fragen. 

.  Ich möchte auch dem Antrag des Kollegen Hoffmann auf En bloc-
Annahme des ganzen Entwurfs zustimmen. 

Herr Schwalbe (Berlin): 

Meine Herren! Ich möchte das Bedenken des Herrn Kollegen Kraft 
beschwichtigen.  Diese Statuten sind, wie Herr Geheimrat v. K rehl ja 
bereits auseinandergesetzt hat, bearbeitet, durchgesehen und approbiert 
von dem hiesigen Grundbuchrichter. Wenn eine derartige Bestimmung 
gewünscht und für notwendig gehalten hätte so hätte er sie sicherlich 
eingefügt. Aber wir können ja immerhin der aufgeworfenen Frage 
Rechnung tragen. Ich würde vorschlagen, dass wir den Vorstand 
ermächtigen, die Stelle dem Herrn Grundbuchrichter noch einmal vor-
zulegen und, falls dieser eine solche Einfügung für notwendig hält, diese 
Bestimmung nachträglich aufzunehmen (Zustimmung). Im übrigen aber glaube 
ich, wenn keine weiteren Bedenken erhoben werden, so ist es besser, wean 
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wir dem Vorschlage des Herrn Hoffmann folgen und die Statuten annehmen. 
Sonst könnten wir noch bis in den Nachmittag debattieren. 

Herr Krehl (Heidelberg): 

Meine Herren!  Lassen Sie es uns so machen, dass der Afitrag des 
Herrn Kollegen Hoffmann angenommen wird bis auf diese Frage. Dann • 
will ich jetzt zum Amtsgerichtsrat fahren und wegen der Geldsache fragen 
(Zuruf: Das ist garnicht so eilig! Das können wir dem Vorstand überlassen!) 
Schön. 

Herr Fr. Kraus (Berlin): 

Ich glaube, richtig zu verstehen, wenn wir annehmen, dass die Mit-
gliederversammlung es uns überlässt, diesen Punkt eventuell noch zu 
berichtigen, wenn es notwendig sein sollte (Zustimmung). 

Dann lasse ich über den Antrag des Herrn Hoffmann abstimmen. 
Wer dafür ist, hebe die Hand empor (geschieht). Einstimmig an-genommen *). 

Da in der Vormittagssitzung des 20. April die Satzungsberatung zuerst 
zu Elide geführt werden musste und dann erst die ileitigen Formalitäten erfüllt 
werden konnten, so wurde das nachstehende Protokoll erst nachmittags vor 
Notar und Zeugen festgestellt. 

Protokoll über die Geschäftssitzung. 
des Kongresses für innere Medizin 

vorn 20. April 1910. 

Verhandelt: 

_Wiesbaden, (len 20. April 1910 

im grossen Saale des hiesigen Kurhauses.  Die Versammlung 
ist als ordentliche Jahresversammlung des Kongresses für innere 
Medizin mit der Tagesordnung: 

Beschlussfassung über die neuen Vereinssatzungen 

einberufen.  Als satzungsgemäß bestellter Vorsitzender des 
Vorstandes eröffnete Geheimrat Dr. Ludolf von Kr e hl , 
Heidelberg die Versammlung mit der Feststellung, dass dieselbe 
satzungsgemäß berufen und beschlussfähig sei: Als Schriftführer 
fungiert satzungsgemäß der Sekretär des Kongresses, Herr 
Geheimer Sanitätsrat Dr. -Emil Pfeiffer, Wiesbaden.  Der 
Vorstand des Kongresses legte die von ihm entworfenen Satzungen 
vor, ausweislich deren der Kongress sich als Deutscher Kongress 
für innere Medizin als Verein im Sinne des deutschen bürgerlichen 
Gesetzbuchs konstituiert und seine Eintragung in das Vereins-
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• Meine Herren!  Wir müssen jetzt zur Tagesordnung übergehen. 

1. Herr Umber (Altona) und Herr Retzlaff (Altona): Zur Harnsäure-
retention bei der Gicht. S. 436. 

register des Königlichen Amtsgerichts Wiesbaden beantragt. 
'Sitz des Vereins soll Wiesbaden sein.  Die folgende Diskussion 
ergab die Übereinstimmung der Versammlung mit den vor-
geschlagenen Satzungen  mit einer geringen aus der Ver-
sammlung angeregten Änderung.  Eine Übergangsliestimmung 
sieht mit Rücksicht auf den schwerleidenden Zustand des Vor-
standsmitglieds, Geheimenrats Professor Dr. Hermann Len ha rtz 
für das beginnende Geschäftsjahr ein sechstes Vorstandsmitglied 
und den Ausfall der Neuwahl für 1911 vor. 

• Die Satzungen werden hierauf in der hier im Original 
anliegenden -Fassung ,einstimmig genehmigt und von den ge-
setzlich vorgeschriebenen sieben Mitgliedern unterzeichnet.  Die 
Versammlung beschliesst als Vorstand des zu gründenden Vereins 
die Vorstandsmitglieder des alten Kongresses für innere Medizin 
zu übernehmen und wählt 

I. an Stelle des nach den Satzungen des alten Kongresses 
ausscheidenden Mitgliedes, Herrn Dr. von Krehl, den 
Herrn Professor Dr. Ernst von Romberg in Tubingen, 

. 2. auf Grund der Übergangsbestimmung in § 20 der 
Satzungen Herrn Geheimenrat Dr. Ludolf von Kroh] 
in Heidelberg. .. 

Der Vorstand -besteht hiernach für 1910 auf 1911 aus 
folgenden Personen : 

1. Geheimrát Dr. Ludo If von Krehl, Heidelberg', 

2.  •  Roderich Stiutzing, Jena, 

-• 3.  Professor Dr. Hermann  Lenhartz, 
Hamburg, 

4. Geheimrat Franz Penzoldt, Erlangen, • 

5. Professor Ernst von Rombe u, Tübingen, 

6. als Beisitzer Geheimrat Dr. Em il Pfeiffer, Wiesbaden. 

Nach Maf3gabe der neuen Satzungen übernimmt Herr 
Geheimrat von Krehl als amtsältestes.Mitgliect des Vorstandes 
cien Värsitz. 

Bei Schluss der Sitzung traf clic Nachricht ein, dass 
Herr Professor Dr. ,Herm ann Lenhartz, Hamburg. soeben 
verstorben sei.  Damit modifiziert sieh die vorstehende Wahl 
und wird. der Schlusssatz des § 20 der neuen. Satzungen 
gegenstandslos. 
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Die Entstehung und Behandlung der sekundären 

A nä mien. 

Referat: Herr Gerhardt (Basel) S. 109. 

Herr Fr. Kraus (Berlin) : 

Ihr Beifall, meine Herren, dankt schon dem Herrn Vorredner für sein 
interessantes und wichtiges Referat. 

Wir 'gehen gleich an die Diskussion. 

Königliches Amtsgericht. 
Abtl. 8. 

8 V. R. 128. 

2. 

Wiesbaden, den 4. Juni 1910: 

In unser Vereinsregister wurde am 25. Mai 1910 >miter 
Nr. 128 der Verein: 

Deutscher Kongress -Mr innere Medizin" 

mit. dem Sitze in \Viesbaden eingetragen. 

Vorstand des Vereins sind: 

1. Geheimrat Dr. Ludolf von Krehl in Heidelberg, 

2. Geheimrat Roderich Stintzing zu Jena, . 

3. Geheimrat Franz Penzoldt zu Erlangen, 

4. Professor Ernst von Romberg zu Tübingen, 

5. Geheimrat Dr. Emil Pfeiffer zu Wiesbaden. 

(Stempel) 

gez. Wesener. 

Ausgefertigt:' 

Der Gerichtsschreiber des Königl. Amtsgerichts. 

Widemaier 
Amtsgerichtssekretär. 

An 
den Vorstand des Vereins 

beutscher Kongress für innere Medizin 
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Herr K r eh' (Heidelberg) : 

Meine Herren! Ich muss Sie bitten, unsere Sitzung duf einige Minuten 
für eine sehr schmerzliche Mitteilung zu unterbrechen. 

Vielen von fins war die Freude des Zusammenseins auf diesem Kon-
gress dadurch schon getrübt worden, dass wir wussten, dass unser Kollege 
L en h ar tz .schwer krank ist. Auf seinen Wunsch ist noch gestern Morgen 
Friedrich Müller zu ihm gereist, und abends hat sein nächster Freund 
Stin tzing sich nach Hamburg begeben, um ihn noch zu sehen. Soeben haben 
wir die Nachricht bekommen, dass L en har tz diese Nacht gestorben ist.  - 

Es kann nicht meine Aufgabe sein, und es ist mir nicht möglich, ihm 
jetzt einen Nachruf zu halten.  Ich bin auf der Leipziger Klinik mit ihm 
und nach ihm aufgewachsen. Ich bin nahe mit ihm befreundet gewesen und 
ich kann jetzt nicht die richtigen Worte finden. 

Ich möchte nur zwei Beziehungen hervorheben.  Mit Len har tz ist 
ein Kliniker von ganz besonderer Eigenschaft dahingegangen. Er war einer 
der Vertreter der grossen empirischen Klinik, und diese Stellung vertrat er mit 
grosser Energie und Leidenschaft. Er ist aufgewachsen unter Ernst Wagner 
und aufgewachsen in jener nüchternen Art zu wägen, welche die Kontrolle 
dessen, was man am Krankenbett beobachtet, am Leichentisch sieht. Er hat 
immer die Auffassung vertreten und mit Energie. vertreten, dass der Schwer-
punkt der klinischen Tätigkeit im Krankensaal liegt, und er hat sich manch-
mal mit scharfen Worten gegen die Richtung gewandt, die zuweilen jetzt 
das Feld zu beherrschen scheint, dass das Laboratorium dem Krankenbett 
vorzuziehen oder gleichwertig sei.  Noch in Wien vor zwei Jahren haben 
wir auf manchem Spaziergang über diese Frage diskutiert, und ich glaube, 
die Tatsache, dass am Krankenbett doch die immer neue Quelle für unsere 
Beobachtungen und Erfahrungen und für unsere Fortschritte liegt, die Quelle, 
von der auch der Herr Präsident neulich in seiner Eröffnungsrede sprach --
diese Tatsache ist von Lenhartz in glänzender Weise vertreten worden. 

Er hatte alles das, was •zu einem solchen Kliniker gehört.  Er hatte 
die scharfe 'Beobachtungsgabe, die Fähigkeit, das Wesentliche vom Unwesent-
,lichen zu trennen und die plastische Darstellung dessen, was er gesehen hatte. 

• Meine Herren! Wir beklagen so den Verlust eines bedeutenden Kopfes. 
Wir beklagen aber noch viel mehr den Verlust dieses Menschen. Denn er 
war ein Mensch von ganz besonderer Art: leidenschaftlich, temperamentvoll. 
bis zur Schroffheit, begeistert für das, was er für richtig hielt.  Ich werde 
nie vergessen, wie er mir vorigen Sommer schrieb, wie wir bei der Reichs-
versicherungsordnung für das Wohl der Ärzte eintreten sollten, wie er selbst 
gern mitgegangen wäre und eingetreten wäre, um der maßgebenden Behörde 
seine Ansichten darzulegen über die Schäden, die dem Ärztestande aus 
dieser Fassung der Reichsversicherungsordnung erwachsen könnten.  Er 
scheute sich nicht, das, was er für wahr hielt, auch offen zu sagen.  Er 
hat manchen vor den Kopf gestossen durch eine gewisse Schroffheit und 
durch diese Wahrheitsliebe. Aber, meine Herren, er hatte eine so erquickende 
Pergönlichkeit und eine so erquickende Frische der Persönlichkeit, und ich 
glaube auch, seine Persönlichkeit noch mehr als alles andere wird uns hier 
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im Kongress ausserordentlich fehlen. Von ihm würde Shakespeare sagen: 
Er war ein Mann. 

Meine Herren! Erlauben Sie, bitte, dass wir seiner Frau, der Tochter 
von Ernst Wagner, unseren Schmerz ausdrücken.  Erlauben Sie, bitte, 
dass wir unseren Kollegen Stintzing, der gestern abend zu ihm gereist 
ist, um ihn noch zu sehen und ihn nun nicht mehr gesehen hat, beauf-
tragen, uns bei seiner Beerdigung zu vertreten und bitte, erheben Sie sich 
zu seinem Andenken.  (Geschieht.) 

Diskussion über das Referat: Entstehung und Behandlung der 
sekundären Anämien S. 136: Herr Sc h a u man (Helsingfors) 
S. 136; Herr Schultz (Charlottenburg) S. 139; Herr S chitten-
helm (Erlangen) S. 141; Herr Schmidt (Halle) S. 142; Herr 
G. Klemperer (Berlin) S. 143; Herr Plönies (Dresden) S.144; 
Herr IVIorawitz (Freiburg) S.145; Herr Franz Müller (Berlin) 
S. 146; Herr Citron (Berlin) S. 146; Herr Huber (Berlin) 
S. 147; Herr Matthes (Cöln) S.148; Herr Meinertz (Rostock) 
S. 148; Herr Katzenstein (Wiesbaden) S. 149; Herr Agéron 
(Hamburg) S. 150; Herr Mohr (Halle) S: 151; Herr Reicher 
(Berlin) S. 152; Herr Kuhn (Biebrich) S. 152; Herr Umber 
(Altona) S. 153; Herr Falta (Wien) S. 153; Herr Ratner 
(Wiesbaden) S. 154; Herr Heubner (Göttingen) S. 154; Herr 
Kraus (Berlin) S. 155; Herr Gerhardt (Basel) S. 155. 

Herr Fr. Kraus (Berlin): 

Wir gehen jetzt zu den Vorträgen von der Lehre über die Anämie über. 

2. 

3. 

Herr T r e up e 1 (Frankfurt a. M.): Zur Behandlung sekundärer Anämien 
und schwerer Chlorosen S.. 441. 

Herr Mor äw it z (Freiburg): Über Blutregeneration bei Anämien 
S. 449. 

4. Herr H. Rosin (Berlin): Beitrag zur Lehre von der paroxysrealen 
Hämoglobinurie S. 454. 

5. Herr Bön niger (Pankow): Hämatologische Untersuchungen S. 466. 

• 6. Herr Isaac (Wiesbaden) und Herr Möck el (Wiesbaden): Über 
experimentelle schwere Anämien durch Saponinsubstanzen S. 471. 

7. Herr Hofbauer (Wien): Anämische Atemstörungen S. 474. 

Pause von 1 bis 2 Uhr. 



LXXIV  ÜBERSICHT DER SITZUNGEN. 

Herr Fr. Kraus (Berlin): 

Die Sitzung ist eröffnet. 

8. Herr Hermann Ltidke (Würzburg) : Die experimentelle Erzeugung 
leukämischer Blutbilder S. 481.. 

9. Herr S.chlech t (Kiel): Über experimentelle eosinophile und baso-
phile Leukocytose S. 483. 

10. Herr Böhme (Kiel): Über den Einfluss der Muskelarbeit auf die 
Konzentration des Blutserums S. 488. 

Diskussion zu den Vorträgen 2-10 S. 491: Herr Erich Meyer 
(Strassburg) S. 491; Herr Neu bauer (München) S. 493: 
Herr Puppen heim (Berlin) S. 493; Herr Bönniger (Pankow) 
S. 494; Herr Schittenh elm (Erlangen) S. 494; Herr Rosin 
(Berlin) S.• 495 ; Herr Falta (Wien) S. 496; Herr Mink° wski 
(Breslau) S. 496; Herr E ri c h Meyer (Strassburg) S. 496; 
Herr Kuhn (Biebricli) S. 496. 

Herr Fr. Kraus (Berlin): 

Die Diskussion ist geschlossen. 

Meine Herren!  Ich habe Ihnen folgende Mitteilung zu machen. 
Erstens, Herr Sch 1 äp for ist bereit, die von Herrn Ad. Sch midt 
heute Vormittag erwähnten Dinge in dem Mikroskopier-Raum rechts vom 
'Ausgang zu demonstrieren.  Zweitens ist Herr Mailer jetzt bereit, in 
dem Demonstrationsraum das Tönen der Haut zu zeigen. Drittens ' teilt 
Herr Löhnin g mit, dass er heute um 5 Uhr im hiesigen Krankenhause 
die Gastroskopie demonstrieren wird. 

11. Herr K rause (Bonn): Kurze Mitteilung über die rheinisch-westfälische 
Epidemie Von akuter Kinderlähmung (Klinisches) S. 497. 

Herr Fr. Kraus (Berlin) : 

Ich bin der Diener des Kongresses und aller'Redner.  Der Herr 
Kollege spricht über 30 Minuten.  Wir haben bei der Tuberkulose — 
das war ein Referatgegenstand — viel strenger gehandelt als hier.' Ich 
muss auch die beiden folgenden Herrn Redner bitten, das, was Ihnen der 
Herr Vorredner weggenommen hat, jetzt einzuholen. Ich kann den 'Herren 
nicht mehr so viel Zeit bewilligen, sonst wird der ganze Nachmittag auf 
das ja allerdings sehr interessante und aktuelle Thema verbraucht.  Das 
kann ich nicht zulassen. 
• 

Herr Krause (Bonn): Schlussbemerkungen. 
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12. Herr E. Mein i ck e (Hagen): Praktische Ergebnisse der experimentellen 
Untersuchungen über akute epidemische Kinderlähmung S. 507. 

Herr 1' r. Kraus (Berlin): 

Ich bitte den Herrn Redner, nicht Dinge hier mitzuteilen, die er 
bereits publiziert hat.  Wir sind keine didaktische Versammlung, sondern 
wir sind eine Versammlung, die der Forschung und der Praxis zu dienen 
hat.  Dinge, die schon mitgeteilt worden sind • — das steht schon im 
>Tageblatt« — dürfen hier nicht mehr mitgeteilt werden. 

13. Herr Romer (Marburg): Epidemiologische und ätiologische Studien 
über die spinale Kinderlähmung S. 516. 

Diskussion zu den Vorträgen 11 bis 13 S. 528: Herr Siegert 
(Köln) S. 528; Herr Neisser (Frankfurt a. M.) S. 529; 
Herr Ratner (Wiesbaden) S. 530; Herr Meinicke (Hagen) 
S. 531. 

Herr Fr. Kraus (Berlin): 

Ich danke den Herren für ihre Mitteilungen über diese S aktuelle 
Thema, bitte es mir aber nicht zu verübeln, wenn ich Sie zur Kürze 
gedräng,t habe. 

14, Herr Naegeli (Zürich): Endergebnisse bei traumatischen Neurosen 
in der Schweiz S. 532. 

Diskussion S. 535:- Herr Schultze (Bonn) S. 535. 

Herr Emil It  (Frankfurt a. M.): Ein neues Symptom der 
elektrischen Entartungsreaktion S. 536. 

16 . Herr Gudzent (Berlin): Über den Einfluss physikalischer und 
chemischer Agentien auf die Löslichkeit der Harnsäure S. 539. 

Diskussion zu den Vorträgen 1 und 16: Herr S chitt en helm 
(Erlangen) S. 550; Herr Br ugs ch (Berlin) S. 551; Herr 
Mi n ko w ski (Breslau) S. 553; Herr G. Klemperer (Berlin) 
S. 554; Herr Fr. Kraus (Berlin) S. 555; Herr Brugsch 
(Berlin) S. 556; Herr His (Berlin) S. 556; Herr Umber 
(Altona) S. 557; Herr Gudzent (Berlin) S. 558. 

17, Herr Fried el Pick (Prag) : Über chronische Tabakvergiftung S. 559. 

Diskussion S. 564: Herr Ratner (Wiesbaden) S. 564; Herr Pick 
(Prag) S. 564. 

18 . Herr Otto Neubauer (München) : Ein Beitrag zur Kenntnis der 
diabetischen Azidose S. 566. 
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19. Herr Blum (Strassburg): Über den Abbau von Fettsäuren im 
Organismus S. 575. 

Diskussion zu den Vorträgen 18 und 19 S. 578: Herr Embden 
(Frankfurt a. M.) S. 578; Herr Zuelzer (Berlin) S. 579; 
Herr Maase (Berlin) S. 579; Herr Neubauer (München) 
S. 580. 

Schluss 4 92 Uhr. 

Vierte Sitzung. 

Donnerstag, den 21. April 1910, vormittags 9 Uhr. 

Vorsitzender: Herr Fr. Kraus (Berlin). 

Schriftführer: Herr v. Bergmann (Berlin), Herr Fischler (Heidelberg 

Herr Koeniger (Erlangen), Herr Br ugs ch (Berlin). 

Herr Kraus (Berlin): 

Meine Herren!  Die Sitzung ist eröffnet. 

1. Herr Zuelzer (Berlin): Neue Untersuchungen über Hormone S. 581. 

Diskussion S. 584: Herr Kraus (Berlin) S. 584; Herr Franz 
Müller (Berlin) S. 584; Herr Zuelzer (Berlin) S. 585. 

2. Herr Frank und Isaac (Wiesbaden): Der Verlauf des experimentellen 
Diabetes bei phosphorvergifteten Tieren S. 586. 

Diskussion S. 590: Herr Porges (Wien) S. 590. 

3. Herr Por ges (Wien): Über den Einfluss der Nebennieren auf den 
Kohlehydratstoffwechsel S. 591. 

Diskussion S. 594: Herr Frank (Wiesbaden) S. 594; Herr 
E hr m an n (Berlin) S. 594; Herr P or g es (Wien) S. 595. 

4. Herr Kirchheim (Köln): Über die Giftigkeit von Trypsinpräparaten 
und ihre Wirkung auf lebendes Gewebe S. 596. 

Diskussion S. 608: Herr v. Bergmann (Berlin) S. 608; Herr 
Matt hes (Köln) S. 604. 

7 

5: Herr Gross (Greifswald): Der Einfluss der 3Iilz auf die Magen-
verdauung S. 605. 
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6. Herr W olk ow (St. Petersburg): Arterienrigidität und Aortenenge 
S. 611. 

7. Herr A. Hoffmann (Düsseldorf): Über »anatrische« Herztätigkeit 
(demonstriert von Herrn von den V e 1 den (Düsseldorf) S. 617. 

Diskussion S. 624: Herr Kraus (Berlin) S. 624; Herr Hering 
(Prag) S. 625; Herr Kraus (Berlin) S. 626; Herr Her  
(Prag) S. 627; Herr Bönnig er (Pankow) S. 627; Herr 
von Tab or a (Strassburg) S. 627; Herr Gerhar dt (Basel) 
S. 628; Herr von den Velden S. 629. 

8. Herr Ni co lai (Berlin): Über die Dissoziation zwischen Atrium und 
Ventrikel und ihre Kompensation durch Allodromien S. 631. 

9. Herr Külbs (Berlin): Über das Reizleitungssystem im Eidechsen-
herzen S. 634. 

10. Herr Epping er (Wien) und Herr Stoerk (Wien): Zur Pathologie 
des As choff-Ta war a schen Reizleitungssystemes S. 636. 

Diskussion zu den Vorträgen 8, 9 und 10 S. 641: Herr Hering 
(Prag) S. 641; Herr V olhard (Mannheim) S. 641; Herr 
Nicolai (Berlin) S. 642; Herr Ma gg nu s - A lsleb en (Basel) 
S. 642; Herr Pi ck (Prag l S. 642. 

Herr K r ehl (Heidelberg) : 

Ich muss darum bitten, dass die Manuskripte, die noch nicht ab-
gegeben sind, bis zum 20. eingeschrieben an Kollegen Pfeiffer geschickt 
Werden, und möchte nochmals vor der ganzen Versammlung bitten, dass 
die Korrekturen nicht länger als drei Tage zurückbehalten werden. 

Meine Herren!  Es wird von allen, von uns auch mit, geklagt, dass 
die Verhandlungen zu spät erscheinen.  Das ist nicht zu ändern, wenn 
wir nicht selbst und die Herren Vortragenden zu rechtzeitigem Erscheinen 
beitragen.  Es wäre doch sehr traurig, wenn die Redaktion in die Lage 
versetzt würde, einzelne Vorträge nicht zu bringen, weil die Manuskripte 
nicht da sind oder nicht zu erreichen sind.  Also ich bitte nochmals 
herzlichst und dringend, die Vorträge und die Korrekturen der Bemerkungen 
möglichst schnell zu expedieren. 

11 . Herr Franz Müller (Berlin): Tierexperimentelle Studien über 
Vasotonin, ein druckherabsetzendes Gefässmittel (Demonstration) S. 643. 

12. Herr Fellner jr.  (Franzensbad):  Klinische Erfahrungen  über 
Vasotonin S. 647. 

Diskussion zu den Vorträgen 11 und 12 S. 652: Herr St a eh el in 
_  (Berlin) S. 652; Herr v. Kr ehl (Heidelberg) S. 653; Herr 

Franz Müller (Berlin) S. 653; Herr F ellner j r. (Franzensbad) 
, S. 654. 
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13. Herr v. Tabora (Strassburg): Das 'Verhalten des Venendruckes bei 
Kreislaufstörungen S. 655. 

14. Herr Theo Groedel und.Herr Franz M. Groedel (Nauheim): 
Verbesserungen am Instrumentarium für die Blutdruckmessung S. 658. 

15. Herr Selig (Franzensbad): Über den Elastin-, Fett- und Kalkgehalt 
der Aorta S. 660. 

16. Herr Weber (Giessen): Eine Methode zur Darstellung von Herz-
momentaufnahmeit in verschiedenen Phasen der Herzrevolution S. 673. 

17. Herr Schott (Bad Nauheim): Tierexperimente zur Frage der akuten 
Herzüberanstrengung S. 677. 

, Pause von 12 bis 1 Uhr. 

Herr Fr. Kraus (Berlin): 

Die Sitzung ist eröffnet. 

18. Herr Schmincke (Bad Elster): Das Phonoskiasleop S. 688. 

19. Herr Radonicié (Innsbruck): Zur Klinik der vorwiegend tuber-
kulösen, chronisch verlaufenden Mediastinitis fibrosa S. 690. 

20. Herr St äubli (Basel, St. Moritz): Beitrag zur Kenntnis des Ein-
flusses des Hochgebirgsklimas S. 695. 

Herr N en adovics (Franzensbad): Die Myasthenie der Herz- und 
Gefässmuskulatur als Grundlage der Arteriosklerose S. 705. 

22. Herr Kretschmer (Dortmund): Über die Ätiologie der nephritischen 
Blutdrucksteigerung und vergleichende experimentelle Untersuchungen 
über blutdrucksteigernde Substanzen S. 731. 

23. Herr V o Ili a rd (Mannheim) : Über die funktionelle Unterscheidung 
der Schrumpfnieren S. 735. 

24. Herr Schlayer (Tübingen): Untersuchungen über die Funktion 
kranker menschlicher Nieren S. 744. 

, 25. Herr Hedinger (Badenweiler): Experimentelle Studien über die 
Wirkungsweise von Nieren- und Herzmitteln auf kranke Nieren S. 750. 
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26. Herr Licht w it z. (Göttingen): Die Konzentrationsarbeit der Niere 
S. 756. 

Diskussion zu den Vorträgen 22 -26 S. 762: Herr v. Kr e hl 
(Heidelberg) S. 762; Herr Heubner (Göttingen) S. 762: 
Herr Meyer (Strassburg) S. 763; Herr Ehrm an n (Berlin) 
S. 764; Herr V olhard (Mannheim) S. 765; Herr v. Krehl 
(Heidelberg) S. 766; Herr Kr e t schm er (Dortmund) S. 766; 
Herr Schlayer (Tübingen) S. -766. 

27 . Herr Philippi (Davós-Dorf): Über die Entfieberungen bei Lungen-
tuberkulose durch kleinste Dosen Tuberkulin S. 769. 

28 . Herr Lo mm el (Jena): Zur Pathogenese des Lungenemphysems S. 777.. 

29. Herr Bittorf und Herr F. or s c  ach (Breslau): Spirometrische 
Untersuchungen an Gesunden und Kranken S. 780. 

30 . Herr Ep hr ai in (Breslau): Über endobronchiale Therapie, besonders-
bei der chronischen Bronchitis und beim bronchialen Asthma S. 787. 

Diskussion S. 792: Herr Kraus (Berlin) S. 792. 

31-. Herr Kuhn (Mainz): Physikalische Behandlulg des Asthma bronchiale - 
S. 793. 

Diskussion S. 796: Herr Adam (Berlin) S. 796. 

Ilerr Fr. Kraus (Berlin): 

Meine Herren, die Stunde 3 hat geschlagen.  Wir müssen unsere 
AA-rbeit abschliessen.  Ich wollte Ihnen noch mitteilen, dass heute Vormittag 
er Kongress durch den Richter eingetragene juristische Person geworden 
1St. Ich glaube, dass dadurch ein wesentlicher AbCchnitt in der Geschichte 
unseres Kongresses gegeben ist.  Ich benutze diese Gelegenheit, • um nicht 
binss in dieser, sondern auch in vielen anderen Beziehungen meinem Kollegen 
lierrn Kr ehl innigst zu danken. 

Ich möchte ferner, meine Herren, den Zuhörern danken für die Auf-
merksamkeit, die sie, ich möchte sagen bis zur letzten Stunde, allen Ver-
handlungen geschenkt haben, und ich möchte mich noch mit einem Worte 
We nden an die Herren Vortragenden.  In heiterer Weise hat es schon 
lierr Sch ult z e getan, in ernster Weise möchte ich es jetzt tun.  Ich 
Irlönhte sagen, es tut mir leid, dass die Glocke so oft geschlagen hat, und 
lass ich die Herren so oft stören musste; es ist aber bei der Behandlung 
er Vorträge nur eine doppelte Möglichkeit.  Entweder man limitiert die 
',aid der Vorträge  von  vorn here in;  das hat na türlich den grossen Vorteil, 
'''ass man die einzelnen Vorträge vie' ruhiger geniessen könnte, und dass 

der Redner viel *besser über sein Thema verbreiten könnte.  Aber 
.solche Limitierung, man mag sie vornehmen, wie man will, ist doch 

1111 grossen ganzen eine Brutalisierung derjenigen, die nicht zu Worte 
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kommen.  Wenn man das zum Beispiel durch das Los entscheiden liesse, 
so ist die Brutalisierung fürchterlich.  Limitiert man es irgendwie zeitlich, 
so kann man vielleicht gerade die schönsten Vorträge verlieren.  Limitiert 
man es nach den Verdiensten der Redner, so werden die homines uovi 
ausgeschlossen; aber die homines novi sind die Männer unserer Zukunft, 
die wollen wir ja kennen lernen.  Ich glaube, es ist am besten, man übt 
Toleranz und trachtet danach, allen gerecht zu werden.  Dann müssen 
alle Redner • ein bisschen leiden.  Aber alle Sitten beruhen ja darauf, dass 
wir unsere Triebe mit den Trieben unserer Mitmenschen in Einklang zu 
bringen suchen. 

Ich möchte schliessen mit dem herzlichen Wunsch auf Wiedersehen. 

Schluss 31/4 Uhr. 
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•  Eröffnungsrede. 
Herr F. Kraus (Berlin). 

Verehrte Kollegen! 

Gemäß Ihrem 'im Vorjahr gefassten Beschluss ist die: Geburtsstätte 

'unseres Kongresses, die gesundheitspendende Bäderstadt ,Wiesbaden, 

'nunmehr auch dessen s tän di g er •• Sitz.  Für unsere Verhandlungen 

und alle sonstigen Veranstaltungen hat die Stadt ihr neues Kur-
b a Us zur Verfügung gestellt.  Wir sind ihr,4 hierfür zu lebhaftem 

Danke verpflichtet und wollen nur hoffen. dass auch für uns in den 

herrlichen: Formen des v. Thier se h sehen Prachtbaues eine gute 

Weissagung liege, wie in Bau und Linien einer schönen Hand'! 

Vor den programmgemäßen Verhandlungsgegenständen pflegt unser 

Kongress der Pflicht zu genügen, die Toten des letzten Jahres zu' ehren. 

Wir haben auch diesmal eine Reihe• von Verlusten zu beklagen.  Es 
starben die Harren- S tren g- Frankfurt a. M. (19Q9) und Win dscheid-. 
Leipzi-, s sowie unser Eldenmitglied Eduard Friedrich Wi 1 h el ni 

'Pflüger (1910). . 

Hs kann natürlich nicht meine Aufgabe sein, das ganze gewaltige 
Lebenswerk Pflügers' zusammenzufassen. Pflüger ist in einer fast 

unabsehbar langen Arbeitszeit ein Führer auf dem Gebiet der Biologie 

geWesen, bis ihn an der äussersten Grenze des 'menschlichen Lebens der 

Tod mitten im Kampf um' die Ergebnisse seiner Arbeit hinwegnahni. 

'Nur jener grundlegenden. Forschungen sei gedacht, welche.. speziell 
nnsere klinische Medizin bahnbrechend förderten. 

Wohl unter .dem .Einfluss von du o i s-Reymon  beschäftigte 
Sich Pfleger anfangs im Wesentlichen mit Muskel- und Nerven.-

.PhYsiologie, :rind zwar zunächst weniger mit theoretischen und allge-

tuninen, als mit speziellen Fragen.  Schon als Student:schileb' er .ei,ne 

1* 
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Abhandlung über die sensorischen Funktionen des Rückenmarks, welche 

den Grand legte für seine bedeutungsvollen einschlägigen Unter-
suchungen, die ihn später dazu führten, eine „Rückenmarksseele" 

anzunehmen, Untersuchungen, .welche auch für die Klinik deswegen so 

wichtig geworden sind, weil sie (mit Rücksicht auf die mannigfachen 
psychischen Regressionen, die uns zunehmend beschäftigen) vielleicht 
zum erstenmal klar erkennen liessen, dass sensorische Funktionen 

ohne Bewusstsein vorhanden .sein':können, dass soma auch 
„zweckmäßige •Handlungen" Arlernt. sein können ohne 

B ew usSts e in. Die von Pflüger, z. T. auf Grund einer mühevollen 
Zusammenstellung der damals klinisch bekannten „Reflex n eur o s en 

aufgestellten Gesetze der Reflexausbreitung sind ja allerdings 
seitSherri ngto'n s Durchforseung der spinalen Reflexbahnen•in ihrer 

Allgemeingültigkeit revisionsbedürftig geworden, und vor allern werden 
.wir Kliniker die von P flu g nr herangezogenen Krankheitsfälle .heute 

vielfach anders deuten. Dadurch wird aber der grosse historische Wert 
dieser Arbeiten Pfl tigers nur wenig beeinträchtigt. 

Pflü ger promovierte bekanntlich mit einer Arbeit über die N n. 

splanchnici, welcher bald darauf seine Untersuchungen über das 
Hemmungsnervensystem der Gedärme folgten. Abgesehen von der 
Entdeckung, dass die vasomotorischen Fasern ihren Ursprung durch die 

vordern Wurzeln der Spinalnerven nehmen und der Veststellung,- dass 
die Nn. .splanchnici die Bewegungen des Darms hemmen — heute eine 

der wenigen sicheren Ergebnisse in .der Lehre von der Darminnervation 

— betonte Pflü ge r schon in diesen Arbeiten den grossen praktischen 

Wert, welchen das Nervensystem für all e Verrichtungen der Organe 
.besitzt. Später, 1879, machte er dann seine vi.elfach angezweifelten 
'Angaben über die innervation der Leber und wies bei dieser Gelegen-
heit wiederum nachdrücklich darauf hin, (lass auch diese Vorgänge 

unter dauernder Kontrolle des Nervensystems ständen.  Er ging von 

der jetzt in teilweise veränderter Gestalt sich allmählich Bahn brechen-
,den Vorstellung aus, dass im Grande alle Gewebe, einzig ausgenommen 
das Bindegewebe, "direkte Produkte" des Nervensystems •seien; er 
eprach voli .einem animalischen Zellennetz als' Schauplatz des Lebens, 

das er dem Gerüstwerk des Körpers gegenüberstellt. Überhaupt blieb 
er fest davon überzeugt, .dass alle Lebenstätigkeit vom Nervensystem 
.ausgehe; ich verweise in dieser Beziehung auf die Arbeiten über das 
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Sinken des Stoffwechsels im Schlaf, über die Abhängigkeit desselben 
von der Belichtung u. a Diese Bestrebungen Pflü gers, den Einfluss 

des Nervensystems auf das Gesamtleben des Organismus hervorzuheben, 
mussten und müssen in einer Zeit myogener Herztheorien auch in der 

nächsten Zukunft gerade in der praktischen Medizin immer weiter-

gehende Berücksichtigung finden. Noch 1906 sagt Pflüger: "Das 

gesamte Nervensystem mit den unter seiner unmittelbaren Herrschaft 

stehenden Organen stellt ein unteilbares System dar, ein Individuum 
Ebenfalls schon in den Fünfziger Jahren beschäftigte sich Pflüger 

mit dem Einflu ss des k on sta riten Strom es. Er zeigte in seiner 
,,Phy siologie des El ek trotonusu die gesteigerte Erregbarkeit im 
Bereiche der Kathode, die verminderte im Bereiche der Anode, die 

Aufhebung der Leitungsfähigkeit bei starker Durchströmung.  Er 
sprach auf Grund streng methodischer Untersuchung das von Ritter 

geahnte pol are Erregungsgesetz aus und deutete -es- in dem 
Sinne, dass Erregung eintrete durch Entstehen des Katelektrotonus 
lind Verschwinden des Anelektrotonus und braghte es in Einklang mit 

u. dem von ihm richtig aufgestellten • .1) fl üger schen Err egung s-

las  gesetz für den Nerven und Muskelu. Unter Zuhilfenahme des 
ier  Pfi üge rschen Zuckungsgesetzes für den lebeilden Menschen nach 

lie genallem Studium der besonderen Verteilung von Ein- und Austritt-
stellen des Stromes vermochten wir Kliniker erst das abnorme 

ne  Verhalten auch degenerierter Nerven und Muskeln 
ion • zu charakterisieren, un cl darauf beruht die heutige An-
len wendung der Elektrizität zu praktisch diagnostischen 
ne  Zweck en.  Unter pathologischen Bedingungen bleibt das polare 

ten l'Arregungsgesetz ebenfalls erhalten trotz vermeintlicher Umkehr des 
Zil ekungsgesetzes, genau so wie die durchgreifende Giltigkeit des 

Igo negativen Aktionspotentials, welches übrigens im inneren Zusammen-

ion hang steht mit der Erregung am negativen Pol bei Stromschliessung, 
en-  10 Voraussetzung bildet für die neueste klinisch-diagnostische Ver-

101  we rtung der Aktionsströme. Auch insofern hatten die erwähnten Unter-
er  suclumgen P flügers eine praktische Folge in der Medizin, 'Ms sie 

3119,  linser Interesse, welches sich lange. Zeit vorwiegend dem faradischen 
Lieb zugewendet hatte, wieder auf den galvanischen Strom lenkten: 
;ern  'ye, habe wohl kaum nötig, auf die fast gleichzeitig erschienenen Arbeiten 
das °II R. lternak über Galvanotherapie zu verweisen. 

%X, 



6 • K BA US, ERÖF FNUNGSRED E. 

Weitere gross() Verdienste • hat P flüger sich um die Lehre Von 
den B 1 ut.- G a se n erworben, deren Erforsehung . er beSofidets durch. 

Verbesserung der Quecksilberpumpe ermöglichte. Folgte er. 

auch auf diesem Gebiete den Spuren 'Claude Bernard s, ,,so trugen: 

seine .Arbeiten doch sehr wesentlich dazu bei, die Rolle des Sauerstoffs. 
für den biologisChen ..Haushalt klarzustellen. • Es half dazu, die alte 

Ansicht, die • nicht sterben zu können scheint, zu stürzen, dass der 

Sauerstoff grossen .Teils schon in den Lungen selbst verbrannt wird. Er 

zeigte, dass das Blut' nur Transportmittel des Sauerstoffs voif der Lunge 
zu, den Geweben und der .Kohlensäure von den Geweben nach der Lunge 
sei, und dass die Verbrennung in den Geweben stattfindet. Im Zusammen-

hange mit diesen Untersuchungen stehen, auch uns Ärzte interessierende, 

allgemeine Vorstellungen, welche er sich von der Reizbarkeit ge-
bildet. hat: Aus seinen zahlreichen und, mannigfaltigen: Experimenten, 
die er vor allem in seiner Abhandlung über die physiologische Ver7. 
brennung in den lebendigen Organismen niedergelegt hat, zog er den, 

Schluss, dass die Reizbarkeit auf der. intramolekularen Bindung des, 
Sauerstoffes in einem höchst labilen Moleküle beruhe, aus: welcher et • 
beim Zerfall desselben i in die viel stabilere Bindung an Kohlenstoff and 

Wasserstoff filiergeht. • Aus dieser Vorstellung folgte. dass durch er- .. 

netite- intramolekulare Bindung von frisch zugeführtem Sauerstoff.die 

Reizbarkeit wieder herstellbar ist. P flüger drückte dies so aus, dass. 
durch Sauerstoff das lebendige Eiweiss-Molekül regenerierbar sei. Ja er 
geht noch weiter. Er sieht den ganzen Lebensprozess überhaupt • in 

der Verbrennung Cud sagt: "Der Lebensprozess ist die intramolekulare 

Wärme höchst :zersetzbarer und durch Dissoziation — wesentlich unter 

Bildung von Kohlensäure, Wasser und. amidartigen Körpern — sich 
zersetzendér in Zellsubstanz •gebildeter Eiweissmoleküle, welche sich 
fortwährend regenerieren und auch durch Polymerisatiim wachsen.  6 Diese 

Bestrebüngen von P flüger sifid dann mannigfaltig weiter ausgebaut 
worden. Sie haben in wissenschaftlicher Beziehung vor‘ allen Dingell 

ihre Fortsetzung in den Arbeiten der .Göttinger Schule erhalten und 
haben 'indirekt wesentlich dazu beigetragen, die Wertschätzung des 
Sauerstoffes  man kann vielleicht sagen die Überschätzung desselben 

für den Lebensprozess auch in ärztlichen Kreisen zu begründen, wie sich 
dies.auch in den Bestrebungen der allerneuesten Sauerstoff-,Therapie 
äussert. Ebenfalls im Wesentlichen auf der Methode der Gaswechsel-



KRAUS, ERÖFFNUNGSREDE. 

.d 

je 

ss 

er 

in 

re 

er 

ch 

eh 

se 

tut 

;en 

Ind 

jh 

des. 

hen 

hestimmung- beruhend, knüpfen sich an die soeben angeführten Unter-

suchungen wichtige spätere . Arbeiten über. • die' Wärme bildung im 
Organismus an. Die bekannten, das Ausbleiben einer Erhöhung des Gas-

wechsels bei curarisierten Tieren, trotz niederer Umgebungstemperatur 

'demonstrierenden Versuche bringen uns. auch heute noch die Schwierig-
keiten der .Lehre von der chemischen Wärmeregulierung nahe, an denen, 

die Pathologie ebenfalls aufs lebhafteste interessiert ist. 

Endlich wären hier¡noch Pflügers Versuche zu erwähnen, welche 

•dahiff zielen, die Frage ill entscheiden,. ob der Vorgang ,der Atmung 

passiv durch Diffusion nach rein. physikalischen • Gesetzen 

erfolge, oder ob es sich um Lebens'prozesse handle. Er war wohl 

der erste, der eine Zeit lang. letztere Ansicht verfocht, und wurde da-

'durch zum Begründer einer später von Bohr vielseitig ausgebauten 

Lehre.  Gleichzeitig war er der. Erste, der Lungen -K at Ii et er ver-

wandte.  Dies hat dann später zu 'Untersuchungen von Liiwy an 
Menschen geführt, und in der Hand meiner Mitarbeiter fängt ein ent-

ePrechend angepasstes Verfahren, allerdings aus i geänderten .Gesichts-

Punkten, an, eine erfolgreiche klinische Methode zu werden. 

In der zweiten Hälfte seines Lebens widmete Pflüger, wie auch 

de Jüngeren unter uns ganz geläufig ist, seine Hauptarbeit der Er--

ferschung des Stoffwechsels. Auch hier kann ich hinweisen auf den 

ungeheuren Wert des übergrossen Tatsachenmaterials, welches gerade 

W1 r Aerzte p fl ü gn r auf diesem Gebiete zu danken haben.. Auf den 

ja.111 Pf gegen die Lehre von der Eiweisseinsparung, äuf .die Theorie des 

iw eisses als einziger Quelle der Muskelkraft, ..auf die Thesen der Fett-

. resorption möchte ich hier nicht hinweisen, wohl aber auf die auch für die 

Pathologie höchst bedeutsamen Glykogenuntersuchungen , trotz-
'denn gewisse prinzipielle Verschiedenheiten der Auffassung zwischen •uns 

best ehen.  Unbedingt muss .auch zugestanden werden, dass uns noch 
seine allerletzten Untersuchungen über das Wesen •d es Diabetes 

wenigstens positive und höchst wertvolle Anregungen gegeben haben. 

Von autoritativer klinischen. Seite ist die Befürchtung•ausgesprochen 
Woldeti dass. solche Beeinflussungen .aus der Pathologie eine Magd • der 

hysiologie machen könnten. Ich meine aber, .das hängt nur • von der 

Sel bstbestimmu•ngsfähigkeit der Kliniker selbst ab. Wir können 
4ui. dankbar Sein, wenn Biologie , uns. überall etwas schenkt.; •Aber 
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an uns ist es,' -alle Ergebnisse der Beobachtung am Versuchstiere ver-

wertend mid alle uns gebotenen Forschungsmethoden und vorhandenen 

Wissensgebiete benützend unsere Ziele im Auge zu behalten. 

Zum Schluss möchte ich' die, Hoffnung aussprechen, dass auch 

unser Nachwuchs ant seinem Entwickelungswege solche Führer linden 

möge, wie für uns Ältere, die Pflügers wichtigere Schriften aus-

wendig wissen, eben Pflüger Einer gewesen ist. • • 

Und noch dem Wunsche möchte ich Ausdruck gehen, dass 

Pflügers 'Archiv,* das uns bisher eine unerschöpfliche Quelle von Be-

lehrung,war, die umfassendste physiologische Zeitschrift bleiben möge, 

die es heute ist. 
Zu Ehren aller Dahingeschiedenen darf ich Sie, meine Herren, 

wohl bitten, sich von den Plätzen zu erheben. , 

Die früheren Vorsitzenden unseres Kongresses haben in ihren 

Eröffnungsreden viel schöne und nützliche Gedanken vorgetragen, wie 

sie die augenblickliche Situation eingab. Im Hinblick auf die über-

mäßig belastete Tagesordnung möchte ich selbst, anknüpfend an die 

Abschiedsworte des Herrn Schultze bei Schliessung -.des vorigen 

Kongresses, nur wenige nüchterne, vielleicht banale, aber nicht ganz 

unzeitgemäße Sätze sprechen über unsere all  und über 

unsere speziellen diesjährigen Aufgaben. 

Unverbrüchlich fest steht wohl für uns Alle auch heute das von 

F. Theodor Frerichs dem Kongress mitgegebene Programm, wie er 

es schon ISM im Wesentlichen angedeutet und später bei verschiedenen 

Gelegenheiten, vor allem auch hier, ausgeführt hat. 

• Wenn wir offenen Auges die Bewegungen verfolgen, welche in den 

letzten Dezennien auf dem •Gebiete der theoretischen und praktischen 

Medizin aufgetaucht und verlaufen sind, müssen wir uns unit Rücksicht 

auf das, was uns für .die Zukunft not tut, doch auch immer wieder 

fragen: -haben wir die ganze Zeit seither Fr erichs Grundsätze durch-

geführt, haben wir sein Ideal noch zu steigern vermocht ? 

Jedes Jahr brachte und bringt uns der Kongress. Tage gemein-

samer, intensivster, fröhlicher Arbeit -und nur erhoben können wir uns 

fühlen durch Zahl and Bedeutung der, Bausteine, welche aus allen 

Wäkstätten klinischer Forschung mud medizinisch-biologischer Arbeit-
überhaupt hier zusammen- und von hier hinausgetragen worden sind in 
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die :Welt. Starker -kann der Zusammenschluss der Mitarbeiter alit-

unserem Gebiete kaum :werden.  Auch alle Hilfs und- Spezialfächer 
sind stets, oft hervorragend, vertreten gewesen. In wissenschaftlicher: 

nnd in persönlicher Beziehung ist . der Kongress uns ein -Zentrum ge-

worden.  Noch in diesem Jahre ist die Zähl der Vorträge wieder stark 

angewachsen, jeder vierte oder fünfte Teilnehmer ist ein Vortragender. 

Nur Eines macht sich: immer mehr fühlbar: unser Kongress stellt sich 

(10e4 sehr vorwiegend als akademischer heraus; er übt, wie ich 
ss• 

wenigstens - glaube, eine etwas geringe Werbekraft auf :die p r ak t i-
e-

schen internen Kollegen, welche rein wissenschaftlichen Erörterungen 

vielleicht ein wenig ferner- stehen.  In Berlin (und ähnlich wird es 

wohl in anderen Städten sein) kommen auf 137 Spezialärzte für Chirurgie 

— abgesehen von -108 Kinderärzten — 209 innere Mediziner.  Nach 

meinem Gefühl sollte es auch für Letztere ein Ehrenpunkt sein, Mit-

en  -glieder und Teilnehmer unseres Kongresses zu werden. .. Auf den 

ie.  Chirurgenkongress, der etwa viermal soviel Mitglieder und dreimal soviel 

Teilnehmer wie der unserige zählt, wollen wir nicht hinweisen : Slir o . 

Starke Frequenzen dürften auch gewisse Schwierigkeiten mit sichlringen. 

en Aber liesse sich das, was ich, meine, im guten Sinn teilweise nicht durch 

g'eWiSSe Zugeständnisse erreichen, ohne dass wir deshalb im kéringsten 
der Kritik und unseren positiven Leistungen etwas vergeben müssten 

Könnte nicht z. B. eine etwas stärkere Betonung des demonstrativen 
on M o In en te s — ähnlich (aber natürlich unseren Verhältnissen angepasst) 

er  Wie bei den Physioloienversammlungen — als Lockmittel dienen? Wäre, 
ien  es nicht nach dieser Richtung vielleicht besonders erspriesslich, wenn 

the leitenden Kliniker noch' mehr, als es jetzt der Fall ist, sich in den 

len •Vorträgen und Debatten eXponierten?  .  • 

lell  Den jungen Kräften,' welchen unsere Zukunft gehört, und die wir 

cht bier -kennen lernen wollen, brauchte dadurch der Weg keineswegs ver-

der  legt zu sein. Wollten wir, wie dieses auch bereits erwogen wurde, gar 

eh-  den Kongress aus rein gelehrten Rücksichten, welche die Strömungen 
des Augenblicks aufdrängen, in Unterabteilungen auflösen, würde er 

in-  gerade wegen unserer geringen Mitgliederzahl praktisch ziemlich -be-
deutungslos werden. 

Ilen  Freric hs fordert vor Allem die Wahrung der S e lb s t h err - 

wit schaft der inneren Medizin, d. Ii. eigene, selbstbestimmte 
Arbeit auf dein ererbten Gebiet. [ in 

••• 
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Könnte nun nicht selbst die enge Verbindung‘des Labora-

toriums mit der Klinik, eine Verbindung, welche an sich gewiss 

-die Hauptursache der gewaltigen Fortschritte der Krankheitslehre und 

-der .praktischen Medizin im verflossenén Jahrhundert gewesen ist, bei• 

Ausserachtlassung unserer Endziele uns am Ende doch- zu sehr in Ab-

hängigkeit von" gewissen Forschungsm e th o den bringen? Nicht un-

gestraft dürften wir auf unbegrenzte Dauer willkürlich unsere Aufgaben 

• :abgrenzen und den Tatsachenkreis, innerhalb dessen die Forschung sich 

bewegt, -bloss nach den jeweils uns geläufigsten Forschungsmitteln 

umschreiben.  Wir können nicht für alle Zukunft ausschliesslich oder 

ganz vorwiegend das untersuchen, was sich gerade bequem oder auch 

7 selbst beson ders si ch er erforschen lässt, und Manches vernach-

lässigen, was wir am meisten zu wissen brauch en. Erstlich würden 

wir dadurch vorwiegend • Em p fangen de, denn die exaktesten und 

•-objektivsten Forschungsmittel, sind, uns geschenkt zugefallen. Zweitens 

können wir uns wohl nicht damit begnügen, blos traditionell-künstlerisch, 

.gewissermaßen jenseits von unserer Wissenschaft, allerhand äussere und 

in der Organisation vorhandene Kräfte für eine professionelle Kranken-

,behandlung fortzubrauchen; vielmehr sollten sie alle in vollem Umfang 

,und in gleicher Liebe höher entwickelt werden.  Wenigstens unser 

Endzi el ist doch ein ganz fest gegebenes: alle Gesetze der (lurch 

Beobachtung ermittelten Tatsachen sollen 11.11A schliesslich .bloss in den 

:Stand setzen, die Erfolge unserer Eingriffe vorauszuwissen, 

:aber entscheidend ist am, Ende nur der tatsächliche ärzt-
ii c h.e Erfolg. Erwarten wir nicht von aussen die rettende Tat und 

werden wir nicht_ arm bei allem Reichtum an pathologischen Einzel-

• tatsachen. Morphologische, physiologisch-funktionelle, ätiologische und 

.exaktwissenschaftliche Prinzipien, diese Schibboleths unserer letzten 

historischen Perioden, sind nur ebensoviel auch neben e'in and er 

berechtigte Mittel, unsere eigentlichen letzten Zwecke 

:selbstbestimmt tätig zu verfolgen.  Wenn •ich in: diesem 

.Sinne auch unsere entfernten wissenschaftlichen Bestrebungen als etwas 
Vermittelndes ansehe zwischen Theorie und Praktischem, braucht natür-

lich der Sprung vom Theoretischem zur Praxis nicht immer und nicht 

imMer sofort zu erfolgen, — er müsste dann ja oft zu kurz ausfallen. 

Abet; geben: wir doch im Allgemeinen dem Pragmatismus, der heute 

auf allen, selbst ant den theoretischsten Gebieten, durchdringt, weiteren 
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Spielraum. Ohne Rücksicht auf die von uns betonte Einheitlichkeit 

des Organismus ist man bereits am Werke, uns grosse pathologische 
Teilstücke zu entreissen, unter Hiriweis darauf, dass wir gegenwärtig 

theoretisch und praktisch zu wenig dafür leisten. Vielleicht interessiert 
es Sie, m. H., in diesem Zusammenhange zu hören, class die letzten Jahres-

bände unserer beiden vornehmsten deutschen klinischen Zeitschriften 
auf 90 ,Arbeiten 8, und auf 117 gar nur 2 umfassendere Unter-
suchungen therapeutischen Inhaltes aufführen: Sollten Sie, m. H., das 

wirklich b 1 o ss für Zufall halten ? 
Es sind jetzt durchaus nicht mehr bloss die Kliniken, sondern 

Z. B. auch glänzend dotierte und geleitete Spezialinstitute an 

der Förderung der The r a pie beteiligt. Gewiss wird dadurch der 
Weg von der therapeutischen Kunst zur therapeutischen Wi ssen-

chaft unendlich zugänglicher gemacht. Aber begeben wir uns doch 
gerade auch auf diesen Gebieten -ja nicht im Geringsten unseres Selbsi-

bestimmungsrechtes! Doch wohl nicht ganz ohne unser Verschulden 

müssen wir schon jetzt erleben, dass zum Beispiel in serologischen 
Fragen die maßgebenden Faktoren um unsere Mitwirkung sich kaum 

mehr bemühen. Und doch scheint mir eine solche Entwickelung. am 
Ende nicht gleichgiltig zu sein: sie könnte wenigstens dazu führen, 

dass nach Vorbildern, die an niederen Wirbeltieren gewonnen •sind, 
allzu sehr Krankheiten und nicht kranke 111 enschen behandelt 

Werden. Die Laienwelt, die uns kaum den physiologischen Ted verzeiht, 

drängt den Kampf hegen die grossen morbiden Prozesse auf der ganzen 
. Linie energischst, wenn nicht mit wissenschaftlichen, so doch wenigstens 
mit empirischen Mitteln zu führen. Da uns selbst .die bestellten Ideen 

nicht gleich fertig aus dem Haupte springen, melden sich mächtige 
%liner, welche, künftigen Realerfolgen vorgreifend, zunächst mit 

mehr äusserlichen, bisweilen recht kostspieligen Maßnahmen 

Operieren.  Dass wir einem so unruhigen Vorgehen nicht immer 
zustimmen können, liegt auf der Hand. Aber auch da liegen für eine 
induktive Forschung doch Aufgaben!  . 

Theodor Frerichs forderte ferner die Wahrung unserer 
eentralen und umfassenden Stellung unter den abstreben-

de Spezi al fä c h er n. Noch immer ,sind wir der • "segenspendende 
Stroml. von welchem die Spezialfächer als Bäche. sich abzweigen und 
gespeist werden". Angesichts der drohenden Auflösung unserer Disziplin 
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möchte auch ich es .wiederum or einer breiten Öffentlichkeit aussprechen, 
dass wir, ohne im geringsten die ja durchaus nicht zu leugnenden: 

praktischen Vorteile des maßvollen Spezialisierens zu verkennen, doch 
auch ebenso hoch einschätzen müsSen das persönliche Vertrauens-

verhältnis des Pflegebefohlenen zu seinem Arzte, wie es. 
sich nur entwickeln kann .auf Grund. einer genauen Beobachtun g. 
und Kenntnis der familiären und Erblichkeitsverhält-
nisse, des individuellen Entwickelungsganges und des. 

Einblickes in den Zustand deg Gesamtorganismus. 
Die Notwendigkeit dieser Voraussetzung einer erfolgreichen ärzt-

lichen Tätigkeit hat uns auch veranlasst, auf die Initiative unseres• 
warmherzigen Geschäftsführers in Verbindung mit andern grossen 

ärztlichen Vereinigungen. an maßgebender Stelle dafür einzutreten, dass. 

durch Begünstigung der freien Ärztewahl jenseits von Streit und Kampf, 
auch dem ansehnlichen versichérten Teile unseres Volkes ein solches. 

persönliches Vertrauensverhältnis vergönnt werde. Unser' Einsetzen hat. 
wenigstens den Erfolg gehabt, dass der vorhin Herrn vón Krehl nach-

gesprochene Satz der Begründung der neu entworfenen R. V. O. einverleibt. 
wurde. Möge er awl) nie wieder verschwinden aus unsern allgemeinen 

ärztlichen Motivationen! 
E$ wird schon jetzt zu vi el .spezialisiert.  Weder die augen-

blickliche wissenschaftliche Situation, noch besondere therapeutische. 
Künste rechtfertigen z. B. eine .Abtrennung der nervösen Störungen, 

innerer Organe von den geweblichen Läsionen derselben; dass bei 

einseitigem Vorgehen hier in der Praxis Fehler geschehen können, ist 
.Jedem von uns aus der Erfahrung geläufig. 
• Natürlich ist ferner im .Allgemeinen nichts einzuwenden gegen 

spezialistische Kongresse.  Könnte aber wenigstens nicht der-

Zerplitterung vorgebeugt und Einheitsbestrebungen- gefördert werden 
z.B. durch abwechselnde zeitliche Nachbarsch aft verwandter. 

Kongresse? Für uns möchte ich in dieser Beziehung besonders die 
Pädiater, Neurologen, Röntgenologen ins Auge fassen.; mit 
den Chirurgen sind wir ja bereits gewohnt in persönlich en 

• Austatech zu treten. 
• ..Ich kann mir unsern Kongress als keines Lebendigen, nicht einmal 

seines Gründers, eigen denken. Selbst ist er eine lebendige Ein-

richtung, und alles was wir hier erwägen und tun, hat auch zu ge-
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8chehen im Interesse ihrer Kontinuität, Dauerhaftigkeit und Unentbehr-

lichkeit für die . ärztliche Welt! 

Nun aber endlich zu unserem diesjährigen Programm, das 
111):S wichtige Zeitfragen, praktische Probleme, wie die Tube rk u ii n b e-

handlung und nosologische und pathologisch-physiologische Aufgaben, 

welche die „sekundären“ Anämien uns gegenwärtig nahe legen, 

aufrollen wird; dazwischen überaus zahlreiche frei gewählte Einzel-

YO rträge theoretischen und praktischen Inhalts. Auch eine Sat_zung s-

11 erung werden wir vorzunehmen haben.  Die Herren 'von Krehl , 

Stintzing und eine verschiedene Parteirichtungen, wenn ich- so sagen 

dad, vertretende Kommission haben unter Zuziehung eines j u r is t - 

is oh en Fach mannes die neuen Statutenvorschläge sorgfältigst vor-

beraten. Im Interesse unserer wissenschaftlichen Arbeiten möchte ich 

schon jetzt clie . dringende Bitte an Sie richten, dem vielversprechenden 

Entwurfe ohne allzulange Debatte die Zustiminung zu geben. • 

Verehrte Kollegen!  Lassen Sie mich nun das schönste Vorrecht 

meines Amtes brauchen. und Sie mit bestem Dank für Ihr Kommen 

und für Ihre hoffentlich recht intensive Beteiligung an allen unseren 

Veranstaltungen herzlich begrüssen.  Damit sei unser 27. Kongress 
eröffn et. 
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Die spezifische Erkennung und Behandlung der 
Tuberkulose. 

Erstes Referat. 

Von 

Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Schütz (Berlin). 

Die P erls u ch t des R in des ist eine gefährliche Krankheit, 
deren Stellung im nosologischen System lange Zeit zweifelhaft war. 

In Deutschland, wo man mehr die funktionelle Seite der Krankheit 
betonte, hat man letztere als Sti ersu c h t (Nymphomanie) bezeichnet. 

Du nn die Kühe zeigen zuweilen eine ungewöhnliche Erregung • des 
Oe schlechtstriebes, ohne dass sie jedoch empfangen, und falls sie em-

Pfangen, tritt leicht Abortus ein. V i b or g in Dänemark schlug deshalb 
gleichfalls den Namen ParreSyge vor. Nun ist aber diese Erscheinung 
eine konstante. Auch tritt die Krankheit nicht blos bei Kühen, sondern 

hei Ochsen und Stieren auf. Schon an ganz jungen' Kälbern ist 
Aie wahrgenommen •worden. 4Dazu kommt, dass die Nymphomanie bei 
1(liben ein Symptom verschiedener krankhafter Zustände ist  Mithin 
ist die Bezeichnung „Stiersucht" als eine ungeeignete anzusehen.  • 

17, Von Interesse dürfte sein, dass die deutschen Schriftsteller am 

1211(l e des achtzehnten Jahrhimderts die Krankheit für Syphilis gehalten 

und deshalb Franzosenkrankheit (Morbus gallictis bourn) genannt 
ha,ben. Namentlich in Beziehung auf die Phthise haben die deutschen 
therärzte die sogenannten mageren von den fetten Franzosen unter-. 

41lie detl, insofern nicht selten sehr wohlgenährte Tiere 'der Krankheit 
verfallen und erliegen. 

Ails dem pathologischen Gange. der Bildung erklärt sich, dass in 
"ankreich me hr die ana tom ische Seite des Übels hervo rge hoben wurde. 

4n atornisch' erweist sich die Perlsucht als eine allmählich fortschrei-' 
Vorbandl. d. siebenundzwanzigsten Kongresses f. innere Medizin, XXVII. 2 
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tende Knotenbildung an den inneren Organen, namentlich an den serösen 

Häuten, daher der französische Name la pommeliöre.  Und der 

Umstand, dass die grossen Knoten als kleine beginnen and sich lange 

so erhalten können, gab die -Veranlassung, dass die Krankheit P er 1-

su c h t genannt wurde.  Auch lag nichts näher, als dass mau, wenn 

auch zunächst nur in deskriptivem Sinne, die Knoten als Tuberkel 

bezeichnete. 

Dupuy, der zu seinen Untersuchungen durch D u p uy tr en an-

geregt wurde, wandte zuerst den Ausdruck „Tuberkel" im spezifischen 

Sinne für die Knoten bei der Perlsucht des Rindes an, und seit dieser 

Zeit hat sich die Ansicht, dass die Perlsucht eine wahre Tuberkulose 

sei, ganz allgemein verbreitet. 

Gurlt hatte ,sich anfangs diesem Sprachgebrauche gefügt, war 

aber später der Meinung, dass die Franzosenknoten von den Tuberkeln 

zu unterscheiden seien, da sie ate Fasern und Zellen zusammengesetzt 

wären und deshalb vielmehr den Sarkomen glichen. Trotzdem fuhr 

man unter dem Eindrucke der französischen Anschauung fort, die 

Krankheit unter dem Namen der Tuberkulose zu führen. Das war auch 

trotz der grossen Autorität des Virchow der Fall.  Denn V i.r ch ow 

hielt die Knoten bei der Perlsucht für Lymphosarkome. Er sagte: 

So ähnlich der Verlauf der Perlsucht im grossen demjenigen der Tuber-

kulose des Menschen sei, so stelle doch die Grösse einen auffälligen, 

Unterschied dar. Ein weiterer Unterschied liege darin, dass käsige 

Veränderungen in grösserem Umfange nicht bemerkbar werden, dass, 

dagegen in ganz ungemeiner Ausdehnung. Verkalkung eintrete. Diese 

si fast noch regelmässiger als die Verkäsung beim Menscheh, und 

wenn man die Prozesse nach ihren Ausgängen trennen wollte, so würde' 

man die Perlsucht entschieden eine Lithiasis heissen müssen. In der 

Tat hat Delafond von einer Phthisie crétacée-gesprochen. 

Noch auf etwas anderes möchte ich die Aufmerksamkeit lenken.. 

Virchow schied beim Menschen zwischen Tuberkulose der Lungenr 

dem knotenbildenden Vorgange, und der käsigen Lungenentzündung, 

der einfach entzündlichen Exsudation. Dieselbe Unterscheidung machte 

er beim Rinde. Hauptsitz der Per lsucht waren nach seiner Meinung 

die serösen Häute, namentlich das Brust- und Bauchfell.  Nächstdein 

erkrankten die Lymphknoten und endlich die Parenchyme 'der grossell 

Organe, namentlich der Lungen, der Leber usw.  Die käsige 
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Lungenentzündung dagegen, die V ir cho w aus eigenen Beobach-

tungen bei Rindern kannte, beruhte auf der Ansammlung zellig-fibrinösen 

Materials in den Räumen der Lungenbläschen, an dem frühzeitige 
Verdichtung und Nekrobiose eintrat. 

Es ist ein sonderbares Zusammentreffen. Die Tierärzte unterschieden 
gleichfalls die Perlsucht von der Lungensucht oder Lungenfäule der 
Rinder. Diese Trennung, die Virch ow auf Grund wissenschaftlicher 

Untersuchungen vorgenommen hatte, war bei den Tierärzten als das 
Ergebnis praktischer Beobachtungen anzusehen.  Beide batten aber 

unrecht, wie die weiteren Untersuchungen gelehrt haben. 

Zunächst spricht gegen die Trennung der Umstand, dass die 
Impfungen von Tieren, z. B. Kälbern, mit Stückchen eines perl-

süchtig erkrankten Organes oder einer mit käsiger Entzündung be-
hafteten Lunge eines Rindes stets denselben Erfolg haben, und dass 

die in den geimpften Tieren nachweisbaren Veränderungen tuberkulöser 
Natur sind. Dazu kommt ferner, dass Koch sowohl in den Produkten 

der Perlsucht, als in denjenigen der käsigen Lungenentzündung der 

Binder schon im Jahre 1882 Tuberkelbazillen nachgewiesen hat. 
Entstehung: Wenn auch die Tuberkulose eine durch die 

Tuberkelbazillen hervorgerufene Krankheit ist, so sind doch bei der 
Ansiedelung der Tuberkelbazillen einige Hilfsursachen von bedeutendem 

Werte. Zu diesen Hilfsursachen gehört die Prädisposition. 

Als eine häufige Bedingung der Tuberkulose wird namentlich von 
Landwirten die- Vererbung bezeichnet.  Wenn man unter Vererbung 

eine Funktion der Chromosomen, sei es derjenigen des Samens, sei es 
derjenigen der Eizelle, 'ersteht, so• gibt es auch bei Tieren eine 
intrauterine Infektion. Hiermit meine ich nicht die Übertragung der 

Tuberkelbazillen mit Hilfe des Samens oder der Eizelle auf den Fötus, 
the germinative Infektion, die auch bei Tieren bis jetzt nicht nachge-

wiesen ist, sondern diejenige Infektion, die erst im weiteren Verlaufe 
der Entwickelung des Eies mit Hilfe der Plazenta erfolgt. 

Die plazentare Infektion kommt zwar bei Rindern häufiger als 
bei Menschen, aber auch nicht in solcher Menge vor, dass sie als ein 

Wichtiges ätiologisches Moment für eine so stark verbreitete Krankheit 
angesehen werden könnte. Bei Menschen sind etwa 12, bei Rindern 

e„.twa, 73 sicher festgestellte Fälle fötaler Infektion nach den vorliegenden 
verülfentlichungen ermittelt worden. Klepp berechnet die Zahl der 

2* 
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tuberkulösen Kälber, die durch tuberkulöse Kühe geboren werden, 

auf 2,63 I'lo. 
Was die ererbte Prädisposition angeht, so fällt in den Begriff 

derselben das Haften, die Aufnahme und die Vermehrung der Tuberkel-

bazillen sowie der Verlauf der Tuberkulose.  Von einzelnen Rinder-

rassen wird angenommen, dass sie weniger widerstandsfähig gegen die 

Infektion durch die Tuberkelbazillen seien als andere. Dagegen erklärt 

Bang, dass er eine Prädispasition der verschiedenen Rinderrasen oder 

der verschiedenen Tiere derselben Rasse für die Erkrankung an Tuber-

kulose nicht habe nachweisen können.  Darüber sind jedoch alle einig, 

dass (lurch den Übergang von der Weide- zur Stallhaltung, durch . 

den lebhaften Viehhandel und dergleichen die Gelegenheit für eine 

Infektion der Rinder durch Tuberkulose in hohem  Grade zuge-

nommen hat. 

Damit Sie ein Urteil über die Verbreitung der Tuberkulose 

unter den Rindern gewinnen, will ich folgende Zahlen mitteilen: 

Roeckl hat im Jahre 1888/89 eine Zusammenstellung über das 

Vorkommen der Tuberkulose bei Rindern im Deutschen Reiche gernacht. 
Hiernach waren an Tuberkulose erkrankt: 

Kälber bis zu sechs Wochen  0,4"/„ 

Rinder von sechs Wochen bis zu einem Jahre  0,3 0/„ 

Rinder von einem bis 3 Jahren  . . . . 11,4 "/, 

Rinder von drei bis sechs Jähren . . . . 33,5 0/0 

Seitdem haben sich die Verhältnisse noch mehr verschlechtert und• 

hat die Tuberkulose weiter an Ausdehnung zugenommen. 

Aus dieser Zusammenstellung ergibt sich, dass die meisten 

• Erkrankungen bei Rindern auftreten, die über sechs Jahre alt sind. 
Im allgemeinen lässt sich sagen, dass die Zahl der tuberkulösen Rinder 

um so grösser ist, je länger, letztere der Infektion durch Tuberkel-

bazillen ausgesetzt sind; und man kann es deshalb verstehen, dass 

" 50 —70 0/„ der älteren Milchkühe tuberkulös sind. 
Was die Ergebnisse in den Schlachthäusern betrifft, so wurden. 

im Deutschen Reiche mit Tuberkulose behaftet befunden: 

im Jahre 1904   

im Jahre 1905   19,15"/, 

im Jahre 1906   90,66 04 
im Jahre 1907   21,21 0/0 
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der geschlachteten Rinder. Im Jahre 1895 • waren von den Rindern; 
die auf den Schlachthöfen Preussens geschlachtet worden waren, 11,4 °/, 

tuberkulös. Mithin würde, wenn man die oben genannten Zahlen auf 
Preussen überträgt, die Häufigkeit der -Tuberkulose unter den Rindern 
in 12 Jahren auf das Doppelte gestiegen sein. 'Der Verlust, den 

Deutschland durch Konfiskation des 'Fleisches .tuberkulöser Rinder 
jährlich erleidet, beträgt etwa 15 Millionen Mark. 

Ich käme zum ersten Teile. meines Vortrags: zur spezifischen 
Erkennung der Tuberkulose.  • 

Ein Mittel zum spezifischen Nachweise der Tuberkulose ist das 
Tuberkulin und dabei ist es ganz gleichgiltig, ob Sie das alte oder 

das neue Tuberkulin anwenden, und ob das Tuberkulin aus Bazillen 
der Tuberkulose des Menschen oder aus Bazillen der Tuberkulose des 
Rindes hergestellt ist. Denn in Übereinstimmung mit Koch, de Jon g, 

Wolbach und Ernst, Weber und Di.eterlen,' sowie Ruppel 
hat sich bei meinen Versuchen kein Unterschied in der Wirksamkeit 
des aus Menschen- und des ans Rindertubelkelbazillen hergestellten 
Tuberkulins bei der Verwendung zu diagnostischen Zwecken ergeben. 
Auch -die auf Anordnung' des Ministeriums für Landwirtschaft, Domänen 

und Forsten in Preussen bei Rindern ausgeführten Versuche haben 

keinen Zweifel gelassen, dass beide Tuberkulinsorten denselben dia-
gnostischen Wert haben.  • 

In Preussen_ gab die Einfuhr von Rindern aus Dänemark,' -die sehr 

häufig tuberkulös waren und deshalb in den a‘'n der Grenze gelegenen 

Quarantäneanstalten, besonders .in • Hvidding, einer Prüfung auf ihren 
Gesundheitszustand unterzogen wurden, eine ausgezeignete Gelegenheit, 
um die Bedeutung des Tuberkulins für die Feststellung der Tuberkulose 

zu ermitteln. Hierzu wurden die besten Tierärzte verwandt, namentlich 

sclehe, die über die anatomischen Veränderungen der Tuberkulose 
genau unterrichtet waren. Ferner .wurde eine besondere Vorschrift für 
(he subkutane Anwendung des Tuberkulins erlassen. 

Die ersten Versuche in Deutschland, um die Anwesenheit der 
Tnberkulose bei Ritidern mit Hilfe des Tuberkulins nachzuweisen, sind 

v'ou Ro e ckl und mir .im Auftrage des Kaiserlichen Gesundheitsamtes 
ausgeführt worden. Bei diesen .Versuchen ist den Rindern 0,5. Ccm. 

4tee, Tuberkulin eingespritzt' worden,, das 'aus'Bázillen der Tuberkulose 
des Menschen hergestellt war. Diese Menge ist auch hi der oben 
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erwähnten Vorschrift beibehalten worden. Sie sollte mit der neunfachen 
Menge 0,5 °Joiger Karbolsäurelösung verdünnt und den Rindern, deren 

Körpertemperatur vorher genau -festzustellen war, abends unter die 

Haut gespritzt werden. Dann sollte die Körpertemperatur bei den 

Rindern am 'nächsten Tage um 6 Uhr morgens, 9 Uhr vormittags, 
12 Uhr mittags und 3 Uhr nachmittags bestimmt werden. 

Nun sagt die Vorschritt, dass nach der letzten Temperaturmessung 

die höchste vor der Einspritzung gefundene Temperatur mit der höchsten 

nach der Einspritzung festgestellten Temperatur zu vergleichen und 

das Rind als tuberkulös anzusehen sei, wenn die höchste Temperatur 
nach der Einspritzung die höchste vor der Einspritzung ermittelte 

Temperatur um 1,5° oder mehr übersteige. 
Nach dieser Vorschrift sind Tausende von Rindern untersucht 

worden. Diejenigen Tiere, die als tuberkulös bezeichnet worden waren, 
wurden entweder nach Dänemark zurückgeführt oder in den Schlacht-
häusern zu Kiel, Hamburg u. s. w. geschlachtet.  Und da die Rück-

' fuhr nach Dänemark mit grossen Unkosten verknüpft war, so zog man 

das Abschlachten der Tiere vor.  Dadurch war die Möglichkeit ge-
geben, den Wert des Tuberkulins für den Nachweis der Tuberkulose 
durch die anatomische Untersuchung genau zu prüfen. Diese Prüfungen 
führten eine Zeitlang die Professoren Casper zu Breslau und 0 It zu 
Giessen aus und dabei ergab sich, dass sich nur bei 2-3 °hi der Rinder, 
die auf die Einspritzung des Tuberkulins in der vorgeschriebenen Weise 

reagiert batten und geschlachtet worden waren, keine tuberkulösen Ver-

•änderungen nachweisen liessen. Mithin kann das Tuberkulin für die 
Feststellung der Tuberkulose bei Rindern als ein fast unfehlbares Mittel 
angesehen werden. 

Auch viele andere Tierärzte haben das Tuberkulin zu dem in Rede 
stehenden Zwecke angewandt, sind aber dabei zu verschiedenen Ergeb-

nissen gekommen. Zweifellos ist ein Teil der Fälle, in denen das Er-
gebnis der Sektion ein negatives war, auf verborgen gebliebene kleinste 

tuberkulöse Herde zu beziehen. Dazu kommt, dass die Wirkung des 

Tuberkulins bei solchen Tieren oft ausbleibt, die sich in einem weit 
yorgeschrittenen Stadium dér Krankheit befinden, und dass bei den-
jenigen tuberkulösen Rindern, die kurz vor der Probe bereits ander-
wärts mit Tuberkulin behandelt worden sind, gewöhnlich keine Reak-

tion eintritt. 
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Das Ausbleiben der Reaktion nach einer einmaligen Vorbehandlung 

der Rinder mit Tuberkulin wird vielfach von Händlern zu Täuschungen 
benutzt und hat den Wert der Maßnahmen, die in den Quarantäne-

anstalten zum Schutze gegen die Einfuhr tuberkulöser Rinder getroffen 
worden sind, wesentlich herabgesetzt. In den Jahren 1899 bis 1905 

rwurden in den Quarantäneanstalten an der Nordgrenze des Deutschen 
•Reiches 448 353 Stück, die eingeführt werden sollten, mit Hilfe des 

Tuberkulins untersucht. Im Jahre 1899 erwiesen sich 3,4 "/, der ein-
zuführenden Rinder als tuberkulös. Hiermit in Übereinstimmung stand 

das Ergebnis nach dem Schlachten.  Dagegen wurden im Jahre 1905 
tnit Hilfe der Tuberkulinprobe nur noch 0,8 °/„ tuberkulöser Rinder 
ermittelt, während sich nach dem Schlachten 24,7 % tuberkulös zeigten. 

Diese Tatsache findet ihre Erklärung darin, dass den einzuführenden 
Rindern Tuberkulin bereits in Dänemark eingespritzt worden war. 

Um das Deutsche Reich gegen die Nachteile zu schützen, die 
dnrch diese Täuschung hervorgerufen wurden, erhöhte man auf Vor-

Schlag von Ehrlich die Menge des einzuspritzenden Tuberkulins zu-

nächst auf 2 cem und dann auf 4 ccm. Aber auch das blieb ohne Er-
folg, denn den Rindern wurde nunmehr gleichfalls dieselbe Menge des 
Tuherkulins kurz vor der Einführung in das Deutsche Reich eingespritzt. 

Auch ',titter's, ferner Klimmer und Kiessig baben beobachtet, 

{lass bei Rindern, die kurze Zeit vorher reagiert batten, eine neue 
Reaktion nur hervorgerufen werden konnte, wenn die Menge des Tuber-

kulins erhöht wurde. Die Reaktionslosigkeit'der Rinder, denen Tuber-
kulin einmal eingespritzt worden ist, dauert etwa 3-4 Wochen.. 

Ferner möchte ich bemerken, dass Gefahren für die Impftiere mit 
'der Einspritzung des Tuberkulins nicht verbunden sind. Man hat zwar 

4ellauptet, dass durch die Einspritzung eine Generalisation der Tuber-

kulose herbeigeführt werden könnte.  Allein bewiesen ist. die Richtig-
keit dieser Behauptung nicht. Nur darin stimmen die Tierärzte und 

tandwirte überein, dass bei reagierenden Milchkühen eine vorüber-
gollende Abnahme des Milchertrages beobachtet werden ,könne. 

Endlich betone ich noch, dass mit Hilfe des Tuberkulins zwar die 
Anw esenheit der Tuberkulose bei Tieren ermittelt werden kann, dass 

2ic h mit demselben . aber 'weder der Sid noch die Ausbreitung der 
Tuberkulose feststellen lassen. 
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• Nun kann es nicht zweifelhaft sein, dass die Feststellung der 
Tuberkulose durch die subkutane Anwendung des Tuberkulins bei Tieren 

Mühe macht rind Zeit in Anspruch nimmt; denn die Temperaturen der 

betreffenden Tiere sind mindestens einmal vor der Eispritzung und 
mehrere Male. nach. derselben zu bestimmen, und der praktische Tier-
arzt ist lid der Feststellung der Temperatur an bestimmte Stunded 
gebunden. Auch die iHöhe der Kosten für die Beschaffenheit des. 

Tuberkulins ist nicht ausser acht zu lassen, namentlich, wenn an einer 
grösseren Anzahl •yob Tieren die Tuberkulinprobe, ausgeführt wird. Es 

lag flaher das Bedürfnis vor, einen Ersatz für die subkutane Tuber-
kulinprobe durch bequemere und billigere Methoden zu schaffen. Diesem. 

Bedürfnisse schienen die im Jahre 1907 bekannt gewordenen Methoden 
der kutanen (v. P.irquet) und der konjunktivalen, (Wolff-
Eisne r) Anwendung des Tuberkulins Rechnung zu trägen. 

Bei der kutanen Methode iind verschiedene Arten der Anwendung . 
des Tuberkulins zu unterscheiden.  • 

Was zunächst die epiderm a, le Art der Anwendung („Dermo-
Heaktion") betrifft, so wurden an Stellen der Haut, die von den Tieren 
nicht beleckt werden können, die Haare abrasiert und in die ab-

rasierten Stellen einige Tropfen nicht verdünnten Tuberkulins ein-
gerieben. 

Diese Methode hat zu keinem übereinstimmenden Ergebnisse ge-
führt. Während einige Forscher, z. B. Lignieres, ihre Vorteile 

riihmen, haben andere sie, als wertlos bezeichnet. 

Etwas ähnliches ist über die Ergebnisse der k utan en Art der 
'Anwendung des Tuberkulins ("Kuti-Reaktion") zu sagen. Bei dieser 
Methode werden die Hautstellen abrasiert, gereinigt, entfettet und 
skarifiziért. Viele Tierärzte haben zur Herstellung der unblutigen 

Skarifikationen der Epiderniis der Rinder den. von v.- Pirquet 
-empfohlenen Impfbohrer benutzt.  Eber hat zur Skarifikation der 
Haut • ein besonderes Instrument anfertigen lassen, das nach Art eines 
Schneppers aus aneinandergereihten kleinen Lanzetten besteht, durch 

die mehrere Schnitte in - der Epidermis zu gleicher Zeit .hergestellt 

werden. können. 
• .. _ Die kutane Methode ist zuerst von französischen Tierärzten bei 

Haustieren angewandt .worden. Während aber Vallé e, Li g nie res. 
und Moussu über günstige Ergebnisse berichten, konnte Arlo i n. g. 



BEHANDLUNG DER TUBERKULOSE. . 25 

den skarifizierten • und mit Tuberkulin bestrichenen Hautstellen keine 

Veränderungen nachweisen, die für die Diagnose von entscheidender 

Bedeutung waren und dabei war es ganz gleichgiltig, welche Tuber-

kulinsorte zur Anwendung kam. pie deutschen Forscher Garth,. 
Kranich und Grünert, ferner Reinecke und Kiessig haben 
sich über diese Methode abfällig geäussert.. Kiessig, der die Ver-

suchstiere schlachten liess und dann. sezierte, berechnet die Summe der 

Fehlergebnisse auf 50 "1,. 

RO m.e r glaubt, dass diese Widersprüche in den Ergebnissen durch 

(lie wechselnde Resorptionsfähigkeit der Haut zu erklären seien und 

empfiehlt, um diesen Faktor auszuschalten, die intrakut an e Art, 

der Anwendung des Tuberkulins. 

Die- intrakutane Methode ist • zuerst von Mendel, Moussu, 

IVI ant oux und Ligniör es und später von Römer .angewandt 

worden.  Moussu und Mantoux 'benutzten als Impfstelle die Haut 

falten zwischen der Schwanzwurzel und dem After und Römer die 

Haut am Halse. Wichtig sind die Versuche eon Römer und Jo sep h. 

Beide haben die Haut an einer Stelle des Halses abrasiert und •dann 

eine Hautfalte gebildet, deren Dicke mit Hilfe eines Instrumentes, 

das sie als Geschwulstmesser bezeichnen, genau bestimmt wurde. Dann 

haben sie das Tuberkulin in die Haut der betreffenden Stelle einge-

spritzt und nach Ablauf von etwa 72 Stunden die Dicke der Falte 

Wiederum gemessen. .Wenn die Falte nach der Einspritzung des Tuber-

killins um mindestens 0,3 cm dicker war, so haben . sie die Tiere als 

tuberkulös bezeichnet, war die Falte aber nur ..0,2 cm dicker, so• haben 

sie die Einspritzung in die Haut mit einer grösseren Menge des Tuber 
kulins wiederholt. Bei 126 Rindern, die nach dieser Methode geprüft 

und dann geschlachtet und seziert worden sind, konnte nur in einem 

Palle ein Fehlergebnis festgestellt . werden. 

Zweifellos verdient die beschriebene Art der Anwendung des 

Tuberkulins.schon deshalb grosse Beachtung, weil die subjektive Ent-

scheidung darüber, ob die Schwellung der Haut für die Diagnose aus-

reicht oder nicht, fast ganz fortfällt.  Dazu kommt, dass die Methode, 

leichter ausführbar und weniger kostspielig ist als die subkutane,. 

denn die Menge. des einzuspritzenden Tuberkulins beträgt nur 0,05 ccm 

die mit 0,05 ccm physiologischer Kochsalzlösung verdünnt wird. 
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Ferner erwähne ich die Versuche von Foth, die nach den von 

-Moussu und M an toux gegebenen Vorschriften ausgeführt worden 

sind. Er spritzte das Tuberkulin, das gleichfalls verdünnt worden war, 

in die Hautfalten Zwischen Schwanzwurzel Bud After.  Leider hat 

o th mit der Menge des Tuberkulins und der Tuberkulinsorte wieder-

-holt gewechselt; Das war ein Fehler, denn die verschiedenen Tuber-

kulinsorten haben einen verschiedenen Titer. Auch hat Foth seine 

Versuche an Rindern vorgenommen, die aus Dänemark in Deutschland 

-eingeführt werden sollten und bei denen das Tuberkulin gewöhnlich 

.schon subkutan eingespritzt worden war. • Diesen Uniständen dürfte es 

.zuzuschreiben sein, dass Foth nur 50 (90 der tuberkulösen Rinder mit 

Hilfe der intrakutanen Methode - ermitteln konnte. 

Zu besseren Ergebnissen führten die Versuche von Zschokke, 

der teils die Schwanzfalten, teils die Haut am Halse als Impfstellen 

.gewählt hatte.  Er sieht beide Stellen als gleichwertig an und be-

-rechnet die Summe der positiven Reaktionen auf 85 °/„. Dies Ergebnis 

•ist toils durch die Sektion der Versuchstiere, teils durch die subkutane 

Einspritzung des Tuberkulins ermittelt worden. 

Foth und Zschokke haben die Dicke der Hautfalten mit dem 

'Geschwulstmesser nicht bestimmt und waren deshalb oft zweifelhaft, ob 

-eine positive Reaktion vorlag oder nicht. 

Schliesslich will ich noch die Aufmerksamkeit auf die konjunkt i-

vale Methode der Anwendung des Tuberkulins lenken.  Die Ver-

'suche mit 'dieser Methode sind bei Tieren in derselben Weise aus-

geführt worden, wie bei Menschen.  Die Befürchtung, dass nach der 

Anwendung der Methode Augenkrankheiten zurückbleiben könnten, ist 

für Rinder von geringerer Bedeutung als bei Menschen.  Ferner kann 

-die Methode .sowohl bei jungen als auch bei alten Rindern angewandt 
werden. Denn die Beunruhigung, die das positive Ergebnis bei älteren 

Menschen hervorrufen könnte, fällt bei Rindern selbstredend fort. 

Bei dieser Methode ist das Tuberkulin von den meisten' Forschern 

im verdünnten Zustande angewandt worden; die ersten Versuche in 

.der Veterinärmedizin hat V all é e vorgenommen. Dann folgten schnell 

hintereinander Ligniéres,' Otiérin und Delattre, Arloing, 

.Gartii-,'Eranich und Grünert, Schniirer, Wölfel, Reinecke, 

-V an derheyd en und andere.  'Ton  diesen Forschern haben sich 
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mehrere für den diagnostischen Wert der Methode, andere gegen 
'denselben ausgesprochen. 

Von Interesse dürften einige Versuche sein, die von deutschen 
Forschern ausgeführt worden sind und zu widersprechenden Ergebnissen 
ge ed haben. 

Mey er bekundet, dass von den Rindern mit positiver Reaktion 

98 ,40/0 tuberkulös waren, und dass von den Rindern, die nicht reagiert 
hatten, 95,3 0/„ tuberkulosefrei waren. Klimmer und Kies sig geben 

an, dass von den Rindern, die reagiert hatten, 83,3 % tuberkulös waren, 

und dass alle Rinder, die nicht reagiert hatten, frei von Tuberkulose 

waren. Seigel teilt mit, Class von den Rindern mit positiver Reaktion 
68  II/0 an Tuberkulose litten, und dass von den Rindern, die auf die 
Anwendung des Tuberkulins nicht reagiert hatten, nur 68 °/0 gesund waren. 

Nun geben die genannten Forscher zwar gleichzeitig an, dass die 
tuberkulösen Veränderungen bei geschlachteten Rindern leicht übersehen 

Werden können, und dass deshalb von den Rinder u mit positiver Reaktion 
noch eine gewisse Anzahl tuberkulös gewesen sein könne, die sich bei 

'der gewöhnlichen Untersuchung nach dem Schlachten als gesund erwiesen 

hale. Aber auch in diesem Falle Würde die Summe der Fehlergebnisse 
211 gross sein, als dass die konjunktivale Methode zur sicheren Fest-
stellung der Tuberkulose bei Lebzeiten der Tiere angewandt werden 

könnte. In mehreren Fällen wurden auch Reaktionserscheinungen am 

nicht behandelten Inge beobachtet. Hierzu möete ich bemerken, dass 

'(he Erklärung von Wolff-Eisnér, nach der Spuren des Tuberkulins 
'flit Hilfe der Finger von demIehandelten Auge auf das nicht behandelte 
übertragen worden seien; für Rinder selbstredend nicht zutrifft. Bei 
letzteren ist vielmehr an eine innere Übertragung des Tuberkulins ZU 

denken, die auf dem Wege der Lymphbahnen zu stande gekommen 
.sein konnte. 

Es dürfte nunmehr die wissenschaftliche Erklärung folgen: 

Wassermann und Bruck hatten im Jahre 1906 in anbetracht 

der Ergebnisse ihrer Versuche erklärt, dass im tuberkulösen Gewebe 
Antikörper gegen das Tuberkulin vorhanden seien, und dass das ein-
•gespritzte Tuberkulin bei seiner spezifischen Beziehung zu den Anti-
körpern aus dem Blute herausgezogen und in 'dem tuberkulösen' Gewebe 

angehäuft werde. Ferner hatten sie ermittelt, dass bei tuberkulösen 

e 
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Rindern nicht nur in den tuberkulösen Geweben, sondern auch im Blute. 
Antikörper gegen das Tuberkulin nachzuweisen seien, und dass bei 

ihnen, obwohl sie tuberkulös sind, die Reaktion nach der Einspritzung 
des Tuberkulins äusbleiben könne, weil es schon vorher im Blute ab-
gefangen werde und deshalb nur teilweise oder' garnicht in das tuber— 
kulöse Gewebe gelange. 

Ich kann diese Angaben nur bestätigen. Wir baben im Blute' 

gesunder Rinder keine Antikörper gegen das Tuberkulin naChweisen 

können,. wohl aber im Blute tuberkulöser Rinder. Zu denselben Er— 
gebnissen ist Dieterlen bei seinen Untersuchungen im Kaiserlichen 

Gesundheitsamte gekommen. Diese Antikörper haben ablenkende Eigen— 

schaften und sind spezifischer Natur.' Das letztere gilt ini übrigen 

nicht nur für die Rinder, sondern auch für Menschen, wie die Versuche• 
von Engel und Bauer gelehrt haben. Denn Engel und Bauer 

konnten im Blute von Menschen; die an Syphilis, Lungenentzündung,. 

Typhus, Hirnhautentzündung usw. litten, keine Antikörper nachweisen. 
Und wenn Wolff-Eisner und Ascher zu anderen Ergebnissen 
gekommen sind, so dürften diese Widersprüche ihre Aufklärung in der, 
Methodik finden. 

Bei Rindern gehen die in den tuberkulösen Geweben gebildeten 
Antikörper leicht in das Blut über. Im Kaiserlichen Gesundheitsamte' 

und in meinem Institute konnten deshalb im Blute .der untersuchten 
tuberkulösen Rinder stets Antikörper • nachgewiesen werden.  Wird 
solchen Rindern Tuberkulin eingespritzt, so wird ein Teil desselben von 

den Antikörpern im Blute mit Beschlag belegt und nur der andere• 
Teil gelangt in, das tuberkulöse Gewebe,. um eine Reaktion hervor-

zurufen. Das Ausbleiben der Reaktion bei hindern, denen kurz vor 
der Untersuchung Tuberkulin eingespritzt worden ist, muss auf die im 

Blute enthaltenen Antikörper zurückgeführt werden. Die Menge' der 

im Blute enthaltenen Antikörper ist bei Rindern von dem Grade der 
nach der Einspritzung des Tuberkulins entstandenen Reaktion abhängig. 

Auch konnten Christian und Rosenblatt feststellen, dabs die Menge 
der Antikörper m Blute mit dem Fortschreiten des tuberkulösen Prozesses. 

zunimmt. Das spricht, dafür, dass die Antikörper im Gegensatze zu 
der Ansicht von Wolff- Eisnei „Rezeptoren im Serum sind. Wollen 

wir ‚'bei solchen Rindern eine neue Reaktion hervorrufen, so. müssen 
wir, wie wir gesehen haben, die Menge des einzuspritzenden Tuberkulins• 
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erhöhen., oder mit der neuen Einspritzung so lange warten, bis die' 
Antikörper aus dem Blute wieder ausgeschieden sind. 

Auch darüber dürfte .abereinstimmung bestehen, dass das ein-

gespritzte Tuberkulin von dem tuberkulösen Gewebe angezogen wird. 
Und da die Untersuchungen gelehrt haben, dass die Antikörper im 

tuberkulösen Gewebe dieselbe spezifische Ablenkung zeigen wie die 

Antikörper im Blute, so müssen beide identisch sein,- d. h. die letzteren 
müssen von den ersteren abstammen.  Im tuberkulösen Gewebe gehen 
Tuberkelbazillen zu Grande, die von den Zellen und Flüssigkeiten 

-desselben ausgelaugt werden.  Mithin findet sich Tuberkulin in der 

Flüssigkeit der tuberkulösen Gewebe, und dieses Tuberkulin ist der 
Grand, dass in dem Gewebe Antikörper sich bilden. Beide Vereinigen 

sich und ziehen das in 'den Säften der Gewebe Lund im Blute enthaltene 

Komplement an sich.  Dieses Anziehen des Komplements zeigt sich 
Pathologisch-anatomisch in der Durchtränkung mit Flüssigkeit' und in 

der Durchsetzung mit weissen Blutkörperchen. Dadurch kommt der 
Teil des Tuberkels zustande, den von B aumga 4,t en als den exsudativen 
bezeichnet hat. Spritzt man -tuberkulösen Menschen oder Tieren Tuberkulin 
'eirl, só wird der in Rede stehende Vorgang gegteigert, und dadurch 

entstehen jene Veränderungen, die al's die anatomisChen Zeichen der 

lokalen Reaktion angesehen werden. 

ebenso erklärt sich nach meiner Ansicht d'as Zustandekommen der 
An aphylaxi e. Im Blute tuberkulöser Rinder lassen sich spezifische 
Antikörper nachweisen. Das Blut führt diese Antikörper den Geweben 

der Organe, z. B. den Geweben der Schleimhäute und' der äusseren 

Haut zu. Deshalb müssen -nach Anwendung des Tuberkulins in'den 
8chleimhäuten und in der äusseren Haut genau dieselben Veränderungen 

zustande kommen, wie in den tuberkulös erkrankten Geweben. Der 

Unterschied liegt aber darin, dass, die Antikörper nicht in der äusseren 
"'alp und in den Schleimhäuten tuberkulöser Binder gebildet, sondern 
ihnen nur zugeführt werden. Die Untersuchungen lehren, dass diese 
Zufuhr bei Rindern leicht und schnell stattfindet. 

Mir ist die Anaphylaxietheorie von Friedber ge.r sehr gut 
bekannt. Ich weiss, dass er die nach der .Anwendung des Tuberkulins 
entstellenden lokalen Veränderungen auf die Anwesenheit von Präzi-
Pitinen zurückführt. Trotzdem halte ich rrieine Ansicht, die sich auf 

die Ergebnisse der Untersuchungen des Blutes und 'der Gewebe der 

o 
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Rinder stützt, und mit derjenigen von Was  übereinstimmt, 

für die richtigere. In den tuberkulösen Geweben der Rinder entstehen 

ausser Antikörpern. such Präzipitine und Agglutinine, die gleichfalls 

in das Blut und die übrigen Teile des Körpers übergehen.  Aber der 

Nachweis derselben ist schwierig, und der ursächliche Zusammenhang 

zwischen der Reaktion und dem in den Körperteilen vorhandenen 

Präzipitin dürfte nach meiner Meinung mbidestens noch nicht erbracht sein. 

Nun lehren die zahlreichen anaphylaktischen Versuche bei Rindernr 

dass das eine mal wenig und das andere mal viel Tuberkulin erforderlich 

ist, um eine Reaktion hervorzurufen, und dass mit derselben Menge-

des Tuberkulins verschiedene Grade der Reaktion bei den tuberkulösen. 

Rindern herbeigeführt werden können. Dadurch ist bewiesen, dass die 

Menge der Antikörper in den Geweben tuberkulöser Rinder schwankt, 

und wenn man nun such annehmen würde, dass alle Bedingungen für 

das Zustandekommen einer Reaktion erfüllt wären, so liegt doch in 

dem wechselnden Gehalte von Gegenkörpern die Schwierigkeit für die 

Entscheidung: ob eine Reaktion als eine anaphylaktische anzusehen ist 

oder nicht.  Zschokke sagt, daher ganz richtig, „class bei allem 

örtlichen Tuberkulinproben die Feststellung der Reaktion von dem 
subjektiven Empfinden abhängig ist, und dass selbst bei ziemlich 

genauer Abschätzung der anatomischen Veränderungen Differenzen sich 

nicht immer vermeiden lassen" und Seigel bemerkt, „dass es in 

niederen Stadien der Reaktion unendlich schwierig sei, sich bestimmt 

über den Ausfall auszusprechen." 

Die beste Methode ist offenbar die intrakutane, bei der such der 

G tad der Anschwellung der Haut mit Hilfe eines Instriumentes bestimmt 

wird. Trotzdem liegen such hier Widersprüche vor. Joseph m̀eint, 

dass die Zunahme der Dicke der geschwollenen Falte 0,3 cm betragen 

müsse, um ein Tier als tuberkulös zu bezeichnen; in der Anweisung für 

die intrakutane Tuberkulinprüfung der Behring- Werke zu Marburg 

wurden als unterste Grenze 0,4 cm und von Römer als solche 0,7 cm 

angegeben. 
Wenn aber schon in den Ansichten erfahrener Experimentatoren 

so auffallende Widersprüche nachzuweisen sind, wie kann man dann 

behaupten, dass dem praktischen Tierarzte in der örtlichen Tuberkulin-

probe ein Mittel gegeben sei, um die Anwesenheit der Tuberkulose 

bei Tieren leicht und sicher feststellen zu können. 
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In jedem Falle 'Verdient die subkutane Anwendung des 'Puberkulins-. 
den Vorzug. Das Tuberkulin wird schnell resorbiert, gelangt in die 

Blutbahn und wirkt nicht nur auf einen anaphylaktischen Teil, wie-
bei der lokalen Tuberkulinprobe, sondern auf viele ein.  Wenn ein. 

Tier tuberkulös ist, wird deshalb eine allgemeine Reaktion kaum aus-

bleiben, dafür sorgt schon die grosse Summe der Angriffspunkte (Tuberkel),. 
zu denen das Tuberkulin eine besondere Beiiehung hat. Es ist dabei. 
ganz gleichgültig, ob vielleicht die Hälfte oder noch mehr Tuberkel. 
verkäst und verkalkt sind, also überhaupt keine Antikörper mehr bilden,. 

wenn nur die für das Zustandekommen einer allgemeinen Reaktion 
erforderliche Zahl von Angriffspunkten übrig geblieben ist.  Hierzu‘ 

genügt erfahrungsgemäfs schon eine geringe Anzahl derselben. 

Ich käme nunmehr zur A gglutination der Tuberkelbazillen.. 
Das Bestreben der Forscher war zunächst darauf gerichtet, *,homogene" 
Kulturen der Tuberkelbazillen herzustellen, d. h. solche. Kulturen, im 

denen die Bazillen längere Zeit gleichmäßig in der Flüssigkeit sus• 
nendiert bleiben, um das Agglutinationsphänomen leichter wahrnehmen.. 
zu lassen. Die Züchtung solcher Kulturen war zuerst den französischen. 

Forschern Arloing und Courmont im Jahre 1898 gelungen. 

Beide prüften mit „homogenen" Kulturen der Tuberkelbazillen das. 
Blut von 30 Kälbern und 120 älteren Rindern. Darauf wurden alle. 

"ere • getötet und seziert, und nur bei einem einzigen Tiere soll ein. 

Widerspruch zwischen dem Ergebnisse der Agglutination und demjenigen. 
der Sektion *nichgewiesen worden sein. Hiermit im Widerspruche 

stehen die Ergebnisse der Versuche, die in Deutschland ausgeführt 
worden sind. Beck und Lydia It abinowitSch stellten gleichfalls 

homogene“ Kulturen der Tuberkelbazillen her und benutzten zu ihren 
Versuchen auch Kulturen die sie von Arloing und Courmont. 

bezogen hatten. Mit diesen Kulturen untersuchten sie das Blut von 

78 Rindern, und das Ergebnis ihrer Untersuchungen haben sie dahin 
zusammengefasst, dass die Agglutinationsmethode für die Feststellung • 
der Tuberkulose bei Rindern nicht verwendbar sei. Man könne aus dem 

Eintreten der Agglutination weder mit Sicherheit auf das Vorhandensein. 

der Tuberkulose schliessen, noch aus dem Fehlen derselben erkennen„. 
dass die Tiere frei von Tuberkulose seien.  Auch Koch hat das Ver-

taken von A doing und Courmont geprüft, musste sich aber sehr - 
bald überzeugen, dass dasselbe für den praktischen Gebrauch viel zu. 

• e 
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-umständlich war und keine gleichmäßigen und zuverlässigen Werte gab. 

Die Kulturen mussten sehr sorgfältig angelegt und behandelt werden, 

.sie mussten im Brutschranke gehalten und geschüttelt werden und waren 

trotzdem nicht immer. gleichmäßig beschaffen. 

• Ferner gelang es Koch, die Tuberkelbazillen in einen Zustand 

bringen, in dem sie sich in der Flüssigkeit gleichmäßig verteilen liessen, 

.also agglutinationsfähig waren.  Er liess die Tuberkelbazillen trocknen 

und in Kugelmühlen zerreiben lind die zerriebenen Bazillen in 0,85'°/0 iger 

KochsalzIösung aufschivemmen. Hierdurch erhielt er eine Testflüssigkeit, 

:in der die Tuberkelbazillen staubförmig verteilt waren. 

Mit dieser Testflüssigkeit war Koch zwar im Stande, Ugglutinierende 

.Substanzen im Blute tuberkulöser Rinder nachzuweisen, er konnte aber 

.gleichzeitig feststellen, .dass die A-gglutinationsmethode für die Diagnose 

nicht genügend war. Deshalb schloss er sich den Ansichten von Beck 

und Lydia 1abinowitsch an.. Er fand, dass der Gehalt afl agglu., 

tinierenden Substanzen im Blute tuberkulöser Binder sehr schwankt, 

.und dass es deshalb unmöglich sei, bestimmte A gglutinationswerte für 

die , Feststellung der Tuberkulose anzugeben.  Auch ermittelte er, dass 

.schon bei gesunden Rindern so viel Agglutinin im Blute 'enthalten war, 

dass sich die gesunden von den tuberkulösen mit Hilfe der Agglutination 

nicht unterscheiden liessen. 

Weiter will ich anführen, dass auch die Präzipitation sm et h-o d e 

bei Tieren angewandt worden ist, um die Tuberkulose festzustellen und 

-zwischen Menschen- und Iiindertuberkulose zu unterscheiden. 

Bonome glaubte, experimentell nachgewiesen zu haben, dass bei 

Tuberkulose eine Bildung spezifischer Eiweisskörpd stattfinde, deren 

Nachweis durch Präzipitation geführt werden könne, und dass sich 

,durch die Präzipitation eine Unterscheidung zwischen Menschen- Und 

Rindertuberkulese herbeiführen lasse. Als präzipitable Substanz benutzte 

Bonome Extrakte aus fein zerriebenen frischen Tuberkeln und aus 

.getrockneten und zerriebenen Tuberkelbazillen und als präzipitierende 

.Substanz das Serum aus dem Blüte von Menschen und Rindern. 

Wären die Angaben Von Bono me bestätigt worden, so würde das 

.einen grossen Fortschritt für die Diagnose der Tuberkulose und für 

• die .Unterscheidung zwischen der Tuberkulose des Menschen und der-

jenigen des 'Rindes bedeutet haben. Wenige Tropfen Blut- würden 

.genügt haben, um in kurzer Zeit eine Entscheidung herbeizuführen. 
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Leider aber haben die Untersuchungen von Dammann und seinem 

Mitarbeiter St e de fe d er diese Hoffnungen vernichtet, denn in keinem 

Palle gelang es denselben eine Präzipitation mit dem Blute tuberkulöser 

Rinder in den Extrakten tuberkulöser Organe hervorzurufen, und bei 

den vergleichenden Versuchen konnte auch nicht der geringste Unter-

schied wahrgenommen werden, je nachdem 4xtrakte tuberkulöser oder 

nicht tuberkulöser Organe und Sera tuberkulöser oder nicht tuberkulöser 

Rinder angewandt wurden. 

Dammann und Ste de feder haben deshalb erklärt, dass die 

Präzipitation kein Mittel sei, um die Tuberkulose bei Rindern 'festzu: 

stellen oder die Menschen- von der Rindertuberkulose zu unterscheiden. 

Was endlich die komplementablenkende Methode für die 

Feststellung der Tuberkulose bei Tieren betrifft, so haben bekanntlich 

zuerst B ordet und Gay beobachtet, dass Hemmung der Haemolyse 

eintritt, wenn abgetötete Tuberkelbazillen und Serum von tuberkulösen 

Meerschweinchen gemischt werden.  Ferner haben Wasser m an n und 

Bruck die Komplementablenkungsmethode angewandt, um Tuberkulin 
und Antituberkulin in tuberkulösen Organen der Rinder zu ermitteln. 

the kamen dabei zu dem bereits oben mitgeteilten Resultat. 

Ferner ist eine grössere Anzahl von Ablenkungsversuchen unter 

Leitung von Klimm er im Hygienischen Institut der Tierärztlichen 

Hochschule zu Dresden durch Bach vorgenommen worden.  Bach ist 

der Ansicht, dass die Komplementablenkungsmethode für die Feststellung 

der Tuberkulose bei Rindern ungeeignet sei.  Diesem Urteile kann ich 

auch nicht anschliessen; denn Bach hatte offenbar nicht genug Übung, 
um die Methode mit Erfolg anzuwenden. 

Die in meinem Institute ausgeführten Versuche sind leider noch 
hicht zahlreich genug, um den diagnostischen Wert der in Rede stehenden 

Methode sicher beurteilen zu können.  Die Ergebnisse derselben stimmen 
'abe bis jetzt mit denjenigen von Wassermann und Bruck sowie 

biet erl en genau überein. 

Am Schlusse dieses Teiles meines Vortrags 'fasse ich mich dahin 
z:isammen, dass von allen Methoden, die zum Nachweise von Tuberkulose 

uei Tieren gebraucht werden,  die subkutane Anwendung des Tuberkulins 
.2war die mühevollste und kostspieligste, aber sicherste .ist! 

.411 komme nunmehr zum zweiten Teile meines Vortrages, zur 
Pezifischen Behandlung der Tuberkulose.  - 
Verhandl. d. siebenundzwanzigsten Kongresses f. innere Medizin. XXVII. 3 

, 
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Nachdem der Wert der subkutanen Tuberkulinprobe für die Er-

mittelung der Tuberkulose bei Rindern anerkannt war, warden zahl-

reiche Vorschläge gemacht, um die Tuberkulose zu tilgen.  Eine 

grosse Beachtung gebührt dem •Tilgungsverfahren von B an g, das in 

ausgedehntestem Masse in Dänemark, versuchsweise aber auch iii allen 

anderen Kulturländern angewandt worden ist.' 

Das Verfahren von Bang beruht auf zwei wissenschaftlichen Er-

fahrungssätzen. 

Zunächst wissen wir, dass die Tuberkulose bei früh geborenen 

Kälbern ausserordentlich selten vorkommt und mit dem Alter der Tiere 

an Häufigkeit zunimmt. Bang lässt deshalb alle Kälber, gleichgültig,, 

ob sie von tuberkulösen oder nicht, tuberkulösen Kühen geboren wurden,. 

nur einen Tag lang bei den letzteren, weil der Genuss des Kolostrums. 

für ihre Gesundheit Unentbehrlich ist.  Vom zweiten Tage an aber 

werden die Kälber aus den infizierten Ställen entfernt und nur noch 

mit gekochter Milch ernährt. Einige Wochen nach der Geburt wircl 

die Tuberkulinprobe bei den Kälbern •vorgenommen und werden die-

jenigen beseitigt, die reagiert haben.  Auf diese Weise ist es Bang 

gelungen, eine gewisse Anzahl tuberkulosefreier Bestände zu schaffen. 

Zweitens ist bekannt, dass eine vorübergehende Berührung gesunder 

und tuberkulöser Rinder für die .Ansteckung der ersteren nicht genügt,. 
sondern dass dazu ein längeres Verweilen der gesunden zwischen den. 

tuberkulösen erforderlich ist. Bang spritzt deshalb das Tuberluilin 

bei allen Tieren eines Bestandes ein, um die tuberkulösen zu ermitteln,. 

lässt alsdann den Stall desinfizieren und durch Bretterwände in. zwei 

Teile teilen, von..denen der eine zur Aufstellung der gesunden und der 

.andere zur Aufstellung der tuberkulösen Tiere benutzt wird. Ferner 

• lässt er die Tiere eines jeden Teiles durch besondere Wärter verpflegen, 
und den der gesunden Tiere zweimal des Jahres der Tuberkulinprobe. 

unterwerfen, nm die etwa tuberkulös gewordenen Tiere frühzeitig zu 

ermitteln und abzusondern oder zu beseitigen. 

Das Bang sche •Verfahren hat zwei Fehler 
Zunächst wird zur Feststellung der Tuberkulose n ur die Reaktion. 

verwandt, die auf die Einspritzung des Tuberkulins zustande kommt. 
Es raft aber das Tuberkulin, wie wir gesehen haben, Sei. Rindern, die 

mit after ausgebreiteter Tuberkulose behaftet sind, keine Reaktionen 

mehr hervor; solche Rinder sind es aber nicht selten, die an offener 
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Tuberkulose leiden.  Etwa 100/„ der Rinder, die auf die Einspritzung 

des Tuberkulins nicht mehr reagieren, sind dennoch tuberkulös. 
Ferner ist das B angsche Verfahren in Ländern, in denen die 

Tuberkulose stark verbreitet ist, daran gescheitert, dass man zu viel 

auf einmal erreichen und letztere schon in kürzerer Zeit unterdrücken 

wollte.  Derselbe Misserfolg würde eintreten, wenn in einer durch 
Cholera stark verseuchten Stadt alle Fälle zu gleicher Zeit bekämpft 

werden sollten.  Hier . würden schon die zur Verfügung stehenden 
Kräfte und Einrichtungen für die Erreichung des Zieles nicht genügen. 

Auch bei der Bekämpfung der Tuberkulose muss schrittweise vor-
gegangen und der Kampf zunächst nur gegen diejenigen Tiere geführt 
werden, die den Krankheitsstoff am stärksten verbreiten. 

Im übrigen möchte ich hinzufügen, dass sich unter den Landwirten 
bald eine gewisse Abneigung gegen das Bang sche Verfahren bmerkbar 
machte, weil der Absatz der Tiere, die auf Tuberkulin reagiert hatten, 

auf Schwierigkeiten stiess, und die strenge Befolgung der Vorschriften 
grosse Wirtschaftserschwernisse mit sich brachte. 

Der Minister für Landwirtschaft in Preussen hat in Anbetracht 
der Berichte der Tierärzte am 3. November 1900 folgendes Urteil über 
das B an g sae Verfahren abgegeben: 

Zur Erprobung des Ban g sche Verfahrens in grösserem Umfange 
wurden unter Gewährung staatlicher Beihülfen in fast allen Provinzen 

in geeigneten Wirtschaftsbetrieben Versuche eingeleitet.  Es stellte 
sich bald heraus, dass die Schwierigkeiten 'einer peinlich genauen 
Burchführung der Anordnungen fast überall bedeutend unterschätzt 

worden waren. Die meisten Besitzer von Versuchswirtschaften baten 
nellun nach kurzer Zeit um Entbindung von ihren Verpflichtungen, bei 

einem Teile musste der Versuch wegen • Nichtbefolgung der Vorschriften 

v,°rz eitig abgebrochen werden. Die Seit 1896 gemachten Erfahrungen 
'Lassen erkennen, dass auf diesem Wege eine allgemeine oder eine 
irgend erhebliche Bekämpfung der Tuberkulose in Deutschland nicht 
zu erreichen sein wird. 

, Die tuberkulösen Rinder können nach ihrer Bedeutung für die 
*̀erbreitung der Tuberkulose in zwei Gruppen eingeteilt werden; in 

8°1 che, die den Ansteckungsstoff aus ihrem Körper ausscheiden, also 
efahrlich sind, und in solche, bei denen das nicht der Fall ist. Es 
war deshalb notwendig, zunächst gegen die gefährliche Gruppe vor-

3, 
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zugehen. Zu der gefährlichen Gruppe gehören diejenigen Rinder, die 
mit Tuberkulose der Lungen, des Darmes, der Ham- und Geschlechts-
organe (Nieren, Hoden, Gebärmutter) und des Euters behaftet sind. - 

Gelegentlich können die Tuberkelbazillen auch bei tuberkulösen 

Erkrankungen anderer Organe, wie z. B. der Tonsillen, eines ober-

flächlich gelegenen Lymphknotens. eines Gelenks oder einer Sehnen-
scheide nach aussen gelangen.  Diese Vorkommnisse sind aber wegen 

• ihrer grossen Seltenheit ohne praktische Bedeutung. 
Das Vorgehen gegen die gefährlichen Formen der Tuberkulose 

ist zuerst von Preusse angeregt, von Ostertag aber planmäßig 

angewandt worden und wird nach letzterem als das Ostertagsche . 
Verfahren bezeichnet. Dieses Verfahren kann selbstredend nur Erfolg 

haben, wenn es möglich ist, die mit den offenen Formen der Tuberkulose 
behafteten Rinder sicher zu ermitteln und ohne starke Eingriffe in die 

landwirtschaftlichen Betriebe unichädlich zu beseitigen. 
Nun sagt 0 stertag, dass das Tuberkulin zur Feststellung der 

offenen Formen der Tuberkulose nicht verwendbar sei.  Denn wenn 
nach der Einspritzung des Tuberkulins eine Reaktion zustande kommt, 

so sei dadurch nur nachgewiesen, dass sich im Körper des reagierenden 
Tieres ein tuberkulöser Herd befindet, die Reaktion gebe aber keinen 

Anhalt dafür, wo der tuberkulöse Herd seinen Sitz hat und ob durch 

ihn Tuberkelbazillen ausgeschieden werden. Auch habe die Erfahrung 

gelehrt, dass die grosse Mehrzahl der Tiere, die auf die Einspritzung 
des Tuberkulins reagieren und geschlachtet werden, nur in leichtem 
Grade erkrankt und nicht im Stande seien, die Tuberkulose zu verbreiten. 

• Nach dem Verfahren von Os tertag, das in mehreren Provinzen 
'Preussens, (Ostpreussen, Pommern, Sachsen, Schleswig-Holstein u. s. w.) 

eingeführt ist, werden die Rinder eines Bestandes jährlich einmal 
klinisch untersucht und namentlich die Ausscheidungsprodukte derselben, 
z. B. der Auswurf aus der Lunge, die Milch, der Kot u. s. w. mit 

Hilfe der bekannten Untersuchungsmethoden auf die Anwesenheit von 
Tuberkelbazillen geprüft.  Die mit offenen Formen dei Tuberkulose 
behafteten Rinder werden unverzüglich von den übrigen Tieren des 
Bestandes abgesondert und möglichst bald ausgemerzt. Die Standplätze 

der Tiere werden desinfiziert und die Kälber vom zweiten Tage der 

Geburt ab nur mit gekochter oder auf 85 0 erhitzter Milch ernährt 
und von den alten Tieren getrennt. 
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Dabei möchte ich bemerken, dass die Ansichten der Forscher übér 
den Wert der gekochten Milch für die Ernährung der Kälber weit 

auseinander gehen. v. B eh ring sagt, dass mit stark erhitzter oder 

bei 1000 gekochter Milch keine gesunde Aufzucht der Kälber möglich 
sei. Dammann bemerkt dagegen, dass er gesundheitliche Nachteile 
oder Störungen in der Entwickelung der Kälber nach der Verfütterung 

gekochter Milch nicht beobachtet habe. 

Inzwischen haben die Versuche auf der Versuchsstation und Lehr-
anstalt für Molkereiwesen zu K 1 e in h of-Tapia u (Ostpreussen) gelehrt, 
dass die Annahme nicht zutrifft, nach der die Kälber bei Verabreichung 

von gekochter Milch weniger gut gedeihen als bei derjenigen von roher 
Milch, denn es war bei Kälbern, die gekochte Milch erhielten, zur 

Produktion von einem Kilogramm Körpergewicht eine geringere Mach-

lunge erforderlich als bei Kälbern, denen rohe Milch verabreicht wurde. 
Die Ernährung der Kälber mit gekochter Milch ist aber schwierig. 

Die Kochapparate sind kostspielig und nicht leicht zu bedienen, sodass 

Ain einfacher Arbeiter hierzu kaum brauchbdr ist; auch erfordert die 
Reinigung der Apparate und der Milchtröge, aus denen die Kälber 

gefuttert werden, mehr Personal, was auf dem Lande schwer zu be-
schaffen ist. Daher kam es, dass dieser Teil des Ostertagschen 
Verfahrens sehr bald aufgegeben wurde. Jetzt werden fast überall die 

Kälber 24 Stunden nach der Geburt von den Müttern entfernt und Mit 

Hi lfe von Ammen ernährt, die in einem besonderen Teile des Stalleg 
Oder, wo es die Verhältnisse gestatten, in eiliem besonderen Stalle ge-
halten werden. Dabei lehrt die Erfahrung, dass für die Ermittelung 

tuherkulosefreier Ammenkühe die klinische Untersuchung nicht aus-

reicht, sondern die gleichzeitige Anwendung des Tuberkulins notwendig ist: 

über die. Erfolge des Os t ert agschen Verfahrens bemerke ich 
•folg cues: Nach der Festschrift zum zwanzigjährigen Bestehen der 
''ierdbuch-Gesellschaft zur Verbesserung des in Ostpreusseu gezüchteten 
Ifolländer Rindviehes litten 2,45 °/0, im Jahre 1907/8 3,33 °/0 und im 
abre 1908/9 3,39 °/0 der untersuchten Rinder an offener Tuberkulose. 
'khnliche Ergebnisse haben die Untersuchungen in den übrigen Provinzen 
1)r elissens ergeben. 

Mithin kann ein tüchtig vorgebildeter und geübter Tierarzt die 
bqf ellen Formen der Tuberkulose bei etwa 3 0/0 der ' zu untersuchenden 
44nder, feststellen. ,» Näre damit der .grösste • Teil der mit offeUer 
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Tuberkulose behafteten Rinder ermittelt, so würde sich die Tilgung 
der Tuberkulose erreichen lassen. Das trifft jedoch nicht zu. wie sich 
aus den Arbeiten von Ostertag und Krautstrunk ergibt.  Beide 
Forscher haben auf dem Schlachthofe zu Berlin festgestellt, dass 6 "/„ 

der geschlachteten and gut genä,hrten Rinder mit offener Lungen-
tuberkulose behaftet waren. Beachtet man nun, dass auch mittel-

mäfsig und schlecht genährte Tiere, die in die Schlachthäuser gar 
nicht eingeführt werden, an offener Lungentuberkulose leiden, und dass 

auch Fälle von offener Tuberkulose der Gebärniutter und des Euters bei 

Rindern nicht selten vorkommen, so ist anzunehmen, dass der Prozent-
satz der Rinder mit dffenen Formen der Tuberkulose 10 0/,, beträgt. 

Wenn aber durch die klinische Untersuchung nur etwa 3 'In der 

Binder ermittelt werden können, die mit offener Tuberkulose behaftet 
sind, während die Bestände in Wirklichkeit 10 "i„ solcher Tiere auf-

weisen, so bleiben nach der Beseitigung des einen Drittels immer noch 
zwei Drittel zurück, die die weitere Verbreitung der Tuberkulose ver-

anlassen können. Mithin wird nach Ablauf eines Jahres mindestens 

wieder dieselbe Zahl von Tieren mit offener Tuberkulose in den Be-
ständen nachzuweisen sein, wie vorher. 

Hiermit in Übereinstimmung stehen die Angaben von Räbiger 
und Krautstrunk, die von dem Ostertagschen Verfahren bis jetzt 

keinen Nutzen beobachtet haben. Hieran wird auch nichts durch die 

zweite Forderung von Oster t ag geändert, nämlich die Kälber abzu-
sondern und mit Hilfe von gekochter oder erhitzter Milch zu ernähren. 
1)enn die Aufzucht solcher Kälber setzt voraus, dass in jeder Wirt-

schaft zwei getrennte Viehbestände eingerichtet werden. Die Schwierig-

keiten aber, getrennte Viehbestände in den Wirtschaften andauernd zu 
unterhalten, macht, wie bereits erwähnt, die Erfüllung dieser Forderung 
für die Landwirte unmöglich. 

Der Wert der blossen klinischen Untersuchung für die Feststellung 
der Tuberkulose ergibt sich auch aus Folgendem: 

In den Niederlanden ist mit der Tilgung der Tuberkulose unter 
den Rindern am 1. Januar 1905 begonnen worden.  Das Verfahren' 
beruht auf der Ausmerzung aller Rinder, die an offenen Formen der 

Tuberkulose leiden.  Die Tiere werden durch die Distriktstierärzte 
untersucht und Proben der Ausscheidungsprodukte (Milch usw.) dem 

Reichsserum-Institute zu Rotterdam zur Prüfung übersandt. Denjenigen 
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'Tieren 'aber, die sich nach der klinischen. Untdrsuchung als verdächtig 

'erwiesen haben,  wird zur sicheren Entscheidung ausserdem noch 

'Tuberkulin eingespritzt;  denn die holländischen Tierärzte konnten 

unter den verdächtigen Rindern, bei denen auf die Einspritzung des 

Tuberkulins eine Reaktion zustande gekommen war, noch 59„5 Oh, nach-

weisen, die an offenen Formen der Tuberkulose litten. 

Ferner ist zur Unterdrückung der Tuberkulose die Schutzimpfung 

'der Rinder empfohlen worden:' 

Dass Rinder durch Impfung mit lebenden Bazillen der menschlichen 
'Tuberkulose gegen eine nachfolgende Infektion mit Bazillen der Rinder-

tuberkulose geschützt werden können, haben zahlreiche Versuche gezeigt. 

Ich mache auf die Versuche on Koch und mir, y. Behring usw. 
:aufinerksam. 

Der Impfstoff von v. B eh ring, das Bovovaccin, ist nach den 

Angaben von Romer ein Tuberkelbazillenstamm, der aus tuberkulösen 

Produkten des Menschen gezüchtet worden ist. 

Das Verfahren besteht in der zweimaligen intravenösen Einspritzung 

:des Impfstoffes, der in Form eines Pulvers versandt wird.  Bei der 

'ersten Impfung' Werden in der Regel 0,004 g und bei der zweiten 

1112 14ng 0,09 g trockener Tuberkelbazillen, die mit abgekochtem Wasser 

'zu einer Emulsion verrieben werden, eingespritzt. 

Der von K och und mir hergestellte Impfstoff, das Tauruman, 

Wird in Form -einer Emulsion abgegeben. VI. besteht aus lebenden 
13a zillen der menschlichen Tuberkulose, und es genügt zur Immunisierung 

'die einmalige intravenöse Impfung von 0,01-0,03 g des Impfstóffes. 

Mit Recht sagt das Reichsgesundheitsamt, dass clas Bovovaccin 

Impfstoff von ungleicher Virulenz sei, während das Tauruman ein 

glei nhmärsiges Präparat darstelle. Die Impfungen bei Meerschweinchen 

P2'eaben, dass das Tauruman eine' grössere Anzahl lebender Tuberkel-

azulen enthält als das Bovovaccin.  Demnach ist das Tauruman als 

.(ler gefährlichere, aber wirksamere Impfstoff anzusehen. 

Inzwischen sind zahlreiche Rinder mit beiden Impfstoffen geirilpft 

Orden. Die Prüfung der geimpften Rinder auf ihre Immunität hat 

11-1 verschiedener weise stattgefunden.- Viele Rinder sind durch Ein. 
Plit zung virulenter Bazillen der Rindertuberkulose in die Blutbahn 

'3'4er unter die Haut, andere durch Einatmung oder Fütterung der 
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Bazillen• mid wieder andere dadurch geprüft worden, dass sie der Ge-
fahr der natürlichen Ansteckung ausgesetzt warden. 

Das Ergebnis der Prüfungen lässt sich dahin zusammenfassen, dass. 

ein wesentlicher Unterschied zwischen der Impfung mit Bovovaccin• 
und derjenigen mit Tauruman hinsichtlich der immunisierenden Wirkung' 
nicht nachzuweisen ist, und dass der Erfolg an der kurzen Dauer der 
Immunität scheitert. Denn die Dauer beträgt beim Bovovaecin etwa 

ein Jahr, beim Tauruman etwa zwei bis drei Jahre. 

Zu demselben Ergebnisse haben die Beobachtungen in der Praxis. 

geführt. Sie lehren, dass die Impfung auch gegen die natürliche In-
fektion keinen genügenden Schutz verleiht, und dass die Behauptung 

von Ro em er, nach der leichte Infektionen, die sich die Tiere unter 
natürlichen Verhältnissen während des Stadiums der erhöhten Wider-

standsfähigkeit zuziehen, diese Widerstandsfähigkeit noch erhöhen oder 
sie wenigstens auf derselben Höhe halten können, leider nicht zutrifft. 

Ferner ist zur Immunisierung der Rinder an Stelle der intravenösen 

die subkuthe Impfung mit lebenden Tuberkelbazillen angewandt 
worden. Ich erinnere an die Versuche von Baumgarten, Iignieres. 
Hutyra, Klemperer, Klimmer, Heymans usw. 

limmer hat zur Immunisierung der Rinder verschiedene Impf-

stoffe benutzt; Bazillen der Kaltblütertuberkulose und abgeschwächte 
Bazillen der Menschen- und Rindertuberkulose. Die Versuche die im 

Kaiserlichen Gesundheitsamte mit den Klimmerschen Impfstoffen 

ausgeführt worden sind, haben zu einem befriedigenden Ergebnisse nicht 
•geführt. 

* Die Impfinethode von Heymans besteht darin, dass den Rindern 
lebende Bazillen • der Menschen- und Rindertuberkulose in Säckchen 
aus Schilfrohr mit Hilfe eines besonders hergestellten Troikars unter 
•die Haut gebracht werden. Aber .atich die nach dieser Methode ge-. 
impften Rinder zeigen gegen die natürliche Infektion nur einen u.n. 
genügenden Schutz; 

Endlich konnten die von Friedmann behaupteten Erfolge nach 

der Verimpfung der Bazillen der Schildkrötentuberkulose durch 
Libbertz und Rupp el nicht bestätigt werden. 

Im !übrigen ist schon y. Behring die Ansicht ausgesprocheh 

worden; däss nach der subkutanen Einspritzung des Impfstoffes kein 
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sicherer Schutz zu erwarten sei. Ferner fund Ar loin g, dass die dumb 

die subkutane Methode immunisierten Tiere weniger widerstandsfähig 

waren, als die intravenös immunisierten. 
Ein endgültiges Urteil über den . Were der Tuberkuloseschutz-• 

impfung lässt sich noch nicht abgeben. Man würde von Erfolg' erst 

Sprechen können,  enn in einem l3estande,. in dem die Schutzimpfung 
regelmäßig ausgeführt worden ist, zunächst eine Abnahme in der Zahl 
der Fälle beobachtet und schliesslich die Tuberkulose verschwunden 

Ware. Eine. solche Beobachtung liegt bis jetzt nicht vor, und deshalb, 

hat Roemer ganz recht, wenn er erklärt, dass ein eindeutiger, un-
widerleglicher Beweis für den Praktischen Nutzen der Schutiimpfung 
his jetzt noch nicht erbracht worden sei. Darin besteht jedoch schon 

4ereinstimmung, dass es, wie Eber. sagt, "aussichtslos" ist, mit. Hülfe 
des Schutzimpfverfahrens all ein die Rindertuberkulose zu bekämpfen. 
wird ganz allgemein zugegeben, dass' neben der Schützimpfung 

'Inch andere Maßregeln anzuordnen sind. Zu diesen Maßregeln rechnen 
Miessn er und R oemer die tuberkulosefreie Aufzucht der Kälber 

und die Ausmerzung der mit offener Tuberkulose behafteten Rinder. 

Damit dürften aber die grossen Hoffnungen, die die Landwirte von. 

der Schutzimpfung erwartet hatten, nicht in Erfüllung gegangen 

Denn die lästigen und kostspieligen Maßregeln: die Ernährung der. 
Kälber mit gekochter Milch, die Trennung der Nachzucht von dem 

iftbr igen Hestande und das Abschlachten der mit offener Tuberkulose 
nehafteten Tiere würden das Hindernis für sdie Anwendung des Impf-
Verfahrens abgeben.. 

Nun könnte erwidert werden, dass sich die Tilgung der Tuber-

kulose vielleicht durch eine wiederholte Impfung der Rinder erreichen 

lasson• Das ist zwar Wahrscheinlich; es fehlt aber bis jetzt der hierzu. 
geeignete Impfstoff. Denn lebende Bazillen der menschlichen Tuber-
kulose . dürfen nur bei Tieren im jugendlichen Alter, aber nicht bei 
alteren Rindern, die zur Milchproduktion verwandt werden, zur Schutz--

iiiefong eingespritzt werden. Nach den Untersuchungen im Kaiser-

deben Gesundheitsamte unä im pathologischen Institute der tierärzt-
lic hen Hochschule • zu Berlin sind eingespritzte Bazillen 'der mensch-
lichen Tuberkulose.etwa 6 Monate lang im Tierkörper, namentlich iñ 

,der ' LYrnPhknoten nachzuweisen. Ferner werden die Bazillen während; 
'el' ganzen .. Zeit, wie voni  Behring . vermutet, Tit z e• aber nach-

.0.. 
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:gewiesen hat, mit der Milch ausgeschieden. Mithin würde der Genuss 
solcher Milch für die Gesundheit der Menschen gefährlich sein. 

Ich komme minmehr zum Schlusse. 

Die Tilgung der Tuberkulose war bisher der Opferwilligkeit ein-
• zehier Landwirte überlassen. Nun könnte man sagen, dass die Land-
-wirte ein Interesse an der Tilgung hätten, denn die Krankheit ver-

• mindere den Wert der Tiere, sei unheilbar und verbreite sich durch 

Ansteckung.  Das ist gewiss richtig.  Aber das Interesse für den 

•einzelnen Landwirt ist doch nicht so gross, dass er die kostspieligen 

und lästigen Maßregeln, die zur Tilgung der Tuberkulose erforderlich 
:sind, auf die Dauer übernehmen kann. Dieser Umstand, und die nun-

'mehr sicher erwiesene Tatsache, dass die Rindertuberkulose auf den 

Menschen übertragbar ist, gibt der Krankheit auch ein allgemeines 
lnteresse, das die Beihülfe des Staates bei der Tilgung derselben 
notwendig macht. 

Dieser Forderung entspricht das Viehseuchengesetz vom G. .Jiiiii 1999. 
'Ds Gesetz erstreckt sich nicht auf alle tuberkulösen Rinder, sondern 

-zunächst nur auf diejenigen, die an offener Tuberkulose leiden. Diese 

'Mere sollen ermittelt, auf polizeiliche Anordnung getötet und ent-

schädigt werden. Mit der Entschädigung fällt selbstredend der wichtigste 
'Grund weg, der viele Landwirte von der Beseitigung jener Rinder ab-
gehalten hat. 

Die Folgen dieses Gesetzes lassen sich klar übersehen.  Es wird 
die Landwirte anregen, ihre Tiere genau zu beobachten und frühzeitig 

-dürch Tierärzte untersuchen zu lassen. Denn die Thöglichst schnelle 
Beseitigung der Tiere schützt die gesunden gegen eine 1 nfektion durch 
" -die tuberkulösen.  Andererseits ist ein Fortschritt in der klinischen 

Diagnose der Tuberkulose zu erwarten.  Die Tierärzte werden sich 
Mit den klinischen Untersuchungsmethoden eingehender beschäftigen 

und die tierärztlichen Hochschulen bemühen,  die diagnostischen 
Methoden zu vervollständigen und nach neuen Methoden zu suchen. 

In jedem Falle ist mit der allgemeinen Tilgung. der Tuberkulose 
-unter den Rindern in Deutschland der Anfang gemacht worden, und 

über - die weiteren Schritte auf diesem Wege werden die Erfolge der 
.angeordneten Maßregeln entscheiden. Vielleicht wird inzwischen doch 
noch ein geeignetes Impfverfahren ermittelt, das den landwirtschaft-: 



BEHANDLUNG DER TUBERKULOSE. 43 

lichen Kreisen über alle mit der Tilgung verbundenen Schwierigkeiten 
forthilft. 

Es war mir eine besondere Ehre, dem Kongresse für innere Medizin 
eine Übersicht über die bisherigen Leistungen in der Veterinärmedizin 

'zur spezifischen Erkennung und Bekämpfung der Rindertuberkulose zu 
.geben. Der Menschenarzt dürfte aus den. Ergebnissen dieser Arbeit 

manches Brauchbare für die Bekämpfung der menschlichen Tuberkulose 
-entnehmen. Je mehr das der Fall sein sollte, um so mehr würde ich 

mich freuen.  Denn die Veterinärmedizin würde dann in der Lage 
-gewesen sein, etwas von dem zurückzugeben, was ihr so reichlich von 
der Menschenmedizin dargeboten worden ist. Auch darf man nicht 

unbeachtet lassen, dass die Erfolge, 'die die Tierärzte in der Bekämpfung 
der Tuberkulose erringen, auch für die Menschenärzte von Bedeutung 

MM. Denn ein gewisser Prozentsatz der tuberkulösen Kinder leidet 

-each den Untersuchungen von Weber an Rindertuberkulose". 

II 



Zweites Referat. 

Von 

Geh. Hofrat Prof. Dr. F. Penzoldt (Erlangen). 

Vor 23 Jahren hatte ich die Ehre, vor diesem Kongresse zu— 
sammen mit D ettw eil er über die Therapie der Phthisis Bericht zw 

erstatten und vor allem die Wichtigkeit der hygienisch-diätetischen 
und Anstaltsbehandlung hervorzuheben. Heute ist mir der. ehrenvolle-
Auftrag geworden, über die durch Ro b ert Ko chs Entdeckungen 

geschaffene spezifische Diagnose und Therapie der Tuberkulose über-
haupt durch meinen Bericht einen Meinungsaustausch in dieser Ver--
sammlung anzuregen. Wenn ich auch nach Verabredung mit meinem 

Herrn Vorredner mich auf den rein klinisch en Teil der Erkennung 
und Behandlung der Tuberkulose beim Menschen beschränke, so • 
ist doch mein Anteil an der Aufgabe immer noch ein enorm aus-
gedehnter. 

Bei der Kürze der verfügbaren Zeit von 45 Minuten wird kein 
wohlwollender Zuhörer es libel nehmen, wenn ich 1. in Rücksicht auf 

da's. soeben Gehörte theoretische Erörterungen möglichst vermeide, 
2. überhaupt nicht zu sehr ins einzelne eingehe, 3. die elementaren 

Tatsachen als bekannt voraussetze und 4. Autorennarnen, da ich sie• 
nicht alle nennen kann, so wenig als möglich nenne. Meine Haupt-
aufgabe sehe ich darin, vom klinischen Standpunkte zu unter-

suchen, in wieweit die bisher gestellten Fragen g el o§ t. sind und, 
wo dies nicht der Fall ist, welche w eiter e Frages te llun g sich 

ergibt und welche Wege zu der en Entscheidung gangbar er-
scheinen. So werde ich es versuchen, das mir für heute . anvertraute 
Fahrzeug durch Sturm und Wogen des En th usiasmus und durch 

Klippen und Untiefen des S k eptizis mu s in ein möglichst sicheres-. 
Fahrwasser zu steuern. 
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I. Die spezifische Erkennung der Tuberkulose. 

Spezifisch im eigentlichsten Sinne des Wortes ist die Erkennung 
-durch den Nachweis des Krankheitserregers in dem Gewebe 
und den Auswurfstoffen entweder durch mikroskopische Methoden oder 

durch den Tierversuch. Aber gerade für die. zum Zweck der Behandlung 
sO unentbehrliche Früh diagnose ist der spezifische Nachweis der 

Bazillen so häufig unmöglich. Erstens haben wir eben in der Regel 

kein tuberkulöses Gewebe, vor allem aber so oft keine Auswurfstoffe 

für die Untersuchung zur Vertilgung. Zweitens, wenn wir auch Unter-

suchungsmaterial haben, gelingt uns der Nachweis der Bazillen so 

häufig nicht. Die Aufgaben sind also: Erleichterung der Be-
schaffung des Untersuchungsmaterials und Verschärfung 

der Methoden zum Bazillennachweis. 

Gewinnung des Materials auf chirurgischem Wege ist anzustreben, 

hat aber natürlich in der Praxis sehr ihre Grenzen. 
Für die Diagnose der Lungen tuberkulose ist Sputum häufig un-

entbehrlich. Nicht jede Lungentuberkulose ohne Auswurf ist aber eine 
,geschlossene" Tuberkulose. Manche Kranke können oder wollen nicht 

auswerfen. Sorgfältiger Unterricht in der Kunst der Expektoration 

führt zuweilen zum Ziel. In einzelnen Fällen hat mir die subkutane 

Tuberkulininjektion, selbst ohne Allgemeinreaktion, bazillenhaltiges 
SPutum geliefert. Weitere Methoden wären sehr erwünscht. 

Besser steht es mit der Verschärfung der Methoden zum 
Bazillennachweis. Auf dem Gebiet der mikroskopischen 
14 ° tho den herrscht gegenwärtig rege Arbeit. Über jedes einzelne 
cler neuen Verfahren ein Urteil abzugeben, ist mir unmöglich. Nur so 

glaube ich auch nach meinen Beobachtungen schon jetzt sagen zu 
IriJuneu, dass wir in dem Uhlenhuthschen Antiforminverfahren und 

.4 mm Modifikationen eine wesentliche Verschärfung des Bazillen-
nacheises ‚besitzen. Jedenfalls lässt die Forschung in dieser Richtung 
kull weitere Forderung unseres diagnostischen Könnens erhoffen. 

Auch die diagnostische Verwertung des Tier v er suches ist der 

Velbesserung fähig. Abgesehen von der Umständlichkeit ist erstens 
le Zeitdauer bis zur Kontrolle des Impfergebnisses (4-6 Wochen) 

11°e11  zu lang und zweitens wird der Versuch noch zu oft durch In-

(ek tion mit Sepsiserregern vereitelt. In erster Beziehung sind schon 

eie 

• 
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Fortschritte gemacht, wie z. B. die Abkürzung der Versuchsdauer ant 
za. 2 Wochen durch Impfung in die Bauchhaut und Untersuchung 

der nächsten Lymphdrüsen. In zweiter Hinsicht besteht ebenfalls die 

Hoffnung, durch Vorbehandlung des Impfmaterials mit der Antiformin-

oder ähnlichen Methoden die Gefahren der Sepsis zu vermindern. 
Die Tub erkulindiagnose ist es, welche man nach dem gegen-

wärtigen Sprachgebrauche meint, wean man von spezifischer Erkennung 

der Tuberkulose spricht. Und doch dürfen wir an der Frage, ' ob die 

Tuberkulinwirkung spezifisch ist, nicht ganz achtlos vorübergehen. 
Jod und Kantharidin z. B. können unter Umständen von der Blutbahn 

aus entzündungserregend auf tuberkulöses Gewebe einwirken, wenn 

auch night konstant und ausschliesslich. Die in dem Alttuberkulin 
u. a. enthaltenen Albumosen können bei allgemeiner Einwirkung 

Allgemeinreaktionen hervorrufen und Antikörper erzeugen, sowie bei 
örtlicher Anwendung sogar konjunktivale Reaktion bewirken. Da aber 

diese Wirkungen der Albumosen erst bei weit grösseren Dosen ein-

treten, keine Herdreaktion beobachtet wird und die Tuberkulinwirkung 
auch mit albumosenfreiem Tuberkulin erzielt worden sein soll, so 
dürfen wir zwar prinzipiell nur einen quantitativen Unterschied zwischen 

Albumosen- und Tuberkulinwirkung feststellen, aber die klein en 
Tuberkulindosen in gewissem Sinne als spezifisch wirk end 
erklären. 

Die Notw en di gk e it der genauen Dosierung des Tuberkulins 
behufs diagnostischer und natürlich noch mehr behufs therapeutischer 

Verwendung führt uns zu der Frage nach der Möglichkeit der ge-

n auen Dosierung. Dass man einige Arzneimittel zui diagnostischen 
Zwecken, der Diagnosis ex juvantibus, brauchen kann, ist bekannt. 
Meist handelt es sich um chemisch einheitliche Körper. Ein solcher 

ist das Tuberkulin sicher nicht. Die Versuche von Rupp el u. a., 

einem solchen die allgemeine Anerkennung zn verschaffen, müssen 
jedenfalls fortgesetzt werden. Gegenwärtig geschieht die Prüfung des 
Tuberkulins im lnstitut für experimentelle Therapie in Frankfurt a. M. 

in der Weise, dass 0,1-0,3 can tuberkulöse Tiere in 24 Stunden töten 

und bei der Sektion die typischen Veränderungen erzeugt haben sollen. 
Eine gewisse Ungenauigkeit liegt bei der sicher ungleichen Virulenz 

der verschiedenen Tuberkelbazillenkulturen und der sicher ungleichen 
Stärke der tuberkulösen Erkrankung der Versuchstiere in der Breite 
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der injizierten Taberkulinmengen und der Zeitdauer von 24 Standen... 
Es ist nicht ganz unmöglich, dass ein Teil der zahllosen Verschieden-

heiten der diagnostischen und therapeutischen Einzelbeobachtungen 'auf• 

die Ungenauigkeit der Dosierung zurückzuführen ist. • 

Ebenfalls nicht gerade erleichternd für die Klärung der dia-
gnostischen Ergebnisse hat die Wahl der•verschiedenen A ppli-• 

k at i o asstellen für , die Tuberkuline und die • Anwendung. der- v e r- • 

schiedene'n Präp arate gewirkt. Aus den empfohlenen Anwen-
dungsweisen wollen wir vier auswählen: die kutaii e , die intrakutane 

die konjunktiv ale und die subku tan e. Die anderen, wie die 

Per os, die perkutane Einreibung, die Einverleibung in die Nasen- und 
andere Schleimhäute können wir, als sicher keine Vorteile Vor denu 
genannten bietend, übergehen. Bezüglich der verwendeten Präparate • 
wird man sich wohl, ohne einen besonderen Fehler zu -begehen, 'im-, 
wesentlichen auf das Alttuberkulin beziehen dürfen. Die A.usführung - 

der Methoden und die wesentlichen Erscheinungen der Reaktion darf 

ich wohl als bekannt voraussetzen. 

1. Die k ut an e Re ak ti on (v. Pir quet) ist der Hauptsache • 

nach eine örtlich e. Da jedoch von dem reinen Tnberkulin all— 
gernein wirksame Mengen resorbiert werden können, so kann auch • 

eine allgemeine Reaktion folgen. Beweis: Das zuweilen, beobachtete•• 

Pieber und die nach erfolgloser Impfung bei Wiederholung eintretende - 

se kandäre Reaktion infolge von allgemeirter Überempfindlichkeit. 
Doch entsteht auch eine lok ale Überempfindlichkeit bei öfterer Wieder-

hol ung an dem selben Arm,- gegenüber der anderen Seite.- Nach sub- - 
kutaner Injektion beobachtet man fast regelmäßig Wiederaufflackern: 

der Hautreaktion. Histologisch zeigt die Papel einkernige Infiltrations- • 

einzelne Riesenzellen, aber keine zentrale Verkäsung. A u s -•• 

gesProchen positive .Reaktion') (über mm grosse Papel). 
sPricht mit fast absoluter Sicherheit für eine tuberkulöse infektion, wie 
durch Sektionen einwandfrei bewiesen ist. Negativer Ausf all 
kclumt vor: bei völligem Freisein von Tuberkulose, d. h. bei Nen- • 

g.ehrerlen, bei stillstehenden leichten tuberkulösen Herden, vor allem 

Das Urteil, ob eine' Reaktion positiv sei, ist mir zuweilen etwas schwer 
gefallen. Es ging mir öfters ahnlich wie bei den Revaccinationsterminen, wo man. 
anet, ."    eft ini  ist, ob man Impferfolg notieren soll. 
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saber bei sehr fortgeschrittener Tuberkulose, bei Miliar- und Meningeal-
tuberkulose, bei tuberkulösen Masernkranken und bei Tuberkulinfestig-

keit nach spezifischer Behandlung. 

2. Die intrakutane Reaktion (Mendel) besteht in einer 

durch Einspritzung von 0,01 cmm. Alttuberkulin (nach Art der Schleich-
,schen Hautanästhesierung) in die 'Kutis hervorgerufenen geröteten In-

'filtration von ähnlichem Verlauf, wie die Pirquetschen Papel. Theo-
retisch. hat sie den Vorzug einer genauen Dosierung und, abgesehen 

svon sehr Überempfindlichen, die Vermeidung einer Allgemeinreaktion 

:für sich. Sekundäre Reaktion bei Wiederholung habe ich nie beobachtet. 
Die intrakutane wäre also die eigentlichste örtliche Reaktion. Die 

Ausführung ist unbequemer und . schwieriger als die der kutanen, be-
:sonders bei Kindern., Nach den bisherigen Erfahrungen, auch nach 

,den meinigen, fällt sie positiv oder negativ unter den nämlichen Be-
dingungen aus, wie die kutane.  Bei Tieren hat sie sich bewährt. 

Weitere Prüfung ist wünschenswert. 
3. Bei der konjunktivalen Probe (Wolff-Eisner, Calmette) 

,sind Rötung  der Karunkel und Lidbindehaut, Rötung der Con-

junctiva sclerae und eitrige Konjunktivitis die 3 Stärkegrade der 
Reaktion 1). Vorübergehende und anhaltende Schädigungen sind in 

:grosser Zahl berichtet. Doch beruhen dieselben zum grossen Teile auf 
Nichtbeachtung der Vorsichtsmafiregelri: Vermeidung der Einträufelung 
'bei tuberkuloseverdächtigen Augen, schwererer Konjunktivitis und 

Krankheiten des inneren Auges, wiederholter Instillationen, zu starker 

Präparate (0 almette, Höchst), unreiner oder alter Lösungen. 

Wegen den zuweilen beobachteten Allgemeinreaktionen ist auch diese 
snicht als ganz echte Lokalreaktion anzusehen. Wiederholungen der Ein-
's träufelung steigern die Empfindlichkeit des eingeträufelten Auges, etwas 

:auch die des zweiten, und scheinen den diagnostischen Wert zu ver-

ringern. DasWiederauffiammen der Reaktion nach subkutaner Tuberkulin-
,einspritzung ist oft' recht unangenehm. Im Prinzip ist die Bedeutung 

,der Konjunktivalreaktion eine ähnliche wie die der kiitanen. ..Wegen 
der nicht völlig spezifischen Natur (positiver Ausfall in 30°4 bei 

1) Leicht é Grade sind bei den häufigen normalen Differenzen in der Rötung 

zwiichen beiden Seiten und dem öfteren Wechsel •derselben zuweilen schwer zu 

•erkennen. Auch besteht die Möglichkeit einer Vortäuschung durch Reiben des 

,Auges. 
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Typhus, sowie bei AnWendung von Diphtherieserum), geringerer 
Zuverlässigkeit bei Tuberkulose, Möglichkeit der Simulation, der 
Kontraindikationen und der eventuellen Gefährlichkeit besitzt die kon-

junktivale Reaktion ein erheblich geringeres Anwendungsgebiet. 

4. Die subkutane Reaktion (R. Koch) besteht in Tempe-
ratursteigerung  und  influenzaartigen  subjektiven  Er-
scheinungen, häufig mit Stichreaktion (Schmerz und Schwellung 

der Einstichstelle), sowie Herdrea kti on (Entzündung an sichtbaren 

Herden, Dämpfung, Rasseln, Bazillenauswurf etc. an Lungenherden). 

Die Dosis, auf welche die Reaktion eintritt, ist nach dem Krankheits-

Zustand ausserordentlich verschieden. Die durch zahllose Tuberkulin-

behandlungen erwiesene Gewöhnung bei langsam gesteigerten kleinen 
Dosen einerseits, wie die cumuli ere nde Wirkung rasch wieder-

bolter gleicher Injektionen, sowie eine Über empfindlichk eit auf 

in Pausen wiederholte Einspritzungen andererseits erschweren die Auf-
stellung einer allgemein gültigen Methode 1). Schädigungen durch das 

Verfahren fehlen nicht ganz. So habe ich bei yirbelkaries auf 0,1 cmm 
cine unmittelbare und dauernde Verschlechterung gesehen. Aber bei 

der s tr en gsten Vorsicht sind Nachteile in vielen Tausenden von 
Proben so verschwindend selten beobachtet, dass man sie ver-

nachlässigen k ann. Kontraindikationen sind vor allem die Un - 

nö tigkeit der Anwendung, wenn die Diagnose so wie so ziemlich 
sicher ist, und die geringsten Temperatursteigerungen. 

bie PositiveAllgemein-Reaktion spricht fast sicher,für irgend 
sine tuberkulöse Infektion im Körper.  Das ist durch zahlreiche 

8ektionen festgestellt und *wird voraussichtlich durch feinere Methoden 

ricch häufiger konstatiert werden können, wie es die Untersuchungen 
erk el s im Erlanger pathologischen Institut mit Antiformin gezeigt 

haben• Sitz und Natur des tuberkulösen Prozesses lehrt nur die Her d-

re akti o n. Negativer Ausfall beweist nicht das Fehlen einer 
Tnberkulose, aber mit Wahrscheinlichkeit das Fehlen eines fort-
schreitenden Prozesses. 

h  Es fragt sich nun: wie können diese spezifischen Reaktionen .die 
ui ngnose der Tuberkulose fördern ?. Genugsam ist betont, dass klinisch 

in 1) Ea sind nur einmalige grössere Dosen, wiederholte kleine (0,2 cmm), sowie 
111Isen sprunghaft gesteigerte (0,2-10,0 cmm) vorgeschlagen. Ich selbst habe 
wlegend 1-3 cmm in 48stündigen Pausen angewendet. - 
Verliandi t1. siebenundzwanzigsten Kongresses f. innere Medizin. XXVII. 4 
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wichtig nur der Nachweis der aktiven, el. i. zur Aus-

breitung neigenden oder fortschreitenden Tuberkulose 

ist.  Die übrigen klinischen Untersuchungsmethoden lehren uns nun 

sehr häufig nur, dass etwas Krankhaftes da sein muss und vielleicht 

wo es sitzt, was es ist, ob es tuberkulös und womöglich ob 

es forts ch reiten d tuberkulös ist,  sollen uns die spezifischen. 

Methoden zeigen.  Erfahrungen, Wie die Tuberkulinreaktionen aus-

fallen 1. bei Tuberkulösen, 2. bei Verdächtigen, 3. bei klinisch Gesunden, 

besitzen wir zu Tausenden.  Ich will es versuchen, die Fälle, in denen 

wir die Entscheidung der Diagnose durch die spezifischen Hilfsmittel 

wirklich notwendig brauchen, in einzelnen Gruppen zusammen--

zustellen. 

1. Sichtbare tuberkuloseverdächtige Erkrankungen 

(Haut, Rachen und Kehlkopf, Auge).  Wenn durch andere. 

Methoden, einschliesslich der Exzision, keine Aufklärung zu erhalten. 

ist, so tritt die subk ut an e Probe in ihr Recht und lässt die Herd-

reaktion oft sehr deutlich erkennen. Bei Lupus kann sie fehlen bei. 
narbigem Einschluss der Bazillen, Nekrosen und ganz frischen Tuberkeln. 

Die lo k al eln Re akti o n en sind meist unzureichend, die konjunktivale 

beim Auge kontraindiziert. Bei Lupus fällt die Lokalreaktion in der 
Nähe des H er d es viel stärker aus. 

2. Tuberkuloseverdächtige chirurgische Erkrank-

ungen (Knochen, Ohren, Drüsen, Harn- und Geschlechts--

or gane). Auf die lokalen Methoden ist nicht zu viel Gewicht 

. zu legen, da positiver Ausfall uns nicht sagt, oh er gerade von dem. 

verdächtigen Herde abhängt. Die subkutane Probe ist bei Ohren-

und Wirbelkrankheiten gefährlich, in den übrigen Fällen hat sie öfters. 

durch Herdreaktion Aufklärung gebracht. Doch haben sich z. B. bei 

Frauenleiden  positive Reaktionen  öfter  nicht  bestätigen lassen.. 

Negativer Ausfall scheint bei den chirurgischen Fällen überhaupt 

bedeutungsvoller. 

3. Tuberkuloseverdächtige Erkrankungen der serösen., 

Häute.  Bei Meningitis versagen die Lokalreaktionen oft und die 

subkutane ist kontraindiziert. Bei Pleuritis kommen wir auf andere 

Weise fast immer zum Ziele. Dagegen soll bei der Bauchfelltuberkulose 

die subkutane deutliche Herdreaktion erzeugep können. 
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4. Fieberhafte Erkrankungen unbekannter Ursache 

(Unterscheidung der Tuberkulose von Typhus, Sepsis, Influenza, 

Bronchitis etc.). Hierbei sind nur die lokalen Proben erlaubt und 

bei positivem Ausfalle mit Vorsicht zu verwerten. Negativer 
Ausfall beweist mehr, aber nicht alles, da die Reaktionen oft auch bei 

Miliartuberkulose und masernkranken,Tuberkulösen (auch im Prodromal-

stadium) fehlen.  Nur bei Kindern in den ersten Lebens-
monaten ist die kutane Reaktion in der Regel in beiden 
Richtungen entscheidend. 

5. Fieberlose auf Lungentuberkulose verdächtige 
Erkrankungen.  Das sind die Fälle, in denen die spezifische 
Diagnose wegen rechtzeitiger Einleitung der Behandlung notwendig 

ist.  Anamnese, physikalischer Befund, Abmagerung, Husten weisen 
auf Lungentuberkulose hin, aber es langt nicht.  Es handelt sich 
meist entweder um frische mit minimalen lokalen Veränderungen oder 

um chronische Erkrankungen mit ausgesprochenerem Lungenbefund. Die 
lok alen Proben lehren beim Erwachsenen, wenn positiv, nur das Be-

stehen einer tuberkulösen Erkrankung überhaupt. Bei K in dern ist die 
Entscheidung durch die kutane Probe sowohl im p ositi v en wie 

negativen Sinne um so sicherer, je jünger das Kind ist. 

Dagegen ist es bei Erwachsenen meist nötig, der lokalen Einverleibung 
die sub ku tan e unmittelbar anzuschliessen und ausser auf die 
Allgemein- auf Stich- und besonders die Herd-Reaktion zu 
achten.  Es ist mir vorgekommen, dass kutane, konjunktivale und 
allgemeine Subkutan-Reaktion negativ waren und im Sputum •Bazillen 

auftraten. Blosse Fieberreaktion beweist an sich noch keinen fort-

schreitenden Prozess. • Man darf aber keinen so strengen Unterschied 
zwischen „stillstehend" und „fortschreitend", konstruieren. Was „in-

aktiv" geworden ist, kann rasch wieder „aktiv" werden. Es macht 
mir den Eindruck, dass die Fälle, die auf die subkutane Probe 
reagieren, eine grössere Neigung zum Fortschreiten besitzen, als die 
nicht reagierenden.  Doch sei ausdrücklich betont, dass auf die 

Allgemeinreaktion nach subkutaner Injektion nur dann Gewicht 
gelegt werden darf, wenn auch die anderen klinischen 

l'scheinungen eine Neigung zum Fortschreiten wahr-
scheinlich erscheinen lassen.  Längere Beobachtungen des 

Verlaufes der Erkrankung bei positiver Subkutanreaktion, wie sie 
4* 
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durch die militärärztlichen Untersuchungen von Franz inauguriert 
sind, erscheinen sehr wünschenswert.  Der negative Ausfall der 

lokalen und subkutanen Proben, der letzteren auch bei positiven der 
kutanen, macht das Fehlen einer fortschreitenden Tuberkulose sehr 

wahrscheinlich. 
Es bietet uns also im Allgemeinen, mit Ausnahme 

von fieberhaften Fällen und vom ersten Kindesalter, wo 
die kutane Probe Anwendung verdient, die subkutane 

mehr Aufklärung, wenn auch durchaus keine sichere 

Entscheidung. 
Bezüglich der Ausführung der spezifischen Proben in der ärzt-

lichen Praxis ist meine Meinung die: Kutane und intrakutane 

Reaktion dürfen ambulant gemacht werden. Bei der konjunktivalen 
ist Anstaltsüberwachung sehr wünschenswert. Für die subkutane Probe 
ist, weil eine genaue Beobachtung der Temperatur in Bettruhe vor 

und nach der Injektion, sowie exakte Kontrolle der Lokal- und All-
gemeinerscheinungen unerlässlich ist, die Ausführung in einer Anstalt 

oder unter einer absolut zuverlässigen hausärztlichen 
Überwachung unbedingt zu fordern. 

Anhangsweise sei noch kurz der diagnostische Wert einiger 

Laboratoriumsversuche erwähnt.  Die A gglutin atio nsm e th o de 

(A rl o ing- Co urm o nt), analog der bei Typhus geübten, gibt auch 
nach ihren wärmsten Fürsprechern keine sicherere Auskunft als die 
Tuberkulinproben.  Die Komplementbindungsmethode, nach 

Art der bei Lues angewandten, hat ebenfalls keine hinreichend regel-

'märsigeh Resultate geliefert. Vielleicht ist es bi der neuen Modi-
fikation von Marmorek mehr der Fall.  Auch die Opsonin-
bestimmung (Wright) hat zu keinen einheitlichen diagnostisch 

verwertbaren Ergebnissen geführt, wenn auch grosse Schwankungen' 

"des opsonischen index und Erhöhung desselben bei erhitztem Serum 
für Tuberkulose sprechen. Endlich ist die passive t bertragung 

der Ana phyl axie oder Überempfindlichkeit durch Serum• Tuber-
kulöser auf Tiere, die dann auf Tuberkulin stark reagieren, noch nicht 
hinlänglich geklärt. Wenn auch diese Untersuchungen gangbare Wege 

zeigen, so ist doch vorläufig das diagnostische Resultat noch 
nicht sicher genug und vor allem die Ausführung so um-

stän dlich, dass wir davon für die Praxis noch keinen Gewinn haben. 
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II. Spezifische Behandlung der Tuberkulose. 

Wenn wir auch auf dem Leichentische immer wieder sehen, dass 

die Tuberkulose auch ohne unsere Hilfe heilen kann, wenn im Beginne 
der Krankheit Viele auf lange Zeit durch das hygienisch-diätetische Ver-

fahren gebessert werden können, so gibt es noch gerade genug Fälle, 

bei denen wir ein einfaches und erfolgreiches Mittel, das Fortschreiten 
der Krankheit aufzuhalten, heiss ersehnen.  Die bewunderungswürdige 

Entdeckung Robert Kochs im Jahre 1890 erweckte die weitgehendsten 
Hoffnungen für die Therapie der Tuberkulose. Die grausame Ent-
täuschung, welche auf die zahllosen praktischen Versuche mit dem 
neuen Mittel folgte, steht uns noch lebhaft vor Augen. An Stelle der 

Hoffnung trat Furcht seitens der Kranken, Feindseligkeit seitens der 
Lee. Und doch gab es auch damals noch Forscher, die das Vertrauen 

nicht ganz verloren. Ein Mittel, das in so eigenartiger Weise intensiv 

auf den tuberkulösen Herd und den tuberkulösen Kranken, nicht aber 
auf gesundes Gewebe und den gesunden Körper einwirkt, liess die 

Möglichkeit eines heilsamen Einflusses trotz der Misserfolge immer 
'loch offen. Zu denjenigen, die an diese Möglichkeit glaubten, habe 
auch ich von Anfang an gehört. Ich bin selbst 1890 mit Tuberkulin 

behandelt worden und meinte einen unmittelbaren Erfolg zu bemerken, 

dem, wie- sie sehen, auch ein Dauererfolg zur Seite steht.  Auch 
hatte ich Gelegenheit 9 weitere lirknke 1890/91  zu behandeln. 
Mit Lichtheim, .Aufrecht, Guttmann und Ehrlich u. a. 

Von der Überzeugung ausgehend, dass an dem Unglück der ersten 
Tuberkulinzeit nicht nur die falsche Auswahl der Kranken, sondern 

auch die Höhe der Dosis schuld sei, erniedrigte ich allmählich die 
Anfang- und Enddosis, suchte die. plötzliche Steigerung der Dosis 

beim Übergang von einer Dezimale zur anderen zu vermeiden und war 
bestrebt, starke Reaktionen durch Beachtung der leichten subjektiven 

Erscheinungen auszuschliessen, ein Vorgehen, wie es neuerdings immer 
weiter ausgebildet wurde. Über die günstigen Erfolge habe ich 1894 

llfl Handbuche der Therapie einen, übrigens nicht beachteten, Bericht 
gegeben. Jetzt, nach 19 Jahren, sind von den 10 1891 tuberkulin-

hehandelten Kranken nur zwei und zwar erst nach 17 Jahren gestorben. 
Acht befinden sich völlig gesund, zwei wenigstens relativ wohl. Wenn 
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auch nicht absolut beweisend, so ist dieses Dauerresultat mindestens 
beachtenswert)) 

Nach dem Gesagten stehe ich der Tuberkulinbehandlung persönlich 
wohlwollend gegenüber. Die objektive Entscheidung über den Wert 

derselben ist aber enorm schwierig. Leicht zu demonstrieren, wie etwa 

der Erfolg des Quecksilbers bei der Lues, ist die Wirkung nicht. 

Versucht wurden zirka 20 verschiedene Tuberkuline in zahllosen Modi-
fikationen der Anwendungsweise. Daraus geht schon allein eine gewisse 

Unsicherheit der Wirkung, bestimmt aber eine Erschwerung der Beur-

teilung hervor. Die Hauptschwierigkeit besteht natürlich in dem bekannten 
meist enorm langsamen und wechselvollen, spontane Besserungen und 

Heilungen zulassenden Verlauf der Tuberkulose.  Was nützt uns da 
die ungeheuere Zahl der, Statistiken, die so und so viel „geheilt", 

„gebessert" aufzählen, wenn wir keinen genauen Einblick in die • Art 

und die Jahre und Jahrzehnte lange Weiterentwickelung 
der behandelten Tuberkulosefälle haben ? 

Die Tuberkulinpräparate- sind verschieden nach Herkunft 
der Bazillen, nach der Methode ihrer Abtötung, ihrer Extraktion, der 
Trennung der intra- und extrabazillären Stolle, der Reinigung usw. 

Die praktische Erfahrung hat keinen sicheren Anhalts-
puirkt für unbedingten Vorzug eines derselben ergeben. 

Weder die vom fremden Menschen, noch die vorn Kranken selbst, noch 
die von Tieren stammenden Präparate, weder die Leiber noch die 

Produkte der* Bazillen, weder die gemischten noch die gereinigten, 
noch die sensibilisierten Tuberkuline haben bisher einen deutlichen 
-Unterschied der therapeutischen Wirkung ergeben. Selbst ein Unter-

schied in der Giftigkeit konnte nicht mit genügender Schärfe festgestellt 

werden, da die Natur der Tuberkuline nur eine relative, keine 
absolute Dosierung derselben zulässt. Auf Grund der thera-

peutischen Erfahrungen glaube ich, dass man sich vielleicht vorläufig 
auf Alttuberkulin, Bazillenemulsion und.Beraneksches 

Tub erkulin in der Praxis beschränken könnte. 

Dass ich selbst mit Ausnahme der letzten Jahre das Tuberkulin nur 
wenig angewendet habe, hatte seinen Grund in der festen Überzeugung, dass für 

die Tuberkulinbehandlung günstige Bedingungen und womöglich Anstaltsbehandlung 

erforderlich sind. Erst als mir klinisches Material zur Verfügung stand, habe 
ich mich der Methode wieder zugewendet. 
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Der Hauptschwerpunkt liegt daher gegenwärtig nicht in dem 

as", sondern dem "Wie" der Tuberkulinanwendung.  Als Art 
der Einv erlei bun g ist meines Erachtens für die All gemein-
behandlung jede andere, ausser der sub kutan en, abzulehnen. 

Die Verabreichung per os hat die ungenauere Dosierung und den Nach-

weis, dass die Verdauungsfermente das Tuberkulin schädigen, gegen 

:sich. Auch die perkutane und die Inhalation lassen keine genaue 

Dosierung zu. Die intravenöse ist zu umständlich. Für die Lokal-
beh andlung soll die "i n tr a, fo k al e" Anwendung bei direkt zu-

gänglichen Tuberkulosen gute Aussichten geben. Was die all g e - 
meine Tuberkulinbehandlung anlangt, so variieren die An-
sichten über die Grösse der Aufangs-. und Enddosis, sowie die 

Art der Steige rung der Dosen noch beträchtlich. Zwar ist zuzu-

geben, dass grosse Dosen und stärkere Reaktionen ohne . Schaden sein 
können. Aber dass sie zur Erzielung der Erfolge nötig sind, ist nicht 

.erwiesen. Und dass sie Gefahr bringen können, ist nicht von der 
Hand zu weisen. Sollten die sich an starke Reaktionen ans'chliessenden 

Miliartuberkulosen aus der ersten Tuberkulinära alle nur Zufall gewesen 

:sein? Man vergesse doch nicht, dass 2 mgr. bei Lupus mit anderen 
Tuberkulosen in 12—:36 Stunden wiederholt den Tod herbeigeführt 

haben! Dass meine .Anschauung von der eventuellen Schädlichkeit 

stärkerer Reaktionen nicht im Widerspruch steht zu meiner Vorsichtigen 
Empfehlung der subkutanen Probe zu diagnostischen Zwecken, ist 

selbstverständlich. Denn bei diesen handelt es sich doch um Fälle 

nUt minimalen Veränderungen , die sich auf andere Weise nicht 

*diagnostizieren lassen, während zur Behandlung doch vielfach Kranke 
it schon ausgesprochenen Veränderungen kommen. Es ist kein Grund, 
'die Kranken selbst geringen Gefahren auszusetzen. Denn erstens: auch 

bei der vorsichtigen Methode werden beachtenswerté Besserungen sicher 
'erzielt und zweitens tritt bei derselben eine gewisse allgemeine Gift-
festigung einerseits bestimmt und eine Anregung der Abwehrvorgänge 

1111 Krankheitsherd höchst wahrscheinlich durch die nie ganz zu vermeiden-
'den schwachen Reaktionen ein. Für die Vermeidung von Fieberreaktionen 

Spricht auch die allgemeine' Erfahrung, dass fieberlose Tuberkulosen 
'ceteris paribus besser heilen. Das Gegenteil der gesteigerten Dosierungs-

Illethode, das Verbleiben auf minimalen Dosen hat noch keine 
ganz überzeugenden Resultate geliefert. Gegen die therapeutische Ver-



56  PENZOLDT, DIE SPEZIFISCHE ERKENNUNG UND 

wendung des im Körper produzierten Tulierkulins durch Körperbewegung,. 

die Temperatursteigerung hervorruft, die Ant oinokulation, muss. 

ich den Einwand der u n g en auen Dosierung und damit der Ge-
fährlichkeit erheben. Es ist daher in dem durch Thorner, 

Götsch; Petruschky u. a. angebahnten einschleichenden Ver-
fahren zunächst der beste Weg zu erblicken. 

Mindestens 8 Tage vor Beginn, sowie während der ,Kur ist bei 
Körperruhe in zweistündigen Rektalmessungen die Temperatur sowie. 
der Puls zu bestimmen. Körperwägungen sind so oft als möglich,. 

am beaten täglich, anzustellen.  Man beginnt mit durchschnittlich 
0,01 cmm., was für die meisten Tuberkuline gilt. Abweichungen nach 

oben und unten sind selbstverständlich zuzulassen. Die Injektionen 

.finden am zweckmäßigsten morgens zweimal wöchentlich statt.  Unter 

eine Pause von 2mal 24 Standen soll man keinenfalls heruntergehen. 
Das Vorgehen bei der Steigerung der Dosen im Einzelnen zu schil-
dem, führt zu weit. Der Vorschlag von Sahli, die Konzentration 

nach Potenzen von 2, statt 10, steigen zu lassen, ist zur Vermeidung. 

plötzlicher Sprünge geeignet. Auch die pharmakologische Erfahrung, 
dass gleiche Dosen in stärkerer Konzentration intensiver wirken als iu 

geringerer, ist nicht zu vernachlässigen: Bei Übergang zur stärkeren 
Lösung Stehenbleiben auf der Dosis! Treten die leisesten Reaktionen 

(Stichreaktionen, empfindliche Drüsen, leichte Temperatursteigerung,. 
subjektive Reaktion, Gewichtsabnahme, Leukocytose) auf, so ist bis zum 
Verschwinden derselben zu warten, dann •die gleiche oder event. niedere 
Dosis anzuwenden, bis sie reaktionslos ertragen. wird. Die absolute 

Maximaldosis, welche erreicht werden soll, lässt sich nicht bestimmen.. 
Über 0,1 Alttuberkulin braucht sie wohl nicht hinauf zu gehen. Ich 

glaube, dass Sahli sehr Recht hat, wenn er die optimale, durch 
genaue' Beobachtung zu ermittelnde Maximalgabe für das Wichtigste. 

hält.  Diese kann dann öfters in grösseren Intervallen wiederholt 
werden. Bezüglich der Dauer der ganzen Behandlung muss. 

man auf mindestens einS paar Monate in der Regel gefasst sein. Die 
„Etappenbehandlung" P etr us c hkys hat viel für sich. Man bestellt 
sich nach Beendigung der .Kur die Kranken alle Monate. Nach unge-

fähr drei Monaten soll die Giftfestigkeit in der Regel wieder nach-
lassen. Dann prüft man mit subkutanen Injektionen und beginnt bei 

dositiver Reaktion eine neue Kur. So soll man unter regelmäßiger 
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Beobachtung den Kranken unter Umständen Jahre lang in Behandlung. 

behalten. Dies schliesst aber natürlich nicht aus, dass 'man auch die 

erste Behandlung, wenn man Vorteile und keine Nachteile sieht, so, 
lange fortsetzt, als es die Verhältnisse erlauben und bis eine relative. 

Heilung erreicht ist. 

Welche Heilwirkung dürfen »wir von der Tuberkulinkur er-. 

hoffen ? Die Antwort muss m. E. lauten: Die Unterstützung 
der natürlichen Heilungsbestrebungen des Organismus. 

und der von uns bisher erprobten therapeutischen •Maß-
regel n. Ohne. ausgiebige Berücksichtigung der letzteren wird kein. 
vorsichtiger Arzt die spezifische Behandlung unternehmen. Dadurch. 

wird aber auch die richtige Beurteilung der rein spezifischen Heil-
erfolge erschwert. Die Unterstützung der spontanen Heilungstendenz. 
besteht einmal in der Anregung von Antikörperbildung,. die durch die 

Komplementbindungsmethode höchst wahrscheinlich ,gemacht ist, und, 
die dadurch geförderte Giftwiderstandsfähigkeit des kranken Körpers. 
Dass Giftfestigkeit nicht gleichbedeutedd mit Heilung ist, ist freilich 

mit Sicherheit nachgewiesen.  Das zweite Moment der erstrebten. 

Heilung ist in einer nicht genauer bekannten Einwirkung auf den, 
Krankheitsherd zu suchen. Man darf vermuten, dass sie in der Er-

regung der Hyperämie und formativen Entzündung in der Umgebung; 
des Tuberkels und dadurch in der unmittelbaren oder mittelbaren An-

regung zur Bindegewebsneubildung besteht. 
,Wir kommen zu der Hauptfrage, der nach dem Erfolg der 

Tuberkulinbehandlung und der darauf gegründeten Auswahl 

der geeigneten Fälle. 
1. Bei der Lungentuberkulose, der wichtigsten Lokalisation,. 

gilt der anerkannte Grundsatz, die Krankheit so früh als möglich zu 

erkennen und zu behandeln, auch für die spezifische Behandlung. Mit 

den initialen Fällen werden' die meisten und besten Erfolge erzielt. 

Wir dürfen aber nicht vergessen, dass diese, weil von selbst oder mit. 
der hygienisch-diätetischen Methode heilend, am wenigsten geeignet 
Sind, ein Urteil über den Wert des spezifischen Verfahrens Zu bilden.. 

Auch muss ich darauf hinweisen, dass nach meiner Erfahrung manche 

frische initiale Fälle des ersten Stadiums mit deutlicherem Lungen- und 
Bazillenbefund nicht besonders günstig beeinflusst werden. Deshalb. 
erscheint es mir dringend wünschenswert, dass sich unsere Diagnose. 
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nicht nur auf die Erkennung der Tuberkulose überhaupt und auf die 
Konstatierung der Turban-Gerhardtschen Stadien, wie sie bisher 
den Statistiken der Tuberkulinbehandlung zu Grunde gelegt werden, 

beschränkt, sondern mit allem Nachdruck eine möglichst 

scharfe pathologisch-anatomische Diagnose erstrebt wird. 
Wir müssen im Einzelfall zu erkennen suchen, welche von den 3 Haupt-

formen der tuberkulösen Erkrankung, ob die exsUdativ  ntzün d-
lichen, die nekrotischen oder die formativ-entzündlichen 

überwiegen. Bei länger beobachtetem Verlauf ist diese Unterscheidung 

-etwas erleichtert.  Da kann- man feststellen, dass auch in vor-
.geschritteneren, aber fieberlosen Fällen, in denen die bisherige 

'Behandlung der Krankheit zu einem gewissen Still-

:stand gekommen ist, aber auch die Besserung still-

:steht, die deutlichsten Erfolge erreicht werden. Die inne-
wohnende Heilungstendenz bekommt einen neuen Anstoss. Ja sogar 

unheilbare Fälle erfahren ausgesprochene Besserung (z. B. Verschwinden 
•der Bazillen, Abnahme des Hustens, des Rasselns etc.), • selbst wenn 
;sich das langsame Fortschreiten noch z. B. durch Blutung dokumentiert. 
•Ob fieberh alte Fälle mit Tuberkulin behandelt werden dürfen, ist 

.schwer zu entscheiden. Dass Fieberfreilieit zuweilen erzielt wurde, 

.besonders durch Bazillenemulsion,. beweist nicht an sich den Nutzen. 
•da dieselbe auch durch Freiluftruhekur selbst nach vielen Wochen Ind' 

-erreicht werden kann; aber es zeugt von einer gewissen Unschädlich-
keit. Immerhin möchte ich' grosse Vorsicht dringend empfehlen. Starker 

und häufiger Bluthusten, Neigung zu waiver Ausbreitung. Misch-
• infektionen, Komplikationen mit schweren Orgari- und Allgemein-
•erkrankungen können Kontra i n di kationen sein. Doch kommt es 

.:auf den Grad an. Die fortschreitende Lungentuberkulose • im ersten 
Kindesalter mit erhöhter Tuberkulinemptindlichkeit ist der spezi-

'.fischen Behandlung in der Regel nicht zugänglich. 
2. Die spezifische Behandlung der sichtb ar en Tube rk ulose 

,(Haut, Kehlkopf, Auge) hat wechselnde Resultate ergeben. An der 

Haut, insbesondere bei Lupus, hat man häufig anfängliche Besserungen, 
•zumal auf starke Reaktionen,, dann aber auch oft trotz. Fortbehandlung 

Rückfälle und nur ausnahmsweise Dauerheilung beobachtet. Als Unter-
stützungsmittel örtlicher Behandlungen, elient. als intrafokale Injektion 

kann die spezifische Behandlung weiter versucht werden. Kehlkopf-
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t nberkulo s en werden in den leichteren Formen gebessert, in den 
•schwereren gilt Tuberkulin nur als Adjuvans: Tuberkulose des Auges 

wurde zweifellos am günstigsten beeinflusst und zwar vorwiegend durch 
'TR und Beranek. 

3. Bei chirurgischen Tuberkulosen (Knochen, Ohren, 
Drüsen, Harn- und Geschlechtsorgane) kann man die spezifische Be-
handlung zulassen, wenn eine• konservative Therapie überhaupt zulässig 

ist. Besonders günstig lauten unter diesen Voraussetzungen die Er-
fahrungen bei Drüsenerkrankungen, und zwar hauptsächlich im 

Kindesalter, ferner bei Ni er entub erkulo se, wie ich bestätigen 
kann 1), sowie auch bei Gelenk- und Knochentuberkulose. 

Allgemein üblich ist freilich die Behandlungsweise noch lange nicht. 

4. Die Tuberkulose der serösen Häute muss verschieden be-
urteilt werden. Bei primärer B auchfelltub erkulo se- liegen viele 
günstige Erfahrungen vor, sodass man die spezifische mit der hygienisch-

'diätetischen Methode versuchen darf, bevor man sich zur operativen 

•entschliesst.  Günstiger Einfluss auf LOcum tub erk ul o s e scheint 

Möglich, ist aber noch nicht sicher. • Tuberkulöse Pleuritis ohne 
deutliche Lungenerscheinungen sollte man nach Ablauf des Fiebers als 

beginnende Lungentuberkulose • betrachten und nach dieser Indikation 

'Spezifisch behandeln. Dagegen muss man von der Tuberkulinbehandlung 
•der Meningitis wohl noch abraten 2). 

Als Anhang zu dem Gesagten seien noch kurz die Versuche 
Passiver Immunisierung, die Serjmbehandlung, gestreift. 

Dahin gehören die Sera von Maragliano, Marmorek, Lanne-
ngu e , Ñ ep or o sh n y und im gewissen Sinne wohl auch JK. vón 

'Carl Spengler.  Es ist mir nicht möglich gewesen, aus der 

massenhaften, ungleichwertigen Literatur zu einem irgendwie sicheren 

'Udell zu gelangen. .Soviel scheint mir aber zu sagen erlaubt, dass 
'die Beweise für die Wirksamkeit dieser Substanzen an 
'Stichhaltigkeit noch weit hinter den für die Tuberkuline 
erbra cht en  zurückstehen.  Auch ist leider eine erfolgreiche 

'etamtherapie schon deshalb unwahrscheinlich, weil eine so chronische 

- 
Ein Fall ist bereits mehrere Jahre ganz gesund geblieben. 

,  Für andere Tuberkulosen eröffnet Sahli neue Perspektiven, indem 

Cr Versuche bei solitären Hirntuberkeln, Darmtuberkulose, Spondylitis, defor-

Anierender Arthritis vorschlägt. 
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Krankheit wegen der Schädigungen durch fortgesetzte Seruminjektionen, 

(Serumkrankheit) nicht lange genug behandelt werden kann und eine 
andere Einverleibung (Rektum) nicht wirksam genug ist. 

Aus dem über die spezifische Behandlung Gesagten geht hervor, 
dass sie. geeignet erscheint, die bish erige Therapie un ter Um--

st än den w irk sam zu ergänze n. Inwieweit sie Nutzen bringt, 

inwieweit sie Schaden stiften kann, welches Präparat, , welche An-
wendungsweise die beste ist, darüber sind wir noch nicht zu definitivem 

Abschluss gelangt. Die Feststellung der D auerr es ul tate und ihre. 

Vergleichung mit denen der hygienisch - diätetischen Behandlung allein 

ist in dankenswerter Weise angebahnt. Aber es müssen noch Jahre und 
Jahrzehnte vergehen, ehe genügend grosses und völlig über-
zeugendes Material vorliegt. Die langwierige Krankheit erfordert 

auch langwierige Arbeit. Praktische Erfahrung ist schliesslich das allein 

entscheidende. Die Anstösse und Richtungslinien muss sie aber von der 
theoretischen und experimentellen Seite, von der Immunitäts-
forsch Ling in erster Linie, erhalten. Nur darf es nicht dahin aus• 

arten, dass aus jeder kleinsten Modifikation unserer theoretischen Vor-

stellungen gleich eine neue praktische Methode konstruiert wird. Eine 
Beschränkung der zahlreichen Behandlungsarten mit ungleichen Prä-

paraten und verschiedenen Anwendungsweisen und der wechselnden Aus--
wahl der Fälle auf wenige Methoden muss angestrebt werden. Wie 
ich mir es denke, habe ich bereits angedeutet.  An Stelle der• 

Extensität der Forschung muss mehr Intensität treten. Ob das auf 
künstlichem Wege zu erreichen ist, ob beispielsweise die Bildung einer• 
Kommission, welche die praktische Erforschung in einer oder wenigen 
bestimmten Richtungen zu betreiben hat, Aussicht auf ,Verwirklichung 

dieses Gedankens bietet, das muss ich der Entscheidung dieser hohen. 
Versammlung überlassen. 

Zum Schluss die wichtige Frage: Wie sol 1 sich der prak --

tische Arzt zur spezifischen Behandlung. stellen? Eine. 
Reihe von Ärzten übt sie bereits aus. Dass der Arzt infolge seiner 

Ausbildung sie lernen kann, dazu kann man das feste Vertrauen 
haben. Aber lernen muss er sie, d. h. er muss eine grössere Anzahl 
yen Fällen unter Anleitung eines Erfahrenen während der Behandlung 
genau beobachtet haben. Darf aber unter dieser Voraussetzung das. 

Verfahren regelmäfsig in der ärztlichen Praxis .angewendet werden ?' 
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Darauf kann man .nur mit einem bedingten „Je antworten. Die 

Spezifische Behandlung setzt eine gleichzeitige hy gienisc h-

i ät e ti sch e Therapie und eine genaue Beobachtung 
'loran s. In der Privatpraxis darf daher die Kur nur eingeleitet 

Werden, wenn die Verhältnisse für ein sachgernäfses Verhalten und eine 

strenge Überwachung der Kranken Gewähr leisten. Wenn die Möglich-

keit vorliegt, dass der leichtsinnige Patient die Temperaturen nicht 

genau misst oder während der Reaktionszeit seinem Vergnügen nach-

geht oder sonst die ärztlichen Vorschriften ausser Acht lässt, so wird 
die Behandlung zur schweren Gefahr. Ambulante Behandlung ist aus 

diesen Gründen m. E. in der Regel ausgeschlossen. Die geeignetsten 

Stätten werden mit Ausnahme besonders günstig liegender privater 
Verhältnisse, die Kliniken und die für die hygienisch-

diätetische Behandlung bestimmten Anstalten auch für 

spezifische sein. Daran müssen wir bis auf weiteres fest-

halten. Gerade um den guten Kern, der in der Tuberkulinbehandlung 
steckt, zu erhalten und zur vollkommenen Reife zu bringen, ist es 
dringend notwendig, jede unzweckmäfsige Anwendung zu vermeiden, 

the durch Misserfolge und Schaden das Verfahren in den Augen der 

Arzte und der Kranken diskreditieren könnte. Nur mit Geduld und 

Vorsicht darf man hoffen, einem neuen Fiasko von 1890/91 wirksam 
211  begegnen und dem ersehnten Ziele einer immer erfolgreicheren 

Bekämpfung- der Tuberkulose näher zu kommen. 
• 
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Beobachtungen über die spezifische Behandlung der 
Tuberkulose mit verschiedenen Tuberkulinpraparaten. 

Von 

Professor Dr. Jochmann, 
Ding Arzt am Rudolf-Virchow-Krankenhanse (Berlin), Mitglied des Kg). Institutes 

für Infektionskrankheiten. 

Der kleine Beitrag,' den ich zu der heutigen Diskussion der - 
Tuberkulinfrage geben will, beruht auf Erfahrungen, die wir seit. 
1112 Jahren unter der Leitung von Exzellenz Koch auf meiner Ab-
teilung im Rudolf Virchow-Krankenhause zu Berlin gemacht haben. 

Der Schöpfer des Tuberkulins, der unermüdlich an der Vervoll-
kommnung der spezifischen Tuberkulose-Therapie arbeitet, hat seine 

Tuberkulinpräparate und ihre Anwendung in der verschiedensten Weise 
variiert und der Wirkungsweise dieser Präparate mit uns zusammen 
ein eingehendes Studium gewidmet, imrher das Ziel vor Augen, die• 

beste Porm der Tuberkulinbehandlung zu finden. Die Arbeit ist noch 
in vollem Gange, sodass abschliessende Urteile hier nicht vorgetragen 

werden können. Immerhin haben vielleicht einzelne Beobachtungen 
Interesse. 

Sie wissen, dass es zwei verschiedene Gruppen von Tuberkulinen• 
gibt, einmal, die aus der Kulturflüssigkeit der Tuberkelbazillen ge-
wonnenen Tuberkuline, wie das Alt-Tnberkulin, die also die von den. 
Bazillen während des Wachstums in das Nährmedium abgeschiedenen 

Stuffwechselprodukte enthalten, und zweitens, die durch Aufschwemmung 
der zertrümmerten und aufgeschlossenen Bazillenleiber gewonnenen 
Präparate, wie z. B. die Bazillen-Emulsion. 

Die beste Tuberkulinbehandlung ist a priorimit  diejenige, bei der-
möglichst vielen Produkten und Bestandteilen der Tuberkelbazillen. 
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immunisiert wird. Deshalb haben wir nach Möglichkeit stets mit 
beiden Tuberkulinarten behandelt, einmal mit einem Kulturflüssig-

keitspräparat, und dann mit einer Bazillenemulsion. Welche Präparate 

-dabei am besten zu wählen seien, sollte sich aus der Prüfung einer 

Anzahl verschiedener Tuberkuline ergeben. 

Dabei wurde so vorgegangen, dass vor der Behandlung bei jedem 

Patienten neben einem genauen klinischen Befund, Feststellung des 

'Gewichtes, der Sputum- und Bazillenmenge eine Prüfling seines Serums 

auf Antikörpergehalt mittels Complementbildung vorgenommen wurde 
und eine Pirqu et sche kutane Reaktion. Die Pir quetsche Reaktion 

war bei Fällen mit zweifelhaftem Lungenbefund für uns ausschlag-

gebend. Nur Fälle mit positiver Reaktion wurden der Tuberkus lin-
behandlung unterzogen.  Die kutane Reaktion wurde sowohl mit 
-konzentriertem A. T angestellt, wie auch mit einer B. E. Wir ver-

• wendeten dazu eine Aufschwernmung zermahlener Tuberkelbazillen in 

•einer Verdünnung von 1 zu 50, also in etwa dreimal stärkerer Kon-
zentration, als die käufliche B. E. Der Tuberkulöse reagiert in der 

Regel auf beide Präparate gleich stark. Leiteten wir nun eine Kur 
mit A. T. ein, so verschwand bei einer gewissen Höhe der Dosis, etwa 
,bei 300-50() m. gr. die Fähigkeit auf A. T. zu reagieren, während die 

Reaktionsfähigkeit auf das Bazillenpräparat noch weiter, bestand. 
•Wurde dann eine Behandlung mit der B. E. angeschlossen, so ver-

schwand allmählich auch hiergegen die kutane Reaktion. 

Der bekannteste Vertreter der ersten Gruppe von Tuberkulinen 

ist das A. T., das aus einer Glyzerinbouillonkultur von Tuberkelbazillen 

..durch Eindampfen der Flüssigkeit auf ein Zehntel ihres Volumens und 
nachfolgendes Abfiltrieren der Bazillen hergestellt wird. Wir beginnen 

bei der Behandlung mit 1 mgr. und steigen mit den Dosen unter 

möglichster Vermeidung grösserer Reaktionen, d. h. also von Fieber-
steigerungen, die höher sind, als ein Grad, langsam bis höchstens 
zur Maximaldosis von 1000 mgr Da jedes Schema bei der Tuberkulin-

behandlung verpönt ist, so lässt sich auch hinsichtlich der Intervalle, 
in denen injiziert wird, nur ganz allgemein sagen, dass bis zu 10 mgr. 
.etwa alle drei Tage gespritzt wird und nachher grössere Pausen von 

5.bis 7 Tagen gemacht werden. Ist eine Fieberreaktion aufgetreten, 

so müssen nach Abklingen des Fiebers noch 3-4 fieberfreie Tage ab-
gewartet werden. Man wiederholt dann die Dosis oder geht bei sehr 
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starker Reaktion auf die vorletzte Dosis zurück nnd verlängert eventuell 

das Intervall zwischen den einzelnen Injektionen. 

Dem Vorschlag von S.aathoff, • die lokale Reaktion an der Ein-

Stichstelle, also die Rötung, Schwellung und Sehmerzhaftigkeit als 
Fingerzeig bei der Therapie anzusehen und nur dann weiter zu spritzen, 

wenn die lokale- Reaktion abgeklungen . ist, können wir uns nicht an-

schliessen, weil diese lokale Reaktion von ganz individuellen Verhält-

nissen abhängt. Der eine bekommt überhaupt keine solche • örtliche 

Reaktion, der andere bei jeder Einspritzung, ganz gleichgültig, .ob dabei 

Fieber auftritt oder nicht. 

Sehr empfehlen möchte ich, um grösseren Fieberreaktionen vor-
zubeugen, auch stärkere subjektive Beschwerden, wie Abgeschlagenheit, 
Kopfschmerzen, Magenschmerzen, Brechreiz, selbst wenn sie nur mit 
geringer Fiebersteigerung von 3 bis 4 Teilstrichen- einlergehen, als 

Reaktion zu betrachten und bei der nächsten :Injektion nicht höher zu 
steigen. 

Eine Abart des gewöhnlichen A. T. war ein Präparat,. dessen Aus-

,gangskulturen auf eiweissfreien Nährböden gewachsen , waren.  Da-
durch wird ein . Tuberkulin erzielt, das keine Eiweissüoffe enthält, 

es ist hellgelb zum Unterschied von dem gebräuchlichen bräunlichen 

A. T. Der leitende Gedanke bei der Verwendung dieses Präparates. 
war der, durch Fernhaltung der Fleischextraktivstoffe und des Peptons 

etwaige reiñ durch Albumosen erzeugte Fieberbewegungen zu vermeiden. 
Es zeigte sich, dass mit diesem Präparat weit leichter als mit anderen 

Tuberkulinen eine Kur reaktionslos zu Ende geführt werdei konnte. 
Auch von sehr tuberkulinempfindlichen Patienten wurde es gut ver-
tragen.  

.Eine viel verwendete Modifikation dieses Präparates war ferner 
die, dass es nicht auf ein Zehntel seines Volumens eingedampft wurde 

Wie das A. T., sondern dass man ps im Brütschrank durch Verdunsten 
beim w achstum auf ein Viertel der Ursprungsflüssigkeit einengte. Es 
sollten dadurch Stoffe zur Wirksamkeit kommen, die vielleicht beim 
indampfen durch Ausfällung verloren gehen. Die Immunisierung mit 

diesem Präparat zeitigte bis jetzt vorzügliche Erfolge. 
Schliesslich gehört noch zu dieser Gruppe das Perlsucht-Tuberkulin, 

das in denselben Dosen, wie das A. T. fast ausschliesslich bei Lupus 
alSewendet wurde. 

V erbandl: d. siebenundzwanzigsten Kongresses f. innere Medizin. XXVII. 5 
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Aus der zweiten Gruppe,. also ,den aus den Bazillenleibern 
durch Zertrümmerung derselben hergestellten Tuberkulinpräparaten sind 

die Hauptvertreter die B. E. und das T. R. 
Die B. E. wird gewonnen durch Sedimentieren der in ,10 (9/„ 

Glyzerin-kochsalzlösung aufgeschwemmten zermahlenen Bazillen. Sie 
enthält im ccm. 5 mgr. Trockensubstanz. Bei der Behandlung beginnen 
wir in der Regel mit 1/1000 mgr. und steigen in Intervallen von 5 bis 

8 Tagen, je nach der Höhe der Dosis, allmählich bis etwa 10 mgr. 

Bei vorsichtigem Vorgehen kann man ohne jede Fieberreaktion mit 
der B. E. immunisieren. • Bei höheren Dosen bekommen einzelne 

Patienten an der Impfstelle zuweilen Infiltrate nod gelegentlich auch 

einen Abszess; es ist aber zu betonen, dass solche Vorkommnisse recht 
selten waren und •dass der Abszess-Eiter, der durch Kultur und Meer-
schweinchenversuch geprüft wurde, stets steril war.  Bei stärkerer 

Neigung zu Infiltrationen wurde mit dem Präparat gewechselt. 

Ursache dieser Infiltrate sind die korpuskulären Elemente, die in der 

B. E. enthalten sind mid dazu führen, dass sie, wie überhaupt die 
Bazillenprä,parate, langsamer resorbiert wird, als die Kulturilüssigkeits-

präparater Dieser scheinbare Nachteil hat aber wieder sein Gutes; es 
werden an der Injektionsstelle Depots von Bazillenbestandteilen nieder-

gelegt, von denen aus längere Zeit hindurch eine Resorption, erfolgt. 
Die Untersuchungen erstreckten sich weiterhin auf eine B. E., bei 

der durch Kochen unter. Eiweisszusatz und nachherigem Abfiltrieren 

und Fällen versucht worden war, die korpuskulären Elemente zu ent-
. fernen. Es war das ein völlig wasserklares Präparat, das aber auf die 

Dauer von den Patienten nicht gut vertragen wurde, weil bei einer ge-

wissen Höhe der Dosierung trotz steter Wiederholung derselben Dosis 
Fieber auftrat.  Wir erklärten uns das als eine Art Anaphylaxie, zu 

Stande gekommen durch die bei der genannten Herstellung in das 
Präparat übergegangenen Albumoseri. 

Auch mit der von Rupp el und Meyer eingeführten sogenannten 

sensibilierten B. E. wurden einige Versuche gemacht.  Dadurch, dass 
die Bazillen hier eine Zeit lang mit einem hochwertigen Tuberkulose-

serum zusammengebracht werden, soll ein grosser Teil ihrer Gift-
ivirkung abgesättigt werden, sodass es weniger Fieberreaktionen und 

weniger lokale Reizerscheinungen machen soll  als  die gewöhn-

liche B. E. Wir können darüber vorläufig nur sagen, dass Parallel-
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versuche mit B. E. und B. E. S. keinen sonderlichen Unterschied in 
der klinischen Wirkung' ergeben haben.  Mit dem einen Präparat 

sowohl wie mit dem anderen, kann man mit vorsichtigem Vorgehen 
Fieberreaktionen vermeiden und bei sprungweisem Vorgehen machen 

beide Präparate Fieber. Die Neigung, Infiltrationen zu machen, ist 
bei der gewöhnlichen B. E. nicht so gross, als dass sie allein das Be-

dürfnis nach einem neuen Präparate hervorrufen möchte. 
Schliesslich haben wir noch den Versuch gemacht, mit einer 

Mischung von A. T. und B. E. zu behandeln. Da, wie eingangs be-

reits hervorgehoben, und wie ich gelegentlich eines Vortrages von 
Citron in der Berliner Medizinischen Gesellschaft im November 1909 

bereits betont habe, die Immunisierung mit möglichst vielen Stoffen 

der Tuberkelbazillen das Erstrebenswerte ist, so lag der Gedanke an 
ein solches gemischtes Tuberkulin nicht fern. Wolff-Eisner empfiehlt 
es neuerdings. Es wird in den Anfangsdosen gut vertragen, seiner weiteren 

Anwendung steht aber folgende Ueberlegung entgegen'.  Es gibt 
Patienten, die das A. T. gut vertragen, aber gegenüber cl.ein B. E. 

empfindlich sind und umgekehrt. In solchen Fällen Würde uns die 
Empfindlichkeit gegen die eine Quote des Mischtuberkulins hindern mit 
der Dosierung zu steigen, was wir mit, der anderen Quote allein ganz 

gut tun könnten. Von diesem Gesichtspunkte aus ist die hintereinander 

folgende Behandlung erst mit dem A. T. und dann mit dem B. E. 
mehr zu eriefehlen, umsomehr, als die Vorbehandlung mit A. T. meist 
erlaubt, bei der darauf folgenden Behandlung mit B. E. weit schneller 

zfl steigen, als das ohne Vorbehandlung möglich wäre. Eine Zeit-

ersparnis wird daher durch die Anwendung des Mischtuberkulins nicht 
immer gewährleistet. 

Der, zweite Hauptvertreter der Bazillenpräparate, das T. R. wird 
gewonnen durch Zentrifugieren der in destilliertem Wasser aufge-

schwemmten, mehrfach zermahlenen Bazillen. Wir beginnen bei der 
Behandlung mit 1/1000  mgr. und steigen bis höchstens 10 mgr. Es 

wurden verschiedene T. R -Präparate verwendet, die sich voneinander 
nur dadurch unterscheiden, dass der Grad der Zertrümmerung der 
Bazillen verschieden gross war, je nachdem sie z. B. 3 bis 8 fach in 

Xugelmühlen zermahlen waren. Zweck dieses vielfachen Zermahlens 
war der, möglichst viele Bestandteile der Bazillenleiber aufzuschliessen 
und so das Präparat möglichst resorptionsfähig zu machen. Es zeigte 

5* 
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sich aber, dass infolge der Menge der schwer löslichen Bazillenbestandteile, 
die Resorption um so schwerer vor sich ging, je häufiger sie zermahlen 
waren und dass deshalb .die Neigung zu Infiltrationen wuchs.. Die 

mechanische Verarbeitung darf also bei den T. R.-Präparaten nur einen 

märsigen Grad erreichen. 
Noch ein Wort über die interne Behandlung. Da der Magensaft 

das Tuberkulin zerstört, so muss man es in einer Form geben, bei 

der es• unbehelligt in den Darm gelangen kann. Die verschiedensten 
zu diesem Zwecke empfohlenen Kapseln, Phthisoremidkapseln, keratinierte 
Kapseln und Kapsulae geloduratae wurden benutzt. Wir haben .kein 

Glück damit gehabt, obgleich eine grosse Zahl von Kranken behandelt 
wurde. A. T. wurde dabei• in Dosen von 1 mgr. steigend bis zu 

1000 mgr. gegeben. abgetötete zermahlene oder unzermahlene Tuberkel-

bazillen in Dosen von / 1,100w mgr. steigend bis zu 100 mgr. Bei den 
meisten Patienten trat niemals eine Fieberreaktion auf, einzelne Kranke 

dagegen hatten regelmäfsig kleinere Temperatursteigerungen. Da jedoch 

trotz wiederholter Gaben von 1000 mgr. A. T. die Pi rqu e t sche 
Reaktion nicht zum Schwinden gebracht werden konnte, und auch die 
Reaktionsfähigkeit auf 1 mgr. subkutan eingespritztes A. T. unver-

ändert blieb, so war das ein Beweis, dass keine nennenswerten Mengen 

on Tuberkulin resorbiert wurden. Nachdem wir obendrein in mehreren 
Fällen die Kapseln mit dem Tuberkulin unaufgelöst im Stuhl wieder-
fanden, so haben wir die interne Behandlung als unzuverlässig auf-

gegeben. 
Nun zur Beurteilung der klinischen Erfolge,: 

Bei der Tuberkulose der Kinder waren die besten Erfolge bei der 
Drüsentuberkulose zu verzeichnen. Kinder mit skrofulösem Habitus, 
dick geschwollenen Drüsen am Hals und skrofulösem Ekzem, auch 

solche, mit Bronchialdrüsenschwellung, die im Röntgenbilde nachge-
wiesen war, blühten unter der Tuberkulinbehandlung auf und nahmen 

ständig an Gewicht zu. Das skrofulöse Aussehen •hob sich, die Drüsen-
schwellungen gingen zurück und verschwanden.  Diese Veränderungen 
sprangen umsomehr in die Augen, als es zum Teil Kinder waren, die 

vorher mit den üblichen symptomatischen Mitteln ohne Erfolg behandelt 
wurden. Neben A. T. wurde dabei meist ein T. R. Präparat verwendet. 
Die Pirquetsche Reaktion, die vorher mit beiden Präparaten stark 
positiv ausfiel, schwand im 'Laufe der Behandlung vollständig. 
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Bei •dei' Knochen- und Gelenktuberkulose zeigte sich in vielen 
Fällen eine auffallende Besserung des Allgemeinzustandes. Die Wirkung 

auf die lokalen Herde war verschieden. Eine Fusstuberkulose heilte 

aus, andere mit Fisteln einhergehende Knochen und Gelenktuberkulosen 
liessen trotz längerer Behandlung keine Veränderung erkennen. Ich 
glaube, dais bei der Behandlung der Knochen- und Gelenktuberkulose 

zur Besserung der örtlichen •Erscheinungen die chirurgische Therapie in 
den Vordergrund zu rücken ist, dass aber dabei als Adjuvans die 

Tuberkulinbehandlung von grösster Wichtigkeit ist, namentlich von em 
Gesichtspunkte aus, dass ein nachweisbarer tuberkulöser Knochenherd 

ja meist nicht die einzige Lokalisation des tuberkulösen Virus ist, 
sondern dass meist noch tuberkulöse Drüsen, Bronchial-,oder Mesenterial-

drüsen .vorhanden sind, von wo dem Kranken Gefahr. droht rind deren 

Ausheilung daher geboten ist„ 

Bei der Lungentuberkulose bei Kindern von über 3 Jahren hatten 

wir gute Erfolge. Es waren das allerdings Fälle mit leichtem Spitzen-
katarrh und geringen Dämpfungserscheinungen und Verdichtungen im 
Rüntgenbilde. 

Bei der Lungentuberkulose des Säuglingsalters hatten wir keine 
günstigen Resultate • 

Die Beurteilung der Erfolge der Tuberkulinbehandlung bei der 
Lungentuberkulose der Erwachsenen ist an einem Krankenhausmaterial 
weit schwieriger als in einer Heilstätte, '• weil relativ wenig Patienten 

O lange im Krankenbause gehalten werden können, . bis wirklich die 

Tuberkulinkur vollkommen zu Ende geführt wurde. Immerhin war uns 
das bei einer Reihe. von Fällen möglich. 

Bei Fällen im Anfangsstadium waren die Erfolge oft schon nach 

3 his 4 Monaten befriedigend. Die Rhonchi 'verloren sich, das Aus-

sehen wurde besser, die subjektiven Beschwerden schwanden, und gute 
Ge wichtszunahme stellte sich ein. 

Auch Fälle des zweiten Stadiums, so fern sie lange genug in 
tiehandlung blieben, also etwa 5 bis 6 Monate, hatten meist gute Er-

reige. Gewichtszunahmen bis zu 20 Pfund waren nichts Seltenes. Die, 
8Putummenge wtirde. ständig geringer, um schliesslich ganz zu ver-

sell wintlen. Die Tuberkelbazillen nahmen an Menge ab und waren zu-
letzt nicht mehr nachzuweisen. 
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Im dritten Stadium wurden nur ausnahmsweise sichtbare Erfolge 

erzielt. Bei den meisten Fällen dieses Stadiums kam die Tuberkulin-
behandlung zu spät. Es gelang jedoch in einer Reihe von Fällen den 
Gang der Temperatur durch Auslösung märsigcr Fieberreaktionen 

günstig— zu beeinflussen. Zwischen 37 und 38 Grad remittierendes 

Fieber konnte durch öftere Wiederholung kleiner Dosen der 
B. E. gedrückt und zum Schwinden gebrüht werden. , Noch besser 

wirkte in dieser Beziehung die in Intervallen von 8 Tagen vorge-

nommene Auslösung stärkerer Reaktionen bis auf 39 Grad, 

wonach fast regelmäfsig die Temperaturkurve in niedrigen Werten 

blieb. Diese Beeinflussung des Fiebers, wozu sich übrigens besonders 
die B. E. eignet, gilt, aber nur für das rein tuberkulöse Fieber.  Das 

Fieber der kavernösen Phthise, bei der die Mischinfektion die Haupt-
rolle spielt, ist dieser Beeinflussung. nicht zugänglich. 

Bei der Behandlung des Lupus waren mehrere günstige Resultate 
zu verzeichnen, indem Kranke, die vorher mit allen Mitteln ohne Er-
folg lokal behandelt worden waren, bei der Tuberkulintherapie gute 

Fortschritte in der Heilung machten. In anderen Fällen batten wir 

den Eindruck, dass nach anfänglicher deutlicher Besserung später ein 

Stillstand eintrat.  Die Tuberkulinbehandlung ist besonders in den 
Fällen angezeigt, w.o die übrigen lokalen angewendeten Mittel (Pyro-

gallússäure, Bestrahlungen mit Finsenlicht oder Röntgenstrahlen) 
nicht hinzudringen vermögen, also z. B. bei den auf die Schleimhaut 

der Nase übergreifenden Prozessen.  Bei der Lupusbehandlung wurde 

neben A. T, besonders gern Perlsuchttuberkulin verwendet, weil manche 
Formen des Lupus durch den Typus bovinus der Tuberkelbazillen her-

vorgerufen werden. Ferner hatten wir in 3 Fällen von Nebenhoden-

tuberkulose, 2 Fällen yen Blasentuberkulose und 1 Fall von Nieren-

tuberkulose günstige Resultate. 
Bezüglich der Gewichtszunahme ist noch zu bemerken, dass wir 

mit Ausnahme der Fälle des dritten Stadiums fast• bei allen unsern 

Patienten eine ständig fortschreitende Zunahme bei der Tuberkulin-
behandlung konstatieren. Die Beobachtung von Sa.áthoff, dass die 
fieberhafte Reaktion nach Tuberkulineinspritzung als solche eine Gewichts-

zunahme nach sich zieht, die man bei täglicher Wägung. vor und nach 
der Reaktion feststellen kann, und das man eine fehlende Gewichts-

vermehrung nach der Reaktion in prognostisch ungünstigem Sinne 
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verwerten könne, können wir nicht bestätigen. Acht Fälle, die bei 

Vermeidung von Reaktion und unter ständiger Gewichtszunahme be-
handelt würden, nahmen bei absichtlich hervorgerufener Fieberreaktion 

auf 39° in den nächsten Tagen ab, holten aber das' Gewicht bald 

wieder ein und verliefen günstig. Wir haben andererseits zwar ge-

legentlich Gewichtszunahmen im direkten Anschluss an. eine Reaktion 

gesehen, konnten aber eine. Regel darin nicht erkennen. 

Schliesslich möchte ich kurz die Frage der Antikörperbildüng 

streifen. Gelegentlich kommt es zur spontanen Bildung von Anti-
körpern bei der unbehandelten Phthise. Dieser Vorgang ist aber keines-

wegs so häufig wie das in der Literatur wiederholtbetont wurde. Die Methodik 
scheint bei der Verschiedenheit der Resultate eine nicht geringe Rolle 
zu spielen. Unter 165 Fällen haben wir 11 Mal spontane Antikörper-

bildung gesehen.  10 davon waren im zweiten bis dritten Stadium der. 

Lungentuberkulose. Diese spontane Antikörperbildung hat wahrscheinlich 

darin ihren Grund, dass sich in der kranken Lunge Erweichungsherde 
dine Kommunikation mit der Aussenwert befinden, in denen Tuberkel-

bazillen in grosser Menge wuchern, und dass deren Produkte vielleicht 

nnter einem gewissen Druck zur Resorption gelangen. Bei einem Fall 

vcdi Spontaner Antikörperbildung handelte es sich nicht um Lungen-
tuberkulose, sondern um erweichte tuberkulöse Drüsen am Hals, die 

aber nicht mit der Aussenwelt kommunizierten. Hier mögen die Ver-
hältnisse ganz ähnlich gelegen haben. 

Im Laufe einer Tuberkulinbehandluiig gelingt es meist künstlich 
ini Serum der Behandelten Antikörper zu erzeugen, und zwar treten 

dieselben erst bei relativ hohen Dosen, auf, also erst, wenn wir • uns 
der Maximaldosis nähern. Die Antikörper, die nach der Behandlung 

mit Bazillenpräparaten auftreten, halten sich länger als die nach A. T. 
gebildeten.  Die brennende Frage ist die: Gibt der Nachweis . der 
Antikörperbildung einen Anhalt für das Zustandekommen der erstrebten 

lieilwirkung? Diese Frage kann heute weder mit einem glatten Nein 

a°01 mit Ja beantwortet werden. Zwar hatten wir eine Reihe von 

Patienten, die zum Teil bis zu einem Jahr mit Tuberkulin behandelt 
waren, und die unter zunehmender Antikörperbildung klinisch aus-
heilten. Aber andere wieder batten denselben klinischen Erfolg, ohne 

'lass sich solche Stoffe gebildet hätten und dann wieder gibt es Fälle, 
die trotz fortschreitender Antikörperbildung klinisch immer schlechter 
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wurden und starben. Aus diesen klinischen Beobachtungen darf man 
trotzdem nicht ohne weiteres auf die Nutzlosigkeit dieser Körper 

schliessen. Nach allen Erfahrungen der experimentellen Therapie ist 
in dem Phänomen der Antikörperbildung ein Indikator zu sehen für 

das Zustandekommen gewisser Schutzkräfte.. Dass Antikörper bei pro-

gresser Phthise spontan vorkommen, und dass Kranke, trotz künstlich 

erzeugter Antikörperbildung zu Grande gehen können, ist natürlich 
noch kein Beweis gegen die Nützlichkeit dieser Stoffe: Man kann 

sich vorstellen, • dass in den ungünstigen Fällen .die Antikörperbildung 

zu spät oder in zu geringem MaIse einsetzt, als dass bei dem Grade, der 
vorhandenen Zerstörung noch etwas zu hoffen wäre. Die ganze Frage 

der Antikörperbildung ist heute noch nicht spruchreif. Gelingt es, ein 
Präparat zu gewinnen, das nach wenigen Injektionen grosse Mengen 

Antikörper erzeugt, so werden wir schnell darüber orientiert sein. 

Zum Schluss empfehle-n wir auf Grund unserer bisherigen Be-

obachtungen als die beste Tuberkulinbehandlung die .aufeinander-

folgende Behandlung mit einem A. T. und nachher mit einem Bazillen-
präparat. 

Wie lange die Tuberkulin-Therapie fortgesetzt werden soll, das 

hängt natürlich nicht nur von dem Verschwinden des Pirquet oder etwa 
v.on dem Auftreten von Antikörpern ab, sondern einzig und allein von 
der Summe der biologischen und klinischen Kriterien. Sind die Rassel-

geräusche, Sputum und Bazillen geschwunden und ist die vorher 
positive, kutane Reaktion* gegen beide Tuberkulinarten in eine negative 

verwandelt, so kann aufgehört werden. Es empfiehlt sich aber nach 
Ablauf von 3-4 Monaten aufs Neue eine Pi irq ue tsche Reaktion 

vorzunehmen und im Falle des positiven Ausfalles eine Nachkur zu 
machen, • die dann gewöhnlich viel schneller zu Ende geführt werden 

kann, da die Patienten infolge der ersten Kur weniger tuberkulin-
empfindlich sind.  In andern Fällen muss auf Grund klinischer 

Erwägungen die Maximaldosis trotz negativ gewordenem Pirquet noch 
lange Zeit in Abständen von 14 Tagen wiederholt werden bis der 
klinische Befund befriedigt. 

Grade aus diesem Grunde, weil die Kur mitunter über viele 
Monate sich erstrecken muss, wäre es wünschenswert, dass die Tuber-

liulintherapie nicht auf Heilstätten und Krankenhä,user beschränkt 
bleibt, sondern allgem ein ere Verbreitung findet. Der Kranke, der 
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vielleicht in der Heilstätte den ersten Teil der Tuberkulinkur durch-

gemacht hat, kann dann später ambulatorisch weiter behandelt werden. 
Manche Kranke werden aus sozialen Gründen sogar von vornherein auf 

ambulatorische Behandlung angewiesen sein. Eine solche Behandlung 
lässt 'ich, das können wir ihnen auf Grund mannigfacher Erfahrung 

versichern, bei initialen Fällen sehr .gut ohne Störung des Berufes 

durchführen, wenn man grössere Fieber-Reaktionen vermeidet. 

Deshalb wäre es sehr zu wünschen, dass Tuberkulin-Ambulatorien 
in grösserer Zahl geschaffen würden, wo die Kranken entweder von 

vornherein behandelt werden, oder besser, wo sie die in der Heilstätte 

begonnene Kur zu Ende . führen und auch wegen einer etwaigen Nachkur 
sich Rat holen können. 

Wenn so immer mehr darauf hingewirkt wird, dass möglichst viele 
Kranke frühzeitig mit Tuberkulin behandelt werden udd vor Allem; 

dass die Kur auch wirklich zu Ende geführt werden kann, dann erst 
wird das Tuberkulin seine segensreiche Wirkung, wie sie Robe rt Koch 
erstrebt, richtig entfalten können. be 



Die Herdreaktion in den Lungenspitzen bei der 
subkutanen Tuberkulin-Einspritzung. 

Von 

Ernst Romberg (Tübingen). 

Die Allgemeinr eakti on bei der subkutanen Tuberkulin-Ein-
spritzung ermittelt durch die Objektivität ihres wichtigsten Zeichens, der 

Temperatursteigerung, sehr zuverlässig aktive tuberkulöse Erkrankungen, 

deren Erkennung sich den anderen diagnostischen Methoden entzieht. 
Ihr positiver Ausfall sagt aber nichts über' den Sitz der Erkrankung. 
Die Lokalisation der Krankheit bestimmt nun bekanntlich maßgebend 

den weiteren Verlauf. Die in gewissen Bevölkerungskreisen fast all-

gemeine Bronchialdrüsentuberkulose ist, solange sie auf die Drüsen 
beschränkt bleibt, meist eine gutartige Erkrankung. Ohne jede ärzt-
liche Einwirkung heilt sie in der grossen Mehrzahl der Fälle. Eine 

aktive, wenn auch wenig ausgedehnte Lungentuberkulose ist stets viel 
ernsthafter anzusehen. 'Die Allgemeinreaktion gestattet keiné Ent-
scheidung, ob die, der Tuberkulineinspritzung folgende Temperatur-

erhöhung von einer prognostisch günstigen oder schwereren Veränderung 
herrührt, ob ein verdächtiger physikalischer Befund an den Lungen-

spitzen einen noch aktiven oder einen vernarbten Prozess bedeutet. 
Die Allgemeinreaktion gibt uns keinen prognostischen Anhalt, keine 

Richtung für unser therapeutisches Handeln.  Die wichtigen Unter-
suchungen von Franz an den von ihm früher injicierten Soldaten 

haben das schon wahrscheinlich gemacht. Ganz eindeutig scheint es 
mir durch Nachuntersuchungen bewiesen zu werden, welche an 200 

Patienten ausgeführt •wurden, die vor 1-4'/2 Jahren, durchschnittlich 
vor 21/2 Jahren probatorische Tuberkulineinspritzungen in der Tübinger 
Klinik erhalten hatten. Für die Unterstützung bei der Sammlung des 
Materials bin ich den Assistenzärzten der Klinik, Dr. Otten und Dr. 
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Vei el, sowie einer Anzahl von Ärzten im Lande zu Dank verpflichtet. 

Der Krankheitsverlauf konnte so bei einem beträchtlichen Teil der 324 

mit Tuberkulin untersuchten Kranken; deren Lungenspitzen unsichere 
Veränderungen aufwiesen, nachgeprüft werden. 

Nahezu ein Viertel von, ihnen (76) hatte nur allgemein reagiert. 
47 dieser Kranken warden nachuntersUcht. Mit Ausnahme von zwei 

Personen hatte keiner etwas Besonderes für seine Gesundheit getan. 

Fast alle waren gesund geblieben.  Ihre Lungen zeigten denselben 

Befund wie vor 1-4h/2 Jahren, obgleich die Mehrzahl der minder-

bemittelten Bevölkerung angehörte. Nur bei dreien War die Lungen-
erkrankung stärker geworden. 

Beweisen die drei Fälle aber nicht, dass die blosse Allgemein-
reaktion doch als Zeichen einer behandlungsbedürftigen Tuberkulose 

anzusehen ist? Ich möchte die Frage verneinen. Die Allgemeinreaktion, 

betonte ich, gibt keinen prognostischen Anhalt.  Sie sagt natürlich 
auch nicht, dass der durch sie angezeigte Krankheitsprozess prognostisch 
gleichgültig ist. Trotz dieser Einschrärikung wäre es falsch, alle nur 

allgemein reagierenden Tuberkulosen, deren Lungenspitzen verdächtige, 
Physikalische Erscheinungen zeigen, zu behandeln, wenngleich man sie 

natürlich im Auge behalten muss.  Wir sind nicht berechtigt, auf 

Grand einer blossen Allgemeinreaktion den Kranken die Opfer an Zeit 

hind Geld, den Versicherungsanstalten die grossen Ausgaben für ein 
Reilverfahten zuzumuten, wenn nach unseren Ergebnissen von je 16 

nur allgemein reagierenden Patienten 1g gesund bleiben. 

Will doch Jemand wegen der entfernten Möglichkeit einer Ver-
schlechterung jeden allgemein reagierenden Tuberkulösen behandeln, so 
muss ihm entgegengehalten werden, dass nach der Erfahrung der 

. Tübinger  Klinik ebensowenig wie der positive Ausfall, das Fehlen 
jeder Reaktion prognostische Schlüsse gestattet. Ein Zwölftel (27) der 

Von uns untersuchten 324 Kranken hatte überhaupt nicht reagiert. 
Van den 18 nachuntersuchten dieser Klasse war einer zwei Jahre nach 

Völligem Ausbleiben jeder Reaktion auf 10 mg Tuberkulin . an einer 

tuberkulösen Anusfistel und Kehlkopftuberkulose erkrankt. 

Beschränken wir also die Bedeutung der Allgemeinreaktion auf 
das notwendige Maß, sehen wir in ihr eine ausschlaggebende Probe 

für den Nachweis der noch aktiven Infektion. Aber gründen wir unser 
ärztliches Handeln auf festeren Grund. Die gleichen tberlegungen 
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gelten, nebenbei bemerkt, auch für die Pirquet'sche Reaktion und die 

Ophthalmoreaktion. Ebenso kann ich nicht der kürzlich vow S a ath o ff 

urgierten weitergehenden -Bedeutung der lokalen Stichreaktion zu-

stimmen. 

Als- zuverlässigen Wegweiser für unser Vorgehen bei Lungen-

spitzenveränderungen,  deren Aktivität zweifelhaft ist, möchte ich 

vielmehr die Herdreaktion in den Lungenspitzen empfehlen.  Etwa 

zwei Drittel (221) unserer (324) Kranken zeigten sie. • Das Ergebnis 

bei den 135 nachuntersuchten Patienten dieser Kategorie beweist auf 

das deutlichste, wie richtig es •ist, aus ihrem Auftreten auf eine ernste, 

behandlungsbedürftige Lungenerkrankung zu schliessen.  Drei Fünftel 

(84) waren nach 1-41/4 Jahren zweifellos verschlechtert, nur knapp. 

zwei Fünftel waren gebessert oder scheinbar geheilt, obgleich alle mit 

einer Ausnahme eine Heilanstaltsbehandlung durchgemacht batten. 

Noch schlagender wird das Ergebnis, wenn man die besser situierten 

Kranken, welche ihre minimale, diagnostisch ohne Tuberkulin zweifel-

hafte Lungenerkrankung gründlich› behandeln konnten, von denjenigen 

trennt, deren Lebenshaltung bescheidener oder ärmlich war und welche 

durch die Behandlung in Volksheilstätten nur kurze Zeit unter wirklich 

günstigen Verhältnissen waren.  Von  den .Volksheilstättenkranken 

waren 80 bei der Nachuntersuchung verschlechtert, nur 22 gebessert 

oder geheilt.  Von 33 Privatpatienten waren dagegen 29 in sehr gutem 

Gesundheitszustand, nur .4 verschlechtert, darunter die einzige Kranke, 

die entgegen dem ihr gegebenen Rat nichts für ihr Leiden getan hatte. 

Man kann sich keinen grösseren Gegensatz depken, als den Verlauf 

der Erkrankung bei den nur allgemein reagierenden und bei den eine 

Herdreaktion in den Lungenspitzen aufweisenden Personen. Er nötigt 

zu dem Schlusse, dass die Herdreaktion die Erscheinung der proba-

torischen subkutanen Tuberkulinanwendung ist, welche mit Sicherheit 

einen aktiven behandlungsbedürftigen Lungenprozess anzeigt.  Auch 

bei dieser Feststellung werden wir.selbstverständlich der alten klinischen 

Regel eingedenk sein, dass nur der positive Ausfall eines Symptoms 

etwas beweist.  Das Fehlen einer Herdreaktion in den Lungenspitzen 

sagt nur, dass in den Lungenspitzen kein aktiver Prozess besteht.  Es 

gestattet selbstverständlich, nicht den Ausschluss einer aktiven Er-

krankung an einer anderen Stelle der Lungen z. B. an der hier und 

da zuerst betroffenen Hilusgegend. 
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Sie werden schon gefragt haben, wie ich eine so häufige Herd-

reaktion finde.  Wohl ist ja ihr Vorkommen. allgemein bekannt. 

Grosser Wert für die Diagnose wird aber in der mir zugänglichen 

Literatur auf dieses Symptom nicht gelegt.  Die von der Tübinger 

Klinik verwendete Technik der Injektion ist nicht die Ursache. Bei 

den Patienten, •bei denen die Entscheidung über Aktivität oder Inakti-
vität der Lungenerkrankung auf keine andere Weise zu treffen ist, 

injicieren wir bis zum Auftreten einer allgemeinen oder Herd-Reaktion 

mit 48- stündigen oder längeren Pausen 1,/ 10, 5/10, 1, 5 und .10 mg 
Alt-Tuberkulin. Erscheinungen von Anaphylaxie habe ich bei diesem 

Vorgehen nie gesehen. Wohl aber habe ich meinen Patienten durch 
den Beginn mit kleinen Dosen .in einer grösseren Reihe ,von Fällen 

unerwünscht starke Reaktionen erspart.  Nicht weniger als 90 Kranke 
re.agierten bereits auf .910 bis 5/10 mg, also etwa ein Drittel aller 
Iteagierenden (297). Interessant scheint mir, dass bei einem reichlichen 

Zehntel der Patienten mit Herdreaktionen (24 von 221) die Verh-

derung über den Lungenspitzen bei eilier Dosis auftrat, welche noch 
keine Allgemeinreaktion bewirkte. 

Die Häufigkeit, in der ich die Herdreaktion fand, und die richtige 
Prognose, die ich auf ihr fussend stellen konnte, ist auch nicht einer 

öfteren Vornahme der physikalischen Untersuchung zuzuschreiben. Es 

Wird überall üblich sein, probatorisch injicierte Kranke mindestens 
einmal .täglich genau physikalisch zu untersuchen. 

Ich sehe den Grund vielmehr in der Wertung der Perkussion. 
Sie ist die maßgebende Untersuchungsmethode für die. Feststellung 

der Ilerdreaktion. . In drei Viertéln der Fälle (163 .von 221) äussertef 
sic h die Reaktion • in den Lungenspitzen durch Auftreten oder Ver-
stärkung einer Dämpfung, nur in .einem Viertel ausschliesslich durch 

• an skultatorische Phänomene. Bei der knappen Hälfte der Kranken 

(79 unter 163) war die Zunahme der perkussorischen Erscheinungen 

v" neuem  oder verstärktem Rasseln oder dgl. begleitet. Vor allem 
id aber die Zunahme oder das Auftreten einer Schallverkürzung nach 
der Tuberkulineinspritzung ein Zeichen, das 12-36 Stunden anhält, 
uh1. dann bei so vorsichtiger Dosierung des Tuberkulins wieder spurlos 

zurückzugehen, Während die auskultatorischen Erscheinungen oft viel 

kürzer bestehen und deshalb sich leichter der Feststellung entziehen. 

Nur selten ist der Auswurf vermehrt oder treten Bazillen im Sputum auf. 
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Der Einwand liegt nahe, man dürfe der Perkussion nicht eine so 
wichtige Rolle bei Ermittelung der Herdreaktion zuteilen, weil die 

Feststellung -von Schallunterschieden an verschiedenen Tagen zu sub-

jektiv sei.  Dass ich persönlich durch ihre ausreichende Würdigung 

zu einem objektiv zutreffenden Urteil über das Verhalten der Lungen-

spitzen bei meinen Kranken gekommen bin, zeigt das Ergebnis unserer 

Nachuntersuchungen. Ebenso wird es wohl jedem geübten Untersucher 
gehen, welcher den physikalischen Befund namentlich neben der Wirbel-

säule und in den Fossae supra- und infraspinatae sorgfältig verfolgt. 
Es handelt sich ja meist nicht um die blosse Feststellung, dam- der 

Schall über einer Spitze während der Reaktion gedämpfter geworden 
sei. Bei der überwiegend häufigen Erkrankung beider Lungen ändert 
sich durch die Herdreaktion sehr oft das Verhältnis, in dem der 

Perkussionsbefund der Spitzen zu einander steht. Man hat z. B. über 
der einen Spitze zunächst eine leichte Verkürzung, über der anderen 

tympanitischen Beiklang. Während der Reaktion erscheint über der 
letzten eine Dämpfung, so dass der Befund über beiden Spitzen an-

nähernd gleich wird. Oder es findet sich beiderseits eine gleich starke 

Verkürzung, und während der Reaktion wird der Schall über einer 
Spitze deutlich gedämpfter, als über der anderen. Die Veränderungen 
sind bei leiser Perkussion meist recht deutlich wahrnehmbar.  Die 

erforderliche Übung im leisen Perkutieren vorausgesetzt, handelt es 

sich keineswegs um schwer feststellbare Veränderungen. 
Um die Änderungen des Perkussionsschalles nach der Tuberkulin-

injektion wahrzunehmen, muss man so leise wie, möglich perkutieren. 

Die Art der Perkussion steht, wenn s'ie nur objektiv gehandhabt wird, 
in zweiter Linie. Nach dem in der Tübinger Klinik bei 600 gering-

fügigen Spitzenveränderungen durchgeführten Vergleich dei Per-

kussionsergebnisses und des Röntgenbildes — Herr Schlayer hat auf 
dem Röntgenkongress 1908 darüber berichtet — schätze ich, ebenso 

wie Herr Turban und Herr Gol dscheide r, die ganz leise Per-
kussion nicht nur für die möglichst frühe Diagnose der Lungentuber-

kulose als die Methode, welche in der Mehrzahl der Fälle die geringsten 
Abweichungen von der Norm aufdeckt. Auch die für die Beurteilung 
and Behandlung unserer Kranken so wichtige Herdreaktion zeigt sich 

am häufigsten und sichersten in Änderungen des Klopfschalls. 
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Gemeinsame Diskussion über die vorstehenden 

Referate und Vorträge. 

lierr Leonor Michaelis (Berlin): 

Meine Herren!  In den beiden Referaten, die wir heute •hörten, war 
schon wiederholt die Rede von der Methode der Komplementablenkung bei 
der Tuberkulose, die zuerst von Wassermann und Bruck ausgeführt 
wurde.  Man konnte bemerken, dass die Ansichten über den Wert dieser 
Methode noch nicht ganz zum Abschluss gekommen sind, dass im allgemeinen 
aber die Brauchbarkeit der Methode im Begriff ist, anerkannt zu werden. 

Ich möchte Ihnen deshalb meine eigene Erfahrung über die Bedeutung. 
dieser Reaktion vorführen. 

Was die Technik betrifft, so möchte ich natürlich an dieser Stelle. 
•mich nicht in Einzelheiten ergehen.  Ich möchte nur erwähnen, dass mir 
die Anwendung der Bazillenemulsion anstatt des ursprünglich empfohlenen 
Alttuberkulins von wesentlichem Vorteil zu sein scheint. Die Eigenschaften 
der Bazillenemulsion sind derart, dass 'die geigene Komplementbindung, die 
(ins Alttuberkulin in manchen Fällen und manchmal in wechselhafter Weise 
hat, fortfällt.  Man kann infolgedessen die Reaktion viel feiner abstufen 
und mit grösserer Sicherheit arbeiten. 

Ein prinzipieller Unterschied gegenüber irgend welchen anderen 
Tu berkulinpräparaten besteht nicht.  Es wurde früheren Methoden, wie. 
auch anderen Komplementbindungsmethoden der Einwand gemacht, es. 
lmndele sich hier um eine unspezifische Reaktion durch eine Summation 
der Wirkungen, die jede der Komponenten in geringem Grade für sich 
seen besässe.  In diesem Sinne ist es vielleicht 'von Interesse, darauf' 
hinzuweisen, dass es mir gelungen ist, einen prinzipiellen Unterschied, 
zwischen der Komplementablenkungsmethode • und dem gewöhnlichen Ver. 
Schwinden des Komplements durch Absorption darin nachzuweisen, dass. 
uel der echten spezifischen Komplementbindungsreaktion von dem Korn-
Plement nur das sogenannte Mittelstück verschwindet, während bei den), 
gmeiwttöehi das Verschwinden des Komplements durch unspezifische Absorptions-

-as ganze Komplement verloren geht. 
Was nun das Vorkommen dieser Reaktion bei der Tuberkulose betrifft,: 

SO kann ich Ihnen da einige Zahlen nennen, zunächst einmal eine Reihe 
yOh nicht tuberkulösen Individuen, welche untersucht waren.  Es handelt 
sieh  hier im ganzen um 24.  Von diesen hat nicht einer auch nur 
udeutungsweise diese Reaktion gegeben.  Es wurden hier zum grossen 
eil Patienten ausgewählt,. welche andere Komplementbindungsreaktionen, 

IbilSbesundere die Luesreaktion, in stark positiver Weise ergaben, weil hier. 
eu rlders der Verdacht vorlag, dass eine Unspezifität der Reaktion vorhanden 
8011 1 könne.  Dies ist aber durchaus nicht der Fall.  Die Antituberkulin-
rseaktion nach Wassermann und Bruck ist eine absolut einwandfreie, 
Pez ifische und durchaus für die Tuberkulose charakteristische Reaktion.. 
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Wenn wir nun fragen: bei welchen Fällen von Tuberkulose kommt 
die Reaktion spontan ohne eine Tuberkulinbehandlung vor, so sind da 
folgende Zahlen beachtenswert.  Untersuchen wir vorgeschrittene Fälle 
von Phthise des zweiten und dritten Stadiums, so finden wir da folgendes: 
es fand sich unter etwa 40 untersuchten Patienten in 79 0/0 der Fälle 
eine positive Reaktion, bald in stärkerem, bald in geringerem Grade. 
In 21 0/0 der Fälle war sie nicht sicher nachzuweisen.  Halten wir die 
Anfangsstadien dem entgegen, so -wurde da von 16 ' dafür geeignet be-
fundenen Fällen in 14 % der Fälle, d.. h. in drei nur, : die Reaktion als 
positiv., gefunden.  Von diesen drei waren zwei Patienten, welche un-
mittelbar .vorher .eine starke Hämoptoe gehabt hatten; möglicherweise steht 
das in einem Zusammenhange damit. 

.Die Deutung. dieser Befunde liegt klar auf der Hand.  Es händelt 
sich hier ,offenbar um das spontane Entstehen eines Antikörpers im Laufe 
der Tuberkulose, zu dessen Entstehen aber der .Prozess der Krankheit 
schon ziemlich weit vorgeschritten sein muss. Es muss schon eine genügende 
Menge des Inhalts von Tuberkelbazillen resorbiert sein, damit dieser Anti-
körper im Organismus, zur Entfaltung gelangt, und zwar gelangt er dann, 
wie die klinischen Erfahrungen lehren, , häufig zu spät' zur Entfaltung. Die 
mit Tuberkulin behandelten Fälle zeigen nämlich fast durchweg in Über-
einstimmung mit den Befunden anderer Autoren einen hohen Antituberkulin-
gehalt.  Es sind nur zwei negativ' geblieben, und diese beiden befanden 
sich im Anfang der Behandlung. 

Es ist nun interessant, dass es ,durchaus nicht notwendig ist, in das 
Stadium der ganz hohen Dosen vorzurücken, um diese Antikörper nach-
zuweisen. Ich glaube auch hier, dass es sich um technische Dinge handelt, 
"um das Entstehen der Antikörper möglichst frühzeitig auch schon bei 
geringeren Dosen zuerkennen. Interessant ist nur, dass eine gewisse Anzahl 
derjenigen Sera, welche diese Wassermann sche Reaktion gaben, die-
selbe Reaktion, wenn auch in geringerem Maße schon zeigte, wenn man 
kein. Tuberkulin zusetzte. Diese Erscheinung der »Eigenhemmung der Sera 
ist sch,on von verschiedenen Autoren beschrieben und dahin gedeutet worden, 
dass sich in dem Serum dieser Patienten neben dein Antituberkulin gleich-
zeitig noch Tuberkulin fände.. Diese Deutung ist jedoch, so plausibel sie zu 
sein scheint, deswegen nicht möglich, weil nach einer einfachen Berechnung 
soviel Antituberkulin im kreisenden Blut niemals vorhanden sein kann, um 
dieser Erklärung gerecht zu werden. 

Wenn wir nun fragen: wozu können wir diese Methode praktisch 
anwenden, so ist ihr rein diagnostischer Wert verhältnismäßig .gering, da 
sie ja, wie ich schon sagte, erst in vorgeschrittenen Stadien der Phthise 
auftritt.  Dagegen ist die Reaktion der beste Maßstab, um diejenige Um-
stimmung des Organismus zu beurteilen, die eine Tuberkulinkur hervorruft. 
Ich bin in dieser Beziehung ganz vorsichtig und . sage ausdrücklich nicht, 
sie sei ein Maßstab dafür, den Vorgang der Heilung der Tuberkulose 
.zu beurteilen; aber um zu erkennen, ob das, was das Tuberkulin machen 
kann, schon eingetreten ist, ist, glaube ich, dieser Nachweis, des Anti-
tuberkulins die einzige objektive Methode.  Es tritt früher: ein als das 
Erlöschen der Pirquetschen Reaktion. 
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Herr P e tr us ch k y (Danzig): 

Meine verehrten Herren! Sie werden es mir nicht verdenken, wenn ich 
zunächst meiner Freude Ausdruck gebe, dass nach etwa 20jährigen Meinungs-
kämpfen die spezifische Diagnostik und Therapie der Tuberkulose nun auch 
hier die verdiente Anerkennung gefunden hat.  Ich hoffe, dass damit die 
Ära des extremen Skeptizismus, die ja zeitweise so weit ging, dass Herr 
Geheimrat Penzoldt mit Hecht von einem »feindseligen« Verhalten der 
Tuberkulingegner sprechen konnte, gründlich überwunden sein wird, und 
dass wir auf ein gedeihliches Zusammenarbeiten mit der Mehrzahl der 
Arzte rechnen können. Ich möchte die Hoffnung daran knüpfen, dass der 
Fehler des extremen Optimismus, der ja auch schon einmal gemacht wurde, 
nun jedenfalls vermieden werden möchte, und dass die Herren Praktiker 
sich nun nicht durchweg verpflichtet  allgemein wieder mit Tuber-
kulin zu arbeiten, weil es einmal von den Klinikern anerkannt ist. Wem 
die sPezifische Therapie persönlich nicht liegt, der mag sie denen überlassen, 
die persönlich günstige Erfahrungen damit haben, und die sich dafür be-
sonders interessieren, denn sie erfordert in der Tat die ganze Kraft eines 
Arztes.  Auch vor der Verwendung vorrätig gehaltener Apotheken-Ver-
dünnungen des Tuberkulins möchte ich warnen.  Vor alien Dingen wird 
es notwendig sein, die Patienten nicht zu früh aus der Beobachtung zu 
lassen. Das ist einer von den Fehlern, dtr auch jetzt noch allzu häufig 
gemacht wird.  Wenn die Kranken nur klinisch behandelt werden, so 
liegt es ja nahe, dass sie mit der Entlassung aus der Heilstätte, aus der 
Klinik, aus dein Krankenhause zunächst einmal sich selbst überlassen 
tleiben, und dass dann nicht früher auf sie ueachtet wird, als bis ein 
r'ezidiv aufgetreten ist. Das ist ein meist verhängnisvoller Fehler.  Die 
'eitang der gesamten Behandlung bis zum Eintritt der Heilung, d. h. 
solange bis die Fälle jahrelang symptomlos geblieben sind, ist eine der 
‘,vie lltigsten-Aufgaben des Zusammenarbeitens der verschiedenen 
Arzte, und diese ist noch zu lösen. Sia kann nicht gelöst werden nur 
durch klinische Behandlung. Daher möchte ich Herrn Kollegen Jo c hma nn 
Pflichten, dass die *ambulatoriche Behandlung unent behrlich sein 

wird, namentlich die ambulatorische Nach behandlung, und ich möchte 
hen, dass der von Jochmann befürwortete Vorschlag, den ich vor 11 
Jahren bereits gemacht habe, dass möglichst viele Ambulatorien und Zentral-
stellen für ambulatorische Tuberkulinbehandlung entstehen möchten, jetzt 
allmählich realisiert werden möge. In Berlin-Lichtenberg haben wir jetzt 
ein nachahmenswertes Beispiel. 

Sodann will ich noch einige Bemerkungen zur diagnostischen Anwendung 
u,es Tuberkulins machen, und da möchte ich der Hoffnung Ausdruck geben, 
u,ass die Ausführungen des Herrn Geheimrat Schütz, der die Kutan-Methode 

Rindern wenig brauchbar fand, nicht allzu sehr auf den Menschen 
ab.ertragen werden. Das harte Fell der Hinder ist ganz etwas anderes 
\.„vle  die zarte Haut des Menschen.  Ich kann nur sagen, ich bin mit der 
.e..utan-lVlethode ebenso zufrieden gewesen, wie es mir das Koch sehe 
Iiinstitut nach Jochmanns Ausführungen zu sein scheint, und ich kann 

empfehlen, diese Methode im ausgedehntesten Mafse zu verwenden. 

rbandl. (I. siebenundzwanzigsten Kongresses 1. innere Medizin. .xxVII. 6 



82 ERKENNUNG UND BEHANDLUNG DER TUBERKULOSE. DISKUSSION. 

Aber sie bedarf natürlich der Ergänzung durch andere Methoden, und zur 
Ergänzung möchte ich ganz besonders die Ron t g e n u nter su chung 
Ihnen empfehlen.  Sie kann nicht ausgiebig genug verwendet werden; sie 
zeigt vor allen Dingen die von mir schon immer betonte Einheitlichkeit. 
der Entstehung der Tuberkulose.  Wir sehen da die tuberkulösen Drüsen, 
wir sehen von ihnen ausgehend die tuberkulösen Lymphstränge, wir sehen 
dann die beginnende Verdichtung in der Lungenspitze, wir sehen, dass die 
Lungenspitzen nicht der erste Punkt der Erkrankung sind, sondern, dass. 
sie erst sekundär von den Hilusdrüsen aus erkranken, dass also beginnende 
Tuberkulose eigentlich niem al s in den Lungen spitz en sitzt.  Ferner 
möchte ich den Klinikern auch noch ganz besonders ans Herz legen, nicht 
unter Tuberkulose nur immer Lungentuberkulose zu verstehen.  Ich 
möchte das nicht minder den Hausärzten zur Beachtung empfehlen, damit, 
wenn sie ein Kind untersucht und an der Lunge nichts gefunden, sie nicht 
sagen: »das Kind ist also nicht tuberkulös«.  Das ist ein Fehler, der unter 
allen Umständen zu vermeiden ist.  Die Tuberkulose geht immer von den 
Drüsen aus und .geht dann erst auf die Lunge über.  Erst dann können 
wir therapeutisch frühzeitig. genug eingreifen, wenn wir einerseits durch 
die spezifische Reaktion, andererseits durch den Röntgenbefund das Vor-
handensein initialer Tuberkulose festgestellt haben.  Dadurch wird auch 
die Prognose der Tuberkulose-Behandlung wesentlich günstiger werden. 

Herr Sobo t t a (Görbersdorf): 

Meine Herren! Es ist heute im Laufe der Debatte schon wiederholt 
•von der ambulanten Tuberkulinbehandlung die Rede gewesen, und ich 
möchte Gelegenheit nehmen, noch einmal darauf zurückzugreifen. 

Die ambulante Tuberkulinbehandlung hat sich wohl aus dem Bedürfnis 
entwickelt, Kranke, die in einer Heilanstalt gewesen waren und dort eine 
Tuberkulinbehandlung durchgemacht hatten, ohne sie zu Ende zu führen,. 
nach der Entlassung aus der Heilanstalt in der Heimat weiter zu behandeln. 
Allmählich hat man die ambulante Tuberkulinbehhndlung auch auf solche 
Kranke ausgedehnt, die überhaupt in keiner Heilanstalt waren und die 
die ambulante Tuberkulinbehandlung tatsächlich so vornehmen, wie etwa 
bei Syphilitischen, denen Quecksilbereinspritzungen gemacht werden, ohne 
jede Berufsstörung.  Ich habe schon vor zwei Jahren in Dresden auf 
der Naturforscherversammlung dem We i ck er schen Vorschlag, diese 
Behandlung noch weiter auszudehnen und sie zum Allgemeingut der 
praktischen Ärzte zu machen, widersprochen, weil nach. meinen Erfahrungen 
die genaue Beobachtung, die für die Tuberkulinbehandlung unbedingt er-
forderlich ist, ausserhalb der Krankenhäuser und Heilanstalten nicht leicht 
durchgeführt werden kann. Ich habe in der seither vergangenen Zeit 
Gelegenheit gehabt, genaue Beobachtungen zu machen, die diese meine 
• Warnung bestätigen könnten, denn ich habe wiederholt Kranke in die 
Heilanstalt bekommen, die vorher in ambulanter Tuberkulinbehandlung 
gewesen waren, bei denen diese ambulante Tuberkulinbehandlung sicher 
keinen Nutzen gebracht hat. 
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Ich möchteleute noch auf zwei Auswüchse der ambulanten Tuberkulin-
behandlung hinweisen. Der eine besteht darin, dass. der Anstaltsleiter den 
Kranken bei der Entlassung eine Flasche Tuberkulin und eine Spritze 
in die Hand gibt und sie anweist, sich zu Hause selbst weiter zu spritzen. 
Der Kranke berichtet dann ungefähr alle 8 Tage über den Verlauf dieser 
Einspritzungen, über die Temperatur und sonstige Erscheinungen. Es sieht 
dies doch eigentlich dem Verfahren ,recht ähnlich, das man früher mit den 
Worten bezeichnet hat: »Auswärts mit gleichem Erfolge, auch brieflich«. 
Jedenfalls geht das persönliche Vertrauensverhältnis des Kranken zum Arzt 
dabei leicht verloren, namentlich, wenn es vorkommt, dass der Kranke aus 
irgend einem Grunde Anlass zu der Annahme zu haben glaubt, der Arzt 
hätte ihm eine zu starke Lösung geschickt, hätte sich gewissermafsen in 
der Verdünnung der Lösung geirrt. Der Tuberkulöse ist suggestibel; wenn 
er erst einmal auf den 'Verdacht kommt, reagiert er schon nur auf den 
Verdacht hin auf jede • folgende Reaktion gleich mit einer Temperatur-
steigerung. Er kennt seinen Arzt, er weiss, was für ein sorgfältiger, 
genauer Mann das ist; und wagt 'gar nicht, ihm shriftlich auch nur seinen 
Verdacht zu äussern.  Das Vertrauensverhältnis ist unterbrochen. 

Ein zweiter Auswuchs der ambulanten Tuberkulinbehandlung besteht 
darin, dass es anscheinend gewisse Zentralen gibt, wo Kranke, die nicht 
am Orte selbst wohnen, mit Tuberkulig behandelt werden, und den 
Mit Tuberkulin behandelnden Arzt zu dem Zwecke aufsuchen. Ich kenne 
eine kleine Kreisstadt im Osten Deutschlands, in der ein Arzt wohnt, der 
in dem Rufe steht, ein ganz neues Mittel gegen Tuberkulose zu haben. 
pas neue Mittel ist natürlich das Koch sehe Alttuberkulin, und zu dem 
kommen die Kranken von wer weiss wo her gefahren, wohnen im Hotel, 
werden mit Tuberkulin gespritzt, bekommen Reaktionen bis 39 ", gehen 
mit ihrem Fieber wieder zur Sprechstunde des Arztes und zurück in das 
notel. Im Hotel selbst aber dürfen sie beileibe keine Spuckflasche oder 
dergleichen- zeigen, denn dann würden sie 4,18 krank erkannt und gefürchtet 
werden. Ich glaube, dass dieser Auswuchs der Tuberkulinbehandlung durch-
2a zu missbilligen ist.. Wenn die Kranken ihre Heimat verlassen und eine 
16.erufsstörung in den Kauf nehmen müssen, tut man schon besser, sie in 
.helue Heilanstalt zu schicken, wo sie unter einwandfreien hygienischen 
t'edingungen sind, und wo die Beobachtung genauer sein kann, als wenn 
"ranke im Hotel wohnen und den Arzt im Laufe der Woche zwei bis 
drei Mal aufsuchen. 

Ilerr Felix Klemperer (Berlin): 

Mnegi.n  e 
Herren!  Gestatten Sie mir erst eine diagnost is che Be-
Bei der Unterscheidung des Ausfalls der Ophthalrrioreaktion 

u erk  und der gewöhnlichen kutanen Reaktion nach Pir quet wird zuviel Wert 
gelegt auf die verschiedene Empfindlichkeit des Auges und der Haut. Ich 
h,abe mich daran  gew öhnt, ne ben  der Ophthalmorea ktion  un d der gewöhnlichen  
;'uti-Reaktion mit unverdünntem oder 1: 5 verdünntem Tuberkulin, die 
ic.11 mu rechten Arm vornehme, an dem dem geimpften Auge entsprechenden 
ulken Arm auch die Cuti-Reaktion mit Tuberkulin 1: 100 vorzunehmen, 

6* 



84 ERKENNUNG UND BEHANDLUNG DER TUBERKULOSE. DISKUSSION. 

also mit derselben Konzentration, die am Auge angewandt ist, und dabei 
habe ich bisher in allen Fällen ein Parallelgehen dieser ver-
dünnten Cuti-Reaktion und der Augenreaktion gefunden. Ich 
glaube danach, der Unterschied zwischen beiden Reaktionen beruht haupt-
sächlich darauf, dass einmal ein konzentriertes und einmal in verdünntes 
Präparat genommen wird. Ich selbst habe zwar nie etwas Ärgeres von 
der Augenreaktion gesehen, für gefährlich halte 'ich sie nicht; aber unbequem 
ist sie oft i und darum glaube ich, • als zweckmäßig empfehlen zu können, 
die Ophthalmoreaktion vollständig durch die Hautimpfung mit 1 : 100 ver-
dünntem Tuberkulin zu ersetzen. 

Übrigens gehe ich nicht so weit, wie Wolff-Eisner, dass ich 
meine, wer stark am Auge reagiert, hätte eine aktive Tuberkulose, und 
die nur • an der Haut positiv, am Auge aber negativ reagierenden "Fälle 
wären inaktive Tuberkulosen.  Das ist in dem Umfange gewiss nicht richtig. 
Ich habe öfters bei Patienten, namentlich häufig bei Kindern mit Drüsen-
tuberkulose, die nach Befund und weiterem Verlauf durchaus latente und 
gutartige Fälle wares, starke kutane Reaktion mit 1: 100 und starke 
Ophthalmoreaktion gesehen. • 

Dann in therapeutischer Beziehung möchte ich noch schärfer 
hervorheben, als es bereits von anderer Seite heute geschehen ist, dass wir 
von einem k ur ati v en Einfluss der verschiedenen biologischen Wirkungen, 
die das Tuberkulin hervorruft, noch gar nichts wissen.  Herr P enzoldt 
sagte schon, Immunisierung gegen Tuberkulin bedeutet keineswegs Heilung 
der Tuberkulose. Und Herr Jochmann hat zugegeben, dass man bei 
schlecht verlaufenden Fällen viel Antituberkulin im Blut finden kann, 
während bei gut verlaufenden das Antituberkulin fehlen kann.  Er meinte 
freilich, in den erst genannten Fällen käme das Antituberkulin wohl zu 
spät.  Ich kenne aber auch Früh fälle, die unter Tuberkulinbehandlung 
Antituberkulin ira Blut bekamen, und denen es doch schlecht ging.  Also 
auch das Antituberkulin, das neuerdings so sehr in den Vordergrund tritt, 
gibt vorläufig keinen Anhaltspunkt für die k u r a ti v e Wirkung des Tuber-
kulins und wir dürfen wohl sagen: Die sogenannte b io logisc he Wirkung 
des Tuberkulins, die Giftfestigung, Antikörperbildung, Immunisierung etc., 
so wissenschaftlich interessant und wertvoll alle diese Probleme sind, mit 
der T her api e hat diese gauze Seite der Frage bisher keinen erkennbaren 
Zusammenhang.  Es ist ja schon wiederholt betont worden: ein biologisches 
Kriterium dafür, dass ein Fall, der mit Tuberkulin behandelt ist und 
heilt, wirklich durch das Tuberkulin heilt und nicht einer der vielen Fälle 
ist, die auch ohne Tuberkulinbehandlung heilen — ein biologisches Kriterium 
dafür haben wir nicht. Darum lege ich persönlich vorläufig noch viel mehr 
Wert auf die zweite Wirkung des Tuberkulins: die Herdw irk un g. 
Diese haben wir zwar nicht in der Hand; es darf nicht verkannt werden, 
sie kann auch schädlich sein. Aber die Herdwirkung —  das ist ja allgemein 
anerkannt — kann eine formative Entzündung um den tuberkulösen Herd 
- auslösen und kann günstig wirken.  Und die wenigen Fälle, die nicht 
nur unter der Tuberkulinbehandlung, sondern wirklich •auch durch das 
Tuberkulin heilen, sind nach meiner Erfahrung und nach meiner Über-
zeugung solche, in denen wir das Glück hatten, die Herdreaktionen gerade 



CI 

11 

5 

r 

n, 
iii 

rd 
ht 
as 

de 

V,I;h1:NNUNG 1:Nli P,1:11AN1)1.1;NG DElt TUBERKULOSE.  1)ISKUSSION.. 85 

in dem Umfange und in der Form auszulösen, dass sie nützlich und heilend 
wirkten. 

Nach dieser Auffassung ist das T̀uberkulin eine sehr zweischneidige 
Waffe; aber sie kann, nützlich wirken.  Aus dieser Auffassung ziehe ich 
aber auch den Schluss — und deshalb trage ich das vor — dass, wenn 
wir den Begriff der »Reaktion« soweit fassen, wie Herr Sahli dies tut, 
und wenn wir dann wirklich nach Sahli jede Spur einer Reaktion ver-
meiden wollten, dass wir dann auch nichts erreichen können.  Freilich, 
auch solche Fälle, die mit den allerminimalsten Dosen behandelt, keinerlei 
Örtliche Einwirkung des Mittels erkennen liessen, sind zur, Heilung ge-
kommen.  Aber bei ihnen kommt wohl mehr eine dritte Wirkung des 
Tuberkulins in Frage, das ist die suggestive Wirkung. Wir haben in 
dem Tuberkulin immerhin ein mächtiges Mittel zur Aufmunterung unserer 
Patienten, zur Erhaltung ihres Vertrauens, wie eben hier gesagt wurde, 
Lind das Gros der Fälle, die als durch Tuberkulin geheilte Fälle berichtet 
wurden, sind meines Erachtens Fälle, in denen diese dritte Wirkung haupt-
sächlich in Kraft trat.  Ich will auf diese Seite der Tuberkulinwirkung 
und manches, was damit zusammenhängt, hier nicht weiter eingehen, aber 
als vorhanden müssen• wir sie doch unbedingt anerkennen. 

Zum Schluss, m. H., noch eine kurze Bemerkung anschliessend an das, 
was Herr Schatz über Bovoeaccin und zauruman sagte.  Herr Schütz 
hat darauf hingewiesen, dass die prophylaktische Behandlung der Tiere 
Flask° gemacht hat.  Aber wollen Sie über dieser bedauerlichen Tatsache 
ja nicht vergessen, dass Herr Schütz auch gesagt hat:• Wir haben ein 
ganz sicheres Mittel, Tiere zu immunisieren.  Dieses Mittel hat bloss Fiasko 
gemacht aus wirtschaftlichen Gründen, weil das Fleisch der Tiere nicht 
verwerten ist, weil die Tiere monate-, event. jahrelang Menschentuberkel-

bazillen mit der Milch ausscheiden. Ich möchte nun mit Nachdruck darauf 
hinweisen, dass, wenn wir einmal dahin kommen, was ich für sehr wahr-
scheinlich halte — wenn es auch, aus begreiflichen Gründen, sehr, sehr 
schwer ist, diese Versuche weiter zu verfolgen — Menschen mit Rinder-
bazillen immunisieren -zu wollen, dass dam diese wirtschaftlichen Gründe 
wegfallen.  Ob das Fleisch der Menschen verwertbar ist und ob sie in der 
Milch Bazillen ausscheiden, zumal das dann Rinderbazillen sind, das macht 
gar nichts aus. Und darum betone ich nochmals: die wissenschaftliche 
13asis der Tuberkulose-Immunisierung ist gefunden, und nur aus lediglich 
fur das Tierreich geltenden Gründen ist sie bisher nicht verwertet worden. 
'eh persönlich babe . mich wiederholt davon überzeugt, dass man Menschen, 
ene sie zu schädigen, Rinderbazillen geben kann. Hier liegt eine grosse, 
vielleicht zukunftsreiche Aussicht die wir über der Beschäftigung mit dem 
rruherkulin und den kurativen Fragen nicht ganz aus den ,Augen verlieren 
sollten.  Denn auch der Tuberkulose gegenüber wird es am Ende wirk-
saner und leichter sein, zu immunisieren als zu behandeln. 

Herr Schlossmann 

Herr Penzold 
didaktischen Gründen 

(Dusseldorf): 

t hat die Tuberkulin- Therapeuten offenbar aus 
eingeteilt in 2 Klassen, nämlich in eine, in -der 
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sich diejenigen befinden, die das Tuberkulin votsichtig dosieren und- in 
eine zweite für die, die mit grossen Dosen vorgehen.  Ich glaube, dass 
ein .derartiger Einteilungsmodus seine grossen Schwierigkeiten hat, denn 
schon die ersten zwei Redner, die nach Herrn Penzoldt gesprechen 
haben, haben uns doch recht grosse Differenzen inbezug auf das, was man 
vorsichtig und was man nicht vorsichtig tun kann, gegeben. Herr Jochmarni 
fängt mit 1:1000 an, Herr Romberg, so viel ich hörte, mit 1:10000, 
während Herr Penzoldt 1:100000. als die Grenze, mit der man vorsichtig 
anfangen soll, bezeichnet. Meine Herren, ich glaube nicht, dass es möglich 
ist, eine Zahl festzustellen, mit der man beginnen soll, sondern man muss 
sich da vollkommen individuell leiten lassen. Ich stehe nicht 
an, zu sagen, dass ich Fälle genug kenne, wo ich mich ganz entschieden 
scheuen würde, eine so hohe Dose wie 1:100000 zuerst kurativ zu ge-
brauchen.  Es gibt zweifellos Fälle, bei denen man mit viel geringeren 
Dosen, wenn man vorsichtig sein will — und das soll man ja immer — 
vorgehen muss. , 

Ganz anders stellt sich die Frage, wie man weiter vorgehen kann, 
wenn man zu einer gewissen- Höhe der Dosis gekommen ist, und da, meine 
Herren, kann ich aus einer immerhin nicht kleinen Erfahrung sagen : 
wenn man vom Tuberkulin irgend etwas Übles sieht, so sieht man es solange, 
wie der Organismus noch nicht immun ist gerade gegen die kleinsten Dosen. 
Das, was man von unangenehmen ErScheinungen sieht, sieht than dann, wenn 
man mit den kleinsten Mengen operiert, zu einer Zeit, we der Körper eben 
noch sehr reagibel auf diese Dose ist.  Sind Sie aber einmal zu höheren 
Dosen gekommen, dann sieht man Mit einem Schlage das Bild sich ändern. 
Aus der lange protrahierten, lange andauernden, wieder aufflackernden 
Reaktion wird diejenige Reaktion, die wir für die nützlichere und bessere 
halten: ein kurzes hohes Hinaufgehen, aber rasches wieder zur Norm Zu-
rückkehren. 

Meine Herren, das, was ich Ihnen sage, ist an einem Material gesammelt, 
wo wir einfache unkomplizierte Tuberkulösen vor uns haben. Insofern ist ja 
das pädiatrische Material ungleich einfacher zu bevrteilen als das Material 
des eigentlichen Internisten. 
• Herr P en z oldt hat weiter gemeint, dass Tuberkulin kurativ bei den 

jugendlichen Individuen nicht sehr gute Chancen gehe. Darauf möchte ich 
sägen: diejenige Altersklasse, bei der die Tuberkulose erfahrungsmäfsig 
die allerungünstigste Prognose gibt, ist das erste Lebensjahr, und seitdem 
wir angefangen haben mit Tuberkulin zu arbeiten, mit kleinen Mengen 
beginnend, zu hohen Dosen steigend, hat sich die Sache vollständig geändert. 
Meine Herren, an Säuglinge, die etwa mit einer grossen Kaverne, wie der 
eine Fall, von dem Herr Jochm an n in Berlin gesprochen 'hat, in Be-
handlung kommen, wagen wir uns selbstverständlich nicht mit der Tuberkulin-
behandlung heran, sondern wir suchen uns die initiale Form aus. Gerade 
bei dieser initialen Form aber, bei Kindern, die nichts zeigten als positiven 
-Pirquet oder eine Reaktion auf subcutane Einverleibung, haben wir früher, 
ich möchte sagen so gut wie ausnahmslos, innerhalb 6 bis '8 Monaten den 
Tod eintreten sehen, und das hat sich vollkommen gewandt. Zu den von 
mir bereits erwähnten und näher detaillierten Fällen sind seitdem eine 
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ganzé Anzahl weiterer Säuglinge hinzugekommen, und es hat sich gezeigt, dass 
mir in keinem einzigen Fall der Behandlung ein Kind während des ersten 
Lebensjahres wieder verloren haben.  Ja, meine Herren, ein Teil dieser 
Kinder ist heute 2 bis 3 Jahre alt, hat Pertussis und Morbillen durch-
gemacht und lebt heute noch.  Ich bin weit entfernt, hier von Heilungs-
vorgängen zu sprechen und weise das immer zurück, wenn gesagt wird, 
dass wir von Heilungen der Tuberkulose bei Säuglingen gesprochen haben. 
id' habe nur gesagt, wir• unterstützen damit den Organismus in seinem 
Kampf und beeinflussen die sich etwa an und für sich geltend machenden 
Heilungsprozesse im günstigen Sinne. 

Endlich möchte ich noch ein Wort sagen über die intracutane Injektion. 
Nämlich die intracutane Reaktion gibt häufig auch dann noch Resultate, 
wenn uns die cutane im Stich lässt, eine Frage, die wichtig ist bei 
fiebernden Kranken, bei. Meningitis beispielsweise; wir sehen zuweilen bei 
der intracutanen Reaktion auch dann noch einen positiven Ausschlag, wenn. 
der Pirquet bereits negativ geworden ist. 

Herr J. Citr on (Berlin): 

Meine Herren!  Gestatten Sie mir zu den verschiedenen Fragen, , die 
hier erörtert worden sind, nur einige kurzes Bemerkungen zu dem Thema der 
KemPlementbindung bei Tuberkulose.  Die Herren, die bisher hierzu ge-
aProchen haben, nahmen Rücksicht ausschliesslich auf die Verwendung der 
Xemplementbindung in der Weise, dass als Antigen Tuberkulin diente. 

Herr Mic hael is hat hier mitgeteilt, dass das •Neutuberkulin dem 
Alttuberkulin als Antigen vorzuziehen sei.  Herr Michaelis irrt, denn 
es ist durch meine Untersuchungen, die mehrere Jahre schon zurückliegen, 
bewiesen, dass es verschiedene Antikörper gegen Alt- und gegen Neutuberkulin 
gibt, dass also einzelne Personen nur gegen Neutuberkulin und andere nur 
gegen Alttuberkulin reagieren.  Man muss, deshalb " genau beide Präparate 
Prüfen. 

Nun, meine Herten, hat sich aber der . Antituberkulinnachweis im 
Blutserum Tuberkulöser praktisch überhaupt nicht bewährt. Ich kann dies 
Ifl so eher sagen, als der erste hierauf. bezügliche Befund von mir selbst 
herrührt und ich Seit Jahren ununterbrochen diese Reaktion ausgeführt 
,habe. Diagnostisch ist die Reaktion spezifisch. Sie kommt aber, wie  auch 
neute Herr Jochmann betont hat, so selten vor, dass man praktisch mit 
ihr nichts anfangen kann. 

Nun hat Herr Mar mor ek im vorigen Jahre eine heute hier noch 
nicht erwähnte Reaktion angegeben, die auf dem gleichen Prinzip der 
'Remplementbindung beruht, sich aber dadurch unterscheidet, dass als Antigen 
das Serum resp. der Urin der Kranken dient, während als Ambozeptor das 
Mar m or ek serum verwendet wird. Herr Bauer, der einzige deutsche Autor, 
der diese Reaktion ».nachprüfte«, fand nichts derartiges, und er schloss: 
e ist auch ganz unmöglich, dass eine derartige Reaktion stattfinden kann, 
denn wenn ich M a rm or eksches Serum mit Tuberkulin zusammenbringe, 
dann bekomme ich ' keine Reaktion.  Herr B au er hat aber übersehen, 
'lass Marmor e k selbst stets angegeben hat, dass sein Serum kein Anti-
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tuberkulin enthält, was wir durchaus bestätigen können. Dagegen gibt es 
wohl eine Reaktion, wenn man Mar m or ek sches Serum und Serum 
Tuberkulöser resp. Urin Tuberkulöser zusammenbringt. Herr Marmorek 
hat nun daraufhin eine différential-diagnostische Methode aufbauen wollen. 
Hierin können wir, d. h. Herr K link er t und ich, ihm auf Grund unserer 
Untersuchungen nicht ganz folgen. 

Eine differential- diagnostische Methode klinischer Art müsste zur 
Voraussetzung haben, dass wir Frühfälle diagnostizieren können, und das 
können wir mit dieser Methode nicht.  Die Mar mor e k'sche Methode 
gibt im Gegenteil meist dann erst gute Resultate, wenn der Tuberkulöse 
hoch fiebert oder kachektisch zu werden anfängt. 

M. H., ich möchte Sie bei der Kürze der Zeit nicht mit ausführlichen 
Zahlen ermüden.  Ich behalte mir das für eine spätere gedruckte Publi-
kation vor. Ich möchte nur sagen, dass von 127 Fällen, die wir im ganzen 
untersucht haben, und welche das Material der K r au s schen, der Hisschen 
Klinik, der chirurgischen Klinik der Charité, der Augenklinik, der' 
Heubnerschen Klinik umfasst, also Tuberkulosen der verschiedensten 
Art, wir unter den positiv reagierenden Fällen 72,2 0/0 Tuberkulöse fanden — 
d. h. diese Tuberkulöse batten im Urin eine Substanz, bei der man mit 
dem Marmor ekschen Serum zusammen eine Komplementbindung erhalten 
konnte. 

M. H., ich möchte auf weitere Details nicht eingehen.  Ich möchte 
nur die Frage streifen: was ist das für eine Substanz ? Herr Marin ore 
sah darin das Toxin der Tuberkulose. Ich halte diese Ansicht für anfechtbar. 
Die Toxine sind, wie wir wissen' thermolabil, man kann aber, wie wir 
fanden, den Urin kochen, und die Substanz bleibt bestehen. Zweitens 
konnten wir zeigen, dass diese Substanz alkohollöslich ist.  Gerade diese 
letztere Eigenschaft verdient umso mehr Interesse, als wir wissen, dass auch 
die als Luesantigen und als Echinokokkenantigen bezeichneten Substanzen 
alkohollöslich sind. Wir haben also hier eine Gruppe, die vielleicht in engem 
Zusammenhang mit einander steht. 

Ich möchte weiter die Frage erörtern, ob diese Reaktion sich auch 
bei anderen Fällen findet. Das ist bei 15 0/0 Nicht-Tuberkulösen der Fall 
gewesen. Darunter sind Fälle von Ikterus, Tabes, Rheumatismus und ein 
anscheinend ganz Gesunder. Ein Fall verdient besondere Beachtung, weil 
er sine klinisch nichttuberkulöse Person mit Gastroptose und dyspeptischen 
Erscheinungen betraf.  Diese Person ergab eine positive M arm or e k sche 
Reaktion im Urin, gleichzeitig aber auch eine Ophthalmoreaktion, sodass 
der Verdacht, dass Tuberkulose vorlag, doch berechtigt sein konnte. 

Wir haben uns die Frage weiter vorgelegt, ob die Reaktion bloss mit 
Mar m or e k schem Serum auszulösen ist oder auch mit anderen Seren, speziell 
ob es nicht eine Eigenschaft des Pferdeserums überhaupt ist. Wir sind zu 
keiner einwandfreien Beantwortung dieser Frage ails rein technischen 
.Gründen gekommen. Es zeigte sich nämlich, dass alle anderen Sera, (lie 
wir probierten, spontan ein höheres Komplementbindungsvermögen besassen 
als Mar mor eksches Serum, so dass ein streng quantitativer Vergleich 
unmöglich war. An dieser technischen Frage ist die Entscheidung gescheitert. 
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M. H., ich möchte damit schliessen, indem ich zusammenfasse: Wir 
haben in der Mar m or ek sehen Reaktion ein interessantes biologisch es 
Phänomen, dessen praktisch - diagnostische Bedeutung zwar z. Z. noch be-
schränkt ist, welches aber unseres weiteren Studiums bedarf. 

Herr Sahli (Bern): 

M. H., ich habe kürzlich meine • Anschauungen über die Tuberkulin-
behandlung in einer Broschüre veröffentlicht und kann mich deshalb kurz 
fassen. 

Zunächst einige Worte inbetreff der Tuberkulintherapie.  Es ist eine 
erfreuliche Erscheinung, dass sich in den letzten Jahren doch mehr und 
mehr die Ansicht Bahn gebrochen hat, dass die einzige Methode, welche 
die Tuberkulinbehandluní; wirklich populär und praktisch brauchbar machen 
kann, diejenige ist, bei welcher grössere Reaktionen vermieden werden. 
Ich glaube, dass dies der grösste Fortschritt ist, den wir innerhalb der 
20 Jahre der Tuberkulinära errungen haben und dass nur dadurch es 
gelingen wird, dem Tuberkulin wirklich definitiv und allgemein für die 
Praktische Verwendung Bahn zu brechen. 

Weiter möchte ich zu der Frage der Therapie bemerken, dass, 'während 
einer der Herren Vorredner sich gegen die ambulante Behandlung aus-
gesprochen hat, meiner Ansicht nach gerade in der ambulanten Behandlung 
die Zukunft der Therapie liegt, und zwar aus dem einfachen Grunde, weil 
für die ambulante Behandlung natürlich eo ipso sich bloss die leichteren 
Fälle eignen werden, und das ist das Gebiet der Tuberkulintherapie. 

M. a, dabei verstehe ich natürlich diese ambulante Behandlung nicht 
SO, wie sie von einem der Herren Vorredner geschildert wurde.  Die' 
Patienten müssen selbstverständlich überwacht werden.  Dazu gehört, dass 
sie sich selbst überwachen, dass sie die Temperatur regelmäfsig 2 Mal täglich 
notieren. Die ambulante Behandlung erforilert eine gewisse Intelligenz von 
seiten der Patienten. Sie müssen verstehen, worauf es ankommt und etwas 
mithelfen.  Sonst geht es natürlich nicht. 

Dann möchte ich in therapeutischer Beziehung noch einmal, weil das 
meiner Ansicht nach noch viel zu wenig bekannt ist, darauf hinweisen, 
(lass die Urogenitaltuberkulose in ihren Anfangsstadien ein sehr dankbares 
Objekt der Tuberkulinbehandlung ist.  Die Behandlung der Urogenital-
tuberkulose lag his jetzt fast ausschliesslich in den Händen der Urologen 
und Chirurgen, und das war bisher insofern berechtigt, als die Fälle 
meistens erst in einem recht späten Stadium diagnostiziert wurden. Wenn 
luau aber die Fälle früh diagnostiziert, wenn man sich daran erinnert, 
lass eine Úrogenitaltuberkulose unter dem Bilde einer einfachen chronischen 
-Nephritis auftreten kann, wenn man infolgedessen seine diagnostisehen Kräfte 
besser anspannt, den Urin bei allen Albuminurien auf Tuberkelbazillen 
untersucht, so wird man sehr häufig in den Fall kommen, Urogenital-
tuberkulosen zu- finden, die sich trefflich für die Tuberkulinbehandlung 
eignen und durch dieselbe geheilt werden können. 

Interessant war mir in den Auseinandersetzungen von Herrn Jochmann, 
d ass auch er in neuerer Zeit Versuche gemacht hat, Tuberkelbazillen auf 
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eiweissarmen Nährböden zu züchten, um damit die überflüssige Giftigkeit 
des Tuberkulins möglichst herabzudrücken, ohne die Spezifizität zu beein-
trächtigen. •Es ist mir interessant, das zu erfahren, weil dadurch die 
Koch sehe Schule sich dein Bestreben Beranecks genähert hat. Das 
B er an e c ksche Tuberkulin unterscheidet sich ja eben von den Kochschen 
Tuberkulinen wesentlich dadurch, dass die Tuberkelbazillen auf eiweissarmen 
Nährböden gezüchtet werden, wodurch, wie Beraneck gezeigt hat, die 
nichtspezifische und nutzlose auf 'den beigemengten Eiweisskörpern des 
Nährbodens beruhende Giftigkeit erheblich vermindert wird. 

• Im übrigen stehe ich ja, wie Sie vielleicht wissen, auf dem Stand-
punkte, dass die Tuberkuline in ihrem Wesen, 'd. h. prinzipiell identisch 
sind. • Der Versuch des Herrn Jochmann, wonach Patienten, die .gegen 
Alttuberkulin giftfest geworden sind, nachher noch auf Bazillenemulsion 
reagierten, beweist dagegen gar nichts.  Es handelt sich dabei in erster 
Linie um eine quantitative Frage.  Denn es ist ja klar, dass man in der 
Form der Bazillenemulsion unter Umständen ausserordentlich viel grössere 
Giftmengen- injiziert als in Form des Alttuberkulins. 

Dass die wesentliche Wirkung aller Tuberkuline identisch ist, ist 
meiner Ansicht nach heute schlagend bewiesen durch die Feststellmig, dass 
alle diese Tuberkuline anatomische Tuberkel erzeugen können.  Nichts 
spricht •dafür, dass bei der Tuberkulinwirkung Sekretionsprodukte, Exo-
toxine der Tuberkelbazillen eine Rolle spielen. Man hat die Existenz solcher 
Exotoxine immer als selbstverständlich angenommen, ohne dass sie jemand 
bewiesen hat. Dass die Bouillon giftig ist, erklärt sich auch ohne die 
Annahme sezernierter Exotoxine. , Es gehen ja von Bazillenkörpern stets 
•gewisse Bestandteile teils durch Autolyse, teils durch sonstige Einflüsse in 
Lösung, und d ar au f kann die Wirkung der filtrierten Bouillon beruhen. 
Dass die in der Tuberkulosebouillon gelösten Substanzen identisch sind 
mit dem Bazillenprotein, ergibt sich nach meiner Ansicht schlagend aus 
der Tatsache, dass man auch durch diese gelösten Substanzen anatomische 
Tuberkel erzeugen kann, und dass die allgemeinen und lokalen Reaktionen 
bei allen Tuberkulinen identisch sind. 

Nun noch ein paar Worte über die diagnostische Seite der Tuberkulin-
frage.  Ich für meinen Teil perhorresziere die Tuberkulindiagnose durch 
Injektion aus dem einfachen Grunde, weil ich sie für gefährlich und ausserdem 
'nicht einmal für sicher halte. Ich habe die Begründung dieser Anschauung 
in meiner Broschüre näher auseinandergesetzt und kann nicht auf weitere 
Details eingehen.  Dagegen möchte ich darauf aufmerksam machen, dass 
die Tuberkulintherapie in derjenigen Form, wie ich sie empfehle, und 
wie sie ja jetzt auch von vielen anderen angewandt wird, d. Ii. in dieser milden, 
alle Reaktionen, alle absichtlichen "stärkeren Reaktionen vermeidenden Form, 
sehr wohl geeignet ist, im Verlaufe der Behandlung auch diagnostische Auf-
schlüsse zu geben.  Trotz aller Vorsicht sehen wir nämlich mitunter doch 
leichte Reaktionen, und da sind wir unserer Sache dann a potion.). um so 
sicherer, weil wir dabei nicht mit massiven Dosen von Tuberkulin arbeiten. 

Sie werden • nun sagen: ja, man kann doch nicht die Behandlung an-
fangen, bevor man der Diagnose sicher ist.  Demgegenüber möchte ich 
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darauf hinweisen, dass es denn doch mit der Diagnose initialer Tuberkulose 
auch ohne die Tuberkulindiagnostik so schlimm nicht steht und dass die 
heutige Tuberkulinbehandlung so ungefährlich geworden ist, dass man, 
wenn auch noch ein Beweisstück in der diagnostischen Kette fehlt, wenn 
man z. B. keine Tuberkelbazillen gefunden hat, aber trotzdem Gründe 
für die Annahme von Tuberkulose hat., ganz ruhig mit milder Tuberkulin-
behandlung beginnen kann, ohne jede Gefahr, den Patienten zu schädigen. 
Dann wird man im Verlaufe der Behandlung oft genug seine Diagnose 
durch ungewollte leichte Reaktionen bestätigt finden. 

Also nur in diesem Sinne möchte ich das Tuberkulin in Form von 
Injektionen für die Diagnose verwertet wissen. Dagegen, glaube ich, haben 
vielleicht die kutan en Tuberkulinreaktionen doch etwas mehr Zukunft, als 
das jetzt zugestanden wird, aber nur dann, wenn man sie quantitativ 
abstuft. Wir machen auf meiner Klinik die Kutanreaktionen seit längerer 
Zeit stets in der Weise, dass wir das Ber an eck sehe Tuberkulin dazu . 
zehnfach, hundertfach, ja bis aufs tausendfache oder zehntausendfache 
verdünnen und diese Verdünnungen gleichzeitig nebeneinander anwenden. 
Rs gibt dann das Resultat Aufschluss nicht direkt über Tuberkulose oder 
Nichttuberkulose, aber funktions- diagnostische Aufschlüsse über den Grad 
der Tuberkulinemptindlichkeit, und daraus können indirekt unter Mitverwer-
tung anderer klinischer Kriterien oft doch diagnostische Schlüsse auf die 
Existenz aktiver Tuberkulose gezogen werden. 

Die Theorie der Tuberkulinwirkung und Tuberkulinbehandlung wurde 
beute leider gar nicht besprochen, und doch scheint es mir sehr notwendig 
zu sein, auch die Theorie mit zu berücksichtigen, wenn man die Therapie 
bespricht.  Sie ist uns der Kompass für unser therapeutisches Handeln. 
Freilich handelt es sich bei dieser Theorie nicht bloss um die Frage der 
Antikörper, auch nicht bloss um die Fragen der Komplementablenkung, 
die meines Erachtens in ihrer Bedeutung etwas überschätzt wird, sondern 
noch vieles andere kommt dabei in Betrecht, wie ich in meiner Arbeit 
as auseinandergesetzt habe. Die Theorie der Tuberkulinwirkung ist ziemlich 
Izompliziert.  Sie lässt sich nicht zusammenfassen in dem Worte Gift-
festigkeit, sondern neben der Giftfestigkeit kommt auch noch in Betracht 
die spezifische Reizwirkung des Tuberkulins, die auch ich anerkenne. Ich 
glaube, Herr Klemperer hat mir Unrecht getan, wenn er behauptet, 
'lurch das von mir empfohlene vorsichtig einschleichende Verfahren eliminiere 
iCh die Reizwirkung. Das ist durchaus nicht der Fall. Ich vermute, dass 
I'err K1 raper er meine neue Auflage nicht gelesen hat. Ich nehme ihm 
dies nicht übel.  Er wird aber darin finden, dass ich ganz speziell dieser 
Reizwirkung als einer Ergänzung der Giftfestigkeit bedarf, um mich 
theoretisch über das Tuberkulin zu orientieren.  Nur können und sollen 
diese Reizwirkungen sich unter der Schwelle der klinischen Wahrnehmbar-
keit abspielen. Die Giftfestigkeit und • die Reizwirkung, das sind die beiden 
Iiomponenten der Tuberkulinwirkung, und unter Zuhilfenahme der Wolff-
E isnerschen LySintheorie, die meines Erachtens einen grossen Fortschritt 
für unser Verständnis bedeutet, lassen sich aus diesen beiden Komponenten 
die sämtlichen Tuberkulinwirkungen erklären, und ich glaube, wir müssen 

sie verstehen, sonst können wir das Tuberkulin nicht richtig handhaben. 
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M. H., was wollen Sie mit der Digitalis anfangen in der Behandlung 
der Herzkranken, wenn Sie nicht eine Theorie der Digitaliswirkung haben? Sie 
würden dazu.kommen, jeden Herzfehler mit Digitalis zu behandeln, während 
wir wissen, dass wir damit. nur die gestörte Herzfunktion mit Erfolg be-
handeln können. 

Herr S tint zin g (Jena) : 

Nach meinen schon vor 19 Jahren gesammelten, seitdem,neu bestätigten 
Erfahrungen liegt die Grenze der diagnostischen Brauchbarkeit des Alt-
Tuberkulins etwa bei 3 Milligramm für subkutane Injektionen. Fälle, die 
bis zu dieser Dosis Reaktion zeigen, sind als sicher tuberkulös anzusehen, 
während Reaktionen jenseits dieser Grenze zweifelhaft sind.  Die •• Eon-
junktivaireaktion hat sich in der Jenaer Klinik als sehr brauchbar erwiesen 
und wird hier immer an erster Stelle von den spezifisch-diagnostischen 
Mitteln in Anwendung gezogen. Wenn man sie auf völlig gesunde Augen 
beschränkt und nur 1 Tropfen einer 10/0 Lösung verwendet, ist sie so 
gut wie ungefährlich. 

In Bezug auf die therapeutische Verwendung des Tuberkulins betone 
ich, dass bei Beachtung der bekannten Vorsichtsmaßregeln Schaden zu 
vermeiden ist.  Auch ich habe erhebliche Besserungen beZw. Heilungen, 
die eine Reihe von Jahren verfolgt werden konnten, bei Lungentuberkulose 
gesehen., Von der Tuberkulinbehandlung des Lupus ist man seit der Ein-
führung der Finsen-Behandlung ganz abgekommen.  Wenn man sich der 
äusserlich zu beobachtenden Erfolge erinnert, die bei Lupus erzielt wurden, 
• die aber immer nur einen gewissen Grad von Besserung aufwiesen, so 
-Muss man ähnliche Vorgänge auch bei nicht sichtbarer Tuberkulose innerer 
Organe vermuten und daher mit der Annahme einer »Heilung« sehr zurück-
haltend sein. 

Wenig gute Erfahrgngen habe ich bei Darm- und Bauchfell-Tuber-
kulose, verhältnismäßig recht günstige dagegen bei Urogenital-Tuberkulose 
gemacht. 

• Vor der ambulanten Tuberkulinbehandlung 'Muss ich, namentlich in 
der ersten Zeit, wegen der Notwendigkeit sehr sorgfältiger Beobachtungen 
(Temperaturen, örtliche Reaktion etc.) und der im Reaktionsstadium ge-
botenen Ruhe warnen. Das geeignetste Arbeitsfeld für Tuberkulinbehandlung 
sind die Höhensanatorien und Heilstätten. Da die Kliniken und Kranken-
häuser darauf Bedacht nehmen müssen, leichte Lungenkranke sobald wie 
möglich den Heilstätten zuzuführen, bleibt ihnen nur noch ausnahmsweise 
zur Tuberkulinkur geeignetes Material übrig.  Die Tuberkulinbehandlung 
ist übrigens neben der hygienisch - diätetischen Kur auch als. psychischer 
Heilfaktor nicht zu unterschätzen, da sie die Kranken beschäftigt und 
ermutigt. 

_Herr Edmund Meyer (Berlin): 

M. H., wenn ich als Laryngologe hier das Wort nehme, so :geschieht 
e8, weil wir an. der Schleimhaut der oberen Luftwege sowohl den ding-
nostischen Wert wie auch die therapeutische Bedeutung der Tuberkulin-

injektion sehr deutlich erkennen können. 
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Zunächst möchte ich die Anschauung von Herrn Romberg be-
stätigen, der angegeben hat, dass die Herdreaktion in sehr vielen Fällen 
der allgemeinen Reaktion vorausgeht. Nach den probatorischen Injektionen 
von Alttuberkulin sehen wir im Kehlkopf sehr häufig die lokale Reaktion: 
Rötung, Schwellung, stärkere Ödeme auftreten, ohne dass die Temperatur-
steigerung gleichzeitig nachzuweisen wäre.  Wir sehen auch, dass diese 
lokalen Reaktionen in den meisten Fällen sehr ,viel länger anhalten 
als clic  allgemeinen Reaktionen. Auch bei der therapeutischen Anwendung 
der Tuberkulininjektion  ich habe bei meinen Versuchen in der letzten 
Zeit regelmäßig das sensibilisierte Tuberkulin von Fritz Meyer be-
nutzt — kann man im Kehlkopf und im Rachen sehr deutlich die Ein-
wirkung der Tuberkulinreaktion erkennen.  Man sieht, dass sich bei 
den beginnenden Fällen fast regelmäßig ein Rückgang der Erscheinungen 
in kurzer Zeit einstellt, auch wenn keine stärkeren lokalen Reaktionen 
beobachtet worden sind. Die Reaktion nach dem sensibilisierten Tuberkulin 
unterscheidet sich ziemlich wesentlich von der nach der Injektion von 
Alttuberkulin.  Wir sehen viel weniger deutliche Entzündungserschein-
uagen•  Das erkrankte *Gewebe, die nächste Umgebung des Herdes er-
scheint serös durchtränkt, und in manchen Fällen sehen wir dünne 
fibrinöse Beläge auf der Schleimhaut der oberen Luftwege, die meist in 
24 bis 48 Stunden wieder verschwinden. „ 

Wir sehen, dass beginnende  Erkrankungen  sich  allein  unter 
Tuberkulinbehandlung wieder zurückbilden können.  Wenn aber aus-
gedelintere Affektionen vorhanden sind, kommen wir mit der Tuberkulin-
behandlung allein nicht aus. Wir müssen die Fälle deswegen gewissermaßen 
ru brizieren. Die günstigsten Erfolge erzielen wir in den Fällen, in denen 
ganz beginnende Erkrankung vorhanden ist.  Dann geben die Fälle, in 
denen Infiltrate sind, bei gleichzeitiger ‚chirurgischer Behandlung relativ 
eine günstige Prognose. Man sieht bei derartigen Fällen gewöhnlich schneller 
bei der ausschliesslich chirurgischen pehandlung eine Besserung und 

erne richtige Vernarbung eintreten.  Dann kommen diejenigen Fälle, in 
denen eine gewisse schnelle Tendenz zum Zerfall vorhanden ist, die auf 
die mit Tuberkulin kombinierte  chirurgische Behandlung  entschieden 
ungünstig reagieren, und endlich kommen die Fälle, in denen wir miliare 
Eruptionen an der Schleimhaut konstatieren können, bei denen Tuberkulin 
entschieden kontraindiziert ist.  Bei den miliaren Eruptionen an der 
Schleimhaut sieht man nach Tuberkulininjektion nicht nur keinen Rückgang 
der Erscheinungen ; man sieht in sehr vielen Fällen eine Ausdehnung der 
Erkrankungen, und ich glaube deswegen, dass die Tuberkulininjektion bei 
der Miliartuberkulose unbedingt zu widerraten ist. 

Meine Herren, ich möchte hier noch hinzufügen, dass mein ganzes 
ntitietrial ein ambulantes war, dass es sich um Patienten handelte, die 

gerade tinter den günstigsten Verhältnissen lebten und dass wir 
trotzdem objektiv günstige Resultate zu verzeichnen haben. Ich möchte 
des wegen die Tuberkulinbehandlung nicht vollkommen auf die Kliniken, 
IC,fankenhäuser un d Sana tor ien  besc hränkt haben , ich glau be, dass  in der 
nand mit der Methode ver trau ter Ärzte die Tuberkulininjektionen zum  
satzen der Patienten verwendet werden können. 
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Herr von Jaksch (Prag): 

Meine Herren, ich möchte mir zunächst erlauben, an Herrn Schütz, 
dessen Referat mich ungemein interessiert hat, eine Frage zu richten. 
Vielleicht habe ich das nicht richtig gehört. Er gab nämlich an, dass der 
Schaden, der in Deutschland durch die Rindertuberkulose am National-
vermögbn herbeigeführt wird, nur 13 Millionen Mark (Zuruf: 15 Millionen!) 
oder 15 Millionen Mark beträgt  Das scheint mir etwas wenig, und zwar 
aus folgendem Grunde.  Ich habe vor wenigen Jahren zu, einem anderen 
Zweck, nicht zu medizinischen Zwecken, Gelegenheit gehabt, Einblick zu 
gewinnen in die Verhältnisse einer einzigen Provinz Österreichs, nämlich 
in die Verhältnisse von Böhmen mit einer allerdings viel Landwirtschaft 
treibenden Bevölkerung. Da sind die Schäden, die wir durch die Rinder-
tuberkulose erleiden, relativ viel höher.  Die eigentliche Zahl weiss ich 
nicht. — Das war die eine Bemerkung! 

Dann gestatten Sie mir, dass ich mich zu dem wende, was der sehr 
geehrte Herr Kollege Penzoldt gesagt hat.  Der Kollege Penzoldt hat 
sich als Anhänger der Tuberkulinbehandlung bekannt, und es wird mir 
•gestattet sein, nachdem er sich auf seine eigene Person bezogen hat, dass 
ich auch den Korpus. des Herrn Penzoldt in die Diskussion ziehe und 
sage: Es ist gewiss sehr erfreulich, dass Herr Kollege Penzoldt glaubt, 
dass er durch die Tuberkulinbehandlung geheilt wurde; aber ich möchte 
dem Herrn Kollegen Penzoldt nur eins zu bedenken geben.  Wenn er 
kein Tuberkulin injiziert hätte, meine Herren, und wenn der Kollege 
Penzoldt, wie er es gewiss als Arzt getan hat. zweckmäfsig, sachgernäfs 
gelebt hätte, wenn er die entsprechenden hygienischen, diätetischen Mafs-
•regeln durchgeführt hätte, so glaube ich, dass wir auch ohne Anwendung 
des Tuberkulins heute ebenso die grosse Freude erlebt hätten, den Herrn 
Kollegen Penzoldt so gesund und frisch vor uns zu sehen, und, meine 
Herren, darin liegt mein Glaubensbekenntnis inbezug auf das Tuberkulin. 
In den 18 oder 20 Jahren, auf die ich bei der Tuberkulinbehandlung 
zurückblicken kann, und wo auf meiner Klinik, wie ich glaube, nicht 
wie es Penzoldt bemerkt hat, 20, sondern gewid noch mehr Tuberkulin-
präparate untersucht wurden und aus meiner Erfahrung in der Privatpraxis 
bin ich zu der Überzeugung gekommen, dass absolut kein sich er es 
Moment vorliegt, dass das Tuberkulin überhaupt spezifisch wirkt, und, 
meine Herren, in einer so wichtigen Sache und bei einer Krankheit, von 
der bereits im Jahre 1842 der grosse Brehmer gesagt hat: die Tuber-
kulose ist heilbar, die Tuberkulose ist le icht heilbar, und bezüglich 
derer ich hinzufüge, die Tuberkulose ist die leichtest he ilbare Er-
krankung, muss man in der Beurteilung alter therapeutischen Mittel un-
gemein vorsichtig sein.  Wenn Sie in jedem Fall, den Sie mit Tuberkulin 
behandeln, genau auskultieren, perkutieren, wenn Sie als gewissenhafte 
Ärzte dafür sorgen, dass der Kranke die entsprechende Kost bekommt, 
wenn Sie dafür sorgen, dass er nach dem Süden gehen, oder sonst ein 
entsprechendes z. B. alpines Klima aufsuchen kann, so genügen alle diese 
Mafsnahmen vollständig, dass ein Mensch von seiner Tuberkulose geheilt 
wird, auch wenn Sie ihm Tuberkulin geben, und ich bitte: 
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fordert das nicht Ihr Nachdenken heraus, dass ich 5 geheilte Fälle von 
Tuberkulose in meinen Publikationen verzeichnet habe, und zwar dauernd 
geheilte, wo die Sputumuntersuchung mit Bestimmtheit ergibt, dass keine 
Tuberkelbazillen mehr zu finden sind, wo das Röntgenbild zeigte, dass 
gewiss eine Tuberkulose da war, und gerade diese Fälle sind niemals mit 
Tuberkulin behandelt worden! 

Also ich glaube, wir sollten in der Beziehung doch etwas vorsichtig 
sein und sollten bei allen diesen Fällen uns die Frage vorlegen, inwieweit 
nicht dieses hygienisch-diätetische Verfahren uns diesen Erfolg gibt.  Ich 
finde es ganz begreiflich, dass der Patient ungeduldig wird, und dass es 
dem Arzt und dem Patienten viel lieber ist, wenn der Arzt an der Hand 
einer jeden dritten, vierten, fünften, sechsten Tag ausgeführten Injektion 
zeigen kann, dass er für den Patienten etwas getan hat. Wir müssen aber 
früher oder später zu der Überzeugung kommen — und dazu wird auch 
früher oder später die Theorie führen — dass wir durch die Tuberkulin-
hehandlung der Tuberkulose immer noch nicht auf dem richtigen Wege 
sind, trotzdem bald 20 Jahre verflossen sind, seitdem das Tuberkulin zum 
ersten Mal aufgetaucht ist! 

Herr Rothschild (Soden): 

Meine Herren, nach dem Beifall, den Sie soeben den Ausführungen 
des Herrn Jaksch gezollt haben, sieht es beinahe so aus, als wenn 
diese Tuberkulindebatte umsonst stattgefunden hätte, und es hat cien 
,An schein, als ob seitdem zum erstenmal von dieser Stelle aus das Tuber-
kulin in Grund und Boden verdammt worden ist, heute nach 19 Jahren 
etwas ähnliches in Vorbereitung sei.  Ich glaube, das würde nicht allein 
die Majorität der sich als Tuberkulinfreunde bekennenden Ärzte aufs 
tiefste bedauern, sondern vor allen Dingen hätte die leidende Menschheit, 
hätten die Tuberkulösen den Schaden vo,u einem solchen Ausgang der 
Debatte. 

Meine Herren, es. ist doch eigentlich nicht möglich nach dem, was 
wir heute Morgen von den beiden Herren Referenten gehört haben, in 
dieser Weise über die Tuberkulinbehandlung den Stab zu brechen.  Ich 
nlöchte Sie nur darauf hinweisen — ich glaube, kein Arzt, der seit längerer 
Zeit Tuberkulin anwendet, hat ähnliche Fälle nicht erlebt — dass es eben 
ene ganz grosse Zahl Tuberkulöser gibt, die trotz aller der als hygienische 
'ehandlungsmethoden anerkannten Behandlungsmittel eben nicht heilen, 
welter Bazillen produzieren und schlechter werden; und wenn ein einziger 
derartiger Fall, der monate- oder jahrelang in sachgemäßer Behandlung 
gestanden hat, nun plötzlich bei der Anwendung des Tuberkulins heilt, so, 
1;ehlne ich für mich das Rec ht in Ans pru ch, zu behaupten, dass er infolge 
"8 Tuberkulins gesund geworden ist, und ich glaube nicht, dass irgendein 
tahe rkulinanwendender Arzt, der hier anwesend ist, existiert, der ähnliche 
Pälle nicht erlebt hätte. 

Meine Herren, das eine können wir aus der Debatte abstrahieren: 
as Präparat ist im grossen und ganzen Nebensache, weil das heilende 
rinziP der Tuberkulinpräparate im allgemeinen identisch ist.  Hauptsache 
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ist die Methodik der Anwendung.  Schadenstiftend in der Methodik ist 
die Dosensteigerung. Sie ist auch überflüssig, weil wir nur eine Gewöhnung 
an das Tuberkulin, nicht aber eine Heilung der Tuberkulose dadurch 
erzielen.  Maßgebend für 'den Heileffekt ist die Herdreaktion, die wir 
klinisch und bis zu einem gewissen Grade auskultatorisch, perkussorisch 
und auf andere Weise verfolgen können.  Sie in bescheidenen Grenzen 
zu halten und zu überwachen, muss das Ziel einer sinngemäßen Tuberkulin-
therapie sein. 

Aus den hochbedeutenden Ausführungen S a hlis und • den besonders 
empfehlenswerten Ausführungen in seinem Buche möchte ich nur das eine 
Widerspruchsvolle hervorheben. Sahli steht auf der einen Seite auf dem 
Standpunkt möglichst geringer Dosensteigerung; auf der anderen Seite aber 
empfiehlt er ein Präparat, das gerade die Dosensteigerung angeblich. ohne 
Schädigung der Patienten erlaubt.  Meine Herren, ich glaube die sonst 
so wertvollen Ausführungen S ahl is sind in diesem Punkte auch cum grano 
salis zu nehmen. 

Herr Werner Schultz (Charlottenburg-Westend): 

Die Tatsache, dass eine Hautreaktion mit 25 % Alt- Tuberkulin bei 
50 0/0 klinisch gesunder Erwachsener und einem kleinen Prozentsatz klinisch 
gesunder Kinder positiv ausfällt, veranlasste F. Ditthorn und mich, Ver-
suche mit dem von uns hergestellten Eisentuberkulin, dem mit aq. dest. 
gewaschenen, gelösten und auf gleiches Volumen gebrachten Eisenfällungs-
produkt von 25 0/8 Alt-Tuberkulin, vorzunehmen.  Diesen Versuchen sind 
Arbeiten von Ohm, Thomas und C hi ar olan z a gefolgt.  Sie ergeben. 
•dass der Prozentsatz von Reaktionen gesunder Erwachsener von 50 auf 
10-12 herabgedrückt wird, während immer noch 2/8 Tuberkulöser positiv 
reagieren.  Man kann also sagen, bei Erwachsenen spricht der positiv e 
Ausfall der Reaktion mit Eisentuberkulin für Tuberkulose, 
während der negative nur mit Vorsicht verwertbar ist. 

Während wir ursprünglich Alt-Tuberkulin als Ausgangsmaterial be-
nutzten, stellten wir später für Hautreaktionen Mn Eisenfällungsprodukt 
lediglich der Ausschüttelungsflüssigkeit von Tuberkelbazillen her, dessen 
Qnäituni wir pach der Menge des gebrauchten Fällungsmittels (12 0/0 Eisen-
oxyählorid) bemaßen, was sich als zweckmäßig erwies wegen des ungleichen 
Gehalts der Kulturen an fällbarer Substanz. 

Das ursprüngliche Präparat, welches auch die gefällten Stoffwechsel-
produkte der Bazillen enthält, benutzten wir auch zu therapeutischen Zwecken 
und fanden es wirksamer als Alt-Tuberkulin bei geringerer Neigung zu 
fieberhaften Reaktionen. Nachprüfungen dieser Befunde sind in die 'Wege 
geleitet. 

Herr Jess en (Davos): 

Meine Herren, gestatten Sie mir, kurz zu bemerken, dass ich, abge-

sehen von dem theoretischen Wert der Ophthalmo- und Kutan - Reaktion, 
praktisch nicht viel davon halte.  In den leicht diagnostizierbaren Fällen 
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brauchen wir diese Methode nicht, und in den schwierigen Fällen besagt 
sie uns für die spezielle Diagnose der Fälle nichts. Sie sagt uns nur, dass 
ein Tuberkuloseherd im Körper vorhanden ist. Ob aber die in Frage stehende 
Lungen- oder Nierenerkrankung tuberkulöser Natur ist, oder ob die Er-
krankung durch irgendeine Drüse, die noch Gift produziert, ausgelöst wird, 
das können wir aus dieser Reaktion nicht sagen. Ausserdem scheint mir, 
dass selbst die empfindlichste Pirquet-Reaktion nicht ausreichend zu-
verlässig ist.  Ich habe noch aktive Tuberkulosen mit der von Pirquet 
angegebenen Konzentration nicht reagieren sehen, während sie auf kon-
zentriertes Alt-Tuberkulin schwache Reaktionen zeigten, und daher scheint 

dass die quantitative Methode von Eller mann -Erlandsen wesent-
lich besser ist als die originale Pirquet-Reaktio n, 

Ich möchte noch kurz darauf hinweisen, dass es eine andere Methode 
gibt, um in solchen zweifelhaften Fällen einen diagnostischen Hinweis zu 
bekommen, das ist nämlich die Untersuchung des Blutes. Ich habe kürzlich 
in zwei Fällen, in denen ich aus der Art der leichten Temperaturschwank-
ungen Tuberkulose diagnostizierte, die aber jahrelang als nervös in allen 
möglichen Sanatorien behandelt worden waren, dadurch, dass ich im Blute 
Buaizmilelenn. kreisend fand, den Beweis der tuberkulös-toxischen Natur führen 

Für viel wichtiger, als diese spezifische Methode, halte ich aber die 
Tatsache, dass in immer weitere Kreise Kenntnisse gelangen über das 
primäre Stadium der Tuberkulose. Wenn wir immer erst auf den Bazillen-
uefund bin Tuberkulose feststellen oder nur die Spitzen untersuchen, so 
.Averden wir nicht zu einem so guten Resultat kommen, als wenn wir an 

Hilus, an die Bronchialdrüsen denken, wenn wir bedenketi, dass hyper-
de, endometritische, Herzbeschwerden Ausdruck der tuberkulösen In-

iektion sein können, und dass wir da auf Tuberkulose achten müssen. 

A Was nun die Therapie anlangt, so möchte ich sagen, dass meiner 
usicht nach derjenige Tuberkulöse, welcher ohne spezifische Therapie 
gesund wird, am besten daran ist, und ich halte es sogar für verkehrt, 
SSTtictub ni an sich auf jeden Fall, welcher Tuberkulose hat, sofort mit der 
erk ulinspritze stürzt.  Aber es gibt leider einen sehr grossen Prezent-

siatz von Fällen, die nicht aus eigener Kraft zur Genesung kommen, und 

diese Fälle möchte ich eine milde Tuberkulin-Behandlung̀ durchaus1")etlirworten. Ich möchte aber vor grossen Dosen warnen, denn die grossen 

„.nsen beweisen uns nur, dass der betreffende Fall tuberkulin- immun ge-
worden ist, sie beweisen uns nichts für die Heilung, und ich kann bestätigen, 
was e chröder kürzlich veröffentlicht hat, dass es scheinbar tuberkulin-
feCeilte Fälle gibt, welche später ganz besonders schwere Rezidive bekommen. 
setu, will hier den ursächlichen Zusammenhang nicht ohne weiteres fest-
vei,len; aber ich möchte doch darauf hinweisen, dass das garnicht selten 
s°rgemmt, und aus dem Grunde möchte ich mich auch dagegen aus-greeben, dass aus» diesem Saale der Ruf unter die praktischen Ärzte gelangt, 

sie alle ohne weiteres diese ausserordentlich diferente und nur mit r,esster Individualisierung zu benutzende Tuberkulinmethode anwenden. 
en glaube, dass natürlich jeder Arzt das lernen kann, aber eine speziellere 

'verbal-nu. d. siebenundzwanzigsten Kongresses f. innere Medizin. VIE. 7 
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Ausbildung ist doch zunächst nötig, und aus diesem Grunde habe ich auch 
Bedenken gegen die ambulante Behandlung mit Tuberkulin, wenigstens bei 
schwereren Fällen. 

Herr Königer (Erlangen): 

An der diagnostischen Bedeutung der Herdreaktion kann kein Zweifel 
sein. Der .Vorschlag von Herrn Romberg aber, je nach dem Ausfalle der. 
Herdreaktion die Frage der Behandlungsbedürftigkeit der Lungentuberkulose 
zu beantworten, ist praktisch nicht wohl durchführbar. Erstens muss man 
schon prinzipiell Bedenken tragen, eine so folgenschwere Entscheidung von 
der .Nachw eisb ark eit eines Phänomens abhängig zu machen, das sich 
zweifellos oft im Verborgenen abspielt und sich so leicht unserer Beobach-
tung entziehen kann.  Dann möchte ich noch auf einen andern Punkt 
hinweisen. Herr R omb erg hat auf Grund des Ausfalles der Herdreaktion 
2 Gruppen aufgestellt: Diejenigen Injizierten, welche keine Herdreaktion 
zeigten und demnach als nicht behandlungsbedürftig angesehen wurden, 
blieben sämtlich ohne Behandlung gesund; von der zweiten Gruppe, welche 
eine Herdreaktion erkennen liess, wurden 80 0/o trotz Behandlung schlechter. 
Dies ungünstige Heilresultat bei initialen, nur durch Tuberkulin-Injektionen 
diagnostizierbaren Tuberkulosefällen ist auffällig, es spricht dafür, dass die 
der Behandlung zugeführten Fälle durchweg relativ schwere waren. Dieser 
Umstand erklärt vielleicht zum Teile die häufige perkussor is che Nach-
weisbarkeit der Herdreaktion, andrerseits legt er aber auch das Bedenken 
nahe, dass solche Herdreaktionen auch einmal zu stark ausfallen könnten. 
Wenn man in allen der Behandlung bedürftigen Fällen den Versuch machen, 
würde, die diagnostischen Tuberkulin-Injektionen bis zur Nachweisbarkeit 
einer Herdreaktion zu steigern, würde es wohl schwer sein, Nachteile zu 
vermeiden. 

Herr Rump el (Hamburg): 

Meine Herren, die auch in der heutigen Diskussion zu Tage getretene 
Tatsache, dass die leichten Formen der Tuberkulo9-Erkrankungen auch am 
allerzugänglichsten für das Tuberkulin sind, und dass bei diesen an und für 
sich gutartigen Formen das Tuberkulin seine grössten Erfolge feiert, hat 
mich auf der mir unterstellten Abteilung des Eppendorfer Krankenhauses 
gegenüber dem Tuberkulin zu folgendem abwartenden Verfahren geführt. Ich 
beobachte die Fälle erst und erschöpfe sämtliche hygienischen, diätetischen 
und auch medikamentösen Behandlungsmethoden. Ich versuche mit Freiluftkur 
und jeder externen und internen Behandlung weiter zu kommen. Nur dann, 
wenn die Fälle sich vollständig refraktär zeigen, schreite. ich zum Tuberkulin 
und wende es in der geschilderten, sehr vorsichtigen Form an. 

Ich muss nun leider bekennen, dass ich bei der Anwendung des 
Tuberkulins in dieser Einschränkung bei den Fällen, die sich sonst jeder 
Behandlung widersetzten, keine eindeutigen entscheidenden Erfolge 
-gesehen habe. Eindeutig und entscheidend wie der Erfolg des Jodkalis bei 
einer bis dahin nicht erkannten Lues einsetzt. Diese Erfahrungen beziehen - 
sich auf eine etwa 15jährige Krankenhausbeobachtung und eine Station von 
80-90 Betten. Die Fälle sind relativ schwerer Art, wie das in einem all-
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gemeinen Krankenhause immer vorkommt, und das Milieu ist dadurch in 
den letzten Jahren noch etwas schwerer geworden, dass sehr viele Leicht-
kranke in die Heilstättenbehandlung geführt werden. 

Diejenigen Herren, die Anhänger des Tuberkulins sind, weise ich immer 
auf das Studium des Lupus und des Tuberkulins hin. Beim Lupus können 
wir sehen, wie das Tuberkulin, sei es nun lokal angewandt, wie es Unna 
vorgeschlagen hat, oder sei es subkutan angewandt, die kleinen Tuberkelherde 
in der Umgebung des grösseren aufdeckt, aber diese selbst nie allein ausheilt. 
Dasselbe sehen Sie bei den seltenen Formen von Schleimhauterkrankungen 
am Pharynx und an der Zunge.  Niemals habe ich einen derartigen Fall 
heilen sehen, und niemals ist überhaupt bis jetzt Ain Fall von Lupus mit 
Tuberkulin allein geheilt worden und deshalb bleibt fest bestehen: das 
Tuberkulin, meine Herren, spürt den Gegner auf, aber es tötet ihn nicht. 

Herr Landmann (Darmstadt): 

, M. H. Der Renaissance der spezifischen Behandlung der Tuberkulose, 
uie schon vor längerer Zeit bei den Tuberkuloseärzten einsetzte und nun 
auch ihren Einzug in die maßgebendsten klinischen Kreise hält, dürfen 
sieh nicht nur die Patienten, sondern auch die Praktiker freuen, welche 
Scholl vor vielen Jahren im Gegensatz zu der damals herrschenden Ansicht 
für diese Behandlung eingetreten sind.  Ich darf daher daran erinnern, 
dass ich schon vor zehn Jahren die, spezifische Behandlung auf Grund 
mitgeteilter Krankengeschichten nicht nur dringend empfohlen, sondern auch 
(lama's schon als erster eine Reihe von neuen Gesichtspunkten aufgestellt 
'babe, die heute teils zu meiner Freude anerkannt sind, teils aber auch zu 
inei nein Bedauern immer noch nicht berücksichtigt werden. Zu den ersteren 
gehört der Beginn mit minimalen Dosen, den ich entgegen den Angaben 
lies Herrn Referenten schon ein Jahr vor Götsch empfohlen habe.  Der 
zweite Punkt ist die Vermeidung von Reaktionen, die ich zuerst wenigstens 
,f11.1. den Anfang der Behandlung verlangt habe.  Der dritte Punkt ist die 
zin führung längerer Pausen zwischen den einzelnen Injektionen, die ich in 
der zweiten Hälfte der Behandlung mit 8, 14, 21 und 28 Tagen Zwischen-
raum zu machen empfahl.  Der vierte Punkt, bezüglich dessen ich bis 
jetzt allerdings noch das Verständnis in weiten Kreisen vermisse, sind meine 
--}usiehten über die Art des Mittels.  M. IL, die Art des Mittels ist für 
uenjenigen, der im alten Koch schen Sinn nur durch die Hyperämie auf 
ie tuberkulösen Herde wirken will, ziemlich 'gleichgültig, da fast jedes 
p'llberkulinpräparat in genügend grossen Dosen diese Wirkung besitzt. 

denjenigen aber, der seine •Patienten immunisieren will, der in ihnen 
e.ntikörper erzeugen will, ist sie von der grössten Wichtigkeit,. denn er 
,Uar f nicht ein beliebiges theoretisch konstruiertes Tuberkulinpräparat 
,uenittzen, son dern  er kann  sein  Ziel nur dann erreichen, wenn er »das 
r2,,be rkulosegift« anwendet.  Ich habe nun schon vor zehn Jahren ange-
renl welche Anforderungen »das Tuberkulosegift« zu erfüllen hat.  Es 
uss erstens sämtliche wirksamen Stoffe, die man aus den Tuberkulose-
i_(ulturen gewinnen kann, und es muss zweitens -diese Stoffe möglichst 
unVerändert enthalten.  Drittens muss das Gift eine echte Lösung 

, 7* 
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darstellen und viertens im Tierversuch immunisierende Wirkungen entfalten. 
Schliesslich muss es neben seiner spezifischen Wirkung auf tuberkulöse 
Tiere auch imstande sein, nicht tuberkulöse Versuchstiere zu töten, sonst 
ist es eben kein Gift. 

M. H., von diesen Gesichtspunkten aus betrachtet ist das Koch sche 
Alttuberkulin, das T. R. und jede Art von Bazillenemulsion als ein schlechtes 
Tuberkulosegift zu bezeichnen und es ist daher mit Freuden zu begrüssen, 
!lass sich, wie wir heute von Herrn Jochmann gehört haben, nun endlich 
auch Koch dazu entschlossen hat an Stelle seines unnötigerweise erhitzten 
und dadurch in unkontrollierbarer Weise veränderten Alttuberkulins ein 
Vakuumtuberkulin zu benützen, wie ich es schon vor zehn Jahren als 
erster und zwar in direktem Gegensatz zu L. Spengler, der vor seiner 
Anwendung warnte, verlangt habe und wie es nach mir auch Denys. 
vorschlug.  Zu dem Vakuumtuberkulin, das bekanntlich nur die Toxine 
des Tuberkelbazillus enthält, muss man aber, um »das Tuberkulosegift« 
vollständig zu erhalten, nun noch die Endotoxine fügen, für deren Dar-
stellung ich bei Beschreibung meines Tuberkulol eine genaue Vorschrift 
angegeben habe, die später •von Ber an eck nur in verschlechterter Form 
nachgeahmt wurde.  Tatsächlich ist mein Tuberkulol zur Zeit das einzige 
Präparat, das den obigen Anforderungen genügt. 

Herr Junk er (Cottbus): 

Meine Herren!  Ich habe in den letzten Jahren Gelegenheit gehabt, 
fast 1000 Tuberkulosefälle mit den verschiedenen Tuberkulinreaktionen zu 
prüfen, und zwar wurde bei sämtlichen die kutane Reaktion angestellt, 
"bei ungefähr der Hälfte neben der kutanen die konjunktivale, bei ungefähr 
ebenfalls der Hälfte neben der kutanen die subkutane, und bei ungefähr 
einem Viertel der Fälle alle drei Reaktionen zusammen. 

Ich möchte nur bezüglich der kutanen Reaktion darauf hinweisen, dass 
es mir durchaus möglich erscheint, im Gegensatz zu der allgemeinen Ansicht, 
auch für den Erwachsenen eine Methode zu finden, die uns genügend 
verwertbare Resultate gibt, soweit eben die Tubedulinreaktionen überhaupt 
im Stande sind, uns bei der Frühdiagnose der Tuberkulose behilflich 
zu sein. 

Ich gehe in folgender Weise vor: Ich nehme eine 10 °/0 ige Tuberkulin-
lösung und tropfe davon immer genau 5 mg auf, 1/2 cbmm dieser Lösung 
entsprechend.  Ich nehme 'nicht Pirquets stumpfen Bohrer, sondern eine 
spitze Lanzette, und zwar aus• dem Grunde, weil dann das Papelmäßige 
der Reaktion viel mehr in die Erscheinung tritt, das ja das Entscheidende 
ist bei der Beurteilung, ob positiv oder nicht.  Gewöhnlich geht man sonst 
so vor, dass man das Tuberkulin eintrocknen lässt oder einfach mit einem 
Wattebausch bedeckt.  Ich nahm nach mannigfachen Versuchen eine Art 
Flanell, das genau 5 mm im Durchmesser misst und genau 2 mm dick 
ist und eine konstante Aufsaugungsfähigkeit besitzt.  Diese kreisrunde 
Scheibe wird mit Heftpflaster fixiert und 24 Stunden liegen gelassen. 

Meine Herren, es mag Ihnen vielleicht merkwürdig erscheinen, dass 
ich Ihnen die Sache so genau schildere, aber es ist wirklich nicht einzu-
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sehen, warum man auch hier die Methode nicht genauer machen, sondern 
sich mit einem verhältnismäßig groben Verfahren begnügen soll.  Hat man 
doch auch sonst die Erfahrung gemacht bezüglich der subkutanen Reaktion, 
dass man mit geringen Dosen weiter kommt. 

Der beste Beweis, dass es so gelingt, sicherere Resultate zu erzielen, 
ist der, dass es nur noch ausnahmsweise vorkommt, dass die einzelnen 
Reaktionen, die in der gleichen Zeit. an der gleichen Hautstelle bei dem 
gleichen Patienten angestellt sind, verschieden ausfallen, was bei dem 
gewöhnlichen Vorgehen so gut wie die Regel ist.  Ich glaube, dass die 
kutane Reaktion im Stande ist, bei diesem Vorgehen, die subkutane ungefähr 
zu ersetzen.  Unfehlbar ist sic nicht, wie keine Tuberkulinreaktion.  Sie 
kann nur verwandt werden im Verein mit den anderen Methoden, die uns 
zur Frühdiagnose zur Verfügung stehen. 

Herr Kra ft (Weisser Hirsch): 

Meine Ilerren, die -Ausführungen, die wir gehört haben, haben das 
eine positiv ergeben: eine Dauer-Immunität ist durch irgendein Tuberkulin-
Präparat nicht erreichbar.  Im Gegenteil, in der Tiermedizin gelingt es 
höchstens auf zwei Jahre die Immunität zu erzeugen. Mit anderen Worten, 
weila wir auch die Giftfestigkeit vorübergehend erzielen können  eine 
etwaige Disposition des Organismus zu der Erkrankung zu -beseitigen, ist 
uns durch die Tuberkulinthe,rapie voraussichtlich nicht vergönnt, und damit 
kenaint denn doch wohl das, was Br ehmer ganz besonders in den Vorder-
grund gestellt hat, auch wieder in vollem Maß zur Wertung, dass man die 
diätetischen und die physikalischen Faktoren, die die geschwächte Kon-
stitution in Angriff nehmen, etwas deutlicher zur Geltung bringen soll 
und in einer Zeit schon, wo man vielleicht der spezifischen Therapie all 
zr,11 viel Weit bgilegt.  Es wäre höchst bedauerlich, wenn durch das viele 
Pritzen vergessen würde das, was uns von Br ehm er zuerst gelehrt worden 
ist, dass die genaueste Beachtung aller der .die Konstitution schädigenden 
ilomente nötig sei, tun eine Erkrankung zu heilen, die nun einmal nicht 
bless eine bakterielle, sondern die ganz sicher auch zugleich eine konstitutio-
nelle ist. Die Behandlung .der konstitutionellen Schwäche, glaube ich, ist 
ill wesentliches Moment; wenn wir überhaupt Dauerfolge erzielen wollen, 
lId da handelt es sich nicht bloss darum, das Individuum zu spritzen, sondern 

es  handelt sich auch darum, das Individuum unter Verhältnisse zu setzen, 
w° es mit seiner an sich schon geschwächten Konstitution allmählich sich 
iOJel1ige Kräftigung verschafft, die es ihm erlaubt, dauernd gegen den 
Clod, der immer von draussen lauert, anzukämpfen. 

Herr Litz ner (Schömberg): 

, Herr Professor Pen zoldt hat bei der Besprechung des Tuberkulins als 
'2agnostikum erwähnt, dass viele gynäkologische Fälle positive Tuberkulin-
l.euktion gehabt hätten, ohne dass ein klinischer Befund nachweisbar 
ueSCd wäre.  Ich möchte darauf hinweisen, dass dieser Widerspruch 

'lent ohne Weiteres dem Tuberkulin, das als Diagnostikum unübertrefflich 
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ist, zufallen kann.  Ich mache es mir zum Prinzip, wenn ich eine Patientin 
probatorisch spritze, die ein labiles Nervensystem hat, stets eine Injelttio 
vacua oder eine Injektion mit physiologischer Kochsalzlösung vorauszuschicken 
und habe wiederholt eine positive Reaktion bekommen. Solange diese Fehler-
quellen . also nicht ausgeschaltet sind oder dies nachgewiesen ist, kann 
man sie nicht dem Tuberkulin zur Last schieben. 

Ferner ist wiederholt darauf hingewiesen worden, dass grössere Re-
aktionen bei der Behandlung unbedingt vermieden werden, müssen.  Das 
ist eine absolute Wahrheit nur für die Fälle, die fieberfrei sind. Da ist es 
das einzig Richtige, so zu spritzen, dass man sich eben an der Reaktions-
grenze hält, dass man die Gabe injiziert, die eben noch ohne Reaktion 
oder ohne nennenswerte Reaktion vertragen wird.  Wer aber viel fieberhafte 
Fälle spritzt — und ich beschäftige mich ganz besonders mit der Behandlung 
der fieberhaften Tuberkulose -- wird die Erfahrung machen, dass er nicht 
mit diesem Prinzip auskommen kann.  Ich habe fieberhafte Fälle oftmals 
viele Monate lang bei vorsichtiger Vermeidung jeder Reaktion behandelt 
und mich selbst bis 0,5 oder 1 mg herangearbeitet und keine Entfieberung 
erzielt. Wo ich es aber auf eine Reaktion ankommen lassen konnte — das 
sind natürlich nicht alle Fälle —, da habe ich durch dieses absichtliche 
Herbeiführen einer Reaktion eine Entfieberung sofort erreicht. 

Zwei weitere Fragen sind für den Praktiker wichtig: wie häufig soll 
gespritzt werden?  Da kann ich nur sagen, dass' es kein Schema dafür 
giebt.  Man kann unmöglich sagen, dass man zum Beispiel zweimal wöchent-
lich spritzen muss; das kann nur das klinische Verhalten des Patienten 
entscheiden, und bezüglich der Dosen muss ich sagen, nach meinen Erfahr-
•ungen ist es nicht nur wünschenswert, zu möglichst hohen Dosen zu 
gelangen, sondern sogar absolut notwendig.  Es ist wiederholt gesagt 
worden, dass Lupus mit Tuberkulin nicht endgiltig zu heilen ist. Ich habe 
voriges Jahr einen Lupusfall, der drei Jahre vergeblich mit Finsenlicht 
behandelt worden ist, mit Tuberkulin geheilt 1), allerdings, nachdem ich ihn 
viele Monate bis 10,0 mg, das sind 2 ccm der Emulsion, behandelt babe; 
hätte ich mit 1 mg die Behandlung abgeschlosseno so wäre dieser Fall auch • 
nicht mit Tuberkulin geheilt worden.  Wenn die Erfolge nicht immer 
entsprechend sind, so liegt es meines Erachtens nicht immer an dem Mittel, 
sondern meist an der Methode. 

Herr Meinertz (Rostock) : 

Meine Herren!  Es ist für den Praktiker vielleicht von Interesse, 
wenn ich ganz kurz den Standpunkt charakterisiere, den wir in Rostock 
in der Klinik im Laufe der Jahre und auf Grund eines umfangreichen 
klinischen und ambulanten Behandlungsmaterials allmählich gewonnen haben. 
Ich muss da sagen, dass wir uns, natürlich auch mit den nötigen kritischen 
. Einschränkungen, als Anhänger der .Tuberkulintherapie bekennen müssen. 
Wir wollen nicht in den Fehler verfallen, etwa auf Grund einer grösseren 
Zahl von Beobachtungen, die das erste Stadium, die Anfangsfälle, vielleicht 

1) Li tzn er, Lupus des Gesichts, Zeitschr. f. Tub. Bd. XIV, 3. 
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gar die Prophylaktiker betreffen, dem Tuberkulin eine Wirksamkeit zu 
vindizieren, die ihm nicht zukommt.  Diese Anfangsfälle sind natürlich die 
aussichtsreichsten, aber nicht die lehrreichsten.  Gerade etwas weiter vor-
geschrittene oder sogar erheblich vorgeschrittene Fälle bringen uns oft viel 
grössere Belehrung in dieser Hinsicht. 

Wir müssen zunächst gestehen, dass es eine grosse Zahl von Fällen 
gibt, die sich dem Tuberkulin gegenüber vollständig refraktär verhalten. 
Wir müssen aber eine zweite Zahl von Fällen berücksichtigen, bei denen 
nir doch nicht verkennen können, dass eine Besserung eingetreten ist, 
und zwar nach zwei Richtungen hin: einmal eine Besserung in dem Sinne, 
{lass wir direkt von klinischen Heilungen sprechen können, indem die 
Physikalischen Symptome vollständig verschwunden sind, vielleicht bis auf 
einen kleinen Rest, eine Schallabschwächung mit Bronchialatmen ohne 
jedes Nebengeräusch, ohne Fieber, und endlich eine Kategorie von Fällen, 
bei denen es uns nicht gelingt, einen Einfluss auf den physikalischen Zustand 
der Lungen zu gewinnen. Wir haben solche Fälle 2, 3 Jahre in Behandlung, 
die heute noch genau den gleichen physikalischen Status der Lungen dar-
bieten, die aber subjektiv ganz ausserordentlich günstig' beeinflusst sind. 
Besonders verblüffend ist immer wieder die konstante Fieberlosigkeit, und 
wir glauben, das subjektiv überaus gute Befinden zum Teil auch auf die 
entflebernde Wirkung des Tuberkulins beziehen zu dürfen.  Solche Leute 
befinden sich in blühendem Zustande, haben 20, 25 Pfund an Gewicht 
zugenommen, haben in diesen 2 bis 3 Jahren auch nicht ein einziges 
Mal die leiseste Fiebersteigerung gezeigt, haben Appetit usw., obgleich der. 
Physikalische Lungenbefund genau der gleiche geblieben ist wie vor einer 
Reihe von Jahren. 

Was nun die Verwendbarkeit des Tuberkulins für den praktischen 
Arzt anbetrifft, so kann man da nur grosse Zurückhaltung empfehlen. 
Ranisch sind wir ja in der Lage, eine Kur, bei der wir sehen, dass wir 
nicht weiterkommen, abzubrechen. Es hat das eigentlich keine besonderen 
Sc hwierigkeiten. Für den praktischen Arzt dagegen ist es ausser anderen 
Gründen schon deswegen nicht gleichgültig, eine derartige Kur zu unter-
brechen, weil das persönliche Verhältnis zwischen Arzt und Patient natür-
lich unter Umständen darunter leidet, wenn eine mit diesem heroischen 
Mittel begonnene Kur nach kurzer Zeit wieder abgebrochen werden muss, 
'Weil man nicht weiterkommt, und zwar in dem Bewusstsein abgebrochen 
werden muss, dass man den Patienten nicht geheilt, sondern ihm nur 
Zinbehagen bereitet hat. 

Also in diesem Sinne muss man freilich grosse Zurückhaltung 
fllPfehlen. 

Rerr B ur g hart (Berlin): 

. Meine Herren!  Es ist schade, dass nicht einmal vier Tage hinter-
einander über alle diese wichtigen Tuberkulosefragen debattiert wird.  Es 
w?rd vieles angeschnitten, wenig zu Ende gebracht, und ich fürchte, dass 
,W.lr den Herren, die unsere Verhandlungen lesen, an Stelle der Klarheit, 
mle wir ihnen hier schaffen wollten, in manchen wichtigen Punkten Ver-
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wirrung bringen. Das- ist nun leider bei der Hast der Diskussion unver-
meidlich. 

Wenn ich mir erlaube, das Wort zu ergreifen, so ist es nur, um eine 
kurze Bemerkung zur kutanen Reaktion zu machen. Es dürfte wohl keinem 
Zweifel unterliegen, dass das Prinzip der örtlichen Reaktionsmethode dem-
jenigen -der subkutanen Einspritzung vorzuziehen ist, erstens weil sie keine 
besondere Vorbereitung braucht, zweitens weil man den Patienten nicht 
längere Zeit in klinischer Beobachtung zu halten braucht. Man hat ferner 
keine lebhafte Allgemeinreaktion, die die schon etwas geschwächten Kranken 
auf Wochen zurückbringen kann, und andere Gründe mehr. 

Es hat nun die Prüfung der Wo 1 f f-Ei sner schen Methode auf 
meiner Abteilung mich von ihr etwas zurückkommen lassen, weil die Resultate 
zweifelhaft waren, und weil vor allen Dingen gelegentlich trotz aller Vor-
sicht eine 2 Wochen, ja auch 4 Wochen dauernde Konjunktivitis eintrat, 
die uns nötigte, den Patienten, den wir sonst in der Abteilung nicht länger 
zurückgehalten hätten, noch für mehrere Wochen im Krankenhause zu 
behalten.  Ich bevorzuge deshalb die kutane Reaktion. 

Nun hat aber die Prüfung der kutanen Reaktion nach Pir qu et mir 
gezeigt, dass auch sie nicht vollkommen zuverlässig ist, obwohl ich die 
verschiedenen Modifikationen gebraucht habe.  Da, wo der gewöhnliche. 
Pirquet versagt, obwohl er nach den klinischen Krankheitszeichen und 
dem klinischen Befunde positiv ausfallen müsste, gelingt er fast immer dann, 
wenn man auf die Impfwunde ein ganz kleines mit 25 0/0 Tuberkulin ge-
tränktes Wattebäuschchen legt und das Ganze mit einem gut sitzenden 
Pflaster — ich bevorzuge Leukoplast — bedeckt.  Das Pflaster lasse ich 
-12 bis 16 Stunden liegen, dann wird es nebst der Watte mit Benzin ent-
fernt. Nach 24 und 48 Stunden wird die geimpfte Stelle besichtigt. 

Ich glaube, dass die diagnostische Einspritzung hierdurch beinahe ent-
behrlich geworden ist. Die Methode birgt keine Schädigung für den Patienten, 
Wenn auch eine ganz vorübergehende kleine Allgemeinreaktion nicht immer 
zu vermeiden ist: Mattigkeit und eine Spur von Fieber für wenige Stunden. 
Ich habe mitunter mit dieser Methode in Folge' von Herdreaktion auch 
Herde gefunden, die ich früher nicht entdeckt hatte. Somit halte ich die 
Methode für empfehlenswert. 

Meine Herren!  Wenn gesagt wird, es reagieren auch. gelegentlich 
Fälle, die keine aktive Tuberkulose und besonders keine aktive Lungen-
tuberkulose haben, so muss ich erwidern, dass der Kliniker bei gewissen-
hafter Untersuchung und Beobachtung fast ausnahmslos zu entscheiden 
vermag, wo die Tuberkulose sitzt und wie sie zu w'erten ist. 

Herr Bauer (Düsseldorf): 

Ich bin vorhin von Herrn Citron angegriffen worden, weil ich die 
-M arm or ek sche Reaktion geleugnet hätte.  Das ist nicht ganz richtig 
und auch von Herrn Citron, wie ich höre, nicht ganz so gemeint worden. 
Ich habe vor 2 Jahren Arbeiten darüber angestellt, ob man im Organismus 
der Tuberkulösen das tuberkulöse Antigen nachweisen könne.  Das kann 
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man nicht.  Das ist von verschiedenen Seiten bestätigt worden, wie ich 
höre, auch von Herrn Citron. Damals ging durch die Tageszeitungen die 
Nachricht, von Mar m or ek sei ein Diagnostikum in Gestalt einer spezi-
fischen Antigenreaktion gefunden worden.  Meine damaligen Bemerkungen 
in meiner Arbeit gegen Marmor ek richten sich gegen diese Zeitungsnotiz 
und nicht gegen eine andere Reaktion, und wenn Herr Marmorek eine 
unspezifische Reaktion gefunden hat, so ist das sehr erfreulich.  Das 
hat mit einer Antigenreaktion nichts • zu tun.  Diese existiert jedenfalls 
nicht.  Ich habe mich damals vorsichtiger ausgedrückt.  Ich habe gesagt, 
es wäre vielleicht überhaupt nicht möglich, das Antigen im Blute nach-
zuweisen.  Ich habe nicht ausgeschlossen, dass es nicht vielleicht dennoch 
einen Fall gibt.  Bis jetzt ist aber noch nirgends ein Fall gefunden worden. 

Auch inbezug auf die Antikörperreaktion befinde ich mich in Über-
einstimmung mit Herrn Citr on insofern, als ich festgestellt habe, dass 
sie für diagnostische Zwecke nicht zu verwerten ist. Dagegen legen wir ihr 
sehr viel Wert bei bei der Beurteilung der spezifischen Therapie.  Wir 
Pflegen ja unsere Tuberkulösen auf der Schlossm an n schen Klinik so 
ZU behandeln, dass steigende Dosen gegeben werden; und zwar nicht wegen 
der Antikörperbildung allein, sondern auch aus anderen Gründen, vor allem 
weil es sich hier um aktive Immunisierung handelt.  Niemand geringeres 
als V. Be hrin g und Ehrlich haben sich„ um die Priorität dieses Prinzips 
in den 90 er Jahren gestritten.  Für UDS steht es noch heute fest: aktive 
Immunisierung ist eine Behandlung mit steigenden Dosen.  Wir benutzen 
nicht allein die Antikörperbildung als Kriterium eines gewissen Immunitäts-
grades des Organismus, sondern wir haben auch die typische Fieberreaktion 
lind auch die Hautempfindlichkeit für Tuberkulin herangezogen. 

Ich babe in der letzten Zeit eine Methode angewandt, die ich Ihnen 
empfehlen möchte, nämlich die Pirquetsche Reaktion mit absteigenden 
Dosen von Tuberkulin. Diese Methode ist von Ellermann und Erlandsen 
angewandt worden, um die Schwere eine, Tuberkulosefalles zu erkennen. 
Ich glaube, dass sie zu diesem Zwecke nicht brauchbar ist.  Dagegen kann 
inan sie wohl benutzen, um zu sehen, um welchén Immunitätsgrad es sich 
hei dem Organismus handelt.  Sie werden z. B. beobachten können, dass 
ein Fall von Tuberkulose, der zunächst noch bei einer Tuberkulinverdünnung 
VQ  n 1 : 32 eine starke Kutanreaktion von 16 mm Durchmesser gibt, nach 
kurzer spezifischer Behandlung nur noch mit Volltuberkulin eine solche 
Papel gibt.  Bei weiterer Behandlung gibt schliesslich reines Tuberkulin 
Überhaupt keine Pirquetsche Reaktion mehr.  Nicht nur die Grösse der 
Papel nimmt bei dieser Reihenpirquetisierung infolge der spezifischen Be-
handlung ab, sondern auch die Stärke der Rötung.  Diese Faktoren 
erientieren uns, in gewissen Zeitabständen, über den Immunitätsgrad des 
Organismus.  Ich glaube, dass die Anwendung solcher Methoden, wie es 
die Beobachtung der Fieberreaktion, die abnehmende oder zunehmende 
Hautempfindlichkeit und die Antikörperbestimmung sind, erst den richtigen 
Weg geben für die Beurteilung des Immunitätsgrades des Organismus und 
dass solche objektive Kontrollen uns auch dahin bringen können, dass die 
spezifische Therapie der Tuberkulose zum gesicherten Bestand der Klinik 
gehören wird. 
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Herr Clemens (Chemnitz): 

Meine Herren! Ich habe mich seit einigen Jahren als Krankenhausarzt 
an einem ziemlich reichen Material mit Tuberkulinbehandlung befasst. Ich 
gebe ohne weiteres zu, dass die Mehrheit der afebrilen Fälle, die auch bei 
,anderer Behandlung häufig der Besserung zugeführt werden können, keinen 
Beweis für die Wirkung der Tuberkulintherapie liefern können. Was mir 
subjektiv den Beweis geliefert hat, ist die spezifisch antifebrile Wirkung des 
Tuberkulins bei leicht fiebernden Fällen.  Man bekommt jahraus jahrein 
eine ganze Anzahl von initialen Lungen- oder Drüsentuberkulosen, die 
ganz regelmäfsik Tag für Tag Temperaturen von 37,8, 38 oder etwas mehr 
zeigen.  Ob man solche Fälle mit völliger Bettruhe, Chinin, Arsen, 
Fyramidon oder Uretin usw. behandelt, ein Teil fiebert weiter. "Wenn 
man diese Fälle 4, 6 Wochen lang in dieser Weise konsequent behandelt 
und der Zustand sich weder dem Gewicht noch der Temperatur nach 
irgendwie geändert hat, und wenn man dann regelmäfsig — ich habe das 
auf Anregung ven Turban getan, der mir ähnliche Fälle zeigte — mit 
kleinen Dosen Tuberkulin injiziert und in der weit überwiegenden Mehrzahl 
der Fälle eine Entfieberung erzielt, dann, glaube ich, überzeugt man sich 
'objektiv von der Wirkung des Tuberkulins, und ich kann nur sagen, dass 
ich jedes Jahr etwa ein Dutzend derartiger Fälle gehabt habe, wo solche 
Entfieberung auf,mmg in der Regel — höchstens waren, es cmg — zu 
erzielen war.  Wenn man mit diesen Dosen das Fieber strichweise schwinden 
sieht und die Patienten an Gewicht, Aussehen und Leistungsfähigkeit zu-
nehmen, hat man die sichere Überzeugung, dass man die Grundlage einer 
Besserung gelegt hat.  Dass man nicht alle Fälle von Tuberkulose damit 
heilen kann, nicht in allen Fällen wirkliche Besserung erreicht, davon 
überzeugt sich jeder.  Aber ich glaube, diese Fälle von tuberkulösem 
Fieber, das unter Tuberkulin schwindet, bilden einen objektiven Beweis 
für die spezifische Wirkung des Tuberkulins. 

Herr von Romberg (Tübingen): 

Ich möchte eine Äusserung des Herrn Königer nicht unwidersprochen 
in die Welt gehen lassen.  Herr Königer hat gemeint, dass die Kranken 
durch Hinauftreiben der 'Í'uberkulindosen bis zum Eintritt der Herdreaktion 
geschädigt werden können.  Herr Königer hat mich vollständig miss-
verstanden.  Ich glaube, es kann nicht die Rede davon sein, dass die 
Kranken durch das Eintreten der Herdreaktion geschädigt sind.  Ich habe 
ausdrücklich bemerkt, dass die Herdreaktion in einem Zwölftel der Fälle 
auftrat, bevor überhaupt irgendeine Bewegung der Temperatur sich be-
merklich machte. Wenn der klinische Verlauf bei den 102 Volksheilstätten-
Kranken sich in der Tat wenig erfreulich gestaltet hat, indem 80 ver-
schlechtert und nur 22 gebessert oder scheinbar geheilt waren, so steht 
diesem Resultat bei den in schlechten äusseren Verhältnissen lebenden' 
Kranken sehr eindringlich das Ergebnis bei Privatpatienten gegenüber, 
welche ihre minimale Phthise ausgiebig behandeln konnten.  Ich habe nur 
die Volksheilstätten-Kranken gewählt, um an ihnen zu demonstrieren, wie 
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der wenig beeinfiusste Krankheitsverlauf sich gestaltet.  Bei den Kranken 
der gut situierten Kreise ist das Ergebnis total anders.  Hier waren von 
33 Patienten — ich habe das auch in der Gesamtzahl mit erwähnt — 
nur vier verschlechtert.  Es liegt also an der verschiedenen Ausdehnung 
(Ind Intensität der Behandlung.  Aber wenn wir den unbeeinflussten Ver-
lauf der Krankheit, den wenig beeinflussten Verlauf kennen lernen wollen, 
so können wir uns natürlich nicht an diese Patienten der gut situierten 
Kreise halten, sondern wir müssen uns an die unbemittelten Kranken halten, 
welche wirklich für ihre Krankheit nichts tun können.  Durchweg handelte 
es sich um minimale, ohne Tuberkulin nicht als aktiv zu erkennende 
Lungenveränderungen. 

'-'err P enzoldt (Erlangen) (Schlusswort): 

Meine Herren! Sie haben ja in der Diskussion den Referenten recht 
glimpflich behandelt.  Man kann sagen: »Medio tutissimus ibis«. Wenn 
man so vorsichtig in der Mitte gegangen ist wie ich, so wird man nicht 
sehr viel angegriffen.  Aber es ist doch manches Wort gefallen, welches 
darauf hindeutet, dass viele absolute Tuberkulingegner und viele absolute 
Tuberkulinfreunde in der Versammlung vorhanden sind. Ich brauche wohl 
nicht ausdrücklich nochmals zu betonen, dass ich die vorsichtigen Schlüsse, 
die ich in Bezug auf die Tuberkulinbehandlung gezogen habe, nicht allein 
aiaunfgemeine werte Person gegründet habe, sondern dass viele sorgfältig und 

genug beobachtete Krankheitsfälle zu Grunde liegen. 'Ich wollte Sie 
natürlich in dem Referate nicht mit Einzelheiten ennuyieren.  Aber eben 
wen ich ein vorsichtiger Anhänger der Tuberkulintherapie bin, möchte ich 
"ell bitten, dass man sich von einer allgemeinen Ausbreitung der An-
wendung -und vor alien Dingen von der ambulanten Behandlung noch 
möglichst zurückhält.  Ich will ja zugebep, dass, wenn man es mit aller 
V°rsicht macht, es auch ambulant möglich ist.  Z. B. würde ich — um 
es persönlich auszudrücken —  mich beim Herrn Kollegen Sahli sehr 

n  die ambulante Behandlung geben, aber vielleicht bei Herrn 
011egen Schlossmann mich doch noch etwas bedenken.  Es kommt 

ebeh sehr darauf an, wie die Sache gemacht wird.  Dann kommt es aber 
Mich sehr darauf an, wie der betreffende Kranke sich verhält. 
Es gibt eben doch unter den Tuberkulösen leichtsinnige Leute genug, auf 
lI wir uns nicht verlassen können, und die dann die Tuberkulinbehand-
,111,ng auf das entschiedenste schädigen.  Ich bin selbst kein leichtsinniger 
gle nsch gewesen.  Aber damals, als ich behandelt wurde, bin ich auch 
trotz 

einer Reaktion z. B. ins Theater gegangen.  So kommt es heutzutage 
auch noch vor, dass sich die Patienten der Überwachung entziehen, und 
‘,‘ie wollen Sie dann die Temperatur und das sonstige Verhalten genau 
l(ont rollieren?  Sie sind ja den Angaben der Patienten vollständig •preis-
„g,_egeben.  Sie müssen entweder sicher sein, dass Sie sich auf den Patienten 
17iisnoilut verlassen können, oder Sie müssen ihn genauestens kontrollieren 

Wenn das nicht der Fall ist, dann kann die Tuberkulinbehand-lung 
and' die vorsichtigste, unter Umständen doch Schaden bringen. 



108  ERKENNUNG UND BEHANDLUNG DER TUBERKULOSE. DISKUSSION. 

Wenn Sie mir erlauben, noch ein kurzes Schlusswort hinzuzufügen, 
so möchte ich doch der entschiedenen Freude darüber Ausdruck geben, 
dass die seit der denkwürdigen Diskussion, die hier in Wiesbaden in der 
ersten Tuberkulinära stattfand, verflossenen 19 Jahre nicht vergeblich ge-
wesen sind, dass wir viele wichtige Tatsachen in theoretischer und auch 
in praktischer Beziehung zu Tage gefördert haben, und dass daran eine 
grosse Zahl der hier anwesenden Herren erfolgreich mitgearbeitet hat. 

ii 



Die Entstehung und Behandlung der sekundären Anämien. 

Referat. 

Von 

Prof. Dr. D. Gerhardt (Basel). 

M. Ii. Wenn ich heute, der freundlichen Aufforderung der Ge-
schäftsleitung folgend, vor Ihnen über Entstehung und Behandlung der 

sekundären Anämien sprechen darf, so kann ich mich dabei anlehnen 
an frühere Verhandlungen dieses KongAsses. Im Jahre 1895 wurde 

VO n "v. Bung e und Quin ck e die Eisentherapie ausführlich erörtert, und 

18 92 behandelten die glänzenden Referate von Birch- Hirschfeld 
und Ehrlich die Frage der schweren anämischen Zustände. 

Wenn heute, nach relativ kurzem Zwischenraume, das Thema der 
sekundären Anämieen wiederum für ein Übersichtsreferat gewählt wurde, 

80 findet das darin seine Rechtfertigung, dass die Arbeiten der letzten 
Jabre zwar das Gebiet noch nicht zu &Inn vorläufigen Abschluss ge-

bracht haben, dass aber doch eine Reihe von Beobachtungen gesammelt 

worden sind, welche wenigstens den Ausblick auf eine Beurteilung der 

tinzelfragen von gemeinsamen Gesichtspunkten aus gestatten. 

Neumann hatte in den 60er und 70er Jahren darauf hingewiesen, 
dass man bei anämischen Zuständen verschiedener Art, und ebenso auch 
bei akuten und chronischen zu Anämie führenden Infektionskrankheiten 
eine IT  des gelben Fettmarkes der Röhrenknochen in lym-
1341 des Mark finde. Im Gegensatz zu Cohnheim hatte er darin 
nicht den Ausdruck einer fehlerhaften, sondern den einer kompensatorisch 
gesteigerten Blutbildung erblickt. 

Ehrlich liess diese kompensatorische Natur nur für jene Art der 
utbi gelten, welche beim Erwachsenen normal in dem Mark 
"er platten Knochen und — bei erhöhtem Bedarf -- auch im Mark der 
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Röhrenknochen gefunden wird; ihr stellte er gegenüber die meg•alo-

blastische Art der Blutbildung, bei welcher die unreifen Formen durch 
beträchtlichere Grösse des Zellleibes und zumal des Kernes ausge-

zeichnet sind. 
Diese megaloblastische Art fand er beim Embryo als Regel, im 

postfötalen Zustande nur bei perniziöser Anämie; sie stellt hier nach 

seiner Ansicht eine krankhafte, minderwertige Art der Blutbildung dar; 
und hí diesem krankhaften Rückschlag in den embryonalen Typus der 

Hämatopoese glaubte Ehrlich die eigentliche Ursache der schweren 

Anämie erblicken zu sollen.  . 
Ehrlich wies damals auch hin auf eigentümliche Degenerations-

formen der roten Zellen, welche er bei" allen Formen schwerer Anämie 
gefunden hatte; sie kennzeichnen sich dadurch, dass die Zelle sich 

nicht nur mit den Plasma-; sondern auch mit den Kernfarben tingiert, 
weshalb Gabrischewski von Polychromatophilie der Zellen ge-

sprochen hatte. 
Die Arbeit der folgenden Jahre, als deren Hauptvertreter die 

Namen Pappenheim, Strauss und Rohnstein, Engel, Heinz, 
Schaumann, Tallquist, Schridde, Grawitz, Meyer und 
Hein eke, M oraw itz und vor allem Nägeli genannt sein mögen, 

hat Ehrlichs Schilderung des Blutbildes der perniziösen Anämie in 

allen Einzelheiten bestätigt und hat die Lehre von der Ähnlichkeit des 
Blutbildes und der Blutentstehung bei dieser Krankheit mit den em-
bryonalen Verhältnissen noch weiter geführt. 

in einigen anderen Punkten hat die neuere Forschung aber Modi-

fikationen der damals vorgetragenen Lehren herbeigeführt.  So wird 
die damals als 'Absterbeerscheinung gedeutete Polychromatophilie, ähn-
lich wie die später von Plehn und Gr awitz beschriebene basophile 

Körnelung: der roten Zellen, von den meisten Autoren nicht mehr als 

Degenerationszeichen, sondern als Ausdruck des jugendlichen Stadiums 
der Zellen aufgefasst, das mit dem Kernzerfall in Zusammenhang stehe. 

Es hat sich weiter als ein wesentliches Moment ergeben, dass der 

Rückschlag in die embryonale Blutbildung doch nicht ausschliesslich 

der perniziösen Anämie zukommt, dass er auch bei verschiedenen Formen 
sekundärer Anämie gefunden wird; und es erhoben sich Zweifel an der 

Auffassung, dass diese eigentümliche Art der Blutbildung eine krank-

hafte, unvollkommene sei. 
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Es hat gerade der Weiterausbau der Ehrlich schen Forschungs-
methode und speziell das Studium des Vorkommens von embryonalem 
Blutbildungstypus bei sekundären Anämien eine Reihe von Tatsachen 

erkennen lassen, welche die Lehre von den Anämien zunächst eher 

zu verwirren, als zu klären schienen. Die Verbindung exakter Kranken-
beobachtung mit experimenteller Forschimg führte aber nach und nach 
doch auch hier wieder dazu,- die Gesamtheit der Erscheinungen besser 

ZU überblicken und wiederum einheitliche Gesichtspunkte zu gewinnen. 

Und wenn sich auch durchaus nicht alle Einzeltatsachen ganz zwanglos 

dem theoretischen Rahmen einfügen lassen, verlohnt es sich doch wohl, 
das was die Forschungen der letzten Zeit an Befestigung der alten 

Lehre und an neuen Ergebnissen zusammengetragen haben, heute ge--
ineinsam zu besprechen. 

Die einfachste Form sekundärer Anämie ist die nach grösseren 
Blutverlusten. Wir wissen durch die Untersuchungen von Physiologen 

und Pathologen, dass der Organismus ca. /2 bis 2/3, ja 3/4 der Gesamt-
blutmenge verlieren kann, ohne dem Blutverluste zu erliegen, und wir' 

kennen ziemlich gut die Veränderungen, die sich bei solcher hämorragi-

sehen Anämie im Organismus abspielen. 

Es wird zunächst durch Flüssigkeitsaufnahme .aus den Geweben 
das Blutvolumen, dann allmählich die Zahl und in noch langsamerem 
Tee° der Hämoglobingehalt wieder ersetzt. Der regen Bluterneuerung 
entspricht das Auftreten roten Markes in den Röhrenknochen und das. 

gelegentliche VorkomMen von polychromatischen und von kernhaltigen 
Bl utkörperchen im zirkulierenden Blute; letztere können zeitweise in 

2erin der V. Noordenschen Blutkrisen das Blut direkt überschwemmen. 

Die Blutbildung hat durchaus normoblastischen Typus, wenn sich auch 
hier und da ein vereinzelter Megaloblast finden mag. 

Bei vorher Gesunden werden so auch grössere Blutverluste in 
4-6  Wochen ersetzt, im vollkräftigen Lebensalter rascher als in der 
iindheit und im Alter. Nach Bierfreunds Beobachtungen wird 

eine Bluteinbusse von 25 clo yon Kindern in 221/2, von vollkräftigen 
1.‘v.achsenen in. 171/2, .von Greisen in 28 Tagen ausgeglichen. 

Anders, wenn die • blutbildenden Organe durch Krankheit oder 
Peziell durch vorangehende wiederholte Blutverluste geschwächt sind. 

)aun kann der Blutersatz ganz ausserordentlich V.erlangsamt werden. 
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So wurden in einem von L a'a c h e mitgeteilten Falle von schwerer 

Anämie nach häufig wiederkehrenden Hämorrhoidalblutungen, die zu 
einer Verminderung des HäMoglobins auf 29°j, geführt hatten, erst nach 

6 Monaten, statt nach 5-6 Wochen wieder normale Blutwerte erreicht. 

Solche Fälle, wo dauernder Blutverlust schliesslich zu hartnäckiger, 
nur langsam schwindender Anämie führt, sind mit die häufigsten Fälle 

von Anämie überhaupt. Protrahierte Magen-, Hämorrhoidal- und Uterus-
blutungen bilden die gewöhnlichste Ursache. 

Wahrscheinlich ist dieser Gruppe chronischer posthämorrhagischer 

Anämie auch die durch blutsaugende Darmschmarotzer, durch Arichy-
lostomen, und die seltene durch Trichocephalen bedingte Anämie zu-

zuzählen. 

In exzessiven Fällen kann es bei solchen posthämorrhagischen 
Anämien soweit kommen, »dass der Blutersatz nicht nur beträchtlich 

verzögert, sondern zeitweilig oder dauernd ganz gehemmt ist. 
Experimentell konnten Morawitz und Blumenthal durch oft 

wiederholte Blutentziehungen einen solchen Zustand von Reaktions-
losigkeit des Knochenmarks entstehen sehen; diese Experimente bilden 

ein Analogon zu jenen Fällen schwerer Anämie, die von Ehrlich, 
Engel, Lipowski, Chauffard als aplastische Anämie beschrieben 
worden sind, d. h. Fälle schwerster Anämie ohne jedes Zeichen von 

Regeneration in Blut und Knochenmark. In einem Teil dieser Fälle 
schloss sich die Anämie an schwere einmalige oder rasch wiederholte 
Blutung an; dass dasselbe Bild auch infolge ganz chronischer Blut-

verluste entstehen kann, zeigen die ErfahrungeA bei Anchylostomiasis. 
Die Frage, ob posthämorrhagische Anämieen nicht nur in solche. 

aplastische, sondern auch in die typische Biermer sche, perniziöse 
Anämie ausgehen können, wird verschieden beantwortet; theoretisch 

wird man die Möglichkeit zugeben, dass starke Blutverluste die Ent-

stehung der Biermerschen Anämie erleichtern, doch ist zu betonen, 
dass seit der genaueren Präzisierung des Blutbildes der. perniziUen 
Anämie die Beispiele für derartigen Übergang mindestens recht selten 
werden. 

Klinik und Experiment weisen also darauf hin, dass durch wieder-
holte Blutverluste eine Schwäche der blutbereitenden Organe entstehen 

kann, die sich in mangelhaftem oder doch beträchtlich verzögertem 

Ersatz des Blutes äussert. Kann ein ähnlicher Zustand von Torpor 
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des Knochenmarks auch durch anderlei Einflüsse bewirkt werden? Ein-
flüsse dieser Art, welche in bestimmten Zeiten der Entwickelung auf 

noch nicht klar erkennbare Weise im Organismus selbst entstehen, liegen 
vermutlich der Chlorose zu Grunde.; gewisse Fälle von Altersanämie 

Sind vielleicht ähnlich zu deuten. Können auch schlechte Er-

nährung, schlechte hygienische Verhältnisse einen ähnlichen 

Torpor des Knochenmarkes und als dessen Folge eine chronische Anämie 
bedingen? 

Jeder Arzt kennt die typischen Bilder, das blasse Aussehen der 

Fabrikarbeiterinnen, die .Anämie der Praxis pauperum, und die meist 

zur selben Gruppe gerechnete Anämie der Schulkinder. • Die exakte 
Forschung hat sich dieser einfachen Anämie gegenüber etwas reserviert 

verhalten, hauptsächlich aus 2 Gründen: 1. gelang es nicht, experimentell 
den anämisierenden Einfluss von Mangel an Licht und, Mangel an 

Nahrung zu erweisen, und 22fand man bei der Untersuchung des Blutes 
der in Rede 'stehenden Kranken zumeist ganz normale Verhältnisse und 
schloss hieraus, dass nur abnorme Verteilung, nicht Blutarmut, das 
blasse Aussehen bedinge. 

Zum ersten Punkt ist zu sagen, dass' ungenügende Ernährung, wie 

v. Hösslins viel zitierte Experimente an Hunden beweisen, zunächst 
nur zu minderwertiger Entwickelung aller Organe, nicht zu spezieller 
Verminderung des Blutes führen. v. Hösslin selbst gibt aber zu, 

dass solche unterernährten Organismen den, Ersatz von Blutverlusten nur 
sehr viel langsamer leisten 'können als normale; dass somit zufällige 

Blutverluste, vielleicg schon die Menstruationsblutungen, bei ihnen 
langdauernde Anämie hinterlassen können. Man wird vermuten dürfen, 
as in solchem Zustand vielleicht sogar • der normale tägliche Blut-

zer fall, der von Ho fm eist er auf 2 °Jo des Gesamtblutes geschätzt 
wird, mangelhaft ersetzt wird. Dieses Unvermögen raschen Blutersatzes 

Sol l Bich, wie zumal Experimente von Bun tz en und Beobachtungen 
an Kindern der Ferienkolonie von Stierlin dartun, auch dann zeigen, 

wenn unterernährte Organismen endlich auf ausreichende Kost gesetzt 

73erden; dann nimmt die Hämoglobinmenge viel langsamer zu als die 
1114nenge und es besteht nun, unter Umständen lange Zeit hindurch, 
eine wirkliche Anämie. 

4 Hier schliessen sich Untersuchungen von Gr a w i tz an, wonach 
111'01 Verabreichung eiweiss- und kalorienarmer Kost und gleichzeitige 
verbandl. I. siebenundzwonzigsten Kongresses Y. innere Medizin. XXII!. 8 
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schwere Körperarbeit eine deutliche Verdünnung des Blutes eintrat. 
Auch seine (mit K i es eri t zk y vorgenommenen) HungerverSuche an 

Tieren zeigten, dass zwar während der Hungerperiode eine Eindickung,. 

nach Wiederzufuhr von Nahrung und Getränk jedoch eine Verdünnung. 
des Blutes zustande .kommt. 

Somit scheint die Möglichkeit einer verminderten Konzentration, 
des Blutes durch mangelhafte Nahrung doch auch experimentell erwiesen.. 

Andererseits mehren sich auch die Anzeichen dafür, dass eine Oligaemia. 
vera vorkommt, d. h. ein Zustand, wo das Blut zwar in seiner Zu-

sammensetzung normal, in seiner Gesamtmenge aber vermindert it. 

Grawitz weist hin auf die Verhältnisse ,bei abnorm enger Ver-

anlagung des Gefässsystems. Hier ist eine abnorm niedrige Blutmenge 
von vornherein schon recht wahrscheinlich. 

Aber auch die modernen Versuche von M or a w itz und Sieb eck 
und Plesch, die Gesamtmenge des Blutes beim lebenden Menschen 

zu bestimmen, scheinen für die Möglichkeit einer Oligaeinia vera zu 

sprechen. Mor a witz und Si eb eck fanden den ungefähren Blut-
gehalt des Armes bei Normalen zu 31  bei verschiedenen sekun-
dären Anämieen, aber ebenso bei einem Teil der blass aussehenden 

Leute mit normalem Blutbefunde, zu 2,3-2,6 0/o des Armvolums. 

PI es eh berechnet mittels seiner eleganten, freilich recht kompli-
zierten Methode die Gesamtblutmenge beim Gesunden zu 5,3 0/0 des. 

Körpergewichts, bei einer stark Anämischen zu 3,3 0/0; freilich war hier. 

auch der prozentische Hämoglobingehalt auf 1/4 der Norm herabgesetzt. 

Wenn die bis jetzt vorliegenden Angaben auch noch nicht sehr 
zahlreich sind, so lässt sich heute doch nicht mehr ganz in.,Abrede. 

stellen, dass dauernd blass aussehende Menschen an wirklicher Blutarmut 
leiden können, auch wenn die Untersuchung des Blutes keine direkte. 

Anomalie ergibt. Für die Mehrzahl dieser Fälle scheint allerdings. 
Sahlis Deutung als Pseudoanämie, bedingt durch abnorme Blut-
verteilung, zu Recht zu bestehen. 

Eine besondere Form. der in Rede stehenden Anämie infolge. 
ungenügender Ernährung scheint bei Kindern im ersten und zweiten 
Lebensjahr vorzukommen, die Anämie durch Eisenmangel. Nach 

.v. Bunges Lehre zehrt der kindliche Organismus während der Säuglings-
zeit on den Eisenvorräten,, welche ihm von der Mutter vor der Geburt 

mitgegeben worden sind. In der Milch bekommt er kein Eisen. Erhält, 

11 
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er allzulang nur Milchnahrung, dann fält dem Organismus der Haupt-

baustein für das Hämoglobin, und es entwickelt sich eine deutliche 

Anämie. Diese Form wurde von ;/. B unge postuliert, von Heubner, 
Monti und anderen Pädiatern klinisch beschrieben; ihr steht nahe eine 

kürzlich von St o eltzner beobachtete Form von schwerer Anämie, 

die sich bei frühgeborenen Kindern in den ersten Monaten entwickelt 

und vom Autor auf zu geringen Eisenvorrat des Organismus zurück-
geführt wird. 

Der Erwachsene erhält in seiner Nahrung, wie sie auch zusammen-
gesetzt sei, regelmäfsii so viel Eisen, dass er daran kaum Mangel 

leidet, vorausgesetzt, dass er es resorbieren kann. Sahli hat nun 

darauf hingewiesen, dass die Resorption des Eisens unmöglich wird, 
wenn der Mageninhalt nicht sauer ist. Anazidität des .Magens findet 
man nun beinahe ganz regelmäfsig bei den schweren perniziösen 

Anämien und Sahli glaubt, hier die Ursache der Anämie in der 

A-ehylie des Magens und der dadurch bedingten Störung der Eisen-
resorption suchen zu sollen. 

Man kann gegen diese Theorie einwenden, dass sie nur die Anämie 
an sich, nicht die spezifische Abartung der Blutbildung erkläre; dass 

dem Körper ja in der Siderosis der inneren Organe immer noch Eisen 

genug zur Verfügung stehe; ferner, dass die Achylie des Magens 
bei Bothriocephalusanämie auch nach Rückbildung aller anämischen 
emptome 'relativ häufig (in 10 von Sckaumanns 16 Fällen) noch 
fortbestanden Itabe. Und so würde sich die Deutung der perniziösen 

Anämie als Anämie infolge von Eisenmangel doch nur mittels einer 

Ileihe von Hilfshypothesen aufrecht erhalten lassen. — 
Ähnlich wie mangelhafte Ernährung und missliche hygienische Ver-

hältnisse, wirkt Konsumption durch chronische Krankheit auf 

(lie Blutbildung. Die Anämie bei chronischer Bronchitis, bei Nephritis, 

bei Amyloidose gleicht der eben besprochenen einfachen Anämie auch 

darin, dass es sich bald um deutliche Verminderung des prozentischen 
Gehalts des Blutes an Zellen und noch stärkere Verminderung des 
liärnoglobingehalts, bald um normale Zusammensetzung des Blutes, 
also vielleicht um Zustände von Oligaemia simplex handelt. 

Unter den chronischen Infektionskrankheiten nimmt die Tuberkulose 
eine Sonderstellung ein. Dass hierbei ebenso wie bei anderen kon-

aliMptiven Zuständen sekundäre Anämie entstehen kann, ist sicher. 
8* 
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Bierfr eund fand, dass Patienten mit Gelenktuberkulose einmalige 
Blutverluste langsamer ersetzen als normale. Bei Lungentuberkulose 

begegnet man aber nur selfen stärkeren Graden von Anämie. GT aw it z 

findet bei initialer]; Phthisen häufiger eine geringe Anämie, bei vor-
geschritteneren wieder normales Verhalten des Blutes, im terminalen 

Stadium Wiederum deutliche, manchmal extrem starke Anämie. 
. Ähnliche Angaben finden sich bei anderen Autorén, alle aber 

stimmen darin überein, dass bei Tuberkulose im ganzen mallen Stadien 
auffallend häufig normale . oder nur unbedeutend herabgesetzte Blutwerte 

getroffen werden; diese geringe Neigung der Tuberkulose zu wesentlicher 

Beeinflussung des. Blutes kann sogar gelegentlich von differential-

diagnostischer Bedeutung sein. 
Lues führt im sekundären und auch im tertiären Stadium ziemlich 

häufig zu märsiger Anämie; einige gut beobachtete Fälle sprechen 
dafür, dass Lues sogar Anlass zu typischer Bier nie r scher, aber auch 

zu aplastischer Anämie werden kann. 
Von den akuten Infektionskrankheiten .können so ziemlich alle 

bei intensivem Kräfteschwund zu erheblicher Anämie führen; die schwersten 
Formen entwickeln sich besonders bei zweien, bei Malaria .und bei 

Sepsis. Beide können nicht nur bei chronischem Verlauf, sondern auch 

schon im akuten Stadium derartig schwere Anämien bedingen, dass 
diese Anämien im Vordergrunde des Krankheitsbildes stehen und hip-

sichtlich der gröberen Symptome (Aussehen, Herz- und Pulserscheinungen, 
Netzhautblutungen) in hohem Maße der perniziösen Anämie gleichen 

können. 
In der Regel unterscheiden sie sich allerdings durch die Beschaffen-

heit des Blutes, niedrigen Färbeindex der roten, Fehlen von qualitativen 

Abweichungen, abgesehen vorn Vorkommen vereinzelter Normoblasten 

.oder polychromatophilen Zellen, dazu meist deutliche Vermehrung der 
weissen, namentlich der multinukleären Zellen. 

In manchen Fällen aber nähert sich das Verhalfen der roten sowohl 

wie der weissen mehr und mehr dem bei der typischen perniziösen 

.Anämie. 
Ich selbst kann über einen Fall von schwerer Anämie bei chronischer 

*Sepsis (infolge von Prostataabszess und Niereneiterung). berichten, wo 
das Blutbild hinsichtlich Färbeintlex, Normo- und vereinzelten Megalo-

-Masten und, Leukopenie dem der perniziösen Anämie glich, sich aber 
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doch durch das Fehlen von Makrocytose und das abnorm starke Über-

wiegen der Polynukleären über die Lymphocyten deutlich von dem der 

perniziösen Anämie unterschied. 
In anderen, freilich recht seltenen, Fällen fehlten auch diese unter-

scheidenden Merkmale. Das sind die. Fälle, für welche von Sah 1 i 

ein Entstehen der perniziösen Anämie aus solchen sekundären Formen 
zugegeben wird. 

Bei all diesen postinfektiösen Anämien findet man regelmäßig 
rotes Mark in den Röhrenknochen Und im Blut einzelne kernhaltige 

Rote, in Leber und Milz reichliche Eisenablagerung. Es handelt sich 

demnach nicht nur, wie bei der vorhin besprochenen Gruppe, um ver-

minderte Bildung (Hirs chfeld), sondern auch um vermehrte Zer-
störung der Blutzellen. Vielleicht lassen sich auch aus den seltenen 

Beobachtungen von Hämoglobinurie während und nach Infektionskrank-

heiten, aus den hämolytischen Eigenschaften von Streptokokkenkülturen, 

sewie aus der starken Urobilinurie Hinw,eise auf solche Blutzerstörung 
ableiten. 

In vieler Beziehung ähnlich liegen die Verhältnisse bei den Anämien, 

die sich bei Karzin omkr an k e entwickeln: . Auch hier meist nur 
chlorotische Blutbeschaffenheit mit polynukleärer Leukoyctose und 

mäßig starker normoblastischer Knochenmarksvermehrung.  In ganz 
schweren Fällen nach Art der aplastischenAnämie völliges Fehlen jeder 
kompensatorischen Knochenmarkswucherueg; auf der anderen Seite aber 

doch Fälle mit deutlichen Zeichen gesteigerter Zellnenbildung nicht 
nur nach normo-, sondern auch • nach Megaloblastischem Typus und 

Annäherung an das Bild der perniziösen Anämie. Ob es ihm völlig 

gleichen kann, wird wiederum verschieden beantwoitet; bei einigen 
besonders schwierigen Fällen dreht sich der Streit schliesslich darum, 
eh das bei der Sektion  ge fundene kleine Magen- oder Darmkarzinom 

Ursache oder zufällige Komplikation der schweren Mamie gewesen. 

Wohl aber trifft man, ganz ebenso wie bei Sepsis, mitunter Fälle, 
Iv° die Ähnlichkeit schon recht gross werden kann. So sahen wir in 
einem Palle von Magenkarzinom starkes Anämie mit Färbeindex 

mäßig viel Normo- und Megaloblasten, Anisocytose und Leukopenie 
mit Megalocyten,• freilich nicht die rel. Lymphocytose. Die Sektion 

ergab eine mäßig starke rote Umwandlung des Knochenmarks in den 

Itö hrenknochen. In einem Falle von Pankreaskarzinom erwies sich das 
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Knochenmark der Oberschenkel etc. stark rot, enthielt reichlich Normo-
und Megalob.lasten; intra vitam bestand starke Anämie (R 0,9 Mill.) 

mit Färbeindex 1,1, aber .mit normaler Zahl und Beschaffenheit der 

Leukucyten.  in diesen 2 Fällen, sowie in einem Uterussarkomfalle 
mit nur chlorotischem Blutbefunde ergaben die Organe starke Eisen-

reaktion, glichen also auch hierin' der perniziösen Anämie. 

Bei manchen Karzinomfällen unterscheidet sich (la's Blutbild in 

sehr eigentümlicher Weise von dery bisher besprochenen dadurch, dass 
der erythroblastische Typus in ganz exzessivem Maße hervortritt, ,dass 

kernhaltige Rote, Makrozyten, 'Polychromatophile viel zahlreicher vor-
kommen, als man ihnen bei perniziösen Anämien begegnet. In einem 

Fall der Basler Klinik betrug die Erythroblastenzahl 18 000 und machte 

fast 11/204 aller Roten aus; dabei. war. die Mehrzahl dieser Zeilen (im 
Gegensatz zu den analogen' Fällen der Literatur) Megaloblasten. 

Diesen ausserordentlich starken Gehalt des Blutes an kernhaltigen 

Roten sah man bis jetzt nur bei solchen Karzinomfällen, die Metastasen 
im Knochenmark gemacht "hatten, und es liegt sehr .nahe, die reich-

liche Bildung und Ausstossung eeser Zellen auf den. Reiz zu beziehen, 

den der wachsende Tumor auf das Knochenmarkgewebe ausübt; das 

beinahe regelmäßige Vorkommen von .Megalocyten neben den Erythro-

blasten im Blut wird auf dieselbe Weise zu deuten sein. Die Zahl 
der Leukozyten scheint bei diesen Fällen regelmäßig vermehrt zu sein 

und dadurch die Differentialdiagnose gegenüber der perniziösen Anämie 
zu 'erleichtern. 

Zu den Zuständen, welche schwere Anärdie im Gefolge haben 

können, gehören auch Schwangerschaft und Wochenbett. Dieser 
Zusammenhang it seit 13 iermer und Gusserow bekannt und, wenn 
auch neuerdings seltener, immer wieder bestätigt worden. Diese Fälle 

von schwerer puerperaler Anämie zeichnen sich dadurch aus, dass Blut-
und Knochenmarksbefund durchaus dem der perniziösen Anämie gleichen, 
das S das Krankheitsbild auch ein recht schweres ist,  aber doch 

zirka 50 0/0 der Fälle zur Heilung kommen. 
Ich selbst kann nur über einen Fall berichten, wo sich bei einer 

. von Haus aus schwächlichen Frau im 2. Graviditätsmonat eine rasch 
-zunehmende schwere Anämie entwickelte, die den Hämoglobinwert auf 
1/, herabsetzte, sich aber nach Arsengebrauch auffallend rasch besserte; 

Schwangerschaft mid Wochenbett verliefen dann normal.  Im Blut 
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fanden sich auf der Höhe der Krankheit Normoblasten und einzelne 

Megaloblasten, Form und Farbstoffgehalt der Roten sowie die Zahl der 

Weissen glichen sonst aber den einfachen Anämien. Vielleicht lassen 
sich bei der Graviditätsanämie noch weitere Zwischenformen zwischen 

den notorisch sekundären und den der perniziösen Anämie. gleichenden 
Formen finden. — 

Unter den Organerkrankungen, welche schwere Anämie zur Folge 

haben können, verdienen die Affektionen der Leber und die der Milz 

noch eine kurze Bespreehung. 
Manche Leberleiden führen durch Vermittelung des Ikterus zu 

Anämie, teils indirekt, durch hämorrhagische Diathese, teils in mehr 
direkter Weise. v. S tej sk al konnte wenigstens neuerdings bei Fällen 

von Ikterus im Gefolge von Zirrhose und Karzinom beobachten, wie 

gleichzeitig mit der Ausbildung der Anämie und.' der • Entwickelung 

einer Milzschwellung die Resistenz der roten Blutkörperchen gegenüber 
menschlichem. Serum deutlich abnahm (joiei erhaltener oder sogar ver-

mehrter Resistenz gegen verdünnte Salzlösungen). Er führt die Er-

scheinung auf Einwirkung der resorbierten Galle zurück, ohne eine 
nähere Erklärung geben zu können, und sieht in ihr die Ursache der 
Anämie. 

Bei St ej sk als Fällen bildet der Ikterus die Ursache der Anämie; 
eie stehen in gewissem Gegensatz zu den von Mink ciwski, Chauveau, 
Mrida 1 mid neuerdings auch von v. S t. ej sk al selbst beschriebenen 

2ällell von angeborenem oder erworbenem hämolytischem Ikterus, bei 

denen der Ikterus als Folge der starken Blutdissolution aufgefasst wird, 

und bei denen W i d al und v. Stej sk al eine auffallend starke Resistenz-
verminderung der Blutzellen nachweisen konnten. 

Aber auch oh4 Vermittelung von Ikterus scheint nicht ganz selten 
bei Leberzirrhose schwerere sekundäre Anämie zu entstehen. Die Lehr-
richer berichten wenig darüber, aber die neuere Literatur enthält›ver-
sebiedentliche Hinweise. N a un yn, Strauss und R ohn st ein sahen 
Sie  bei jeder Form von Zirrhose, Rosenstein vorwiegend bei der hyper-

r 
tro phischen Art. Ich selbst fand unter 30 Zirrhotikern der letzten 2 Jahre 
nu 3   

mit deutlich anämischem Blutbefunde; bei zweien, deren Diagnose 
überdies nicht absolut feststand, hob sich die Anämie im Verlaufe eines 

Monats von 70 bezw. 77 0/0 zur Norm, beim dritten hatte sich durch 

hänlorrhagische Diathese während eines interkurrenten Ikterus eine 
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schwere Anämie (2 Mill. R., 38 0/0 Hämoglobin) entwickelt, die sich 
aber nach Schwiliden des Ikterus innerhalb 4 Wochen erheblich (76 0/G 

Hämoglobin', 0,8 Mill. R.) besserte. 

Das Vorkommen von Anämie bei Zirrhose ist von besonderem 

Interess. e mit Rücksicht auf die von Ban ti beschriebenen Krankheits-
zustände.  Sie sind charakterisiert durch frühzeitiges Auftreten der 
Anämie und durch auffallend starke Entwickelung des Milztumors. 

Erst nach Jahren treten die typischen Erscheinungen der Lebercirrhose 

hervor. Das Blutbild wechselt in den einzelnen Beobachtungen, oft 

gleicht es der perniziösen Anämie hinsichtlich der Leukopenie und' rela-
tiven Lymphocytose, die Roten haben manchmal normalen, manchmal 
verminderten Farbstoffgehalt und zeigen Polychromasie und basophile 

Punktierung, aber keine Symptome megaloblastischer Blutbildung. 
Manche dieser Fälle' sind wohl sicher der Lebercirrhose zuzu-

rechnen; hier könnte die auffallende Grösse der Milz vielleicht gerade 
mit der Anämie zusammenhängen; ich erinnere an v. Stejskals 

Angaben, dass bei ikterischen Leberkranken während der Ausbildung 
von Anämie die Milz sich deutlich vergrösserte. Bei anderen Fällen 

ist die Abgrenzung von chronischen Anämien und Pseudoleukämie mit 
Milztumor unsicher; nach dem, was ich selbst gesehen habe, möchte 

ich sagen, .dass doch bei fast allen Formen von Anämie, auch bei der 
perniziösen, ein Milztumor keine Seltenheit bildet.  . 

Noch andere Fälle scheinen tatsächlich, so wie B anti das zuerst 
vermutete, auf primärer Erkrankung der Milz zu beruhen. Dafür 

spricht vor allem, dass einige von ihnen, so umal der von Umber 

und der kürzlich von Luce sorgfältig untersuchte Fall, nach Exstir-
pation der Milz geheilt wurden.  Von besonderem Interesse ist die 

Angabe von Luce, dais sich in der exstirpierten 'MHz weder mikro-
skopisch noch chemisch eine vermehrte Eisenablagerung nachweisen 
liess. Es scheint sich danach nicht um einen blutzerstörenden, sondern 

um einen die Blutbildung • hemmenden Einfluss der 7vIilz..zu handeln. 

Einige von den im letzten Jahr' erschienenen Arbeiten aus dem 

Berner physiologischen Instant zeigten, dass bei Tieren nach Milz-
exstirpation die EisenaussCheidung beinahe aufs Doppelte ansteigt und 
Bud. Bayer konnte in der Garre scheu Klinik an . einem 'splenek-, 
tomierten Menschen ähnliches feststellen, allerdings in sehr viel ge-

ringerem Maßstab. Ob man aus diesen Angaben schliessen dürfe, dass 
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ein Ausfall der Milzfunktion durch Hemmung des Eisenstoffwechsels 
Ursache zu Anämie werden könne, ist aber doch recht fraglich, denn 

eine Reihe von früheren Untersuchungen, so die von Stähelin, 

beweisen, dass nach Verlust einer vorher gesunden Milz der Blutersatz 

ganz normal vor sich geht, und .die .Beobachtungen von Umber und 
Luce bei B a nti sprechen erst recht dafür. 

An die Anämie bei Milzerkrankungen schliesst sich an jene merk-

würdige Form von Anämien bei 1- und 2jährigen Kindern, die von 
V. Jaksch als Anämia infantum pseudoleukaemica, von Strüm p ell als 

Anaemia splenica beschrieben wurde. Ihre Hauptmerkmale bestehen 

in schwerer Anämie Mit allen Übergängen von chlorotischem bis zu 
deutlich megaloblastischem -Blutbefund, wechselnder Zahl der Leuko-
cyten mit Überwiegen von Myelocyten und grossen einkernigen Zellen 

und einer auffallend grossen Milzschwellung. Die Prognose ist unsicher, 
doch wesentlich besser als bei den meisten Formen schi-serer Blut-

krankheit. Die Krankheit wurde bald als Leukämie, bald als eigen-

tümlich geartete perniziöse oder sekundäre Anämie aufgefasst, bald in 

Beziehung zur B an tischen Krankheit gesetzt.  Aetiologisch wurde 
sie schon mehrfach auf Rachitis zurückgeführt. Eine neuerdings aus 
der p faundlerschen Klinik erschienene Arbeit von Aschenheim 

und Benjamin sucht darzulegen, dass bei Rachitis häufig Blut-, 
Milz- und Knochenmarkveränderungen bestehen, welche sehr an. die 
Jaksch-sche Pseudoleukämie erinnern,., und dass es manchmal schwer 

sei zu bestimmen, ob ein Fall noch Rachitis oder schon 'diese J ak s c h-

sche Anämie sei. Wénn auch zunächst eine Bestätigung dieser Auffassung 

abzuwarten bleibt, so ist es. doch interessant, dass eine sonst den 

primären Anämieformen zugerechnete . Form hier deutlich als, eine 
sekundäre angesprochen wird. 

Das was diese Anämie dem Blutbild. nach von fast allen anderen 
Anämien unterscheidet, ist das Überwiegen der unreifen Formen bei 

den weissen Blutkörperchen, der Myelocyten und der neuerdings als 
deren Vorstufen angesehenen granulationslosen grosskernigen sog. 
Myeloblasten. Hierin liegt aber vielleicht nur. eine Eigentümlichkeit 

des kindlichen Knochenmarks; wenigstens sah Reckzeh ganz, ähnliche 
Blutbilder, wein er seine Pyrogallolversuche an jungen Tieren Machte, 

Während er bei alten Tieren nur eine der 13 ier mer schen Anämie. 

gleichende Blutveränderung erhielt. 



122  GERHABDT, ENTSTEHUNG U. BEHANDLUNG DER SEKUNDÄREN ANÄMIEN. 

Den kindlichen pseudoleukämischen Anämien stehen nahe die 

seltenen, zuerst von Le ube beschriebenen L euk an ämi e n der Erwach-
senen. Sie Werden von manChen als beginnende Leukämie gedeutet; doch 

lässt sich die starke Eisenreaktion von Leber und Milz, die wir auch 
in einem. typischen Fall auf der Basler Klinik sehr intensiv fanden, 
eher im Sinn einer durch Blutdegeneration bedingten Anämie verwerten, 

bei der die Weissen nach Art der vorhin besprochenen Fälle auffallend 

reichlich produziert werden. 
Bei der ecliten Leukämie besteht nicht selten beträchtliche 

Anämie, bald mehr normo-; bald mehr megaloblastischer Art. Hier 

wirken wahrscheinlich verschiedene Momente ein: Überwiegen der 

leukoblastischen auf Kosten der erythroblastischen Funktion des 
Knochenmarks, gleichzeitig Reizwirkung des wachsenden leukoblastischen 

Gewebes auf das erythroblastische nach Art der Verhältnisse beim 
metastatischen Karzinom, dazu vielleicht noch eine Schädigung der 

zirkulierenden roten Blutzellen. — 
Als weitere Form der sekundären Anämien ist die Anämie im 

Gefolge von Blutgift en zu besprechen. 'Es sind nicht sowohl 
die hämolytischen als vielmehr die zu Methämoglobinbildung führenden 

Gifte, welche hier anzuführen sind, aus der menschlichen Pathologie 

Vorwiegend chlorsaures Kali, Anilin und das ihm gleich wirkende 
Nitrobenzol; aus der experimentellen Pathologie sind noch Pyrogallol, 

Phenylhydrazin, Hydroxylamin zu nennen. 

Nach der Einwirkung dieser Gifte nimmt die Zahl der roten 
Blutkörperchen meist sehr erheblich ab und I die noch erhaltenen 
weisen schon nach wenigen Tagen (in verschieden starkem Maß) alle 
die Zeichen der lebhaften, z. T. nach embryonalem Typus verlaufenden 

Blutneubildung auf; ihnen entspricht die rote Beschaffenheit des Marks 
der Röhrenknochen und, wie v. Domarus darlegte, Bildung myeloischen 

Gewebes in Leber und Milz. Auch hier gleicht das Blutbild hinsicht-
lich der Erythrocyteñ ganz dem der perniziösen Knämie; es unter-

scheidet sich aber ganz gewöhnlich durch die beträchtliche Vermehrung 
der Leukocyten u. z. der polynukleären, die in einem kürzlich von 

Lange aus der Matt hes schen Abteilung publizierten Fall von Kali-
chloricum -Vergiftung 55 000 betrug; auch bei den experimentellen 
Studien wurde fast regelmäßig Leukocytose gefunden; nur bei ganz 

akuter Giftwirkung sahen Rohnstein und Kamin er die Leuko-
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cytenzahl sich vermindern und damit das Blutbild noch mehr dem 

der perniziösen Anämie gleichen. — 

Wenn die Veränderungen im Körper bei Einwirkung von Blutgiften 
beinahe in jeder Hinsicht der perniziösen Anämie gleichen, darf man 

dann nicht vermuten, dass auch diese in der Regel als primäre Anämie 

bezeichnete Form als Folge einer Giftwirkung aufzufassen sei? 

Der Begriff 'der perniziösen Biermerschen Anämie wird 

verschieden weit gefasst. Diejenigen Autoren, wie Strauss und R o h n-
stein, Nägeli, welche ihn enger umgrenzen, sehen als charakteristisch 

an 1. den klinischen Verlauf, der zwar langdauernde Remissionen, 
aber keine endgiltige Heilung zulässt, und. 2. das Blutbild und die 

ihm entsprechende Veränderung des myeloischen Gewebes im Knochen- --
mark, ev. auch in Leber und Milz; das Blut zeichnet sich aus durch 

die Kombination von Verminderung der Zahl, aber Erhöhung des Farb-
Stoffgehalts der Blutzellen, Vorkommen von abnorm kleinen, und 

zumal von abnorm grossen, manchmal kernhaltigen Blutzellen, dabei 

Leukopenie, aber relative Lymphocytose. 
Die Auffassung, dass die perniziöse Anämie Folge einer Giftwirkung 

alif das Blut sei, ist schon früher von Eh rli ch und anderen geäussert 

worden; namentlich Grawitz• ist seit lange für toxische Wirkung 

gesteigerter Darmfäulnis eingetreten und hat seine Ansicht durch 
therapeutische Erfolge gestützt.  Seit dem genaueren Studium der 

13liit- und Knochenmarkhistologie wurde, jene Blutgifttheorie in etwas 

festere Formen gefasst, und die Forschungen der letzten Jahre scheinen 
ill' eine noch bestimmtere Richtung geben zu wollen. 

Diese Forschungen setzten ein mit dem Studium derjenigen Form, 
Welche der BierMer sehen Anämie zwar in allen Einzelheiten gleicht, 

aber doch anerkanntermaßen seit lange zu Unrecht zur primären Anämie 

gerechnet wird, der Bothriocephalusanämie. 
Nachdem Schaumann und Tall q uist gefunden hatten, dass 

nicht nur die Verfütterung von halbverdauten BandwurMgliedern, son-
auch die subkutane Injektion von Salzwasserextrakten des Wurmes 

bei Hunden Anämie erzeugen kann, konnte Tallquist später fest-
Stellen, dass die wirksame Substanz lipoider Natur ist, und vor 3 Jahren 
gelang es ihm und Faust, sie als olsänre-Cholesterinester zu identi-

ßjleren. Es • liess sich weiter zeigen, dass das Bothriocephaluslipoid 
'el fortgesetzter subkutaner oder stomachaler Verabreichung bei Tieren 
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schwer anämische Zustände mit hohem Färbeindex und rotem Knochen-
mark bewirkt und dass die wirksame Substanz nach Verabfolgung per os 

in den Chylus übergeht.. Ähnliches liess sich dann auch für ölsaures 
Natron oder Ölsäure-Cholesterinesther feststellen. 

Tall qui st ging aber noch weiter und zeigte, z. T. in Bestätigung 

älterer Angaben, dass sich aus Organen, zumal aus Magen- und Darm-
schleimhaut, ein hämolytischer, in seinen Reaktionen dem Bandwurm-

lipoid durchaus gleichender Stoff gewinnen lässt, den er später, zusammen 

mit F aus t, gleichfalls als Ölsäure identifizierte, und er sprach die 
Vermutung aus, dass die perniziöse Anämie, bei der ja allerhand Magen-

und Darmsymptome die Regel sind, auf die Resorption des normalen 
Schleimhautlipoids zu beziehen seien. Eine Stütze dieser Vermutung 

ergaben später 'die Mitteilungen von Berg er und Tsuch ij a, wonach 
der Ölsäuregehalt künstlich in Entzündung versetzter Darmschleimhaut 
wesentlich ansteigt. Die weitere Angabe der Autoren, dass auch die 

Darmschleimhaut bei perniziöser Anämie abnorm viel Ölsäure enthalte, 
konnte allerdings von St ejsk al .nicht bestätigt werden. 

Die Lehre Ar011 der Ölsäure als blutzerstörendem Prinzip wurde 

von Tall quist noch weiter ausgedehnt auf eine sicher sekundäre 
A,nämieform, die Karzinomanärnie. Es gelang ihm und Faust, zu 

zeigen, dass die schon länger bekannte hämolytische Substanz der 
Tumoren gleichfalls mit Ölsäure identisch sei. 

Eine sehr interessante Bestätigung dessen, dass die hämolytische 
Wirkung der Ölsäure bei der Genese der verschiedensten Anämieen 

eine Rolle. spielen könne, liefert eine Arbeit ron Joann o vicz und 
E. P. Pick. Sie 'fanden, dass das Toluylendiamin, eines der Gifte, 

dere blutzerstörende Eigenschaft seit lange in der experimentellen 
Pathologie viel gebraucht worden it, auf Blutkörperchen weder in vitro 
noch in vivo eine direkte Wirkung ausübt, dass sich aber unter dem 

Einflusse dieses Giftes die hauptsächlich aus Ölsäure bestehende hämo-
lytische Substanz der Leber in ganz ausserordentlicher Weise vermehrt 
(auf das 40-50fache). 

Man kann gegen die Theorie von der Wirkung der Ölsäure als 

Ursache einer Reihe schwerer Anämien allerhand Bedenken erheben; 
*so den vor Jahren von Hürthle erbrachten Nachweis, das Ölsäure-

Cholesterinester ein normaler Bestandteil des Blutserums ist; ferner, 

dass sich nach Grafe und Roemers•Befunden zwar fast regelmäßig 
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heim Magenkarzinom, nicht aber bei perniziöser Anämie Ölsänre ini 

Mageninhalte nachweisen liess und dass der Gehalt der Fäzes an Ölsäure 

nicht bei perniziöser Anämie, wohl aber bei allerhand ulzerösen Darm-
erkrankungen vermehrt ist; dann lauten die Angaben über vermehrten 

Ölsäuregehalt der Darmschleimhaut. bei perniziöser Anämie wider-

sprechend; man weiss auch nichts von anämisierender Wirkung der 
modernen Ölkuren, bei denen doch. vermutlich im Darm reichlich 
Ölsäureseif en gebildet werden. Zudem scheint nach Fausts Notizen 

die experimentelle Ölsäureanämie nichts von dem für perniziöse Anämie 

charakteristischen Rückschlag in die embryonale Blutbildung auf-

zuweisen, und auch ich fand bei 2 Versuchen zwar deutliche Anämie 
mit hohem Färbeindex, aber weder im Blut noch Knochenmark Zeichen 

rnegaloblastischer Erythropoese. 

Dagegen scheint ein Argument, das man bis vor kurzem gegen die 
Lehre von einem hämolytisch wirkenden Stoff hätte anführen können, 

dass sich nämlich im Blut bei perniziöSer Anämie keine Hämoglobin-

änlie und auch sonst keine Zeichen von Hämolyse finden, nicht mehr 

zu Recht zu bestehen.  v. S t ej sk al konnte nämlich zwar keine 
Ramoglobinämie finden und auch .keine direkt hämolysierende Wirkung 
des Serums, er konnte aber zeigen, dass die Blutkörperchen bei dieser 

Krankheit (trotz erhöhter Resistenz gegen osmotische Einflüsse) sich 

menschlichen Serum leichter auflösen, als normale Blutzellen. Eine 

deutliche Steigerung dieser Neigung zu t Hämolyse fand er wiederholt 
zu solchen Zeiten, wo die perniziöse Anämie eine Aggravation erfuhr. 

Da man nun weiter weiss, dass die blutlösende Eigenschaft der 

61241 1re und des •ölsauren Natrons durch Lezithin begünstigt, durch 
normales Serum, durch Eiweiss, durch Cholestearin deutlich hintan-
gehalten wird, lassen sich leicht eine Reihe von Bedingungen denken, 

welohe eine Ölsäurehämolyse als Ursache schwerer Anämien ermöglichen, 

au ch wenn sich eine Vermehrung der Ölsäure .selbst nicht erweisen lässt. 

Eine Entscheidung ist heute wohl noch nicht zu erbringen; sie 
wird bei der Kompliziertheit • der Vorgänge noch viel Arbeit erfordern. 
Jedenfalls ergeben die zitierten Arbeiten eine Möglichkeit, auch die 

scg. primären Anämien als sekundäre aufzufassen und anderen sekun-

dären Anämien recht nahe zu rücken. Dass auf ganz anderem •Wege, 
durch die Annahme einer Störung der Eisenresorption, die sekundäre 
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Natur der Biermerschen Anämie nachzuweisen gesucht wird, habe 

. ich vorhin schon erwähnt. 

Mag man nun aber *die Biermersche Anämie nach den heutigen 

Kenntnissen zu den sekundären • Formen • rechnen dürfen oder nicht, 
auf jeden Fall gibt es sicher sekundäre Anämien, welche alle für die 

perniziöse Anämie charakteristischen Symptome an Blut und Knochen-
mark aufweisen, zum mindesten die Bothriocephalus- und die Graviditäts-

anämie. — 

Wie kommt es nun aber, dass diese lebhafte, oft ins Embryonale 

rückschlagende Blutbildung sich nur bei den toxischen Anämien so 

deutlich entwickelt, bei den posthämorrhagischen so gut wie ganz 

ausbleibt und bei den übrigen Formen nur in vereinzelten Fällen her-

vortritt ? 

Diese Frage ist durch eine Reihe von Arbeiten aus 'der Heidelberger 
Klinik in Angriff genommen worden und es haben sich dabei einige 

interessante Einblicke in diese dunklen Verhältnisse gewinnen lassen. 

Eine Vorfrage war die, ob die Blutbildung nach megaloblastischem 

Typus, der Rückschlag in die embryonale Blutbildung, für den Organis-
mus wirklich einen Nutzen bedeute, die Blutregeneration tatsächlich 

befördern helfe. 

Dies war zu vermuten nach den Befunden von E. Mey er und 
Hein eke, wonach normo- und megaloblastische Blutneubildung nicht 

nur im Knochenmark, sondern auch in der Milz auftritt, und ebenso 
durch die klinischen Beobachtungen, dass bei penn. Anämie und besonders 
bei der Bothriocephalusanämie gerade zur Zeit lebhafter Regeneration 
viel Megaloblasten gefunden werden. Die Reparation der Anämie geht 

gerade bei der Bothriocephaluskrankheit auffallend rasch vor sich; 
unter Schaum an n s Fällen ist es nichts Abnormes, dass der Hämoglobin-
gehalt innerhalb eines Monats von 36 0/0 auf 100 % steigt. 

In ähnlich rascher Weise scheint der Blutersätz bei den Blutgift-
anämien zu erfolgen. 

Ich kann als Beleg eine Beobachtung von Nitrobenzolvergiftung aus 
meiner Klinik anführen. Hier erreichte die exquisit megaloblastische 

Anämie ihr Maximum am 9. Tage mit 1,8 Mill. R. und 50/o Hämo-
globin. Bereits 9 Tage später waren 4 Mill. R. und 88°/e Hgb., nach 

weiteren 9 Tagen 4 Mill. und 98°/0 Hgb. erreicht. 
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Das spricht zum mindesten dafür, dass die embryonale Blutbildungs-
Weise kein Zeichen einer schlechten Blutbildung ist. Nach den B i er-

fr eundschen Tabellen beträgt ja die Regenerationszeit schon nach Ver-
minderung des Hämoglobins auf 3/4 etwas über 4 Wochen; meine eigenen 

Beobachtungen an Patienten mit einmaligen schweren Magenblutungen 
ergeben zumeist noch längere Zeiträume. 

Den rascheren Blutersatz bei der toxischen gegenüber der post-
hämorrhagischen Anämie suchten experimentell Mo r a witz und seine 

Mitarbeiter It am i, Pratt mid Ritz zu zeigen. Wenn ihre Zahlen 

über die Regenerationsdauer auch weniger eindeutig sind als die 
erwähnten klinischen Erfahrungen, so sind um so bemerkenswerter eine 

Reihe von Detailbeobachtungen, die sie beim Vergleich der beiden 

Anämiegruppen erheben konnten. 

Zunächst bestätigten sie frühere Angaben, dass die Resistenz des 
Blutes gegen wiederholte Aderlässe immer geringer, gegen wiederholte 

Applikation von Blutgiften aber immep stärker wird. 

Sie fanden weiter, dass die Neubildung funktionierenden Knochen-
Markes und namentlich die von v. D om a ru s beschriebene Bildung 

nlyeloischen Gewebes in der Milz bei den Phenylhydrazintieren viel 
ausgedehnter und viel früher auftrat als bei den Aderlasstieren. Die 

MHz enthielt solches Gewebe bei den ersteren schon nach 8--10 Tagen, 

bei den anderen noch nicht einmal nach 3 Wochen. 

Dann konnten sie noch 2 weitere Erscheinungen bei den toxischen 
Anämien deutlich, hei den posthämorrhagischen aber nicht beobachten: 

eine merkwürdige Zunahme der Resistenz der Blutzellen gegenüber der 
lemolytischen Einwirkung verdünnter Salzlösungen und eine gesteigerte 
Sauerstoffzehrung oder richtige Atmung des aus der Ader entnommenen 

}M utes. Letzteres Phänomen beruht, wie sie zeigen konnten, auf der 
Anwesenheit jugendlicher Zellen, ersteres geht parallel mit einer auf-
fallenden Zunahme der Substanz der Blutkörperchen-Stromata. 

All diese Erscheinungen waren, wie gesagt, bei den Giftanämien 
deutlich, bei den Blutungsanämien gar nicht oder nur andeutungsweise 

zu beobachten. Sie traten aber bei diesen auch hervor dann, wenn 

den Versuchstieren nach der Blutentziehung aufgelöster Blutfarbstoff 
(eventuell der Blutfarbstoff des entnommenen Blutes) intraperitoneal 
beigebracht wurde. 
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Herr Dr. Magnus hat im Basler Laboratorium den Versuch gemacht, 

ob sich auch durch Verabfolgung des Blutes per os eine reichlichere 
Blutneubildung erzielen lasse. Er machte Kaninchen durch Aderlass 

anämisch und gab ihnen das entzogene Blut mit Schlundsonde wieder 

ein. Wenn dies Blut auch nur zum Teil resorbiert wird (ein Versuch 
an Menschen ergab, dass etwa 3/4 des geschluckten Blutes wieder mit 

den Fäces abgehen), so scheint es doch in der Tat anrgend auf den 

Blutersatz zu wirken. Die Zahl der im Blut zirkulierenden Normo-

blasten und Polychromatophilen, wie die Raschheit der Reparation war 

bei diesen Tieren grösser als bei den Kontrolltieren. Allerdings erfolgte 

der Blutersatz ebenso rasch bei einem Tier, das regelmäfsig Eisen 
(wir benutzten das Laves sehe Lecin) verabreicht bekam. 

In den Versuchen von M or awi tz und seinen Mitarbeitern fanden 
sich nun zwar prinzipiell dieselben Besonderheiten der Blutbildung bei 

den toxischen und den posthämorrhagischen, mit Hämoglobininjektion 

behandelten Anämien; quantitativ bestanden aber doch deutliche 
Unterschiede, und man darf sich immer noch fragen, ob die starke 

Neubildung von blutbildendem Gewebe und das Auftreten unfertiger 
Zellen im strömenden Blute wirklich ausschliesslich Reparationsvorgang 

ünd nicht etwa auch Folge direkter Wirkung des Giftes auf das Knochen-
mark sei: 

Man könnte zu Gunsten dieser Deutung anführen, dass reichliche 

Megaloblasten und Megalocyten schliesslich doch nur in den ganz 
schweren Anämiefällen gefunden werden, dass diese Zellen, wie E. Bloch 

es annimmt, vielleicht abnorm leicht im Organiämus wieder zu Grunde 
gehen und dass sie in der Regel rasch aus dem Blute verschwinden, 

wenn der Höhepunkt der Anämie überschritten ist. Man könnte auch 
daran erinnern, dass besonders zahlreiche unreife Formen normo- wie 

megaloblastischen Typs bei allerhand notorischen Reizzuständen des 

Knochenmarks gefunden werden, so besonders bei metastatischer 

Knochenmarkskarzinose. Und man kann weiter dariuf hinweisen, dass 
bei manchen Vergiftungen unreife Erythrocyten im Blut vorkommen, 
ohne dass eine Anämie besteht; bekannt ist die Häufigkeit der 
punktierten kernlosen und auch kernhaltigen Erythrocyten bei Blei-

vergiftung. So muss doch auch die Möglichkeit zugelassen werden, 
dass die Produktion unreifer Zellen nach normalem oder megale-

blastischem Modus auch durch direkte Reizwirkung auf das Knochen-

mark bedingt wird. — 
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Suchen wir das Vorgetragene zu überblicken, und uns auf Grund 
all der erwähnten klinischen und experimentellen Erfahrungen eine 

Vorstellung über die Entstehungsweise der sekundären Anämien zu 

machen, so werden wir etwa folgende Schlüsse ziehen können. 

Anämien können  entstehen dutch mangelhafte Funktion des 
Knochenmarks oder durch vermehrte Blutz. erstörung. Der erste Zustand 

tritt .am häufigsten dadurch auf, dass oft sich wiederholende Blut-

verluste die Leistungsfähigkeit des Organs erschöpft haben, ferner durch 
Einwirkung von chronischen Schwächezuständen, vielleicht durch Unter-

ernährung, durch Altersatrophie, manche Formen von Krebskachexie, 
anscheinend auch als Fernwirkung  von erkrankten Organen aus. Zur 

anderen Gruppe sind zu rechnen die Anämien im Verlauf akuter 

rind chronischer Infektionskrankheiten, die meisten- Fälle von Krebs-
anärnie , die Anämien nach Einwirkung von Blutgiften, endlich die 

Perniziöse Anämie. 

Auf Blutverluste jeder Art reagiert der normale Organismus regel-

nnirsig mit verstärkter Blutbildung, zunächst derart, dass sich . das 

Mark der Röhrenknochen wieder in rotes funktionstüchtiges Mark um-
wandelt. Da wo die Anforderungen aufs höchste steigen, schlägt die 

Blutbildung in den embryonalen Typus um; dann beteiligen sich auch 

Leber und Milz wieder an der Blutbildung. 

Die verstärkte Blutbildung und der RücksChlag ins embryonale 

8tu dium wird begünstigt durch die direkte Einwirkung von Giften, 
aber auch durch anderlei Reizwirkung auf das Mark, wie durch den 

Reiz wachsender metastatischer Karzinome.  Solche die Blutbildung 
an regende Reize entstehen auch dann, wenn ausser Zirkulation gesetztes 

Bl ut im Körper selbst zerfällt; es wirkt hier ähnlich wie medikamentös 
verabreichtes Eisen. 

A Die verschiedenen Formen und die verschiedene Prognose der 
-a-näiniearten würde sich nach diesen Vorstellungen ohne Zwang erklären. 

W ir würden verstehen, dass die Blutungsanämien ceteris paribus lang-
samere Ileilungstendenz haben als die toxischen, wir verstehen, dass 

cler Rückschlag in die embryonale Bildung uns, trotzdem wir ihn für 
e.ine kompensatorische, an sich nützliche Erscheinung betrachten, doch 

innner ein Zeichen von besonders schwerer Anämie bildet; wir werden 

endli nb in der mangelhaften Reaktionsfähigkeit des Knochenmarks die 
"Verbandl.  siebenundzwanzigsten Kongresses f. innere Medizin. XXXII. 9 



130 GERHARDT, ENTSTEHUNG U. BEHANDLUNG DER SEKUNDÄREN ANÄMIEN. 

Ursache dafür erblicken, dass z. B. die Karzinomkachexie nicht oder 

nur unter besonderen Umständen lebhafte Blutneubildung erkennen lässt. 

Wenn ich mich nun noch zur Therapie der sekundären Anämien 

wenden darf, so seien zunächst ein paar Worte über das Eisen ge-

stattet. 

. Die in der Diskussion vom Jahr 1895 ventilierte Frage, ob an-

organisches Eisen an Wirksamkeit den natürlichen Eisenverbindungen 

gleichsteht, ist mittlerweile durch Arbeiten' von Abderh aide n aus. 

dem Bungeschen Laboratorium in bejahendem Sinne entschieden worden. 

Ab der hald en konnte zeigen, dass junge Tiere, die mit eisen-
armer Kost ernährt wurden, blutarm wurden, dass aber durch Zugabe 

von anorganischen wie von organischen Eisenpräparaten normale Blut-

bildung erzielt werden konnte. — Quin ck e forderte 1895 für das 
experimentelle Studium der Eisenwirkung, man solle die Versuche nicht 
bei normalen, sondern bei künstlich blutarm gemachten Tieren vornehmen. 

Solche Versuche sind in sehr eingehender Weise 'von Hofmann und 

Franz Müller ausgeführt worden. Sie ergeben übereinstimmend, 
dass der Blutersatz unter Eisenzulage deutlich rascher von statten 
geht. 

Auch klinische Beobachtungen sind noch mitgeteilt worden, welche 

möglichst exakt die damals von Immermann, Reinert, Ziemssen, 
äumler mitgeteilten Beobachtungen über die Fe-Wirkung bei 
Anämien bestätigen. 

Die oft wiederkehrende Behauptung, Eisen wirke nur bei Chlorose, 

versage aber bei sekundären Anämien, wird durch die zitierten experi-
mentellen Erfahrungen widerlegt, ebenso auch schon durch alte Beobacht-
ungen von Laache, wonach posthämorrhagische Anämien von dein 

Moment der Eisenzulage an ein wesentlich rascheres Tempo des Blut-
ersatzes anschlugen. 

Aus eigener Erfahrung kann ich 2 Fällen von schwerer Magen-
blutung anführen. 

Ein 33j. Patient blieb trotz Wohlbefindens und guter Nahrungs-

aufnahme 6 Wochen lang bei 36°4 Hämoglobin und 2,6 Mill. R. Als 

er jetzt Eisen bekam, stieg der Hämoglobingehalt innerhalb vorr 
4 Wochen auf 85, in einer weiteren Woche auf 100 0/0 mit 5,5 Mill. E. 



GERHARDT, ENTSTEHUNG U. BEHANDLUNG DER SEKUNDÄREN ANÄMlEN.  131 

ei 

e, 

t111 

ls 

err 

Eine 55j. Patientin war schon 1906 wegen Hämatemese in Be-

handlung des Spitals gewesen. Sie wurde damals nach 8 Wochen 
geheilt und beschwerdefrei entlassen, aber, ihr Blutbefund war fast 

gleich geblieben; beim Eintritt 2,3 Mill. R und 35 % Hgb., beim 

Austritt 2,8 Mill. It und 42 % Hgb. Im Jahre 1909 kam sie wieder 

"wegen schwerer Magenblutung; das Befinden besserte sich ziemlich 
rasch, der Blutbefund blieb aber 5 Wochen lang bei 2,1 Mill. R und 

30 Hgb.  Von da ab bekam sie Bland sche Pillen, und innerhalb 

von 5 Wochen stiegen die Werte auf 4,1 Mill. R und 74 Hgb. 

Erwähnenswert scheint ,mir der Hinweis, dass selbst schwere 
Karzinomanämie durch Eisen beeinflussbar ist.  Den Angaben von 
Malassez und Laache kann ich einen eigenen Fall anreihen, wo 

sieh bei einer stark anämisch gewordenen Patientin innerhalb von 
4 Monaten die Zahl der roten Blutzellen von 2,2. auf .4,5 Mill., der 

Hämoglobingehalt von 30 auf 53 hob, trotzdem sich in derselben Zeit 
ein Anfangs kaum fühlbarer Magentumor bis zu Faustgrösse entwickelte. 

Bei perniciöser Anämie dagegen lässt Eisen nach Angabe der 

meisten Autoren im Stich. Das würde uns nicht wundern, wenn wir 
/nit Sahli annähmen, dass eben mangelhafte Resorption des Eisens 

die Ursache dieser Anämieform bilde. Zweifellos leistet Arsenik hier 
nicht selten, was bei benignen Formen das Eisen wirkt, sei es in Form 

der offizinellen per os oder subkutan gereichten Präparate, sei es in 

form der Arsenikquellen, deren Zahl heuerdings durch Dürkheim und 

Valsinestra vermehrt worden ist. 
Gibt es andere Mittel, um die mangelnde Blutbildung anzuregen ? 

Man hat in alter .Zeit und neuerdings, d. h. vor 20 Jahren, wieder auf 

Veranlassung von Quin ck e und Ziemssen versucht, schwere Anämie 
rnit Transfusion von Menschenblut zu bessern. Die Erfolge scheinen 

Zinn Teil recht gut gewesen zu sein, doch waren sie nicht so konstant, 
dass sich das Verfahren wirklich eingebürgert hätte. Vor 3 Jahren 
hat aber 'M or awitz einige auffallend günstige Resultate mitgeteilt und 

II:1r ausgiebige Verwendung dieser alten Methode plädiert. Interessant 
ist seine Deutung dieser Erfolge. Die Möglichkeit, dass das injizierte 
Blut unverändert in den Organismus des Blutempfängers übergegangen 

led einfach Blutzellen ersetzt habe, mufs er zugeben (hat er ja doch 
bei' Tieren durch immer wiederholte Injektioni von artgleichem Blut 

richtige Polyglobulie bewirken können).  Für wahrscheinlicher hält 
9*  . 
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Morawitz aber, dass das fremde Blut nur ein Reiz für das Knochen-

mark gewesen sei, also etwa analog gewirkt habe, wie bei den 

künstlich anämisch gemachten Tieren aufgelöstes Hämoglobin. A. Weber 

hat, auf dieser Vorstellung fussend, versucht, ob nicht Injektionen viel 

geringerer Blutmengen ähnlichen Effekt haben; er hat schwer anämischen 

Patienten intravenöse Injektionen von je 5 ccm defibrinierten Menschen-

blutes gemacht und bei drei Patienten in der Folgezeit 'Verbesserung 

des Blutbildes gesehen. 
So scheint, gerade gestützt auf die neueren Forschungen über die 

Pathogenese der 'Anämien, die alte Transfusionstherapie wieder zu Ehren 

zu kommen.  • 
Von anderen therapeutischen Vorschlägen sei zunächst die 

K uhn sche Saugmaske erwähnt. Dass unter ihrem Gebrauch die Zahl 

der Blutkörperchen zunehme, wird von • so vielen Seiten angegeben, dass 

man kaum daran zweifeln darf, auch wenn die eigenen Beobachtungen 
.nicht eindeutig scheinen.  Eine Erklärung der Wirkung wird von 
Kuhn in dem verminderten Druck gesucht, unter dem die Luft in die 

'Lunge gelangt (auf seine weitere Lehre von vermindertem Sauerstoff 

• des Blutes will ich nicht eingehen), und somit ergibt sich eine gewisse 

• Analogie zur Hochgebirgswirkung. 
Die Tatsache, dass nach kurzem Aufenthalt in der Höhe die Blut-

körperchenzahl zunimmt, muss heute als gesichert angesehen werden; 

'fraglich bleibt noch, ob nur andere Blutverteilung, rasche Ausschwemmung 
oder wirklich vermehrte Blutbildung • die Ursache bilde.  Während 

Zuntz und 'seine Mitarbeiter im Verhalten des Knochenmarks eine 

neue Stütze für .die wirkliche. Blutvermehrung erbrachten, suchten 

kürzlich. Moraw it z .Und Masing mittels der. Sauerstoffzehrung ver-

geblich, einen Anhaltspunkt für die Anwesenheit jugendlicher Blut-
zellen im zirkulierenden Blut zu .erbringen. So sind auch in dieser 

.Frage noch nicht alle Punkte spruchreif. 
Ein. anderes Mittel, die Blutbildung anzuregen, dchlug Carno t vor. 

:Er fragte sich, wodurch wohl nach Blutverlusten das Knochenmark zur 

Mehrldstung angeregt werde und stellte Versuche darüber an, ob nicht 

.das Serum zur Zeit der energischen Blutneubildung diese Eigenschaft 

.1besitze. • Durch Injektionen von Blutserum, das den Tieren 24 Stunden 

nach einem starken Aderlass entzogen war, sah er nun sowohl bei vorher 

gesunden Tieren, als bei anämischen Menschen eine beträchtliche, zu-
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weilen bis aufs Doppelte führende Zunahme der roten Blutkörperchen. 
M or awitz konnte sich leider nicht von der Richtigkeit dieser Wirkung 

überzeugen, und auch in meinem Laboratorium konnten wir in vier 
Versuchen keinerlei Einwirkung und nur im fünften eine ganz unbe-
deutende Vermehrung beobachten md . haben deshalb auf Anwendung 

der Methode im Krankensaal verzichtet. 

Endlich sei noch erwähnt die von Reicher vorgeschlagene 
Methode, die i)erniziöse Anämie mit Cholesterinverabreichung zu be-

handeln. Der Vorschlag geht aus von der Voraussetzung, dass diese 

Anämieform in der vorhin' dargelegten Weise durch hämolytische 

Wirkung der Ölsäure zustande komme, und dass solche Hämblyse durch 
die Anwesenheit von grösseren Cholesterinmengen gehemmt werde. 

Diese zuerst für die CobragifthäMolysé gefundene Wirkung ist unter-
dessen auch für die Ölsäurehämolyse bestätigt worden. Die Verfasser 

empfahlen, täglich 3 gr. Cholesterin in 3 "/, öliger Lösung zu geben. 

Pas Mittel schien in ihren eigenen Fällen zu nutzen, bei K.1 emperer s, 
Wie auch bei zwei meiner eigenen Fälle hat es leider versagt. — 

Wenn wir diese neueren therapeutischen Vorschläge überblicken, 

s° müssen wir gestehen, dass der Nutzen, welchen die ätiologische 
Forschung der Therapie gebracht hat, noch nicht gerade gross ist. 

Aber eines kann man aus den modernen Heilbestrebungen doch heraus-

lesen, dass neue Kenntnisse und neue Theorien über die Pathogenese 
loch alsbald neue therapeutische Versuche angeregt haben. Wenn die 
eingeschlagenen Balmen nicht zum erhofften Ziele geführt haben, dürfen 

wi r uns doch die Hoffnung 'Mat rauben lassen, dass weitere Vertiefung 
der Studien über 'die Entstehung dieser merkwürdigen Krankheits-

grilleen schliesslich doch auch neue gangbare Wege für ihre Behand-
lung eröffnen werde. 
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Diskussion über sekundäre Anänden. 

Herr Schauman (Helsingfors): 

M. H.  Vielleicht kann es ein gewisses Interesse bieten, wenn ich 
hier meine letzten Erfahrungen über die BothriocephalUs- Anämie in aller 
Kürze mitteile. -Sie basieren zum Teil auf den Resultaten einiger vor mir 
angestellter Nachforschungen betreffs des weiteren Schicksals derjenigen 
Patienten, die meiner im Jahre 1894 erschienenen Abhandlung über die 
Bothriocephalus-Anämie 1) als Material dienten. 

Von diesen Fällen, deren Zahl 72 beträgt, kamen 12 während des 
Spitalaufenthaltes infolge der Anämie zum Exitus, während die übrigen 
60 Kranken als gesund oder als Rekonvaleszenten aus der Klinik • entlassen 
wurden. Ich habe nun — und zwar nicht ohne viele Mühe — mehr oder 
weniger eingehende Mitteilungen über 57 dieser 60 Patienten bekommen_ 

Und wie ist es ihnen ergangen? Vorerst ist hervorzuheben, dass 13 der 
in Rede stehenden Personen an verschiedenen Erkrankungen gestorben sind, 
und zwar 6 an Lungentuberkulose, keine aber an einern erneuten Anfalle 
der Anämie.  Hierzu kommt noch, dass ein Patient infolge eines Unfalles 
verschieden ist. 

Wie hat sich aber das Schicksal der 43 noch lebenden Individuen 
gestaltet? 
-  Ich möchte vor allem darauf hinweisen, dass es unter diesen Fällen 
nicht weniger als 5 gibt, wo etwa 25 Jahre verstrichen sind, seitdem die 
betreffenden Personen wegen ihrer Anämie in Behandlung standen, während 
die bezügliche Zeit in den übrigen 38 'ällen zwischen 17 und 24 Jahren 
schwankt.  Es ist diese « Beobachtung deshalb von besonderem Gewicht, 
weil sie unzweideutig zeigt, dass zwischen der Prognose der kryptogeneti-
schen perniziösen Anämie und der Bothriocephalusänämie ein bestimmter 
Unterschied besteht — ein Unterschied, dessen Existenz noch jüngst von 
B1 o c h 2) angezweifelt worden ist. 

Ich verweise 'sodann auf folgende Beobachtungen über den Gesundheits-
zustand meiner Patienten nach ihrer Entlassung aus der Klinik.  Nur 
haben angegeben, dass sie die ganze Zeit sich recht gut gefühlt haben, die 
übrigen 27 dagegen waren oder sind noch immer irgendwie krank. So 
leiden 3 an Arteriosklerose, 6 sind nervös und schwächlich, 3 sind mit 
einer Lungenerkrankung (wahrscheinlich Tuberkulose) behaftet, 4 sind 
Potatoren, 1 hat Epilepsie, 1 führt ein vagabondierendes Leben, 2 waren 
geisteskrank, 3 sind wegen neuer Anfälle der Anämie im Krankenhause 
gepflegt worden und 4 haben, soviel man sehen kann, einen solchen Anfall 
zu Hause durchgemacht. 

S an man, O., Zur Kenntnis der sogenannten Bothriacephalus-Anämie. 
Hirschwald. Berlin 1894. 

2) Bloch, E., Zur Klinik und Pathologie der Biermerschen progressiveit 
Anämie. Deutsch. Arch. f. klin. Medizin, Bd. 77. 
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Ich habe mich weiterhin auch über den Gesundheitszustand der näheren 
Verwandten meiner Kranken erkundigt, und es hat sich herausgestellt, dass 
ein sehr grosser Teil meiner Patienten Familien angehört, in denen eine 
Anhäufung von belastenden Momenten vorzukommen scheint. 

Im Ganzen habe ich von 46 Patienten mehr oder weniger vollständige 
Mitteilungen über ihre hereditären Verhältnisse bekommen und, um es 
nicht ganz an Beispielen fehlen zu lassen, erlaube ich mir, hier folgende 
Daten anzuführen. Beim Vater ist in 24 Fällen chronischer Alkoholismus, 
• in 8 Fällen Lungentuberkulose, in 2 Fällen Geisteskrankheit, in einem 
Suicidium und in einem Diabetes mellitus verzeichnet worden.  Bei der 
Mutter wiederum war in 5 Fällen "Lungentuberkulose, in 5 Fällen Geistes-
krankheit, in 6 Fällen ein Nervenleiden vorgekommen. 

Ferner habe ich bei Prüfung meines ganzen Anämiematerials, das 
etwa 300 Fälle umfasst, gefunden, dass die Bothriocephalus-Anämie gewisser-
maßen als eine familiär  Erkrankung zuweilen auftreten kann. --
Bisher ist es mir gelungen, 8 Familien') aufzuspüren, wo 2 Geschwister, 
in 2 dieser Familien aller Wahrscheinlichkeit nach sogar 3 Mitglieder, 
d• h. Vater rest. Mutter und 2 Kinder, vom fraglichen Leiden befallen 
waren,  Ausserdem habe ich einen jungen Mann und seinen Onkel, sowie 
noch 2 Vettern mit Bothrioceplialus-Anämie gesehen.  Und weiter sei noch 
bemerkt, dass — soviel man aus den artamnestischen Angaben schliessen 
kann — auch in einigen anderen Familien die Krankheit .2 oder 3 ver-
schiedene Mitglieder befallen hat.  Schliesslich möchte ich hinzufügen, dass 
ich auch eine Familie habe, wo die Mutter eine kryptogerietische und die 
Tochter eine Bothriocephalus-Anämie gehabt hat, weiter 2 Familien, wo 
eine Schwester eine schwere Bothriocephalus - Anämie und •eine resp. zwei 
andere Schwestern eine typische Chlorose durchgemacht haben, und endlich 
eine Familie, wo 2 Schwestern einer kryptogenetischen perniziösen Anämie 
erlegen sind.  • 

Was lehren nun alle die angeführten Beobachtungen und namentlich 
die letzt erwähnten Fälle? 

Ich glaube, sie g‘ewithren eine nicht zu unterschätzende Stütze der 
Von mir 2) bereits vor Jahren ausgesprochenen Ansicht, dass das kon-
stitutionelle Moment.einen ungemein hervorragenden Platz in der Pathogenese 
der Bothriocephalus-Anämie einnimmt. 

Und noch eins.  Ich habe 7 Fälle gesammelt, wo eine Bothrio-
cephalus-Anämie gewissermaßen in eine kryptogenetische Anämie verwandelt 
worden ist.  Das heisst, der Patient trat wegen einer Bothriocephalus-
4nämie in die Behandlung und genas nach einer Wurmkur, bekam aber 
nach einiger Zeit einen erneuten Anfall der Anämie und zwar ohne 
Bothriocephalus. 

1) Die meisten der hierher gehörenden Fälle sind in der Krankenhauspraxis gie.r grüsste Teil in der medizinischen Klinik zu Helsingfors — beobachtet worden. 
1 ur einige wenige_ sind in der Privatpraxis teils von mir selbst, teils von einem 
Kollegen behandelt worden. 

2) Schaum , O. • Die perniziöse Anämie im Lichte der modernen Gift-
nYPothese. Volkmanns Sammlung klin. Vorträge, Nr. 287. • 

S ch an m an und Grünberg. Uebt der breite Bandwurm irgendeinen Ein-
fluss auf die Magensaftsekretion aus? Hygiea 1904 (Schwedisch). 
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Wie sollen nun diese Fälle gedeutet werden? 
Am einfachsten wohl in der Weise, dass solche Kranken mit einer 

ausgesprochenen Anlage zur .perniziösen Anämie ausgestattet sind eine 
Anlage, welche sich sowohl durch die Einwirkung eines Bothriocephalus, 
wie auch durch andere schädliche Einflüsse, vielleicht in gewissen Fällen 
sogar ohne das Hinzutreten irgend welcher exogenen Momente zur Krankheit 
entwickeln kann [vgl. Blo c 103 Um mit Eh rlich zu reden, wäre dies'e 
Anlage mit einem Schloss zu vergleiChen, das durch verschiedene Schlüssel 
sich öffnen lässt, und die Verhältnisse würden mithin etwa in 'der nämlichen 
Weise liegen, wie man es bei der Chlorose und- bei einigen Nerven- und 
Geisteskrankheiten Anlass hat zu vermuten. 

Kurzum, auch diese Fälle sprechen zu Gunsten meiner, von Tall qvist 2) 
nicht geteilten, -Ansicht ‘über die Bedeutung des konstitutionellen Momentes, 
und ich wäre nach alledem geneigt, die Bothriocephalus-
Anämie und noch mehr die kryptogenetische perniziöse 
Anämie als einen kleinen Zweig an dem grossen Baume der 
Degeneration zu betrachten. 

Allein, welche Bedeutung hat unter derartigen Umständen der breife 
Bandwurm in der Pathogenese der Bothriocephalus-Anämie? 

. Der Wurm ist selbstverständlich nur ein auslösendes Moment. Wahr-
scheinlich machen sich hierbei irgendwelche toxischen Einflüsse geltend. 
Ob aber das supponierte Gift ein Sekretionsprodukt oder einen inte-
grierenden Teil der Leibessubstanz des Wurmes darstellt,. ist m. E. noch 
immer eine offene Frage. 

Hält man indessen an der letzteren Alternative, die sich ja viele 
Freunde erworben hat, fest, so muss der Wurm im' Darme einem Ein-
schmelzungsprozesse unterliegen, damit das Gift aus dem Körperparenchym 
freigemacht werden könne. In der Tat scheint eine solche Auflösung des 
Parasiten bei der Bothriocephalus-Anämie sehr häufig vorzukommen. Denn 
in vielen Fällen geht nach der Verabreichung eines VermifugumS kein 
Wurm oder nur Wurmfragmente ab und trotzdem verschwinden die Eier nach 
der Kur aus den Fäzes  Nun hat man aber unterlmsen, darauf Bedacht zu 
nehmen, dass: der Auflösungsprozess, um die Bedeutung eines ursächlichen 
Momentes erhalten zu .können, nicht nur bei der vollentwickelten Anämie, 
sondern bereits vor dem Ausbruch  K r an k h elf sich vorfinden 
muss.  Von der letzt angeführten Möglichkeit weiss man gleichwohl 
nichts, und deshalb schwebt die ganze Frage von der pathogenetischen 
Bedeutung der Wurmauflösung noch in der Luft. 
. Mit diesem Ausspruche will ich doch keineswegs in Abrede stellen, 

dass der Zerfall des Parasiten beim Zustandekommen der Anämie tatsächlich 
eine Rolle spielen kann. Jedenfalls aber möchte ich nicht mit Ta llqv is 0) 
diese' Auf lösung nur denjenigen Fällen vorbehalten wissen, wo eine schwere 
Anämie zur Entwickelung kommt. Denn man begegnet mitunter Personen, 

1) c. 
2) Tall q vis t, T. W. • Zur Pathoo•enese der perniziösen Anämie, mit be-

ii  Berücksichtigung der BothrioceiThalus-Anlirme. Zeitschr. f. Min. -Medizin, 
bd. 61, S. 15 (Sonderabdruck). 

3) 1. e. S. 63. 
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die gar nicht anämisch sind und bei einer etwaigen Wurmkur keinen 
Parasiten oder nur Fragmente davon liefern, obschon Eier kurz vorher 
in den Fäzes konstatiert worden und nach der Kur nicht mehr in denselben 
zu finden sind. 

Genug, auch wean man annimmt, dass der Zerfall des Wurmes eine 
Rolle spielt, muss man dem konstitutionellen Momente eine ausschlaggebende 
Bedeutung zumessen, um erklären zu können, warum der breite Bandwurm 
nur in Ausnahmefällen-eine Anämie erzeugt. 

Herr Werner Schultz (Charlottenburg-Westend): 

Durch die Untersuchungen einer grossen Anzahl von Autoren darf es 
als erwiesen gelten, has man durch Bluttransfusionen von Mensch zu Mensch 
bei schweren Anämieen vorübergehende oder dauernde Besserungen des 
Krankh eitszustandes erzielen kann. 

Im Jahre 1905 führte ich in Bestätigung anderer den Nachweis, dass 
beim Kaninchen arteigenes Blut zum grössten Teil hei_ der .Bluttransfusion 
erhalten bleibt, und fand bei meinen Versuchen keine Bildung von Iso-
agglutininen und Isolysinen. 

Bei der Transfusion von Mensch zu Mensch ist nun beobachtet und 
wiederholt betont (zuletzt von Morawitz, Weber), dass die direkten 
Folgen und später der Heileffekt der Transfusion individuell differieren, 
ohne dass man vorläufig Klarheit darüber gewinnen kann, worauf dies beruht. 

Es kann wohl keinem Zweifel unterliegen, dass bei der Bluttransfusion 
eine Reihe von biologischen Einzelakten zu berücksichtigen sind, die sich 
Z. T. noch unserer Beurteilung entziehen. Andere Faktoren dagegen z. B. 
(lie Gegenwart von Isoagglutininen und Lysinen sind experimentell greif bar. 

Am Krankenmaterial des Westender Krankenhauses bei Herrn Prof. 
Gr witz nahm ich Untersuchungen in dieser Richtung so vor, dass 

ich Serum und 50h, gewaschene und ungAvaschene Blutaufschwemmungea 
Vo  voraussichtlichen Blutspendern und -empfängern Vice versa untersuchte 
lind mit Ausnahme zweier Fälle nur solche Kombinationen zur Transfusion 
brachte, bei denen Isoagglutinine und Lysine fehlten. 

Das Resultat ist in der Tabelle auf Seite 140 zusammengestellt: 
Ich mache Sie zunächst auf die schweren Konsequenzen im Falle G üll 

aufmerksam, in welchem die Blutempfängerin das injizierte Blut stark 
agglutinierte und löste, als direkte Folge: Schwerer Kollaps, Bewusst-
1,osigkeit,  Pupillenstarre,  Aufhören  bezw. Irregularität der Atmung, 
Irregularität des Pulses, als weitere Symptome: Schüttelfrost und Fieber 
1?is 40 ,, Ödeme des Gesichtes und der Hände. 
2_, Dieses letztere bekannte Symptomenbild von Schüttelfrost, Fieber,• 
"dem und Hämoglobinurie, das von Bier als a septische Infektionskrank-
heit bezeichnet wird, fehlt oder ist schwächer in anderen von mir̀ 
behandelten Fällen, in denen Isoagglutination und Lyse nicht bestand.. 
Die Temperatursteigerungen fehlten oder waren gering, im Palle Kesel, 
der auch sonst wiederholt hoch fieberte, etwas baler. Ein eigentlicher 
S hüttelfrost fehlte, leichtes Hitzegefühl und Schweiss traten häufig auf, 
die Urinbefunde waren normal. • 
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Erbrechen, 

Ödem 

An. peen. 22. 11.09  970 „ o. B. 

An. pern.  1. I. 10 200  , 

28.1.10 - 300  _ 

12. 111. 10 250 ,. 

22 J. sec. Anämie  8. 1. 10 5 „ 
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46 J. sec_ Anämie 12. 11. 10 200 

Tempera tin:-

maximum 

nach der 

TranefuSion 

40° 

38,1 0 
wie vorher) 

38.1 ° 
vorher sub-
febril) 

39,1 0 
38.9 o 

;),1( 

36.1 " 

:37.9 0 

37.8 0 

37.1 0 

:37,9 0 
(vorher sub-
febril) 

'flierapeut. 
tuilnis 

11 +:  Besserung 

AOHO 

AOHO 7 

Oh ne Einfluss 

(später eitus) 

Besserung 

Ohne Einfluss  • ),--1 

(spater exitus) 

flesserung 

Oh ne Einfluss 
(spider exitus) 

Besserung 
Zweifelhaft 

Besserung 
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. Unerklärt bleibt uns nur ein akuter Kollaps im Falle Dahm, bei 
welchem man technische Schwierigkeiten bei der Einführung der Injektions-
kanüle in ungenügend entwickelte Venen hatte, und wo ein schwerer 
Kollaps mit Fazialiszuckungen auftrat, nachdem• kaum wenige ccm Blut in 
•die Vene eingeflossen .sein mochten. 

Sehe ich von diesem Falle ab, so möchte ich unter Hinweis auf den 
günstigen Verlauf bei den übrigen Fällen die erwähnten biologischen Vor-
versuche empfehlen end zur Vorsicht raten in Fällen, wo starke Iso-
agglutination und Isolyse besteht; da auch das Tierexperiment, wie noch 
neuerdings R. Kraus betont, auf die Gefährlichkeit dieses Vorgehens 
hinweist. 

Herr S chitte n helm (Erlangen): 

Meine Herren, ich möchte nur kurz eine Frage streifen, welche bis 
jetzt, wie mir scheint, nod' nicht genügend berührt worden ist, nämlich 
die, dass bei der Anämie doch sicherlich nicht nur das Eisen eine Rolle 
Spielt, sondern der Aufbau des ganzen Hitmoglobinmoleküls, des Hämatins 
und des Globins. Es ist sehr wahrscheinlich, dass da, wo die Eisentherapie 
nichts nützt, es zu irgend einer Störung im Aufbau des Hämoglobins ge-
kommen ist, die in ganz anderen Faktoren liegt als im Eisenanteil. Abde r-
hulden hat das schon vor längerer Zeit in seinem Lehrbuche erwähnt. 
Es wäre wünschenswert, wenn man einen Weg finden Würde, über diese 
Art der Störung Aufklärung zu bekommen. 

Dann Möchte ich über eine Beobachtung berichten, welche ich gewisser-
maßen als Nebenbefund in Untersuchungen, die ich mit Wei char d t. in 
Erlangen anstellte, gefunden habe. Wir haben Bakterienendotoxine intra-
venös dem Runde verabreicht und fanden danach das Auftreten einer ganz 
charakteristischen Blutstörung, nämlich eine kolossale Überschwemmung 
mit erythroblastischen Elementen.  Was diesem Auftreten der erythro-
blastischen Elemente für eine Ursache zu 'Grunde liegt, ist noch nicht 
geklärt.  Die Untersuchungen sind erst im . Gange.  Aber es ist wohl 
möglich, dass, wenn. wir diese Bakterienendotoxine — wir haben vor .allem 
Coll, Typhus und Bazillus Friedländer . benutzt — in häufig wiederholten, 
Cielneu Dosen verabreichen, wir vielleicht eine anämische Störung hervor-
rufen können. 

Ich möchte darauf hinweisen, dass gerade für die Erklärung der 
enterogenen Anämie ein derartiger Befund von Interesse wäre.  Beiläufig 
sei noch erwähnt, dass man bei solchen Bakterienendotoxinversuchen die 
Charakteristischen Unterschiede' zwischen Coli und Typhus auch mit ab-
getöteten Kulturen im Tierexperiment finden kann.  Wir fanden bei der 
Injektion von Typhusendotoxinen langdauernde Leukopenie • nicht nur 
Stunden, sondern. Tage dauernd, während man bei Verabreichung von 
Ooli endotoxinen eine • kolossale Leukocy-tose findet.  Man hat also hier 
ld(aesnneddniiffffe  rential diagnostische Mer kmal, das wir ja, von der Klinik her 
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Herr Ad. Schmidt (Halle) : 

Meine Herren, Herr Gérhardt hat in seinem ausgezeichneten Referat 
auch der Magendarmanämien gedacht, und ich möchte an diese anknüpfen, 
weil ich glaube, dass sie am ersten berufen sind, die Beziehungen der 
sekundären zu der vorläufig noch als primär bezeichneten perniziösen 
Anämie aufzuklären. Gerhardt hat ja schon in seinem Referat diesen 
Begriff, der voraussichtlich immer mehr verschwinden wird, sehr eingeengt. 

Ich möchte zunächst, meine Herren, davor warnen, dass wir jetzt 
schon so bestimmt, wie es Gerhardt getan hat, von der Ölsäure als der 
dabei in Frage kommenden toxischen Substanz sprechen. 

Es lässt sich zeigen und besonders von Herrn Dr. Baum gar t eh ist 
das auf meiner Klinik geschehen, dass bei allen chemischen Manipulationen, 
welche man mit dem Extrakt, sei es Ätherextrakt, Ätheralkoholextrakt, 
Alkoholextrakt, aus den betreffenden Organen vornimmt, Ölsäure abge-
spalten wird. Wenn man nicht chemisch reine Neutralfette vor sich hat, 
wird schon bei der Trocknung Olsäure frei, sodass alle Angaben über den 
Gehalt der Extrakte an präformierter Ölsäure mit grossem Zweifel auf-
genommen werden müssen. Ich halte es deshalb für besser, vorläufig von 
den Extrakten als solchen zu sprechen, und ich halte es für einen Vorzug 
der Arbeit der Herren Berger und Tsuchiya, dass sie die aus der 
Dünndarmschleimhaut der perniziösen Anämie gewonnenen Substanzen nicht 
weiter chemisch verarbeitet, sondern so, wie sie waren, auf ihre Giftigkeit 
untersucht haben. Die Herren haben bekanntlich gefunden, dass diese Sub-
stanzen nicht gegen die Norm vermehrt waren, wohl aber, dass sie eine 
.um das fünf- bis zehnfache höhere Toxizität besassen. Ich glaube deshalb 
auch, dass die Angabe des Herrn v. S t ej sk al vorläufig diese Tatsache 
nicht entkräften kann, solange er nicht angibt, welche Methodik er an-
gewandt hat und vor allem, ob er absolut lebensfrische Organe verwendet 
hat, wie es die Herren bei mir gemacht haben. Wenn es nun richtig ist, 
dass in der Dünndarmschleimhaut — und zwar nur in dieser, weniger in 
der Magenschleimhaut, nicht im Pankreas, nicht fin Dickdarm und nicht 
in einem anderen Organ Lipoidstoffe gebildet werden, so muss man auch 
entsprechende anatomische Befunde erheben können. 

Es ist Ihnen bekannt, dass alles, was bisher über die anatomischen 
Befunde bei perniziöser Anämie im Darm beigebracht worden ist, einer 
strengen Kritik nicht standhält.  Ich habe mich sehr intensiv und sehr 
eingehend damit befasst und alles nachgeprüft, was in dieser Beziehung 
vorlag, und kann nur sagen, dass keine der Angaben; sei es Katarrh, sei 
es Atrophie der gesamten Schleimhaut, Infiltrate, Schwellung der Follikel 
usw. vor einer genaueren Prüfung bestehen kann, wenn man eben absolut 
lebensfrische Organe untersucht. 

Es liegt nun in der Tat neuerdings ein Ergebnis vor von Herrn 
-Dr. Schläpfer aus meiner Klinik.  Herr Dr. Schläpfer ist anwesend 
und wird die Präparate in einem der dazu geeigneten Säle demonstrieren. 
Wir haben gefunden, dass in lebensfrischen Därmen von perniziöser Anämie 
in der Tat lipoid- oder fettig degenerierte Zellen sich zerstreut in der Schleim-

haut finden ohne sontigen anderen Befund, es sei denn, dass man vielleiehl 
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eine leise Verschwommenheit der Grenzen der Follikel anerkennen kann. 
Dieser Befund ist einwandfrei, denn in Kontrollpräparaten yon schwerer 
sekundärer Anämie haben wir das nicht gefunden.  Ich verweise auf die 
Demonstration. 

Herr G. K le ni perer (Berlin) : 

Meine Herren, einige klinische Tatsachen möchte ich erwähnen, die 
das ausgezeichnete Referat der Debatte übrig, gelassen hat. 

Die akuten Infektionskrankheiten, die Anämien machen, sind meist 
schwere, es gibt aber eine verhältnismäßig leichte Infektionskrankheit, die 
auffallend schwere Anämien hervorruft, das ist der akute Gelenkrheumatimus. 
In der Literatur ist das wenig erwähnt; dagegen ist der Zusammenhang 
Mit relativ schweren Blutungen und mit Ikterus häufig hervorgehoben. Indes 
ist es doch wohl in der Praxis bekannt, dass Leute nach leichten Rheuma- --

tismen oft auffallend blass sind. Im übrigen findet sich bei akutem Gelenk-
rheumatismus starke Urobilinausscheidung, und nach Beobachtungen, die 
in meinem Krankenhause gemacht worden sind, kann man sogar einen. 
akuten Gelenkrheumatismus von gonorrhoischen und anderen Formen durch 
diese starke Urobilinausscheidung unterseeiden. 

Dann habe ich im Referat, glaube ich, überhört, dass zwischen Nephritis-
und Anämie Beziehungen bestehen, die fa auch wohl bekannt sind. Besonders 
das Zusammenvorkommen der Schrumpfniere und der schweren sekundären 
Anämien, die sogar das perniziöse Blutbild darbieten können, ist in der 
Literatur wenig hervorgehoben, aber doch eine unbestreitbare Tatsache. 

Dann möchte ich mir erlauben, zur Diagnose der Bantischen Krank-
heit eine kurze Bemerkung zu machen. Sie ist bekanntlich leicht zu ver-
wechseln mit gewissen Pseudoleukämien, wovon ich selbst gelegentlich einige , 
Fälle vorgestellt habe. 

Wir machen in unserem Krankenhause jetzt in so zweifelhaften 
Hantischer Krankheit. zu diagnostischen Zwecken die Milzpunktion, die 
unter geeigneten Vorsichtsmaßregeln ungefährlich ist. .Es ist in einem Falle. 
gelungen, bei einem klinisch kaum zweifelhaften Banti Myelozyten in der 
Milz nachzuweisen- und dadurch die anscheinende Bantiform vom wirk-
lichen Banti zu trennen.  Wenn man diese Methode verfolgt, wird sich 
grössere diagnostische Klarheit in unklaren Fällen ergeben. 

Ich möchte noch eine Bemerkung zu der Frage der Lipoide machen. 
Ich muss mich leider nach den Resultaten der Untersuchungen, die in den, 
letzten Jahren in unserem Krankenhause von Hans Hirschfeld gemacht 
worden sind, gegen Schmidt aussprechen und auf die Seite des Henn 
G ern a rdt stellen, denn es hat sich in den Fällen, in welchen wir genau_ 
nach den Vorschriften der Hallenser Autoren lipoide Emulsionen aus Organen 
frischverstorbener Menschen dargestellt haben — ich sage, es hat sich ge-
zeigt, dass die lipoiden Substanzen aus der Darmschleimhaut bei perniziöser-
,Anämie nicht stärker hämolytiseh wirkten, wie aus anderen Darmschleim-
Mitten, so dass ich mich aus diesen und anderen. Gründen gegenüber der 
31einung, dass die Lipoide die Ursache der perniziösen Anämie sind, völlig: 
ablehnend aussprechen möchte. 

*al 
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Dann noch ein kurzes Schlusswort zu der Frage, wieweit die perniziösen 
Anämien und die sekundären Anämien zu scheiden sind.  Das ist ja gar 
keine Frage, dass eine schwere Organ- oder Allgemeinerkrankung. 'die ge-
wöhnlich sekundäre Anämie herbeiführt, wenn sie mit ungeheurer Intensität 
den Körper überfällt., auch perniziöse Anämie herbeiführen kann. Die idio-
pathische perniziöse Anämie .ist dagegen doch wohl eine Krankheit für sich. 
Dass die Biermer sehe perniziöse Anämie auch wirklich eine Krankheit 
sui generis ist, die den gewöhnlichen Anämien nicht zu vergleichen ist, dafür 
sprechen wohl klinische Gründe, die auch der Herr Vortragende zum Teil 
erwähnt hat, auf die ich nicht eingehen will. Dafür spricht aber auch ein 
Grund, der nicht erwähnt worden ist, nämlich die auffallende Ähnlichkeit der 
menschlichen perniziösen Anämie. mit der in Afrika vorkommenden. Pferde-
krankheit, der Kala-Azar, die genau das Bild der perniziösen Anämie :dar-
bietet, und für die es gelungen ist, eine protozoäre. Ursache zu finden. 
Man wird immer noch. die Meinung • nicht zurückdrängen können, dass 
die perniziöse Anämie, .für deren besondere Art ja auch Ehrlich ein-
getreten ist, auf besonderen infektiösen Ursachen beruht, worauf sich 
ja auch die Anschauung gründet, .dass die Arsentherapie nicht nur stimu-
lierend, sondern vor allein antiinfektiös wirkt. Aus dieser Anschauung erwächst 
auch die Hoffnung, dass die • moderne Chemotherapie der Therapie der 
perniziösen Anämie entscheidende Impulse geben wird. 

Herr P 1 öni es (Dresden): 

• . Die sekundären Anämien sind neben der Nervosität wohl sicher die 
häufigste Krankheitserscheinung, die uns plagt; aber auch sicher diejenige, 
deren all  Behandlung die undankbarste, langwierigste ist,i so lange 
sie sich in den breit ausgelaufenen, deshalb unsicheren Gleisen der sympto-
matischen Behandlung. fortbewegt.  Die Blitzlichtdiagnose Anämie ist 
eben keine Diagnose, wir müssen sie dem vielgeplagten Rekordarbeiter 
unseres Standes, dem Kassenarzte überlassen, der in seiner kurzen Sprech-
stundenzeit .seine 40-50 Diagnosen und mehr stellen muss! Die übrigen 
Ärzte aber, deren Devise gründlichste Untersuchung ist, werden sie wohl 
niemals als selbständige Diagnose stellen, am allerwenigsten im Kindes-
und Pubertät salter, wo sie • leider am häufigsten gestellt wird und wo 
die oberflächliche Untersuchung aber auch ihre schwersten Konsequenzen 
hat.  Die Krankheiten, die am häufigsten als Ursache der sekiindären 
Anämie in Betracht kommen, sind nach meinen fast 30jährigen Beobach-
tungen entsprechend der Häufigkeit ihres Vorkommens  von den Blutungen 
hier abgesehen — die Magen- bezw.. Magendarmleiden, die Phthisis bezw. 
Tuberkulose, beide namentlich wichtig in ihren Latenzperioden, weit seltener 
bereits die Nierenerkrankungen, die Lues, maligne Tumoren u. a. Es 
sind dies alles toxische Anämien.  Um nur kurz • ein Beispiel anzu-
führen, wurde unter 1137 Magenkranken die starke Anämie (Hämoglobin-
‘gehalt unter 50 0/0) bei 130 Männern und bei 221 Frauen, mäßige Anämie 
(Hämoglobingehalt bis 75 0/0). bei 173 Männern und 195 Frauen, géringe 
Anämie bei 190 Männern, 114 Frauen, Hämoglobingehalt nicht unter 91 0/0 
bei nur 89 Männern und nur 45 Frauen beobachtet. Die Bedeutung der 
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Anämie im Krankheitsbilde ist nach meinen Untersuchungsergebnissen im 
Gebiete der cerebralen Funktionsstörungen, diesen f einfühligst en In-
dikatoren im ganzen Körper; stets nur die Bedeutung eines Circulus 
vitiosus, wie man es bei der Anämie als einem Folgezustande eben 
flieht anders erwarten kann.  Schon daraus allein ergibt sich logischer-
weise, wie verkehrt es ist, der sekundären Anämie irgend einen Platz im 
Plane der kausalen Behandlung einzuräumen, ja dass es sogar geradezu 
gefä.hrlich ist, sie medikamentös zu berücksichtigen, wenn es sich uni 
Krankheiten handelt, die durch den Gebrauch der Eisenmittel per os direkt 
verschlimmert werden, wie die Nephritis, die Magendarmleiden oder wenn 
direkt unter dem Gebrauche der Eisenmittel die so hochwichtige Nahrungs-
2ufuhr vermindert wird, wie bei der Tuberkulose entsprechend dem stets un-
günstigen Einfluss der Eisenpräparate auf die meist schon ohnehin schwachen 
Verdauungsorgane, wie es bei der Phthise fast immer der Fall ist. Bei keiner 
Behandlung gilt so sehr der klassische, allerdings für unsern Stand zu 
niodiflzierende Ausspruch: »Caveant medici, ne quid detrimenti salus aegroti 
capiat«, als wie bei dieser gedankenlosen, so sehädlichen„stomachalen Be-
handlung der sekundären Anämie mit Eisenpräparaten.  Auch hier liegt 
der ganze Schwerpunkt der Erhaltung unseres Erfolges, damit unseres 
Ansehens in der kausalen Behandlung jind wir dürfen ,nie vergessen, 
dass auch bei uns Ärzten die Grösse des Erfolges für ewige Zeiten stets 
Proportional der aufgewandten Mühe und Sorgfalt bei unserer Diagnose; 
tei der Ergründung der Krankheitsursache bleiben wird. 

IIerr Mora witz (Freiburg): 

Meine Herren, ich möchte mich darauf beschränken, hier ein kleines 
Missverständnis klarzustellen.  Herr Professor Gerhardt hat in seinem 
vortrage gesagt, dass in der Frage der I-Iöhenpolyglobulie zwischen den 
Untersuchungen von Zuntz, Löwy, Caspari und Franz Müller und 
den Untersuchungen, die ich neuerdings mit Herrn Dr. Masing ausgeführt 
babe, ein Gegensatz besteht. — De facto besteht dieser Gegensatz nicht. 
Irn Gegenteil, wir stehen vollständig auf der Seite von Zuntz gegen 
*eine Reihe anderer Autoren. 

Es handelte sich bei unser en Untersuc hung en um die Entscheidung der 
Frage, ob die sehr schnell, in den ersten 8 Tagen oder in den ersten 
.5 Tagen oder in noch kürzerer Zeit bei Erhebungen in die Höhe' ein-
tretenden Blutkörperchenvermehrung eine reale Vermehrung ist, oder ob 
nur eine scheinbare Vermehrung vorliegt.  Zuntz hat die Frage dahin 
.entSehie4en,  dass  diese  primäre  Steigerung  der  Zahl  roter  Blutkörperchen  

West wahrscheinlich nur eine scheinbare Vermehrung ist, nicht eine reale, 
dass aber späterhin, besonders beim jungen wachsenden Tier und längeren 
Aufenthalt im Hochgebirge eine echte Vermehrung der roten Blutkörperc hen 
zustande kommt.  Dieser Ansicht von Zuntz können wir uni nur an-
seldiessen.  Unsere Untersuchungen beziehen sich überhaupt nur wit' die 
°rat an 8 Tage eines Aufenthaltes im Hochgebirge. -Da haben wir keine 
reste Vermehrung der roten Blutkörperchen gefunden, ja wir haben in 
313 °01 n Höhe nicht einmal eine nennenswerte Vermehrung der roten Blut-

I.  siebenundzw fl '/j  Itiongresses f. inner° Medizin. XXVII. 10 
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körperchen bekommen, ebensowenig wie Z untz und seine Mitarbeiter .am 
Brieuser Rothorn. 

Also die Frage, ob sehon in den ersten Tagen eines Hochgebirgs-
aufenthaltes überhaupt eine Vermehrung der roten Blutkörperchen auftritt, 
ist zweifelhaft geworden, und zwar durch die Untersuchungen von Zunt z, 
die durch uns eine Bestätigung erfahren haben, und das bedarf noch 
weiterer Untersuchungen, nicht aber die Frage, ob die Blutkörperchen-
vermehrung real oder scheinbar ist. 

Betreffs der Ölsäurehämolyse stehe ich, ebenso wie Professor Schmidt, 
auf dem Standpunkt, dass die Heranziehung der Ölsäure für die perniziöse 
Anämie und andere Anämien doch noch recht problematisch ist. Das er-
gibt sich schon daraus, dass Blutkörperchen durch geringe Mengen Olsäure 
zwar rasch aufgelöst werden können, sobald aber Serum dabei ist, respektive 
Eiweisskörper in grösseren Mengen, die hämolytische Wirkung der Olsäure 
zum grössten Teil paralysiert wird. Dieser Punkt ist entschieden zu wenig 
hervorgehoben worden. 

Herr Franz Mu 11er (Berlin): 

Meine Herren, ich kann mich nach dem, was eben Herr M or a w i tz 
gesagt hat, ausserordentlich kurz fassen und nur meiner Freude darüber 
Ausdruck geben, dass Herr Mor a witz die Sachlage bezüglich der 
Wirkungen des Hochgebirges genau so auffasst, wie sie Zuntz und wir, 
seine Mitarbeiter, in unseren Darlegungen wiedergegeben haben. 

Ich möchte noch wenige Worte sagen über Versuche, die schon im 
Jahre 1901, leider an ziemlich vergessener Stelle (Deutsche Medizinal-Ztg. 
1901, Nr. 80) publiziert worden sind, und bitten, dass vielleicht noch von 
anderer Seite die Sache nachgeprüft werde. Es ist von Herrn Moräwitz 
in einer Arbeit darauf hingewiesen worden, ebenso von Herrn Kuhn, sonst 
aber nirgends. Ich habe seinerzeit im Blut der Vena nutritia tibiae, d. h. 
im Blut, das aus dem Knochenmark kommt, zunächst normalerweise bei 
jungen Hunden keine kernhaltigen Blutkörperchen finden können. Ich habe 
sie dagegen regelmäfsig gefunden erstens nach Aderlässen und zweitens, 
wenn die Tiere sauerstoffarme Luft zu atmen bekommen.  Die Versuche 
sind allerdings sehr schwer.  Ich habe in den letzten Jahren nicht mehr 
Gelegenheit gehabt, derartige Versuche wieder vorzunehmen. Herr Kuhn 
hat sie mit gleichem Resultat 1908 wiederholt. 

Ich glaube, diese Tatsache weist doch darauf hin, dass in der Tat 
die verminderte Sauerstoffspannung dasjenige ist, was bei d au ern dem 
Aufenthalt im Hochgebirge den Reiz für das Knochenmark abgibt. 

Herr J. Citron (Berlin): 

Meine Herren, in Übereinstimmung mit Herrn Schmidt und Herrn 
Morawitz möchte ich mich dagegen wenden, dass die Ölsäure auch be  
der Bandwurmanämie die entscheidende Bedeutung haben kann. Hierbei 
leiten mich folgende Gesichtspunkte: 
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Durch die neueren serologischen Untersuchungen bei den Wurm-
krankheiten wissen wir, dass es ein lipoidlösendes Antigen bei diesen 
Krankheiten gibt, welches spezifische Antikörper auslöst, und zwar sind 
diese Antikörper bei den verschiedenen Wurmkrankheiten verschieden. 
Also der Antikörper gegen den Botriocephalus ist ein anderer als der 
Antikörper gegen das Lipoid, das zum Beispiel beim Echjnococcus gefunden 
wird. Diese Untersuchungen, die zuerst von Ghedini ausgeführt und die 
Von Weinberg im M et s c hni ko ffschen Institut sehr schön ausgebaut 
worden sind, kann ich selbst bestätigen. Sie lehren ganz unzweideutig, dass 
bei diesen Krankheiten verschiedene Antikörper gebildet werden, folglich 
verschiedene lipoidlösende Gifte gewesen sein müssen. 

Die Versuche von T al quist und Faust lehren meines Erachtens 
nur das eine, dass man aus einem solchen Lipoid Öelsäure abspalten kann. 
Wir wissen durch die Untersuchungen bei der Wasser mannschen Reaktion, 
dass solche Teilprodukte oft gewisse Eigenschaften des Ganzen ersetzen 
Untie. So geht bei der Was s erm ann scheu Reaktion das Lecithin sehr 
gut als A ntigensurrogat zu verwenden, es ist aber doch nicht das Antigen. 

Ein zweiter Punkt, den ich erwähnen möchte, ist folgender.  Wir 
müssen bei der Untersuchung über die Ursachen "der Anämien vielfach 
doch die intermediären Stoffwechselprodukte„berticksichtigen. Untersuchungen, 
the ich bei Epilepsie anstellte, zeigten, dass sehr häufig Serum Epileptischer, 
wenn man es längere Zeit mit seinem Blutkuchen stehen lässt, leicht hämo-
lYtiseh gefärbt wird. Nun ist wiederholt schon darauf hingewiesen worden, 
dass bei Epileptikern in der Lumbalflüssigkeit das Cholin vermehrt sein 

Untersuchungen, die ich mit Cholin anstellte, zeigten mir, dass 
gas Cholin in der Tat ausserordentlich stark hämolytisch zu wirken vermag. 
Diese hämolytische Wirkung des Cholins wird zwar durch Zusatz von 
Serum oder durch stärker konzentrierte Salzlösungen wieder aufgehoben 
,resp. gehern-mt.  Es bedarf jedoch weitere z Untersuchungen, ob nicht unter 
'estiminten Verhältnissen das Cholin oder ähnliche Intermediärprodukte sich 
in so reichem Maße  Blut finden, dass die hemmende Wirkung des 
normalen Serums überwunden wird. 

Herr Huber (Berlin - Schörieberg): 

Meine Herren!  Wenige Worte zur therapeutischen Anwendung der 
Bl uttransfusion.  Es ist ganz naheliegend, dass man immer wieder zur 
;2"nwendung der Bluttransfusion zurückzukehren sucht, da andere Mittel 
"ei sehweren Anämien oft genug versagen.  Dass man die Bluttransfusion 
me ist aufgegeben hat, liegt daran, dass sie sehr häufig mit recht unangenehmen 
Xebenwirkungen  verbunden ist, dass sie selbst lebensgefährlich werden 
1.!anu•  Sie haben an dem Beispiel von Herrn Kollegen Schultz gesehen, 
uuasftsr schon nach intravenöser Injektion von 5 ccm Blut schwerster Kollaps 
a eten kann. Ich habe bei früheren Versuchen ähnliche Beobachtungen 
gemacht nach Transfusion von 5-10 ccm und kann daher vor Transfusion 
auch kleiner Blutmengen nur warnen. 

1:Sa nun aber die intravenöse Bluttransfusion in manchen Fällen sicher 
eine recht gute Wirkung hatte, habe ich versucht, dieselbe durch intra-

10* 
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gluteale Injektion von 20-30 ccm defibrinierten Blutes zu ersetzen, Schon 
v.'Z i e m ss en hat subkutane Injektionen von defibriniertem Blut, und zwar 
in grossen Quantitäten, 20(1-300 ccm angewendet, hat diese Behandlung— 
methode aber später wieder aufgegeben zu Gunsten der intravenösen Blut-
injektion.  Ihm kam es darauf an, grosse Mengen zu injizieren, da er 
glaubte, dass das, Blut durch starke Massage schnell in die Zirkulation 
gebracht würde und hier als »transplantiertes« Blut seine normale Funktion 
ausübe. Er injizierte demgemäß an vielen Stellen 25 ccm ,Blut und liess 
es gewaltsam durch Massage verstreichen. Die Methode war so schmerz-
haft, dass die: Pat. chloroformiert werden mussten.  v. Ziemssen ging 
hierbei von einer falschen Voraussetzung aus.  Erstens gelingt es wohl 
sicherlich nicht, nennenswerte Mengen von Blut durch die Lymphwe'ge in 
die Zirkulation zu bringen, und ferner nimmt man heute allgemein an, 
dass auch intravenös transfundiertes Blut nur indirekt wirkt, indem es 
das Knochenmark zu einer energischen Blutregeneration anregt oder toxische 
Substanzen irgendwie unwirksam macht. Dementsprechend muss es natür-
lich auch darauf ankommen, die Injektionen recht oft zu wiederholen, was 
bei intraglutealen leicht möglich ist. 

Ich habe nun niehrere Fälle schwerer Anämie mit Blutinjektionen 
(20 -30 ccm), die etwa alle 5-8 Tage wiederholt wurden, behandelt und 
war von dem auffallend günstigen Erfolge derselben überrascht. In 2 Fällen 
schwerster perniziöser Anämie mit 20 0/0 Hämoglobin und scheinbar schlechtester 
Prognose gelang es schnell, eine erhebliche Besserung zu erzielen; das Hämo-
globin stieg in 3 Wochen auf 45 -50 O/0 und in 2 '/, Monaten war der 
Hämoglobingenalt und die Zahl der Erythrocyten annähernd normal. Die 
Wirkung der Injektionen ist so deutlich und augenfällig, dass man an dem 
ursächlichen Zusammenhang zwischen Erfolg und den Injektionen nicht 
zweifeln kann.  Ich glaube daher die intragluteale Blutinjektion zur Be-
handlung der verschiedensten Formen der Anämie dringend empfehlen zu 
dürfen. 

Herr Mat th es (Köln): 

Meine Herren, ein Wort über die Körnelung der roten Blutkörperchen, 
die Herr Gerhardt ja erwähnt hat.  Es ist bekanntlich strittig, ob 
man sie als Regenerations- oder Degenerationszeichen aufzufassen hat. 

Wir beobachteten nun neulich einen Fall von Kali chloricum-Vergiftung 
mit schwersten Blutveränderungen unmittelbar nach der Vergiftung; die 
Körnelung trat hierbei dagegen erst am dritten oder viorten Tage zusammen 
mit anderen Regenerationserscheinungen auf. Das ist immerhin ein Befund, 
der mir der Beachtung wert erscheint.  Der Fall ist von Herrn Lange 
in der Med. Klinik beschrieben worden. 

-Herr Me inertz (Rostock): 

' Meine Herren, ich möchte mir erlauben, auf einen Gesichtspunkt auf-
merksam zu machen, der vielleicht bei der Klassifikation der verschiedenen 
Formen der perniziösen Anämien fruchtbar werden kann. Das ist nämlich 
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der Eisengehalt des Harns.  Wir wissen, dass dieser im allgemeinen eine 
auffallend konstante Grösse darstellt.  Ich habe selbst eine grosse Anzahl 
von Urinen daraufhin untersucht und diese auch schon von anderer Seite 
gefundene Tatsache bestätigen können. Wir wissen, dass durch Zuführung 
von Eisen mit der Nahrung und auch durch experimentelle Zufuhr es nicht 
gelingt, den Eisengehalt des Harns wesentlich zu beeinflussen.  Wir sind 
wohl im allgemeinen berechtigt, den Eisengehalt des Harns als Maisstab 
ties täglichen Hämoglobinzerfalls, Hämoglobinverbrauchs aufzufassen. 

Nun ist es ferner bekannt, dass bei der perniziösen Anämie in einem 
Teil der Fälle dieser Eisengehalt vermehrt• ist.  Das würde ja . in dem 
gleichen Sinne sprechen.  Es sind nun unter der Leitung von Kobert 
zwei Dissertationen erschienen, in denen gezeigt wird, dass in einem Teil 
der Fälle nicht nur eine derartige quantitative Vermehrung des Harneisens 
eingetreten war, sondern auch eine qualitativ verschiedene Form der Aus-
scheidung, indem nämlich das Eisen nicht nur, wie gewöhnlich, in fester, 
organisch schwer zerstörbarer Bindung ausgeschieden wurde, sondern in 
locker gebundener Form — zum Teil in dieser Form, mm Teil in tler 
bekannten festen Bindung.  Das betraf aber nicht alle Fälle.  In einem 
anderen Teil der Fälle war wieder von einer derartigen Unterscheidung 
\ nichts zu finden. 

Der Kollege Wolther, der die eine Dissertation unter K o.b erts Leitung 
angefertigt hat, machte direkt aus dem verschiedenen Verhalten in dieser 
Hinsicht, ob locker gebundenes Eisen ausgeschieden wird oder nicht, pro-
- gnostische Schlüsse auf die Form der Anämie. Das halte ich nicht für be-
rechtigt.  Dazu ist die Zahl der beobachteten Fälle und der Beobachtungs-
tage zu gering. Aber ich glaube doch, dass eine systematische Verfolgung 
des verschiedenen Verhaltens des Harneisens in den verschiedenen Fällen 
r°o Anämie_ fruchtbar werden kann für die .Trennung der einzelnen Formen 
der Anämie, namentlich, was die sogenannten aplastischen Formen betrifft, 
\Va,, andererseits die Formen betrifft, bei denen wir eine lebhafte Regene-
ration antreffen. 

Herr Katzenstein (Wiesbaden): 

Meine Herren!  Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf ein neues 
A rsenwasser lenken, das infolge seiner besonderen Eigenschaften berufen 
zit sein scheint, in der Therapie der Blutkrankheiten künftig eine Rolle zu 
,P ¡e 'en. Es ist die Dürkheimer Maxquelle,. über die ja schon • verschiedene 
rublikationen vorliegen. Ich will nur kurz die wesentlichen Vorzüge dieses 
Wassers angeben.  Es ist der hohe Arsengehalt von 17,4 mgr. arseniger 
.Saare im Liter, seine Eisenfreiheit und der Kochsalzgehalt von 13,8 gr. 
1M Liter. 

Die Eisenfreiheit verhindert es, dass beim Gebrauch der Maxquelle 
M agenstörungen auftreten, wie dies beim Gebrauch der Eisenarsenwässer 
der Fall ist, auc h ru ft sie keine  Obstipationen  hervor;  im Gegenteil werden 
durck -die leicht abführende Wirkung der Dürkheimer Maxquelle, die wohl 
,auf Kosten des Kochsalzgehaltes zu setzen ist, schon vorhandene Obstipationen 
°eseitigt. .Das Wasser wird also ausgezeichnet vertragen und kann daher 

( 
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ohne Belästigung des Magen-Darmkanals • in grossen Mengen genommen 
werden.  Vergiftungserscheinungen wurden dabei niemals beobachtet, auch 
nicht, wenn das Wasser biS zu einem Liter im Tag genommen wurde. 

Die Möglichkeit also, ein eisenfreies Arsenwasser mit hohem Arsen-
gehalt in grossen Mengen nehmen lassen zu können, setzt uns in die Lage, 
eine reine und kräftige Arsenwirkung bei Verwendung der Maxquellle zu 
erzielen. 

Ich habe vor kurzem eine Berechnung veröffentlicht über die Menge 
Arsen,'. die man beim Gebrauch der verschiedenen Arsenwässer dem 
Organismus einverleiben kann, und da hat sich folgendes herausgestellt: 
Beim 6 wöchigen • Gebrauch der Dürkheimer Maxquelle wurden 173 mgr. 
arseniger Säure aufgenommen, bei Gebrauch von Val Sinestra 107; von 
Roncegno nur 80,9 und von Leviko nur 10,3 mgr. As2 03. 

Die günstigen Erfahrungen, die mit der Anwendung der Dürkheimer 
Maxquelle in verschiedenen Kliniken u. a. von v. d. V el d e n , Brenner, 
v. N oo r d en und Neisser gemacht wurden, konnte auch ich in einigen 
Fällen, in denen ich Gelegenheit hatte, dieselbe .zu verordnen, bestätigen. 
Ich will im einzelnen nicht darauf eingehen, aber ich wollte Ihnen die 
Anregung geben, dieses Arsenwasser, das es ermöglicht, grosse Dosen 
Arsen in ungiftiger Form zu verabfolgen, weiterer Prüfung zu unterziehen. 

Herr Agér on (Hamburg): 

Meine Herren, ich möchte mir zu den ausserordentlich interessanten 
Ausführungen auch ein paar Worte als Praktiker erlauben, besonders für 
'diejenigen Herren, welche in der allgemeinen Praxis stehen und mit der 
Behandlung von sekundärer Anämie viel zu tun haben.  Wir alle wissen, 
dass es eine ungeheuer undankbare Aufgabe des praktischen Arztes ist, 
die verschiedenen Eisenpräparate anzuwenden, und dass sehr häufig Miss-
erfolge auftreten. Ich glaube, im Laufe der Jahre die Beobachtung gemacht 
zu haben, dass diese Misserfolge zum grössten Teil darauf zurückzuführen 
sind, dass 'die Eisenpräparate, organische oder nichtorganische, nicht rasch 
genug den Magen verlassen, weil sehr häufig bei sekundärer Anämie 
schwere motorische Insuffizienz vorliegt, oder dass sie auch im Darm 
nicht resorbiert werden.  Ich habe mich daher vor einigen Jahren zu 
einer neuen Methode gewandt.  Wenn ein anderer Herr sie schon vorher 
angewandt haben sollte, trete ich freiwillig zurück Es ist die Applikation 
per rectum, und zwar habe ich das Leviko-Wasser angewandt in einer 
ganz grossen Reihe von Fällen mit ausgezeichnetem. Erfolg.  Man kann 
grosse Mengen Leviko täglich dem Patienten in 1/, 1. Kochsalzwasser per 
rectum verabfolgen, und in wenigen Wochen kann man ungeheuer günstige 
Resultate erzielen. 

Ich möchte den Herren, die sich mit der Behandlung von Anämien 
- beschäftigen, empfehlen, diese Methode nachzuprüfen, und ich hoffe, dass 
Sie zu günstigen Resultaten kommen. Besonders bei Beginneines Carcinorns, 
meine Herren, wenn die ersten anämischen Erscheinungen eintreten, wirkt 
eine Eingiessung, auch von anderen kohlensauren Eisenwässern, per rectum 
ausserordentlich günstig; im übrigen ist der Erfolg der Methode ja nur 
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in psychisch vorübergehender und kein dauernder, aber man kann doch 
eme zeitlang dem Kranken eine Beruhigung verschaffen und das Befinden 
entschieden bessern. 

Herr Mohr (Halle): 

Meine Herren, ich möchte mir nur einige Worte bezüglich der 
Bedeutung und Natur der Lipoide und ihrer hämolytischen Wirkung 
erlauben.  Ich bin der Meinung, der Herr Kollege Schmidt Ausdruck 
gegeben hat, dass der Ölsäure-Choiesterinester nicht diejenige Substanz ist, 
welche in pathologischen Zuständen allein für die Auflösung der roten Blut-
körperchen verantwortlich gemacht werden kann. Es ist sehr misslich bei den 
lipoiden Substanzen anzugeben, was eigentlich das Agens dabei ist, denn die 
Substanzen verändern sich einem unter der Hand, und es ist eine bekannte 
Tatsaché, dass ihre chemische Identifizierung ausserordentlich schwer ist. Es 
ist aber vor allen Dingen darauf hinzuweisen, dass speziell für die Fragen. 
die hier interessieren, also bei der endogenen, primären Anämie, die 
Organe, die dabei in Frage kommen können, einen ganz verschiedenen 
LiPeidgehalt haben, in dem Sinne, dass die Löslichkeit der Lipoide in den 
einzelnen Organen eine ganz verschiedenartige ist.  So lässt sich zum 
Beispiel aus dem Magendarmkanal mittelst Äther unter normalen Umständen 
in Lipoid darstellen.  Alkohollösliche Lipoide, die hämolytisch wirken, 
gibt es da nicht.  Es lässt sich zum Beispiel aus der Leber unter normalen 
Verhältnissen ein Lipoid überhaupt nicht darstellen, das hämolytisch wirkt, 
Weder mit Äther, noch mit Alkohol.  Es ist aber sehr bemerkenswert, 
dass unter pathologischen Verhältnissen, speziell bei der perniziösen Anämie, 
ln der verfetteten Leber reichliche Mengen lipoider Substanzen auftreten, 
die hämolytisch wirken, und alkohollöslich sind. Es ist dies eine Beobachtung, 
die ich vor:. kurzem an einem Fall von perniziöser Anämie gemacht habe, 
bei dem ich die Leber quantitativ verarbeitet habe, und die übereinstimmt 
mit Beobachtungen, die ich vor einiger Zeit über das Verhalten der lipoiden 
Substanz in der Plazenta publiziert habe. 

Ich habe vor ungefähr zwei Jahren mit Rücksicht auf den Zusammen-
hang von perniziöser Anämie und Gravidität zusammen mit Freund die 
Plazenta untersucht, und wir haben damals in der normalen Plazenta Lipoide 
giefiladen, die Ölsäure-Cholesterinester enthielten. Es hat sich herausgestellt, 
(lass in der normalen Plazenta Lipoide, die alkohollöslich sind und hämolytisch 
wirken, nicht vorhanden sind, aber merkwürdigerweise ein schlagender Unter-
ac.kied besteht zwischen der pathologischen Plazenta, das heisst der Plazenta, 
(1.le man bei den Eklaniptischen findet und der normalen. Bei der eklamp-
tischen Plazenta findet man bedeutende Mengen von Lipoidsubstanz, die 
alkohollöslich ist und hamolytisch wirkt. Man muss also bedenken, bei der 
13e rücksichtigung der Bedeutung der lipoiden Substanzen für klinische Ver-
Lhltnisse, also auch für die Anämien, dass erstens einmal lipoide Substanzen 
net gleichartig sind, und dass die einzelnen Organe sich in ihrem Gehalt 
an lipoiden Substanzen von einander unterscheiden; • zweitens, dass speziell 
11,nter pathologischen Bedingungen bei der perniziösen Anämie in Organen 
linnide hämolytische Substanzen auftreten, die normalerweise garnicht vor-
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handen sind.  Dadurch wird die Frage des genetischen Zusammenhangs 
der lipoiden Substanzen mit der perniziösen Anämie ausserordentlich erschwert. 
Gerade der letztere Befund- über das Auftreten von hämolytisch wirkenden 
lipoiden Substanzen alkohollösliche, Natur in der Leber bei der perniziösen 
Anämie- stimmt sehr gut zusammen mit der Angabe von Iovanov ics und 
Pick, die vorhin auch von Gerhardt erwähnt worden ist, dass sie bei 
experimenteller Vergiftung mit Toluylendiamin erst nach der Vergiftung 
solche lipoiden Substanzen, die hämolytisch wirken, in der Leber antrafen, 
und die Autoren ziehen daraus den Schluss, dass erst im Anschluss an .die 
pathologische Veränderung in der Leber die Blutveränderungen auftreten, 
also sekundärer Natur sind, und nicht direkt durch das Blutgift bedingt 
sind.  Das sind meiner Ansicht nach ausserordentlich wichtige Versuche 
für die theoretische Auffassung der hämolytischen Wirkung der lipoiden 
Substanzen. 

Ich möchte dann noch kurz darauf hinweisen, dass es sehr schwer 
ist, quantitative Angaben über den Gehalt an lipoider Substanz zu machen, 
wenn man so vorgeht, dass man sieht, um wieviel stärker ist der eine 
Extrakt an hämolytischer Wirkung als der andere. Auf diese Weise geht 
es überhaupt nicht, denn es handelt sich bei den Extrakten um wasser-
unlösliche Substanzen, es handelt sich um Emulsionen, und man hat es 
durchaus nicht in der Hand, im einzelnen Falle die Versuchsbedingungen 
so zu gestalten, dass man genau dieselbe Menge hämolytischer Substanz in 
den zu vergleichenden Emulsionen hat. Daher werden sich wohl die Diffe-
renzen zwischen den Autoren erklären. 

Herr K. Reicher (Berlin) : 

Es ist neuerdings M or genr ot h und mir gelungen, mit Kobralerithid 
anämisierte Tiere durch Cholesterinbehandlung völlig wiederherzustellen 
(s. Charité-Annalen 190.9), die Cholesterintherapie sollte daher dóch allge-
meiner bei perniziöser Anämie versucht werden. In gemeinschaftlichen 
Untersuchungen mit Stein konnte ich manchmal in Plazenten Eklamptischer 
ein vollständiges Fehlen von Cholesterinölsäureestern oder jedenfalls eine 
bedeutende Verminderung derselben gegenüber der Norm feststellen. Vielleicht 
besteht demnach Liepm an n s Annahme zu Recht, dass durch die Anfälle 
die Eklampsieplazenta an Giftigkeit verliere. 

Herr Kuhn (Biebrich) : 

Meine Herren, ich möchte, ganz kurz ein Wort zur Arsenwirkung 
sagen. Ich glaube nicht, dass Arsen das Knochenmark direkt reizt, sondern 
als härnolytisches Gift sekundär und postreaktiv wirkt. Wir haben Tiere 
mit Arsen behandelt und gefunden, dass sie zunächst eine Blutverminderung, 
dann erst eine Vermehrung bekommen.  Man kann sogar durch Atoxyl 
in mittleren Dosen das Bild der perniziösen Anämie hervorrufen.  Da ich 
ferner glaube, dass verminderte Sauerstoffversorgung der Gewebe das feinste 
Blutreagens ist, habe ich daraufhin Experimente angestellt und Tiere, die 
mit Atoxyl behandelt waren, gleichzeitig in Sauerstoff gesetzt. Sie bekamen 
dann . keine Vermehrung, sondern eine ganz rapide Blutverminderun g. 
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Ich glaube, dass man diese Versuche, die von ganz prinzipieller 
Bedeutung sind, nachprüfen sollte.  Es würde sich daraus ergeben, dass 
auch das Arsen in die Gruppe der Gifte gehört, welche, wie beispielsweise 
auch Tuberkulin, hämolytische Sera und dergleichen nicht direkt wirken, 
sondern durch Zerstörung der Blutkörperchen, und nachher kommt dann 
erst eine durch den infolge der Blutzerstörung eintretenden Sauerstoffmangel 
bedingte postreaktive Blutvermehrung zustande.  (Näheres s. Kuhn und 
Aldenhov en, Deutsche Mediz. Wochenschrift 1904, Nr. 45). 

Herr Umber (Altona): 

Meine Herren, nur zwei Worte über die Frage, die Herr Gerhardt 
vorhin auch berührte: ob die Milz beim Banti sehen Symptomenkomplex 
eine blutbildende oder eine blutzerstörende Funktion hat. Ich habe seiner-
zeit in dem von mir . beschriebenen Falle auf Grund von genauen Blut-
untersuchungen, die wir vor und nach der Operation machten, ganz ent-
schieden unter dem Eindruck gestanden, dass in diesen Fällen von Banti-
schem Symptomenkomplex die toxische Rolle der Milz •eine anämisierende 
und blutzersiörende, nicht aber eine blutbildende ist. Ich habe diesen Eindruck 
weiter befestigt in einer Beobachtung, die ich ganz kürzlich zu machen 
Gelegenheit hatte, einer sehr merkwüriaigen Beobachtung. Es war ein 
Malariakranker, der mit einer Malariamilz in ein Krankenhaus aufgenommen 
worden war und dem die Milz exstirpiert worden war, in der Meinung, es 
handle sich um eine Bantische Krankheit. Dieser Fall .kam nachher auf 
meine Abteilung und machte nachher ohne Milz eine Malaria durch.  In 
diesem Zustande waren die Blutverhältnisse in Bezug auf die roten Blut-
körperchen vollkommen wie die eines Malariakranken mit Milz, trotzdem 
sie doch unter den schädigenden Momenten der Parasiteninfektion standen. 
Anders War es mit dem Verhalteii der weissen Blutkörperchen.  Es war 
Sehr auffallend, dass dieser Mensch, der' ohne Milz unter seinem Malaria-
aufall stand, einen, ganz ausserordentlich erhöhten Prozentsatz der grossen 
mononukleären und Übergangsformen in seinem Blute hatte, sodass sie 
89 ,5 Of,) betrugen, während die polynukleären und neutrophilen nur 5,5 % 
betrugen, also ein ganz verschobenes Verhältnis, wobei aber die gesamte 
Leukocytenmenge sich so verhielt wie beim gewöhnlichen Malariakranken. 

Herr Falta (Wien): 

Meine Herren, es ist hier die Frage der Hyperglobulie im Hochgebirge 
berührt worden. Ich möchte hierzu kurz über experimentelle Hyperglobulie 
berichten, die wir durch Injektion verschiedener Substanzen erzeugt haben. 
Ich erwähne nur zwei; das ist das Adrenalin und ein Extrakt aus dem 
Infundibularanteil der Hypophyse von Parke Davis. Diese Hyperglobulie 
zeigt eine ganz aussergewöhnliche Intensität. Es tritt da schon ganz kurze 
Zeit nach der Injektion eine Vermehrung der roten Blutkörperchen auf, 
'lie ill 5 Stunden 60, 70, ja sogar 100 °/,-, der Zahl. der roten Blutkörperchen 
vor der Injektion betragen kann.  Ausserdem kann diese Hyperglobulie 
sehr lange andauern; wir haben Versuche, wo diese Hyperglobulie über 
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24 Stunden andauerte.  Das . sind so gewaltige Vermehrungen der roten 
Blutkörperchen und in so kurzer Zeit auftretend, -dass, wie Sic mir zugeben 
werden, kaum anzunehmen iSt, dass eine Blutneubildung in so kurzer Zeit 
in diesem Umfange eintritt. 

Ich .naöchte mich auf die Analyse dieser sehr interessanten Frage 
hier nicht einlassen, ich glaube aber doch wenigstens soviel sagen zu 
können, dass anzunehmen ist, dass solche Mittel, welche einen langdauernden 
Gefässkrampf erzeugen, zu einem Austritt von Plasma aus dem Gefässbaum 
und zwar in ganz bedeutendem Mafse führen können. 

Es scheint " das einen Fingerzeig zu geben, wie man derartige 
Schwankungen im Gehalt der roten Blutkörperchen, wie sie im Hoch-
gebirge sehr rasch im Verlaufe . von wenigen Tagen auftreten, erklären 
kann. Es mögen dabei Schwankungen des Gefässtonus eine Rolle spielen, 
und es wäre garnicht unmöglich, dass auch die Nebennieren durch die Pro-
duktion von Adrenalin hieran mitbeteiligt sind. 

Herr Ratner (Wiesbaden)  

Meine Herren, ich möchte auf die sekundären Anämieen aufmerksam 
machen, welche im Gefolge von Bradykardie zu finden sind. Ich meine 
nicht die sogenannte symptomatische Bradykardie, bei der sich ja ,Anämien 
erklären lassen; weil da, wie bei Myokarditis oder bei Arteriosklerose, chron. 
Nephritis, organische Veränderungen am Coi oder Arteriensystem nach-
weisbar sind, sondern die sogenannte idiopathische Bradykardie. Diese idio-
pathische Bradykardie, (lie sich dadurch auszeichnet, dass man ausser der-
selben gar kein organisches Symptom findet, verursacht sehr häufig Anämie. 
Das Bild der Anämie ist aber sehr verschieden; manchmal kann man nur 
die Anämie dadurch vermuten, dass namentlich Symptome von zerebraler 
Anämie, Hirnanämie da sind, wie zum Beispiel Kopfschmerzen, Kongestion, 
Benommenheit.  Ich möchte Sic deswegen darauf aufmerksam Machen, 
weil hauptsächlich gerade das Zusammentreffen von idiopathischer Bradykardie 
und genuiner Epilepsie nicht selten mitgeteilt wird. 1-"Iie Epilepsie wird wahr-
scheinlich infolge der idiopathischen Bradykardie durch die Anämie entstehen. 
Allerdings darf man das, nicht überall annehmen, denn es giebt ja ein 
Beispiel, wo eine historische Persönlichkeit zugleich Bradykardie und Epilepsie 
hatte und trotzdem sich besonders durch Geistesschärfe und Entschlossenheit 
auszeichnete, was ja bei den Anämischen nicht der Fall ist — ich meine 
nämlich Napoleon I. Dieser hatte zugleich Epilepsie und Bradykardie. Ich 
wollte Sie eben darauf aufmerksam machen, um dadurch den Zusammenhang 
zwischen Epilepsie und Bradykardie zu erklären. Zur kombinierten Eisen-
Arsen-Therapie der Anämie möchte ich mir noch die Bemerkung erlauben, 
(lass ich bereits anderwärts (Monatsschrift f. praktische Wasserheilk. 1908, 25) 
die Bland- Atoxyl-Form, sowie die Arso-Ferrin-Tektolettes von Bar ber 
fur bewährt gefunden habe; ebenso die Kakodylatinjektionen (Clin). 

Herr Heubner (Göttingen): 

Meine Herren, es ist , heute sehr .viel von vielen Rednern von der, 
Ölsäure und den Lipoiden gesprochen worden.  Dabei ist mir aufgefallen 
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und ich kann selbst Herrn Gerhardt nicht ganz frei von dem Vorwurf 
sprechen, dass das, was eigentlich experimentell festgestellt worden ist, 
nicht ganz scharf beachtet wird.  Deshalb erlaube ich mir, das mit zwei 
Worten hervorzuheben. Faust und Tallqvist haben festgestellt: erstens, 
die Leibessubstanz des Bothriocephalus enthält als einzige hämolytisch 
wirkende Substanz Ölsäurecholesterinester, nicht Ölsäure; zweitens, wenn 
man Hämolyseversuche macht mit Öliäureverbindungen, so findet man: 
Ölsäure und ölsaures Natrium hä,molysieren stark, schwächer Ölsäure-
cholesterinester, garnicht Ülsäuretriglyzerid, gewöhnlich Triolein genannt. 
Drittens, wenn man Triolein verfüttert, so tritt keine Hämolyse auf; wenn 
man Ölsäurecholesterinester verfüttert, so erscheint im Chylus nicht Ölsäure-
cholesterinester, auch nicht im Blut, sondern es ist ölsaures Natrium, weil 
nämlich im Darm Ölsäurecholesterinester gespalten wird. Cholesterin wird 
jficht resorbiert, aber ölsaures Natrium wird resorbiert.  Das muss man 
doch beachten.  Endlich hat Faust durch Fütterung allerdings grosser 
Mengen ölsauren Natriums Anämien bei Tieren erzeugen können.  Das 
steht experimentell fest. 

Es ist in diesem Saale häufig davon gesprochen worden, dass man 
das Krankenbett und das Laboratorium trennen soll.  Ich möchte aber 
bitten, wenn die Resultate, die im Laboratorium gewonnen sind, auf die 
menschliche Pathologie übertragen werdelii — wieweit das in diesem Falle 
möglich ist, weiss ich nicht, es steht mir nicht zu, darüber zu urteilen --
dass dann das, was im Laboratorium festgestellt ist, mit aller Schärfe 
beachtet wird. 

Vorsitzen der Herr Kraus (Berlin): 

Indem ich mir die Bemerkung nicht versagen kann, dass wir gewiss 
immer bestrebt sein werden, die Ergebnisse des Laboratoriums möglichst 
gründlich und sorgfältig zu verfolgen, scilliesse ich die Diskussion, in der 
nicht immer zur Sache gesprochen worden. ist. 

Herr Gerhardt (Basel) (Schlusswort): 

Meine Herren, ich habe nicht viel zu sagen. Sehr viele Korrekturen 
babe ich nicht anzubringen an dem, was ich vorgetragen habe.  Einen 
Punkt muss ich natürlich korrigieren, nach dem, was Herr Kollege 
JYlorawitz gesagt hat.  Ich bin dankbar für die Korrektur, die er 
angeführt hat. 

Dass hinter die ganze Ölsäuretheorie ein Fragezeichen zu setzen ist, 
babe ich aus der Diskussion noch mehr gelernt. 

Gegen den zuletzt erhobenen Vorwurf, dass die Laboratoriumsversuche 
nicht richtig Bewertung gefunden haben, kann ich mich, glaube ich, doch 
schützen. Den- Unterschied zwischen dem Cholesterinester und zwischen 
den Seifen hale ich vielleicht nicht genügend ausführlich betont, aber 
a„ngeführt habe ich die Dinge.  Aber das andere, dass Faust durch 
uls äure Anämien nach dem Typus der perniziösen Anämie erzeugt hat, 
1ann ich nicht zugeben. Die Verhältnisse bei seiner Anämie sind nicht 
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die der perniziösen Anämie mit Megaloblasten und hohem Färbeindex; 
und in meinen eigenen Versuchen habe ich bis jetzt auch nur Anämien 
vom Charakter der sekundären erhalten können, während doch sonst die 
Blutgifte gerade Anämien von dem Typus der perniziösen Anämie zu 
erzeugen pflegen. 

Dafür, dass Herr K1 em p e r er auf den Gelenkrheumatismus als Ursache 
von schwerer perniziöser Anämie aufmerksam gemacht hat, bin ich ihm 
dankbar.  Das habe ich leider versäumt, oder ich habe den Gelenk-
rheumatismus vielleicht zu sehr unter den Begriff der 'Sepsis gerechnet. 
Ich meine, es sind wohl gerade -die Fälle von Gelenkrheumatismus, bei 
denen die Endocarditis eine Rolle spielt, besonders die, wo die Endocarditis 
nachträglich maligne wird. 

Sehr wesentlich scheint mir das, was Schauman gesagt hat.  Es 
dreht ein klein bischen die Fragestellung um.  Die Arbeiten der letzten 
Zeit waren eigentlich alle darauf ausgegangen, die perniziöse Anämie 
mehr der sekundären Anämie zuzuschieben. Das, was er sagte, gibt aber 
für diejenigen Formen der perniziösen Anämien, die eigentlich von jeher 
als sicher sekundär angesehen wurden, die Möglichkeit zu, dass es sich 
hier doch wieder um eine perniziöse Anämie sensu strictori handele. 

Ich glaube, das sind die wesentlichsten Punkte, die ich zu sagen 
hätte. Vielleicht hätte ich das eine noch anzuführen, dass, während an 
die ölsäuretheorie ein Fragezeichen gesetzt werden kann, nach den Aus-
führungen des Herrn Kollegen Schultz die Transfusionstherapie wohl mit 
einem Ausrufzeichen zu versehen ist. 
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(Aus der II. medizinischen Universitätsklinik zu Berlin.) 

Über Tuberkulose: Serovaccin (Höchst). 
Von 

Privatdozent Dr. Fritz Meyer (Berlin). 

Die Behandlung der Tuberkulose mit Tuberkulinpräparaten, wurde 

zunächst als eine Immunisierung im strengsten Sinne aufgefasst. Durch 
Systematisch gesteigerte Einverleibung des spezifischen Giftes hoffte 

mu, den Körper immun gegen die Giftproduktion des Infektions-
trägers und widerstandsfähig gegen seine Vermehrung zu machen. Die 
letzten Jahre haben den Beweis erbracht, dass in den Tuberkelbazillen-

kulturen echte Toxine nicht nachweisbar sind und das Tuberkulin eine 

besondere Giftart darstellt, welche nur im tuberkulösen Organismus 
sPezifische Wirkungen entfalten kann. Die in jüngster Zeit viel dis-

kutierte Theorie von Wolff-Eisner sucht eine Erklärung dieser 
auffallenden Tatsache in der Annahme spezifischer lytischer Ambo-

zeptoren, welche im tuberkulösen Körper sowohl eine Neuinfektion 

verhindern, als auch vor allem aus dem einverleibten Tuberkulin echte 
Gifte frei machen, welche den Endotoxinen entsprechen. Dem normalen 
Körper fehlen diese Ambozeptoren und damit jede Reaktion ant 

Tuberkulin. Unter dieser Voraussetzung stellt nicht das Tuberkulin, 

Sondern die vom Organismus daraus entwickelten Endotoxine das 
inuounisierende Antigen dar. Andererseits können Tuberkulinschädig-
lingen durch Bindung zahlreicher bakteriolytischer Ambozeptoren und 

To xinüberlastung des Organismus entstehen, dä in dieser Zeit sich die 
bestehende Infektion unbehindert ausbreiten kann (Aggressinwirkung). 

et/ 
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Eine endgültige Entscheidung der Frage, wie die zweifellos vor-

handene Besserung der Tuberkulose durch Tuberkulinbehandlung zu 

deuten ist, kann heute sicherlich noch nicht gefällt werden, doch gibt 

diese Auffassung der Tuberkulose-Infektion eine einigerrnafsed be-
friedigende Erklärung, besonders wenn man die Heilung der Krankheit 

mit Sahli, Pickert und Löwenstein auf die Wirkung echter 

Antitoxine zurückführt. Diese entstehen als Reaktionsprodukte gegen 

die hypothetischen Endotoxine. - 
Eigene Versuche über Typhusimmunität haben mir gezeigt,- dass 

der Körper als erstes Reaktionsmittel Produkte auf die Infektion 

bakteriolytischer Ambozeptoren bildet, welchen dann die Agglutinine, 
Präzipitine mid komplementbildenden Körper folgen, dass diese sich 
mit dem Infektionsträger verbinden und so das eigentliche immuni-
sierende Prinzip, die Endotoxine, freimachen. Diese rufen die Bildung 

der Antiendotoxine hervor. Die Typhusimmunität ist somit eine 
komplexe, da die Existenz des ersten Ambozeptors erst das Antigen 

für das Auftreten des zweiten notwendigen Heilkörpers schafft. Durch 
Bindung des bakteriolytischen Ambozeptors an abgetötete Typhus-

bazillen im Reagenzglase und Immunisierung mit dieser Mischung . 

gelingt es, ein Serum zu produzieren, welches echte Heilwirkung im 
Tierexperiment entfaltet. Den Vorgang der Bindung des Antikörpers 

an sein spezifisches Antigen nennt man Sensibilisierung, weil so das 
letztere sensibel für die Wirkung des Serumkomplementes gemacht wird. 

Diese Versuche sind die Grundlage für die Anwendung sensibili-

sierter Tuberkelbazillen zur Behandlung der Tuberkulose geworden. 
. Der Gedanke, sensibilisierte Infektionserreger zur aktiven immuni-
sierupg gesunder Individuen anzuwenden, stammt von B esredk a 

und ist auch das Prinzip der in der Veterinärmedizin verwendeten 

Simultanimpfung (Schweinepest-Impfung nach Citron). Die Absicht, 
sensibilisierte Bakterien zur Therapie bestehender. Infektionen zu ver-
wenden, ist zuerst von mir, später "von Levy und Hamm, Wolf f-

Eisn er und anderen ausgesprochen worden. 

Die Gründe, welche mich bewogen, zur Tuberkulosebehandlung 

- die Herstellung eines solchen Präparates anzuregen, lagen in dem 
Wunsche, erstens Tuberkulimiräparate zu verwenden, weiche eine geringe 
• Giftigkeit besitzen, und zweitens Serumantikörper auf diesem Wege 

.an ihr Antigen verankert, dem Körper ohne die übrigen Serumeiweiss-
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körper zuzuführen und so eine passive Immunisierung ohne die Gefahr 
der Eiweissüberempfindlichkeit durchzuführen. So kombiniere ich eine 

milde aktive mit einer gefahrlosen passiven Immunisierung. 

Da die im bakteriologischen Laboratorium der Höchster Farb-
Werke von Ruppel angestellten Versuche zeigten, dass es durch eine 
besondere Behandlung der- Versuchstiere gelingt, ein Serum zu er-

zeugen, welches agglutinierende, präzipitierende und komplement-

bindende Antikörper enthält und imstande ist, Tuberkulinpräparate so 

weit zu entgiften, dass sie vom tuberkulösen Tiere schadenlos ertragen 

Werden, so war die Sensibilisierung der Tuberkelbazillen ermöglicht 

und damit die Darstellungsmethode gegeben, deren Technik von_ 

fill pp el beschrieben worden ist. Dieses Präparat unterscheidet sich 
prinzipiell von anderen Tuberkulinpräparaten dadurch,. dass die vom 
tuberkulösen Organismus zu leistende Arbeit, die 'Darstellung des 
immunisierenden Prinzipes durch Bindung. lytischer Ambozeptoren. an 

die Tuberkulingruppe, hier schon in vitro vor der Einverleibung ausl 

geführt worden' ist. Somit bleiben diese zur Abwehr 'der Infektion 
disponibel und verhindern das Auftreten der Tuberkrilinschädigung 

durch Ausbreitung der Infektion. Dementsprechend 'sind die von mir 

angestellten Tierversuche ausgefallen. Sie zeigten: 
1. dass Tiere der gleichen Infektionsnummer 5 mal so grosse 

Dosen des sensibilisierten Präparates wie des unsensibilisierten 

vertragen, ohne an Tuberkulintbd zu sterben; 
2. dass normale Tiere, ohne überempfindlich zu werden, zahlreiche 

Injektionen der sensibilisierten Bazillen Vertrugen, während 
die mit unsensibilisiertem Material gespritzten . Tiere aus-

nahmslos zu Grande gingen; 
3. dass normale Tiere, welche mangels geeigneter Ambozeptoren 
durch tote Bazillen nicht zu immunisieren sind, durch längere 

Vorbehandlung mit sensibilisiertem Materiale eine so starke 
Resistenz erhalten, dass eine spätere Infektion bedeutend 

milder und in einem 0-8 fach längerem Zeitraume verläuft, 

als bei den Kontrolltieren, und 
4. dass als wichtigstes Beweismittel frisch tuberkulöse Tiere 

durch Behandlung mit sensibilisiertem Materiale so wesentlich 
gebessert werden, dass sie 'klinisch  ls geheilt betrachtet 
. werden' können. 

:Verbandl,. d. siebenundzwanzigsten Kongresses f. innere Medizin. XXVII.. 11 

V, 
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Zwar gelingt eine völlige Vernichtung der Bazillen in den Drüsen 

nicht, doch ist der dauernde Gewichtsverlust aufzuhalten und die 

Lebensdauer um Monate zu verlängern. Ich konnte Tiere neun Monate 
nach einer, die Kontrolltiere nach acht Wochen tötenden Infektion bei 

bestem Wohlsein erhalten, sodass sie in dieser Zeit tuberkulinunem-

pfindlich waren. 

Bei diesen Injektionen zeigte sich die auffallende Tatsache, dass 

die siibkutan einverleibte sensibilisierte Bazillenemulsion bedeutend 

schneller resorbiert wurde und bedeutend geringere Lokalreaktionen 

ergab als die entsprechenden unsensibilisierten Präparate. 

Die klinische Anwendung der S. B. E. zu Heilzwecken an tuber-
kulösen Kranken ist von . mir an zahlreichen Patienten durchgeführt 
worden. Von diesen sollen aber nur 48 Fälle in Betracht gezogen 

werden, welche ein einheitliches Material betreffen und lange genug 

behandelt warden, um ein abschliessendes Urteil zu gestatten. Diese 
Kranken sind ausnahmslos ambulant behandelt worden und während 

der ganzen Behandlungsdauer ihrer gewohnten Beschäftigung im Beruf 

oder Haushalte nachgegangen.  Sie entstammen der ärmeren Stadt-

bevölkerung und haben nicht die Mittel, sich besondere Ernährungs-
bedingungen zu gestatten. Sie wurden 2 mal wöchentlich untersucht; 
gewogen und je nach ihrem Befinden immunisiert. 

Die Einspritzungen wurden stets subkutan gemacht, niemals 

intravenös oder intramuskulär.  Wir begannen stets mit der Dosis 
von 1 zu 1000000, wenn man die Originallösung, welche in einent 

Kubikzentimeter 5 mgr. Trockensubstanz enthält, gleich 1 setzt, und 
stiegen je nach dem Befinden des Patienten um das doppelte his 

5 fache der letzten Injektionsdosis. Bei Gewichtsabnahmen oder Tempe-

ratursteigerungen, welche äusserst selten eintraten, wurden die gleichen 

Dosen einmal wiederholt.  Herabsetzung der Dosen oder mehr als 
zweimalige Wiederholung sind nicht zu empfehlen, weil leicht über-
empfindlichkeitssymptonie ausgelöst werden.  Der Ort der Injektion 
waren Arm, Rumpf, Brust und Rücken, doch ist jede Stelle des' 

Körpers in gleichem Maie dafür geeignet. Die Wiederholung soll in-

nicht weniger als 5 und nicht länger als 8 Tagen erfolgen. 
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Unser Material setzte sich zusammen aus: 
6 Fällen von Lungentuberkulose 1. Grades 

16  2. „ 

6  3.  „ 

17  kompliziert mit Lokal-
tuberkulose, 

3  „ reiner Lokaltuberkulose ohne Lungentuberkulose, 
in Summa 48 Fällen, welche mindestens drei Monate in Behandlung 

waren und somit eine Beurteilung des Verfahrens zulassen. _ 
Die Patienten waren angewiesen, vierstündliche Temperatur-

messungen zu machen, und sich drei Tage nach der Injektion zur 
Untersuchung wieder vorzustellen. 
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Die Einspritzungen. 

Bei allen, Patienten wurde von der Minimaldosis (1 zu einer 
Million) in langsamer Steigerung bis izu Dosen von 1 zu 100, 1 zu 10 
und manchmal 1 zu. 2 ohne Unterbrechung fortgeschritten, nur während 
der Menstruationszeit der Frauen wird zweckentsprechenderweise pausiert, 

1st die Behandlung beendet und eine genügende klinische Besserung 
erzielt, so empfiehlt es sich,. die Patienten monatlich einmal zu unter-

suchen und nötigenfalls eine zweite Behandlung anzuschliessen, welche 
nur 6-8 Einspritzungen zu umfassen braucht. In sehr vorgeschrittenen 

Fällen wird diese Behandlung vorttilhaft mit Einspritzungen von 

Nukleinsäure (Phagocytin) kombinert, welche auf das Allgemeinbefinden 
der Tuberkulösen einen vortrefflichen tonisierenden Einfluss ausüben. 

Eür die Behandlung mit S. B. E. eignen sich alle Fälle von lokaler 
Tuberkulose, alle Fälle von Lungentuberkulose 1. und 2. Grades, 

ferner fieberlose 3. Grades. Bei Kehlkopftuberkulosen wird diese Be-

handlung zweckentsprechend mit einer operativen kombiniert.  Un-
geeignet sind miliare Formen sehr kachektischer Individuen und 
Mischinfektionen schwerster Art Säuglinge, welche allerdings leichter 

reagieren, können in gleicher Weise wie Erwachsene behandelt werden. 

Die Reaktion (lokal und allgemein). 

Wie nach jedem Tuberkulinpräparat tritt auch nach diesem in 

den ersten Stunden nach der Injektion eine Lokalreaktion der Injektions-
stelle auf, doch ist dieselbe so schwach, dass Schmerzen, Rötung, Be-

11* 
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wegungsstörungen des Armes kaum beobachtet werden.  Nur nach 
Dosen, welche 1/1„0 gr. überschreiten, ist eine leichte Infiltration be-

merkbar. Manchmal zeigt sich bei den schwächeren Lösungen eine 

Induration der Haut, welche schmerzlos ist und auffailenderweise oft 

von merklichen klinischen Besserungen begleitet wird.  Diese Er-

scheinung ist möglicherweise mit einer lokalen Antikörperproduktion 

zu erklären.  . 
• Die Allgemeinreaktion ist nur schwach angedeutet. Temperatur-
erhebungen werden nur selten beobachtet und erreichen auch dann nur 

sehr geringe Werte. Dagegen treten manchmal 5-12 Stunden nach 

der Injektion Kopf- und Muskelschmerzen auf, welche nach weiteren 
12 Stunden ohne Behandlung verschwinden.  In dieser Zeit besteht 
eine deutliche Hyperämie. des tuberkulösen Herdes (Schwellung und 

Schmerzen der tuberkulösen Drüsen, Fibrinbelag der Geschwüre, ver-
mehrte katarrhalische Geräusche), ohne dass es zu echten starken 

Tuberkulinreaktionen an den Infektionsherden kommt. Diese Betonung 
des Krankheitsprozesses ist in der Regel in den nächsten Tagen von 
'klinischen Besserungen gefolgt. 

Klinische Wirkung, Behandlungsresultate. 

Bei der Kürze der Zeit ist es schwer, heute schon abschliessende 

Theorien über die Wirkung des S. B. E. aufzustellen. Nach unseren, 
bisherigen Erfahrungen sind die besten Erfolge bei lokalen Tuberkulosen 

erzielt worden, Fällen, welche am leichtesten kointrollierbar sind. Hier 

wurde eine vermehrte Sekretion nach der Einspritzung mit darauf 
folgender deutlicher Verminderung beohachtet, bier Heilung von Fistel, 

Abszessen etc. beobachtet, welche monatelang jeder Behandlung wider-
standen hatten. Ebenso wurden Knochen-, Gelenk- und Augen-Ver-

änderungen in kurzer Zeit gebessert. 

Die Einwirkung auf die hier am meisten interessierende Lungen-

tuberkulose war eine sehr charakteristische. Nicht nur aus theoreti-

schen, sondern klinischen Gründen stellt sie sich als eine vorwiegend 
antitoxische dar.  Die toxischen Begleiterscheinungen der Lungen-
tuberkulose, die Magen- und Herzsymptome, Nachtschweisse, Fieber 

und Verminderung des Körpergewichts werden in auffallender Weise 

gebessert, während die Otanveränderungen und der Bazillengehalt des 

Sputums lange Zeit unverändert bleiben.  Viele Patienten, welche 
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mehr als 10 Pfund zunahmen und sich schon genesen glaubten, hatten 

nach wie vor Bazillen. Dieser Zustand erinnert an die von Bail be-
schriebenen Bilder der Agressinimmunität, in welchen das Bauchfell 

klinisch gesunder Tiere zahlreiche Typhusbazillen enthält.  Gerade 
diese Art der Immunität kommt, soweit wir es bisher übersehen, der 

Tuberkulinimmunität am nächsten. 
Langsam verschwinden die katarrhalischen Geräusche, langsam 

vermindern sich Sputum und Husten, während in subfebrilen Fällen 

die Temperatur zur Norm herabfällt. Entzündliche Dämpfungen ver-

schwinden bald, dagegen haben wir echte Infiltrationen und Kavernen 

niemals verschwinden sehen. In solchen Fällen waren am Ende der 

Behandlung Bazillen stets noch nachzuweisen. Einige fieberhafte Fälle, 
welche', versuchsweise begonnen wurden, entfieberten unter der Be-

handlung mit häufig wiederholten kleinen Dosen. Verschlechterungen 

Waren zweimal zu beobachten. Einmal gelang es nicht, eine disse-
rninierte Tuberkulose der IVIundschleineaut zu heilen, sodass der Prozess 
unter der Behandlung auf den Kehlkopf überging. In einem 2. Falle 

(Lungentuberkulose 3. Grades) trat eine seröse Pleuritis und Hämoptoe 

ein, welche die Behandlung abbrechen liess. Sonst .wurden üble Zu-

fälle nicht beobachtet. Ein negativer Erfolg der Behandlung wurde 
in drei weiteren Fällen von vorgeschrittener Tuberkulose, welche vorher 

lange Zeit mit Alttuberkulin behandelt worden waren, gezeitigt, godass. 
nach den bisherigen Eindrücken diese Kombination nicht günstig zu 
wirken scheint.  • 

Die zahlenmärsigen Resultate obiger 48 Fälle waren: Verschlechtert 2, 

unverändert 5, sehr wesentlich gebessert 16, gebessert (mit Gewichts-
zunahme) 24. 

Es wurden somit bei ambulanter Behandlung unveränderter Diät 
und Berufstätigkeit 83 °/0. gebessert.  Über die Dauer des 'Erfolges 
verbietet die Kürze der Zeit etwas zu sagen. 

Ails diesen Resultaten den Schluss zu iiehen, dass dieses Präptrat 
mehr als andei-e Präparate leistet, wäre verfrüht. Mit Sicherheit lässt 
eieb nur von ihm behaUptén, dass es gut vertragen wird, nur äusserst 
selten Nebenwirkungen ausübt und deutliche Heilwirkungen besitzt. 
Natürlich erfordert es, wie jedes andere Immunisierungsmittel eine 

.saellgemärse, auf Erfahrung basierende Anweirdungsweise, um das zu 

erzielen, was Ivir erhoffen: klinische .Heilung durch echte Immunität. 



über Tuberkulose-Serum und Tuberkulose-Seró-Vaccin. 
Von 

Prof. W. G. Ruppel (Höchst). 

Überblicken wir die' grosse Anzahl von Versuchen, welche seit 

der Einführung der Serumtherapie überhaupt zur Herstellung wirk-
samer Tuberkulose-Sera gemacht worden sind, so fällt es uns zunächst 
auf, dass die meisten derselben den Zweck verfolgten, antitoxische Sera 

herzustellen, deren Wirkung man sich ganz analog der Wirkung des 
Diphtherie-Serurps vorstellte. Nur selten ist der Versuch hervorgetreten, 

in- Seris von Tieren, welche mit Hülfe von Tuberkulin oder anderen 
Tuberkelbazillen-Derivaten imniunisatorisch vorbehandelt worden waren, 

auch andere, wie z. B. antibakterielle, bakteriolytische oder antiinfektiöse 

Immunstoffe nachzuweisen. 
Allen Versuchen zur Herstellung antitoxischer Tuberkulose-Sera 

gemeinsam war eine durchaus unrichtige Auffassung von der Natur 

des Tuberkulins, in welchem man einen Stoff erblickte, ganz analog 
.dem Diphtherie-Toxin und anderen echten Bakterien-Toxinen, einen 
Stoff von hervorragender Giftigkeit für normale und erkrankte Individuen, 

begabt mit der Fähigkeit, auch im normalen Organismus ein ihm ent-
sprechendes Antitoxin zu bilden. 

Es ist charakteristisch, dass die Koch sche Lehre von der Wirkung 

des Tuberiulins so lange Zeit hindurch•missverstunden worden ist und 
dass die K och sche Anschauung erst in den letzten . Jahren zur all-

gemeinen Anerkennung gelangte. Nach K o chs Auffassung nimmt das 

"Tuberkulin unter der Zahl der Bakteriengifte eine ganz besondere 
Stellung ein, indem es für normale Individuen überhaupt kein Gift 

im eigentlichen Sinne des Wortes darstellt und sich im normalen' 
Organismus vollkommen indifferent verhält. Nur für tuberkulöse Indi 
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viduen ist das Tuberkulin von hervorragender Giftigkeit, nur gad die 

tuberkulös erkrankte Zelle übt dasselbe einen Reiz aus, von welchem 

man die Bildung eines Antituberkulins erwarten kann. Aus . diesem 

Grunde muss es erstaunlich erscheinen, dass man immer wieder ver-
sucht hat, die Gewinnung wirksamer antitoxischer Tuberkuloge-Sera 

ale die Behandlung von normalen Tieren mit Tuberkulin zu gründen, 
während doch das einzig richtige Vorgehen, um dieses Ziel zu erreichen, 

darin zu 'erblicken wäre, dass man zur Gewinnung von i Antituberkulose-

Seris tuberkulöse Tiere verwenden würde. Da die Behandlung von 

tuberkulösen Tieren aus mancherlei Gründen schwer durchführbar ist, 
und die Verwendung eines von einem. erkrankten Individuum her-

stammenden Serums zur Therapie von Tier und Mensch wohl kaum 
geeignet erscheinen würde, so habe ich zur Erzeugung wirksamer 
Tuberkulose-Sera nicht eigentlich tuberkulöse, wohl aber tuberkulin-

empfindliche Individuen benutzt. 
Tuberkulinempfindlichkeit erzeugt ,man bei Tieren durch die Ein-

spritzung artfremder Tuberkelbazillen, welche bei diesen Tieren keine 
tuberkulöse Erkrankung, wohl aber Immunität erzeugen. So werden 

hinder durch Tuberkelbazillen vom Typus humanus immunisiert gegen 

die Tuberkelbazillen vom Typus bovinus und erlangen durch derartige 
Einspritzungen gleichzeitig eine hervorragende Tuberkulin-Empfindlich-

keit.  In. dieser durch die Tuberkulin Empfindlichkeit angezeigten - 
negativen Phase sind die Tiere zur Erzeugung von Tuberkulose-Immun-

Stoffen gani besonders befähigt. Man verfährt so, dass man den Tieren 
Einspritzungen von löslichen und ungelösten Tuberkulose-Derivaten wie 

Z. B. von Tuberkulin, von wässrigen Extrakten zerriebener Tuberkel-

bazillen von feinen Emulsionen abgetöteter intakter oder zerriebener 
Tuberkelbazillen beibringt.  Sobald die Tuberkulin - Empfindlichkeit 
infolge dieser Behandlung geschwunden ist, kann man dieselbe jeder-

zeit durch erneute Einspritzung sehr geringer Mengen artfremder oder 
artgleicher lebender Tuberkelbazillen von neuem hervorrufen. 

• Es hat sich nun gezeigt, dass durch ein derartiges Vorgehen im 
Blutserum der vorbehandelten Tiere alle jene Immunstoffe auftreten, 
welche wir durch die Tuberkulose-Forschung der letzten Jahre kennen 
gelernt haben. Es entstehen neben dem Antituberkulin Präzipitine und 
Agglutinine, fernerhin Opsonine resp. Bakteriotropine. Zum Nachweis der 
letzteren bedient man sich am besten der exakten Methodik Wr i gh ts. 
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Es gelingt nachzuweisen, dass der opsonische Index des Blutserums der 
immunisierten Tiere im Verlaufe der Behandlung eine namhafte Steigerung 
erfährt.  Bei. einem solchen Tiere beispielsweise wurde der opso-

nische Index. in einer ca. 11/2 jährigen Behandlungs-Periode von 1,07 
gesteigert bis 5,24. 

Die Gegenwart bakteriotroper Substanzen in diesem Tuberkulose-
Immunserum lässt sich nun fernerhin nachweisen mit Hülfe des sogen. 

P feif f e r Mien Versuches im Peritoneum von Meerschweinchen. 

Während beim normalen Meerschweinchen lebende Tuberkelbazillen 

zunächst eine Ansammlung von polynukleären Leukocyten veranlassen 

und eine nur sehr langsam eintretende Phagocytose bemerkbar ist, 
welche erst nach Tagen durch das Auftreten mononukleärer Makrophagen 

einen lebhafteren Verlauf _anzunehmen pflegt, treten bei Tieren, welche 

man durch subkutane Einspritzung von Immunserum geschützt hat, 
schon wenige Stunden nach der Einverleibung lebender Tuberkelbazillen 
mononukleäre Makrophagen auf, welche sofort eine lebhafte Phagocytose 
veranlassen. Schon wenige Tage nach der Infektion sind Makrophagen 

und Tuberkel-Bazillen verschwunden, während 'bei den nicht vor-

behandelten Tieren noch nach Wochen intakte Tuberkelbazillen, ein-
geschlossen in Makrophagen, im Peritoneal-Exsudate nachweisbar sind. 

Ausser diesen bakteriotropen Immunstoffen mussten .auch die 

Präzipitine und Agglutinine die Aufmerksamkeit fesseln.  Zur Be-

stimmung der Präzipifine wählt man Test-Flüssigkeiten, welche man 
sich durch Extraktion von zerriebenen Tuberkelbazillen mit destilliertem 
Wasser herstellt. In den völlig klaren Extrakten erzeugt das Tuber-

kulose-Serum charakteristische Fällungen und zwar ist diese Reaktion 

von solcher Schärfe, dass es noch gelingt, 1/500 mgr. spezifischer 
Tuberkelbazillen-Substanz mit absoluter Sicherheit nachzuweisen. Die 
Reaktion ist streng spezifisch d. h. sie tritt mit keiner anderen Sub-

stanz ein. Sie erscheint daher verwertbar zur iagnostischen Fest-

stellung der Tuberkulose, sicherlich aber ist sie zu verwenden, zum 

Nachweis aller Derivate der Tuberkelbazillen.  Eine Unterscheidung 

der verschiedenen • Typen der Tuberkelbazillen, wie sie Bonnome auf 

die Tuberkulose-Präzipitin-Reaktion gründen wollte, ist nicht durch-
führbar, denn die Präzipitin-Reaktion tritt quantitativ in gleicher Weise 

ein, ob man nun Extrakte aus Tuberkelbazillen menschlicher Herkunft 
oder aus Perlsuchtbazillen verwendet. Dagegen lässt sich eine Be-
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wertung des Tuberkulose-Serums mit Hülfe der. Präzipitin-Reaktion 

durchführen. Ich nenne ein Tuberkulose-Serum einfach .präzipitierend, 
wenn es in einer Menge von 1 ccm. 1 mgr. Tuberkelbazillen -Substanz. 

quantitativ niederzuschlagen vermag. Ein von uns hergestelltes .Tuber-

kulose-Serum muss nach dieser Wertbemessung als 200fach präzipitierend 

bezeichnet werden, da es. diese Leistung noch in einer Menge, von 
0,005 ccm. hervorbringt. 

Das Tuberkulose-Immunserum erzeugt in allen Flüssigkeiten, welche 

spezifisches Tuberkulose-Antigdn enthalten, typische Fällungen. Diese 

Niederschläge enthalten, wenn man den quantitativen Verhältnissen in 

richtiger Weise Rechnung trägt, nicht nur die Gesamtmenge des in 
der Flüssigkeit gelösten Antigens, sondern auch alle ini Serum befind-

lichen spezifischen Immunstoffe. 

Aus diesem Grunde ist die Präzipitin-Reaktion sicherlich dazu 

berufen, für die Erforschung der ,Tuberkulose-Immunität eine hervor-
ragende Rolle zu spielen; indem diese Niederschläge Verbindungen 

von Antigen und Immunkörpern in absoluter Reinheit darstellen. 

Die Dissoziation dieser leicht 'isolierbaren Verbindungen ist mög-

lich; sie lässt eich vor allen Dingen erreichen im tuberkulös erkrankten 
Organismus. Das Wurde bewiesen durch Versuche an tuberkulösen 

Meerschweinchen, bei 'welchen der Krankheitsprozess durch Behandlung 
mit der Kombination löslicher Antigene und Immunstoffe in auf-

fallend günstiger Weise beeinflusst wurde. 

Den Präzipitinen ganz analog verhalten sich die Agglutinine. 

Zu ihrem Nachweis verfertigt man sich feine Emulsionen von Tuberkel-
bazillen, deren Trockengehalt man auf gewichtsanalytischem Wege 

genau ermittelt.  Bezeichnet man nun ein Serum, welches in der 

Menge von 1 ccm. 1 mg Tuberkelbazillen-Substanz komplett zu 

agglutiuieren vermag, als einfach agglutinierend, so wird man finden, 

dass eine absolute 'Übereinstimmung zwischen agglutinierender und 
Präzipitierender .Fähigkeit eines Serums besteht. Agglutinine und 
Präzipitine sind von der •Mitwirkung des Komplements unabhängig. 

Sie sind nicht vollkommen thermostabil, sondern werden durch Erhitzen 
der Immunsera aid 56° bereits geschädigt, durch Erhitzen auf 60° 
zerstört. Im erhitzten Serum kann eine Reaktivierung durch Hinzu-

fügen yon Komplement nicht erreicht werden. 
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Von ganz besonderem Interesse musste die Bestimmung des Anti-

-tuberkulins- im Blutserum 'der immunisierten Tiere sein. 

Bei den obenerwähnten in der Literatur beschriebenen Versuchen 

:zum Nachweis von Antituberkulin im Blutserum immunisierter Tiere 

war man stets so vorgegangen, dass man Mischungen von Alt-Tuber-

kulin und Serum an tuberkulöse . Tiere verimpfte und ,aus dem Aus-

bleiben einer Tuberkulin-Reaktion auf das Vorhandensein von Anti-

tuberkulin schloss. Diese Methode ist nur in seltenen Fällen eindeutig 

und kann vor allen Dingen aus technischen Gründeri kaum für eine 

'quantitative Bewertung des Antituberkulingehaltes eines Serums heran-

gezogen werden. Weit grössere Vorteile bietet die von B o rd et und 

Gengou, Neiser, Sachs u. a. in die Wissenschaft eingeführte 
Methode der Komplement.-Fixierung. Bei dieser Methode handelt es 

,sich um den Nachweis eines spezifischen Arnbozeptors, welcher mit 

-einem Antigen einerseits und dem Komplement anderseits eine Bin-

'dung eingeht. Als Indikator dient hierbei ein unvollständiges hämo-

lytisches System, bestehend aus einer Blutkörperchen-Emulsion und 

.einem für diese Erythrocyten lytischen Serum.  Die Methode der 

Komplementbindung eignet sich für den Nachweis des Antituber-
• tulins in hervorragender Weise, ja man kann nut Hülfe derselben den 

'Gehalt des Serums an diesem Immunstoff quantitativ bestimmen. Zu 
,diesem Zwecke legt man Versuchsreihen an, bei welchen man ein 

'Tuberkulose-Präparat in konstanter .Menge mit variirenden . Mengen 
des zu untersuchenden Serums zusammenbringt. Zu diesen Mischungen 
.fügt man eine bestimmte Menge normalen Meerschweinchen-Serums 
•als Komplement, lässt diese Agentien bei geeigneter Temperatur 

:auf einander wirken und setzt sodann Hammel-Blutkörperchen und 
härnolytisches Serum hinzu. Als Antigen wählten wir zu diesen Ver-
,suchen 0,01 ccm. eines bestimmten Alt-Tuberkulins und nennen ein 

.Serum, von welchem 1 ccm. mit dieser Menge Alt-Tuberkulin kom-

plette Ablenkung des Komplements ergibt ein einfach Tuberkulin-

bindendes Serum. Der höchste von uns bisher erzielte Wert war nach 

dieser Wertbestimmung 'ein 500 faches Immunserum d, h. ein Serum, 
. -welches in einer Menge von 0,002 ccm. mit 0,01 ccm. des betr. Tuber-

ulins vollkommene Komplementablenkung lieferte. 

Ebenso wie man den Antituberkulingehalt eines Serums in der 
beschriebenen Weise genau zu bestimmen vermag, lässt sich ander-



RUPPEL, TUBERKULOSE-SERUM UND TUBERKULOSE-SERO-VACCIN, 171 

seits mit einem Serum von bestimmtem Antituberkulingehalt eine 
Wertbemessung aller Tuberkulose-Präparate durchführen. Zu diesem 

Zwecke führte ich eine Mafseinheit ein, indem ich die in 0,01 ccm. 
eines bestimmten Alt - Tuberkulins vorhandene Antigen - Menge, als 

Tuberkulin-Einheit bezeichnete. Es hat sich gezeigt, dass die ver-

.schiedenen Operations-Nummern des Alt-Tuberkulins hinsichtlich ihres 

•Antigengehaltes nur sehr geringe Schwankungen erkennen lassen. Es 

hat sich fernerhin gezeigt, dass 1 ccm. einer nach der Koch scheu 

Methode hergestellten Bazillen - Emulsion in 1 ccm. 20 Tubeikulin-
Einheiten enthält, während Kochsches T 0. 25, Koch sches T. R. 

12,5 Tuberkulineinheiten enthält. Das Koch sehe Alt-Tuberkulin, be-
wertet nach obiger Mafseinheit, enthält 100 Tub.-E. in 1 ccm. Auf die 

Trockensubstanz berechnet, sind enthalten: in 1 g. Tuberkelbazillen 

6250  Tub.-E in 1 g. T. 0. 6250 Tub.-E. in 1 g. T. R. 6250 Tub.-E. 
Hieraus geht hervor, dass das Tuberkulose-Toxin resp. das spezifische 
Antigen, welches wir hier messen, aufs die löslichen und ungelösten 

Bestandteile der Tuberkelbazillen vollkommen gleichmässig verteilt ist. 
Was nun die Natur der komplementbindenden Substanz anbelangt, 

o musste vor allen Dingen der Versuch gemacht werden, den Nach-

weis ihrer Identität mit dem Antituberkulin zu erbringen.  Zn diesem 
Zweck wurde Tuberkulin mit einem Überschuss des Immunserums be-

handelt. -Es trat selbstverständlich Präzipitation ein. Das Gergisch 
-von Tuberkulin und Serum wurde in S̀olchen Dosen an tuberkulöse 
Meerschweinchen verimpft, welche sicher tödliche Mengen von Tuber-

kulin enthielten. Die Entgiftung gelingt vollkommen, so dass Tiere 
selbst ein Multiplum der tödlichen Dosis vertragen, ohne auch nur zu 

• 'erkranken. Hierbei ist es allerdings notwendig, zu beachten, class die 
Bindung von Tuberkulin und Antituberkulin um so schwieriger und 

langsamer erfolgt, je konzentrierter die auf einander reagierenden 

Plüssigkeiten sind. Um konzentriertes Alt-Tuberkulin mit genuinem 

Tuberkulose-Immunserum zu entgiften, ist es erforderlich, die Misch-

ungen mindestens 5 Tage lang bei •einer Temperatur von 37 C. zu 
halten.  Weit leichter ging die Entgiftung eines Tuberkulins von statten, 

welches keine Albumosen enthielt. Zur Herstellung dieses Präparates 
'waren Tuberkelbazillen auf einem asparaginhaltigen Nährboden ge-

züchtet worden. In diesem Tuberkulin wurde das' Antigen bereits in 
24 Stunden von dein Antituberkulin gebunden und das Tuberkulin 
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hierdurch für tuberkulöse Tiere vollständig entgiftet. In derselben 

Weise gelingt die Entgiftung zerriebener Tuberkelbazillen, deren 

Giftigkeit man bekanntlich an tuberkulösen Tieren genau bestimmen 
kann. • Lässt man auf zerriebene Tuberkelbazillen Tuberkulose-Immun-

serum in einer Menge einwirken, welche man nach der Komplement-

bindungs-Methode genau ermittelt hat, und entfernt ,das Serum 24 

.Stunden später durch Zentrifugieren und Auswaschen der Bazillen mit. 
Kochsalz-Lösung, so kann man von diesen mit Immunstoffen beladenen, 

Bazillen Mengen an tuberkulöse Meerschweinchen verimpfen, •welche 

das 10 bis 20fache der tödlichen Dosis darstellen, ohne dass diese. 
Tiere erkranken, geschweige denn verenden. 

Bei der Einwirkung des Serums erwerben die Tuberkelbazillen 

eine andere wichtige Eigenschaft. Sie sind nämlich nunmehr im Stande,. 
ohne die Beihülfe des spezifischen Ambozeptors grosse Mengen von 

Komplement zu binden. Sie sind also im Sinne von Besredka sensi-

bilisiert.  • 

Das Tuberkulose-Serum verhindert in Mengen von 5 ccm. bei 

gesunden Meerschweinchen tuberkulöse Erkrankung durch eine später 
erfolgte Infektion mit virulenten Tuberkelbazillen. Es beeinflusst die 
Tuberkulose von bereits erkrankten Meerschweinchen *günstig, wiewohl 

die' Durchführung derartiger Heilversuche durch das Auftreten yen 

an ewlaktischen Erscheinungen erschwert ist. 

Auch beim tuberkulösen Menschen ist das beschriebene Tuberkulose-. 
Serum bereits mehrfach angewandt worden, jedoch kann ich über diese. 

Versuche bisher nur soviel berichten, dass das Serum gut vertragen 

wurde. Ich bin mir bewusst, dass die Einführung einer Serum-Therapie 

der Tuberkulose auf erhebliche Schwierigkeiten stossen wird. Ich bin 
deshalb mit Freuden der Aufforderung des Herrn Dr. F. Meyer in 
Berlin nachgekommen, welcher mich vor einiger Zeit veranlasste, die 

von mir vorher erwähnten sensibilisierten Tuberkelbazillen herzustellen, 

und in geeigneter Form für die Therapie der Tuberkulose abzugeben. Ich 
konnte diesem Wunsche um so eher entsprechen, als Versuche, welche 

an tuberkulösen Meerschweinchen angestellt wurden, die absolute Un-

gefährlichkeit und die hervorragende Heilkraft dieser sensibilisierten 

Tuberkelbazillen erwiesen haben. Meerschweinchen, welche 17 Tage 
nach erfolgter Infektion mit grossen Mengen von Tuberkelbazillen 

einer kontinuierlichen Behandlung mit sensibilisierten Tuberkelbazillen 
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unterzogen wurden, haben die Infektion zum grossen Teil 5112 Monate 

lang überlebt und befinden sich bei dauernder Gewichtszunahme durchaus 
gut. Einzelne Tiere dieser Versuchsreihe, welche an Meerschweinchen-
Seuche oder anderen Zufälligkeiten zu Grunde gegangen sind, wiesen 
bei der Sektion keine oder nur ganz unwesentliche tuberkulöse Ver-

änderungen auf. 

Die Kürze der mir zur Verfügung stehenden Zeit ermöglicht es 

mir nicht, eine ausführlichere Darstellung über die Gewinnung, Prüfung 

'and Wirkung dieses neuen Tuberkulose-Serums zu geben und ich muss 

auf die demnächst erscheinende, ausführliche Veröffentlichung, welche 

ich in Gemeinschaft mit meinem Mitarbeiter, Herrn Veterinärrat 
Dr. It ickmann vorbereite, verweisen. 



über die Einteilung der chronischen Lungentuberkulose. 
Von 

Dr. A. Fraenkel (Badenweiler.) 

Die auch heute wieder hervorgetretene Schwierigkeit in der Frage 
der spezifischen Therapie und in jeder therapeutischen Frage 

auf dem Gebiete der Lungentuberkulose zu übereinstimmenden Auf-

fassungen zu ' gelangen, ist nur zum Teil in dem chronischen Verlauf 

dieser . Erkrankung und in ihrer Neigung zu spontanen Remiisionen 
begründet. Vor allem hat sie ihre Ursachen in der . meistens 
ungenügenden Auswahl der behandelten Fälle nach einheitlichen 
Prinzipien. 

Wir leiden unter dem Mangel einer für klinische Zwecke brauch-

baren Einteilung der • Tuberkuloseprozesse in den Lungen.  • 

Spricht man kurzweg von chronischer Lungentuberkulose, so • wirft 
man Bilder zusammen, die nur die Entstehhng durch den Tuberkel-

bazillus und die Lokalisation der Erkrankung in der Lunge gemeinsam 

haben, deren anatomische Art und klinischer Verlauf aber ganz un-
gleichmäßig ist. 

Es besteht die drängende Aufgabe, eine Einteilung der Lungen-

tuberkulose zu suchen, welche die Verschiedenheit des pathologisch-

anatomischen und klinischen Verlaufs der Fälle '‘zum Ausdruck bringt. 
Aus dieser Erkenntnis erstand mein erster Versuch einer klinischen 

Gruppierung der Lungentuberkulose bei den mit meinem verstorbenen 
Freunde v. Rosthorn unternommenen Studien über die Beziehungen 

zwischen Schwangerschaft und Tuberkulose 1). Gerade hierbei erkannte 

1,) v. Rosthorn und Fraenkel, Tuberkulose und Schwangerschaft. 
Deutsche med. Wochenschr. 1906, S. 675. 
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ich die Notwendigkeit, den speziellen Charakter • des tuberkulösem 

Prozesses für die Frage der Einleitung der künstlichen Frühgeburt zu 
berücksichtigen. 

Ich unterschied damals die verschiedenen Prozesse qualitativ als. 

eirrhotische, infiltrative und kavernösé und trennte sie quantitativ in. 

Spitzen-, Oberlappenprozesse und in .0berlaPpenprozesse, zu denen sich. 

Unterlappenprozesse hinzugesellt hatten. 

Um kurz zu bleiben, werde ich an dieser Stelle -auf die Details. 

Jenes Einteilungsprinzips nicht näher eingehen. 

Die Aufgabe gewann von neuem Interesse für mich, als sich 

E. Albrecht nach einem Gedankenaustausch in der mittelrheinischen, 

eakel. Gesellschaft in Frankfurt eingehend mit der Materie be-
schäftigte 1), und vom Stand punkt des Pathologen aus nicht nur meinen. 

Bestrebungen, sondern auch den Prinzipien meiner Aufstellung im 
wesentlichen zustimrxite. Der frühe Tod des ausgezeichneten Mannes. 
verhinderte leider die geplante gemeinsame Arbeit. 

Doch war trotzdem die Möglichkeit gegeben vorwärts zu kommen.. 
Bin Internist allein könnte das Problem einer Tuberkuloseeinteilung' 

nicht gut lösen, erst recht dann nicht, wenn er darauf abstellen würde,. 
durch vergleichende Untersuchungen Lungenkranker und der autoptischen; 

efunde . bei denselben Fällen zum Ziele zu gelangen: Selbst an. dem.. 

grössten Phthisikermaterial und bei langjähriger Arbeit käme er. 
Met zum Erfolg, weil er erkennen müsste, dass Lungenkranke in 
dem für das Schenia wichtigen früheren Stadium der Erkiankung nur 
selten sterben, und dass die auf den Sektionstisch kommenden Fälle. 

fast durchweg Endstadien sind. 

Aussichtsreicher wird das Zustandekommen einer brauchbaren 

Einteilung, wenn 'es gelingt, bestimmte anatomische Typen der Phthisn 
aufzustellen, und wenn es klinisch möglich ist, Krankheitsfälle von 

Liesen Gesichtspunkten aus zu sehen und zu trennen. Das 'war der . 
Weg, den ich betreten hatte, und auf dem mir Albr echt folgte. 

Scheinbar gleicht ja • anatomisch nicht eine Phthisikerlunge der• 

andern. Vergleicht man .aber die Sektionsbefunde mit dem klinischen• 
Verlauf des Falles, trennt man die letzten Phasen derselben von den 

I) Engen Albrecht, Zur klinischen Einteilung der Tuberkuloseprozesse-

in den Lungen. Frankfurter Zeitschi. für Pathologie, 1. Bd., 2. Heft. 
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'früheren, und rekonstruiert man gewissermaßen den Gang der Er-

krankung, so zeigt sich, •dass trotz der Vielgestaltigkeit der , finalen 
Bilder der Verlauf der Tuberkulose in gewissen Grenzen lange Zeit 

ein gesetzmässiger ist. 

Dies ist das wichtige Resultat. der Albrechtschen Untersuchungen. 

,Auch er unterscheidet, ähnlich wie ich früher, dr ei anatomische 

Verlaufsarten der Phthise verschiedener Bösartigkeit. 
1. Die indurierenden, cirrhotischen Prozesse. 

2. Die knotigen bronchial, peribronchial undperi-

vaskulär fortschreitenden Prozesse, bei welchen 

im Vordergrund des Bildes neben der käsigen Bronchiolitis 

die echte tuberkulöse Granulombildung, das überwiegend 
interstitielle Knötchenwachstum steht, während die Flächen-

exsudation im Alveolarlumen sich eng auf die nächste Um-

gebung der Knötchen beschränkt. 

3. Pie käsig-pneumonischen Prozesse, bei welchen 

das verkäsende Exsudat auf den freien Oberflächen von 

Bronchiolen und Lungenalveolen vollkommen das Bild be-. 

herrscht. 
Der Begriff der cirrhotisehen Prozesse, deckt sic]] in meiner ur-

;sprünglichen und in der Albrecht schen Nomenklatur; die knotige 

Form Albrechts repräsentiert die Prozesse, die ich als infiltrativ 

.bezeichnet hatte; die käsigpneumonische ist meine kavernöse Form. 

A lbroch t weist aber darauf hin, wie Kavernen bei allen drei 
Formen der Tuberkulose vorkommen können und wie das Vorhandensein 

4xler Fehlen von Kavernen bei den verschiedenen Prozessen von ver-
schiedener Bedeutung ist. 

Es fragt sich nun, ób diese anatomischen Differenzierungen mit 
unseren klinischen Vorstellungen zusammentreffen, und ob wir die Fälle 
;mit einfachen diagnostischen Hilfsmitteln in diese Gruppen einreihen 

können. Dann erst gewinnt diese Betrachtungsweise für die Praxis 
Bedeutung. Es will mir scheinen, als ob dies der Fall wäre. 

Die klinische Unterscheidung der Fälle wird vor allem durch 
Perkussion und Auskultation herbeigeführt. Aber auch das Röntgen-
Verfahren, durch welche diese ältere physikalische Diagnostik täglich 
in den Schatten gestellt wird, leistet jetzt schon für unsere Zwecke 

_grosse Dienste und wird voraussichtlich bei weiterer Vervollkommnung 
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berufen sein, nicht nür der quantitativen, sondern auch der qualitativen 

Differenzierung der Tuberkulose und somit der praktischen Durchführ-

barkeit unserer Einteilung in hohem Maße zu sdienen. 

Es leuchtet ein, dass zum Zwecke einer speziellen klinischen 
Einteilung die Trennung der Fälle 'nicht einzig auf physikalischen 

Unterschieden beruhen darf.  Es sind die wichtigsten klinischen 

Erscheinungen und Komplikationen eines Falles. welche erst seinen 

Typus vollenden.. Als diejenigen klinischen Erscheinungen, die für die 
Analyse der Tuberkulose bedeutungsvoll sind, sehen wir an den 

Ernährungszustand, die Körpertemperatur, die 24stündige 

Menge des Sp u tums und seinen Gehalt an Tuberkelbazillen und an 

elastischen Fasern.  Die wichtigsten Korn p li k at i on en sind die 
seitens der Pleura, des Kehlkopfs, des Darmes, der Nieren. 

Unter Berücksichtigung dieser Punkte lässt sich die .Mehrzahl der 
Fälle chronischer Lungentuberkulose in ,gin klinisches Schema bringen, 

das meinen früheren Einteilungen ähnlich ist, und das sich doch im 
wesentlichen den Alb r echtschen Gegenvorschlägen anpasst. 

Die Tabelle, die hier aufgehängt ist, zeigt unsere neue Einteilung, 
und Herr Dr. Steffen ist bereit, Ihnen die anatomischen Bilder der 

von tins ergänzten A lb r echtschen Sammlung von Lungenpräparaten 
als Diapositive zu demonstrieren.  Herr Professor F ischer hat die 
"dankenswerte Güte gehabt, uns diese 'Hinterlassenschaft seines Vor-

ghgers und das Material des Senkenbergianums für einige Wochen 
zugänglich zu machen. 

Diese Bilder sind gewissermaßen die anatomische Illustration 
unserer Einteilung. 

Unser Schema trennt, wie Sie sehen, die Fälle nach ihrer ana-

t°I nisoben Art und nach ihrer Ausdehnung. Das wichtigste Kriterium 
filr die Beurteilung eines tuberkulösen Prozesses ist di e Art des-
selben. 

Cirrh o tische Pro zesse sind in erster Linie kenntlich durch 
die in der Lungendiagnostik so wichtige Inspektion. Im Detail auf 

'die physikalische Diagnose dieser und der beiden andern 'Aden .von 
Tu berkuloseprozessen einzugehen, erlassen Sie mir hier. Die Kranken 
mit cirrhotischen Prozessen pflegen in gutem .Ernährungszustand, sub-

febril. oder fieberfrei zu sein. 
Vorhandl.ii. siebemaolswanzigsten Kongresses f. innere 31edizin. XXVII. 12 
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Werden von diesen Kranken kleine bazillenfreie Sputáballen 

expektoriert, so handelt es sich neben der Cirrhose um Bronchektasien.. 

Wenn sich bei, ähnlichem Befunde im Auswurf Tuberkelbazillen 

oder elastische Fasern finden, so besteht neben der Induration noch 

infiltrierende knotige TuberkuloSe. In diesen Fällen gibt der Ernäh-

rungszutand und die Temperatur des Kranken die Anhaltspunkte für 
die Prognose.. 

Kranke mit käsig-pneumonischen Prozessen dagegen 

fiebern hoch und bieten physikalisch das Bild der Hepatisatioh. Der 
Auswurf ist immer reichlich und bazillenhaltig; das Vorhandensein von 

Kavernen kann die schlechte Prognose der ohnehin akut oder subakut 
verlaufenden Fälle nicht mehr weiter verschlechtern. 

An Intensität und meist auch an Extensitität nehmen zwischen 

diesen Typen die infiltrierenden Prozesse eine. Mittelstellung 

ein. Wir verstehen darunter die knotigen Prozesse Albrechts. Sie 
sind nur dann von den pneumonischen Prozessen schwer zu trennen, 
wenn die Knötchenzahl in den peripheren Abschnitten der knotigen 

Herde auffallend reichlich ist.  Dann stehen aber auch diese infil-
trierenden Prozesse den pneumonischen prognostisch sehr nahe. Sonst 
bieten diese Prozesse das physikalische Bild unvollständiger Infiltration. 

Die Kavernen, deren physikalisch schwierige Diagnose durch das 

Röntgenverfahren jetzt erleichtert wird, sind bei den infiltrierenden 

Prozessen eine sehr ungünstige Komplikation, ,denn das in ihnen produ-
zierte tuberkulöse Material bedeutet bei den sonst heilbaren Fällen 

eine stéte Gefahr der Reinfektion. 

Handelt es sich um verschiedene Prozesse an verschiedenen Stellen, 

sind zum Beispiel Cirrhose und Pneumonie gleichzeitig nachweisbar, 
so ist wie für die klinische Auffassung, so auch für die Zwecke 
unseres Schemas nur der schwere, die Prognose beherrschende Prozess 

maßgebend. 

Hinsichtlich• der r ä u mli ch en Ausdehnung der Prozesse in den 

Lungen lehrt eine vorurteilslose Beobachtung der Kranken, wie das 
anatomische Studium von Phthisikerlungen, dass zweierlei Arten des 

Verlaufs in Betracht kommen. Entweder bleibt der Krankheitsprozess 
in geringerer oder weiterer Ausdehnung auf den Primärherd lokalisiert 

und verrät dann eine ausgesprochene Tendenz zur Heilung, oder die 
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Tuberkulose zeigt von Anfang an die Neigung zu rascherem oder 

langsamerem Fortschreiten. 
Die Neigung, sich gegen die Umgebung des gesunden Gewebes 

abzugrenzen, haben vor allem die Solitärherde in den Spitzen der 

Oberlapipen.  Diesen stellt Alb re cht mit Recht die Lingula- und 

vor allem Hilusprozesse zur Seite. 

Die Röntgenologen haben uns in den .letzten Zeiten gezeigt, wie 
häufig Hilusschatten vorkommen.  Es wird zwar noch weiterer, vor 
allem vergleichender autoptischer Nachweise dafür bedürfen, dass diese 
Hilusschatten wirkliche Krankheitsherde sind; fallen diese Untersuch-

ungen bejahend aus, dann wäre in der Tat dieser röntgenologische Nach-

weis einer neuen wichtigen Lokalisationsstelle der Tuberkulose gleich 
bedeutungsvoll für die Frage der Eingangspforten, wie. für die Klinik 

der Tuberkulose.  Nach unseren bisherigen Erfahrungen stehen die 
sogenannten Hilusprozesse nicht ungünstiger als die Oberlappenprozesse. 

Neben den Solitärherden, neben den Spitzen-, Hilus- und Lingula-
Prozessen sind auch die Oberlappenprozesse noch als umschriebene 
und zur Abgrenzung neigende Prozesse aufzufassen. Selbst wenn sie, 

Worauf Albrecht hingewiesen hat, mit physikalisch nicht festzu-
stellenden, aber wohl anatomisch nachweisbaren kleinen Herden in der 

SPitze der Unterlappen vergesellschaftet sind. 
Von •diesen umschriebenen Prozessen sind diejenigen abzutrennen, 

bei welchen ein- oder doppelseitige 'Affektionen in ausgedehnteren 

Parti en der Unte rlapp en der Lunge (Mittel- und Unterlappen) vor-
handen sind.  Wir rubrizieren sie als mehrlappige Prozesse, und 

scheiden sie, wie die umschriebenen Prozesse, in ein- und doppelseitige. 

Von detaillierteren Angaben über die Möglichkeit, diese ver-
schiedenen Lokalisationen durch physikalische Untersuchungsmethoden 

von einander zu trennen, kann ich vor diesem Forum ebenfalls absehen. 
Die räumliche Ausdehnung eines Prozesses ist eigentlich nur bei 

den mehrlappigen doppelseitigen Prozessen von ausschlaggebender 

Prognostischer und zwar infauster Bedeutung. Schon bei den mehr-

laPPigen einseitigen Prozessen, erst recht bei den Oberlappenprolessen, 
an die Raum-Diagnose nur in Verbindung mit der Art- Diagnose 

eine prognostische Vorstellung geben. Daher müssen wir vor allem 

bei den Oberlappenprozessen, aber auch bei den Lingula- und Hilus-
Prozeasen, stets nach einer Einreihung der Fälle in beide Rubriken 

12* \ 
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streben. Bei den Spitzen-Prozessen ist eine Art-Analyse nicht immer 

möglich, doch sind es meistens cirrhotische • oder cirrhotisierende Pro-

zesse guter Vorhersage. Bei den Oberlappenprozessen geht die pro-
gnostische Richtungslinie zwischen cirrhotischen und infiltiierenden 

Prozessen durch. Die cirrhotischen Formen sind die heilenden oder 

geheilten Erkrankungen; infiltrierende oder gar pneumonische Ober-

lappenprozesse sind prognostisch ernster, bieten aber als isolierte Ober-

lappenprozesse immer noch Heilungschancen. 
Ergänzen wir unsere Feststellungen von Art und Ausdehnung des 

Prozesses noch durch kurze Notizen über die klinischen Erscheinungen, 

die uns zur Art-Diagnose • gedient haben, und durch Angabe der Kom-
plikatiOnen, wie sie in unserem Schema unter Rubrik c und d geführt 
sind, so 'gewinnt unsere Betrachtungsweise der Fälle noch wesentlich 

an Schärfe. 
Die Angabe über die Menge und über die Besóhaffenheit des 

Sputums und seinen Gehalt an Tuberkelbazillen und elastischen 

Fasern gehört gewissermaßen noch zur anatomischen' Analyse.  Sie 
gibt uns Vorstellungen 'von dem Fehlen oder Vorhandensein erwei-
chender Prozesse, von begleitender Bronchitis usw. Die Menge des 

Sputums, sein makroskopischer Charakter ist wichtiger als der mikro-
skopische Befund. Es muss endgiltig mit der Vorstellung gebrochen 

werden, von welcher die Ärztewelt jahrelang beherrscht war, und mit 
der uns. jetzt das Publikum noch belästigt, als ob die Zahl der im 

Sputum - vorhandenen Bazillen eine prognosäische Bedeutung hätte. 
Der Ernährungszustand, die Körpertemperatur und die verschiedenen 
Komplikationen geben: uns, darüber Aufschluss, inwieweit der gesamte 

Organismus durch die Lungenerkrankung bedroht ist. 

Die Verwertbarkeit der neuen Rubrizierung, die nur in einigen 

Punkten von der früheren abweicht, zeigt sich uns seither täglich bei 
der Begutachtung Lungenkranker, und die neué Einteilung hat sich 

auch für die Ordnung eines grösseren klinischen Materials zum Zwecke 
der Beurteilung therapeutischer Erfolge als nützlich erwiesen. Hierüber 

werde ich mit Herrn Dr. Steffen anderorts ausführlich berichten. 

. Wenn wir unsere Einteilungen chiffrieren, so haben wir ein relativ 
einfaches Verständigungsmittel an der Hand, um mit wenig Buch-

staben und Zahlen das Wesen eines Krankheitsfalles für uns zu fixieren 

und andern zu vermitteln. 
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Unsere Einteilungsweise lässt sich an einem beliebigen Beispiel 

leicht demonstrieren. 

Ein Fall z. B., von dem wir aussagen können, dass der Kranke 

bei gutem Ernährungszustande ohne Fieber und ohne Auswurf physi-
kalisch das Bild eines cirrhotischen Qberlappenprozesses biete, steht 

als scharf gekennzeichnetes, prognostisch günstiges Krankheitsbild 
vor uns. 

Anders ein anderer Fall: Intiltrierender Prozess am Hilus, guter 

Ernährungszustand, mittleres Fieber, spärlicher bazillenhaltiger Auéwurf. 
Wir haben es mit einem prognostisch dubiösen Fall zu tin. 

Ich will die Beispiele nicht vermehren. 
Nicht alle Fälle lassen sich in nur eine unserer Gruppen ein-

ordnen, nicht alle mit so wenigen Strichen skizzieren. ; Auch gelingt 
die Analyse nicht immer bei einer ersten Untersuchung. Es kann und 

muss der Arzt zur Begutachtung eines Lungenkranken, besondérs vor 
der Entscheidung über die .Einleitung tines Heilverfahrens eine ein-

gehendere Beobachtung des Kranken verlangen. Trennt man die Fälle 
vor jeder sogenannten Kur, auch vor der spezifischen Behandlung, von 

diesen anatomisch-klinischen und klinisch-funktionellen Gesichtspunkten 

ails, dann schärft sich die Kritik gegenüber den therapeutischen 

Methoden und ihren Erfolgen. Man wird die spontan heilenden Fälle 
nicht als Triumph einer Therapie ansprechen, denn -man gewinnt durch 

das Einreihen der Fälle in unser Schemh den Boden für die rationelle 

Therapie: Die klare .Prognosestellung. 

Steffen (Badenweiler). 

Demonstration von anatomischen Präparaten und Röntgenbildern 

zur Erläuterung des F r a enk el- Alb rech t schen Schemas zur 
Einteilung der tuberkulösen Prozesse in den Lungen auf Grund 

der anatomischen Art des Prozesses und ihrer räumlichen Aus-
dehnung. Die Präparate entstammen teils der A lbr echtschen 
Sammlung, teils eigenen Untersuchungen.  Die Röntgenbilder 
sind in unserem Institut aufgenommen, einige wurden uns, in 

dankenswerter Weise Von .Herrn Dr. Di e ti en in Strassburg 

zur Verfügung gestellt. 



Die spezifische IBehaiid1irng der Nierentuberkulose. 
•  von 

Dr. med. Wilhelm Karo (Berlin). 

M. H.! Während die spezifische Behandlung der Lungentuberkulose, 

dank der günstigen, mit ihr erzielten Resultate längst den ihr ge-
bührenden Rang in unserem therapeutischen Arsenal errungen hat, ist die 

Tuberkulintherapie der 'Nierentuberkulose noch immer Gegenstand der 

heftigsten Kontroversen. Die Schwierigkeit in der Beantwortung der 

Frage, ob das Tuberkulin eine Heilung, auch der Nierentuberkulose 
herbeizuführen imstande ist, liegt vor allem darin, dass sich klinisch 

der absolute Beweis für eine Heilung kaum Qrbringen lässt.  Dieser 

Umstand wird ja stets von den Anhängern der radikalen Therapie ins 

Feld geführt, und auch ich musste mich lange Zeit in dieser Be-
ziehung dem Wert einer spezifischen Therapie gegenüber skeptisch 
verhalten. Wissen wir doch, dass Anzeichen einer Besserung noch 

nicht endgültige Heilung bedeuten. Trotz klaren eiweissfreien Hanes, 

trotz besten Allgemeinbefindens,. ja trotz Zunahme des Körpergewichtes 

kann eine Tuberkulose in einer oder •in beiden Nieren 'fortbestehen. 
Darum fordern auch die Anhänger der radikalen Therapie, dass dein 

Nachweise von Tuberkelbazillen im Harne sofort. die Entfernung der 

primär erkrankten Niere zu folgen habe. Die Anhänger der radikalen 

Therapie lehnen rundweg jeden Versuch einer internen Therapie ab, 

weil nach ihrer Ansicht ein solcher von den yerhängnisvollsten Folgen 

begleitet sein könnte. 
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Um unbefangen die Frage nach der geeignetsten Therapie der 
Nierentuberkulose beantworten zu können, brauchen wir nur die Tuber-

kulose anderer Organe in Erwägung zu ziehen; denn in allen Organen 

kann ja ein und dasselbe. Virus — nämlich das Tuberkulosetoxin 
nur ein und denselben pathologischen Prozess hervorrufen. Nun, 

rn• 14 genau so wie wir bei der Tuberkulose anderer Organe die 
Therapie den verschiedensten Stadien des Krankheitsprozesses anpassen, 

genau so werden wir uns auch bei der Tuberkulose der Niere zu ver-
halten haben. Ein und dieselbe Therapie kann weder für alle Stadien 

der Tuberkulose der Gelenke, der Knochen, der Lymphdrüsen, noch 
für die der Nieren gelten. 

Kein Chirurg würde heutzutage noch eine beginnende Gelenk-
tuberkulose durch Resektion heilen wollen. Vielmehr würde er erst 
dann die Operation vorschlagen, wenn trotz konservativer Behandlung 

die Krankheit weiter fortschreitet. Allenthalben sehen wir heute das 
Bestreben, der Ultima ratio einer Radikaloperation din konservative 

Behandlung vorausgehen zu lassen. Warum sollte die Niere hierin 

eine Ausnahme bilden? Dies ist um so weniger einzusehen,. als uns 
die klinische Erfahrung immer mehr lehrt, dass das konservative Ver-
fahren keineswegs, wie die radikalen Chirurgen behaupten, einen be-

denklichen Zeitverlust bedeutet. Das beweisen auch die zahlreichen 

bereits vorliegenden, auf konservativem Wege erzielten Erfolge, wie 
Sie L en hart z, Pielicke und ich selbst bereits publiziert haben. 

Daher muss ich ganz entschieden die These der Radikalen, dass 

der Nachweis von Tuberkelbazillen im Harne die strikteste Indikation 

zur sofortigen Entfernung der primär erkrankten Niere bilde, zurück-

weisen. Natürlich, wenn Anzeichen einer weit vorgeschrittenen Zer-
störung des Nierenparenchyms bestehen, wenn wir auf Grund der klini-

schen Beobachtung auf das Vorhandensein grösserer eiterhaltiger 

'Cavemen in der Niere schliessen dürfen, wird man zweckmärsigerweise 
eine Operation nicht zu lange hinausschieben. Wir müssen aber Be-
denken tragen, eine Niere zu exstirpieren, in der sich der tuberkulöse 

Prozess noch im initialen Knötchenstadium befindet. Vergessen Wir 
doch nicht, in. H., dass die Exstirpation 'der. Niere keine Heilung der 

Tuberkulose im eigentlichen Sinne bedeutet.  Selbst die Chirurgen 

sind sich • darüber einig, dass, die Nierentuberkulose nur eine sekundäre 
Affektion darstellt; ma der' Nephrektomie gehen wir daher nicht 
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kausal, sondern symptomatisch vor. Wir haben keine absolute Gewähr 

dafür, dass- nach einer noch so gelungenen Operation nicht fifth die 
zweite Niere oder noch andere Organe des Körpers metastatisch an 

Tuberkulose erkranken. Und schon die Möglichkeit einer spontanen 
Heilung der Nierentuberkulose sollte uns davon abhalten, ein so lebens-

wichtiges Organ ohne zwingenden :Grand zu entfernen. Der chirurgische 

Eingriff würde hier eine Verstümmelung bedeuten, 'denn wir berauben 
ja den Patienten eines noch 'funktionsfähigen Organs. 

Wenn nun weiter die Radikalen behaupten, dass das Verweilen 
eine tuberkulösen Niere im *Organismus . eine Gefahr für die andere 

darstellt, so gilt dies einmal nur bedingt, und zwar für die mit stark 

eiternden und schwer destruktiven Prozessen einhergehenden Fälle, 
über deren chirurgische Behandlung wohl kaum eine Meinungs-

verschiedenheit entstehen dürfte.  Für die weniger vorgeschrittenen 
Fälle aber besteht die erwähnte Gefahr nicht, wenigstens haben die 
bisher erzielten Erfahrungen mit der ,konservativen Therapie 'solcher 

Fälle uns unser Vorgehen nicht bedauern lassen. Einen schlagenden 
Beweis hierfür bildet der von mir behandelte Fall eines achtjährigen 

Mädchens, das wegen Tuberkulose der rechten Niere irn,November 1908 

• in meine Behandlung trat. Zu der Operation der Nierentuberkulose, 
die ich den Eltern des Kindes als einzig zuverlässige Behandlung vor-

schlug, wurde die Einwilligung nicht gegeben, vielmehr verlangten die 
Eltern die Einleitung einer Tuberkulinkur. Der Erfolg war für mich, 
der ich bisher eine solche Therapie noch nie durchgeführt hatte, ver-

blüffend; " Das Kind bekam im ganzen 30 SPritzen Alttuberkulin in 

schwächster Dosierung. Das Allgemeinbefinden' des Kindes hob sich 
-zusehends, die Beschwerden bei der Miktion, sowie der häufige Harn-
zwang schwanden vollkommen, der Ham wurde klar. Wie eine cysto-
skopische Kontrolle am 9. Mai 1909 ergab, war die Blase vollkommen 

ausgeheilt, die Mündung des rechten 'Harnleiters, die vor Beginn der 

Behandlung ulzeriert war, zeigte keine. pathologischen Veränderungen, 
der Harn beider Nieren klar ohne Tuberkelbazillen, im Sediment nur 
wenige Leukocyten. Das Kind hatte 18 Pfund zugenommen. Obwohl 

auch in der Folgezeit keinerlei Krankheitssymptome mehr auftraten, 

unterwarf ich die Patientin im Oktober 1909 einer zweiten Tuberkulin-

kur, die nur aus zwölf Spritzen bestand, mit der Höchstdosis 4 mg. 
Der Harn des 'Kindes ist andauernd klar, ohne Tuberkelbazillen, das 
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Kind sieht blühend aus, Der Fall spricht für sich selbst. Trotz 
grösster Skepsis werden wir zugeben müssen, dass das Unterlassen der 

von mir vorgeschlagenen Operation für das Kind ein Segen war. 
Natürlich muss der Fall auch weiterhin genau beobachtet werden, um 

eventuellen Rezidiven rechtzeitig und, energisch begegnen zu können. 

Meine anderen Fälle — ich verfüge im ganzen über 4 Fälle von 

konservativ behandelter Nierentuberkulose  zeigen dieselben günstigen 

Resultate. Ich will, da sie bereits an anderer Stelle publiziert worden 

sind, hier nicht näher auf sie eingehen, sondern nur kurz bemerken, 
dass der zweite Fall eine 23jährige Krankenschwester mit Tuberkulose 
der rechten Niere, der dritte Fall ein anderthalbjähriges Kind ebenfalls 
mit Tuberkulose der rechten Niere und mein vierter, Fall eine 20 jähr. 

Frau mit doppelseitiger Tuberkulose der Nieren betrifft. Den letzteren 
Fall möchte ich, da er uns den Nutzen des Tuberkulihs auch für die 
Diagnostik vor Augen führt, hier wenigstens • kurz skizzieren: Die 

l'atientin, die mich Anfang Mai 1909 zum ersten Male konsultierte, litt 
seit vielen Jahren bereits an häufigem Harnzwang und. Schmerzen in 

der rechten Niere. Der Haim war leicht getrübt, er enthielt LeukO-, 
eyten und Tuberkelbazillen. Die Blase war cystoskopis' ch gesund, bis 

auf eine geringe ödematöse Schwellung der rechten Harnleiter-
mündung.  Beide Nieren funktionierten gleich gut, wenigstens er-
folgte nach Indigokarmineinspritzung prompte Farbstoffausscheidung 
beiderseits in gleicher Stärke. Aus der rechten Niere wurde durch • 
Harnleiterkatheterismus eitriger Haim entleert, der, wie das Tier-

experiment ergab,. Tuberkelbazillen enthielt.  Die linke Niere hielt 
ich auf Grund des cystoskopischen Befundes, sowie auf Grund des 

ganzen Krankheitsbildes für gesund und nahm daher von dem Kathe-
terismus des linken Harnleiters Abstand. Umso grösser war daher 

meine Überraschung, als die Patientin nach einer diagnostischen sub-

kutanen Einspritzung von 1/4 mg Alttuberkulin eine sehr heftige Herd-
reaktion in beiden Nieren bekam, und zwar in der linken mehr als in 
der rechten. Gleichzeitig wurde der Ham wesentlich trüber und ent-

hielt massenhaft Tuberkelbazillen.  Nach Abklingen der Reaktion 

katheterisierte ich nun auch den linken Ureter und fand auch im Urin 
der linken 'Niere• massenhaft . Tuberkelbazillen.  Also ein Fall von 

doppelseitigen Nierentuberkulose, zu dessen richtiger Diagnose die sub-
kutane l'uberkulinprobe uns hervorragende Dienste geleistet hat. Die 
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spezifische Behandlung dieses Falles wich von der meiner übrigen 
Fälle insofern ab, als ich . hier verschiedene Arten Tuberkulin neben-

einander verwandte; neben Alttuberkulin Koch wurde wiederholt Eisen-

tuberkulin, sowie auch Tuberkinin, d. h. eine Kombination von Tuber-

kulin mit Chininum lacticum injiziert.  Der Enderfolg ist auch hier 

ein glänzender; Patientin hat seit *sechs Monaten keinerlei Beschwerden 
mehr, sie kann den Hain die ganze Nacht halten. Der Ham ist 
freilich noch leicht getrübt, enthält Leukocyten, doch keine Tuberkel-

bazillen mehr. Patientin hat 18 Pfund an Gewicht zugenommen.. 
Wir werden daher, die konservative Therapie der radikalen als 

gleichberechtigt an die Seite stellen dürfen. Beide haben ihre ganz 
bestimmten Indikationen, zu deren genauerer Präzisierung allerdings 

noch weitere, über längere Zeiträume sich erstreckende Erfahrungen 

nötig sein werden. Soviel aber lässt sich heute schon sagen, dass das 
Initialstadium der Nierentuberkulose in das Gebiet des inneren Klinikers 
fallen muss und dass der Chirurg. erst dann eingreifen darf, wenn die 

spezifische Therapie fehlgeschlagen hat und das Allgemeinbefinden des 

Patienten den Radikaleingriff notwendig macht. Dabei wird unsere 

Indikation zur spezifischen Therapie um so strikter, je frühzeitiger wir 
einen Fall von Nierentuberkulose zu diagnostizieren vermögen. Denn 

naturgemäfs sind die Chancen der Frühbehandlung weitaus die besten. 

Aber auch in weiter vorgeschrittenen Fällen halten wir uns für be-

rechtigt, zunächst eine .Tuberkulinbehandlung zu versuchen, denn die 
Erfahrung hat gelehrt, dass auch in solchen Fällen eine sachgemäfs 
durchgeführte Tuberkulinkur niemals zu schaden vermag. Unter sach-

gemärser Tuberkulintherapie verstehe ich Anwendung minimalster 
Dosen und genaueste klinische Kontrolle, wenigstens für die erste Zeit 

der Kur. . Da jeder Fall ganz individueller Berücksichtigung bedarf, 
lässt sich ein allgemeines Schema nicht aufstellen. 
* Als eine Bereicherung der .Tuberkulintherapie mag eine Kombi-

nation des Tuberkulins mit anderen spezifischen Heilmitteln 'erscheinen, 
zu der ich durch Ehrlichs Arbeiten über Chemotherapie angeregt 

worden bin. Das Prinzip• dieser Kombinationstherapie ist bekanntlich 
das, dass zwei oder mehrere Heilfaktoren, die einzeln keine genügende 

Wirksamkeit zeigen, in Kombination das Krankheitsvirus 'viel energ-

ischer angreifen. Dabei kann die anzuwendende Dosis jedes einzelnen 
Mittels in der Kombination niedriger sein als bei isolierter Anwendung 
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dessellien. Ich habe nun zu meinen Versuchen mit dieser kombinierten 

spezitisch-anneilichen Therapie zunächst solche Mittel herangezogen, 

die von jeher als Heilmittel gegen • Tuberkulose geschätzt worden sind, 
nämlich Arsen, Kreosot, Jod und Chininpräparate. Der Gedanke, das 

Chinin bei der Tuberkulose der Harnorgane zu erproben, lag um so 

näher, als das Mittel durch den Harn ausgeschieden wird, und somit 
auch lokal zu wirken vermag. In den Tuberkinin-Injektionen ist eine 

Kombination des Tuberkulins mit Chininum lacticum geschaffen, und 

mar so, dass 1 ccm. Tuberkinin 0,1 Chininum lacticum enthält. Far 

die Wirksamkeit dieser Tuberkinin-Injektionen möchte ich Ihnen 
folgenden Fall als Beweis anführen: Es handelt sich um ein 18 jähr. 
Mädchen, das im September 1907 wegen Tuberkulose der rechten Niere " 

nephrektomiert worden war. Anfang April 1909 bekam Patientin 

abermals heftige Tenesmen, musste häufig und schmerzhaft urinieren, 
der Urin wurde eitrig, das Körpergewicht nahm ab, das Allgemein-

befinden litt unter den konstanten Blasenschmerzen.  Als ich die 
Patientin Ende Mai 1909 zum ersten Male sah,' enthielt der Harn 

massenhaft Eiter, Blut und Tuberkelbazillen. Die Kapazität der 'Blase 

betrug nur 45 ccm. Ich behandelte Patientin zunächst mit Alttuber-

knlin; sie bekam im ganzen 24 Spritzen Alttuberkulin, die höchste 

1)osis betrug 4 mgr. Die Kur bewirkte lediglich eine Besserung des 

Allgemeinbefindens, doch keinerlei Änderung im Harnbefund und keine 
Linderung der .Beschwerden. Anfang September 1909 begann ich nun 

mit den Tuberkinin-Injéktionen. Ich injizierte intraglutäal in Abständen 

von je drei Tagen 0,001 mgr., 0,003 mgr., 0,005 mgr. und 0,008 mgr. 
Alttuberkulin mit je 0,1 mgr. Chininum lacticum. Die Injektionen 

wurden schmerzlos vertragen. In den ersten Stunden nach jeder In-
jektion _trat fast regelmäfsig ein stärkerer Harnzwang ein, der aber 

bald grösseren Intervallen Platz machte. Nie trat Fieber auf. Nach 

der vierten. Injektion zeigte sich der erste merkliche Erfolg: Patientin 
koante den Harn 65 Minuten halten, die Kapazität der Blase war auf 

105  com• gestiegen. Die Injektionskur wurde in viertägigen Abständen 
flit bestem Erfolge fortgesetzt. Die Schmerzen hörten vollkommen 
auf, die Pausen zwischen den Miktionen stiegen bis zu 23/4 Stunden. 

Der Erfolg der kombinierten Behandlung scheint mir in diesem Falle 

umso beweisender, als die vorangegangene Tuberkulinkur ohne Chinin 

keine nennenswerte Besserung zu erzielen vermocht hatte. Auch in 
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zwei anderen Fällen von urogenitaler Tuberkulose habe ich Tuberkinin-

injektionen mit sichtbarem Erfolge angewandt, doch will ich, da die 

Fälle noch nicht spruchreif sind, auf sie' hier nicht näher ein-
gehen, sondern ich wollte lediglich Ihr Interesse auf diese Kombinations-

therapie als eine Bereicherung der spezifischen Therapie lenken, mit 
deren Ausbau ich zur Zeit noch beschäftigt bin. 



V. 

Die Erfolge der polygenen Bazillenemulsion im Verhältnis 
zu anderen Tuberkulin-Präparaten. 

Von 

Dr. med. D. Rothschild, Arzt (Bad Soden im Taunus). 

Meine Herren ! 

Wenn man die schier ins Ungemessene sich steigernde Tuberkulin-
Literatur studiert und wenn man beobachtet, wie jeder Forscher, der 

ein neues Präparat konstruiert, zu gleicher Zeit sich .der Hoffnung hin-
gibt, endlich den Stein der Weisen gefunden zu haben, so muss man 

sich beinahe entschuldigen, wenn man für ein zwar nicht mehr ganz 
neues, aber immerhin noch nicht •allgemein bekanntes Tuberkulin-

Präparat — ich meine das ursprünglich von mir „Mischtuberkulin" 

genannte — Mittel, 'welches eine polygerie Bazillenemulsion darstellt, 
das Wort ergreift. Doch bitte ich Sie von vornherein, mir glauben 

dass es mir weit weniger auf das Mittel, als auf die, 
Methodik ankommt, welche nach meiner Auffassung die Tuberkulin-
Therapie befolgen muss, um nicht wieder, wie vor 19 Jahren, an dieser 

Stelle Gefahr zu laufen, von der enttäuschten Aerztewelt verdammt zu 

werden. Wir befinden uns auf derselben abschüssigen Bahn mit unserer 

Tuberkulin - Therapie  wie 'damals,  als  nach  wenigen  Monaten 
enthusiastischen Taumels eine ungeheure Ernüchterung eintrat, die dem 

genialen Pfadfinder Rob ert Koch den Ruhm seiner unvergleichlichen 

Entdeckung zu rauben drohte. Der fundamentale Irrtum, der seiner 
Zeit wie heute die Behandlung mit Tuberkulin zu diskreditieren droht, 
¡at der, (lass die erdrücken'de Mehrzahl der Tuberkulin-Therapeuten 

¡miner noch glaubt, dass es möglich sei, mit Hülfe des Tuberkulins 
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Tuberkulöse vom Blut her zu immunisieren oder giftfest zu machen. 
Ist es denn jemals gelungen, mit Hilfe von Tuberkulin erkrankte Tiere 

zu heilen durch Hervorrufung der Blut-Immunität, oder ist es irgend 

einem Forscher geglückt, mit Tuberkulin eine Blut-Immunität bei 
gesunden Tieren wachzurufen, die einer nachfolgenden Infektion mit 

Tuberkel-Bazillen einen absoluten *Schutz gegen eine Erkrankung ent-

gegengesetzt hätte? Wissen wir nicht vielmehr, dass die sogenannte 
Tier-Immunität lediglich in einer meist nur wenige Wochen betragenden 

Hinausschiebung des Erkrankungstermins und Sterbetermins besteht? 
Wissen , wir nicht, dass auch die grossartigen Immunisierungen mit 

Bovovacein und ähnlichen Mitteln Schiffbruch gelitten haben? In allen 

Fällen, wo wir nicht die „immunisierten Tiere" von den erkrankten 

getrennt haben, in gesunde. Ställe untergebracht und mit abgekochter 
Milch ernährt haben, mit einem Wort, wo wir nicht alle Vorsichts-
mafsregeln hygienischer Natur in Anwendung bringen; die auch ohne 
die Anwendung des Schutzmittels eine hohe Wahrscheinlichkeit für die 

Vermeidung der Erkrankung in sich bergen — in allen diesen Fällen — 
gehen die Tiere zu Grunde.. Ich rufe keinen Geringeren als Robert 
Koch zum Zeugen dafür an, dass bei der Tuberkulose aus Gründen, 

welche wir vorläufig nicht kennen, keine oder doch zu wenig Schutz-
Stoffe entstehen, um es zu einer Heilung und nachfolgenden Immunität 

kommen zu lassen. 
Freilich müssen Wir anerkennen, dass die Entdeckung dés Anti-

Tuberkulins dieser Auffassung zu widersprechen schien. Aber es hat 
sieh längst herausgestellt, dass zwiSchen dem 'Gehalt des Serums an 

Antituberkulin und dem Krankheitsprozess keine Kongruenz besteht. 
Patienten können lungengesund werden bei fehlendem Antituberkulin-

Gehalt des Blutes und sie können sterben trotz hoher Antikörper-
produktion, wie wir wissen, dass auch, gesunde, d. h. an klinischer 

Tuberkulose nicht Leidende, Tuberkulose-Antikörper im Blute tragen 
können. Zweifellos wird die Bildung der Antituberkuline durch Bazillen-
produkte oder die Bazillen selbst angeregt, aber der Gehalt des Blutes 

an Antistoffen besagt nichts über die Heilbarkeit und das Stadium der 

Jleilung eines im Körperinnern sitzenden tuberkulösen Herdes. Jede 
Tuberkulin-Therapie, die es sich somit zur Aufgabe seta, durch mehr 

ode' weniger heroische Dosen-Steigerung eine forzierte Gewöhnung eines 
Erkrankten an grosse Dosen Tuberkulin herbeizuführen, entbehrt del' 
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geordneten wissenschaftlichen Grundlage.  Dabei gefährdet eine auf 
Dosensteigerung abzielende Tuberkulinkur den Erkrankten in höchstem 

Marse. Jede Reaktion, d. h. jede durch gewaltsame Überschwemmung 
des Körpers mit Tuberkulin herbeigeführte merkbare Entzündung kann 

zu akuten Ausbreitungen unbedeutender tuberkulöser Herde, zum ge-
waltsamen, Zusammenbruch tuberkulös erkrankter Gewebsmassen, zu 

grossen Blutungen, ja zur Miliartuberkulose Veranlassung werden. Es 

ist ganz gleichgültig, mit welchem Beinamen' ein Tuberkulin belegt 
ist. Ich verwerfe prinzipiell jede Methodik, die uns nicht die Ge-
wissheit bietet, dass wir unseren Patienten nicht schaden.  Auch 

hat es sich gezeigt, dass Tuberkulinimmune bei Neuinfektionen be-_ 
sonders gefährdet sind und oft rasch zu Grande gehen. Und wenn 

heute von so hervorragender Stelle wieder der Impuls- zur vermehrten 
Anwendung dieses differentesten Heilmittels in die Welt hinausgetragen 
wird, so müssen wir verhüten, dass über der Anpreisung eines be-

stimmten Tuberkulins die Gefährlichkeit der Dosensteigerung auch nur 
einen Moment vergessen wird. Unter allen Autoren, die neuerdings 

der Tuberkulin-Therapie ihre Aufmerksamkeit geschenkt haben, scheint 
mir vor allem. Götsch, Petruschky und Sahli mit bemerkens-

werter Präzision diesen Standpunkt vertreten zu haben, doch gerade 
deshalb muss ich es bedauern, dais der letztgenannte Autor- den Be-

griff der Giftfestigung in seiner jüngsten Monographie über Tuberkulose-
Immunität und über Tuberktilinbehandlling nicht völlig verlassen hat 
und dass er, Während er auf der einen .Seite die Gefährlichkeit .der 
Dosensteigerung völlig würdigt, auf der anderen ein bestimmtes 

Taberkulin empfiehlt, bei 'dem die angeblich ungefährliche Steigerungs-
rnüglichkeit in den Dosen die wirksamste Empfehlung bildet. Hier 

besteht ein logischer Widerspruch, der mich zwingt, auch die im 

übrigen hochbelehrenden Ausführungen Sahlis cum grano salis zu 

nehmen. Ich habe bereits vor zwei Jahren auf dem Kongress für 
innere Medizin in .Wien darauf hingewiesen, dass die kleinste Tuber-
kulindosis die richtige ist, welche einen Einfluss auf den Erkrankungs-

herd auszuüben imstande ist .und damit komme ich zur zweiten grund-
sätzlichen Abweichung vbn dem meist üblichen Anwendungsverfahren 
des Tuberkulins. 

Dieses Mittel hat eine im höchsten Sinne *spezifische Affinität zu 
tuberkulösen Erkrankungsherden im Körperinnern.' Es' beWirkt in der 
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Peripherie der Erkrankungsherde schon in unglaublich kleinen Dosen 
eine Hyperämisierung, eine entzündliche Exsudation, eine Anhäufung 

von Leukocyten, Lymphoc yten und Blut-Plättchen.  Die peripheren 

Herderscheinungen sind das Mafsgebende, das einzig Wirk same bei 
der Tuberkulinanwendung. 

Ich übergehe die zahllosen Theorien und Theoriegebilde, welche 

man sich zur Erklärung dieses unikumartigen Vorganges gemacht hat. 
Die Tatsache als solche genügt, um uns einen Fingerzeig für die sinn-

gemäfse Anwendung des Tuberkulins zu geben.  Denn nach unseren 

gesamten pathologischen Vorstellungen ünd nach dem besonderen Ver-
halten des erkrankten Organismus gegenüber tuberkulösen Herden in 

seinem Innern kann es keinem Zweifel unterliegen, dass die lokale 
Reaktion ganz im Sinne der vom Körper geübten Selbstheilung wirkt, 

dass die künstliche Hervorrufung der lokalen Reaktion eine Natur-
heilung nachahmt und darstellt. Es ist klar, dass wir in Kenntnis 

dieser Vorgänge um so vorsichtiger sein müssen; ein Zuviel an ent-

zündlicher Exsudation wird alle die üblen Erscheinungen zeitigen können, 
die wir mit. Recht als die Gefahren der Tuberkulinkur erkannt haben. 

Welches sind nun die im Einzelfall wirksamen Minimaldosen, 
welche wir anwenden müssen, um einen nutzbringenden therapeutischen 

Effekt hervorzurufen? Leider besitzen wir nur bei Hauttuberkulose in 

• der Injektion die Mittel zur objektiven Prüfung des Heileffektes.. Sicher 
ist, dass jede Temperatursteigerung vermieden werden 'muss, dass wir 

• uns somit bei der Behandlung tuberkulöser Here im Körperinnern viel 

feinerer Reagentien zur Prüfung unseres therapeutischen Handelns be-

dienen müssen. Kommt es erst einmal zur Vermehrung von Husten 

und Auswurf oder zu Blutungen, zu Schmerzen, zu Anschwellungen 
von Drüsen, ganz abgesehen von den gröberen Erscheinungen der ge-

steigerten Dyspnoe oder Übelbefinden, Appetitlosigkeit, Abgeschlagen-
heit, Schlaflosigkeit, Kopfschmerzen und ähnlichen Erscheinungen, so 

haben wir die therapeutisch zulässige Dosengrenze bereits überschritten. 

Es nützt nichts, wenn wir dem Patienten nun Ruhe lassen, wenn wir 
in der Dosis wieder zurückgehen und einen noch so langen Zeitraum 

bis zur erneuten Injektion verstreichen lassen: Die einmal stattgehabte 
schädigende Wirkung des Tuberkulins ist nicht wieder ganz ungeschehen 

zu machen. Wir müssen deshalb die Erfahrung zu Rate ziehen, die 
beste Lehrmeisterin bei allem ärztlichen Tun, um zu einer unschäd-
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lichen Grundzahl, die wir in jedem Falle anwenden können, zu ge., 

langen. Diese Zahl ist natürlich bei den verschiedenen Tuberkulosen 
nicht dieselbe.  Unter vielen ,Tausenden Injektionen habe ich eine 

Menge von '11,000  ccm. der Bazillenemulsion, die bekanntlich in 1 ccm. 

5 mgr. wirksame feste Substanz enthält; als die ungefä,hrliche Grund-
dosis, die wir in jedem Falle anwenden können,. gefunden. Dabei ist 

zu. bedenken, dass auch hier ganz minimale Temperaturerhöhungen von 

iho bis 9,0 Grad Celsius nicht immer ausbleiben. Ich führe das nur 
als Beweis dafür an, dass man nicht etwa derartig homöopathische 

peon als indifferent ansehen soll. Ich weise ferner darauf hin, dass 
es  Wright und einer grossen Anzahl seiner Schüler gelungen ist, 
bereits nach Injektionen so minimaler Dosen eine Beeinflussung des 
°Psonischen Indexes zu beobachten. Wissen wir doch auch. durch die 

Untersuchungen Knorrs, dass schon der 10. Teil 'einer Tetanus-

iftmenge, welche noch , keine Krankheitserscheinungen macht, zur 
lebhaften Produktion von Antikörpern Veranlassung gibt. Ich habe 

vor 3 Jahren die Sputumphagocytose als eine Erscheinung beschrieben,. 

deren fortgesetzte Beobachtung in vielen Fällen eine Aufklärung darüber 

gibt, dass schon die kleinsten Tuberkulindosen einen gesetzmäfsigen 

Phagocytosefördernden Einfluss ausüben, während die an sich wertvolle 
Onsoninkontrolle an ihrer praktischen Durchführbarkeit  bei der 
Tuberkulose scheitert.  Natürlich können wir .bei Anwendung so 

minimaler Dosen keine in die Augen spribgenden mittelbaren und un-
mittelbaren (Erfolge) Folgeerscheinungen erwarten, aber das, . was wir 

erreichen können und wollen, das erzielen wir. Tatsächlich beginnt 

!ni t der lnjektion eine .künstliche Ingangsetzung demarkierender ent-
zündlicher Vorgänge in der Peripherie bekannter und unbekannter Er-
kra nkungsherde, die der Ausheilung der Tuberkulose zu Gute kommen 

nin esen. Die Frage, wann und wie oft wir wieder injizieren sollen, 
richtet sich nach Clem Allgemeinbefinden des Patienten. Im allgemeinen 

gengt es, 3-4 Tage zu warten, bis die Wirkung der Injektion sich 

er.sehöpft hat, dann aber können wir dieselbe Dosis ruhig wieder 

iniizi eren, ohne dass die Gefahr besteht, durch das Wiederholen gleich 
grosser Dosen das.Mittel unwirksam werden zu lassen. Auch habe ich 

nie  gefunden, dass die bezüglich der Tuberkulose ausserordentlich über-

1  Gefahren der Überempfindlichkeit  Wirklichkeit bestehen. 
habe niemals, während ich oft 30 mal in entsprechenden Zwischen-
Vol:Itandl. d. siebenundzwanzigaten Kongresses f. innere Metlizin XXVII. 13 • 
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räumen dieselbe kleine Dosis angewandt habe, eine Steigerung der 
Reaktionsfähigkeit im Sinne von Überempfindlichkeit beobachtet, da-
gegen sehr häufig im Anschluss. an die so geleitete Kur alle die. 
günstigen Folgeerscheinungen auftreten sehen, die wir .als Symptome. 

der Heilung der Tuberkulose ansprechen können, Verschwinden von 
Fieber — von Husten, von Auswurf etc. —, von Bazillen und elasti-

schen Fasern im Sputum, Hebung des Allgemeinbefindens, des Körper-

gewichtes und verschiedene der • charakteristischen sekundären Anämien 

belohnten häufig die mühevollen Kuren. Ich unterstütze die Wirksam-

keit der kleinsten Dosen Tuberkulin durch dosierte Bewegung des 

Patienten am Einspritzungstage. Wir wissen, dass die in •der Um-
gebung tuberkulöser Herde schlummernden endogenen Antituberkuline 
durch die körperliche Be.wegung ins Blut gelangen und die Anti-

körperproduktion anregen helfen. Es gelingt, durch in regelmärsigen 
Intervallen ,ausgeführte dosirte• Körperbewegung die exogene Tuber-, 

kulinkur durch die endogene zu unterstützen. Und gerade in diesem 
systematisch von mir durchgeführten Verfahren scheint mir eine der 

wiChtigsten Cründe zu liegen, aus welchen ich gewöhnlich mit den 
absolut ungefährlichen, minimalen Tuberkulindosen .auskomme. Nur, 

wenn sich bei fortgesetzter .Beobachtung gar keine Beeinflussung weder 

des Allgemeinbefindens, noch des Erkrankungsherdes nachweisen lässt, 
habe ich in einer geringen Anzahl von Fällen von der dreifach, fünf-

fach bis zehnfach grösseren Dosis Gebrauch gemacht, 'd. h. ich bin bis 
zu 1/,,,,, cem. gestiegen, darüber hinaus in der Einzeldosis 

Bei .der Auswahl der Patienten, welche slich zu einer Tuberkulin-

kur eignen, müssen wir bedenken, dass natürlich nur Fälle von reiner 
Tuberkulose das eigentliche Gebiet der Anwendung des Koch sehen 

Mittels bilden können. Jede merkbare Beteiligung von Strepto- oder 
Staphylo-Kokken am Zerstörungswerk der Lungen hindert den Erfolg:, 
der Tuberkulinbehandlung oder macht sie illusoyisai. Des ferneren' 

können Fiebernde, namentlich Hochfiebernde, bei welchen sich kein 

zuverlässiger charakteristischer Fieber-Typus herausgebildet hat, schon 
deswegen nicht Gegenstand der Behandlung bilden, weil wir nicht in. 
der Lage sind, zu entscheiden, welchen Einfluss das Tuberkulin auf 

die Fieberkurve hat, Kranke mit rein tuberkulösem Fieber, das sich 

ganz gewöhnlich in äusseist niedrigen Grenzen bis zu 38 Grad Celsius 
bewegt, können jedoch erfolgreich der Tuberkulinan wending unterzogen 
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werden.  Ein. schlechter Ernährungszustand, erhebliche Anämie ver-

langen, dass wir. die Patienten vor Einleitung der Tuberkulinkur eine 
auf Hebung der Unter-Ernährung- gerichteten Behandlung unterwerfen 

und dann erst mit der eingreifenderen spezifischen Kur beginnen, wenn 

eine entsprechende Körperwiderstandsfähigkeit vorhanden ist. Ein zu-

verlässiger Patient, der .diese Voraussetzungen erfüllt und bei welchem 
Wir uns überzeugt haben,* dass er seine Messungen mit peinlicher Ge-

wissenhaftigkeit und Genauigkeit vornimmt, kann ruhig ambulant mit 
Tuberkulin behandelt werden. 

Was sollen wir aber dazu sagen, wenn wir hören, dass es Ärzte 

gibt, die eine Anzahl tuberkulingefüilter Phiolen ihrem Patienten in 
die Hand geben mit der Weisung, sich zweimal oder dreimal in der 

Woche selbst eine Injektion zu machen? Das sollte gesetzlich verboten 
werden, denn pur die minutiöse Überwachung des Allgemeinbefindens 

rind des lokalen Herdes können uns vor Enttäuschungen und Ver-

schlimmerungen im  efinden des Patietten schützen. Im Allgemeinen 
lässt sich keine bestimmte Kurdauer als die notwendige *angeben. Wir 

können nur ganz generell uns dahin aussprechen, dass im Durch- - 
sehnitt 20-39 Injektionen zu genügen scheinen, um einen heilenden 

Effekt hervorzurufen. Das schliesst nicht aus, da wir ja nur lokal 
und nicht allgemein immunisatorisch tätig sind, dass nicht nach einem 

gewissen -Zeitraum eine Wiederholung der Kur vielleicht zur Behand-

lung desselben, vielleicht auch eines neu entstandenen Herdes sich als 
notwendig erweist. 

Unter den bekannten Tuberkulin-Präparaten Kochs hat sich die 
Bazillenemulsion als das Präparat erwiesen, welches in mildester Weise 

auf das Allgemeinbefinden und aen lokalen Herd hinwirkt. Es ist 
nach den vorhandenen Ausführungen deshalb ohne weiteres verständlich, 

warum ich dieses Präparat seit vielen Jahren bevorzugt habe. 
Die Bazillenemulsion enthält tatsächlich alle wirksamen Bestand-

teile der Bazillen in ungefährlicher Form. Sie stellt das Antigen dar, 

welehes wir brauchen, um ohne Gefahr der Patienten wirksam vorzu-
gehen.  Wenn ich trotz dieser Erkenntnis seit einigen Jahren eine 
Verbesserung  oder Veränderung der Koch sehen Emulsion angestrebt 

habe., so geschah es aus folgenden Gründen: 

Wir wissen durch die Untersuchungen Wrights und seiner 
Sch 

11.er, dass jeder Tuberkelbazillenstamm ganz spezifische Opsonine 
13* 
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hervorzurufen imstande ist.  Um im besten Sinne des Wortes spezifisch 

zu heilen, empfehle ich infolgedessen, für jeden Kranken aus ,seinen 

eigenen Bazillen eine Emulsion darzustellen, welche ich mit dem 

Namen »„Autotuberkuling bezeichnet hatte. In der Tat gelang es mir 

in einer Reihe von Fällen, in welchen ich so vorging, befriedigende 

Heilresultate in kurzer Zeit zu erzielen. Leider produziert aber nur 
ein verhältnismäßig kleiner Teil der Tuberkulösen Bazillen, welche 

sich zur Züchtung und zur Gewinnung eines Autotuberkulins eignen. 

In einer ganzen Reihe von Fällen, in welchen wir Bazillen im Sputum 

finden, gelingt .die Züchtung derselben nicht und wieder in anderen 

Fällen finden wir überhaupt 'keine Bazillen, obwohl der klinisch nach-

weisbare Erkrankungsherd auf die Wirksamkeit tuberkulöser Krank-

heitskeime zurückzuführen ist. 

Im Verfolg des Wright schen Gedankens, möglichst ein den die 
Krankheit hervorrufenden Bazillenart identisches A-ntigen zu verwenden, 

sagte ich mir infolgedessen, dass es unwahrscheinlich ist, bei -An-

wendung eines von einem beliebigen Bazillenstamm herrührenden 

Tuberkulins gerade gegen die Bazillenart besonders wirksam vorzu-
gehen, an welcher der Patient erkrankt ist. . Wir wissen heute, dass 

.die menschliche Lungentuberkulose in allen Fällen , die überhaupt 

untersucht worden sind, einzig und allein durch den Typus humanus 

des Tuberkulosebazillus . hervorgerufen wird.  Von einer Jennerisation 

.durch Anwendung von Perlsuchtbazillen gegen die menschliche. Tuber-
kulose ist .somit nichts zu erwarten.  Dagegen,t schien es mir zweck-

mäßig, bei der ausserordentlichen Verschiedenheit der einzelnen 

Värietäten des Typus humanus bei der Herstellung der Bazillenemulsion 

darauf Bedacht zu nehmen, dass in derselben die typischsten Vertreter 
unter den einzelnen Typus-humanus-Arten vorhanden sind. 

Ich veranlasste im Verfolg dieses Gedankens Herrn Professor 

It upp el eine aus sieben kulturell- und virulenz-verschieclenen Arten 

des Typus humanus gemischte Bazillenemulsion herzustellen.  Ich bin 

mir wohl bewusst, dass diese Misch-Bazillen-Emulsion oder polygene 

Bazilleriemulsion nicht mehr die ideale Forderung erfüllt, die ich durch 

• das Autotuberkulin zu verwirklichen suchte; aber die praktische Un-

möglichkeit, in jedem Falle Bazillen von den Erkrankten zu erhalten, 

die ihr eigenes Heilmittel 'formieren sollten, zwang mich, einen Ans-

weg zu suchen und der Erfolg gibt mir insofern Recht, als diese 
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Polygene Bazillenemulsion tatsächlich mich in der Behandlung Tuber-

kulöser wirksamer unterstützte, als irgend ein anderes Tuberkulin-
Präp arat. 

Ich hatte der polygenen Bazillenemulsion zuerst den Namen 

„Misch-Tuberkulin" gegeben und verwahre mich infolgedessen dagegen, 

wenn neuerdings Wolf-Eisner ein auf ganz anderen Voraussetzungen, 

die ich, nebenbei bemerkt, wissenschaftlich nicht anerkennen kann, zu-

sannaengemischtes Tuberkulin auch seinerseits "Misch - Tuberkulin" 

nannte. Ich glaube nicht, dass es bisher möglich war, einen einmal 

für ein bestimmtes Präparat (auch wenn es keinen gesetzlichen Muster-

schutz geniesst) gewählten' Namen ohne weiteres für ein anderes Mittel 

zu gebrauchen.  Das kann nur zu unangenehmen Verwechselungen 

führen, die der Propagierung des von mir verfolgten Gedankens, einer 
möglichst gefahrlosen und allgemeinen Anwendung des Tuberkulins den 

Weg zu ebnen, ,nur schädlich sein kann. 

Ich verzichte darauf, an dieser Stelle Krankengeschichten und 

Statistiken Ihnen vorzutragen, die ja doch nur dann eine objektive 

Würdigung finden könnten, wenn Sie auch in der Lage wären, die 
einzelnen Fälle zu untersuchen bezw. vor der Erkrankung gesehen zu 

Immerhin verfüge ich jetzt über 82 Fälle, zum Toil recht 

schwerer -Natur, von welchen 47 durch die skizzirte Behandlung mit 

Polygener Bazillenemulsion wirtschaftlich und anatomisch durch die 
Abkapselung ihrer Erkrankungsherde Heilung fanden. Darunter sind 

eine Reihe von Fällen, welche von ersten Autoritäten auf dem Gebiete 

der Tuberkulin-Therapie nachgeprüft und mit behandelt worden sind, 

und darunter solche, welche durch andere Behandlungsmethoden, ins-

be sondere protrahierten Aufenthalt in Sanatorien •und klimatischen 
Stationen allein, einen Erfolg nicht zu erzielen vermochten. Ich weise 

besonders darauf hin, dass Oberarzt Schreib er- Magdeburg und 

Dr. Rosenfeld- Stuttgart mich autorisiert haben über ihre eigenen 
gee Erfolge mit der polygenen Bazillen-Emulsion hier zu berichten. 

Ich fasse das Ergebnis meiner Mitteilungen dahin zusammen, dass 

an sich zur Tuberkulinbehandlung geeignete Fälle, durch sinngemafse 

Anwendung der Koch scheu Bazillenemulsion . in der von mir ange-
gebenen Variation der polygenen Emulsion in einer grossen Zahl von 

Pallen zur Heilung gebracht werden können. 

• 2.1 
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Ich betrachte es als vornehmste Pflicht dieses Kongresses, nach-

dem die Tuberkulinfrage ivieder angeregt it, sich in unzweideutiger 

Form klar über die Methodik der Tuberkulinanwendung 
auszusprechen. Ich zweifle nicht, dass die überwältigende Mehrzahl 
des praktischen Tuberkulintherapeuten mit, mir ,darin übereinstimmt, 

dés alten Grundsatzes stets eingedenk zu sein: Ne nocere! 



VI. 

Zur Morphologie des Tuberkulosevirus. 
Von 

Dr, Knoll (Frauenfeld). 

Mit 4 farb. Abbildungen auf Tafel 1. 

--------

M. H.!  Morphologisch und biologisch steht noch immer die 

Frage von der Bedeutung der Mu c h schen granular en Form de's 
Tuberkulosevirus zur Diskussion.  Gestatten Sie mir deshalb, so "gut 

mir dies auf Grund eigener Beobachtungen möglich ist, mich zu diesem 
Thema zu äussern. 

Much und seine Schüler und Nachfolger sehen im granulären 
TYp des Tuberkulosevia:us eine besondere Wuchsform, die sich dadurch 

ch arakterisiert, dass sie, wie schon der Name sagt, aus einzelnen 

Jrnch en aufgebaiit erscheint, die teils noch in einer nicht färb-
baren Hülle liegen, teils ohne diese Hülle als Reihen. hinter-

einander liegender Körnchen oder als Einzelkörner für 
sich oder mit anderen in Gruppen liegend sichtbar sind. Diese Formen 

sind nur nach den von Much dafür angegebenen Modifikationen der 
Grammethode darstellbar, nicht aber mit der bekannten Zie 
eels en schen Tinktion. Möglicherweise wurden sie schon von Lutz 

und Unna ') dargestellt. 

Im Verlaufe bezüglicher Untersuchungen gelangte ich zu einer 
».0Ppelfärbung mit Methylviolett-Oarbolfuchsin, wodurch es 
raüglich war, sowohl Mu ch sche Granula als auch den fuchsinophilen 

steil des Bakterienleibes gleichzeitig darzustellen. Vorgängig hatten 

Cit. nach Much, Beitr. z. Klin. d. Tub., 1908, l3d XI, Nr. 1. 
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Wehrli und ich die Wesensgleichheit der Muchschen Granula 

in den nach Ziehl färbbaren Bazillen mit denen, die nur 
nach Much darstellbar waren, nachgew-iesen. Eine prinzipiell 

gleiche, technisch etwas differente Doppelfärbung wurde unabhängig von 

mir zur selben Zeit von We  auf Muchs direkte Anregung 

mitgeteilt. 

• Während • nun Much und .seine Schule den Sp oren ch ar ak t e r 
der dargestellten Körner in Abrede stellt, mussten We hrli und ich 

gerade diese' Wahrscheinlichkeit auf Grund unserer Befunde betonen. 

Dieser Auffassung kam der. Befund zu statten, der mit der Doppel-
färbung erhoben werden konnte, dahingehend, dass in demselben Stäbchen 

neben blauen auch rote Granula vorkommen können. Ferner war es 

mir an menschlichem Material möglich, ein Abweichen namentlich der 

grösseren blauen Körner von der Längsachse des Bakterienleibes nach 

der Seite zu konstatieren, so dass Stellungen resultieren, deren zwang-
loses Aneinanderreihen ein seitliches Austreten der Körner aus dem 

Bazillenleib als höchst wahrscheinlich erscheinen liess. Ganz besonders 

sprach für die Sporennatur der Körner der Umstand, dass in denselben 

Präparaten neben freien Körnern ohne jeden Anteil einer roten Korn-

ponente Formen nachgewiesen werden konnten, die aus einem grossen 
intensiv blau-schwarz gefärbten Korne bestanden, aus dessen einem 

oder beiden Polen hochrot gefärbte kurze Stücke des Leibes hervor-

gingen. Alles dieses bestärkte mich in der Auffassung, die Muchschen 

Körner als sporenähnliche Dauerformen ides Tuberkulosevirus 
aufzufassen und im ferneren ihre Entwicklung, ihre Heranreifung über 

eine noch fuchsinophile, granuläre Vorstufe zu grampositiven Muchschen 

Körnern anzunehmen. Diese Entwicklung geschieht nach meiner heutigen 
Auffassung auf Kosten der ebenfalls fuchsinophilen Leibessubstanz, sodass 
ich die Muchschen Bazillen mit ihrem farblosen Leibe als Individuen 

ansehen muss, deren ganze fuchsinophile Leibessubstanz sich in Körner 
umgesetzt hat. Die Muchschen Körnerreihen und Einzelkörner würden 

weitere Abbaustufen darstellen. Ich betone ausdrücklich, dass ich mir 
diese Ansicht. nur durch das Studium von Präparaten aus frischem 
menschlichen Material gebildet habe und nicht durch Verarbeitung von 

Bazillenkulturen, deren besondere Lebensbedingungen und daraus sich 

ergebende morphologische und biologische Befunde sich durchaus nicht 
mit denjenigen zu decken brauchen, die bei der Infektion des lebenden 
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menschlichen Organismus in Betracht kommen. Ohne in den Verdacht zu• 

kommen, die gewaltigen Errungenschaften der ,experimentellen Bakterio— 
logie zu unterschätzen, darf ich doch auf tatsächliche Unterschiede auf— 
merksam machen, deren Vernachlässigung auf falsche Bahnen führen 

könnte. Ich meine in erster Linie die bekannten, dem Kulturverfahren 

eigentümlichen Wuchsformen, die verschiedene chemische Zusammen-
setzung von Kulturen verschiedener Provenienz und von diversen Medien. 

Auch konnte ich beispielsweise trotz eingehender Untersuchungen in 

meinen Sputumpräparaten niemals eine Spur jener Fettsubstanzen nach--
weisen, deren Vorhandensein nach Ask anazy eine intensive Rot-

färbung der Kulturen mit Sudan III. hervorruft. 

Bekanntlich  haben Much und Wirths  kathegorisch eine-
Identität der Much sehen Granula mit den Carl Spengler sehen 
Splittern in Abrede gestellt. 

Letzterer hat die in Betracht kompende Pikrinmethode Spenglers. 
mit der Much schen Grammethode verglichen, allerdings auf Grund 
von Material, das ich nicht als völlig einwandfrei betrachten darf. Es, 
Sind dies zwei noch nicht völlig hergestellte Lösungen von Tuberkel-

bazillen menschlicher Provenienz in Lezithin nach D eyck e und M u c h,. 

von diesen mit Tb.—L bezeichnet, Präparate von abgetöteten Tuberkel-
bazillen in Emulsion, wie sie zur Opsoninbestimmung benutzt werden, 
nach mehrtägigem Stehen bei Zimm eemperatur, endlich zwei Impf-

tuberkulosen des Meerschweinchens, also ein Material, das sich mit 
meinen menschliche'n Tuberkulosepräparaten nicht vergleichen liess und 
mir zudem zur endgültigen Lösung einer so wichtigen Frage nicht zu 

genügen scheint.  Zudem fehlen jegliche Abbildungen, wie ich solche 

'nit Ausnahme einer kleinen Skizze in einer Arbeit von Wehrli 1) über-
haupt in sämtlichen mir bekannten Arbeiten über die granuläre Form 

des Tuberkulosevirus vermisst habe, ein Umstand, der es m. E. sehr 
erschwert, die Auffassung anderer Autoren richtig zu würdigen. 

Ich habe deshalb an den Sputis von 15 Tuberkulösen die. 
Spengler sehe Pikrinmethode mit meiner Doppelfärbung und zum 

Teil mit der ,Much when Grammodifikation verglichen. Ebenso an 
Paraffinschnitten durch eine Miliartuberkulose der Lunge vom Menschen. 

I) E. Wehrli, Ein neuer Fall von knötelienfiirmiger Keratitis. 
Monatsblätter f. Augenheilkunde. 1909, September, S. 246. 

*al 
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Die einzelnen Elemente der mit der Much sehen Färbung dar-
.gestellten Stübchen und Köinerreihen sind bekanntlich weder alle gleich 

.gross, noch gleich intensiv tingiert, noch lassen sich heute morphologisch 
verschiedene Typen differenzieren. 

Mit der Doppelfärbung stellen wir intensiv blau-schwarze Körner 

-vom Aussehen und der Grösse grosser Much scher Granula in einem 

kontinuierlich en rot in allen Abstufungen bis zum blassesten rosa 

gefärbten Leibe dar, daneben Much sche Bazillen und Einzelkörner, 

letztere wieder mit oder ohne die beschriebene rote Komponente. Im 

roten Leibe sind mitunter auch blau-rote Körner sichtbar, ebensolche 

.auch als Elemente Much scher Körnerreihen. Diese Körner entsprechen 
-nach Grösse und Lage den mit der Grammethode allein nur schwach 

_gefärbten Elementen. 
Im Gegensatze hierzu erhalte ich in der Regel mit der Pikrin-

methode disk on tinuierlich rotgefärbte Bazillen. Neben intensiv 

rot gefärbten Körnern, die ich "wohl mit den sporoiden , Körpern 

indentifizieren darf, zeigen sich fast bei alien Exemplaren in der Ein-
oder Mehrzahl helle, stark lichtbrechende Stellen von runder bis ovaler 

Form in der Grösse gleich den grossen Much schen Granulis. Diese 
hellen Körner sind nach den Seiten meist von einem schwach rosa-
roten Hofe begrenzt. Bisweilen fehlt dieser Saum auf der einen Seite, 

.sodass genau dieselben. Stellungen resultieren, wie ich sie bei der 

Doppelfärbung für austretende Körner beschrieben und abgebildet habe. 
• Ganz charakteristisch sind auch die Befunde, dk genau meinen "aus-

keimenden Körnern" entsprechen nur dass sich das grosse Korn bier 

.als hellleuchtendes Oval aus der roten Leibessubstanz heraushebt. (Diese 

Verhältnisse. veranschaulichen die Fig. 1-4.) Die Richtigkeit dieser 
Auffassung bestätigte mir eine Färbung desselben Objektes (Schnitt-

präparat) nach beiden Methoden. (Fig 3 und 4.) 
Nach diesen Befunden scheint es mir nicht' mehr .zweifelhaft, 

-class die grossen Muchschen Körner, wie wir sie mit der 

Doppelfärbung darstellen, den hellen Gebilden der 

Pikrinsäurepräparate entsprechen, während ein Teil der 
.roten sporoiden Körper Spenglers sich nach der Doppelfärbung blau-

-rot, nach Much allein schwach blau färben lässt, endlich ein Rest 

roter sporoider Körper nach den beiden anderen Methoden nicht dar-
stellbar ist. 
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Anderseits wird ein enger Zusammenhang - der Spengler scheu 

sporoiden Körper* mit den Much schen Körnern dadurch dargetan, 

wobei die ersteren jüngere Entwicklungsstufen der grossen Much sehen 
Granula darstellen würden. Da diese letzteren sich nach Spengler 

nicht tingieren lassen, ist es auch nicht verwunderlich, wenn sie ausser-

halb des Stäbchenverbandes nicht mehr sichtbar gemacht werden können, 

während sie die Much sche oder die Doppelfärbung mühelos nach-
weisen. 

Die Ansicht von der Entwicklung roter zu blauen Körnern lässt 
sich aber auch von einer andern Seite aus begründen, nämlich 

vom rein chemischen Standpunkte aus. Einmal wissen wir, dass die 

Eigenschaft des Tuberkulosevirus in einem Teile seines Leibes Carbol-
fuchsin auch bei Nachbehandlung mit starken Mineralsäuren festzuhalten, 

an das Vorhandensein von Fettsäuren gebunden ist und zwar hat uns 

Deycke die m. E. wichtige Tatsache letzthin mitgeteilt, dass schon 
eine sehr geringe Beimischung von Fgettsäure' dem ganzen Stäbchen 

diese sog. Säurefestigkeit geben kann. Der Ausdruck Säurefestigkeit 
ist den Körnchen gegenüber irreführend. Er sollte nur. im Zusammen-

hang mit der' Carbolfuchsinfärbung angewandt werden, denn die 
Much sehen Körner werden durch dieses Verfahren nicht etwa zerstört, 

Wie Wehrli and ich bei unseren Vergleichsfärbungen stets nach-
weisen künten. 

Die Much sehen Körner sind tatsächlich gegen Säuren und 
Alkalien gleich geschützt wie die fuchsinophile Substanz. - 

Wir dürfen also wohl annehmen, dass der rotfärbbare Leib und 

die mit der Pikrinmethode darstellbaren roten sowie die mit der 

Doppelfärbung ebenfalls i..ot tingierten Körner solche Fettsäuren ent-
halten, während das bei den grossen hellen Körnern der Pikrinmethode 
'and den blauen der Doppelfärbung nicht der Fall sein kann, weil 
völliger Entzug der Fettsäuren das Schwinden der Fuchsinophilie zur 
Folge hat. 

Der Tuberkelbazillus enthält aber noch andere Körper der Fett-
reihe; Neutralfette und wahrscheinlich auch hochmolekulare Fettalkohole, 
die neben den Fettsäuren nachweisbar sind und da sind es nach Deycke 

gerade die Neutralfette, die den Much sehen Granulis ihre Beständig-
keit und die Eigenschaft, sich mit den gewöhnlichen Grammethoden 

nur schwer oder garnicht zu färben, verdanken. 
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Wir erklären uns auf Grund dieser chemischen Tatsachen die 
Entwicklung Mu c h scher Körner in der Weise, dass  sie  als 

Differenzierungen der Leibessubstanz entstehen, anfangs wie diese noch 

Fettsäure führen, die bei der ferneren Entwicklung durch Esterbildung 
in Neutralfettte übergeht, wodurch sie nicht mehr nach Ziehl färbbar 

werden; da sich solche chemische Prozesse aber nicht plötzlich, sondern 

aus Analogie. mit den Reaktionen bekannter hochmolekularer, also. 

chemisch träger Körper allmählich abwickeln, erhalten wir auch 

färberisch erkennbare Zwischenstufen. Dabei kann ich mich hier nicht auf 
die hochwichtige Frage einlassen, wie wir uns diese Körper der Fett-

reihe im Bazillenleib angeordnet zu denken haben. 

Ich komme also auf Grund vergleichender Untersuchungen an 

menschlichen Material unter Berücksichtigung der uns heute bekannten 
chemischen Zusammensetzung  des TuberkuloseVirus zu folgenden 

Schlüssen. 
1. Die Muchschen Granula entstehen im menschlichen 

Organismus  aus einer fuchsinophilen Vorstufe,  die 
färberisch den Spenglerschen sporoiden Körpern ent-
spricht. 

2. Die Farbenänderung ist einer chemischen Um-

wandlun g der im Bazillenleib enthaltenen Körper der 

Fettreihe im Sinne des Verschwindens der Fettsäuren 
zuzuschreiben. 

3: Da die intensiv färbbareu Muchschen Körner mit 

der Pikrinmethode nicht rot gefärbt werden, sondern hell 
bleiben, sind sie mit letzterer Methode ausserhalb des. 
Stäbchenverbandes'auch nicht mehr nachweisbar. 

4. Die bereits geäusserte Auffassung von der Sporen-

natur der Muchschen Granula erhält dadurch eine u'eue 

Stütze. 

Figurenerklärung. 

Alle Fig. sind bei 1500 facher Vergrösserung gezeichnet. 

Sig. 1. Zusammenstellung aus dem mit Antiformin angereicherten Sputum einer 

floriden Phthise. 

Rote Körner neben hellen grossen teilweise von der Längsachse abge-

wichenen Körnern.  Einzelkörner mit rotem Saum.  Pikrinmethede-

Spengler. 



Fig. 2. 

KNOLL, ZUR MORPHOLOGIE DES TUBERKULOSEVIRUS. 205 

Zusammenstellung aus Sputum desselben Falles aus derselben Zeit und 

mit gleicher Vorbehandlung.  Doppelfärbung nach Verf. Die blauen 

grossen Granula entsprechen .ganz den hellen Körnern des Pikrin-

präparates. 

Fig. 3 und 4. Dasselbe Gesichtsfeld aus einem Paraffinschnitt einer menschlichen 

Miliartuberkplose der Lunge. Fig. 3 Doppelfärbung nach Verf. Fig. 4 

Pikrinmethode Spenglers. 

Die hellen Körner der Pikrinmethode sind identisch mit den grossen 

Much scheu Körnern der Doppelfärbung. 
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VII. 

Die intravenöse Taberkulin -Anwendung. 
V on 

Dr. Felix Mendel (Essen - Ruhr). 

Zur Zeit der ersten Tuberkulinaera, als man in der Begeisterung 

für das Koch sche Heilmittel alle günstigen Erfolge diesem, alle un-
günstigen Wirkungen seiner fehlerhaften Anwendung zuschrieb, glaubte 

man einen Teil der 'unerwartet schweren Effekte der Tuberkulin-Injektion, 
überhohe Temperatursteigerung, Collaps, anháltendes Fieber und andere 

bedrohliche Nebenwirkungen darauf zurückführen zu müssen, dass das 

• Mittel unbeabsichtigt in eine angestochene Vene gelangt, 
sei und das zu schnelle Eindringen des Giftes in die Blutbahn, das 

plötzliche überschwemmen des Organismus mit dem-

selb en, die Veianlassung zu jenen unwillkommenen .Reaktions-

. erscheinungen gegeben habe. 
Diese Annahme, gegen die schon theoretische Betrachtungen gewich-

tige Bedenken wachrufen, ist heute durch praktische Versuche und 

Erfahrungen als völlig widerlegt zu bezeichnen. 

Mehrere 1000 von mir ausgeführte intravenöse Tub erkulin-
In jektionen haben als unumstössliche Tatsache ergeben, dass die 

direkte Infusion von Tuberkulin in die • Blutbahn keine an deren 

G efahr en zeitigt als die bisher fast ausschliesslich geübte Subkutan-

injektion, ja, dass der Effekt beider Anwendungsarten viel geringere 
Differenzen sowohl bezüglich der Allgemein- wie der Lokalreaktion 

aufweist, als a priori erwartet werden müsste. 

Die Allgemeinreaktion zeigt bei der intravenösen Injektion 
fast das gleiche Verhalten wie bei der subkutanen Anwendung. 

Beginn, Höhe ünd Dauer des Fiebers schwanken in den weitesten 
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Grenzen. Etwas häufiger als bei der subkutanen Injektion tritt unter 
leichtem Frostgefühl, bei grösseren Tuberkulindosen unter Schüttelfrost, 

Wenige Stunden nach der Applikation ein schnelles Ansteigen der 
Temperatur auf, die aber dann ebenso schnell unter Schweissausbruch 

zur Norm und nicht selten unter dieselbe herabsinkt. Meist steigt die-

Rörperwärme erst 7-8 Stunden nach der Infusion langsam an, um 
nach 15 Stunden ihren Höhepunkt zu erreichen, den sie einige Stunden 

innehält, um dann langsam wieder zur Norm herabzusinken. In diesen: 

Fällen fehlen Schüttelfrost und stärkerer Schweissausbruch. 
- Kollaps, protrahierte Fieber, wurden niemals beobachtet, auch. 

keine überholien Temperaturen oder sonstige bedrohliche Allgernein-
erscheinungen. 

Ebenso zeigt die Lokalreaktiou, wo eine solche sich der Unter-

suchung darbietet, keine bemerkenswerten Differenzen Vor der subkutanen 
Anwendung. 

Unsere Erfahrungen liefern also den Beweis, d ass die intr 
venöse Infusion von Tuberkulin in Anwendung und Wir-

kun g ssiicchheerrlliicchh  keinerlei Nachteile gegenüber der sub-

kutanen Methode aufweist, mag sie nun diagnostischen oder thera-

peutischen Zwecken dienen. 

Ihre bedeutsamen Vorzüge aber treten besonders jetzt unter 
Berücksichtigung der von Pirquetschen Entdeckung klar 
zu Tage, obwohl bereits Koch, der zuerst die intravenöse Tuberkulin7 
injektion anwandte, .im Jahre 1901 auf die grossen Vorteile derselben 
hingewiesen hat. 

Seit der von Pirquetschen Entdeckung wissen wir, dass die. 

Applikation von Tuberkulin in Haut, Conjunctiva und Unterhautzell-
gewebe, mag sie durch Scarification, Instillation oder Injektion erfolgt 

Sein, an den Applikationsstellen Gewebsveräriderungen hervorruft, welche. 
einen recht langen, oft über Monate hinaus dauernden Bestand haben 

und dass dadurch diese Stellen die gleiche, ja zuweilen eine noch grössere 
Beaktionsempfindlichkeit gegenüber dem TUberkulin 
erlangen, als echte Tuberkelherde sie besitzen. 

Damit ist, bewiesen, dass bei der Subkutaninjektion jedesmal ein 
Teil des Impfstoffes im Unterhautzellgewebe fest verankert • 

wird, hier die bekannte Stichreaktion auslöst und noch nach 
Monaten durch eine erneute Tuberkulininjektion nachgewiesen werden kann. 
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Dieser Teil des Tuberkulin, so minimal er sein mag, fällt für 
.die Erregung einer lokalen Reaktion am eigentlichen Krankheitsherde, 

:sowie für die Allgemeinreaktion aus und macht so die exakte Dosie-
rung des Tuberkulin, d. h. die präzise Sestimmung der zur Wirkung 
gelangenden Dosis illus o r is c h. 

Folgt nun, sei es zu diagnostischen oder therapeutischen Zwecken, 

der ersten eine zweite Tuberkulininjektion, so tritt eine typische 

Reaktion au i der ersten Applikationsstelle auf, die eine 
Temperatursteigerung hervorrufen und dadurch eine Allgemeinreaktion 

-vortäuschen kann. • 

Diese lokale Entzündung an der Injektionsstelle, die 
sich nach jeder Injektion wiederholt und erst allmählich mit der Ge-

wöhnung an den Impfstoff abschwächt, mag in manchen Fällen für die 
Diagnostik und Prognosestellung der Tuberkulose von Bedeutung sein, 

während der Behandlung kann sie zu Irrtümern führen und für den 

Patienten eine B e 1 äst i g un g bedeuten, die sein subjektives Wohl-
'befinden beeinträchtigt und deswegen, wenn möglich, vermieden werden 
muss. 

Ferner ist naturgemäfs die Resorption des subkutan injizierten 
'Tuberkulin, sein schnelleres oder verzögertes Eindringen in die 

Blutbahn von der Blutversorgung und Blutzirkulation des 

Unterhautzellgewebes abhängig. Verspätete oder ungleichmäfsige Re-
sorption kann nicht nu r den Eintritt und die Intensität der Wirkung 

.beeinflussen, sondern auch zu unwillkommenen Reaktionserscheinungen 
führen, wie wir sie als verzögerte Reaktion, protrahierte 

Fieber und bedrohliche Kumulationserscheinungen beim 

Koch schen Heilverfahren kennen gelernt haben. 

Wir müssen also zugeben, das die subkutane Tube rk ul i n-
>anwendung weder eine genaue Dosierung noch eine 
gleichmäfsige Wirkung des eingebrachten Tuberkulin gewähr-

leistet und dass sie ferner mit Reizerscheinungen an defInjektions-

:stelle einhergeht, und das gilt sowohl für ihre diagnostische als auch 

für ihre therapeutische Anwendung. 

Wie anders die intravenöse Tuberkulininjektion! 

In voller Dosis dringt das Tuberkulin in die Blutbahh, durchströmt 
mit dem Blute in gleichmäl'si g er Verteilung den ganzen Körper 

1.m.d wird auf diesem viel verzweigten Wege derartig verdünnt, dass 
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tine lok ale Reizwirkung an irgend einer nicht tuberkulös erkrankten 
' Stelle au sges chloss en ist. Die intravenöse Tuberkulininjektion ver-

läuft sogar derartig reaktion si os, dass 50 und mehr Injektionen an 

einer und derselben Stelle derselben Vene ohne jede Reizerscheinung 
ertragen werden. 

Die intravenöse Tuberkulinanwendung allein garan-
tiert uns eine exakte Dosierung und gleichzeitig eine 

der angewandten Dosis entsprechende Wirkung. - 

Das ist aber sowohl für die diagnostische wie therapeutische Tuber-

kulinanwendung von hervorragender Bedeutung. 

Aber der wichtigste und eigentlich ausschlaggebende 
Vorzug der intravenösen Tuberkulinanwendung beruht auf ihrer, die 

Sublintanmethode weit überragenden Wirksamkeit. 
Koch hat bereits im Jahre 1901 nachgewiesen, dass durch Injektion 

'Von Tuberkulin in fortgesetzt gesteigerter Dosis, bei Tuberkulösen das 

Agglutinationsvermögen ihres Serum gegen Tuberkelbazillen beträchtlich 
erhöht werden kann. 

Wenn nun. diese Tatsache auch nicht als ein ausreichender 

Beweis für den Heilwert • des Tuberkulin gelten kann, so ist doch 
damit experimentell erwiesen, dass durch das Tuberkulin spezifische, 

auf Heilung hinzielende Reaktionsprozesse im tuberkulös 

infizierte Organismus hervorgerufen werden.  • 

Diese Wirkung des Tuberkulins trat aber mit ganz besonderer 
Intensität und schorI nach ganz minimalen Dosen dann ein, wenn das 
Tuberkulin durch in travenöse Injektion direkt der Blutbahn 

einverleibt wurde, ja, in solchen Fällen, in denen trotz fortgesetzt 

gesteigerter subkutaner Dosis das AgglutinationsvermÖgen sank, gelang 

'es Koch, durch •intravenöse Injektion dasselbe . noch in über-
raschender Weise zu erhöhen. Dabei genügte für die intravenöse In-

jektion der 10. Teil der su bkut án en Dosis, um diesen Heileffekt 
zu erzielen. 

Also, wir sehen als Folge der intravenösen Anwendung 
tro+ z b. zehnfach kleinerer Dosis erhöhte Heilwirkung, ein 
Vorzusr., der auch Koch Veranlassung gab, die intravenöse Injektion 
in immer grösserem Umfange anzuwenden. 
, Wir sind uns bewusst, dass wir mit.dem'Tuberkulin dem kranken 

Organismus k e in e fertigen Heilstoffe zuführen, wie es die passive 
vpolan(11. (1. siebenun ewanzig'sten Kongresses f. innere Medizin. XXVII. 14 
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Immunisierung bisher vergeblich versucht hat, sondern dass vielmehr 

das applizierte Bakteriengift den Organismus erst zur Bildung wirk-

samer Heilstoffe anfeuern soll. 
Deswegen müssen wir unter allen Umständen diejenige,, 

Methode der Applikation bevorzugen, die mit den kleinsten Dos en 
die stärkste Reiz- und Heilwirkung ausübt. ,Das ist ums& 

bedeutungsvoller, als beim spezifisch behandelten Kranken allmählich im 

Laufe der Behandlung eine Tub erkulinimmun ität sich entwickelt, 

eine Gewöhnung an das Bakteriengift, ein Aufhören der 

Tuberk ulinreaktion, ohne dass es zur Heilung oder zur Abstossung 

des tuberkulösen Gewebes gekommen ist. 
Nach Bandelier und Röpke, welche allerdings die intravenöse 

Tuberkulinanwendung selbst niemals versucht haben, käme diese Appli-

kationsmethode erst dann in Frage, wenn das Tuberkulin subkutan 
nicht mehr genügend wirkt oder die maximale, subkutane Dosis erreicht 
und weitere Reaktionswirkung erwünscht wäre. 

Aber welcher logische Grund kann uns veranlassen, erst eine weniger 
wirksame Methode anzuwenden, den kranken Organismus unnötigerweise. 

mit einem sicherlich nicht gleichgültigen Bakteriengifte zu überladen, 

•wenn wir in der intravenösen Tuberkulinbehandlung eine 
Methode besitzen, dem eingeführten Giftstoffe die zehnfache Wirkung 

zu verleihen, also eine Giftüberladung des Organismus, eine 

Tuberkulinimmunitit ohne Tuberkuloseheilung zu vermeiden. 

Nur die althergebrachte Scheu vor der intravenösen Therapie 
kann zur Ablehnung der intravenösen Tuberkulinanwendung führen, ihre 
längst feststehenden, und durch die neuesten Forschungsergebnisse vou 
neuem bestätigten Vorzüge bilden einen zwin gen den Grund, an 

Stelle der subkutanen Tuberkulininjektion all gem ein die in tr a-
venöse Infusion des Kochschen Mittels zu setzen, mag di& 
Anwendung zu diagnostischen oder zu therapeutischen Zwecken erfolgen, 
zumal 1000 fältige Erfahrungen uns gelehrt haben, dass die intravenös& 

Infusion des Tuberkulins sicherlich keine grösseren Gefahren einer ört-, 
lichen oder allgemeinen Schädigung in sich birgt, als die jetzt allgemein( 
- übliche Subkutanmethode. 

Die Technik der intravenösen Injektion ist aber eine so e in 

fach e, dass die etwas kompliziertere Anwendungsform jeder Arzt 
freudig in den Kauf nehmen muss, wenn er dafür im Interesse seiner 
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Patienten Schmerzlosigkeit der Anwendung, Sicherheit 

der Dosierung und zehnfach verstärkte Heilwirkung ein-
tauscht. 

Die intravenöse Tuberkulinanwendung, deren Überlegen-
heit über die subkutane Methode ich Ihnen, wie ich glaube, ausreichend 
bewiesen habe, gibt uns aber auch die Möglichkeit, in solchen Fällen, 

in denen die spezifische Therapie keinen ausreiChenden Erfolg gewähr-
leistet, gleichzeitig mit dem Bakterienprodukte in der wirk-

samsten Form ein Heilmitt el zu verwerten, das ohne schädliche 
Nebenwirkungen die Ernährungsvorgänge im Organismus günstig beein-

flusst, die vitale Energie der .Zellen hebt und dadurch ihre Wehr- und 
Widerstandskraft gegen die Infektion erhöht. Das ist aber in manchen, 
gonst prognostisch ungünstigen Fällen deswegen von höchster Bedeu-

tung, weil bei der Tuberkulose im Gegensatz zu anderen Infektions-
krankheiten der Organismus mit dem Fortschreiten .des Leidens 

¡limier mehr die Fähigkeit verliert, aus sich selbst heraus wirk-
same Schutzkräfte zu bilden. 

Von den Heilmitteln, denen von altersher eine derartige 
stimulierende, Energie anregende Wirkung auf den menschlichen Or-

ganismus zugeschrieben wird, nimmt das Ar s en die erste Stelle ein. 

Aus dieser Überlegung heraus möchte ich Ihnen nach langjährigen 
Erfahrungen zur Behandlung der Tuberkfflose die kombinierte intra-
venöse Anwendung von Arsen und Alttuberkulin empfehlen, 
zweier Heilmttel, die, so verschiedenartig sie auch ihrer Herkunft und 

ihrer Wirkungsweise nach erscheinen, doch in ihrem Zusammenwirken, 
besonders in der von mir erprobten Art der Anwendung, die besten 

Chancen einer günstigen Beeinflussung des tuberkulösen Krankheits-
prozesses bieten. 

Wir wissen, dass durch das Tuberkulin ein entzündungs-
erre g en d er Reiz auf die Umgebung tuberkulöser Herde 
ausgeübt wird, ein Reiz allerdings, der, wenn er einen gewissen Schwellen-

Wert übersteigt, zum Absterben des Gewebes, zur Nekrose führt, in 
sei nen unteren Grenzen aber nur eine verstärkte Blutströmüng, eine 
aktive Hyperämie der perituberkulösen Zone hervorruft. 

ui ese perituberkulöse Entzündung, die sogenannte Herd-
reaktion, welcher unter den Heilfaktoren des Tuberkulin von manchen 
Antoren eine weit grössere Bedeutung als der Allgemeinreaktion zu-

1 4* 
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geschrieben wird, vermag aber keine Methodé besser auszunutzen 

als die intravenöse Arsen-Tuberkulinbehandlung.' 

Es ist bekannt, dass viele Arzneistoffe und erwiesenermafsen auch 

das Arsen, an denjenigen Stellen des Organismus, welche sich im 
Zustande der entzündlichen Reizung befinden, eine verstärkte Ablagerung, 

eine Speicherung erfahren, und dass sie an diesen Atellen infolge-
dessen auch eine verstärkte Wirkung ausüben. Gelingt es also, 

durch kleinste Tuberkulindosen in der Peripherie tuberkulöser Herde, 

die sich normalerweise durch 'eine überaus geringe entzündliche Reak-
tion ausszeichnen, diese in ausreichender Weise zu steigern, so wird 

bei gleichzeitiger Injektion von Arsen sich dieses Heilmittel in der 
perituberkulösen Zone ganz besonders stark aufspeichern und 
dadurch auf die am meisten gefährdeten Zellterritorien einen besonders 

stark en nut ri tiv en Re iz ausüben, ihre Wehr- und Widerstandskraft 

gegen das tuberkulöse Gift stimulieren und so dem Fortschreiten des 

tuberkulösen Zerstörungsprozesses einen wirksamen W all ent-

gegensetzen. 

Das Tuberkulin bildet also, um mich der. E hrlichschen Aus-
• drucksweise zu bedienen, gleichsam den Lastwagen, welcher die ihm 

anvertraute wirksame Last (das Arsen) an die am meisten .bedrohten 
Stellen befördert, gleichzeitig erweckt es im Organismus Schutzkräfte 

gegen das tuberkulöse Virus, während. das Arsen neben der verstärkten 

lokalen Heilwirkung auf den Krankheitsherd noch einen allgemeinen 

tonisierenden Effekt ausübt. 

Als das geeignetste Arsenpräparat möchte ich das A toxyl bezeichnen, 

das in der von mir angewandten 15 °/„ igen Lösung in den mittleren 
Dosen, die mit 0,05 pro dosi beginnen. und in 30 Einzeldosen bis 0,2 

pro injektione allmählich ansteigen, niemals die gefürchteten toxischen 
Erscheinungen hervorruft, aber gerade in der Form der intravenösen 

Injektion ohne jede störende Nebenwirkung in ganz hervor-
ragendem Mafse seine curative Wirkung entfaltet. 

Da hach den Koch schen Untersuchungen die Wirkung der intra-

venösen Tuberkulininjektion erst nach 8 Tagen ihr en Höhe-
punkt erreicht, so . genügt es, nur alle 8 T age der Ole 2 'tage 

injizierten allmählich ansteigenden Arsendosis eine allmählich anstei-
gende Tuberkulindos is hinzuzufügen, die je nach der Sch were 
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des tuberkulösen Prozesses bald mit einem Deci-, bald mit einem 
Centimilligramm zu beginnen hat. 

Im grossen ganzen sind bei dieser Kur stärkere fieberhafte Reak-
tionen zu vermeiden, während mäfsige, mit leichter Fiebersteigerung 

von einigen Zehntelgraden die Wirküng der Kur erhöhen. 

Tritt aber unbeabsichtigt infolge von Überempfindlichkeit des 
Patienten eine stärkere Fieberreaktion auf, so verläuft dieselbe 

ohne schädliche Folgen und ganz in derselben Art wie bei der 
subkutanen Methode. 

Ich habe die intravenöse Arsen-Tuberkuliübehandlung 

bei einer grossen Reihe leichter und mittelschwerer Tuberkulosen der 

verschiedensten Art, der Lungen, des Kehlkopfs, des Urogenital-

aPparates, des Peritoneums, sowie auch bei sonst chirurgisch 
behandelten Tuberkulosen angewandt und in den meisten Fällen eine 

auffallend schnelle Hebung des Allgemeinbefindens, sowie 

auch eine Besserung resp. Heilung der lokalen K rankheits-

Pr oz esse erzielt. In vielen Fällen von Lungentuberkulose blieben 
Patienten, bei denen vorher wiederholt Bazillen im« Sputum nach-

gewiesen waren, dauernd bazi 11 en frei. 
Die intravenöse Arsen-Tuberkulinbehandlung, welche 

durch die Kombination der beiden Mittel und ihre intravenöse _ An-
wendung«unter sicherem Ausschluss jeder itörenden Kom-

plikation mit relativ kleinsten Dosen eine energische 
Heilwirkung ausübt, muss deswegen besonders den Lungenheil-
Stätten, für die etwas vorgeschrittenen Fälle, bei denen die physi-

kalisch - diätetische Behandlung nicht ausreicht, aufs angelegentlichste 
empfohlen werden. 

Sie eignet sich aber, auch aus denselben Gründen, wie keine andere 
sPezifische Behandlungsmethode, für die ambulante Pr axis des 

Arztes, besonders seitdem durch die fabrikmäfsige Herstellung') 
Von Amp u 11 e n , welche die allmählich ansteigenden «Arsen- und 
Tuberkulindosen' in steriler und haltbarer Lösung enthalten, die An-

wendung und Dosierung keinerlei Schwierigkeiten mehr bietet. 

Apotheker Ha di's, Berlin, Spandanerstr. 77. 



VIII. 

Eine Rene Theorie der Narkose. 
Von 

Prof. Dr. K. Bürker (Tübingen). 

Die Theorie der Narkose, die auch in naher Beziehung zur Theorie 
der Resorption und der oxydativen Prozesse in der lebenden Substanz 

steht, ist in den letzten Jahren um ein gutes Stück vorwärts gebracht 

worden; dazu haben nicht wellig die Untersuchungen von H. Me yer 
und E. Overton und eine Reihe von Arbeiten ans dem V er wo rn schen 

Institute beigetragen. 
Durch die Me y e r -0 v er to nschen Versuche ist klargelegt, dass 

die Narcotica sich insbesondere in den Lipoiden des Nervensystems 
anhäufen. Die Theorie yon Meyer und 0 v er to n , dass diese Anhäufung, 

verbunden mit Veränderung des mechanischen Zustandes der Zelllipoide, 

allein schon genügen soll, um die Narkose biobegisch zu erklären, wird 
man sehr wenig plausibel finden. Meyer und Overton sind zu dieser 

Anschauung gelangt, weil sie die Narcotica für chemisch träge oder 

sogar völlig indifferente Verbindungen der lebenden Substanz gegenüber 
hielten. 

Konsequent durchgeführte Versuche im V erwornschen Institute 

haben ergeben, dass die Narkose auf einer Erstickung des Nerven-
systems beruht; welcher Mechanismus oder Chemismus. aber dieser 

Erstickung zu Grunde liegt, darüber geben diese Versuche keine Auskunft. 
Schon vor acht Jahren habe ich bei Untersuchungen über Elektro-

' tonus, und zwar über die Beziehungen zwischen den physikalischen und 
physiologischen Erscheinungen desselben, Beobachtungen machen können, 
welche mir eine neue Theorie del- Narkose nahe gelegt haben. Diese 

Beobachtungen bestanden darin, dass die Narcotica nichts weniger als 
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indifferente Stoffe sind, dass sie vielmehr unter passenden Bedingungen 

Von  aktivem Sauerstoff energisch angegriffen und oxydiert werden. 

Ich möchte Ihnen nunmehr durch einen Versuch zeigen, in welch hohem 
Maße dies der Fall ist. 

Sie sehen hier zwei identische Voltameter mit Platiniridiumelektroden 
hintereinander in den Stromkreis geschaltet, beide Apparate liefern, 

.mit angesäuertem Wasser beschickt und vom Strome durchflossen, an 

den entsprechenden Elektroden gleiche Gasmengen, in jedem Voltameter 

entsteht aber immer doppelt soviel Wasserstoff wie Sauerstoff. 
Zur Demonstration der Wirkung der Narcotica habe ich nun folgende 

Versuchsanordnung getroffen. Das eine Voltameter ist nur mit dem. 
angesäuerten Wasser gefüllt, das andere mit derselben Flüssigkeit, die 
aber noch mit wenig Äther geschüttelt wurde. Schicke ich nunmehr 
denselben Strom durch beide Voltameter, so sehen Sie bald, wie in 

dem Kontrollvoltameter das Kathodengas zum Anodengas sich wie 2: 1 
verhält, wie aber in dem Äthervoltamgeter das Gas an der Kathode 

geradezu hervorbraust, an der Anode aber nur weniie Gasbläschen 
emporsteigen. 

Die Untersuchung der Kathoden- und Anodenflüssigkeit und der 

an den Elektroden abgeschiedenen Gase durch Herrn Prof. Wedekind, 

frillier in Tübingen jetzt in Strassburg, ergab nun, dass an der Kathode 
neben Wässerstoff auch noch Äther, offenbar mechanisch, freigemacht und 
durch seine Tension das Gasvolumen vergrössert wird; das Farad aysche 
Gesetz besteht also zu Recht. , Interessante Befunde wurden bei der 

Prüfung der Anodenflüssigkeit und des Anodengases erhoben, indem 

Kohlenoxyd, Kohlensäure, Acetaldehyd und Essigsäure als Oxydations-

produkte des Äthers nachgewiesen werden konnten. 
Da nun der Sauerstoff in der lebenden Substanz sich in ähnlich 

aktiver Form befinden muss wie an der Anode, so liegt nichts näher, 
ale in der lebenden Substanz ähnliche Oxydationsprozesse bei Gegen-
wart des Narcoticums wie bei der Elektrolyse anzunehmen, die Oxy-

dationsprodukte Kohlenoxyd, Kohlensäure, Acetaldehyd und Essigsäure 

würden dann neben anderen Schädigungen die üblen Nachwirkungen der 
Narkose erklären.  • 

• Ich habe nun eine Reihe von Narcotica, die Meyer und Overton 
biologisch geprüft haben, elektrolytisch untersucht und bisher immer 
gefunden, dass je stärker ein Narcoticum biologisch wirkt, es umso 
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intensiver den Sauerstoff bei der Elektrolyse zu seiner Oxydation 

beansprucht: 
Von den einfachen Alkoholen z. B. ist bekannt, dass• ihre narko-

tische Kraft mit zunehmender Kohlenstoffatomzahl .im Molekül steigt, 

die Elektrolyse zeigt, dass sie dann auch immer mehr Sauerstoff weg-

nehmen. Das Glyzerin, als dreiwertiger.'Alkohol, wirkt kaum mehr 

narkotisch, in !hr Tat beeinflusst es die Elektrolyse fast garnicht. Die 

Chlorsubstitutionsprodukte des Glyzerins sollen wieder stärker narkotisch 
wirken, ich sage voraus, dase sie die Elektrolyse in entsprechendem 

Sinne beeinflussen. Wird Urethan, das so gut narkotisch wirkt, in 
angesäuertem Wasser gelöst und elektrolysiert, so unterbleibt die Sauer-

stoffentwicklung fast ganz. 
Aus diesen Versuchen ergeben sich auch noch allerlei andere Aus-

blicke für eine rationelle Wahl der Narcotica und für die Art der 

Oxydationsprozesse in der lebenden Substanz. - 
Von einer chemischen Indifferenz der Narcotica und einer nur rein 

mechanischen Veränderung des Zustandes der Plasmakolloide im Sinne 

Meyers und Overtons kann daher wohl kaum die Rede sein, wohl 

aber 'nil einer temporären Erstickung im Sinne Verworns und seiner 
'Schule. Wie man sich aber • diese Erstickung des Nervensystems zu 
denken hat, dafür haben erst die elektrolytischen Versuche Anhaltspunkte 

ergeben. 

Ich stelle daher folgende Theorie der Narkose auf: Die Narkose 
kommt dadurch zustande, dass sich zunächst des Narcoticum vermöge 

seiner grossen Lipoidlöslichkeit insbesondere im Nervensystem anhäuft. 
Diese Anhäufung allein genügt aber nicht, es kommt vielmehr zur 

chemischen Reaktion, indem das Narcoticum den aktiven Sauerstoff 
mit Beschlag belegt. Dadurch wird der, Sauerstoff der so sauerstoff-
gierigen nervösen Substanz entzogen, was zur temporären Erstickung 

mit Lähmung der physiologischen Funktion des Nervensystems führt. 

Die bei der Oxydation de e Narcoticums entstehenden Produkte sind 
neben anderen Schädigungen die Ursache der üblen Nachwirkungen der 

Narkose. 
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Herr Min k ow ski (Breslau): 

Meine Herren! Der schöne Versuch des Herrn Barker hat ja etwas 
sehr bestechendes. Aber eigentlich beweist er weiter nichts, als dass durch 
aktiven Sauerstoff leicht oxydable Stoffe oxydiert werden.  Ich bin über-
zeugt, auch in einer Zuckerlösung würde sich weniger Sauerstoff entwickeln. 
Deswegen ist doch Zucker noch kein Narkotikum, und man sollte meinen, 
Wenn oxydable Substanzen in den Organismus eingeführt werden, so hätte 
der Organismus die Möglichkeit, mehr Sauerstoff aufzunehmen, um sie zu 
oxydieren.  Also der Beweis, dass wirklich die Sauerstoffentziehung das 
wesentliche bei der Narkose ist, scheint mir noch nicht geliefert. 

Herr Heubner (Göttingen) : 

Meine Herren!  Die Untersuchungen sind zweifellos sehr interessant 
besonders im Zusammenhange mit den Untersuchungen aus dem Ver worn-
schen Institut, welche zu einem gleichen Resultate kommen. Aber ich möchte 
doch auch Bedenken äussern gegenüber dieser Verallgemeinerung.  Man 
müsste nach dieser Theorie des Kollegen Burk er erwarten, dass die 
Tiefe der Narkose, der Grad der Narkose parallel ginge dem Sauerstoff-
verbrauch, den ein Narkotikum im Körper hat.  Das ist aber nicht der 
Fall, sondern es sind sehr viele Fälle, wo es umgekehrt ist, z. B. Alkohol, 
der sehr leicht verbrennlich ist, ist ein schwaches Narkotikum, Chloralhydrat, 
das sehr schwer verbrennlich ist, ein starkes Narkotikum.  Es können 
natürlich eventuell im Nervensystem andere Bedingungen sein wie ,im 
Gesamtorganismus. Aber jedenfalls ist das ein Bedenken, das ich äussern muss. 

Herr Bürker (Tübingen) : 

Ich kann nur soviel sagen, dass sich zwischen dem, was Meyer und 
Overton auf biologischem und ich auf elektrolytischem Wege gefunden 
haben, eine vollständige Kongruenz von meinem Standpunkte aus ergeben 
hat. Es ist klar, dass noch mancherlei zu erledigen sein wird, es muss auf 
Kohlenoxyd und die anderen Oxydationsprodukte noch genauer gefahndet 
werden. Es unterliegt wohl aber keinem Zweifel, dass hier eine strenge 
Gesetzmäßigkeit vorliegt, eventuelle Ausnahmen werden sich als solche 
ergeben müssen und erklären lassen. 



Ix. 

über die Tenazität der Zelltätigkeit und ihre Beziehungen 
zu den Infektionskrankheiten. 

Von 

Prof. - W. Leube (Würzburg). 

Erlauben Sie mir einen Gegenstand kurz zu besprechen, den ich 

in einer demnächst in der Zeitschrift für klinische Medizin erschei-
nenden Abhandlung ausführlich erörtern werde. Es handelt sich dabei 

um ein von mir postuliertes Gesetz der Zellfunktion, das ich mit dem 

Namen der "Beharrungstendenzu oder „Tenazität der Zell-

tätigkeit" bezeichnet habe, das darin besteht, dass die Zellen eine 
allgemeine Tendenz zeigen, an der ihnen durch ihre Organisation und 
Entwicklung zukommenden spezifischen Tätigkeit konsequent festzu-
halten. So liefern die Zellen der Magenschleimhaut exklusiv Pepsin, 

die Leberzellen die Gallenbestandteile, so geht der Stoffwechsel unter 

normalen Verhältnissen in ganz bestimmten der Assimilation und 
Dissimilation dienenden Normen vor sich, wobei gewisse Stoffe als 

Endprodukte der Stoffzersetzung ausgeschieden d. h. nicht weiter umge-

setzt werden, trotzdem sie noch weiterer Umsetzung fähig wären. Im 
grossen und ganzen erzeugen die verschiedensten Reize, die den nor-
malen Organismus treffen, dank der Spezifität 'und Tenazität der 

Zelltätigkeit immer dieselben Arbeitsprodukte. Abweichungen von 

dieser spezifischen normalen Zelltätigkeit treten unter physiologischen 

Verhältnissen nur in ganz untergeordnetem Maße auf.  Dagegen 
kommen solche Änderungen der Zellarbeit unter pathologischen Ver-

hältnissen speziell in quantitativer, selten in qualitativer Beziehung 
vor.  Ist die neugeschaffene nicht normale Zelltätigkeit einmal• fest 

entwickelt, so wird sie wegen der allgemeinen Beharrungstendenz 
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der Zellfunktion mit grosser Zähigkeit festgehalten und ist schwer 
redressierbar. 

Es kommt dies bei einzelnen Stoffwechselkrankheiten, dem Dia-
betes, der Gicht und Fettsucht, worauf ich heute nicht näher eingehen 
will, wenigstens bis zu einem gewissen Grade in Betracht, hier zum 

Schaden des Organismus, zum Nutzen desselben bei den Infektions-

krankheiten und dem Vorgang der Immunisierung, deren kurze 

Besprechung Sie, wie ich hoffe, interessieren dürfte. 
Durch die natürliche oder künstliche aktive Immunisierung werden, 

Wie wir heutzutage annehmen dürfen, die Zellen des Körpers, vor-

nehmlich die der blutbildenden Organe, zu einer spezifischen Reaktion 

veranlasst, deren Resultat die Bildung von Antikörpern ist. Der dadurch 
bedingte Impfschutz hält kürzer oder länger an, je nachdem die Zellen 
in der durch die Infektion angeregten spezifischen Tätigkeit kürzere 

cider längere Zeit verharren. Aber auch nachdem die fortgesetzte 

Abgabe der Antikörper vom Zellprotogplasma geringer geworden oder 
gar nicht mehr nachweisbar ist, kann die spezifische Tätigkeit der 

Zellen, wenn sie einmal durch bestimmte Atomgruppierung als Reaktion - 

gegen die Bakterieninfektion eingeleitet und zum festen Besitz der 

Zelle geworden ist, • dank dem Gesetz der Beharrungstendenz der 
Zellarbeit durch denselben spezifischen Reiz bakterieller Natur auf-
fallend rasch gesteigert oder wieder erweckt werden.  Ein Beispiel 

Wird ,das sofort klar machen. Impft Man ein Kaninchen mit Typhus, 

so erscheinen im Verlauf der Immunisierung im Blute Typhusagglutinine 
und Bakteriolysine, die nach einiger Zeit nicht mehr nachweisbar 

Sind, so dass das Tier seine Immunität verloren zu haben scheint. 
Dies ist aber in Wirklichkeit nicht der Fall. Denn wenn man jetzt 

eine minimale Menge von Typhusbazillen, die beim intakten Kaninchen 
keine Agglutininbildung hervorruft, injiziert, schnellt die tief abgesunkene 

Agglutinationsfähigkeit des Serums so fort beträchtlich z. B. von 
1 10 0 auf 1: 900 hinauf. Das ist ungezwungen nur so. zu deuten, 
class die Zellen , we lche währen d der Immun isierung  für Schutzstoff-
bildung gezwungen wurden, dank der Tenazität der Zelltätigkeit ihre 
Spezifische Arbeit nach der zweiten Injektion energischer und leichter 
ale das erstemal entfalten. Auch die Erfahrungen bei der Vaccination 

und Revaccination und bei der Serumkrankheit sprechen für die 

Ri chtigkeit dieser Auffassung.  Bei der Serumkrankheit erscheinen 
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Antikörper und Krankeitssymptome nicht unmittelbar nach der Serum-

injektion, sondern erst nach einer Inkubationszeit von 8-10 Tagen.. 
Wiederholt man die Injektion desselben artfremden Serums nach 2-6 

Wochen, so. erscheinen jetzt im unmittelbaren Anschluss an dieselbe' 

d. h. ohne Ink ubation die Symptome der. Serumkrankheit („so - 
for tig e" Reaktion). Wartet man , mit der Reinjektion 6 Monate, so 
bekommt man, keine sofortige Reaktion, aber doch noch eine "b e-

schleunigte", indem das Intervall von der Injektion bis zum Aus-

bruch der Krankheit nicht wie das erstemal 12 Tage, sondern kaum 
die Hälfte 5-6 Tage dauert. 

Aber nicht nur auf den speziellen spezifischen Reiz, der seiner-
zeit die Zellen zur bestimmten Tätigkeitsrichtung d. h. zur Produktion 

von Schutztoffen veranlasste, reagieren die durch spezifische Atom-
umgruppierung zur Bildung von Antikörpern befähigt gewordenen 
Zellen mit erneuter bezw. stärkerer Produktion derselben. Auch nicht 

spezifische starke Zellreize vermögen die einmal angeregte Anti-

körperbildung dank der Tenazität der Zelltätigkeit gelegentlich wieder 
in Gang zu bringen, so Pilocarpin, fleto!, Bier sche Stauung, Er-

hitzung des Körpers und reichliche Nahrungszufuhr nach vorausgehendem 
'Hungern. Dies ist verschiedenen Forschern im Tierversuch gelungen. 

ich selbst babe die Frage an Men schen geprüft, welche kurz oder 

lange zuvor einen Typhus überstanden batten. Die Resultate,. die ich 
dabei erhalten habe, sind zum Teil sehr eklatant; es gelang mir durch 

die genannten Reize die Agglutination im , Blut beträchtlich zu 

erhöhen oder, wenn sie verschwunden war, wieder zu erwecken. 

Ich lasse einige Tabellen folgen, welche dies ohne weiteren 
Kommentar demonstrieren. 

Versuch 1 (B i e r sche Stauung) 
22jähriges Mädchen, 2 Monate nach überstandenem Typhus. Blutprobe 

vor und nach (P/otündiger) Bier seller Stauu4 entnommen. 

Serum-

verdünnung j 

1: 60 

1: 100 

Agglutination 

Vor Stauung  nach Stauung 

o 
o 
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Ve rsuch 2 (Nahrungszufuhr) 

an einem Menschen, der einen schweren Typhus vor 2 Monaten über-
standen hat. :16 Stunden Hunger, dann reichliche Mahlzeit, vorher 

und nachher Blutprobe entnommen. 

221 

Serum-

verdünnung 

1 : 40 

1: 60' 

1 : 80 

1: 100 

Agglutination 

nüchtern 

o 
o 
o 

nach .dem Essen 

Es ist klar, class eine Antikörperbildung und -abgabe nur von 
Zellen geliefert werden kann, welche durch frühere Immunisierung 

dazu befähigt worden sind. Leute, die keinen Typhus überstanden 
haben, zeigen auch, wie ein Kontrollversuch erwies, weder vor noch 

nach einer Bier schen Stauung etc. Agglutination mit Typhusbazillen. 

Aus dem Resultat dieser Versuche darf wohl geschlossen werden, 
dass, wenn die Zellen durch die Bakterien im Kampf mit denselben zur. 

Antikörperbildung längere Zeit und i‘n tiefgreifender Weise befähigt 

Worden sind, sie diese Arbeitsprodukte nicht nur während der Krankheit; 

sondern infolge cl6r Beharrungstendenz . auch später noch auf nicht 
spezifische, besonders aber auf spezifische Reize zu liefern ver-

'flogen. Ferner ergibt sich als weitere Konsequenz; dass die einzelnen 

Infektionskrankheiten sich in Bezug auf die Beeinflussung der Zellen 
zur Antikörperbildung verschieden verhalten, bei der einen nur eine 

oberflächliche, bei der .andern eine tiefgehende Reizengraphierung d. h. 
eine spezifische Atomumgruppierung in den Zellen erfolgt.  Davon 

hängt die Dauer der Immunität ab, die bekanntlich bei verschiedenen 

Infektionskrankheiten sehr verschieden lang, bei Scharlach 'fast unbe-
grenzt lang, bei der Pneumonie u. a; nur kurz anhält. Weiter hängt 

davon offenbar auch der Verlauf von Rezidiven ab, der, wie die Er-
fahrung lehrt, ge wohnlich mild ist, weil 'die gegen die Rekonvaleszenz 
hin oder während derselben aufs neue ins Bid eindringenden Bakterien 

nut Zellen in •Beziehung treten, die .zur Antikörperbildung vor kurzem 
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befähigt worden sind und auf den neuen spezifischen Reiz, deswegen 
sofort und energisch reagieren. 

Besonders interessant ist die Lösung der Frage, ob auch Er-

hitzung des Körpers ein nicht spezifischer Reiz ist, welcher in 

den Zellen, wenn sie zur Antikörperbildung befähigt geworden sind, 
diese anzuregen oder, wenn sie latent geworden ist, wieder zu erwecken 
vermag. Denn hiermit hängt die Entscheidung der theoretisch wie 

praktis-ch wichtigen Frage von der verderblichen oder salutären Bedeu-

tung des Fiebers bei Infektionskrankheiten zusammen. Diese Frage 

hat in den letzten 4 Jahrzehnten zu gewissen Zeiten bald diese bald 
jene Beantwortung erfahren. Heutzutage wird mit Recht angenommen, 

dass nur Körpertemperaturen von über 40° als solche einen stärkeren 

Eiweisszerfall und eine Zehrung am Körper bedingen, während die früher 

gemachte Annahme einer Organschädigung in Form einer fettigen Degene-
ration durch das Fieber sich als nicht zutreffend erwiesen hat. Wenn also 
die höheren Grade des Fiebers namentlich bei längerer Dauer zweifellos 

eine Schädigung des Körpers bedeuten, so ist damit noch nicht ge-

sagt, dass nicht nebenbei etwaige durch die Erhöhung der Körper-
temperatur zustande kommende Wirkungen auf der andern Seite 
"nützlich sein können. 

Zunächst haben zahlreiche Forscher festgestellt, dass künstlich 

erhitzte Tiere Infektionen iiji allgemeinen besser als nicht, erhitzte 
überstehen. Um die Ursache dieser Tatsache festzustellen, musste vor 
allem geprüft werden, ob die Antikörperbildung unter dem Einfluss 

erhöhter Körpertemperatur gesteigert wird.  Diese Frage ist durch 

das Resultat der neuesten Untersuchungen dahin entschieden worden, 
dass künstliche Hyperthermie (durch Wärmestich, heisse Bäder oder 
Injektion chemischer Stoffe speziell von Deuteroalbumose erzeugt) in 
der Tat die Antikörperproduktion bei vorbehandelten Tieren zu be-

schleunigen bezw. zu steigern vermag. Eine Übertragung .dieser Tat-
sache auf den M ens che n ist nur dann erlaubt, wenn es gelingt, auch 

bei diesem eine Erhöhung der Produktion von Antikörpern durch 

künstlich gesteigerte Körpertemperatur zu erzielen. 
Meine nach dieser Richtung angestellten Versuche ergaben, dass 

bei Menschen, die vor einiger Zeit einen Typhus überstanden batten, 
kurz dauernde künstliche Erhöhung der Körpertemperatur auf 40° 
durch heisse Bäder die Agglutininbildung nicht zu erhöhen oder 
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wieder zu erwecken vermochte. Anders wenn eine wiederholte, also 

länger dauernde Temp eraturerhöhung durch mäßig heisse 
Bäder (40° C. Baddauer 1/2 Stunde) erzielt wurde. Hierbei trat eine 

deutlich gesteigerte Agglutininbildung auf (s., Tabelle 3). 

Versuch 3 

Junger Mann, der vor 1/4 Jahr einen mittelschweren Typhus 

überstanden hat und seit 2 Monaten rekonvaleszent ist, erhält 111/2 
Uhr ein heisses Bad (40° C. 1/2 Stunde Dauer) Rektaltemperatur vor 
dein Bad 37,5, Puls 80; nach dem Bad 1294 Uhr .39,2, Puls 116; 

123 /4 Uhr 37,8.  4 Uhr zweites Bad, 41/2 Uhr 39,5, 5 Uhr •38,5, 
61/2 Uhr 37,6. Vor dem ersten und nach dem zweiten Bad (71/4 Uhr) 
je eine Blutprobe entnommen. 

Serum-

verdünnung 

1 : 80 

1 :160 

1: 320 

1 :640 

Agglutination 

vor dem Bad 

o 
o 

nach dem 2. Bad 

+ (stark) 

± (schwach) 

O 

Ebenso wie eine nicht rasch vorübergehende Temperatursteigerung 
seheint auch eine -einmalige aber exzessive Erhitzung des Körpers 
als starker Zellenreiz zu wirken, auch wenn dabei die Körpertempe-

ratur nur kurze Zeit auf 40° erhöht ist, wie folgender Versuch zeigt. 

Versuch 4 

Junges Mädchen.  Im September bis November 1909 schwerer 

TYPhus. Durch ein Versehen der Wärterin wird das Badewasser auf 
ea. 506C.  gebracht, in dem die Versuchsperson 1/4 Stunde aushält. 

lör pertemperatur nach dem Bad 40,5, Puls .124.  Schon nach 11/2 

Stu nden Normaltemperatur. Blutentnahme vor dem Bad und 6 Stunden 
'Inch demselben. 
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Serum-

verdünnung 

1 : 40 

1 : 80 

1: 160 

1: 320 

1: 640 

Agglutination 

Vor dem Bad 

o 
o 

nach dem Bad 

-I- 4- (stark), 

▪ -F 

4 (schwach) 

Aus dem Resultat Meiner Versuche dürfte der Schluss erlaubt 

sein, dass länger dauerndes Fieber von 40° C. die Schutzstoffbildung 
auch beim Menschen begünstigt. 

Während eine Bekämpfung des Fiebers von unter 39° C. weder 
vom theoretischen noch vom praktischen Standpunkt aus notwendig 

erscheint, verlangen Fiebergrade von über 40° wegen der Störungen 

des Allgemeinbefindens und des stärkeren Eiweisszerfalls im Allgemeinen 
ein antipyretisches, therapeutisches Eingreifen.  Aber wir brauchen 
auch diese höheren Temperaturgrade nicht mehr so ängstlich wie früher 

um jeden Preis herabzudrücken, weil wir wissen, dass sie neben den 

genannten Schädigungen des Organismus auch durch stärkere Anregung 

der Antikörperbildung- in gewisser Beziehung Nutzen schaffen können. 
Man wird daher zweckmäßiger Weise im einzelnen Falle indi-

vidual    isi e rend verfahren d. h. nur dann konsequent und energisch 

antipyretisch vorgehen, wenn die allgemeinen schädigenden Folgen 
des Fiebers einen höheren oder gar bedrohlichen Grad annehmen. 

Jedenfalls genügt in den meisten Fällen eine mäßige Antipyrese mit 
abgekühlten Bädern und den bekannten Antipyreticis, eine Behandlungs-

methode, die von den meisten Ärzten heutzutage befolgt wird und, wie 

wir gesehen haben, ebenso in theoretischer wie' praktischer Hinsicht 
gerechtfertigt ist. In einzelnen Fällen erzielt man erfahrungsgemäß 

sogar• mit heissen Bädern bei Infektionskrankheiten günstige Erfolge 
und steht vom theoretischen Standpunkte aus •nichts im Wege, in 

Fällen, wo die Wärme entziehenden Mittel schlecht vertragen werden, 

versuchsweise mit heissen •'Wickeln u. ae. vorzugehen.  Doch ist 
diese Frage in. E. noch nicht spruchreif und ich verzichte daher, 

• darauf weiter einzugehen. 
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Diskussion. 

Herr Plönies (Dresden): 

In den Untersuchungen über die Funktionstürungen des zentralen 
Nervensystems bei Magenerkrankungen habe ich nachgewiesen, dass die 
Beharrungstendenz der Ganglienzellen, ihre Funktion aufrecht zu erhalten, 
durch die pathologisch-chemischen Veränderungen des Protoplasmas dieser 
Zellen herabgesetzt wird, und dass der Grad der von v. L eub e besprochenen 
Beharrungstendenz der Zellen, ihre Funktion aufrecht zu erhalten, wesentlich 
durch den Faktor der hereditären Veranlagung bestimmt wird. 

II 

V erband1. d. siebenundzwanzigsten Kongresses f. innare Medizin. XXVII. 15 



x. 

Allgemeines iiber Chemotherapie. 
Von 

Ges. Rat Prof. Dr. P. Ehrlich .(Frankfurt). 

Hochgeehrte Herren!  Herr Dr. Schreiber-Magdeburg hatte 
mir mitgeteilt, dass er in Ihrem Kreise über die Resultate sprechen 
würde, die er in Gemeinschaft mit Herrn Professor Alt und Oberarzt 

Hoppe bei der Behandlung der Lues mit . dem neuen Arsenpräparat 

erhalten hat, und mich gebeten, an der Demonstration teilzunehmen. 
Bei der Bedeutung des Gegenstandes habe ich dieser Aufforderung 

mich nicht entziehen wollen und auch meinen bewährten Mitarbeiter 
Dr. Hat a veranlasst, über seine grundlegenden Versuche hier kurz zu 

berichten. 
Meine Herren! Es kann nicht meine Absicht sein, auf meine. 

experimentellen Arbeiten über Chemotherapie bier ausführlicher ein-

zugehen, deren Zweck • es war, die wissenschaftlichen Prinzipien aus-

findig zu machen, welche die zielbewusste Herstellung wirksamer Heil-
stoffe ermöglichten. 

Es zeigte sich bald, dass der rein empirische Weg hier nicht zum 

Ziel führen konnte, sondern dass nur ein eingehendes biologisches 

Studium der bei der Heilung sich abspielenden Vorgänge einen Fort-

schritt ermöglichen könnten. Insbesondere war es hier das Studium 
der sogenannten ,,arzneifesten" Trypanosomenstämme, welches auf die 
Wirkungsweise der Arzneistoffe ein helles Licht wad. Es ergab sich 

hierbei, dass für die bestimmten Typen von Heilstoffen, z. B. Arseni-
kalien, die auf die Trypanosomen abtötend Wirken, in dem Parasiten-

plasma besondere Chemozeptoren vorhanden sind, die die Verankerung 

und somit die Wirkung bedingen. -- Es ergab sich ferner, dass die 
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Verwandtschaft der Chemozeptoren zu den Arzneistoffen keine unwandel-
bare Grösse darstellt, sondern dass sie künstlich geändert werden. kann. 

Eine Verringerung der Avidität 'der Chemozeptoren tritt dadurch zu 
'rage, dass zur Abtötung viel grössere Mengen des betreffenden Stoffes 
notwendig sind. Es sind also Parasiten mit verringerter Rezep-

torenavidität arzn eifest und daher therapeutisch schwer zu beein-

flussen. Im Gegensatz hierzu sind Parasiten mit erhöht er Avidität 
der Rezeptoren arzneiüberempfindlich: eine derartige Infektion ist leicht . 
heilbar. 

Als ein weiteres Wichtiges Resultat ergab sich, dass ein Arzneistoff 
nicht nur von einer, sondern von verschiedenen Gruppierungen der. 
Parasiten gleichzeitig gefesselt werden kann,, gleich wie ein Schmetterling 

mit verschiedenen Nadeln fixiert wird. So zeigte es sich, dass das 

Arsenophenylglyzin, welches einen Essigsäurerest enthält, von den 
Trypanosomen gleichzeitig sowohl durch den Arsenozeptor als auch 

einen Azetikozeptor festgelegt wird. .g Dieses Prinzip der vielfachen 
Verankerung ermöglicht die Herstellung spezifischer oder halbspezifischer 

Desinfizientien der lebenden Parasiten, indem man Nebengruppierungen 

ausfindig macht, die für einen bestimmten Parasiten charakteristisch 

Sind und mit deren Hilfe es gelingt, dieser Art gewissermafsen ihr 
spezifischeä Heilmittel aufzuzwingen. 

Pürdie Trypanosomen ist der schon erwähnte Azetikozeptor eine 

solche Gruppierung; für die Spirillen existieren andere, wie der Jodo-
zeptor, der Amidooxyzeptor, welch letzterer zur Konstruktion des zur . 

Zeit wirksamsten Spirillenmittels, des Präparats 606 — Dioxydiamido-

arsenobenzols — geführt hat. 

Im Laufe der langen Jahre wurden unter Hunderten von Sub-
stanzen einige wenige ausfindig gemacht, die im Tierversuche sich als 
Optimal erwiesen und die einer Erprobung am Krankenbette würdig zu 

sein schienen. Es ist dies insbesondere das Arsenophenylglyzin und 
das eben erwähnte Präparat 606 über dessen experimentelle Begründung 

Herr Dr. Hat a berichten wird. 

Nachdem so die Aufgaben des Experimentators erschöpft waren, 
fing nun die Mindestens ebenso schwierige Aufgabe an, nämlich dip 
Erprobung dieser Heilstoffe in der Menschlichen Pathologie. Die 

Ha uptschwierigkeit, die sich hier darbietet, beruht darin, dass im 
Gegensatz zu den Tieren, beim Menschen häufig Überempfindlichkeiten 

15* • 

e 
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vorkommen, die der Erprobung und Anwendung ausserordentlich 

hinderlich sind und sie ganz vereiteln können. Wenn man bedenkt, 

dass mehr als die Hälfte aller angewandten Arzneistoffe auch in kleinen 
Mengen Nebenerscheinungen hervorrufen kann, so wird man bei diesen 

neuen und so eigenartigen Mitteln mit dieser Möglichkeit in ernster 

Weise zu rechnen haben.  Wer neue Arzneistoffe' ausprobieren 
will, begibt sich — ich Möchte sagen auf ein phlegräisches Feld, 

auf dem jeder Schritt gefährlich sein kann und das daher nur mit 

allergrösster Vorsicht beschritten werden darf. Hier heisst 6, im 

Gegensatze zum Tierversuche, mit den kleinsten Dosen — ich möchte 

sagen Nulldosen  anzufangen, Schritt für Schritt unter genauer 
Kontrolle allmählich zu höheren Dosen aufzusteigen. Dann — wenn 

diese erreicht sind — eine Behandlung en masse unter allen Umständen 
zu vermeiden und vielmehr bei jedem einzelnen Falle genau zu er-
wägen, ob etwa eine -- und sei es die geringste — Kontraindikation 
bestehen könnte. Dann weiterhin sind die zur Behandlung gelangenden 

Fälle der allersorgfältigsten klinischen Beobachtung und Pflege zu 
unterziehen. 

In dieser Beziehung muss ich es als ein ganz besonderes Glück 

betrachten, dass ich in Herrn Professor Alt und seinem Mitarbeiter, 

Oberarzt Hoppe, einen Helfer gefunden habe, der in unvergleichlich 

sorgfältiger Weise während der zwei letzten Jahre sich dieser schweren 

Aufgabe gewidmet hat und sich so die allergrössten Verdienste um die 
praktische Einführung der Therapie erworben hat. In dieser Beziehung 

darf ich wohl erwähnen, dass Prof. A It bei der Einführung der neuen 

Mittel, vor der Anwendung am Krankenbett, zunächst Versuche an 
grösseren Tieren angestellt hat, um sich eine selbständige Vorstellung 
über die Wirkungsweise der Stoffe, ihr Verhalten im Organismus, die 

Ausscheidungsart zu verschaffen, und dass er die neue Substanz erst 
dann bei Patienten angewandt- hat, nachdem zwei seiner Mitarbeiter 

das Mittel an sich selbst erprobt hatten. 

Nun, meine Herren, möchte ich noch einmal kurz zum experi-
mentellen Gebiete zurückkehren und die wichtige Frage, in welcher 

Weise die neuen Mittel am besten angewandt werden, hier kurz er-

örtern. 
Bei den Tierversuchen hat es sich vielfach im Laufe der Jahre 

gezeigt, dass die wirkungsvollste Behandlung darin besteht, eine 
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einzige Dose zu reichen, dire so bemessen ist, dass sie 

das Tier vollkommen sterilisiert, also eine vollkommene 

Heil un g auslöst.  Es ist ja a priori überraschend, dass solches 

überhaupt möglich ist. Wenn man sich vorstellt, wie schwer es schon 
ist, ein Zimmer zu desinfizieren, wenn man annimmt, dass das Zimmer 

aufs engste vollgepfropft wäre mit den verschiedensten Materialien und 

wenn man schliesslich forderte, dass diese Materialien nicht aus toten 

Dingen, sondern aus lebendem Gewebe bestehen, so würde man diese 
Aufgabe für ganz unmöglich halten.  Aber ungezählte Versuche 

zeigen und haben gezeigt, dass sie möglich ist, und möglich ist 
dank der spezifischen Verwandtschaft der Parasiten zu bestimmten 

Heilstoffen. Diesen Akt der Sterilisierung mit ein em S ch 1 age be-
zeichne ich als Th erapi a sterilisans magna. Dass sie bei den 

kleiden Versuchstieren, mit denen wir gearbeitet haben, leicht durch-
zuführen ist, habe ich schon erwähnt, aber auch bei den höherstehenden 
Tieren, bei Affen, gelingt sie in gleicher Weise. So hat Dr. Strong 

in Manila nach privater Mitteilung 45 infizierte Affen der Behandlung 
unterworfen, mit ganz verschiedenen Dosen Arsenophenylglyzin, und 
zWar solchen, .die zu klein waren, ein Rezidiv zu verhindern, und 

solchen, die so gross waren, dass die Tiere an Vergiftung eingingen. 
Immerhin. war rlas Resultat der Behandlung im allgemeinen ein gutes, 

indem von den 45 behandelten Tieren trotz der wechselnden Dosierung 
30 Affen = 66 0/0 duel eine ein zig e Injektion • der Heilung zu-

geführt wurden.  Ich bin überzeugt, dass, wenn nur die richtigen 
Dosen, etwa 0,12 — 0,15 g pro kg Tier gegeben worden wären, wohl 
sicher 90 % zur Heilung gekommen wären. 

Sehr wichtig und interessant sind in dieser Beziehung auch die 

Beobachtungen von M e snil im Institut P aste u r, der bei 6 schon 
in erheblich krankem Zustande befindlichen Affen, die mit den Er-

'egern der menschlichen Schlafkrankheit infiziert waren, durch eine 
einmalige Injektion bei 5 Tieren sofortige, bei dem 6. 'Tier nach 
der zweiten durch ein Rezidiv notwendig werdenden Injektion Heilung 
erzielte.  Ganz entsprechende Resultate sind auch von B r e in 1 im 

Liverpooler Tropeninstitut erzielt worden. 
Was die Bekämpfung der Schlafkrankheit -betrifft, so hat es sich 

bier gezeigt, dass das Problem hier ein ausserordentlich schwieriges 

¡et ' Ails den Erfahrungen, die über Trypanosomenkrankheiten bis jetzt 
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gewonnen sind, geht hervor, dass die Verhältnisse viel komplizierter 
sind als man a priori annehmen konnte. . Ich sagte schon, dass es 

künstlich gelingt, von einem bestimmten Trypanosomenstamm aus-

gehend, arsenfeste Stämme von immer grösserer Widerstandsfähigkeit 

zu gewinnen.  Je höher diese • Arsenfestigkeit ist, desto grösseren 
Widerstand setzen die Trypano.somen der Therapie entgegén. Das was 
Wir im Tierversuche künstlich herbeiführen, hat aber 

die Natur bei den verschiedenen Trypanosomenrassen 

ex propriogeschaffen, insofern, als die Trypanosomen von Natur 
a u s eine ganz Verschiedene Arsenfestigkeit besitzen. So sind z. B. die 

Rattentrypanosomen an und für sich viel arsenfester 'als andere Rassen, 
das gleiche gilt vom Trypanosoma Cazalboni•und noch anderen Varietäten. 

Genau dieselben Differenien finden wir auch bei den Erregern der 

Schlafkrankheit, dem Trypanosoma gambiense. Es gibt Rassen — z. B. 
die in Togo vorkommende Form — die gegen Arsenikalien ausser-

ordentlich empfindlich (Arseno-debilis) sind, während andere •— 
und leider gilt das auch für die ostafrikanische Form — eine weit 

höhere Widerstandsfähigkeit besitzen. 

•  Dementsprechend sind auch die Behandlungsresultate in.Togo mit 
Arsenophenylglyzin nach den Berichten von Dr. v. Raven sehr, be-

friedigend, indem Doppelinjektionen von 0,6 -0,7 — eine ganz un-

schädliche und ungefährliche Dose --• ausreichen, ein 10 Mónate langes 
und daher hoffentlich definitives Verschwinien der Parasiten bei 

etwa 70°/, der Fälle auszulösen. Es ist also hier der Beweis erbracht, 
dass auch bei der Schlafkrankheit die Sterilisatio magna durchführbar 

ist. Allerdings gilt das zunächst nur für diese besonders empfindliche 
Trypanosomenrasse, aber es lässt uns hoffen, dass es durch geeignete 
Maßnahmen: Steigerung der Dosen, Anwendung geeigneter Kom-

binationen, möglich sein wird, auch in Ostafrika und am Kongo dieses 

Ziel zu erreichen. 

Es ergibt sich hieraus, dass es nicht möglich i ist, ein bestimmtes 
Schema für die Behandlung, der Schlafkrankheit aufzustellen, sondern 

dass man vielmehr für die verschiedenen Bezirke ganz verschiedene 
Maßnahmen, die von der Resistenz *der Parasiten abhängig sind, treffen 
muss. Damit ist natürlich eine ganz kolossale Erschwerung der Auf-

gabe gegeben. 
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. Was nun das neue Spirillenmittel betrifft, so scheinen hier die 
Verhältnisse weit günstiger zu liegen.  Mein treuer Mitarbeiter 

Dr. Rata, der in unermüdlicher Geduld und Sorgfalt hunderte von 

Substanzen durchprobiert und im Tierversuche als das wirksamste das 

Präparat 606 — Dioxydiamidoarsenoßenzol — erkannt hat, wird über 
seine Versuche hier sprechen und wir werden ja auch Gelegenheit 

haben, Herrn Oberarzt Dr. Schreiber über seine in Gemeinschaft 

mit Herrn Prof. Alt und Oberarzt Dr. Hoppe am Krankenbette er-
zielten Resultate in der Behandlung der Paralyse und Syphilis zu 
hören. 

Ich wollte mir daher nur noch gestatten, auf die Arbeit von 

Dr. Iv e rs en hinzuweisen, der an einer grösseren Zahl von Rekurrens-
fällen die neue Substanz •erprobt hat. Lassen wir ihn. aelber sprechen: 

„Nun liegen aber gerade beim Rekurrens die Verhält-
ni se besonders günstig, um die direkte Wirkung .eines 

Mittels auf die Spirochäten zu stedieren.  Bei dieser 

Infektion gibt es, wenn man sich so ausdrücken darf, 

keine Geheimnisse, alles liegt klar vor Augen, jeden 
beliebigen Augenblick kann man sich vom Vorhanden-

sein der Spirochäten im Blut überzeugen, man kann den 

Ilornentfihres Verschwindens feststellen, und endlich 

haben wir ein unfehlbares Zeithen für den jeweiligen 
Stand der Infektion in der Tempeiaturkurve, welche in 

ihrer stereotypen Form uns zdjeder Zeit yonder Reaktion 

des Organismus auf die Infektion aufklärt.  Zudem 
haben wir es beim Rekurrens mit einer akuten, schnell 
ablaufenden Infektionskrankheit zu tun, so dass der 
Wert einer zu 'prüfenden Therapie in kurzer Zeit ganz 

un zweifelhaft festgestellt werden kann." 

Und er kommt zu folgenden Schlüssen: 

1. Das Natriumsalz des Dioxydiamidoarsenobenzols, einem Rekurrens-kAr=els,eingeführt, ist imstande, an beliebigem Tage eines beliebigen 
innerhälb 7-14, aber spätestens in 20 Stunden den Anfall zu 

kunPieren und in 92 Prozent aller Fälle einen weiteren Anfall zu 

v,erhilten, d. h. eine einzige Injektion dieser Substanz sterilisiert das 
milut eines' mit Rekurrensspirochäten infizierten Menschen. 
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2. Die therapeutische Dosis für Rekurrens beträgt 0,2 bis 0,3 

dieser Subtanz. 

3. Nach Injektion einer solchen Quantität des Mittels verschwinden 

die Spirochäten innerhalb 4-10 Stunden aus dem Blute vollständig 

und können nicht mehr nachgewiesen werden. 

4. Die Temperatur fällt nach der lnjektion sukzessive im Verlauf 
von 7-14 Stunden, spätestens aber nach 20 Stunden meist unter pro-

fusem Schweiss ohne Kollaps bis unter die Norm.  Gleichzeitig 

schwinden alle subjektiven Beschwerden. 

5. Das Dioxydiamidoarsenobenzol übt in den meisten Fällen an 
den Injektionsstellen einen lokalen Reiz aus, der sich in Schmerz-

'haftigkeit und Infiltraten äussert, welche individuell sehr variabel 
sind und in manchen Fällen längere Zeit bestehen. 

6. Die intravenöse Injektion dieser Substanz ist vollständig 
schmerzlos, wird von keinen unangenehmen Nebenerscheinungen be-

gleitet, und die Wirkung tritt 3-4 Stunden schneller als bei intra-
muskulärer Injektion ein. 

Aus dieser kurzen Übersicht des behandelten Materials geht mit 

unzweifelhafter Deutlichkeit hervor, dass wir hier zum ersten 

Mal in der Therapie akuter Infektionskrankheiten einem 

so klären und schlagenden Beweise der spezifischen 

parasitiziden Wirkung eines Medikamentes gegenüber-
stehen, welche gerade an diesem Beispiel der mensch-

lichen Pathologie so überzeugend ad ctculos demonstriert 
werden kann.0 

Meine Herren! Wenn es somit auch beim Rekurrens möglich 
ist, die Therapia magna sterilisans durchzuführen, so erklärt sich diese 

Erscheinung zum Teil darin, dass die Rekurrensspirillen im Körper nur 
in wenigen, 3-4 Varietäten (sogenannten Rezidivformen) existieren 

können. Sind die vierfachen Antikörper im Organismus gebildet, so 
ist er vollkommen imniun. Bei der Syphilis liegen die Verhältnisse 

— ebenso wie bei der Schlafkrankheit — viel komplizierter, indem 
die zahlreichen bei dieser Erkrankung auftretenden Rezidive beweisen, 

dass auch die Zahl der Rezidivformen eine viel grössere 

sein muss. 
Meine Herren! Es sind ja die Resultate, über die Hey Oberarzt 

Dr. Schreiber heute berichten wird, zu meiner grossen Freude über-
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raschend günstige, aber ob hier schon eine definitive und vollkommene 
Sterilisation eingetreten ist, das festzustellen wird jahrelanger Beob-

achtung .bedürfen. Aber andererseits dürfen wir auch nicht verkennen, 
dass wir ja noch im allerersten Beginn der Therapie stehen. Die 

angewandte Dosis von 0,3 g entspricht 5 mgr pro Kilogramm Körper-
gewicht. Bei den Versuchstieren, selbst bei Affen, kann man aber 

pro Kilogramm 20-30mal mehr reichen, und es erscheint deshalb 
möglich, dass man im all gem einen auch dem Menschen weit 'höhere 

Dosen wird reichen können. Es hängt das natürlich davon ab, ob es 

möglich sein wird, etwaige Ausnahmen in Form von Überempfindlich-
keiten von vornherein zu erkennen und so von der Therapie aus-
zuschalten. 

Meine Herren! Das Prinzip der Therapia magna sterilisans stellt 
eine Neuerung gegenüber der üblichen Behandlungsweise, die ich als 
Etappenbehandlung bezeichne, .und die in der Behandlung der 

Syphilis, der Schlafkrankheit, der Malaria vielfach angewandt wird, 
dal:. Aber trotz all ihrer Vorzüge kann diese Methode der Etappen-

behandlung doch nicht als die ideale bezeichnet werden, denn 

einerseits erfordert' sie sehr lange Zeit und es ist eine ganze Reihe 
VO n Behandlungssuiten notwendig, um eine Heilung zu erzielen, und 

andererseits — es gilt dies besonders für die 'Schlafkrankheit  ist 
das Endresultat statistisch ein sehr, wenig befriedigendes.  Bei der 

Syphilis liegen die Verhältnisse insofern günstiger, als wir bei inten-

sivsten Kuren imitande sind, in .etwa 60-70 0/0 der Fälle durch 6 

oder 7malige längere Behandlung eine wirkliche Heilung herbeizu-

führen. Es liegt daher dringendste Veranlassung vor; dass wir uns 
bemühen, durch einen Schlag die Erkrankung brüsk abzu-

brechen. Und diese Möglichkeit ist jetzt in eine greifbare Nähe 
gerückt, indem es gelungen ist, Substanzen von allergrösster Sterili-
sationskraft zu gewinnen.  Die Etappenbehandlung erscheint zwar 

a Priori wegen der kleineren Dosen als die bessere und ungefährlichere, 
re vera ist aber das umgekehrte der Fall. Sie führt nachträglich zu 

grossen Schädigungen und hat besonders den Nachteil, dass sie 
die Heilchancen .verringert und den rezidivierenden Patienten in ein 
stürmisches Meer vielfacher Möglichkeiten, .insbesondere solche un-
günstiger Art treibt, aus welchem er nur selten den Hafen der Genesung 
erreicht. 
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Wenn wir also jetzt chemische Waffen haben, mit denen wir die 

Parasiten aus dem Körper abscheiden können, genau wie der Chirurg 

das Kranke vom Gesunden, so wollen wir auch die Prinzipien verfolgen, 
die der -Chirurgie zu ihrer Grösse verhalfen — wir wollen nicht mit 

kleinen, ungenügenden Heiloperationen vorgehen, sondern uns bemühen, 

gleich vom Anfange das übel radikal zu beseitigen — und das durch 

die Therapia magna sterilisans. 



Dr. S. Hata (Tokio, z. Z. Frankfurt a. M.). 

XI. 

Chemotherapie der Spirillosen. 
Von 

Seit mehr als einem Jahr bin ich im Georg Speyerhaus in Frankfurt 
unter Anregung und Leitung von Herrn Geheimrat Ehrlich mit 

experimentellen Untersuchungen über Chemotherapie der Spirillosen 

beschäftigt, mit dem Endzweck, ein auf die Spirillen spezifisch 

Wirkendes Heilmittel aufzufinden. 
Da ich min nach langem Suchen einen Anhaltspunkt gefunden zu 

haben glaube, gestatte ich mir, unter gütiger Zustimmung von Herrn 

Geheimrat Ehrlich, Ihnen über die bisherigen Resultate kurz . Mit-
teilung -;zu machen. 

In der mir hier zur Verfügung stehenden Zeit kann ich natürlich 
nicht auf alle 'Einzelheiten der über ein Jahr sich erstreckenden zahl-

reichen Versuche eingehen, viel weniger noch auf die einschlägige 

Literatur. Nur .die Hauptresultate der wichtigsten Experimente möchte 
ich hier besprechen. 

Als Versuchsobjekte dienten die Spirillen des Rekurrens, der 
Hühnerspirillose und der Syphilis. 

Wenn man Ratten oder Mäusen ein mit virulenten Rekurrens-
spirillen infiziertes Blut einimpft, so wird eine Krankheit erzeugt, die. 

genau so wie das Rückfallfieber des Menschen verläuft. Nach der 
Infektion treten im Blut der Tiere Spirillen auf und diese vermehren 
Sieh so stark,- dass nach 3--4 Tagen das Blut mit unzähligen Parasiten 
überschwemmt ist. Dann verschwinden sie plötzlich aus dem zirku-

lierenden Blut, um nach einem etwa 3 tägigen Intervall wieder zu er-

scheinen. Das erste Rezidiv dauert gewöhnlich etwa 3 Tage; vom 
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zweiten Rezidiv an wird der Anfall immer leichter. In der Krise des 

ersten Anfalles gehen manche Versuchstiere zu Grunde. 

Der Verlauf und die Mortalität hängt natürlich von der Virulenz 
und der Dose des eingeimpften Virus ab; man kann also je nach der 

Impfdose beliebig verschieden stake Erkrankung hervorrufen. 

. .24 Stunden nach der Infektion, nachdem also Spirillen im Blut 

mikroskopisch nachweisbar sind, wird das zu untersuchende Mittel den 

'Versuchstieren. eingespritzt. Hat das Mittel eine gewisse antiparasitäre 
Wirkung, so werden die Spirillen nach 1-2 Tagen im Blut mikro-

skopisch nicht mehr nachzuweisen sein. Wenn aber die Wirkung des 
Mittels entweder zu schwach oder die angewandte Dosis zu klein war, 

um die Parasiten vollkommen abzutöten, so werden diese nach ver-
schieden langer Pause wieder erscheinen, die Krankheit wird also 

rezidivieren. 

Unter verschiedenen Farbstoffen und Arsenikalien habe ich eine 
ganze Anzahl Mittel von solcher Wirksamkeit gefunden, dass sie 

vorübergehend die Parasiten aus dem Blut verschwinden liessen und 

demzufolge die Krankheit abschwächten, aber nicht imstande waren, 
eine dauernde Sterilisierung herbeizuführen. 

Eine* Wirkung dagegen, die so gross ist, dass durch eine einzige 
Injektion, einer von dem Versuchstier leicht ertragenen Dosis, dauernde 

Heilung erzielt wird, fand ich nur bei einigen Arsenikalien von be-
• stimmter Konstitution.  Ein Vertreter dieser Shbstanzen ist das im 

Speyerhaus von Herrn Dr. B er the i m dargestellte Dioxydiamido-

arsenobenzol 
As 

/ \ 

\\/ /N112 

OH 

As 
/ \ 

Lee  

OH 

Die Maus yerträgt von dieser Substanz 1 ccm. einer 300 fachen 

Verdünnung. pro 20 gr. Körpergewicht.  1 ccm einer 800 fachen Ver-
..dünnung ist noch imstande, eine infizierte Maus von-, 20 gr. Gewicht 
zu sterilisieren; noch schwächere Verdünnungen, z. B. 1: 1000 sind 

von unsicherer Wirkung. Die Dosis tolerata dieser Substanz ist bei 

Ratten 0,2 gr. pro kgr., die Heildosis 0,06 gr. pro kgr. 
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C 
Dosis tolerata  Dosis curativa 

Maus  1/300  gr. pro 20 gr %co gr. pro 20 gr.  1/2,7  . 

Ratte  0,2 gr pro kgr.  0,6 pro kgr.  1/3,3 

Auch mit kleineren Dosen lassen sich Heileffekte erzielen, doch 

nur bei wiederholter Anwendung derselben. 

Zusammenstellung der Resultate aller Heilversuche mit Dioxydiamido-
arsenobenzol bei Mäusen. 

Dauern de Heil 1: ng erzielt nach 

Dosis 1 maliger 
Anwen dung 

1: 600 
1: 700 
1: 800 
1: 1000 
1: 1500 
1: 2000 
1: 3000 

°Io 

100 
100 
100 
75 
18 
16 
o 

2 Ina I iger 
Anwendung 

oio 

100 
75 
66 
o 

3 maliger 
Anwendung 

0/0 

100 
100 
100 
33 

Die mehr als dreimalige Wiederholung der Injektion ist nicht zu 

emPfehlen; sie leistet auch nicht viel 'mehr als die zwei- und drei-
malige Injektion. 

Dieses Mittel hat auch eine gewisse, aber nur kurzdauernde 

Sehutzwirkung gegen Rekurrens bei Mäusen und besonders bei Ratten. 

Die unangenehmen Nebenerscheinungen von seiten des Nerven-
systems, wie Zittern und Tanzen und besonders Amaurosen, die durch 

Ato l, Arsazetin etc. sehr leicht erzeugt werden, sind bei den mit 
hi exydiamidoarsenobenzol behandelten Tieren niemals beobachtet worden. 

Die alkalische Lösung ruft bei subkutaner Injektion aber immerhin 

eine mehr oder minder deutliche Infiltration der Injektionsstelle hervor, 

die ziemlich schmerzhaft sein muss und bei Anwendung einer grossen 
1)ese schliesslich zur Nekrose führen kann.  - 

Im Vergleich zum Rekurrens der Mäuse und Ratten ist die 

Rü hneispirillose viel leichter zu heilen. Uhlenhuth gelang es, mit 
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Atoxyl und atoxylsaurem Quecksilber diese Krankheit zur Heilung zu 
bringen. Das Arsacetin und Arsenophenylglycin, die beide wie AtoxY1 

und atoxylsaures Quecksilber gegen Rekurrens der Mäuse fast keine 
Wirkung entfalten, sind imstande, Hühnerspirillosen glatt zu heilen. 

Gerade ihre leichte Heilbarkeit macht die Hühnerspirillose zu einem 
geeigneten Testobjekt, um ein Mittel auf seine spirillozide Wirkung 

überhaupt und. insbesondere verschiedene Mittel auf ihre Wirksamkeit 

vergleichend zu prüfen. In der nachfolgenden Tabelle möchte ich die 

Wirksamkeit -der verschiedenen in Frage kommenden Mittel und ihr 
Verhältnis zur Toxizität vergleichend vorführen: 

Resultate der Heilversuche hei Hiihnerspirillose. 

Infektion, intramuskulär 

Mittel 

Atoxyl   
A rsacetin   
Arsenophenylglycin  . . 
Arsanilsaures Quecksilber 
Dioxydiamidoarsenobenzol 

2 Tage moil der 
I nfektion ebenfal 
intramuskulär 

Dosis 
tolerata 

pro kgr. 

0,06 
0,1 
0,4 
0,1 
0,2 

roralivl 

pro kgr. 

0,03 
0,03 
0, 12 
0,04 
0,0035 

5 

1/2,5 
1/58 

Aus diesem Vergleich geht klar hervor, dass die ersten vier Mittel 

ungleich günstiger wirken, als das letztere, das in den Beziehungen 

- - ein ganz ideales Verhalten zeigt. 
• 

Bei den prophylaktischen Versuchen mit dem Dioxydiamicloarseno-
benzol wurde eine sehr interessante Tatsache gefunden, über die ich 

hier kurz berichten möchte. Ich injizierte Hühnern 0,07 gr. pro kgr. 
intramuskulär und fand, dass die Tiere sich noch nach 30 Tagen gegen 
eine Infektion vollkommen refraktär verhielten. 35 Tage nach der 

Behandlung ging die Infektion zwar an, aber nur ganz leicht und erst 

nach 50 Tagen war keine Schutzwirkung mehr nachweisbar. 
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Wird dagegen' das Mittel intravenös angewandt, so dauert die 

Schutzwirkung kaum 4 Tage, und 6 Tage nach der Behandlung verhält 

sich das Tier gegenüber der Infektion ganz wie ein normales. 
Die Ursache der enorm langen Dauer der Schutzwirkung bei infra-

muskulärer Injektion wurde sofort dadurch klargelegt, dass sich an der 

1njektionsstelle ein grosses Depot des Mittels fand. Der Muskel wird 
durch das Mittel koaguliert und letzteres bleibt von, dem koagulierten 

Muskel lange Zeit lokal fest gebunden.  Ganz allmählich - wird die 

Substanz aus der koagulierten Masse resorbiert und geht in. das Blut 
.über, aber selbst 50 Tage nach der Injektion ist das Depot im Muskel 

noch deutlich nachweisbar. 

Wie wir oben bei Besprechung der Heilversuche gesehen haben, 
tötet schon eine minimale Menge der Substanz die Parasiten ab. Die 
vom Depot aus resorbierten geringen Quantitäten genügen offenbar, um 

die Entwickelung der Parasiten hintanzuhalten. 

So einfach die Erklärung dieser Tatsache ist, für die praktische 
Anwendung des Mittels hat sie unzweifelhaft eine grosse Bedeutung. 

Für die Prophylaxe der Hühnerspirillosen ist die intramuskuläre Appli-
kation der intravenösen unbedingt vorzuziehen, weil bei ersterer die 

Schutzwirkung viel sicherer und dauernder ist, al's' bei letzterer. 
Da noch unbekannt ist, ob bei derartigen Depots nicht schliesslich 

unvorhe-rgesehene Schädigungen, plötzlj,che Intoxikationen auftreten, die 
betreffenden Stellen auch möglicherweise lange Zeit hindurch schmerz-
haft sein werden, -ist in der menschlichen Therapie meiner Ansicht 

nach die intravenöse Applikation, bei der das Mittel binnen wenigen 
Tagen vollkomm.en aus dem Körper ausgeschieden wird, der intra-, 
muskulären Einverleibung vorzuziehen. 

Endlich haben wir auch Heilversuche bei Syphilis angestellt. Wir 

verwandten hierzu Kaninchen, bei denen man bekanntlich drei Formen 
von syphilitischer Erkrankung experimentell erzeugen kann, nämlich 

die Keratitis syphilitica, den syphilitischen Schanker des Skrotums, 
den Tr uffi zuerst genali studiert hat, und die jüngst von Uhlen-

buth beschriebene Orchitis syphilitica. Die Keratis des Kaninchens 
ist ein sehr Unzuverlässiges Versuchsobjekt insofern, als clic klinischen 
SY/nptome manchmal ganz schnell spontan .verschwinden, um dann 

später wieder aufzutreten. Sie ist daher für Heilversuche nicht ge-

eignet. Die Orchitis syphilitica eignet sich sehr gut für die Stamm-
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erhaltung, weil sie eine Reinkultur darstellt; chemotherapeutische 

Studien lassen sich aber -such mit ihr schlecht ausführen, weil die 
Anschwellung des Hodens ganz von selbst bald zu-, bald abnimmt. Be-

sonders « aber sind diese beiden Formen der Kaninchensyphilis nicht 
bequem für die wiederholte Untersuchung der Spirobhäten, was gerade 

bei chemotherapeutischen Versuchen von grosser Bedeutung ist. Beim 

Schanker geschieht dies ganz einfach und leicht dadurch, dass man mit 
einer. kleinen Nadel in die Randinfiltration einsticht und etwas nach-

drückt. Aus dem hervorquellenden kleinen Tröpfchen blutig-serösen Saftes 

wird ein frisches Präparat hergestellt, und dieses mit Hilfe von 
Dunkelfeldbeleuchtung unter dem Mikroskop untersucht. 

Die Verimpfung auf das Skrotum geschieht in folgender Weise: 

Man führt an einer Stelle des Skrotums eines gut ausgewachsenen 

Kaninchens einen kleinen Hautschnitt aus und macht einen flachen 
.Hautsack, in den man einige Stückchen Impfmaterial möglichst tief 

hineinschiebt. Nach etwa 10-14 Tagen tritt an der Impfstelle eine kleine 
weisse oder etwas rötliche Infiltration auf, die langsam wächst bis sie etwa 

Bohnengrösse erreicht. Nach 4-5 Wochen nekrotisiert die Haut an 

dieser Stelle allmählich und bildet eine Kruste. Der Rand des auf diese 

Weise entstandenen. Geschwürs ist knorpelhart und überragt .hoch die 
umgebende gesunde Haut. Hebt man die feuchte Kruste ab, so tritt 
leicht Blutung ein aus dem schmutzig-nekrotischen Grunde, der 

manchmal so tief ist, dass die Randinfiltration sich steif vom Grunde 

abhebt. Das Bild ist also dem primären Schanker des Menschen sehr 
ähnlich. Die ganze Induration nimmt mit der Zeit an Grösse und 

Dicke zu und erreicht bei 2 cm. Dicke zuweilen die Grösse eines 
Zweimarkstückes.  Diesel; Zustand dauert mehrere Monate an. Für 

den Heilversuch wurden nur diejenigen Tiere verwandt, die ein ganz 

ausgesprochenes Krankheitsbild zeigten, das dauernd bestand. 
Vom Kaninchen wird eine .intravenöse Injektion von 0,1 gr. des 

Dioxydiamidoarsenobenzols pro 1000 gr. Körpergewicht ganz glatt ver-

tragen. Nachdem der Schanker auf dem Skrotum gut entwickelt ist, 

in welchem Zustand er Unmengen von Spirochaten« zeigt, spritzt man. 
eine genügende Dose des Mittels einmal in die Vene. Schon am 

nächsten Tage sind die Spirillen vollkommen aus dem Schanker ver-
schwunden, nach einigen Tagen ist die Kruste trocken und die Indu-

ration, ganz weich; nach etwa 7-10 Tagen ist sie ganz verschwunden, 
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und die Kruste fällt ab. Binnen 2.-3 Wochen ist der grosse Schanker 

ZU einer kleinen Narbe zurückgebildet.  Die Schnelligkeit. der voll-
ständiger Vernichtung der Spirochäten ist natürlich von der Dosis, 

aber auch von der Grösse und besonders der Dicke der induration mid 

der Zahl der Spirochäten abhängig. Ist die Dosis etwas zu klein oder 

der Schanker sehr dick, so verschwinden die Spirille.n erst nach 2 lis 

3 Tagen. Zur vollständigen Abheilung ist gewöhnlich eine Zeitdauer 
von 2-3 Wochen nötig; das hängt natürlich von der Grösse des 

Schankers und. dem Vorhandensein von Eiterung (also Mischinfektion) 

ab. Wenn irgend eine andere Komplikation, z. B. Brustseuche hinzu-
kommt, so kann sich die Heilung ganz bedeutend • verzögern. Deshalb 

ist auch bei dem Studium der Wirkung eines Heilmittels das Ver-

schwinden der Spirochäten ein weit sichereres Merkmal für die Heilung 
als die Zeit, die das vollständige Abheilen in Anspruch nimmt. 

Bei meinen Heilversuchen mit Dioxydiamidoarsenobenzol erhielt 
ich folgende Resultate: 

Resultat der Heilversuche bei Kaninchensyphilis mit Dioxydiamidoarseno-

henzol.  Einmalige intravenöse Injektion. 

Dosis 
pro kgr. 

0,04 =-
0,03 =-
0,02 = 
0,015 = 
0,01 = 

0,0075 = 
0,005 =--

0,004 =-
0,00:', 

Vorkültnis 
zur Dosis 
tolerata 

1/2,5 
1/3 

lis 
1/7 
1/10 

1/14 
1/20 

1/25 
1/30 

Spirochäteli 
versghwinden 
binnen 

24 Stunden 
24  „ 
24  „ 
24  „ 
2 Tagen 

2-3 Tagen 
2-3 

Vollständige 
Heilung 
(falls ohne 
Komplikation) 

2-3 Wochen 
2-3 
2-3 
2-3 
2-3 

2-3 Wochen 
3-4  „ 

(mit einer Ausnahme) 

Nach 30 Tagen 
noch nicht ' 
verschwunden 

nicht geheilt 

Hiernach ist zur sofortigen Sterilisation eine Dose von 0,015 bis  • 

pro kgr. nötig. Es ist dies der 7.-10. Teil der Dosis tolerata. 
Verhandl. (I. sielienvinlzwanzigsten Kongresses t. innere Medizin. XXVII. 16 



242  HATA, CHEMOTHERAPIE DER SPIRILLOSEN„ 

Bei Kaninchen kann man aber mit noch kleineren Dosen, selbst bis 

0,005 pro kgr., also deni 20. Teil der Dosis tolerata endlich die 

Heilung erzielen. Die bisher bei Menschen angewandte Dosis von 0,3 
entspricht gerade dieser kleinen Kaninchendosis. Die weitere Beob-
achtung wird ergeben, ob sie ausreicht, um beim Menschen ein späteres. 

Rezidiv zu verhindern, oder ob man eventuell zu grösseren Dosen 

greifen muss. 
Wir sehen, dass wir hier ein Mittel besitzen, das auf die genarintea 

drei Spirochätenarten sicher abtötend wirkt ohne den WirtsorganiAmus 

zu schädigen, d. h. das imstande ist, die mit Spirochäten infizierten 

Tiere glatt zu heilen. Ob das Mittel allen verschiedenen Anforderungen 

der Praxis gegenüber, sich bewähren wird, kann erst die weitere 
Forschung, die noch im Laboratorium und am Krankenbett aufs sorg-
fältigste ausgeführt werden muss, entscheiden. 



XII. 

'her die Behandlung der Syphilis und metasyphilitischen 
Erkrankungen mit dem neuen E h rl h -II at a sehen 

Arsenpraparat. 
Von 

Dr. Hoppe (Uchtspringe) und Dr. Schreiber. (Magdeburg). 

• 

Meine Herren! Im Anschluss an. die Ausführungen der Herren 
Vorredner möchte ich kurz über die weiteren klinischen Erfahrungen. 

bei der Behandlung von Syphilis und metasyphilitischen Erkrankungen 

mit dem neuen Arsenpräparat sprechen.  . 
Herr Profesor Alt hat in der Münchener med. Wochenschrift 

Nr. 11 d. J. bereits über 50 Fälle Mitteilung gemacht, die mit dein 

neuen Mittel injiziert waren.  Wir verfügen heute über rund 100 
Patienten. 

Was zunächst die Methodik anbetrifft, so sind wir vorläufig bei 
der von Herrn Prof. Alt*  angegebenen geblieben:  • 

In ein niedriges Messgefäss von ca. 50 ccm. wird die Einzeldosis 
0,3  .— soviel verwenden wir jetzt durchweg -- und etwa 10 ccm. 

steriles Wasser eingetan und • verrührt.  Dann wird soviel sterile 
N.-Natronlauge zugefügt, bis ein nur ganz geringfügiger Rest der Sub-

stanz ungelöst bleibt; benötigt wird hierfür durchweg 2,0-2,3 ccm. 

N. --Natronlauge. Es wird nun bis zum Strich 20 ccm. mit sterilem 
Wasset nachgefüllt, dann wird je eine Spritze mit 10 ccm. der Lösung 

tief in die rechte und in die linke Gi-lutaealmuskulatur unter langsamem 
101bendruck eingespritzt. Zweckmässig legt sich der Injizierte auf. 

den Leib und bleibt etwa 1/2 Stunde so liegen. 

d Ein Anästhetikum haben wir in letzter Zeit- nicht mehr zugesetzt a i 
-.0 Wirkung desselben meist nur vorübergehend -war. Die Angaben 

über i.  uie Schmerzempfindlichkeit sind sehr verschieden, die meisten 
•  16* 



• 

244 
— 

HOPPE U. SCHREIBER, BEHANDLUNG DER SYPHILIS ETC. 

klagen nur .über Spannungsgefühl, andere wieder über direkte Schmerzen. 

Es hängt das offenbar davon ab, ob man gerade die Nähe eines Nerven 
getroffen hat, ferner empfiehlt es sich, möglichst langsam einzuspritzen.; 

Auch hält das unangenehme Gefühl höchstens einige Tage an. Immer-

hin hat .uns diese Tatsache doch veranlasst, daran zu denken, die. In-

jektion intravenös zu machen. Nachdem mis Tierversuche gezeigt 

hatten, dass die intravenöse Injektion gui vertragen wird, haben wir 

dieselbe auch beim Menschen angewandt. Wir verfügen indessen erst 
über einige Beobachtungen in dieser Beziehung, die aber vollkómmen 

befriedigend ausgefallen sind. Ich entnehme aus einer in der 'letzten 
Nummer der Münchener med. Wochenschr.; (Nr. 15) erschienenen Arbeit 

von Iversen,. Petersburg, dass er bei Rekurrens ebenfalls intravenöse 

Injektionen mit dem Mittel gemacht hat und, bessere Resultate erzielt 

hat, als mit der intramuskulären Injektion. Er empfiehlt die oben 
geschilderte Lösung mit 1°/oiger Essigsäure zu neutralisieren, (ca. 

2 ccm.  °/0 Lösung auf 0,3 Arsenobenzol) und diese Lösung mit 
U2 Liter auf 40 Grad erwärmter steriler physiologischer Kochsalzlösung 

zu mischen und per Hohlnadel direkt in die Kubitalvene zu injizieren, 

wie bei den grossen Kochsalzinfusionen. Wir haben bis jetzt nur 0,2 
der Substanz in. verdünnter Lösung benutzt. 

Die intravenösen Injektionen sind selbstverständlich vollkommen 

schmerzlos und in den bisher behandelten Fällen haben sich unange-

nehme Nebenerscheinungen nicht gezeigt.  Die intravenöse Injektion 
hat abgesehen von der Schmerzlosigkeit such' noch den Vorzug der 

zuverlässigeren Dosierung, .während wir bei der intramuskulären In-

jektion nie genau wissen, wieviel von dem Eingespritzten resorbiert 
wird. Bei einer hereditär luetischen Idiotin mit schwerer Herzin-

sufficienz konnten wir aus dem Muskel, in den die Lösung injiziert 
war, noch 16 Tage nach der Einspritzung den grössten Teil des Arsens 
nachweisen. Irgendwelche Erscheinungen von oilier Arsenintoxikation 

lagen auch selbst bei dieser desolaten Patientin nicht vor. Wenn auch 

in diesem Fall die ReSorptionsverhältnisse besonders ungünstig waren, 
so ist doch immerhin anzunehmen, dass auch in anderen Fällen ein 
Teil des Arsens im Muskel abgelagert und von dort langsam resorbiert 

wird. In ganz vereinzelten Fällen beobachteten wir bei der intramus-

kulären Injektion leichtere Infiltrationen an der Injektionsstelle. Abscesse 
kamen nie vor; 
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In . 22 Fällen beobachteten wir Temperatursteigerungen, Meistens 

nur bis 38 und einige Centigrade, nur in einem Falle, wo der beÄ 
treffende Patient beim Ausbruch • des Exanthems fieberte. und am 

nächsten Tage die Injektion gemacht wurde,' erreichte die Temperatur 

40,1 °. -Bei den fiebernden Patienten trat . auch wohl gelegentlich etwas 

Unbehagen ein, das aber weiter keine Medikation erforderte. • Stör-
ungen seitens der Niere wurden nicht beobachtet, in keinem Fall 
konnte Eiweiss oder Zucker nachgewiesen werden. Im Gegenteil in 

einem Fall, bei dem zu Beginn der Sekundärperiode eine hämorrhagische 

Nephritis auftrat, ging diese unter der Wirkung des Präparates zurück. 
Nur in 2 Fällen ging das Gewicht der Patienten zurück, in 4 Fällen 

blieb es stehen, in den übrigen Fällen aber nahm das Gewicht zu, 
Z. T. sogar ziemlich beträchtlich. Verdauungsstörungen wurden niemals 

beobachtet. In 2 Fällen beobachteten wir 10 Tage nach der lnjektion 

das Auftreten eines scharlachähnlichen ärsenexanthemes. In dem einen 

Fall trat gleichzeitig etwas Temperatursteigerung ein. Das Exanthem 

war nach etwa 3 Tagen abgeblasst. Der eine Patient war früher 
einmal mit Arsen gespritzt warden, hatte aber keine deutliche Kuti-

oder Ophthalmoreaktion gegeben. 
Es ist naturgemäss, dass Wir über die bis jetzt injizierten Fälle 

VO  n metasyphilitischer Erkrankung des Zentralnervensystems noch nicht 

eingehender berichten können, da die .Beobachtungszeit für derartige 

Fälle noch zu kurz. ist, aber auch hier lässt sich bis jetzt wenigstens 
ein günstiger Einfluss konstatieren, ausgenommen bei hereditär luetischen 

Idioten. Ich gehe deswegen allein auf die von uns beobachteten Fälle 
VO  n frischer und älterer Syphilis ein. 

Es unterliegt keinem Zweifel, dass dem Mittel eine durchaus 

spezifische Wirkung innewohnt, denn in allen Fällen ohne Ausnahme 
haben wir ein promptes Zurückgehen der syphilitischen Erscheinungen 

beobachten können. Es ist selbstverständlich, dass die verschiedenen syphi-

litischen Produkte je nach ihrer Ausdehnung verschieden lange Zeit 
ZU ihrer Rückbildung gebrauchen. Aber selbst ausgedehnte Papeln-
bildung gingen ohne jede lokale Behandlung in 3-4 Wochen zurück. 
leb bin fest davon überzeugt, wenn wir hier gleichzeitig lokal behandelt 
att 
b en, würden wir noch schneller zum Ziel gekommen sein, es ist 
"er aus naheliegendeu Gründen unterblieben. Anginen heilten meistens 

in, 3-4 Tagen aus, ebenso war meistens auch das gewöhnliche Exan-
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them in wenigen Tagen .verschwunden. Dabei beobachtete ich aller-
dings auch gelegentlich, dass am Tage nach der Injektion das Exanthem 

zunächst stärker hervortrat, um dann aber nach 24 Stunden abzublassen. 

.Auch die Primäraffekte . zeigten 24 Stunden nach der Injektion ein 

deutliches Zurückgehen, auch sie heilten meistens in wenigen Tagen 

ab. In keinem Falle dieser Primäraffekte habe ich Sekundärerschein-

ungen auftreten sehen. Die Papeln blassen zunächst ebenfalls ab, 
werden dann flacher, um dann endlich ganz i zu verschwinden. Ich halte 

Sie hier nicht mit der Beschreibung einzelner Fälle auf, ein genaueres 

Protokoll darüber wird in . einer in Kürze erscheinenden Dissertation 
von Henn Dr. Flemming gebracht. 

Was nun den Einfluss des Arsenpräparates auf die Wasser-
mann sche Reaktion betrifft, so warden von 25 Patienten, die vor der 

Injektion einen positiven Wassermann hatten, in 23 Fällen die 
Reaktion' negativ, d. h. also in 92.°/„, allerdings bei einer Beobachtungs-

dauer von 40 Tagen und mehr. Diese Zahl macht • selbstverständlich 

keinen Anspruch auf "absoluten" Wert bei der geringen Anzahl der 

bisher fortlaufend beobachteten Fälle.  Wann die Reaktion negativ 
wird, ist ausserordentlich verschieden, in einem Falle konnten wir eine 

negative. Reaktion schon nach 4 Tagen konstatieren, in einem anderen 

nach 6. In den meisten Fällen wird die Reaktien nach 14 Tagen und 

mehr negativ, in einem Falle dauerte es sogar 70 Tage. 

Die Tatsache, dass schon nach verhältnismäßig so wenig Tagen in 

,einzelnen Fällen der Was  negativ wurde, legte natürlich den 

Gedanken nahe, ob nicht etwa das auch im Blute vorhandene Arsen 
einen direkten Einfluss auf den Chemismus der Reaktion habe, wie das 

vom Quecksilber nachgewiesen ist: Herr Dr. Stühmer konnte aber 
zeigen, das, wie das von anderer Seite für andere Arsenpräparate fest-

gestellt ist, insbesondere vor Kurzem noch wieder von ,13 ruck und 
'Stern (Wiener klin. Wochenschr. Nr. 15. 1910), das Arson ,auch in 
dieser Verbindung für die W as s erm annsehe Reaktion völlig indifferent 

ist, d. h. weder Hämolyse hervorruft, noch hindert. 

Worauf diese Differenz beruht, lässt sich z. Zt. nicht sagen; jeden-

falls hängt sie nicht ab von dem Stadium der Erkrankung, nicht von 

der Grösse der injizierten Dosis (pro Kilo Körpergewicht) auch nicht 
von ev. voraufgegangenen•Kuren; höchst wahrscheinlich wird die bessere 
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oder schlechtere Resorption des Mittels dabei ausschlaggebend sein, 

wenn nicht auch die verschiedene Virulenz der Erreger. 

Soweit wir die Fälle bis jetzt haben beobachten können, haben 

diejenigen Patienten, deren Reaktion negativ wurde, diese auch weiter-

hin behalten, was wir teilweise, mit der Stern sehen Modifikation 

auch noch geprüft haben. 

Was den Einfluss des Präparates auf den übrigen Stoffwechsel 
betrifft, so hat Herr Kollege Hoppe feststellen können, dass bei 

diesem Präparat genau wie bei dem Arsenophenylglyzin eine günstige Be-

einflussung des Lecithinstoffwechsels nachzuweisen ist. Die Ausscheidung 
des Arsens hört in. frischen Fällen von Lues ungefähr mit dem 5. Take 

auf, bei Paralytikern dagegen zieht sie sich bis zum 10. Tage hin. 

Bei der intravenösen Injektion erfolgt die Ausscheidung selbst-
verständlich schneller und ist, soweit Herr Kollege Hoppe bis jetzt 

feststellen konnte, nach 4 Tagen beeidet. 
Arsen wird in dieser Zeit auch im Stuhl gefunden. Auch bei 

diesem Mittel tritt nach einigen Tagen eine z. T. beträchtliche Leuko-
eytose ein. 

Es ist wohl kaum nötig, darauf hinzuweisen, welchen enormen 
Fortschritt diese Methode bedeutet, wenn wir bedenken, dass nur eine 

einmalige Injektion nötig ist, während bei allen anderen bisher ge-. 
bräuchlichen Arsenpräparaten doch zuvi mindesten mehrere nötig waren, 

und welcher Fortschritt vor allen Dingen gegenüber der lästigen und 
noch nicht einmal zuverlässigen Schmierkur. Nach einer Zusammen-

stellung, die ich auf meiner Station in der letzten Zeit habe machen 

lassen, gelang es uns bei 88 Fällen mit Hülfe der Schmierkur nur bei 

rund 43 0/0 der Fälle mit 200-300 Gramm Quecksilbersalbe einen 

negativen Wassermann zu erzielen. In zwei Fällen, in denen 330 

eramm resp. 420 verrieben wurden, gelang es trotzdem nicht, . den 
Wassermann negativ zu bekommen: Mit dem Enesol, einem Queck-
silberarsenpräparat erzielten wir bei  rund 44 0/0 einen negativen 
W ass erm ann. Diejenigen Kranken, welche früher schon eine Spritz-

oder Schmierkur durchgemacht hatten, haben mir versichert, dass sie 
diese neue Methode entschieden vorziehen. 

Vergiftungen sind, wenigstens wenn wir an der bisher angewandten 
Desis festhalten, absolut auszuschliessen, soweit man bei differenten 
Mitteln von ,,absolut u reden darf. Die von uns benutzte Dosis betrug 
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;ad Kilo Körpergewicht umgerechnet 0,0036 bis 0,0082. Die toxische 

Dosis beträgt im Tierverstich 0,15 pro Kilo, und danach würden wir 
also unsere Dosis noch erheblich steigern können. Die bei der Ver-
wendung von anderen Arsenpräparaten beobachteten Vergiftungen sind, 

abgesehen von der grösseren Giftigkeit des Mittels selbst, z. T. auch 

wohl dadurch zu erklären, dass bei den wiederholten Injektionen und 

bei der nicht vollkommenen Ausscheidung des Mittels allmählich eine 

Anhäufung von Arsen im Körper zustande kam und somit die toxische 

Dosis einmal überschritten werden musste. Das ist aber bei der -Ver-

wendung des neuen Präparates vollkommen ausgeschlossen, und insofern 

ist jeder Skepticismus unberechtigt. 
Ob die eine Injektion genügen wird, um Recidive zu verhüten. 

resp. eine vollkomniene Aúsheilung zu erzielen, das zu entscheiden. 
sind wir z. Zt. noch nicht in der Lage, weil die Beobachtungszeit von 

einem Vierteljahr noel; zu kurz ist. Wie mir Herr Geh.-Rat Ehr lich 
mitteilt, . hat Ascoli ein Recidiv beobachtet, allerdings bei einer 
kleineren Dosis von 0,2, bei welcher der Primäraffekt glatt abge-

heilt war. 

Jedenfalls steht heute schon soviel fest, dass das neue Mittel eine 
absolut specifische Wirkung auf die Syphilis hat, die es in der ein-

maligen Injektion äussert, dass ferner das Mittel in der angewandten 

Dosis absolut ungiftig ist. Fraglich ist nur, ob sich die intravenöse 

Injektion auch weiterhin bewähren wird, sollte das der Fall sein, so 

wäre damit ein weiterer erheblicher Fortschritt erzielt. Es wäre nicht 
unmöglich, dass für therapeutische Zwecke insbesondere für den Dauer-

erfolg die intramuskuläre Injektion bessere Resultate liefert, weil dabei 

ein Arsendepot geschaffen wird. Diese Frage, sowie vor allem auch 

die, ob man das Mittel mit anderen kombinieren soll, sind ,noch zu 
entscheiden, ehe das Mittel in den Handel kommt. 



BEHANDLUNG DEE 8l MIMS ETC. DISKUSSION.  949 

Diskussion. 

Herr He ab n er (Göttingen) : 

Meine Herren, erlauben Sie mir im Anschluss an die Bemerkung 
des Kollegen Schreiber, dass man eventuell beim Menschen .mit diesem 
Mittel in grösseren Dosen vorgehen könne, auf einen Punkt aufmerksam zu 
machen.  Er spricht davon, dass die Giftigkeit des Arsens nicht zu 
befürchten sei.  Wir haben aber in diesem Molekül noch eine andere 
Gruppierung, die vielleicht zu beachten ist, nämlich die Amidogr'uppe und 
the Hydroxylgruppe in Orthostellung am Benzolkern:  Solche Substanzen 
wirken ziemlich leicht methämoglobinbildend, wir haben das auch an einem 
Arzneimittel beobachtet, das diese Gruppe enthält, am Orthoform.  Ich 
möchte daher • empfehlen, dass vielleicht, wenn solche Versuche am Menschen 
weiter gemacht werden; auch das Verhalten des Blutfarbstoffes dabei kon-
trolliert wird. 

Herr Ehrlich (Frankfurt a. M.) (Schlusswort): 

Ich wollte zunächst auf die Bemerkung von Herrn Professor Heubner 
sagen, dass wir ja natürlich — ich als alter Hämolytiker — immer speziell 
aid diese Sachen geachtet haben; aber bis jetzt haben wir Störungen von 
Seiten des Blutes noch nicht beobachtet. 

Nun wollte ich noch ein kurzes Wort sprechen wegen der Herx-
beimerschen Reaktion, die von Herrn Kollegen 'Schreib er in ver-
einzelten .Fällen beobachtet worden ist.  Es handelt sich hierbei, wie Ihnen 
bekannt, darum, dass nicht selten bei Quecksilberkuren zuerst stärkere 
Entzündungserscheinungen, hämorrhagische Beschaffenheit der Exantheme 
auftritt.  Ich habe 4m Laufe meiner Versuche im Gegensatze zu Thal-
mann (Münchener med. Wochenschr. 1908) die Anschauung gewonnen,, 
dass die Syphilisspirochäten Toxine in den Körper sezernieren, die die 
bekannten syphilitischen Entzündungen hervorrufen.  Werden die Parasiten 
akut abgetötet (Arsenophenylglycin, Präparat 606) so blasst das Exanthem 
oft im Lauf von 24 Stunden ab.  Ist dagegen die verwandte Menge des 
Heilstoffes nicht für eine brüske Abtötung der Spirochäten ausreichend, so 
erfolgt ein Reizungszustand der Parasiten: sie produzieren mehr Toxin. 
Die Her x heim er sche Reaktion ist der klinische Ausdruck dieser 
Erscheinung.  Ihr Auftreten beweist immer, dass die verwandte Dosis zu 
einer schnellen Abtötung der Parasiten, zu einer vollkommenen Sterilisierung 
nicht ausreichend war.  Es wird Aufgabe der Zukunft sein zu entscheiden, 
ob nicht das Auftreten dieses Phänomens Anlass geben sollte, gleich eine 
zweite Injektion nachzuschicken, um die Sterilisation komplett zu machen. 
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Experimentelles zur Frage der Luftdruckerkrankungen. 
Von 

Geh. Med.-Rat Prof. Dr. H. Quincke (Frankfurt). 

M. H.!. Menschen, die zeitweilig einem Überdruck yen mehreren 

Atmosphären ausgesetzt waren, erkranken bei der Rückkehr unter 

gewöhnlichen Atmosphärendruck gar nicht selten und in sehr ver-
schiedenartiger Weise.  Diesen sogenannten Kaissonkrankheiten liegt 

bekanntlich eine Gasentwickelung im Blut und, wie ich gleich hin-
zufügen will, in den - Geweben zu Grunde; sie werden meist aus 

• .Gasembölien ,erklärt. Da mich diese Erklärung nicht ganz befriedigte,' 

habe ich. über die Frage Versuche angestellt, deren Resultate ich 
ihnen hier vorlegen möchte. 

Zunächst untersuchte ich die Bedingungen, unter welchen aus ver-

. Schiedenen Flüssigkeiten, die bei 4-5 Atmosphären-Überdruck mit Luft 
.Oder Stickstoff gesättigt waren, das Gas bei einfachem Atmosphären-
druck frei wird. Da zeigte sich denn, dass aus Wasser and 0,9°4 

Kochs al z 1 ö sung schon wenige Minuten nach dem Druckabfall freie 
Gasblasen entstehen, die sich schnell vergrössern, während aus B lu t-
serum und eiweisshaltigen Flüssigkeiten sich 'die Bläschen 

viel später und viel spärlicher entwickeln; die Entgasung erfolgt mehr 
lurch unmerkliche Abdunstung des Gases. 

Dies gilt in noch höherem Grade von fetten Ölen. Eingetauchte 
Fremdkörper z. B. Platindraht bewirken in allen Flüssigkeiten 
• Bläschenbildung (im einzelnen von etwas verschiedenem Charakte'r); .so 

wirken auch mikroskopische Krystalle. 

.0 er ebrosp in alflü s s i gk ei t iihnelt bezüglich der Gasbildung 

viel mehr dem Wasser als den eiweisshaltigen Transsudatei. 
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Die eiweisshaltigen Transsudate scheinen etwas weniger Stickstoff 

2U absorbieren als das Wasser. 

Olivenöl, Lebertran (auch Menschenfett) absorbieren 3 bis 

5 mal soviel Stickstoff • (und Sauerstoff) wie Wasser. 
Tier v er suche habe ich aus Gründen der Apparatur nur an 

kleineren Tieren, Mäusen, Fröschen, Ratten und Meerschweinchen anstellen 

können. IN je andere Beobachter fand ich, dass, ganz verschieden von 

Mensch, Hund u. a. grösseren Tieren, Mäuse und Frösche dén plötzlichen 

Druckabfall aus z1-5 Atmosphären-Überdruck • ohne merkbare Störungen 
ertragen, während von den Ratten und Meerschweinchen manche dadurch 

unter Erscheinungen hochgradiger Atemstörung zu Grunde gehen; in 
Herz, Arterien und Venen findet sich dann reichlich Luft. Bis zum 

Eintritt dieses Todes durch „A örä mi vergehen ivenige bis zu 10 

oder 20 Minuten; s besteht eine Latenzzeit für die Ansammlung 
von Gas im Blut in tödlicher Menge. So kleine Tiere wie die Maus 

haben nur einen sehr kurzen Kreislauf;. schon vor Ablauf der Latenz-
zeit hat derselbe sich so oft wiederholen können, dass der überschüssige, 
,Stickstoff in den Lungen vollkommen. abdunsten konnte. 

Über den wirklichen Gehalt von Blut und Geweben an Gas 

bekommt man eine Vorstellung, wenn man die Tiere entweder unmittelbar 
nach Entfernung aus der Druckkammer durch Er dross el n. oder 
Ertränk en tötet, oder wenn man sie  noch in der Kammer zu Tode 

Chloroformiert und nun unter 0,9 0/0 Kochsalzlösung seziert. Dann 
ergibt sich, dass Ogleich auf der äusseren Haut Gas bläschenförmig 
abgeschiedén wird. Im Inneren beginnt  Gasbildung erst nach 10 

bis 20 Minuten und zwar erfolgt sie' in den Gewebsspalten, besonders 
in Bindegewebe und Fettgewebe, in serösen und Gelenkhöhlen, in Lymphe, 

Cerebrospinalflüssigkeit, Blutkapillaren, viel weniger leicht im Vollblut 
.der grossen Gefässe und des Herzens. Die Gasabscheidung ist besonders 
reichlich im Fettgewebe. 

Dadurch dass 'man die Erdrosselung erst einige Zeit nach dem 
Druckabfall vornimmt, lässt sich zeigen, dass auch bei Ratten und 
Mäusen noch nach 20 -and selbst 30 Minuten spärliche Gas-

absch eidun g stattfindet, also auch bei diesen kleinen Tieren sich die 

Übersättigung erst langsam ausgleicht: 
Bei Fröschen, welche man in physiologischer Kochsalzlösung nach 

dem Druckabfall untersucht, findet sich Gas in Lymphsäcken und 
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Leibeshöhle und sieht Juan die Gasblasen aus den Geweben in den Blut-

strom übertreten. Die daraus entstehenden Luftembolien aber kann 
der Frosch ohne Schaden überstehen.  , 

Für die Erklärung der Kaissonkrankheit der Menschen können wir 

aus diesen Ergebnissen, wie ich glaube, manche Folgerungen ziehen: 

Für die Aufspeicherung des .Stickstoffs bei hohem Druck kommen 

gleichwertig mit dem Blut die übrigen Körperflüssigkeiten und die 
Gewebe in Betracht. Wenn schon bei den kleinen Tieren, Mäusen. und 

Ratten mit ihrem viel kürzeren Kreislauf 20 bis 30 Minuten bis zum 
vollständigen Ausgleich des Gasdrucks vergehen, verstehen wir, dass 
'beim Menschen die Latenzzeit bis zum Auftreten der Krankheits-

erscheinungen mehrere Standen dauern kann. 

Bei der Leichtigkeit, mit welcher sich as aus der Cerehospirial-

flüssigkeit entwickelt, werden manche der flüchtigen Spinal- und Cere-

bralsymptome wahrscheinlich durch direkte Reizung von Nervenwurzeln 
oder umschriebenen Teilen der Hirnrinde bedingt sein. Die Otolithen 
werden wie andere Krystalle die Gasentwickelung in dei Endolymphe 

begünstigen; daraus würde sich die relative Häufigkeit des Menireschen 
Symptomenkomplexes erklären. 

Die Schmerzen und Parästhesien der Gliedmafsen werden ausser 
durch Spinalwurzelreizung, auch durch örtliche Gasentwicklung in Haut-, 

Hautfettgewebe und Lymphgefässen bedingt sein. 

Sehr bedeutsam erscheint die hohe Löslichkeit des Stickstoffs im 

Fett. Das Fettgewebe bildet danach ein besonders reiches Stickstoff-
reservoir.  In der Tat scheinen fettreiche Tiere dem Tode durch 

Aörämie besonders ausgesetzt zu sein; wahrscheinlich wird dies auch 

für fette Menschen gelten. 

Bei dem Reichtum des Nervengewebes an lipoiden Substanzen 

dürfte dasselbe auch ein hohes Lösungsvermögen fürStickstoff besitzen,' 
sodass die Bedingungen für Gasabscheidung in den Lymphspalten des 

Zentralnervensystems besonders günstig sind. Bekanntlich hat Leyden 
u. a. solche lokalen Gasabscheidungen für die Erklärung der nicht so 

§.eltenen, bald flüchtigen, bald stationären Spinalstörungen herangezogen. 

Wenn das Rückenmark bei den Kaissonerkrankungen häufiger leidet 

als das Gehirn, so mag dies auf der Verschiedenheit der Blutversorgung 
beruhen; aus dem Gewebe des reichlicher mit Blut durchströmten Gehirns 
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wird der überschüssige Stickstoff schneller entfernt als • aus dem 

Rückenmark. 
Bei den Tieren, welche erst einige Zeit nach dem Druckabfall 

getötet worden waren, fand sich reichlicher G-as in den Gefässen der 

oberen als in denen der unteren Körperhälfte, wie ich .glaube, weil 

wegen der längeren Blutbahn die Entgasung in dieser weniger voll-

ständig gewesen war. Damit stini.mt, dass die Unterextremitäten für 
alle Erscheinungen bei der Kaissonkrankheit Parästhesien, Schwellungen 

u. S. w. einen Prädilektionsort darstellen. 

Anmerkung.  Am 20. 1V. wurden die benutzten Apparate sowie die 

Gasentwicklung in den Geweben und Blutgefässen bei Ratten und 'Meerschweiri-

chen demonstriert. 



Zur Prophylaxe úd Therapie der Caissonkrankheit. 
Von 

Dr. J. Plesch (Berlin). 

Meine Herren! Die 'ausgezeichneten Untersuchungen des Herrn 
Quincke bestätigen im vollen Umfange die Untersuchungen, die in 
England vor einigen Jahren von Boykott, D am ant und Haldane 
ausgeführt wurden. In Übereinstimmung mit diesen Forschern fand Herr 

Quinck e, dass das lipoidreiche Gewebe einen sechsmal höheren Ab-

sorptionskaffizienten für das Stickstoffgas besitzt als anderes wasser-

reiches, lipoidarmes Gewebe. Dieses Ergebnis hat nicht nur, wie es 
im ersten Moment vielleicht scheinen mag, theoretisches Interesse,• 
sondern es ist dies von weittra.gendem praktischem Interesse, da es 

uns einerseits die Entstehung der Caissonkrankheit erklärt, andererseits 

für die Bekämpfung derselben uns die Wege zeigt. 

Bei der Caissonkrankheit handelt es sich, wenn wir einige wenige 
Ausnahmen unbeachtet lassen, entweder um rein nervöse Erscheinungen 

d. h. um Symptome, • die durch anatomische Läsion des zentral oder 
peripheren Nervensystems verursacht sind, oder um Erkrankungen, die 
bedingt sind dreh Embolien, welche durch das im Blute freigewordene 
Gas entstehen. Die Krankheit entsteht dadurch, dass der Stickstoff-
gasgehalt des Körpers dem zunehmenden Drucke, bei_ welchem 'in den 

Caissons gearbeitet wird entsprechend auch zunehmen wird. Bei der 
Saturation ist das Blut der Träger des Gases, in dem es voll beladen 

die Lunge verlässt und an physikalisch absorbierten Gasen verarmt 

wieder zu den Lungen . zurückkehrt. Dieses erfolgt solange, his die 
gesamte Körperflüssigkeit diejenige Menge Gas enthält, die dem aussen 

herrschenden Drucke entspricht. Was wir bei der Sättigung in Be-
tracht ziehen müssen ist, dass das lipoidreiche Gewebe viel mehr 
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Stickstoff zu absorbieren fähig ist als das lipoidarme und dass eben 

diese Gewebe (Gehirn-Rückenmark) nur sehr spärlich durchblutet 
Werden. Es wird also eine sehr :geraume Zeit nötig 'sein, bis dieses 

Gewebe mit der Aussenluft in Spannungsgleichgewicht geraten wird. 
Die Erfahrung steht im vollen Einklange mit dieser theoretischen 

Überlegung, da 'die Gefahr der Erkrankung mit der Dauer des Aufent-
haltes im Pressluftraume zunimmt. Natürlich wird die Gefahr nur 
bei der EntschleuSung auftreten, weil auch die Abgabe des Stickstoffes 

aus den lipoidreichen„ Geweben, entsprechend ihres Gasgehaltes und 

ihrer Durchblutung erschwert vor sich gellen wird. 

Die Abgabe des Gases folgt denselben Gesetzen und es braucht 
nicht näher erörtert zu werden, dass sowohl die Aufnahme wie die 

Abgabe in einer aSymptotischen Kurve verläuft.- Aüs der Art der 
Aufnahme folgt, dass bei zunehmendem Drucke, keine besonderen Er-
scheinungen auftreten werden und in cl,er Tat sind bisher keine Korn-

pressionserkrankungen beobachtet worden. Die Krankheit tritt nur bei 
der Entschleusung auf, also dann wenn der Druck, unter welchem die 

Absorption des Stickstoffes erfolgt ist — abnimmt. Ich habe deshalb 
vorgeschlagen, Statt Caissonkrankheit, von Entschleusungskrank-
heit zu sprechen. 

Das Blut wird entsprechend dem herrschenden Drucke und seinem 

Absorptionskoüffizienten stets mit Stickstoff gesättigt sein. Die Abgabe 
geschieht genau so wie die Aufnahme ausschliesslich durch die Lungen. 

Das Blut in den Lungen wird dementsprechend fast momentan seinen 
Stickstoff abgeben und zwar proportional der Druckabnahme. Während 
eines Kreislaufes wird sich also das Blut seines Stickstoffes entladen. 

Im Körperinnern wird sich aber das Blut wieder entsprechend der 
Spannung, bei welcher der Körper saturiert wurde, mit dem aus der 

übrigen Körperflüssigkeit stammenden Stickstoffe sättigen, und sb 
wiederholt sich dieses Spiel, bis Spannungsgleichheit zwischen den 

,Körpersäften und der Aussenluft eingetreten ist.  Ich habe zeigen 

können, dass die Blutmenge 5% des Körpergewichtes aus-
macht und dass die Umlaufsdauer 55 Sekunden beträgt. 

Wollen wir nun bereChnen, in welcher Zeit das Spannungsgleichgewicht 

zw ischen der ganzen Körpermasse und der einwirkenden Atmosphäre 
eintritt, so können wir bei dieser Berechnung den tatsächlichen Ver-
hältnissen annähernd entsprechende Zahlen erhalten, wenn wir den 
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ganzen Körper als eine derartige Flüssigkeit betrachten, welche einen 

Absorptionskoöffizienten besitzt wie das Blut, d. h. als eine Flüssigkeit 
betrachten,. welche .1 Volumenprozent Stickstoff pro 6000 mm Hg-

Parti.ardruck aufnehmen kann. 

Die Praxis hat es gelehrt,- dass, wenn die Dekompression bei 

Mechem oder bei Caissonarbeitern, die bei einem Übef'drucke von über 

• 3 Atmosphären gearbeitet haben, plötzlich erfolgt, in den meisten 

Fällen die Erkrankung auftritt; wenn aber die Dekompression langsam 

ñnd gleichmäfsig erfolgt, so stellt sich die Erkrankung seltener ein. 

.Dieser Erfahrung entsprechend waren die Vorschriften für die Ent-

schleusung der Caissonarbeiter in Deutschland so gegeben, dass für 

jede 0,1 Atmosphäre Druckerniedrigung mindestens eine Minute De-

kompressionszeit eingehalten werden musste.  Die holländische Vor-

schrift war noch strenger, denn es heisst dort, dass „bis zur Erreichung 

.eines Überdruckes von 3 Atmosphären der Druck in 3 Minuten je um 

Atmosphäre verringert werden darf, später bis zur Grenze von 

P/2 Atmosphären alle 2 Minuten und schliesslich bis zur Erreichung 
.des Normaldruckes .alle 1  Minuten. 

•  Um das Lückenhafte dieser Mafsregel zu beweisen, stellen wir 

folgende Berechnung an: Nehmen wir einen Menschen von 60 kgr. 

Körpergewicht. Dieser Mann hat nach obiger Berechnung bei nor-

malem Atmosphärendrucke 600 ccm. Stickstoff in seinem Körper ab-

.sorbiert, 1200 ccm. N bei 2 Atmosphären, 1800 ccm. N bei 3 Atmo-

sphären usw. Nach meinen Feststellungen betitägt das Minutenvolumen 

.des Blutes ca. 4300 ccm.; es wird also der Mensch nach der deutschen 

Vorschrift pro 0,1 Atmosphäre 0,1 % seines Minutenvolumens, also 

4 ccm. in der ersten Minute der Deliómpression abgeben können. Iii 

,der zweiten Minute beträgt die. Stickstoffabgabe bei 0,2 Atmosphären 

Druckabfall 8 ccm., in der dritten Minute bei 0,3 Atmosphären Abfall 

12, dann 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 ccm., also Pro Atmosphäre und 

10 Minuten ca. 220 ccm. Stickstoff.. Diese Zahl ist bei dem asymr-, 

-totischen Verlauf das Optimum.  Wir sehen also, dass trotz dieser 

Vorsicht noch eine ganz beträchtliche Stickstoffmenge im Körper 

retiniert wird. Auf eine vollkommene Entgasung wäre nur dann zu 

rechnen, wenn pro 'In Atmosphäre 3 Minuten Wartezeit vorgeschrieben 

wären.  Aus diesem Gesichtspunkte aus gesehen ist also die holländ-

ische Vorschrift physikalisch falsch; denn wenn a u ch die Menge 
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:des freiwerdenden Gases bei höherem Drucke eine grössere 
ist, so ist doch das Volum. dasselbe, oblnan yoji 5 Atmo-

sphären auf .2 '1'2 Atmosphären geht oder von 2 auf 1:, 
Boykott, D am a n t und Haldane haben eine ingeniöse Methode 

zur Verhütung der Caissonkrankheit angegeben, bei welcher die' Ent* 

gasung des Körpers rascher und sicherer erfolgt als mit der, wie wir 
gesehen haben, absolut unzulänglichen alten Methode.. Sie stützten 

.sich bei ihrem Vorschlage im wesentlichen auf die. Erfahrung, die ge-

zeigt hat, dass bei Tauchern die momentane D.ekompression, wenn sie 

nicht tiefer als bei 1-1% Atmosphären Überdruck gearbeitet hatten, fast 
nie ernstliche Erkrankungen nach sich gezogen hat; auch, konnte man 

bei Caissonarbeitern die DekomPressionserkrankung nicht auftreten 

sehen, wenn die Pressluft nicht höher als 2-21/2 Atmosphären war. 

Die Herabsetzung des Druckes von 2 Atmosphären auf 1 Atmo-

sphäre bedeutet aber die Halbierung des Totaldruckes, und wie er-
wähnt, ist doch das Volum des freiwerdenden Gases nicht grösser, 
wenn wir von 6 auf 3 oder wenn wir von 2 Atmosphären Überdruck 

.1-1f 1 Atmosphäre dekomprimieren. Daraus folgt, dass wir den je.. 
Weiligen Druck stets momentan auf die Hälfte sinken lassen können, 

..ebne die Arbeiter der Gefahr der Erkrankung auszusetzen. Wie verhält 

'sieh nun_ die Entgasung bei diesem Verfahren  Nehmen wir dasselbe 
Beispiel wie vorhin. Dort haben wir gezeigt, dass, mag der Druck, 
bei welchem die Aybeitei• gearbeitet haben, noch so gross gewesen 
seia; die Entgasung bei .dem DruCkabfalle von 1 Atmosphäre, vein 

höchsten Drucke gerechnet, nicht grösser sein lsann als 220 ccm. Die 
Masse des freiwerdenden Stickstoffes wird natürlich mit zunehmender 
Druckverminderung immer grösser werden. Bei der DekompressionS-

rnethode, wo der Druck sofort um die Hälfte des herrschenden Druckes 
abnimmt, .ist die Entgasung um vieles günstiger. War .der Überdruck 

nar 1 Atmosphäre, bei welchem der Körper mit Stickstoff gesättigt 

wurde, so werden -sofort in. der ersten Minute 40 ccm. N .entweichen' 
können und in 10 Minuten ca.. 400 ccm. und in ca. 15 Minuten werden 
die wasserreichen und lipoidarmen Gewebe ihr überschüssiges Gas ab-

gegeben haben. deschieht die Druckverminderung von 6 Atmosphären 
-aid 3 Atmosphären, so ist es selbstverständlich, dass die Menge des 

freigewordenen Gases eine um so grössere sein wird.- Aus dieser 

B,erechnung ist es klar, dass es für den Körper eine ge-
verhatull. d. siebenendzwanzigsten Kopgresses f. innere Medizin. XXVII. 17 
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wisseluftdosis geben muss, die, wenn sie überschritten.• 

wird, gefährliche Folgen nach sich ziehen kann. Un-

gefähr 600-900 ccm. N bei 1-1 1/2 Atmosphären Druck ist. 
dasjenige Quantum, welches zu überschreiten als ge-

fährlich zu bezeichnen ist.. 

.  Es ist keine Frage, dass diese geniale Methode von Boykott,. 

Damant und Haldane einen grossen Fortschritt in der Bekämpfung 
der Presslufterkrankungen bedeutet, und dass wir es auf diese ,Weise 

in der Hand haben, die ungefährliche Entgasung des Körpers vor-

nehmen zu können, doch müssen sowohl praktisch wie theoretisch noch 

einige Ergänzungen in Betracht gezogen werden, ohne welche eventuell 

Erkrankungen trotz dieser. Mafsregel der momentanen Druckhalbierung 
vorkommeu können. 

Der ganzen bisher ausgeführten Berechnung und Überlegung liegt. 

zugrunde, dass die Umlaufsdauer des Blutes 1 Minute beträgt, und 
die ganze Berechnung und theoretische Überlegung fällt, wenn die 
Umlaufsdauer langsamer erfolgt; denn es ist klar, dass dann die Ent-

gasung dementsprechend langsamer erfolgt und die Erscheinungen der 

Krankheit selbst bei streng eingehaltenen Mafsnahmen auftreten werden-
Wir  dürfen nicht vergessen, dass die Entschleusung sowohl für 

den Unternehmer wie• für den Arbeiter eine zeit- und geldraubende. 
Last ist, .und wir müssen aus dieseni Grunde damit rechnen, dass die. 

Vorschriften umgangen werden.  Jedenfalls ,'aber wird die grösst-
möglichste Reduktion der Ausschleusungszeit von beiden der beteiligten 

Parteien gewünscht und es ist deshalb angebracht, alle Mittel, die. 

eine rasche und vollkommene Entgasung fördern, anzuwenden. 

Die Hauptaufgabe derProphylaxeWird es also bilden, 
auf die normale Zirkulation der beschäftigten Arbeiter 
zu achten. 

Zunächst muss eine Auswahl der Arbeiter getroffen werden. Da 

das zirkulatorische Moment bisher wenig beachtet wurde, hatten wir. 
kein sicheres Kriterium für die Tauglichkeit oder Untauglichkeit der 
Arbeiter. Es wurden bisher Krüppel, Schwächlinge, ansteckende Kranke, 

Skrophulöse, Alkoholiker, • Lungen-, Herz-, Nerven-, Nieren-, Magen-

kranke, im allgemeinen solche, die grösseren körperlichen Anstreng-
ungen nicht gewachsen waren, zurückgewiesen. Jetzt, wo wir es .wissen, 
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worauf es bei der Verhütung der Krankheit ankommt, genügt diese 

Auswahl nicht; es müssen vielmehr bei der Assentierung der Arbeiter 

alle Momente, welche für die pathologischen Veränderungen der Zirku-
lation in Betracht kommen, erwogen werden. B es onders 6 Gruppen 

Von Kranken  müssen  von der Pressluftarbeit aus-

geschlossen werden; die sich sonst zu anderen Arbeiten 

eignen würden: 

I. Fettsüchtige, 

2. Menschen mit Herzfehler oder vasomotorischer Schwäche 

(Neurasthenie, Hysterie) oder Arteriosklerose, 
3. Chlorotische, primär und sekundär Anämische, 

4. Patienten mit Erkrankungen des Zentralnervensystems, 

5. Üdernatöse Individuen sowie auch Nephritiker ohne Ödeme, 
6. Ohrenkranke sind für die Caissonarbeit untauglich. 

ad 1. Fett und lipoide Substanzen absorbieren doch sechsmal 
mehr Stickstoff als das andere wasserreiche Gewebe. Der Fettleibige 

wird also viel mehr aas in sich aufspeichern als der magere, muskulöse 

Mahn. Dazu kommt noch, dass die Fettleibigen; wie ich zeigen konnte, 
viel weniger Blut und ein gegen die Norm herabgesetztes Minuten-

volumen haben und demzufolge die Entgasung schwerer vor sich gehen 
wird als .bei mageren Individuen. 

ad 2. Bei Herzklappenfehler oder vasomotorischer Schwäche finden 

dass das Herz kompensatorisch, um von der während der Arbeit 
erlittenen Überanstrengung auszuruhen, mit einem kleinen Minuten-
volumen auskommt, indem dér Sauerstoffverbrauch in der Ruhe nach 

der Arbeit minimal wird. Die Leistung des Herzens wird reduziert, 

wir finden bei solchen Lenten nach der Arbeit einen kleinen, wenig 

gespannten Puls, und das besonders im Schlafe. Beobachtet man eine 
Ausschleusung bezüglich des Verhaltens der Arbeiter, so findet man, 

dass die meisten und besonders die vasomotorisch Schwachen in dem 
engen Raume, der im Caisson zur Verfügung steht (0,75 cbm. Luft-
raum pro Person!), eng aneinander gepresst in einer recht hohen 

rreMperatur nach 8 stündiger schwerer Arbeit ermattet schlafen. Die 
Zirkulation ruht gewissermaßen bei diesen Arbeitern auch, und wenn 

bel diesen dann die Umlaufdauer nicht eine Minute, sondern eine viel 

längere Zeit beträgt, dann wird die Entgasung unvollkommen sein, und 
17* 
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die Krankheit tritt auf.  Es muss also bei der Entsehleusung dafür 

gesorge• werden, dass die Arbeiter wach gehalten werden und die 

Zirkulation 'angeregt wird. 
Die Lüftung in den Caissons ist stets ausgezeichnet, indem pro 

Kopf und Stunde 20 ebni Luft laut Vorschrift erneuert werden müssen. 

-Würde durch Lüftung die von den Arbeitern produzierte Kohlensäure 

nicht abgeführt werden, so würde durch den Kohlensäurereiz die Atmung 

selbst im Schlafe beschleunigt, und damit die Zirkulation ebenfalls auf 

einer Höhe gehalten, die ausreichen würde, um das Blut rasch zu ent-

gasen. Es wäre also angezeigt, entweder die Lüftung bis 

auf ein Minimum zu reduzieren oder durch Bombenkohlen-

säure die Luft im Caisson soweit zu sättigen ('/2- 1 °/0), 

dass sie das Atmungszentrum zur regen Tätigkeit anspornt. 

Diese Methode, die Zirkulation rege zu halten, scheint 
mir technisch und praktisch leicht ausführbar. .Empirisch 

wurde schon lange festgestellt, dass die Darreichung von Tee und 

Alkohol das Auftreten der Caissonkrankheit zu verhindern vermag — 

eine Erklärung für diese Erfahrung stand aus. Ich glaube, dass die 

Wirkung dieser Mittel nur durch ihre Wirkung auf die Zirkulation zu 

erklären ist. Natürlich wäre das beste Mittel, um die Zirkulatión 

anzuregen, die Arbeit.  Das ist aber nicht ausführbar. Die Caissons 

sind so konstruiert und technisch kaum umzuändern, dass der Raum 

für die Ausschleusung der Arbeiter sehr knapp ist.  Meistens ist der 

Raum ringförmig und die Breite des Ringes kaum breiter als 70-80 em, 

und in diesem Ringe sitzen eng aneinander gedrängt die Arbeiter, so 

dass von einer freien Bewegung nicht die Rede sein kann. 

ad 3. Ich konnte bei allen Kranken, die eine Hämoglobinarmut 

zeigten, eine der Hümoglobinarmut fast proportionale Steigerung des 

Minutenvolumens nachweisen. • Ich fand Minutenvolumenwerte his zit 

19 Litern.  Die Steigerung der pro' Minute umgesetzten Blutmenge 
musste das Auftréten der Presslufterkrankung eigentlich verhindern. 

Wir konnten auch zeigen, dass die Blutmenge bei den Chlorotisehen 

ganz erheblich vermehrt war. Wenn wir trotz dieser für die Entgasung 
durchaus günstigen Verhältnisse die Anämischen von der Pressluftarbeit 

ausschliessen, so geschieht es deshalb, weil die Gewebe der Anämischen 

durch degenerative Prozesse rissiger sind und eventuell schon dumb 

geringe Spannungsdifferenzen —• die in Anbetracht einer gewissen 
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Crasretention nicht zu vermeiden sind -- bersten und so, je nach,. deni 

Orte der Läsion, verschiedene Erscheinungen .hervorrufen können. 
. ad 4. Bezüglich der physikalischen Widerstandskraft der Hirn-

und RückenmarksubstanZ hegen nur wenige Untersuchungen vor. Wir 

haben darauf hingewiesen, dass eben das Hirn- und Markgewebe den 

Wichsten Absorptionskoeffizienten für Stickstoff besitzt. Hat das Ge-

webe seine normale Widerstandsfähigkeit verloren, so können im Mark:-

innern durch die freigewordenen Gasblasen Destruktionen hervorgerufen 

werden, die, die häufigste Form der Presslufterkrankungen darstellend, 
sieb durch motorische und sensible Symptome dokumentieren.  Ein 

weiteres Moment, welches das Rückenmark und das Grosshirn für die 
Erkrankung . disponiert, liegt in der schwachen Blutversorgung dieser 

Substanzen. Wir wissen, dass das Gehirn und Rückenmark von Sämt-
lichen Organen am spärlichsten .mit Blut versorgt wird. Es wird 

Sidi demzufolge das Zentralnervensystem 'am spätesten 
mit dem Stickstoffe saturieren, aber es wird auch am 

schwersten seinen Stickstoff hergeben.  Wenn also neben 
diesen prädisponierenden Momenten eine herabgesetzte Widerstandskraft 
des Gewebes des Zentralnervensystems besteht, so wird das Gewebe 
gesprengt und es entstehen diejenigen Vakuolen, die jeder Beébachter, 
der sich mit den Marksubstanzveränderungen bei der Préssionserkrankur4 

beschäftigt hat, unter dem Mikroskop ‚sehen konnte. 

ad 5. Alle Kranken, die hydropisch sind, und hierher möchte ich 
the Nephritiker ohne Ödeme auch rechnen, sind deshalb von der Caisson-

arbeit zurückzuweisen, weil bei diesen neben der stets bestehenden 
relativen oder absoluten zirkulatorischen •Schwäche die absorptions-

fähige Flüssigkeitsmasse sehr erheblich zugenommen haben kann. Ich 
fand bei Nephritikern ohne sichtbare, Ödeme die Blutmenge bis auf 

das Doppelte der Norm vermehrt, und das bei einem Minutenvolumen, 

weiches kaum die normale Höhe erreichte. Bei diesen Leuten ist also 
einerseits durch die zirkulatorische Schwäche, andererseits' durch das 

verringerte Minutenvolumen die Entgasung des Körpers erschwert und 

Sie müssen deshalb von der Caissonarbeit ausgeschlossen werden. 

ad 6. Kranke, bei denen die Durchgängigkeit der Tuba Eustachii 
geschädigt ist, können die Pressluft nicht ertragen, weil ein Druck-
allagleich zwischen der Aussenluft und dem Mittelohrraume nicht 

erfolgen kann. Bei solchen Individuen treten schon beim Einschleusen 
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heftige Schmerzen auf, die ein weiteres Verweilen in dem. mit Press-
luft gefüllten Raume unmöglich machen. 

Bei eingetretener Erkrankung ist das einzige wirksame Mittel die 

Rekompression., Es ist deshalb bei jedem Caissonbetriebe für eine so-
genannte Sanitätsschleuseneinrichtung zu sorgen. Die Sanitätsschleusen 
dienen dazu, den Erkrankten sofort nach Auftreten der Krankheits-

erscheinungen unter denselben Druck zu versetzen, bei welchem er ge-

arbeitet hat, .resp. bei welchem Drucke sich sein Körper mit Stickstoff 

gesättigt hat. Auch bei der Rekompression müssen die hämodynami-
schen Verhältnisse berücksichtigt werden. Es soll doch durch die Re-
kompression das in den Geweben freigewordene Gas zum Verschwinden 

gebracht werden, und das ist nur durch die Vermittlung der Zirkulation 

möglich. Wir werden also dafür zu sorgen haben, dass während der 
Rekompression' die Strömungsgeschwindigkeit des Blutstromes durch 

Arbeit, beschleunigte Respiration oder Medikamente erhöht wird. Bei 
Erkrankten muss die Ausschleusung mit doppelter Vorsicht vorgenommen 
werden, und wir können die Entgasung des Körpers, einem Vorschldge 

von Zuntz folgend, noch durch Sauerstoffinhalation wesentlich 'fördern. 
Es ist doch klar, dass wir durch die Herabsetzung des Stickstoffpartiar-, 
druckes fähig sind, ohne Druckverminderung den Körper von seinem 

Stickstoffe zu befreien. Bei allzu hohem Überdruck werden wir aber 

mit dem Sauerstoffe sehr vorsichtig sein müssen, denn wir wissen doch 

seit den Versuchen von P. Bert, dass Sauerstoff bei 2500 mm. Hg 

Partiardruck toxisch wirkt. Ob sich in diesen Fällen, d. h. bei hohem 
Druck, ein Gemisch von Stickoxydul (dessen Absorptionskoeffizient der 
Kohlensäure sehr ,nahe liegt) und Sauerstoff sich bewähren würde, 

müssten weitere Experimente beweisen. 
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Diskussion. 

Herr Mager (Brünn): 

Meine Herren, ich möchte nur auf die praktische Seite, die der 
verehrte Herr Vorredner betont hat, zurückkommen, und zwar aus Erfahr-
ungen, welche aus reichlichen Beobachtungen von Caissonkranken stammen, 
und welche seinerzeit Heller, Schrotter und ich beim Schleusenbau in 
Nussdorf bei Wien gemacht haben. Ich möchte glauben, dass die praktischen 
Erfahrungen durch theoretische Betrachtungen nicht insofern über den Haufen 
geworfen werden können, als man die Dekompressionszeit einfach auszuschalten 
bestrebt ist, wie das der Vorredner getan hat. Es zeigt sich, meine Herren, 
dass eine sehr rasche Dekompression auch von zwei Atmosphären auf eine 
Atmosphäre — ich glaube verstanden zu haben, dass es sich dabei um 
Überdruck handelt  gewiss nicht einfach gleichgültig ist, sondern sehr 
ernste Folgen • nach sich zieht, wie es sich ja auch bei derartigen Fällen 
zeigt,. wo bei Undichtigkeiten im Caisson durch plötzlichen Druckabfall 
schwere Erscheinungen tatsächlich zu Tage getreten sind, und wie auch 
unsere Tierexperimente, welche ja in ausführlicher. Weise publiziert worden 
sind, klar dargelegt haben. Ich möchte auch glauben, dass es kaum möglich 
ist, dass, wie der Herr Vorredner gemeint hat, die Arbeiten bis zu einem 
Überdruck von sechs Atmosphären stattfinden können, da ja dabei die Mög-
lichkeit der Ausscheidung des im Körper absorbierten Stickstoffs kaum 
denkbar erscheint, indem dabei die Dekompression zu weit ausgedehnt 
werden muss. 

Unsere österreichischen Vorschriften sind noch viel schärfer.  Die 
*Vorschriften, welche" vom Ministerium angenommen worden sind, basieren 
auf unseren Untersuchungen, und haben wir für eine Atmosphäre 20 Minuten 
.vorgeschrieben.  Ich glaube, dass diese Sachen .von gewisser praktischer. 
Bedeutung sind. 

Betonen möchte ich nur, dass in unseren Vorschriften auch das 
enthalten ist, was ja ganz richtig ist, dass die Ausscheidung des Stickstoffs 
gewissem Sinne angeregt werden möge, dass die Arbeiter Bewegungen 

machen.  Das ist eine alte Erfahrung, welche die Arbeiter selbst durch-
zuführen bestrebt sind. 
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xperimentelle und anatomische Untersuchungen 
an der Nierenzelle. 

Von 

Prof. Dr. C. Hirsch (Göttingen). 

In seinem klassischen Referate über den Morbus Brightii bezeichnete 
Fr. vo n. Mil 11 er die Niere als ein heimtückisches organ, das eine 

einmal erlittene Schädigung noch nach Jahrzehnten nachtrage und durch 

-hässliches Siechtum und Tod rächen könne. Diese Tücke des Organs 
tritt uns aber auch . bei der Durchforschung seiner Funktion 'entgegen; 

je tiefer.wir in das physiologische Geschehen einzudringen suchen, desto 

unüberwindlicher erscheinen die Schwierigkeiten in der einwandfreien 
Deutung der Befunde. Insbesondere die grundlegenden Untersuchungen 

Schlay e'r's und seiner Mitarbeiter haben uns danz neue Gesichtspunkte 
bei der funktionellen Prüfung des Organs eröffnet. 

ES, erschien mir aber zweckmärsig. den Weg zu gehen, den bereits 

Heide.nhain, gezeigt hatte: mit ,der experimentellen Prüfung die 
genaueste anatomische Untersuchung zu verbinden. 

Ich hoffte so zu einer genaueren Kenntnis der Struktur der Nieren-

zelle bei normaler, gesteigerter und toxisch veränderter Funktion zu 

gelangen. Fr. M 9r k el, dem ich für vielfache Unterstützung bei diesen 
Untersuchungen zu grossem Dank verpflichtet bin,, hat ja bereits 1883 

in seiner Rostocker Rektoratsrede gefordert, dass man bei den ab-
sondernden Organen vor allem die während der Tätigkeit auftretenden 

Strukturveränderungen der absondernden Zelle erforschen müsse. Auf 
anatomisch gesichertem Boden gedeihen dann auch am besten physio-

logische. Theorien. 
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Eine besondere Anregung empfing ich' durch die grundlegenden.: 
Arbeiten La' ngleys, Biedermanns, Kühnes, Erik Müllers,2 

Maximo ws, Nolls u. a. über die Drüsengranula. 
Der Begriff der Granula war durch den Begründer der Granula 

Altmann selbst insofern misskreditiert worden', als er die Granula als 

Elementarorganismen ansprach (Bioblastenlehre). 
Flemming betonte daher mit Recht, dass die Granula nicht. 

Elementarorganismen sondern Elementarorgane der Zelle seien. 

Hierzu trat die . an den Verdauungs-, Gift- und anderen Drüsen 

immer wieder bestätigte Tatsache, dass die Granula in innigster Be-
ziehung zur sekretorischen Tätigkeit stehen, dass sie zum mindesten Vor-
Stufen der Sekrete sein müssen. Es galt nun festzustellen; ob auc 

die Nierenzellen sich wie die anderen Drüsenzellen ver-
halten, ob auch bei ihnen ein Zusammenhang zwischen 

Funktion und. Granulabildung.nachzuWeisen sei. 

Gelang dieser Nachweis, dann war zugleich ein weiterer Beweis 
für die Richtigkeit der Heiden h ain schen Theorie der Harn-

absonderung geliefert. 

Es wurde zunächst die normale Kaninchenniere untersucht. (Fixierung 
dünner lebenswarmer Stückchen in Müller-Formoljärbung mit Heiden-

ham s Eisenhämatoxylinfärbung). In den tätigen Epithelien der. Tub. 

contoiti und dicken H enle sehen Schleifen sind typische Granula 
nachweisbar. 

Auch an der frisch fixierten • Niere eines Hingerichteten gelang 

dieser Nachweis.. 
Um nun den physiologischen Sekretionsreiz zu steigern, wurde 

bei verschiedenen Tieren eine Niere exstirpiert. Die zurückgebliebene 

Niere musste nun die. Arbeit beider Nieren leisten. 
Es liess sich dementsprechend eine deutliche Vermehrung der 

Granula in den hypertrophischen Nieren nachweisen. Ferner vergifteten 
wir Tiere mit Sublimat, Chrom, Cantharidin, Goldchlorid, 'Arsen. 

In den so geschädigten Nieren liessen sich nun alle Stadien der 
Reizung mit deutlicher Zunahme der Granula feststellen neben mehr 
oder weniger degenerierten Epithelien, in denen nur wenig oder gar 
ii-41.ne Granula nachzuweisen waren. 

VIT1 nun die Granula als vitale Bildung gegenüber den von 
1,3 ian chi erhobenen Einwänden sicherzustellen, warden an einer Niere 
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sämtliche Gefässe unterbunden und das Organ im Tierkörper 24 Stunden 

der Autolyse überlassen.. 

In dieser ischaemisch degenerierten Niere wurden so 
gut vie keine Granula mehr angetroffen. 

Die Granule der Nierenzelle sind also eine vitale von 
der Funktion abhängige Bildung. 

• Wir konnten ferner feststellen, dass die Heidenh ains c hen Stäbchen 
keine Körnchenreihen sind und dass die Granula nicht aus den zer-

brochenen Stäbchen hervorgehen, wie Sauer u. a. annahmen. 

Wir erblicken vielmehr in den Heidenhainschen Stäbchen 
Proto pl a sm a v er dich tun g e n zwischen Protoplasmaströmungen, die 

als vitale Bildungen neben den Granulis anzusprechen sind. 
Degenerierte, tete Zellen haben weder Granula noch 

Stäbchen. 

(Die ausführliche Abhandlung erscheint in den anatomischen Heften 

von Merkel und Bonnet, I. Abt. 123/124 Heft (41. Bd. H. 1/2). 
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Die Registrierung der kardiopneumatisehen Bewegung als 
Untersuchungsinethode. 

Von 

Prof. Dr. Max dremer (Köln) und Prof. Dr. Max Matthes (Köln).') 

Die von verschiedenen Seiten in Angriff genommene Frage, wie 
gross das Schlagvolum des linken Ventrikels bei einer bestimmten Ver-
suchsperson sei, legte uns den Gedanken nahe, statt der Plethysmographie 

eines einzelnen Gliedes eine solche des ganzen Menschen zu versuchen. 

Die Empfindlichkeit moderner Registrierverfahren liess es durch-
aus möglich erscheinen, solche Volumänderungen festzustellen.  Wir 
erkannten aber bald, dass wir auf dem angedeuteten Wege in erster 
Annäherung das Negativ der sogenannten kardiopneumatischen Be-

wegung erhalten würden und wandten daher unsere Aufmerksamkeit 

dieser letzteren zu, als der zunächst leichter zu verfolgenden. 

Wir beabsichtigen aber, die Versuche mit einer „Menschendose“ in 
Angriff zu nehmen, sobald wir im Besitze einer solchen sein werden. 

Die kardiopneumatische Bewegung selbst ist in Deutschland von 
Carl V o it zuerst beobachtet worden. Sie beruht bekanntlich darauf, 

dass die während einer. Herzrevolution eintretenden Veränderungen in 

der Gestalt des Herzens und der grossen Gefässe in- und exspiratorische 

Bewegungen, resp. Druckänderungen im Thorax veranlassen.,  Sie 
ist vor 20-30 Jahren einmal Gegenstand difriger Beobachtung und 
Forschung gewesen. In Deutschland hat sie aber unseres Wissens in 

den letzten 20 Jahren nur wenig Beachtung gefunden, während einzelne 

vorgetragen von Cromer. 
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englische und amerikanische Forscher, zum Teil noch im letzten Jahr-
zehnt mit ihr sich beschäftigen.  Der von H ay c r a ft und Edie 

vertretene Standpunkt, dass bei der kardiopneumatischen Bewegung 
die Lungen als Onkometer für das Herz uncl die grossen Gefässe 

fungieren, ist von der Wahrheit • jedenfalls nicht weit entfernt. 

Die Versuche, die wir angestellt haben, berechtige'n uns zu dem 

Ausspruche, dass sowohl zur Untersuchung der normalen Herzbewegung,. 
als auch zur Untersuchung der Verhältnisse bei Herzkranken die 

Registrierung- der kardiopneumatischen Bewegung, die Aufnahme eines. 

Pu e um ok ar di o gr am ms, zu Unrecht nicht weiter kultiviert .worden ist.. 

Sie verdient mindestens in derselben Weise beachtet zu werden, wie 

das Elektrokardiogramm, Venenpuls, Spitzenstoss etc. 
Wir haben uns sehr verschiedener Methoden bedient, um die 

kardiopneumatische Bewegung zu beobachten und zu registrieren. Die 

Mehrzahl unserer Aufnahmen haben wir mit Hülfe zweier Frank scher. 

Kapseln gemacht. 
Was nun unsere Resultate angeht, so wollen wir uns auf die. 

Konstatierung beschränken, dass wir bei einem Fall von Mitralstenose 

.und bei einem Fall von Aorteninsuffizienz erhebliche Abweichungen 
gefunden. haben von dem Bewegungsbilde, das gesunde Personen liefern. 

Doch wollen wir uns mit überlegter Absicht versagen, etwa bestimmte 
Änderungen der kardiopneumatischen Kurve vor der Hand schon mit. 

bestimmten Änderungen der Pathologie des Herzens in Beziehung zu 
bringen. ,Auch .wollen mir die Frage völlig oti'dn lassen, wie weit diese 

natürliche Onkometrie des Herzens und der grossen Gefässe direkt. 
oder indirekt in Beziehung gebracht werden kann zu der eingangs auf-

geworfenen Frage nach der Grösse des Schlagvolumens des Herzens. 
Vorläufig haben wir unsere Hauptaufgabe darin gesehen, die. 

einzelnen Phasen der kardiopneumatischen Bewegung festzulegen in 

Bezug auf die bekannten Momente der Herzrevolution. Wir haben zú 
diesem Zwecke bisher. hauptsächlich die gleichzeitige Registrierung des 
Elektrokardiogramms Mid der Herztöne angewandt, Dabei war es uns. 

weniger darum kit tun, diese letzteren Bewegungen möglichst genau 
*darzustellen, als ihre Hauptmomente festzulegen. Wenn Sie, Meine 
Herren, einen Blick auf diese schematischen Kurven werfen, so sehen 

Sie hier oben, rot das Elektrokardiogramm . und schwarz eingezeichnet 

drei Kurven, die kardiopneumatische Bewegungen darstellen: die 
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'oberste einer normalen Versuchsperson, die zweite bei Aorteninsuffizienz 

und die dritte bei 'einem Mitralfehler. Die Kurven sind mit derselben 
Kapsel und unter ganz vergleichbaren Umständen aufgenommen. Das, 
'was zunächst in die Augen fällt; ist, dass die Kurven verschieden 

gross .sind und auch die Gestalt der pathologischen total verschieden ist 

von der der normalen. Allerdings hatten wir auch von zwei anscheinend 

normalen Versuchspersonen Kurven aufgenommen, die von der hier 
dargestellten, wenn auch nicht der Grösse, so doch der Form nach 

stark abwichen. Allein die hierdurch veranlasste klinische Untersuchung 

des Herzens dieser Versuchspersonen ergab, dass es sich • nicht um 
'völlig normale Herzen, sondern um sehr gut kompensierte Herz-
störungen handelt. 

Die Gestalt der Kurve wechselt aus selbstverständlichen Gründen 
sehr mit der Empfindlichkeit der angewandten Kapsel und zeige ich 

Ihnen von derselben normalen Versudhsperson hier eine zweite Kurve. 
Die beiden Kurven sind übrigens nicht so sehr verschieden, wie auf den 

ersten Anblick erscheint. Die Hauptverschiedenheit ist dadurch be-
dingt, dass die eine Kapsel viel empfindlicher ist. 

An dieser zweiten Kurve bemerken Sie, dass kurz nach der 

Initialschwankung des Elektrokardiogramms zunächst eine nach unten 
gerichtete, d. Ii. Inspirationsbewegung (Druckverminderung) erfolgt, 

die dann steil in eine kräftige ndch oben gerichtete Exspirations-

bewegung übergeht.  Im weiteren Verlaufe der Kurve sehen Sie 
Wiederum einen Knick nach unten und oben, also eine zweite in- und 
exspiratorische Bewegung, die hinter der Finalschwankung liegt, als-

dann kehrt die Kurve sanft zum Ausgangspunkte zurück. 
Was nun die hauptsächlichsten Arten angeht, Pneumokardio-

gramme aufzunehmen, so kann man einmal sich die Aufgabe stellen, 

bet geschlossenem Mund- und Nasenloch die Druckänderungen zu 
registrieren, die im Inneren des Thoraxraumes stattfinden. Isometri-
sches Verfahren. 

Man kann zweitens das Luftvolum feststellen wollen (isotonische 
Aufzeichnung), welches den Thoraxraum, sei es durch den Mund, sei 
es. durch ein oder beide Nasenlöcher, verlässt oder darin eintritt. In 

erster Annäherung darf man annehmen, dash diese Volumänderungen 

relativ unabhängig sind vom wechselnden Luftvolumen in der Lunge. 
1)iese Volumen haben daher den Charakter physiologischer, .resp. 
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klinischer Konstanten. Wir haben uns ihrer Bestimmung dadurch zu 
nähern gesucht, dass wir zwischen Registrier-Instru. ment und Nasen-

rachenraum einen grossen Luftpuffer von 60 Liter Inhalt eingeschoben 

haben. Die Druckänderungen in diesem Luftpuffer geben uns dann 
mit einer kleinen Korrektionsreänung das verlangte Volumen. 

Es gibt noch gemischte Arten die kardiopneumatischen Bewegungen 

zu verfolgen, indem man z. B. die Druckänderungen in dem einen 
Nasenloch untersucht, während das andere offen ist. Wir haben auch 

solche Kurven aufgenommen, auf die ich wegen der Kürze der mir 

zur Verfügung stehenden Zeit unmöglich eingehen kann. Die gezeigten 
Kurven sind, um Missverständnisse auszuschliessen, rein isometrische 

Kurven. 
Ich muss mir versagen, hier einige Fehlerquellen näher zu 

diskutieren, die frühere Forscher z. T. getäuscht haben. Ich will nur 

erwähnen, dass die Mafsregeln, die wir angewendet 'haben, teils in 

unseren späteren Versuchen noch zu ergreifen gedenken, uns davor 

jedenfalls schützen sollen; gleichzeitig werden sie uns unter anderen 

eine bequeme Bestimmung der Vitalkapazität am lebenden Menschen 

liefern: 
Dagegen werden Sie mir erlauben, dass ich noch einige Registrier-

verfahren im allgemeinen erwähne, die mir nicht allein für die kardio-

pneumatischen Bewegungen von Bedeutung zu sein scheinen, auf die 
ich aber anlässlich dieser Untersuchungen gekommen bin. Zum Teil 

wurde ich zu denselben geführt durch die Idee 'eines Membran-Elektro-

meters. Zunächst handelt es sich um eine neue Art, die Membran-

bewegung mit Hülfe eines Registrierspiegels zu verzeichnen. Man kann 
nämlich den Spiegel anstatt ihn wie bei den Frankschen Kapseln seitlich 
zu befestigen. auch in der Mitte der Membran anbringen und anstatt 

die Drehungen des Spiegels zu benützen, sein Ver- und Rückwärts-
gehen verwenden, um die Membranbewegungen optisch zu registrieren. 

Man erreicht dieses, indem man unter einen möglichst grossen Einfall-

winkel die Strahlen eines ersten Systems auf den Spiegel fallen lässt, 
so dass das mikroskopische Bild eines Spaltes auf dem Spiegel selbst 

entsteht. Durch ein zweites System wirft man dieses mikroskopische 
Bild wieder vergrössert auf die Registriervorrichtung. 

Es würde mich zu weit führen, im Detail auf diese neue Art der 
Spiegelregistrierung einzugehen. Ich will nur hervorheben, dass auf 
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diese Weise sich eine ebene Seifen-Membran verwenden lässt, in ähn-
licher Weise wie das bei den Versuchen von May und Lindemann 
geschehen ist.  Da wegen der grossen Empfindlichkeit der Seifen-

meffibranen bei der Registrierung der kardiopneumatischen Bewegungen 

solche Membranen überhaupt eine grosse Rolle spielen dürften, so will 

ich noch einige weitere von den bisher gekannten abweichenden Methoden, 

die Bewegungen solcher aufzuzeichnen, hier kurz mitteilen. 

Gart en hat zuerst gezeigt, dass sich eine Seifen blase sehr gut 
photographieren lässt: Nun bringt es manches missliche mit sich, mit 

einer Seifenblase, bei der von vornherein eine Druckdifferenz zwischen 
Innen und Aussen gegeben sein muss, zu arbeiten. 

Man kann sich aber den 'Vorteil einer leicht photographierbaren 

Seifen-Membran-Silhouette auch dadurch verschaffen, dass man eine 

ebene Seifen-Membran elektrisch vorwölbt, indem man ihr eine stark 
geladene Metallplatte nähert. 

Man kann .endlich direkt gekrümmte Membranen anwenden. Ich 
echlage vor, solche gekrümmte Membranen Sattel-Membranen zu nennen. 

Ich bemerke, dass sich selbstverständlich dieselben Vorteile auch bei 
Membranen aus anderem Material ergeben. Man erhält solche bei der 
.Seifenlösung, wenn man als Rand der Seifen-Membran nicht 'einen 

ebenen Kreis, sondern eine Kurve verwendet, die der äusseren Be-

grenzung eines Sattels entspricht. Eibe solche Sattel-Seifen-Membran 
erhält man z. B.; wenn man ein beliebiges Metallrohr mit einer Rund-

feile bis zur Hälfte seines Volums einfeilt und mit Seifenlösung über-
zieht. Man erhält dann ohne weiteres einen leicht photographierbaren 

Meniskus. Einer solchen Seifen-Sattel-Membran lässt sich nun in be-

senders einfacher Weise ein versilberter Quarzstab oder eine versilberte 
Quarzsaite bis mil. Berührung nähern. Man braucht dann ähnlich wie 

bei dem Hebel im Weiss sehen Plionoskop die Bewegung des Stabes 

Und der Saite nur zu photographieren, um indirekt die der Membran 
darzustellen. Die Saiten-Membran, die ich eine solche Kombination 
VO  n Saite und Sattel-Membran nenne, scheint besondere Vorzüge zu 

besitzen.  Auf andere Modifikationen dieser drei neuen Registrier-
methoden — Membran mit zentralem Spiegel, Sattel- und Saiten-

Me mbran -- werde ich.. in ausführlicherer Mitteilung zurückkommen, 
eelvie auch auf zwei andere Registrier-Methoden bei der kardio-
Pneumatischen Bewegung. 
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Es wäre uns angenehmer, wenn wir anstatt der ca. 100. Aufnahmen 

:über 1000 verfügen würden und mehr; wir würden uns dann wahr-

scheinlich bestimmter äussern können, als wir das heute ,wollen. Wenn 
wir uns trotzdem zur Publikation an dieser Stelle entschlossen haben,' 

so geschieht das nicht etwa, uri uns das Arbeitsgebiet zu sichern, im 

,Gegenteil, wir fordern die Fachgenossen auf,, mitzuarbeiten und hinzu-

wirken, dass • die Registrierung der kardiopneumatischen Bewegung, sei 

es für sich allein, oder sei es mit Kombination, dem Elektrokardio-

gramm etc., auf möglichst vielen Kliniken geübt werden möge. 



XVII. 

über Vine"' der Haut. 
Von 

Prof. Dr. Johannes Müller (Nürnberg).. 

M. H.! Ich möchte Ihnen hier kurz über eine meines Wissens 
bisher noch nicht beschriebene, aber Ater gewissen Umständen leicht 
.z11 beobachtende und nach mehrfacher Richtung interessante Erscheinung, 

ner das Tönen der Haut, berichten. 

• Bei einer an Nephritis leidenden, gut genährten Frau hatte sich 
ziemlich rasch ein beträchtlicher allgemeiner Hydrops entwickelt. 

Gelegentlich einer Krankenvisite fuhr ich zur Prüfung der Haut-

sliannung leicht über die Brust der P,atientin und hatte dabei eine 

ganz eigenartige Empfindung in den Fingerspitzen, als ob ich schwach 
faradisiert würde oder eine vibrierende Platte berührte.  Bei der sofort 

vorgenommenen Auskultation wurde während des Streichens mit dem 
Finger ein schöner, celloartiger, tiefer Ton wahrgenommen. Es musste 

sieh also um regelmässige Schwingungen der Haut handeln. Mit den 

bekannten Reibegeräuschen kann dieses Tönen nicht verwechselt werden. 

Das Phänomen war sehr flüchtiger, lannischer Natur; es war an 
den einzelnen Hautstellen meist nur einige Male hervorzurufen und 

konnte bei dieser Kranken überhaupt nur an einem Vormittage beob-
achtet werden.  Versuche, • an anderen Kranken es hervorzurufen, 
acbeiterten, bis nach einiger Zeit ein Ischiaskranker gefunden wurde, 
(Ter, ebenfalls gut- genährt, auch das Phänomen des Tönens zeigte. 

diesem Kranken konnte festgestellt werden, dass das Töneii nur 
b&vollkommen trocknem Zustande sowohl der gestrichenen Haut der 
Versuchsperson als des streichenden Fingers de á Untersuchers hervor-
verilattin. ‘1: mieiientead manzigsten Kongresses f. innere Medizin. XXVII. 18 



274 MÜLLER, ÜBER 'DARN DER HAUT. 

zurufen war. Die geringste Schweisssekretion verhinderte die Ton-

bildung und liess • es nur zu dem bekannten Schabgeräusch kommen. 

Licht in die Ursache des Phänomens wurde erst durch Beob-

achtungen vor dem Röntgenapparat gebracht. Streicht man Personen 
während der Durchleuchtung mit dem Finger über die Haut, so be-
merkt man ein sehr deutliches Hautzittern und empfindet zugleich 

leise elektrische Schläge in' dem streichenden Finger.  Auskultiert 

man gleichzeitig mit dem Stethoskop, so hört man regelmäßig ein 

seIir deutliches Brummen oder Schnurren, dessen Tonhöhe dem Schnurren 
des betreffenden Untersuchungsapparats genau entspricht. Das Haut-

zittern bleibt unverändert bestehen, auch wenn man durch Zwischen-

schalten von Bleiplatten die Einwirkung der Röntgenstrahlen auf den 

Körper ausschaltet. Es muss sich also um eine Wirkung der in der 
Röntgenröhre stattfindenden elektrischen Entladungen auf den Körper 
der davor stehenden Person, um eine Induktionswirkung handeln. 

Auch bei Schaltung des menschlichen Körpers in den Sekundär-
kreis eines Induktionsapparats lässt sich "das "Hauttönen" sehr schön 

demonstriereu. Man verbindet die Versuchsperson mit dem einen Pol, 

sich selbst mit "dem andern und streicht dann mit dem Finger über 
Brust- oder, Bauchhaut des Untersuchten. Die geringste Schweiss-

sekretion stört allerdings das Gelingen des Versuchs; man erzielt dann 
kein Tönen, sondern fühlt nur das bekannte faradische Prickeln oder 

Stechen- in den Fingern. Die Höhe des gehörten Tones entspricht 
jedesmal genau der Zahl der Schwingungen des unterbrechenden 
Hammers am Induktorium.  Durch entsprechende Änderungen der 

letzteren kann .man also in der Haut eine Melodie ertönen lassen. 

Diese Erfahrungen veranlassten mich, auch bei jenen Personen, 
welche das anscheinend primäre Hauttönen gezeigt batten, nach elek-

trischen Ursachen des Phänomens zu suchen. Es ergab sich, dass auch 

bei den angeführten Kranken elektrische Einflüsse vorhanden waren, 

denn die Kranken hatten in ihren Betten elektrische Thermophore 
benutzt, welche in Nürnberg durch Wechselstrom gespeist werden. 

Jeder Wechselstromstoss hat eine elektrische Aufladung des auf den 
Thermophor liegenden Kranken zur Folge, deshalb hört man beim 

Streichen der Haut einen der Phasenzahl des Wechselstroms ent-
sprechend tiefen Ton. Da die elektrischen Induktionen von einem 
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solchen Thermophor aus aber ziemlich schwache sind, so kann das 

Phänomen des „11 au t t ö n en su nur unter günstigen Umständen, an 

einer völlig trockenen, elastischen, dünnen, gutgespannten und auf der 
Unterlage nicht zu straff befestigten. Haut zu Stande kommen. 

Näher auf diese interessante Erscheinung,  speziell  auf den 
Mechanismus ihres Entstehens einzugehen, erlaubt, die zur Verfügung 

stehende Zeit nicht. Es sei deshalb auf die im Deutschen Archiv für 
klinische Medizin demnächst erscheinende ausführliche Publikation 
verwiesen. 

18* 



XVIII. 

(Aus der Kgl. chirurgischen Klinik zu Greifswald.) 

über eigentümliche, durch abnorm starke Knickungen und 
Adhäsionen bedingte gutartige Stenosen an der Flexura 

lienalis und hepatica colt 
Von 

Professor Dr. E. Payr (Greifswald). 

M. H.! Die nachfolgenden Ausführungen gelten der Schilderung 

des anatomischen Befundes, vor allem aber. der klinischen 
Bedeutung von abnorm starken und fixierten Knickungen im Ver-

laufe des Dickdarms, speziell an den physiologischen Flexuren und ganz 
besonders an der Flexura coli sinistra, die den Lieblingssitz der gleich 

zu schildernden Veränderungen darstellt. 
Vor 5 Jahren habe ich auf Grund einer noch kleinen Zahl eigener 

Beobachtungen unter• Berücksichtigung der Verdienste französischer 
Autoren und H. Brauns auf diesem Gebiete eine zusammenfassende 
Darstellung der Pathogenese, pathologischen' Anatomie und Klinik, 

speziell  der durch Knickungen bedingten gutartigen Stenose an der 
Flexura lienalis coli gegeben '). Inzwischen haben sich meine Er-
fahrungen sehr vermehrt, und möchte ich Ihnen heute einen, wenn 

auch nur kurzen Überblick über die verschiedenartigen, hierher gehörigen, 
den Internisten und Chirurgen gleichmäßig interessierenden Krankheits-

bilder geben. 
Anatomisches: 

1. Die Flexura coli sin, hat einen viel höher gelegenen Scheitel-

punkt (8) 9.--11. Rippe in der Axillarlinie, als die rechtsseitige. 
2. Dies bedingt schon die Bildung eines physiologischerweise 

spitzen Winkels an der Übergangsstelle zwischen Colonversum und  trans Colon descendens. 

Archiv f.' klinische Chirurgie Bd. 77, R. 3. 
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3. Der linke Colonwinkel ist der bestfixierte Teil 
des ganzen Dickdarms. Das Ligamentum phrenicocolicum 

mit seinen Abzweigungen gegen die übrigen Nachbarorgane 

(Milz, Pankreas) stellt entweder ein schmales, gerade den 

Flexurscheitel mit 2 Faszikeln fassendes Band dar, oder hüllt 
flächenhaft ausgedehnt denselben ganz oder doch zum Teil 

wie eine Zipfelmütze ein. 

Die Flexura coli sinistra steht ent wick el ungsge-
schichtlich mit der Ausbildung der Netz- und Mesenterial-

verhältnisse im engsten Zusammenhange. (Lig. recto-lienale: 

To ldt, Koch, Klaatsch). Wir finden sie samt den zu-
gehörigen Bandverbindungen bei den meisten anthropoiden 
Affen schon voll ausgebildet, während die in der Entwickelungs-

reihe niederer stehenden Prosimier z. B. noch keine Andeutung 

einer solchen besitzen. 

Physiologisches: 

It oiths wertvolle Untersuchungen über die Gas- und Xotfüllungs-

verhältnisse des Dickdarms ergeben, dass Coecum, Colon ascendens und 
transversum fast immer stark gefüllt, das Colon descendens dagegen 
nahezu ausnahmslos leer und stärker coñtrahiert angetroffen wird. 

Vom Coecum ab verengt sich das Dickdarmrohr ganz allmählich gegen 

das Colon descendens und die Flexura. sigmoidea, nimmt dafür aber 
peripherwärts an Muskelmasse zu.  Die Flexura coli sin. mit ihrer 
scharfen Umbiegung stellt (auch nach den neuen radiologischen Unter-

suchungen) ein .physiologisch eingeschaltetes Passagehindernis dar, 

durch welches der Dickdarm in einen proximalen, hauptsächlich resor-
bierenden und distalen, eliminierenden Anteil geschieden erscheint, 

stellt also eine Art Bremsvorrichtung dar, nach deren Verstärkung oder 
Wegfall wir Störungen der Darmfunktion erwarten dürfen. 

Pathogenese und pathologische Anatomie: 

Als krankhaft zu bezeichnende Vdrhältnisse setzen ein, wenn 

1. die Knickung an der Flexura coli sinistra oder dextra schärfer 

wird, der Winkel sich also noch verkleinert und 
2. wenn die vorhandene Knickung durch pathologische Vorgänge 

in der Nachbarschaft fixiert wird. 
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'Die -häufigste Ursache der Vermehrung der genannten Knickung 

ist die als Teilerscheinung der Enteroptose aufzufassende Coloptos e. 

Es ist Ihnen -ja allen geläufig„ wie hochgradig dieselbe werden 
kann, sodass der Querdarm in Form einer ungebührlich verlängerten 

Schleife mit auf- und- absteigendem Dickdarm ein M bildend . bis ins 

kleine Becken längt. Die Flexura coli dextra und das Colon ascendens 
können an diesem Senkungsvorgange Anteil nehmen; speziell wenn sich 

an der Flexura coil sinistra ein stärkeres Hindernis ausbildet, lockern 

sich durch vermehrte peristaltische Arbeit, wie dies ja uns längst bei 
Darmstenosen geläufig ist, die vor ihr liegenden Darmteile, und sehen 

wir gelegentlich vom flaschenförmig erweiterten Coecum eine gewaltige 
Schlinge ohne deutliche Ausprägung einer Flexura hepatica in nach 

oberi leicht konkavem Bogen gegen den linken Rippenbogen zu verlaufen. 
Die Flexura lienalis dagegen• bleibt dank ihrer besonderen Band-

verbindungen fest. Nur ganz ausnahmsweise nimmt auch sie durch 

Lockerung derselben an der allgemeinen Senkung Anteil. In Fällen 
wo dies in hohem Grade der Fall ist, sind wir immer berechtigt, 

an kongenitale Netz- und Mesenterialabnormitäten zu denken, 'die Uns 
ja sowohl anatomisch, als besonders klinisch durch Cur schman n s, 

und T old t's grundlegende Arbeiten bekannt geworden sind. 
Mit zunehmender .Coloptose wird also der Winkel an der Flexura 

lienalis noch schärfer. 
•  Aus .diesen durch tausendfache Erfahrung bekannten Fällen der 

Entero-, Gastro-, Colo- usw. Ptose, die sich begreiflicherweise durch eine 
unermessliche Mannigfaltigkeit der Form und der Erscheinungen airs-
zeichnen, lassen sich nun 

1. bestimmte Fälle herausheben, die ,dadurch charakterisiert sind 

dass die Coloptose im Gegensatz  der bisher geschilderten 

freien Darmsenkung fixiert ist, und  - 

2. solche, in denen i die stark spitzwinklige Knickung durch 

Adhäsionen fixiert ist. 

Die fixierte Coloptose. 

Die Fixation der Coloptose kann durch Druck (seltener) Pankreascysten, Leberecchinococcus, Milztumor, sowie (häufiger) durch einen aria 

Darm oder Netz ausgeübten .Z u g bedingt sein. 
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a) Darm und Netz können in Hernien (angeborene  1/2 erworbene 

und operativ acquirierte) jeder Stelle der Bauchhöhle fixiert 

sein. Speziell grosse. Nabel- und Leisten - Hernien mit . ihren 

ausgedehnten Netzverwachsungen stellen einen' Typus der 
fixierten Coloptose dar, 

b) Abnormer Fettreichtum (Klumpenbildung, Lipomatose) des 

Netzes, Torsionen, primal' in diesem sich entwickelnde oder 
sekundär mit ihm verlötete Geschwülste,. die sich gelegentlich 

im kleinen Becken einkeilen, bewirken denselben Vorgang. 
c) Akute oder chronische Entzündungen des Netzes. (Epiploitis) 

oder Anheftungen desselben an entzündlich veränderten Organen-

der Bauchhöhle (Appendicitis, Organe des kleinen Beckens) 

bedingen gleichfallse Fixation der Coloptose. 
Noch wichtiger, weil mechanisch das Darmlumen stark beein-

trächtigend, erscheint uns die Adhlisionsfixation. 

Die Adhäsionsfixation. 

•  Man sieht gelegentlich an der Flexura coli sinistra und 
Aextra (auch an anderen Stellen des Dickdarms, aber viel seltener) 

ausgedehnte Stränge, bandartige Adhäsionen.  Das Netz bildet eine 
Brücke zwischen Endteil des Colon rransriersum und Anfangsteil des 

.descendens, ist dabei sklerotisch verdickt und derbe geworden. An der 
Barmserosa und dem Peritoneum parietale finden wir massenhafte, 

Schneeweise, manchmal erhaben derb-fibröse, oft sternförmig angeordnete 
Narbenstränge.  Sie heben sich eigentümlich scharf von dem satt-
gelben Fett ‚der Appendices epiploicae oder des subserösen Fettes ab. 

Nicht selten finden wir durch solche Adhäsionen nicht nur den Flexur-

scheitel gegen Milz, Pankreas und Peritoneum parietale im Hypochon-
c4ium fixiert, sondern offenbar durch sekundäre 'Schrumpfung noch 
hoebgezerrt: Oftmals finden wir Endteile des Colon transversum 
und Anfangsteile des Colon deseendens auf 10-12 cm, wie die Läufe 

einer Doppelflinte aneinander fixiert. Die Adhäsionen können 
so fest sein, dass von einer Lösung nicht die Rede sein kann. 'It echt er-

eits nehnien Gallenblase, Duodenum und Leberunterfläche an diesem 

Pmzesse, . der sich jedoch seltener in solcher Ausdebnung wie links 
v9rfindet, teil. Wir finden daselbst Endteile des Colon, ascendens .und 

•••• 



• 

280  PAYR, DURCH KNICKUNGEN UND ADHÄSIONEN BEDINGTE GUTARTIGE 

ein Stück . des Querdarms in ähnlicher Weise adhäsionsverlötet und 

durch narbiges Netz überbrückt. Die Knickung ist jedoch kaum 
je so. scharf. wie 'links. Auf eigentümliche Knickungen im Ver-
laufe des Colon • ascendens, speziell zwischen diesem und dem Coecum, 

kommen wir noch zu sprechen. 

Woher stammen nun diese Adhäsionen und Verwachsungen? 
Ebenso mannigfaltig, wie ihre Ausdehnung und ihr Aussehen, ist 

auch ihre Entstehung. 

Die Adhäsionen und Serosa-Verdickungen, die manchmal direkt 
mit dem Ausdruck "Serosaleisten" zu bezeichnen•wären, reichen häufig 

bis an den Hilus der Milz heran, fixieren auch,. wie ich einmal gesehen 
habe, gelegentlich die Konvexität der Milz an das Peritoneum parietale 

in einer Weise, dass bei • einem operativen 'Eindringen von aussen her 

der Eindruck entstehen kann, als ob die Milz. extraperitoneal gelegen 

wäre (Hildebrand u. a.). 
Auch weiter entfernt von der Flexura lienalis finden wir, speziell 

bei sehr fettreichem Netz, die bindegewebigen Septen dieses Organs 
stark fibrös verdickt und gleichfalls durch ihre auffallend weisse Farbe 

sich vom Fett scharf abhebend. Eine Folge (zugleich auch ein Beweis) 

der durch diese Adhäsionen bedingten chronischen Stenose. s. u. ist 
die schon oben erwähnte durch mehrfache Operationsbefunde von mir 

erwiesene durch Hyperperistaltik bedingte Lösung der normalen Fixation 
der Flexura coli hepatica, so dass Coecum, Colon ascendens und trans-

versum eine S förmig gegen das linke Hypochóndrium verlaufende ge-
waltige dilatierte Schlinge darstellen. 

Diese Adhäsionen und Verwachsungen sind: 
1. Residuen akut entzündlicher Prozesse, also einer 

lokalisierten oder allgemeinen Peritonitis jedes nur mög-
lichen Ursprungs.  Ich erinnere daran, dass gerade nach 

Appendicitis der linksseitige subphrenische Abszess keineswegs, 

eine Seltenheit ist. Auch abgekapselte Abszesse nach Magen-
geschwürsperforation, akuter Pankreatitis, gehören zu den 
lokalisierten Prozessen. 

Endlich muss ich erwähnen, dass auch die Pleuritiden, basale 
Empyeme, paranephritische Eiterungen, wenn auch seltener, als die Er-

krankungen der Abdominalhöhle,, nach unseren Erfahrungen für die 
Pathogenese in Betracht kommen. 
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Bezüglich generalisierter peritonealer Infekte sei noch die Be-
merkung eingeflochten, dass das linke (mehr als das rechte, Leber) 

HYPochondrium gerade in den zwerchfellwärts ziehenden resorbierenden 
Lymphstrom fällt und vielleicht deshalb eine besondere Praedilektions-

stelle für die beschriebenen Veränderungen darbietet. 

Wir beobachten sie' 
2. als Folgen chronisch entzündlicher Vorgänge in der Peri-

tonealhöhle. Die geläufigsten diese Noxe der Serosa produ-

zierenden Organerkrankungen sind natürlich wieder die Appen-
dicitis, die Cholelithiasis, das Ulkus des Magens und Duodenums, 
die Erkrankungen des inneren weiblichen Genitales. 

Viel seltener, wenn auch sicher beobachtet,, kommen in Betracht 

die Serosa in Mitleidenschaft ziehende Coliti den (hierher gehören 

natürlich sämtliche infektiös - toxischen Darmerkrankungen), durch 
Divertikel bedingte Darmentzündungeh,. endlich Cysten und Steine des 

Pankreas; Pyelitis und Nierenstein können als chronisCh entzündlicher 
Vorgang in der Nachbarschaft in ähnlichem Sinne wirken, wie intra--

peritoneale Prozesse. 

Es sei noch die Bemerkung eingeflochten, dass primäre chronische 
Erkrankungen der Serosa der Bauchhöhle an der Entstehung der oben 

beschriebenen Veränderungen mitbeteiligt sein können, ebenso wie' auch 

Tuberkulose, Mesenterialdrüsentuberkdlose, Lues und malignes ,Neo-
plasma des Magendarmkanals mit ihren bis an die Serosa vordringenden 
Veränderungen — wenn auch gewiss sehr selten causal in Betracht 
zu ziehen sind. . 

3. können durch schwere abdominelle Traumen mit Serosazer-

reissungen, subserösen und intraperitonealen Blutungen hierher 

gehörige Veränderungen entstehen. 
4. Endlich gibt es sowohl am Operationstisch, als auch vom 

Pathologen genau untersuchte Fälle, in denen sich bei Ab-

wesenheit sämtlicher oben erwähnter kausaler Momente eines 

entzündlichen oder' chemotaktischen Reizes die Anschauung 
aufdrängt, es handelt sich um spontan entstandene Adhäsionen; 
(Partielle hypochondrische Peritonitis, Virchow). ' Für diese 
finden wir m. E. vielfach die Erklärung in mechanischen Ursachen. 

Es ist für mich eine feststehende Erfahrungstatsache, dass überall, 
Wo bewegliche Darmabschnitte in gut fixierte übergehen, sich gelegent-
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lich geringere oder höhere Grade der oben angedeuteten Setosaver-
änderungen sowóhl am Peritoneum viscerale, als pärietale linden. Be-

sonders dort, wo die Grenzen der normalen Beweglichkeit (in der Regel 

infolge die' normale Peristaltik steigernder Hindernisse) überschritten 
sind, habe ich diese Beobachtung besonders häufig machen •können. 

Speziell bei manchen Fällen von Coecum mobile (Wilms), für das 

ich den Zusammenhang mit die Darmpassage erschwerenden hoch-

gradigen Formen von Coloptose annehme, war ich von der Ähnlichkeit 

des Befundes iit dem in der 'Umgebung der Flexura lienalis überrascht. 
Ich halte es nun nicht für unmöglich, dass infolge vermehrter 

Ppristaltik durch Zugwirkung, Überdehnungsnarbek an der Serosa 

entstehen. Es sind das gleichsam oftmals sich .wiederholende Traumen, 
ähnlich wie sie der Bruchinhalt in grossen Hernien erfährt. Ich be 
merke, dass ich gerade bei Menschen mit gros  Uu terleib s-

b rüch e,n relativ oft die besprochenen Serosaveränderungen gefunden habe. 

Ausser diesen mechanisch en Moment en kommt sicher auch 
der Koststauung, übermäSsigen Gas fü llung und den durch sie 
bedingten Reizungszuständen der Darmwandschic,hten eine nicht zu 

.gering einzuschätzende Bedeutung zu; dabei ist allerdings eine gewisse 

Abhängigkeit von mechanischen Hindernissen der Fortbewegung des 

Darminhaltes nicht zu verkennen; je grösser diese sind, umso • eher 
dürfen wir höhere Grade von Stauung des Darminhaltes erwarten. 

Also kurz zusammengefasst: 
Mechanische Hindernisse für  die lbortbewegung des 

Darminhaltes bedingen Kot- und Gas-Stauung,Dilatation 

und durch vermehrte Peristaltik allmähliche. Dehnung 
der normalen Fixation der Darniteile; ,durch das Zu-
sammenwirken dieser Umstände' können auch ohne von 

aussen kommende Einflüsse  die beschriebenen Ver-

änderungen entstehen, 
Es erübrigt noch an  gleichfalls geradezu als typisch 

zu bezeichnender Lokalisationen von -Dickdarmknickungen 
ausserhalb des Bereiches der beiden oberen Flexuren des Colon zu 

gedenken. 
Eine IA eblingsfundstelle ist das Colon a sc enden s. 
Dasselbe weist eine Knickung in der Form eines gegen die Mitte der 

Bauchhöhle,' seltener gegen die seitlichen Banchwände zu sehenden "V4 auf. 
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Erstere ist bedingt durch schrumpfende Prozesse in dem entzündlich 

fixierten, diesen Darmteil oft wie eine Platte bedeckenden Netz. Der 

mobile Teil des Coecum und Anfangsteil des Colon ascendens bilden 

mit dem die .Flexura hepatica bildenden Anteil einen rechten, ja einen 
Spitzen Winkel, ja sind mit einander in nahezu parallelem Verlauf 

verlötet. Bei an der Aussenseite des Colon ascendens gelegenen Wurm-

fortsatz zieht nicht selteii. eine breite Netzplatte oder ein •derber Strang 

das Colon einschnürend zu diesem. 'Durch Schrumpfungsvorgänge in 
diesem kann das ohnedies gewürgte Colon auch noch medianwärts ver-

zerrt und dadurch geknickt werden. Dasselbe habe ich bei Ausheilung 

von im Mesocolon ascendens entwickelten Abszessen gesehen. 

Beide Formen der Knickung sind mit geringen Ausnahmen. als 
Folgen der Appendicitis anzusehen und können, was nicht ohne 
praktische Bedeutung erscheint; •auch , nach glücklich gemachter Appen-

dektomie beobachtet werden.  Meinem praktische Erfahrung. gibt eine 
gauze Reihe von Belegen für diese •Behauptung.  Die Adhäsións-

knickungen an der Flexura sigmoidea entbehren oft de ä ausgesprochenen 
Typus; eine bestimmte gut charakterisierte Adhäsion ist von Gersuny 

beschrieben worden. Die von Thiem ann (Riedel) beschriebene v-förmige 

Knickung der Flexura sigmoidea haben wir wiederholt gesehen.. Am 

'Colon tfansversum gibt es lokale Ptoen und partielle Verzerrungen bei 

entzündlichen. Prozessen an Magen, Duodenum und -Gallenblase. Sie 
sind wohl als allgernein bekannt vorauszusetzen. 

Bei stärkerer Knickung entsteht an der konkaven Seite des Darm-
rohres ein Sporn; an der Flexura coli sinistra ist er durch Leichen-

untersuchungen  oith, Quénu, Braun u. a.), am Lebenden (Ver - 

fa ss e r) — auch an der Flexura coli 'dextra — erwiesen. Er kann 
nicht nur eine dauernde Verengerung des Darmlumens, sondern 

auch auf verschiedene Weise einen Mechanismus einer eventuell 
plötzlich .auftretenden Gassperre (Ventilverschluss) bedingen (speziell 
an der Flexura lienalis) 

1. durch. starke Aufblähung des. zuführenden Darmteiles (Colon 

transversum) und Andrücken des Spornes gegen die laterale 

Wand 'des Colon descendens; • 

2. .durch Abknickung des Flexurscheitels über dem adliäsion-
lixierten Sporn (bei Zug an ,Netz und Darm) und 
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3. durch einen Torsion's- (Wring-) Mechanismus, 
4. endlich durch Ansammlung grösserer Mengen eingedickter, 

. lehmartig zäher Fäkalmassen oder barter Kotballen vor der 

Flexura coli sinistra. 

Dort, wo 2 Darmschlingenschenkel gegen einander durch Adhäsionen, 

die gelegentlich beide Darmrohre umgreifen können, in Form einer 

Knickung fixiert sind, kann es -bei plötzlichem Ansteigen. des Inhalts-

druckes in einem der beiden zu einem Verschlussmechanismus durch 

Kompression des anderen kommen.  Durch die Adhäsionsfixation ist 

eine Entfaltung des Kniekungswinkels ausgeschlossen. Volumszunahme 

des einen Schenkels kann immer nur auf • Kosten des für den zweiten 

verbleibenden Raumes geschehen. Es stellt der Adhäsionsring eine Art 

Bruchpforte dar. 

Klinisches; 

Wir sehen als Folge der geschilderten Veränderungen 2 Haupt-

typen von klinischen Bildern: 

I. chronische Stenose und 
2. akut auftretende Occlusionskrisen, gelegentlich zu spontan 
sich nicht mehr lösendem Darmverschluss führend. Die 

.Occlusionskrisen können scheinbar völlig unmotiviert in Er-
scheinung treten oder sich bei Menschen mit Symptomen der 

chronisch entstandenen und sich erschwerenden Darmenge zeigen. 

'Über. einige bei den Haupttypen gemeineame klinische Gesichts-
punkte sprechen wir später. 

1. Die chronische barm.stenose. 

Fast immer handelt es sich um Menschen mit chronischer 

Obstipation; allmählich verschlimmert sich der Zustand,. Druck und 
Völlegefühl, Auftreibung des Leibes stellen sich nach jeder Mahlzeit 

ein, die Empfindlichkeit gegen blähende Nahrung, speziell kohlensäure-

haltige Getränke, werden immer grösser.  Es stellen sich Schmerzen 
unter dem linken Rippenbogen, in der Nabel-, in der Ileo-coecal-

Gegend ein; man kann häufig eine mächtig geblähte, hoch tympanitisch 
schallende Darmschlinge von der rechten Unterbauchgegend bis gegen 

den linken Rippenbogen verfolgen. Das Zwerchfell steht nachweisbar hoch; 
Mattigkeit, Schwindelgefühl und Kopfdruck sind regelmäßig zu hörende 

Klagen.» Zahlreiche Kranke gelten als herzleiden d Coronarsclercse, 
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Myocarditis, Herzneurose); die durch den Zwerchfellhochstand bedingte 

veränderte und dazu wechselnde Lage, ev. die Raumbeengung erklären 

dies wohl zur Genüge. 

Nur selten fehlt ein ausgesprochenes Gasco e cum. Speziell die 

Gegend des Wurmfor.tsatzabganges ist druckempfindlich; die Ile o - 

c o e cal g egend ist gleichsam das Barometer, das den 
jeweilig im Dickdarm herrschenden Gas- und Inhafts-

dr uckanzeigt! Es ist ja bekannt, dass Verengerungen im distalen 

Anteile des Dickdarmes starken Coecalmeteorismus (B ayer, An 
SC hil tz , K re u t er, Verf.) bedingen. 

Der Wechsel des Leibesumfanges ist ein oft innerhalb weniger 
Tage ungemein variablen  Die früher günstig, wirkenden Abführ-

mittel versagen oder sch a den ganz deutlich; Stuhl ist nur alle paar 

Tage, am ehesten durch Einläufe zu erzielen. Da erfolgt' dann reich-

licher Gasabgang, das Abdomen wird klein, die Beschwerden schwinden, 
doch schon nach kürzester Zeit, gewöhnlich nach etwas reichlicherer 
Mahlzeit, wiederholt sich das alte Spiel, sodass unsere Patienten Furcht 

vor dem Essen bekommen, lieber hungern, als sioh .den verschiedenen 

Qualen aussetzen und dabei gewöhnlich recht erheblich herabkommen. 

Ich habe viele Kranke mit Bestimmtheit erklären gehört: "Ja, wenn . 
ich ohne etwas zu essen leben könnte,*, ginge es mir ausgezeichnet." 

Nicht selten haben wir sehr erhebliche Abmagerung gesehen, Es 
kann zu einem Kräfteverfall kommen, der das Krankheitsbild einem 

Darmkarzinom äusserst ähnlich macht. Die Stuhlentleerungen erfolgen 
nicht selten explosionsartig, in den späteren Stadien des Leidens haben 

wir mehrmals genau so wie a beim obturierenden Dickdarmkrebs 
Diarrhöen an Stelle der Obstipation treten sehen. 

Der Stuhlgang zeichnet sich oft durch äusserst übeln Geruch aus, 
ist auch, wenn er nicht diarrhoisch ist, gelegentlich eigentümlich 

bröckelig, entspricht nicht mehr völlig dem durch die lange Anwesen-
heit im Darm wasserverarmten und in der Flexura sigmoidea plastisch 

geformten Stuhl des an Enteroptose Leidenden.  Die Stauung des 
Darminhaltes bewirkt nicht selten ganz deutliche Zustände einer 
Au tointoxikation  Diese bewirkt im Vetein mit der oft durch 

lange .Zeit völlig ungenügenden Ernährung gelegentlich sogar das Bild 
ausgesprochener Kachexie. 

••• 
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. Man begreift pun leicht, dass man gelegentlich zur Annahme eines 

malignen Neoplasmas geradezu gedrängt wird; allerdings ist der Verlauf 
doch ein ganz besonders langgedehnter. 

Fs sei endlich erwähnt, dass ich wiederholt .sehr deutlich .sicht-
bare Hyperperistaltik des Dünndarms und Dickdarms durch die Bauch-, 

decken gesehen habe — ein Befund, den ich bei meinen operativen 
Eingriffen durch Vorfinden von Hypertrophie der Muscularis bestätigen 
konnte. 

2. Die Occlusionskrisen. 

Während es sich bei den vorhin geschilderten Stenosen um die 

allmähliche Steigerung von schon jahrelang bestehenden Beschwerden 
gehandelt hat, tritt uns hier ein Krankheitsbild bei vorher entweder 
anscheinend ganz gesunden Menschen oder bei solchen, die zwar gewisse 

Vorboten gestörter Darmfunktion erkennen lassen, aber gleichfalls sich 
nicht ernstlich krank gefühlt hatten, entgegen. 

Besonders auffallend ist inir gewesen, dass es sich oft nM Personen handelt, 

die nach einem arbeitsreichen, gewöhnlich auch reichlich körperliche Bewegung 

erfordernden Leben sich zur wohlverdienten Ruhe setzen wollten; Wohlsituierte 

• sind entschieden häufiger erkrankt zu finden als Arme ; besonders ,der schwer, 

körperlich Arbeitende scheint mir nur ganz ausnahmsweise von diesem Leiden 

befallen zu werden. Es waren höhere Offiziere, Ärzte, Fabrikbesitzer, Geschäfts-

leute, Gastwirtinnen usw. •— die nun behaglicher Ruhe pflegen wollten. 

Nach meinen Erfahrungen handelt es sich in der Regel um be-
sonders kräftige, blühend aussehende Menschen mit reichlichem Fett-

ansatz, Männer häufiger als Frauen, kaum vor deli)." 4. oder 5. De-
zennium (gar nicht selten Greise), mit Anlage zu Hängebauch, 
Hernienbildung, nicht selten mit auffallend grossem Abdomen, die über 

eine Verschlechterung ihrer bis ,dahin ausgezeichneten Darmfunktion 

klagen. 

Es wird uns berichtet, dass gewisse, besonders blähende Speisen 

und Getränke nicht' mehr „vertragen" werden, heftigen Meteorismus 
mid grosse Beschwerden hervorrufen, dass die früher regelmäfsigen 

und sehr reichlichen Entleerungen ungenügend, unregelmäfsig und 

qualitativ schlechter geworden sind, dass es ausserordentlich leicht zu. 
Leibschneiden; überreichlicher Gasbildung mit erschwertem Abgang der 

Blähungen, polternden Darmgeräuschen und kolikartigen Schmerzen in 
der Unterbauch- und Nabelgegend, sowie im linken Hypochondrium 
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komme. Der Leibesumfang nimmt oft in kürzester Zeit sehr erheblich 

zu, der Druck beengender Kleidungsstücke wird gar nicht mehr ver-
tragen. 

Auch bei solchén Kranken stehen Herzsymptome oft sehr im 

Vordergrunde (Herzklopfen, Herzangst, Irregularität des Pulses). Dazu 

kommen .ähnliche Klagen über Kopfschmerz, Schwindel, Abgeschlagen-

heit, wie wir sie schon oben gehört haben. 

Nach solchen an Zahl und Art nur angedeuteten und etwas vagen 
Vorboten tritt oft ziemlich unvermittelt eine 0 c cl usion skrise in 

Erscheinung.  "Ausgelostu wird dieselbe gewöhnlich durch eine be-
sonders reichliche Aufnahme schwer verdaulicher oder blähender Speisen, 
kohlensäurehaltiger Getränke oder durch Genuss verdorbener Nahrungs-

mittel (Gastro-Enteritis acuta), gelegentlich dreh eine Erkältung, eine 
ungewohnte Anstrengung, ein leichtes, das Abdomen treffendes Trauma, 

ein sehr drastisch wirkendes Abführmittel.  Äusserst heftige, nicht 

selten mitten in der Nacht auftretende k o 1 ik ar tige Schmerzen im 

Leibe, speziell in der Nabelgegend und gegen das linke Hypochondrium • 
(im Beginne auch in der Ileocoecalgegend), Übelkeit, Brechreiz (ge-

legentlich initiales Erbrechen), Meteorismus and .unerträgliches Druck-

gefühl im Leibe bei .völlig fehlendem Stuhl- und Gasabgang sind die 

wichtigsten Erscheinungen. Gelegentlich fühlt sich das Abdomen bei 

allgemeiner Druckempfindlichkeit seht prall gespannt an (jedoch fast 

immer ohne ausgesprochene Défense musculaire).  Wir haben eine 
afebri le und eine febrile Form gesehen; bei letzterer sind die 

Erscheinungen schwerer.  Doch ist auch bei ersterer durch die zu-
weilen enorme Auftreibung des Leibes, den Zwerchfellhochstand, die 

Dyspnoe und Herzangst, den im Beginn kleinen Puls, das Bild als 
ein sehr ernstes, der Zustand des Kranken als ein qualvoller zu be-

zeichnen.  Bei der fieberhaften Form sehen wir häufig ein rasches 

Ansteigen der Temperatur bis 39 oder 40°. Allmählich. verlangsamt 
sich der Puls wieder, das Gesicht des Kranken ist gewöhnlich gerötet, 

der Ausdruck mit ganz seltenen Ausnahmen kein abdo mi n al e r ; es 
fehlt der Shock des Strangulationsileus, der Kollaps der Peritonitis. 
Besondere Druckempfindlichkeit und starke Blähung des 

Co ecu in sind die Regel; der Verdacht einer« appendikulären Attacke 
Wird dadurch sehr nahe gerückt (s. unten). 

Sie kann dann so stark sein, dass man an ernstere entzündliche 
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Veränderungen • im Peritoneum denkt. Dazu kommt, dass die Leber-

dämpfung wiederholt infolge Kantenstellung des Organes von uns 
wesentlich verkleinert gefunden worden ist. Ich habe Fälle mit so 

schweren Erscheinungen gesehen, dass auch erfahrene ,Praktiker die 

sofortige Ausführung eines operativen Eingriffes, sei es unter der 'An-

nahme einer Peritonitis, sei es eines Darmverschlusses für dringend 

geboten hielten. 
Der Ve rl auf der A tta ck e ist nach meinen Erfahrungen ein 

ungemein verSchiedener. 

Es gibt Fälle, in denen nach qualvollen Stunden, einer für 

•Patienten und Ärzte bösen Nacht, mit der spontanen oder durch unsere 
therapeutischen Mafsnahmen wiederkehrenden Darmfunktion die Er-

.scheinungen sich zurückbilden; man sieht aber auch tagelanges, selbst 

3— 4 tägiges Andauern derselben. 

Bei kurzer Dauer der Occlusionskrise macht uns der Kranke trotz 
der objektiv vorhandenen Zeichen fehlender Darmfunktion durch sein 

Aussehen, sein gauzes Verhalten, seine aktive Anteilnahme an unseren 

Heilbestrebungen einen günstigen Eirldruck.. 
•  Wiederholt babe ich gesehen, class Kranke .scheinbar instinktiV 

.z. B. bei Verschluss an der Flexura lienalis, andauernd rechte Seiten-
tage einnehmen, alle Nissen entfernten, um möglichst flach zu 

die Beine an den Leib nzogen und, trotz Vermehrung ihrer Schmerzen, 
durch streichende und klopfende Massage ihres Leibes, ‚durch rasch 
rotierende Bewegungen im Bette das mechahische Hindernis ihrer 

Darmpassage beseitigen helfen wollten. Solches beobachtet man weder 

bei Peritonitis noch bei Strangulation. Bei längerer Dauer der Attacke 
verliert sich bald diese Energie, es kommt offenbar durch Resorption 
des stagnierenden und infolge Reizwirkung auf die Darmwand sich 

verflüssigenden Darminhaltes zu, einer Intoxikation; der Meteorismus 
nimmt zu, es setzt, wie beim tief sitzenden Dickdarmverschluss es die 

Regel ist, spätes Erbrechen — schliesslich auch fäkulenter Massen — 
ein, und zeigen nun auch das Kleinerwerden des jetzt rasa in die 
.Höhe gehenden Pulses, der rasche Kräfteverfall und der Gesichis-

ausdruck unverkennbar den Ernst der Lage an. -- Das Bild des Darm-
verschlusses mit nachfolgender Paralyse des Darms oder sekundärer 

Peritonitis wird unverkennbar; zurn Glück für•unsere Kranken kommt 

.es relativ selten so weit. 
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Löst sich der Verschluss, so erfolgt zuerst spärlicher. dann aber 
reichlicher, detonationsartiger Abgang von Gasen, gewöhnlich unmittel-

bar gefolgt von grossen Mengen dünnflüssigen, aashaft stinkenden, zer-
setzten Stuhles. Rasch ändert sich nun das Bild; der Leib verkleinert 

sich, ja fällt manchmal innerhalb kürzester Zeit völlig zusammen; Druck-

gefühl im Leibe, Herzangst und Schmerzen sind wie mit einem Schlage 
vorbei; die Zunge ist noch ein paar Tage belegt, die Appetenz gering 
und eine gewisse Schwäche vorhanden, besonders wenn hohes ReSorptions-

fieber da war. Auffallend war mir in einigen Fällen, dass speziell 

die Ileocoecalgegend', . wahrscheinlich das Coecum, manchmal auch 
gerade der Mc. Burneysche Punkt durch Tage hindurch, eine gewisse 

Empfindlichkeit, die ich auf die starke Dehnung zurückführen möchte, 
beibehielten. 

Hat man eine grössere Zahl derartiger Fälle genau beobachtet, 

So festigt sich die Überzeugung imuler  mehr, dass es sich nur um 

einen Verschluss (Ventil-, Klappen-) Mechanismus im Darm, ,der durch 
plötzlich hoch ansteigenden Gasdruck bedingt wird, handeln kann. 

Diese Krisen können sich jederzeit  gelegentlich mit 

einer gewissen .liegelmärsigkeit — wiederholen; manchmal kehren 
sie nach derselben "auSlösenden" Ursache wieder. Bei gleichzeitig 

vorhandener deutlicher Stenose sind oft die „Krisen" nicht so aus-

gesprochen, es ist durch längere Zeit ,kein Gasabgang zu erzielen; es 

sin(' vermehrte Schmerzen da, aber das Gesamtbild it nicht so be-
drohlich, und vor 'allem kommt die Attacke nicht unerwartet; ins-

besondere aber lernen die Kranken auch die Ursachen derselben kennen 
und damit sie verhüten, 

Die Diagnose einer tatsächlich vorliegenden Verengerung oder 
plötzlichen Verschliessung des Darmlumens, deren Lokalisation und 

endlich deren anatomisch e Grundlage kann. uns, obwohl manche 

Palle geradezu einen Typus darstellen, grosse Schwierigkeiten bereiten. 

Clockenthorax, einseitiger Flankenmeteorismus, lordotischer Hänge-
bauch, ausgesprochen mobiles Gascoecum, Nachweis einer mächtig ge-

blähten, von der Ileocoecalgegend ohne deutliche Bildung einer 
Flexura hepatica gegen das linke Hypochondrium verlaufenden Darm-
Schlinge können uns speziell bei dünnen Bauchdecken die Situation 

beinahe auf den ersten Rack klar legen. — In der Mehrzahl der Fälle 
bedürfen wir jedoch einer äusserst sorgfältigen Untersuchung des ge-

I,Lfl(l I.d. siebentindZW/111Zigsten li-ongresses f. innere it id ei ii. XXVII. 19 
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samten Magendarmkanals mit allen uns zu Gebote stehenden 

mitteln. Abgesehen von den ganz seltenen Fällen gleichzeitig vor-
handener entzündlicher gutartiger Dickdarmgeschwülste ist in dem 

Abdomen nie ein Tumor zu fühlen! Gelegentlich wird ein Gascoecum 

oder ein bei gleichzeitig vorhandener chronischer Appendicitis entzünd-

licher Konglomerattumor für ein Neoplasma gehalten '(s. Differential-

diagnose 1. 

Es empfiehlt sich dringend, die Palpation des Darms zu ver-

schiedenen Malen, bei 'vollem barme, nach ausgiebigen Entleerungen 

in verschiedenen Körperhaltungen (aktives Erheben des betreffenden 
Beines) vorzunehmen. Von nicht zu unterschätzender Bedeutung sind 

die von unseren Patienten zu erhaltenden Angaben über spontane und 

Druckempfindlichkeit.  Während wir von ersterer schon gehört haben, 
müssen wir bezüglich der letzteren bemerken, dass plötzlicher stärkerer 

Druck auf das geblähte Coecum (eventuell Colon. ascendens) nicht 

selten einen Schmerz an der adhäsionsfixierten Stelle, speziell an der 

rechten oder linken oberen Dickdarmfiexur auslöst.  Gerade bei der 
linksseitigen Flexur'stenose haben wir beobachtet, dass dieser plötz-
liche Druck einen Schmerz zwischen Nabel und linkern Hypochondrium 

und in .diesem hervorrief. 

Tiefes Eingehen mit den Fingerspitzen unter den linken Rippen-
bogen kann gelegentlich eine dumpfe Schmerzempfindung • auslösen. 
Man darf nicht vergessen, dais gerade der linke ColOnwinkel für die. 

Palpation so gut wie unzugänglich ist; sellM grosse karzinomatöse. 

Tumoren (Drüsenmetastasen) an dieser Stelle können in der Regel nicht 

palpiert werden.  Viel eher sind uns Co mm; Colon ascendens und 
Flexura hepatica direkter Befühlung zugänglich, und kann man da 
gelegentlich Stränge, Bänder, .Einschniirungen am Darm mehr oder 

minder deutlich nachweisen. 

Endlich möchten wir noch auf den allerdings nur bedingten Wert. 
gewisser ana mnestis c her An gaben hinweisen. Wir meinen damit 
vor allem die von unseren Kranken spontan gemachte Äusserung, dass 

jegliche  Nahrungsaufnahme  eine Vermehrung oder einen 

Wiedereintritt ihrer Beschwerden bedingt und sie oftmals einen harten 
Kampf zwischen Hungergefühl und bevorstehenden Schmerzen führen. 

Auch die Beobachtung, dass bei gasgefülltem Darm das Sitzen, 

besonders in leicht gebückter Stellung, nicht vertragen werde und 
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starke Lordose der Wirbelsäule am ehesten den unerträglichen Druck 
beseitige, wurde uns wiederholt erzählt. Dass jeder derartige Kranke 

beinahe seine Spezialnoxen kennt und für ausschlaggebend hält, ist 
wohl begreiflich. Wir berichten über diese Dinge ausführlicher an 

anderer Stelle bei der Wiedergabe der Krankengeschichten unseres 

gesamten Beobachtungsmateriales. 

Besonders wertvolle Aufschlüsse sind von der Blähung des 

Darmes zu erwarten; sie hat uns in der Mehrzahl unserer Fälle 

ausgezeichnete Dienste geleistet, wenngleich ihre Ergebnisse mit Vor-
sicht zu verwerten sind. Wir möchten hier nur ganz kurz auf zwei 
Gesichtspunkte aufmerksam machen: 

Durch das plötzliche Einbringen grösserer Luftmengen 

in den Darin ist es möglich, an der anatomisch für einen Ver-
schlussmechanismus disponierten Stelle denselben nachzuahmen. Zu 
diesem Zwecke verwenden wir eine ca. 11. fassende Wul ffsche Flasche, 

die wir dem Gebläse vorschalten. Plötzlich auftretender Schmerz und 

hohe Spannung der distal von der Stenose befindlichen Darmteile lässt 

uns gelegentlich den Sitz derselben :erkennen; wir legen besonderes 
Gewicht darauf, wenn bei dieser Art der Luftfüllung des Darmes 

Blähung des Colon transversum oder des Coecum völlig ausbleiben. 
Wir bestimmen stets schon vor der Blähung den Zwerchfellstand und 

die Grenzen der Leberdämpfung und 'haben wiederholt dieselben im 
Sinne der Kantenstellung sich verändern gesehen — besonders bei 
Hochstand des Diaphragma. Die bisherigen interessanten Untersuch-

ungen über diese. Frage (0 ppenhei m, Kirchheim u. a.) haben zu 
keinem Abschluss geführt; wir kommen auf sie gleichfalls an anderer. 
Stelle zurück. Gelegentlich gelingt -es bei ganz langsamem Einblasen 
VO n Luft, die früher unmöglich gewesene Füllung des Quer- und auf-

steigenden Dickdarms anstandslos zu bewerkstelligen; besonders lehr-
reich ist der Versuch einer raschen Entleerung durch starke Korn-

Pression der geblähten Schlingen; das Misslingen derselben kann uns 
gelegentlich den Ventilveischluss ad oculos demonstrieren. Die be-

betreffenden Darmteile bleiben oft durch lange Zeit stark ,gasgefüllt, 

U n d  heklagen sich die Kranken über den. nunmehr künstlich herbei-
geffihrten von ihnen beschriebenen und gefürchteten Zustand. Dass sich 

diese Feststellungen nur bei einem Teile unserer Patienten, besonders 
bei mageren Leuten mit schlaffen Bauchdecken mit vollstem Erfolg 

19* 
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durchführen lassen, versteht sich wohl von selbst. Manchmal lässt 

sich das mobile Gascoecum durch langsame Blähung gleichsam experi-

mentell hervorrufen. 

Ein Wort noch über die nach den vorstehenden Ausführungen 

von Ihnen wohl mit Recht als diagnostisch entscheidend an-

gesehene Röntgenuntersuchung des Darmes. Sie belehrt uns 

trotz aller Fortschritte seit Ri e der s grundlegenden Angaben wohl 
über die Tatsache einer krankhaften Verlagerung 'des Dickdarms — 

sieht man doch speziell die spitzwinkelige Knickung an der Flexura 
lienalis und hepatica auf manchen Bildern geradezu mit kaum zu 

übertreffender Präzision   aber sie vermag uns über das Vorhandensein 

der Adhäsionsfixation, über das tatsächliche Bestehen einer Stenose 
oder der Vorbedingungen eines Verschlusses zur Stunde leider nicht 
die gewünschte Auskunft zu geben! Wir versuchen jetzt durch Auf-

nahmen des seinen wismuthaltigen Inhalt weiterbefördernden Darmes 
bei Beckenhochlagerung des Patienten uns ein Urteil über die Fixation 

der durch die Coloptose bedingten Knickungen zu verschaffen — ob 

mit Erfolg, wage ich noch nicht zu behaupten. Es sei nicht ver-
schwiegen, dass die Deutung der Bilder manchen Schwierigkeiten be-

gegnet;. es muss auch betont werden, dass manchen Kranken durch 

das Verfahren sehr erhebliche Beschwerden zugefügt werden,. die eine 

wahllose Anwendung verbieten. Als typischen Befund möchte ich er-
wähnen, dass sich bei scharfer Knickung an der Flexura lienalis eine 

Gasblase im Endteile . des Colon transversum zeigt. Cannon und 
Elliot, Jakobi, Determann, Weingartner, Barclay Smith 

u. a. haben sich anerkennenswerte' Verdienste um die Röntgendiagnostik 
der Dickdarmerkrankungen erworben.  Die Einführung von Wismutöl 

oder Brei per Rektum scheint • für den Dickdarm vielleicht Besseres 
zu versprechen, als die Darreichung des letzteren per os. Dass 

Digitaluntersuchung des Mastdarmes und Rekto-Romano-
skopie in keinem Falle unterlassen werden dürfen, erwähne ich Os 
beinahe selbstverständlich. 

'Bezüglich der Diagnose der akuten Occlusionskrise haben wir nur 

wenig zu sagen.  Spezielle diagnostische Methoden, wie wir sie eben 
besprachen, kommen kaum in Betracht. Es handelt sich um nichts 
weiteres, als •um die möglichst genaue Untersuchung und Verwertung 
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sämtlicher Erscheinungen für die Diagnose eines „A bdomin al-

falles". Wir kommen auf sie noch zurück. 
Die Differentialdiagnose kann begreiflicherweise auch nur iii groben 

Zügen gestreift werden. 

Während in vorgeschrittenen Fällen .das Vorhandensein einer 

chronischen oder anfallsweise auftretenden Passagestörung kaum be-
zweifelt werden kann, machen uns die früheren Stadien recht erhebliche 
Schwierigkeiten. 

Es sei nur kurz an die Vortäuschung eines ,,}1 erzleiden s", an 
Neurasthenie, Darmneurose, Dyspepsie, sowie an Darmatonie erinnert; 

auch chronische Kolitiden, sowie das besonders von Sin ger und Boas 
gut ausgearbeite Bild der spas ti sch en 0 b s tipatio n kommen in 

Betracht, auch der Pericolitis, der Dickdarmdivertikel Graser's, 

Sowie gutartiger entzündlicher Darmtpmoren (B rau n) sei gedacht. 
Bei dem Bilde einer ernsten chronischen Stenose kommt vor allem 

die Abgrenzung gegen das Darmkarzinom in Betracht. Die 
überaus langsame Entwickelung des Leidens, die 'sehr bedeutenden 

Schwankungen und gelegentlichen erheblichen Besserungen bei einem, 

das vortreffliche Aussehen, ja die Gewichtszunahme beim andern Teile 
der Fälle (s. o. Klinisches) wird in uns gelegentlich ernste Zweifel an 

der malignen Natur des Leidens aufkommen  lassen; allerdings dürfen 

wir nicht vergessen, dass gerade beim Dickdarmkarzinom garnicht 
selten eine einmaIge oder wiederholte Obturationsattacke die Er-

krankung aus dem Studium der Latenz hervortreten lässt; in unseren 
Fällen fehlen Blutabgänge mit wenigen Ausnahmen, nur zweimal habe 

ich nach schweren Occlusionskrisen Blut, öfters jedoch Schleim im 
Stable gesehen. •Tumoren des Coecum, des Querdarmes sind der Pal-

pation, solche der Flexura sigmoidea dieser und der Sigmoideoskopie 

zugänglich. Gerade an der Flexura coli sinistra sind maligne Neo-
plasmen relativ selten (unter 500 von mir zusammengestellten Fällen 

von Dickdarmkarzinom nur .in 10 0/0). Auch sonst. ist der linke Colon-

Winkel anscheinend nur selten der Sitz spezifischer stenosierender 
Prozesse (Lue-s, Tuberkulose, Aktinomykose, Madelun g). Es sind 

flur ganz vereinzelte Fälle bekannt geworden. Zweifellos aber wird 
es immer Fälle geben, in denen wir nicht in der Lage sind, zu diffe-
re.nzieren und unter dem Verdachte eines malignen Neoplasmas operieren 
urerden. 
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Sowohl die chronische, als auch die akute Form der Erkrankung 
hat Beziehungen zur Appendicitis — tatsächliche und 

sch e in b ar e, theoretische und praktische. 

Jede schwere Coloptose, ganz besonders die fixierte mit dem tat-

sächliChen Bestande einer „relativen", gegebenenfalls für 'die Entstehung 

eines vollständigen Verschlusses disponierten Stenose muss als eine 

Vermehrung der physiologischen Widerstände im Dickdarm angesehen 
werden und kann sekundäre Veränderungen in Form von Dehnung 

(Gascoecurn), Verlagerung (durch Verlängerung), abnormer Mobilisierung 

C o ecum mobile (Wilms und Reizungszuständen der Darmwand 

in den proximalen Darmabschnitten hervorrufen. 

Solcher Art können chronische Entzündungsformen des Wurmfort-
satzes, die, allerdings nur selten, zu schweren akuten Attacken führen, 

entstehen.  Ein Teil der „chronischen' Appendicitiden gehört sicher 

hierher. 

Gerade bei Gascoecum ist der Wurmfortsatz häufig druckempfindlich, 
nicht selten auch leicht erkrankt, und haben wir den andauernd er-
höhten Druck im Coecum und Colon ascendens hierfür zu beschuldigen. 

Bei. völligem Verschlusse, sei es durch Ventilmechanismus bei 

fixierter Knickung, sei es bei stenosierenden Neoplasmen, beobachtet 

man ab und zu bei älteren, ja hochbetagten Lenten ohne jegliche auf 
den Wurmfortsatz bezügliche Vorgeschichte auch schwere zu Empyern, 

Perforation oder Gangrän der Appendix führende. Formen. Es ist be-
kannt, dass die Erscheinungen der Appendicitis so im Vordergrunde 

stehen , können, dass über der als notwendig gefundenen Entfernung des 

Wurmfortsatzes das erst später in Erscheinung tretende Neoplasma 
des Dickdarmes übersehen wird.  Dies nur nebenbei'. Ich erwähne 

endlich noch, dass gerade Kinder in den ersten 2-3 Lebensjahren, 

bei denen erfahrungsgemäß Appendicitis selten it, gelegentlich bei 
der notwendig gewordenen Appendektomie schon so hohe Grade von 

Coloptose erkennen lassen, dass das tief ins Becken herabhängende Colon 

transversum völlig parallel dem Coecum und Colon ascendens verläuft, 
ja dasselbe überlagert. 

Ich bin also der Ansicht, dass andauernd erhöhter Druck ¡in 

Coecum mit gleichzeitiger Stauung von .Darminhalt eine Schädlichkeit, 
an der auch der Wurmfortsatz Anteil nimmt, darstellt, d. h it 
anderen Worten, dass höhergradige Coloptose eine gewisse 
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Disposition für die Entstehung von Appendicitis ab-
geben kann. 

Das sind tatsächlich Beziehungen der von uns geschilderten 
Zustände mit der Appendicitis. Der Wurmfortsatz braucht jedoch 

trotz hochgradigen Gascoecums und Coecum mobile nicht erkrankt 
zu sein. 

Wir halten das Coecum mobile, über dessen klinische Be-
deutung und Stellung zur chronischen Appendicitis und Behandlung 

wir Wilms interessante und wertvolle Mitteilungen verdanken und 

dessen anatomische Stellung Klo se festzulegen versuchte, in einem 

Teil der Fälle mechanisch (nicht entzündlich) bei Coloptose oder 

stenosierenden Prozessen am Dickdarm für sekundär entstanden, also 

erworben, in einem anderen für angebo re n, sei es als Teil-
erscheinung einer vererbten allgemeinen Enteroptose, sei es als Störung 

in der normalen Entwickelung der DicIdarmanlage und der Mesenterial-
verhältnisse. 

Nur ausnahmsweise möchten wir demselben eine selbständige 
Stellung als primäres Krank hei t s bild zuerkennen, sondern das-
selbe als eineFolge- oder Teller sch einung — in der Mehrzahl 

der Fälle —  anomaler Lageverhältnisse des Dickdarms (Flexur-
knickungen) ansehen. 

Auch das klinische Bild der mit dem Gefühl eines sich 

erigierenden oder «steifenden Darmteiles einhergehenden Koliken, das 
Entstehen •eines durch seine Inhaltsspannung dauernd schmerZhaften 

Gascoecums mit gurrenden und kollernden Geräuschen, das Enden des 
”Anfalles" mit reichlichem Gas- und Stuhlabgang (im Gegensatz zu 
der für gewöhnlich bestehenden Obstipation) ähnelt, nur viel milder 

und kürzer, unseren oben geschilderten Okklusionskrisen. 

Wilms besonderes Verdienst liegt unserer Ansicht nach darin, 

dass er dargetan hat, dass bei mancherlei Zuständen unter der Fehl-
's diagnose Appendicitis appendektomiert wird, ohne dass die Entfernung 

des Wurmfortsatzes ein Aufhören der Beschwerden bedingt. 
• Ich verfüge leider, wie wohl die Mehrzahl der Chirurgen, über 

eine nicht allzu kleine Zahl von solchen Fällen. Früher beschuldigte 

• man die angeblich durch Laparotomie gesetzten Ad h ä si o ne n, W il ms 

as  Coecum mobile, ich halte die mehr minder fixierte 

C°10 Ptose für die Endursache. 
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Ich will auch glauben, dass die in irgend einer Weise nach Ver-

sagen einer zweckmäßigen intern -mechanischen Behandlung vorge-

nommene Coecumfixation — Wilms e h n (Klose) --- einmal die 

übermäßige Gasdehnung hemmt, andererseits vielleicht ein besseres 

Arbeiten der Peristaltik begünstigt und sich dadurch mit 'der Coecopexie 

erzielte Erfolge in nicht allzu schweren Fällen erklären.  Soviel von 

den s ch einbar en Beziehungen zur Appendicitis! Ihre Kenntnis 

wird uns zu viel strengerer Auswahl der Fälle bei primär chronischer 

Appendicitis ohne akute Anfälle veranlassen! 

Für schwere Fälle jedoch muss man trachten, der 

Grundursache zu begegnen, also wenn irgend möglich, die ab-

normen in die Dickdarmp.assage eingeschalteten Hindernisse zu be-

seitigen.  Davon hören wir noch später.  Aber wir hielten es für 

notwendig, diese Verhältnisse bei, Besprechung der Differentialdiagnose 

darzulegen, da speziell bei der Okklusionskrise die .mächtige Coecal-

blähung und Schmerzhaftigkeit gelegentlich uns die Annahme einer 

akuten Appendicitis, wie wir bereits angedeutet hatten, sehr • nahe 

rücken kann. Dies gilt natürlich ganz besonders von der febrilen Form. 

Für die chronische Form der Stenose kommen noch in Betracht: 

perigastrale Adhäsionen nach tl lens ventriculi (kommen ge-

legentlich neben oder als Ursache der tatsächlich bestehenden Kilickung 

vor), ebensolche in der Umgebung des Duodenum sowie der G all en - 

blase (Cholelithiasis), durch welche besonders der rechte Kolonwinkel 

in Mitleidenschaft gezogen wird. Auch der t abis ch en Darmkrise 

sei gedacht!  Während der Okklusionskrise zieht man natürlich . die . 

verschiedensten Formen von Darmverschluss in Erwägung.  Es sind 

eher die milde verlaufenden Formen des Obturationsileus (Gallenstein-

einklemmung) etc., als die durch die gewöhnlich' vorhandene Shock-
wirkung ausgezeichneten Strangulationen, die man im Auge hat. Doch 

der Erfahrene weiss, wie sehr alle diese Reflexionen trügen könnenr" 
wie milde z. B. gerade bei alten Leuten Achsendrehungen ,der Flexur, 

'innere Einklemmung, ja sogar Hernieninkarzeration verlaufen kann. 

Die genaueste Untersuchung sämtlicher Bruchpforten ist wohl eine 

selbstverständliche Forderung.  Auch . die epigastrische Hernie mit 

ihrem oft so schweren Symptomenkomplex, die Stieldrehung von Netz • 

und intraabdominalen Geschwülsten sei nicht vergessen. 
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Die Prognose ist von 2 Erwägungen beherrscht: 

1. Welcher anato mis ch en Nat ur ist das Grundleiden ? 

2. Wie wird die Okklusionskrise verlaufen? 

In einem Teil der Fälle wird than die Möglichkeit eines malignen 

Neoplasmas trotz vieler gegenteiliger Anzeichen zugeben müssen. 
Die Behandlung hat Maßnahmen gegen die chronische Stenose 

und die Okklusionskrisen, vor allem aber gegen den möglicherweise 
sich aus denselben entwickelnden Darmverschluss zu treffen. 

Wir beginnen mit der Behandlung der Okklusionskrise. 

Die Erscheinungen sind i n• der Regel derartige, dass sie eine 
ruhige Beobachtung des Krankheitsfalles gestatten.  Es liegt mir 

natürlich fern,» bei sicherstehender Diagnose „Darmverschluss" unnötiges 
und die Chancen des operativen Eingriffes verschlechterndes Zuwarten zu 

empfehlen; ich habe ja auch den Ausdruck „Okklusionskrisen" gewählt, 

Um darzulegen, dass wenigstens im Beginne das Bild des „Ile us" 
nicht ausgesprochen vorliegt. 

Nach meinen Erfahrungen kann man in der Mehrzahl der Fallé 
ohne operativen Eingriff während der Okklusionsattacke auskommen. 

Die von uns .als wirksam erprobten Behandlungs-Prinzipien sind: 
Vermeidung jeder Nahrungs- und Getränkezufuhr, Ablehnung der Dar-

reichung von Abführmitteln per os, ebenso von Morphium und Opium. 

Einläufe mit geringen Flüssigkeitsmengen, 3-4 Esslöffel 
Glyzerin auf 1/4, höchstens 'fa L. Wasser oder mit lauwarmem Mentholöl 
500, stets in steiler Beckenhochlagerung, meist in rechter Seiten-

lage dazu leichte. Massage des Leibes, speziell mit Berücksichtigung. 

der bei Coloptose vorhandenen Lageveränderung des Darmes:. Elektro-
klysma und Vibrationsmassage, speziell für die Flexura lienalis, also 

in der Richtung vom Nabel gegen den Scheitelpunkt der Flexur. Von 
dem die Dünndarmperistaltik anregenden Physostigmin haben wir mehr-

mals eine Verschlimmerung des Zustandes gesehen, dageg en fast 

immer mit Atropin gute Erfolge erzielt.  Wir lassen den 
Leib warm einpacken, eventuell rechts und links einen grossen Thermophor 
auflegen und- führen ein Darmrohr ein. 

Wir sind überzeugt, dass eine Reihe der von durch 

Atropin erzielten glänzenden Erfolge der Ileusbehandlung 
auf Dickdarm-Okklusionskrisen verschiedenster Art zu 
beziehen sind. • 

a/ 
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Führen* alle diese Maßnahmen nicht zum Ziel, wird der Meteorismus 
bei vermehrter Druckempfindlichkeit noch hochgradiger, verschlechtert 

sich das Allgemeinbefinden, ermattet der Darm und droht Paralyse 

desselben (Spärlichwerden der Daringeräusche), oder geht der Puls in 

die Höhe, so ist natürlich ein entlastender operativer Eingriff 
indiziert; man soll nicht auf das bei Dickdarmverschluss oft sehr 

spät eintretende Erbrechen fäkulenter Massen warten. Für die Wahl 

desselben ist für uns maßgebend, dass es sich beim Darmverschluss in 

der grossen Mehrzahl der Fälle um eine Not operation handelt. Je 
kleiner der helfende Eingriff, umso besser die Aussicht. Wir begnügen 
uns deshalb, wenn irgend möglich, (wenn Strangulation mit drohender 

oder schon vorhandener Darmgangrän und Peritonitis bei Fehlen von 

blutigem Transsudat oder Exsudat ausgeschlossen werden kann) bei 
nachgewiesenem Sitz des Hindernisses im Verlaufe des Dickdarms mit 

der Anlegung einer Co ecost omie oder Colostomie, wenn möglich 
unter Lokalanästhesie. Dieselbe kann so klein gemacht werden, dass 

sie 'nur als Gasfistel wirkt. Es ist interessant und für die Annahme 

eines Ventilverschlusses durch hohes Ansteigen des Gasdruckes be-

-weisend, dass nach der Anlegung einer solchen manchmal fast un-
mittelbar nach dem Entweichen gewaltiger Mengen von Gas *S tu hi 

auf natürlichem W.e ge erfolgt. Sie beseitigt zugleich auch die 

Gefahr der Dehnungsgangrän- und Perforation des Coecums. Nur aus-
nahmsweise würden wir während der Okklusionskrise von den zur Be-

hebung der chronischen Stenose dienenden Eingriffen Gebrauch machen. 
Bei dieser raten wir erst dann zu einer opera ti v en Beh an dlung, 

wenn wir. nach Erschöpfung aller Behelfe einer internen Therapie 'die 
Überzeugung gewonnen haben, dass sich auf anderem Wege. nichts 

mehr erreichen lässt, wenn die Ernährung des Kranken leidet, seine 
Beschwerden hohe Grade erreicht haben und die Gefahr der Erschöpfung 

oder. des Darmverschlusses drohen. 

Wir haben gar manche schwere Fälle durch sorgfältige Regelung 
der Diät, völlige Vermeidung gasbildender Speisen und kohlensäure-

haltiger Getränke, das Vermeiden grosser Einzelmahlzeiten, die Verab-
reichung langsam und milde wirkender Abführmittel, ferner die 

Verordnung antifermentatiVer Medikamente (Menthol, Natr. benzoic.) 

nach jeder Mahlzeit, regelmäßige Ölklysmen, kunstgerechte Bauch-

massage, vor allem aber methodische Bauchrhuskelübungen 
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jeglicher Art wesentlich zu bessern und in einen erträglichen Zu-

stand zu bringen vermocht.  Brunnenkuren haben meiner Erfahrung 
nach in der Regel keinen guten Einfluss auf das Leiden. Dagegen 

kann das Tragen einer Enteroptosenbinde sich nützlich erweisen. 

Die von uns ausgeführten Eingriffe sind sehr verschiedener Art. 
Ihrem Wesen nach können sie folgendermaßen gruppiert werden: 

1. Lösung der Verwachsungen. In manchen Fällen kann 

man nach Durchtrennung des Lig. phrenicocolicum den Scheitel-
punkt der Flexura lienalis um Handbreite senken und das 

Colon descendens in seiner neuen Lage durch einige Nähte 

befestigen.  Die entstehenden Peritonealwundflächen werden 

durch Naht geschlossen. Ausgedehnte Seit- zu Seitverlötung 
von Querdarm und absteigendem Dickdarm lassen diese. Art 

des Vorgehens zwecklos erscheinen. In manchen Fällen gelingt 

es, die fixierte Coloptose in eine freie zu verwandeln (Operation 
von Hernien durch Trennung von Netzverwachsungen und 

Strängen usw.). 

2. Die Col opexie durch Reifung des Lig. gastrocolicum oder 
Annähung an die grosse Magenkurvatur. 

3:- Die Dar m anastomo se n. Am leichtesten lässt gal die 

Colo -S igmoideo st o rüi e bei der topographisch veränderten 
Lage des- Querdarmes ausführen; sie ist gelegentlich befriedi-
gender und technisch einfacher, ills die durch ausgedehnte Ver-

wachsungen erschwerte Colo-Colost omi e. Diese Anastomosen 

müssen sehr breit angelegt werden. Die Ileo-Sigmoideostomie 

empfiehlt sich nur bei mehrfach vorhandener Knickung und 

schwerster Stenose. Beim Fehlen solcher versagt sie in ganz 
an al o g er Weise wie so oft die Gastroenterostomie bei 
Gastroptose oder Magenerkrankungen ohne anatomische Ver-

engerung des Pylorus. 

4. Die R es• ek ti on der stenosierten Dickdarmpartie kann wohl nur 

bei 'Krebsverdacht oder irrepaiablem Einriss beim Versuch 

einer Lösung der Verwachsungen in Frage kommen.  Wir 

haben dieselbe bei gutartiger Stenose nie ausgeführt. 

5. Der Anus pr ät ern atur alis vor der verengten Stelle, besonders 

in FM)) der mit einem ganz dünnen Gummischlauch ausge-

,„ 
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führten Coecostoniie (Gasfistel) bei Menschen, deren Allgemein-

zustand oder hohes Alter einen der vorgeschilderten Eingriffe 

nicht mehr zulässt. 

Meine persönlichen Erfahrungen seit Anfang 1904 beziehen sich 

auf 26 operativ behandelte und über 20 zum Teil durch längere Zeit 

genau beobachtete nicht operierte Fälle (zum Teil mit sehr schweren 

Okklusionskrisen). Wegen solcher war ich nur 4 mal zu einem 

operativen Eingriff genötigt.  Die Mehrzahl der Operationen wurde 
also wegen der auf anderem Wege nicht zu bekämpfenden chronischen 

Stenose ausgeführt. 

2 Fälle sind im .Anscifluss an den Eingriff gestorben (1 an mehr-

mals sich wiederholender abundanter Blutung aus einem akut ent-
wickelten Magengeschwür nach Resektion eines Netzlipomes, einer an 

Herzschwäche bei gleichzeitig ausgeführter Resektion eines Ulkus 
callosum ventriculi).  Die Erfolge der chirurgischen Behandlung sind 

gute und dauerhafte, die unmittelbare Gefahr der Eingriffe, trotz-
dem es sich öfters um bejahrte Kranke handelt, gering.  Sie kann 
also mit gutem Gewissen empfohlen werden. Meine Kranken haben 

sich derselben fast ausnahmslos nach gemachtem Vorschlage ohne Be-

denken unterzogen — ein Beweis dafür, dass ich nur in schweren 

Fällen diesen Behandlungsweg empfohlen habe. — 

. Die Krankengeschichten meiner Fälle werde ich demnächst in 
einer ausführlichen Publikation über das in Bede stehende Thema 
wiedergeben. 

Meine bisherigen Mitteilungen sind •durch eine Reihe ganz analog 
lautender Erfahrungen einer Reihe angesehenster Fachgenossen in den 

letzten Jahren, teils auf Grund klinischer Beobachtung, teils nach 

ihren Operationsbefunden vollinhaltlich bestätigt worden. 

Fasse ich aus dem vorstehend Gesagten das Wichtigste über die 

klinische Bedeutung der vorstehend geschilderten Krankheitsbilder 
.zusammen, so handelt es sich um folgende Dinge: 

1. Besteht eine gutartige Darmstenose oder ein malignes Neoplasma 

des Dickdarms ? 

2. Liegt eine akute Okklusionskrise als rückbildungsfähiger Zu-

stand oder ein Ileus vor? 
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3. Es gibt praktisch m. E. sehr wichtige Wechselbeziehungen 

zwischen Flexurknickung und Appendicitis bezw: Coecum mobile 

und Coloptose überhaupt. 

4. Besonders gross ist die Gefahr der Entstehung eines p os t-

op er at iv en Ileus auch nach kleinen Eingriffen (einfache 

Appendektomie). 

5. Die versteckte Lage der spitzwinkeligen Knickung einer 
Flexura lienalis kann gelegentlich bei einer wegen Darmver-

schluss ausgeführten Operation das Übersehen des Hindernisses 

erklären. 

Ich habe in meinen Ausführungen begreiflicherweise nur die groben 

Umrisse eines wohl nun auch nach Ihrer Überzeugung geradezu das 
Vorbild einer Erkrankung aus den Grenzgebieten der inneren 
Medizin und Chirurgie darstellenden .Themas gezeichnet. Viele Detail-

fragen, speziell solche der Diagnose und lndikationssteliung für die 

Behandlung sind noch zu bearbeiten, und erhoffe ich von einer gemein-

samen Arbeit unserer Disziplinen einen weiteren vor allem für unsere 

Kranken gewinnbringenden Ausbau. 

Diskussion. 

Herr Schule (Freiburg): 

Meine Herren, ich möchte mir bloss gestatten, zu der Diagnose der 
Verlagerungen und der Strikturen des Kolon mit Röntgenstrahlen ein Wort 
zu bemerken. 

Ich habe vor mehreren Jahren das Verfahren publiziert, durch rektale 
W ismuthöleingiessungen die Lageveränderungen des Enddarms festzustellen. 
Ich habe mir infolgedessen natürlich auch Mühe gegeben, in früheren 
Fallen etwaige Stenosen mit dieser Methode festzustellen.  Das gelingt 
nun nach dem, was ich bis jetzt sagen kann, nicht gut und zwar deswegen, 
well sehr häufig Gasblasen, Luftblasen, die sich im Darm befinden und 
die sich auch durch Ausspülungen vorher nicht entfernen lassen, wenigstens 
nicht mit Sicherheit entfernen lassen, das Bild trüben.  Man bekommt 
alse häufig sehr schöne Röntgenbilder des Darms, an denen sich plötzlich 
helle -Partieen dazwischen schieben, die man allerdings für Stenosen an-
sPrechen kann, wenn man nicht die nötige Kritik übt, die aber, wie der 
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klinische Verlauf zeigt, es in diesen Fällen eben nicht sind.  Also es 
müsste da noch eine besondere Verbesserung der Methode angeführt 
werden, urn diese Fehlerquelle zu vermeiden.  Vorläufig habe ich selbst 
auf Grund meiner mehrjährigen Untersuchungen über diese Frage kein 
grosses Vertrauen zu der Methode, speziell für die Erkennung von Stenosen. 

Herr G. Klemperer (Berlin): 

Meine Herren, ich glaube, wir müssen Herrn Pa yr ausserordentlich 
dankbar sein, dass er uns für ein Symptombild, das so ausserordentlich 
oft vorkommt und dessen Erklärung uns vielfach nicht gelungen ist, eine 
so scharfe anatomische Erklärung gegeben hat.  Das Symptombild, das 
er beschrieben hat, dieser chronisch auftretenden Okklusionsbeschwerden 
und der akut manchmal auftretenden ileusartigen Erscheinungen ist uns 
ja ausserordentlich geläufig.  Sie sehen ja auch ohne weiteres aus der 
Zahl von 27 Operationen, die Herr Payr angegeben hat, wie oft solche 
Fälle vorkommen, und ich erinnere mich zahlreicher Patienten mit dem 
beschriebenen Symptombild, die früher Peritonitis, namentlich Appendizitis 
durchgemacht haben, und andererseits solcher, bei denen peritonitische Er-
scheinungen vollständig gefehlt haben, die dagegen Erscheinungen von 
Nephroptose dargeboten haben.  Dass es sich in solchen Fällen bei der 
einen Kategorie um Bindegewebsverwachsungen, in anderen Fällen um 
abnorme Lagerungen handelte, die die Verstopfungen begünstigen, war uns 
ja von jeher klar. Der Fortschritt liegt wesentlich in der Lokalisierung 
'der stenosierenden Stellen, und gerade dieser Fortschritt wird ja insofern 
therapeutisch von grosser Bedeutung sein, wie Herr Pay r ausgeführt. hat, 
als sich daraus bessere Indikationen für den operativen Eingriff ergeben. 
Indessen möchte ich doch mein Erstaunen über die ausserordentlich hohe 
Operationszahl äussern, die Herr P ay r vorgeführt hat.  Denn ich muss 
gestehen, in (len vielen Fällen, die ich gesehen hape, ist es mir eigentlich 
nur selten • vorgekommen, dass ich an den Chirurgen appellieren musste. 
Sowohl bei den chronischen Beschwerden als auch bei den akuten, die 
man namentlich manchmal bei solchen Patienten sieht, die Wanderniere 
gehabt haben, gelingt es sehr häufig, wenn man sich nicht zu sehr imponieren 
lässt von der anscheinenden Gewalt der Erscheinungen, sondern sich klar 
macht, woher denn wahrscheinlich die Erscheinungen kommen, durch immer 
neue Eingiessungen, namentlich öleingiessungen, die bedrohlichen Er-
scheinungen, bei denen schon oft der chirurgische Apparat in Bewegung 
gesetzt war, zur Heilung zu bringen, ohne dass es zur Operation kommt. 
Namentlich bei den Patienten, die Wanderniere haben, spielt das nervöse 
Element eine sehr grosse Rolle.  Die Exzitation der Patienten, das Zur-
operationdrängen ist so gross, dass man sich oft schon dadurch bestimmen 
lassen könnte. Herr Pa yr wird mir beistimmen, dass, wenn man in manchen 
Fällen noch abwartet und die Gefahr nicht überschätzt, man auch ohne 
den Chirurgen zum Ziele kommt. 

Schliesslich möchte ich Herrn P ay r fragen, ob er ganz sicher id, 
dass, wenn er die Operation gemacht' hat, nicht neue Narben kommen und 
nicht nachher noch neue Okklusionserscheinungen eintreten können. 
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Herr Hesse (Kissingen): 

Die ausserordentlich dankenswerten Darlegungen des Herrn Professor 
Pay r scheinen mir für die Praxis von hervorragender Bedeutung.  Ein 
grosser Teil, vielleicht alle diejenigen Fälle von chronischer Obstipation, 
die uns bei der diätetischen Behandlung und der Behandlung mit Abführ-
mitteln so sehr refraktär erscheinen, haben gewiss ihre Begründung in 
den Abknickungen und Verlagerungen des Colon tran-sversum. Ich möchte 
darauf hinweisen, dass in allen diesen Fällen, in denen wir uns oft lange 
vergeblich bemühen, die Obstipation zu beseitigen, wir nicht vergessen 
dürfen — es wurde das auch von dem Herrn Vortragenden bereits 
erwähnt —, den Kranken nach Eingiessung von Wismuth oder besser nach 
Eingabe von Wismuthbrei per os vor den Röntgenschirm zu stellen oder 
eine Photographie aufzunehmen. Es ist hochinteressant, wie man sich dann 
plötzlich klar wird, warum denn die Behandlung so absolut ergebnislos 
sein konnte.  In solchen Fällen ist sicher eine sachgemäße Massage das 
rationellste Verfahren.  Besonders verstehen sich darauf die schwedischen 
Masseure sehr gut. Es muss versucht werden, das Colon allmählich wieder 
durch die Massage in seine richtige Lage zu bringen. 
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Herr Umber (Altona): 

Herr Pa yr hob aus der grossen Symptomengruppe von mehr oder 
minder schweren Obstipationszuständen die verhältnismäßig schweren, oft 
ileusartigen Zustände besonders heraus, die durch organische Fixierungen 
der Flexura coli sinistra entstehen.  Die Erscheinnngen können hier auch 
nach meiner Erfahrung manchmal sehr bedrohlich werden. Ob eine wirkliche 
Fixation vorliegt oder nicht, ist da oft ungemein schwer zu entscheiden, 
und ich glaube, das Röntgenbild lässt uns hier meist im Stich.  Nach 
meinen Erfahrungeii vermögen wir hier nie sicher zu sagen: . hört hier der 
Wismuthpfropfen auf, weil eine Luftblase da ist, oder weil eine Stenose 
da ist. Aber vor allen Dingen hilft uns hier auch deshalb der Röntgen-
apparat wenig, weil diese Zustände ja meistens die Kranken recht schwer 
mitnehmen, und man daher gewöhnlich garnicht die zu einem guten Röntgen-
bilde nötigen Vorbereitungen, die Spülung des Darms, die nötige Wismuth-
hinting, das Hinlegen auf den Röntgentisch u. s. w. durchführen kann. 

Ich möchte nur einen kleinen therapeutischen Eingriff, der sich mir 
bei schweren Okklusionsattacken dieser Art sehr bewährt hat, hier zur 
Diskussio'n stellen, nämlich die Anwendung von Physostigmin.  Ich habe 
seit den zwei bis ,drei Jahren, in denen ich von diesem Mittel Gebrauch 
mache, niemals eine toxische Störung danach gesehen. Auf eine Injektion 
Von I. mg, éventuell nach zwei Stunden eine zweite von 1 mg, sieht man 
die Attacke, wenn sie durch Darmparese diesseits der ,Stenose verursacht 
war, oft erstaunlich schnell zurückgehen unter _grosser subjektiver Erleich-
terung der Kranken. 

Ich meine, ehe man sich zu dem chn'urgischen Eingriff entschliesst, 
,dürfte man diesen einfachen Versuch wohl erst' unternehmen. 
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Herr Fleje er (Heidelberg): 

Herr Professor Pay r hat ein mir nicht unbekanntes Krankheitsbild 
geschildert.  Bei den Formen der chronischen Verstopfung mit Anfällen, 
welche- an liens erinnern, spielen sicher Verlagerungen •des Dickdarms und 
auch Adhäsionen der Flexura coli sinistra eine grosse Rolle.  Ich habe 
.derartige Fälle verschiedentlich gesehen, doch ist es nicht leicht, die 
Adhäsionen im linken Hypochondrium nachzuweisen.  An Stellen, wo 
bewegliche Darmteile an fixierte angrenzen, z. B. am Beginn des Colon 
uscendens und auch links in der Flexura coli sinistra kommen perito-
mitische Entzündungen, welche zu Adhäsionen führen, häufig .vor,  Die 
Verstopfung kann in solchen Fällen das Primäre sein und an die Verstopfung 
können sich kolitische und perikolitische Prozesse anschliessen. Wir haben 
solche Fälle vielfach behandelt, natürlich zunächst mit internen Mitteln, 
nämlich mit Öleinläufen und Regelung der, Diät.  Das allein genügt aber 
nicht. In verschiedenen Fällen, wo wir zunächst an die vage Diagnose 
.von Adhäsionen kommen mussten, weil keine andere da war und auch in 
-solchen Fällen, wo akute peritonitische Prozesse vorangegangen sind, haben 
wir mit der Behandlung mit Öleinläufen Fibrolysininjektionen verbunden, 
manchmal mit recht gutem Erfolg. Die Zahl der zum Erfolg notwendigen 
Fibrolysin-Einspritzungen ist variabel; bei manchen Individuen wirken schon 
10 oder 20 Injektionen; andere brauchen viel mehr. Man tut gut, gleich 
im Anschluss an die Injektion eine zweckentsprechend scheinende Massage 
vorzunehmen.  Aber wir wissen nicht immer, wie eine Darmschlinge liegt 
und in welcher Richtung massiert werden soll, um Adhäsionen zu lockern. 

Ich möchte davor warnen, immer nur die nervösen Erscheinungen 
bier als Ätiologie anzuführen. Auch davor möchte ich warnen, den Wander-
nieren der Frauen eine zu grosse Bedeutung beizumessen. Wandernieren 
.sind sehr häufig; sie sind bei allen mageren Frauen vorhanden, • aber die 
Erscheinungen, welche durch Wandernieren hervorgerufen werden, sind 
verhältnismäßig sehr selten.  Die Bedeutung deT Wanderniere wird im 
_allgemeinén sehr überschätzt. 

Ich habe auch Fälle gehabt, wo ich bedaure, nicht operiert zu haben. 
In einem Falle trat infolge von Perforationsperitonitis der Tod ein. Deshalb 
empfehle ich von Fall zu Fall den Chirurgen zu Rate zu ziehen, wenn 
.man mit den inneren Mitteln nicht auskommt. 

Herr A gel' on (Hamburg): 

In den Fällen, wo bei hartnäckigen Obstipationen die• gewöhnliche 
-Therapie versagt, ist es von Wichtigkeit zu entscheiden, ob die Ursache 
lediglich in einer sogen. Atonie des Dickdarms oder in anatomischen Ver-
änderungen (Adhäsionen, Senkung, Abknickung etc.) zu suchen ist.  In 
.solchen zweifelhaften Fällen hat sich die Anwendung der Sahli schen 
Desmoid-Probe insofern erprobt, als man damit Rückschlüsse auf das 
Verweilen der Kotmassen im Kolon machen kann.  Wenn nämlich die 
Granfärbung des Urins bis 6 und noch mehr Tage anhält, dann kann man 
.ruhig annehmen, dass der Periitaltik des Kolons sich anatomische Hindernisse 
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entgegenstellen.  Die gleichen Beobachtungen hat Cremer (München) 
gemacht, dem ich die Anregung zu diesen Untersuchungen verdanke. 

Bei der Behandlung solch schwerer Obstruktionsattaken kann ich mich 
der Ansicht des Vorredners anschliessen, dass zunächst grosse Ölklysmen 
versucht werden müssen.  [eh pflege diesen noch ein Drittel Glyzerin 
zuzusetzen. 

Herr Pay r (Greifswald) (Schlusswort) : 

Meine Herren, die Fälle, die ich einer Operation unterzogen habe, 
waren zum grössten Teil chronische Fälle. Bei der akuten Okklusion bin 
ich, wie Herr K1 e m per er bemerkte, fast immer auch mit einer unblutigen 
Behandlung ausgekommen und nur drei- oder viermal — ich weiss das 
im Augenblick nicht ganz genau — habe ich eine zökale Gasfistel angelegt, 
aber keinen radikalen Eingriff gemacht.  Nach meiner .Erfahrung wirken 
am besten warme Mentholölklysmen und Atropin, und ich Ínuss sagen, dass 
ich mit dem Physostigmin schlechte Erfahrungen gemacht habe. Ich glaube, 
class das Ileusfälle sind, die durch Atropin sehr günstig beeinflusst werden. 
Jch habe Physostigmin in mehreren Fällen versucht, und es hat mir 
versagt, während Atropin gut gewirkt hat. 

Ausserdem möchte ich noch .hervorheben, dass in 18 meiner Fälle 
-mit vollkommener Sicherheit eine Hypertrophie des Dickdarms und auch 
des Dünndarms festgestellt werden konnte. Das waren also sicher tatsächlich 
chronische Stenosen. 

Die Fälle, die ich gesehen habe, sind ausserordentlich zahlreich. Ich 
habe aber tatsächlich nur jene einem operativen Eingriff unterworfen, die 
'entweder starke Abmagerung zeigten, grosse Beschwerden und stete Furcht 
vor Nahrungsaufnahme hatten und in einer tatsächlichen Lebensgefahr waren, 
'Oder bei denen man nicht sicher sagen konnte, ob da nicht doch ein 
Dickdarinkarzinom Vorlag, und endlich jene Fälle, in denen sich die 
Okklusionskrisen mit einer gewissen Regelmäßigkeit wiederholt haben. 

Mein Material von 27 operativen Fällen ist auf 6 9, Jahre und unter 
ein grosses Bauchmaterial verteilt. Ich glaube also nicht, dass ich operative 
Eiugriffe gemacht habe, die nicht streng indiziert waren.  Ich möchte 
auch noch hervorheben, dass fast alle Patienten, die ich operiert habe, eine 
langdauernde Behandlung mit allem, was die interne Medizin zu bieten 
vermag, durchgemacht haben. 

-Verhandl. d. siebenundzwanzigsten Kongresses f. innere Medizin. XX \ II. 



XIX. 

Über die Behandlung des sogenannten Cardiospasinas d. i. 
der Speiseröhrenerweiter men ohne organische 

Stenose der Cardia. 
Von 

Professor Dr. Wilhelm Fleiner (Heidelberg). 

Mit 6 Abbildungen auf Tafel II/VI. 

Unter den Erkrankungen der Speiseröhre beanspruchen diejenigen 

Er w eit er ung en ein besonderes, klinisches Interesse, welche viele 

Jahre lang die Fortleitung von Speise und Trank vom Munde zum 
Magen in hohem Mafse beeinträchtigen und doch bei Sondierungen 

keine organische Stenóse und bei Sektionen keine pathologisch-anato— 
mischen Veränderungen an der Cardia erkennen lassen. 

Diese Erweiterungen der Speiseröhre sind verhältnismässig wenig 
bekannt. Go ttst ein 1) hat die Zahl der publizierten Fälle auf 150 
angegeben. Im 73. Bande des deutschen Archivs für klin. Medizin,. 

welcher unserem allverehrten Meister Ku ssmaul zum 80. Geburts-

tage gewidmet war, habe ich durch meinen damaligen Assistenten 
Dr. Z us ch 19 eigene Beobachtungen 'zusammenstellen und klinisch 
bearbeiten lassen. Inzwischen hat sich die Zahl meiner Fälle mehr 

als verdoppelt und wenn ich nun allein über 41 eigene Beobachtungen 
verfüge, so muss ich wohl annehmen, dass das fragliche Leiden häufiger" 

ist, als man gemeinhin glaubt.  Viele Fälle werden verkannt und den 
Magenerweiterungen zugerechnet. Das geschieht nicht nur von Seiten 

1) Gottstein, über Pathologie und Therapie des droll. Cardiospasmus-

Allgemeine medizin. Zentralzeitung 1908 Nr. 38 und Arch. f. klin. Chir. Bd.4.81-

Heft 3, S. 9. 
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der internen Mediziner, sondern auch von Seiten der Chirurgen und 

ich kenne eine Anzahl von Speiseröhrenerweiterungen, bei welchen irr-

tümlicherweise die Gastroenterostomie ausgeführt worden ist, natürlich 
erfolglos. 

So schlimm übrigens, wie es in einer Rostocker Dissertation vom 
vergangenen Jahre heisst, class; „wie gewöhnlich, das Leiden zu Leb-

zeiten nicht erkannt worden sei", steht es mit der Diagnose der diffusen 

Speiseröhrenerweiterungen doch nicht und ich speziell babe im ver-
gangenen Semester die Freude gehabt, dass einer meiner Praktikanten 
zum Erstaunen eines in der Vorlesung gerade anwesenden Schweizer 

Kollegen einen einschlägigen Fall ganz richtig als Kardiospasmus dia-

gnostizierte. Allerdings konnte ich in jenem Semester 3 derartige 
Fälle vorstellen. 

Vielleicht ist es zweckmäßig, wenn ich Ihnen vor allen weiteren 
Erörterungen an  einigen Röntgenphotographien und Zeichnungen 

demonstriere, wie sich die Speiseröhre bei Erweiterungen ohne orga-

nische Grundlage verhält. Mit den Krankengeschichten der einzelnen 
Fälle möchte ich Sie nicht behelligen, doch habe ich den einzelnen 

Bildern kurze klinische Notizen beigegeben, die Ihnen zur Orientierung 
dien en mögen. 

Fall I (cfr. Taf. III). 

Frl. Ch., 43 jährige Dame, erkrankte v or 7 Jahren an Schlingbeschwerden, 

Regurgitieren und Erbrechen, im Anschluss an eine Seekrankheit, welche mit 

sehr schmerzhaftem Würgen einherging. 

Seit 7 Jahren kommt Patientin von Zeit zu Zeit in meine Behandlung. 
Durch Einführung dicker Magenschläuche, Spülung des Speiseröhrensackes und 

Sondenfütterung gelingt es immer wieder, die Passage Vom Mund zum Magen zu 

bessern. Körpergewicht und Leistungsfähigkeit im Berufe sind ziemlich stabil 
geblieben. Immerhin besteht das Leiden noch fort und zu einer Dilatations-

behandlung, die in Aussicht genommen ist, hat sich die Patientin noch nicht 
entschliessen können. 

Eine Myomexstirpation (vor einem Jahre) hat keinen Einfluss auf die Dys-
agie gehabt. 

Fall II (cfr. Tat IV). 

Fran P. aus L. litt fünf Jahre an Dysphagie, zuletzt an unstillbarem 

Erbrechen. Sie niagerte zum Skelett ab, konsultierte 17 Ärzte, die fast alle 

M as en erweit erung" annahmen. Der zuletzt konsultierte Chirurg nahm 

eine Gastroenterost eie vor, die auf das Erbrechen gar keinen Einfluss hatte. 

20* 
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Im Herbst 1908 konnte ich durch die Behandlung mit dicken Magen-

schläuchen nur eine Besserung erzielen; im Herbst 1909 gelang aber die völlige 

Heilung durch in ax im ale Dilatation der Cardia. — Patientin hat seither um 

15 Kilo zugenommen, sieht blühend aus und ist ganz beschwerdefrei. 

Fall III (cfr. Taf. V). 

Frl. F., 25jährig, von A., erkrankte vor 4 Jahr en an Dysphagie und 

Zeitweiligem Regurgitieren und Erbrechen. Seit 2 Jahren erbrach Patientin 

alltäglich und ging an Aussehen,- Kräften und Körpergewicht wesentlich Zurück. 

Zwei Monate lang wurde sie in einem Krankenhause mit „ Magensp ül - 

ungen" behandelt und als diese nichts halfen und eine Magenoperation- in 

Aussicht genommen wurde, kam Patientin am 27. Jan. in meine Behandlung, 
aus welcher sie am 17. Febr. in blühendem Aussehen nach erheblicher Gewichts-

zunahme geheilt entlassen wiirde. 

Das Röntgenbild stammt vorn 28. I. 10. Am gleichen Tage gelang auch 

die erstmalige Einführung der Sonde in den Magen.  (Die vermeintlichen 
Magenspülungen  früherer Ärzte sind Speiseröhrenspülungen gewesen.) 

Fall IV (cfr. Taf. VI). 

Josephine G., 18jährig, von B., ist seit ihrem 2. Lebensjahre nicht mehr 

gesund gewesen. 

Seit Kindheit litt sie an heftigem Erbrechen, das im Laufe der Jahre 

„unstillbar" wurde, und zu hochgradiger Abmagerung und Entkräftung führte. 

In den letzten 2 Jahren konnte Patientin nicht mehr gehen. 

Im Jahre 1908 betrug das Körpergewicht 35 Kilo bei 162 cm Körperlänge. 

Hutchinson sche Zähne.  Tertiär luetische Cicero, mind pigmentierte Narben 

an den Unterschenkeln, unförmlich aufgetriebene Tibiae. Nie menstruiert. 

Durch Lokalbehandlung der Speiseröhre mit dicken Sonden, Sondenfütterung 

und Jodkalium trat zwar Besserung ein .; leider konnte aber die Behandlung nicht 

weitergeführt werden, weil die Angehörigen die Patientin trotz alien Zuredens 

nach Hause holten.  Dort ist sie an Marasmus zu Grande gegangen.  Eine 
Sektion konnte nicht vorgenommen werden. 

Die Aufnahmen haben alle in der Weise stattgefunden, dass die 

Patienten nach dem Genuss eines mit Wismutsubnitrat oder mit 
Cirkonoxyd (Contrastin) versetzten Kartoffelbreies in aufrechter Stellung 
bei erhobenen Armen in einem von links hinten nach rechts vorn 

verlaufenden schrägen Durchmesser durchleuchtet wurden. Die Mitte 
des Brustbeins ist in Fall I. und II. durch eine kleine Bleiplatte 
markiert worden. 

Die tiefdunkeln Schatten vor der Wirbelsäule .entsprechen den 

mehr oder weniger gefüllten Speiseröhren.  • 
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Wenn Sie zunächst auf die Form dieser Schatten geachtet haben, wird 

Ihnen wohl aufgefallen sein, dass die Speiseröhren in Fall I, 11 und 
III fast gleichmäßig zylindrisch erweitert sind; selbst in Fall III ist 

die Erweiterung eine zylindrische,. obgleich nur der untere Teil 

der Speiseröhre mit Brei gefüllt ist. Auffällig sind im Falle II einige 

Einschnürungen und Ausbuchtungen, die in den anderen Bildern nur 

angedeutet sind und welche an die Mehnertschen Enteromere er-
innern. Ganz eigenartig ist die Form der erweiterten Speiseröhre in 

Fall IV: ein schlaffer, mit mehreren Ausbuchtungen versehener Sack, 

der sich nach oben und unten verjüngt, hängt mäßig gebogen, vielleicht 

auch gedreht, teils vor, teils links neben der Wirbelsäule. Man sollte 
glauben, dass er in gefülltem Zustande (links von. der Wirbelsäule) 

durch Perkussion hätte erkannt werden müssen, das ist aber nicht der 

Fall gewesen. 

Eigentümlich ist such das horn- oder spornartige untere Ende 
der Speiseröhre im Falle III und DT. Die Verhältnisse an der Cardia 

sind leider nirgends so scharf ausgeprägt, dass die Bilder zur Auf-
klärung der Ursachen dieser Erweiterungen dienen könnten; jedenfalls 

wage ich es nicht, aus der Form des spornförmigen untersten Endes 
der Speiseröhre auf eine Tor sio n der pars abdominalis der Speise-
röhre zu schliessen, wie sie auf den bei .der Sektion des Falles Ä. von 

mir skizzierten Zeichnungen angedeutet ist.. (Zeichnung I und II, Taf. II.) 

in diesem letzterwähnten Falle A.; den ich schon vor 12 Jahren 

erkannte, bietet die erweiterte Speiseröhre die typische Spindelform 
dar und lässt auf dem Längsschnitt auch eine 'erhebliche Hypertrophie 
der Muskelwand erkennen. 

Dass der Unterschied in der Form der erweiterten Speiseröhre 

auf eine verschiedene Aetiologie hinweise, lasse ich dahingestellt, den»; 
in jedem Falle handelt es sich um eine Stauungsektasie. Möglich ist 

aber, dass das Verhalten des Muskelschichten von Einfluss auf die 
Form der sich erweiternden Speiseröhre ist und A. Neumann gibt 
an, dass ein osophagus mit hypertrophischer Wand sich spin de l-
förmig er.Weitere, während ein solcher mit nicht hypertrophischer 
Wand sich bei der Stauung des Genossenen ausdehne, wie ein Condom, 

in welches Wasser hineingegossen werde. 
Den Ra uminh alt der erweiterten Speiseröhren könnte man nach 

den Röntgenphotographien I, II, III leicht abschätzen; bei 25 cm 
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Länge und einem Durchrnessep von 6, 5 und 4 cm würde er etwa 
500, 400 oder 300 ccm betragen. Diese Zahlen entsprechen auch den 
klinischen Beobachtungen in den betreffenden Fällen. Sie deuten aber 

nur einen mittleren, subjektiv erträglichen Zustand der Füllung an und 
bei vermehrter oder verminderter Stauung und Dehnung kann der 

Rauminhalt grösser oder kleiner sein. Ich habe mehrere Fälle be-
obachtet und über solche auch schon berichtet, bei welchen die diffus 

erweiterte Speiseröhre mehr als einen Liter fasste. 

Auf die Diagnose der diffusen Erweiterungen der 

Speiseröhre ohne nachweisbares Kanalisationshindernis gehe ich hier 

nicht näher ein, denn ich habe sie früher schon geschildert und es ist 
ausserordentlich leicht, sie zu stellen, wenn man bei Aufstossen, Re-

gurgitieren, Ruminieren und Erbrechen auch an die Speiseröhre denkt 
und nicht nur an den Magen und an Nervosität. Die weiche Magen-
sonde wird dann, leicht zwei übereinandergelegene Hohlräume nach-

weisen lassen. Auch die Schilderung de s klinisch en Kr ankh e its-

bildes unterlasse ich, obgleich die einzelnen Fälle • gar manche indi-
yiduelle Besonderheiten darbieten.  Herr Dr. Best wird in einer 

demnächst erscheinenden Arbeit die diagnostischen und symptomatischen 
Verhältnisse dieser Fälle berücksichtigen.  Dagegen muss ich mit 

wenigen Worten die 'Ätiologie berühren, insoweit dies für die 
Behandlung erforderlich ist. 

Für diejenigen Fälle der diffusen Speiseröhrenerweiterungen ohne 

nachweisbare Stenose, welche schon in frühester Kindheit und zwar 

schon bei der Entwöhnung von der Mutter- oder Ammenbrust in die 
Erscheinung traten, habe ich angeborene Formanomalien der 

Speiseröhre als Entstehungsursachen angenommen, ein en Vormagen 
im untersten Abschnitt der Speiseröhre, dicht über dem Zwerchfell 
oder ein Antrum cardiacum  unterhalb des Zwerchfells, wie 

Luschk a, Fr. Arnold und zwei Jahrhunderte vor diesen Blasius 
solche Bildungen beschrieben haben. Dass es aber auch noch an d er 
-angeborene Formanomalien der Speiseröhre gibt, möchte ich hier nur 

erwähnen und nicht weiter ausführen. (Ein fünfjähriges Mädchen aus 
London, bei welcher ich mit keiner Methode zur Diagnose einer 

vorliegenden, stenosierenden Speiseröhrenanomalie kommen konnte, hat 
auch Kilian in Freiburg resultatlos untersucht.) 

• 
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Bei den später auftretenden Speiseröhrenerweiterungen handelt es 
sich um ein erworbenes Leiden. 

In der Frage nach der Entstehung der erworbenen Speiseröhren-
erweiterungen stehen sich zwei Ansichten gegenüber: Die Annahme 

eines primären aber chronischen Krampfes an der Cardia und 

die Annahme einer primären At onie der Sp eiseröhre oberhalb 
der Cardia. Der ersteren Anschauung hat Meltzer viele Anhänger 

verschafft und ziemlich allgemein wird jetzt das in Rede stehende 

Krankheitsbild der diffusen Speiseröhrenerweiterungen ohne nachweisbare 

Ursache mit dem Namen des chronischen Cardiospasmus belegt. 

Wegen seiner Popularität habe ich diesen Namen zur Ankündigung 
meines heutigen Vortrages auch gewählt, obwohl ich ja wichtige 

Bedenken gegen diesen Namen habe. Man verbindet mit dem Worte 
Cardiospasmus gar leicht die Vorstellung, dass der Abschluss zwischen 

Speiseröhre und Magen an der Cdi•dia durch einen Schliessmuskel 
gebildet würde, der durch irgendwelche Einflüsse direkt oder indirekt 

in einen Krampfzustand versetzt werden könnte.  So einfach liegen 

die Verhältnisse an der Cardia nicht, im Gegenteil, . es existiert im 
Bereiche der Pars abdominalis der Speiseröhre, dem Antrum cardiacum 
der Anatomen 1) — ich meine hier nicht das vorhinerwähnte patho-

logische Antr. cardiacum — ein sehr komplizierter Verschluss-

mechanismus, dessen Erforschmig bis heute noch nicht ganz 
befriedigend abgeschlossen ist.  Vom Pylorus, wo die anatomischen 

Verhältnisse einfacher liegen und wo auch ein wirklicher Schliess-

muskel besteht, der der Cardia fehlt, wissen wir, dass dem sogenannten 
Pylorospasmus nicht ein Krampf des Pförtnerschliessmuskels zu Grunde 
liegen muss, sondern dass ein langandauernder Verschluss auch dann 

bestehen kann, wenn die Oeffnung der Pforte nicht erfolgt, 
und bekanntlich kann diese Pforte von beiden Seiten her, vom Magen 

und vom Darm aus geöffnet und geschlossen w. erden. 2) Bei der Cardia' 

ist das ähnlich; ihr Verschlussmechanismus wird von der Speiseröhre 
Und vom Magen her beeinflusst, ganz abgesehen von den Zwerchfell-

bewegungen bei der Atmung, besonders bei der inspiration. 

11 Cfr. Strecker, ITeber den Verschluss der Cardia. 
-Wink. 1905. 273.  Archiv für Ana-

') Cfr. Pylorusreflex p. 24 ff., Märzheft der Jahreskurse für ärztliche Fort-
bildung, 1910. 
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Auch gegen die Annahme einer primären Speiseröhrenatonie als 

Ursache der uns hier besonders interessierenden Speiseröhrenerweiter-
ungen -habe ich Bedenken, obgleich ich selbst — vor Rosenheim — 

ihr durch Netter') für manche .Fälle Geltung zu verschaffen suchte.. 

Kussmaul hat nicht unrecht gehabt mit der Meinung, Magenatonie 

sei doch eine recht vage Diagnose.  Mit den Atonien anderer 

Organe scheint es mir auch so zu sein; das Wort Atonie deckt keinen 
ganz klaren Begriff. 

Ganz zutreffend und einwandsfrei ist nur die von F. Kraus ge-

brauchte Bezeichnung paralytische D il at ati on 2) für diejenigen 
diffusen Erweiterungen der Speiseröhre, welche sich im Anschluss an 

degenerative Prozesse in den Nv. vagis entwickelt haben. Kr eh 13) 

hat ein experimentelles Paradigma für diese Fälle geliefert; es gelang 
ihm, die Vagi unter Erhaltung eines Recurrens zu durchtrennen und so 
die Tiere einige Wochen am, Leben zu erhalten. „Die Lungen bleiben 

dabei unversehrt, aber die Tiere starben schliesslich, weil durch die 

Lähmung der Ösophagusmuskulatur, welche sich auch im unteren Teil 
geltend macht, die Nahrungsaufnahme leidet. Zwar wird der grössere 

.Teil der Speisen durch die erschlaffte Speiseröhre hindurchgeworfen (durch 
den Schluckakt), ohne dass hierzu Zusammenziehung der Muskulatur der 

Speiseröhre erforderlich wäre. Gerade die letzten Anteile fester Nahrungs-
stoffe bedingen aber in der Norm doch eine Kontraktion der drei 

muskulären Abschnitte der ösophagealen Schluckbahn und der Oso-

phagus muss auch für das Gleiten der Bissen „gestellt" sein. Beides 
hört nach der Durchtrennung der Vagi auf. Bei der Obduktion der 

verendeten Tiere findet man die Cardia offen und die Speiseröhre 
stark mit Speise erfüllt. Die Ähnlichkeit dieses Krankheitsbildes mit 

der diffusen spindelförmigen Erweiterung des Osophagus ist naheliegend. 

Unterscheidend ist die im Bestande einer. vollständigen 

V aguslähmung endlich auch schlaff werdende Cardia und das 
Fehlen der Hypertrophie der Muskularis." (K r a u s.) 

In den drei ersten vorhin demonstrierten Fällen fehlt jeder An-

1) J. Netter, über Erweiterung der Speiseröhre im uriteren Abschnitt. 

Inaug.-Diss. Heidelberg und Archiv für Verdauungskrankheiten. 1898.  Bd. IV. 

2) F. Kraus, Die Erkrankungen der Mundhöhle und der Speiseröhre. 
N o th n a g el s Handbuch XVI. II. p. 130. 

3) Cfr. Kraus. p. 126. 
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haltspunkt für die Annahme einer Vagusläsion, ebenso wie in den 

früher von mir mitgeteilten Fällen. Im Falle IV, bei dem jungen 
Mädchen, das im 18. Lebensjahre an Inanition und Marasmus zu Grunde 
ging, besteht die Möglichkeit; "dass unter dem Einfluss der Lues 

hereditaria tarda die Vagi entartet sein konnten. Auf den ersten Blick 

würde man auch annehmen können, dass im Falle A. die Vagi in 

den Tumormassen zu Grunde gegangen seien.  Da ich, aber den 
Patienten und seine riesig erweiterte Sp.eiseröhre schon 12 Jahre vor 

seinem Tode kannte, zu einer Zeit, wo von einem malignen Tumor 

noch keine Rede sein konnte, muss ich die Annahme einer primären 
Vagusdegeneration zurückweisen. Der Tumor hat sich erst sekundär 

in der schwer lädirten, spindelförmig erweiterten Speiseröhre entwickelt 

und zwar von innen her und erst wenige Monate vor dem Tode ist 
die Geschwulstmasse auch auf die Aussenseite des ösophagus und 
schliesslich auch in die Trachea durChgebrochen. 

Es muss also für die meisten- Fälle von diffusen Speiseröhren-
erweiterungen nach einer anderen Aetiologie geforscht werden. 

In diesel; Hinsicht verdienen die Untersuchungen von Friedr Fc h 

Strecker über den Verschluss der Cardia eine besondere Beachtung. 
Ich kann auf dieselben hier nicht ausführlicher eingehen und muss 
mich darauf beschränken zu erwähnen, dasS , entsprechend den Form-

gestaltungen des Magens je nach dem Alter, dem Geschlecht und der 
Füllung auch an der Cardia Veränderungen Platz greifen, denen sichs 
der Verschlussmechanismus anpassen muss. Die trichterförmige Pars 

abdominalis der. Speiseröhre existiert nur .bei leer em Magen, bei der 

Fialung des letzteren schwindet sie; . sie zeigt nicht nur peristaltische 
Bewegungen, sonden besitzt auch die Fähigkeit aktiver Verkürzung, 

möglicherweise auch diejenige einer aktiven Verlängerung. Grüt zne r 1) 
verweist in seinem bekannten "Beitrag zum Mechanismus der Magen-

verdauung“  auf den von B. asslinger beschriebenen. Cardiapuls, 

eine Bewegung, bei welcher die Cardiakuppe des ausgeschnittenen 
Kaninchenmagens wie ein Pumpenstempel bald senkrecht nach abwärts, 
bald mehr seitlich nach der einen oder der anderen Seite auf den 

Mageninhalt drückt. Kraus erwähnt in seinem klassischeii Werke einen 
Fall Rokitanskys, bei welchem die Cardia einen in den Magen vor-

') ( tützner, Archiv far Physiologic. 106. 1905. 
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springenden portioähnlichen Wulst bildete und einen anderen Fall, bei 

dem sie einen im linken Hypochondrium gelegenen Tumor bildete. 
(p. 143. Anmkg.)  In einem der letzten meiner Fälle, bei einem 

Schutzmann von 39 Jahren, welcher schon seit zwei Jahren an Dysphagie 

litt und ein Krankheitsbild wie die in Rede stehenden Speiseröhren-
erweiterungen darbot, mit einem Hindernis an der Cardia, das mit 

dicken Sonden überwunden werden konnte, liess die Röntgendurch-

leuchtung nach der Einnahme von Contrastinbrei zwar ein kurzes 

Stagnieren des letzteren oberhalb des Mageneinganges erkennen, ein 
Fixieren des Bildes auf der photographischen Platte war aber aus dem 

Grunde nicht möglich, weil der Brei über der Cardia in einer starken 

Bewegung begriffen war. .Es sah aus, als ob er durch starke Muskel-

kontraktionen in regelmäßigen Zwischenräumen emporgeworfen würde. 
Dieser Patient ist bei ambulanter Behandlung in 4 Sitzungen geheilt 

worden. 

Die Beziehungen der pars abdominalis der Speiseröhre zu den fibrae 
obliquae des Magens habe ich kürzlich eingehend geschildert.  (März-
heft der Jahreskurse für ärztliche Fortbildung.) Die Kontraktion der 

tbrae obliquae bewirkt eine Formveränderung des Antrum cardiacum 
und der. Cardia selbst, ebenso eine Rotation des Cardialumens und 

eine Verschiebung seiner Wände zu einander. (Strecker, 1. c.,p. 297.) 
Auch das Zwerchfell und seine Bewegungen kann einen Einfluss 

auf die Cardia haben, wohl aber nur da, wo 4er Hiatus oesophageus 

muskulös und nicht, wie in den meisten Fällen sehnig ist und an das 
Centrum tendineum angrenzt.  Die Bedeutung eines Sphincters kann 
die muskulöse Z werchfe 11 zwinge niemals haben. 

Weiterhin macht Fr. Strecker auf die bei leerem Magen eigen-
artigen Axenverhältnisse der beim Cardiaverschluss in Betracht kommen-

den Organe aufmerksam. Die Axen des ösophagus, des Antrum cardiac = 
und des leer en Magens bilden miteinander drei sphärische rechte Winkel 
— die •Axe des Ösophagus steht vertikal, diejenige des Magens horizontal 
und diejenige des kurzen und querverlaufenden Antrum cardiacum sieht nach 

links und hinten — und diese Axenverhältnisse äussern sich vorzugsweise 
am Antrum cardiacum und zwar im Sinne einer Zudrehung desselben. 

Diese bei leerem Magen ungünstig erscheinenden Einströmungsbeding-

ungen bessern sich mit zunehmender Füllung des Magens, haupt-

sächlich durch Veränderung der Form und der Lage des Antruin 
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cardiacum.  „Auf Grund der normalen Befunde," sagt Strecke r, 

„werden sich eine ganze Reihe von Umständen heranziehen lassen, 
welche durch Ausbleiben oder Steigerung der angedeuteten Veränder-

ungen zu den Symptomen des Cardiospasmus oder der Behinderung 

der Speiseneinströmung in den Magen, ohne eine anatomische Grund-

lage für den Sphinkterenkrampf, führen müssen." 

Individuelle Eigentümlichkeiten in der Form, Grösse 
und Lage des abdominellen Teiles der Speiseröhre, des normalen 

Antrum cardiacum und dessen Beziehungen zu den oberhalb und unter-

halb gelegenen Organabschnitten, welche schon angeboren oder erst 
später erworben worden sind, sei es durch schädliche Gewohnheiten 

beim Essen und Trinken, durch mancherlei Krankheitsvorgänge oder 

durch Trauma, begünstigen also die Entstehung eines mechanischen 

(nur im Leben d. h. nur bei der Eunktion zur Geltüng kommenden) 

Kanalisationshindernisses am Übergang der Speiseröhre in den Magen. 
Besteht einmal ein solches, so kann bei irgend einer Gelegenheit z. B. 
durch das Verschlucken eines zu grossen Bissens oder durch einen 

heftig hinuntergestürzten Trunk Stagnation eintreten und damit die 

Erweiterung der Speiseröhre angebahnt werden. 

Solche Speiseröhrenerweiterungen gehören zu den schwersten und 
qualvollsten Erkrankungen, sie führen" zu jahrelangem Siechtum, nicht 

selten zum Tode. 

Nachdem ich mich in meinen früheren Fällen jahrelang ehrlich 
abgemüht habe, gereicht es mir zu ganz besonderer Genugtuung, Ihnen 

sagen zu können, dass wir es jetzt gelernt haben, das Leiden in 'ver-

hältnismäßig kurzer Zeit durch maxim ale Dilatation vollständig 
zu heilen. 

Eine einzige erfolgreiche Sitzung kann genügen, jedenfalls aber 
zwei oder drei, wenn die Kranken entsprechend vorbereitet sind. Die 

Vorbereitung dauert unter Umständen verschieden lang, 1-2 Wochen. 

Die Möglichkeit der Heilung haben uns die Chirurgen gezeigt, 
vor Allen Miculicz.  Sie dilatirten die Cardia und das Antrum 

cardiacum von unten her mittelst Zangen, welche durch den eröffneten 

Mogen' eingeführt wurden• und deren Branchen mit Gummiröhren 
überzogen waren. Auf diese Weise ist auch einer meiner Patienten 
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durch G old rn a n n 1) in .Freiburg geheilt ,worden; ich selbst konnte 

ihm s. Z mit dicken Sonden nur vorübergehende Besserung verschaffen. 

Das Verdienst, ein für den internen Mediziner brauchbares, v on 
o ben einzuführendes Dilatationsinstrument ersonnen zu haben, gebührt 

Hürn Stabsarzt D r. Geissler in Berlin 2). Da er keinen geeigneten 

Fall zur Behandlung hatte,' so stellte er sein Instrument G o t ts t e in 
zur Verfügung und dieser hat damit die ersten Besserungen und 
Heilungen erzielt. 

Ich zeige Ihnen hier ein solches Instrument; es wird von H aert el 

in Breslau hergestellt und in den Handel gebracht. 

Es besteht aus einer balbweichen Sonde, an deren unterem Ende 
ein starkwandiger, mit Gummi überzogener Ballon an gebracht ist, der 
von oben her durch Einspritzen abgemessener Quantitäten von Wasser 

nach und nach gedehnt wird und dabei annähernd zylindrische Form 

erhält. 

Sowohl die Vorbereitung. der Kranken zur Dilatation und die 

Dilatation selbst bedarf der grössten Sorgfalt, Umsicht und, Sach-
kenntnis. Die erste Aufgabe ist die, dass man den — klinisch natür-

lich ganz genau untersuchten — Kranken an dicke, weiche Magen-
schläuche gewöhnt und dass man mit diesen Schläuchen auch bis in 

den Magen gelangt.  Das erstere ist • bei Kranken, die viel erbrochen 
• haben, leicht, das letztere kann unter Umständen Schwierigkeiten. 

machen. Ist man im Laufe von Tagen soweit gekommen, dass ein 
dicker .Schlauch (No. 27— 28-30) 10-20 Minuten ohne Dyspnoe 

und Herzklopfen ertragen wird, so kann man zur Einführung des 

Dilatationsa,pparates in die zuvor ausgespülte Speiseröhre schreiten. 

Es kommt nun darauf an, dieses Instrument in die richtige Lage 

zu bringen; a bm e ss en allein gewährleistet die sletztere -nicht, denn 
erweiterte Speiseröhren sind auch der Länge nach dehnbar und die 

Cardia lässt sich in solchen Fällen bisweilen tief in den Magen hinab-
schieben.  VIan tut deshalb gut, die Lage der Dilatationssonde durch 

Palpation zu kontrollieren; meistens gelingt es, das untere Ende der-
spliwn im Epigastrium oder im linken Hypochondrium zu- fühlen. 

Munch. med. Woch: 1905. Nr. 29 p. 1416. 
2) Mün ch. med. Wcoh. 1908. Nr. 13. 
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Nun beginnt man durch Einspritzen von Wasser — bei guter 
Fixierung der Sonde — den Ballon der letzteren zu dehnen; wir 1) 

haben gewöhnlich 150 ccm Wasser gebraucht, bis die Patienten einen 
krampfartigen Schmerz empfanden,. .Wobei sie auch meistens erblassten. 

Bei dieser Wassermenge hatte der Ballon einen Umfang von 14,5 bis 

14,75 cm d. i. einen Durchmesser von 4,25 bis 4,35 cm. 

Nach einigem Verweilen in diesem Stadium lässt man durch 
Öffnen des Hahns das Wasser aus der Dilatationssonde ausspritzen 
und möglichst vollständig auslaufen, damit man beim Herausziehen 

des Instruments nicht eine Invagination der Cardia in den weiten 
Ösophagus herbeiführt, wie dies Go ttst ein gesehen hat. 

Nach der Prozedur tut man gut, den Patienten zu Bett liegen 
zu lassen und ihm auf einen oder zwei Tage nur Wasser oder Milch 

in kleinen Schlücken zu geben. Nach dieser Zeit konnten die letzten 

vier meiner Patienten essen, wie in gesunden Tagen und fingen an 

sich rasch wieder zu kräftigen. Alle sind bis jetzt ohne Rückfälle 
geblieben. 

Als objektive Zeichen der Heilung habe ich nicht nur 

das rasche •Aufblühen und die Zunahme des Körpergewichtes ange-
sehen, sondern viel mehr noéh die Umstände, dass die Patienten alles 
essen ünd trinken konnten, was sie wollten, ferner, dass keinerlei 
Stagnation stattfand, so dass bei Spülung früh nüchtern sowohl die 

Speiseröhre, als huch der Magen sich vollkommen rein und leer 

zeigten und dass auch die Röntgendurchleuchtung nach dem Genuss 
von Kontrastinbrei keinerlei Retention in der Speiseröhre mehr er-
kennen liess. 

Wer die Tantalusqualen der mit Speiseröhrenerweiterung behafteten 
Patienten kennt und die Mühen, welche die frühere Sondenbehandlung 
und Sondenfütterung dem Arzte bereiteten, der wird den Fortschritt 
anerkennen, welchen die beschriebene Heilmethode bedeutet. 

- --
1) Mein em früheren Assistenten Dr. Fey, — jetzt in Saarbrücken — machte 

kh an dieser Steil() für seine Hingebung bei dieser Behandlung den gebührenden 
Dank aussprechen. 
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Erklärung der Abbildungen. 

Fall A, Zeichnung I. 

Spindelfürmige Erweiterung der Speiseröhre mit sekunflärer Epitheliom-

bildung.  Beginn des Leidens vor 13 Jahren.  Exitus 'November 1909 nach 

Perforation der Trachea, übergriff des Tumors auf die Lungen und Schluck-

pneumonie. 

S = spindelförmig erweiterte Speiseröhre. 

C Carat. 

PP = Pars pylorica, des. Magens. 

A Aorta. 

B ='linker Hauptbronchus. 

L = Luftröhre.  ' • 

T = Tumormasse, auf die Aussenfläche der Speiseröhre durchgebrochen. 

1/2 natürlicher Grösse. 
Malle: Von der Bifurkation der Trachea bis zur Cardia    15 cm 

Querdurchmesser der erweiterten Speiseröhre, 

entsprechend der Bifurkation   7,5 „ 

entsprechend der Cardia   2 „ 

Von der Cardia zum Schildknorpel   31  „ 

Fall A, Zeichnung II. 

Spindelförmige Erweiterung der Speiseröhre mit sekundärer Epitheliom-

bildung. 

Das gehärtete Präparat in der Medianlinie von Iiinten aufgeschnitten. 

P = Perforation in die Trachea. 

T  Geschwulstmassen (papilläre, blumenkohlähnliche) auf der Innen-

wand der erweiterten Speiseröhre. 

= Durchbruch der Epitheliommassen durch die Wand der Speiseröhre 

und Verbreitung derselben auf der Aussenseite der Speiseröhre. 

übergriff auf die Lunge. 

C = Cardin, (nicht stenosiert.) 

A = Aorta. • 
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Diskussion. 

Herr Fr. Kraus (Berlin): 

Ich würde vorschlagen, die Aufnahme für die Untersuchung der Pars 
abdominalis des Oesophagus, beziehungsweise der Cardia selbst auch in 
einer schrägen Durchleuchtungsrichtung aber in der entgegengesetzten, 
welche der Herr Vortragende gewählt hat, zu machen.  Wenn man den 
Magen bläht und dann korrekt nach links durchleuchtet, das heisst also 
nach links projiziert, dann sieht man folgende Dinge: man sieht die ganze 
Speiseröhre, man sieht die Zwerchfellspange, man sieht den Magen blass 
und sieht noch unterhalb der Zwerchfellspange alles das, was man an der 
Pars abdominalis sehen will. 

Hier, bei den Bildern des Herrn Vortragenden, die sonst alle sehr 
interessant und schön sind, fällt das unterste Ende des Oesophagus in den 
Leberschatten.  Man kann nun auch 'im Leberschatten unter Umständen 
den Oesophagus ganz gut erkennen, aber doch nicht so genau, wie in der 
Durchleuchtungsrichtung, welche ich vorschlagen möchte.  Wir haben in 
unserer Klinik eine Reihe derartiger Oesophagusdilatationen sehr genau 
diagnostizieren Jainnen. 

Herr Rump el (Hamburg): 

Meine Herren, die Ätiologie der Speiseröhrenerweiterungen ist •nicht 
einheitlich.  Es kommen ja zweifellbs diese Veränderungen auch auf 
syphilitischer Basis vor. Ich habe vor kurzem einen Fall anatomisch beobachten 
können, wo eine ganz kleine syphilitische Narbe, die zunächst bei der 
Sektion übersehen wurde, den Sachverhalt aufklärte.  Es handelte sich 
um eine überfaustgrosse, in der Mitte des Oesophagus gelegene Erweiterung. 
Dann spielen aber, wie ich im Gegensatz zum Vorredner bemerken möchte, 
in der Ätiologie nervöse Einflüsse eine grosse Rolle.  Es giebt zweifellos 
Fälle, wo sich die diffuse Oesophaguserweiterung an ein schweres psychisches 
Trauma oder auch an ein wirkliches Trauma angeschlossen hat.  Die 
grosse Zahl der schwer nervösen Patienten, welche diese eigentümliche 
Erkrankung des Oesophagus haben, spricht auch dafür. In einem Falle konnte 
ich nachweisen, dass es sich tatsächlich um einen Spasmus im unteren Teil 
des Oesophagus handelte. Die Dame litt seit 14 Jahren sehr an schweren 
Schluckbeschwerden; wenn man sie sondierte, so stiess man meist in der 
Kardiagegend auf ein unüberwindliches, elastisches Hindernis; gelang es 
aber, in den Magen herein zu kommen, so schloss sich der untere Teil 
des Oesophagus fest um die Sonde an, sodass man an die Sonde 1/2 Pfund 
hängen konnte, ohne dass sie" herausgeschleudert wurde.  Dieser Fall ist 
in der Heimat ein halbes Jahr später unseziert gestorben. Ein Oesophagus-
karzinom ist deshalb ausgeschlossen, weil die Erscheinungen 14 Jahre be-
standen und ich sie 5 Jahre vor dem Tode zuerst feststellen konnte. Daraus 
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scheint mir liervorzugehen,, dass ein rein nervöser Spasmus des Oesophagus 
unter allen Umständen vorkommen kann.  Dann wird man aber auch zu-
geben müssen, dass an derartig langdauernde Spasmen im unteren Teile 
des Oesophagus sich wohl Dilatationen anschliessen können. 

Herr von Bergmann (Berlin): 

Meine Herren, nach unseren Erfahrungen auf der zweiten medizinischen 
Klinik gelingt es bei Fällen von Kardiospasmus mit sekundärer Dilatation 
des ösophagus. nicht immer, durch Vorrichtungen, wie sie Herr Geheimrat 
Fleiner gezeigt hat, also die Vorrichtungen, die im wesentlichen darin 
bestehen, dass ein kondomähnliches Gummistück aufgeblasen wird, den 
starren Spasmus zu überwinden.  Deswegen hat ja auch M i kuli cz vor-
geschlagen, von unten her mit metallischen Instrumenten in solchen vorzugehen. 
Ich habe, um mit grosser ,Kraft den Spasmus des ösophagus sprengen zu 
können, ein Instrument konstruieren lassen — die Publikation erfolgt dem-
nächst  bei welchem man durch eine Schraubenvorrichtung oben im 
Stande ist, den Metallteil zu erweitern, also etwa nach Art der Irisblende und 
den Spasmus zu sprengen.  Das ist ein Instrument, wie man es ähnlich 
verwendet zur Dilatation von Strikturen an der Urethra. Ich habe auch 
damit schon einen günstigen Erfolg erzielt. 

Herr Rosenfeld (Breslau): 

Die Diagnostik der Speisenröhrenerweiterung kann im Wesentlichen 
sehr bequem gemacht werden, wie ich es im Jahre 1897 schon angegeben 
habe. Man nimmt eine feste Sonde und bindet um das Ende herum einen 
Kondom, setzt oben ein •Gummigebläse an, führt die Sonde ein und wenn 
man die Dilatationsstelle erreicht hat, bläst man den Kondom auf.  Man 
sieht im Röntgenbilde auf diese Weise viel schöner als mit dem Wismuth-
präparat das Bild der dilatierten Speiseröhre.  Wenn man von vorn nach 
hinten gradlinig durchleuchtet -- jede schiefe Linie macht doch immer-
hin eventuell parallaktische Verschiebungen, die Täuschungen veranlassen 
können —, so sieht man hinter dem Herzen die helle Luftblase, die ganz 
klar über die Dilatation unterrichtet.  Es ist eine gewisse Schwierigkeit 
in der klinischen Diagnose der Kardiospasmen gegeben, und deswegen 
möchte ich auf ein Symtom aufmerksam machen, das ja nicht absolut 
regelmäßig da ist, aber fast ganz regelmäßig und eine Differentialdiagnose 
gegenüber den Magenerkrankungen gleich von vornherein gestattet, das ist 
der Ptyalismus.  Alle diese Patienten litten an sehr starkem Speichelfluss; 
das ist ein auffälliges Symtom. Die Dilatation mit Hilfe der Go t t s t e in-
schen Sonde ist in den Fällen, die ich gesehen habe, sehr gut gelungen. 

Herr Fleiner (Heidelberg) (Schlusswort): 

M. H. Bei der Kürze der mir zur Verfügung gestandenen Zeit habe 
ich mich weder über die Diagnose noch über die Symptomatologie aus-
sprechen können. 
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Die Diagnose der fraglichen Speiseröhrenerweiterungen ist aber sehr 
einfach, wenn man bei dem eigenartigen Erbrechen, an welchem die Patienten 
leiden, überhaupt an die Speiseröhre denkt. Der erbrochene Speiseröhren-
inhalt ist ganz anders als der Mageninhalt und durch den grossen Gehalt 
an mucinreichem oder schaumigen Speichel dem Erfahrenen sofort er-
kennbar.  Überhaupt ist die Salivation bei stenosierenden Speiseröhren7 
erkrankungen eine bekannte Erscheinung. Sogar wenn man eine erweiterte 
Speiseröhre des Abends ausgespült und von stagnierenden Massen befreit 
hat, so findet man sie des Morgens doch wieder voll von fadenziehendem 
oder .schaumigen Speichel. 

Den Beweis, dass oberhalb des Magens noch ein Sack liegt, kann 
man nur erbringen, wenn man mit der Sonde über den Speiseröhrensack 
hinaus auch in den Magen gekommen ist. Der Patientin III, welche zwei 
Monate in einem Krankenhause gelegen ist und dort v er mein ti ich mit 
Magenspülungen behandelt worden ist, haben wir erst in Heidelberg erst-
malig den Schlauch bis wirklich in den Magen hinein einführen können. 

Die chemischen Unterschiede von Speiseröhren- und Mageninhalt habe 
ich verschiedentlich geschildert ich erwähne hier nur, dass im Speiserühren-
inlialt immer mehr Zucker als im Mageninhalt nachweisbar ist, ausserdem 
enthält ersterer immer nur organische Säuren (Milchsäure) und niemals 
Salzsäure. 

Wenn ich . nun auch die, Bedeutung des Spasmus der Cardia bei der 
Entstehung' der fraglichen Speiseröhrenerweiterungen in Abrede stelle, so 
Will ich damit nicht sagen, dass krampfartige Zustände an der Speiseröhre 
nicht vorkämen.  Dass eine Sonde in der Speiseröhre festgehalten wird: 
ist ein sehr häufiges orkommnis, wir ,können ihm bei jeder Magensaft-
entnahme begegnen. Hierbei handelt es sich eben meist nur um Spasmen 
von kurzer Dauer. .Dass solche Spasmen bei entzündlich gereizten Speise-
röhren leichter vorkommen, ist ja ganz klar und in manchen Fällen von 
Osophagitis erkennt man die letztere an dem zähen, trüben Schleime. 
welcher die eingeführte Sonde dick belegt hat und fest an ihr haftet. 

Als Ursache von länger dauernden Osophagospasmen babe ich &fiber 
an die Existenz .von Rhagaden und Fissuren an der Cardia geglaubt. Ich 
komme aber mehr und mehr zur Ansicht, dass solche Prozesse nicht die Ur-
sachen von Stagnationen in der Speiseröhre, sondern die Folgen der letzteren 
sind, jedenfalls bei den in Rede stehenden Speiseröhrenerweiterungen. Sogar 
(las Epitheliom im Falle A. halte ich für eine sekundäre Erscheinung und 
1911 nehme an, dass es infolge der jahrelangen mechanischen und chemischen 
Überreizung der spindelförmig erweiterten Speiseröhre allmählich ent-
standen ist. 

Herrn Dr. von Bergmann möchte ich erwidern, dass das Suchen 
mach Instrumenten zur « Bekämpfunü des »Spasmus« an der Cardia alt ist. 
Mikulicz hat nach Eröffnung des Magens die Cardia mit den' Fingern 
zu delninn versucht, ähnlich wie man das beim Spasmus des sphincter ani 
tut. Von oben her hat man auch Instrumente vérwendet, ähnlich wie Oti 
2tir Dilatation von,„Stricturen der Urethra. Auch wir haben alle möglichen 

Verhandl. d. siebenundzwanzigsten Kongresses f. innere Medizin. XXVII. 21 
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Dilatationsmittel versucht, aber das hier vorgezeigte Instrument für das 
beste befunden.  Es ist kein gewöhnlicher Gummiballon, der hier auf-
geblasen wird und sich dann überall dehnt, nur da nicht, wo die Stenose 
sich befindet. Die Wandung des condomähnlichen Ballons ist durch Einlage 
von elastischem Seidengewebe so • starr, dass er bei der Anfüllung mit 
Wasser die zylindrische Form beibehält und dadurch wirklich dilatierend 
wirkt.  Ich halte das Geisslersche Instrument deshalb für das beste der 
bis jetzt existierenden. 



XX. 

Über die ,,Appetitmahlzeit" als Probeessen. 
Von 

Oberarzt Dr. Hans Curschmann (Mainz). 

Es ist eine fast gesetzmärsige Talsache, dass diagnostische Methoden 
— vor allem die neueren, funktionellen — in ihrer Bedeutung anfangs 

eine begreifliche Überschätzung erleben, die dann nach einer gewissen 
Zeit dem Gegenteil zu weichen pflegt. So ist es auch mit der Prüfung 

der sekretorischen Magenfunktion gegangen. Die übliche Sekretions-
probe, die (für den Arzt) bequemste aller funktionellen Methoden, hat 

mit ihrer, besonders dem Anfänger so imponierenden, scheinbaren 

quantitativen. Exaktheit lange Jahre tine für die Diagnose und Therapie 
ausschlaggebende Rolle gespielt, der gegenüber alle anderen diagnosti-

schen Mittel, die 'genaue Anamnese der Entwickelung des Leidens, der • 
hbrige körperliche Befund, besonders aber die genauere psychische und 
neurologische Untersuchung des Patienten zurücktraten. Klagen über 

den Magen veranlassten den jungen Assistenten in allen Fällen sofort 

— fast automatisch  zur Ordination: ,,Probefrühstück" oder "Probe-
mahlzeitg. Nach deren Ausfall, besonders nach dem Ergebnis der 
Titration, fiel — oft fast ebenso automatisch -- die diätetische und 

medikamentöse Therapie aus. 

Es wirkte förmlich erlösend für jeden, der die Magenkrankheiten 

nicht durch die Brille des. einseitigen Spezialistentums sah, dass die 
Titrierung dieser Probespeisen und ihr quantitatives Ergebnis in den 

letzten Jahren nicht mehr die allein selig machende diagnostische Be-

deutung behielten; dass einer der kritischsten und praktischsten unserer 
Kliniker, S a hli , in einer Kritik der Bedeutung der Magensafttitration 
in der neuesten—Auflage seines Lehrbuches schreiben konnte:• „Sowohl 

21* 
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die qualitativen Reaktionen des ausgeheberten Probefrühstückes als die 

Titration der freien Salzsäure und des Salzsäuredefizits bieten einem' 

tiefergehenden Studium der Magenkrankheiten gar zu oft Steine statt 

Brot.“ — Ich möchte übrigens von vornherein bemerken, dass ich den 

Standpunkt. Sahlis insofern nicht ganz teile, "als ich  wohl über-

einstimmend mit der Mehrzahl der internen Praktiker -- der Ansicht 

bin, dass nach den üblichen Probefrühstücken und -mahlzeiten bei 

n or m ale n Menschen, resp. lei mannigfachen Leichtkranken aüf der 
Höhe der Verdauung wohl. fast stets nicht gebundene, fre i e TIC! 

nachweisbar ist, dass dies Verhalten also als die Norm und das Optimum 

aufgefasst werden muss. Darin aber stimme ich Sahli völlig bei, dass 

die Titrationszahl der fr: H Cl nicht überschätzt werden darf, dass es 
völlig gleichgültig ist, ob jemand 13, 20 oder 23 fr. H Cl aufweist. 

Die methodische Unzulänglichkeit des üblichen Probefrühstücks, 
das noch Riege 1 und H. Str au s s. als in den meisten Fällen für 

ausreichend erklären, das aber Sahli mit Recht als .eine "ganz unge-
nügende Minimalnahrung" bezeichnet, wurde mir zuerst während meiner 

Tübinger A;sistententätigkeit in der Ambulanz klar. Die Patienten, 
.die die trockene Semmel und den ungewohnten Tee womöglich in 

ängstlicher Spannung der drohenden Ausheberung genossen hatten, 
zeigten ausserordentlich oft minimale Sekretion, keine freie Salzsäure 

und. entsprechend ganz geringe Gesaintazidität.  Die Diagnose Sub-
und Arfazidität war in der Ambulanz an der Tagesordnung.  Dies 

Resultat änderte sich aber, anfangs zu unserer Überraschung, recht oft 

bei der Untersuchung der aufgenommenen Patienten auf der Abteilung, 
besonders nach Verabreichung der Probemahlzeit. Aber für eine nicht 

kleine Reihe von Anaziditäten oder Subaiiditäten bei nervöser Dyspepsie, 

bei allgemeiner Asthenie, Chlorose, selbst chronischen Katarrhen un-
klarer Genese war auch die L eube sche Probemahrzeit nicht der Reiz, 
der eine ordentliche Sekretion auslösen konnte. In allererster Linie 

schien dies für die Fälle zu gelten, die man mit .der grossen Sammel-
und Verlegenheitsdiagnose nervöse Dyspepsie bezeichnet und deren 

'Kenntnis jetzt erst — nachdem seit den Untersuchungen von 

G. D r eyfus .auch die psychische Komponente dieser Zustände erforscht 
zu werden beginnt — gute Fortschritte erhoffen lässt. 

Von der Überlegung ausgehend, dass dein üblichen Probefrühstück 
(nach. Ewald-Boas) und der Probemahlzeit (L e ub e-Ri eg el) -ill 
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ihrer quantitativen Verabreichung und dem ihr entsprechenden quanti-
tativen Titrationsergebnis nicht die Bedeutung einer wirklich exakten 

Probe zukommt, kam ich zu der Überzeugung, dass diese Probeessen 

sowohl re gionär — der Ernährungsart der betreffenden Gegend ent-

sprechend  als auch 'individuell variiert werden müssten.  . 

Das Probefrühstück, dessen Tee ja ohnehin nach Bich el zu den 
schwachen Sekretionsreizen gehört, ersetze ich seitdem häufig durch 

Suppen, in Schwaben z. B. durch die ,„gebrannte Suppe", weiter durch 
Mehlsuppen, Gemüsesuppen, Grünkernsuppen u. dergl. Diese Suppen 
sind aber — dies sei beiläufig bemerkt — nicht , mit der Sahlischen 

Probesuppe zn verwechSeln, deren starker zur quantitativen Bestimmung 

der Saftmenge dienende Fettgehalt ja nach P awl oW unter Umständen 

eine wesentliche Einschränkung der Salzsäureproduktion veranlassen kann. 
Diese PrObesuppen mögen als Beispiel dienen, wie man die Probespeisen 

dem regionären Geschmack anpassen sollte. Denn wie die • Sekretions-

verhältnisse unter normalen und krankhaften Bedingungen in ver-
schiedenen Gegenden einen erheblich verschiedenen 'Charakter tragen 1) 

(eine Tatsache, auf die auch H. Straus hinweist), so bedürfen auch 
die Sekretionsreize einer diesem Umstand entsprechenden Variierung. 

Fast noch wichtiger aber schien es mir in nicht wenigen Fällen 
Von anscheinender Sub- und Anazidität den individuellen Geschmack 

des Patienten zu berücksichtigen, ihm eine Mahlzeit zu verabreichen, 
die ganz spezieli seiner jeweiligen Appetitrichtung entsprach.  Nur 

eine solche Mahlzeit kann nach den allbekannten Untersuchungen von 

Pawlow das' Optimum der Saftsekretion erzeugen. Diese Form des 

1) Auffällig in dieser Hinsicht war mir z. B. der Unterschied der Fälle 
yen Superazi di t t in Heidelberg und Mainz von denen in Tübingen und Um-

gebung. Während das Gros der Superaziditäten (nach meiner persönlichen Er-
fanning) an den ersteren Orten fast stets relativ hohe Titrationswerte für 

HC1 gaben (40-70) und eine relativ niedrigere Gesamtazidität" 80-90, fanden 

in Tübingen (besonders in den häufigen mit Obstipation verbundenen Fällen) 

auffallend niedrige fr. H CI-Werte bei enorm hoher Gesamtazidität, z. B. 15-25 
H Cl mit iii)er 100 Ges.-Azid. Wie sich dies Verhalten — den gleichen Probemahl-

eiten gegenüber — erklärt, ist schwer zu sagen. Man muss wohl eine schon 

in der Norm verschiedenartige; auf die eingewurzelte diätetische Eigenart zurück-

zuführende Saftsekretion annehmen; bei den Schwaben kommt nach dieser 

Richtung die auffallend salz-gewürzarme und fettarme, sehr kohlehydratreiche 

Xost in BetrachL 
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Probeessens,. •ich nenhe sie kurz Appetitmahlzeit, wähle ich so, dass. 

ich den Patienten tags zuvor vorsichtig, ohne ihn über 'den Zweck 

des Essens aufzuklären, nach seiner Lieblingsspeise frage. Meist, be-
kommt man so ganz konkrete Wünsche oft nach Mahlzeiten, die den 

Schrecken eines vorsichtigen Diätetikers hervorrufen • wüftlen. 

Diese Appetitmahlzeit gebe ich nun seit über drei Jahren plan-

. mäfsig in allen Fällen, in denen Probefrühstück oder -Suppe, .Achylie, 

Anazidität oder erhebliche Subazidität (tinter 5-1) fr. H Cl.) 
und möchte Ihnen kurz über einige Resultate berichten. 

Vor allem hat mir die Appetitmahlzeit bei der Untersuchung der 

nervösen 'DySpepsie gate Dienste geleistet. Es wird . jetzt von 

fast alien Autoren — entgegen der ursprünglichen Leubeschen 
sicht — angenommen, dass der Chernismus bei diesem Symptomen-

komplex oft .gestört ist,. dass Sub- und Anaziditä,t im ganzen seltener 
sind, als übermäfsige oder normale Säureentwickelung, vor allem aber, 

dass sich bei demselben Individuum auffallend starke 

Schwankungen der Sekretion und der Azidität finden. 

.Die Ursache solcher Schwankungen wird merkwürdiger Weise von den 
Autoren .nicht zu erklären gesucht. Durch die Appetitmahlzeit nun. ' 

wird,. scheint mir, dieses eigentümliche Verhalten leichter verständlich. 
Zur Illustration diene folgender Fall: 

Die 25 jähr. Ntilterin E. IL. ein sehr häufiger Gast der Klinik. leidet spit 

Jahren III len mannigfachsten nervösen Beschwertleii, typischen hysterische ii 

Krämpfen, bisweilen mehr abulischen-neurasthenischen Z itstiintlen  im Vorder-

grunt] bei der Exacerbation - der Neurose, die stets durch Überarbeitting ansgelöst 

wird, stollen iViagen- tuvl Darmbeschwerden: hocligradige Anorexic,. sell]. Iiiiiiliges 

Erbrechen  auf fast ally Speisen", beständiger Druck in der Magengegend. Mutes 

Aufstossen, Durchfälle abwechselnd mit Verstopfung.  Objekt iv zeigt Patientin 

bei intakten Brnstorganen vine') typischen ;1,-1 lienischen I labit lIS nach Still t‘r, 

allgemeine Enteroptose. hysterische und neurast hen ische Stigmata. 

Die Sekretionsprobe ti alt  Pr o b ef r ti i ück  iuIt fast I Shuttle): sehr 

schlecht angedaut, fast tinveränderte zähe Brocken. geiz ::(11Wil(111 stint Ih.aktion 

des nur nach Tee riechenden Breis: fr. H 01 0. (le s.-A c i ii. itt lii i in al 2 5, k ei ire 

Milchsäure. 
Die Probemahlzeit, die un ter lebhaftem Protest genommen wurde Gsie k önne . 

sie auf keinen Fall vertragen .), ergab nach 21/2 Stunden ft. Cl 0, 0 es.- A z id. 

15-18; O Milchsäure.  Mikroskopisch nichts besonderes; kein 

Da erkundigten wir uns möglichst unauffällig nach der „  gsspeise" 

als solche gestand Patientin, die sonst Milch und Suppen erbrach, still  e 

Ni er en mit. Spät zeln.  Diese Appetitmahlzeit wurde tadellos vertragen find 
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ergab bei der Aushebung nach 3 st. sehr gut verdauten, fein verteilten Speise-

brei, normal sauer riechend. Fr. H Cl 40, Ges.-Azidität 70. 

Die Folge dieses Resultates war, dass wir der Patientin möglichst ein-

dringlich klar machten, dass ihre Magenverdauung gut sei (sie lebte bisher unter 

der Vorstellung des Gegenteils) und dass wir; die Anaziditätsdiät aufgebend, eine 

mach ihrem Appetit sich richtende freie Ernährung einführten und das Ha-upt-

gewicht auf eine ausgiebige psychische und Allgemeinbehandlung legten. Patientin 

besserte sich infolgedessen rasch und blieb längere Zeit frei- von Rückfällen. 

Der Fall ist typisch für eine ganze Reihe ähnlicher, vor allem 
jener häufigen Spitalsfälle von jugendlichen, weiblichen Personen, meist 

Dienstmädchen, mit Defatigatio, nervösen Erscheinungen und psycho-

genem Erbrechen. Die grossen Unterschiede zwischen den Aziditäts7 
ergebnissen nach dem ungern genossenen Tee und dem Spitalsbeefsteak und 

denjenigen nach Genuss der Appetitmahlzeit sind bei diesen Patienten 
besonders augenfällig. Da normale nerven- und magengesunde Menschen 

die typischen Probefrühstücke und 2mahlzeiten nach einer bestimmten 
Zeit, d. i. auf der Höhe der Verdauung, mit normaler. Saftsekretion 

(d. i. einem Überschuss an nicht gebundener, freier Salzsäure) zu be-

antworten pflegen, so stellt die geschilderte Sekretionsanomalie eine 
nicht ganz seltene Eigenschaft anazider Nervösdyspeptischer dar. Dies.e 
abnorme Launenhaftigkeit der Saftsekretion ist ein, ge-
treues -Spiegelbild und wohl zum Teil auch ,die Folge der psychischen, 

oft so paradoxen Appetenzstörungen.  Wissen wir doch durch die all-

tägliche Beobachtung und auch durch- das Experiment, -wie unendlich 

abhängig die Magensekretion,  wie.  alle Funktionen des Vago7 
Sympathicus, von Einflüssen und Störungen psychischer Art ist. 

Der geschilderte Sekretionsbefund ist nun theoretisch und praktisch 

Ton. Interesse. Er beweist einerseits, wie schon bemerkt, dass in solchen 
Fällen das Resultat der ü blich en Probespeisen (besonders wenn sie 
ohne Appetitreiz odei mit Widerstreben genommen werden) keinen 

bindenden Schluss auf die absolute Sekretionsfähigkeit zulässt. Die 

fehlende oder herabgesetzte fr. H CI und Gesamtazidität beweist nichts 
gegen die gute sekretorische Verdauungsfähigkeit für andere Speisen. Es 
Wäre irrig rind würde praktisch nicht weiter führen, wenn man solche 

liranke — wie das immer noch viel zu häufig geschieht — eo ipso 

als an- oder subacide Magenkrdnke betrachtet und mit der typischen 

niehr oder weniger rigorosen Diät behandelt. 

Ich babe in den meisten dieser Fälle die Erfahrung gemacht, .dass 
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man besser "tut, die offizielle „Magenbehandlung" von dem Programm 
zu streichen und die Kranken, wie-dies auch in -den vorliegenden Fällen 

geschah, allgemein tonisierend -und namentlich psycho-therapéutisch 

zu behandeln. Es kommt das auf die Prinzipiell 'durchaus berechtigten 
Mahnungen heraus, die G. Dr ey fuss aus‹.- der überwiegend psychiatri-

schen Explorierung solcher Fälle geschöpft -hat. Man muss dabei natür-
lich aber streng individualisieren.  Ich stimme darum Boas and 

Schiile in der Kritik der Dreyfussschen Ausführungen insofern bei, 
.als ich ebenfalls der Ansicht bin , dass nicht alle psychogenen 

Dyspepsien sofort die Berücksichtigung der speziellen diätetischen, 

also die Magen-Therapie entbehren köunen. Ein doktrinäres Vorgehen 

in allen Fällen, wie es Dr e yfuss fordert, würde den Arzt — be-

sonders in den Fällen von Magenhyperästhesie — therapeutische Nacken-
schläge erleiden lassen, .die seine Suggestionskraft auf den nervösen 

Patienten empfindlich schädigen können. Aber .auch in solchen Fällen 

benutze man die Lehre, die das Resultat der Appetitmahlzeit enthält, 
dazu, — wenn auch vorsichtig und schrittweise — die Magenregime 
entbehrlich zu machen und die allgemeine und psychische Behandlung 
in den Vordergrund treten zulassen. 

Aber nicht nur für' die psychogene Djrspepsie, sondern auch für 

andersartige Magensteungen hat sich mir das Prinzip der ..Appetit-
mahlzeit bewährt. So habe ich z. B. chronische Katarrhe — besonders 
bei Lenten mit nervöser Psyche — beobachtet„ die ein ähnliches Ver-
halten, wie die erstgeschilderten, aufwiesen.  Als Beispiel diene 
folgender Fall. 

H. B., 40jähriger Fuhrmann von M., leidet a.ngeblich seit  Vierteljahr 

an. Verdauungsbeschwerden , vermindertem Appetit, viel Aufstossen, Druck Mich 

(km. Essen, ,,Herzwasser  und morgens Übelkeit, das bisweilen zum Erbrechen 

schleimiger Massen führt; er ist vom Arzt streng diätetisch und mit "bitteren 

Tropfen" behandelt worden, angeblich ohne besonderen Erfolg. Niemals Gelb-

sucht. Geringe Gewichtsabnahme. B. gibt starken Bierpotus zu, selten Schnaps. 

kein Wein; dabei Nikotinabusus. 

Der objektive Befund ergibt einen gut genährten Mann mit Potatorenhabitus, 

ziemlich gesprächig, launenhaft, anspruchsvoll und bisweilen ausfallend gegen 

Arzt und Schwestern. Innere Organe normal. Magen: keine. Dilatation, koine 

Ptose, keine Resistenzen. Probefrühstück, minimale Menge, schlecht verdant,: 

fr. H Cl 0, gebundene H Cl 8-10, Ges.7Azid. desgl. 

Um bei dem ungeberdigen Pat., der die Magensonde verabscheute, möglichst 

rasch zum ziel zu ,kommen, wird — unter Fortlassen der Riegel sehen Probe-
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mahlzeit  sofort zur Appetitmahlzeit geschritten: Auf OchsenIleisch, Wirsing und 

Kartoffelstücke zeigt Patient mich 3 Stunden folgendes Ergebnis: fr. H Cl 32, Geb. 

1-1 Cl 40, Ges.-Azid. 72-74. — Die Motilität war, wie eine spätere Probe ergab, 
normal; im nüchternen Magen (im 3.-4. Trichter) Schleim, kein Rückstand. 

Auch dieser Kranke wurde rascher, als anfangs beabsichtigt, auf eine vollere, 

appetitreizende Kost gesetzt, und genas ziemlich rasch. 

Ein Gebiet, auf dem ich persönlich Erfahrungen zu sammeln 
mich etw as scheute und dies darum versäumte, ist das Verhalten 

chronischer Infektionskrankheiten, vor allem der Tuberkulose, sowie 
Herz- und Niereniranker gegenüber der Appetitmahlzeit. Es ist be-

kannt, dass der Anorexie der Phthisiker sehr häufig eine mangelhafte 

Ilagensekretion entspricht: B r i eg er fand bei mittelschweren Fällen 
nur in 33 0/0 und selbst in ganz initialen Fällen nur bei der Hälfte 

fr. H Cl, selbst wenn sie fieberfrei waren; Rosenthal fand sogar in 

allen seinen Fällen von Phthise Verschiedener Stadien Fehlen der 

fr, H CI. Es wäre theoretisch und auch praktisch diätetisch ganz 

interessant, ob und wie weit solche Fälle durch appetenzsteigernde 
Probeessen noch zur normalen Sekretion geführt werden können. Dais 
das möglich ist, halte ich für nicht unwahrscheinlich. 

3 Fälle von A chyli a g a st r i c a -- zwei davon bei perniziösen 

Anämien mittleren Stadiums  zeigten keinerlei Veränderung des 

Resultates durch den Reiz der Appetitmahlzeit: Die fr. und geb. IT Cl, 
sowie Lab und Pepsin fehlten sowohl nach Probefrühstück und -mahl-

zeit, als nach äen anregendsten Appetitmahlzeiten völlig. Bei der 
anatomischen Grundlage dieser Form der Achylie war dies Resultat 
natürlich zu erwarten. Immerhin möchte ich doch raten, in Fällen 

von etwas zweifelhafter Achylie ohne erkennbare Ursache nach dem 
Prinzip der Appetitmahlzeit zu verfahren. 

In. manchen Fällen kann die Appetitmahlzeit schliesslich auch 

differential-diagnostischen Wert besitzen und schneller, als die üblichen 
Probefrühstücke und -mahlzeiten, diagnostische Bedenken beseitigen, 
Wie der folgende Fall zeigen möge. 

ich halte es far nicht ausgeschlossen, dass die auffallend günstige Wirkung 

1ldnholischer Getränke (auch konzentrierter) auf Phthisiker (Breh m er, 

P. Wolff u. a.) auf die spezifisch sekretorische Wirkung des Alkohols auf den 

Magen solcher an- oder subazider Kranker zurtickzuführen ist. Wissen wir doch 

(birch die Versuche von Bickel u. a., dass alkoholische Getränke zu den 

stärksten Erregern des salzsäurehaltigen Magensaftes gehören. 
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Der 45 jährige Schreiner .R. wird von seinem Arzt mit der Diagnose 

Carcinoma ventriculi eingewiesen; eine Probemahlzeit hatte vor ca. 14 Tagen 

mangelhafte Sekretion und das Fehlen freier Salzsäure ergeben.. Patient ist seit 

ca. 3-4 Monaten appetitlos, klagt über Voile und Magendruck nach dem Essen 

und schlechten ranzigen Geschmack und desgl. Aufstossen ; einige Male nach 

unvorsichtigen Mahlzeiten. Erbrechen von schlecht verdauten Speisen, etwas 

Schleim; nie Blut- oder Kaffeesatz erbrochen. Stuhl angehalten. Patient hat 

ca. 10-12 Pfund an Gewicht abgenommen und fühlt sich elend und völlig 

arbeitsunfähig. — Der objektive Befund ergibt Abmagerung bei guter Gesichts-

farbe, normale Brustorgane; Magengegend diffus, etwas schmerzhaft, kein Tumor, 

keine Zeichen von Dilatation oder Senkung. Nüchterner Magen leer, sehr wenig 

Schleim. Pr ob ef rühstück : nach 3/4 Standen wenig schlecht verdaute Brocken 

zu exprimieren, die zur Titration der (Ires.-Azid. nicht ausreichen: fr. 1101 

negativ (Giinsburg und Congo) HO] deficit :l0 t!), Gesamtazidität 

gi cher minimal, da Lakmus kaum germ et virl, keine Milchsäure.  Auf 

Appetitit alzeil (Schinorbraten mit Nudeln, )18 Liter Rotwein) ist das Ergebnis 

nach 2314 Stunden: gut venlauter Citymus, fr. -II 11 48-50, Ges.-Azid. 95; keine 

Milchsäure. Mikroskopisch: Muskelfa rn gut angedaut, keine Hefe, keine Sarzine. 

Auf diesen Befund Inn  konnten wir, da ein Pylot:uskarzinom ausge-

schlossen war und Ulcussymptonie nie vorangegangen ‘\.irett (die einzigen Fälle, 

hei donut' man in nicht ganz soften fr. 11 01 molt bei Karzinomen findet), die 

Diagnose des udignen Tumors ablehnen.  Eine genaue Diagnose einer typischen 

Affektion yermochten wir allerdings nicht zu stellen. Auf' eine etwas orsichtige. 

Diät, liettruke und Stomaehica besserte sich der Zustaml nisei), Patient nahm in 

8 'Pagen 4 Pfund zu und .wurde nach 14 Tagen beset wenlefrei entlassen. Es 

geht ihm jetzt nach über einem halben Jain gut, er hat weiter zugenommen 

und erweckt in keiner Weise mehr den Eindruck eine Karzinomträgors.  • 

Der Fall zeigt, wie sich bei einem unklaren, mit starker allge-

meiner Ernährungsstörung einhergehenden Dyspepsiefall, der dringend 

den Verdacht des Karzinoms erweckt, die Magensekretion, die nach den 
Befunden des Probefrühstücks und der. Probemahlzeit als anazid, also 
erheblich gestört erschien, sich auf den Genuss der Appetitmahlzeit 

sogar als superazid erwies. Es war dies rasche  eklatante Ergebnis 

bei dem Kranken, der nur zur kurzen Beobachtung eingewiesen war; 

besonders wünschenswert; ich denke  überhaupt, dass in ähnlichen, 
ja stets zahlreichen ,,Beobachtungsfällen u sich die 'Raschheit, mit der 
die optimale Sekretion durch die Appetitmahlzeit festgestellt werden 

kann, als recht schätzenswert erweisen wird. 

Ein weiterer Vorzug der Appetitmahlzeit scheint mir der, dass 
sie weit seltener vor dem angesetzten Ausheberungstermin erbrochen 

werden wird, als die Probefrühstücke oder Probemahlzeiten; die letzteren 
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werden ja gar nicht selten, besonders bei Nervösen, entweder ohne 

Appetit oder sogar mit Abneigung und der stillen oder sogar lauten 

Überzeugung, dass man sie nicht vertragen könne und sie sicher wieder 
brechen müsse, genommen. Bei d'er Appetitmahlzeit habe ich bisher 

niemals ein Fehlschlagen der Magenprobe durch vorzeitiges Erbrechen 

triebt, selbst bei Patienten, die mit andauerndem habituellem Vomitus 
eintraten. 

Ich kann meine Ergebnisse in folgenden kurzen Sätzen rekapitu-

lieren: Es ist in nicht wenigen Fällen, besonders bei Herab-

Setzung der Magensekretion und -azidität wünschenswert, 
die bisher üblichen, stereotypen Probefrühstücke und -mahlzeiten frei 

und unabhängig von einer bestimmten Quantität und Qualität zu 

variieren und sowohl dem r e gi o n är en , als besonders dem i n di: 

Vid u ell e n Geschmack anzupassen.. 

Durch die der momentanen Appetenz entsprechende 
”Appetitm ahlzeit" gelingt es besonders leicht und ohne störende 

Zwischenfälle (Sträuben und Widerwillen, vorzeitiges Erbrechen) das 
Optimum der Saftsekretion in, möglichst rascher Weise festzustellen. 

Die Appetitmahlzeit ist besonders indiziert in alien Fällen von 

An- oder erheblicher Subazidität funktioneller :•oder organischer. Natur, 
mag äber auch bei Ac,hylien probiert werden. Sie ergab in meinen 

2ällen von anazider nervöser Dyspepsie, dass die schon bekannten 

auffallenden Schwankungen der Azidität jener Kranker 

die. Po lge einer abnorm ausgeprägten Launenhaftigkeit 

der Sekretion sind, die einen wesentlichen Zug im 
Charakter  der  psychogenen Dyspepsie  darzustellen 

Schein t. Die Feststellung der bei Appetitmahlzeit völlig normalen 
Sekretion hat auf den Kranken einen suggestiv günstigen Eindruck, 

bewahrt den Arzt am besten vor der leider zu oft noch üblichen 

Schematischen, lange fortgesetzten und dann auch dem •Patienten zur 

Gewohnheit werdenden Anaziditätsdiät und lenkt seine Therapie in die 
bei solchen Kranken meist wirksamere Bahn der allgemeinen und be-
Sonders der psychischen Behandlung. 

Auch bei andersartigen Herabsetzungen .der Sekretion und Azidität 
organischer Art ergibt die Appetitmahlzeit am ehesten über das 

absolute Sekretionsvermögen Aufschluss und hat darum als besonders 

rasche und sickere Probe auch differential-diagnostischen Wert.' 
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Anmerkiing bei der- Korrektur. Einem Referat der Therap. Monatshefte 

(1910, H. 4, S. 204) entnehme ich soeben, dass Fr. Gi ngni an der Med. Klinik in 

Florenz. (Prof. Grocce) kürzlich ebenfalls Versuche mit Probemahlzeiten, die den 

individuellen Verhältnissen der Patienten angepasst waren, gemacht hat, allerdings' 

nur an 10 Personen; bei weiblichen nervösen Patienten kommt er (anscheinend 

ohne auf die Anaziditäten besonders zu achten) zu dem Resultat,' dass Chemismus 

und 1Vlotilität sich bei solchen (besonders bei proteinreichen) Mahlzeiten wesentlich 

bessern, und verlangt darum, wie ich, bei nervösen Personen nicht die stereo-

typen, sondern individuell angepasste Probeessen. (Rivista critica di clin: med. 

1910, Nr. 5 und 6). 



Die Wirkung des Morphins auf die motorische Funktion 
des Magen-Darm-Kanals des Menschen. 

Von 

H. Arnsperger (Heidelberg. 

Mit 2 Abbildungen im Text. 
I. 

• Die Einwirkung des Morphins auf den Magen-Darm-Kanal des 

Menschen wurde schon auf die verschiedenste Weise untersucht. Das 
Ergebnis dieser Untersuchungen war bezüglich der motorischen Funktion 
das, dass das Morphin die Zeit deS.Durchwanderns der Nahrung durch 

den Magen-Darm-Kanal wesentlich verlängere.  Ganz besonders ein-
deutig waren die Ergebnisse der Untersuchungen, welche die Einwir-

kung des Morphins auf den Magen zum Gegenstand hatten.  Alle 
Methoden der Untersuchung ergaben, dass die Entleerung des Magens 
ausserordentlich stark verzögert wird. Im Tierexperiment gelingt dieser 

Nachweis, sowohl bei Untersuchung an der geöffneten Bauchhöhle. 
(Spitzer u. a.), als auch am ausgeschnittenen, überlebenden Darm 

(Magnus u. a.), oder an Tieren mit Duodenalfisteln (Hirsch u. a.), 
Methoden, welche z. T. schwere Eingriffe an den betreffenden Organen 

bedingen. Am Menschen ist die Prüfung sowohl durch Ausheberung 

(Riegel, Leubuscher und Schäfer), als auch durch Nachweis 
der Resorption gewisser - Substanzen speziell des Jodkalis (B a as) ge-
schehen. 

Einp Methode, welche gar keine schädigenden Eingriffe nötig 
1nacht und deshalb wohl als physiologische Methode anzusehen ist, 
ist die Röntgenmethode. Mit ihrer Hilfe gelingt es, ein vollständiges. 

,Bild der motorischen Funktion des Magen-Darm-Kanals zu erhalten . 

und besonders seiner einzelnen Abschnitte. 



334  ARNSPERGER, DIE WIRKUNG DES MORPHINS ETC. 

In das Tierexperiment von Can  eingeführt, kam (lie Methode 

durch Magnus zur Anwendung auf die Untersuchung der Wirkung 

von Darmmitteln auf den Magen-Darm-Kanal und speziell der Wirkung 

des Morphins. 
Die Ergebnisse von Magnus Untersuchungen sind die, dass 

Morphin durch Pylorusverschluss die Magenentleerung ausserordentlich 

stark verzögert, dass die Einwirkung des Morphins auf den Dünndarm 

wohl im gleichen Sinne vorhanden ist, aber bedeutend geringer ist als 

die Wirkung auf den Magen, und dass die Beeinflussung des Dickdarms 
am allergeringsten ist. 

Diese Befunde stehen z. T. im •Widerspruch zu den klinischen 

Anschauungen. Die Wirkung des Morphins wurde vorzugsweise als 
Darmwirkung aufgefasst. Es lag deshalb nahe, vor der Übertragung 
der Ergebnisse des Tierversuches auf den Menschen zwei. Einwände zu 
berücksichtigen. Zunächst könnte die Wirkung des Morphins beim 

Menschen eine andere sein als beim Tiere, wie sie ja auch bei ver-
schiedenen Tieren verschieden ist, und dann könnte die Wirkung bei 

.Anwendung toxischer Dosen , ein andere sein als bei Anwendung 
schwächerer, in der menschlichen Therapie verwandter Dosen. 

Aus einer grösseren Reihe von Nachprüfungen der am Tiere ge-

wonnenen Resultate der Beeinflussung der motorischen Funktion des 
Magen-Darm-Kanales durch verschiedene A rzneimittel, möchte ich 

gerade die Untersuchungen mitteilen, welche did Wirkung des Morphins 
auf den Magen-Darm-Kanal des Menschen zum Gegenstand hatten. 

• Die Exaktheit, welche wir bei derartigen Versuchen am Tiere mit 
der Röntgenmethode erreichen, kann bei den Untersuchungen am 
Menschen nicht die gleiche sein, weil wir immer berücksichtigen 

müssen, dass unser Untersuchungsinstrument, 'die Röntgenstrahlen, 
bei unrichtiger Anwendung Untersuchtem wie Untersucher Schaden 
bringen kann. Gleichwohl haben alle Kontroll-Untersuchungen ergeben, 
dass die Resultate uns ein gutes Bild von dem geben, worauf sich die 

Untersuchungen richteten. 
Die Untersuchungspersonen waren Patienten der -Klinik, welche 

an allerlei nervösen Beschwerden, z. T. auch vagen Magen-Darm-

beschwerden litten, ohne dass bei ihnen objektiv stärkere Störungen, 

insbesondere der chemischen Funktion oder der Motilität nachgewiesen 

waren. 
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Sie wurden alle mit der gleichen Methode unter genau gleichen 

Bedingungen untersucht in der Weise, dass sie 300 gr. Griesbrei, 
vermischt mit 50 gr. Bismuth carbonic. bekamen und nun von Zeit 

zu Zeit durchleuchtet wurden. Der Befund wurde jeweils aufgezeichnet. 

Nachdem ein Kontrollversuch uns jeweils über den genauen Ablauf 
,des Durchgangs der Wismutspeise durch den ganzen Magen-Darm-

Kanal unterrichtet hatte, wurde bei Wiederholung der Untersuchung 

jeweils vor Einnahme des Breies, oder dann, wenn wir feststellen 
konnten, dass die Hauptmasse des Breies im Dünndarm war, während 
noch nichts im Dickdarm war, oder endlich, wenn wir nachweisen 
konnten, dass alles im Dickdarm war, Morphium in Dosen von 0,01 bis 

0,02 gr. oder Opium in Form von Tinct. Opii sibyl. in Dosen von 
15 bis 25 Tropfen gegeben. 

Die Resultate der Untersuchutgen waren verschiedene; die Ein-
wirkung des Morphins und Opium ist nicht nur bei den verschiedenen 

Dosen, sondern auch bei gleichen Dosen bei den verschiedenen Menschen 

verschieden. 

Bei den Untersuchungen, bei welchen wir den Einfluss des Morphins 
und Opiums auf die Magenmotilität studierten, fanden wir, dass, bei den 

angewandten schwachen Dosen eing, Einwirkung in der Mehrzahl der 
Fälle so gut wie garnicht stattfindet, dass wir die Einwirkung nur bei 

einzelnen Personen deutlich nachweisen können. So fanden wir Ver-

zögerung des Übertrittes von Wismutbrei ans dem Magen in das 

Duodenum von mehreren Stunden.  Auffallenderweise traten diese 

Reaktionen nur bei jugendlichen, weiblichen Individuen auf. 

Die Kurven der Abbildung 'I, 1, 2, 3 demonstrieren Ihnen diese 

Verzögerungen deutlich. 

Bei den Untersuchungen mit Tinct. Opii war die Einwirkung noch 
geringer. Ein deutlicher Einfluss ist nur in einem Fall nachzuweisen 
gewesen. 

Bei der Untersuchung der Éinwirkung des Morphins auf die Ent-
leerungszeit des Dünndarms konnten wir in allen untersuchten Fällen• 

feststellen, dass eine solche Einwirkung stattgefunden hat. Hier handelte 
CS .sich um Verzögerungen bis auf mehrere Stunden; die Verzögerung. 

Wurde auch iei jugendlichen und älteren Männern konstatiert. Die 
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Abbildung I. 

Nr.. XIV. Hang. 

t 1 2 3 LI 5 6 789 

I 

Iff 

Morph. inur.u,u1. Ve •ziigeru iginindestens 3 Stunden. 

Nr. XIII. Hechler. 

t 1 2 3 4 5 6789 

E 

Morph. tu Ir. 0,01. Ve zögerung mindestens 1 Stunde. 

Nr. XXII. Rickert. 

1 2 3 4 5 6 7 89 

I li \—  9:\  

‘, 

\ 
•,t( 

117 
--

t Morpl. mur. o,oir.. Verzögerung zirka 1 Stunde. 

1 = Magen; II = Dünndarm; III = Dickdarm. 

Kontrolluntersuchung. 

—.—•—Morpliiumuntersuchung. 

'Kurven auf Abbildung II, 1, 2 und 3 geben Beispiele der Einwirkung. 

• Die Resultate stimmen mit den von. Gottlieb angestellten Tierver-
suchen am Vellafistelhund _überein. 

Am unsichersten waren die Resultate bei der Untersuchung der 

Einwirkung auf den Dickdarm. Den Zeitpunkt der völligen Entleerung 

.des Diliindarms zu ermitteln, ist manchmal Sache des Zufalls, denn 
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Alibi'dung 11. 

Nr. XXI. 11111 erli 

/ 2 3 zi 5 6 7 
1 

lir 
. 

I Morph. mur. 0,02  Verzögerung mindestens 3 Stunden. 

Ni'. XXV,' Wieder. 

1 23 ti 5 6 7 8 9 >Off 1213 

IN\Z 

— —•›4 -« . / 

E 

Morph. mur. 0,015. Verzb•gerung min desions 2 Stunden. 

Nr. XXVI: Fritz. • 

I 23 li 5 5 78 9 1011121, 

.7-
ff - x—K 

E 

•  Moi ph. Mar. 0,01.  Verzögerung mindestens 2 Stiiiiden; 

3 3 7 

anscheifiend,• bestehen in dieser Hinsicht auch .normalerweise grosse 

Unterschiede, und denselben Unterschieden ist die, Entleerung des.Dick-
ilarms 'unterworfen. 

Während wir für Magen und Dünndarm an einem und demselben 
Menschen bei mehreren Kontrollversuchen immer dieselben Entleerungs-

zeiten—fanden, war dies für den Dickdarm nicht der Fall...Es mag 

das auch daran liegen, dass wir die Untersuchung des Magens und 

Diinnclarms immer so einrichten konnten, dass die Untersuchungs-

Pesonen nur den Brei im Magen-Darmtractus hatten, während dies 
bei der langen Dauer der Dickdarmentleerung natürlich nicht möglich 

Verh. iti I. ¡I. siebenundzwallZigsten Kongresses 1. innere Medizin. 22 - 
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war. Die .nacheingeführten Speisen mögen . also wohl die verschiedenen 
Entleerungszeiten bedingt haben. Eine sichere Einwirkung des Márphins 

konnte ich 'jedenfalls nicht ermitteln, im Gegenteil fand ich zweimal 

eine viel raschere Entleerung des Dickdarms darunter einmal sogar 

diarrhoische Entleerung.  Ich möchte deshalb diese -Versuche noch . 
.nicht als abgeschlossen betrachten. 

Die Einwirkung des Morphins auf die Entleerung des Magens 

und des Dünndarms in mindestens •gleicher Stärke ist aber mit 'diesen 

Untersuchungsergebnissen gezeigt. 
• Es scheint aber, dass beim Menschen die Dünndarmwirkung sogar 

überwiegt, und dass also die klinische Anschauung recht behält. 

Es wäre nun die Frage, welche praktischen Folgerungen aus 

diesem Nachweis zu ziehen wären. 
Praktisch kommt nun wohl. der Nachweis in Betracht, dass Speisen 

unter der Einwirkung des Morphins sehr viel länger im Magen bleiben. 
können als normal. Da uns *dieses lange Verweilen der Speisen bei 

den meisten Magenerkrankungen recht unerwünscht ist, so wäre zu 

berücksichtigen, dass Wir ganz besonders bei jugendlichen, weiblichen 
Magenkranken den Gebrauch 'von Morphin möglichst vermeiden sollen. 

Wieweit dies auch für die Ersatzpräparate des Morphins Geltung hat,: 
darüber sollen weitere. Untersuchungen entscheiden.: 

Die Wirkung . des Morphins auf den Dünndarin wird bei der 

therapeutischen Anwendung selten zu wesentlichen Bedenken Anlass. 
geben, da uns selten ein längeres Verweilen des Kotes im Dünndarm 
unerwünscht kommt.  Im Gegenteil können wir durch die Morphin-
anwendung bei Darmaffektionen günstige Wirkung erzielen, wir ersehen 

aus den Versuchen, dass wir gerade auf den Dünndarm einwirken können. 
Die Untersuchungen werden noch manches zu berücksichtigen 

haben.  Die Wirkung bei pathologischen Fällen; die Wirkung der 

subkutanen Injektion des Morphins, der häufigeren Morphingaben, die 

Wirkung der Ersatzpräparate des Morphins muss uns noch interessieren. 
Die Frage, welches die Wirkung des Morphins ist, ob Krampf 

ob Lähmung, welche für den Magen so gut wie sicher für ersteres: 

entschieden ist, wird sich mit Hilfe der Röntgenmethode auch für den 
Darm untersuchen lassen.  Diese Fragen sind durch unsere bisherigen 

Untersuchungen noch nicht weiter geklärt, sodass wir sie zunächst, 

noch offen lassen. 



XXII. 

Zur Pharmakologie der Magenmotilitilt. 
Von - 

Privatdozent Dr. R. von den Velden (Marburg-Düsseldorf). 

Mit 1 Abbildung im Text. 

Die Röntgenuntersuchung der Intestinalorgane hat nicht nur 

unsere Kenntnisse über Lage und Form des normalen und patho-

logischen Magens erweitert, sie hat auch der Klinik die Möglichkeit 

gegeben, die motorische Mag en fu nk tio n detaillirter zu verfolgen. 

Mit Hilfe dieser absolut „physiologischen" Untersuchungsmethode habe 
ich jetzt über zwei Jahre an der Düsseldorfer medizin. Klinik an ge-_ 
eigneten normalen und pathologischen Fallen den Einfluss verschiedener 

Pharmakologischer Agentien auf- die Magenmotilität 
untersucht. Ich Möchte Ihnen heute die Hauptresultate dieser Unter-

suchungen, die mir von besonderem praktischen Interesse zu sein 
scheinen und über die ich z. T. schon voriges Jahr anderen Orts 
.berichtet babel) kurz vortragen. Sie sind gewonnen an 82 normalen 

Magen; die noch nicht genügend zahlreichen Erfahrungen an 'patho-
logischen Fällen sollen nur gestreift werden. 

Nach Entleerung des Darmes am vorhergehenden Tage wurden 
die Patienten stets Morgens nüchtern nach Verabreichung des üblichen 

Bi-Grieshreis vor dem Platincyanürschirm untersucht. Stets wurden 

die im Liegen wie im Stehen konstatierten Befunde als sog. Schirm-
Pausen fixiert. Die Untersuchungen folgten sich je nach Bedarf alle 

1O-90 Minuten. In den letzten Monaten -gelang es uns mit Hilfe 
der Gehlerfolie und sog. Blitzaufnahmen, von 1 Sekunde Däuer etwa, 

1) Milted'. Hied Woehensehr. 1909, S. 1667. , 

22* 
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charaktéristische Bewegungserscheinungen •des Magens auch • objektiv 
auf die Platte zu fixieren. 

Die nach *Säure- und A lk a liz ufuhr erhaltenen Resultate will 
ich als nicht besonders prägnant übergehen. Sie bestätigen unsere 

besonders durch  die P a wl o w sehen Untersuchungen gewonnenen 

Kenntnisse im allgemeinen. Ich wende mich gleich zu den Beobach-
tungen bei Zufuhr von Substanzea,,  auf das vegetative Nerven-
system wirken, zu den „ant on o m n" Giften. Es sind hier ja von 

besonderer praktischer :Bedeutung das MQipl1ii  ptid as Atropin 
Dass das Morphium die '3.1 agenentleerung in hemmendem Sinne 

beeinfluet,,. ist nicht nea.  Uater Anderen konnte es, Ri egel bei .  ,  ;  •  T 

seinen "Secretionsstudien am menschlichen Magen beobachten, und 

Hirsch wie Baas kainen zu (len gleichen Resultaten. Magnus 

verdanken wir aber vor allem neuerdings die wichtigsten 'Fortschritte 
unserer • Kenntnis über die Wirkung des Morphins auf fin Magen-
Darmtractus der • Säugetiere. • Seine an Hund and Katie. mit aller-

dings sehr' höhen Dosen (mehrere Centigramrn für eine mittelschwere 

Katie) erhobenen Befunde decken sich mit den meinigen bei Verwen-

dung klinischer. Dosen vollkommen. 
Ich. habe das Morphium subcutan und ,stomachal vor, während 

und nach der Mahlzeit in den verschiedensten Dosen zugeführt und 
kann meine Resultate folgendermaGen formulieren: 

Kleine re Dosen (92 cgr.' Morphinum nuir.i'steigern in den meisten 
Fällen die Peri stalt ik, vornehmlich in der Regio, pylor ica : , der 

Ton us wird theist vermehrt, was 'inan béim Untersuchen im, Stehen 

daran bemerkt, dass der Magensack nur in • mäßigem Grade zur ,'Aus-. 
bildung kommt. Die F., ntleerung sChwankt im Bereich der ,physio-

logischen Breite; es will mir- aber scheinen, als ob  sogar 

die Entleerung eher beschleunigt war:  Prinzipielle: Unterschiede 

zwischen der' stomachalen und subkutanen Anwendung zeigen sich nicht, 
M it t el gr o sse Dosen (1 cgr. Morph.. mar.) lassen in der 

Gegend des Sphincter antri, pylori eine starke Sschnil rf urche ein-

treten  i die bei kleineren Dosen oft schon' angedeutet,. .aber nicht 
constant ist. Es , kann ein vollkommener Abschluss des Fundasteiles 
von dun., PylorusteiL  „Magenniotor". sich ausbilden, • , Man, konsta-

tiert diesen Befund im Liegen Wie im Stehen.' Die dabei erhaltenen 

Bilder können je nachdem • man:, den Zeiteunkt., der .Verabfolgung, wählt, 
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den bei organischem oder rein spastischem Sanduhrmagen, oder gewissen 

.Formen von Magen-Karzinomen gewonnenen täuschend ähnlich sein. 
Dabei .‘ sieht man eine stark erhöhte Peristaltik und A ntip er 

staltik i einen gesteigerten Terms der Magenwand und eine in 

extremen Fällen bis um das Doppelte verlangsamte Entleerungs-

Zeit. 

, Auf der beigegebenen Abbildung orientiert die Kolumne A. u. B. 
über diese Verhältnisse mit einem Blick. 

Wählt man noch höhere Dosen (2 cgr. Morph.) so wird das 

Bild immer deutlicher, eventuell kommt es zur Sprengung des Cardia-
verschlusses und Erbrechen. 

Prinzipiell das gleiche Resultat erhält man bei Zufuhr der ca. 

10-20 0/0 Morphin enthaltenden Tin c t. opii.  Es wirken 10-15 

Tropfen per os schwach, 20-30 Tropfen absolut typisch, wie gleich-
falls aus der beigefügten Tabelle hervorgeht. (Kolumne C. und D.) 
Der Angriffspunkt des Morphin ist wahrscheinlich in den Vagus zu 

verlegen. 

Die bekannte lähmende Wirkung von mittelgrossen Dosen At 
auf den Magen-Darm-Kanal zeigt sich bei Normalmägen nicht 

deutlich, wohl aber bei Hyperkinese; es ist auch letzthin von Jonas 

als Spasmolyticum zur Differentialdiagnose organischer und  rein 

funktioneller Sanduhrmägen angegeben worden.  Einen ausgebildeten 
Morphinsp-asmus am Sphincter antri kann man nachträglich mit 

Dosen von 0,001 Atrop. sulfur. nicht lösen. Wohl gelingt es aber, 
die Morphinwirkung sichtlich zu schwächen, wenn man z. B. 1 cgr. 

Morphin eine Dosis von 1 mgr. Atropin zusetzt. 

Die praktische Bedeutung dieser Befunde liegt darin, dass 
man über diese Nebenwirkung klinischer Dosen eines der ge-

bräuchlichsten Arzneimittel ein klares Bild bekommen hat. 

Uner w tin scht ist di ese Wirkung eigentlich stets, wenn wir 
das Morphin aus keiner Magen-Darm-Indikation anwenden.. 

• Uner wünscht ist sie aber auch dort, wo wir anal getisch wirken 

wollen, z. B. bei Perigastritis, Ulcus und Carcinoma ventriculi .oder 
bei Hypersekretion mit Pylorospasmen; dort werden wir nicht nur den 

erhofften schmerzstillenden Erfolg oft vermissen, sondern sogar eine V e r-
schlimmerung hervorrufen können. Ob sich dieses Moment eventuell 
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in differentialdiagnostischem Sinne verwerten lässt, kann ich heute 

noch nicht entscheiden. 

Er w ün seht kann diese Wirknng sein, wenn wir eine beschleu-

nigte Entleerung des Magens hemmen . wollen.  Es hat mil.' die 
Morphiumtherapie vergesellschaftet mit Pepsin-Salzsäure, Medikation bei - 

Hypacidität. und Achylia, gastrica und der konsecutiven schnellen Magen-

entleerung gute Resultate gegeben. Der länger im Fundusteil ge-

haltene Chymus wird besser angedaut, wie Untersuchungen .von  h n-
h eim-M a gnus am Magenfistelhund ergaben. Mit "dieser verzögerten 

Abgabe des besser. angedauten Chymus an den Dann ist jedoch die 
Darmwirkung der Morphinderivate noch nicht vollkommen erklärt.. 

Zum Schluss sei noch darauf hingewiesen, dass die Untersuchung 

.der Morphinderivate, besonders der praktisch bedeutungsvollen A l-
und e thy 1-Morphine diese ebee beschriebene Wirkung auf die' 

Magenmuskulatur modifiziert zeigen; ein Beitrag zur Le hre von K o n-
stitu tion und Wirkung. 

Diskussion 

21 1 den Vorträgen der Herren Ar nsp erger und von den Vel d H. 

Herr von Tabora (Strassburg): 

Die beiden Herren Vorredner haben von der Wirkung des'Morphiums 
-auf die Magemnotilität gesprochen, und Herr von den V eld en hat speziell 
die motilitätverzögernde Wirkung des Morphiums hervorgehoben.  Nun, 
ich weiss' nicht, ob das in dieser Fassung berechtigt ist. ' Seinerzeit ist 
durch die Riegel schen Untersuchungen im • Tierexperiment nachgewiesen 
worden, dass das Morphium in erster Linie eine sekretionssteigérnde Wirkung 
hat. Eigene Untersuchungen, die ich schon vor einer Reihe von Jahrén 
an Menschen gemacht habe, haben mir ein ganz .analoges Resultat ergeben, 
uncl ich glaube, die Verzögerung der Entleerung des Magens nach Morphium-
dosen erklärt sich 'im wesentlichen, dadurch, dass die IVIagensaftsekretion 
gesteigert und dadurch ein Pylorospasmus ausgelöst wird. Es' erfolgt 'eben 
iue'Sekretjon für kurze Zeit, und diese wirkt' als Reiz. Ich glaube deshalb 
alcht, dass es ohne weiteres berechtigt ist, anzunehmen, dass' das Morphium 
che Motilität als solche beeinträchtigt. Es müsste die eben genannte Fehler- - 
quelle vorher mit Sicherheit ausgeschlossen sein. 
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Herr Mil 11 &f. (Wien) 

Bei Untersuchungen über die Magenmotilität unter dem EinflussrVon 
Arzneien, die ich in. : eineirischaft mit Herrn Dr. Sc h war z angestellt 
habe„ haben wir .auch .das, Morphium in den Kreis unserer Beobachtungen 
gezogen, und ich glaub« 'einen gewissen Beitrag zu der in Bede Stehenden 
Frage liefern zu können. Wir können bestätigen, dass das 1Morphium die 
• Magemnotilität beeinflusst, yerlangsamt.  Wir haben auch die Einschrdirungen 
gesehen,. die Herr ;von den V el d e n beschrieben hat; aber wir ,haben 
vor allem auf einen anderen Punkt unsere Aufmerksamkeit gerichtet, und 
das 'war der Vorgang der Magenfüllung unter dem Einfluss von Morphin 
und anderen Agentien.  Wenn man röntgenologisch sich den Vorgang der 
Magenfüllung betrachtet, so tritt normalerweise an der kleinen Kurvatur 
eine schmale dreieckige Wismuthzone auf, die sich langsam  und zögernd 
ini Laufe von einer Minute vergrössert, und es dauert mehr als eine Minute, 
bis . die gewöhnliche Magenform, die man hier zu sehen gewohnt ist, erreicht 
wird.  Anders ist es unter der Einwirkung von Morphin.  Wenn man einem 
Patienten vorher Morphin gegeben hat, so tritt die Füllung, wenn der 
'Patient den Wismuthbrei nachher zu sich nimmt, förmlich mit einem Schlage 
auf.  Der Widerstand gegen die Ausdehnung, der normalerweise vorhanden 
ist, wird unter der Einwirkung von Morphin deutlich verringert. Der Magen 
füllt sich viel rascher, und der Widerstand gegen' die Füllung, der Widerstand 
gegen die Ausdehnung des Magens ist herabgesetzt. Also man wird jedenfalls 
unter diesen Umständen nicht sagen können, dass Morphin den Tonus der 
Muskulatur des Magenkörpers hebt; im Gegenteil, es verringert ihn, obwohl 
ich sagen muss, dass auch wir diese Strikturen und Einschnitrungen gesehen 
haben, die Herr von den V elden besehrieben hat. 

Wenn wir uns fragen, auf welche Vorgänge diese Einwirkung des 
Morphiums zurückzuführen ist, so möchte ich auf einen Prozess hinweisen, 
auf den von O rützn r zunächst hingewiesen !ist, und für den ich vor 
einigen Jahren den Nachweis erbringen konnte, das ist nämlich der Vorgang 
der Umschichtung der Muskulatur. Die von glatter Muskulatur umschlossenen 
Holdorgane ändern nicht nur dadurch ihre Grösse, dass die einzelnen Fasern 
sich kontrahieren oder erschlaffen, sondern auch dadurch, dass die gegenseitige 
Anordnung sich lindert, dass sie aus' dem Nebeneinander in ein Hinter-
einander übergehen, und dadurch wird vorwiegend die endliche Grösse 
bestimmt.  Dieser Widerstand gegen die Umschichtung steht unter reflek-
torischem Einfluss und lindert sich u. a. mit der Morphiumwirkung. 

Herr von den V elden (Dusseldorf) (Schlusswort) : 

•  Auf den Einwurf von Herrn v. 'T a b o r'a möchte ich erwidern, dass 
die von ihm gegebene naheliegende Erklärung aus mehreren Gründen als 
•nicht richtig bezeichnet werden muss.  Zunächst tritt die von Riegel 
beschriebene Hyperchlorhydrie nach Morphiumzufuhr erst nach einem 
'gewissen längeren Latenzstadium ein, während die von mir beobachtete 
Abschnürung schon nach 5 bis höchstens 10 Minuten Zu konstatieren ist. 
Dann kann man aber auch den gleichen Befund bei voll Ic o ri men er 
Ach y 1 ie konstatieren.  Immerhin ist es möglich, dass (lie Entleerung des 
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Magens sekundär durch die später einsetzende Hypersekretion eine weitere. 
Hemmung erfährt; dieser Salzsiturepylorusverschluss, den ich audi »thera-
peutisch« versucht babe, macht jedoch niemals Bilder, wie wir sie mit 
Zufuhr von Opiaten bekommen.  

Herr Müller s 'Befund deS herabgesetzten Tonus steht mit meinen 
Angaben nicht in Widerspruch, insofern nämlich bei der einwandsfrei zu 
konstatierenden To-nuszunahme in der Gegend des Magensackes und 
des Antrum pylori der Mageninhalt iiach oben zurückgeschoben resp. an 
seinem Heruntergleiten gehindert wird.  Dann muss sich der Fun du s, 
wie uns aus !dent .11,r4iien; yen Sick  6- namentlich bekannt 
ist, reflektorisch erweitern.  Die von Herrn Müller eben bechriebene 
Form der Magenfüllung nach M.-Zufuhr kann ich nicht bestätigen. Sie 
sehen hier an diesem Bilde, wie, der Morphiumspasmus .in der Magen-
mitte so gross ist,. dass der Griesbrei darüber stehen bleibt, und so voll-
kommen ein Bild zustande kommen kann, wie man es bei organischen 
Stenósen findet. 



über Fettstilhle bei Morbus Basedowii. 
Von 

Di. W. Falta (Wien). 

M. H.! Die Störungen des Kohlehydratstoffwechsels, die sich oft 

in Zuständen des Hyperthyreoidismus beobachten lassen, haben von 

jeher grosses Interesse erweckt, weil sie die nahen Beziehungen der 

Schilddrüse zum Pankreas demonstrieren. 
Meine heutigen Ausführungen sollen darlegen, düs bei, Morb. 

Basedowii neben den Störungen im KH-Stoffwechsel auch solche in der 

Fettresorption häufig vorkommen, deren Ursache wahrscheinlich ebenfalls 

in den Beziehungen der Schilddrüse znm Pankreas zu suchen ist. 
In der Literatur it über Fettstühle bei M. B. sehr wenig be-

kannt. Ad. Schmidt erwähnt einen solchen Fall. Später berichtete 

Salomon aus der Frankfurter Klinik v. Noardens über 2 Fälle. 
Schon. Salomon wirft die Frage auf, ob im. Einblick auf unsere 

Untersuchungen über die Wechselwirkung von Thyreoidea und Pankreas 
diese Störung nicht pankreatogener Natur sei. Salomon lehnt diese 

Auffassung ab.  Denn bei einem Falle fand sich eine ausgedehnte 
Lithiasis pancreatis, bei dem anderen fand sich gute Spaltung des 

Neutralfettes und Pankreon wirkungslos. 
Ich möchte über 7 Fälle von M. B. berichten, bei denen auf 

Störungen in der Fettresorption resp. im KH-Stoffwechsel durch Be-
lastugsproben untersucht wurde, sofern nicht solche Störungen ohne 

weiteres manifest waren. 

Ich möchte sie in folgender Weise gruppieren: 
a) In 2 Fällen von M. B. kombiniert mit Diab. mell. war die Fett-

resorption ausgezeichnet. Einer dieser Fälle zeigte die bei Based. 

so häufigen prafüen wässerigen Diarrhöen. 
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b) Ein schwerer Fall, ebenfalls mit profusen wässerigen Diarrhöen 
und hochgradiger Abmagerung zeigte bei den Belastungsproben 

gute Fettresorption und keine alimentäre Glykosurie. 

• c) In 4' Fällen, die niemals wässerige Diarrhöen gezeigt hatten, 

liess sich sehr leicht alimentäre Glykosurie .erzielen; bei diesen 
Fällen traten meist schon bei geringer Belastung ausgesprochene 

Fettstühle auf.  Diese Stühle waren weisslich glänzend.  Das 
Fett war fein verteilt. Mikroskopisch enthielten sie massenhaft 

Seifenschollen und Fettsäurenadeln, weniger Neutr alfett, meist 
ziemlich reichlich quergestreifte Muskelfasern, doch nicht so vor-

herrschend wie bei den Störungen nach Gangverschluss.  Die 

chemische Untersuchung ergab ebenfalls verhältnismäfsig gute 

Spaltung .des Neutralfettes und reichlich Seifen. Es herrschte 
also kein Alkalimangel im Darm. 
Hier sei .auch gleich erwähnt, dass in einem dieser Fälle Zufuhr 

von Pankreon keinen wesentlichen Einfluss' auf die Fettresorption 
ausübte. 

Die Beschaffenheit der Stühle, die verhältnismäfsig gute Fett-
spaltung, und der reichliche Alkaligehalt, die Wirkungslosigkeit der 

Pankreon'therapie sprechen von vornherein, wie Salomon schon be-

tonte, dagegen, die Ursache der Resorptionsstörung in einer wesent-
lichen Störung der äusseren Sekretion des Pankreas zu, sehen. Hin-

gegen weist ja schon die gleichzeitige Störung im Kohlehydrat-
Stoffwechsel auf eine Beeinträchtigung der inneren Sekretion des Pankreas 
hin. Es ist nun von grossem Interesse,' dass nach neueren Arbeiten, 
besonders denen von LombroSo' und Flechsé de r auch die innere 
Sekretion des Pankreas für die Fettresorption von Bedeutung ist. 

Wird beim Hunde das Pankreas vom Darm völlig losgelöst, und der 
Pankreassaft nach aussen geleitet, so tritt eine verhältnismäfsig • nur 

sehr geringe Störung der Fettresorption ein, auch dann, wenn eine 
Stauung des Sekretes durch eine geeignete 'Versuchsanordnung ver-

mieden worden war; zu typischen Fettstühlen kommt es erst, wenn 

das Pankreas total entfernt und so such die innere. Sekretion des 
Pankreas ausgeschaltet wird.  • 

Ich möchte nur 2 Punkte anführen, welche die Anschauung sehr 

stützen, dass die Fettstühle bei M. Based. .durch eine Insuffizienz der 
inneren. Sekretion des Pankreas zustande kommen. 
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'Fettstühle- finden ..sich.: anscheinend . immer kombinieit ñiit 

Störtingenim KII-Stofrwechsel,.11nd sind scharf zu trennen von 
*den bei' Based. so •häufigen. profusen . wässerigen 'Diarrhöen. 

Die mitgeteilten 4, Fälle .sind kombiniert mit alimentärer 
Glykosurie, .bei zweien derselben fand sich Sogar hei gewöhnlicher 

Kost Zucker im Ham;. in leineM dieser Fälle bestanden wässerige 

Diarrhöen, während dort, wo, diese. vorkommen;,•Fettstühle zu 
•  fehlen -scheinen'..•:.. 

• 9. Eine Therapie ,..welche den • Hyperthyreoidismus beseitigt, be-

einflusst beide Störungen inf'gleichen Sinne. Bei zweien yen den 

4 erwähnten Fällen wurde eine Röntgenbestrahlung • der Schild-

drüse ,vorgenornméri.  Der eine Fall zeigte .eine hochgradige 
Störung ini KR-Stoffwechsel,- da er bei 11/2 Semmel = 45 gr. KH 

immer noch 4-6 gr. D ausschied.. 

Mit der. Bestrahlung der. Schilddrüse verschwand 'der Zucker 

aus dem Ham, und die Toleranz stieg enorm rasch, nach 10 Tagen 
wurde eine Kost vertragen, welche 237 gr. reinem KH entsprach 
erst nachdem Pat.' 4 Tage die Kostordnung beibehalten, trat 

eine Spur D im Harne auf Rei dem zweiten Falle bestand nur 

alinientäre Glykosurie, die nach der Bestrahlung nicht mehr aus-' 

zuläsen war, .Wie 'dies Schwarz, und Hirschl bereits' beobachtet 
haben. In beiden Fällen konnten nun nach der Bestrahlung auch 

durch reichliche Belastung des Darmes miit Fett keine Fettstühle 

mehr erzielt werden. 

Ich möchte daher die Anschauung zur Diskussion stellen, dass 
beide Störungen  die Glykosurie und die. Fettstühle — 

auf einer Insufficienz‘ der inneren Sekretion clesPankreas 

beruhen and diese thyreogener Natur ist. 
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Diskussion. 

gej 

Herr , Sc h nri dt (Halle a. S.) ; 

'Ich möchte •nur ganz kurz bemerken, dass' ich—airch in einem Fälle 
yen typischem Morbus Addisonii mit Sektionsergebnis.; bei • dein beide 
Nebennieren zerstört waren, ganz ähnliche Störungen der Fettresorption 
gefunden habe, wie sie von Falta geschildert. 'sind,' und wie sie bei 
Basedow auch gelegentlich schon vor mir gesehen worden sind.  Dadurch 
wird allerdings  die Erklärung, : die ' Herr Fa 1 t a gegeben hat,. 'die sonst 
Ji sehr anspricht, in Zweifel', gezogen.  Ich. glaube, wir müssen zunächst 
noch Mehr Tataachen alit' diesem schwierigen G-ebiéte' sainmeln; 

lierr U in b er (Altnna): 

Meine Herren, ich Mdchte an Herrn Yalta die Frage richten, W:ip es 
sich mit der Motilität,' hilt der Geschwindigkeit der Fortbewegung der Ingests, 
im Darin seiner Bäsed Ow fälle :verhälten hat; well ich au S 'den Ausführungen' 
des Henn' Falta doch noch nicht mit*Bestirnmtheit eirtnehmen konnte, ob 
die Störung 'der Ausnutzung  pankreatogenen Ursprungs war.  Ich 
denke da besonders an einen Fall, den ich seinerzeit in'Meinen'gemeinSamen 
Studien mit Br ugsch' auf meiner Abteilung erlebt hale bei einér HyPer-
motilität des Darmes 'auf rein nervöser Grundlage, bei dem die Ingesta rnit 
ausserordentlich groSSer Geschwindigkeit, näinlieh manchmal schon in 4 Stunden 
den ganzen Weg des Darmes zurückleAen, wié wir das' damals durch Eingabe 
Von Carrninpulver mit Sicherheit feststellten.  Jerier Fall' schied damals 
bis zu .10,8  des zugeführten' Fettes im Rot wieder' aus, hatte aber 
nichts von einer pankreatogenen Störung.  Ich kann auf die Details 'der 
Krankengeschichte (cf. Zeitschr. f. Win: Med.,. Bel; 58)' nicht eingeheri, 
Es war jedenfalls eine rein nervöse Motilitätsstörung 'des Darms'.' '  

Wenn es also möglich ist, dass .die Fettausnutzung bei , normaler Fett 
sPälturig durch 'rein mechanische schnelle FortbeWegiing *der Ingesta so ver-
schlechtert wird, so' liegt doch der Gedanke nahe, ob nicht 'vielleicht bei 
den B a se d o w ischen ,'die ja oft sehr zú Motilitätsneurosen dés 'Harms 
neigen, eine derartige Erklärung •heranzuziehen Wäre.  In Solcheri Fälle 
kann auch einmal eine alimentäre Glykostirie auftreten, weriri eben eine 'sehr 
schnelle Fortbewegung der-iugeführten Kalehydrate nach . dem Ditnndarni 
bin erfolgt. Das wisSen' wir ja auch. Ich glaube nicht; 'daSs man aus den 
Wirkungen des Pankreons in diesel' Frage differential-diagnostische Schlüsse 
ziehen darf.» 

Herr S h ttl e r (Essen): 

Meine Herren, ich kann die Angaben des Herrn Fait's, nur voll und 
ganz bestätigen.  Ich habe  letzter Zeit 5 Fälle von Basedow behandelt, 
die gleichfalls —mit sehr schmerzhaften, profusen Diarrhöen einhergingen; 

OV 
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die sich vorzugsweise als- Dünndarmkatarrhe charakterisierten.  Die Fett-
ausnutzung war in den meisten Fällen ganz ausgezeichnet.  Nur in einem 
einzigen Falle bestand eine Steatorrhöe, die gleichfalls mit einer alimentären 
Glykosurie verbunden war, und ich glaube, dass man doch wohl das Recht 
hat, in diesen Fällen eine Störung des Pankreas anzunehmen, und dass man 
nicht, wie Salomon und A lmagia in der Wiener klinischen Wochen-
schrift 1908 geschrieben haben, solches auf eine rein resorptive Darmläsion 
zurückführen kann. 

Herr Br ugsch (Berlin): 

Meine' Herren, ich möchte nur an Herrn Falta die Frage richten, 
wie es sich mit dem Fermentnachweise in den Fäzes verhalten hat.  Wir 
haben ja jetzt gute Methoden, um trYptische Fermente und andere Fermente 
in den Fäzes nachzuweisen.. Wir könnten also aus diesem Fermentnachweise 
direkt die äussere Funktion des Pankreas beurteilen; das ist aber nicht 
möglich, wenn man sich lediglich auf sog. Resorptionsstörungen verlässt. 

Ich habe sehr viel Experimente über die Ausnutzung der Nahrung bei 
Pankreaserkrankungen„Unterbindungen der Ausführungsgänge des Pankreas, 
und Pankreasexstirpation beim Hunde gemacht und kann nur sagen: die innere 
Sekretion, das heisst das, was wir wenigstens als Störung der inneren 
Sekretion bezeichnen, also die Pankreasglykosurie steht in gar keinem direkten 
Zusammenhang mit der Grösse der Resorptionsstörung. Man bekommt mitunter 
erhebliche Glykosurie und absolut keine Resorptionsstörung, und bekommt, 
wenn man die Gänge unterbindet, weder Resorptionsstörung noch Glykosurie. 
Eine wirkliche Parallele zwischen den Störungen der äusseren und inneren 
Funktion kann man da kaum herausfinden, es sei denn, dass man schliesslich 
das ganze Pankreas herausnimmt. 

Es ist in der jüngsten Zeit allerdings, ungefähr vor 14 Tagen, in 
einer amerikanischen Zeitschrift eine Arbeit erschienen, in der wiederum 
gezeigt wird, dass, wenn man sämtliche Pankreasgänge unterbindet, dann 
doch beim Hunde eine schwere Resorptionsstörung auftritt, genau so, als 
wenn man das Pankreas herausnimmt. Ich selbst bin zu dem ganz entgegen-
gesetzten Resultat. gekommen.  Diese Differenz mag daran liegen, dass 
hei dem amerikanischen Autor die Gefässe des Pankreas mitunterbunden 
wurden, indessen möchte ich diese Frage noch einmal aufnehmen, ehe ich 
ihre Beantwortung für spruchreif halte.  Jedenfalls aber glaube, ich aus 
meinen Erfahrungen heraus nicht ohne weiteres, dass in den Falta sehen 
Fällen das Pankreas als die Ursache der Resorptionsstörungen anzusehen 
ist.  Da können vielerlei rein nervöse Störungen mitspielen. 

. Herr R eich er (Berlin): 

Ich halte das Auftreten von Fettstühlen, also eine verminderte Fett-
verdauung und Fettausnutzung nicht für eine charakteristische Erscheinung 
bei Basedow, da ich umgekehrt geräde bei Basedow ein beschleunigtes 
Erscheinen und Verschwinden der ultramikroskopischen Fettteilchen aus, 
dem Blute beobachtete. Es ist mir sogar gelungen, bei mehreren Basedow-
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kranken eine bedeutende Temperaturerhöhung (bis 40 0) durch starke Fett-
überfütterung hervorzurufen, während diesbezüglich isodyname Kohlehydrat-
und Eiweissmengen versagten.  Dies spricht eher, für eine .beschleunigte 
Verbrennung von Fett beim Baseclowkranken, jedenfalls nicht für eine 
verminderte Ausnutzung. 

Herr Falta (Wien) (Schlusswort): 

Meine Herren, ich möchte vor allem darauf hinweisen, dass bezüglich 
des Pankreons Herr Umber mich missverstanden hat.  Gerade in diesen 
Fällen wirkt das Pankreon, respektive Pankreatin nicht, wie es auch 
Salomon gefunden hat. Überhaupt spricht die ausgezeichnet 4 Spaltung des 
Fettes und die ganze sonstige Beschaffenheit der Stühle dafür, dass es sich 
nicht um eine Störung des Saftflusses handelt. Es liegt mir natürlich fern, die 
Vermutung, die ich heute ausgesprochen habe, zu einer Theorie zu erheben. 
Ich glaube, dass ich mich da vorsichtig genug ausgedrückt habe.  Ich 
möchte nur nochmals darauf hinweisen, dass es ganz eklatant ist, wie schnell 
die Störung im Kohlehydratstoffwecl4sel und diejenige der Fettresorption 
unter dem Einfluss der Teraphie, in diesem Falle der Röntgenbestrahlung, 
verschwunden ist. 

Ich möchte ferner erwähnen, dass gerade in Fällen, wo Störungen 
der Fettresorption auftreten, von einer beschleunigten Peristaltik nichts 
zu sehen ist.  Bei allen Fällen wurde darauf geachtet.  Besonders auch 
bei den Belastungsproben mit Fett war ein abnorm rasches Erscheinen des 
Fettes nicht zu beobachten; die Röntgenuntersuchung ergab in einem Falle 
keine_ wesentliche Beschleunigung der Peristaltik. 
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Über Magenbewegungen. 
;Von 

Dr. G. Lefmann (Heidelberg). 

Mit 8 Abhildungen im Text. 

Das Studium der sekretorischen Verhältnisse des 'Magens stand 

lange Zeit hindurch bei Physiologen und Klinikern im Vordergrunde 

des Interesses. Erst .neuerdings hat sich dasselbe wieder mehr den 
motorischen Verrichtungen des Magens zugewandt. Es ist das umso-

Pehr. zu verwundern, als auf der einen Seite, gerade die schWersten 

Erkrankungen des Magee pit MOtilitätsstörungen . einhergehen ..und 

anderseits die glänzenden Erfolge, welche die moderne chirurgische 
Behandlung der Magenkrankheiten gezeitigt hat, darin begründet sind, 

dass motorische Störungen beseitigt werden konnten. Damit soll indessen 
nicht gesagt sein, dass die motorische Funktion des Magens' früher 

überhaupt keine Beachtung fand. Es existiert eine ganze Reihe aus-

gezeichneter klinischer und experimenteller Beobachtungen über den 

Ablauf der normalen und pathologischen peristaltischen Bewegungen 

des Magens; ich brauche nur an die berühmt gewordenen Untersuchungen 

Beaumonts 9 zu erinnern, an diejenigen, welche Kussm aul 2) in 
seiner Abhandlung über die Peristaltische Unruhe des Magens nieder-

gelegt hat, an die Arbeiten von Poensgen 8), von Hofmeister und 

1) Been mo itt, M. D. W. Experiments and observations on the gastric 

juice and the physiology of the digestion. Edinburgh 1838. 

2) Kuss maul.  Die peristaltische Unruhe des Magens. V olkinan us 

Sammlung klin. Vorträge Nr. 181. 1880.  . 

P o en sg e n. Die motorischen Verrichtungen des Menschlichen A wns. 

Preisschrift. Strassburg, Triihner 1882. 
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Schütz ') und von Rossbach 2). Einen tieferen Einblick in die 

normalen peristaltischen Bewegungen des Magens erhielt man durch 

die Anwendung der Röntgendurchleuchtung des Magens; hervorzuheben 
sind hier namentlich dieArbeiten des amerikanischenPhysiologenCannons), 

dessen Beobachtungen an der Katze eine Fülle der wichtigsten Tat-

sachen zu Tage förderten. Eine graphische Registrierung des normalen 
Ablaufs der Magenbewegungen haben Morit z4) und Sick 5) vorge-
nommen und Sick und Tedesco 6) haben dieselben am überlebenden 

Organe studiert. Die Methode, deren sich Moritz und Sick bedienten, 

bestand darin, dass sie durch Beobachtung des im Magen herrschenden 
Druckes die Bewegungen desselben verfolgten. Druckmessungen an 

gastrostomierten Menschen waren früher schon vorgenommen worden, 
am unverletzten Menschen führte zuerst Moritz solche in systematischer 
Weise aus. Später bedienten sich jer gleichen Methode mit Vorteil 

Hemmeter 7), Batelli 8) und Ducceschi 2). Es gelang sowohl 

Moritz als auch Sick, die Sonde im menschlichen Magen so zu 
dirigieren, dass die Bewegungen im Fundus und im Antrum pyloricum, 

den beiden funktionell verschiedenen Abschnitten des Magens, getrennt 

Hofmeister und S chütz, über die automatischen Bewegungen des 
Magens. Arch. f. exper. Pathol. und Pharmakol. Bd. XX, S. 1. 

2) Rossbach, M. J. über die motor. Verrichtungen des Magens, des 
Pylorus und des Dtiodenum. Verhandl. des IV. Kongresses für innere Medizin 

und Deutsch. Arch. f. klin. Med., Bd. XLVI, S. 296. 

3) C a nn o n, W. B. The movements of the stomach studied by means of 
the Röntgen Rays. American Journal of Physiology. Vol. I, pag. 359. 

4) Moritz. Studien über die motor. Tätigkeit des Magens. Zeitschrift für 

Biologie, Bd. 32. N. F. 14. 

3) Sick. Studien über die Saftabscheidung und die Bewegungsvorgänge ira 
Fundus- und Pylorusteil des Magens. Deutsch. Arch. f. klin. Med., Bd. 88, S. 169. 

6) Sick und Tedesco. Studien über Magenbewegung mit bes. Berück-
sichtigung der Ausdehnungsfähigkeit des Hauptmagens. D. Arch. f. klin. Med., 

Btl• 92, S. 416. 

7) Hemmeter, J. C. An apparatous for obtaining ricords of the motor 
fonctions of the human and animal stomach on the kymographion. New York 

Jsurn. 1895, Juni 22. 
B ate 11 i , F. Action de diverses substances sur les mouvements de 

re stelnac et innervation de cet organe. Compt. rend. de la soc. d. biol. 1896, Nr. 26. 

Due ces chi, V.  Sulle funzioni motrici dello stomacs. Arch, per le 
scienze med. 1897y- Nr. 2. 

Verbandi, d. siebenundzwanzigsten Kongresses P. innere Medizin. XXVII. 28 
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registriert werden konnten. Dieses Verfahren, das vor der einfachen 
Röntgendurchleuchtung den grossen Vorteil hat, dass es auch die 

feineren. Bewegungsvorgänge am Magen deutlich zum Ausdruck bringt, 

ist indesseu dadurch etwas schwierig, dass man zur Ausführung einiger 
Übung bedarf und nur solche gesunde oder kranke hidividuen verwenden 

kann, die an die Sonde bereits gewöhnt sind. Ausserdem ist es selbst 

dann, zumal bei gefülltem Magen, nicht immer ganz leicht zu sagen, 

in welchem-Abschnitte des Magens die Sonde sich befindet, und schliess-

lich ist es selbstverständlich ausgeschlossen, willkürlich zu jeder Zeit 

Veränderungen in der Zusammensetzung des Mageninhalts herbeizuführen. 

Ich habe es deshalb vorgezogen, als ich mich über einige die motorische 

Funktion des Magens betreffende Fragen orientieren wollte, an Hunden 
zu experimentieren, die seit mehreren Wochen an einer genau bekannten 

Stelle eine Magenfistel mit sehr weiter Kanüle trugen. Die Magen-

tätigkeit war dadurch in keiner Weise gestört und die Hunde erfreuten 

sich des beaten Wohlbefindens. Die Operationen machte mir in liebens-
würdigster Weise Herr Dr. Arnsperger von der chirurgischen Uni-

versitäts-Klinik, dem ich auch an dieser Stelle meinen besten Dank 

abstatten möchte. Die von mir angewandte Methode, am lebenden 
Tiere die Motilität des Magens zu beobachten, gibt zweifellos Resultate, 

welche den normalen Verhältnissen in noch höherem Mafse entsprechen, 

als die von Sick und Tedesco verwendete Methode der Untersuchung 
am isolierten Magen in Ringer scher Lösun unter Sauerstoffzufuhr. 

Sie bietet ausserdem den Vorteil, jederzeit zugleich chemische Unter-

suchungen des Mageninhalts anstellen zu können. Das Verfahren selbst 
ist sehr einfach; durch die Magenfistel •wird ein länglicher Ballon 

ein aufgeblähter, dickerer Gummifinger — in den Magen eingeführt. 

Der Gummiballon ist durch einen dünnen Schlauch mit einem M areyschen 
Schreibhebel verbunden, der die Schwankungen ' des Druckes auf der 

Trommel eines Kymographions aufzeichnet. Jede Bewegung im Magen-

innern ändert die Druckverhältnisse in demselben und damit auch den 
auf dem aufgeblasenen Gummiballon lastenden Druck, und diese Druck-
schwankungen sind es, die den Schreibhebel in Bewegung versetzen. 
Je nachdem man den Gummiballon in den Fundus oder in das Antrum 

pylori einführt, lassen sich Beobachtungen an diesem oder jenem 

machen. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen lassen in Kürze sic)] 

in folgendem wiedergeben: 
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1. Alsbald nach Einführung des Gummiballons zeigt das Antrum 
pylori sehr starke Kontraktionen, die wohl ohne weiteres als Reaktion 
auf den durch den Gummiballon gesetzten Reiz zurückzuführen sind. 

Diese Kontraktionen treten auch dann auf, wenn der Magen ganz leer 
ist. Gewöhnlich sieht man dann nur eine oder zwei Kontraktionen, 
manchmal allerdings auch mehrere, die mit grosser Regelmäfsigkeit 
wiederkehren. Eine solche Kontraktion kommt rasch zustande, bleibt 
kürzere Zeit bestehen und verschwindet sehr rasch, sodass die aufge-
nommene Kurve einen steil abfallenden Schenkel zeigt. Dieser abstei-
gende Schenkel der Kurve braucht jedoch nicht immer eine gerade 
Linie zu bilden, sondern kann ein oder zwei Mal gebrochen sein, d. h. 
die Kontraktion löst sich nicht immer ganz vollständig, sondern mit 
mehreren Unterbrechungen. Es mag dies seinen Grund darin haben, 
dass nicht eine sondern mehrere Einschnürungen am Antrum pylori 
auftreten, die nacheinauder wieder verschwinden, wie dies Cannon 1) ' 
beschrieben hat. Ob sich hierbei der Pylorusring zuerst öffnet oder 
schliesst, liess sich natürlich nicht feststellen. Es ist eine bis jetzt 
noch offene Frage, ob im Ruhezustande der Pylorus offen oder geschlossen 
ist. Für erstere Annahme, die namentlich Cohn heim vertritt, sprechen 
gewichtige klinische und experimentelle Erfahrungen. Klinische inso-
fern, als man einerseits bei Ausspülung gesunder Mägen mit lauwarmem 
Wasser, einem absolut indifferenten Mittel, häufig• einen Rückfluss 
von Galle und Pankreassekret beobachtet, andererseits starke Diurese,2) 
experimentelle insofern, als man ohne jede wahrnehmbare Kontraktion des 
Pylorusmagens Wasser durch den Magen in den Darm einfliessen lassen 
kann. Natürlich ist die Möglichkeit nicht auszuschliessen, dass unter 
dem Einflusse des strömenden Wassers der Sphincter pylori sich öffnet. 
Tatsache ist jedenfalls, dass ohne Kontraktionen des Antrum. pylori 
Wasser vom Magen in den Darm gelangen kann. An den im Antrum 
Pylori aufgenommenen Kurven bemerkt man ausserdem noch kleinere 
Schwankungen, die zum grössten .Teile fortgeleitete Bewegungen des 

Herzens und des Zwerchfells darstellen. (Fig. 1 und 2.) 
2. Im -Gegensatze zu den sehr energischen, mit grösster Regel-

marsigkeit stattfindenden aktiven Bewegungen des Pylorusmagens zeigt 
der Fundusmagen im leeren Zustande nur geringfügige Bewegungen, 

1) Cannon, I. c. 
2) Vergl. hierüber: Pie  in er, W., über Gallenblasenentztindung und davon 

B bhängige MagemDarmstörungen. Munch. med. Wochenschr. 1900, Nr. 38. 
23* 
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die durch die aktiven Schwankungen des eigenen Muskeltonns und 

durch die passiven durch die Herzaktion und die Atmung bedingten 
Bewegungen zustande kommen. Dadurch entsteht eine etwas kompli-

ziertere Kurve für den Fundusmagen als für den Pylorusmagen. 

3. Ist der Magen gefüllt, so beobachtet man Kontraktionen am 
Antrum pylori, die sich mit grösster Regelmäßigkeit so lange wiederholen, 
als überhaupt noch Inhalt im Magen vorhanden ist (Fig. 3). Die Stärke 

der Kontraktionen scheint indessen keine absolut gleichmäßige zu sein, 

vorausgesetzt, dass man die Druckhöhe im Magen der Stärke der 

Kontraktionen gleichsetzen kann, was am gefüllten Magen, wo der 

Inhalt am Ballon vorbeipassieren muss, nicht ohne weiteres gesagt ist. 
Diese Kontraktionen kommen, wie schon angedeutet, nur zustande, 
wenn sich fester Inhalt im Magen befindet. Wasser und indifferente 
Salzlösungen rufen sie nicht hervor." Die Kontraktionen des Antrum 

Pylon i sind auch stets im Fundus ventriculi wahrnehmbar (Fig. 4). Diese 
Beobachtung steht etwas im Widerspruche zu derjenigen von Mori tzl) 

am Menschen. Si c k2) fand die gleichen Verhältnisse bei Hypermotilität. 

Ich konnte stets an den im Fundus ventriculi aufgenommenen Kurven 
die Wirkungen der Kontraktionen des Antrum pylori nachweisen. Diese 
Tatsache scheint mir nicht ohne Bedeutung zu sein. Denn dadurch, 

dass die sehr energischen Bewegungen des Antrum pylori sich auch 

im Fundus geltend machen, kommt zweifellos eine innige Vermischung 
des Speisebreies mit dem Magensafte • und auch der einzelnen Bestand-

teile der Nahrung untereinander zustande.  Wie schon Co hnh eim 

und Dr eyfus 3) an Duodenalfistelhunden beobachteten, konnte auch 

ich an den Hunden, die nur eine einfache Magenfistel trugen, feststellen, 

dass die aus der Fistel entnommene Nahrung — es handelte sich um 
Probefrühstück und• Probemittagsmahlzeit — stets gut gemischt war. 
Natürlich ist diese Mischung keine vollkommene 'und Vorbedingung 

dabei, dass die einzselnen Bestandteile überhaupt leicht untereinander 
gemischt werden können. 

4. Dadurch dass die Kontraktionen des Antrum pylori sich auch 
in Fundus geltend machen — es liess sich dies auch durch einfache 

3) Cohnheim, O. und Dreyfus, G. L. Zur Physiologie und Pathologie 

der Magenverdauung. Zeitschr. f. physiol. Chemie Bd. 58, Heft 1. , 
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Manometermessungen bei den Versuchshunden feststellen und nur für 

den Hund möchte ich das zunächst als absolut sichere Tatsache hin-
stellen — lassen sich Beobachtungen erklären, die man am ausge-
schnittenen Magen kleinerer Tiere, Ratten und Meerschweinchen jeder-

zeit machen kann. Bei diedh Tieren ist der Fundus sehr gross und 

die Einmündung des osophagus befindet sich etwa in der Mitte des 

grössten Längsdurchmessers des Magens. Beobachtet man solche Mägen 
in märsig gefülltem Zustande in Ringer scher Lösung unter Sauer-

stoffzufuhr nach Magnus Methode, so sieht man, dass nur der Fundus 
und das Antrum pylori Nahrung enthalten. Durch die Kontraktionen 

der Antrummuskulatur wird die Nahrung stets in die Ausbuchtung 

des Fundus — gewissermarsen in die Ecke — gedrängt; erst wenn 

sich die Kontraktionen derselben lösen, wird Nahrung nach dem Pylorus 

zu, längs der grossen Kurvatur, geschafft.' Der dem ösophagus gegen-
überliegende Teil des Magens ist fast stets frei. Dadurch kommen 

wohl die Bilder zustande, die Giützner 1) beschrieben hat, wonach 
die zuletzt genommene Nahrung stets in der Mitte der übrigen lag. 

Man kann sich, wenn man einen solchen Magen sieht, gar nicht denken, 
dass die aus dem ösophagus austretende Nahrung anderswohin gelangt, 

als in den freibleibenden Teil des Magens. Natürlich spielt hierbei 
die Form' des Fundus ventriculi eine ausschlaggebende Rolle. Beim 

Hunde ist der Fundus ventriculi viel weniger entwickelt als beim 

Menschen und beim Menschen bestehen wiederum kolossale individuelle 

Schwankungen. Das mag den Unterschied meiner Beobachtungen und 
der von Moritz beschriebenen veranlasst haben. 

5. Für die Bewegungen der Pylorusmuskulatur spielt der Pylorus-
ring, d. h. der Sphincter pylori nur eine untergeordnete Rolle. Es ist 

uns gelungen bei einem Hunde den Pylorusring in einer Ausdehnung 
Von 5 cm zu resecieren. Es war das ein Hund, der schon eine Magen-

fistel in der Nähe des Pylorus hatte.  Diese Operation, die beim 
Menschen ja keine Seltenheit ist, soll beim Hunde noch nie geglückt 

sein; auch konnte ich keine ähnliche Operation in der Literatur ange-
führt finden. Nach der Operation bildete sich beim Hunde ein Krank-
heitsbild aus, wie man es bei Stenosen des Pylorus häufig sieht: Ver-
langsamte Entleerung des Magens mit hochgradiger Hypersekretion. 

Grützner, Pflügers Archly Bd. 106. 
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Allmählich, nach 8 bis 10 Tagen, stellten sich wieder normale Verhält-
nisse her. Auf die sekretorische Funktion will ich hier nicht eingehen. 

Aus den aufgenommenen Kurven (Fig. 5, 6, 7 und 8) geht hervor, dass 
die Bewegungen des Antrum pylori nach Resektion des Sphincter pylori 

viel weniger regelmäfsig und, wenn man so sagen darf, viel weniger 

koordiniert auftreten als vorher, und dass sich erst allmählich wieder eine 
Gewöhnung an die nunmehr bestehenden Verhältnisse ausbilden musste. 

Das Zentrum für die Bewegungsvorgänge der Antrum pylori -Musca-
latur ist indessen nicht im Sphincter pylori zu suchen, denn allmählich 

nehmen die Bewegungen den früheren Typus wieder vollständig an. 
Mit dieser Beobachtung stimmen die Erfahrungen, die man bei der 

chirurgischen Behandlung der Magenkrankheiten gemacht hat, gut 
überein. Man darf sich nicht vorstellen, dass nach Ausschaltung des 

Sphincter pylori durch Gastroenterostomie oder nach Resektion des-
selben die Speisen einfach in den Darm „hineinfallen". Sie werden 

ebenso wie vorher durch die aktiven Bewegungen des Antrum pylori 
in denselben hineingepresst. Es muss dagegen fraglich erscheinen, ob 
die Rückwirkung der Antrumkontraktionen auf den Mageninhalt die 

gleichen sind wie früher. Wenn die Passage am Magenausgange stets 
frei ist, so kann man sich kaum vorstellen, dass die rückwirkende Kraft 

der Antrumkontraktionen auf den 'im Fundus gelegenen Inhalt eine 

sehr grosse ist. Ferner ist es eine bekannte Tatsache, dass nicht jede 

Kontraktion des Antrum pylori auch mit einer Öffnung des Sphincter 
pylori einhergeht, d. h. Nahrung in den Darm geschafft wird. Nach 

Resektion des Sphincter ist das indessen vorauszusetzen: Wir wissen 

heute, dass der Pylorusring zwar kein Unterscheidungsvermögen im 
Sinne van H elm o nts hat, immerhin ist die Beschaffenheit dei 
Nahrung, namentlich hinsichtlich ihrer Konsistenz, für die leichtere 
oder schwerere Passage des Sphincter pylori nicht gleichgiltig und 

sicherlich werden auch die sekretorischen Verhältnisse hierdurch in 
hohem 1VIafse beeinflusst. In welcher Weise das geschieht, lässt sich 
durch meine Beobachtungen bis jetzt nicht mit Sicherheit sagen, und 
es wird Aufgabe weiterer Untersuchungen sein müssen, hierüber genauere 

Details herbeizuschaffen. 
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Der Einfluss von Arzneimitteln auf Tonus und Kapazität 
des Magens. 

Von 

Dr. A. Müller und Dr. P, Sail (Wien). 

Bei Untersuchungen über den Mechanismus der Magenfüllung, die 
wir vor einiger Zeit veröffentlichten, zeigte es sich, dass durch den 

Schluckakt eine reflektorische auf Vagusbahnen verlaufende Erschlaffung 
der Muskelwand des Magenkörpers ausgelöst werde.  So erklärt es 
sich, dass sich der Magen bei natürlicher Füllung unter geringem 
Drucke füllen kann, während er sonst nur durch höheren Druck zur 

maximalen Entfaltung gebracht werden kann. Bei dieser Gelegenheit 

niachten wir die Beobachtung, die mit der früher von Braun und 

S ei del gemachten Erfahrung übereinstimmt, dass bei narkotisierten 
Tieren schon der geringste Überdruck genügt, um den Magen maximal 

zu entfalten und zu füllen. Dieser Gegensatz zwischen dem Verhalten 
des normalen und dem unter Narkosewirkung stehenden Tieren ver-

anlasste uns, dem Einfluss von Arzneimitteln auf Tonus und Kapazität 

des Magens nachzugehen, Versuche, über die wir nun berichten möchten, 
Nun ist aber die Versuchsanordnung an eine Reihe von Voraus-

setzungen gebunden. 

Zunächst, man muss am wachen, gesunden Tiere arbeiten, da 
-jedes Narkotikum die Versuche unbrauchbar machen würde. 

Man muss am Fisteltiere arbeiten, da die Füllung vom Munde 

aus durch Sphluckakte und Bewegungen die Resultate fälschen würde, 

Die Füllung des Magens zur Kapazitätsbestimmung muss sehr rasch 

erfolgen, damit nicht e a durch Abfliessen der Flüssigkeit aus dem 

Pylorus gröbere Fehler entstehen. 
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Wir gingen also folgendermafsen vor, dass wir Hunden eine sehr 
breite, seitenständige Magenfistel mit Kanüle anlegten; diese muss 
völlig dicht schliessen, so dass mit Hilfe eines sehr weiten Schlauches 

der Magen im Bruchteil einer Minute gefüllt werden kann. 

Die Tiere müssen gewöhnt werden, bei diesen Manipulationen völlig 

ruhig zu liegen. Sie wurden erst einige Wochen nach der Operation 
zu den Versuehen herangezogen. 

Hält man sich an diese Voraussetzung, so wird man stets unter 
gleichen Umständen für die Kapazität des Magens gleichmäfsige Werte 

erhalten, die bei den groben Ausschlägen, über die wir zu berichten 
haben, ein zuverlässiges Vergleichsmaterial bieten. Hervorheben möchte 

ich, dass jeder Zahl stets eine Reihe gleichsinniger Untersuchungen zu-

grunde liegt. 

Und nun zu den Resultaten unserer Untersuchungen. Haben wir 

bei einem normalen Tiere bei • nüchternem Magen durch eine Reihe 
von Versuchen bei niederem Wasserdruck (8 cm.) eine Kapazität von 

200 ccm. als normal gewonnen, (die Zahlen waren z. B. 200, 200, 210, 

190), so fasst der gleiche Magen durch die Schlundsonde über 400 ccm. 
Beim narkotisierten Tiere war mit 700 ccm. die obere Grenze der 

Kapazität noch nicht erreicht, ebenso bei Morphium noch nicht bei 
600, Chloroform innerlich oder Chloralhydrat erhöhte ebenfalls die 

Kapazität des Magens bedeutend, 500 resp. 370, während das lokale 
Anästhetikum Anästhesin nur unbedeutenden Ausschlag gab, 230 ccm., 

ähnlich wie Kokain (280 ccm.). 

Alkohol ist das einzige Medikament, das uns keine übereinstimmenden 

Resultate gab; in zahlreichen, 15, Versuchen konnten wir bald eine 

Erhöhung, bald eine Herabsetzung des Tonus des Magens feststellen. 

Es scheint so zu sein, dass eine vorübergehende Steigerung des Tonus 
von einer späteren Erschlaffung des Magens gefolgt ist, immerhin aber 

fügen sicb zwei Versuche auch dieser Deutung nicht ohne weiteres ein. 

1m Gegensatze zu der Einwirkung der Narkotika, die den Tonus 
des Magens herabsetzen resp. dessen Kapazität erhöhen, steht eine 

Gruppe von anderen Arzneistoffen, die den Tonus erhöhen.  So be-

trug die Kapazität des Magens unter dem Einfluss von Pilokarpin 100 ccm. 
PhYsostigmin 80 ccm., Strychnin' 110 ccm., gewiss beträchtliche Diffe-
renz en. 
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Atropin, das die motorischen Vagusfasern lähmt, führt eine ge-

ringe Erschlaffung des Magens herbei (290 ccm.), das sympaticotrope 

Adrenalin liess die Kapazität unverändert.  Wir verwandten zur 

Kapazitätsbestimmung stets körperwarmes Wasser, die Verwendung 

von kaltem Wasser verändert die Kapazität des Magen g kaum, warmes 
verringert sie in geringem Grade (170). Wir haben auch eine Reihe 

von Mineralwässern untersucht, z. B. Karlsbader warm, Homburger, 

Bitterwasser, Krondorfer, und bei alien eine mäfsige Zunahme des 
Magentonus feststellen können, einen Unterschied zwischen den einzelnen 
konnten wir nicht finden.  Ich möchte somit diesen Überblick über 

unsere Einzelresultate schliessen, um noch mit einigen Worten auf die 

Vorstellungen eingehen zu können, unter denen man sich diese zu-

sammenfassen kann. 
Zunächst um eine direkte Wirkung auf die Muskulatur oder auf 

das in der Magenwand gelegene Nervensystem kann es sich nicht 

handeln, da am überlebenden Magen oder nach Vagusdurchschneidung 

keine Spur von allen diesen Differenzen zu finden ist. Es muss sich 
um einen Vorgang handeln, der unter der Herrschaft des Nerven-

systems steht. Es ist nun an der Zeit, sich an eine Vorstellung zu 
erinnern, die Grützner vor einer Reihe von Jahren als Vermutung 

geäussert hat und für der eine von uns (M ülle r) den Nachweis 
erbringen konnte. Die Grössenänderung der von glatter Muskulatur 

umschlossenen Hohlorgane erfolgt nämlich nicht nur so, dass die einzelne 
Muskelfaser sich kontrahiert oder erschlafft, sondern auch so, dass sie 

ihre gegenseitige Lage ä,ndern. Wenn z. B. bei der Füllung eines Magens 

derselbe einen zehnfachen Umfang annimmt, so wird die einzelne Muskel-

faser nicht zehnfach so lang, sondern höchstens doppelt so lang, doch 
dafür sinkt die Anzahl der auf einen Radius hintereinander stehenden 
Muskelschichten auf etwa ein Fünftel. 

Die Fasern gehen aus einem Hintereinander in ein Nebeneinander 
über, sie wechseln . ihre Anordnung, sie schichten sich um. Dieser 

Prozess der Umschichtung ist für die Grössenänderung dieser Organe 
- quantitativ noch bedeutender als die Verkürzung und Verlängerung 
der einzelnen Faser; er bestimmt mit ihr die Kapazität des Magens. 

Wir können den Tonus des Magens als seinen Widerstand gegen die 

Umschichtung definieren, und ihn als Kapazität bei gleichem Drucke 

messen. 
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Dieser Umschichtungsvorgang ist ein reflektorisch bedingter Prozess, 
wie uns das Studium des Schluckaktes oder der Erfolg der Vagus-

durchschneidung am Halse gelehrt haben. 

Die Kenntnis dieser Einrichtungen lässt uns nicht nur die normale 
Füllung, Grösse und Entleerung der von glatter Muskulatur um-

schlossenen Hohlorgane in einem neuen Lichte erscheinen, sondern sie 

bietet auch Ausblicke auf eine grosse Anzahl pathologischer Probleme. 
So lässt sich, um nur ein Beispiel zu nennen, die Atonie zwanglos als 

eine abnorme Herabsetzung des Widerstandes gegen die Umschichtung, 
als eine Störung des Umschichtungsvorganges auffassen, die für den 

Magen auf Vagusbahnen verläuft, als einen Zustand, dessen höchste 
Steigerung eben das Verhalten während der Narkose oder die akute 

Dilatation darstellt. Auch für die Therapie ist diese Auffassung, die 
neben die sekretorische und motorische Leistung noch den Tonus, neben 

die Peristaltik die Umschichtung stellt, nicht ohne jede Bedeutung, 

wie unsere Untersuchungen gezeigt haben, die wir noch klinisch 

und experimentell auszubauen im Begriffe sind. 
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über Bindegewebsverdauung und Magenverdauung 
im Darme. 

Von 

Robert Baumstark (Bad Homburg). 

M. H.! Meine Mitteilungen über Bindegewebsverdauung und 
Magenverdauung im Darme stützen sich auf Beobachtungen, die ich 
gemeinsam mit Herrn O. Cohnheim im Heidelberger physiologischen 
Institut gemacht habe.  Wie bekannt haben Kühne und Ewald 
einwandfrei dargetan, dass bei ihren histologischen Untersuchungen 
das Trypsin des Pankreassekrets ungekochtes kollagenes Bindegewebe 

nicht verdaut, und A. Schmidt hat diese Tatsache als Fundament 
für seine Bindegewebsprobe benutzt. Er sagt in seiner Funktions-
prüfung des Darmes: "Rohes oder geräuchertes Bindegewebe vermag 
der Darm überhaupt nicht zu verdauen, hat es einmal den Pylorus 
ungelöst passiert, so wird es als Ballast bis zur Defäkation mit-
göführt. Die von klinischer Seite gegen die ausnahmslose Gültigkeit 

der Bindegewebsprobe gemachten Einwendungen sollen hier unberück-
sichtigt bleiben. Vom physiologischen Standpunkte aus musste gegen 
die Annahme, dass das rohe Bindegewebe, das den Magen ungelöst 
verlässt, auch unverdaut bleibe, Einspruch erhoben werden, nachdem 
bei den Verdauungsversuchen an Duodenalfistelhunden festgestellt 
worden war, dass nach Verabreichung des Fleisches in feingehackter 
Form analog der Schmidt schen Probediät etwa 40 0/0 desselben un-
gelöst und mit erhaltenem Bindegewebsgerüst den Pylorus passiert, 
dass trotzdem aber im Stuhle normalerweise kein Bindegewebe wieder-
gefunden wird. Diese Tatsache steht demnach scheinbar im Wider-
spruch mit der Annahme, dass rohes Bindegewebe nur vom Magensaft 
verdaut wird. 
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Da bisher keine diesbezüglichen Tierexperimente vorliegen, haben 
wir zur Klarstellung dieses Widerspruches und der ganzen in Frage 

stehenden Verhältnisse eine Versuchsreihe mit 5 Hunden angestellt 

und zwar an 2 pankreasexstirpierten Hunden, 1 Magenfistelhund, 

1 Duodenalfistelhund, 1 Jejunalfistelhund und Versuche in vitro. 

Wegen der Kürze der mir zur Verfügung stehenden Zeit muss 
• ich auf eine genaue Wiedergabe unserer Versuche verzichten und kanu 
Versuchsanordnung und Resultate nur kurz skizzieren: 

. Um Darmsaft für die Versuche in vitro zu erhalten, injizierten 

ivir dem Duodenalfistelhund durch die Einspritzvorrichtung an der 

Kanüle 0,2 0/0 ige Salzsäure in das Duodenum und erhielten hierauf 
reichlich Pankreassekret mit etwas Galle vermischt. .Zu diesem setzten 

Wir zur Aktivierung etwas Extrakt aus der Darmschleimhaut eines 

anderen Hundes. In diesem Gemische unterwarfen wir rohe Fleisch-
stückchen von 2-3 cm. Länge und 1 cm. Durchmesser unter Toluol-

2usatz im Brutschrank bei Körpertemperatur der Verdauung. 

Bei den beiden des Pankreas beraubten Hunden wurde nach Ver- • 

abreichung von Fleisch mit reichlichem Bindegewebsgehalt untersucht, 

.ob der Ausfall der »Pankreasverdauung die Bindegewebsverdauung 
heeinflusst. 

Einem anderen, kleinen Hund .hatten, .wir eine Magenfistel an-

gelegt. Der Hund war, wie sich schon beim 1. P. F. nach der Operation 
herausstellte, erkrankt mit fast vollständigem Versiegen der 

Magensaftsekretion. 
. Das Stadium der praktisch einer Achylie gleichkommenden Sub- . 

acidität dauerte 14 Tage, danach stellte sich die Magensaftsekretion bis 

fast zu normaler Acidität wieder her. Wir waren also in der Lage, • 

die Bindegewebsverdauung im Stadium der Achylie und bei normaler 
2ekretorischer Magenfunktion an demselben Hunde zu prüfen. 

Dem Hunde mit der Duodenalfistel haben wir in Gazesäckchen 
eingebundene rohe Fleischstückchen gegeben, teilweise per os bei der 

Fütterung, teilweise bei leerem Magen durch die Kanüle in dei Dünn-
Aarm eingeschoben, also mit U,mgehung des Magens und konnten so 

.den Einfluss der Pankreasverdauung auf rohes »Bindegewebe ohne vorher-

.gegangene Magenverdauung beobachten. 

Aus allen diesen Untersuchungen ging klar und eindeutig hervor, - 

'-dass das, Trypsin des Pankreassaftes rohes Bindegewebe in var.() und 
Verlitutill.ii. siebenundzwanzigsten Kongresses 1. innere Medizin. XXVII. 24 
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in vivo nicht anzugreifen vermag, dass dieses vielmehr nur von der 
Pepsin-Salzsäure verdant wird. Insoweit ist also die am ,:Anfange 

zitierte Schmidt sche Auffassung von der Bindegewebsverdauung als 
richtig erwiesen. 

Was geschieht nun aber' mit dem den Pylorus schon normaler-
weise unverdaut passierenden Bindegewebe ? Wird dasselbe durch die 

Pepsin-Salzsäure-Verdauung für die ••Pankreasverdauung zugänglich 
gemacht oder handelt es sich um eine Fortsetzung der Magenverdauung 

im Darm? 

Zur Entscheidung dieser Frage zogen wir noch andere Versuche 

heran. Einmal unterwarfen wir einige beim Verdauungsversuch aus 
der Duodenalfistel -kommende Fleischstückchen der Nachverdauung 

unter Toluolzusatz im Brutschrank bei 38° C. Es zeigte sich,* dass 
nach 24 Stunden die Pepsin-H01-Verdauung weitere FortsChritte ge-

MaCht hatte, sodass die vorher kompakten, im Magen nicht verdauten 

Fleischstückchen fast vollständig zerfallen , und aufgelöst waren und 

*von dem vorher zusammenhängenden Bindegewebsgerüst so gut wie 

nichts mehr nachweisbar war. 

Wir legten dann schliesslich einem Hunde eine Darmfistel weiter 
unterhalb des Pylorus an. Die Sektion des Hundes zeigte, dass die 

'Stelle der, Fistel 37 cm. unterhalb des Pylorus, also im Jejunum ge-

Jegen war. Die Schilderung der an dieser Fistel beobachteten cherno-
reflektorischen und motorischen Vorgänge muss ich mir leider versagen.. 

Die Beschaffenheit des Darminhaltes in dieser Tiefe des Dünn-

darmes war nun folgende: 

Der Chymus ist durch Gallenbeimischung von gelber Farbe, viel 
stärker verflüssigt und von viel gleichmäfsigerer Konsistenz als au der 

Duodenalfistel. Die Reaktion des Chymus ist stark sauer, sowohl bei 
der Fütterung mit Fleisch als auch mit Brot, Suppe und Milch. Die 

Acidität betrug bei der Fleischfütterung beim Beginn des Verdauungs-
versuchps 87 und in der 5. Stunde des Versuches noch 40. Erst gegen 
Ende der Verdauung, nach P. M. in der 5.-6. Stunde, traten all-

mählich zwischen den sauren Schüssen solche von alkalischer Reaktion 

auf. Vor kurzem habe ich die Untersuchungen wiederholt an einem. 
Hunde, dem ich, wie die Sektion bewies, eine Jejunalfistel 75 cm. 

unterhalb des Pylorus angelegt hatte und dessen Dünndarm im ganzen 
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180 cm. läng war. Auch noch in dieser Tiefe betrug die Acidität des 

Darminhaltes bei Fleischfütterung 65-70. 

Diese stark saure Reaktion macht eine Pankreasverdauung un-

möglich, unterhält vielmehr bis tief in den Dünndarm hinein die Be-
dingungen der Pepsin-SaTzsaure-Verdauung und es handelt sich dem-

nach bei der Verdauung des ungelöst aus dem Darm übertretenden 
Bindegewebes um eine Fortsetzung der Pepsin-Salzsäure-Verdauung 

und nicht um ein Zugänglichmachen für die Pankreasverdauung. Die 

Bindegewebsverdauung durch die Pepsin-Salzsäure im Darme ist eine 

vollständige, denn bei Fütterung mit fein gehacktem rohen Fleische, 
von dem 40 0/e den Pylorus ungelöst passiert, waren überhaupt keine 
zusammenhängenden Stückchen wieder zu erkennen.' 

Man kann in dieser weit in den Darm- fortgesetzten Magen-
verdauung ein Analogon zu der von Bo 1 direff festgestellten Darm-

verdauung im Magen bei Hunger und sehr fetter Nahrung erblicken. 
So überraschend bei den bisherigen Anschauungen über die Reaktion 

des Dünndarminhaltes die 'stark saure Reaktion so tief im Darme auf 
den ersten Blick auch sein mag, so leicht lässt sich nachträglich die 

natürliche Erklärung finden. Das Prosekretin in der Darmschleimhaut 

bedarf zu seiner Aktivierung der Resorption grosser Mengen Salzsäure 
und es ist durch Starling und Bayllies erwiesen, dass die Darm-
schleimhaut bis weit über die Mitte des Dünndarms hinaus Prosekretin 
enthält. 

Fasse ich das Resultat unserer Untersuchungen zusammen, so darf 
ich wohl sagen: 

I. Wir haben der Bindegewebsprobe eine sichere experimentelle 

Grundlage gegeben, indem wir erwiesen haben, dass das • 
Pankreas in vitro und in vivo rohes Bindegewebe nicht ver-

dant, dass die Verdauung vielmehr lediglich Aufgabe der 
Pepsin-Salzsäure ist. 

2. Der Chymus des Dünndarmes zeigt keine neutrale Reaktion, 
wie bisher angenommen, sondern eine bis gegen die Mitte des-

selben stark saure Reaktion und 
3. die Pepsinverdauung hält dementsprechend bis tief in den: 
Darm an. 

24* 
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über die Magenspiilung auf neuen Indikationsgebieten 
und in modifizierter Anwendungsform. 

Von 

Dr. Karl Strübe (CüIn) 
Spezialarzt fUr Magen- und Darmkranklieiten. 

Der Nutzen der Magenspülung setzt sich aus .verschiedenen Kom-

ponenten zusammen. Diese vereinigen sich zu einer Gesamtwirkung, 

die wir als Ganzes jeweils sympathisch begrüssen, wenn auch unser 
therapeutisches Bedürfnis im einzelnen Falle nur den einen oder anderen 
Einzeleffekt vorwiegend oder ausschliesslich zu nützen beabsichtigt. 

Das Experiment und «le Praxis haben mich gelehrt die Magen-

spülung anders zu bewerten als dies bisher geschehen ist, und in 
Konsequenz dieser neuen Erkenntnis bin ich dazu gekommen, die 

Magenspillung als Heilmittel auf neuen 'GI ebieten zu versuchen. 

Ich möchte hier ein Sammelreferat über meine in den letzten 

Jahren geübten Behandlungsmethoden und über die dabei gemachten 
Beobachtungen geben, und behalte mir vor, die in dieser Abhandlung 
skizzenhaft gestreiften Themen in Spezialarbeiten eingehender zu be-

sprechen. 

Im Verlauf noch nicht publizierter Untersuchungen über den dia-

gnostischen Wert der gebundenen 1101 im Magensaft, worauf ich hier 

nicht näher eingehen kann, fand ich, dass durch die Magenspülung 
die resorptive Tätigkeit der Magenschleimhaut gefördert wird. Eine 

Steigerung der Resorption ist aber ohne Steigerung der Zirkulation 

nicht möglich. 
Die Magenspülung fördert also den Blut- und Lymphstrom in der 

Magenwand. 
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Pathologische Infiltrationen usw. der Magenwand kommen zur 
Aufsaugung, die Drüsen werden besser ernährt, die Muskulatur wird 
durch den gesteigerten Saftstrom gekräftigt, der Nervenapparat des 

Magens wird erfrischt und beruhigt. 

Um all diese zirkulatorischen Effekte aufs Möglichste zu steigern, 
bediene ich mich einer besonderen Methode der Spülung, auf die ich 
unten zurückkommen werde und die ich, um • dies jetzt schon hervor-
zuheben, zur allgemeinen Einführung dringend empfehlen kann. 

Was ich mit dieser Methode erreichen will ist sozusagen die 

Wirkung eines abdominalen Herzschlags. Dass, eine solche Wirkung 
nicht auf den Magen beschränkt bleiben kann, sondern sich auch auf die 

Umgebung des Magens erstrecken muss, ist selbstverständlich. Damit , 

ist aber auch das Gebiet ihrer Verwendbarkeit ein weiteres geworden. 

Ein Organ, das wegen seiner Lage der Beeinflussung durch Magen-

spülungen besonders zugänglich sein musste, ist die Bauchspeichel-
drüse. Mit Rücksicht auf die Beziehungen dieser Drüse zum Diabetes 

mellitus habe ich eine grosse Anzahl von Diabetikern mit Magen-
spülungen behandelt und 2war teilweise mit ganz überraschendem 
Erfolge. 

Ohne irgend etwas präjudizieren zu wollen, möchte ich lediglich 
auf Grund der Erfahrungen, die> ich mit der Magenspülung bei der 

Behandlung des Diabetes gemacht häbe, einen essentiellen und einen 
sekundärefi Diabetes unterscheiden. Der sekundäre Diabetes ist eine' 
habituelle Glykosurie, hervorgerufen durch die dauernde Schädigung 
des Pankreas vonseiten erkrankter Nachbarorgane.  Gastrointestinal-

katarrh, Obstipationen, Duodenalgeschwüre, Gallenblasenerkrankungen. 
und eine Pneumonie des linken Unterlappens (?) habe ich als ürsachen 
dieses sekundären Diabetes kennen zu lernen Gelegenheit gehabt. In 

diesen Fällen von Diabetes ist die Magenspülung ein. vorzügliches 
Heilmittel: Wenige Spülungen können genügen, einen Patienten, der 

monatelang Zucker ausschied, dauernd zuckerfrei zu machen, wenn 
auch das Leiden, das wir für die Glykosurie verantwortlich machen, 
zunächst noch weiterbesteht. 

In Anbetracht dieser Verhältnisse glaube ich, dass wir den 
klinischen Begriff der alimentären Glykosurie wesentlich einschränken, . 
'wenn nicht ganz fallen lassen müssen. Jedenfalls ist es geboten, in 
allen Fällen von alimentärer Glykosurie eine sehr gründliche Unter-
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suchruig des ganzen Verdauungs-Traktus vorzunehmen, oder wenigstens 

mit der Möglichkeit einer vorübergehenden sekundären Störung der 
inneren Sekretion des Pankreas zu rechnen. Es ist doch ein prinzi-

pieller Unterschied zwischen einer alimentären 'Glykosurie im Sinne 

• des Experimentes• und einer Zuckerausscheidung auf Grund einer wenn 

auch noch so unerheblichen Funktio laesa. 
Die sekundäre Form des Diabetes scheint die ganze Intensitäts-

skala durchlaufen zu können, ob und wann sie in die essentielle Form 

übergeht, und 'ob sie nicht in den meisten Fällen den üblichen Anfang 

des Diabetes überhaupt darstellt, wage ich aus der Praxis heraus nicht 
zu entscheiden. 

Für die Bauchspeicheldrüse gelten andere Gesetze als z. B. für 

die Niere, bei deren Erkrankung Ursachen wie Infektion, Alkohol usw. 
nur selten vermisst werden. Die Bauchspeicheldrüse hat eine äussere 

und innere Sekretion, und als Drüse mit innerer Sekretion steht sie 
wie alle Drüsen dieser Art' zum. Nervensystem in ganz besonders 

geheimnisvoller Beziehung. Diese Beziehungen involvieren auch die 

Möglichkeit  unbekannter, vielleicht ruin nervöser, ätiologischer 

Momente. 

Bei der ungeheuren Häufigkeit des Diabetes aber gegenüber den 
Krankheiten der anderen Drüsen mit innerer Sekretion und bei dem 

häufigen ursächlichen Zusammenhang und der suspekten CoincidUnz von 

Glykosurie mit Krankheiten des Verdauungstraktus dürfen wir hoffen, 

dass der essentielle Diabetes recht oft als sekundäre Glykosurie be-
ginnt, als welcher er dann der 'Therapie besonders günstige Angriffs-
punkte bieten würde. 

Die Magenspülung wirkt beim Diabetes durch Anregung der 

Blutzirkulation und des Säftestroms in der Bahchspeicheldrüse und 
durch Beförderung des Abflusses des Pankreassaftes. Wie überhaupt 

die Sanierung jeder Drüse auf einer Beförderung des Saftstroms be-

sonders der arteriellen Fluxion beruht.  Stauungen, seien es Sekret 
oder Blutstauungen, schädigen jedes Parenchym.  Die Möglichkeit, 
dass auch eine Reflexwirkung, eine entgiftende und ganz besonders eine 

allgemeing stoffwechselanregende Wirkung zum Erfolge beiträgt, ist 
nicht von der Hand zu weisen.  Ganz besonderen Einfluss muss 

natürlich die Beseitigung ev. vorhandener primärer Störungen, wie ich 

sie oben erwähnt habe, gewinnen. 
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Über den Gebrauch der Magenspülungen beim Diabetes lassen 

sich bestimmte Regeln nicht aufstellen. Hier wie überall gilt der 
Grundsatz der individualisierenden Behandlung. Die folgenden Kranken-

geschichten sollen zeigen, in welcher Weise ich die Magenspülungen 

bei der Behandlung der Diabetes seit etwa 11/2 Jahren verwandt habe. 

I. Herr P. aus A. 62 Jahre, kommt Frühjahr 1908 in Behandlung. Hat 
tben eine Pneumonie durchgemacht, kann sich nicht erholen.  Vorher kein 

Zucker. Jetzt 20/o. Nach 3 Spülungen völlig zuckerfrei, ist ohne Diät bis jetzt 

gesund. 

2. Herr L. aus M. 50 Jahre, kommt im Juni 1908 zu min . Seit etwa. 

1 Jahr an Diabetes behandelt. Der Zucker ist von verschiedener Seite festge-

stellt worden. Intoleranz selbst gegen allergeringste Kohlehydratmengen, hat 
4 

1111  Laufe der Behandlung, die in allerstrengster Diät bestand, 36 Pfund an 

Gewicht verloren. Fühlt sich sehr elend und ist sehr deprimiert. Es besteht 

chronische Gastritis mit Atonie. Magenspülungen. I/t der Magen morgens sehr 

viel Schleim enthält, werden sie im Ganzen 3 Wochen fortgesetzt. — Von der 

2. Spülung an kein Zucker mehr im Urin. — Vom Ende der 1. Woche an, isst 

Patient jegliche Kost, ohne dass Zucker auftritt. Das Gefühl der Hinfälligkeit 

weicht einem ganz aussergewöhnlichen Gesundheits- und Kraftgefühl, wie es 

Patient seit Jahren nicht mehr gekannt hat. Auch versichert Patient, dass er' 

seit Jahren keinen so klar aussehenden Urin gehabt habe, wie nach der Spülkur. 

• — Herr L. isst und trinkt seit Ph Jahren was er will und ist bis zur' Stunde 
vollkommen zuckerfrei geblieben. 

Die Zeit der absoluten KU-Abstinenz — ich pflege meinen 
<Patienten strenge Diät zu empfehlen um den Zucker mit allen Mitteln 

So rasch wie möglich zu beseitigen — kann also eventuell ganz 
erheblich abgekürzt werden. Es ist doch ein Unterschied, ob jemand • 

ohne Magenspülung wochen- und monatelang abstinent leben muss 

urn zuckerfrei zu werden, oder ob er mit Magenspülungen unter • 
Umständen Schon nach wenigen Tagen wieder anfangen kann, KH-haltige 

Nahrung zu sich zu nehmen, ganz abgesehen von der Möglichkeit 
einer raschen,, vielleicht dauernden Heilung. 

3. Herr G. aus M.- 36 Jahre, klagt über Magendruck und allgemeine 

Mattigkeit. Starke Magenatonie, 10/0 Zucker. Wie lange die• Glykosurie schon 

bestand, ist nicht *festzustellen, da Patient von deren Dasein nichts wusste. 

Nach 3 Spülungen ist Patient zuckerfrei und war es noch 1112 Jahre nach der 

Behandlung ohne Diät zu halten. 

, 
4. Herr P. aus C. seit etwa 5 Jahren Diabetiker. Hat am Tage, als er in 

Behandlung   kam, 50/o Zucker. Gefühl absoluter Kraftlosigkeit. Mehrere Zähne - 

vollständig. locker. Patient nimmt sich ohne jegliche Anstrengung hi meiner 

Sprechstunde einen völlig gesunden oberen Schneidezahn, der ihir wegen starker). 
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Wackelns beim Sprechen hindert, heraus. Patient ist; nach 6 Spülungen völlig-

zuckerfrei, ohne dass er strenge Diät halten konnte, da er teilweise auf Hotelkost. 

angewiesen .war. 

Auffallend war auch hier wie in Fall 2 die rasche Wiederkehr 
völligen Gesundheits- und aussergewöhnlichen Kraftgefühls. . Der 

Patient musste wegen • einer Reise die Kur unterbrechen; 6 Monate 

später traf ich ihn bei völligem subjektiven Wohlbefinden; ein solcher 

Patient ist natürlich mit 6 Spülungen nicht geheilt. Es kommt hier 

vorerst auch garnicht darauf an, ob und wann der einzelne Patient. 

wieder Zucker. ausscheidet, sondern lediglich darauf, den unbestreitbaren 
Nutzen der Ma.gensPülung zu demonstrieren. 

5. Herr K. aus C. Seit über 2 Jahren in Behandlung an Diabetes.  4ebt 

stets sehr diät. Kommt Juni 1908 zu mir, 1,20/0 Zucker. Nach  Spii11111 g1 .11 

zuckerfrei.  Spülungen werden fortgesetzt.  Bald nacbtlem l'atient zuckertrei 

war, also in der 2. Woche der Behandlung, isst Patient. mehrere Tage hinter-

einander täglich 3-7-5 Brötchen, mehrere Schnitten Scliwarzbrod, 8-10 Kartoffeln. 

neben Fleisch und Gemüse und 1 Flasche Bier: An einem Tage zu allem iibrigen 

noch 2 Teller Erbsensuppe und bleibt dabei absolut zuckerfrei.  Nacli Iiii-

stellung der Spülung bei Fortdauer dieser absichtlich provozierenden Kest tritt 

nach etwa 8 Tagen wieder etwas Zucker auf, nach einer einzigen SpiihIlILL  ey -

schwindet er wieder, ohne dass an der Diät etwas geändert worden 

Patient nahm dabei mehrere Pfund an Gewicht zu. Die Spülungen werden n orb 

etwa 3 Wochen 2-3mal wöchentlich wiederholt.  Patient meld in August 

grosse Fusstouren und hebt auch wieder sein gesteigertes Gesundheits- und 

Kraftgefühl hervor.  Jahr mich der letzten Spülung war Patient noch zucker-

frei, seither habe ich nichts mehr von ihm gehört. 

Durch diesen Fall wird der therapeutische Einfluss der Magen-
spülungen bei dem  m. durchaus einwandfrei bewiesen. Auch 

wird durch ihn dargetan, dass die Toleranz für Kohlehydrate unter 

dem Einfluss der Spülung. sehr hohe Grade emichen kann. Es ist. 
dies therapeutisch von grosser Bedeutung. Man Wird sicherlich öfter 

Patienten finden, denen man unter dem Schutze der Magenspülung 
zeitweise eine unter anderen Verhältnissen schädliche KH-Menge *unge-

straft zuführen darf.  In diesen Perioden gesteigerter- Toleranz, in 

diesen fetten Wochen hat der Patient Gelegenheit Kräfte für spätere. 
magere Wochen zu sammeln. 

Ob dabei täglich o.der weniger oft gespült yikden muss, wie lange 

die Intervalle sein sollen, wird der Charakter des jeweiligen Falles 

und der Grad des Erfolges zu entscheiden haben. 
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6. Fran J. aus C., 38 Jahre. Vater Starb an Diabetes: Bruder leidet an 

Diabetes, ein Kind hatte vorübergehend Zucker. Vor 4-5 Jahren werden bei 

der Patientin 60/0 Zucker festgestellt. Diätetische Behandlung. Vor 2 Jahren 

längere Kur in einem auswärtigen Krankenhause.  Patientin kaki dort bei 

strengster Diät nicht unter 50/0? dabei seien allerdings  Urinmengen geringer 

geworden.  Seit etwa 1 Jahr ist Patientin sehr elend, schläft fast garnicht mehr, 

hat Herzschwächen, liegt fast den ganzen Tag und kann nur mit äusserster 

Mühe ihren Haushalt versehen.  Seit mehreren . Jahren besteht ein enormer 

Pruritus vag.  Zeitweise steigern sich Schmerzen und Brennen derart, dass sich 

Patientin selbst mitten im Winter in eiskaltes Wasser setzen muss, urn nur 

einigermaßen Ruhe zu haben. Wegen des Pruritus sucht sie, da bisher alles 

vergeblich war, auch einmal einen Frauenarzt auf, Herrn Dr. Hey der, der mir 

die Patientin gütigst überweist. Anfang der Behandlung. Juni 1908. Patientin 

sehr hinfällig, schleppt sich nur mühsam die Treppe herauf.  Im Urin 70/0 

Zucker. Tägliche Urinmenge nach schätzungsweiser Angabe der Patientin 7-8 

auch schon bis zu 10 Liter. Nach 14tägigen Spülungen ist der Pruritus ver-

schwunden, selbst beim Unwohlsein, das sonst der Patientin unsägliche Schmerzen 

verursachte, merkt sie kaum eine Spur von Jucken oder Reizung, die Urinmenge 

ist auf 3 Liter gesunken und enthält noch 50/e Zucker. Die täglich ausgeschie-

Aerie Zuckermenge ist also jetzt 150 gr gegen 4-700 gr früher. Nach weiteren 

14 Tagen fühlt sich die Patientin sehr kräftig und kann alle Hausarbeit an-

standslos versehen.  Den Weg von ihrem Hause zu mir und wieder zurück 

macht sie jetzt mit Leichtigkeit zu Fuss, während sie-zuerst stets Fahrgelegenheit 

benutzen musste: Die Urinmenge sank. auf 2 Liter mit 50/0 Zucker.  Nach 

weiteren 14 Tagen beinahe täglicher Spülung, Status idem. Auch .nach weiteren 

14 Tagen ging die Zuckermenge nicht zurück. Unterbrechung der Behandlung 

etwa 4 Wochen, Im Gesamtbild ändert sich während dieser Zeit nichts. Von 

neuem 14 Tage tägliche Spülung. Trotzdem Stadus idem. Unterbrechung der 

Kur ca. 5 Wochen. Nach Ablauf dieser Zeit immer noch im wesentlichen Status 
idem jedenfalls keine nachweisbare' Verschlimmerung.  Nach etwa 8tagiger 

Spülung gibt Patientin an, dass sie wohl sehr guten Appetit aber kein quälendes. 

Hungergefühl mehr habe. Sie isst jetzt nur noch dreimal im Tage, auch hat 

sie keinerlei vermehrte Neigung zu trinken. Sie fühlt sich dabei sehr wohl und 

kräftig.  Wenige 'rage später Gefühl von ganz besonderer Frische.  Der 

Urzin, der noch immer einen Stich ins Grünliche hatte, war plötzlich sehr schön 

strohgelb geworden. Die .Menge war 11/2 Liter, der Zuckergehalt 20/0. Durch 

den A usschluss der Kölner Ärzte von der Behandlung von Kassenmitgliedern ist 

mir  iiitiiisnntete meiner Diabetesfälle leider aus den Händen .gekommen 

-und zwar gerade zu einer Zeit, wo der Fortgang der Therapie am spannendsten 
wurde. 

• Wir haben hier einen Fall vor .uns, der nicht nur durch. 

seine Schwere, sondern auch den Umstand,. dass hier offenbar eine 

familiäre Disposition vorliegt, ganz besonderen Anspruch auf Beachtung 
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machen kann. Wir sehen aber auch hier den unverkennbaren Nutzen 

der Magenspülung. Sehr beachtenswert ist in diesem Palle das rasche 

Verschwinden 'des enormen Pruritus vaginalis. Es scheint, dass die 

abnormen Säuren des diabetischen Urins, mehr, als der Zucker selbst,. 

,Ursache des Pruritus gewesen sind. 
Ob die Magenspülung unter solchen Umständen auch in der 

Wundbehandlung bei Diabetikern und auch bei der Behandlung des 

coma diabet. eine therapeutische oder prophylaktische Rolle spielen 

wird, wird die Zukunft lehren. 
Es ist möglich, dass mancherlei Stoffmréchselgifte im Körper einen 

Kreislauf machen vom Magen und Darm zum Blut und von hier 
wieder zum Magen und Darm.  Solche Gifte können die Ursachen 

vieler Beschwerden sein. 

Ein interessantes Gegenstück zum letzten Falle ist der Folgende: 

7. Hen 0., 54 Jahre alt, leidet seit etwa 4 Jahren an Zucker. Führt seine 

Krankheit auf dauernde psychische Erregung zurück, bemerkt jedenfalls einen 

starken Einfluss solcher Erregungen auf die ZuCkerausscheidungen, die im Be-

gilili der Behandlung 40/0 beträgt.- Etwa 14 Tage lang Spülungen, wobei Patient 

die ihm geläufige strenge Dint hält. Nur hier und da nimmt er etwas Graham-

brot. Am 12. Tage war der Zucker, der schon die Tage vorher auf ein Minimum 

gesunken war, verschwunden. Aceton war noch • sehr deutlich nachzuweisen. 

Nach wenigen Tagen Bettruhe, bei stronger Diät hatte sich auch das Aceton 

verloren, ich habe den Patienten seither nicht mehr gesehen. 

Hier war also der Zucker vor dem Aceton aus dem Urin ver-
schwunden. 

Dieser Fall gibt Veranlassung zu folgender Reflexion: Sollte in 

der Behandlung des Diabetes mellitus nicht der Ruhe eine grössere 
Bedeutung eingeräumt werden? Ich sehe keine Logik darin, einem 

Muskel, dem die Vórbedingungen zur Zuckerverbrennung fehlen; ge-

steigerte Arbeit zuzumuten. Es wäre zwar möglich und tausendfache 

Beobachtungen deuten darauf hin, dass bei bestimmten Formen von 
Diabetes dutch die vermehrte körperliche Bewegung das Allgemein-
- befinden gehoben, die Zirkulation angeregt und so der Diabetes 

günstig beeinflusst wird. • Andererseits aber besteht die Gefahr, dass 
wir durch gesteigerte Inanspruchnahme den' Muskel zwingen, sich 
pathologische Kraftquellen zu erschliessen, wodurch der Körper direkt 
und indirekt durch abnorme Stoffwechselprodukte geschädigt wird. 

Sollte es nicht zweckmäßig sein, wie eine Toleranzgrenze • für die 
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Kohlehydratzufuhr so auch ein Höchstmaß der muskulären Arbeits-
leistung beim Diabetiker zu bestimmen?  Massage, passive -Bewe-

gungen, systematische Gymnastik könnten dann ausgiebige Verwendung 
finden. 

Ich werde an anderer Stelle auf diesbezügliche Untersuchungen 
zurückkommen. 

8. Herr N. aus D., 40 Jahre alt. Seit mehreren Jahren Diabetiker. Vor 

2 Jahren 50/2 Zucker, "der auf strengste Diät verschwand. Der geringste Versuch 

KH zu nehmen, bringt wieder Zucker. Beginn der Behandlung Februar 1909. 

50/o Zucker.  Patient sehr matt. Nach der ersten Spülung 30/e, nach der 2. 

1.5%. nach der 3. 0,10/0, nach der 4. Spülung ist Patient vollkommen zuckerfrei. 
Patient hatte seinen Urin auch von seinem Hausarzt und" von einem Chemiker 

kontrollieren lassen. Patient hatte täglich mehrere Gläser Wein getrunken und 

auch im übrigen nicht absolut streng diät gelebt. Auch hier wird wieder ein 

auffallendes Erwachen des Gesundheits- und Kraftgefühls angegeben. Fortsetzung 

der Spülung 14 Tage, Patient macht auf eigene Faust allerlei Toleranzversuche, 

bleibt zuckerfrei. 12 Tage' Unterbrechung. Patient legt, sich während dieser 

Pause, in die die Karnevalstage fallen, keine Beschränkung auf, hat ausserdem 

his spät in die Nacht als Gastwirt zu tun. Bei Wiederaufnahme der Spülung 

10/o. das nach wenigen Spülungen verschwindet.  Aus äusseren Gründen muss 

die Knr unterbrochen werden. 14 .Tage nach der letzten Spülung ist Patient 

non zuckerfrei. Wie es ihm jetzt geht, weiss ich nicht, dass er zuckerfrei 

Wild, Fiche ich • für ausgeschlossen. Duildh die Magenspülung hat er aber einst-

welly)) eine KH-Toleranz erreicht, wie sie in gleicher Höhe keine andere Kur 

ihm bisher zu schaffen vermochte. 

9. Herr H. aus B. 1,80/0 Zucker seit 1/2 Jahr, ist nach 2 Spülungen zucker-

frei, lebt mäfiig  Kommt seit der 3. Spülung nur alle 8, später alle 14 Tage 

zur Behandlung, bleibt während der ganzen Behandlungsdauer, die etwa 1/4 Jahr; 

beträgt, zuckerfrei. 

10. Herr Sch. aus C. Seit 2 Jahren an Diabetes behandelt, hat Spuren' 

von Eiweiss, die anclo von anderer Seite konstatiert worden waren. Zucker nur 

qualitativ bestimmt. Nach der 4. Spülung war das Eiweiss verschwunden, der 
Zucker bei strenger Diät erst nach 10 Tagen.  Die Behandlung musste aus 

äusseren Gründen abgebrochen werden. 

Interessant ist an diesem Fall, dass unter dem Einfluss der 

Magenspülung .das Eiweiss vor dem Zucker aus dem Urin verschwunden 

1st. Wenn es sich hierbei nicht um einen zufälligen Wechsel im 
Krankheitsbild handelt, wie er nicht selten vorkommt, so hätten wir 

hier eine Erscheinung, die dem auffallend raschen Verschwinden des 
' Pruritus vaginalis im Falle 6 an die Seite zu stellen wäre.. Wir 

hätten hier eine' direkt entgiftende und entsäuernde. Wirkung- der 



380  STRUBE. MAGENSKILUNG AUF NEUEN INDIKATIONSGEBIETEN ETC. 

Magenspülung vor uns. Es ist nur ein logisches Postulat die Magen-

spülung auch bei anderen, besonders den sog. kryptogenetischen Albu-

minurien therapeutisch zu versuchen. 

Neben diesen Fällen von ganz augenscheinlichen Erfolgen der, 
Magenspülung habe ich eine Anzahl von Diabetikern behandelt, bei 
denen eine objektive Besserung nicht zu erzielen war.  Es ,waren 

ausschliesslich Patienten, die seit sehr vielen Jahren diabetisch waren 

und bei denen ich die Behandlung, da der Erfolg nicht sofort eintrat, 

schon nach wenigen Spülungen aufgab. 

In Fällen, in denen ein Erfolg zunächst nicht eintreten will, wird 

man gut tun, nach einiger Zeit abzubrechen und nach mehr oder 

weniger langen Pausen immer wieder einen VorstoSs, zu versuchen.' 

Ähnlich wie es im Palle G durchgeführt werden konnte. 

Bei einem meiner Patienten stieg der Zuckergehalt im Urin nach 
den ersten 2-3 Spülungen. Aus äusseren Gründen musste die Weiter-

behandlung verschoben werden. Ich habe den Patienten noch nicht 
genau untersucht. Die Steigerung des Zuckers kann mit der strengen 

Diät zusammengehangen haben.  Es gibt viele Diabetiker, die die 
vorwiegende Eiweisskost nicht vertragen, man sollte alle diese Fälle 

wie überhaupt jeden Diabetiker auf HCl-Mangel im Magen und andere 

Digestionsstörungen untersuchen, und ihnen ev. von vornherein eine 
Kost geben, die hauptsächlich diese Digestionsstörung berücksichtigt. 

Es soll aber. auch nicht ausgeschlossen werden, dass wir durch 

die Spülungen dem Magen präformierten Verdauungssaft, dein sich 
auch noch rückfliessendes Pankreassekret beimengen kann, entziehen, 
und dass wir hierdurch einer peptischen Insufficienz Vorschub leisten, 
die ihrerseits wieder ungünstig auf den Diabetes wirkt, wir würden 

dann nur in grösseren Zwischenräumen spülen. Endlich gibt es Diabetiker, 

bei denen jede seelische Erregung und jeder körperliche Eingriff die 
Zuckerausscheidung vermehrt. Andere wiederuni befinden sich dabei 
noch in einem derart labilen Stoffwechselgleichgewicht, dass nicht 

nur jede Erregung, sondern auch jede Abänderung ihrer gewohnten 

Diät, mag sie in KH-Zufuhr oder -Entziehung bestehen, als starke 

Schädigung des Allgemeinbefindens empfunden wird.  Ich habe bei 

solchen .Patienten, uni nicht zu experimentieren, keine längeren Versuche 

mit Magenspülungen gemacht. Ich behandle solche Patienten linter 
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anderem mit lokaler, ganz leichter Massage der Pancreas- und -Plexus-

solarisgegend. 
. Meine Untersuchungen über die Behandlung des Diabetes sind 

natürlich noch nicht abgeschlossen. Mit den vorstehenden Kranken-
geschichten wollte ich nur zeigen, wie etwa die Magenspülung in 

die Behandlung des Diabetes einzuführen ist, und was sie im einen 
Falle als Heilmittel im anderen Falle als Palliativum wirken kann. 

Wir dürfen hier auch den eklektischen Wert der Magenspülung 

in diagnostischer Beziehung nicht unerwähnt lassen.  Wir gewinnen 

durch die Spülung eine raschere Orientierung über das Wesen des 
jeweils vorliegenden Falles als durch irgend eine andere Behandlungs-
methode. 

Auf Grund vorliegender Mitteilungen glaube ich berechtigt zu 

sein, die Magenspülung hei. der Behandlung des Diabetes mell. prinzi-

piell zu empfehlen. Man sollte bei jedem Diabetiker, besonders aber 

bei jedem nbuentdeckten Falle, abgesehen von der Berücksichtigung 
ev. vorhandener primärer Digestionsstörungen einen therapeutischen 

Versuch mit der Magenspülung machen. 

Ein anderes Organ, das im Wirkungsbereich der Magenspülung 

liegt, ist die I, eb e 1%1) Neben den allgemeinen zirkulatorischen und 
reflektorischen Einflüssen der Spülung tritt hier noch ein thera-

peutisches Moment ganz besonders in Wirksamkeit. Es ist die durch 

den Magenschlauch vermittelte direkte Kommunikation der Gallenwege 
mit der Aussenwelt.  Dieser Umstand ist von grosser Bedeutung. Um 

dies zu verstehen, müssen .wir uns den Mechanismus der Bauchpresse 
genauer ansehen. Die intensivste Anspannung der Bauchpresse ist nicht 

imstande, selbst bei gefülltem Magen den Mageninhalt ohne Würg- • 

bewegungen durch die Speiseröhre nach aussen zu befördern. Ebenso-

wenig "kann ohne Peristaltik selbst bei grösster Anstrengung der Inhalt 

des Darmes per rectum entfernt werden, wenn er nicht' schon in den 

untersten Darmabschnitten sitzt.  Der Druck der Bauchpresse wird 

von den Darmschlingen aufgefangen und diese drücken das. Colon 
descendens einfach an die Wand. Die ganzen Eingeweide werden 

zwar gepresst, aber nicht ausgepresst, denn 'der Weg nach aussen, und 

zway der offene Weg nach aussen,' fehlt. 

1) Cfr. Fleiner über Gallenblasenentzündung mid dnvon abhängige•Magen-
stürungeri. Münchener med. Wochenschrift 1900 Nr. 38. 
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Bei der Entleerung des 'Darmes schafft sich, der Stuhl selbst den 
offenen Weg. Er rückt durch die Peristaltik so tief nach unten, dass 
analwärts von ihm keine Darmpartien mehr liegen, die durch den 

intraabdominalen Seitendruck verschlossen werden könnten.  Beim 
Magen schaffen wir den offenen Weg durch Einführung des Magen-
schlauches. Hat der Magenschlauch die Cardia passiert, dann genügt 

der leiseste Druck der Bauchpresse, um den Mageninhalt nach aussen 

zu entleeren. Jetzt wird der Magen nicht mehr nur gedrückt, sondern 
auch ausgedrückt. Die ganze Kraft der Bauchpresse äussert jetzt ihre 

Wirkung an diesem Locus minoris resistentiae. 

Auch das Duodenum und die Gallenwege gelangen in diesen Be-
reich verminderten Widerstandes, besonders wenn der Pylorus reflek-

torisch oder infolge von willkürlichen Brechbewegungen sich öffnet. 
Dem Druck der Bauchpresse auf die Leber wurde vorher durch einen 

gleichgrossen abdominalen Innendruck das Gleichgewicht gehalten. 

Auf den Abfluss der Galle konnte die Bauchpresse keinen Einfluss 
gewinnen. Ist aber durch den Magenschlauch der offene Weg nach 

aussen geschaffen, so begegnet der Gallenstrom in der Richtung nach 

dem Magen hin einem geringeren Widerstand und die Leber ist jetzt 
der Beeinflussung durch die Bauchpresse zugänglich gemacht. 

• Der oben beschriebene Mechanismus tritt besonders deutlich bei 
Würgbewegungen zutage, zu denen wir den Patienten jederzeit ver-

anlassen können. Nur wenn die einfache Spülung unseren Zwecken 

nicht genügt, werden wir sie in Aktion treten lassen. Dabei werden 
wir den Magenschlauch so • weit wie möglich in die Speiseröhre zurück-

ziehen um Verletzungen zu vermeiden. 
Der Nutzen der Magenspülung bei Leberaffektionen erhellt aus 

folgendem: 

Einen katarrhalischen Ikterus, der länger als 6-8 Tage dauert, 
kenne ich kaum mehr. Im Beginn der Erkrankung halte ich den 
Patienten 3-4 Tage mit Priessnitz im Bett und fange dann mit Magen-

spülungen an: Oft schon bei der ersten Spülung entleert sich die Galle 

in Strömen mit dem Spülwasser. Nach wenigen Spülungen ist Urin 

und Stuhl normal gefärbt. 
Nimmt der Ikterus nach der ersten Spülung nicht ab, sondern 

eher noch. zu, so warte ich mit der nächsten Spülung 2-3 Tage und 
lasse während der Zeit den Patienten weiter Umschläge machen, ohne 

• 
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dass er dauernd zu Bett liegt.. Es ist wichtig, das.a,kuteste katarrhali-
sche Stadium erst abklingen zu lassen, bevor man mit den Spülungen 

beginnt.  Ich behandle den katarrhalischen Ikterus auf diese Weise 

schon seit 4 Jahren und habe stets dieselben günstigen Resultate 
erzielt. 

Ich glaube, dass die durch die Gallenstauung vergrösserte Leber 
die Neigung hat, ihre neue' plastische Form längere Zeit beizubehalten 
und so gewissermaßen in einer Art Inspirationsstellung zu verharren. 

Dieser Umstand verzögert selbstverständlich eine spontane Heilung des 

Ikterus. Die Einwirkung der Bauchpresse auf die Leber, wie sie durch 
die Magenspülung „ ermöglicht wird, 'ist in solchen Fällen von thera-
peutischer Bedeutung. 

1. Frau H., 53 Jahre. Cholelithiasisanfall mit nachfolgendem lkterus. 5 Tage 
nach dem Anfalle, bei dem 6 erbsengrosse Steine entleert werden, Magenspülungen. 

Reichlicher Galleabfluss durch den Schlauch. Gleich nach der Spülung bekommt 

die Pat. Schmerzen, die sich zu einem Gallesteinanfalle steigern.  Bettruhe, 

Morphium, Atropin. Mehrere Steine gehen ab.  Nach 4 tägiger Ruhe Magen-

spülung.  Im direkten Anschluss daran, wieder Kolikanfall. Behandlung wie 

zuerst. Ein 3. 4. und 5mal wiederholt sich genau derselbe Vorgang. Es gehen 

1111 ganzen 58 Steine ab. Der nach dem letzten Anfalle zurückgebliebene Ikterus 

verschwindet nach 2 bis 3 Spülungen, ohne dass erneute Anfälle auftreten. Die 

Pat, verlangt weiter gespült zu werden. Es wird im Laufe von 4 Wochen noch 

CS. 10 mal gespült. Erneute Anfälle treten nicht auf. Die Pat. hat bis heute 
(31/2 Jahre lang) keine Beschwerden. mehr von seiten ihrer Gallenblase gehabt. 

Die Einwirkung der Magenspülung auf die Gallenwege" kann in 
zweifelhaften Fällen von Leibschmerzen diagnostische Bedeutung ge-
winnen 

2. Frl. Z. ' Seit fast 3 Monaten stark ikterisch, Schmerzen in der Gallen: 

blasengegend, Leber stark geschwollen, nach 5 Spülungen ist der Ikterus beseitigt 

und die Leber fast normal gross. 

3. Frau A., 48 Jahre, aus C. 21/2 Jahre (!) stark ikterisch, Beginn mit 

Kolikanfall. Seitdem heftige Schmerzen, weshalb Pat. viel bettlägerig und sehr 

hinfällig.  Ständiger Iktef:us und Hautjucken.  nrei Kuren 'in Neuenahr ohne 

Erfolg. Vielfache Konsultationen. Von jeder Seite wird zur Operation geraten. 

Bei Beginn der Behandlung kein Fieber, Leber stark vergrössert. Am ganzen 

Körper unzählige Kratzeffekte. Bei der 3. Spülung fängt die Galle an, in Strömen 

abzufliessen, Urin wird hell und Stuhl dunkler. Ende der ersten Woche Urin 

rind Stuhl vollständig normal. Die Leber ist kleiner. Am Ende der 3. Woche 

ist sie kaum mehr zu fühlen. Ein Stein wird nicht gefunden. Die Frau ist seif 
3 Jahren bei hester Gesundheit. 
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Ich bin in der glücklichen Lage, hier einen Fall anführen zu 

können, der längere Zeit im Samariterhaus in Heidelberg lag und i von 

Sr. Excellenz Herrn Geh.-Rat Cz er ny auf meine Veranlassung hin, 

mit Magenspülungen behandelt wurde.  Ich spreche meinem hod-
verehrten Lehrer für die gütige Überlassung des Falles und für die • 

'Anregung zu seiner Veröffentlichung an dieser Stelle meinen verbind-

lichsten Dank aus. 

4. Herr N., b0 Jahre, Kaufmann aus F., schon seit 16 Jahren Gallenstein-

koliken, die mit grösseren Pausen immer wiederkehren, in den letzten Monaten 

besonders heftig wurden und zu dauerndem 'Ikterus führten. Wegen Lipomatosis 

und Adipositas Cordis Operation lange hinausgeschoben. Suspicium carcinomatis 

wegen starker Abmagerung und Gewichtsabnahme (nach Entfettungskur). 

Am 14. I. 1909 Cholecystektomie. Sehr schwierig wegen entziin (niche r 

Degeneration der Gallenblasenwand und starker Verwachsung, in der (i a Ile II 1)1 a se 

mehrere Steine. Choledochus . in Drüsenschwellungen eingeschlossen, wird nicht 

eröffnet, obwohl steinverdächtige Resistenz fühlbar ist. Da .es bei dem Versuche 

die vorgelagerten Drüsen zu exstirpieren, zu bluten anfängt und Pat, sehr schwach 

ist, Tamponade des Leberwundbettes. Nach der Operation allmählich Erholung. 

Stark sezernierende Gallenfistel, die wiederholt thermokauterisiert wird und 

schliesslich verheilt. Während dieser Zeit ein Furunkel am linken Vorderarme, 

der ohne lnzision zur Heilung gebracht wird. Ehe sich die Fistel definitiv ge-

schlossen hatte, traten bereits Schmerzattacken in der Lebergegend mit Ikterus 

auf, manchmal auch mit Erbrechen. Die Anfälle besserten sich auf Bettruhe und 

Morphium, kamen aber stets wieder, wenn Pat. aufstand. Dabei Ikterus, bier-

brauner Urin, acholischer Stuhl. 

Am 6., 8., 9. und 11, III. je eine Magenspülung, am 12. III. heftige Kolik, 

am 13. III. je eine Magenspülung, von da ab Nachlassen der Beschwerden, 

Schwinden des Ikterus. Am 17. III. Abgang eines kirschgrossen Cholestearin-

steines, nachdem schon einige Tage früher Gallengries abgegangen war. Leichte 

Schmerzen in der Lebergegend, (offenbar von der Steinperforation), von nun an 

beschwerdefrei. 

27. III. Patient gesund -entlassen. • 

Die Magenspülung hat hier jedenfalls die Adhäsionen gelöst, und 
die durch die Magenspülung nachdrängende Galle. hat den Choledochus 

erweitert und dadurch den Stein gelockert und diesen, ihn vor sich 

herschiebend, allmählich in den Darm befördert. 

Es ist dies der erste Tall, wo die Magenspülung zur Behandlung 

des chrónischen Choledochusverschlusses und zwar bei unzweifelhaft 

nachgewiesenem Verschlussstein . prinzipiell empfohlen und mit Erfolg 

angewandt wurde. 
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Aus dem Vorstehenden ergibt .sich mit Notwendigkeit, dass die 
Magenspülung auch als Nachbehandlung von Gallerroperationen und 

auch bei der Behandlung von Gallenfisteln eine grosse Rolle zu spielen 
berufen ist. 

Vorgreifend möchte ich hier bemerken, dass ich begründete Hoff-
nung habe, auch Typhusbazillenträger mit Magenspülungen eventuell 

,unter Anwendung von gallentreibenden Mitteln erfolgreich behandeln 

zu können.  Bei der grossen sozial-hygienischen Bedeutung dieser 
Frage möchte ich Leiter von ,Krankenhäusern und Lazaretten ganz be-
sonders zu diesbezüglichen Versuchen anregen. 

Auf eine ganz besonders wichtige Erscheinung niuSs ich hier noch. 

aufmerksam machen: aufgrund meiner Beobachtungen komme ich zu 
dem Schlusse, dass dyspeptische Störungen auf die Zusammensetzung 

der Galle einen ganz ähnlichen Einfluss haben wie auf den Urin. Die 

bei der Spülung entleerte Galle hat in den einzelnen Fällen nicht nur 
verschiedene Farbe, sondern auch verschiedene Grade von Durch-

sichtigkeit, auch ohne anderweitige Beimengungen. Wir sind zu der 

Annahme berechtigt, dass diese Verhältnisse an dem Zustandekommen 

von Gallensteinen beteiligt sind, zumal, da durch Übergreifen katarrhali-

Scher Schwellungen auf die Papille der Gallenstockung und damit neben 
der Infektion, auch der Bildung von Niederschlägen Vorschub •geleistet 
wird. 

"Wir werden also bei der Behandlung der Gallensteine ähnlich 
Wie beim Diabetes, den ganzen Digestionstraktus zu berücksichtigen - 

haben.  Weitere eingehende Untersuchungen müssen .hier Klarheit 
bringen. 

Bei dem unzweifelhaften Einfluss der Magenspülungen auf Leber 

und Pankreas ist nachträglich eine Gepflogenheit gerechtfertigt, die 
ich schon seit über 5 Jahren habe. Ich behandle jede hartnäckigere 

rind jede chronische Darmaffektion, sei sie die Folge einer Enteritis 
oder einer Colitis, sei sie mit Diarrhöen oder Obstipation kombiniert, 
neben den anderen üblichen Mitteln versuchsweise mit Magenspülungen. 

Je besser vorbereitet die Nahrung in den Darmtraktus kommt, urnso 
günstigere Bedingungen werden für .die Heilung geschaffen. Es gibt 

,nicht nur eine dyspeptische Diarrhoe, sondern auch eine dyspeptische 
Obstipatión.  . 

Verbandl. 5. siebenundzwanzigsten Kongresses f. injiere Medizin. XXVII. 25 
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Bei einem- meiner Fälle von chronischer Gastroenteritis treten 

häufig Fettstühle auf. Nach jeder Spülung verschwindet das Fett für 

einige Zeit und der Stuhl zeigt eine ganz normale dunkle Farbe. Der 

Nachweis dieses Erfolges der Magenspülung gelingt beinahe regel-
mäfsig wie im Experiment. 

. In mehreren Fällen von Colitis mucosa, von.denen einer jahrelang 

als nervös, •ein ,anderer ebenso lange als chronische Appendicitis auf-

gefasst und stets lokal behandelt wurde, war der Schleim nach wenigen 

Spülungen aus dem Stuhle verschwunden.  Ebenso verlor sich bei dem 
auf Appendicitis verdächtigen Fälle die Schmerzhaftigkeit der Typhon-

gegend vollkommen. 

Die Verwendung der Magenspülung muss auch hier dem einzelnen 
Falle angepasst werden und " die ,klinische Indikation .berücksichtigen. 

4 Fälle von Pruritis ani bei Patienten mit chronischer Gastritis 
habe ich in letzter Zeit ohne jegliche lokale Applikation nur mit 

Magenspülungen behandelt und in wenigen Tagen erheblich gebessert. 

Bei einem der Patienten war es möglich das ganz bedeutende Nach-
lassen, der subjektiven Beschwerden objektiv ganz besonders einwands-

frei zu verfolgen. 

I lerr M. aus C., 53 Jahre, leidet seit Jahren an Pruritus ani. Die Dermatitis 

,•itceckt sich von dem unteren Ende des Kreuzbeines bis über die bintere 

Skrotalhälfte und bedeckt die Natos bis zur Höhe der Tub. ischii. Nncli 4 

bis 5 Magenspülungen ist der ganze stark infiltrierte Bezirk abgeschwollen mid 

zeigt eine trockene runzelige z. T. mit abziehbaren Epidermislamellen bedeckte 

Oberfläche. Nur in der direkten Umgebung des Anus ist ein entzündlich in-

filtrierter Bezirk von Talergrösse übrig geblieben.  Die subjektiven iiissecst 

lästigen Beschwerden sind fast ganz verschwunden.  Aus äusseren (;rnii(len 

musste die Behandlung nach der 5. Spülung unterbrochen werden.  Ich hullo (1011 

Patienten seither nicht mehr gesehen. 

Diese 4 Fälle — ich rede selbstverständlich nicht vom Pruritus ani 
im allgemeinen — lassen ein abschliessendes Urteil, ob mit Spülungen 

allein eine Restitutio ad integrum erreicht werden könnte, allerdings 

nicht zu. Sie zeigen aber ganz evident, welch weitgehenden thent-
peutischen Einfluss die Magenspülung auf Erkrankungen tiefer ge-
legener Darniabschnitte gewinnen kann, besonders wenn, wie in unserea 

Fällen, eine kausale Indikation zur Spülung von Seiten des Magens 

besteht. 
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Der Nutzen der Magenspülungen bei der, akuten Gastroenteritis 

ist ohne weiteres einleuchtend. Ich behandle diese Krankheit.. seit 

Jahren unter Anwendung von Magenspülungen und sehe jedesmal die-

selben' günstigen unmittelbaren Erfolge. Es ist für den Patienten nicht 

gleichgültig, ob sein Brechdurchfall tagelang anhält und ihn aufs 

äusserste erschöpft, oder ob er in einem Tage geheilt ist. , 

Ich muss hier nocli zwei Fälle von Cholera nostras anführen, an 

deren einem sich die Wirkung der Magenspülung wieder von einer 
anderen neuen Seite zeigt. 

Fran H. ans C.. 25 Jahre alt. Vor 2 Tagen mit Brechdurchfall erkrankt. 
Seit 1 Tag kein Brechen mehr, nur noch unzählige Stühle. • Die Pat. ist bei der 

ersten Untersuchung cyanotisch, fast pillslos, kalt.  Heftige Wadenkrämpfe. 

St tilde vollkommen farldos, sehen. ans wie (Winter Stärkekleister oder Reiswasser. 

Magenspülungen, warmes Klystier. Sofort nach der Magenspülung 

bessert sich Cyanose mid Puls. In den nüchternen Magen Tannalbin 1 gr. und 

Ph. acei. (1,075, dani ill Viertelstunde ein Schluck heissen dünnen Tees, 

.1 bends noch yin K lyst ier tvegei t ulddrangs. Abermals .ein Pulver. Nacht ver-
il ft  gut, am nächslen Morgen et was (Milner Schleim, sonst nur • noch heissen 

Tee. ii tags und ;Wends wieder Schleitusuppe. Stull] bleibt 2 Tage aus. .Pat. 

erholt sich sehr gut. 

Die plötzliche Besserung der Cyanose und des • Pulses nach der 
Spülung kann kaum die Folge von Wasserresorption sein, da ich das 

ganze eingegossene Wasser wieder im Trichter aufgefangen habe. 
Ausserdem, hatte die Pat. seither immer geringe Quantitäten Flüssigkeit 
gegen den Durst zu sich genommen, ohne . irgend eine Besserung des 

Befindens zu erzielen. •, 

Ich glaube, dass hier die Magenspülung direkt antitoxisch ge-
wirkt hat.• 

Der Mann der oben erwähnten Frau erkrankte einen Tag nach seiner Frau 

'infer fast donselben luftigen lErscheinungen. Auch er wurde .sofort in Be-

handlung genonnnen und in dersellien Weise wie seine Frau rasch geheilt. Da 
bei ihm im Lattfi; der Nacht noch Durchfälle aufgetreten waren, wurde lie 

Magenspülung ;un zweiten Tage wiederholt. Pat. erholte; sia sehr rasch. 

• Ob die Magenspülung auch bei der Behandlung der Cholera asiatica 

Bedeutung gewinnen kann, ist eine Frage, di é sich nach dem Gesagten 

von selbst aufdrängt. Ihre Beantwortung muss die - Zukunft bringen. 

• Ein weiteres Gebiet, auf dem die Magenspülung ihre Wirkung 
entfalten kann, ist das der Hautkrankheiten. 

25* 
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Die Haut hat als Exkretionsorgan unter den schlechten Stoffen. 
die sie auszuscheiden hat, sicherlich nicht weniger zu leiden als (lie 

Nieren. 
Der Zusammenhang der Hautkrankheiten mit Dyspepsien ist zur 

Genüge bekannt, wie sich das an der diätetischen Behandlung der 
Furunkulose etc. etc. deutlich zeigt. 

Ich will hier nur noch den Zusammenhang von hartnäckiger Akne 

mit chronischen Magenkatarrhen hervorheben. Als Beleg möchte ich 
statt vieler anderen, die mir zur Verfügung stehen, nur folgenden Fall 

anführen: 
Frl. S. aus S., 24 Jahre. Leidet seit vielen Jahren an hochüradigster Ge-

sichtsakne, die jeder Behandlung trotzt. Sommer 190(; wegen Magenbeschwerden 

in Behandlung.  Chronische Gastritis.  Fehlen der Salzsäure, im nuchternen 

Magen viel Schleim. Nach etwa 14 Spülungen ist die Able ohne jede lokale 

Behandlung vollkommen verschwunden und ist bis jetzt nicht wiedergekehrt. 

Weiterhin seien hier auch die günstigen Wirkungen erwähnt, die 

wir mit der Magenspülung bei der Behandlung der Anämie und 

Chlorose erzielen können. Eine grosse Menge von Anämien, die bei 
Mädchen im Entwicklungsalter auftreten, beruhen auf einer peptischen 

Insuffizienz des Magens, hervorgerufen durch die physikalische Und 
reflektorische Ablenkung des Blutes von den Verdauungsorganen, zur 

Zeit der Periode. 

In solchen Fällen schadet die Eisenmedikation dem Magen. Hier 

ist neben Salzsäure und Pepsin ganz besonders eine hie und da vor-
genommene Magenspülung von entscheidendem Erfolge.  Auch bei 

hartnäckigen Anämien nach starken Blutverlusten habe ich von der 

Magenspülung besseren Erfolg gesehen, als von irgend einer Medikation. 
Es wird dies ohne weiteres verständlich, wenn wir die zähen glasigen 

Schleirn. massen betrachten, die wir in solchen Fällen durch die Magen-
spülung zutage fördern. Es handelt sich hier offenbar um die Folgen 

einer durch den grossen Blutverlust bedingten akuten Ernährungs-

sförung der Schleimhaut. Solch zähe Schleimihassen sind der Digestion 
und Resorption sehr hinderlich. 

Bei einer Patientin, Fran K. ans S., bestanden neben einer hochgradigel) 
Anämie dauernd rheumatische und neuralgiforme Schmerzen in den verschiedenen 

Muskeln, chronische Gastritis, H CI fehlt, nüchtern viel Schleim im Magen. Niel' 

3 Wochen fast täglicher Spülung war die Anämie ganz erheblich gebessert in)d 
die rheumatischen Beschwerden sind verschwunden und bis jetzt, über 1 Jal»• 

nicht wiedergekehrt. 
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Wir kommen nun zu ein cm neuen und wichtigen Wirkungskreis 
der Magenspülung: ich meine das Kapitel der Psychoneurosen in Ver-

bindung mit Magenstörungen und der Neurasthenie. 

Hier taucht regelffiärsig die Frage auf: sollen wir den Magen 

oder die Nerven behandeln. Wir sollen das eine tun und das andere 

nicht lassen. Wir sollen immer den ganzen Menschen behandeln und 

zwar hier nicht nur den psychischen, sondern auch den physischen. 

Wir müssen prinzipiell jedes Organ, das Beschwerden macht, 
untersuchen. Wir müssen uns stets vor Augen halten, dass zentrales 

und peripheres Nervensystem in steter Wechselwirkung begriffen und 
im Grande genommen ein und dasselbe sind. Wie dem zentralen 

Affekt periphere Äusserungen folgen können, so beeinflusst die peri-
phere Läsion das Zentralnervensystem in allen seinen Qualitäten. 

In Fällen von Psychoneurosen mit koinzidierenden Magenstörungen 

müssen wir ganz besonders auf eine Behandlung des Magens bedacht, 

sein, da hier mit der Möglichkeit, dass die Psychose sich aufgrund 

einer Stoffwechselstörung oder Autointoxikation entwickelt hat, ge-
rechnet werden muss. 

Ein Amerikaner, HeiT*R. aus N., wird im Jahre 1905 wegen seiner „amerikani-

schen Nerven" und wegen nervöser Dyspeesie nach Europa geschickt. Sucht in 

verschiedenen Anstalten Heilung, vergebens. Am Ende seines 7 Monate dauernden 

Aufenthaltes in Europa wird ihm der Rat gegeben, sich vollkommen aus seinen 

Geschäften zurückzuziehen und !lie noch seiner Gesundheit zu leben. Seinen 

-Angehörigen gegenüber wird der Verdacht ausgesprochen, es könne sich bei dem 

Pat, um den Beginn einer Addison schen Krankheit handeln. September 1905 . 

kommt er zu mir in Behandlung. Fahles graues Aussehen. Klagt über Schlaf-

losigkeit, Kopfdruck, Gedächtnisschwäche, vollkommene Unfähigkeit zum Arbeiten, 

IlYPochondrische Stimmung, dyspeptische Beschwerden. Magen zeigt Salzsäure-

mange], enthält nüchtern viel Schleim.  Nach drei Spülungen fühlt sich Pat. 
Wohler, nimmt in 14 'ragen 5 Pfund zu, und wird nach weiteren 14 Tagen voll-

kommen gesund entlassen und ist es bis heute geblieben. 

Es wirkt doch geradezu komisch, dass man einem nervösen 
Menschen, der in seinem Leben nie über Husten oder Herzklopfen 

aber seit Jahren über schlechtes Aussehen und Dyspepsie 
klagt, .Wohl 29mal Lungen und Herz, aber in Jahren nicht ein 
einziges  den Magen untersucht hat. Die Magenbeschwerden wurden 

einfach als nervös abgetan. Und die Folge war, dass sich unter den 

Au gen der Ärzte' ein schwerer neurasthenischer und dyskrasischer Zu-
stand bei dem Pat. entwickelte. 
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Herr T. aus C., 62 Jahre alt. seit 3 Jahren konstante starke psychische 

Depression. Allmähliche Zunahme der Beschwerden. Schlaflosigl«e, (.ingenonun en er 

Kopf, weint viel. Suicidgedanken, besucht seit  Jahren verschiedene Anstalten, 

kommt Oktober 1908 wegen Stuhlbeschwerden in meine Behandlung. Pat. er-

zählt mir unter Weinen seine Krankengeschichte, macht einen schwer melancholi-

. schen Eindruck. Der Magen zeigt etwas Untersäuerung.. entltä It nüchtern enorme 

Schleimmengen, ebenso der Stahl ziemlich schleimig. Nacli :; Wochen fast tag-

licher Spülungen bessert sich der Zustand des Pat. Nach weneren 3 Wochen 

erklärt mir Pat., dass er wieder im -Vollbesitz seiner früheren geistigen Spann-

kraft sei. 

Pat, befindet sich seit Dezember 1908 vollkommen wohl und gesund. 

Ein Fall, der den gelegentlichen Zusammenhang von Psycho-
neurosen mit Atoffwechselstörungen ganz besonders deutlich dokumentiert, 
ist folgender: 

Herr H. aus C., 17 Jahre alt. it 3 I Ise.,   starke psychische Depression, 

häufig Weinkrämpfe, Gerlächtnisschwäche. Kopfdrock. schlechter Schlaf. Patient 

bewältigt nur mit grösster A nst rengung. sein ScliiiIpiiiuiii. uligh ,ieh er sonst zn 

den besten Schülern gehörte. 

Keine subjektiven Magensymptome. Deutliche Zeichen von Anämie. Der 

ganze Rücken ist mit tausenden • von Aknepusteln bedeckt. 

Die. Untersuchung des Magens ergibt: 1-1 (1-Mangel, starke Gälirungen mid 

s,•hleimbildung. Therapie.  Diät.  H Cl.  Magenspülungen. nach 3-4 Wochen 

H die Akne und die Psychoneurose verschwunden. 

Das Kapitel der nervösen Dyspepsie und der Psychoneurosen 
intestinalen Ursprungs kann hier natürlich nicht ausführlich behandelt 
werden. Es sei an der Hand dieser Fälle, denen ich noch weitere bei- - 

fügen könnnte, nur nochmals auf die dringende Notwendigkeit einer 

sachgemäfsen universellen Untersuchung und BeIandlung hingewiesen. 

Berücksichtigen wir die' bisher beschriebenen Wirkungen der 

.Magenspülungen und nehmen wir dazu die' oft ganz überraschende und 

plötzlich eintretende Besserung, die w,ir damit bef einer grossen Anzahl 

Neurasthenikern erzielen, so kommen wir zu dem Schlusse: ein grosser 
Prozentsatz dieser Patienten ist verdauungs- ode': stoffwechselkrank. 
Sie befinden sich, sit venia verbo, in einem prädiabetischen oder prä-

arthritischen oder vielleicht besser in einem subdiabetischen und sub-

arthritischen Zustande. Ich will damit keine Diagnose stellen; sondern 

einstweilen nur eine diagnostische Reflexion zum Ausdruck bringen und 
unserer Diagnostik neue Direktiven geben.. 

Wir wissen nicht, wie lange z. B. abnorme Mengen Zuckers 1111  

Blute kreisen und nervöse, rheumatische und andere Stñrungen ver" 
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ursachen können, bevor sie sich durch Glykosurie Manifestieren, wir 

haben in der probeweisen Verfütterung von' Zucker ein einfaches Mittel, 

uns in solchen Fällen Klarheit zu verschaffen. 

Der Gedanke der Selbstvergiftung taucht auch hier wieder auf. 

Sicher ist jedenfalls, dass wir die Behandlung der Psychoneurosen 

und Neurasthenie auf eine breitere hygienisch-diätetische Basis stellen 

müssen. 

Der ungewöhnliche Einfluss der Magenspülung auf die Gemüts-

verfassung, das subjektive Wohlbefinden, die Gesichtsfarbe, auf die 

Beschaffenheit des Blutes, des Urins und des Stuhles und ihr heilender 

Effekt bei langjährigen Kongestionen, Kopfschmerzen; Hautausschlägen, 

neuralgiformen und rheumatischen Beschwerden, liegt ausserhalb ihres 

suggestiven: Machtbereiches, den gewinnt sie durch ihre zirkulations-

und stoffwechselanregende und ihre entgiftende Wirkung, durch jene 

Allgemeinwirkung, wie sie aus der Betrachtung und Zusammenfassung 

ihrer Effekte auf den verschiedenen Indikationsgebieten begriffen wird: 

Ganz kurz muss ich hier noch eine sehr wertvolle Eigenschaft der 

Magenspülung erwähnen, die wir auf ihrem ureigensten Gebiete, bei 

der Behandlung der Magenkrankheiten kennen lernen, die aber bisher, 

wie es scheint, unbeachtet geblieben ist: vielfach zeigt ein kranker 

Magen den wahren Charakter seiner Erkrankung erst, wenn er einige 

Male gespült ist. 

Die Unkenntnis dieser Verhältnisse ist Schuld an vielen Fehl-

diagnosen.  Der Schlüssel zu ihrer Erklärung liegt in der gelegent-

lichen Koinzidenz und Kollision klinisch von einander unabhängiger 

parenehymatöser und funktioneller Störüngen. Ich komme .auf diese 

Dinge in einer anderen Arbeit eingehender zurück. 

Eine weitere ebenfalls bisher unbekannte Verwendung findet die 

Magenspülung bei der Behandlung des Asthma bronchiale. 

Auf die' vielfachen Versuche, das für nerVös gehaltene Leiden 
rellektorisch zu beeinflussen und die dabei erzielten Erfolge will ich 

hier .nicht näher eingehen.  Es gibt kaum ein Organ, dessen patho-

logischer Zustand nicht in ätiologischen Zusammenhang mit dem 

Asthma gebracht wäre, und von dessen Behandlung man nicht einen 
günstigen therapeutischen Einfluss erhofft 110 hergeleitet hätte.  Der 

Versuch aber, das Asthma mit Magenspülungen zu behandeln, ist 

bisher noch nicht gemacht, obgleich der N. pneumogastricus durch 
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Namen, Lage und Entwickelung eine derartige Behandlung ogeradezu 
herausfordert. 

Wenn irgend einer, so ist eben dieser N. pneuniogastricus der 

berufene Vermittler irritierender aber . auch beruhigender Einflüsse auf 

Lunge sowohl wie auf Herz. 

- J. U., 13 Jahre. Seit dem 5. Lebensjahre fast alle 8-14 Tage schwersten 
Asthmaanfall, der stets 2-3 Tage dauert. Sommer 1906 hatte . ich  Ge-

legenheit, das Kind in einem sehr schweren Anfalle zu sehen. Er hatte schon 

beinahe dreimal 24 Stunden gedauert.. Das Kind sass in seinem Bette. rang 

nach Luft und war hochgradig.cyanotisch. Zur Minderung seiner Qua] geschah 

eigentlich nichts mehr, man hatte seit 8 Jahren alles mögliche versucht, ohne 

Erfolg.  Der erleichternde Einfluss der .‘tagenspültIng auf die 

Atmung ist eine ihrer regelmilliigstenBegleiterscheinungen, die 

Möglichkeit, nach • der Spülung frei dnrcliznatmen, wird nicht 

nur vom Lungengesunden, sondern auch von Emphysematiker» 

vielfach gerühmt. In Erinnerung daran und in Berücksichtigung der nervösen 

Beziehungen zwischen Lunge und Magen entschloss ich tutu. tem Kinde leii 

Magen zu 'spülen. Mutter and Kind gingen bereitwilligst aid meitten Vorschlag 

ein. Die Prozedur ging ohne weitere Quälerei vor sich.  Ich Hess rasch vinyl! 

Trichter blutwarmen Wassers  und ausliieStien, nach Entferniiitg des .\lagen-

schlauches war der Anfall verschwunden. das Kind atmete erleichtert auf, einige 

giemende Geräusche waren bei der Auskultation noch zu hören, subjektiv waren 

keinerlei Beschwerden mehr vorhanden. Etwa 14 Tage später wurde ein Anfall, 

der erst wenige Stunden gedauert hatte, auf dieselbe Weise rasch koupiert. Von 

nun an wird der Magen alle 8-14 Tage gespült. •Das Asthma bleibt monate-

lang weg. Nach Aussetzen der Spülung treten wieder Anfälle auf, die ther 

längst nicht mehr die frühere Intensität erreichen und oft mil. einen Tag diluent. 

sodass Pat. die Spülung nicht mehr verlangt, was sie heel' stets getan hatte. 

Von Zeit •zu Zeit Wird die regehnähige Spülung wieder aufgenommen; es wird 

dabei einige -Monate hindurch alle 14 Tage bis 3 Worlien einmal gespült, dann 

unterbleibt die Spülung wieder längere Zeit; hie und da kommt die Pat, auch 

unter der Zeit in die Sprechstunde mit der Dented:ling: "Es fängt wieder an zu 

pfeifen". Noch nicht ein einzige mal hat die Spülung (label devil Dienst ver-

sagt. Das Asthma ist zwar noch nicht vollständig verschwunden. dagegen ist 

der gegenwärtige Zustand, was Zahl und Intensität der Anfälle bane, mit dem 

früheren absolut nicht mehr zu vergleichen. 

Seit 1 Jahr wird etwa alle 6-8 Wochen einmal gespült. Seit etwa 1/2:fain. 

war it 'iii Anfall mehr da. Sehr interessant ist, (hiss die kleine Pat. zugleich in) 

Nasenpolypen litt. Die Entfernung der Polypen, die natürlich erst vorgenommen 

oir tile, nachdem ich mich von der günstigen Wirkung der Magenspiihing vier 

überzeugt hatte, hatte 'auf das Asthma keinerlei Einfluss.  Die IM:igetrsirilling: 

blielr nach wie vor das einzige Präventiv- und Heilmittel flit leit 
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•  Frl.. S. aus C., 32 .Jahre, leidet seit vielen Jahren an Asthma, muss sehr 

viel "räuchern". Kommt • wegen Magerkeit und Aufstossen in die Sprechstunde. 

Auch hier wird jeder Asthmaanfall durch eine Magenspülung sofort unterdrückt. 

Nachdem sie längst keine Magenbeschwerden mehr hat, kommt sie lediglich 

wegen eines Asthmaanfalles hie und da noch in die Sprechstunde, um sich den 

Magen spülen zu lessen. • 

A. L., • 13 Jahre, aus H. leidet seit 1 Jahr an Asthma. Täglich, besonders 
zur Nachtzeit, starke Anfälle, die bis zu mehreren Stunden, oft die ganze Nacht 

hindurch anhalten.  •Gleich nach dem Auftreten der Anfälle wurde bei der 

Patientin eine Wucherung? in der Nase operiert, die Anfälle blieben un-

beeinflusst. 

Oktober 1909 6 Tage nacheinander Spülung des Magens. Die .erste Spülung 

wird während eines sehr starken Anfalles gemacht.  Der Anfall war sofort 
koupiert.  Gleich nach der ersten Spidung wurden die Anfälle seltener und 

leichter. Nach der 6. Spülung wurde die Behandlung abgebrochen. Die Patientin 

blieh fast 2 Monet° frei 'von Anfällen.  Gelegentliehe 'Störungen werden mit 
" Räuchern", was früher niemals nützte, sofort beseitigt. Seit 11/2 Jahren .anfallsfrei. 

Die Magenspülung wirkt auf das Asthma nicht nur reflektorisch, 
oder durch BeSeitigung irritierendü Stoffe, sOndern 'offenbar • durch 

Entlastung des Lungenkreislaufes. Ich werde an anderer Stelle ge-

legentlich meiner Untersuchungen über den Einfluss der Magenspülungen 
auf die Resorptionsvorgänge im Pleuraramn auf• diese Frage zurück-

kommen. Die Würgbewegungen und die damit verbundenen starken 

Exspirationen spielen mir eine untergeordnete Rolle. • Je ruhiger die 

Spülung vor sich geht, urn so besser scheint ihre Wirkung zu sein. 
Bei der propbylaktiseen Magenspülung in der anfallfreien Zeit ge-
winnen die verstärkten Exspirationen erst recht keine Bedeutung. 

Mit dem. Vorstehenden ist die Frage nach der Bedeutung der 
Magenspülung in der Therapie und nach der Art ihrer jeweiligen Ver-

wendbarkeit .selbstverständlich noch nicht endgültig beantwortet. 

•  Ich glaube aber einstweilen gezeigt zu haben, .dass die am 
richtigen Platze angewendete Magenspülung eines der wichtigsten und. 

vielseitigsten Heilmittel der physikalischen Therapie ist. 

Dabei, hat .die Magenspülung, wie aus den Krankengeschichten zu 
ersehen ist, den Vorzug promptester Wirkung, , und in Anbetracht 

dieser prompten Wirkung ist sie auch ein im wahrsten Sinne des Wortes 
aufklärendes Diagnostikmn Wir sind auf allen den eben durchlaufenen 

Gebieten in der Regel schon • nach einigen wenigen Magenspülungen 

über den Charakter des vorliegenden Falles orientiert.  Der Erfolg 

•  



394  STRUBE. MAGENSPITUNG AUF NEUEN INDIKATIUNSGEBIETEN ETC. 

von heute auf morgen entscheidet darüber, ob unsere Behandlung an.-
gebracht ist oder nicht, ob sie in flottem oder zögerndem Tempo 

weitergeführt, oder ob sie vorerst noch aufgeschoben werden soll. 

Wenn wir die üblichen Kontraindikationen berücksichtigen, • wenn 

.wir andererseits wissen, wie ein Magen überhaupt gespült wird, dass 

. der atonische anders' gespült wird als der hypermotorische, der ge-

sunkene Magen wieder anders als diese beiden usw., so können wir 
mit der Magenspülung auch dort wo sie nicht nützt, nie Schaden an-

richten. 
Aus alledem ergibt sich die Konsequenz, dass die •Handhabung 

der Magensonde genau wie die Perkussion und Auskultation zum selbst-
verständlichen klinischen Rüstzeug jedes Arztes gehören sollte.  Je 
vertrautei der Arzt mit der Technik und Diagnostik der- Magenspülung 

ist, je universeller aber auch seine klinische Ausbildung ist, umsomehr 

wird er dich einerseits vor einer kritiklosen Verwendung der Magen-

spülung hüten, umso weiter aber wird andererseits für ihn das Gebiet 

ihrer Verwendbarkeit, und umso grösser werden auch seine Erfolge sein. 
Wir haben hier nicht nur die Magenspülung in ihrer yielseitigen 

Verwendbarkeit kennen gelernt, sondern — und •darauf lege ich ganz 

besonderen Wert — wir haben gesehen, dass in jedem einzelnen der 
besprochenen lndikationsgebiete ihre therapeutische Verwendung nicht 

auf willkürliche Versuche, sondern auf eine Vertiefung der Diagnostik 

und auf neue wissenschaftliche Gesichtspunkte gestützt ist. 

Ich. möchte diese Abhandlung nicht schliessen, ohne neben den 

neuen Gesichtspunkten Hirer klinischen Verwendbarkeit auch eine, wie 
ich glaube, ganz zweckmäßige Verbesserung der Technik der Magen-

- spülung .zu • erwähnen. 
Meine sämtlichen Magenschläuche tragen neben den üblichen zwei 

Sondenfenstern 'noch etwa 10-12, auf eine Strecke von 10 cm. von 

. •der Spitze aus gerechnet, regellos verteilte Löcher von ca. 3-4 mm. 
Durchmesser, die ich mit einer glühenden Nadel einbrenne. Diese 
. Löcher dienen nicht zur Berieselung, sondern als Sicherheitsventile. 

Sie verhindern das nicht seltene und nicht ungefährliche Einsaugen 
von Magenschleimhaut in die Sondenfenster. Die durch diesen Vor-
gang vielfach verursachte plötzliche, stossweise Unterbrechung .des 

Wasserrückflusses, die auch vom Patienten unangenehm im Magen 

empfunden wird, wird beim Gebrauche solcher Sonden so gut wie nie 
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beobachtet. Die ganze in deii Magen gegossene Wassermenge fliesst 
in  kontinuierlichem Flusse bis zum -letzten Tropfen wieder heraus. 

Dadurch wird die Gefahr einer Überlastung und Überdehnung des 

Magens ganz wesentlich vermindert, und ein Teil der- bisher bei der 

Spülung verschiedener Mägen notwendigen individualisierenden Vor-.. 
. sichtsmaßregeln bis zu einem gewissen Grade überflüssig gemacht, ein 
•Umstand, der der allgemeinen, unbefangeneren Verwendung der Magen-

spülung nur förderlich - sein kann. 

Mit Hülfe dieser Ventile lassen sich aber auch grössere Druck-

differenzen im Magen erzielen, wie solche für die Anregung der 

Zirkulation wichtig- sind, ohne dass man dabei Schldimhautverletzüngen 
zu befürchten hätte. Man lässt das Wasser unter 'mäßigem Drucke 

einfliessen und senkt dann den Trichter so tief wie möglich, um einen 
recht raschen Rückfluss zu erzielen. Ich setze meine Patienten dabei 

gene auf einen .zu diesem Zwecke besonders hoch gebauten Stuhl, oder 

lasse sie eine Unterlage gebrauchen. Erst gegen Elide des Rückflusses 

gebrauche ich die Vorsicht, das Gefäll durch Heben des Trichters - zu 
vermindern oder durch Zudrücken des Schlauches die Gewalt des Rück-
flusses zu modifizieren. 

Zur leichteren Einführung des Schlauches gebe ich Meinen Patienten 
ein Hartgummimundstück zwischen die Zähne. Patienten mit künst-
. lichem Gebisse brauchen dieses -dabei nicht zu entfernen. Das Mund-

stück hat die Gestalt eines rechteckigen Klotzes, aus dem eine die 

Dicke des Schlauches etwas überragende Längsrinne herausgearbeitet ist. 

Vorne rechts trägt es einen kleinen Handgriff, der mit Daumen und 
Mittelfinger gehalten wird. Der. Zeigefinger drückt den Schlaudh. von 

oben gegen den Boden der Rinne und hält ihn auf diese Weise fest. 
Dieses Mundstück 1) hat ver dem gebräuchlichen Beisring den Vorzug, 

dass es mir • Oberflächen, aber keine Innenflächen hat, dadurch kann es 
viel leichter gereinigt .und desinfiziert werden. 

Ich halte es für durchaus notwendig, auch bei der Magenspülung 

das Instrumentarium nach den Grundsätzen strenger Antisepsis zu be-
handeln. 

• ) Das N undstück wird von der Firma Neumann & Cie., Köln ä. Rh:, 

Minoritenstrasse 21. fahriziert nod ist direkt von dort und durch alle einschlägigen 

Creschäfte zu beziehen. 
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Über einen diesem Zwecke hervorragend dienenden neuen Sonden-

sterilisator werde ich an anderer Stelle berichten. 

Ich bin mir wohl bewusst, dass ein so weites Gebiét, wie wir es 

eben durchflogen haben, hier weder nach der klinischen noch nach der 

technischen Seite hin erschöpfend behandelt werden konnte.  Ich bin 

mir auch bewusst, dass das letzte Wort in einem Teile der vorliegenden 

Fragen nicht in der Praxis, sondern in der Klinik gesprochen werden 

wird. 

Ich bin mir aber auch bewusst, eine Reihe neuer und positiver, 

zur Forschung auf den verschiedensten Gebieten anregender Tatsachen, 

gefunden zu haben, die auf Diagnostik und Therapie nicht ohne Ein-

fluss bleiben werden. 

Diskussion.. 

Herr L tit h j e (Kiel) : 

Meine Herren, ich glaube die Mitteilungen haben ausserordentlich 
überrascht, aber — wenigstens bei mir — ausserordentlich wenig Glauben 
gefunden. Ich habe den Eindruck, dass die meisten von Ihnen der Objektivität 
dieser Mitteilungen ebenso wenig Glauben schenken.  Aber ich halte es 
doch für nötig, hier auszusprechen, dass man eine derartige Mitteilung nicht 
ohne weiteres hinnimmt. Das auszusprechen ist wohl bei keiner Erkrankung 
so notwendig als gerade beim Diabetes mellitus; denn Sie alle kennen ja 
die Gier des Publikums, nach neuen Mitteilungen aus Versammlungsbericliten 
und Zeitschriften gerade über den Diabetes zu jagen, und daher glaube 
ich, ist es gut, dass wir wenigstens hier dokumentieren, dass wir diese 
überraschenden Heilresultate des Herrn Kollegen Strube nicht ohne weiteres 
als bare Münze hinnehmen. Herr Kollege Strube scheint jene Fälle von 
Diabetes wenig •zu kennen, namentlich Fälle psychogener Natur, die unter 
dem Einfluss irgend einer suggestiven Einwirkung, sei es, dass diese aus 
der Persönlichkeit des Arztes oder aus einer therapeutischen Mafsregel 
entspringt, von einem Tag zum andern zuckerfrei werden, um ebenso bald 
*nach einiger Zeit wieder hohe Zuckermengen im Urin auszuscheiden. 

Dr. Plöni es (Dresden): 

Ich habe im Anschlusse an die Ausführungen von Strube mitzuteilen, 
dass ich mehrere Fälle von Diabetes beobachtet babe, bei denen nur 
/lurch eine die Gärungen und Zersetzungen ausschliessende Diät und 
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ohne Einschränkung 'der Amylaceen der Urin 'sehr rasch zuckerfrei wurde, 
ohne dass Magenausspülungen vorgenommen wurden, und solange die 
Beobachtungen reichen, auch dauernd zuckerfrei blieb.  In einem Falle 
handelte es sich um einen Zuckergehalt • des Urins von 4,96 % Zucker, 
der nach 3 Wochen Behandlung dauernd zuckerfrei blieb.  Ich möchte 
die Erklärung dieser Heilungsvorgänge. darin sehen, dass durch toxische 
Einwirkungen der Gärungsgifte auf das Protoplasma der Zellen des 
Pankreas oder, soweit die Umwandlung der Glykose in Blutzucker in Frage 
kommt  auf die . Zellen der Leber die Funktion dieser Organe schwer 
geschädigt ist, dass es also .streng genommen eine gastrogene Glykosurie 
oder gastrogenen Diabetes gibt.  In 2 Fällen war noch überstandene Lues 
dabei in Mitwirkung, ohne dass dadurch die Beseitigung des Diabetes 
verzögert worden wäre. Das Auftreten von Zucker, im Urin ist analog der 
Albuminurie, nur das SymPton einer Erkrankung, deren Ermittelung Sache 
der gewissenhaftesten Untersuchung ist, um eine kausale Behandlung des 
Diabetes zu ermöglichen. 

Herr Striib e (Cöln) (Schlusswort) : 

Meine Herren, die Fälle, von denen der Herr Kollege sprach, sind 
lair natürlich .sehr wohl bekannt, und dass es Fälle gibt, bei denen aus 
irgend einem Grunde einmal rasch Zucker aus dem Urin verschwindet, 
ist ja eine sehr bekannte Tatsache. Aber, meine Herren, die Frage fängt 
da an, interessant zu werden. Warum haben die Leute überhaupt Zucker 
gehabt, und warum ist er denn so plötzlich verschwunden?  Wir können 
(loch nach den Erfahrungen, die wiz gemacht haben, die ich wenigstens 
. gewonnen habe, den. Einfluss von Digestionsstörungen auf eine eventuelle 
Glykosurie und auf eine langdauernde Zuckerabscheidung absolut nicht 
leugnen, und es ist doch sehr wesentlich, dass wir zunächst einmal die 
Magendarmstörung beseitigen, bevor wir die dauernde Zuckerabscheidung 
beseitigen können. Die entgiftende Wirkung der Magenspülung spielt dabei 
wohl auch eine Rolle. 

Es kann ja eine Glykosurie einmal vorübergehend auftreten, weil 
eben gerade dn. Magen oder Darm gestört ist.  Magendarmkatarrhe 
können sich bei energischer Diät auch von selber -ausheilen, womit auch 
die Glykosurie ihren Abschluss finden kann. 
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Theorieen und Untersuchungen über die innere Sekretion 
des. Pankreas. 

Von 

R. Ehrmann und H. Wolff (Berlin). 

Herr Ehrmann (Berlin) :. 

Meine Herren, seitdem durch v. Mehring und Mink owski der 
Pankreas - Diabetes entdeckt worden ist und dann von Mink o w ski 
fast alle Fragen, die sich daraus ergaben, experimentell geprüft, 
zum mindesten aber schon erörtert worden sind, ist eigentlich nichts 

hinzugekommen, was das so ausgezeichnet begründete Fundament der. 
Lehre von der inneren Sekretion des Pankreas weiter gefördert hätte. 

Eine grosse Reihe von Untersuchungen, die an-, und von Theorien,. die 
aufgestellt worden sind, haben übereinstimmende Resultate nicht 

gebracht. 

Ohne mich darauf einzulassen, will ich gleich auf unsere Unter-
suchungen und auf die Theorien eingehen, von denen wir ausgegangen 

sind. Ich habe Ihnen .schon vor •zwei Jahren auseinandergesetzt, und 
zwar hier an dieser Stelle, dass ich im Verlaufe meiner Untersuchungen 

über die innere Sekretion der Nebennieren zu der Ansicht gekommen 
bin, dass die inneren Sekrete, die von gewissen Drüsen abgesondert 

werden, dazu da sind, um das vagosympathische Nervensystem in 

Funktion zu erhalten. Diese Eigenschaft, die ich als Neurochemismus 

bezeichne, setzt voraus oder verlangt, dass die beiden Substanzen eng 

zusammengehören und dass, falls das innere Sekret oder aber das 
vagosympathische Nervensystem geschädigt ist, eine Störung 

Funktionsgetriebe des Organismus die Folge ist. 
Fasst man nun den Diabetes ebenso wie die Basedow sehe Krank-

heit und ahdere Erkrankungen als einen gestörten oder Pathologischen 

• Neurochemismus auf, so sind folgende Möglichkeiten gegeben: 

im 
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Wenn ich Ihnen das schematisch hinzeichnen darf, so haben Sie 

hier (erläuternd) den Vagosympathikus, hier das Zentralnervensystem, 

von dem er -ausgeht, hier das Grosshirn . das in 

allerintimster Beziehung zum Vagosympathikus  Schema. 
steht, wenn auch anatomisch eine derartige Be-

Grosshi,rn. 
ziehung .noch nicht nachgewiesen ist. Auf der  Zentral= 
anderen Seite stehen dann die Drüsen mit innerer  Nervenestem 

Sekretion, hier alse das Pankreas. 
Es iisstt  nun klar, dass eine Erkrankung oder jra  

eine Glykosurie stattfinden muss, wenn einmal 
das vagosympathische Nervensystem ; sei es 

peripher, sei és zentral, erkrankt; oder aber, 
wenn die Drüse, die das Sekret .zu diesem 

Vagosympathikus liefert, exstirpiert wird, respek-
tive erkrankt. Reizt man peripher den Vago-

sympathikus, indem man z. B. das sympathikusreizende Adrenalin 

injiziert, so tritt Glykosurie ein.  Eine zentrale Reizung, wie :die Piqüre 
macht ebenfalls Glykosurie. Erregungen vom Grosshirn aus, wie starke 

Psychische Emotionen, können ebenfalls zur Zuckerausscheidung führen. 

Entfernt man andererseits das Pankreas, so hat man einen dauernden 
Diabetes, •während vorübergehende §chädigung des Organes, wie z. B. 

häufig die Duodenalexstirpation, .nur vorübergehende Glykosurie macht. 

Sie sehen also, dass die Frage, ob der Diabetes eine nervöse Er-

krankung ist 'oder ob er eine Erkrankung der Drüsen mit innerer 

Sekretion ist, auf diese. Weise sehr einfach gelöst wird.  Als 
eigentliche Grundlage aller dieser Glykosurien und des dauernden 

Diabetes  wäre  eine Erkrankung  der  dem Glykogen-Auf- und* 
Abbau vorstehenden Organe, in erster Linie der Leber und der 

Muskulatur, anzusehen, die von den .geschilderten neurochemischen 
Vorgängen reguliert würden. Welche Substanzen sind es nun, die vom 
Pankreas sezerniert werden, und auf welchem Wege kommen sie in 

(len Organismus? Bisher ist noch keine Substanz sicher als inneres 

Sekret des Pankreas festgestellt worden. Vielleicht .spielen die Alkalien 
und Eid-Alkalien hierbei eine gewisse Rolle. Es liegen einige Daten 

in der Literatur vor, und eigene Untersuchungen haben uns ebenfalls. 
zu dieser Vermutung gebracht. Zunächst die Tatsache, dass Infusion 

von Chlornatrium, wie das Bock und Hoffmann festgestellt haben, 
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Glykosurie zur Folge hat; dann, dass Kalium und Kalzium, wie das 
Fisher und Burnett fanden, diese Glykosurie hemmen können; 

dass die A drenalinglykösurie durch intravenöse Chlorkalziuniinjektion, 

wie ich beobachtet habe, meistens gehemmt wird; dass die Reaktion 

des Adrenalins auf die• enukleierte und belichtete Froschpupille durch 
die Erdalkalien und das Kalium verhindert wird, wie ich, Schranck 

und Th. F r a nil gesehen haben.  • 

Nun fragt es sich, auf welchem Wege der Abfluss erfolgt. Enter-

suchungen, die ich schon lrühet mit A. Alexander angestellt habe, 
haben gezeigt, dass der Blutweg wahrscheinlich nicht in Betracht 

kommt.  Es dürfte sich vielleicht um die Lyrnphwege handeln.  Von 
Biedl war entdeckt worden, dass wenn man die: Lymiihe nach aussen 

ableitet, eine Glykosurie auftritt. Biedl und Off er fanden, dass die 
Reaktion des Adrenalins auf die enukleierte und belichtete Frosch-

pupille durch Ductus thoracicus-Lymphe verhindert wird. Wile n k o 

und v. Thomaszewski haben Abhängigkeit der Adrenalinglykosurie 

vom Lymphzufluss nachgewiesen. Wir untersuchten, ob die Lymphe 
in der Tat die betreffenden Salze in grösserer Menge oder in anderem 

Mischungsverhältnis als das Blutserum führt.  Es zeigt sich nun,' Wie 
aus der Tabelle hervorgeht, dass das Natrium viel reichlicher im 

Lymphstrom enthalten ist als im Blutserum und auch das Kalzium, 

beim Kalium und Magnesium ist das nicht der Fall. Ausserdem hat 

- sich weiterhin, wie Sie aus den Tabellen, die hier aufgehängt sind, 
sehen, ergeben, dass das Verhältnis von Kalium zu Kalzium beim 

Menschen bedeutend grösser ist als beim Hunde, und dann ist das 
Magnesium-Chlorid beim Hunde etwa in doppelter Menge vorhanden 

wie beim Menschen. 

• Es ist also nach diesen gewichtsanalytisohen Untersuchungen 
natürlich nicht gesichert, aber doch immerhin wahrscheinlich, dass 
diese kleinen Mengen eine Rolle spielen können, besonders, wenn man 
bedenkt, dass ganz kleine Mengen, wie das Owert on vom Chlor-

. kalzium beobachtete, noch gewisse Wirkungen haben. Wenn er Muskeln 

in eine Lösung von Na Cl, KCl und Ca C12 brachte, war. ein Unter-
schied da, falls er 0,03 0/0 oder 0,02 0/0 Chlorkalzium nahm. Bei 0,05 "/,, 

Chlorkalzium, konnte er sogar vollkommene Lähmung der motorischen 
,Nervenendigungen herbeiführen. 



XXIX. 

Zur Physiologie und Pathologie des Kohlehydrat-
stoffwechsels. 

Von 

Dr. K. Reicher und Dr. H. Stein (Berlin). 

Mit 6 Kurven auf Tafel V1I/VIII. 

Meine Herren! Dr. Stein und ich sind seit längerer Zeit an 

der II. medizinischen Klinik der königlichen Charité zu Berlin mit 
Versuchen über den Kohlehydratstoffwechsel beschäftigt, und wir 

möchten heute bloss über einen Teil der Resultate berichten sowie eine 

neue Blutzuckerbestimmungsmethode demonstrieren, mit deren Hilfe 
uns erst die Ausführung unserer lintepuchungen ermöglicht wurde. Alle 

bisher angegebenen Methoden sind ausserordentlich zeitraubend und 
erfordern viel Blut. Zu unserer Methode brauchen wir bloss 4-5 ccm 
Blut bezw. 2 ccm Serum, können daher oft nacheinander Blut entnehmen, 

'ohne den Patienten zu schwächen oder eine Aderlasshyperglykämie her-

vorzurufen und können so an die Lösung von Fragen herangehen, die 
früher unangreifbar waren. Die Probe wird folgendermaßen ausgeführt. . 

cem. Serum werden mit kolloidalem Eisenhydrooxyd nach Rona und 
Mich a el is enteiweisst und filtriert.  Auf 10 ccm konzentrierte 

Schwefelsäure wird eine a-Naphtoltablette von 0,05 gr. geworfen und 

cem des klaren Filtrates vorsichtig einfliessen gelassen.  Nun 
kreisendes Unischwenken, bis die rote Farbe von Furfurol nahe bis an den 

Boden reicht. Dann Stehenlassen bis zur Abkühlung und nachher auf 
20 ccm mit conc. Schwefelsäure ergänzen. . Die Bestimmung erfolgt 

kolorimetrisch an dem Chrom. °photometer von Pies eh mittels einer 
Testlösung von 0,02% Zucker. Die Probe wird von allen Kohlehydraten . 

inklusive Pentosen und Glykuronsäure gegeben. Der Ablesungäfehler 
beträgt 10/0, mithin höchstens 0,000006 Fehler, der Gesamtfehler 

Verbandl. d. siebenundzwanzigsten Kongresses f. innere Medizin. XXVII. 26 
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beträgt 1,8 0/0 = 0,000011 g. Vergleichungsbestimmungen mit Pay y 
K um agave und P flü ger-A 11 i h n erweisen die •ausserordentliche 

Genauigkeit der Methode (s. Tab. I). 
Bei der Narkose findet man jedoch ebenso wie beirh Diabetiker bei 

der c'i-N aphtolprobe ein Plus bis zu 25°/„ gegenüber den Reduktions-
methoden, was uns beweist, d.ass ausser dem Traubenzucker noch 

andere Kupfer nicht reduzierende Kohlehydrate bei diesen Zuständeii 
vorhanden sind, mit deren. Erforschung wir noch beschäftigt sind. 

Die Probe nimmt, wie Sie sehen, 2 Minuten in Anspruch. Sie 

können also an einem Tage ausserordentlich zahlreiche Bestimmungen 
ausführen. Von unseren bisherigen Untersuchungen greife ich als hier 

besonders interessierend -zunächst folgende Fragen .heraus.  Besteht 
wirklich die bisher vielfach behauptete Konstanz des Blutzucker-

spiegels unter verschiedenen Bedingungen .der Ernährung und der 

Arbeit oder nicht?  Wie liegen die einschlägigen Verhältnisse beim 
Diabetes? Der Kohlehydratgehalt des normalen Blutes (in Tabelle II 

schwarz) ist nicht konstant (s. Tab. II), sondern es gibt eine physiologische 
Hyperglykämie bezw. Kohlehydratvermehrung im Blut, das nüchterne 

Blut des Normalen enthält im allgemeinen 0,09-0,15% Kohlehydrate,. 

nach Verabreichung von 100 g Traubenzucker steigt die Kohlehydrat-

menge im Blut .beim Gesunden in einer Stunde bis zu höchstens 0,25, 

nur ausnahmsweise noch etwas höher, sinkt schon 2 Stunden nach der 
Kohlehydratnahrung ab und erreicht nach 3 resp. 4 Stunden Werte,. 
die teilweise unter dem nüchternen Wert liegen. 

Anders der Diabetiker (Tab. II, grün gezeichnet). Das nüchterne Blut 

desselben zeigt im allgemeinen Werte zwischen 0,25 bis 0,3, also durch-. 
weg höher als der normale Mensch, und nach 100 g Traubenzucker erhält. 

man Anstiege bis 0,4-0,6. • Wir haben aber auch Fälle mit dem 
enormen Gehalt von nahezu 0,890 beobachtet. Die Akme des Anstieges. 

wird im Gegensatz zum Normalen erst 2-3 Stunden nach dem 
Zuckerfrühstück erreicht. Zum Ausgangspunkt .resp. unter denselben-

fallen die Kohlehydratwerte im Diabetikerblute erst nach 5-6 Stunden. 
Ähnliche Verhältnisse bestehen bei Milchzucker und Weizenmehl. 
Unter 50 g ist nicht • ratsam als Frühstück zu verabreichen, da •• dann' 

der Ausschlag meist undeutlich wird. 

Nachdem, wir diese Tatsachen festgestellt, war es von Interesse" 
nachzusehen, ob ein Zusammenhang zwischen Verbrennung des Zuckers,. 
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erschlossen aus dem respiratorischen Quotienten, und der Höhe des 

Blutzuckerspiegels besteht. Ich zeige ihnen nunmehr, meine Herren, 
zunächst einen typischen Normalfall (s. Tab. III). Nach einem Kohle-

hydratfrühstück von 100 g steigt der Blutzucker (rote Linie) im 

Laufe einer Stunde von einem Nüchternwert von 0,08% auf 0,3, 

sinkt sofort wieder ab, un'i bereits nach 3 Stunden auf einem Niveau 
unter dem schon ohnehin niedrigen Ausgangswerte zu enden.' 

Die Kurve der Kohlehydratverbrennung (grün) steigt völlig konform 
von einem normalen Nüchtern-Werte von 0,74 auf reine Kohlehydrat-
verbrennung von 1,0 und zwar Maximum. des Zuckerspiegels — Maximum 

der Kohlehydratverbrennung und als Erfolg der Kohlehydratverbrennung 
eben das rapide Absinken des Blutzuckerspiegels.  • 

Hier folgt ein typischer Eiweissdiabetiker (s. Tab. IV). Er erhielt 
ein Frühstück, bestehend aus Fleisch und relativ wenig Kohlehydraten.' 
Im Verlauf der Blutzuckerkurve sehen Sie, dass erstens der Nüchtern-

-wed bedeutend höher liegt als beim Normalen, 0,32 %; dementsprechend 

auch ein höheres Maximum, nämlich .0,45°/0, aber erst nach mehr 
als 2 Stunden erreicht wird. Der Abstieg ist in noch höherem Maße 

verlangsamt, er erstreckt sieh über 7 Stunden. Der R. Q. zeigt, wie 

Wir aus unseren Versuchen jetzt wissen, ein für schweren Diabetes 

charakteristisches Verhalten, nämlich er sinkt, wenn auch unbedeutend, 
zur Zeit des höchsten Blutzuckerspiegels Und behält dann unter langsamem 

Steigen den Wert der Fettverbrennung. Dagegen tritt am Ende eine 

interessante ErsCheinung auf, der R. Q. zeigt stark steigende Tendenz, 

und dass dies auf stattfindende Kohlehydratverbrennung zurückzuführen 
ist, beweist das rapide Abfallen des Zuckerspiegels bis weit unter den 

Ausgangswert. Zu dieser Zeit ist bereits das ganze im Frühstück 
zugeführte Kohlehydrat im Urin ausgeschieden (80 g gegen 35 der 

Einnahme). Der hier verbrennende Zucker muss also aus einer anderen 

Quelle stammen, eine interessante Bestätigung der Vermutung Mohr s, 

dass der Diabetiker den Eiweisskomplex in 2 Phasen .verbrennt und 
mar den. atie Eiweiss gebildeten Zucker erst viel später als den 

-haltigen Komplex. Ich bringe noch rasch ein paar typische Kurven. 
(S. Tab. V). Hier ein larvierter Diabetes, der nüchtern keinen 

Erinzucker zeigt und vor unserer Untersuchung überhaupt nicht als 
Diabetes galt. Typisch für Diabetes ist aber der hohe Ausgangswert 
des Blutzuckers (0,28), die enorme Steigerung nach Zuckerfrühstück 

26* 
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auf 0,77 04, während die Raschheit des Anstieges und des Abfalls schon 

mehr dem normalen Typ sich nähert. Auch der respiratorische Quotient 

sinkt nicht ab wie beim schweren Diabetiker, sondern steigt, wenn 

auch nur verhältnismäßig geringgradig und verlangsamt an. 

In dieselbe Gruppe fällt dieser behandelte Diabetes (s. Tab. VII). 
Der Urin ist nüchtern zuckerfrei und nach 100 g Dextrose erlangt er 

nur 2,0 0/0 Zucker. Hier sehen Sie einen Schwellenwert des Blutzuckers 

an der oberen Grenze der Norm, dagegen spricht die Akme mit 0,45 

wie der zeitliche Verlauf des Anstieges noch für das Bestehen des 
diabetischen Typs. Der respiratorische Quotient zeigt in der Höhe, 

die mit 0,92 erreicht wird, normalen Typus, während der zeitliche 

.Verlauf und die Verlangsamung des Anstieges das noch bestehende 

diabetische Ralentissement zum Ausdruck bringen. 
Meine Herren!  Die angeführten Daten dürften genügen, um 

Ihnen -zu zeigen, welch ausgedehntes Gebiet durch Verwendung unserer 

neuen Blutzuckerbestimmung der experimentellen  Erforschung er-
schlossen wird. Angesichts der Kürze der Zeit konnten wir nur einen 

beschränkten Teil, von dem wir annehmen, dass er Sie in «erster Linie 
interessieren würde, herausgreifen. Die Anwendbarkeit der Methode 
auf andere Fragen des Kohlehydratstoffwechsels soll in einer in Kürze 

erscheinenden Publikation dargetan werden. 

Diskussion. 

Herr Embden (Frankfurt a. M.): 

Meine Herren, ich möchte nur mit einigen Worten auf die Bemerkung 
des Herrn Vortragenden eingehen, dass er mit seiner kolorimetrischen 
Methode wesentlich von den Titrationsmethoden abweichende Werte gefunden 
hat. as erinnert daran, dass, wenn man zwei verschiedene, durchaus 
zuverlässige Titrationsmethoden, nämlich einerseits die in bestimmter Weise 
modifizierte Knapp sche Methode und andererseits eine Kupfermethode 
anwendet, bei der schliesslich das Kupfer auf jodometrischem Wege bestimmt 
wird, man ganz von einander und auch von den Resultaten des Herrn 
Vortragenden abweichende Werte erhält. 

Der Herr Vortragende sagte, dass er mit der Kupfermethode für das 
normale Blut Werte von 0,09 bis 0,15 0/0 bekommt. Das ist wohl vollkommen 
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richtig, wenn man eine Kupfermethode anwendet; es ist aber nicht richtig, 
wenn man die Knapp sche Methode benützt.  Hier liegt die obere Grenze 
des normalen Blutzuckers weit niedriger, hier erscheint, überhaupt der normale 
Blutzucker weit konstanter.  Niemals steigt er über 0,10 0/0. Ganz in 
Übereinstimmung mit dem Herrn Vortragenden haben wir aus diesem ver-
schiedenen Verhalten verschiedener Titrationsniethoden gefolgert, dass neben 
dem Traubenzucker im Blut anderes Kohlehydrat vorhanden ist. Ich möchte 
glauben, dass, wenn der Herr Vortragende nach Verabreichung von geringen 
Mengen Traubenzucker an Normale Zuckerwerte erhalten hat, die sich 
annähernd auf 0,20 0/0 erheben, das doch wohl daran liegt, dass seine 
Methode vielleicht Kohlehydrate mitbestimmte, die etwas anderes darstellten 
als Traub enzucker.  Die an sich scheinbar sehr exakte kolorimetrische 
Methode bestimmt eben die gesamten Kohlehydrate, und vielleicht sind 
im Blute ausser dem Traubenzucker noch andere Kohlehydrate vorhanden. 

Herr Mohr (Halle) : 

Meine Herren, es hat sich mit der Zeit immer mehr herausgestellt, 
dass es nicht nur in theoretischer Beziehung, sondern auch vom praktischen 
Standpunkt aus wichtig ist, sich beim Diabetiker Kenntnis über den Blut-
zurkergehalt zu verschaffen. Man kann Fälle von Diabetes mellitus beobachten, 
bei denen die Zuckerausscheidung im Harn allmählich verschwindet und 
trotzdem eine Reihe von Symptomen, die wir auf die Überschwemmung 
des Körpers mit Zucker zurückführen, nicht zurückgeht.  Man kann in 
diesen Fällen sehen, dass trotz der Zuckerfreiheit des Harns der Zucker-
gehalt des Blutes lange Zeit hindurchh wochenlang — ich habe solche 
Fälle beobachtet — erhalten bleibt, und dass diese Erhöhung des Zucker-
gehalts im Blute die Quelle sehr vieler Beschwerden, mannigfacher Er-
nährungsstörungen u. s. w. ist.  Von diesem Gesichtspunkte aus wäre es 
wirklich wünschenswert, eine Probe in der Hand zu haben, die man auch 
am Krankenbett bequem anwenden kann, und die in kurzer Zeit die ent-
sprechenden Aufschlüsse über den Zuckergehalt des Blutes gibt. 

In theoretischer Beziehung haben mich die Untersuchungen des Herrn 
Hei cher sehr interessiert, weil sie eine Bestätigung von Untersuchungen " 
geben, die ich vor einiger Zeit ausgeführt habe, und von Anschauungen, 
die ich damals über das Wesen der diabetischen Störung, der mangelhaften 
Verbrennung des Zuckers im Diabetes mellitus geäussert habe. 

Es ist eine Kontroverse, ob der schwere Diabetiker überhaupt nicht 
mehr imstande ist, Zucker zu verbrennen.  Ich habe damals diese Frage 
verneint und habe betont, dass eine vollkommene Unfähigkeit der Diabetiker. 
Zucker zu verbrennen, nicht existiert, und dass sich beim Diabetiker die 
Störungen sehr wohl dadurch erklären lassen, dass bei ihm der Angriff 
auf das Zuckermolekül erschwert ist, infolge dieser Erschwerung des An-
griffs auf das Zuckermolekül ein Ansteigen des Blutzuckers stattfindet, und 
(la ss die Übersc hwemmung  mit Blutzuc ker unzwe ifelhaft die Aussc heidung  
des Zuckers im Harn zur Folge haben muss.  Meine Anschauung basiert 
a,uf Bespirationsversuchen, die beim Menschen und bei Tieren mit Hilfe 
(ter gewöhnlichen Zuntz-G eppertschen Methode und bei pankreaslosen 
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Hunden im R eignault-Reis et- Apparat über längere Zeit, 12, 16 und 
24 Stunden ausgeführt sind. Ferner auf Untersuchungen, die das Schicksal 
der eingeführten Kohlehydrate beim Tier verfolgten, indem ich in Abständen 
von mehreren Stunden mich über den Zucker- beziehungsweise Glykogengehalt 
der Organe zu orientieren suchte.  Ich habe die ersteren Untersuchungen 
fortgesetzt und inzwischen einige' Fälle von leichtem und schwerem Diabetes 
untersucht, und es hat sich herausgestellt, dass in jedem Fall von Diabetes 
mellitus, je schwerer er• ist, um so ausgesprochener zwei Tatsachen zu 
konstatieren sind: der Abfall des respiratorischen Quotienten nach Genuss 
einer eiweissreichen Mahlzeit, während gleichzeitig viel Zucker im Haim 
erscheint, und sein Ansteigen in späteren Stunden (6. -16.), auf Werte, 
die einer Verbrennung von kohlehydrathaltigen Substanzen entsprechen. 

Es deuten diese Befunde äuf eine Verlangsamung des Angriffs auf das 
Zuckermolekül hin, von der aus man ungezwungen die Störung der Zucker-
ausscheidung erklären kann.  Indem infolge der verlangsamten Zerlegung 
des Zuckers eine abnorme Anhäufung dieser Substanz im Blute stattfindet, 
fliesst der Überschuss durch die Nieren ab. Es ist selbstverständlich nicht 
gesagt, wie diese Verlangsamung des Angriffs zustande kommt.  Was das 
Primäre ist, darüber möchte ich mich hier nicht weiter verbreiten. 

Herr Brugsch (Berlin): 

M. H., ich möchte nur einige Worte hier über das Ansteigen des 
respiratorischen Quotienten beim Diabetes sagen.  Ich habe mit Herrn 
Plesch zusammen Versuche an pankreas-diabetischen Hunden (und zwar 
solchen, denen das Pankreas total herausgenommen war) angestellt, derart 
dass wir bei den Hunden den respiratorischen Quotienten feststellten und 
danach den Hund mit Strychnin vergifteten. Dabei wurde dann ein starkes 
Ansteigen des respiratorischen Quotienten beobachtet, was dafür spricht, dass 
der pankreas-diabetische Hund infolge der vermehrten Muskelaktion Kohle-
hydrat verbrannt hat.  Ähnlich liegt es nach unserer Ansicht auch für 
den schweren Diabetes des Menschen.  Der schwere Diabetiker hat nicht 
die Fähigkeit verloren, primär den Zucker zu zerstören, sondern die Störung 
der Zuckermobilisierung ist das Primäre, die Störung d. h. die Ver-
langsamung der Zuckerverbrennung das Sekundäre. 

Herr Reicher (Schlusswort) : 

Ich habe absichtlich bloss Tatsachen gebracht und mich in keine 
Theorien eingelassen.. Die Mohrsche Annahme der verlangsamten Zucker,-
verbrennung stimmt jedenfalls mit meinen und Steins Ergebnissen. 
Ob dies aber eine primäre oder sekundäre Störung bedeutet, das möchten 
wir noch vollständig dahingestellt lassen.  Der ginwand Em b dens ist 
dadurch entkräftet, dass wir vor der Zuckerbestimmung eine Enteiweissung 
vornehmen, also nur kristalloiden Zucker messen.  Wir finden übrigens 
auf der Höhe des Zuckerspiegels nach Zuckerfrühstück auch mit den 
Kupferreduktionsmethoden höhere Werte, , wenn auch geringere als 
unserer .Bestimmung. 
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Wir haben mit unserer Methode auch die Hyperglykämie in der 
Narkose eingehend studiert und durch Entnahmen in kurzen Intervallen 
uns überzeugt, dass schon im Excitationsstadium eine Hyperglykämie ein-
tritt, die erst nach 24 Standen abgeklungen ist. 

Auffallend ist ferner beim Studium der BlutzuckervArteilung in ver-
schiedenen Organen • und Körperregionen, dass stets die Aorta bezw. die 
Lungenvenen mehr Zucker enthielten als die Arteria pulmonalis, in der 
Narkose steigerten sich diese Differenzen bis zu 25 %. 

Durch Untersuchungen an gestautem Venenblut konnten wir ferner 
feststellen, dass der Abfall der Blutzuckermengen bei verschiedenen Tieren 
unter gleichen Bedingungen annähernd derselbe ist, bei einem narkotisierten 
Tier dagegen entsprechend seiner verminderten Oxydationskraft geringer. 
Endlich ist der Zuckerabfall in der gestauten Vene auf der Höhe der 
Kohlehydratverbrennung nach Kohlehydratfrühstück bedeutend grösser als 
bei einem nüchternen Tier.  Wir haben also in der Grösse des Zucker-
abfalls in der gestauten Vene ein relatives Mars für Zuckerverbrennungs-
snergie des Körpers und basieren darauf ausgedehnte Untersuchungen, die 
wir demnächst publizieren werden. 



(Aus dem Laboratorium der I. Therapeutischen Abteilung der Kais. 

Medizinischen Militär-Akademie zu Petersburg.) 

Purinstoffweehsel bei Cirrhosis hepatis mit Aseites. 
Von 

Dr. Mesernitzky (Breslau). 

Schon früher habe ich die. Menge von Purinbasen 11/2mal grösser 
als bei gesunden Menschen in. den Nukleo.proteiden der Leber bei 

Cirrh. hepatis atr. festgestellt.') Zu diesem Zwecke habe ich 11 normale 

Lebern und 11 Lebern von Cirrh. hepatis chemisch untersucht. Nach 
diesen Untersuchungen war es interessant, den Purinstoffwechsel bei 

Lebercirrhose zu bestimmen. Wie bekannt, ist die Ausscheidung von 

endogenen Purinbasen und Harnsäure beim gesunden Menschen individuell 
konstant. Einmaliger Zusatz von 15,0 Natr. nucl. zur Kost erzeugt, 

falls letztere purinfrei ist, bei gesunden .Menschen während der beiden 

nächsten Tage eine vermehrte Ausscheidung von Purinbasen und Ham-

säure im Ham (ca. 50 0/0 von dem im Natr. nucl. enthaltenen).  In 
einer meiner letzten Arbeiten habe ich über diese Beobachtungen 
Tabellen publiziert. 2) 

Bei Lebercirrhose habe ich jetzt ganz andere Resultate bekommen. 
Patienten erhielten folgende, • nach Untersuchungen von Burri an und 

Schur fast purinfreie Nahrung, nämlich 

Milch ca 1200 ccm. 3) 
Weisses Brot   400 gr. 
Butter  100 „ 

Wasser   400 ccm.  
Zucker    10 gr. 

Reis und Gries in Breiform. 

1) M e se r ni t z k y, St. Petersburg Diss. 1909. J. 
2) M es ernitz k y, Russky Wratsch 1907 Nr. 28 und Diss. 

8) Schmidt-Mühlheim haben in der Milch Hypoxanthin gefunden. 



•MESERNITZKY, PITRINSTOFFIVECHSEL BEI CIRRHOSIS HEPATIS MIT ASCITES.  409 

Sehr oft liessen die Patienten von der festen Nahrung etwas 
übrig, während sie die Flüssigkeit ganz aufnahmen. Zur Bestimmung 

der Purinbasen benutzte ich die Methode von von Krüger und 
Wulff. 

Die Ergebnisse finden sich in den nachfolgenden kurzen Kranken-
geschichten: 

1. Patient S., Hausmeister, 35 Jahre alt, am 11. XI. 1908 in der Klinik 

aufgenommen. Die Eltern sind Alkoholiker; auch Patient trinkt seit 20 Jahren 

(zuweilen 11/2 I. Schnaps pro Tag). Seit 11;2 Jahren krank. Bei der Aufnahme 

klagte der Patient über Magenschmerzen, geringe dyspeptische Erscheinungen, 

Schwäche und Schmerzen in der Magen- und Lebergegend. As ci t es, bei der 

Untersuchung 31/2 cm. oberhalb des Nabels; Vergrösserung des Herzens, linke 

Grenze 1/2 cm. ausserhalb der Mamillarlinie. Herztöne rein. Leber nicht palpabel, 

an der Linea mamillaris befindet sie sich unter der vierten Rippe. 

,  Für Purinstoffwechseluntersuchungen bekam der Kranke purinfreie Kost. 

Nachdem die Menge der endogenen Purinbasen festgestellt war, bekam der 

Kranke 15 gr. Natr. nucl. (in einer Portion am 17. November 1908), -um zunächst 

zu bestimmen, ein wie grosser Anteil des darin enthaltenen Stickstoffes im Harn 
sich ausscheiden würde. Folgende Tabelle zeigt die Resultate meiner Beob-

ach tun gen. 

Tabelle 1. 

Harn- 
Menge 
in ccm 

Spez. 
Gew. 

Harnsgure + 
Purinbasen 
N.-Menge 

Harn- 
säure 

N.-Menge 

Purin-
basen 
N.-Menge 

15. 

16. 

17. t 
18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

1200 

1260 

*650 

•1000 

4500 

5000 

4000 . 

2900 

1300 

2350 

3450 

1250 

1,011 

1,008 

1,020 

1,023 

1,006 

1,005 

1,006 

1,007 

1,017 

1,010 

1,006 

1,008 

0,384 0,380 0,302 0,083 

0,188 0,196 0,126 0,066 

0,162 0,166 .0,120 0,0.38 

0,170 0,184 0,124 0,050 

0,397 0,402 0,208 0,188 

0,384 0,402 0,218 0,176 

0,286 0,294 0,204 0,084 

0,294 0,298 0,165 0,121 

0,261 0,248 0,128 0,120 

0,301 0,288 0,224 0,073 

0,180 0,200 0,116 0,068 

0,202 0,204  0,128 0,075 

Während dieser Zeit (12 Tage) nahm Patient ca. 3 kgr. ab; der Ascites ver-

, ringerte sich um ca. 2 cm. Nach 4 tägiger Unterbrechung wurden die, Unter- - 

suchungen wiederholt.  Tabelle Nr. 2 zeigt meine diesbezüglichen weiteren 
Resultate. 
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Harn 

Tabelle 2. 

Spez.' 
' men ge Gewicht 
in ccm 

Ges. P urin-
N.-Menge 

29./N  :;:;00 11,,000088   0,421 

30.  :200  1,009  0,214 

14(11. 3800  1,006  0,200 

2. 2900  1,011  0,178 

3. j- 2900  1,011  0,178 

4.  4500  1,005  0,319 

5.  4500  1,006  0,348 

6.  2000 -kx  1,011  0,195 

7.  3100 +.2<  1,008  0,210 

8.  4000 +><,  1;010  0,340 

9.  5000  1,006  0,385 

10.  6000  1,005  0,415 

11.  3250  1,006  0,204 

12.  3250  1.011  0,296 

13.  1550  1,010  0 171 

Harnsäure 
N-Menge 

0,342 

0,163 

0,152 

0,124 

0,112 

0,210 

0,211 

0,100 

0,092 

0,198 

0,227 

0,289 

0,135 

0,176 

0,114 

Während dieser Zeit nahm Patient 4 1/2 kgr. ab. Sein körperlicher Zustand 

verbesserte sich; Ascites ist fast ganz verschwunden. 

Erst jetzt ist es möglich, die Ränder der Leber und der Milz zu fühlen. 

In beiden Untersuchungsreihen war Eiweiss im Harne nicht nachzuweisen. Die 

Menge an Purinbasen und Harnsäure stieg nach der Aufnahme von Natr. nucl. 

deutlich.  Im allgemeinen wurde eine grössere Menge als die. gegebene aus-

geschieden.  Bei diesen Untersuchungen konnte man schon eine diuretische 

Wirkung von Natr. nucl. feststellen. Um sich von solchen Wirkungen .sicher zu 

überzeugen, wurde eine zweite Patientin zur Beobachtung herangezogen. 

2. Frau N. S., 44 Jahre alt, wurde am 24. November 1908 in der Klinik 

aufgenommen. Die Patientin klagte über Magen- und Darmstörungen, Magen-

drücken, zeitweise Schmerzen und Durchfall ohne jeglichen Grund. Während 

der letzten 2 Monate. nahm Patientin eine schnelle Vergrösserung ihres Ab-

domens wahr. 

Bei einer Diät von 11. Flüssigkeit (Milch und ganz schwacher Tee, 1 Tasse 

Bouillon), Hühnerkotellete, Griesbrei bekam die Kranke 5 gr. Natr. nucl. (6. Dez.). 

Die Resultate waren folgende: 
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Tabelle 3. 

3./XII. 

6. t 

8. 

9. 

10. 

• 

Nachdem die Diagnose „Lebercirrhose" festgestellt war, entschloss sich die 

Patientin zu einer Talm a schon Operation. Bei der Operation stellte sich die 

Leber vermindert und körnig heraus. 

S. P. K., 38 Jahre  wurde am 31: Oktober 1908 in der Klinik auf-

genommen.  Seit 12 Jahren verheiratet, kinderlos. Erkrankte vor drei Jahren 

an Magen- und Darmstörungen, Magenschmerzen, übelkeiten, Aufstossen, Ver-

stopfung, wechselnd mit Durchfällen. Jetzt klagt die Patientin über Atemnot, 

Nasenbluten und Schwäche.  Bei Untersuchung fand man die Patientin ab-

gemagert; der Bauch vergrössert, Umfang 95,5 cm.  Ascites 3 cm. über dein 

Nabel. Die Leber ist nicht • palpabel. Die Milz ist '4 cm. unter dem Rippenrand 
zu fühlen.  . 

Die Untersuchungen warden wie schon früher, bei purinfreier Kost vor-

genommen.  Die Resultate . ergibt folgende Tabelle. 

Ham-
menge 
in ccm 

Körper-
gewicht 

1200  59 kgr. 

1200 

3000 

2700 

1800  — 

1400  57,6 , 

24(1. 

3. 

8. 

9. 

Tabelle 4. 

Ham-
menge 
in ccm 

2050 

1950 

2350 

2200 

3920 

3750 

2150 

2650 

2350 

2550 

2400 

Spez. 
Gewicht 

1,005 

1,005 

1,006 

1,008 

1,005 

1,006 

1,008 

1,005 

1,008 

1,006 

1,008 

Ges. Purin-
N.-Menge 

0,285 

0,249 

0,193 

0,187 

0,335 

0,321 

0,231 

0,221 

0,200 

0,208 

0,191 
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Natr. nucl. wurde einmal (5. November) in der Menge von 5 gr. gegeben; 

sonst keine andere Therapie. Nach 10 Tagen wurden bei derselben Diät die 

Untersuchungen wiederholt, aber die Patientin bekam einen Liter Milch mehr als 

die früher untersuchten Personen. 

23./XI. 

24. t 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

Tabelle 5. 

Harn-
Spez. 

menge 
Gewicht 

in ccm 

2300 

2100 

3850 

3500 

4600 

3200 

4450 

3000 

1,005 

1,006 

1,006 

1,006 

1,005 

1,005 

1,00* 

1,006 

Purin 
Ges.-N 

Harnsäure 
N-Menge 

0,201  0,171 

0,201  0,164 

0,405  0,284 

0,373  0,233 

0,314  0,233 

0,364  0,192 

0,379  0,289 

0,334  0,161 

Purinbasen 
N-Menge 

0,030 

0,037 

0,121 

0,140 

0,081 

0,172 

0,090 

0,173 

Die diuretische Wirkung von •Natr. nucl. war in diesem Falle auch ganz 

deutlich; die Menge von Purinbasen und Harnsäure vermehrte sieh bedeutend. ' 

Vom 2. Dezember ab bekam clic Patientin die allgemeine Kost (Fleisch, Eier, 

Suppe, Kartoffeln usw.), welche sich täglich ohne Veränderung wiederholte, dazu 

21/2 1. Flüssigkeit (Milch, Wasser, Suppe, schwacher Thee). Die diuretische 

Wirkung von Natr. miel, ersieht man aus folgender Tabelle. 

.Tabelle 6. 

I hirmnenge 
c(n) 

Spez. 
Gewicht 

Körper-
gewicht 

;.j.X11,  '2250  1,008  60 kgr. . 

4. t  2600  1,008 

5.  3800  1,007 

6.  3800  1,006  58,5 „ 

' 7.  3100  1,008  - 

8.  2450  1,010 

Am 9. Dezember wurde die Patientin gebessert entlassen. Ascites voll 

ständig verschwunden.  Die Leber ist noch nicht palpabel. Der Umfang des 

Bauches ist bis 87 cm. zurückgegangen. Körpergewicht 57 kgr. Die Patientin 

hat also an Körpergewicht 7,5 kgr. abgenommen und in derselben Zeit hat sich 

der Umfang des Bauches um 12 cm. vermindert. 
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Ausser diesen drei wurden • ¡loch zwei Fälle untersucht, bei welchen auch 

Lebercirrhose vermutet wurde. Einer von ihnen war ein Bauer, K. A., 41 Jahre 

alt, welcher am 8. September 1908 in der Klinik aufgenommen wurde. Er hatte 

Ascites bis zum Nabel. Ausserdem hatte er auch Pericarditis. Um die diureti-

sche Wirkung von Natr. nucl. zu untersuchen, bekam Patient vom 1.-12. Nov. 

purinfreie Kost, und an 9. November wurden ihm 15 gr. Natr. miel. gegebén. 

Aber das Natr. nucl. erzeugte keine diuretische Wirkung. Am 10. Dezember 

verstarb der Patient an schnell entwickelter Pneumonie. 

Bei der SektioU überzeugte man Sich, class der Patient keine atrophische 

Lebercirrhose, sondern perikarditische Pseudolebercirrhose hatte. • 

Der zweite vOn diesen Fällen war Patientin P. W., 31 Jahre alt, welche 

am 13. Oktober 1908 in der Klinik aufginommen wurde. Die Patientin klagte 

hauptsächlich über grossen Umfang des Bauches, welcher 111 cm. betrug. Die 

Leber ist nicht palpabel, während die Milz bei ballotement palpabel war; ihr 

Rand ist 22 cm. unter dem linken Rippenrand. Die obere Grenze des Ascites 

befindet sich 17 cm. unter dem Scrobiculum cordis. 

Nähere Erklärungen über den Verlauf der' Krankheit konnte man von der 
Patientin nicht erfahren. Im allgemeinen machte sie den Eindruck von Morbus 

Banti, welche Diagnose mit Fragezeichen gestellt wurde. Während des Zwei-

monatlichen Aufenthaltes in der Klinik wurde die Patientin dreimal punktiert 

und im ganzen von ca. 40 kgr. der Flüssigkeit befreit. Das Natr. nucl. hatte 

auch in diesem Falle keine Wirkung. Am 22. Januar 1909 verstarb die Patientin. 

Bei der Sektion wurde folgendes festgestellt: 

Thrombosis venae lienalis at porta. Perihepatitis chron. fibrosa. Cirrhosis 

hopatis at atrophia hap. Hyperplasia chron. lienis, infarktus lienis. 

Nach diesen Erfahrungen könnte man denken, dass Natr. nucl. 
hauptsächlich. und vielleicht nur bei Laen ne e seller Lebercirrhose 

diuretisch wirkt.  Selbstverständlich muss man diese Beobachtungen 
noch fortsetzen, um diese Vermutung zu béstätigen. 

Die diuretische Wirkung von Nukleinen bei Hunden ist schon 
längst von M in k o ws k i •beobachtet worden.') Was den Purin-Stoff-
mrechsel anbetrifft, so hat Weiss über einige Erfahrungen an 2 Pat. 

.berichtet.  (Erster Fall deutlich palpable, wenig' vergrösserte Leber, 
ebenso Milz, mäßiger Ascites. Zweiter Fall: Leber und Milz palpabel, 
grösser als im Fall 1, kein Ascites.) 2) 

In seiner Arbeit sagt Weiss folgendes: "Man sollte a priori an-
nehmen, dass z B. bei Cirrhosis hepatis in einem Stadium, wo das 

Minkowski, Untersuchungen zur Physiologie und Pathologie der 
Harnsäure bei Säugetieren. Leipzig 1898. 

2) Weiss, Zeitschr. f. klin. Medizin 1908, Bd. 66, H. 1 und 2, S. 142. 
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Parenchym zum Teile zu Grunde geht, daher ein Kernzerfall statthat, 

dies sich im Urin durch Vermehrung endogener Harnsäure ausdrücken 

müsste (bei entsprechend purinfrei gegebener Nahrung)". 

Nadi meinen Untersuchungen konnte ich feststelleri, dass Zusatz 

Von . Natr. nucl., zur purinfreien Kost starke Ausscheidung von endo-

genen Purinbasen und Harnsäure hervorruft. Zum Schlusse erlaube 

ich mir, meine Resultate kurz zusa,mmenzufassen. 

1. Einmaliger Zusatz von 15,0 Natr. nucl. zur Kost erzeugt, falls 
letztere purinfrei ist, bei gesuhden Menschen während der beiden 

nächsten 'rage eine vermehrte Ausscheidung von Purinbasen mid 

Harnsäure im llame. 

2. Im Harne gesunder Menschen kann man ca. 50 0/0 von dem im 

Natr. nucl. enthaltenen Stickstoff bestimmen. 

3. Bei Lebercirrhose erzeugt Zusatz von Natr. nucl. (15 gr.) zur 
purinfreien Kost vermehrte Ausscheidung von Purinbasen und 

Harnsäure im Harne, welche mehrere Tage dauert. Die im 

llame nachgewiesene Stickstoffmenge kann die gegebene Menge 

übersteigen. 

4. Bei Cirrhosis hepatis atr. wirkt Natr. nucl. diuretisch, wenn es 

nur in einer Menge von 5-15 gr. verabreicht wird; die diuretische 

Wirkung dauert mehrere Tage. Das Körpergewicht nimmt ab 

und der Ascites verschwindet zusehends. Eine schädliche Ein-
wirkung auf den Magen tritt nicht ein. Im Harne erscheint 

auch kein Eiweiss.' 
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Über Aciditätsbestimmung des Magensaftes. 
Von 

Prof. Dr. Lionor Michaelis (Berlin). 

Meine Herren, die Bestimmung der Acidität im Magensaft soll 

eine Funktionsprobe darstellen, denn die Acidität steht in der Beziehung 
zur Funktion , des Magensaftes, indem sie dem Pepsin die Möglichkeit 

der proteolytischen Wirksamkeit verleiht. 
Die gewöhnliche Methode, mit der heute die Acidität des Magen-

saftes bestimmt wird, ist die Titration. Nun ist die Titration eine 

höchst Unvollkommene Methode, um-. die wahre Acidität einer Flüssig-
keit zu bestimmen. Die wahre Acidität einer Flüssigkeit, welche also 

im Zusammenhänge steht mit der'proteolytischen Wirkung, wird nämlich 
einzig und allein definiert durch die Konzentration der Wasserstoffionen 

in der Lösung, und es ist eigeritlich verwunderlich, dass die heute 

schon genau ausgearbeitete Methode,. um Wasserstoffionenkonientration 
in Lösungen zui  bestimmen, auf diesem Gebiete noch so verschwindernl • 
wenig angewandt worden ist. 

Die Wasserstoffionenkonzentration wird mit Hilfe der sogenannten 

Konzentrationsketten gemessen. Es wird ein kleines galvanisches Element 
aus einer Salzsäurelösung von bestimmter Konzentration und dem zu 
Prüfenden Magensaft hergestellt. Als Elektroden werden mit Wasser-
stoffgas beladene Platinelektroden benutzt. Aus der elektromotorischen 

Kraft dieses kleinen Elements lässt sich die Konzentration des Magen-

saftes bemessen.  Derartiger Messungen habe ich eine Reihe aus-

gefiihrt, und man findet als Wasserstoffionenkonzentration eine .solche - 
um 1/G0 normal. Ein ähnlicher Wert it auf einem anderen Wege 

a, vereinzelt schon von verschiedenen Autoren früher an gegeben 
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worden, und das ist jetzt von einer grossen Zahl von Magensäften 

untersucht worden.  In Fällen von Hyperacidität steigert sich diese 
Ionenkonzentration bis auf etwa 1/40 oder sogar noch etwas mehr 

10000000, das heissti n Fällen von Hypacidität geht sie herunter bis zu 1 
heisst bis zu etwa derjenigen Konzentration, wie sie im reinen Wasser 
vorhanden ist. 

Die Beziehungen zur Titrations-Acidität sind ja mitunter ganz deut-

lich erkennbar, aber durchaus nicht in allen Fällen, sodass man mit 

Hilfe dieser neuen Methode manche Magensäfte als normal funktionierend 

anerkennen muss, die mit Hilfe der Titrationsmeth ode sich als hypacid 
erweisen und auch umgekehrt. 

Wenn man fragt, welcher Methode man den Vorzug geben muss, 

so ist da kein Zweifel möglich, denn allein die Wasserstoffionen-

konzentration ist das Maßgebende für die proteolytische Wirkung. 
Es hat sich nun ferner erwiesen, dass die proteolytische Wirksam-

keit des Pepsins in hohem Maße abhängt von dieser Wasserstoffionen-
konzentration, und dass das Optimum dieser Wirkung genau diejenige 

Wasserstoffionenkonzentration ist, wie sie im normalen Magensaft vor-
handen ist. Es beruht das darauf, dass das Pepsin als ein amphoterer 
Elektrolyt in stark saurer Lösung in Form eines negativen Ions vor-

handen ist, in weniger saurer oder alkalischer Lösung in Form eines 

positiven Ions. Also das negative Ion hat die proteolytische Wirk-
samkeit. 

Es ist nun zwar nicht schwer, diese Methode auszuführen, aber in 

der Praxis etwas zu kompliziert, und da ist es zu begrüssen, dass wir 

mit einer anderen, sehr einfach zu handhabenden Methode wenigstens 
eine annähernde Bestimmung der Wasserstoffionenkonzentration aus-
führen können, das ist nämlich die Indikatormethode, welche für ähnliche 

Zwecke von Friedenth al angewandt worden ist. Diese Indikator-
methode beruht aber nicht darauf, dass man den Umschlagspunkt des 

Indikators z B. nach Zufügung von Salzsäure und Natronlauge beobachtet, 

sondern darin, dass man der zu untersuchenden Flüssigkeit einige Tropfen 

eines geeigneten Indikators zufügt, und durch «die Nuance, welche der 
Indikator ohne sonstigen Zusatz annimmt, auf die Konzentration der 

Wasserstoffionen schliesst. Man hat also nur nötig, zu 1 ccm Magen-

saft einen Tropfen z. B. einer Congorotlösung oder Tropaeolinlösung 
hinzuzufügen.  Auf diese Weise lässt sich mit einer für klinische 
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sich mit einer für klinische Zwecke hinreichenden Genauigkeit die 

Konzentration der Wasserstoffionen bestimmen. Für genauere Bestini-

mungen ist jedoch die Methode der Konzentrationsketten unerlässlich. 

Ich hoffe, dass sich diese Methode für die Funktionsprüfung des 

Magens Eingang verschaffen wird, und jedenfalls glaube ich gezeigt 

zu haben, dass die gewöhnliche Prüfung mit Congorotpapier, wie sie 

schon längst ausgeführt wird, über die Funktion des Magens erheblich 

mehr aussagt als eine noch so genaue Titration. 

Diskussion. 

Herr Muller (Wien) : 

Ich möchte darauf hinweisen, dass schon von einer Reihe von Autoren 
derartige Bestimmungen mit Gasketten im Magensaft ausgeführt worden 
sind.  Es ist eine ganze Reihe von 'Autoren* beteiligt.  Ich möchte auch 
darauf hinweisen, dass ich schon vor zwei Jahren eine ganz ähnliche 
Methode wie Herr Michaelis zur Bestimmung der Magenazidität ange-
geben babe, und zwar ebenfalls eine kolorimetrische Methode, indem zu 
einer bestimmten Menge Magensaft eine bestimmte Menge Tropaeolin 00 
hinzugefügt worden ist. Die Differenz der Indikatoren zwischen der Methode, 
die von mir angegeben und in der Medizinischen Klinik publiziert worden 
ist, und der Methode, die eben Herr Michaelis angegeben hat, ist nicht. 
von Bedeutung, aber ich möchte immerhin darauf hinweisen, dass das 
Congorot nach den ausgezeichneten Untersuchungen von Sör en s en nicht 
geeignet ist fur die Bestimmung der Ionenazidität des Magens, vor allem 
weil Congorot einer der eiweissempfindlichsten Indikatoren ist.  Auch 
Sörensen betont das.  Die Eiweissempfindlichkeit der Indikatoren ist 
überhaupt der Hemmschuh in allen einfachen klinischen Bestimmungen der 
Magensaftazidität.  Es gilt das für die Titration, es gilt aber auch für die 
kolorimetrische Methode, es gilt also auch — und das möchte ich hier 
hervorheben — bis zu einem gewissen Grade für die von mir angegebene 
1VIethode mit Tropaeolin 00, denn während sich sonst die Methode ganz 
ausgezeichnet bewährt hat, gibt es einzelne Magensäfte, die sehr viel natives 
Eiweiss enthalten, die sicher mit der Tropaeolinmethode und ebenso mit 
de Titrationsmethode und ebenso auch mit der Congorotmethode deg Herrn 
Michaelis falsche Werte ergeben werden.  Jedenfalls finden sich aber 
'cliese Magensäfte in einer ganz geringen Minderzahl. Die Fehler, über die 

V erbandl. d. siebenundzwanzigsten Kongresses f. innere Medizin. XXVII. 27 
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ich berichtet habe, gelten auch für die Titrationsresultate und man wird 
jedenfalls eine einfache kolorimetrische Methode zur Magensaftbestimmung 
weitaus mehr empfehlen, als die Titrationsmethode. 

Herr L. Michaelis (Berlin) (Schlusswort) : 

Meine Herren, die Fehler der Indikatoren sind mir nicht nur bekannt, 
sondern ich habe sie zum Teil vor Sorensen, zum Teil gleichzeitig mit 
ihm beschrieben.  Es handelt sich hier aber nicht um diese feinsten 
Bestimmungen, sondern um rohere Schätzungen. Wer die Wasserstoffionen-
konzentration wirklich genau messen will, muss schon die Konzentrations-
ketten anwenden. 
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über Gastroskopie. 
Von 

Dr. Hans Elsner (Berlin). 

Die Bestrebungen, das Innere des Magens dem Auge direkt zugäng-
lich zu machen, reichen bereits mehrere Jahrzehnte zurück. Greifbare 
Form nahmen diese Veisuche zum ersten Mal im Jahre 1881 an, als 

V. M ik ul i c z versuchte, ein Instrument zu konstruieren, welches, analog 

dem Nitze schen Cystoskop, eine direkte Besichtigung des Hohlorgans 
gestattete.  v. Mikulicz studierte dabei auch alle Vorfragen, die 
für die Gastroskopie zu beantworten sind, als wichtigste die, ob es 

überhaupt möglich ist, ein gerades Rohr durch die Speiseröhre und 
Kardia hindurch in den Magen einzuführen. Das gelang ihm nicht; 

und er sah sich genötigt, für sein Gastroskop ein Hohlrohr zu wählen, 

das an der Grenze zwischen dem mittleren und unteren Drittel stumpf-

winklich abgeknickt ist. Der geknickte Teil des Instruments kommt 

ungefähr an die Stelle der Kardia zu liegen. Diese Form des gastro 
skopischen Rohres machte aber einen doppelten optischen Apparat 
erforderlich, der wiederum die Helligkeit und Deutlichkeit des gastro-

skopischen Bildes sehr nachteilig beeinflusste. Trotz der Unvollkommen-
heit dieses Apparates konnte v. Mi kuli cz ein Jahr später mitteilen, 

dass er damit ein Magengeschwür gesehen habe. Später gab er aller-
dings diese Methode auf und erst 15 Jahre nachher nahm Ros en-

heim die gastroskopischen Versuche wieder auf. Der hauptsächlichste 
Fortschritt des Rosenheimschen Gastroskops gegenüber dem von 
Mikulicz liegt darin, dabs es Rosenheim gelang, ein gerades >Rohr 

in Riicken- oder Seitenlage des Pat. durch die Kardia in den Magen 
einzuführen, und dass er infolgedessen dem Gastroskop eine gerade 

27* 
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Form geben konnte. Trotz dieser wesentlich einfacheren Konstruktion 

erzielte aber auch Rosenheim mit der Gagtroskopie keine praktisch 

brauchbaren Resultate. 
Während diese beiden Gastroskope — nach v. 'M ik ulicz und 

Rosenheim — starre Instrumente darstellen, d. h. solche, bei den en 
ein gerader Weg von der Zahnreihe bis zur Kardia hergestellt werden 

muss, um sie einzuführen, hat Kelling als erster ein weiches oder 

bewegliches Gastroskop konstruiert.  Dieses besteht aus einem ge-

gliederten Rohr, das von einem Gummischlauch umgeben ist. Das 

Gastroskop wird wie eine weiche Sonde eingeführt und erst nach der 
Einführung in den Magen durch einen besonderen Mechanismus gestreckt. 

Dieses Instrument hat ebensowenig wie die starren Gastroskope Ein-
gang in die Klinik gefunden. 

Eine dritte Gattung von Gastroskopen endlich finden wir in dein 

neuerdings von Löhning und Stieda beschriebenem Instrument. 

Dasselbe besteht im wesentlichen aus einem weichen Magenschlauch, 
der aber nicht einen runden, sondern — der Form der Speiseröhre ent-
sprechend — einen elliptischen Querschnitt hat. Durch dieses weiche 

Rohr hindurch wird der optische Apparat nachgeschoben. Es wird also 

auch hier eine nachträgliche Streckung der Speiseröhre vorgenommen. 
Ausser diesen wenigen Namen, die ich Ihnen eben genannt, hat 

sich noch eine grosse Reihe von Autoren mit dem Problem der Gastro-

skopie beschäftigt. Von allen Seiten wird zugegeben, dass eine Methode, 
mittels deren es gelingen würde, das Mageninnere beim Lebenden 
kennen zu lernen, zweifellos einem Bedürfnis der Klinik entsprechen 

würde. Durch die. bisherigen Misserfolge auf diesem Gebiete aber sind 

alle Bemühungen, die Gastroskopie zu fördern, in einen gewissen Miss-

kredit gekommen, und vielfaCh steht man heute‘ allen derartigen Ver-
suchen und allen neuen Ideen zur Gastroskopie, die immer wieder in 

der Literatur auftauchen, etwas skeptisch gegenüber. 
Schon daraus können Sie ersehen, welche Schwierigkeiten bei der 

Lösung dieses Problems vorhanden sein müssen. Diese Schwierigkeiten 
aber sind keinesfalls auf die Methode als solche zurückzuführer. Haben 

sich doch zahlreiche Autoren, namentlich auch Riegel, dahin ausge-

sprochen, dass es bei einer Verbesserung des Instrumentariums möglich 

sein Müsse, dieser Methode zu weiterer Verbreitung zu verhelfen. 
Dieser Ansicht muss ich auf Grund meiner nunmehr dreijährigen 
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Erfahrungen beistimmen.  Nicht die Gastroskopie als solche ist ein 
unlösbares Problem, sondern das Instrumentarium, mit dem man bisher' 

diese Frage zu lösen versucht hat, war unzureichend. 

Dreifach sind die Anforderungen, die man an ein Gastroskop stellen 
muss, wenn es für praktische Zwecke brauchbar sein soll. Zunächst 

muss die Gastroskopie ungefährlich sein, d. h. die Möglichkeit, den 

Patienten zu verletzen, muss ausgeschlossen oder wenigstens auf ein 
Minimum: reduziert sein.  Wo das nicht der Fall ist, da wird man in 

diagnostisch zweifelhaften Krankheitsfällen doch immer eher geneigt 

sein, zu einer Probelaparotomie zu raten, die ja doch als eine ziemlich 

ungefährliche Methode betrachtet werden kann. 
Weiterhin muss man verlangen, dass die Technik der Gastroskopie 

einfach ist  Einerseits darf die Einführung des Gastroskops nicht zu 

schmerzhaft sein; denn die Notwendigkeit einer Narkose würde die 

praktische Brauchbarkeit der Methode -schon erheblich herabsetzen. 
Andererseits muss die Technik der Einführung des Gastroskops so 

einfach sein, dass die Erlernung keine grossen Schwierigkeiten bereitet. 
Denn nur so kann die Methode Verbreitung finden. 

Drittens möchte ich die Forderung aufstellen, dass ein Gastroskop, 

wenn nicht immer, so doch in der Mehrzahl der in Betracht kommenden 
Palle anwendbar ist. Hier haben wir es allerdings mit einer Forderung 

zu tun, deren Erfüllung gewisse Grenzen gezogen sind. Die Möglich-

keit, das Mageninnere direkt zu besichtigen, hat — gleichgültig wie 

das jeweilige Gastroskop beschaffen sein mag -- immer zur Voraus-
setzung.-, dass von der Zahnreihe bis zur Kardia eine gerade Linie her-
gestellt wird. Nun gibt es aber zweifellos Personen, bei denen das 

nicht möglich ist. Es sind das namentlich Patienten mit emphyse-
Inatösein oder apoplektischem Habitus, die von vornherein für die Gastro-

skopie ausscheiden.  Umgekehrt aber sind alle Personen, bei denen 
das Längenwachstum etwas mehr ausgesprochen ist, also namentlich 

Patienten mit paralytischem oder enteroptotischem Körperbau, für die 

Anwendung des Gastroskops sehr geeignet: Hier begegnet die Unter-

suchung mit dem Magenspiegel in der Regel keinen Schwierigkeiten. 
Wenn man nun in Betracht• zieht, dass gerade diese letztgenannte 
Gruppe von Personen das weitaus grösste Kontingent an Magenkranken 
stellt, dann bleibt immer noch eine grosse Reihe von Patienten übrig, 

bei denen die Methode anwendbar ist. Immerhin aber geht daraus 
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hervor; das es sich bäi der Gastroskopie nicht um eine Methode handelt; 

die  wie. etwa die einfache Sondenuntersuchung des Magens • in 
allen zweifelhaften Fällen zur differentialdiagnostischen Entscheidung 

herangezogen werden könnte. In der Auswahl der zti untersuchenden 

Patienten muss man vielmehr eine gewisse Vorsicht walten lassen. In 
diesem Punkte wird die Probelaparotomie der gastmskopischen Unter-

suchung zweifellos immer überlegen seih. 
Es fragt sich nun, ob wir den genannten Anforderungen besser 

mit einem beweglichen öder mit einem starren Gastroskop gerecht 
werden können. 

Es ist ja zweifellos, dass ein bewegliches Gastroskop, das sich wie 

eine weiche Magensonde einführen liesse und dann einen direkten Ein-
blick in den Magen gestattete -7 dass ein solches Gastroskop bei weitem 
den Vorzug vor einem starren Rohr verdiente. Bei dem heutigen Stande 

der Technik ist das aber nicht möglich, und nach den Versuchen, die 

bisher von anderer Seite angestellt wurden, bewegliche Gastroskope zu 
konstruieren, muss ich daran festhalten, dass vorläufig alle Versuche, 

die Frage auf diesem Wege lösen zu wollen, aussichtslos kind. 
Aus diesem Grunde entschied ich mich auch von vornherein für 

ein starres Gastroskop, und zwar hielt ich mich, genau so wie es vor 

Jahren v. Mikulicz und Rosenheim getan haben, an die vor-
handenen Cystoskope.  Dabei war ich aber von vornherein bestrebt, 

möglichst einfache Verhältnisse zu ,setzen. um eben auch in technischer 

,Hinsicht die gastroskopische Untersuchungsmethode möglichst einfach 

zu gestalten. 
Mein Gastroskop lehnt sich an das Spülcystoskop von Nitze-

Schlagintweit . an, d. h. es besteht aus einem Tubus, in dessen 
Innern der optische Apparat frei beweglich and drehbar ist (Demon-

stration). Das hat den grossen Vorteil, dass das Prisma bei der Ein-
führung des Gastroskops vor Verunreinigung durch Speichel oder Schleini 
geschützt ist. Es ist das eine unerlässliche Vorbedingung für die 

Gastroskopie, da die geringste Verunreinigung des Prismas genügt, tun 

die Gastroskopie unmöglich zu machen. — Durch den ganzen äusseren 
Tubus hindurch verläuft ein Luftkanal, durch welchen, wenn das 

Instrument eingeführt ist, Luft zur Aufblähung des Magens eingeblasen 

wird. An seinem unteren Ende trägt das gastroskopische Rohr die 
Lichtquelle, eine Glühlampe, welche durch eine elektrische Leitung mit 
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den Kontaktstücken • am oberen Ende des Gastroskops verbunden ist. 
Wie Sie aus der Zeichnung •ersehen, kann die Lampe auch durch ein 

Kugelgelenk mit dem gastroskopischen Rohr verbunden sein, sodass 

sie mit demselben einen stumpfen Winkel bildet. Dadurch wird eine 

grössere Helligkeit erzielt, indem die Lichtstrahlen senkrecht auf die. 

dem Prisma gegenüberliegende Magenpartie fallen. 

An ihrem unteren Ende trägt die Lampe einen Gummlansatz,. 
welcher dazu bestimmt ist, die Kardia zu überwinden. Die Speise-

röhre macht bekanntlich in ihrem untersten, a,bdominellen Teil eine 
Biegung nach links; ein starres Rohr, das man einführt, muss daher 

an dieser Stelle auf einen Widerstand stossen, der sich ohne Anwen-

dung von Gewalt nicht überwinden lässt. In dieser Schwierigkeit nun, 

trotzdem die richtige Passage durch den Mageneingang Zu finden, 
erblicke ich den Hauptgrund dafür, das alle bisherigen Bemühungen 

um die Gastroskopie vergeblich geblieben sind. Ich löste diese Schwierig-
keit in der Weise, dass ich am unteren Endet des Instruments einen 

Gummiansatz anbrachte, der genau denselben Durchmesser hat wie das 

Gastroskop selbst und der in seinem Innern eine elastische Spirale birgt. 
Wenn nun das Instrument bei der Einführung dicht am Hiatus oeso-

phageus die Biegungsstelle der Speiseröhre erreicht, so legt sich auch 

der Gummiansatz. dem Verlauf der Speiseröhre folgend, um. Das 

Instrument trifft nun die Kardiagegend nicht mehr mit der Spitze, 

sondern mit einer bogenförmig gekrümmten Linie. Dadurch wird die 
Gefahr, die Speiseröhre zu perforieren, auf ein Minimum herabgesetzt. 

Gleichzeitig dient dieser Ansatz als Führung für das Gastroskop. 

Seitdem ich Mit diesem. Ansatz untersuche, gleitet das Gastroskop iñ 

der Regel leicht, und ohne dem Patienten erhebliche Schmerzen zu 
machen, in den Magen. 

In dem äusseren Tubus liegt nun der optische Apparat drehbar 

und frei beweglich. Die Stellung des optischen Apparats im Tubus 

kann ich yon aussen genau kontrollieren durch 2 Metallknöpfe, die an 
beiden Röhren angebracht sind. Wenn das Instrument in den Magen 

eingeführt und dieser durch Luft aufgebläht ist, wird der optische Apparat 
im äusseren Rohr soweit gedreht, dass beide Metallknöpfe übereinander 
stehen und das Prisma frei in den Magen schaut. 

Die Optik, welche ich für die Gastroskopie verwende, ist die gysto-

skopoptik; und zwar benutze ich ein doppeltes optisches System. 
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Zunächst untersuche ich mit einem optischen Apparat, bei welchem 

die Achsenablenkung der Hauptstrahlen 90° beträgt, d. h. die Reflex-

ionsfläche des Prismas, welches das von der seitlichen Linse aufge-

nommene Bild zur Okularlinse reflektiert, steht in einem Winkel von 
45° zur optischen Achse des Sehrohrs. — Mittelst dieses optischen 

Apparates gelingt es, den grössten Teil des Magens, auch der grossen 

Kurvatur, zur Ansicht zu bringen. 

Neuerdings gab ich indessen mehr der Erwägung Raum, dass die 

Mehrzahl der pathologischen Prozesse (Ulcera, Carcinome) den Pylorus, 

die kleine Kurvatur und die benachbarten Partien betrifft. Die Besich-

tigung der an die grosse Kurvatur angrenzenden Teile ist demnach von 
geringerer klinischer Bedeutung. Aus diesem Grunde wählte ich einen 

optischen Apparat, bei welchem die Achsenablenkung nur etwa 60° 

beträgt, d. h. die Reflexionsfläche des Prismas steht in einem stumpfen 
Winkel zur optischen Achse des Sehrohrs.  Durch diese Modifi-

kation wird der Sehwinkel nach dem Okular zugewendet; es wird ein 
grösseres und gleichzeitig mehr retrogrades Gesichtsfeld erzielt, 

welches die oberen Magenteile vollständig umfasst, den Pylorus, die 

kleine Kurvatur bis dicht an die Ka. rdia und die gesamte Fundushöhle. 
Dieses hier beschriebene Gastroskop, mit dem ich in den letzten 

beiden Jahren über 150 gastroskopische Untersuchungen ausgeführt 
habe, scheint mir die Anforderungen zu erfüllen, die man an ein für 

praktisch diagnostische Zwecke brauchbares Gastroskop stellen muss. 
Zunächst kann ich auf Grund meiner Erfahrungen bemerken, dass die 
Handhabung dieses Instruments äusserst einfach ist und dass die Technik 

der Einführung in ganz kurzer Zeit erlernt werden kann. Weiterhin 
kann ich sagen, dass dieses Gastroskop bei einiger Übung im Gebrauch 

ungefährlich ist. Hierin muss man einen Vorteil gegenüber der Oeso-
phagoskopie erblicken, bei der es einen absoluten Schutz gegen eine 

Verletzung des Patienten nicht gibt. Naturgemäfs ist aber auch mit 

der Gastroskopie an sich in bestimmten Fällen eine gewisse Gefahr 
-verknüpft, insofern die Notwendigkeit vorliegt — auch bei Ulcus und 

Karzinom — den Magen mit Luft aufzublähen. Aber auch diese Gefahr 
lässt sich, da man die Luftmenge, mit welcher man den Magen auf-

bläht, genau dosieren kann, sehr erheblich beschränken. 
Auf andere Fragen, die mit der Gastroskopie in Zusammenhang 

stehen, auf Einzelheiten der Technik, auf Indikationsstellung u. a. 
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möchte ich jetzt nicht eingehen. Ich möchte Ihnen statt dessen einige 

Bilder demonstrieren, zunächst des normalen Mageninnern, dann auch 

einige pathologische Fälle. Über das Aussehen des Mageninnern beim 
Lebenden wissen wir bis jetzt noch nichts. Nur Löhning und S tied a 
haben neuerdings das gastroskopische Bild der Magenhöhle kurz be-

schrieben. Ich habe es mir angelegen sein lassen, an Patienten mit 

normalen Magenfunktionen das Aussehen des Magens im Gastroskop in 

Systematischen Untersuchungen zu studieren. Besonders charakteristische 
Bilder habe ich zeichnen lassen. Ich glaube, sagen zu können, dass 

ich jetzt über das Aussehen des Magens in allen seinen Abschnitten 
einigermarsen orientiert bin, sodass ich ohne weiteres, was für den 

Anfänger nicht ganz leicht ist, das im Gastroskop Gesehene in seinen 

Grössen- und Lageverhältnissen richtig einschätzen und vor allem das 
Normale vom Pathologischen unterscheiden kann. 

Bemerken möchte ich noch, dass die Demonstration von Magen-

bildern, wie ich sie hier zeige, immer etwas Unvollkommenes ist. Das 
Wesentliche und Charakteristische des gastroskopischen Bildes sind die 

Bewegungsvorgänge, die peristaltischen Bewegungen der Magenwand, 

das Kontraktionsspiel des Pylorus und die Formveränderungen, welche 

die einzelnen Teile der Magenschleimhaut erfahren, je nachdem sie 
sich dem Prisma nähern oder von ihm entfernen. Alles das kann ich 

Ihnen hier nicht zeigen, sondern ich kann Ihnen das gastroskopische 
Bild nur demonstrieren, wie es in einem gegebenen Augenblick vom 

Zeichner festgehalten ist. 

Ich gastroskopiere nun nach einem gewissen Schema. Zunächst 

ere ich das Instrument in Rückenlage des Patienten ein und" 
richte das Prisma nach oben, sodass die vordere Magenwand zum 

Vorschein kommt. Dann drehe ich das Instrument nach rechts und 
suche die kleine Kurvatur, die regio pylorica und den Pylorus einzu-

stellen; alsdann drehe ich das Gastroskop zurück nach links und suche 

ein Bild des Fundus zu gewinnen.  Die hintere Magenwand kann man 
nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen sehen. 

Demonstration von Magenbildern am Projektionsapparat. 

Die Frage, ob die Gastroskopie dazu berufen ist, später eine 
gewisse Bedeutung für die klinische Diagnostik zu erlangen, — diese 

Frage kann ich heute natürlich noch nicht entscheiden. Es bedarf 
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dazu der Mitarbeit vieler und ausgedehnter Erfahrungen, die . nur an 
einem grossem Material gesammelt werden können. Aber für diejenige 

Frage, die auch heute noch im Mittelpunkt der Diagnostik der Magen-

krankheiten steht, — für die Frage der Frühdiagnose: des Magenkarzinoms 
(kann man schon heute sagen, dass die Gastroskopie einem Bedürfnis 

: entspricht. Trotz der verbesserten Karzinomdiagnose gibt es doch auch 

heute noch eine grosse Reihe zweifelhafter Fälle, in denen wir erst 

auf Grund längerer Beobachtung oder durch eine Probe-Laparotomie 

zu einer sicheren Diagnose gelangen können: Pas gilt namentlich für 

die Unterscheidung einer gutartigen von einer bösartigen Pylorusver-
engerung. Wenn es gelingen sollte, die gastroskopische UntersuchungS-

methode dieser Differentialdiagnose dienstbar zu machen, so würde das 
zweifellos . einen Fortschritt bedeuten und die Methode als solche recht-

fertigen. 

Diskussion. 

Herr Klemper er (Berlin): 

Meine Herren, ich habe nur wenige Bemerkungen zu machen im 
Interesse eines Kollegen, der mir nahe steht und der sich schon seit Jahren 
mit der Konstruktion des GaStroskops beschäftigt, des Herrn Dr. S uss in an n 
in Berlin. Bei aller Anerkennung der ausgezeichneten Bilder, die wir von 
Herrn Elsner gesehen haben, muss ich doch hervorheben, dass sein 
Instrument noch nicht den Gipfel der Vollkommenheit darstellt.  Es ist ein 
starres Gastroskop, ein verbessertes Ösophagoskop, und die Herren, welche 
mit diesem gearbeitet haben, wissen, dass eine ausserordentliche Geschick-
lichkeit dazu gehört, ein solches Instrument anzuwenden, und dass es im 
besten Falle eine arge Quälerei für den Patienten darstellt, wenn er in 
dieser Weise untersucht wird.  Es ist jedenfalls erwünscht, ein Instrument 

. zu haben, welches nicht starr ist, sondern welches der natürlichen Biegung 
des Schlundes folgt und in leichter Weise eingeführt werden "kann.  Nun, 
diesem Ideale näher gekommen ist die Erfindung von Dr. Sussman n, 
die ich selbst zu prüfen Gelegenheit hatte.  Er hat ein Gastroskop kon-
struiert, hat es auch schon patentiert bekommen und hat es auf dem 
Chirurgenkongress ausgestellt.  Es ist lediglich aus äusseren Gründen hier 
nicht zur Ausstellung gelangt.  Dieses Gastroskop ist schmiegsam, biegsam, 

es wird wie eine Magensonde eingeführt. und ich kann hinzufügen, dass 

() • 
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es sehr leicht einzuführen ist. Nachdem es eingeführt ist, wird eine leichte 
Schraubendrehung an dem Apparat vollführt, wodurch im Moment der 
Apparat starr wird, sodass nun die Besichtigung gelingt. 

Was für Resulttite mit diesem Gastroskop erzielt worden sind, bin 
ich nicht berechtigt zu sagen, das wird sich Herr Dr. Sussmann 
vorbehalten.  Es entspricht aber der Gerechtigkeit, dass ich vor dieser 
Versammlung wenigstens von diesem Gastroskop Mitteilung mache. 

Herr Elsner (Berlin): 

Ich möchte nur die eine Bemerkung von Herrn Professor Klemperer 
berichtigen, dass das Gastroskop ein verlängertes Ösophagoskop und dass 
die Einführung schwierig und für die Patienten eine Quälerei sei. Erstens 
ist mein Gastroskop kein verlängertes Ösophagoskop, sondern ein optischer 
Apparat, der etwas ganz anderes darstellt als ein Ösophagoskop; zweitens 
ist die Einführung keine Quälerei und technisch gar nicht schwierig. 
Zahlreiche Kollegen, die es zum ersten Mal in der Hand hatten, haben 
es eingeführt und sofort ein Bild des Magens bekommen. 

Das Instrument von Sussmann kenne ich.  Es ist sehr ingeniös 
konstruiert; ob es aber für die Praxis geeignet sein wird, muss sich erst 
zeigen. 



üler das Vagusproblem '). 
Von 

Dr. L. R. Muller (Augsburg). 

Der 10. Gehirnnerv, der Vagus, unterscheidet sich von allen Ge-

hirnnerven, ja von sämtlichen übrigen Nerven des zerebrospinalen 

Systems dadurch, dass er grosse innere Organe versorgt. Bekanntlich 

wird von ihm die Bronchialmuskulatur innerviert, ferner übt er einen 
verlangsamenden Einfluss auf die Herztätigkeit aus, und schliesslich 

verursacht seine Erregung Sekretion des Magensaftes und Beschleunigung 
der Peristaltik des Magens. Ob im Vagus neben den zentrifugalen, 

visceromotorischen Funktionen auch zent ri petale, viscerosensible 
Erregungen vom Herzen und vom Magen nach dem Gehirne zu ge-

leitet werden, erscheint sehr fraglich.. Die Tatsache, dass bei Er-
krankungen des Herzens schmerzhafte Empfindungen in der oberen Brut-

hälfte und im linken Oberarme entstehen können, und dass bei Magen-

erkrankungen nicht selten lebhafte Hyperalgesien in der Haut des 
linken Hypochondriums und links neben der obersten Lendenwirbelsäule 

nachzuweisen sind, deutet darauf hin, dass die -Empfindungen :von 
diesen Organen durch sympathische Bahnen nach den hinteren Wurzeln 

Mid zum Rückenmark geleitet werden, und dort durch Irradiation auf 
die anliegenden sensiblen Fasern die genannten 'Empfindungen aus-
lösen. Jedenfalls sind dafür, dass sensible Eindrücke vom Herzen und 

vom Magen aus durch den Vagus nach dem Gehirn gelangen, keine 
Anhaltspunkte beizubringen. 

1) Infolge der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit konnten die dem 

Vortrage zu Grunde liegenden Untersuchungen nur ganz auszugsweise berücksichtigt 

werden. 
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Den 3 verschiedenen Funktionen, welchen der Vagus gerecht 
werden muss, der Innervation der quergestreiften Muskeln des Schlund-

und Kehlkopfes, der Leitung der Empfindungen von dort, und der Be-

einflussung von Bronchialmuskeln, der Herztätigkeit und der Magen-

drüsen entsprechen auch 3 verschiedene Kerngruppen in dem ver-
längerten Mark: der Nucleus ambiguus, der Nucleus tracti 
s ol it arii uud der am Boden des 4. Ventrikels gelegene do r sale 

Va gusk ern (Projektion von Mikrophotogrammen dieser verschiedenen 

Gan gli enzellengrupp en). 

Nach der bisherigen Auffassung unterscheiden sich die im Vagus 
verlaufenden visceromotorischen Fasern dadurch von denjenigen, welche 

in den übrigen Gehirn- und Rückenmarksnerven eingelagert sind, dass 
sie nicht wie diese bald nach ihrem Ursprunge ein sympathisches 
Ganglion durchsetzen, dass man also beim Vagus, nicht wie bei allen 

sonstigen Nerven, welche Drüsen oder glatte Muskulatur versorgen, 

Prä- und postganglionäre Fasern auseinanderhalten kann. Der Vor-

tragende konnte nun tatsächlich in einem der beiden Ganglien, welche 

der Vagus kurz nach seinem Ursprunge durchsetzt, im Jugularknoten, 
neben überwiegenden unipolaron Spinalganglienzellen auch vereinzelte 

oder in kleinen Gruppen zusammenliegende multipolare Ganglienzellen 

nachweisen, wie solche die sympathischen Kopfganglien (Ganglion 
ciliare, Ganglion sphenopalatinum, Ganglion oticum und Ganglion sub-

• maxillare) zusammensetzen.  Demonstration von Mikrophotogrammen 

der verschiedenen Zelltypen des Ganglion jugulare. Die Innervierung 
der Magendrüsen durch den Vagus unterscheidet sich also prinzipiell 

nicht von der Innervierung. der Speicheldrüsen durch die Chorda 
tympani. In beiden Fällen haben wir prä- und postganglionäre Fasern; 
in einem Falle sind die sympathischen Kronenzellen im Ganglion sub-
• maxillare, im andern im Ganglion jugulare eingeschaltet. Sowohl die 

Speicheldrüsen .als die Magendrüsen werden nicht nur vom bulbären 

autonomen System, sondern auch vom sympathischen Grenzstrange aus 
innerviert. 

Der lange Verlauf des Vagus ist damit zu erklären, dass die 
Medulla oblongata bei den Tieren unserer Stammesreihe, insbesondere 

bei den Fischen, viel weiter kaudalwärts reicht, und dass das Herz, 

the Lungen und der Magen bei den Tieren, aus denen wir uns ent-
wickelt haben, viel näher am Kopfe liegen. Nur so ist es zu ver-
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stehen, dass diese Organe von einem Gehirnn erv en versorgt 
werden. 

Auch darin gleichen die visceromotorischen Fasern des Vagus 

völlig den über sympathischen Ganglien ziehenden Fasern der Spinal-

nerven für die .Vasomotoren und die Schweissdrüsen, dass sie in ihrer 

Tätigkeit so sehr abhängig sind vom körperlichen Schmerz und von • 

seelischen Stimmungen. Lässt sich doch die Herztätigkeit von einer 
Schmerzempfindung, wo sie auch im Körper ausgelbst wird, be-

einträchtigen.  Eine solche übt auch, wie P.a. w lo w nachwies, eine 

Hemmung aid die Drüsensekretion und auf di e Muskulatur des 
Magens. aus. 

Dass die Tätigkeit des Herzens und des Magens geradeso wie die 

Gefässe der Gesichtshaut, die Tränendrüsen und die Schweissdrüsen 

von Stimmungen beeinflusst werden, das braucht nicht lange durch 

experimentelle Untersuchungen und ärztliche Beobachtungen erhärtet 

zu werden; darauf weisen viele Redewendungen aller Völker 211 allen 
.Zeiten und in allen Sprachen .hin. Hat doch die lebhafte Einwirkung 

des Vagus auf die Herztätigkeit dazu geführt, dass man nicht das 

Gehirn, sondern das Herz als den Sitz der Seele und der Stimmungen 

angesprochen hat. 

Der Vortragende fasst seine Darlegungen dahin zusammen, dass 

mit dem Nachweis von sympathischen Ganglienzellen im Jugular-

knoten die Anatomie, Histologie und Physiologie der im Vagus ver-
laufenden visceromotorischen Fasern sich vollständig den Gesetzen an-

schliessen, welche für die Bahnen des vegetativen Nervensystems 

gelten. Es besteht also kein Grund, dem Vagus eine Sonderstellung 
vor den übrigen Gehirn- oder •Rückenmarksnerven einzuräumen. 
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Über Gangstockung (intermittierendes Hiliken). 
Von 

Dr. Gustav Muskat (Berlin) 
Spezialarzt für orthopädische Chirurgie. 

Die Dysbasia angiosclerotica intermittens (Er b), Claudication 
intermittente par oblitération artérielle (C h ar co t) , Paralysie dou-

loureuse ischémique (Charcot), angiosklerotische paroxysmale Myast-

henie  (Higier),  angiosklerotische  intermittierende  Muskelparese 
(Gr a ssm an n), Angina cruris (Walton), arteriosklerotischer Rheuma-

tismus  ö ge v on Man teu ffe 1), Dyspragia intermittens. angio-
sclerotica (Ort ne r) entbehrt nocfi immer eines deutschen Wortes, 

welches die Eigentümlichkeit des Symptomenkomplexes wiedergibt. 
.Ich möchte mit besonderer BerQcksichtigung des vorzugsweisen 

Befallenseins der unteren Extremitäten und der dadurch hervorgerufenen 
Störungen des Gehaktes die Bezeichnung 

Gangs to ckung (bezw. Bewegungsstockung) 
vorschlagen. 

Aus den vorzüglichen Arbeiten Erbs u. a. nach ihm beobach-
tender Autoren geht zur Genüge hervor, dass es sick bei der Er-

krankung nicht um ein . eigentliches Hink en handelt, wie es in der 

Veterinär-Medizin zuerst von Bo ulley 1831 als boiterie intermittente 
des chevaux beschrieben wurde. 

Es besteht auch deshalb ein Unterschied, wed beim Tiere eine 
Thrombose der grösseren Gefässe z. B. dei Aorta an ihrer Teilung 

in .die beiden Darmbein- bezw. Schenkelarterien (A. iliaca externa 
bezw. femoralis) und in die beiden Beckenarterien (A. hypogastrica), 
seltener der Achsel- bezw. Armarterien, mitunter auch der Lenden-

arterien vorhanden ist. 
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Dabei wird von Friedberg und  ö hn er 9 besonders hervor-

gehoben, dass das Pulsieren der Schien- und Fesselbeinarterien nur 
bisweilen fehlt, während beim Menschen, soweit überhaupt Veränder-

ungen der Gefässe selbst in Frage kommen, zunächst das Fehlen der 
Pulse am Fuss und Unterschenkel als ausschlaggebendes Symptom 

beobachtet wird. 
Die subjektiven Empfindungon treten in Form von ziehenden 

Schmerzen, die sich mitunter, nicht immer, bis zu Muskelkrämpfen 
steigern können, und starker Ermüdung in die Erscheinung, die nach 

kurzer Zeit das Gehen unmöglich macht, den Gang stocken lässt. 

Ein Hi nken ist weder von andern Autoren noch vom Verfasser ) 

selbst, der häufig Gelegenheit hatte, in seiner Anstalt derartige Fälle 

zu sehen, festgestellt worden. 

So leicht die Diagnose in ausgesprochenen Fällen ist, so schwierig 
kann sie im Anfangsstadium sein. 

Es ist notwendig, folgende Möglichkeiten sich vor Augen zu 

halten: 
1.. Die Beschwerden, welche zur  „Gangs t o ckung"  führen, 

beruhen nicht auf Veränderungen im Kreislauf, sondern auf anderen 
Erkrankungen, bei denen an erster Stelle der Plattfuss, die Gicht 

und arthritische Prozesse, zu nennen wären. Hier werden genaue Unter-
suchungen des Fussgewölbes und des Fussumrisses zur Feststellung 
führen können. 3) 

2. Eine andere Erkrankung, besonders der Plattfuss ist auszu-

schliessen, die Arterien puléieren und trotzdem treten die oben ge-
schilderten Symptome der „Gangstockung" ein. 

Diese Fälle, welche von Erb, Opp en heim u. a. schon früher 

beschrieben wurden, dürften nervöser Natur sein, auf Angiospasmus 

1).Friedberg und Friihner, Lehrbuch der speziellen Pathologie und 

Therapie der Haustiere. 

2) Musk at, Das intermittierende Hinken als Vorstufe der spontanen 
Gangrän. Volk mann, Sammlung klin. Vorträge 1906. 

3) Die Ansicht Idelsohns (cf.. Bing: über das intermittierende Hinken, 

Beiheft Mediz. Klinik 1907, 5), dass dem Plattfusse eine ätiologische Bedeutung 

zugewiesen werden muss, scheint nicht berechtigt; es ist Ursache und Wirkung 

.verwechselt.  Infolge der Schmerzhaftigkeit setzt der Kranke den Fuss zur 

Schonung in Pronationsstellung und schafft sich so selbst seinen Plattfuss.. 



MUSKAT, ,ÜBER:.GANGSTOCKUNG (INTERMITTIERENDES ,HINKEN). 433 

zurückzuführen sein und eine Vorstufe der folgenden Veränderungen 
vorstellen. 

3. Die Pulse sind wenig oder' garnicht zu fühlen, das Röntgenbild 

zeigt aber keine einwandfreien Veränderungen der Gefässe. In solchen 
Fällen fehlt die Kalkeinlagerung in die Gefässwand, diese selbst ist nur 

verdickt und das G-efäss-Lumen derartig verengert, dass bei stärkerer 

Inanspruchnahme die Blutzufuhr eine ungenügende wird. 

4. Das Röntgenbild zeigt mehr oder weniger deutlich die Fuss-
und Schenkelarterien in der Weise verändert, dass Kalkeinlagerungen 
in die Gefässwand teils als Inseln teils kontinuierlich sich abheben. 
Oft stehen die Kalkplättchen mit ihren feinen Spitzen scharf konturiert 

über die äussere Gefässumhüllung hinaus. 

Ein Fall, in welchem Kalkeinlagerungen röntgenologisch, Puls-
losigkeit klinisch festgestellt wurde, der keine Beschwerden gehabt 

hätte, ist niemals beobachtet worden, wohl aber Fehlen aller B e-

sch werden, trotz Fehlen der Pulse. Gerade in solchen Fällen, welche 
Zufälligkeitsbefunde sind, kann eine geeignete Behandlung [Wärme, 

Hyperämiet), leichte Massage, medico-mechanische 'Übungen, elektrische 
Behandlung (Hochfreqüenz, Vierzellenbad), Jod etc.], welche besonders 

alle weiteren Schädigungen [Kälte, 'Nässe, Stiefeldruck, Nikotin, Alkohol, 

seelische, geistige und körperliche Überanstrengungen (Sport)] fernhält, 

für den Patienten von unschätzbarem Werte sein. 

Ein eigentliches Zurückgehen der Beschwerden habe ich in solchen 
Fällen, in denen röntgenobigisch eine Kalkablagerung in den Gefässen 
festgestellt wurde, nie beobachtet, wohl aber ein Stehenbleiben auf 

derselben Stufe, so dass die Befürchtung Zöge von Manteuffel s, 

dass alle derartigen Erkrankungsfälle zur Gangrän führten, nicht 
gerechtfertigt erscheint. 

Die Veränderung in den Gefässen beginnt gewöhnlich an den 
periphersten Teilen, den Zehenarterien, und setzt sich. dann weiter fort 

bis in die Kniekehle und noch höher hinauf. 

Im Journal de radiologie 3, Nr." 15, berichtet Mauri ce 

d'Halluin  über  den  Nachweis  einer verkalkten  Arterie  im 
Kniegelenk. 

1) Groldb la d t, Deutsche med. Woch. 1905, Nr. 45. 
Vei handl. d. siebenundzwanzigsten Kongresses P. innere Medizin. XXVII. 28 
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, Albers-Schönberg 1) berichtet über die Darstellung der ver-

kalkten Arteria iliaca und A ufr echt ') über die sklerosierte Aorta in 

Röntgenbilde. 

Es ist zweifellos, dass die Röntgentechnik auch hier ein wichtiges' 

• Hilfsmittel zur Sicherstellung der im Anfangsstadium schwierigen 

Differentialdiagnose bildet.. 

Die Röntgenbilder zeigen am besten die Veränderungen und die 

verschiedenartigen Formen der Gefässerkrankung, doch darf aus dem 

Fehlen nachweisbarer Veränderung nicht der Trugschluss gezogen werden,. 

dass keine Arterienveränderung vorliegt. 

1) A lbe rs-Schönberg, Röntgentechnik. 

2) Aufrecht, Zur Pathologie und Therapie der Arteriosklerose.  Wien, 

öl der; 1910. 

Diskussion. 

Herr Ort n er (Innsbruck) : 

Ich möchte hervorheben, dass Fälle dieser Erkrankung trotz arterio-
sklerotischer Basis und trotz bei wiederholter Untersuchung fehlender Fuss-
arterienpulse wieder insoweit rückgängig werden können, als die Krankheits-
zeichen verschwinden, die Pulse in den rigiden Gefässen wiederkehren. Eine 
wichtige Ursache fat, das Zustandekommen des typischen Gesamtsymptomen 
komplexes bildet das Nikotin, das denselben auch ohne jede nachweisbare 
anatomische Läsion der Gefässwandung durch sich allein infolge eines toxisch-
funktionellen Vasospasmus zu erzeugen vermag. Selbst das Krankheitsbild der 
sog. Dyspragia intermittens intestinalis kann ohne nachweisliche Arteriosklerose, 
nut'. durch Nikotin erzeugt werden.  Ich kenne einen Krankheitsfall, in 
welchem zunächst Rauchen grüner, dann aber auch gewöhnlicher Tabak-
sorten zur Dyspragia intestinalis führte; durch Jahre hindurch konnte ich 
hierbei verfolgen, dass die dyspragischen Erscheinungen am Verclauungs-

kanale in geradezu einem Experimente gehorchender Art verschwanden, 
sobald das Rauchen unterblieb, um selbst nach über ein Jahr langer 
Pause mit Wiederaufnahme des Nikotingenusses wiederzukehren: ein wohl , 
zweifelloser Beweis für die Entstehung auch der DYsPragia intestinalis auf 
mindestens zunächst rein funktioneller Basis. 
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Herr Pay r (Greifswald) : 

Meine Herren, in jenen Fällen, in denen eine Arteriosklerose langsam, 
aber sicher, das Volumen der Gefässe an den unteren Extremitäten verengert, 
ist man, glaube ich, verpflichtet, einen Versuch zu machen, das Leben der 
Gliedmafsen zu retten, und wir Chirurgen haben zu verschiedenen Malen 
schon versucht, eine seitliche Anastomose zwischen der Arteria femoralis 
und der gleichnamigen Vene zu machen, eventuell direkt eine Umschaltung 
in der Weise, dass das Arterienlumen in das Venenlumen eingeführt wird. 
Dieses Vorgehen hatte bisher ein einziges Mal Erfolg.  Das Bedenken 
dabei ist, dass man die Arterie opfert, und wenn sich eine Thormbose an 
der Einpflanzungsstelle entwickelt, so ist das Bein unrettbar der Amputation 
verfallen. Infolgedessen habe ich vor einiger Zeit bei einem ähnlichen Fall 
den Versuch gemacht, die Arteria profunda f em o'r s zu diesem Zweck 
zu benutzen und sie unmittelbar nach ihrem Abgang aus der Arteria 
femoralis in die Vena femoralis einzupflanzen.  Es war ein 73jähriger 
Mann mit ausgesprochener Gangrän der Zehen. Durch 10 Tage hindurch 
hielt sich die Extremität, war warm, rot und hatte Gefühlsempfindung. 
Dann erkrankte der Mann an einer Pneumonic und ging an ihr zu Grunde. 
Die Sektion deckte auf, dass die Einpflanzungsstelle der Arterie in die 
Vene eingeengt, aber durchgängig war. Es ist also ein ganz bescheidener 
Anfang, und ich glaube, dass wir bei diesen Fällen von intermittierendeni 
Hinken mit gleichzeitiger schwerer Arteriosklerose berechtigt sind, derartige 
Artericnumschaltungsversuche zu machen.  Ich bemerke, dass die Venen 
anstandslos den Arterienblutstrom leiten: die Venenwandung passt sich 
innerhalb weniger Wochen dem gesteigerten Blutdruck an.  Das ist alles 
durch Tierexperimente festgestellt. 

28* 
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(Aus der medizinischen Abteilung des städt. Krankenhauses .Altona.) 

Zur Harnsäure-Retention bei der Gicht. 
• Von 

Prof. Dr. Umber in Gemeinschaft mit Dr. K. Retzlaff. 

Der Gichtische retiniert Harnsäure in seinem Körper! Diese Vor-
stellung von denk mangelhaften Ausscheidungsvermögen für Harnsäure 

bei der Gicht hat Garrod geschaffen, und sie besteht meines Erachtens 
auch heute noch zu Recht und erweist sich fruchtbar in der Therapie 
dieser Erkrankung. 

Weshalb ich mit Mink o wski, v. No orden u. a. der Meinung 
bin, dass wir an der Vorstellung von der Harnsäure-Retention bei der 

Gicht auch heute streng festhalten müssen, das habe ich unlängst in 

meinem Lehrbuch für Stoffwechselerkrankungen ausführlich dargestellt. 
Unter den Beweisgründen will ich als springende Punkte heute nur 

ganz summarisch folgende hervorheben: Der Gichtische scheidet im 
Verhältnis zum Gesunden in der anfallsfreien Zeit zu wenig Harnsäure 

aus, abgesehen von den Tagen der Harnsäureflut im Anfall selbst. 
Der Gichtische ist nicht im Stande auf Purinzulagen mit der normalen 

Erhöhung der Harnsäureausfuhr zu reagieren, sondern scheidet darnach 
zu wenig Harnsäure aus und braucht dazu längere Zeit als der 
Normale, reagiert sogar darauf nicht selten mit einem Gichtanfall! 

anfall vorausgehenden und ihm folgenden Depressionsstadien der Harn-
in den dem Gicht-Besonders tritt seine Harnsäure-Retentionsbestrebung 

säurekurve hervor. 
Der Gichtische sammelt in seinen Geweben, — hierzu gehört 

wohlverstanden auch das Blut und die Lymphe! — Harnsäure in Form 

von saurem harnsauren Natron an.  Welche enormen Mengen von 
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Harnsäure er daselbst zu retinieren, aufzustapeln vermag, demonstriert 
in geradezu brutaler Weise die Obduktion von schwer Gichtischen, bei 

denen man die ganzen Gewebe geradezu inkrustiert sehen kann mit 

harnsauren Salzen, die er aus seinem Körper nicht zu eliminieren 
vermochte. 

Dass neben diesem Bestreben des Gichtischen, Harnsäure in seinen 
Geweben zu retinieren, die fermentativen Prozesse, die vor allem nach 

Schitt enh elms Studien normalerweise den Nucleinstoffwechsel be-
herrschen, bis zu einem gewissen Grade geschädigt sind, mag viel-
leicht zutreffen, darin aber das Wesen der gichtischen Stoffwechsel-

Störung zu erblicken, wie S e hitt enh elm und Brugsch in ihren 

neuerlichen Arbeiten. das tun, halte ich' wenigstens auf Grund der vor- • 

liegenden Argumente nicht für berechtigt.  Eine derartige Vorstellung 

Würde es unverständlich lassen, warum der Gichtkranke nicht einfach 
die infolge angeblicher „verschlechteter Uricolyse sich intermediär 

anhäufende Harnsäure durch eine kompensatorische Mehrausscheidung 
wieder aus seinem Körper entfernt, ebenso wie z. B. der Leukämische 

seinen Harnsäureüberschuss in den Harn abführt. 
Zu den eingangs genannten Gründen, die für die Harnsäure-

Retention beim Gichtischen sprechen, bin . ich nun heute in der Lage, 
ein wie ich glaube zwingendes Argument hinzuzufügen: Nämlich das 
Verhalten der Gichtischen gegenüber intravenös einver-

leibter Harnsäure im Vergleich zum Gesunden! 

Diesen bisher beim Menschen noch nicht beschrittenen Weg zur 

lilärung dieser Frage haben wir gewählt, nachdem wir uns durch Ver- . 

suche am Tier und vorsichtige Vorversnche am Menschen davon 
überzeugt hatten, dass er in der von uns gewählten Form absolut un-

sthädlich ist und keinerlei, Störungen des allgemeinen Befindens nach 
sich zieht. 

Map muss nur dafür sorgen, dass man völlig klare sterile Lösungen 
von harnsaurem Piperazin (Harnsäure 0,5, Piperazin 1,0 Aqua 30,0) 
hat und dass die körperwarme Lösung auch richtig intravenös — in 

die Armvene  injiziert wird. 

'Dieser Einverleibungsmodus hat den Vorteil, dass — abgesehen 
Von einigen auffallend vertieften Atemzügen im Moment der Injektion — 
gar keine Störungen oder Reizerscheinungen, weder allgemeine noch 
lokale auftreten, wie das bei den spärlichen bisher vorliegenden parente-
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mien subcutanen bezw. intramuskulären Injektionsversuchen (Ibrahim 
und Soetbeer, Burian und Schur, Wichowski, v. Benczur) 

stets der Fall war. Durch diese sogar recht erheblichen fieberhaften 
Begleiterscheinungen der bisherigen parenteralen Harnsäurezufuhr wird 

aber die Deutung der dabei auftretenden Harnsäure-Ausscheidung sehr 

erschwert, wie das Brugsch kürzlich sehr richtig hervorhebt. Bei 

der intravenösen von uns gewählten Einverleibung bleibt dagegen die 
Harnsäure nicht als lokales reizendes Depot subkutan oder intramuskulär 

in den Geweben, sondern wird momentan in den intermediären Stoff-
wechsel der genannten Gewebe hineingeschwemmt. Das ist wohl der 

Hauptgrund dafür, dass dieses Verfahren uns so klare Resultate er-
geb en hat: 

= 

Ri 20 J. 

--

Ru 18 J. 

Zit 38 J 

Wei 55 J. 

Ne 44 J. 

Tabelle 1 

Mehrausscheidung von U nach 
Pui"fre  le intravenöser Injektion von 0,5 gr. 'U. 
Vortage. 

gr• °/o Dauer 

Gesunde. 

17 

Gichtkranke. 

postkritische  De- I 
pression.  Nieren 
gesund 

A n f all s f r e i seit 6 Tagen. 
Nieren gesund . . . 

An falls fr e i. Anfangs 
Albuminurie 

Sam 57J.I A n f allsf r ei.  Nieren 
gesund   

0,403 

0,473 94,6 

18  .0 

34  0,120  24 

7  0,118  23,6 

14  0,043  8,6 

4 Tage 

2 Tage 

bleibt 2 Tage 
unter demDureh-
schnittsniveau. 

1 Tag 

2 „ 
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Man sieht, dass der purinfrei ernährte Gesunde die intravenös ein-

verleibte Harnsäure so gut wie völlig wieder ausscheidet: Der eine 
80% davon in 4 Tagen, der zweite 94,60/0 in zwei Tagen. Ich glaube 

es geht auch aus diesen beiden Erfahrungen in völlig einwandfreier 
Weise hervor, dass der gesunde Mensch Harnsäure in seinem intra-

mediären Stoffwechsel gar nicht oder nur in minimalem Maße zu zer-
stören vermag, sodass also praktisch mit einer „Uricolyse" beim 
Gesunden nicht gerechnet werden kann. Hierin befinde ich mich mit 

Wicho w ski also in völliger Übereinstimmung. 
Würde es sich nun bei der Gicht um eine Verschlechterung der 

Uricolyse handeln, so müsste der Gichtische die intravenös einverleibte 

Harnsäure zum mindesten ebenso reichlich ausscheiden wie der Gesunde. 
In dem bei einem einzigen Gichtkranken bisher von v. Benczur 

unternommen Versuch die Ausscheidung intramuskulär einverleibter 
Harnsäure zu verfolgen, schien das ja auch zunächst zuzutreffen. In-

dessen ist eben die einwandfreie Deutung der Harnsäureausscheidung 

angesichts der schweren, fieberhaften, lokalen und allgemeinen Reiz-

erscheinungen, wie erwähnt, nicht möglich und ich stehe unter dem 

Eindruck, dass es sich in dein y. B en czur sehen Falle um einen 

artifiziellen Gichtanfall in den Geweben gehandelt hat. 
Wir selbst verfügen über Erfahrungen an vier Gichtischen, denen 

nach längerer purinfreier Ernährung mit ihrem Einverständnis, intravenös 

0,5 gr. Harnsäure einverleibt wurde.  Einer davon befand sich im 

Postkritischen Depressionsstadium der Harnsäureausscheidung im ab-
klingenden Anfall, die drei übrigen in anfallsfreier Zeit. Es handelt 

sich um nieren - gesunde Gichtische, nur bei einem bestand zu Beginn 

der klinischen Behandlung — nicht mehr zur Injektionszeit — leichte 
Albuminurie! Das Resultat ist eindeutig: Im abklingenden Anfalle 
wurde die endoiene Harnsä,urekurve überhaupt nicht erhöht durch die 

intravenöse Harnsäure-Injektion, sondern blieb sogar noch 2 Tage unter 
dem Durchschnittsniveau! Bei den 3 andern Gichtischen wurden nur 
8,6— 240/e der injizierten Harnsäure ausgeschieden. Der eine (Wei) 
bekam 3 Tage nach der Injektion einen Gichtanfall, der möglicherweise 
artifiziell war. 

(Wir haben neben der nach Ludwig-Salkowski gewogenen 

Harnsäure den Gesamt-N und die Purin-N-Ausscheidung bestimmt. 

Die Gesamt-N-Ausscheidung bleibt unbeeinflusst!) 
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Hier ,sind nur 2 Schlüsse möglich -  entweder müsste der 

Gichtische eine derart gesteigerte „Uricolyseg besitzen, dass er im 

Staude wäre den grössten Teil der eingeführten Harnsäure schnell, zu 

zerstören! Diese an sich schon absurde Annahme würde aber eine ver-
mehrte Gesamt-N-Ausfuhr zur notwendigen Folge haben. Eine solche 

aber ist nicht vorhanden! 

So bleibt als einzig mögliche Folgerung aus dieser unserer Be-

obachtung die zwingende Annahme, dass der Gichtische die 
jenseits der Darmwand in den Gesamtstoffwechsel eingeführte Ham-

säure, also seine' intermediäre Harnsäure, nicht wie der Gesunde aus-

scheiden. kann, sondern sie zum grössten Teil oder völlig retiniert, 

je 'nach dem Grad seiner Stoffwechselstörung. 
Eine Retention' durch ungenügende Nierenfunktion anzunehmen, 

wie seinerzeit Garrod, ist nicht angängig, denn die' Nieren waren in 

unseren Fällen gesund (mit Ausnahme von einem Falle, in dem zu Beginn 

der .klinischen Behandlung  nicht erst zur Injektionszeit!  eine 
leichte Albuminurie bestanden und der zufällig gerade die relativ. 
beste Harnsäureausscheidung aufweist!) 

Es drängt sich mir auch bier, wieder der Gedanke auf, dem ich 
auch kürzlich in meinem Lehrbuche •Raum gab: dass nämlich beim. 

Gichtischen ein Moment vorhanden sein muss, das eine 
kompensatorische . alarnsäur,eausscheidung  unmöglich 

macht: die Retentionsbestrebung •der Gewebe, durch 

welche 'die Harnsäure in die Gewebe hinein gezwungen 
wird. 

Über die ,differential-diagnostische Verwertbarkeit der intravenösen 

Harriinjektion will ich .heute nicht sprechen; wir sind zur Zeit 

experimentellen Studien darüber beschäftigt. 

e 
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(Aus der Medizin. • Klinik am Hospital zum Heil. Geist.) 

Zur Behandlung sekundarer.Anämien und schwerer 
Chlörstän. 

Von 

G. Treupel (Frankfurt a.. M.) • 

Bei den schweren sekundären Anämien, bei denen der 

Hämoglobingehalt des Blutes und .die Erythroetenzahl unter die Hälfte, 

des Normalen herabgesetzt sind, und .bei den schweren Chlorosen 
mit einer auffallenden Verminderung .des Hämoglobingehaltes  bis. 

20% Hglb. und gelegentlich noch weniger :--- darf man wohl eine 

Störung in der normalen Funktion des hämatopoetischem 
Apparates,: insbesondere s des Knochenmarks, annehmen. 

Gelingt es bei den sekundären Anämien die Ursachen ab- . 
zustellen, die zu der immer wiederkehrenden Schädigung des .Blutes 

und damit zu einer sich immer wiederholenden abnorm starken Inan-

spruchnahme des blutbildenden Apparates führen, so ist zwar die erste 
Vorbedingung zur Heilung • erfüllt. Aber. es zeigt •sich nun gar häufig, 

dass das Knochenmark durch die in erhöhtem Maße an es gestellten 
Ansprüche, erschöpft ist. • Es bedarf dann nicht nur der Ruhe, 
sondern eines :besonderen A nr,ei z es um wieder der normalen Blut-: 
bildung zu genügen. 

Ein solcher Anreiz ist auch bei den schweren Förmen.der Chi oros e 
notwendig,. denn -hier ist die 'Neubildung des Blutes mangelhaft, well; 

gewisse .ph3isiologisehe Antriebe. die vom weibliehenGéni-
t al e. auf die, Zentren: der. Blutbildung, insbesondere das Knochenmark,. 

ausgehen, zu 'schwach ausfallen (C, v. N Ord en).- .,Dabei • kann: die, 
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Entwicklung und die Funktion der eigentlichen Keimsubstanz der 
Ovarien vollkommen normal sein.  Denn sehr wahrscheinlich gehen 

garnicht von ihr die Wechselbeziehungen aus, die von den Genitalien 

sich auf andere Organsysteme erstrecken. Als Ausgangspunkt dieser 
Korrelationen hat vielmehr die sog. Z wis ch ens ub st an z zu gelten 

(Tandler). 

Als direkte Reizmittel, die auf die blutbildenden Organe in dem 

angedeuteten Sinne wirken, dürfen wir das Eisen und Arsen 

betrachten. Über den grossen Nutzen, den die Eisen- und Arsen-
therapie bei den schweren (sekundären) Anämien und Chlorosen hat, 

besteht wohl keine Meinungsdifferenz mehr. Dagegen ist die zweck-

mäßigste Anwéndungsform und Art der Darreichung noch immer eine 

offene Frage. 

Von allen Eis enmedik amen ten haben sich uns im Kranken-

haus immer noch der Liqu. ferr. oxychlorat. und die Blau d sehen Pillen 

der Deutschen Pharmakopoe am besten bewährt. Wir verordnen zunächst 

den Liqu. ferr. oxychlorat 3mal täglich 20 Tropfen, und fügen nach 
einigen Tagen noch die Blaudschen Pillen, 3mal täglich 2 Pillen, 

hinzu. Eine solche doppelte Darreichung von Eisen, auf die früher 

schon N othnagel hingewiesen hat, halte ich für sehr erwünscht. 
Sie wird ausnahmslos gut vertragen und gibt, wie aus der folgenden 

Tabelle ersichtlich ist, recht gute Resultate. Im Durchschnitt erzielten 

wir bei dieser Eisentherapie neben anderen Maßnahmen, auf die ich 

später noch zu sprechen komme, eine Hämoglobinzunahme von 
6,3 0/e pro Woche (s. Tab. 1). 

Der Nachteil der medikamentösen Eisen-Behandlung, der sich in 

einer mehr oder weniger hochgradigen Obstipation in einzelnen 
Fällen geltend machen kann, lässt sich durch geeignete diätetische 

Vorschriften mildern.  Die Obstipation tritt sehr zurück bei dem 

Gebrauch der kohlensauren Stahlwässer, wie Langenschwalbach, Fran-
zensbad und ähnlicher, die am besten an der Quelle getrunken werden. 

Bei der inn erlichen Darreichung des Arsens wird immer 

wieder zu grosser Vorsicht wegen der Reizerscheinungen von Seiten 

des Magens und Darms gemahnt. Nach meiner Erfahrung ist das 

nicht so schlimm, wie es gelegentlich dargestellt wird, und im Kranken-

haus lässt sich ja leicht die nötige Sicherheit in der Wahl der .Dosis 
durch Verwendung sehr kleiner anfänglicher Gaben erreichen. Auch 

• 



Name 

Hglb. 
bei 
Aufn. 

'go  

L. M.  30 
M. B.  15 

H. H.  25 

R. S. 28 

E. H.  25 

M. W . 55 
K. Sch.  35 

M. O. 55 

M. W . 55 

M. D. 40 

F. 13.  45 

E. D.  35 
M. V.  55 

M. K.  37 
L. H.  55 

W. N. 40 

A. a. 48 
S. M.  40 
M. R.  30 
M. K. 55 

P. W.  55 
M. A. 25 
L.•B.  25 

M. Z.  10 
L. K.  25 

L. Sch.  44 
K. St.  80 

A. L.  30 
G. H.  55 

H. p.  55 
K. K.  55 

K. V.  40, 
R. K.  40 

E. W.  45 
K.  55 

E. 55 
O. 50 

K.  45 
M.  55 

B.  55 

B.  30 

K.  54 
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Tabelle 1. 
Anämie-Chlorose. Eisenbehandlung. 

Zeit der Behandlung 

19. 10.-7.•11. 08. 

16. 10.-27. 11. 08. 

24. 11.-17. 12. 08. 

20. 10.-30. 11. 08. 

31. 10.-9. 12. 08. 

8. 4.-29. 4. 09. 

21. 1.-12. 2. 09. 

31. 12. 08.-10. 2. 09. 

28. 6.-9. 8. 09. 

22. 1.-23. 2. 05. 

2. 2.-25. 2. 05. 

2. 3.-13. 4. 05. 

7. 5.-1. 6. 05. 

6. 9.-10. 10. 05. 

7. 8.-31. 8. 05. 

27. 6.-4. 8. 05. 
22. 11. 05.-24. 1. 06. 

4. 1.-8. 2. 06. 

8. 1.-10. 2. 06. 

17. 1.-27. 2. 06. 

21. 2.-27. 3. 06. 

13. 6.-17. 7. 06. 

11. 1.-11. 2. 07. 

23. 3.-2. 5. 07. 

19. 1.-11. 2. 07. 

15. 10.-8. 11. 07. 

19. 5:-25. 6. 08. 

25. 5.-25. 9. 08. 

21. 8.-12. 9. 07. 

26. 7.-13. 8. 07. 

4. 7.-26. 7. 07. 

4. 9.-19. 9. 06. 

24. 2.-31. 3. 05. 

12. 1.-21. 2. 05. 

21. 7.-25. 8. 09. 

19. 7.-19. 8. 09. 

12. 7.-12. 8. 09. 

13. 5.-25. 5. 09. 

29. 4.-24. 5. 09. 

29. 3.-5. 4. 09. 

14. 1.-23. 2. 09. 

31. 12. 08.-15. 1. 09. 

I Iglb. 
bei 
Entl. 

°la 
52 

65 

50 
78 

45 

60 

45 

70 

75 

50 

80 

80 

75 

85 

84 

90 

84 

9\3 
92 

93 

90 
80 

50 

40 

60 

55 

65 

55 
67 

65 

72 

65 

85 
70 

70 

75 , 

70 

68 

70 

65 

64 

65 

Zahl 
der 

W och. 

3 

6 

6 

10 

3 

3 

6 

6 
4 

3 

6 

5 

4 

5 

9 

5 

5 

5 

5 

5 

4 

6 

4 

4 

2 

3 

2 

5 

4 

5 

443 

Zunahme an 
Hglb. 

im  pro  Medikation 
Ganz. W oeh. 
Olo  1_210   

22  7,3  Liqu. Ferr. oxy-

50  83  chlorat. und 

25  8,3  Fil. Bland 

50  8,3 

20  2 

5  1,4 
10  3,3 

15  2,5 
20  3,3 

10  2,5 
35  11,65 

45  7,5 
20  6,66 

48  8,8 
29  7,15 

50  10 
36  4 

56  11,2 
62  12,4 

38  7.8 

35  7 
55  11 

25  6,25 

30  10 

35  5,84 

11  3,67 

35  8,75 
25  6.25 

12  4 

10  5 

17  5,67 

25  12,5 

45  9 

25  6,25 

15  3 

4  20 

4  20 

2  23 

4 I 15 

10 1 

5 
2 

34 

11 

5 

5 
11,5 

3,75 

10 

6,8 

5,5 
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bei der Anwendung der arsenhaltigen Wässer werden neuer-

dings recht brauchbare Vorschriften mitgegeben, bei deren genauer 

Befolgung unangenehme Nebenwirkungen kaum noch vorkommen dürften. 
C. v. No orden hat kürzlich das fast eisenfreie arse n= und chlo r-

natri umh al t,i ge Wasser der Dürkheimer Maxquelle be-

sonders warm empfohlen, auf deren ausgezeichnete Wirkung bereits 

R. v. d. Velden und F. Brenner hingewiesen hatten. Das Wasser 

enthält 13,8 gr. •Chlornatrium und 0,017 gr. arseniger Säure im Liter und 

ist nach diesen Autoren frei von jeder Reizwirkung aüf Magen und Darm, 
wenn man mit 3mal täglich 20 ccm: nach den Mahlzeiten beginnt und 

langsam auf 3mal täglich 100 ccm. ,steigt. Sein Kochsalzgehalt, der 
etwa dem des Homburger Elisabethen-Brunnens entspricht, wirkt der 

Obstipation entgegen. 

Sehr wirksam ist die Kombination der Eisen- und Arsen-

therapi e, Wir sind dabei teilweise so vorgegangen, !:lass wir neben 

der oben skizzierten Eisendarreichung jeden 2. oder 3. Tag eine sub-
kutane Inj ektien vo n,A.t o xy 1 in sehr kleiner Dosis, 0,02= 0,04 gr., 
verabfolgten. Unangenehme Nebenwirkungen oder gar .die üblen Folge-

erscheinungen der Amblyopie , oder ,Sehnervenatrophie haben wir bei 
solchen Dosen, deren im Ganzen 8-10 gegeben wurden, nie beobachtet 

und sie sind auch dabei nicht zu erwarten.i, Das Atox Y1, das 

Natrium kakodylikum und Ferrum kakody'lifkum, die sich 

gut zu subkutanen, Injektionen eignen, haben den grossen Übelstand, 
dass man nie im. Voraus berechnen kann? wieviel Aren von ihnen 

im Körper abgespalten und damit therapeutisch und. toxisch wirksam 

wird. Daher sollte man diese Präparate nur in kleinen Dösen und 

bei sorgfältiger ,lndikationsstellung verwenden. •An. der Riviera sind 

diese Kakodylinjektionen . allerdings zu einer 'Art Mode geworden und 
ich kann C. v.. N o o rd en nur beistimmen, wenn. er den Mut der 
romanischen Kollegen bewundert, die von derartigen Injektionen den 

ausgedehntesten Gebrauch machen. So sehr ich mich auch der Warnung 
vor .dem allzuleichten •Gebrauch dieser Mittel anschliessen• muss, so 
kann ich doch nicht umhin, auf ihren grossen Nutzen .gerade bei den 

schweren  Formen  der  Anämie  nachdrücklich, hinzuweisen. 

G. Klemperer .empfiehlt neuerdings, allerdings, nur, in den schwersten 
Fällen von „perniziöser Anämie" den Versuch einer Ínjektionskur mit 

Arsazetin, den : Adetylester des Atoxyls, der in entsprechender 
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Dosis (6 cem einer 10(90-Lösung) auch nicht frei von Nebenwirkungen 

ist. Es sollen im Ganzen 8 Injektionen, je 2 in der Woche,' gemacht 
werden. 

Ausser der innerlichen Darreichung und subkutanen Anwendung 
des Arsens gibt es noch einen dritten Weg, den wir in der letzten 

Zeit eingeschlagen haben, die intravenöse Injektion.  Wir 
haben nach dem Vorgange von Iversen das neue Ehrlich sche 

Arsenpräparat, das Dioxydiamidoarsenobenzol, neuerdings intravenös 
injiziert. Vorher hatten wir es in einzelnen Fällen in der Dosis 

von 0,25 und 0,325 intramuskulär, in die Glutaealgegend, ein-

gespritzt. Aber diese intramuskulären Injektionen sind recht schmerz-

haft und führen unter Temperatursteigerungen zu mehr weniger aus-

gedehnten harten Infiltraten.  Die intravenöse Injektion von 0,25 
verläuft dagegen ganz glatt und ist weder von lokalen, noch von 

allgemeinen Reizerscheinungen irgendwelcher Art begleitet noch gefolgt, 
mit Ausnahme einer mäßigen Temperatursteigerung am érsten und 

zweiten Tage und einer 'Abschuppung der Gesichtshaut mäßigen 
Grades.  Bei der intramuskulären  Injektion wird allerdings ein 

Depot angelegt, von dem aus, über längere Zeit eine langsame Arsen-

resorption stattfindet, während bei der intravenösen Injektion, wie es 

scheint, das Arsen innerhalb weniger Tage aus dem Körper ausge-
schieden ist (II a t a). Auf die sy philitisch en Prozesse ist das neue 

Ehrlichsche Präparat nach unserer mehrmonatlichen, immerhin noch 

ganz beschränkten Erfahrung von grossem Einfluss.  Exantheme, 
Geschwüre und Plaques, auch breite Kondylome verschwinden rasch. 

Die Wassermann sehe Reaktion nimmt an lntensität ab und wird 

schliesslich negativ.  Und dies alles nach einer einzigen Injektion. 

Auch für die Behandlung der schweren sekundären Anämien 
nach Lues wird, wie ich glaube, diese Art der Arsenmedikation 

von grosser Bedeutung werden. Und dies ist auch der Grund, warum 

ich hier etwas näher darauf eingehe. 
Die Gewinnung eines in jeder Beziehung einwandfreien Eisen-

Arsenpräparates steht noch aus.  Ein uns zur Prüfung übergebenes 
Eisensalz der Arsenweinsäure, das A s fe r r yl, mit 23% Arsen und 

10°/,) Eisen, kann ich zur Nachprüfung empfehlen. 1 Tablette zu 1 gr. 

enthält 0,04 gr. Asferryl (= 0,01 gr. Arsen). Wenn man davon 2mal 
täglich 1/2 Tablette nach den Mahlzeiten nehmen lässt und langsam 
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auf 3mal 1/2 Tablette bis schliesslich 2mal 1 Tablette steigt, so lassen 

sich Reizerscheinungen von Seiten .des Magens und Darms sicher 

vermeiden. 
Die Resultate bei der kombinierten Eisen-Arsen-

behandlung sind, noch etwas günstiger. Wir haben darüber ver-

gleichende 'Untersuchungen angestellt. In einer früheren Untersuzhungs-

reihe fand H. Fries bei der Eisentherapie als durchschnittliche 

Name 

M.  I. 
B. F. ¡ 

E. 
I. W. 
L. G. 
K. K. 
L. IL 
P. 1,;. 
W. 

.1. K. 
W. 
A. B. 
M. M. 
E. P. 
L. B. 
K. K. 
E. J. 
A. W. 
K. K. 
H. H. 
F. L. 
A. Z. 
M. L. 
A. K. 

Hglb. 
bei 
Aufn. 

25 
55 
60 
25 
25 
55 
50 
22 
35 
SO 
23 
45 
50 
50 
25 
20 
55 

50 
50 
40 
55 
55 
15 
35 

Tabelle 2. 

AnSmie-Chlorose. Eisen-Arsenbehandliing. 

Zeit 
der Behandlung • 

13. 1.-2. 4. 08. 
5. 1.-16. 2. 06. 
31. 3.-15. 4. 09. 
22. 3.-1. 6. 09. 

2. 12. 08.-27. 1. 09, 
11. 3-6. 4. 09. 
1. 4.-29. 4. 09. 
1. 3.-30, 4. 09. 
26. 3. 22. 4. 09. 
18. 3.- 5. 4. 09. 
30. 1.-29. 4. 09. 
22. 9.-5. 10. 09. 

In der A rbeit Von 
H. Fries (Therapie 
der Gegeit wart 1900 
p. 402) sind diese 
Fälle bereits bertick-
.sichtigt worden. 

2. 11.-7. 12. 09. 
10. 2.-3. 3. 1910. 

75 
85 
75 
60 
75 
65 
70 
55 
70 
65 
60 
60 
70 
60 
50 
30 
60 
30 
70 
65 
75 
80 
80 
70 
65 

11 
6 
2 
10 
8 
3 
4 
9 
4 
2 
4 
2 
6 

2 
4 
3 
1 

3 
3 
2 
6 
5 
4 
5 

Eisenbehandlung wie in Tabelle 1. + Ars( 

Zunahme an 
Hglb. 

im  pro 
Ganz. Woch. 
0/0 

50 
30 
15 
35 
15 
10 
20 
33 
35 
35 
37 
15 
20 
10 
25 
10 
5 
10 
20 
15 
35 
25 
25 
55 
SO 

4,56 
5 
7,5 
3,5 
6,25 
3,3 
5 
5,67 
8,75 
17,5 
9,29 
7,5 
3,34 
5 
6,25 
3,3 
5 . 
3,3 
6,67 

. 7,5 
5,83 
5 
6,25 
11 
10 

Bemerkungen 

A toxyl I) 
rowlori 

Asferry I 
Asferry I 
AsferryI 
Leyieo \V asst.!' 
Asferryl 
Asferry I 
A s fPITy 
i(1.11. FO Wieli 1 
Asferryl 
.1sforryl 

A sferrY1 
Asferryl 
AstotTy I 
Asforryl 
Asferryl 
Asferryl 
Asforryl 
Asforryl 
Asferryl 
Asferryl 
Asferryl 
Atoxyl 1) 

Atoxyl 1) 
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Zunahme des Hämoglobingehaltes 3,79e und des Körpergewichts 

0,4 kg pro Woche, während sie bei der Asferrylbehandlung 4,4% und 

0,6 kg pro Woche betrug. Vergleicht man die hier wiedergegebenen 

• Tabellen 1 und 2, so ergeben sich bei der Eisenmedikation 6,3% 
Hämoglobinzunahme• pro Woche und bei der Eisen-Arsenbehandlung 

6,4°/0 pro Woche (s. Tab. 2). 

Hand in Hand mit der medikamentösen Behandlung der Anämie 
gehen nun noch verschiedene diätetisch-physikalische Maß-

nahm en, die wir in all unseren Fällen gleichmäßig beobachten liessen 

und deren genauer Befolgung ich einen guten Teil des Erfolges 
zuschreibe. Das ist vor allem die körperliche rind zwar möglichst 

die Bettruhe.  Die subjektiven Beschwerden der Patienten, die 
grosse Abgeschlagenheit, die Atemnot, die Muskel- und Nervenschmerzen, 
die Herzerscheinungen verschwinden fast immer rasch,. wenn die Krankin 

ill Bett gehalten werden. Nächst dem spielt natürlich die geeignete 

Ernährung eine wichtige Rolle. Das ist bei den Kranken mit ihren 

oft sonderlichen Gelüsten nicht immer leicht. Die Nahrung soll eine 
gemischte, sorgfältig zubereitete Kost sein, bei der — darin stimme 

ich C. v. N o or den bei — der Eiweiss, geha 1 t nicht zu klein 

bemessen sein darf. Als das Optimum in dieser Beziehung betrachtet 

V. N oor den ca. 100-120 gr. Eiweiss pro Tag. 
Bei den schweren Anämien und Chlorosen ist die Wass e r-

a nreicherung der G e web e und vielleicht auch der roten Blut-
körperchen häufig.  Ob damit die nicht seltene P ol y di psie und 

P 01 yu he in Beziehung gebracht werden dürfen, mag verläufig noch 
dahingestellt bleiben. Jedenfalls kann aus dem Wasserreichtum der 
Gewebe die Berechtigung abgeleitet werden, die vermehrte Flüssigkeit 

durch Schwitzkuren und Steigerung der Diurese bei gleich-
zeitiger Beschränkung der Flüssigkeitszufuhr (salzarme Diät) aus dem 

Rörper zu entfernen. Wir fangen bei unseren Kranken mit dem regel-

mäßigen Schwitzen, jeden 2. Tag 2 Stunden lang, - nicht sofort an, 
sondern warten erst einige Tage der Ruhe ab und gewöhnen die 

Patienten allmählich an die Prozedur..  Auf solche Weise haben 
wir bei den Hunderten von Chlorosen noch nie einen Misserfolg in dieser 
Beziehung gehabt. 

Fast alle Chlorotischen atmen oberflächlich.  Darauf ist schon 

von verschiedenen Autoren hingewiesen worden. Mari findet bei der 
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Untersuchung der Brustorgane Hochstand des Zwerchfells, 

Re trak ti o n der Lung en und hört nicht selten, wenn man die 

Kranken auffordert, tief einzuatmen, gelegentlich ein Entfaltung s-

kni st er n, ein Beweis. wie wenig gut die Lungen ventiliert werden. 
Es ist daher recht wichtig, die Kranken von vorneherein zum richtigen 

Atmen anzuhalten. Das geschieht am zweckmäßigsten durch syst e-
atis che Atemübungen, die in ihrer einfachsten Form sehr wohl 

such von den zu Betteliegenden vorgenommen werden können. 
Es ist eingangs darauf hingewiesen worden, dass bei den schweren 

Formen der Anämie und Chlorose ein besonderer Anreiz für das 
Knochenmark zur Blutneubildung erforderlich sei. Ein solcher Anreiz • 

kann nach allem, was bis jetzt in der Literatur darüber niedergelegt 
ist, auch zweifellos durch die Bluttransfusion gegeben werden. 

1 Aber trotz verbesserter Methodik hat sie sich bis jetzt noch nicht 
in der Praxis einzubürgern vermocht.  Man scheut mit Recht die 

schweren Begleiterscheinungen, Erbrechen, Frösteln und Fieber, die 

auch nicht ganz vermieden werden, wenn man verhältnismäßig kleine 
Mengen, nur wenige ccm., Blut transfundiert. Ich glaube, dass man 
diese Behandlungsart völlig entbehren kann. Denn bei den akuteij 
Anämien der erheblich ausgebluteten Patienten haben wir in den 

Kochsalzinfusionen mid der „Autotransfusion", durch Binden-
einwicklung der Extremitäten, wirksame Mittel, um die lebensdrohende 

Blutdruckerniedrigung zu beseitigen.  Für die weitere Behandlung 
genügen aber die bier beschriebenen Medikationen und Maßnahmen 

vollständig. Ja es gelingt mit ihnen, wie die Tabellen zeigen, selbst 
in den schwersten Fällen, in denen der Hämoglobingehalt bis auf 
15 und 10°4 herunter gegangen ist, in verhältnismäßig kurzer Zeit 

eine ganz erhebliche Besserung und schliesslich auch Heilung zu er-
reichen. 
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Über Blutiegenerätion. bei Anämien. 
.Von 

Prof. Morowitz (Freiburg i. B.). 

M. H.! Jede Anämie entsteht durch ein Missverhältnis zwischen 

Blutbildung und Blutverbrauch. Man steht oft vor der Frage, welches 
dieser beiden Momente im gegebenen Falle das Krankheitsbild be-

herrscht, ob der Blutersatz sich lebhaft, ob er sich träge vollzieht. 

Grad und Intensität der Blutregeneration beurteilt man aus dein 
morphologischen Blutbefunde. Sind kernhaltige oder polychromatische 

rote Blutkörperchen nachweisbar, so' nimmt man lebhafte Blutbildung 

an. Fehlen diese Elemente bei Anämien, so denkt man an eine weniger 

intensive, an eine ungenügende Knochenmarkstätigkeit. Für die Diagnose 

und Prognose ist es natürlich nicht bedeutungslos, zu wissen, in welchem 

Zustande sich *die blutbildenden Organe befinden. 

Nun gibt aber die mikroskopische Blutuntersuchung kein ge-
nügendes quantitative s Mars für die Intensität der Regenerations-

Vorgänge, zuweilen lässt sie überhaupt im Stich. Man findet keine 

kernhaltigen Erythrocyten, obwohl man eine beschleunigte Blutbildung 

aus den sonstigen klinischen Symptomen mit Wahrscheinlichkeit er-

schliessen darf. Gelegentlich finden sich in solchen Fällen noch poly-
chromatische Erythrocyten. Ich möchte die Bedeutung der Polychro-
masie für die Entscheidung der Frage, ob eine vermehrte Neubildung 

besteht, recht hoch bewerten. Allerdings gibt es neben der Jugend-

auch eine Alterspolychromasie. Dass diese aber im strömenden Blute 
verkommt, ist nicht erwiesen. Daher wird man wohl kaum fehlgehen, 

vvenu man die Polychromasie der Erythrocyten als Zeichen beschleu-
nigter Neubildung auffasst. 

Verhandl d. siebenundzwanzigsten Kongresses f. innere Medizin. XXVII. 29 
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Es gibt aber auch Fälle, in denen alle bisher bekannten 

histologischen Kriterien versagen und trotzdem eine beschleunigte Blut-
bildung besteht. 

Bei Gelegenheit experimenteller .Untersuchungen über Blutgift-
anämien machte ich vor längerer Zeit folgende BCobachtung: Arterielles 

Blut anämischer Kaninchen wurde unter aseptischen, Kautelen ent- • 

nommen und unter Luftabschluss aufbewahrt. Im Verlaufe einiger 
Stunden war das vorher 'hellrote Blut dunkel geworden. Das geschieht 

schon bei Zimmertemperatur, viel schneller aber bei 37°. Es handelt. 

sich hier, wie die Gasanalyse zeigt, um eine Sauerstoffzehrung. Der 

Sauerstoff verschwindet aus dem an Oxyhämoglobin reichen Blute, es 

bildet sich dunkles, reduziertes Hämoglobin. Statt des Sauerstoffs 
findet man eine ihm entsprechende Kohlensäuremenge. 

Das heisst mit anderen Worten: D as Blut atm e t. Es ist da, 
eine ungewöhnliche Erscheinung. Unter normalen Verhältnissen tritt, 

in aseptisch aufgefangenem Blute selbst im Verlaufe vieler Stunden 
nur' ein ganz geringer Sauerstoffschwund ein. Diese geringe Sauerstoff-

zehrung des normalen Blutes ist • wahrscheinlich zum Teil auf den 

respiratorischen Gaswechsel der Leukocyten zu beziehen. Kernlose rote. 
Blutkörperchen haben nach W arbur g im allgemeinen überhaupt 
keinen messbaren Gaswedhsel. 

Die Intensität der Atmung im Blute anämischer Tiere ist nicht 

unbeträchtlich.  Schon in 1/4-92 Stunde kann aller Sauerstoff ver-
braucht sein, während normales Blut unter denselben Bedingungen iii 
vielen Stunden nur einen kaum nachweisbaren Sauerstoffverlust erleidet. 

Wie erklärt sich nun die Atmung, wie kommt sie zu stande? 
Meine eigenen Untersuchungen. und Versuche von Dr. It a mi 

haben gezeigt, dass das Blutplasma resp. -serum .für den Vorgang 
ohne Bedeutung ist. Weiter handelt es sich dabei • auch nicht etwa 

um einen Ausdruck der Lebenstätigkeit weisser Blutkörperchen oder 
überhaupt kernhaltiger Elemente. Die Blutplättchen sind, da nur mit 

defibriniertem Blute gearbeitet wurde, vorher 'entfernt worden. Es. 
bleibt also, wie man sicher sagen kann, nichts anderes übrig, als in 

dieser Atmung einen Ausdruck des respiratorischen Stoffwechsels kern-
loser roter Blutkörperchen zu sehen. Die nähere Begründung für diese 

allein mögliche Annahme kann hier • nicht nochmals gegeben werden. 

Ich verweise auf die bisherigen Publikationen. 
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Da nun kernlose rote Blutkörperchen im allgemeinen nicht atmen, 
so liegt es sehr nahe, die Erklärung für das Auftreten der Atmung 

bei Anämien nach folgender Richtung zu suchen: Bei Anämien kreisen 
viele junge Erythrocyten im Blute, die zwar schon kernlos sind, sich 

aber noch durch ihren lebhaften Gaswechsel von älteren Blutkörperchen 

unterscheiden.  Die Richtigkeit dieser Vorstellung ergibt sich aus 
vielen, schon veröffentlichten Beobachtungen.  Diese zeigen überein-

stimmend, in wie hohem Grade die Intensität der Sauerstoffzehrung 
von dem Umfange regenerativer Vorgänge und von der Zahl junger, 

neugebildeter Erythrocyten im strömenden Blute abhängig ist. 

Es lag natürlich nahe, die experimentellen Beobachtungen auch 
für das Studium menschlicher Anämien nutzbar zu machen. Besonders 

interessierte die Frage, ob man im stande ist, durch diese chemische 

Methode noch Veränderungen der Blutregeneration nachzuweisen, wenn 
die mikroskopische Untersuchung kein Resultat ergibt. Das ist in der 
Tat der Fall. 

Zunächst ergaben schon einige Vorversuche an einem normalen 
Menschen eine Zunahme der Sauerstoffzehrung ein bis zwei Tage nach 

mafsigen Aderlässen. Setzt man Blut eines normalen Menschen unter 
Luftabschluss 5 Stunden lang in den Brutschrank, so verliert es in 

dieser Zeit etwa 0,8 Volumprozent 02. Da das normale Blut rund 
20 Volumprozent 02 bindet, so ergibt sich ein 02-Verlust von etwa 

4° 10. Das ist die normale Sauerstoffzehrung. Nach Aderlässen stieg 
der 02-Verbrauch fast auf das doppelte dieses Wertes. Dabei fehlten 

Ira Blute alle morphologischen Zeichen beschleunigter Blutbildung. Es" 
fanden sich weder polychromatische noch kernhaltige Erythrocyten. 

Mich die Zahl der Leukocyten, die natürlich in jedem Versuche be-
stimmt werden muss, war normal geblieben. Die chemische Methode 
hat also hier ihre Überlegenheit über die histologische Blutuntersuchung 
erwiesen. 

e 

Ich habe dann mit Herrn Dr. It am i , die Sauerstoffzehrung bei 

18 Fällen verschiedener menschlicher Anämien untersucht. Einen Teil 
der Beobachtungen verdanken wir dem freundlichen Entgegenkommen 

des Direktors der Frankfurter medizinischen Klinik,, des Herrn Prof. 

Schwenk enbecher, meist sind es Fälle der Heidelberger medizini-
schen und Frauenklinik. 
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Um nicht durch ein zu grosses Zahlenmaterial zu ermüden, hebe 

ich nur einige Resultate hervor: Bei mehreren Anämien wurden in 

5 Stunden nicht 4°/e wie beim Normalen, sondern beinahe 70 0/0 des 

überhaupt vorhandenen Sauerstoffes "verbraucht. Meist bewegten sich 

die Zahlen zwischen 10 und 30 0/0. Das sind die relativen Werte. 

Berechnet man aber absolute Werte, so verschiebt sich das Ver-
hältnis allerdings ein wenig. Denn die Hamoglobinmenge und damit 

auch das Sauerstoffbindungsvermögen sind im Blute des Anämischen 
natürlich geringer, als in dem des Normalen. Immerhin fanden wir 

bei mehreren Anämien Verluste von 2-4 Volumprozent 02 gegen rund 
0,8 Volumprozent der Norm.  Also auch bei Berechnung absoluter 

Werte ein 02-Verlust, der das Doppelte bis Fünffache des Normalen 
beträgt. Die Zahl der kernhaltigen Elemente war bei den meisten 

dieser Anämien geringer, als beim normalen Menschen. Wie frühere 
Versuche an Kaninchen zeigten, fallen ausserdem rafsige • Schwank-

ungen der Leukocytenzahl für die Grösse der 02-Zehrung kaum ins 
Gewicht. 

Auch aus diesen Versuchen an Kranken ergibt sich die Über-

legenheit der chemischen Methode fast noch deutlicher, als aus den 

Beobachtungen am Gesunden nach Aderlässen. Denn in 8 unserer 

Fälle fehlten alle morphologischen Zeichen beschleunigter Blut-
regeneration. Trotzdem konnte eine verstärkte Blutbildung sicher nach-

gewiesen werden.  Die chemische Methode bietet auch noch einen 

weiteren Vorteil. Sie ermöglicht es, nämlich, vergleichende quanti-
tative Vorstellungen der Schnelligkeit des Blutersatzes zu gewinnen. 

Nicht bei jedem Anämischen haben wir eine beschleunigte Blut-

regeneration finden können. In mehreren Fällen, speziell bei chronischen 

Anämien auf dem Boden von Genitalblutungen, war der Sauerstoff-

verbrauch nicht grösser als in der Norm. Sehr gering war er auch 
bei einer Biermerschen Anämie wenige Tage vor dem Tode. Autoptisch 

fanden sich in diesem Falle auch nur spärliche kernhaltige Erythro-
cyten im Knochenmarke. Die höchsten Werte wurden bei mehreren 

hämolytischen Anämien gefunden. Leider haben wir keinen Fall ma 

sehr zahlreichen Erythroblasten im Blute beobachten können.  Einmal 
bot sich Gelegenheit, das Blut eines Kranken mit Bi ermer scher 

Anämie während einer sogen. Blutkrise, die zu einer wesentlichen 
Besserung führte, wenigstens qualitativ zu untersuchen. Es wurde ini 
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Brutschrank schon in 2 Stunden dunkel, ein Zeichen des lebhaften 

Sauerstoffverbrauchs. 
Ob die "Methode der Sauerstoffzehrung", wie ich sie hier kurz 

nennen will, sich in irgend drier einfachen Form in die Klinik ein-

führen wird, möchte ich nicht entscheiden. Jedenfalls bietet sie eine 
bessere Gewähr, den Grad der Bluterneuerung richtig zu beurteilen 
als das Mikroskop. Sie ist nicht nur geeignet, bei Anämien Auskunft 

über die Intensität der 'regenerativen Vorgänge zu geben, sondern kann 
auch zur Entscheidung mancher anderer Fragen mit Erfolg heran-
gezogen werden. Überall dort, wo man eine schnelle Vermehrung 

roter Blutkörperchen beobachtet, wird ma' n eine erhöhte Sauerstoff-
zehrung erwarten müssen, falls der Blutkörperchenvermehrung eine 
gesteigerte Neubildung zu Grunde liegt, falls also zahlreiche junge 

Erythrocyten in der Blutbahn kreisen. Nicht immer kann man diesen 

Erythrocyten ihre Jugend ansehen. Die chemische Methode, der Nach-
weis eines respiratorischen Stoffwechsels ermöglicht es aber auch dann 

noch, die Anwesenheit junger, neugebildeter Elemente im strömenden 

Blute sicherzustellen. 
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Beitrag zur Lehre von der paroxysmalen Hämoglobinurie. 
Von 

Prof. Dr. Heinrich Rosin (Berlin). 

M. H.! Die Annahme Ehr Hells , dass die sogen. paroxysmale 

Hämoglobinurie auf einer Hämolyse beruht, ist durch die bedeutungs-
vollen Untersuchungen von Dona th und Landstein er, sowie Eason 

bewiesen und ausgebaut worden. Denn durch diese Untersuchungen 

sind sehr wichtige Momente für das Verständnis des Wesens der 
Krankheit aufgefunden und von anderer Seite auch bestätigt worden. 

Wir verdanken ihnen vor allem die Tatsache, dass es gelingt, beim 
Hämoglobinuriker ein Serum zu erzeugen, das in vitro eine Hämolyse 

hervorruft unter Bedingungen, wie wir sie in vivo als für den Anfall 
bedeutungsvoll annehmen. Das Serum vermag nämlich, in der Kälte 

mit ausgewaschenen roten Blutkörpern des Menschen Zusammengebracht 
und nachher bis zur Bluttemperatur erwärmt, die roten Blutkörperchen . 

aufzulösen, was bei normalem Blutserum nicht möglich ist. Es handelt 
sich also um ein spezifisches Kältehämolysin, das (im wesent-
lichen)') nur bei den an Kältehämoglobinurie Leidenden sich findet. 

Es sind dann noch einige weitere experimentelle Beiträge zur 
Lehre unserer Krankheit hinzugekommen. Besonders haben M ey er 

und Emmerich die von Chvostek und anderen betonte Bedeutung 
der Schädigung der roten Blutkörperchen von neuem be-

leuchtet, als einen wichtigen Faktor, der beim Zustandekommen des 

Anfalles eine Rolle spielen mag und Hij m an g van den Bergh 
hat die Wichtigkeit der Körpertemperatur bei der Ge -

Nach Dona th und I, an dsteiner zuweilen such bei Tabes und Paralyse. 
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winnung des Serumbetont, sowie auf den Einfluss der Kohlen-

säur e beim Zustandekommen .des hämolytischen Anfalles aufmerksam 
gemacht. ' 

Leider lässt der Versuch in vitro, • den Dona th und Land-

Steiner zum Nachweise des Hämolysins angegeben haben, vielfach 

im Stiche. Audi der Rat späterer Forscher, Komplement hinzuzufügen, 
weil aus gewissen Gründen das Ausbleiben der Hämolyse auf Kom-

plementmangel zurückzuführen 'sei, hat ebenfalls häufiger sich nicht 

bewährt. In Anbetracht der relativen Seltenheit der Erkrankung sind, 

daher. weitere Untersuchungen, gleichviel ob sie positive oder negative 

Ergebnisse zeitigen, wohl stets von Wert, um die noch immerhin nicht 

völlig geklärte Pathogenese in ein helleres Licht zu rücken. 

In den letzten zwei Jahren war ich in der Lage, zwei weitere 
Fälle zu untersuchen. Ich behalte mir eine ausführliche Kranken-

geschichte beider Fälle für eine anderweitige eingehendere Mitteilung 

vor und möchte an dieser Stelle, in Anbetracht der Kürze der Zeit 

nur wenige, die wichtigsten Fragen berührende Momente herausnehmen, 
ohne mit Einzelheiten aufzuhalten. 

Der eine Fall betrifft einen Schlitzmann von 32 Jahren. Derselbe 
bekam seinen ersten Anfall vor zwei -Jahren (1906), als er mehrere 

Stunden lang in der Winterkälte stehen musste.  Seitdem hat er 

the An fälle oftmals bei stärkeren Abkühlungen, im letzten Winter 

häufiger als im vorletzten. Im- Sommer hat der Patient Ruhe, hin 

und wieder kommt nur ein minimaler 'Anfall.  Die Anfälle haben 
einen ganz typisch en Verlauf mit Schüttelfrost und nachheriger 

verhältnismärsig geringer Temperatursteigerung und mit der mehrere 

Stunden lang andauernden Ausscheidung von Blutfarbstoff, der sich 
teils als Oxyhämoglobin, teils als Methämoglobin erweist; mikroskopisch 

zeigt sich ein ausserordentlich starker körnigey Ausfall von Hämoglobin, 

dos zum Teil in Zylindern geformt ist, zum Teil in Häufchen von der 
Grosse und Konfiguration eines roten Blutkörperchens zusammenliegt. 
Hill und wieder lässt sich noch ein BlutkörPerchenschatten oder gar 

ein geschrumpftes rotes Blutkörperchen auffinden. Nur ein gewisser 
Bruchteil des Hämoglobins ist also im Urin in Lösung. 

Für .die iitiolbgie wichtig ist, dass zwar Lues • andauernd- in 
abrede gestellt wird, dass aber zweimal im pathologischen Institut 
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der Berliner Universität (von Professor Morgenroth) eine sehr stark 

Komplementablenbing nach Wassermann festgestellt wurde. 
Als ein zweites wichtiges Moment möchte ich 'hervorheben, dass 

der Patient eigenartige vasomotorische Störungen zeigte, die seit 

5 Jahren von ihm beobachtet wurden; ausserordentlich leicht errötete 

und erblasste der Patient, seine Hände wurden bei einigermafsen kühlem 

Wetter und beim Herabhängen blaurot und die Finger stark cyanotisch. 

Das Absonderlichste aber ist, dass bei jeder, auch geringfügigen Gemüts-

bewegung neben Blässe und Ohnmachtsgefühl aus den Palmarflächen 

der Hände eine so enorme Schweisssekretion erfolgte, dass die 

Flüssigkeit in grossen Tropfen die Finger entlang herablief und in 
Gefässen gesammelt werden konnte. In '5 Minuten konnte ich ein 

halbes Reagenzglas des Sekretes voll gewinnen.. Ich möchte beiläufig 
bemerken, dass eine Untersuchung des Schweisses, 'sowohl auf Hämolyse 

im Sinne von Don ath und L an dsteiner als auf Komplement-

ablenkung negativ ausfiel. 
Sodann möchte ich die Erge bnisse zahlreicher Blutunter-

suchungen erwähnen, die ich anfänglich genau nach Don a th 'und 
Lands teiner in der bekannten Weise vornahm; ich bediente mich 

fast ausschliesslich des Aderlasses dazu. Oxalatplasma verwendete ich 
nur anfänglich, später gebrauchte ich nur das Serum allein nach 

der Gerinnung. Mehreremale fielen die Versuche positiv aus, d. h. es 

trat nach Abkühlung des Serums mit Eiswasser und Erwärmung im 
Brütofen starke Hämolyse der eigenen und fremden gewaschenen Blut-
körperchen auf. Einigernale, freilich nur ganz selten, trat auch ohne 

Eiswasserkühlung, also bei Abkühlung auf Zimmertemperatur eine Rot-

färbung des Serums ein. Doch blieb das Serum allein in den Kontrollen 
in der Regel nicht nur frei von Rotfärbung, sondern es ergab sich auch 
nicht einmal eine mit dem Spektroskop nachweisbare Lösung von Blut-

farbstoff.  Ja bei zweimaliger Untersuchung während des 
Anfalles konnte ich im Serum keinen Blutfarbstoff er-

kennen, vorausgesetzt, dass das Blut gründlich abgesetzt war. - 
Viel häufiger fiel der Donath und Landstein ersche Versuch 

negativ aus. Dabei liess sich eine zeitliche'Abhängigkeit von 
den Anfällen nicht nachweisen; auch nach langen Intervallen 

fielen die Versuche negativ aus. Die Hinzufügung von K 
plem e nt, d. h. Serum eines normalen Menschen, ergab zuweilen noel) 
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positive Resultate, wenn vorher der Versuch negativ ausgefallen war. 

Doch blieb auch dann in einer Anzahl von Versuchen die 

Hämolyse vollständig aus. Immer aber erhielt ich eine 
starke A.uflösung der Erythrocyten, wenn ich das Blut 

sofort nach der Entnahme, noeh vor der Gerinnung, bei 

Körpertemperatur im Brutofen gerinnen liess, das so 

gewonnene Serum, in Eiswasser abgekühlt, mit roten 
Blutkörperchen in bekannter Weise zusammenbrachte 

und dann auf Bluttemperatur. wieder erwärmte. 

Ich möchté noch erwähnen, dass ein Zusatz von Lecithin zum 
Serum bei negativem 'Ausfall des Versuchs keinen: Einfluss zu Gunsten 

einer Auflösung zeigte. 

Was die Therapie anbelangt, so blieb Jodkali erfolglos, ebenso 
wie Kochsalzzuftihr, welche Mohr empfohlen hat. Von einer Queck-
silberbehandlung nahm ich Abstand, ' da bereits .von anderer Seite nur 

Ungünstiges darüber berichtet worden ist. 

Auch der zweite Fall betraf eine Persönlichkeit, die viel im Freien 
resp. in kalten Räumen zu tun hatte, nämlich eine Waschfrau, 45 Jahre 

alt. Die Anfälle bestehen seit 4 Jahren. Auch hier wurde Lues ge-

leugnet, aber auch hier fiel. die Wassermann sche Reaktion 
ausserordentlich stark äus. Die Patientin hatte normale Kinder 

geboren, keine Aborte, aber Maculae corneae und links Leucoma 
adhaerens. Der Mann war in verhältnismäfsig jungen Jahren einem • 

Schlaganfalle erlegen. 

Wichtig erscheint mir, dass die Patientin aufs bestimmteste än-
gibt, ihre Anfälle auch in warmen Räumen durch körperliche An-

streng un g und nach Ärger zu bekommen. Sie ist aber in der 
warmen Jahreszeit frei davon. Es ist dabei zu bemerken, dass das 

Hantieren mit kaltem Wasser immerhin eine relative Abkühlung in 
warmen •Räumen bedeuten mag, sodass vielleicht doch nicht die An-

strengung, sondern die Abkühlung das auslösende Moment der Anfälle 
sein mag. 

.Auch diese Patienten ist vasomotorisch leicht erregbar, sie leidet 
ausserordentlich stark an Kongestionen nach dem Kopfe und • an Kälte-
gefühlen und Blässe in den. Extremitäten. Im Anfalle werden die 
Hände dick und blau und sterben ab.  . 
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Die 'Blutuntersuchung auf Hämolysin fiel, wenn sie genau nach 

Donath und Landsteiner angestellt wurde, stets negativ aus. 

Deutliche Härnolyse trat aber ein, wenn das Blut bei Br ut o fen - 
temperatur zur Gerinnung gebracht und dann das Serum 

gewonnen wur de. Hinzufügung von Komplement zu dem 

bei Zimmertemperatur gewonnenen Serum führte zu keinem 

Ergebnisse. 
In diesem Falle habe ich auch eine Prüfung der Re ist en z - 

fähigkeit der Erythrocyten in der Weise vorgenommen, dass ich die 

Schnelligkeit der Auflösung der dreimal mit physiologischer 

Kochsalzlösung gewaschenen roten Blutkörperchen durch destilliertes 

Wasser verglich mit ebenso behandelten Blutkörperchen eines Gesunden. 
Die Löslichkeit war eine bedeutend raschere, fast momentane im Ver-

gleiche zu der erst nach einigen Minuten beendeten Auflösung der 

gesunden. 

Auf Grund der Beobachtung dieser beiden Fälle habe ich auf 
folgende Punkte noch besonders einzugehen: 

Zunächst möchte ich die Äti o 1 o gi e der Krankheit berühren. 

Die Literatur zeigt, dass die Lu es fast niemals in der Anamnese 
der Krankheit fehlt. Ältere Autoren berichten fast in jedem 

Falle darüber und neuere haben darauf hingewiesen, dass, wo sie ge-
leugnet wurde, die Was  sche Reaktion stets positiv ausfiel. 

Nur ein einziger Fall von Ateye r und Em ni erich zeigte einen 

negativen Ausfall der Komplementablenkung nach Wass er man n. 

Auch in meinen beiden Fällen zeigte sich, trotz der Ableugnung 
der Lues, diése Reaktion positiv. Und da Moro und Noda nach-
gewiesen haben, dass das Hämelysin, twelches den D o n at h-L an d - 

st ein er sehen Versuch gibt, nicht identisch ist mit demjenigen, 

welches die W as s e r m an n sche Reaktion zeigt, so kann an der Be-

deutung der Lues für die Entstehung der Krankheit nicht gezweifelt 
.werden. Aber eine antiluetische Kur verspricht hier eben-
sowenig Erfolg, wie etwa eine solche bei Tabes und bei pro-

gressiver Paralyse. 
Ich habe dann .noch auf ein anderes ätiologiscbes Moment, ein-

zugehen, nämlich, auf die Störung der Vas o mo t or en und auf die 

Anomalie der Schweisssekretion. Mit vollem Rechte ist 'von 

vielen Autoren, von Mackenzie, Lépine, Muni, Chvostek, 



EOSIN, BEITRAG ZUR LEHRE VON DER PAROXYSMALEN HÄMOGLOBINURIE.  459 

Donath• und Landsteiner, Meyer und Emmerich, auf die 
Bedeutung der Vasomotorenschwäche für das Entstehen der Krank-

heitsanfälle hingewiesen worden.  Es scheint denjenigen Körperstellen 

die der Abkühlung besonders ausgesetzt sind, die Fähigkeit zu fehleri, 

durch Zusammenziehung der Gefasse des entsprechenden Gebietes eine 

allzulang dauernde starke Abkühlung zu verhindern. Der Einfluss der 
Abkühlung macht sich hier ebenso geltend, wie in dem bekannten 

Experimente von Ehrlich, der in dem gestauten abgekühlten Finger 

des Hämoglobinurikers die Hämolyse direkt nachweisen konnte. 

Ich wende mich sodann den hämolytischen Versuchen in 

vitro zu. Hatte Ehrlich in dem eben erwähnten Versuche Hämolyse 
in vivo nachgewiesen, so konnten Donath und Landsteiner das 

eigenartige Kältehämolysin auffinden, das die bisher einzig dastehende 
Fähigkeit besitzt, gerade nur in der Kälte sich mit den roten 

Blutkörperchen zu verbinden und sie dann in der Wärme aufzulösen. 
Sie lehrten zugleich, dass dieses Hämolysin, ganz ebenso wie das Anti-

toxin bei bakteriellen Erkrankungen aus Ambozeptor und Komplement 
besteht, also komplexer Natur ist im Sinne - Ehrlich s, und ferner, 

class das Komplement bei 56° zerstört wird, während der AnibozePtor 

sich unverändert hält. D onath und L andsteiner zeigten dabei, 
dass auch ganz normale rote Blutkörperchen von dem Hämolysin im 
Kälte-Wärmeversuch aufgelöst werden und dass dieses Hämolysin zu 

den Autolysinen zu rechnen ist, die sonst bekanntlich sehr wenig 
wirksam sind, beim Hämoglobinuriker aber zur stärksten Hämolyse • 
führen. 

Dieses Kältehämolysin oder wie es genannt worden ist, Hypri-
thermolysin, •konnte ich nur in den ersten meiner beiden Fälle einige-

male nachweisen und zwar sowohl im Oxalatblut wie im Serum, wenn 
ich genau hach Vorschrift von Don ath und Landsteiner Verfuhr. 

In der Mehrzahl der Untersuchungen aber wurde ich im Stiche ge-
lassen. Zweimal trat auch in der Köntrolle Hämolyse ein. 

Die Tatsache, dass der hämolytische Versuch nach D on at h und 

Land stein er versagt, ist wiederholt von den Autoren hervorgehoben 
Worden. Schon D o n at h mid L an ds t ein e r selber kamen einigemale 
.zu negativen Resultaten, auffälligerweise jedoch verhältnismäfsig selteri. 

Abei. Grafe und Leo Müller, Scheidemantel,. Hijmans van 
den Bergh, Meyer und Emmerich, Czernecki, Moro und 
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Noda hatten bald öfter, bald seltener, aber doch wiederholentlich 

Versager. Meyer und Emmerich, sowie Grafe und Leo Müller 

nahmen an, dass dieses Versagen bald nach einem stattgefundenen 

Anfalle eintrat, weil aus dem Blute das gesamte Komplement ver-

braucht war. In der Tat hatten sie bei Zufügung von Komplement, 

also von normalem Serum den Erfolg, dass sehr häufig die Reaktion 

dann positiv wurde. Allein dies trat durchaus nicht immer ein. 

Auch ich konnte durch die Zuführung von normalem Serum einige 
negative Versuche zu positiven umwandeln. jedoch liessen mich andere 

Versuche wiederum im Stiche. In meinem zweiten Falle konnte ich 

überhaupt nicht durch Zuführung von normalem Serum eine Hämolyse 
erzielen. 

Es kann also nicht immer der Komplementmangel an 

dem negativen Ansfalle schuld sein. Auch kann ich nicht 

die Annähme unterschreiben, dass nur nach vorausgegangenen Anfällen 
der hämolytische Versuch fehlschlug. Auch sonst fiel er mir öfters 

negativ aus. 
Dass ein Verbrauch der die Hämolyse bedingenden Faktoren durch 

die Anfälle im Organismus stattfindet, ,haben Meyer und Emmerich 
selbst widerlegt, indem sie in vivo einen enorm starken Anfall auch 

zu einer Zeit erzeugen konnten, wo in vitro der Versuch misslang und 

das Komplement fehlte. Da beim Lebenden oft Anfall auf Anfall 
sich folgen können, so ist es kaum denkbar, dass die die .Blutdissolution 

bedingenden Faktoren irgend eine Einbusse erlitten haben. Dadurch 

wäre in der Tat eine Art Selbstschutz eingetreten. 
Weshalb versagt also in vitro der hämolytische Versuch so oft, 

weshalb auch nach Zusatz von Komplement? Fehlt es dann auch 

vielleicht an dem Ambozeptor ,von dem Donath und L an dsteiner 

annahmen, dass er nach dem Anfalle zuweilen aufgebraucht sei? Es 
erscheint dies, wie gesagt, ebenso unwahrscheinlich, wie die eben er-
örterte Frage, ob, das Komplement im Blute fehlen kann 1). 

Durch meine oben geschilderten Versuche vielmehr, die ich im 

Anschluss an eine Beobachtung von Hi j m an s van den Bergh vor-
nahm, scheint mir der Grund lediglich in der Art und Weise 

. _ .  • 
1) Ein zuviel an Erythrocytenzusatz (Moro und N o d a.) war bei mir um so 

weniger am negativen. Ausfalle Schuld, als ich nach dem Erscheinen der 

Arbeit von .Moro und Noda noch besonders darauf achtete. 
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zu liegen, wie die Gewinnung des Blutserums erfolgt. 
Lässt man das aus der Ader gewonnene Blut sich nicht abkühlen, 

sondern im Brutofen gerinnen, dann wird der Versuch, wenigstens nach 

meinen und van den Berghs Erfahrungen stets positiv aus-

fa l len. Bei Stubenwärme scheint der 'Vorgang der Gerinnung eine 

Veränderung mit dem Hämolysin vorzunehmen. Welcher Art diese 
Veränderung ist, lässt sich vorläufig nur vermuten; Untersuchungen 

am Plasma, die ich, noch anstellen will, werden vielleicht weitere Auf-

schlüsse ergeben. Ich kann jedenfalls die aufgeworfene Frage van 

den Berghs nicht bejahen; ob vielleicht der Arnbozeptor erst während 

der Gerinnung entsteht. Denn sonst müsste er im Oxalatplasma stets 
fehlen. Dagegen halte ich es für Möglich, dass der Ambozep tor 

und noch mehr das Komplement in der Gerinnungsmasse 

aufgeht, wenn eine A bkühlung des Blutes statt hat.. Es 

sind erst neuerdings wieder von Hijmanä van den Bergh Be-
weise geliefert worden, dass gerade bei Stubentemperatür die Vet-
bindung der Erythrocyten mit Anibozeptor und Komplement am ehesten 

stattfinden kann; die Temperaturen für das Optimum der Bindung des 

Ambozeptors an die roten Blutkörerchen sind viel niedrigere als die 
für das Komplemerit geltenden, die mittlere Temperatur von 169 bindet 
beide zusammen unter Umständen ant besten 1). 

Doch mögen auch andere Momente in Betracht zu ziehen sein; als 

eine Tatsache möchte ich es aber hinstellen, dass der hämolytische 
Versuch bei sonst negativem Ausfalle gelingt, wenn man das Blut in]. 
Brutofen bei 37° gerinnen lässt.  • 

Das von Widal und Rostaine behauptete Vorhandensein oder 
Fehlen eines Hemmungskörpers, von dem der negative 'oder positive 

Ausfall des Versuches abhängig sein soll, ist durch die Arbeit Von 
Meyer und Emmerich in. E. bereits widerlegt. 

Ich komme nunmehr zu einer anderen wichtigen Frage, die von 

grosser Bedeutung für das Verständnis der ganzen Erkrankung sein 
dürfte. Es handelt sich um die Frage.,  .ob die rot en Blut-

i) Dass das Hämolysin in den Blutkuchen übergehen und daselbst Hämolyse 
erzeiigen kann, beweist eine ältere Beobachtung Hayems und eine neuere von 
er,r a fe Mid Leo Muller, Wrenn auch Andere eine Lösung der Gerinnungsmasse 
nicht beobachten konnten. Auch ich habe bald' positive, bald negative Ergeb-
nisse gehabt. 
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körperchen völlig intakt sind oder nicht. Dass der Kälte-

versuch an sich sie nicht beeinflusst, haben zwar Donath und L an d-

st e in e r nachgewiesen. Aber eine grosse Reihe von Autoren haben 
Beweise dafür geliefert, dass eine verminderte Widerstands-

fähigkeit der Erythrocyten beobachtet werden kann, so 

Ehrlich, Chvostek, Mannaberg und Donath, Donath und 

L an ds t ein e r. Besonders hat Chvostek sich im positiven Sinne 

mit dieser Frage beschäftigt und wenn auch neuere Autoren nicht alle 

seine Versuche bestätigen konnten, so haben  doch Meyer und 
Emmerich zuverlässige Beweise dafür geliefert, dass die Erythro-

cyten keine normalen Qualitäten besitzen. Sie haben bei 
Anwendung mechanischer Insulte, bei Abkühlung und nachheriger 

Erwärmung und namentlich an einem Saponinversuch gezeigt, dass 

die serumfreigewaschenen Blutkörperchen eine verminderte Resistenz 
gegenüber der Norm besitzen. Hij m an s van den Bergh hat ge-

zeigt, dass die Kohlensäure in vitro beim Blute der Hämoglobin-
uriker Hämolyse erzeugt, die in der Norm ausbleibt; es genügt, den 

hämolytischen Versuch in der Kohlensäureatmosphäre vorzunehmen. 

Auch ich kann diesen Resistenzmangel bestätigen. Bei der Auf-

lösung der roten Blutkörperchen in destilliertem Wasser kann man 
einen deutlichen Unterschied zwischen denen des Hämoglobinurikers 

und des Gesunden beobachten.  Versetzt man einen Tropfen einer 
5% igen dreimal gewaschenen Blutkörperchenaufschwemmung in Koch-

salz mit 20 Tropfen destilliertem Wasser, so tritt beim Hämoglobin-
uriker fast momentan vollkommene Auflösung ein, die beim Gesunden 

länger, zwar wechselnd lange, aber nie weniger als eine Minute an-
dauert. Es steht diese Beobachtung im Gegensatz zu denjenigen, die 
mit hypotonischen Kochsalzlösungen 'angestellt wurden (Choroschilo w, 
Moro und Nods), 

Es fragt sich nun, wodurch diese Schädigung der Erythrocyten 

eintritt. Ist es eine gewisse Läsion, die durch das Kältehämolysin 
verursacht wird oder sind umgekehrt die Veränderungen die primären? 

Werden die roten Blutkörperchen schon weniger widerstandsfähig ge-

schaffen, vielleicht als Folge der Lues? Hier können nur Vermutungen 

ausgeSprochen werden. Es liegt freilich nahe, das letztere anzunehmen. 
Dann könnte man denken, dass die geschädigten Erythrocyten als 

'Antigene des Hämolysins wirken, dass sie die Produzenten des Kälte-
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autolysins sind und dass sie sich demgemärs genau so verhalten wie 
andere Antigene, vor allem wie die bakteriellen, die ebenfalls ein 

komplexes Antitoxin erzeugen. Diese Möglichkeiten halten auch Meyer 
und Emmerich für gegeben. 

Ich komme nunmehr zu einer letzten wichtigen Frage. Tritt das, 

was man in vitro durch den Kälte-Wärmeversuch, und zwar besonders 
durch Gerinnung. bei Bluttemperatur hervorrufen kann, auch in vivo, 

im Kreislaufe ein? Sowohl bei meinen eigenen Versuchen als auch 

bei den Untersuchungen Anderer zeigte das vorsichtig gewonnene Blut-

serum nach dem Absetzen in der Regel kein gelöstes Hämoglobin. 
Nur kurze Zeit während des Anfalles haben einige Autoren eine Rot-
färbung des Serums feststellen können. Ich kann nicht stark genug 

versichern, dass ich niemals, sowohl während des Anfalles als nachher, 

bei' sorgfältiger Trennung des Serums, gelöstes Blut in ihm habe nach-

weisen können.  Jedenfalls ist die Menge des im Serum gelösten 
Blutes auch seitens anderer Autoren nur so kurz und meist so gering 

gefunden worden, dass es mir nicht verständlich erscheint, die geradezu 

kolossale Blutausscheidung im Harne, die sich ahf einen verhältnis-
märsig kurzen Zeitraum beschrekt, genügend zu erklären. Dazu 

kommt, dass der Farbstoff im Harne nur zu einem Bruchteile als 

Oxyhämoglobin und Methämoglobin gelöst erscheint, dass vielmehr 
eine verhältnismäfsig grössere Menge ungelöst in körnigem Zustande 
ausgeschieden wird. Hin und wieder trifft man auch auf Blut-

körperchenschatten, sowie auf kreisrunde Konglomerate, welche als zer-
fallene rote Blutkörperchen imponieren. Dass das Hämoglobin nicht 

etwa durch Harnsubstanzen zur Ausfällung gebracht wird, braucht 

wohl nicht erst nachgewiesen zu werden; es ist ja bekannt, dass es 
als solches sich schon in den Harnkanälchen findet. Im Blute selbst 

aber kann von einer. nennenswerten Hämoglobin-Ausscheidung nicht 

die Rede sein. Ehrlich hat zuweilen Blutkörperchenschatten beob-
achtet und Meyer und Emmerich beschreiben Phagocytose roter 
Blutkörperchen. Ich habe niemals freies. Hämoglobin im Blute ge-
funden. 

So erscheint es mir unmöglich, dass das durch die Nieren 

ausgeschiedene Hämoglobin dem Blutplasma entstammt. 
Selbst wenn im Serum ganz vorübergehend Blutfarbstoff beobachtet 
worden ist, so gilt dies weder als. Regel, noch kann eine so intensive 
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Harnfärbung wie beim Anfalle, dadurch erzeugt werden, wenn man 

eine einfache Filtration annimmt. Dies gilt . auch dann, wenn. man 

annimmt, dass die Nieren ihre bekannte Fähigkeit entfalten, die aus-
zuscheidenden Substanzen anzureichern und in höherer Konzentration 

zur Ausscheidung zu bringen. Freies gekörntes Hämoglobin im Blute 

würde übrigens höchstwahrscheinlich Embolien zur Folge baben, die 

bei der Kältehämoglobinurie niemals beobachtet worden sind. 

Ich glaube  daher  mit  Hayem,  Silvestrini,  Murri, 
Mackenzie,. Choroschilow, dass die Nieren bei der Hämo-

globinbildung einen wesentlichen Anteil haben. Im Blute 

beginnt der Prozess der Hämolyse. In den der Kälte ausgesetzten, 
vasomotorisch schlecht versorgten Körperteilen, tritt das beim Hämo-
globinuriker stets vorhandene Kälteautolysin an die Erythrocyten heran; 

in der Wärme des Körpers und unter Zutritt vom Komplement be-
ginnt der hämolytische Prozess. •Aber noch vor der Auflösung tritt 

wieder Trennung des Hämolysins von den Erythrocyten ein "). Sie 
werden nicht aufgelöst, aber . geschädigt. Diese geschädigten Erythro-

cyten werden von den Nieren abgefangen. Hier, bei der Passage der 
M a lp i g hi schen Knäuel, tritt der Zerfall weiter ein. Ein Teil des 

Hämoglobin geht in Lösung, ein anderer, der noch nicht so weit an-
gegriffen ist, geht nur den körnigen Zerfall ein und kommt in dieser 
For.m in die I-larnwege. 

Weitere UnterAichungen werden ihr Augenmerk hauptsächlich 

darauf zu richten haben, ob die primäre Schädigung der roten Blut-

körperchen eine Ursache der Erkrankung ist, ob die Lues daran schuld 
ist lind ob das Autolysin als Folge der Schädigung der Erythrocyten 

aufgefasst werden muss.  Es muss ferner untersucht werden, was 
Donath und Lándsteiner schon begonnen haben, festzustellen, ob 

bei Lues überhaupt eine Schwächung der Erythrocyten in oben ge-

nanntem Sinne und ein Kältehämolysin beobachtet werden kann; 
schliesslich ob der Umstand, dass nur gewisse Syphilitiker an der 
Kältehämoglobinurie leiden, auf Vasomotorenschwäche zurückzuführen ist. 

1) Bei Bluttemperatur tritt, wie Moro und Noda gezeigt haben, wieder eine 

rasche Dissoziation der Erythrocyten von dem Iiiim esin ein. 
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XXXIX. 

Hämatologische Untersuchungen, 
Von 

Dr. M. Bönniger (Pankow-Berlin). 

I. Das Blutkörperchenvolumen beim Gesunden und Anämischen. 

M. H.! Nach Einführung meines Blutkörperchenvolummeters Ver-
dient die Bestimmung des Blutkörperchenvolumens zu einem inte-

grierenden Bestandteile jeder klinischen Blutuntersuchung, die nur 
einigermaßen den Anspruch auf Vollständigkeit macht, zu werden. 

Die Methode besteht in dem Zentrifugieren des Blutes in U-förmig 

gebogenen graduierten Glasröhrchen.  Den Zweiflern kann ich heute 

den math ematischen Beweis der grossen Zuverlässigkeit der Methode 
liefern. 

Verdünnt man eine bestimmte Menge defibrinierten Blutes mit 

einer abgemessenen Menge Serum (z. B. mit der gleichen) einer anderen 
Portion desselben Blutes, so müsste offenbar das Blutkörperchenvolumen 

des verdünnten Blutes um die Hälfte kleiner sein als das des ur-
sprünglichen, wenn kein Serum mehr zwischen den Blutkörperchen ent-

halten wäre. Bliebe noch ein irgendwie in Betracht kommender Rest 
von Serum zurück, so müsste das Blutkörperchenvolumen des ver-
dünnten Blutes um mindestens diesen Betrag kleiner werden. Tat-

sächlich ist der gefundene mit dem berechneten Wert fast identisch. 

Praktisch kann man die Blutkörperchensäule als serumfrei ansehen. 
Für ,sehr hohe Blutkörperchenvolumina gilt das allerdings nicht. 

Schlägt man den umgekehrten Weg ein und nimmt von dem Blute 

einen bestimmten Teil des Serums ab, so ergibt sicli ein etwas höherer 

Zu beziehen bei Al tin a n n , Berlin N., Luisenstrasse. 
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Wert, als der .Berechnung entspricht. Der Präzisions-Hämatokrit von 

Kottmann erweist sich somit als weniger präzise, sofern es sich 

nicht um ganz schwere Anämien handelt. 

, Von den umfangreichen, gemeinsam mit meinem Assistenten 
Dr. Asch er vorgenommenen klinischen Untersuchungen kann ich hier 
nur das Wesentlichste kurz berühren. 

Als Mittelzahl für den Gesunden (120 Untersuchungen) ergab sich 

für den Mann ein BlutkörperchenvolUmen von 4.4,7 0/0, für die Frau 
41,0. Der höchste Wert betrug 53,2 bezw. 46, der niedrigste 40,4 

bezw. 37,0, also wesentlich niedriger als sie meist angegeben werden, 

z. B. auch von Capps. 

Von besonderem Interesse ist nun die Dúrchschnittsgrösse der 

einzelnen Blutkörperchen; • wir berechnen sie, indem wir das absolute 

Volumen der in 1 cmm. enthaltenen Blutkörperchen durch ihrefl Zahl 
dividieren. 

Der Wert beträgt beim Gesunden, Männern, Frauen, Kindern 
ziemlich konstant, im Mittel 9,4. 10-8  cmm. Die Grenzzahlen bei 

20 Gesunden waren 8,7 und 10,2. 10-8 cmm. 

Bei den Anämien ist das Blutkörperchenvolumen natürlich mehr 

oder minder stark herabgesetzt. Den bisher niedrigsten Wert fanden 
wir mit 50/0. Die Durchschnittsgrösse der Blutkörperchen ist bei 

vielen Anämien stark verkleinert bis zu 6. 10- 8 und darunter und 

zwar häufig bei schwereren sekundären Anämien, ganz charakteristisch 
Z. B. bei Sepsis, regelmäßig bei der Chlorose. 

Im höchsten Grade auffällig ist das Verhalten bei der akuten 
Anämie (posthämorrhagischen). Während das Blutkörperchenvolumen 
in kurzer Zeit stark sinkt, bleibt die Grösse der Blutkörperchen noch 

1-2 Tage die gleiche, erst dann beginnt eine ziemlich beträchtliche 
Mikrocytie, die nach einigen Tagen ihr Maximum erreicht, um sehr 

allmählich erst nach Wochen wieder zum alten Werte anzusteigen. 

Schon dieser Befund zeigt, dass die Mikrocytie kein Maßstab für 
die Schwere der Anämie sein kann. 

Eine nennenswerte Vergrösserung des Durchschnittsvolumens der 
einzelnen lilutkörperchen fanden wir ausschliesslich bei der perniziösen 

Anämie bis auf 17,4. 10-8 cmm.  (Quellungen im Fieber oder nach 
Blutverlusten gibt es nach unseren Erfahrungen nicht.)  Der wahre 

30* 
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Färbeindex, also die Beziehung des Hb - Gehalt zum Volumen ist bei 
der perniziösen Anämie nicht vergrössert. 

Bei den sekundären Anämien kann er jedoch erheblich ver-

kleinert sein. 

Die Polycythämie scheint stets mit einer Mikrocytose einher-
zugehen. 

II. Zur Chemie der roten Blutkörperchen. 

Zur chemischen Analyse der Blutkörperchen ist eine' Bestimmung 
des Volumens unumgänglich, indem man aus der Analyse des Serums 
und des Gesamtblutes die der Blutkörperchen berechnet. Es ist nicht 
angängig, die Blutkörperchen zu waschen in Zucker oder Salzlösungen, 

da es keine Lösung gibt, welche die Blutkörperchen ganz intakt lässt. 

Einwandfreie Analysen des normalen und besonders des kranken Blutes 
gibt es bisher nur in ganz verschwindender Zahl, für schwere Anämien 
fehlen sie ganz. Bei diesen muss nämlich die angegebene Methode 

versagen, da schon die kleinsten Ungenauigkeiten der Analyse die 

grössten Fehler ergeben. Da hilft ein sehr einfaches Verfahren: Man 
nimmt dem Blute soviel Serum ab, dass ungefähr ein Volumen von 

40-50% Blutkörperchen übrig bleibt. 

An diesem an Blutkörperchen konzentrierteren Blute lassen sich 
dann die Analysen und Berechnungen genau ausführen. 

Ein besonderer Vorzug dieses Verfahrens ist es, dass man nur 
eine verhältnismäßig kleine Menge Blut braucht. 

Es übersteigt die Arbeitskraft des einzelnen und ist die Aufgabe 

des physiologischen Chemikers, hier ein umfassendes Material zu 

fördern. Ich habe mich bisher auf weniges beschränkt. 
Zunächst die Bestimmung des spezifischen Gewichtes der Blut-

körperchen. 
M. H.! Es ist erstaunlich, wie eine so nichtssagende Zahl, wie 

die des spezifischen Gewichtes des Gesamtblutes in der Hämatologie 

sich solchen Ansehens erfreut.  Da die roten Blutkörperchen mehr als 
den 4 fachen Eiweissgehalt haben wie das Serum, so ist es klar, dass 

hier die Masse der Blutkörperchen ausschlaggebend sein muss. Das 

spezifische Gewicht des Gesamtblutes gewinnt erst Bedeutung, wenn 
wir mit Hilfe des Blutkörperchenvolumens das der roten Blut-

körperchen berechnen. Dasselbe zeigt einen sehr konstanten Wert beim 
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normalen Blute etwa 1097 und selbst bei schwersten Anämien, bei 

denen das spezifische Gewicht des Gesamtblutes und des Serums stark 
herabgesetzt ist, kann es völlig normal bleiben, z. B. bei der perniziösen 

Anämie. Umgekehrt kann das spezifische Gewicht des Serums normal 

sein, während das der roten Blutkörperchen herabgesetzt ist (bei vielen 

sekundären Anämien). 
Es kommen da die verschiedensten Variationen vor. 
N- und auch in der Regel Hb-Gehalt gehen dem spezifischen Ge-

wichte annähernd proportional. 

Der Cl-Gehalt scheint ziemlich koristant, wenn auch nicht so wie 
der des Serums, 0,14 — 0,2 °M. 

Fast noch unberührte und wichtige Arbeitsgebiete eröffnen sich 
durch die chemische Untersuchung der Blutkörperchen in Salzlösungen. 

Vereinzelte diesbezügliche Untersuchungen existieren von Hamburger. 

Sie halten jedoch wenigstens z. Teil einer Kritik nicht stand, wie ich 

in einer ausführlichen Publikation dartun werde. 
Ich habe bereits früher nachgewiesen, dass man das Cl aus den 

Blutkörperchen durch eine BrNa-Lösung fast völlig auswaschen kann. 

Dasselbe gelingt durch J-002-H2SO4-HNO3-Na-Salze. Diese Möglichkeit 
beweist viel präziser als es bisher 'möglich war, die Permeabilität der 

Blutkörperchen für diese Anionen.  Dagegen bleibt der CI-Gehalt in 

einer Zuckerlösung fast unverändert. 

Ich komme damit zum 3. Teile meiner Ausführungen: 

Zur Salzhämolyse. 

Es ist erstaunlich, wie klein die Zahl der Arbeiten über diese ist, 

gegenüber der .überreichen Zahl der Untersuchungen auf dem Gebiete 

der Immunitätsforschung.  Und doch wären sie wohl die geeignete 
Grundlage für die letzteren. Ich kann aus der Fülle des Materiales 
nur einiges wenige herausheben. 

Um die hämolytische Wirkung von Substanzen zu studieren, 

wäre es wünschenswert, die Blutkörperchen zunächst in ein indifferentes 
Medium zu bringen. Das gibt es nun aber nicht. Der Umstand, dass 

der überwiegende Teil der Salze im Blutplasma das Kochsalz ist, be-
rechtigt uns nicht eine 0,9 0/0 NaCl-Lösung als Ausgangspunkt für 

unsere Untersuchungen anzunehmen. In anderen Salzlösungen (z. B. 
Sulfaten) verläuft z. B. die NH3-Hämolyse erheblich langsamer. 
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Ebenso ist die Rohrzuckerlösung nicht indifferent. Wäscht man 
Blutkörperchen längere Zeit mit einer Rohrzuckerlösung, so tritt 
schliesslich eine starke Agglutination und ¡eichte Hämolyse auf. Auch 

verändert sich der Farbenton des Blutes. Durch Salzlösungen lässt 

sich dieser Zustand nicht beseitigen. 
Diese Agglutination tritt übrigens bei verschiedenen Menschen 

verschieden leicht auf.  Bis jetzt ist mir allerdings nicht geglückt, 

hier eine Gesetzmäßigkeit zu finden. 
Ferner hemmt Rohrzuckerlösung zu Salzlösungen zugesetzt, deut-

lich die Hämolyse, die NH,-Hämolyse in geringem Grade, die einiger 

Salze, z. B. des NH4C1, sehr stark. 

Sehr bemerkenswerte Ergebnisse erzielt man bei der Anwendung 

von Salzgemischen. 

• Hier nur ein paar Beispiele 1): 
Die NH4 Cl-Hämolyse wird durch Serum beschleunigt, in geringem 

Grade auch durch Eiweiss. Nimmt man jedoch N11401 und NaCl zu 

gleichen Teilen, so hemmt Eiweiss und Serum sehr stark. 

NH4C1 und NaH CO3 wirken beide stark hämolytisch. Je nach 
dem Verhältnis beider kann nun eine Beschleunigung der Hämolyse 

oder eine gegenseitige Hemmung erzielt werden. • 

Diese Beispiele mögen genügen, um Ihnen zu zeigen, dass hier 

zur Erklärung weder die Dissoziation noch die Theorie von der 
additiven Wirkung der Ionen in Salzlösungen ausreichen. 

Bei der NH3-Hämolyse findet eine Quellung der roten Blut-

körperchen nicht statt, vielmehr lösen sie sich einfach auf. Bei den 

N11,-Salzen scheint das Ammonium chemisch nur wenig hämolytisch 
zu wirken; die Hämolyse des C1N114 kommt vielmehr• ausschliesslich 
durch Osmose zustande, indem das C1NH4 in die Blutkörperchen ein-

dringt und sie zum Platzen bringt, wie das Koeppe bereits an-
genommen.  Zum Studium dieser Verhältnisse habe ich an mein 

Volummeter einen Ansatz machen lassen, der es gestattet, die Blut-
körperchen in verschiedenen Lösungen beliebig oft zu waschen und 

die Einwirkung derselben auf dieselben Blutkörperchen festzustellen. 

9 Die Versuche. wurden stets mit bltitisotonischen Lösungen angestellt. 
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Über experimentelle schwere Anämien. durch Saponin-
substan.zen. 

Von 

Dr. S. Isaac und Dr. K. Mickel (Wiesbaden). 

Wir möchten heute kur i berichten über Veränderungen des Blutes 
und der blutbildenden Organe bei Verabreichung von Saponinsubstanzen, 

speziell des in der Quillajarinde enthaltenen Sapotoxins. Soweit Wir 

sehen, ist die Einwirkung dieser bekanntlich im Reagensglas direkt 
hämolysierenden Substanz auf den Organismus bei chronischer Ver-
giftung noch nicht eingehender studiert worden.  Vielleicht hat 'die 

hohe Toxicität dieser Stoffe und die dadurch bedingte Schwierigkeit, 

über eine geeignete Applikationsweise zur Unterhaltung länger dauernder, 
wirksainer Vergiftungen zu verfügen, davon abgehalten, Saponin zur 

Erzeugung experimenteller Anämien zu benutzen. Bei den interessanten 

Ergebnissen, die das Studium der Tieranämien bes. bezüglich der. 
extramedullären Blutbildung in Leber und Milz in neuerer Zeit ergeben 

hat, und bei den wichtigen Rückschlüssen, die wir aus diesen 
Beobachtungen auch für die perniziösen Anämien des Menschen machen 

dürfen, kann es nur erwünscht sein, das Verhalten des Blutes und deS 

hämatopoötischen ApiArates unter dem Einfluss der verschiedensten 
anämisierenden Noxen kennen zu lernen. Ebenso wie sich nach den 

Arbeiten Morawit z, und seiner Mitarbeiter bereits prinzipielle Unter 
schiede in der Reaktion der blutbildenden Organe bei Giftanämien 

einerseits und Aderlassanämien anderseits ergeben haben, sind wohl 
auch Modifikationen der Befunde bei den verschiedenen toxischen Anämien 

zu erWarten; je nach dem man in ihren physiologischen und chemischen 
Eigenschaften stark abweichende Stoffe zur Anä,misierung benutzt. 
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Wir konnten nun durch täglich wiederholte intravenöse In-

jektionen von 0,3-1,0 mg Sapotoxin pro kg Tier, die oft mehrere 
Wochen fortgesetzt werden können, schon nach ganz kurzer Zeit bei 

Kaninchen ein Blutbild mit allen Kriterien der menschlichen perniziösen 
Anämie, insbesondere starker Makrozytose und Megaloblastose erzeugen; 

dabei braucht die Blutkörperchenzahl keineswegs stark gesunken zu 

sein. Bemerkenswert ist, dass selbst schwerste Blutveränderungen bei 

Aussetzen des Mittels in wenigen Tagen wieder reparabel sind. Bei 
einer Reihe von Tieren haben wir die histol. Veränderungen der 

hämatopoetischen Organe untersucht und wollen über die dabei er-

hobenen Befunde folgendes mitteilen. Was zunächst das Verhalten 
des Knochenmarks betrifft, so erhielten wir je nach der. Intensität 
der Vergiftung und wohl auch der Individualität des Tieres nicht 

immer die gleichen Resultate. Als besonders auffallend verdient aber 

hervorgehoben  zu werden das schnelle Verschwinden sowohl der 

polymorphkernigen wie der einkernigen Leukocyten aus dem Knochen-

mark, das in einzelnen Fällen von einer völligen Verödung des 
Markes gefolgt ist.  , 

In der Milz konnten wir schon nach wenigen Tagen eine hoch-

gradige myeloide Umwandlung feststellen, wobei das überwiegen der 
leukoblastischen Komponente des myeloischen Gewebes, d. h. der 

Myeloblasten und Myelocyten gegenüber den kernhaltigen roten Blut-
körperchen, sowie als ein bei experimentellen Giftanämien noch nicht 

erhobener Befund das Auftreten zahlreicher Knochenmarksriesenzellen 

besonders hervorzuheben ist.  Einzelne Milzen hatten schon nach 
10-14 tägiger Dauer der Vergiftung eine die normale um das 4-5 fache 

übertreffende Grösse erreicht und zeigten eine derartige diffuse Aus-
breitung des Prozesses unter völliger Verdrängung der Follikel, dass 

man eine leukämische Milz vor sich zu haben glaubt. 
Kurz sei erwähnt, dass wir in der Leber bei längeren Versuchs-

reihen ebenfalls das Auftreten merkwürdigerweise hauptsächlich extra-

kapillär gelegener myeloischer Herde beobachtet haben. 

Eine •myeloische Metaplasie der Milz in der geschilderten Stärke 
fanden wir nun auch in den Fällen, in welchen das Knochenmark 
gänzlich zerstört war. Dieser Befund bietet eine neue wichtige Stütze 

für die Annahme einer autochthonen Entstehung der myeloischen 

Metaplasien und liefert den jüngst von Sternberg geforderten, nod 
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ausstehenden experimentellen Beweis dafür, dass bei gleichzeitiger Aus-
schaltung des Knochenmarks Blutbildungsherde in Milz und Leber 

auftreten können. 

Wollen wir nach dem Gesagten das Wesen der Saponinwirkung 

kurz analysieren, so ist zunächst zu bemerken, dass wir eine direkte 
hämolytische Wirkung der Substanz im zirkulierenden Blute sicher 

ausschliessen können, dass wir auch keine deutlichen Zeichen vermehrten 

Blutunterganges in Leber und Milz feststellen konnten. Die Befunde 
am Knochenmark legen vielmehr den Gedanken einer direkten Ein-

wirkung des Sapotoxins auf dieses nahe: Wir hätten also hier als 
Ursache der Anämie eine primäre toxische Myelopathie anzunehmen. 

Der Diskussion bedarf es aber, und das können wir heute noch nicht 

sicher entscheiden, ob bei unseren Versuchen die myeloischen Metaplasien 
der Milz nur vom Gesichtspunkt regeneratorischer Bestrebungen des 

Organismus aufzufassen sind oder ob nicht auch eine direkte Einwirkung 

des Sapotoxins auf däs indifferente Pulpagewebe etwa im Sinne 

einer leukämischen Hyperplasie zu supponieren ist. In letzterer An-
nahme werden wir bestärkt durch die Tatsache, dass wir bei einigen 

Tieren trotz normaler Blutkörperchenzahl und nicht wesentlich ver-

minderten Härnoglobingehalts, bei' noch gut erhaltenem Knochenmark 
bereits ausgedehnte myeloische Wucherungen in der Milz finden 

konnten. Gerade in diesen Fällen konnten wir auch im •Blute Vor-
stufen normaler Leukocyten in vermehrter Menge antreffen. 

Es darf nicht auffallen, dass die Mannigfaltigkeit der Befunde, 

wie sie sich schon aus dieser nicht erschöpfenden Darstellung ergibt, 
' eine sehr grosse iste Wir müssen berücksichtigen, wie gerade bei 
solchen Versuchen die Individualität der Tiere, und auch die verschieden 

abgestufte Empfindlichkeit der hämatopoötischen Organe eine grosse Rolle 
spielt. Letztere kommt in unseren Versuchen besonders zum Ausdruck 

in der Tatsache, dass derselbe Reiz fast zu gleicher Zeit einerseits 
eine Zerstörung des myeloischen Gewebes des Knochenmarks anderseits 

eine Hyperplasie des gleichen Gewebes in der Milz verursachen kann. 

Dass diese verschiedene Reaktion zweier- Komponenten des gleichen 
Systems auch in der menschlichen Pathologie nicht ohne Analogie ist, 
zeigen die in jüngster Zeit bekannt gewordenen Fälle akuter sog. 
aplastischer Leukämie beim Menschen, in denen sich bei hochgradigem 
leukämischen Milzbefund das Knochenmark ganz indifferent verhielt. 
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(Aus der ersten medizinischen Universitätsklinik in 'Wien. 

Vorstand Professor C. v. N o or de n.) 

Anämische Atemstörungen. 
Von 

Dr. Ludwig Hofbauer (Wien). 

Mit 3 Figuren im Texte. 

Dass bei Anämie Atemstörungen in Erscheinung treten, scheint 

auf den .ersten Blick leicht begreiflich. Bildet doch das Blut den 

Vermittler zwischen äusserer und innerer Atmung und finden sich such 

in den gangbaren Handbüchern dementsprechende Erklärungen für die 

anämische Dyspnoe. 
„Bei anämischen respektive oligochromämischen Zuständen kommen 

dyspnoische Zustände dadurch zustande, dass die geringe Hämoglobin= 

menge, über die der Körper verfügt, nur dann das Sauerstoffbedürfnis 
des Organismus decken kann, wenn dieses Hämoglobin in maximalem 

Grade ventiliert wird. Da dabei ein mechanisches Hindernis für die 

Atmung nicht vorliegt, so besteht die vollkommenste Anpassung des 

Organismus an die veränderten Verhältnisse, diejenige, welche auch 

tatsächlich zur Beobachtung kommt, in einer gleichzeitigen Be-
schleunigung und Vertiefung der Atmung. Es -entsteht dadurch be-
so.nders bei den ganz hochgradigenc  sogenannten perniziösen Anämien 
ein ganz eigentümliches Dyspnoebild, bestehend in einer beschleunigten 

und trotzdem maximal vertieften Atmung" [S ahli (1)]. 

.  Nun liess sich aber bei graphischer Untersuchung der Atmung 
selbst bei schwerer Anämie in den verschiedensten Fällen keine Atem-

störung nachweisen, welche auf die Anämie .als solche zurückgeführt 
hätte werden können (2). Bei sehr ausgesprochenen AnäMien fand sich 
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oftmals vollkommen normaler Verlauf der Atemkurve, i. e. normaler 

Ablauf der äusseren Atmung: fliese Erfahrungen stimmen sehr gut 
mit denen der Autoren zusammen, welche durch chemische Unter-

suchung die Verbrennungsvorgänge bei Anämischen untersuchten. 

von N o o rd en (3), konnte schon vor vielen Jahren nachweisen, 
"dass in Anämie als solcher keine Ursache zur Steigerung des Eiweiss-
umsatzes beim Menschen gegeben ist; wird Steigerung des EiWeiss-

, umsatzes bei Anämischen beobachtet, so müssen neben der Blutarmut 

andere zerstörende Kräfte im Spiele sein". 
Kr aus (4) fand: "der Gaswechsel selbst schwer anämischer 

lndividuen (in der Ruhe gegen die Norm nicht verringert) ist durch 

Muskelarbeit einer :weiteren relativ bedeutenden Erhöhung fähig". 

Machten diese chemischen Untersuchungen es verständlich, wenn 

sich trotz schwerer Anämie keine Atemstörung findet, so legte anderer7 

seits eine Erfahrung der jüngsten Zeit nochmalige Revision der bis-
herigen Anschauungen auf diesem ebiete nahe. Eine schwer anämische 

Patientin der Klinik wies nämlich schon beim blossen Adspectus 

sichtbare Störungen der äusseren Atmung auf, welche durch keine 
nachweisliche Veränderung der anderen Organe sich hätten erklären 

lassen. Noch viel ausgesprochener demonstriert diese eigentümlichen 
Veränderungen der Atmung die bei dieser Patientin aufgenommene 

Atemkurve (siehe Figur 1). Einerseits weist dieselbe ziemlich lange, 
dauernde Atemstillstände auf, andererseits verlaufen die dazwischen 

gelegenen Atemzüge bei abnormer Tiefe sehr rasch. 

Die Krankengeschichte lautet, kurz zusammengefasst: 
Karoline H., 52 Jahre alt, verheiratet, aufgenommen am 5. Juli 1909,, 

Zimmer 92, Bett 8. 

Anamnese: Patientin seit vielen Jahren von ihrem Manne getrennt, der 

angeblich an Gicht gelitten hat (späteren Angaben gemäfi *are Lues wahr-

scheinlich gewesen), 3 Partus, 2 Abortus. Alle Kinder früh gestorben, das älteste 

alit b Jahren. Patientin mit 14 Jahren menstruiert, seit 6 Jahren Klimakterium, 

His you 12 Jahren stetiges Wohlbefinden, damals Schmerzen im Magen, Ohnmachts-

anfä Ile, oftmaliges Kihreclien. Nachts bekam Patientin keine Luft und musste die 

Nock h imbue]] sit zen. Nach einem jahre Besserung. Vor vier Jahren Geschwür 

am r(rhten Plisse. das nach 2 Monaten mit Narbenbildung ausheilte.  Einigd 

Wochen später orn inl;  Fusse Fleckenbildung.- Patientin ging ins Spital und 

wurde mit Salbe und Jod behandelt, bekam auch Injektionen. Vor Weihnachten 

beinerkte Patientin, dass sie auffallend blass wird, bekommt wieder Ohnmachts-

anfälle, häufig Schwindel und Simsen im Kopfe, Starker Pottis zugegeben. 
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Status präsens: Mittelgross, graziler, zarter Knochenbau, schwache Mus-

kulatur, auffallende Blässe, kein Ikterus, keine Cyanose, keine Ödeme. Sensorium 

frei, Temperatur normal, Arterien wenig gefüllt, die Wand wenig verdickt, Blut-

druck 70, Puls rythmisch, isochron, Pupillen gut reagierend; Schleimhäute blass, 

Tonsillen nicht vergrössert, keine abnorme Pulsation am Halse, Atmung ruhig, 

kostal (18). Spitzenstoss: fünfter Interkostalraum, innerhalb der Mammillarlinie, 

Epigastrium keine Pulsation. Systolisches Geräusch, reiner zweiter Ton an der 

Herzspitze. An der Basis leises systolisches Geräusch, reiner zweiter Ton. über 

beiden Lungen tiefer lauter Schall, beiderseits rückwärts ungefähr, zwei Quer-

finger unterhalb des Angulus (respiratorisch verschieblich) aufhörend. Vorm 

ebenfalls verschieblich, rechts bis zum oberen Rand der sechsten Rippe reichend. 

Überall scharfes Vesikuläratmen. 

Abdomen: ini Niveau des Thorax, Bauchdecken schlaff, nirgends Druck-

empfindlichkeit, an den abhängigen Partien nirgends Dämpfung, Milz und Leber 

nicht druckempfindlich, der untere Milzpol deutlich zu tasten. Patellarreflexe 

erhalten, kein Babinski, kein Fussklonus, Sensibilität normal. Am unteren Teile 

des Unterschenkels medialwärts eine hufeisenförmige alte, blaue, mit weissen 

Flecken durchsetzte Narbe, sehr druckempfindlich. 

Blutbefund: rote Blutkörperchen . 1080,000 

weisse Blutkörperchen  2,000 

Hämoglobin (11) . . . = 2,4 0/0 

Poikilo-, Mikro- und Makrocyten, polychromatophile und basophil geknrnh 

Erythrocyten; keine kernhaltigen roten auffindbar. 

Unter den weissen Blutzellen keine pathologischen Formen. 

Im Harne: Weder Albumen noch Zucker, Azeton und Gallenfarbstoff. 

Indikan nicht vermehrt, Urobilin deutlich nachweisbar. Im rechten Augen-

hintergrund Papille leicht getrübt, wie bei hochgradiger Arteriosklerose, links 

9icatrix corneae cum atrophia bulbi (Dozent Kun). 

Verlässt am 31. August 1909 das Spital. 

Zweiter Spitalsaufenthalt.  Eingetreten am 24. Januar 1910, Zimmer 92. 

Bett 1. Die Blässe noch ausgeprägter als beim ersten SpitalSaufenthalt. Die 

Atmung von wechselnder Tiefe ohne Beteiligung der auxiliären Muskulatur vor-

wiegend thorakalen Charakters, *Frequenz 24, zeigt auffallende eingeschobene 

Atemstillstände. 

r-

Fig. 1 (verkleinert). 

Pneumographische Aufn ah in e. 

An Stelle der regelmäßigen Aufeinanderfolge der Atemzüge (in der Norm) 

finden sich hier einerseits langedauernde Atemstillstände, andererseits tiefe 

Atemzüge. 
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Noch viel deutlicher wird dieses Phänomen bei graphischer Aufnahme der 

Atmung (siehe Figur 1). Am Herzen systolisches Geräusch; an der Spitze und 

an der Basis überall zweiter Ton rein, nach demselben am Erb sehen Punkte 

kurzes diastolisches Geräusch. Keine Ödeme, starke Kopfschmerzen, starkes 

Schwindelgefühl. Die Milz bei Einatmung gut tastbar, die Leber vergrössert, 
gut tastbar, nicht druckempfindlich. Im Harne etwas Vermehrung des Indikans. 

Urobilin und Urobilinogen deutlich positiv, Azeton, Gallenfarbstoff, Zucker und 

Eiweiss • negativ. 

Blutbefund: rote BlutkörperChen.  900,000 
weisse Blutkörperchen  2,520 
Hämoglobin   2,7 0/o 

Polynukleäre . .   48 

Lymphocyten . . 42 " 

Eosinophile . . . 3 " 

Mononukleäre  5 , 
Basophile   U 1  „ 

Im Stuhle keine Vermehrung des Schleimes, kein freies Hämoglobin, dagegen 

sehr viel Urobilin und Urobilinogen. 
27. LU Nach Genuss von 50 gr. Galaktose im Harne Zucker nicht nach-

weisbar. 

28. 1. W K ssermann sehe Reaktion deutlichst positiv, Patientin bekommt 

daher jeden zweiten Tag eine Injektion.(Enesol). 

Patientin wird immer schwächer, nimmt sehr wenig zu sich; schon in der 
ersten Februarwoche wird sie manchmal leicht delirant.  Die Benommenheit 
nimmt allmählich zu und steigert sich bis zu einer Mitte Februar auftretenden 

nahezu permanenten Bewusstlosigkeit. 

18. Februar Exitus. 

Obduktionsdiagnose: Hochgradige allgemeine Anämie mit Atrophie der 
Magenschleimhaut, rotes Knochenmark, odema cerebri, ödema pulmonum, Tigerung 
des Herzmuskels. Hämorrhagischer rezenter Dickdarmkatarrh. 

Synechien der linken Pleura, Schwiele im linken Oberlappen. Isolierte Ge-
schwürsnarben im Colon transversum.  Tiefe Einziehung der Oberfläche des 

rechten Leberlappens. Andeutungen glatter Atrophie des Zungengrundes. 

Diese eigentümlichen Störungen der äusseren Atmung lassen sich 

auf den ersten Blick nicht ohne weiteres erklären. Nicht nur bei der 
Untersuchung, sondern auch anlässlich U der U Obduktion fanden sich 

keinerlei Veränderungen, welche diese Störüngen verständlich machten. 
Hingegen scheint durch die Resultate einer physiologischen Unter-

suchungsreihe, welche ich im Institute Hofrat Exner (Wien) aus ganz 

anderen Gründen vollführte, die Genese dieser Atemstörung aufgeklärt. 

Wenn man bei einem Tiere plötzlich starken Blutverlust hervor-
ruft, also eine akute Anämie setzt, so entsteht bald nach Beginn der 
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Blutung eine ganz eigentümliche Veränderung der Atmung, welche 

ähnlich verläuft den bei der Patientin beobachteten Atemstörungen. 
Einerseits werden die Atemzüge überaus tief, andererseits finden sich 

mehr weniger lang andauernde Stillstände. (Siehe Figur 2.) 

Fig. 2 (verkleinert). 

Atemkurve eines Kaninchens, dem bei X. die Aorta knapp unterhalb des Zwerchfells 

durchrissen wurde. 

Nach initialem Atemstillstand kommt es zu tiefen Atemzügen mit ein-

geschalteten Atemstillständen. 

Dass aber für diese Atemstörungen nicht der Blutv.erlust an und 

für sich verantwortlich gemacht werden kann, erwiesen andere Ver-
suche, , bei welchen das Tier vollkommen verbluten gelassen wurde und 

keinerlei Atemstörungen usque ad finem beobachtet werden konnten. 

Der Grund für, diese Differenz war bald gefunden. Lässt man nämlich 
das Tier rasch verbluten (z. B. Durchreissung der Aorta knapp unter-

halb des Zwerchfelles), so treten die beschriebenen Atemstörungen auf. 

Bei langsamer Verblutung hingegen, z. B. aus der Carotis fileiben 

dieselben aus. 
Diese Tatsache rückte die Annahme nahe, dass für diese Atem-

störungen vielleicht nicht der Blutverlust als solcher verantwortlich zu 

machen sei, sondern die mit demselben verbundene Druckerniedrigung. 
Diese Vermutung wurde durch die folgenden Erfahrungen vollinhaltlich 

bestätigt. 
Wenn man beim Versuchstier (es wurden Kaninchen, Katzen und 

tHreunnnduen vge rdweern dBeatu) cnhaacohr tAau) ftorbeetrehna ldbe r dAert eDmuströcrhutnregnennu (nignfsostlgelel ev odni eDurch Aorta 

mittels eines vorher schon angelegten Ligaturstäbchens abklemmt, so 
verschwinden alsbald die Atemstörungen. Dieser Zusammenhang zwischen 

Atmung und Blutdruck erhellt auch aus einer zweiten Versuchsreihe, 
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bei welcher die . Blutdruckerniedrigung .,ohne jeden schwereren Eingriff 

erzielt wurde. 
Wenn man beim Kaninchen eine Blutdruckerniedrigung : hervor-

raft, ohne das Tier Blut .Verlieren zu lassen, indem man den Nervus 
depressor reizt, so treten (zeitlich vollkommen übereinstimmend mit .cler 
Blutdruckerniedrigung) dieselben Atemstörungen auf, Wie bei wirklicher 

Anäinisierung, und verschwinden prompt mit .dem Erholen des Blut-

druckes.: nach Aufhören : des Nervenreizes., Dieser. Versuch lässt sich 
an ein und demselben Versuchstiere mehrmals wiederholen.  (Siehe, 
Figur 3.)* 

Fig. 3 (verkleinert). 

Wirkung der Depressorreizung auf die Atmung. 

Bei  - - Reizung des n. depressor. 

Oben: Blutdruckkurve aus der A. carotis geschrieben. 

Unten: Phrenographische Aufzeichnung der Zwerchfellbewegungen. 

Auf Grund dieser Erfahrungen mafs ich den Blutdruck bei der 
(hue Atemstörung aufweisenden Patientin.  Derselbe zeigte eine 
genugsam ausgesprochene Senkung (auf den Betrag von 60 mm. Höhe 
nach Gärtner). 

Zusammenfassung. 

1. Bei schwerer Anämie kommen mir ausnahmsweise Atelstörungen 

in Form von vertiefter Atmung einerseits und zwischenein-

geschobenen Atempausen andererseits vor. 
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2. Diese Störung der äusseren Atmung ist nic ht Folge der Anämie 

als solcher, sondern lediglich durch die konkomitierende Er-
niedrigung des Blutdruckes bedingt, wie auf Grund folgender 

Versuchsergebnisse wahrscheinlich wird. 

3. Durch plötzliche Verblutung, ebenso aber durch blosse Er-

niedrigung de Blutdruckes beim Versuchstiere lässt sich dieselbe 

Störung der Atmung erzielen. Bei Wiederherstellung des Druckes 
macht dieselbe sofort der normalen Atmung wieder Platz. 
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XLII. 

Die experimentelle Erzeugung leukämischer Blutbilder. 
Von 

Privatdozent Dr. Hermann Ltidke (Würzburg). 

Es ist bislang von der überwiegenden Mehrheit der Autoren mit 
mehr oder weniger Wahrscheinlichkeit behauptet worden, dass die 

Leukämie, speziell •die akuten Formen, infektiösen Ursprungs seien. 

Doch nur sehr spärliche durch das Experiment oder klinische Beobachtung 
erhobene Stützen existieren für diese Ansicht. Ich 'erinnere nur daran, 

dass in allerjüngster Zeit Ellermann und Bang zeigten, dass bei 
Hühnern eine der menschlichen' Leukämie gleichende Erkrankung, 

die durch einige Generationen auf gesunde Tiere derselben Art zu 
übertragen war, vorkommt. Jacoby und Hirschfeld bestätigten 

im wesentlichen diese Versuche. Ich selbst habe bei Hühnern dieselben 
leukämischen Veränderungen bisher nicht konstatieren können; es gelang 

mir jedoch, durch intravenöse, wiederholte Injektionen von frischen 

Knochenmarks- und Milzemulsionen eines myeloid-leukämischen Runde's, 
der mir zur Beobachtung kam, leukämieähnliche Veränderungen des 

Blutbilds experimentell zu erzeugen.  Von 6 jungen Hunden, die 

injiziert wurden, erkrankte einer, der eine Vermehrung der Leukocyten 
bis zu fast 100,000, eine mäßigere Abnahme där Erythrocyten und des 
Hamoglóbingehalts zeigte und Normoblasten und Myelocyten im Blut-
bild aufwies. Subkutane Impfungen waren erfolglos; ein spezifischer, 

visibler Erreger konnte trotz mannigfacher Versuche hier beim Tier 
ebensowenig wie bei 8 leukämischen Menschen entdeckt werden. Eine 

Übertragung der Leukämie auf Makaken, Kaninchen, Meerschweinchen 
gelang mir nicht. 

Die Übertragungsmöglichkeit leukämischer Zustände auf gesunde 

Tiere spricht für den Infektionscharakter U der Krankheit, wenngleich 
d. siebenundzwanzigsten Kongrésses f. innere Medizin. XXVII. 31 
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betont werden mes, dass wir über dié Art des Erregers noch absolut; 
nichts wissen und in Erfahrung bringen konnten. Die Überimpfung 

von frischem leukämischem Menschenblut auf Affen mit nachträglichem 

Entstehen einer echten Leukämie ist mir in wiederholten Versuchen 
bislang nicht gelungen. Das spräche vielleicht dafür, dass für jede 
Tierklasse eine besondere Leukämieform bestehen könnte, beweist es 

jedoch nicht. 
Dass sich septische Zustände beim Menschen mit leukämischem 

Blutbild finden können, zeigt eine bereits bestehende kleine Kasuistik 
über Sepsiäfälle kombiniert mit Leukämie. In einem Leukämiefall. 

lymphatischer Natur fend ich wiederholt im Blut einen Staphylok. albus, 

. ohne diesen mit Bestimmtheit als Ursache der Leukämie anschuldigen 
zu können.  Die Möglichkeit einer experimentellen Erzeugung der 

Leukämie ist jedoch nicht mehr in weite Fernen gerückt. 

Leukämische Blutbilder, atypische Formen, •der Leukämie nahe-

stehend, liessen sich fernerhin bei Affen und Hunden nach meinen 
Experimenten auf folgende Art erzeugen: Jüngere Tiere 'wurden 

nächst durch 1- bis 2-malige Pyrodiiidosen stark anämisiert, in der 
Rekonvaleszenz wurden dann wiederholte kleine Dosen virulenter 

Strepto- und Staphylokokken intravenös eingeführt. Unter vielen miss-

glückten Versuchen erhielt ich viermal bei den Versuchstieren 
leukämische Blutbilder, d. h. zunächst Zahlenwerte der weissen Zellen 

bis zu 50-80000, darunter bis zu 15 % Myelocyten neben Normo- und 
Megaloblasten. In zwei Fällen starben die Tiere 2 resp. 4 Wochen 

nach dem Auftreten der leukämischen Blutveränderungen. 
Ich spreche in diesen Fällen nicht von experimentellen, echten 

myeloischen Leukämien, lediglich von leukämischen Blutbefunden, ver-

anlasst durch intensive Knochenmarksalteration auf septischer Basis. 
Schliesslich gelang mir die experimentelle Erzeugung hochgradiger 

Leukocytosen mit leukämischem Blutbildcharakter durch die Infektion 
mit den Spirochäten des Rückfallfiebers bei Mäusen und Ratten.. 

Während der Fieberanfälle bildete sich eine bis zur Krise ansteigende 

sehr starke Leukocytose aus mit myeloisch charakterisiertem Blutbild.. 



XLIII. 

Über experimentelle eosinophile und basophile Leulcocytose. 
Von 

Dr. H. Schlecht (Kiel). 

Meine Herren! Während wir über die physiologische Funktion 
der neutrophilen. Blutzellen und ihre Bedeutung für pathologische 

Zustände in ausgedehntem Maße orientiert sind, ist die Rolle, welche 

den Eosinophilen und Mastzellen in der Physiologie und Pathologie 
zukommt, noch immer keine vollständig geklärte. Wir kennen zwar 

eine Reihe von Zuständen klinischer und experimenteller Art, bei denen 

wir eine Beeinflussung der in Rede stehenden Zellarten — sei es in 
Vermehrung oder Verminderung, ihrer Zahl oder ihrer ,lokalen An-

sammlung — beobachten. Doch ißt, so wie man selbst über die Genese 

der Eosinophilen und Mastzellen noch strittig ist, auch über ihre 
Funktion noch vieles im Dunkeln. Ganz besonders gilt das von den 

Mastzellen. Man ist neuerdings sogar, soweit gegangen, den Mastzellen 

die ihnen von Ehrlich vindizierte Bedeutung einer selbständigen 
Zellart, d. h. also auch die Eigenschaft als Träger einer bestimmten 

Funktion vollständig abzusprechen und sie als Degenerationsformen der 

Lymphocyten aufzufassen. 
Für die Frage der Spezifität der fraglichen Zellen und ihre 

Physiologische Funktion scheinen mir Versuche vielleicht von Bedeutung 
zu sein, mit denen ich mich in letzter Zeit an der Kgl. mediz. Klinik 

in Kiel beschäftigt habe. Da die Versuche, über deren Resultate ich 

Ihnen kurz berichten möchte, sich an Experimente anschliessen, über 
die ich im vorletzten Heft des Arch. f. kiln. Medizin berichtet habe 1), 

muss ich Sie bitten, mir zu gestatten, mit einigen Sätzen auf diese 
zurückzugreifen. 

1) H. Schi e eh t: über (lie Einwirkung von Seruminjektionen auf die 

Eosinophilen und Mastzellen des menschlichen und tierischen Blutes. D. Arch. 

f. klin. Med., Bd. 98, 1910. 

31* 



484 SCHLECHT, EXPERIMENTELLE EOSINOPHILE U. BASOPHILE LEUKOCYTOSE. 

Ich hatte bei Untersuchungen über die Leukozytose bei Infektions-
krankheiten, die K. Ziegler und ich seiner Zeit angestellt haben 1), 

bei diphtheriekranken Kindern in einigen Fällen noch im Anfangs-
stadium der Leukocytose eine zum Teil recht beträchtliche Hyper-

eosinophilie beobachtet, die im Anschluss an Dip htheri eheilserum-
inj ekti on en erfolgte und bei nicht mit Serum behandelten Fällen 

ausblieb. An blutgesunden Patienten konnte ich später diese Er-
scheinung durch die mehrmalige Injektion von Serum ebenfalls auslösen, 

einmal in Verbindung mit einem Serumexanthem. Tierversuch e an 
Meerschweinchen ergaben, dass die Reaktion durch intraperitoneale 

Injektion von Heilserum konstant auszulösen war. Sie war nicht abhängig 
von der injizierten Menge der Immunitätseinheiten, sondern der des 

Serums. Versuche mit reinem Tierserum, Pferde-, Hammel-
und Rin der-Blutse rum hatten denselben Erfolg. Die Reaktion 

der Eosinophilen setzte nach ,ca. 4--8 Tagen ein nach einer Gesamtmenge 
von 10-14 ccm Serum in Einzelinjektionen von '2 — 4 ccm.  Der 

Hypereosinophilie ging fast stets die von früheren Autoren beobachtete 

Hypoeosinophilie voraus. Beim Meerschweinchen erreichte ich Eosino-

philenwerte, die das 30 fache der Norm betrugen. Bei diesen Tieren 
trat nun eine in keinen bestimmten zeitlichen Beziehungen zur Eosinophilie 

stehende mehr oder minder starke Vermehrung der Mastzellen auf, die 

ebenfalls sehr hohe Grade bis 28 % erreichen konnte. Auch die basophile 

Leukocytose war bei Meerschweinchen constant. Bei einem Hunde 
konnte ich durch entsprechend höhere Serummengen eine deutliche 

Reaktion der Eosinophilen erzielen, während die Mastzellen unbeeinflusst 
blieben. Eiweissreicher A s c it es gab intraperitoneal injiziert die 

gleiche Reaktion. 
Ich habe nun im Anschluss an diese Untersuchungen Aufschluss 

darüber zu gewinnen versucht, welche Bestandteile des Serums in der 

geschilderten Weise wirksam sind. 
Ascites und Bluts erum, aus denen das koagulable Eiweiss 

durch Kochen entfernt war, gaben nur eine schwache und rasch 

abklingende Reaktion. Dieselben dann mit eiw e is sr eicheM Ascites 
und normalem Serum nachbehandelten Tiere bekamen prompt eine 

1) K. Ziegler und H. Schle out: Untersuchungen über die leulzozytotischen 
Blutveränderungen bei Infektionskrankheiten und deren physiologische Bedeutung. 

D. Arch. f. Min, Med., Bd. 92, 1908. 

A 
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eosinophile und basophile Leukocytose. Positiv war ein Versuch mit 

inaktiviertem Serum. Negativ verliefen Injektionen von physiologischer 

Kochsalzlösung und Ringerscher Lösung.  Diese Resultate 
schienen mir daraufhinzuweisen, dass die Eiweissstoffe des Serums für 

die Reaktion verantwortlich zu machen seien. Meine weiteren Versuche 

beschäftigen sich nun mit der Injektion' von Eiweisskörpern. Mit 
einer 2°J, Serumalbumin- und Globulinlösung (Präparate von 

G. Grübler, Leipzig) konnte ich eine ausgesprochene eosinophile 
Leukocytose hervorrufen, allerdings nicht in den excessiven Graden wie 

nach Seruminjektionen.  Die Mastzellen zeigteii nach der Injektion 
dieser Eiweisspräparate eine viel geringere, wenn auch deutliche 

Reaktion. Ohne Erfolg injizierte ich Nuklein und Vite 11 i n. Bei 

beiden Versuchstieren erzielte ich durch die beiden Präparate nur eine 

starke neutrophile Leukocytose, die ja für das Nuklein schon bekannt 
ist. Positiv verliefen dagegen die parenteralen Einverleibungen von 

Hühnereiweiss und einer 2°/0 Peptonlösung, sowohl bezüglich 
der Eosinophilen als auch der Mastzellen. Von Interesse dürfte sein, 

dass auch die peritoneale Injektion von Serum einer my eloi s ch en 

Leuk ämie in positivem Sinne p,usflel. Sowohl Eosinophile als vor 
allen Dingeñ auch die Mastzellen zeigten sehr lebhafte Reaktion, die 

gleichzeitig von einer starken Hyperleukocytose begleitet war. 

Eine wesentliche Beeinflussung der roten Blutkörperchen oder des 
Hämoglobingehalts konnte ich in den meisten Fällen nicht beobachten. 
In zwei Fällen, einmal bei einer länger fortgesetzten Injektion von 

Diphtherieserum und ein zweites Mal bei der Injektion von Pepton-

lösung kam es zu einer schweren Alteration auch des roten Blutbildes: 
enormer Hämoglobin- und Erythrocytensturz und Auftreten aller 
morphologischen Kriterien einer schwersten Anämie, der das eine Ver-
suchstier erlag, während das andere trotz fortgeführter Serumbehandlung 

sich wieder erholte. In beiden Fällen setzen die Anämien erst nach 

dem Auftreten der Eosinophilie ein. 

Im Peritoneum lagen die Verhältnisse .folgendermaßen. Sehr bald 
nach der Injektion der genannten Eiweisssubstanzen sieht man in dem 
mittelst einer Glaskapillare aus dem Bauch entnommenen Exsudate 
eiae starke neutrophile Leukocytose, während die sonst normalerweise 

im Bauch vorhandenen Lymphocyten und grossen monenukleären Zellen 

abnehmen.  Die Eosinophilen, die auch fast stets im normalen 

A 
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Peritonealexsudat vertreten sind, schwinden nicht ganz.  Ihre Zahl 

nimmt aber wenigstens prozentual ab. Bei weiter fortgeführter Be-

handlung nimmt nun die neutrophile Leukocytose kontinuierlich ab. 

Man beobachtet eine lebhafte Phagocytose und eine steigende Zunahme 

der eosinophilen Zellen. Auf der Höhe der Eosinophilenreaktion im 

Blute sieht man im freien Bauchraum kaum mehr neutrophile Zellen, 
sondern nur noch Mononukleäre, Phagocyten und Eosinophile. Diese 

sind alle mehrkernig. Nie habe ich Bilder gesehen, die für 

eine lokale Entstehung der Eosinophilen im Exsudat 

sprechen.  Gleichzeitig mit der basophilen Leukocytose im Blut 
erscheinen auch basophil punktierte Polynukleäre im Peritonealexsudat. 

Auch diese sind mehrkernig, alle wohl ausgebildete Exemplare, die 

durchaus nicht nach Degeneration aussahen.  Nirgends, weder im 
Peritonealexsudat noch im Blut, sah ich Mastzellen, die einen Übergang 

von zerfallenen Lymphocyten zu basophil granulierten Polynukleären 

darstellen könnten. Sehr interessant war die Untersuchung des Netzes 
und Mesenteriums auf der Höhe der Reaktion. Auf Flächenpräparaten 

sah man bei Giemsa und May — Grünwaldfärbung eine enorme 
Ansammlung von Eosinophilen und Mastzellen.  Die mikroskopische 

Untersuchung der hämat op o etis chen Organ e, vor allem des 

Knochenmarkes, sprach für die vermehrte Bildung der Mastzellen und 
Eosinophilen im Knochenmark und eine vermehrte Ausscheidung auf 

den durch die Injektionen gesetzten Reiz hin. Das Knochenmark war 
ausserordentlich reich an Eosinophilen und Mastzellen und zwar sowohl 

der mehrkernigen Formen als auch ihren einkernigen Vorstufen. , 
Meine Herren, die Ihnen vorgetragenen Versuche zeigen uns, dass 

wir im Stande sind, durch parenterale Injektion von artfremdem 

Serum und überhaupt von artfremdem Eiweiss eine lokale 
und allgemeine Eosinophilie und wenigstens beim Meer-

schweinchen auch eine reaktive Vermehrung der Mastzellen 
hervorzurufen. Von Ehrlich ist auf der Naturforscherversammlung 
in Breslau 1904 mit Nachdruck auf die Bedeutung hingewiesen worden, 

die wohl den Leukocyten nicht nur für den Transport, sondern auch 

für die Assimilation und Resorption von Eiweisssubstanzen zukomme. 
Unsere Versuche würden also in ähnlichem Sinne dartun, dass die •ill 

Rede stehenden Zellen für die Verarbeitung des Eiweisses, vor allen, 

Dingen des artfremden Eiweisses, eine vielleicht nicht unwesentliche 
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Rolle spielen. Dafür sprechen auch die Ergebriissq, die ich bei den 

Versuchen mit arteig en em Serum hatte. Bei zwei Versuchstieren 
konnte ich durch intraperitoneale Injektionen von Arteigenem Serum 

keine, bei einem dritten nur eine ganz vorübergehende leichte Mastzellen-

vennehrung erzielen. Auch zwei in letzter Zeit von anderen Autoren 

veröffentlichte Untersuchungen scheinen mir in ähnlichem Sinne zu 
sprechen. So fund Simon im Darm auf der Höhe der Verdauung und 
nach der Injektion von Sekretin starke Eosinophilie des Darms. S an son o w-

hat unter Leitung von Maxim ow bei Säugetieren auf der Höhe der Ver-

dauung, namentlich nach enteraler Einführung von tr o ck en em Albumin 
eine sehr starke Vermehrung der Eosinophilen der Darmschleimhaut 
gesehen, sodass er ihnen eine besondere Bedeutung für die Eiweiss-

verdauung zusprechen zu müssen glaubt. Im Gegensatz dazu schwanden 
die Eosinophilen im Hungerzustande vollständig. Ich selbst beobachtete 

bei einem Hunde nach 9 tägiger Hungerperiode ein vollständiges Ver-
schwinden der Eosinophilen aus dem Blut. 

Vermuten wir somit eine besondere Tätigkeit der Eosinophilen bei 
der Verarbeitung artfremden Eiweisses so erhebt sich die Frage, ob ihnen 

nicht auch bei der Zuführung und Verarbeitung anderer organischer 

Substanz eine funktionelle Bedeutung zukomme, z. B. bei der Zuführung 

von Kohlehydrat und Fett.. Ich verfüge bisher erst über zwei derartige 

Versuche. Nach intraperitonealer Einführung von 20 0/0iger Rohrzucker-
lösung und von reinem Olivenöl zeigten die Eosinophilen und Mastzellen 
keinerlei Reaktion.  Die Versuche hierüber sind noch nicht ab-

geschlossen und gestatten noch keine Schlüsse in positivem oder 
negativem Sinne. 

M. H., die Ihnen vorgetragenen Experimente zeigen uns, dass es 
gelingt durch fortlaufende parenterale Eiweissinjektionen eine lokale und 

allgemeine eosinophile und basophile Leukocytose zu erzeugen; sie sprechen 
für die Anschauung, dass wir in den Eosinophilen und Mastzellen spezifische, 

selbständige Zellen, Träger einer bestimmten physiologischen Funktion. 

• zu sehen haben; sie weisen uns darauf hin, dass die genannten Zell-

arten für die Assimilation und Resorption vornehmlich des artfremden 

Eiweisses eine wichtige Rolle zu spielen scheinen; sie geben uns die 
Hoffnung, dass vielleicht weitere Versuche auf dem eingeschlagenen 
Wege uns noch weitere Aufklärung über die Bedeutung der Eosinophilen 
und Mastzellen werden geben können. 



XLIV. 

über den Einfluss der Muskelarbeit auf- die Konzentration 
des Blutserums, 

Von 

Dr. A. Böhme (Kiel). 

Untersuchungen über die Konzentration des Blutes und Blutserums 

können uns Aufschluss geben über Veränderungen der Blutmenge, über 
Flüssigkeitsaustausch zwischen Blut und Geweben.  Es sind durch 
Untersuchungen über die Serumkonzentration in der Pathologie wichtige 

Resultate, besonders auf dem •Gebiete der ödemlehre gewonnen, wir 

-wissen andererseits, dass beim gesunden Menschen und Tiere gesetz-
märsige Schwankungen der Konzentration vorkommen unter dem Ein-
fluss von thermischen Reizen, der Aufnahme • grösserer Salzmengen, 

durch starkes Schwitzen. Doch sind die hierbei beobachteten Ver-
änderungen meist nur gering. Daneben wurden andere — anscheinend 
spontane — Konzentrationsschwankungen beobachtet, für die eine Er-

klärung fehlte.  Frühere Untersuchungen von Rank e, Zuntz und 

Schumburg, Willebrandt, J. Müller hatten gezeigt, dass die 
Muskelarbeit die Zahl der roten Blutkörperchen im Kubikmillimeter 

erheblich beeinflusst.  Veränderungen der Erythrocytenzahl brauchen 

nicht a priori mit entsprechenden Konzentrationsänderungen des Serums 
einherzugehen, da sie nach Zuntz und Cohn stein durch veränderte 

Verteilung der korpuskulären Elemente bedingt sein können. Jedenfalls 
lag es danach nahe, zu untersuchen, ob die Muskelarbeit auch für die 

Serum-Konzentration von Bedeutung ist.  Unsere Untersuchungen 

hierüber wurden meist mit der refraktometrischen Methode angestellt, 

die sich durch besondere Exaktheit auszeichnet.  Bei arbeitenden 

Menschen wurden aus dem Ohrläppchen wiederholte kleine Blut-
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entnahmen gemacht und im daraus gewonnenen Serum das Brechungs-

vermögen bestimmt. Änderungen der Serum-Konzentration beruhen im 

wesentlichen auf Schwankungen des Eiweissgehaltes, man kann daher 

annähernd aus den Konzentrationsänderungen den jeweiligen Eiweiss-

gehalt berechnen. In verschiedenen Versuchsreihen wurde ausserdem 

unter Ausschluss von Stauung Venenblut aus der 'Vena cubitalis ent-

nommen und in diesem durch Ausfällung der Eiweissgehalt direkt be-
stimmt. Auch die durch Refraktometrie erhaltenen Resultate sind der 

Bequemlichkeit halber nach der Reiss schen Tabelle auf Eiweiss um-. 

gerechn et. 

Unsere Versuche ergaben, dass schon nach kurzdauernder an-
strengender Arbeit am Ergostaten das Serum erheblich konzentrierter 

geworden war; nach 20 Minuten war der Eiweissgehalt des Serums 
von etwa 7 auf 8 bis 8,5 0/0 gestiegen. Die Konzentration hatte also 

um 12-20 °Jo zugenommen. Ein ebenso hoher Anstieg wie durch das 

20 Minuten lange Arbeiten liess sich schon in 5 Minuten erzielen, 
wenn innerhalb dieser Zeit die Muskelanstrengung .wesentlich grösser 

war. Nach dem Aufhören der Arbeit sank die Konzentration innerhalb 

20 Minuten wieder auf den Anfangswert zurück.  Wenn durch Arbeit 
einmal eine bestimmte Höhe der konzentration erreicht ist, so bringt 
in weiteres Fortsetzen der gleichen . Arbeit keine wesentliche weitere 
Steigerung hervor.  Nur wenn die in der Minute geleistete Arbeit 

noch weiter gesteigert wird und das Anstrengungsgefühl wächst, steigt 

auch die Serumkonzentration. Die Konzentration ist also nicht ab-
hängig von der Gesamtgrösse der geleisteten Arbeit, sondern weit 
mehr von der in der Zeiteinheit geleisteten Arbeit. 

Wir suchten weiter festzustellen, ob auch die kleineren Arbeits-
leistungen, wie sie im Laufe jeden Tages ausgeführt werden, von Ein-

fluss auf die Serumkonzentration sind. Wie beifolgende Kurven zeigen, 
ist dies der Fall. Beim Erheben aus dem Bette wird regelmäfsig be-
reits eine Konzentrationszunahme beobachtet, ein Umhergehen bringt 

eine weitere Steigerung zu stande.  Die Dauer des Umhergehens ist 
dabei für die Höhe der Konzentration belanglos, solange das Tempo 
des Gehens nicht gesteigert wird. Beim Hinlegen sinkt die Konzen-

tration wieder auf ihren Ruhewert herab. Starke Arbeit am Ergostaten 
bringt 'einen raschen Anstieg bis zu dem der Minutenleistung ent-
sprechenden Werte zu stande. Befand die Versuchsperson sich vorher 
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in völliger Ruhe, so ist dieser 'Anstieg sehr gross, ging sie umher, so 
ist der Anfangswert höher und der Anstieg entsprechend geringer. 

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass dem normalen Menschen 

ein bestimmter — individuell allerdings etwas verschiedener — Rube-

wert seiner Serumkonzentration zukommt, dass durch Muskelarbeit die 

Konzentration ansteigt und zwar auf einen Wert, der nicht von der 

Grösse der geleisteten Gesamtarbeit, sondern im wesentlichen von der 
jeweiligen Minutenleistung abhängt. 

Die Muskelarbeit ist beim normalen Menschen von ausschlag-

gebender Bedeutung für .die Serumkonzentration, der Einfluss anderer 
Faktoren, besonders der Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme ist dem 

gegenüber geringfügig, wie besondere Untersuchungen lehrten. Auch 
die Zufuhr grosser Eiweissmengen in konzentrierter Form ergibt keine 

deutliche Beeinflussung der Serumkonzentration. 

Die Zunahme der Serumkonzentration ist -mit grosser Wahrschein-
lichkeit zu beziehen auf einen Austritt von Wasser aus dem Blute. 

Es können allerdings unter der Einwirkung von Kohlensäure auf das 

Blut -Verschiebungen von Flüssigkeit innerhalb des Blutes vom 

Serum in die Blutkörperchen hinein stattfinden, doch gaben unsere 
Untersuchungen hierfür keinen Anhaltspunkt.' 

Der Wasserverlust durch Schweiss und . Atmung ist, wie durch 
Wägung festgestellt wurde, wesentlich geringer als die aus dem Blute 

ausgetretenen Flüssigkeitsmengen. Aus den Veränderungen des Serum-

eiweissgehaltes und ebenso des Hämoglobinwertes lässt sich • berechnen, 
dass nach 5-20' langer Arbeit etwa 500 gr. Flüssigkeit die Blutbahn 

verlassen haben, während die Gewichtsabnahme höchstens 200 gr. betrug. 
Die Flüssigkeit muss also wenigstens grossen Teils auch nach ihrem 

Austritte aus der Blutbahn im Körper verblieben sein. 

Gr a w it z, Hess, Erb, J. Müller nehmen nach ihren Versuchen 

an, dass Veränderungen des Blutdruckes Ursache der Konzentrations-
schwankungen sind. Steigerung des Blutdruckes soll im Anschlusse 

an die Theorie von Ludwig ein Abpressen von Flüssigkeit zur Folge 

haben, Nachlassen des Blutdruckes ein Zuströmen von Flüssigkeit aus 
dem Gewebe ins Blut. In unseren Versuchen war der systolische Blut-
druck nicht als mafsgebender Faktor für die Serumkonzentration zu 

erkennen. Meist steigt allerdings der • Blutdruck zunächst unter dem 

Einflusse. der Arbeit. Bei maximaler Arbeit, bei der Arbeit Herz-
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schwacher, mancher Neurastheniker besteht aber eine Diskongruenz 
zwischen systolischem Blutdruck und Serumkonzentration. Der Blut-

druck nimmt ab, die Serumkonzentration zu. Schwankungen des systo-

lischen Druckes sind also nicht die Ursachen der .Konzentrations-
änderung in unseren Versuchen. Allerdings ist zu erwägen, dass für 

die Filtration aus den Kapillaren nicht der in den Arterien herrschende, 
sondern der kapillare Blutdruck entscheidend ist. Über das Verhalten 
des Kapillardruckes aber sagen unsere Versuche nichts aus. 

Ranke, Zuntz nehmen einen Übertritt von Wasser aus dem 
Blute in den Muskel an, dessen osmotischer Druck- unter dem Einflusse 
der Arbeit wächst. Wir stellten Tierversuche hierüber an. Bei Kaninchen 

wurde das arterielle und das dus einer tetanisierten Extremität aus-
fliessend e venöse Blut untersucht. Während die Serumkonzentration des 

arteriellen und venösen Blutes in der Ruhe übereinstimmt, ist die des 

venösen Blutes bei der Tetanisierung nach unseren bisherigen Versuchen 
häufig etwas höher als die des arteriellen. Diese Versuche scheinen 

also ebenfalls für einen direkten Übertritt von Flüssigkeit aus dem 
Blute in den arbeitenden Muskel zu sprechen. Ein abschliessendes 

Urteil erlauben sie noch nicht, sie, werden weiter fortgesetzt. 

Diskussion 

zu den 

Vorträgen der Herren Treupel, Morawitz, Rosin, Bönniger, 

Isaac und Möckel, Hofbauer, Lüdke, Schlecht und Böhme. 

Herr Erich Meyer (Strassburg): 

Meine Herren, ich möchte mir nur einige wenige Bemerkungen zunächst 
über die paroxysmale Hämoglobinurie gestatten. 

Herr Rosin hat darauf aufmerksam gemacht, dass der Versuch von 
Donath ,und Landsteiner jedesmal positiv ausfällt, wenn man das Blut 
direkt aus der ,Vene entnimmt und ohne es vorher irgendwié abzukühlen, 
ohne es also auch nur auf Zimmertemperatur herunterzubringen, im Brut-
schrank gerinnen lässt. Worm man dann das Serum untersucht, falle der 
Versuch jedesmal positiv aus. 
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Ich möchte darauf hinweisen, dass in Untersuchungen, die ich gemein-
sam mit Emmerich angestellt habe, dieser Versuch bereits gemacht ist, 
und zwar angeregt durch Beobachtungen, die Moro vor oder gleichzeitig 
mit uns- gemacht hat, und in denen er zeigte, dass bereits eine Abkühlung 
auf Zimmertemperatur eine Veränderung in dem Blut des Hämoglobinurischen 
zustande kommen lässt in dem Sinne, dass der Ambozeptor, der sich im 
Blut findet, an die roten Blutkörperchen gebunden wird. Wir haben solche 
Versuche gemacht, und trotzdem fällt, auch wenn man alle Vorschrifts-
maßregeln anwendet, die Herr Rosin angeführt hat, der Versuch manchmal 
negativ aus.  Setzt man frisches Komplement hinzu, so fällt in typischen 
Fällen von Hämoglobinurie der Versuch fast immer — ich betone das »fast« 
ausdrücklich  positiv aus. Es gibt aber vielleicht noch andere Fälle von 
Hämoglobinurie, in denen etwas ganz anderes vorliegt.  Darüber habe ich 
keine eigenen Erfahrungen. In den Fällen, die wir untersucht haben, hat 
jedenfalls die Maßnahme von Rosin nicht hingereicht. . 

Herr Schlecht hat erwähnt, dass der Zerfall von artfremdem Eiweiss 
eine Schwankung in der Eosinophilie hervorrufen kann.  Es ist bemerkens-
wert, dass dieselben Schwankungen auch zustande kommen, wenn bei der 
paroxysmalen Hämoglobinurie grosse Mengen von Blut zerfallen.  Auch 
dann haben wir zunächst ein Verschwinden der eosinophilen Zellen gesehen 
und wir haben beobachten können, dass nachher, wie bei vielen anderen 
Zuständen, in denen die eosinóphilen Zellen zuerst verschwunden waren, 
eine Hypereosinophilie zustande kommt. 

Eine ganz kurze Bemerkung über die myeloide Umwandlung der 
Organe.  Es ist davon gesprochen worden, dass die myeloide Umwandlung 
in der Milz zustande kommt durch Einschleppung vom Knochenmark her; 
dass es auf diese Weise zu einer derartigen Veränderung kommen kann, 
ist klar. Heineke und ich haben diese Veränderung bei perniziöser 
Anämie untersucht und wir haben diese Veränderung sonst nur bei der 
Leukämie gesehen.  Ich möchte mich ausdrücklich dagegen verwahren, 
dass die Schlüsse, die wir aus den Untersuchungen über perniziöse Anämie 
gezogen haben, etwa auf die Erklärung der Leukämie übertragen werden. 
Es gibt eine ganz andere Form myeloider Umwandlung, die mit diesen 
reparatorischen Vorgängen, wie wir sie bei der perniziösen Anämie gefunden 
haben, jedenfalls nichts direkt zu tun hat. Wir haben noch neuerdings 
nachgesehen, ob die Veränderungen, die in der Leber zustande kommen, 
vielleicht dadurch bedingt waren, dass Zellen aus der Milz verschleppt seien. 
Wir haben gemeinsam mit Fräulein Albrecht Exstirpationen der Milz 
vorgenommen und haben dann die verschiedenen Blutgifte einwirken lassen. 
Auch in diesen Fällen sind Veränderungen der Leber vorgekommen.  Es 
können also die eingeschleppten Zellen nicht, wie man angenommen hat, 
aus der Milz stammen. 

Ich möchte darauf aufmerksam machen, dass die Beziehungen zwischen 
Milz und Leber bei den Anämien sehr wohl noch einer weiteren Klärung 
bedürfen.  ES sind ältere Untersuchungen von Italienern da, deren Name') 
mir im Augenblick nicht gegenwärtig ist, in denen konstatiert wird, dass 
Tiere ohne Milz bestimmt Vergiftungen durch Blutgifte viel besser vertragen 
als Tiere mit Milz. Das ist jedenfalls eine sehr bemerkenswerte Erscheinung, 
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und wir können mit einer gewissen Reserve — die Versuche sind noch 
nicht beendet — etwas derartiges bestätigen.  Es wäre jedenfalls sehr 
wichtig, zu untersuchen, wie sich solche Tiere verhalten, wenn man spezi-
fische Blutgifte zuführt oder wenn man die Anämie auf anderem Wege 
hervorruft. 

Herr Neubauer (München) : 

Meine Herren!  Zu dem Vortrage des Herrn Rosin möchte ich 
bemerken, dass, wenn vielleicht auch selten, so doch ganz sicher Fälle von 
paroxysmaler Hämoglobinurie vorkommen, in denen es auch bei Beobachtung 
aller Vorsichtsmafsregeln, Zusatz von Komplement, Verwendung ganz frischen 
Blutes, nicht gelingt, ein Hämoly-sin nachzuweisen. Wir haben gegenwärtig 
auf der Münchener Klinik einen solchen Fall, der durch Herrn Dr. 
Friedrich Meyer-Betz untersucht ,worden ist.  Es ist allerdings ein 
Fall, der sich auch sonst von typischen Fällen paroxysmaler Hämoglobinurie 
in bestimmten Punkten unterscheidet. Es gelingt zum Beispiel nicht, durch 
Kälteeinwirkung einen Anfall hervorzurufen. Es gelingt auch der Ehrlich sche 
Versuch nicht, durch Abschnürung eines Gliedes und lokale Kälteeinwirkung 
Hämoglobinämie zu erzielen.  Dagegen treten regelmäfsig gleichzeitig mit 
dem Anfall von Hämoglobinurie schwere Muskelstörungen ein, die im 
wesentlichen dem Typus der Muskeldystrophie folgen. Mit dem Verschwinden 
des Anfalls klingen diese Muskelstörungen aber ganz allmählich wieder ab. 

Der Fall ist wohl deswegen irteressant, weil er ein vollkommenes 
Analogon zu der Hämoglobinurie der Pferde darstellt, die seit langem 
bekannt ist, und bei welcher Lähmungen der Muskeln so regelmäfsig 
vorkommen, dass die Krankheit von den Tierärzten als Kreuzlähmung 
bezeichnet wird. 

Herr Pappenheim (Berlin): 

Meine Herren, im Anschluss an die Ausführungen des Herrn Lüdke 
über experimentelle Erzeugung von leukämischen Blutbildern möchte ich 
mir erlauben., Ihnen ganz kurz einige Mitteilungen zu machen über Ver-
suche an Hühnern, die indes noch nicht ganz abgeschlossen sind.  Es ist 
mir gelungen, hier mit Hilfe von hämolytischem Blutgift, und zwar mit 
dem Gift, über das uns heute morgen Herr Isaac berichtet hat, mit Saponin, 
an Hühnern sehr interessante Veränderungen hervorzurufen, die weniger 
den erythroblastischen Apparat als vielmehr den leukoblastischen Apparat 
betrafen, und zwar gelingt dies am besten, wenn man gewissermafsen eine 
Prädisposition schafft, indem man das Knochenmark der Tiere mit anderen 
Blutgiften vorher gewissermafsen in einen Schwächezustand versetzt. Wenn 
man dann nachher mit Saponin vergiftet, tritt eine ungeheure Leukocytose 
von unreifen weissen Blutkörperchen im Blute auf, ähnlich wie .man sie 
bei Hühnerleukämie in den Präparaten von Eller man n und Bang findet. 
Die Veränderungen, die sich in der Milz fanden, waren ähnlich, wie man 
Sie bei der myeloiden leukämischen Umwandlung findet.  Indes sind die 
Deutungen hier nicht ganz eindeutig, veil schon normalerweise in der Milz 
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der Hühner myeloide Zustände vorhanden sind, abweichend von dem Ver-
halten bei den Säugetieren. 

Ich möchte mir erlauben, Ihnen hier ein Gesiehtsfeld aus einem 
solchen Blutpräparat zu demonstrieren. 

Herr Bönniger (Pankow): 

Meine Herren, gestatten Sie eine kurze Diskussionsbemerkung zu 
demjenigen Teil meines Vortrages, in dem ich durch die Glocke des Herrn 
Präsidenten unterbrochen wurde. Ich möchte nur auf die Wichtigkeit der 
Bestimmung des Blutkörperchenvolumens für die chemische Analyse des 
Blutes hinweisen.  Eine solche für die Blutkörperchen ist unmöglich ohne 
die Bestimmung des Blutkörperchenvolumens. Es gibt nur wenige einwand-
freie Analysen des normalen und insbesondere des kranken Blutes, und 
für schwere Anämien fehlen sie ganz.  Hier muss nämlich die Methode 
versagen, die Berechnung der Analyse der Blutkörperchen aus der des 
Serums und des Gesamtblutes, da durch die -Berechnung ganz ungeheuere 
Fehler hineinkommen.  Da hilft nun ein sehr einfaches Verfahren.  Man 
nimmt einen Teil des Serums dem anämischen Blut ab, sodass noch etwa 
40 bis 50 Volumprozent roter Blutkörperchen übrig bleiben. Zum Beweise 
für diese Dinge möchte ich nur das spezifische Gewicht anführen.  Meine 
Herren, es ist erstaunlich, wie eine so absolut nichtssagende Zahl wie das 
spezifische Gewicht des Gesamtblutes in der Hämatologie eine Rolle spielt. 
Der Eiweissgehalt der roten Blutkörperchen ist etwa viermal so gross wie 
der des Serums, und da liegt es doch auf der Hand, dass die Masse der 
roten Blutkörperchen hier ausschlaggebend sein muss.  Das spezifische 
Gewicht des normalen Blutkörperchens beträgt etwa 1097.  Es lässt sich 
das natürlich auf eine einfache Weise berechnen. 

Ich kann auf meine weiteren Untersuchungen hier nicht eingehen. 
Ich möchte nur noch auf die wichtigen und noch fast unberührten Arbeits-
gebiete hinweisen, welche sich dadurch eröffnen, dass man die Blut-
körperchen in fremden Medien chemisch untersucht.  Es ist gar keine 
Frage, dass die Permeabilität der Anionen in viel höherem Maße statt hat, 
als man bisher angenommen hat. 

Herr S c hit t en elm (Erlangen): 

Meine Herren, Herr Schlecht hat vorher die Verdauungsleukozytose 
erwähnt, um mit Hilfe dieser Methode hinter die physiologische Funktion 
der Blutkörperchen zu kommen.  Ich habe mich auch bemüht, mit der 
Verdauungsleukozytose nach dieser Richtung etwas herauszubekommen. 
Wir haben zuerst zu unseren Versuchen Kaninchen verwendet. Wenn man 
bei diesen Tieren die Verdauungsleukozytose verfolgt, so findet man, dos 
überhaupt jeder Stoff, sei es Eiweiss, sei es Zucker, sei es Fett, wenn man 
ihn dem Kaninchen verabreicht, eine Verdauungsleukozytose macht. Irgendeine 
Veränderung der Blutbildung unter Auftreten eines spezifischen Blutbildes 
erfolgt nicht.  Man erhält einmal eine Lymphozytose, dann wieder eine 
Vermehrung der Mastzellen, dann wieder eine Vermehrung der Eosinophilen; 
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kurzum, irgendein Schema ist da nicht herauszubekommen.  Nimmt man 
Hunde für die Versuche, so erhält man auch nichts irgendwie Charakte-
ristisches.  Von den Hunden reagiert der eine auf Eingiessungen von 
Eiweiss, der andere reagiert nicht.  Eine absolut sichere Verschiebung 
des Blutbildes kommt auch nicht zustande. 

Ich möchte dann nur ganz kurz noch zu der Frage der parenteralen 
Verdauung des Eiweisses überhaupt erwähnen, dass wir, ich gemeinsam 
mit W eic ha r dt in Erlangen, in den vorhin bereits erwähnten Versuchen 
am Hunde der mit kleinen wiederholten Eiereiweissinjektionen immunisiert 
wurde und durch monatelange Behandlung schliesslich ausgezeichnet auf 
parenterale Verdauung eingestellt war, das Blutbild bei Eiweissinjektion 
verfolgten.  Da stellte sich heraus, dass jedenfalls eine Eosinophilie oder 
eine Vermehrung der Mastzellen nicht zustande kommt.  Es scheint also 
das, was Herr Schlecht gefunden hat, ein absolutes Charakteristikum der 
grossen Dosen oder des anaphylaktischen Zustandes zu sein und vielleicht 
eine pathologische Reizung in irgendwelchem spezifischen Sinne vorzustellen. 

Herr Rosin (Berlin): 

Meine Herren, das Wesen der paroxysmalen Hämoglobinurie beruht, 
Wie ich mich heute bemüht habe darzustellen, auf der Anwesenheit eines 
Hämolysins im Blute.  Es ist dies ein Kältehänlolysin, das Donath und 
L a n ds t e in er nachgewiesen haben, und die Erklärung der Krankheit steht 
und fällt mit dem Nachweis des Ihmolysins.  Icl habe nun heute in 
Übereinstimmung mit Hymans van dem Bergh darauf aufmerksam 
gemacht, dass auch in den vielen Versagern, welche die Autoren gehabt 
haben, doch noch der Versuch gelingt, wenn man das Blut sofort nach der 
Gewinnung aus der Ader noch vor der Gerinnung bei Bru t of en - 
t e rn per atur sich absetzen lässt und dann das Serum nimmt.  Wahr-
scheinlich verbinden sich schon oft bei Stubentemperatur die roten Blut-
körperchen mit dem Hämolysin, wie das Don ath und L an dst e iner 
selbst, auch Meyer und Emmerich und Moro und No da öfters wahr-
genommen haben. Es scheint aber nach dem, was die Herren Neubauer 
und Meyer gesagt haben, noch eine ganz seltene Form von paroxysmaler 
Hamoglobinurie zu geben, bei der auch das nicht gelingt, und bei der 
auch selbst der Ehrlich sehe Fingerversuch versagt. Wir haben also da 
noch eine ganz seltene Gruppe abzuzweigen. 

Die Erklärung steht noch aus. Ich möchte aber auf eins hinweisen: 
Die Herren haben mir eben mitgeteilt, dass ihr Fall keine Lues in der 
Anamnese hatte. Nun hatten alle anderen Fälle von paroxysmaler Hämo-
ginbinurie Lues gehabt, sei es, dass sie es selbst angaben, oder dass ihr 
Blut einen stark positiven Wassermann gab. 

Ich möchte also zum Schluss doch immerhin empfehlen, dass diejenigen, 
die den• Dona th-L andstein er schen Versuch machen wollen, ihn nur 
so machen, dass sie das Blut sofort, noch vor dem Gerinnen,' im Brutofen 
aufbewahren, dann wird es jedenfalls in der weitaus überwiegenden Mehrzahl 
der Fälle gelingen, das Hämolysin nachzuweisen. 
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Herr Falta (Wien): 

Meine Herren, ich möchte kurz auf die Ausführungen des Herrn 
Schlecht eingehen und darauf hinweisen, dass wir in der letzten Zeit 
zahlreiche Versuche angestellt haben über den Einfluss von Mitteln auf 
das Blutbild, ganz speziell auf das Verhältnis der Leukocyten, von Mitteln, 
welche bestimmte Affinität zu dem sympathischen Nervensystem haben, also 
entweder zu den cranial autonomen oder zu den rein sympathischen 
Nerven, es hat sich da gezeigt, dass die Injektion von Mitteln, die ganz 
speziell den Sympathicus treffen, also zum Beispiel des Adrenalins, die 
eosinophilen Zellen ausserordentlich rasch zum Verschwinden bringt, und 
zwar zuerst im peripheren Blut.  Es findet eine Ansammlung eosinophiler 
Zellen in der Leber statt, und dann verschwinden sie auch aus der Leber. 
respektive sie werden auf minimale Zahlen verringert. Andererseits zeigen 
nun diejenigen Mittel, die wieder Affinität zu den cranial autonomen Nerven 
haben, die Eigenschaft, fast durchweg die eosinophilen Zellen in der ersten 
Phase zu vermehren. Es ist das vom Pilokarpin schon früher von Ne usser 
beobachtet worden.  Neuerdings haben wir auch im Cholin ein Mittel ge-
funden, das ganz ausgesprochene Hypereosinophilie erzeugt. Sie wird dann 
später nach mehreren Stunden von einer Aneosinophilie gefolgt. 

Es ist nun interessant, dass Biedl und Kraus den akuten ana-
phylaktischen Zustand als einen vagotonischen Zustand bezeichnet baben, 
ähnlich wie das Asthma.  Auch hier treten Asthmaerscheinungen auf, 
und bekanntlich findet sich auch beim Asthma Hypereosinophilie. Es wäre 
also nicht unmöglich,' dass diese allmählich entstehende Hypereosinophilie, 
die Herr Schlecht beschrieben hat, gewissermafsen die Vorbereitung 
des anaphylaktischen Zustandes ist. 

Herr Mink ows ki (Breslau): 

Ich wollte nur mit Rücksicht auf die Bemerkungen des Herrn Rosin 
erwähnen, dass mein Assistent, Dr. Ziesché in Breslau, sich auch mit 
der paroxysmalen Hämoglobinurie beschäftigt hat, und dass es nach seinen 
Untersuchungen ebenfalls scheint, als ob es für den Ausfall der Hämolysin-
reaktion sehr wesentlich darauf ankomme, ob Lues vorhanden gewesen ist. 

Herr Erich Meyer (Strassbu.rg): 

Einer der Patienten mit paroxysmaler Hämoglobinurie hatte keine 
Lues und gab keine Wassermannsche Reaktion. 

Herr Kuhn (Biebrich) : 

Zu dem Befunde von Pappenheim möchte ich bemerken, dass auch 
die Vermehrung der Leukocyten wieder eine postreaktive ist infolge anfäng-
licher Zerstörung durch das Saponin.  Die reaktive Erythrocytose würde, 
wenn später untersucht wäre, auch eingetreten sein. Die Leukocytose geld 
der Erythrocytose meistens voraus, wie auch bei der perniziösen Anämie 
anfänglich die Zahl der im Blute vorhandenen Leukocyten einen Maßstab 
für die Lebhaftigkeit der regenerativen Tätigkeit des Knochenmarks abgibt. 
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Kurze Mitteilung tiber die Iheinisch-westfälische Epidemie 
von akuter Kinderlähmung. (Klinisches.) 

Von 

Prof. Dr. Paul Krause (Bonn). 

I. Historische Bemerkungen. Die Kinderlähmung in ihrer spinalen 
Form hat als erster klar und einwandfrei der Stuttgarter Arzt. Jakob 
von Heine erkannt.  Seine erste Monographie darüber schrieb er 

1840, die •zweite 1860 unter dem Titel „Spinale Kinderlähmung". 

Auf Grund eigener Einsicht in die betreffenden Arbeiten ist es 

nicht angängig, den Engländer Underwood als Entdecker dieser 

Krankheit anzusprechen. 

Heine hat trotz alter Mühe keine Gelegenheit gehabt, seine An-
schauung über den Sitz der Erkrankung anatomisch zu erhärten. Das 

geschah zuerst durch französische Neurologen (Joffroy , Char 'c o t 
und seine Schule). Die pontine Form der akuten Kinderlähmung 

hat Eisenlohr zuerst einwandsfrei beschrieben. Strümp ell ge-
bührt das, Verdienst, auf Grund von 3 Fällen die Kinderlähmung als 

Infektionskrankheit angesprochen zu haben.  Um die anatomische 

Untersuchung machte sich in Deutschland F. Schultze, G old-
scheider, Oppenheim, von Kahlden und andere verdient. Die 

akute Form lehrte uns Me din (Stockholm> auf Grund ausgedehnterer. 
Erfahrung kennen. Ihr Bild wurde vor all em von Ivar Wickmann 

(Stockholm) auf Grund seiner ausgedehnten Erfahrung in der schwedischen 
Epidemie vervollständigt. 

Verbandl. d. siebenundzwanzigsten Kongresses f. innere Medizin. XXVII. 32 
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Grössere Epidemien kamen bisher vor in Schwe den 1905 (aus-
führlich beschrieben von W ick m an n in zwei vortrefflichen Mono-

graphien), in Norwegen (ausführlich beschrieben von L un dgr e•en , 

Harbitz und Scheel), in Nord-Amerika: New York (be-

schrieben von Allen Starr), in Massach usee tt s (beschrieben von 

Lovett), 1907, 1908, 1909; in Österreich 1908 (beschrieben von 

Zappert, Neurath u. a.), welche dadurch besonders denk-
würdig bleiben wird, dass es damals Landsteiner und 

Popper zuerst gelang, das Virus der Kinderlähmung 
mit Erfolg auf Affen zu übertragen. 

II. Eigene Beobachtungen. Auf Grund von 140 von mir selbst 

eingehend untersuchter Fälle und einer bei den 4700 Ärzten von 
Rheinland und Westfalen mit Unterstützung der Behörden vor-

genommenen S am m elst a ti s ti k, welche 633 brauchbare sorgfältig 

ausgefüllte Fragebogen aufbrachte, gebe ich in Kürze ein e Schil-

derung des akuten Stadiums der Krankheit.  Eine er-
schöpfende Darstellung ist an dieser Stelle unmöglich. 

Es handelt sich um ein neues Krankheitsbild, welches selbst den 

meisten Ärzten in Westfalen und im Rheinland auch heute noch wenig 
bekannt ist, da die Fälle zerstreut über das ganze Land voegekommen 

sind und nur einzelne in der Lage waren, mehr als 1h Dutzend Fälle 
selber zu beobachten. Ich bitte daher um die Erlaubnis, dem Kongresse 
ausnahmsweise die Beschreibung eines Krankheitsbildes bringen zu 

dürfen. 

Die Krankheit ist durchaus noch nicht erloschen und wird voraus-
sichtlich mit Beginn der wärmeren Zeit weitere Teile Deutschlands 

befallen. 

Die  akute  epidemische  Kinderlähmung ist eine 

Infektionskrankheit, das lehrt die klinische Beobachtung, ihre Übertragbarkeit von Mensch zu Mensch und wahrscheinlich auch durch 

leblose Gegenstände. Sicher bewiesen ist es durch ihr gehäuftes Auf-
treten und den Tierversuch. Die bisher beobachteten Hauptepidemien 

habe ich bereits oben erwähnt. Über die Verbreitung im Regierungs-

bezirk Arnsberg gebe ich folgende Tabelle, welche die Meldungen voll 

September 1909 bis 1. Januar 1910 enthält. 
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Tabelle I. 

Kinderlähmung. 

Regierungsbezirk Arnsberg bis 1. Januar 1910. 

Name des Kreises 

Altena   

Arnsberg   

Bechum Stadt   

Land   

Brilon   

Dortmund Stadt   

„ Land    

Gelsenkirchen Stadt   

Land   

Hagen Stadt   

Land   

Hamm Stadt   

„  Land   

Hattingen   

Herne   

Hiirde 

Iserlohn Stadt   

„ Land   

Lippstadt   

Lüdenscheid   

Meschede   

Olpe    

Schwelm   

Siegen   

Soest   

Witten   

Wittgenstein    

Summa . . 

Zahl der 

Erkrankungen 

40 

59 

54 

79 

11 

55 

d 131 

55 

62 

82 

71 

30 

47 

73 

16 

48 

29 

79 

44 

12 

13 

13 

37 

50 

65 

30 

13 

Todesfälle 

3 

7 

12 

1 
4 

21 

8 

6 

10 

16 

6 

4 

5 

2 

2 

3 

4 

3 

4 

5 

4 

2 

1308  141 

499 

Die Zahlen sind zweifellos Maximalzahlen.  Es werden • sich 
darunter eine Anzahl unsicherer und nicht zur Kinderlähmung ge-
höriger Fälle. befinden. 

32* 
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Über die Verteilung der durch Frggebogen meiner Ansicht nach 
sicher als Kinderlähmung zu deutenden Fälle gibt die , Tabelle II 

Auskunft. 

Tabelle II. 

Zahl der Fälle von akuter Kinderlähmung 

(nach einer Sammelstatistik). 

Westfalen: 

Reg.-Bezirk Minden .  . 32 

Münster .  . 100 

Arnsberg. . 248 

Rheinprovinz: 

Reg.-Bezirk Düsseldorf 

Köln . . 

Aachen . 

Koblenz . 

Trier . . 

137 

72 
19 
17 
8 

380 

253 

Summa . . 633 

Sterbefälle . . 78 = ca. 12,3 Oh, 

Demnach sind vor allem die Bezirke Arnsberg, Düsseldorf und 

Münster befallen gewesen. Aber auch die angrenzenden Bezirke zeigten, 

dass in dem letzten Jahre Fälle von akuter Kinderlähmung gehäuft 

aufgetreten sind. Die Verbreitung ist ganz unregelmäfsig über das 
ganze Land erfolgt.  Karten, welche ich für einzelne Distrikte, in 

denen ich Fall für Fall eintrug, hergestellt habe, kann ich aus Zeit-
mangel hier nicht demonstrieren. Sie werden mit eingehenden epi-

demiologischen Studien an anderer Stelle publiziert werden. 

Die rheinisch-westfälische Epidemie erreichte ihren Gipfel in den 
Monaten September und Oktober, wie ihnen das Kurve III eindeutig 

zeigt. In anderen Epidemien trat zum Teil die grösste Anzahl der 

Erkrankungen in den Monaten vorher, z. B. in der schwedischen im 
August auf. 

Im September und Oktober 1909 war in Rheinland und Westfalen 

ein verhältnismäfsig warmes Wetter. 
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Kurve III. 

Frequenz der 1(inderlährnung. 

Rheinisch-westfälische Epidemie 1909. 

Jan. Fe& März Apr Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. 

-150 
-140 
-130 
-120 
110 
100 
90 
80 
70 
60 
—50 
-40 
30 
-20 . 
10 

5 

N ....s._  
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Die Krankheit befiel, wie das aus der Kurve IV ersichtlich ist, 
besonders Kinder im 1., 2. und 3. Lebensjahre. Das jüngste Kind 

war 4 Wochen, der älteste Patient 46 Jahre alt. Die Geschlechter 

waren fast gleichmäfsig befallen gewesen. 

Die Mortalität beträgt etwa 12-15 0/0. Die Zahl der Patienten, 
welche ohne jede Residuen von der Krankheit geheilt worden sind, 
schätze ich auf 15-20%. 

Die Ink ub at i o n der akuten Kinderlähmung beträgt, soweit das 
festzustellen war, etwa 10-12 Tage. 

In den allermeisten Fällen konnte ich von dem Krankheitsbilde 

mehr oder minder scharf folgende Stadien unterscheiden: 

1. Stadium der Allgemeinerscheinungen. 

2. Stadium der Lähmungen. 

3. Stadium der Rückbildung. 
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K !Irv( IV. 

Alterstabelle. 

Rheinisch-westfälische Epidemie 1909. 

Lebens- 
jahre 

1-6 
Mon. 

7-11 
Mon. 

1  2 
Jahr J 

3 
J 

4-7 
Jahre 

8-10 
J. 
11-20 
J. 
21-30 
J 
3140 
J. 

-190 
-180 
170 15 
-160 
-150 
-140 
-130 
-120 

-110 
101 

100 Th 9; 90 

80 
70 
60 
50 48 

\ZON \  
40 

34 
30 

19 
20 
11 

10 3 2 

Fälle, welche ganz plötzlich ohne jede anderen Symptome ent-
standen, z. B. während der Nacht, habe ich persönlich bei Neuerkrankten 

nicht beobachtet. Bei Fällen dagegen, bei denen die Erkrankung 
vor 2-4 Jahren vorher aufgetreten war, konnten sich ja allerdings, 

wie das in den meisten Lehrbüchern steht, auch bei nachträglich von 

mir aufgenommener genauester Anamnese die Angehörigen, vor allem 
die Mütter, auf Einzelheiten des Vorstadiums der Lähmungen nicht 

erinnern. Ich muss aber ausdrücklich betonen, dass meiner Ansicht 

nach das Fehlen dieser Angaben nicht zu hoch einzuschätzen ist. Dass 
die Kinderlähmung ganz plötzlich ohne andere Symptome auftritt, 

halte ich für wenigstens sehr selten. Die "Paralysis of the morning", 
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von welchen in englischen Lehrbüchern als Typus der Krankheit die 

Rede ist, ist bei der westfälischen Epidemie von mir nicht beobachtet 
worden. 

1. Stadium der Allgemeinerkrankungen. .Regelmäfsig 

,ist Fieber vorhanden, welches in einzelnen Fällen in 1-2 Tagen, in 
anderen bis zu 8 Tagen als remittierendes Fieber bestand,. der Puls ist 

entsprechend der Erhöhung der Temperatur beschleunigt, (typischer 
Fieberpuls ohne Besonderheiten), die Atmung entsprechend dem Fieber 
beschleunigt. In Fällen, wo die Medulla oblongata befallen war (mid 

es sind fast sämtliche Fälle, die zum Tode führten) bestand eine auf-

fallend hohe Atmungsbeschleunigung. ,Die Atemexkursion war ober-

flächlich.  Bemerkenswert war bei den allermeisten Kranken ein 
ausserordentlicher Schweissausbruch, ferner eine mehr oder 

minder grosse Druckempfindlichkeit der Wirbelsäule, besonders 
auch des Nackens, in vielen Fällen auch Schmerzhaftigkeit bei 

Druck auf die Extremitäten. Ältere Kinder klagten auch wieder-
holt über kolikartige Schmerz en im -Leibe.  Auffallend war 

ferner eine stark ausgeprägte nervöse Reizbarkeit, das Sensorium 
war bei typischen Fällen frei. 

Eine besondere Sorgfalt verwandte ich auf das Studium der 
Symptome von Seiten des Respirationstraktus und der 'Verdauungs-
organe. Bereits bei den ersten 100 Fällen, die ich in Hagen unter-

suchen konnte, war mir aufgefallen, dass der grösste Teil der Krankeii 

Symptomé von, Seiten des Magendarmtraktus darbot.  2/3 davon hatten 
Durchfälle, 1/3 besonders starke Stuhlverstopfung, jüngere Kinder," 
sowie ältere und Erwachsene. In einem kleineren Teile der Fälle 

wurde Angina gefunden (meist in Form der Angina follicularis). Aus-
nahmsweise wurde Bronchopneumonie, starke Bronchitis, 

Glossitis nachgewiesen.  Äussere Verletzungen, Trauma, Impfen 
bilden bei. meinen Fällen für die Entstehung der Krankheit keine 
nachweisliche Rolle. 

Unter den 633 •Fragebogen hatten, wie Tabelle V ergibt, soweit 
überhaupt Antworten eingegangen waren, weitaus der grösste Teil der 

Patienten Durchfälle (157), ein recht grosser Teil Verstopfung 

(06), ein kleinerer Teil Angina ,(46). Wenn man sich diese Tabelle 
auf die 'Verbreitung in den einzelnen Bezirken ansieht, so hat es den 

Anschein, als bestände eine regionäre Verschiedenheit. Der Bezirk 
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A r n sb e r g zeichnet sich auch hierbei durch das besonders starke 

Auftreten von Magendarm-Symptomen aus, während in Düss el-
dorf die Zahl der Anginen prozentualisch grösser ist. 

Trier   

Koblenz   

Köln   

Aachen . 

D.üsseldorf   

Minden   

Münster   

Arnsberg    

Tabelle V. 

Durchfall 

1 
5 

20 

8 

27 

16 

27 

53 

Summa .  157 

Verstopfung  Angina 

_   

1  3 

6 

14 

4 

22 

4 

6 

5 

15 

8  2 

18  5 

23  6 

96 46 

Bei mehreren Kranken, welche ich darauf untersuchen konnte, 

bestand bereits .in diesem Stadium eine ausgeprägte Leukopenie bei 
relativer Lymphocytose.  Der Urin war meist frei von Eiweiss mid 

Zucker und anderen pathologischen Bestandteilen. 

Der Stuhl war bei Kranken, welche Enteritis' hatten, meist 
grünlich gefärbt, roch intensiv. Bei Obstipierten hatte er ausgeprägte 

Scybalaform ohne weitere Charakteristika. 

Besonders hervorzuheben ist, dass in diesem Stadium G r u pp e n - 

e rk r an ku n gen von mir beobachtet sind, z. B. in einem Falle er-
krankten Vater, Mutter und 5 Kinder, alle unter ähnlichen Er-

se h ein ungen mit starkem Durchfall. .Eines der Kinder bekam 

eine typische Kinderlähmung: In einem anderen Falle steckte der 
Vater seine 2 Kinder an, alle 3 hatten gleichfalls Durchfall, Fieber, 
der Vater 2 Tage, 1 Kind 5 Tage, ein zweites 4 Tage. Das letztere 

Kind bekam typische Kinderlähmung, das zweite erholte sich nach 

• anfänglicher Lähmung sämtlicher Extremitäten vollständig. Zwei Ge-

schwister erkrankten an Durchfall, eines davon starb innerhalb voil 

24 Stunden an komplizierender Pneumonie. Anatomisch wurden im 
• Rückenmark, im Gehirn typische Veränderungen nachgewiesen, das 
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zweite Kind behielt dauernd eine Lähmung des Beines zurück. In 

einer anderen Familie erkrankten 3 Kinder an Angina, nur 1 davon 

bekam im Anschluss daran eine typische Kinderlähmung mit dauernder 

Paralyse beider Heine: 
2. Stadium der Lähmung.  In den meisten Fällen schloss 

sich sofort an das oben geschilderte Krankheitsbild das Stadium' 

er Lähmungen an. In einer kleinen Anzahl lagen dagegen mehrere 

Tage dazwischen, regelmäfsig warden zuerst mehr Muskelgruppen be-

fallen, als später gelähmt blieben. Auffallend häufig sah ich eine 
lähmungsartige Schwäche der Muskulatur des Rückens 

und des B a u ches, welche sich verhältnismäfsig schnell innerhalb 

von 2--6 Tagen zurückbildete. Bemerkenswert war auch die völlige 

Haltlosigkeit des Kopfes, welcher nach vorne wie nach hinten und den 
Seiten, vielfach entsprechend seiner Schwere sich herabsenkte. Auch 
die Lähmung der Nackenmuskulatur ging in allen meinen Fällen 

schnell zurück. Krämpfe habe ich selber während dieses Stadiums 
nicht beobachten können, dagegen wurde mir mehrfach von Müttern 

von krampfartigen Zuständen geredet, Ärzte, welche ich danach be-. 

fragte, konnten mir über selbst Wéobachtete Krämpfe nichts berichten. 
Die Lähmung war in den allermeisten Fällen eine schlaffe. Reflexe 

fehlten, vereinzelt sah ich spastische Lähmung mit gesteigerten 

Reflexen, positivem Babinski und positivem Oppenheimschen und 
St rümp ell Schell Reflex. Auch eine Kombination von schlaffen lind 
Spastischen Lähmungen bei ein und demselben Patienten konnte ich 

einmal feststellen. Auch in diesem Stadium fand sich eine ausgeprägte 

Leukopenie mit relativer Lymphocytose.  Lumbalflüssigkeit war 
klar und enthielt wenig Zellbestandteile, von denen die meisten Leuko-

cyten waren, sie stand unter hohem Drucke. Mikroskopisch wurden 
darin nie Bakterien nachgewiesen. Jene Kranken, welche in diesem 

Stadium  Grunde gingen, zeigten, soweit ich sie selbst beobachten 
konnte, regelmäfsig bulbäre Symptome: Schluckbeschwerden, 

erschwerte Sprache, selbst völlige Aphasie, Atem-

st ö rung e n. Ausserdem beständ meist ein auffallend schneller Puls. 
Blasen- und Mastdarmlähmungen waren selten, in einem Falle blieb 

die 81 a s en 1 äh mung dauernd. Von' Komplikationen, in ,diesem 
Stadium warden 12 mal Bronchitis, 10 mal Lungenentzündung, 

mal ein masernähnliches Exantlfem, 1 mal Keuchhusten, 
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1 mal starke Tracheitis gefunden. Das Fieber schwankte meist 1 bis 

5 Tage, Rezidive fand ich nur 2 mal. Sensibilitätsstörungen fehlten. 
Nach der Art der Lähmung, resp. des Verlaufes kann man in Meinen 
Fällen folgende Formen unterscheiden. 

I. Spinale Form der Kinderlähmung (Poliomyelitis acuta). 

a) Beinlähmungen. 

1. Partielle Lähmungen (am h,‘ufigsten). 
2. Monoplegien. 

3. Paraplegien (am seltensten). 

Anhang: 4. Blasenlähmungen (selten). 

b) Armlähmungen.. 
I. Partielle (am häufigsten Schulterlähmung). 

2. Monoplegien. 

3. Paraplegien (sehr selten). 

c) Kombinationen der miter a und b aufgeführten Formen. 

II. Bulhäre Form der Kinderlähmung: Schlucklähmung, Atemlähmung, 

, Augenmuskellähmung, vor allem Fazi ali sl älimun g. 

Ill. Zerebrale Form der Kinderlähmung. 

a) Meningitische. 
b) Encephalitische, 

c) Ataktische (Kleinhirn). 

IV. Abortive Formen der Kinderlähmung, bei denen nur allgemeine 

Symptome, überhaupt keine Lähmungen auftreten oder sehr 
schnell vorübergehen, so dass nachher die Kranken als völlig 
geheilt angesehen werden können (15-20 % aller Fälle). 

V. Rezidivierende Form der Kinderlähmung (sehr selten). 

Über die epidemiologischen Untersuchungen konnte aus Mangel 

an Zeit nicht vorgetragen 'werden. 
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Praktische Ergebnisse der experimentellen Untersuchungen 
,über akute epidemische Kinderlähmung. 

Von 

Dr. Ernst Meinicke (Hagen, Westfalen). 

M. H.! Die von Krause und mir ausgeführten experimentellen 
Untersuchudgen über akute epidemische Kinderlähmung, über die wir 

im vergangenen Herbste vorläufig berichteten, sind in den beiden letzten 
Nummern der deutschen medizinischen Wochenschrift ausführlicher 

Publiziert. Ich kann mich daher inbetreff aller experimentellen Details 
auf diese Veröffentlichungen beziehen und will hier nur die Punkte 
aus unseren und den Untersuchungen anderer Autoren herausgreifen, 

die mir von praktischer Bedeutung zu sein scheinen. 
Für die Praxis sind vornehmlich zwei Fragen von Interesse: 

1. Welche Änderungen resp. Erweiterungen haben unsere Anschau.-
ungen von dem Wesen der akuten epidemischen Kinderlähmung 

. durch die neuen Forschungsergebnisse erfahren? 

2. Was haben wir damit für die Praxis, für Vklütung, Bekämpfung 

und Behandlung der Poliomyelitis gewonnen? 

M. H.! Das Wichtigste ist der experimentelle Nachweis, dass 
die akute Kinderlähmung eine Infektionskrankheit ist. Mehrere 
Autoren haben diése Ansicht bereits früher auf Grund epidemiologischer 

Untersuchungen geäussert; der experimentelle Nachweis fehlte aber 
bisher. Landsteiner und Popper konnten als die erstell Affen 
mit menschlichem Kinderlähmungsmaterial infizieren.  Eine Weiter-

Impfung von Affe zu Affe gelang ihnen aber nicht. Krause und ich 

baben dann zum erstenmale das Virus der Kinderlähmung mit Erfolg 
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auf Kaninchen übertragen und Weiterimpfungen von Kaninchen zu 
Kaninchen durch mehrere Generationen erzielt.  Damit war zum 

erstenmale ein eindeutiger Beweis dafür erbracht, dass 

die Poliomyelitis eine Infektionskrankheit, eine über-
tragbare Krankheit ist. 

Unsere experimentellen Untersuchungen, die • sich auf mehr als 

30 Krankheitsfälle erstrecken, haben fernerhin dargetan, dass die 

Kinderlähmung eine sp ezifische Infektionskrankheit ist. Insbesondere 
haben unsere Untersuchungen keinerlei Anhaltspunkte dafür gegeben, 

dass die Erreger der Influenza und der Genickstarre oder andere Doppel-

kokken in ursächlichem Zusammenhange mit der Poliomyelitis stehen. 
Wir fanden das vom Menschen stammende Untersuchungsmaterial 

durchweg bakterienfrei und haben auch im Blute .und in den Organen 

unserer zahlreichen Passagetiere mit den üblichen bakteriologischen 

Methoden Mikroorganismen 'niemals nachweisen können. 

Diese negativen Untersuchungsbefunde werden ,gestiltit durch den 
zuerst. von Lentz geführten Nachweis, dass das Virus der Kinder-
lähmung  f ilt ri er bar ist. Ich war ermächtigt, in einem am 
14. November 1909 in der Rheinisch-Westfälischen Gesellschaft für 

innere .Medizin und Nervenheilkunde u Köln gehaltenen Vortrage über 

die L en t z schen Befunde zu berichten. Es war Lentz gelungen, in 

unseren Kaninchenpassagen positive Weiterimpfungen mit filtriertem 

Materiale durch mehrere Generationen zu erzielen. Andere Autoren 

und wir selbst konnten diese Befunde in Affen- und Kaninchen-Ver-
suchen bestätigen. • 

Im Zusammenhange mit der Filtrierbarkeit steht die Frage nach 

der Sichtbarkeit des Poliomyelitisvirus. Benecke hat im Blute 
kinderlähmungskranker Kinder kleinste lebhaft bewegliche Körperchen 
gesehen, die er färberisch nicht darstellen konnte. K raus e und ich 

haben entsprechende Beobachtungen gemacht. Römer hat im Filtrate 

von Impfflüssigkeiten mit dem Ultramikroskop kleinste Körperchen 

nachgewiesen. Bonhoff beschreibt Zelleinschlüsse, die sich namentlich 
in den Gliazellen des Rückenmarks finden. Diese Befunde bedürfen 

sämtlich noch weiterer Bestätigung. Man kann bisher nur sagen, 

dass der. Erreger der. Kinderlähmung noch nicht einwandfrei sichtbar 

gemacht ist. 
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Das gleiche abwartende Urteil ist über Züchtungsversuche 

abzugeben. • 

Fur die Stellung des Kinclerlälimungsvirus im System ist der von 

Fl ex n e r und Lewis erhobene Befund von Wichtigkeit, dass das 

Virus eine hohe Resistenz gegen Glyzerin besitzt'.. Wir selbst 

haben diese Beobachtungen nachprüfen und bestätigen können.  Die 

Glyzerinresistenz teilt das Kind.erlähmungsvirus mit dem der Lys.sa, 

dem es sich auch sonst in vielen Beziehungen an die Seite stellen 
lässt. 

Von praktischer Bedeutung ist die verhältnismäßig grosse Wider-

standsfähigkeit, die das Virus der akuten epidemischen Kinder-
lähmung gegen physikalische und chemische Einflüsse be-

sitzt.  Insbesondere verträgt es niedere Temperaturen, sogar das 
Einfrieren und 'auch Austrocknen für längere Zeit.  Bewahrt man 
infektiöses Material Sei Zimmertemperatur auf, so behält es seine 

Infektiosität vielfach selbst dann noch, wenn es bereits zu faulen be-
ginnt. 

Als Fundort des Virus ist bisher nur der Mensch experimentell 
erwiesen. Hier kommt in erstet Linie das Zentralnervensystem in 

Betracht. Verschiedenen Autoren und auch uns ist es mehrfach ge-
lungen, Tierpassagen durch Verimpfen des .Rückenmarks an Kinder-

lähmung gestorbener Kinder anzulegen.  Krause und ich konnten 

dann fernerhin den Nachweis führen, dass auch das Gehirn sowie 

Blut und Milz des der Kinderlähmungsinfektion erlegenen Menschen 
das Virus enthält. In Tierpassagen erwiesen .sich uns ebenfalls auss-er 

dem Zentralnervensystem auch Blut und die parenchymatösen Organe 
der an der Infektion zu•Grunde gegangenen Versuchstiere als infektions-
tüchtig. 

Ausser den Übertragungen mit Leichenmaterial konnten Kr a us e 
und ich 'positive Infektionsversuche mit L um balfl üs sigkeit resp. 

Blut, das kinderlähmungskranken Kindern zu Lebzeiten auf dem Höhe-
punkt der Krankheit entnommen war, durchführen. 

Der Nachweis einer Kinderlähmungsinfektion mit biolo gi - 

Sc hen. Me th oden, insbesondere mit Komplementbindung und Über-
empfindlichkeitsreaktionen ist in Analogie zur Tollwuterkrankung nicht 
geglückt. 
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Experimente anderer Autoren sprechen dafür, dass Affen, did eine 

Infektion überstanden haben, resp. mit abgeschwächtem Virus vor-
behandelt sind, eine akt iv e 1mm unität gegen spätere Infektionen 

erwerben.  Bereits infizierte Affen durch aktive Immunisierung, die 
während des Inkubationsstadiums durchgeführt wurde, vor dem Aus-

bruch der Krankheit zu schützen, gelang dagegen nicht. 
Das Serum geheilter resp. aktiv immunisierter Affen hat ebenfalls 

nach den Untersuchungen anderer Autoren bakterizide Eigen-

sc h aft en, die sich aber nur im Reagenzglase nachweisen liessen. 

Es ist bisher nicht gelungen, Versuchstiere durch gleichzeitig mit der 
Infektion eingespritztes spezifisches Serum vor dem Ausbruche der 
Krankheit zu schützen. 

M. H.! Das sind in Kürze die wesentlichsten Versuchsergebnisse 
der neueren Poliomyelitisforschung.  Was haben wir damit für die 

Anschauung vom Wesen der Krankheit gewonnen? Was werden wir 
in absehbarer Zeit vermutlich noch erreichen können? 

Zunächst ist mit dem Nachweise der übertragbarkeit der Kinder-

lähmung auf Versuchstiere die Möglichkeit gegeben, das vielgestaltige 

Bild der Kinderlähmung ätiologisch abzugrenzen.  Die 

Fälle von Encephalitis, Meningitis, plötzlichen Todesfällen im Kindes-
alter unter unbestimmten Erscheinungen von Seiten des Zentralnerven-
systemes und die abortiven Erkrankungen werden sich voraussichtlich 

durch das Tierexperiment zum Teile der Kinderlähmung eingliedern 
lassen. Es wird so vielleicht im Laufe der Zeit gelingen, ein ätio-
logisch einheitliches Krankheitsbild der akuten Kinderlähmung auf-

zustellen, wie es uns die Arbeiten der letzten 10 Jahre für den Typhus 

gebracht haben. 
Bei der typischen Kinderlähmung ist zunächst die Inkubations-

zeit zu besprechen. Epidemiologische Beobachtungen deuten darauf 

hin, dass beim Menschen die Inkubationszeit 8 bis 14 Tage beträgt. 
Krause und ich fanden im Kaninchenversuche die gleichen durch-

schnittlichen Zahlenwerte.  Soweit man daher vom Tiere auf den 

Menschen rückschliessen kann, erfahren die epidemiologischen Beob-

achtungen durch das Tierexperiment eine Stütze. 
Die Eintrittspforte, durch die das Virus in den menschlichen 

Organismus eindringt, ist noch nicht bekannt. Affen lassen sich nach 
den Untersuchungen anderer Autoren von den Schleimhäuten des 
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Digestions- und Respirationstraktus aus infizieren. Für die Verhält-

nisse beim Menschen sagen diese Tierexperimente zünächst noch nichts 

aus. Es wird aber in Zukunft bei akuten Fällen menschlicher Kinder-

lähmung zu versuchen sein, durch Verimpfen von Nasen- und Rachen-

schleim resp. Stuhl und Urin auf Kaninchen und Affen event, nach 

vorheriger Filtration des Materials die Frage nach der Eintrittspforte 
des Virus experimentell zu studieren. 

Bei der Frage, wie sich das Virus von der Eintrittspforte aus im 

menschlichen Körper fortpflanzt, stehen sich zwei Ansichten 

gegenüber. Einige Autoren nehmen ein Vordringen auf dem Lymph w e ge 
resp, in den Nervenbahnen an; andere, zu denen Krause und ich gehören, 

sind der Ansicht, dass es zum mindesten in einem gewissen Stadium der 

Krankheit zu einer Blutinfektion kommt. Wir konnten diese An-
sicht durch. das Tierexperiment stützen, indem wir nachwiesen, dass 

Blut und Milz an Kinderlälimüng gestorbener Kinder das Virus ent-
halten. In diesem Sinne sprechen auch die Befunde, die Benecke 

an Milzschnitten erhoben hat. Es lassen sich ferner klinische Beob-

achtungen für die Annahme der Blutinfektion anführen. ,In jedem 

Palle ausgeprägter Kinderlähmung, lassen. sich anamnestisch resp. durch 

direkte klinische Untersuchung Erscheinungen auffinden, die für eine 
Allgemeininfektion sprechen.  Eine besondere Bedeutung kommt in 
diesem Sinne den abortiven Erkrankungen zu. Wäre die Anschauung 
richtig, dass das Virus von der Eintrittspforte aus direkt auf dem 

Lymphwege zum Zentralnervensystem fortschreitet und dort lokale, 
Herde setzt, so müsste man annehmen,  dass sich abortive • Er-

krankungen in mehr oder weniger lokalisierten leichten Lähmungen 

ausprägten, die ohne wesentliche Störung des Allgemeinbefindens auf-
träten. Das Gegenteil ist aber tatsächlich der Fall: Die abortiven 

Fälle kennzeichnen sich dadurch, dass Allgemeinerscheinungen oft 

schwerer. Natur bestehen, Lähmungen aber fehlen. 'Das spricht jeden-
falls für eine Allgemeininfektion, für eine Blutinfektion.  Es ist 
natürlich nicht auszuschliessen und sogar wahrscheinlich, dass das 

Virus zunächst auf dem Lymphwege fortschreitet, es kommt aber dann 

bei der Kinderlähmung des Menschen in der Regel in einem gewissen 
Stadium der Krankheit zu einem Einbruch des Erregers ins Blut-

gefässsystem.  • • 
Über die Haltbarkeit des Virus im menschlichen 
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Körper wissen wir noch wenig.  Die klinischen Beobachtungen deuten 

darauf hin, dass der Erreger in der Mehrzahl der Fälle verhältnis-

mäfsig schnell im Körper vernichtet wird.' Es • werden aber such 

gelegentlich Rezidive gesehen. Krause und ich beobachteten ein 

Kind, das typisch an Kinderlähmung erkrankte, dann 14 Tage fiebedrei 

blieb und nun plötzlich wieder anfing zu fiebern, ohne dass ein Grund 

für dieses Fieber aufgefunden werden konnte. Der behandelnde Arzt 

nahm ein Rezidiv an, und schickte Lumbalflüssigkeit ein,  Diese 

Lumbalflüssigkeit erwies sich im Tierexperimente als infektiös. Damit 
ist der Nachweis geführt, dass das Virus gelegentlich noch 14 Tags 

nach dem Überstehen des ersten Krankheitsanfalles in der Lumbal-
flüssigkeit enthalten sein kann. 

Wie das Kinclerlähmungsvirus aus dem menschlichen Körper aus-

geschieden wird, ist noch nicht bekannt. Krause und ich ver-

suchten, Tiere mit den Fäzes von Poliomyelitis-Patienten zu infizieren, 
Die Versuche verliefen negativ. Man wird auch hier erst von weiteren 

Experimenten Aufschlüsse erwarten können. 

Im Zusammenhange mit der Frage der Eintrittspforte und der 

Ausscheidung des Virus aus .dem menschlichen Körper steht die nach 
der natürlichen Übertragungsweise. Wir haben in dem Tier-

experimente die Möglichkeit, die Umgebung des Kranken systematisch 
nach dem Virus der Kinderlähmung abzusuchen.  Diese Versuche 

werden uns die Grundlagen für eine rationelle Bekämpfung 
der akuten epidemischen Kinderlähmung zu liefern haben. Es ist, wie 
ich glauben möchte, nur eine Frage der Zeit, wann wir in dieser Be-

ziehung brauchbare Kenntnisse erlangen. 

Ob es aber gelingen wird, auf diesen neu zu erwerbenden Kennt-

nissen einen praktisch wirks amen Bekämpfungsplan aufzubauen, 

das ist eine andere Frage. Es sei hier nur einiges angeführt Die 
überwiegende Mehrzahl der Erkrankungen bleibt epidemiologisch 
unaufgeklärt. Die Kinderlähmung breitet sich sofort auf grosse Be-

zirke aus, ohne dass es gelingt, die Wege im einzelnen zu verfolgen. 
Die Inkubationszeit scheint lang zu sein. Die Frühdiagnose kann nur 

in Ausnahmefällen gestellt werden. Das Virus ist relativ widerstands-
fähig. Das alles ,sind Dinge, die eine systematische Bekämpfung der 

akuten epidemischen Kinderlähmung mit den üblichen Methoden, wie 

Isolierung, Desinfektion und dergleichen als schwierig erscheinen lassen. 
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Unter speziellen Bekämpfungsmafsnahmen käme die 

chutzimpfung in Frage.  Die Affenversuche anderer Autoren 
deuten darauf hin, dass sich eine aktive Immunität experimentell er-

zeugen lässt. In der Praxis aber werden wir in der Auswahl der 

Personen, die wir der Schutzimpfung unterziehen wollen, auf grosse 
Schwierigkeiten stossen. In der rheinisch-westfälischen Epidemie ge-
hörten die Fälle, in denen mehr als eine ausgesprochene mit Lähm-

ungen einhergehende Erkrankung in einer Familie resp. einem Hause 

auftrat, zu den Ausnahmen. Auch dass Kinder einer besonderen Schul-
klasse in auffallender Zahl erkrankt waren, hat «sich nie feststellen 

lassen. Es würden uns daher die erforderlichen Grundlagen dafür ge-
fehlt haben, die Umgebung des Kranken einer Schutzimpfung zu unter-

ziehen. Ähnlich haben die Dinge augenscheinlich in Pommern, in der 

Umgegend von Göttingen und in Österreich gelegen. In Schweden hat 
Wickmann dagegen mehrfach die Beobachtung gemacht, dass in der 
nächsten Umgebung des Kranken gehäuftere, unter ausgesprochenen 

Lähmungen verlaufende Fälle auftraten.  Die schwedische Epidemie 
scheint überhaupt schwerer gewesen zu sein, als die vorjährige in 

Deutschland beobachtete. Sollten in clef Folge schwere Epidemien 
akuter epidemischer Kinderlähmung auftreten, so würde ein geeignetes 

Sehutzimpfungsverfahren zur Bekämpfung der Seuche jedenfalls er-

wünscht sein. 
Ich komme zum letzten Punkte meines Vortrages: 

Welche Bedeutung haben die neuen Forschungsergebnisse für den 
praktischen Arzt? 

In diagn ostischer Beziehung kann ihm der Bakteriologe bisher 
nar in Ausnahmefällen helfen. Der Tierversuch ist das einzige 
Mittel, das wir zur Zeit besitzen, um den Nachweis einer Poliomyelitis-

infektion zu führen. Der Tierversuch ist aber kostspielig und daher 

nicht für die allgemeine Praxis geeignet und kommt vor allem auch 
zu spät. • 

Sind in dem betreffenden Krankheitsfalle nachher Lähmungen auf-

getreten, so ist die Diagnose damit schon vor dem Ausfalle des Tier-
experiments gesichert.  Sind die Lähmungen aber ausgeblieben, und 

hat sich der Kranke wieder erholt, so kann es dem behandelnden Ärzte 

in Praktischer Beziehung ziemlich gleichgültig sein, ob es sich um 

eine Poliomyelitisinfektion gehandelt hatte oder nicht.  Es kommen 
Verliandl. d. siebenundzwanzigsten Kongreses f. innere Medizin. XXVII. 33 
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daher für diagnostische Zwecke zunächst wohl nur klinisch ganz unklare 

Fälle von Meningitis, Encephalitis und dergl. in Betracht, in denen 

der experimentelle Nachweis einer Poliomyelitisinfektion in diagnosti-
scher Beziehung von Wert sein kann. 

Für die Therapie haben die bisher angestellten Versuche noch 

keine praktisch verwertbaren Resultate geliefert. Mit der gelungenen 

Übertragung auf Versuchstiere ist aber die Möglichkeit gegeben, 

im  Tierexperimente  therapeutische  Mafsnahmen  zu 

studieren und auszuprobieren. 
In dieser Beziehung ist zunächst an chemotherapeutische 

Versuche im Sinne Ehrlichs zu denken.  Des weiteren sind dann 

spezifische biologische Heilverfahren auszuarbeiten. Ob derartige 
Versuche für die Zukunft Erfolge versprechen, lässt sich natürlich jetzt 

noch nicht absehen. Ich möchte aber schon heute auf die 
besonderen Schwierigkeiten hinweisen, die bei der akuten 

epidemischen Kinderlähmung der Verwertung und Er-
probung experimentell gefundener Methoden in der Praxis 

entgegenstehen. 
In der überwiegenden Mehrzahl der Fälle wird der Arzt 

erst dann zu dem Kranken gerufen, wenn bereits Lähm-
ungen eingetreten sin d. Das Auftreten der Lähmungen ist ja 

gerade der Grund, weswegen die Leute zum Ärzte schicken. Es wird 

sich also bei einem Heilverfahren im wesentlichen darum handeln 
müssen, bereits bestehende Lähmungen schnell der Besserung und 

Heilung zuzuführen.  Ob aber nicht in vielen Fällen dann schon 

anatomische Läsionen vorliegen, die einer Heilbehandlung widerstehen? 

Andererseits lehrt auch die Erfahrung, dass sich manchmal ausgeprägte 
Lähmungen ohne besondere Behandlung in auffallend kurzer Zeit zurück-

bilden können. 
Nur in einer Min derz ahl der Fälle wird der Arzt den Kranken 

vor dem Eintritte der Lähmungen im Stadium der Prodromal-
erscheinungen oder der Allgemeininfektion sehen. In diesen Fällen ist 

zunächst die Differentialdiagnose mit Influenza, akutem Magen-Darm-

katarrh und dergl. keineswegs leicht.  Der Arzt wird daher nur ill 

seltenen Fällen die exakte Diagnose: Kinderlähmung stellen können. 
Aber selbst wenn er sie richtig stellt, kann er im Einzelfalle nicht 

beurteilen, ob der Fall sich zu einem typischen Lähmungsfalle aus-
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bilden wird oder abortiv verläuft.  Die Schwere der Allgemein-

erscheinungen bietet in diesem Sinne kein Kriterium. Die Beurteilung 

des Erfolges therapeutischer Mafsnahmen ist daher äusserst schwierig, 
und nur grosse Zahlen werden hier Aufschlüsse geben können. 

M. H.! Die . Schwierigkeiten, die auf dem Gebiete der Kinder-
lähmung der praktischen Verwertung experimentell gefundener Tat-

sachen für die Verhütung, Bekämpfung und Heilung der Krankheit 
entgegenstehen, sind nach unseren Erfahrungen bei der rheinisch-west-

fälischen Epidemie recht beträchtlich. Ich .hielt mich für verpflichtet, 
auf diese gewissermafsen a priori in der Materie liegenden ungünstigen 

Verhältnisse ausdrücklich hinzuweisen, und vor einer überschätzung 

der bisher erzielten Versuchsergebnisse in ihrer praktis ch en Be-

deutung zu warnen.  Um so rückhaltloser wird wohl der wissen-

schaftliche Wert der neueren Forschungen anerkannt werden 
können. 
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XLVII. 

Epidemiologische und ätiologische Studien über die 
spinale Kinderlähmung. 

Von 

Professor Dr. Paul H. Römer (Marburg). 

M. H.! Professor Müller und ich hatten beabsichtigt, gemeinsam 

Ihnen über Klinik, Epidemiologie und Ätiologie der• epidemischen 
Kinderlähmung zu berichten. Da Professor M üller leider verhindert 

ist, persönlich zu erscheinen, bitte ich für meine Person allein um 

Gehör. Ich muss aber aus naheliegenden Gründen auf die Darstellung 
der Klinik der epidemischen Kinderlähmung verzichten. Die Kürze 

der mir für meinen Vortrag zur Verfügung stehenden Zeit wird mich 
weiter zwingen, mich sehr kurz zu fassen und im wesentlichen im 

Telegrammstil zu sprechen. Ich bitte ,daher von vornherein um Nach-

sicht, wenn die Form meiner Mitteilungen nicht der Wichtigkeit und 

dem aktuellen Charakter des Themas entsprechen sollte. 

I. Epidemiologie. 

Zunächst einige Worte zur Epidemiologie der Kinderlähmung, 

wobei ich mich beschränke auf die Erfahrungen, die wir bei der ¡In 

Herbste in der Provinz Hessen-Nassau stattgehabten Epidemie gemacht 
haben. Ich folge dabei im wesentlichen den sorgfältigen Beobachtungen 

von Professor Müller, die derselbe übrigens auch in seiner soeben 

erschienenen Monographie über die Kinderlähmung (Berlin, Verlag von 

J. Springer) niedergelegt hat. 
Die Kinderlähmungsepidemie in Hessen-Nassau war keine grosse. 

Es erkrankte '/200  'hi der gesamten Bevölkerung, 1170 0/0 aller bis 
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15jährigen Kinder. Die Letalität dagegen (Verhältnis der Gestorbenen 

zu den Erkrankten) war recht hoch; sie betrug 16°/e. Prof. Müller 
hat insgesamt ca. 130 Fälle beobachtet ohne Mitrechnung der min-

destens die gleiche Zahl betragenden abortiven Fälle. Seine Beobacht-
ungen bilden im grossen und ganzen eine• glänzende Bestätigung der 

sorgfältigen klinischen und epidemiologischen Studien Medins und 
Wick m ann s. Neben der häufigsten klassischen spinalen Form 

wurden bulbäre Formen, ganz selten zerebrale Formen, vor allem aber 
auch abortive Fälle beobachtet. Letztere teils von gastrointestinalem, 
teils von respiratorischem, teils von meningitischem Typus oder als 

influenzaähnliche fieberhafte Allgemeinerkrankung ohne subjektive und 

objektive Lokalsymptome auftretend. 

Die Art der Verbreitung der Heine-Me din schen Krankheit ist 
wegen der viel intensiveren Verkehrsmöglichkeiten in Deutschland nicht 

so leicht zu verfolgen, wie dies Wickmann in Schweden mit seinen 

einsam gelegenen Dörfern und Kirchspielen gelang. Da aber immerhin 
die Zahl der hessischen Fälle keine grosse war, in manchen Dörfern 

es sich nur um einzelne Fälle handelte, ist es den sorgfältigen Nach-

forschungen Müllers gelungen, in vielen Fällen die Verbreitung der 

Krankheit in einwandfreier Weise klarzulegen. 

Die Epidemie in Hessen-Nassau schloss sich zeitlich an die west-
fälische an; ihr Höhepunkt lag dementsprechend erst später, nämlich 

im Oktober. 

Ein Blick auf die Karte von Hessen-Nassau zeigt zunächst die 
auffallende Her dbildung der Erkrankungsfälle. Der Bezirk Wies-
baden war weniger ergriffen als der Bezirk Kassel. Im Bezirk Wies-
baden findet sich ein Herd in den Kreisen Limburg und Diez, also an 

der verkehrsreichen Eisenbahn Giessen-Koblenz. Einzelne Fälle sehen 

Sie dann noch um Wiesbaden, Frankfurt, Montabaur und Dillenburg. 
Der Südosten •des Bezirks Kassel ist so ziemlich frei geblieben. Die 
3 Orte, die befallen wurden, liegen wiederum an den Haupteisenbahnen. 
Wir finden also auch hier wie W i ckmann in Schweden eine z w eifel-

lose Beziehung in der Verbreitung der Epidemie zu 

Eisenbahnen und grösseren Landstrassen. 
Der Westen und Norden des Bezirks Kassel war der am stärksten 

ergriffene. Die Fälle im Fürstentum Waldeck sind als direktes über-
greifen der Epidemie von Westfalen her aufzufassen. In den Kreis 
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Marburg ist die Epidemie jedenfalls von Westfalen her eingeschleppt, 

was bei dem intensiven Arbeiterverkehr nicht wunderbar ist. 
An einzelnen lehrreichen Beispielen und an der Hand einiger 

Karten wollen wir die Verbreitungsart der Epidemie kennen lernen. 

Im Vororte von Marburg, Weidenhausen, brach die 'Erkrankung zuerst 

aus, wahrscheinlich eingeschleppt durch einen Besuch von Westfalen 

her, dem ca. 14 Tage darauf die ersten Erkrankungen folgten.  Es 

zeigt sich eine ausgesprochene Gruppenbildung bei diesen Weidenhäuser 
Erkrankungen, insofern als die beiden Erkrankungsgruppen benachbarte 

Kinder, die viel miteinander spielten, betreffen. Von Weidenhausen 
aus ist die Krankheit in eine Wirtschaft verschleppt worden, die 

,jenseits der .Brücke liegt, die Weidenhausen von Marburg trennt und 
in der viele Weidenhäuser verkehren. Ein weiterer Fall in Marburg 

ist direkt aus der Berührung mit jenem Hause zu erklären, in dem 

der westfälische Besuch einkehrte und noch in weiteren Fällen ist die 
direkte Beziehung zu den vorhergehenden nachzuweisen. Je weiter sich 

die Epidemie ausbreitet, um so schwieriger wird es natürlich im Einzel-

fall, den Ursprung der frankheit zu verfolgen. Von Weidenhausen 
aus .ist die Krankheit dann offenbar nach dem ihm zunächst gelegenen 
Dorfe Cappel verschleppt worden, nachweislich auch nach dem Dorfe 

Ockershausen. 

Wir lernen also aus diesem Beispiel, wie gesunde Virus-
zwischenträger aus verseuchten Bezirk en die Krankheit 

verschleppen können. Ein besonderes lehrreiches Beispiel ist die kleine 

Epidemie im Städtchen Frankenau. Vom 11.-13. September hatte 
die Hebamme des Ortes Besuch aus Westfalen. Am 20. September 

erkrankte eines ihrer Kinder an Lähmung, zwei andere an gastro-intestinalen 
Erscheinungen. Einige Zeit darauf erkrankte ein Nachbarkind, das mit 

den gesund gebliebenen Kindern der Hebamme gespielt hatte, es erkrankte 

ein Kind des Lehrers (die ges'und gebliebenen Kinder der Hebamme 

besuchten die Schule) und endlich erkrankte ein Arbeiterkind, das das 
gleiche Schulzimmer wie die Kinder der Hebamme besuchte. Also: 

Einschleppung des Leidens durch gesunde Viruszwischenträger aus 
Westfalen und innerhalb des Ortes Verschleppung durch die gesund 

gebliebenen Geschwister der erkrankten K inder. 
Ein interessantes Beispiel ist die Epidemie in Garbenteich bei 

Giessen. Von dort reiste eine Famine nach dem stark verseuchten 
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Dorfe Niederwetier bei Marburg. 5 Tage nach ihrer Rückkehr er-

krankte ein Kind an Lähmungen, die unter dem Bilde der Landry-

sehen Paralyse zum Tode führten, ein anderes an einer gutartigen 
spinalen Lähmung. Von hier aus sind dann weitere Fälle 'entstanden. 

In diesem Falle hat also die Einschleppung stattgefunden durch ge-
sunde Personen, die nach einem Besuche in einer infi-

zierten Gegend das Virus mitgebracht haben.. 
In Ockershausen bei Marburg erkrankte das Kind einer Familie 

• nach einem Besuche in dem verseuchten Weidenhausen. Die Mutter 
nahm das kranke Kind zu sich ins Bett.  Da in einer Nacht ein 

kleiner Säugling schrie, nahm die Mutter ihn ebenfalls noch in das 

gleiche Bett und dieser Säugling erkrankte ebenfalls an Poliomyelitis. 
Hier liegt einer der wenigen Fälle vor, wo höchstwahrscheinlich 

di rekt durch den Krank en die Ansteckung -übertragen wurde. 

Im übrigen darf man gerade Erkrankungen. bei Geschwistern und 

Nachbarskindern durchaus nicht immer als gegenseitige Ansteckung 

betrachten. 
Ein lehrreiches Beispiel hierfür ist die Epidemie in dem kleinen 

Waldeckschen Orte Münden. Auch hier ist die Gruppenbildung sehr 

ausgesprochen. Die Erkrankungen traten aber gleichzeitig auf und 
sind bestimmt zurückzuführen auf die gleiche Infektionsquelle, nämlich 

Besuch aus Westfalen. Interessant ist auch die Art, wie man ge-

legentlich Geschwister erkranken' sieht: Eines der Geschwister erkrankt 
an ausgesprochener spinaler Lähmung, ein anderes zeigt nur Verhist 

der Sehnenreflexe, das dritte erkrankt vielleicht• nur an gastro-intestiL 

nalen Erscheinungen. 

Die Beobachtungen M u Ile rs enthalten noch viele interessante. 
Einzelheiten. Immer wieder aber ist es der Verkehr mit Personen aus 
poliomyelitisverseuchter Gegend oder aus einem poliomyelitiSverseuchten 

Hause, der zur Verbreitung Anlass gibt. Für eine Verbreitung der 
•Krankheit durch Nahrungsmittel, speziell Milch cider Trinkwasser, 

haben sich .keine Anhaltspunkte ergeben. 

II. Ätiologie. 

1. Natur des Virus. Die epidemiologischen Studien haben 
einen belebten Erreger als Ursache der epiaemischen Kinderlähmung 

ehr wahrscheinlich gemacht. Gross ist daher auch die Zahl der 
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Bemühungen mit den Hilfsmitteln der bakteriologischen Forschung 

dieser belebteri Ursache beizukommen; ebenso gross auch die Zahl der 

Irrungen und Wirrungen, die durch solche Forschungen entstanden 

und insbesondere in der vermeintlichen Erkenntnis , gipfelten, Kokken, 
nämlich Diplokokken seien als die gesuchter Erreger anzusprechen. 

Für die ätiologischen Forschungen der letzten Jahre und namentlich 
des Jahres 1909 (Flexner, Wickmann, Landsteiner, Krause 

und Meinicke, Röm er) bestand daher ein nicht geringer Teil der 
Arbeit darin, diesen alten 'Ballast von Irrtümern durch gründliche 

Nachprüfungen über Bord zu werfen.  Wir selbst haben den ersten 
Monat unserer . ätiologischen Poliomyelitisstudien. mit solchen bakterio-

logischen Untersuchungen zugebracht und — in gewissem Sinne — 
verloren. Heute dürfen wir die Ära, wo man ein. leicht züchtbares 
und leicht färbbares Bakterium als den Erreger ansah, als überwunden 

betrachten.  Die im Oktober 1909 erschienene Mitteilung ,P ott-
p es c hn ig gs , welche wieder einmal einen Diplococcus als Erreger der 
Kinderlähmung ankündigte, war wohl der Schwanengesang dieser 
Kokkenära. 

. Die ätiologische Forschung braucht nicht zu. verzichten, wenn 
Mikroskop und Kultur versagen. Die Geschichte der Pocken und der 

Hundswut ist ein lehrreiches Beispiel dafür. Das Verdienst, einen 
gangbaren Weg für die ätiologische Erforschung der Kinderlähmung 

gefunden zu haben, gebührt dem Wiener Arzt Dr. Lan dst e in e r. 
Sein Name wird mit, der Geschichte der Poliomyelitisforschung ebenso 

dauernd verknüpft sein, wie der Heine s, Medins und Wickmanns. 
Er zeigte, dass beim Affen die künstliche Erzeugung einer klinisch 
und pathologisch-histologisch dem Krankheitsbild des Menschen genau 

entsprechenden Krankheit möglich ist.  Auffallenderweise gelang es 
zunächst weder ihm noch Knöpfelmacher, der Lahdsteiners 

Grundversuch zuerst bestätigte, die Krankheit auf weitere Affen zu 
übertragen. Man konnte bereits ernsthaft' an die Möglichkeit einer 

rein chemischen Noxe als, Ursache der Erkrankung denken, — eine 
Möglichkeit, die L andste in er selbst mit weitem Blick von sich 

wies. Die Folgezeit gab ihm Recht; denn in weiteren Studien a it 
Affen gelang es im November 1909 an 4 Stellen gleichzeitig und 

unabhängig von einander den Nachweis zu führen, dass man bei Ver-
wendung geeigneter Infektionsmethoden das Virus der epidemischen 
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Kinderlähmung von Affe zu Affe übertragen kann (Flexner und 

Lewis, Leiner und v. Wiesner, Landsteiner und Levaditi, 
Römer). Damit war der Beweis geliefert, dass ein belebtes Virus 

die Ursache der Poliomyelitis ist, war die Möglichkeit einer Züchtung 
desselben in vivo erwiesen und eine experimentelle Er-

forschung der Krankheit unabhängig von jeweiligen Epidemien 

ermöglicht. Nach ihrer Meinung haben Kr a i s e und Meinicke 
übrigens bereits im Oktober 1909 die Übertragbarkeit des Kinderlähmungs-

virus von Tier zu Tier an Kaninchen nachgewiesen. Der experimentellen 
Poliomyelitis-Forschung durch Studien an Affen hat man sich an den 
erstgenannten 4 Stellen eifrig und mit Erfolg angenommen. In relativ 

kurzer Zeit sind eine Reihe fundamentaler Tatsachen gefunden worden. 

Da ein grosser Teil derselben an mehreren der genannten Stellen 
gleichzeitig und unabhängig von einander gefunden wurde, darf ich 

im mündlichen Vortrag wohl darauf verzichten, b4 jedem Einzel-
ergebnis die zugehörigen Autoren zu zitieren. 

Das Virus ist filtrierbar, d. h. es passiert die bakteriendichten 
Berkefeld-, Chamberland- und Reichel-Filter (Levaditi 
und Landsteiner, Flexner und Lewis), gegen Glyzerin ist es 

widerstandsfähig (Flexner und Lewis, Levaditi und Landsteiner, 

Römer und Jo s eph), hält sich'in ihm bis zu mindestens 142 Tagen 
lebend (Römer und Joseph), bei niedriger Temperatur bewahrt es 
seine Virulenz, selbst von SChimmel überwachsen, bis zu 50 Tagen 

(Flexne r und Lewis), in gefrorenem Zustande hält es sich bis zu 40 Tagen 

virulent (Flexner und Lewis, Leiner und v. Wiesner); gegen 
Austrocknung ist es ebenfalls sehr widerstandsfähig (Flexner und 

Lewis, Levaditi und Landsteiner, Römer und Joseph), bei 

38 ° bleibt es mindestens 15 Tage lebend (Levaditi und L and-
steine r), Erhitzung auf 45 schädigt es empfindlich, Erwärmung auf 
50-55 ° beraubt es bereits seiner Virulenz (Flexner und Lewis, 
Römer und Joseph). Sichtbar geworden ist uns das Virus mit 
Sicherheit noch nicht. In virushaltigen B erk e f el d- Filter-Filtraten 

von Poliomyelitis-Gehirn und Rückenmark fanden wir allerdings bei 

Dunkelfeldbeleuchtung kleine, rundlich-ovale, unbewegliche Körperchen, 

während wir sie in entsprechend hergestellten Filtraten normalen 

Rückenmarkes vermissten.  Der Befund ist kürzlich von Flexner 

und Lewis bestätigt worden. Mit weitgehenden Schlussfolgerungen 
aus diesem Befunde möchte ich aber noch zurückhaltend sein. 
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Nah Verimpfuni von virushaltigen Filtraten in besonders präpa-

rierte Serumbouillon haben Flexn er und Lewis sowie Lev a di ti 

Auftreten von Trübungen in den Kulturröhrchen beobachtet, die nicht 
aus Bakterien bestanden haben sollen, wohl aber mikroskopisch nach 

Anwendung der L öffl er scheu Geisselfärbung aus' kleinsten ovalen 

Körperchen bestehend sich erwiesen haben. Wir selbst waren unter 
Anwendung der alleryerschiedensten Serumbouillonmischungen nicht so 

glücklich, diese Trübungen zu sehen.  Ob sie als eine wirkliche 

Züchtung des Virus anzusehen sind, dafür steht ein endgültiger Beweis 

noch aus, zumal Flexner und Lewis selbst angeben, dass sie mit 
den späteren "Generationen" dieser Trübungen keine Lähmungen beim 
Affen erzeugen konnten. 

B on hoff hat bei Fällen von menschlicher Poliomyelitis in Neuro-
gliazellen mit Hilfe der Mann schon Färbung Einschlüsse gesehen, die 
er für spezifisch hält. 

Nach alledem müssen wir zwar sagen, dass wir das Virus der 

Poliomyelitis nicht kennen, dass es aber trotzdem sich uns nicht als 
ein ganz Unbekanntes präsentiert.  Denn in allen den genannten 

Eigenschaften — Filtrierbarkeit, Widerstandsfähigkeit gegen Glyzerin, 
Kälte,' Austrocknung, Empfindlichkeit gegen Hitze, Unsichtbarkeit, 

Nichtzüchtbarkeit (?), Auftreten spezifischer Zelleinschlüsse -- gleicht 

es den uns ebenso unbekannten oder bekannten Erregern der Variola, 
des Gelbfiebers, der Hundswut, der Hühnerpest, der Rinderpest, der 
Schweinepest und den Erregern zahlreicher anderer Menschen- und Tier-

krankheiten, die durch sog. filtrierbares Virus erzeugt werden. 

2. Experimentelle Affenpoliomyelitis. Mäuse, Ratten, 
Meerschweine, Rinder, Ziegen, Schafe, Pferde, Esel, Hunde, Katzen 

und Geflügel sind für das Virus der Poliomyelitis unempfänglich 

(Landsteiner und Levaditi, Kraus und Meinicke, Flexner 
und Lewis, Römer, Leiner und v. Wiesner, Kraus). Um-

stritten ist die Bedeutung der Kaninchen als geeignetes Versuchstier. 

Krause und Meinicke gaben in ihrer ersten Mitteilung an, dass 
das Virus auf Kaninchen übertragen werden könne. Flexner und 

Lewis, Leiner und v. Wiesner und ich selbst konnten diesen 

Befund nicht bestätigen, ebenso hatten L a n ds t ei n e r und Levaditi 
im wesentlichen negative Ergebnisse. Sie beschreiben nur eiu einziges 
Kaninchen, bei dem pathologisch-histologisch ein poliomyelitisähnliches 
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Bild erzeugt werden konnte. Über weitere Impfungen von diesem Kaninchen 

aus ist nichts bekannt geworden. Kraus hat neuerdings bei jungen 
Kaninchen nach der Impfung V011 Poliomyelitismaterial Lähmungen 
beobachtet, histologisch fand sich aber bei ihnen kein typischer Befund 

und über das Resultat der Verimpfung auf Affen ist ebenfalls nochi 

nichts bekannt. Kraus e und M einick e endlich präzisieren ihre 
anfänglich allgemeinen Angaben neuerdings dahin, dass nur ganz wenige 

Rassen der Kaninchen und von diesen nur ganz junge Tiere und diese 

auch nur dann erfolgreich infiziert werden, wenn ihnen grosse Dösen 

des Virus beigebracht werden. Es wird abzuwarten sein, ob mit dieser 

letzten Einschränkung das Kaninchen als Versuchstier für experimentelle 
Poliomyelitisstudien zu verwerten ist und den Affen ersetzen kann. 

Der Affe ist jedenfalls enipfänglich und zeigt klinisch und patho-
logisch dasselbe Krankheitsbild wie die Poliomyelitis des Menschen. 
Wie empfänglich der Affe ist, mögen einige Zahlen demonstrieren: 

Von 24 von mir intrazerebral geimpften Affen erkrankten mit typischen 
Lähmungen 21 (= 87,5 90), mit undeutlichen Paresen 1 (= 4,2 0/0) 

und '2 nicht nachweisbar (= 6,3 0/e). In Fiexner s Versuchen er-
krankten von 83 intrazerebral geimpften Affen 77 mit starken Lähm-
ungen, 2 mit schwachen Lähmungen und nur 4 nicht. Die Verimpfung 

War also positiv in 95 0/0 der Fälle. Bei kombinierter intrazerebraler 

und intraperitönealer Impfung erkrankten in meinen Versuchen stets 
alle Tiere. 

Das Ink ub at io nsstadium nach intrazerebraler Impfung des 
Affen schwankte in meinen Versuchen zwischen 5-16 Tagen, durch-

schnittlich A-•:9 Tage. 24-48 Stunden vor den Lähmungen zeigen 
sich unbestimmte Pr odro m alsymp tome, wie Mattigkeit, Unlust _ 
zum Klettern, milder Blick, keine deutlichen Fieberbewegungen. Die 
Art des Beginnes der Lähmung en und der weitere Verlauf ist sehr 

verschieden. In ganz schweren Fällen erscheinen alle "4 Extremitäten 

Wie gleichzeitig gelähmt, es folgen. rasch bulbäre Symptome und der 
Tod erfolgt unter Atemlähmung. In anderen Fällen sind zuerst be-
stimmte Extremitäten, besonders häufig die beiden unteren zusammen, 

befallen, seltener nur eine der unteren Extremitäten oder nur eine 

obere Extremität. Bemerkenswert ist wohl, dass trotz der Verimpfung 
in das Gehirn zerebrale Symptome so selten beobachtet werden und 
fast nie die ersten sind. Die ersten Symptome sind fast immer die 
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schlaffen Lähmungen *der unteren Extremitäten, in seltenen Fällen war 

das Initialsymptom eine Fazialisparese (L an ds tein er und S t an es k o, 
•F lexner und Lewis); auch wir beobachteten kürzlich eine Fazialis-

parese bei gleichzeitiger schwerer Extremitätenlähmung. 

Endlich gibt es noch Fälle mit ganz vorübergehenden, eben er-

kennbaren Paresen von 1 oder 2 Extremitäten. Kommt es zu schweren 
Paraplegien einer Extremitätengruppe, so folgt in der Regel Weiter-
ausdehnungen der Lähmungen und Tod.  Ganz selten kommt ein 

solches Tier durch; während nur auf ein e Extremität beschränkte 

Lähmungen in der Regel nicht nur von allgemeiner Erholung gefolgt 
sind, sondern auch von vollständigem Rückgange der Parese. Be-

achtenswert erscheint mir weiter noch bei meinen Beobachtungen. dass 
sich sehr häufig bei den Affen, allerdings selten vorher, sondern meist 
gleichzeitig mit den Lähmungen Erscheinungen eines Darmkatarrhs 

zeigten, dem bei der Sektion • Schwellungen der Follikel im Dünndarm 

sowie starke markige Schwellungen der Mesenterialdrüsen entsprachen 

(folgt Demonstration von Bildern schwach und stark gelähmter Affen, 

zum Teil in kinematographischer Vorführung). 
3. Eintrittspforte und Verbreitungsweise des Polio-

my elitis virus im Körper. Das Virus besitzt offenbar elektive 
Beziehungen zum Nervensystem, wo es die Hauptstätte seiner Ver-

mehrung findet. Wie seine Verbreitung innerhalb des Nerven-
systems erfolgt, ist Gegenstand des pathologischen Anatomen und 
soll uns hier nicht weiter beschäftigen. Am meisten hat wohl noch 
die Ansicht Wi c k m an n s für sich, der für eine Verbreitung des Virus 

innerhalb der perivaskulären Lymphräume eintritt. Wicttig ist uns 
aber die Frage, von wo aus und auf welchem Wege das Virus zum 

Zentralnervensystem gelangt. Künstlich gelang die Infektion bisher 

nicht von der unverletzten Kutis ans und ni cht von der Trachea 
aus. Sie gelingt am sichersten intrazerebral, es folgt die intravenöse 

Infektionsmethode, die intraperitoneale und endlich die subkutane. 
Auch intraneural gelingt die Infektion, ebenso von der verletzten 

Nasen-Rachenschleimhaut her. Das Virus folgt in den beiden letzt-

genannten Fällen, was besonders wichtig erscheint, dem Verlauf der 

Nerven.  Es ist also sicher; dass die lymphogene Ver-
breitung des Virus von der Eintrittsstelle aus nach dem 

Zentralnervensysteme hin vorkommen kann. 
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Die Infektion gelingt aber auch von der Blutbahn aus, sie gelingt, 
wenn auch unter Schwierigkeiten, vom Intestinum aus. Es ist also 

auch möglich, dass auf hämatogenem Wege das Virus das Zentral-

nervensystem erreicht. Es steht also die Frage zu entscheiden, die 

auch bei der Lyssa zur Zeit noch diskutiert wird, ob das Virus auf 

dem lymphogenen Wege oder öfter auf dem hämatogenen Wege zum 
Zentralnervensysteme gelangt. Auf Grund des bis heute vorliegenden 

Materials scheint es mir unmöglich, diese Frage bestimmt zu beant-
worten. 

Da die klinischen Erscheinungen auf den Rachen und den Magen-
Darm-Kanal als Eintrittspforte des Virus hinweisen und die experi-

mentellen Forschungen dem nicht widersprechen, können wir uns 

vorläufig etwa folgende Vorstellung von der Pathogenese der Krank-
heit machen:  Das Virus wird von den lymphatischen Aufnahme-

apparaten im Nasen-Rachenraume oder im Magen-Darmkanale auf-

genommen.  Von der Eintrittspforte aus findet dann schnell, ent-
weder auf dem Lymphwege oder auf dem Blutwege Konzentration des 

Virus nach dem Zentralnervensysteme hin statt, wo es die Hauptstätte 
seiner Vermehrung findet und das Bild einer infiltrativen disseminierten 

Meningo-Myeloencephalitis erzeugt, mit Vorliebe aber in den grauen 
Vorderhörnern des Rückenmarke e sich lokalisiert. Dieser Lieblings.. 

lokalisation trägt die anatomische Bezeichnung Poliomyelitis anterior 
und der klinische Begriff der spinalen Lähmung Rechnung. 

III. Bekämpfung. 

Die experimentelle Wissenschaft richtete ihre Aufmerksamkeit 
naturgemäfs sehr bald auf die Frage der Immunität. Hier verdient 

zunächst die Tatsache registriert zu werden, dass sowohl nach den 
Beobachtungen Wickmanns, wie auch denen Müllers noch niemals 

ein Individum zweimal von der epidemischen Kinderlähmung befallen 
wurde, wobei natürlich von den als Rezidiven anzuSehenden und kurze 
Zeit hinter einander folgenden Erkrankungen abgesehen werden muss. 

Harbitz und Scheel fanden, dass ein in dem einen Jahre verseuchter 
Bezirk im nächsten Jahre auffallend verschont bleibt. Das Experiment 

gibt die gleiche Antwort. Affen, die eine künstliche Poliomyelitis-
infektion, sei es mit, sei es ohne zurückbleibende Lähmungen über-
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standen- haben, erweisen sich gegen eine weitere Infektion, der die 

Kontrollaffen prompt erliegen, geschützt (FleZner und Lewis, 
Römer, Levaditi und Landsteiner). Diese Immunität kann vor-

handen sein, selbst wenn keine Erkrankung der ersten Infektion gefolgt 

ist (Römer und Joseph). Diese letzte Tatsache erweckt naturgemärs 

besondere Hoffnungen für die Frage einer erfolgreichen S chu tz-
impfun g. 

In der Tat sind schon eine ganze Reihe von solchen Schutz-
impfungsm ethoden vorgeschlagen worden.  Zunächst von Levaditi 

und L an dst ein er, indem sie nach dem Pasteur schen Schema der 

Hundswut-Schutzimpfung verschieden lange Tage getrocknetes Rücken-
mark dem Affen subkutan injizierten. Sie erzeugten so Immunität. 

Die Methode ist aber, wie sie selbst zugeben, gefährlich, weil durch 
die Schutzimpfung selbst, die ja mit vollvirulentem Virus ausgeführt 
wird, Lähmungen erzeugt werden können. 

Wir selbst versprechen uns mehr von abgeschwächtem Virus, um 
eine sicher unschädliche Methode in Händen zu haben. Erhitzung auf 
550 vernichtet das Virus wohl sicher; ein solches abgetötetes Virus 
hat aber auch, wie wir in Übereinstimmung mit Landsteiner und 
Levaditi feststellen können, gar keine oder sehr unsichere Immuni-

sierungseffekte. Auf 45 ° erhitztes Virus ist nach unseren bisherigen 

Erfahrungen so weit seiner Infektiosität beraubt, dass es den Affen in 
der Regel nicht mehr tötet, subkutan injiziert erwies es sich un-
schädlich und immunisierte prompt. Auf 50 0 erwärmtes Virus scheint 

nach unseren bisherigen Erfahrungen der Anforderungen sowohl der 
Unschädlichkeit als der Wirksamkeit als Schutzimpfstoff noch am 

meisten zu entsprechen. 

Kraus hat mit mit Karbol behandeltem Virus Immunität erzeugt. 

Ob es sich dabei um ein abgetötetes Virus handelt, ist aus seinen 

Angaben nicht zu ersehen. Wir selbst haben mit durch Formalin ab-
getötem Virus keine Immunität erzeugen können. 

Endlich käme noch eine sogenannte Melangeimpfung in Frage. 

Unabhängig von einander haben Leiner und v. Wiesner, Lan d, 
ste in er und Levaditi sowie Joseph und ich nachgewiesen, dass 

das Blutserum immunisierter Affen spezifische Antikörper enthält, die 
das Poliomyelitisvirus bei Mischung in vitro seiner Infektiosität berauben. 
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Die Behandlung mit solchen unschädlichen Serum-Virus-Mischungen 
erzeugt, wie wir in Bestätigung von Lan dst einers und L e v a ditis 

Angaben mitteilen können, Immunität. 

Ob eine dieser genannten Schutzimpfungsmethoden jemals prak-
tische Bedeutung erlangen wird und zutreffendenfalls welche, lässt sich 
nicht absehen; in Betracht kämen sie auch nur für die Frage einer 

pandemischen Ausbreitung der Seuche. . , 

Noch ein Wort über die nachgewiesenen Antikörper. Sie vermögen 
bei Mischung in vitro und genügend langem Kontakt dem Virus seine 
Infektiosität zu nehmen. Bisher aber besitzen wir noch keine Anhalts-

punkte dafür, dass dieses Serum präventiv oder . gar kurativ wirksam 

ist. Die Erfahrungen Mit spezifischem Serum bei Lyssa, eine Krankheit, 
die wir ja vielfach in Parallele setzen dürfen mit der Poliomyelitis 
epidemica, stimmen in dieser Richtung auch nicht sehr hoffnungsvoll. 
Immerhin werden wir bei dem im Vergleiche zur Lyssa gutartigeren 

Charakter der Poliomyelitis die Hoffnung auf ein wirksames Serum 
nicht von vornherein aufgeben dürfen. Vielleicht wären chemo-thera-

peutische Heilversuche aussichtsreicher. 

Für den Moment sind wir jedenfalls auf eine rein hygienische 
Bekämpfung der Seuche angeeiesen. Fle xner zeigte, dass nach 

intrazerebraler Impfung das Virus in die Nasen-Rachen-Schleimhaut 

übergeht. Wir selbst fanden bei einem intrazerebral geimpften Affen 
auch Übergang des Virus in die Mesenterialdrüsen. Vermutlich ist 
also der Näsen-Rachenraum und der Magen-Darmkanal nicht nur Eintritts7 

Pforte, sondern auch Ausscheidungsstelle des Virus. Wir werden also 
bei den Kranken sorgfältige Mundpflege und Vernichtung der Abgänge 

vornehmen. Da die Verbreitung des Virus in der Regel durch gesunde 

Viruszwischenträger aus der Umgebung des Kranken erfolgt, wird man 
die Umgebung 'des Kranken zu den gleichen Mafsnahmen anhalten 
müssen. Für die gesunde Bevölkerung empfiehlt sich als prophylak-

tische Mafsnahme vor allem sorgfältige Mundpflege. L ev aditi und 

Landsteiner haben Mentholpräparate als desinfektorisch wirksam 
gegen Poliomyelitisvirus gefunden. Man . wird der Möglichkeit einer 

Verbreitung durch die Schule, durch Impftermine in Epidemiezeiten 
vorzubeugen suchen. Bei der Widerstandsfähigkeit des Virus endlich 

ist es nicht unmöglich, dass es an toten Gegenständen haftet, deshalb 
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• wird man die Wohnungsdesinfektion nicht umgehen können. Ich kann 
mitteilen, dass die übliche Formalindesinfektion das Virus sicher ver-

nichtet. 

M. H.! Klinik, Epidemiologie und Ätiologie der Hein e-M e d i n-
schen Krankheit bieten gewiss noch manches Unklare. Trotzdem hoffe 

ich durch meine Ausführungen Ihnen gezeigt zu haben, dass gerade 

die Arbeit der letzten Jahre und speziell der letzten Monate die 
epidemiologische Verbreitungsweise der Seuche unserem Verständnisse 

wesentlich näher gerückt, die Ätiologie und Pathogenese der Krankheit 

beträchtlich geklärt, für eine wirksame hygienische Bekämpfung wert-
volle Fingerzeige gegeben hat und selbst für eine spezifische Be-

kämpfung berechtigte Aussichten bietet. 

Diskussion 

zu den Vorträgen der Herren Krause, Meinicke und Rome r. 

Herr Siege r t (Köln): 

Wenn ich in Betreff der Erscheinungen des Magendarmkanals Herrn 
Krause entgegengetreten bin, so geschah es deshalb, weil eben bei 
uns genau von Anfang an beobachtete Fälle durchaus keine Magendarm-
erkrankungen• gezeigt haben.  Ich erinnere zunächst an die gesunden 
Brustkinder, die der Kollege Krause selbst publiziert hat, die durchaus 
keine Magendarmerscheinungen dargeboten haben.  Wenn er in 30 90 der 
Fälle Obstipation gefunden hat, so weise ich darauf hin, dass alle Kinder 
im ersten und zweiten Lebensjahr, wenn sie wegen einer Infektionskrankheit, 
ins Bett kommen, ganz gewöhnlich Obstipation bekommen.  Das ist eine 
sekundäre Ruheerscheinung. 

Was nun die Dyspepsie anbelangt, so würde es mich weiss Gott wundern, 
wenn in der heissen Sommerszeit, in welcher mehr als die Hälfte der Fälle 
beobachtet worden ist, im nassen Juli und August 1909 bei den Kindern 
des Proletariats weniger Dyspepsien Vorhanden gewesen wären.  Ich stelle 
dem die positive Beobachtung von Kindern entgegen, die eben keine Spur 
von Verdauungsstörungen gezeigt haben. 
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Interessant war es mir, von dem Kollegen Römer die Bestätigung 
einer Vermutung zu erhalten, die ich bereits in Bonn im vorigen Jahre 
geäussert habe. Ich habe mich gegen Krauses Erklärung für den Befund 
der Follikelschwellung bei den sezierten Fällen gewandt und habe gesagt, 
der beweist höchstens, dass eine Ausscheidung von Toxinen in 
den Darm durch die Follikel stattfindet, die zur Follikel-
schwellung führt, etwa wie bei der Vergiftung- mit dem Faustschen 
Sepsin oder hei an septischer Diphtherie oder gewöhnlicher Diphtherie ver-
storbener .Kinder.  Heute hören wir von Kollegen Römer, dass tat-
Sächlich solche Ausscheidungen durch den Lymphapparat 
des Darmes bei vom Gehirn aus infizierten Affen statt-
finden. 

Nur ein Wort zur Ätiologie der Erkrankung. In einer meiner Säuglings-
abteilungen erkrankte ein bis dahin soweit gesundes Ammenkind im fünften 
Monat, das in täglicher Temperatur- und Gewichtsbestimmung mit genauer 
Aufzeichnung gestanden hat, an dieser »Poliomyelitis.«  Die Prodrome 
bestanden in ganz geringer Temperatursteigerung am Tage vorher, in sonst 
nichts.  In dieser ganzen Abteilung ist weder vorher noch nachher je ein 
Fall von dieser Erkrankung vorgekommen. Ich trennte dieses Kind prinzipiell 
nicht .von den andern, weil ich die Übertragbarkeit durch 
Kranke auf Gesunde leugne und nur an die Übertrakbarkeit durch 
Zwischenträger glaube, und zwar gesunde, nicht kranke Keimträger, und 
ich habe auch nie eine einzige Infektion durch Kranke gesehen. Dieses Kind 
ist sicherlich durch einen aussenstehenden Keimträger infiziert worden, hat 
sieh aber für seine kranke, also besonders disponierte Umgebung nicht als 
infektiös erwiesen. 

Schliesslich noch ein Wort betreffs der Art der Infektion. Da möchte 
ich hinweisen auf die ausserordentliche Häufigkeit der lymphatischen Kon-
siltation, der sogenannten exsudativen Diathese  erny's.  Ich habe 
gefunden, dass gerade die Kinder, die ich wegen epidem. Meningomyelo-
encephalitis zur Behandlung bekam, fast ausnahmslos die exsudative Dia-
these Czerny '5, d. h. die Erscheinungen fehlender Isothermie, ungleich-
mäßigen Gewichtsanstieg,  gestörte Fettresorption  und  die bekannten 
seborrhoischen Exantheme an der Haut gezeigt haben, und ich glaube, 
gerade diese Tatsache, dass solche Kinder disponiert sind, im Verein mit 
der Tatsache, die beide Herren angegeben haben, dass von dem lymphatischen 
Wege aus die Infektion erfolgt, weist uns auf den Nasenrachenraum hin, 
aber nicht auf den Darm. 

Herr M. Neisser (Frankfurt a. M.): 

M. H., ich möchte zu den Kaninchenversuchen mit der Kinderlähmung 
sprechen, weil der Versuch ja so einleuchtend erscheint, dass jeder von 
Ihnen, der einen derartigen Fall hat, wohl den Versuch machen dürfte. 

möchte Ihnen dazu über meine Erfahrungen, die ich an einem Falle im 
, Frankfurter städt. hygienischen Institut gemacht habe, berichten.. 

Verbandl d. siebenundzwanzigsten Kongresses I. innere Medizin. XXVII. 34 . 
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Wir hatten einen frischen Fall, konnten an der frischen Leiche die 
Spinalpunktion machen, die Spinalflüssigkeit sofort ins Laboratorium bringen 
und haben dort eine Reihe von Tieren geimpft.  Unter diesen Kaninchen 
war auch eins, das wir intralumbal geimpft batten. Dieses Kaninchen bekam 
nach• drei Wochen eine Lähmung der hinteren Extremitäten, nachdem es 
ganz gesund gewesen war, und starb etwa drei Tage nach dem Beginn 
der Lähmung. Damals war gerade eine Versammlung der südwestdeutschen 
Kinderärzte in Frankfurt.  Ich habe das dort berichtet.  Jetzt kann ich 
den, Schluss dieser Kaninchengeschichte erzählen. Die weitere Untersuchung 
{Prof. Edinger) des Rückenmarkes und die bakteriologische Verarbeitung 
und Weiterverimpfung hat keinerlei Anhaltspunkte für die Lähmung oder 
den Tod des Kaninchens ergeben. 

Nun, das wäre ja noch kein Gegengrund gegen die Annahme eines 
positiven Übertragungsversuches gewesen. Aber drei Wochen nach diesem 
Kaninchen, das wir geimpft hatten, starben uns, als wir gelernt hatten, 
darauf zu achten, zwei andere Kaninchen, die gar nichts mit spinaler 
Kinderlähmung zu tun hatten und gar nichts mit dem Material zu tun hatten, 
das von der spinalen Kinderlähmung stammte.  Sie starben ebenfalls mit 
hochgestellten hinteren Extremitäten drei Tage nachdem die Lähmung 
beobachtet war.  Eine Bemerkung des Herrn Professor Edinger, dass 
er unter Kaninchen gelegentlich eine eigenartige Lähmung beobachtet hat 
im Verein mit dem, was wir in diesen Fällen gesehen haben, lässt mich 
Sie, m. H., zunächst noch vor dem Kaninchenversuch warnen, bis er doch 
auf etwas breitere Basis gestellt ist. 

Herr Ratner (Wiesbaden): 

M. H., dass es sich hier meistens uni eine Rückenmarksaffektion 
handelt, deutet ja schon der Name spinale Kinderlähmung oder Polio-
myelitis anterior an, also eine Affektion der Vorderhornganglienzellen. Ich 
wollte nur bemerken, dass man sich dann auch leicht die Bronchitis-
erscheinungen erklären kann, einfach weil, da auch die auxiliäre Atmungs-
muskulatur, did Brust- und auch die Bauchmuskeln gelähmt sind.  Und 
dann will ich noch hervorheben, dass es doch nahe läge, da es sich hier 
um eine Infektion handelt, und die Infektionserreger sich wahrscheinlich 
in der Spinalflüssigkeit finden, eine therapeutische Lumbalpunktion zn 
versuchen.  Ich glaube aber, dass man davon absolut absehen muss, denn 
es ist ja Tatsache, dass die Lumbalpunktion diese schlaffen Lähmungen 
noch verschärft. 

Ich möchte nur noch ein Wort über die Therapie sprechen.  Wie 
soll man spinale Kinderlähmung am besten behandeln?  M. H., die Er-
fahrung lehrt, dass die Diaphoresen, resp. die warmen Einpackungen die 
besten Erfolge erzielen.  Das ist ja natürlich rätselhaft, denn wie sollen 
sie auf die Vorderhornganglienzellen wirken? Allein man muss sich eben 
sagen, dass durch diese Stauungswärme eine Art Stauungshyperämie vielleicht 
stattfindet, welche die Infektionserreger unschädlich oder wenigstens unvvirksam 
macht.  Soll man aber Antipyretica geben oder nicht?  Ich würde ratem 
wenn das Fieber nicht zu hoch ist, von Antipyreticis abzusehen; nur wenn 
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es bei hohem Fieber unumgänglich nötig ist, soll man Antipyretica reichen. 
Die elektrische Behandlung der Lähmungen soll dagegen möglichst früh 
einsetzen. 

Herr Meinick e (Hagen): 

Ich möchte mit ein paar Worten auf das eingehen, was Herr Neisser 
gesagt hat. Es ist bekannt, dass Kaninchen gelegentlich unter Lähmungen 
erkranken, und dass man bakterielle Infektionen irgend welcher Art dabei 
nicht nachweisen kann. Ich glaube nicht, dass das unsere Versuche trübt, 
und zwar aus folgenden Gründen: Wir haben im ganzen 9 positive Über-
tragungen von Menschen auf Kaninchen, und jedesmal in allen neun Fällen 
sind beide Impftiere erkrankt.  Wir haben dagegen in den negativen 
Passagen niemals Erkrankungen unter Lähmungen gehabt.  M. H., ich 
glaube, das wäre ein grosser Zufall, den man wohl ausschliessen darf, 
dass sich immer zwei mit diesen Erkrankungen behaftete Tiere in dem 
Inkubationsstadium in den positiven Passagen zusammenfinden. 

Dann möchte ich hervorheben, dass wir von Kaninchen aus Affen 
infiziert haben, und zwar auch mit filtriertem Material.  Herr Neiss er 
würde also weiter schliessen müssen, dass diese unbekannte Kaninchen-
erkrankung auch auf Affen übertragbar ist und dort das Bild und auch 
die pathologisch-anatomischen Erscheinungen der Poliomyelitis macht. 

Ich möchte das hervorheben, damit nicht der Eindruck entsteht, als 
ob unsere Kaninchenversuche einfach Täuschung wären durch eine Kaninchen-
lähmung, die gelegentlich beobachtet werden kann. 

A 

E 
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XLVIII. 

Endergebnisse bei traumatischen Neurosen in der Schweiz. 
Von 

Privatdozent Dr. Naegeli (Zürich). 

Die traumatischen Neurosen 'werden in Deutschland prognostisch 
fast durchwegs als ungünstig beurteilt.  Diese Ansicht wird in fast 
sämtlichen Lehrbüchern und in den Spezialwerken vertreten.  Nur 

wenige Autoren haben hier und da die Endschicksale dieser Patienten 

günstiger angesehen.  Ein grosses Material von Nachuntersuchungen 

'hat aber bisher gefehlt. 
In Deutschland werden diese Kranken mit traumatischer Neurose 

fast ausnahmslos mit Rente erledigt. Im Rentenverfahren liegen aber 
so viele psychische Traumata, dass der wenig günstige Verlauf des 

Leidens nicht Wunder nehmen darf. 
Es 'erschien daher geboten, einmal die Nachuntersuchungen bei 

den Neurosen in der Schweiz, wo fast durchwegs eine einmalige Kapital-

abfindung stattfindet, in grösserem Umfange vorzunehmen. Gerade aus 

den Endergebnissen waren wichtige Resultate auch für das' Wesen und 

die Auffassung der Krankheit zu erwarten. 
Ich habe daher in den letzten Jahren 138 Fälle von traumatischen 

Neurosen nachuntersucht. Die Befunde waren meistens in Form grosser 

Gutachten von Seite der kompetenten Begutachter niedergelegt worden. 

Die Erhebungen und Nachforschungen erstreckten sich vor allem 
nach den Lohn- und Erwerbsverhältnissen. Für den Arzt kommt zwar 

die Frage der Gesundheit in erster Linie in Betracht; hier ist- ,aber 

dem subjektiven Ermessen ein ziemlicher Spielraum gegeben.  1701. 

allem aber waren die Angaben der Leute leider vielfach nicht der 

Wahrheit entsprechend. 
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Einen ganz objektiven Maßstab boten dagegen die Erwerbsver-
hältnisse, die ja auch bei der Begutachtung in allererster Linie 

berücksichtigt werden müssen.  Ausserdem konnte vielfach aus der 

Arbeitsfähigkeit auf die Gesundheit • geschlossen werden.  Wenn z. B. 

ein Mann jahrelang nach der Erledigung seiner Unfallssache seine 
Arbeit wieder verrichtet und nach den Lohnlisten 'nie ausgesetzt hat, 
wenn er ferner gleich viel oder, wie fast immer, mehr verdient als 
vorher, nie einen Arzt konsultiert und die Leute im Hause oder in 

der Nachbarschaft von Krankheitserscheinungen nichts wissen, so können 
gewisse nervöse Beschwerden, die vorgebracht werden, nieht als erheblich, 
sicherlich aber nicht als die Erwerbsfähigkeit reduzierend angesehen 
werden. 

Ausser durch persönliche Untersuchung habe ich vielfach 'auch 
durch die Hausärzte, Behörden und die Organe der Versicherungs-
gesellschaften Auskunft erhalten und nicht geruht, bis ein Fall durch 

absolut zuverlässige und übereinstimmende Erhebungen als durchaus 

geklärt angesehen werden durfte. 
Die Resultate waren folgende: 
Von 138 sind 20 erwerblich geschädigt, aber 16 davon ausschliesslich 

durch schwere organische Läsionen, nicht durch Fortbestehen 

der N eurose.  5>< lagen Basisfrakturen, 5>< schwere Commotio 

cerebri vor; 3>< handelte es sich um verkannte Rückenmarksleiden 
(daran ein Patient gestorben), 1 >< um chronische Ischias, 1 

Arteriosklerose und chirurgische Residuen,  1 >< um angeborenen 

Schwachsinn und Residuen vieler chirurgischen Verletzungen. 

Von den noch übrig bleibenden 4 Geschädigten haben 2 nach 
Jahresfrist noch nicht eine gleich gut bezahlte Stellung gefunden, sie 
bezeichnen sich aber als gesund und voll erwerbsfähig (Pseudoinvalidität). 

Ein alter Mann ist einige Zeit nach dem Unfall, als er bereits 

Wieder vollen Lohn bezogen hatte, wegen Diebstahls entlassen worden 
und hat keine regelmäßige Stelle mehr gefunden. 

Schliesslich bleibt noch einer, der nach 2 1/2 Jahren noch nervös 
krank ist und nicht voll verdient. Der Fall ist aber nicht recht klar; 
auch spielen noch andere Momente, wie Enterbung auf den Gesundheits-

zustand eine Rolle. 4 Leute sind an interkurrenten Leiden gestorben. 
Die grosse Mehrzahl 115 sind voll erwerbsfähig. Von 80 
lasst sich dies an Hand der Lohnlisten feststellen, 17 sind selbständig 



534 NAEGELI, ENDERGEBNISSE BEI TRAUMAT. NEUROSEN IN DER SCHWEIZ. 

geworden und stellen sich jedenfalls besser als früher, 5 sind einige 

Zeit nach dem Unfall vollkommen gesund und voll arbeitsfähig gewesen, 
ich kann aber den jetzigen Lohn nicht ausfindig machen.  13 sind 

Simulanten, richtige Diagnose vorausgesetzt also voll erwerbsfähig. 

Von 8 Leuten dieser Kategorie kann ich die tatsächliche Gesundheit 

und volle Arbeitsfähigkeit auf Grund der Nachforschungen beweisen. 
Aus den• umfangreichen Untersuchungen, die später eingehend 

mitgeteilt werden, ergibt sich: 
Die traumatische Neurose ist nicht die schwere 

Krankheit, als die sie vielerorts hingestellt wird. Bei 
definitiver Erledigung aller Rechtansprüche tritt rasch 

bleibende volle Erwerbsfähigkeit ein. Gesundheitliche 
Störungen sind in manchen Fällen zwar noch nachzuweisen 

oder werden verzeichnet, sie sind aber nicht schwer, 

führen nie zu Rezidiven oder gar zu noch schwereren Zu-

ständen und haben keinen ersichtlichen Einfluss auf die 

Erwerbsfähigkeit. Es kann daher eine bleibende Erwerbs-

einbusse in Zukunft bei traumatischer Neurose nicht mehr 
angenommen werden, sondern nur eine vorübergehende. 

Vorsicht ist besonders geboten in der Beurteilung aller 
schweren chirurgischen Verletiungen, besonders des 

Schädels, aber nicht wegen der gleichzeitigen Neurose, 
sondern wegen der chirurgisch bedingten Folgezustände. 

Der Arzt wird in Zukunft dem Patienten seine 
Heilung mit  einer Sicherheit voraussagen  können, 
die er vorher nicht besitzen konnte.  Auch das dürfte 

für die Vermeidung vieler Neurosen von grosser Be-

deutung werden. 
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Diskussion. 

Herr Schultze (Bonn): 

M. H., nur ein paar Worte.  Damals, als das berühmte Buch von 
0 pp en heim über die traumatischen Neurosen erschien, habe ich von 
vornherein darauf aufmerksam gemacht, dass die Prognose keineswegs so 
schlecht ist, wie das in diesem Buch nach den Oppenheim damals vor-
liegenden Erfahrungen ausgesprochen war, und ich freue mich, dass die 
Prognose so günstig ist, wie das Herr Nägeli hier dargestellt hat, günstiger, 
allerdings, als in denjenigen Fällen, in denen wir selbst Untersuchungen 
angestellt haben, die auch eine grosse Zahl von Kranken betrafen, bei 
denen es sich aber nicht um eine einmalige Abfindung handelte, sondern die 
ihre Rente dauernd fortbezogen haben.  Es ist das freilich schon anderswo 
mitgeteilt. Ich bitte aber um Verzeihung, wenn ich auch bier ganz kurz 
sage, dass wir 169 Fälle nach einer Reihe von Jahren untersuchten, und 
dass sich bei diesen herausstellte, dass nur 15°4 eine Verschlimmerung 
erfahren haben, dass die Hälfte keine Verschlimmerung erfahren hat, und 
dass ein Drittel geheilt ist.  Also auch wenn keine einmalige Abfindung 
da ist, ist die Prognose noch nicht schlecht. 

Ich habe mir erlaubt, das zu sagen, damit den Verletzten nicht immer 
von neuem gesagt wird, wenn sie nervöse Klagen nach einem Trauma 
vorbringen, es handele sich stets uni eine schwere Krankheit. 



XLIX. 

Ein nenes Symptom. der elektrischen Entartungsreaktion. 
Von 

Dr. Emil Reiss (Frankfurt a. M.). 

M. H.! Es ist. eine bekannte Tatsache, dass die Wirkung des 

galvanischen Stroms auf den quergestreiften Muskel eine viel intensivere 
ist, wenn der Strom plötzlich geschlossen als wenn er allmählich ver-

stärkt wird. Bei langsam ansteigendem Strome kann man, ohne eine 

Zuckung auszulösen, Stromstärken applizieren, die bei plötzlichem Strem-

schlusse eine sehr starke Muskelkontraktion auslösen würden. 

Auf dieser Möglichkeit, in den • normalen Muskel einen galvanischen 
Strom "einschleichen" zu lassen, beruht das Symptom, über das ich 

Ihnen heute berichten möchte. 

Wenn man nämlich an einem entarteten Muskel den gleichen Ver-

such macht, so gelingt er nicht. Der entartete Muskel zuckt bei der 

gleichen Stromstärke, einerlei, ob man sie durch plötzlichen Strom-

schluss oder durch "Einschleichen" erreicht. 

Die. Ausführung der Untersuchung gestaltet sich sehr einfach. 

Angenommen man habe einen gelähmten atrophischen träge zuckenden 
M. biceps des linken Armes zu untersuchen: Man stellt zunächst in 
der üblichen Weise durch plötzliches Schliessen des galvanischen 

Stromes am Muskel die minimale Zuckung fest. Sie liege beispiels-
weise bei 2 M. A.  Man lässt nun die Elektroden an der gleichen 

Stelle liegen und beginnt mit einem möglichst kleinen galvanischen 

Strom zu reizen. Durch allmähliches Vorschiebet eines Schiebewider-
standes oder durch langsames 'Drehen der Kurbel eines Rheochords 

verstärkt man den Strom so lange, bis wieder eine Muskelzuckung erfolgt. 

1  
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Beim Völlig entarteten Muskel wird man finden, dass diese (in unserem 
Beispiele) ebenfalls bei 2 M. A. oder wenig darüber eintritt. Nun wird 

der gleiche Versuch an dem M: biceps des gesunden Armes wiederholt. 
Die minimale Zuckung liege hier bei 3 M. A. Wenn man aber hier 

den Strom einschleichen lässt, so kann man meist bis zu 20 M. A. 

und höher gehen, ohne eine Zuckung auszulösen. 

In dieser Weise stellt sich das. Symptom dar, wenn es vollkommen 
ausgebildet ist. 'lit es nur- in geringerer Stärke •entwiCkelt, "so ist am 

kranken Muskel der Unterschied (in den zur minimalen Zuckung er-

forderlichen Stromstärken) zwischen plötzlichem Stromschlusse und 
einschleichendem- Strome 'ein viel geringerer, als, .am gesunden Muskel. - 

Gestatten Sie, meine Herren, dass ich in einigen Worten noch 

der theoretischen Bedeutung . des beschriebenen Symptómes gedenke. 
Waren es doch rein theoretische Erwägungen, die zu seiner Aufsuchung 

führten. 

Die Tatsache, dass man normalerweise den galvanischen Strom 

„einschleichen" lassen kann, muss man mit der. Fähigkeit. des Muskels, • 
sich an Ströme längerer Dauer zu gewöhnen, erklären.  Wenn ein 
konstanter Strom über eine bestimmte Zeitdauer hinaus- den normalen 

Muskel durchfliesst, so stellt sich dieser auf eine höhere Reizschwelle 
ein.  Er bedarf alsdann für den gleichen Reizeffekt einer höheren 
Stromstärke als vorher.  An den faradischen Strom der üblichen 

Induktionsapparate dagegen kann sich der Muskel nicht gewöhnen, weil 

der faradische Strom aus Stromstössen zu kurzer Dauer besteht. Mit 
anderen Worten: Der normale Skelettmuskel reagiert anders auf Dauer-

reize als auf Momentanreize. 

Fragen wir uns nun: welchen Einfluss muss dieses Verhalten des 
Muskels auf die Grösse des zur Reizung erforderlichen konstanten 
Stromes von einer gewissen Dauer haben ? Die Antwort lautefeinfach :-

Galvanische Ströme, die eine bestimmte Zeitdauer überschreiten, können 

auf den Muskel nicht so stark wirken, als ihrer Stromstärke entspricht. 

Denn die' Akkommodationsfähigkeit des Muskels wirkt der Stärke des 
Reizstromes. in Bezug auf den Endeffekt entgegen. 

Was muss nun die Folge sein, wenn der erkrankte Muskel die 
Fähigkeit, sich auf eine höhere Stromstärke einzustellen, mehr oder 

Weniger vollständig verliert?  Es müssen alsdann konstante Ströme 

von . einer gewissen Dauer stärker wirken als auf den normalen Muskel. 
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Damit haben wir eine Erklärung für das bekannte Symptom der 
galvanischen Übererregbarkeit. 

Die galvanische Übererregbarkeit existiert nur für Ströme von einer 

gewissen Dauer. Denn Erb hat bereits vor langen Jahren gezeigt, 
dass der entartete Muskel auf sehr kurz dauernde galvanische Ströme 
ebensowenig anspricht als auf den faradischen Strom. 

Danach lässt sich das Sinken der faradischen mit der Steigerung 

der galvanischen Erregbarkeit bei der Entartungsreaktion in einfachster 

Weise in Einklang bringen. Die absolute Reizempfindlichkeit des ent-

artenden Muskels sinkt.  Gleichzeitig sinkt auch seine Akkommodations-
fähigkeit an den Reiz: Zu einer bestimmten Zeit kann nun das Sinken 
der Akkommodationsfähigkeit in Bezug auf die Heizwirkung das Sinken 

der Reizempfindliichkeit übertreffen. Alsdann haben wir eine galvanische 

Übererregbarkeit, während die Reaktion auf den faradischen Strom, 

der, wie erwähnt, von der Akkommodationsfähigkeit unabhängig ist, 

geringer geworden ist. In den späteren Stadien der Lähmung über-
trifft das Sinken der Reizempfindlichkeit an Bedeutung die Herab-

setzung der Gewöhnungsfähigkeit. Wir sehen dann auch die Reaktion 
auf den galvanischen Strom geringer werden und schliesslich ganz 
erlöschen. — 

In Bezug auf die praktische Bedeutung des Symptome s der herab-

gesetzten Akkommodationsfähigkeit ist folgendes zu bemerken: In 
der .letzten Zeit ist der trägen Zuckung eine ausschliessliche Be-
deutung für die Diagnose der Entartungsreaktion zuerkannt worden. 

Das ist insofern berechtigt, als die träge Zuckung das konstanteste 

Symptom der Entartungsreaktion darstellt.  Es darf aber nicht un-
berücksichtigt bleiben, dass die träge Zuckung auch dasjenige Symptom 
ist, welches am meisten der subjektiven Deutung unterliegt. Sehr oft, 

ganz besonders wenn bei der Untersuchung ein symmetrischer normaler 

Vergleichsmuskel fehlt, ist es nicht leicht zu entscheiden, ob eine 
Zuckung "etwas träge", oder ob sie noch normal ist. Gerade in solchen 
Fällen wird es sich auch in Zukunft empfehlen, die übrigen bisher 

bekannten Erscheinungen der Entartungsreaktion durchzuuntersuchen. 

Und es wird nicht unwillkommen sein, wenn man noch ein weiteres 
Symptom zur Prüfung besitzt. 



L. 

über den Einfluss physikalischer und chemischer Agentien 
auf die Löslichkeit der Harnsäure. 

Von 

Dr. F. Gudzent (Berlin). 

In der Geschichte der Therapie der Gicht spielt die Frage nach 
der Beeinflussung der. Löslichkeit der Harnsäure eine grosse Rolle. 

Die Beobachtung, dass die Harnsäure an den verschiedenen Stellen des 

Körpers auskristallisiert, hat immer wieder dazu angeregt, nach Mitteln 

zu suchen, die Harnsäure irgendwie löslicher zu machen.  Offenbar 
mussten aber alle Vorstellungen über die Beeinflussung der Löslichkeit 
der Harnsäure im Organismus me'nrweniger hypothetischer Natur sein, 

solange man nicht die Bindungsart der Harnsäure kannte, in der sie 

in den Körpersäften .zirkuliert, und deswegen den Einfluss der an-
gegebenen lösenden Mittel auf diese Bindung experimentell nicht hat 
studieren können. 

Es konnte nun nach bereits veröffentlichten Untersuchungen 1) fest-
gestellt werden, dass die Harnsäure im Organismus nur in salzartiger 
Bindung und zwar als Mononatr iu mur at existenzfähig ist. Das 

Mononatriumurat tritt nun in reinem Wasser in zwei isomeren Formen 
auf, von denen die zuerst entstehende Form (a Salz) zwar löslicher, 

aber unstabil ist und sich allmählich in die stabile, aber weniger lös-
liche Form (b Salz) umlagert. Dieselbe Gesetzmäßigkeit hat sich auch 

in einer sogenannten physiologisch-isotonischen Lösung (künstliches 

Serum) erweisen und für das natürliche Serum höchst wahrscheinlich 
machen lassen.  Die Löslichkeit der unstabilen Laktimform beträgt 
in 100 ccm. Blutserum 18,4 mg., die der stabilen Laktimform 8,3 mg. 

Gudzent: Zeitschr. f. Physiol. Chem. Bd. 63, H. 6. 
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Die Kenntnis dieser Tatsachen gestattet nunmehr eine Kritik der 
bisher empfohlenen harnsäurelösenden Mittel vorzunehmen, andererseits 

experimentell auf gesicherter Basis nach neuen Mitteln zu forschen. 

Nach einem physikalisch-chemischen G'rrundgesetze vor Nernst 

wird das Lösungsgleichgewicht eines Elektrolyten in einem Medium, 
das mit ihm ein gemeinsames Ion hat, einzig und allein durch die 

Konzentration dieses gemeinsamen Ions reguliert; wird in dem Lösungs-

mittel die Konzentration' dieses Ions irgendwie verringert, so nimmt 

die Löslichkeit des betreffenden Elektrolyten zu, wächst sie jedoch, so. 
muss die Löslichkeit abnehmen. 

Das Blutserum ist nun ein Medium, das aus gelösten _eiweiss-

artigen Bestandteilen und einer Reihe 'organischer Körper und anorgani-
scher Säuren und Basen besteht. Wie ich an anderer Stelle ') babe 

ausführlich zeigen können,, ist für die Lösungsbedingungen der Ham-
säure im Blute in erster Linie ihr Verhalten zu den darin enthaltenen 
Säuren und Basen, oder anders gesagt, zu den darin vorkommenden 

Elektrolyten, maßgebend. 

Wie bereits gesagt, ist die Harnsäure im Blute nur als Mono-
n atriumur at existenzfähig; dieses findet nun dort als einzig ihm 
gemeinsames Ion das Natrium. Nach dem erwähnten Löslichkeitsgesetz 

kann eine Erhöhung der Löslichkeit von Mononatriumurat nur dann 

eintreten, wenn die Konzentration der im .Blute vorhandenen Natrium-
Ionen irgendwie verringert wird. Diese Verringerung herbeizuführen, 
dürfte aber vergebliches Bemühen sein, weil wir gegenwärtig wissen, 

dass das Blut mit grösster Zähigkeit seine Zusammensetzung und seine 
Konzentration aufrecht erhält. 

Noch viel weniger von Erfolg kann bei der erwähnten Eigenschaft 

des Blutserums das Bestreben sein, das Natriurnsalz der. Harnsäue in 
ein anderes leichter löslicheres, wie z. B. Lithiumsalz, überzuführen. 

Um das zu erreichen, müsste man das gesamte, an die Kohlensäure 
gebundene Natrium durch Lithium ersetzen, weil ja das Mononatrium-

urat im Organismus dadurch aus der Harnsäure entsteht, dass die 
stärkere Harnsäure die schwächere Kohlensäure aus ihrer Verbindung 

1) Zeitsehr. f. Physiol. Chem. Bd. 63, H. 6 u. Zentralbl. f. Physiol. u. Pathol. 

d. Stoffwechsels, 1010, Nr. 8. 
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mit der Natriumbase verdrängt"). Auf das .Irrationelle der Lithium-
Therapie haben übrigens schon His und Paul') 1901 hingewiesen. 

Noch einen dritten Weg hat man zum Zwecke der Löslichkeits-

beeinflussung der Halmsäure beschritten. 

Von der Beobachtung ausgehend,- dass die Harnsäure in alkalischen 

Medien sehr viel leichter löslich ist, als in reinem Wasser, hat man 
durch Verabreichung von Alkalien bezweckt, das Blut .alkalischer zu 

machen. Bei der bekannten Eigenschaft des Blutes, seine fast neutrale 
Reaktion trotz einer Zunahme von Säuren und Basen bis zu recht 

•weiten Grenzen aufrecht zu erhalten, dürfte die Nutzlosigkeit dieser 

Bestrebungen ohne weiteres einleuchten. 
Die gegenwärtigen Vorstellungen von der harnsäure-

lösend.en Wirkung der Alkalien (Natrium, Lithium) bezw. 

Säuren stehen also in Widerspruch mit der physikalischen 
Chemie der Harnsäure und des Blutes und müssen daher 

als irrtümlich fallen gelassen werden. 

Experimentelle Untersuchungen. 

Meine Feststellung, dass das Mononatriumurat in zwei isomeren 

Formen vorkommt, von denen die zuerst entstehende unbeständige únter 

den Verhältnissen, wie sie im Bliüserum gegeben sind, eine um 220 0/0 

grössere Löslichkeit hat, als die.. beständige, ferner, dass bei der 
Gicht diese beständige Form. vorhanden sein muss und •zwar, wie es 
für die meisten Fälle hat erwiesen werden können, in übersättigter 

Lösung, liess mich nun nach Mitteln suchen; diese so schwerwiegende 

Umwandlung zu verhindern, vielleicht sie wieder rückgängig zu machen 

oder gar das. Mononatriumurat in andere leichter löslichere Körper über-
zuführen. 

Meine Untersuchungen waren von Erfolg'). ich konnte in der 

Radiumemanation den Träger einer Energie finden, die 
das Mononatriumurat in viel löslichere Körper, als es 
selbst'ist, -umzuwandeln vermag. Inwieweit hierbei zunächst 

die Vorgänge bei der Umlagerung der einen- isomeren Form in die 
andere beeinflusst werden, wird gegenwärtig noch studiert.. 

1) Gudzent: Zeitschr. f. Physiol Chem. Bd. 63, H. 6. • 

2) Pharmazeutische Zeitschr. 1900. 
3) Gudzent: Vorläufige Mitteilung, Deutsche .mediz. Wochenschr. 2.1, 1909. 
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Versuchsanordnung. 

Sämtliche Versuche sind bei der Temperatur von 37° vor-
genommen. Die stabile Laktimform des Mononatriumurats wird in 

physiologischer Kochsalzlösung, .bezw. in reinem Wasser zur Lösung 

gebracht; als Gefäss dient eine grössere Flasche (Pulverflasche); durch 
einen aufrechtstehenden Rührer mit Quecksilberverschluss, dessen Antrieb 

durch eine Wasserturbine erfolgt, wird das Grat mit seinem Lösungs-
medium kräftig geschüttelt. Die Flasche befindet sich in einem Thermo-

staten, wie ich ihn früher zu Löslichkeitsbestimmungen benutzt habe 1), 
der die Temperatur konstant auf 37 0 hält. Durch eine Hebervorrichtung 

wird in bestimmten Zeitabschriitten eine bestimmte Menge am dem 
Lösungsgefässe entnommen, filtriert und der Gehalt des Filtrats an N 
nach Kjeldahl bestimmt. 

Vorversuch. 

Es musste natürlich zunächst festgestellt werden, dass das Mono-

natriumurat in physiologischer Kochsalzlösung oder in reinem Wasser, 

ohne Zuführung irgendwelcher anderer fremder Stoffe sich nicht ver-
ändert. 

Bei Beginn des Versuches waren vorhanden in 100 ccm. physio-

logischer Kochsalzlösung 2,4 mgr. N (9 mgr. Mononatriumurat). 

Nach drei Wochen waren vorhanden in 100 ccm. 2,4 mgr. ,N 

(9 mgr. Mononatriumurat). 
Die vielfache Wiederholung dieses Versuches hat immer das gleiche 

Resultat ergeben.  Das gleiche gilt, wenn als Lösungsmittel reines 

Wasser dient. 

Das Mononatriumurat bleibt also in physiologischer 
Kochsalzlösung bezw. in reinem Wasser unverändert. 

Versuch mit Radium-Emanation. 

Durch das Versuchsgefäss, in welchem sich physiologische Koch-

salzlösung, ohne Mononatriumurat befindet, wird Radium-Emanation 
in der Form, wie sie die Radiogenkerzen der Radiogen-Gesellschaft 

Charlottenburg, der ich wegen der bereitwilligen Überlassung ihres 

4) Gudzent: Zeitsehr. f. Physiol. Chem. Bd. 56. 
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Materials zu • Dank verpflichtet bin,, abgeben  ¡•• mehrere Tage lang 

(um ein gewisses Gleichgewicht zwischen der abgegebenen und der .sich 
im Versuchsgefässe ansammelnden Emanationsmenge zu erzielen) 

hindurchgeleitet 1), alsdann Mononatriumurat in fester Substanz .zu-

. gesetzt und nun unter ununterbrochener Durchleitung von Emanation 

in bestimmten Zeitabständen die Löslichkeitsveränderung des Mond-

natriumurats, wie in der Versuchsanordnung beschrieben, festgestellt. 

Eine halbe Stunde nach Zusatz von Mononatriumuratwaren vorhanden 
in 100 ccm. 2,4 mgr. N (9 mgr.  Mono-

natriumurat) 

Nach 24 Stunden waren vorhanden „ 100 „  2,6  „ N 
" 40  „ 100 „ :6,37 , N 
, 67  „ 100 „ 10,29 „ N 

„ 90  „ 100 , 14,5  „ N 
" 138   100 „ 20,23 „ N 

Auch diese Versuche sind vielfach und immer mit demselben Er-
folge wiederholt, Durch Vorversuche war festgestellt worden, dass die 
durchgesaugte Luft ohne Emanation das Mononatriumurat unverändert 

lässt. Demnach ist erwiesen, dass durch die Radium-

Emanation eine gewaltige Zunahme des N-Gehaltes der, 
Lösung, die vorher .ohne Emanation ausblieb, - erzielt 

werden kann. 

An die Feststellung dieser Tatsachen schlossen sich. nun sofort 
folgende Fragen: 

1. Worauf beruht die Wirkung der Emanation? 
2: Welches sind die Umwandlungsprodukte des Mononatriurn-
urats 

Um die weiteren Experimente mit Radium-Emanation zn versteheb, 

sind einige Auseinandersetzungen über die physikalischen Eigenschaften 

der Radium-Ernanation notwendig. Bekanntlich zerfällt die Radium-
Emanation in andere Körper in der Weise, dass sich nacheinander 
Radium A, B, C, D, E, F bilden. Während die Halbwertsperiode, 

d. h. die halbe Lebensdauer, bei der Emanation 3,8 Tage beträgt, ist 

sie bei den anderen Körpern nacheinander 3 Minuten, 21 Minuten, 

1) Die Versuchsanordnung war so: Luft wird mittels einer Wasserstrahl-

pumpe nach vorheriger Reinigung durch ein Gefäss gesaugt,- in welchem die 

Emanation erzeugt wird, alsdann durch das Versuchsgefäss, wo nun die mit-

geführie Emanation zur Wirkung kommen kann. 
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28 Minuten, 40 Jahre, ä Tage, 143 Tage. Die Emanation gibt beim Zerfalle 

nur a-Strahlen ab, Radium A. ebenfalls, Radium C, a, ß und y-Strahlen, 

Radium E /3 und y-Strahlen und Radium F wieder a-Strahlen, während 
bei Radium B und D eine Emission von Strahlen nicht nachzuweisen ist. 

Die Emanation ist ein Gas mit allen Eigenschaften eines solchen. Ihre. 
Zerfallsprodukte aber sind feste Substanzen, die nur in starken Säuren 

löslich sind. Schematisch können wir den Zerfällsvorgang so darstellen: 

0 cz  oa. g1? ea-

t V P'  tif o (:)-->    

Emanation  A  B  C D E F 
3.8T9  3'  21'  28'  40 Jd h re 6 Tg.  143 Tg. 

Unter diesen Zerfallsprodukten sind also zwei Gruppen zu unter-

scheiden, solche, die Strahlen emittieren und selche, bei denen eine 

Emission von Strahlen 'nicht nachweisbar ist.  Zu ihnen gehört das 

Radium B und D.  Nach R ut h er ford ') ist es aber nicht un-
wahrscheinlich, dass auch von diesen Körpern Strahlen und zwar 
• a-Süahlen beim Zerfalle emittiert werden; deren Existenz ist jedoch 

deswegen nicht nachzuweisen, weil ihre Geschwindigkeit weniger als 

1,5 >< 10 9 cm. pro Sekunde ist. Diese Geschwindigkeit stellt nämlich 

diejenige Minimalgeschwindigkeit dar, welche notwendig ist,. um 

Ionisierungseffekte, photographische Wirkungen und Fluoreszenz-Er-
scheinungen hervorzubringen. 

Nach Analogie von Beobachtungen über die Radiumwirkung war 
zunächst anzunehmen, dass die Umwandlung des Mononatriumurats in 

die löslicheren Körper durch die von der Emanation und ihren Zerfalls-

produkten emittierten a-, ß und y-Strahlen hervorgerufen wird. Ge-
.wisse Beobachtungen wiesen jedoch darauf hip, in den oh,ne nachweisbare 

Emission von Strahlen entstehenden Zerfallsprodukten den eigentlich 

wirksamen Körper zu suchen. 

Nach dem vorseitig gegebenen Schema konnte nur das Radium D 
in Frage kommen.  Radium B war wegen seiner ausserordentlich 

kurzen Lebensdauer auszuschliessen. Um hier eine Entscheidung herbei-

Rutherford-Aschkinass: Radioaktivität, 1907, Verlag Springer. 
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zuführen, war es notwendig, einerseits den Einfluss der reinen a-, ¡9-

und y-Strahlen, andererseits den Einfluss des Radium D auf das Mono-

natriumurat gesondert zu studieren. 

Versuch mit a, ß und y-Strahlen. 

'Reines Polonium emittiert bekanntlich nur a-Strahlen, Radium-. 
bromid a-, fi- und y-Strahlen. Schliesst man das Radiumbromid in 

eine älashülse ein, so werden die a-Strahlen zurückgehalten und nur 
13- und y-Strahlen gehen hindurch. Ich fügte nun in einem Versuche 

der Mononatriumurat-Lösung Polonium (a-Strahlen), dessen Über-
lassung ich der Freundlichkeit des Herrn Professor Gi es el in Braun-

schweig verdanke, in einem zweiten Versuche 7 mgr. Radiuin-Bromid, 

das in einer zugeschmolzenen Glashülse eingeschlossen war (ß- und 

y-Strahlen), hinzu. Ein Durchsaugen von Luft erfolgte natürlich nicht. 

a) Versuch mit Polonium (a-Strahlen). 

Bei Beginn sind in loo ccm. physiologischer Kochsalz-

lösung gelöst    9 mgr. Mononatriumurat. 

Nach 14 Tagen Schütteldauer5 ‘sind in 

100 ccm. physiologischer Kochsalz-
lösung gelöst  9 mgr. 71 

b) Versuch mit 7 mgr. Radium-Bromid 
(fi- und y-Strahlen). 

Es ergibt sich der gleiche Effekt wie beim Polonium. 

Mithin hat mit absoluter Sicherheit festgestellt 
werden können, dass die a-, ß- und y-Strahlen had das 

Mononatriumurat keinen lbslichkeitserhöh.enden Ein-
fluss ausüben. 

Versuch mit Radium D. 

Radium D wurde in folgender Weise isoliert: 
Physiologische Kochsalzlösung, bezw. reines Wasser wird durch 

'die . von Radiogenkerzen abgegebene Emanation emaniert. Nam)] acht 

1) in der Weise, wie in der Versuchsanordnung S. 542 beschrieben. 
Verhandl. d. siebenundzwanzigsten Kongresses I. innere Medizin. XXVII. 35 
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Tagen wird die Emanation durch Auskochen entfernt, das Lösungs-

medium 48 Stunden stehen gelassen, in welcher Zeit Radium A, B, C 

ebenfalls bis auf geringe Spuren verschwinden mussten und nun zu 
diesem in überwiegender Masse nur noch das langlebige Radium D 

enthaltene Lösungsmedium Mononatriumurat hinzugefügt und dessen 

Löslichkeitsveränderung in der früher beschriebenen Weise bestimmt. 

Auch hier unterblieb natürlich das Durchsaugen von Luft.. 
Bei Beginn des Versuches sind in 100 ccm. Lösung 2,4 N (9 mgr. Mono-

Nach 24 Stunden • „ 100 ccm.  ,,  2,7  N natnumurat) 

48  „  „ 100 ccm.  ,  9,94N 
„ 72  „  „ 100 ccm.  „ 13,8 N 
Bei der vielfachen Wiederholung dieses Versuches hat sich immer 

wieder dasselbe Resultat ergeben.  Demnach ist festgestellt, 

dass das Mononatriuniurat durch jene Zerfallsprodukte 
der Radium-Emanation zerstört wird, welche keinerlei 

nachweisbare Strahlen emittieren. Der eigentliche wirk-

same Körper ist also das Radium D. 
Die Masse der Zerfallsprodukte und also auch die des Radiums D 

ist immessbar klein  In den Versuchen sind zur Gewinnung von 

Radium D Emanationsmengen von etwa 500090 Einheiten pro Liter 
benutzt worden, also Mengen, die innerhalb der therapeutisch anwend-

barenDosen liegen. Offenbar kommt es aber weniger auf die 

absolute Emanationsmenge, als vielmehr auf die Zeit-
dauer an, in der sie mit irgend einem Medium in Be-

rührung bleibt. 
Wieweit man die Menge der Emanation verringern kann, um von. 

dem entstehenden Radium D Effekte zu haben, soll später untersucht. 

werden. 
Das Radium D ist eine feste Substanz, die sich überall im Raume 

an festen Gegenständen und im Organismus in den Geweben und Zellen 
niederschlägt. Von Interesse war es nun festzustellen, ob nicht nur 

das an den Glaswänden meiner Versuchsgefässe niedergeschlagene 
Radium D den Effekt der Umwandlung von Mononatriumurat -hat, 

sondern auch das noch im Lösungsmedium vorhandene. Zur Ent-

scheidung dieser Frage brachte ich eine physiologische Kochsalzlösung, 
die ich mit Radium D in der früher beschriebenen Weise angereichert 
hatte, in ein nicht infiziertes Gefäss und beobachtete bier den' Einfluss. 
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auf das Mononatriumurat. Ich konnte nun durch eihe Reihe von Ver-

suchen mit absoluter Sicherheit feststellen, dass auch das in der 
Lösung befindliche Radium D denselben Effekt hat, wie 

das an den Gefässwänden niedergeschlagene Zerfallsprodukt. 

Die Umwancilungsprodukte des Mononatriumurats. 

In den Versuchen, die zum Studium der Umwandlung des Mono-

natriumurats vorgenommen worden sind, wurde auf ein Liter physio-
logischer Kochsalzlösung etwa 0,5 gr. Mononatriumurat in fester 

Substanz gegeben. Nach Ablauf von zehn Tagen -war das feste Mono-

natriumurat verschwunden. Die Untersuchung der Lösung auf Harn-
säure nach der Methode von Krüger-Schmidt ergab nun das 

überraschende Resultat, dass in der Lösung die Harnsäure bis auf 

ganz geringe Spuren verschwunden war. Leitet man den Versuch so, 

dass man neben den regelmäßigen Stickstoffbestimmungen eine Harn-

siturebestimmung nach Krüger-Schmidt macht, so kann man fest-
stellen, dass in dem Maße, wie die Lösung an Stickstoffgehalt zunimmt, 

der Harnsäuregehalt abnimmt.  Das Mononatriumurat wird 
demnach  in  andere  leichter  lösliche  Körper um-

gewandelt. Die Untersuchungen über die Art der Umwandlungs-
produkte werden demnächst gemeinsam mit einigen anderen interessanten 

Beobachtungen mitgeteilt werden. 

Studien über die Wirkungen der Radium-Emanation bezw. des Radiums D 

auf den Organismus. 

Durch die Feststellung der harnsäurezerstörenden Wirkung des 
Radiums D ist nicht nur ein tieferer Einblick in die Wirkungen der 
Radium-Emanation im Allgemeinen gegeben, sondern auch in mancherlei 

Beziehung ein Verständnis für die bekannten Wirkungen der radium-
emanationshaltigen Bäder bei Gicht bezw. bei der harnsauren Diathese 

erbracht. So vermag die allmähliche Entstehung von Radium D 
aus der Emanation und seine Eigenschaft, unter den gegebenen Ver-
hältnissen unlöslich zu sein und lange an den Stellen, wo es sich. 

niedergeschlagen hat, zu haften, die oft beobachtete Nachwirkung von 

Radiumkuren sehr wohl verständlich machen. 
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Auch für die Technik der Anwendung der Radium-Emanation er-

geben sich jetzt einige wohlbegründete Forderungen. 

Da das Radium D durch den allmählichen Zerfall der Emanation 

entsteht, wird es weniger auf die absolute Menge der Emanation 
als auf die Dauer der Einwirkung auf den Organismus ankommen. 

Man wird deshalb den Kranken entweder täglich mehrere Stunden lang 

sieh in ernanationsreicher Luft aufhalten lassen, oder durch häufiges 

Trinkenlassen von emanationshaltigen Flüssigkeiten seinen Organismus 
dauernd mit Emanation beladen. 

Ob bei der isolierten Anwendung des Radium D durch Zuführung 

per os ein schnellerer und besserer Erfolg zu erwarten ist, erscheint 
zweifelhaft. Das Radium D ist ja eine feste, nur in starken Säuren 

lösliche Substanz und demnach zur Resorption im Organismus un-

geeignet. Ob der Weg der direkten Einspritzung des Radium D in 
die Blutbahn gangbar ist, wird gegenwärtig noch studiert. Zunächst 

liegen jedoch meines Erachtens nicht genügend Gründe vor, um von 
der bisher geübten Therapie, die Radium-Emanation als solche in den 

Organismus zu bringen, abzugehen. 

Wir haben ja in der Radium-Emanation geradezu ein ideales 
Mittel, das Radium D, das Zerfallsprodukt der Emanation in einfacher, 
unschädlicher und schmerzloser Weise in das Blut, an die Gewebe 

und Zellen und so auch an die Ablagerungen des Mononatriumurats 

hinzubringen. 

Es lag nach der Feststellung all dieser Tatsachen sehr nahe, die 

Emanationswirkung nunmehr an Gichtikern und auch Ti er en 
experimentell zu studieren. Wir wissen heute, dass der Gichtiker immer, 

also auch bei purinfreier Ernährung, Harnsäure im Blute hat. Nach 
meinen Untersuchungen 1) stellt das Blut des Gichtikers in der grössten 
Mehrzahl der untersuchten Fälle eine übersättigte Lösung von Mono-
natriumurat dar, aus der über kurz oder lang .das Mononatriumurat in 

die Gewebe, wo es ja schon lange vor diesen Feststellungen als solches 
charakterisiert worden ist, als festes Salz auskristallisieren muss. ..Es 

sind nun an der I. medizinischen Klinik eine Reihe von Untersuchungen 

vorgenommen worden, über die anderweitig ausführlich berichtet 

Physiol. chem. Zeitschr. Bd. 63, H. 6. 
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werden wird. Hier seien nur dijenigen Tatsachen mitgeteilt, welche 

sich aus der harnsäurezerstörenden Wirkung des Radium D erklären 
lassen. 

,1.. Bei drei Gichtikern wurde vor und nach beginnender Radium-

Emanationskur das Blut auf Harnsäure untersucht. Es fanden 

sich vor Beginn im Blute 

a) in 100 ccm Serum bei Beginn 10 mgr. Mononatriumurat, 

nach 4 Wochen nichts; 

b) in 100 ccm. Serum bei Beginn 12 mgr. Mononatriumurat, 
nach 4 Wochen nichts; 

c) in 100 can. Serum bei Beginn 10 mgr. Mononatriumurat, 

nach 3 Wochen 6 mgr. 

In 2 Fällen ist also die Harnsäure vollständig geschwunden, 
im 3. Falle erheblich geringer geworden.; doch ist hier die 

Kur noch nicht beendet. 

(über die Technik der Kur wird an anderer Stelle be-
richtet werden.) 

Weitere Untersuchungen müssen lehren, ob dieses Resultat in 
allen Fällen zu erzielen ist. 

2. Bei zwei G'ichtikern mit Tophi im . Ohre (einer auf der 

I. medizinischen Klinik in Berlin, ein anderer von Dr. Loewen-

th al in Braunschweig beobachtet) war festzustellen, dass diese 
Tophi während der Kur kleiner wurden; ob sie vollständig 
zum Verschwinden zu bringen sind, lässt sich wegen der Kürze 

der Beobachtungszeit nicht sagen. 

3. Dr. I' o fan off. stellte an unserer Klinik bei Kaninchen fest, 

dass künstlich mit Mononatriumurat erzeugte Tophi unter dem 
Einflusse von Radium-Emanation durch A u fl ösen zum Ver-
schwinden gebracht werden können, ferner dam' Mononatriumurat 

wenn es in fester Substanz in einen Dialysierschlauch aus Blind-
darm vom Schafe eingeschlossen in die Bauchhöhle gebracht 

wurde, an Gewicht abnahm, während die Gewichtsabnahme bei 
den nicht mit Radium-Emanation behandelten Kontrolltieren 

ausblieb. 
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Zusammenfassung. 

1. Die  bisherigen  Vorstellungen von der  harnsäurelösenden 

Wirkung der Alkalien bezw. Säuren stehen in Widerspruch 
mit der physikalischen Chemie der Harnsäure und des Blutes 

und müssen daher als irrtümlich fallen gelassen werden. 

2. Das Mononatriumurat wird durch die Zerfallsprodukte der 

Radium-Emanation in sehr viel löslichere Körper umgewandelt. 

Diese Wirkung geht von jenen Zerfallsprodukten aus, welche 

bei ihrem Zerfalle keine nachweisbaren Strahlen emittieren, 

also vom Radium B und D. Wegen der kurzen Lebensdauer 
von Radium B muss der Haupteffekt dem . Radium D zu-

geschrieben werden. • 
Die Untersuchungen über die Umwandlungsprodukte sind 

noch nicht abgeschlossen. 

3, Bei Gichtikern und in experimentellen Untersuchungen an 
Kaninchen hat die harnsäurelösende, bezw. zerstörende Wirkung 

der Radium-Emanation bezw. des Radium D auch für den 

Organismus erwiesen werden können. 

Diskussion 

zu den Vorträgen der Herren Umber und Gudzen t. 

Herr Schittenh elm (Erlangen): 

Meine Herren, da Herr Brugsch nachher auch zur Diskussion reden 
wird, so möchte ich mich nur auf die physiologische Frage der Harnsäure-
zerstörung beim Menschen beschränken.  Herr Umb er hat sich heute auf 
den Standpunkt Wie c ho wsk is gestellt, nach dem die Harnsäure beim 
Menschen, ohne zerstört zu werden, quantitativ wieder ausgeschieden wird. 
Er hat also seinen Standpunkt gewechselt, indem er früher selbst eine Harn-
säurezerstörung annahm und zwar über das Glykokoll, was allerdings 
nicht ganz zutraf.  auch 
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Ich möchte nun bemerken, dass darüber gar kein Zweifel sein kann, 
dass die Harnsäure im menschlichen Organismus zerstört wird, denn, wenn 
man einem Menschen genau analysierte Nukleinsäure verfüttert und die 
Ausscheidung des gesamten Stickstoffs, des Harnstoffs, der Phosphorsäure, 
der Purinbasen und der Harnsäure untersucht, also sämtlicher Körper, 
welche als Abbauprodukte im Urin erscheinen, dann erfährt man beim 
Vergleich von Ein- und Ausfuhr, dass der gesunde Mensch, obwohl er 
den gesamten Stickstoff und die gesamte Phosphorsäure der verabreichten 
Nukleinsäure schnell wieder von sich gibt, nur etwa 15 bis 50°/0 der 
verfütterten Purinbasen als Harnsäure und Purinbasen ausscheidet.  Der 
Rest der verfütterten Purinbasen ist für die Purinkörperfraktion ein Fehl-
' betrag; man findet ihn jedoch jederzeit in der Gesamtstickstoff- resp. in 
der Harnstofffraktion. Ich möchte nicht sagen, dass der ganze Rest Harnstoff 
sein muss. Es kann sich vielleicht ein Körper darunter verbergen, welcher 
in der Harnstofffraktion erscheint; aber das ist nach den Versuchen 
gar keine Frage, dass die Harnsäure vom Gesunden abgebaut wird; 
Wiecho wski hat Allantoin ebenso, wie ich selbst, im menschlichen Urin 
nachweisen können. Man erhält nur ganz minimale Mengen. Wi echo ws k i 
meinte, dass, wie beim Tier, so auch beim Menschen die Harnsäure zu 
Allantoin abgebaut wird.  Das glaube ich zurückweisen zu können; denn, 
wenn man einem Menschen Nukleinsäure oder sehr viel Harnsäure gebende 
Thymusdrüse verfüttert, so steigt die Menge des Allantoins im menschlichen 
Urin in keiner Weise an.  Man müsste doch annehmen, dass, wenn das 
Allantoin ein Abbauprodukt der Harnsäure wäre, dann unter Zufuhr von 
solchen Harnsäure gebenden Körpern die Allantoinfraktion wenigstens 
ein wenig ansteigen würde. Die Meige des Allantoins steht aber auch in 
absolutem Missverhältnis zu dem Fehlbetrag der Harnsäure bei Nukleinsäure-
verfütterung. 

Ich habe noch eine Reihe von anderen Gründen, die ich aber nicht 
alle anführen mag, sonst würde sich die Diskussion ins Unendliche ziehen. 
Ich verweise auf die Arbeiten, welche ich in letzter Zeit publiziert habe. 
Ich möchte aber unbedingt meinen Standpunkt dahin präzisieren, dass man 
zunächst keinen Grund hat, von der Annahme der partiellen Zerstörung 
der Harnsäure im menschlichen Organismus abzugehen. 

Herr Br u g s ch (Berlin): 

M. H., ich möchte mir erlauben, zu den Ausführungen von Herrn 
Umber in einer gewissen Beziehung Stellung zu nehmen.  Herr Umber 
hat beweisen wollen, dass die Gicht gewissermafsen eine Retentionskrankheit 
der Harnsäure darstellt, nur hat er gemeint, es wäre nicht in den Nieren 
die Harnsäure zurückgehalten worden, sondern es sei eine allgemeine 
Retentionsbestrebung der Gewebe vorhanden.-  Unter der letzteren kann 
ich mir physikalisch-chemisch eigentlich nichts vorstellen.  Die Re-
tention könnte doch schliesslich nur in der Niere liegen.  Die Niere 
Wäre dann quasi beim Gichtiker insuffizient gegenüber der Harnsäureaus-
scheidung.  Schi tt en hel m und ich haben zu beweisen gesucht, dass die 
Gicht eine Stoffwechselkrankheit ist, und zwar eine Krankheiti des Purinstoff-
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wechsels, und wir haben speziell zu beweisen versücht bezw. beweisen 
können, dass es sich keineswegs nur um eine renale Retention der Harnsäure 
handelt, sondern dass die Anhäufung der Harnsäure bis zu einem gewissen 
Grade die Folge dieser. Purinstoffwechselanomalie ist. 

Nun, in. H., was die Untersuchungen von Henn Umber anbetrifft, 
so ist es natürlich sehr schwer, im Augenblick dazu Stellung zu nehmen. 
Man kann die Untersuchungen erst beurteilen, wenn man weiss, was aus 
der Harnsäure geworden ist. Gewiss ist nach den hier angeführten Zahlen 
ja weniger Harnsäure herausgekommen.  Aber wenn etwas nicht wieder 
zum Vorschein gekommen ist, so kann man noch nicht sagen, was damit 
geschehen ist. Es ist also noch längst nicht gesagt, dass diese Harnsäure 
als Harnsäure zurückgeblieben ist, sondern diese Harnsäure kann ja als 
Harnstoff oder sonst etwas zurückgeblieben sein.  Es ist also noch eine 
Lücke in dieser Untersuchung, die erst ausgefüllt werden muss, ehe man 
diese Versuche als irgendwie entscheidend ansehen kann. 

M. H., ich möchte Ihnen selbst die Gründe einmal ganz kurz anführen, 
die Schittenhelm und mich bewogen haben,, unbedingt von einer primären 
renalen Retention bei der Gicht abzusehen. Wenn Sie nämlich bei einem 
Gichtiker, den Sie auf eine purinfreie Diät gesetzt haben, an einem Tage 
Nukleinsäure geben, so macht er in bekannter Weise aus den Purinbasen, 
die er mit der Nukleinsäure bekommt, weniger Harnsäure als ein Gesunder. 
Aber Sie werden finden, dass das Defizit als Harnstoff wieder zur Aus-
scheidung gelangt. Es können also nicht etwa die fehlenden 70 % der 
verfütterten Purinbasen der• Nukleinsäure retiniert sein. 

Nun kann man ja den Einwand machen, dass die Harnsäure im Blute 
retiniert, dann aber langsam in Harnstoff umgewandelt werde. Wenn Sie 
nun einem Gesunden 10 g Nukleinsäure gegeben haben und nach einigen 
Stunden das Blut untersuchen — solche Untersuchungeu sind ja beispielsweise 
von Bloch ausgeführt — dann rinden Sie, wie der Harnsäurewert kolossal 
in die Höhe geht. Sie finden eine sehr starke Urikämie.  Anders beim 
Gichtiker. Wenn Sie nach 24 Stunden das Blut auf die Menge der Harnsäure 
hin untersuchen, so werden Sie finden, dass der Harnsäurewert durchaus 
nicht so. hoch ist wie beim Gesunden. Es kann also nicht die Harnsäure 
im Blut zurückgeblieben sein infolge einer, Insuffizienz der Niere, sondern 
es gibt gar keine andere Möglichkeit, als dass die Harnsä,urebildung ver-
langsamt ist. 

Diese Gründe sind so schwerwiegender Natur, als dass sie durch diese 
Versuche, die ja schliesslich doch nur Eingang und Ausgang, aber, nicht 
die intermediären Prozesse vorführen, umgeworfen werden können.  Ich 
habe Herrn Benczur veranlasst, einem Gichtiker intramuskulär Harnsäure 
einzuverleiben. Diese Injektion hatte genau so prompt wie beim Gesunden 
eine Mehrausscheidung von Harnsäure zur Folge. Es ist ja möglich, dass 

der Gichtiker überhaupt mit einer Überempfindlichkeit gegenüber der 
Harnsäure reagiert, schliesslich eine Hypothese, die durchaus nichts Un-

wahrscheinliches an sich hat. Vielleicht passen die Wrightschen Opsonine 
überhaupt in die Theorie der Gicht hinein.  Aber dieser Gichtiker schied 
ganz prompt innerhalb zwei mal 24 Stunden die Harnsäure aus wie der 
Gesunde. 
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M H., ein positiver Beweis besagt viel mehr als die negativen Beweise, 
namentlich dann, wenn man nicht weiss, was aus der Harnsäure wird. 
Dass selbstverständlich bei der Gicht Harnsäure zurückgehalten wird, 
allerdings nicht mehr als aus dem übersättigten Blute ausfallen kann, 
darüber brauchen wir ja nicht zu diskutieren. 

Herr Mink ow ski (Breslau): 

M. H., im Gegensatz zu beiden Herrn Vorrednern begrüsse ich die 
Mitteilungen, die Herr U in b er gemacht hat, ganz besonders, weil sie einen 
Punkt hervorgehoben haben, der meines Erachtens in den Vordergrund 
jeder Diskussion über die Pathogenese der Gicht gestellt zu werden verdient, 
nämlich den Umstand, dass trotz der Überladung des Blutes mit Harnsäure, 
die übrigens nicht, wie heute gesagt wurde, zuerst -von Schittenh e 1m 
und Brugsch, sondern bekanntlich schon von Garrod nachgewiesen ist, 
die Harnsäureausscheidung bei den Gichtikern nicht vermehrt, sondern eher 
vermindert ist.  Selbst wenn man, wie die Herren Schittenhelm und 
Br ugsch es wollen, die mangelnde Zerstörung der Harnsäure, das Fehlen 
des urikolytischen Ferments, als die Ursache der Überladung des Blutes 
mit Harnsäure ansieht, so bleibt doch die Frage: warum geht denn diese 
Harnsäure, die in vermehrter Menge im Blut vorhanden ist, nicht heraus? 
Warum strömt der Überschuss nicht durch die Niere ab?  Die Herren 
haben ja selbst gezeigt, dass das nicht an der 'Niere liegt.  Also bleibt 
die Frage immer noch ungelöst: was verhindert die Ausscheidung der 
überschüssigen Harnsäure? 

Nun hat Herr U in be r gesagt, es,wird die Harnsäure »zurückgehalten«. 
Gewiss ist das zunächst weiter nichts als eine Umschreibung der Tatsache. 
Ich hatte mir darüber eine Vorstellung zu machen gesucht und hatte zunächst 
gedacht, es könnte an zweierlei Dingen liegen: Entweder sind Substanzen 
vorhanden, die die Harnsäure im Blut festhalten, oder es kommen besondere 
Modifikationen.der Harnsäure selbst in Betracht. Ich bin, wie Ihnen vielleicht 
bekannt ist, zuerst der ersten Möglichkeit nachgegangen und habe auf Grund 
von gewissen Beobachtungen die Vermutung geäussert, dass vielleicht die 
Bindung der Harnsäure an Nukleinsäure dabei eine Rolle spiele. Ich halte 
die Tatsachen, die mich zunächst veranlassten, diese Möglichkeit rein 
hypothetisch auszusprechen, auch jetzt noch nicht für widerlegt.  Aber .ich 
wiederhole, es handelte sich. nur um eine Hypothese.  Es ist mir niemals 
eingefallen, zu sagen, dass das bestimmt so ist. 

Auch die andere Möglichkeit darf gewiss noch weiter verfolgt werden. 
ich hatte sie nicht ganz aus dem Auge gelassen. In meiner Bearbeitung 
der Gicht in N o t h n age's Handbuch hatte ich die Besprechung der Harn-
säure damit begonnen, dass ich die Formel der Harnsäure wiedergab und 
hinzufügte: neben dieser >.Lactim«forniel hat auch die »Lactam«formel 
eine Berechtigung, und es ist bemerkenswert ,•dass Fischer beide Formen 
für. existenzfähig hält.. Ich hatte dabei an die Möglichkeit gedacht, dass 
the verschiedene Löslichkeit dadurch erklärt werden könnte. Ich habe abet' 
diese Möglichkeit nicht weiter. verfolgen können.  Es fehlten mir die 
handhaben, und ich.begrüsse es sehr, dass durch die Beobachtungen. aus 
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der Hisschen Klinik von Gudz ent diese Möglichkeit jetzt zur Diskussion 
gestellt ist. Ich übersehe aber noch nicht, wieweit die mitgeteilten Tatsachen 
beweisend sind.  Aber ich halte es für aussichtsreich, die Frage weiter 
zu verfolgen. 

Ich betone aber nochmals: die von Umber hervorgehobene Tatsache, 
dass der Gichtiker die Harnsäure nicht so ausscheidet wie der Gesunde, 
ist unbestreitbar richtig, denn sonst wäre es nicht zu erklären, dass wir bei 
Gichtikern so viel Harnsäure im Blut finden. 

Herr G. Klemper er (Berlin): 

Meine Herren, die Diskussion hat sich ganz um das .bekanntlich sehr 
komplizierte Problem der letzten Ursache der Harnsäurelösung und -aus-
scheidung gedreht.  Aber die wichtigen Mitteilungen des Herrn Gudzent 
sind ganz in den Hintergrund gedrängt worden, obgleich sie doch sicher 
auf jeden von uns einen sehr grossen Eindruck gemacht haben und es 
doch gut ist, zu diesen Mitteilungen einigermaßen Stellung zu nehmen. 
Die Mitteilungen, die Herr G u dz en t gemacht hat, sind von einer grossen 
Tragweite und eröffnen einen sehr grossen Ausblick für die praktische 
Therapie.  Aber wenn man sehr lange in der Gichtfrage mitgearbeitet hat 
und sehr viel Gichtkranke behandelt hat, dann hat man immer, selbst den 
verlockendsten Mitteilungen gegenüber, einen gewissen Skeptizismus, und 
trotz der ausgezeichneten und überraschenden wissenschaftlichen Fundierung. 
die Herr Gudze nt seinen Mitteilungen gegeben hat, möchte ich mir doch 
erlauben, einige Fragen an ihn zu stellen. 

Ich habe nämlich eine ganze Reihe von Gichtkranken seit zwei Jahren 
etwa die Radiogenbäder nehmen lassen, und bemerkenswerter Weise habe 
ich einen wesentlichen Erfolg von den Bädern nicht gesehen.  Ich habe 
allerdings erlebt, dass viele Gichtkranke danach sich besser fühlten. ' Aber 
das ist nach anderen Arten von Bädern auch schon dagewesen. Jedenfalls 
habe ich trotz guter Wirkungen heftige Rezidive gesehen und habe mich 
nicht überzeugen können, dass die Radiumbäder einen spezifischen Einfluss 
auf die klinischen Erscheinungen der Gicht ausgeübt haben. 

Sie missverstehen mich nicht.  Damit ist gegen die wissenschaftliche 
Bedeutung der vorgetragenen Tatsachen in gar keiner Weise etwas gesagt. 
Aber ein anderes drängt sich auf, nämlich ob es sich nicht vielleicht bei 
dieser Behandlung doch um eine symptomatische Therapie handelt, welche 
die Ursache der Erkrankung nicht betrifft. 

Es erinnert mich die Tatsache, die Herr Gudzent vorgetragen hat, 
dass die Harnsäure nach der Radiumbestrahlung aus dem Blute verschwindet, 
an die Erfahrung, die wir bei Röntgenbestrahlung der Leukämie gemacht 
haben.  Es gibt ja kaum etwas Interessanteres als den enormen Einfluss 
des Röntgenlichtes auf die weissen Blutkörperchen, auf die Milz zu sehen: 
Wir haben schon viele Leukämien anscheinend geheilt, aber die Patienten 
sind bald darauf gestorben. Das heisst, das Symptom, das aus der toxischen, 
Einwirkung hervorgegangen ist, haben wir bekämpft, aber die Ursache haben 
wir nicht treffen können. So möchte ich Herrn Gudzent nur fragen — 
ich äussere keine Meinung -- ob dieses Löslichmachen der Harnsäure nicht 
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auch eine Bekämpfung des Symptoms ist und ob er sich vorstellt, dass auch 
auf die Ursache der gichtischen Erkrankung durch die Radiumbestrahlung 
Einfluss geübt wird. 

Was nun die jetzt in der Diskussion besprochenen Streitigkeiten 
zwischen den Retentionsanhängern und den Anhängern der anderen Hypothese 
anbetrifft, so möchte ich nur meinen persönlichen Standpunkt wahren.  Es 
ist ja sehr schwer, mit den Herren Brugs c h und Schittenb elm zu 
diskutieren, denn seit drei Jahren wiederholen sie immer dieselben Sachen. 
Man kann von den anderen Herren vorbringen hören was man will — die 
Herren Br ugsch und S c hi tt en helm treten auf und singen immer 
dasselbe Lied.  Wie man, nachdem Herr Umber bewiesen hat, dass der 
normale Mensch die ganze Harnsäure, die ihm eingegeben wird, ausscheidet, 
dann noch sagen kann: ja, die Harnsäure wird doch im Körper zerstört 
zu Harnstoff, wie man andererseits die Bedeutung der. Tatsache so unbeachtet 
lassen kann, die Wiechowsky am Tier nachgewiesen hat, dass der 
Körper nicht die Fähigkeit hat, Harnsäure zu Harnstoff umzusetzen, sondern 
nur ein Prozent Allantoin zu bilden, das verstehe ich nicht.  Für mich 
sind die Umber sehen Versuche von ganz ausserordentlicher Bedeutung 
und sie bekräftigen mich wieder in der Meinung, die ich seit 15 Jahren 
vertrete, dass Retentionsvorgänge bei der Gicht vorhanden sein müssen. 

Herr Br u gsch kommt und sagt, wir haben die Niere als gesund 
erwiesen — was übrigens wieder nicht Herr Brugsch getan hat, sondern 
das ist schon von anderer Seite früher erwiesen worden.  Damit ist aber 
gar nichts gegen die Retention gesagt. Der Ort derselben und ihre Ursache 
ist noch nicht zu bestimmen.  Erstens ist noch nichts entscheidendes gegen 
die M in k o ws k i sche Hypothese vorgebracht worden, sondern dieselbe ist 
für mich immer noch viel bestechender als die neueren viel besprochenen 
Hypothesen, und zweitens möchte ich auf die von mir selbst aufgestellte 
Hypothese hinweisen, die nicht erwiesen ist, aber mindestens so viel für 
sich hat wie andere Hypothesen, dass nämlich die Organe selber die Harnsäure 
zurückhalten.  Wenn man einen an Gicht gestorbenen Menschen sieht, 
der ganz voll ist von Harnsäure -- man sieht es doch mit den Augen, man 
fasst es mit den Fingern, dass die Harnsäure retiniert ist.  Dagegen gibt 
es keine Einwendung.  Wie es retiniert ist, kann ich nicht sagen.  Aber 
dass es sich um Retention handelt, ist für mich unbestreitbar. 

Herr Fr. Kraus' (Berlin): 

Die Diskussion nimmt Formen an, die man persönlich nennen darf. 
Ich halte das durchaus nicht für notwendig.  Scharfe Waffen sind gewiss 
Wünschenswert.  Aber in dieser Weise, glaube ich, kommen wir wirklich 
nicht weiter. 

Was z. B. den Ausspruch meines Freundes Min k o w ski betrifft, 
dass Garrod den Harnsäuregehalt des Blutes entdeckt habe, so wird er 
mir zugeben, dass wir alle wissen, dass das so ist.  Aber es handelt sich 
nicht um den von Garr od erbrachten Beweis der Harnsäure im Blut, 
sondern es bandelt sich um den Nachweis im Blut bei ausgeschlossener 
Zufuhr von Purinstoffen, das wird mir Herr Mink ow ski zugeben, und 
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es ist Herr Bloch und es sind die Herren Brugsch und S chat en h el m 
gewesen, welche diesen Beweis geführt haben.  Das ist eine historische 
Tatsache, die ich nicht anzweifeln lassen kann. 

An Herrn Umber, dem ich persönlich nahe stehe — ich möchte 
sehr gern alle die Herren, die Verdienste um die Gichtlehre haben, unter 
einen Hut bringen -- möchte ich eine Frage richten. Der Umstand, dass 
im Körper sehr viel von irgend einer Substanz ist, beweist doch nicht, 
dass diese Substanz retiniert wird.  Z. B. wir haben Diabetiker und diese 
Diabetiker haben eine Hyperglycämie — ja haben denn die Diabetiker 
das Vermögen, den Zucker zu retinieren?  Das •hat doch andere Gründe, 
und so kann es bei der Gicht doch auch sein.  Diese Dinge sind strittig. 
Wir brauchen uns nicht zu erhitzen. In alien den Dingen, die hier gegeben 
sind, liegen Ansätze für die weitere Entwickelung.  Diese Entwickelung 
wollen wir verfolgen.  Ich bitte die Gegner, sich zu versöhnen. 

Herr Br ugsch (Berlin): 

Ich möchte nur eine persönliche Bemerkung Herrn K lemp er er 
gegenüber machen.  Herr Klempe rer sagte eben, Brugsch und 
S chittenh elm drehen sich seit drei Jahren im Kreise; das klingt, als 
ob wir gewissermaßen von unserer Gichttheorie lebten. Herr Klemperer 
wird der historischen Gerechtigkeit wegen doch wohl zugeben, dass wir ill 
den letzten Jahren so emsig über diese Dinge gearbeitet haben, wie 
vielleicht nur noch Herr Gu dz en t. Und nun noch etwas anderes. Hatte 
Herr Klemper er die Zeitschrift für experimentelle Pathologie und 
Therapie durchgesehen, so würde er wahrscheinlich gesehen haben, dass 
wir die Frage der Harnsäurebindung im Blut bearbeitet haben und klar-
gestellt haben, dass die Harnsäure in anorganischer Bindung besteht, und 
diese Ansicht ist durch Herrn Gudzent absolut bestätigt worden. Also ich 
meine, eine gewisse historische Gerechtigkeit kann Herr Klemp erer auch 
uns widerfahren lassen. 

Herr Hi s (Berlin): 

Meine Herren, Herr K1 emperer hat an Herrn Gudzent einige 
Fragen gerichtet.  Erlauben Sie mir, an dessen Stelle zu antworten.  Es 
liegt mir daran, zu betonen, dass zwischen dem Heilungsvorgang bei einer 
Krankheit, und den Teilerscheinungen derselben die wir experimentell 
verfolgen können, allerlei unbekannte Zwischenglieder liegen.  Von den 
gichtischen Tophi wissen wir, ,dass sie durch Ablagerung harnsaurer Salze 
entstehen : der gichtische Schmerz entsteht aber nicht nur, wenn Salze 
ausfallen,  sondern auch wenn sie wieder in Lösung gehen und das 
umgebende Gewebe in akute Entzündung versetzen.  Die wechselnden, oft 
von der Witterung abhängigen Beschwerden bei chronischer Gicht haben 
wahrscheinlich mit Lösungs- oder Ausfallsvorgängen gar keine Beziehung, 
und von den so häufigen gichtischen Myalgien wissen wir nicht einmal, 
ob ihnen Uratdepots zu Grunde liegen.  Es ist also unzulässig, aus dell 
Beschwerden allein über die Vorgänge im Gichtherd Schlüsse ziehen zu wollen. 
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Für den Effekt der Radiumbehandlung kommt es sehr darauf an. 
wie sie vorgenommen wird; wie das Agens dosiert und ob die Emanation 
wirklich in den Körper gelangt; oder durch unzweckmäßige Behandlung in 
die Luft entsandt wird. Die wirksamste Anwendungsform ist ohne Zweifel 
die von Dr. Loewenthal ersonnene und von uns angewande Inhalations-
methode bei welcher ein Ernamitionsspiegel von bestimmter Höhe im Blut 
längere Zeit unterhalten wird. 

Zunächst steht nach Gudzents Untersuchungen fest, dass die Löslich-
keit der Urate im. Körper erhöht, und der Purinstoffwechsel so beeinflusst 
wird, dass es gelingt, das Blut harnsäurefrei zu machen.  Alles weitere, 
was Herr Klemperer wissen möchte, ist Aufgabe künftiger Beobachtung. 

Herr Umber (Altona): 

M. H., nur ganz kurz ein paar Schlussbemerkungen. Vor .allen Dingen 
sei vorausgeschickt, dass ich mich heute morgen absichtlich vorsichtig 
ausgedrückt und vor allen Dingen darauf hingewiesen habe, wie gross die 
Unterschiede in der Ausscheidung der intravenös injizierten Harnsäure bei 
Gesunden und bei Gichtischen sind. 

Ich kann den Vorwurf von Herrn Schitt en helm, dass ich meinen 
Standpunkt geändert habe, nicht hinnehmen.  So liegt die Sache nicht. 
Ich habe heute morgen gesagt, die Erfahrungen, die ich jetzt beim Gesunden 
gemacht habe mit der intravenösen Harnsäureeinverleibung erwecken den 
Eindruck, dass der Gesunde nicht in der Lage ist, eine nennenswerte 
Urikolyse fertig zu bekommen. Er scheidet die injizierte Harnsäure wieder 
aus. Ich habe weiter heute morgen ,gesagt, wir können nicht nachwei§en, 
dass der Gichtiker die Harnsäure auch nur annähernd in demselben Mde 
wieder ausscheidet.  Er muss sie also in irgendwelcher Form zurück-
behalten.  Was er da mit seiner Harnsäure macht, w'ssen wir nicht. Es 
ist damals in meinem Laboratorium erwiesen worden, dass der Gichtiker 
zu Zeiten, wo 'er besonders unter der Retention. steht, Glykokollausscheidung 
erkennen lässt, die ich beim Normalen nicht kenne, während das nicht der 
Fall ist, wenn er sich im Stadium der Harnsäureflut befindet. 

Ausserdem möchte ich darauf hinweisen, dass unsere experimentell 
begründeten Entgegnungen auf die Einwände S c hittenh elms gegenüber 
unseren Glykokollbefunden im Archiv für experimentelle Pathologie 1908 
(I3d. 59, S. 401. Hirschstein) niedergelegt sind. Ich will darauf jetzt 
nicht zurückkommen. 

Ich habe heute morgen nur ganz kurz bemerkt, dass der Gesamt-
stickstoff auch von uns geprüft worden ist.  In den langen Reihen, die 
wir haben, hat sich eine Veränderung des Gesamtstickstoffs bei den Gichtikern 
nach diesen intravenösen Einverleibungen von Harnsäure nicht erkennen 
lassen. 

Von einer renalen Zurückhaltung habe ich nicht gesprochen. Das habe 
ich ausdrücklich abgelehnt und brauche deshalb auch darauf nicht zurück-
zukommen. Nur möchte ich einmal an Herrn Brugsch die Frage richten, 
04, nicht doch jener Gichtkranke, dem von Ben czur intramuskulär Ham-
säure injiziert worden ist und der ja sehr stürmische Erscheinungen bekoinmen 
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hat — er hat lokale Reizerscheinungen gehabt, er hat entzündliche In-
filtrationen gehabt, er hat Temperaturerhöhung zwischen 39 und 40 gehabt, 
kurz, er hat mehrere Tage unter den Zeichen einer schweren Erkrankung 
gestanden — einen artifiziellen Gichtanfall gehabt hat und jene Harnsäure-
ausfuhr eben einfach die Harnsäureflut des Gichtanfalls gewesen ist! 

Herr Gudzent (Berlin) (Schlusswort) : 

M. H., ich wollte nur kurz auf eine Frage eingehen.  Von Seo ist 
die Behauptung aufgestellt worden, dass es eine Harnsäure-Nukleinsäure-
verbindung gebe.  Nun ist von Br ugs c h nachgewiesen, dass es keine 
organische Bindung der Harnsäure im Blute gibt, dann habe ich nachweisen 
können, dass die Harnsäure nur als Mononatriumurat im Blute existenzfähig 
sein kann, und schliesslich ist durch Schittenhelm dargetan, dass die 
Beobachtungen von Seo auf Versuchsfehlern beruhen.  Deswegen meine 
ich, dass man solange die Ansicht Minkowskis und die Seos wird 
ablehnen müssen, bis von ihnen der Beweis geführt wird, dass die letzten 
drei Feststellungen unrichtig sind. 



LI. 

Über chronische Tabakvergiftung. 
Von 

Prof. Dr'. Friedel Pick (Prag). 

M. H.! Zu denjenigen Krankheiten, welche in der Klinik eine 
relativ geringe, in der Praxis aber eine grosse Rolle spielen, gehört 

der chronische. Tabakmissbrauch.  Man ist im allgemeinen 

geneigt, alle Erscheinungen des Tabakmissbrauches auf das so giftige 
Alkaloid, das Niko tin, zurückzuführen und identifiziert diese Er-

scheinungen im täglichen Sprachgebrauche direkt mit "Nikotin-
vergiftung". Diese Analogisierung, die offenbar vor allem durch die 

enorme Giftigkeit des Nikotins herbeigeführt ist, zeigt sich aber bei 
näherer Betrachtung als nicht genügend begründet. Wohl scheint für 
die akute Tabakvergiftung das Nikotin eine ausschlaggebende Be-

deutung zu besitzen, wenngleich auch hier zu erwähnen wäre, dass 

nach mehrfachen Angaben das Rauchen von Kartoffel- oder Rüben-

und Nussblättern oder spanischem Rohre zu analogem Übelbefinden 

führen soll, wie so oft die erste Zigarre. Ebenso soll auch die Beziehung 

zwischen chronischer Nikotineinwirkung und Arteriosklerose nicht unter-
schätzt werden, die ja jetzt durch Tierexperitnente gestützt erscheint. 

Andernteils sieht man aber bei starken Rauchern mitunter Erscheinungen, 

die, wie es scheint, vom Nikotingehalte unabhängig sind. Es ist eine 
von vielen Autoren bestätigte Tatsache, dass die sogenannte "Schwere" 

oder "Stärke" der Zigarren, dem Nikotingehalte keineswegs parallel 
geht. Insbesondere bei den österreichischen Zigarren, wo infolge des 

staatlichen Monopols eine gewisse Gleiehmärsigkeit der Qualität gesichert 
ist und. genaue Analysen vorliegen, ist diese Unabhängigkeit der Schwere 
der Zigarre, die, abgesehen von individuellen Schwankungen, mit. einer 
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gewissen Sicherheit vom Raucher bestimmt wird, vom Nikotingehalte 
oft ganz unabhängig und insbesondere bei den feineren und starken 

Zigarren, wie sie hauptsächlich die Hab an a- Tabake liefern, ist der 
Nikotingehalt oft ein relativ geringer. Gerade bei Leuten, die viel 

solche Zigarren rauchen, sieht man nun mitunter eigentümliche Erschein-

ungen, besonders auf dem Gebiete der Atmung. Es kommt da 
gewöhnlich abends, wenn die Leute schon mehr geraucht haben, dazu, 

dass bei sonst vollständigem Wohlbefinden, die Atmung enorm ver-

langsamt ist. Die Leute bemerken selbst, dass sie nicht atmen und 
nur in grosSen Pausen und mit einer gewissen Mübe zu inspirieren 

vermögen. Dabei ist die Herzaktion durchaus normal, insbesondere sind 
keinerlei stenokardische Erscheinungen nachweisbar. 

-Neben diesen, schon von Fonssard beschriebenen Atmungs-
störungen, die bei Aussetzen -des Rauchens bald vorübergehen, sieht 

man dann .auch noch Atmungsformen periodischen An- und Ab-
schwellens, mitunter auch eine dem Oh eyn e- Stokes schen Atmen 

analoge Form mit mehr minder grossen Pausen, die, wie ich einmal 

beobachtete, bei sonst vollständigem Wohlbefinden 79 Sekunden he-
trageri können. Diese Atmungsstörungen sind, wie auch das durchaus 

normale Verhalten des Exspiriums lehrt, nicht, wie mehrfach angegeben, 

auf einen Krampf der Bronchialmuskeln zu beziehen, sondern offenbar 

Folge einer Art Lähmung des Atmungszentrums. Fragen wir uns nun, 
auf welche Substanz wir diese förmliche N ark ose des At mu n g s-
zentrums zu beziehen hätten, so ist bezüglich des Nikotins zunächst 

zu sagen, dass die zahlreichen Experimentaluntersuchungen über den 
Einfluss .des Nikotins auf Herz und Atmung uns keinen sicheren An-

haltspunkt gewähren, weil wir da je nach dem Stadium der Ver-

giftung alle verschiedenen Möglichkeiten der Atmungsänderung wie: 
Beschleunigung, Oberflächlicherwerden, Vertiefung 'and Verlangsamung 

beschrieben finden, übereinstimmend wird darin allerdings immer zu-
nächst eine Beschleunigung der Atmung angegeben, was bei den oben 

erwähnten Erscheinungen nicht hervortritt. Von ander en giftigen 
Substanzen, die im Tabakrauche nachgewiesen sind, kämen neben den 

Pikolinbasen, über deren Quantität in den verschiedenen Sorten 
wir nichts wissen, dann noch als toxikologisch wirksam Ammoniak, 
Kohlenoxyd und Blausäure in Betracht.  Von allen diesen 

Substanzen sagen die Autoren, die sich mit diesemi Gegenstande 
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beschäftigten, dass sie in der im Rancho vorkommenden Konzentration 
für die akute Tabakvergiftung nicht in Betracht kommen, wie es aber 

bezüglich der chronischen steht, darüber ist nichts bekannt. Jedenfalls 

steht die ganze Fragé aber heute so, dass zwar das Nikotin den toxi-

kologisch hervorragendsten Bestandteil des Tabakrauches bildet, ge-
wichtige Gründe es aber nicht gestatten, die klinischen Erscheinungen 

einfach auf das Nikotin zu beziehen. So kommt es auch, dass man 

zu Hilfshypothesen Zuflucht nimmt, wie z. B. Lehmann zum Schlusse 
seiner so mühevollen und imponierend exakten Untersuchungen den 

Unterschied starker und schwacher Zigarren von gleichem Nikotin-

gehalte auf Differenzen in der Resorption des Nikotins aus dem Rauche 
beziehen will. 

Da uns demnach die chemische Analyse des Ranches nicht ge-

nügende Aufklärung bringt, erscheint es angebracht, die physiologischen 

Wirkungen in dieser Beziehung in Betracht zu ziehen und zu sehen, 
ob wir am rauchenden Individuum irgendwelche Anzeichen, die für 

einen oder den anderen der oben genannten Stoffe, die neben dem 

Nikotin in Betracht kommen, einen Anhaltspunkt finden. Da ist nun 

zu sagen, dass für das Ammoniak neben einer lokalen reizenden 
Wirkung auf die Schleimhäute nichts nachzuweisen ist. Dasselbe gilt 

vorn Kohlenoxyd. Auch für die Blausäur e hat man bisher keinen 

Anhaltspunkt hervorgehoben. 

Ich möchte da aber einen Befund heranziehen, der, obwohl wieder-
holt beschrieben, so viel ich sehe, noch nie in diesem Sinne verwertet 

wurde. Wir wissen über den Stoffwechsel des Rauchers eigentlich 

gar nichts Besonderes. Nur eine Tatsache liegt vor, die schon seit 
langem bekannt ist, aber nie recht gedeutet wurde, nämlich die ver-
mehrte Rho dan ausscheidung beim Rauchen im Speichel und Harn. 

Wir alle lernen schon als Studenten, dass Rhodan im Speichel des 
Menschen sehr oft vorkommt, ebenso im Magensafte und llame, was 
jedoch vielfach nur auf verschluckten Speichel bezogen wird. Dieser 

Befund einer chemisch wohl definierten Substanz wie auch die singuläre 
Ausscheidungsstelle prägt sich dem Gedächtriisse ein, eine Erklärung 

Oder überhaupt eine weitere gedankliche Verknüpfung über die Ent-
stehung oder Bedeutung der Rhodanausscheidung tritt uns in der 
Stoffwechsel-Physiologie und -Pathologie nicht mehr entgegen. Wir 
wissen ja von dem Rhodan nicht viel mehr als dass es für den Körper 

Verbandl. d. siebenundzwanzigsten Kongresses f. innere.Medizin. :Nava. 36 
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eine recht indifferente Substanz ist, wie ja auch die eingehenden 
Untersuchungen  der  Freiburger  Schule (Edinger, Clemens, 

Tr eup el etc.), die desinfizierende Kraft des Rhodans, die in vitro 

deutlich hervortritt, im Organismus nachzuweisen, kein entsprechendes. 

Resultat ergeben haben.. 

Nun haben aber experimentelle Untersuchungen der neueren Zeit 
immerhin Ergebnisse geliefert, die vielleicht eine Deutung dieses merk-

würdigen Befundes ermöglichen.  Es haben nämlich Arbeiten von 
Schülern Hofmeisters (Lang, Pascheles) gezeigt, dass der 

tierische Organismus imstande ist, Blausäure zu entgiften, indem er 

sie in das ungiftige Rhodan überführt, wofern ihm nur genügend 
Schwefel zur Verfügung steht und Lang konnte durch gleichzeitige. 

Darreichung von Natriumthiosulfat beim Kaninchen die 5 fache Menge 

der letalen Dosis unschädlich machen. Pascheles zeigte, dass fiber-

lebende Gewebe auch diese Eigenschaft haben, ebenso Eiereiweiss und 

Acidalbumin und bei allen diesen Versuchen tritt Rhodan als Ent-
giftungsprodukt auf. Wir sind demnach berechtigt, wo wir im Orga-

nismus eine Rhodanbildung finden, als Quelle derselben die Entgiftung 
von Nitrilen insbesondere der Blausäure anzusehen, die teils im Orga-
nismus selbst beim Zerfalle der Eiweissstoffe entstehen, teils von aussen 

zugeführt sein kann. Das Rhodan kommt nun im Speichel und Harne 
vieler Menschen in geringer Menge vor, wie seit Trev iran us und 

er scheidlen bekannt ist; bei Rauchern ist es bedeutend vermehrt. 

Diese von Claude Bernard gefundene Tatsache ist seither von 
verschiedenen Autoren (Gscheidlen, Krüger etc.) bestätigt worden 
und auch ich konnte sie bei Bestimmungen nach. der Rupp schert 

Methode sicherstellen. Für die Rhodanausscheidung des Normalen wird 

als Quelle das im Stoffwechsel verbrauchte Eiweiss angesehen. Für 
die Vermehrung beim Rancher werden wir die Ursache 'offenbar in einer 

durch den Rauch zugeführten Substanz zu suchen haben und, nachdem 

im Tabakrauche vielfach Blausäure nachgewiesen ist, werden wir diese' 
Rhodanvermehrung entsprechend den oben erwähnten Untersuchungen 

L an g s als Ausdruck der Entgiftung der im Rauche aufgenommene 

Blausäure zu deuten haben. Wohl ist die Menge der Blausäure ilia' 
Rauche eine so geringe, dass sie für die akute Vergiftung nicht zn 

verwerten ist, bei der chronischen Aufnahme kann sie. aber sehr mill 
zur Geltung kommen. 
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So gibt uns der einzige, bezüglich des Stoffwechsels des Rauchers 
bisher sichergestellte Befund, nämlich die vermehrte .R ho dan aus-

scheidung die Möglichkeit, um betreffs der verschiedenen, neben dem 
Nikotin im Rauch d vorkommenden Substanzen einen Anhaltspunkt in 

Bezug auf ihre Beeinflussung des Körpers zu gewinnen, indem dadurch 

der Blausäure eine erhöhte Bedeutung zugewiesen wird. 

Fragen wir uns nun, ob die Symptomatologie der Vergiftungs-
erscheinungen diese Annahme berechtigt erscheinen lässt, so möchte 

ich da auf die eingangs erwähnten Atmungsstörungen verweisen, die 
kaum anders als durch Annahme einer Lähmung' des Atmungs-

zentrums zu deutdn sind und da finden wir gerade bei der B 1 a u-

s äur e eine solche Wirkung beschrieben, wie ja auch im Vergiftungsbilde 

derselben direkt ein asthmatisches Stadium unterschieden wird. Es sei 

,hier auch noch betont, dass, wie schon oben erwähnt wurde, diese 

Atmungsstörungen besonders stark nach Rauchen der feineren Tabake, 
namentlich der Habana-Sorten vorzukommen scheinen, welche Tabak-
sorten mehr Blausäure liefern sollen als die gewöhnlichen nikotinreichen 
(Le Bon). 

Es erscheint demnach der aus der physiologischen Chemie gewonnene 
Hinweis auf die Blausäure auch mit der klinischen Betrachtung wohl 
verträglich und die Annahme berechtigt, dass der Gehalt des Tabak-

rauches an Bla,usäure bei der chronischen Tabakvergiftung eine Rolle 

Spielt und vielleicht hierin die Erklärung der Schwierigkeiten zu 
stichen ist, die sich bei der einseitigen Bewertung des Nikotins als 

ätiologischen Faktors dieser in der Praxis eine so grosse Rolle spielenden 
Vergiftung ergeben. 
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Diskussion. 

Herr Ratner (Wiesbaden): 

M: H., in meiner Arbeit »Experimentelle Untersuchungen iiber die 
physiolog. Wirkung des Tabakrauchs. auf den Organismus« in Pflügers 
Archiv, Bd. 113 babe ich die Ansicht des Chemikers Dr. II ab er m ann 
(Zeitschrift für physiol. Chemie Bd. 33, S. 55 -125, sowie daselbst Bd. 37, 
S. 1-7) angeführt, dass er anfangs überhaupt k ein en Cyanwasserstoff 
in irgend einer der zahlreichen von ihm untersuchten Zigarren-
so r ten finden konnte, später aber durch sehr feine Methoden in 25 Zigarren 
0,0049 gr. Cyanwasserstoff entdeckte! Diese Menge reicht gar nicht aus, 
um irgend eine Vergiftung hervorzurufen. Durch Vergleich von nik oti n-
freiem und nikotinhaltigem Tabak habe ich festgestellt, dass ersterer 
fast gar keine Störungen der Atmung und der Zirkulation hervorruft, 
während letzterer sehr schwere Schä,digung des Herzens und ebensolche 
Atmungsstörungen verursacht. Diese Tatsachen sind daselbst durch zahlreiche • 
Versuche erhärtet worden. Da aber nikotinhaltiger sowohl als nikotinfreier 
Tabak beim Verbrennen (wie jedes Laub) ONH liefern, so müssten doch 
nach Picks Ansicht bei beiden dieselben Vergiftungserscheinungen hervor-
treten.  Dass die geringe Menge CO nicht einmal eine a k ute Vergiftung 
hervorrufen könne, hat bereits Binz in Pflügers Archiv . bewiesen. 
(K. B. Lehmann in Würzburg und seine Schüler haben in zahlreichen 
Arbeiten auch festgestellt, dass CNH, CO u. s. w. bei der Tabakvergiftung 
absolut keine Rolle zukomme.) Ferner habe ich die Versuche an denselben 
Tieren und Menschen wiederholt vielfach vorgenommen, da ist doch von akuter 
Vergiftung gar keine Rede. In derselben Arbeit habe ich die Verdauungs-
hemmung durch Nikotin exakt festgestellt, ebenso sein Verhalten zum Magen-
und Pankreassaft. Intéressant ist auch ein daselbst gefundener Mithrida-
tismus, welcher sich jetzt vielleicht nach den neuesten Arbeiten Ehrlichs 
dahin erklären lässt, dass die Chemorezeptoren allmählich erschöpft werden! 

Herr Pick (Prag) (Schlusswort) : 

Meine Herren, vielleicht nicht für diese Versammlung, aber doch für 
das Protokoll muss ich doch ein paar Worte erwidern. Ich bin vollständig 
missverstanden worden.  Ich kenne die Arbeit des Herrn R a tn e r, wie 
ich ihm schon privatim sagte, in Pflügers Archiv ganz gut, hatte aber 
weder Anlass noch Zeit, hier auf die so umfangreiche Literatur über 
experimentelle Wirkungen des Nikotins einzugehen.  Er beschäftigte sich" 
nur mit den akuten Vergiftungen, aber dass Schildkröten chronisch abge-
stumpft gegen Nikotin wären, sodass sie, als sie Havannazigarren rauchten, 
nur Atmungsstörungen bekamen, geht aus seinen Versuchen nicht hervor. 
Ich leugne absolut nicht die Bedeutung des Nikotins für die akuten Ver-
giftungen, für die Arteriosklerose usw.; aber bei Individuen, die dagege11 

abgestumpft sind, kommen eben diese anderen Erscheinungen zu Tage uud 
zur Erklärung dieser habe ich mir erlaubt, das Rhodan heranzuziehen. 
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Was nun die Frage der Menge betrifft, so ist das ja gewiss eine 
gewisse Schwierigkeit, denn die Analysen von Hab ermann ergaben sehr 
geringe Mengen.  Ich habe darauf zu erwidern, dass diese Analyse der 
Blausäure aber nur für die sogenannten Regiezigarren gelten, die keinen 
Habanatabak enthalten und dass, wenn man da streng rechnet, man doch 
auf folgende Verhältnisse kommt.  Die Dosis letalis der Blausäure liegt 
bei 6 cg, und ich habe ausgerechnet, dass die Leute, bevor sie diese schweren 
Atmungserscheinungen bekommen haben, 7 Zigarren im Gewichte von 80 g 
geraucht haben. Wenn man das nimmt, was Hab ermann für andere 
Sorten als Durchschnitt gefunden hat, so stellt sich die Menge Blausäure, 
die aufgenommen sein kann, auf 16 mg.  60 mg ist die Dosis letalis. Ob 
nun bei chronischer Aufnahme von 16 mg durch längere Zeit nicht die 
beschriebene Wirkung herauskommen kann, ist vor. der Hand nicht zu 
sagen; aber jedenfalls glaube ich, kann man sich nicht in dieser Weise 
dagegen ablehnend verhalten. 



Ein Beitrag zur Kenntnis der diabetischen Acidose. 
You 

:Or. Otto Neubauer (München). 

Die Ausscheidung der sogenannten ,,Acetonkörperu im schweren 
Diabetes wird heute wohl allgemein als Ausdruck einer Hemmung 

normaler Stoffwechselvorgänge angesehen. Die Arbeiten von Ge el-

muyden, L. Schwarz, Magnus-Levy, Knoop, Embden, 
Baer und Blum u. a. haben zu dem Schlusse geführt, dass die aus 

Fett und Eiweiss gebildete Buttersäure durch Oxydation in ß-Stellung 

in ß-Oxybuttersäure, diese durch Oxydation der sec. Alkoholgruppe 

zur Ketongruppe in Acetessigsäure übergeht; die Acetessigsäure ver-

brenne dann beim Gesunden über bisher noch unbekannte Zwischen-
stufen zu CO2 und H20; im schweren Diabetes, überhaupt bei Zuständen 

mit mangelhafter Kohlehydratzersetzung sei diese weitere Verbrennung 
unmöglich; infolgedessen würden Oxybuttersäure und Acetessigsäure 

unverändert ausgeschieden. Nur vom Aceton selbst, das ja quantitativ 
nur eine untergeordnete Rolle spielt, wird angenommen, dass es kein 

Zsawtzisec hzeun pdreond ubketi ddeens  annodrmeraelne nS uSbtsotffawnzeecnh,s ealsu cmh eihmr  sneoir, mdaal eens , Oirmga Gniesgmeuns 

nur schwer angegriffen wird; es dürfte also nur unter pathologischen 
Verhältnissen entstehen: wenn die Acetessigsäure nicht richtig .ver-

brannt werden kann, setzt an Stelle des normalen Abbaues die un-

physiologische 002-Abspaltung ein. 
Nun ergibt die genauere Betrachtung dieser Verhältnisse eine 

Schwierigkeit, auf die bisher kaum geachtet wurde; wenn man die 

Ausscheidung der Acetonkörper als eine Hemmung des normalen Stoff-
wechsels auffassen will, so wird man sich auch eine Vorstellung darüber 
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bilden müssen, auf welcher Stufe diese Hemmung angenommen 

werden muss, um das Auftreten zweier intermediärer Produkte, der 

Oxybuttersäure und der Acetessigsäure, zu erklären, und verständlich 

zu machen, warum diese beiden, Körper in den gesunden Organismus 

eingeführt, glatt verbrannt werden, vorn schwer Diabetischen dagegen 
schlecht. Es kommt in Betracht: 

1. Eine Hemmung im Abbau der Oxybuttersäure zu Acetessig-

säure (bei 1). 

2. Eine Hemmung in der Zersetzung der Acetessigsäure (bei 2). 
1  2 

(1)  CH3  CH2  CH3 

CHOH  CO --  -> CO2, H20 

CH2 CH2  CH2 
1 

COOH  COOH  COOH 
Buttersäure  Oxybuttersätire Acetessigsiture • CH3 

CO 

CH2 
Aceton 

Die Vorstellung, dass beim Dieetiker eine Hemmung sowohl bei 1 

als auch bei 2 stattfindet, würde nun ohne weiteres erklären, warum hier 
beide Substanzen schlecht verbrannt und grossenteils unverändert aus-
geschieden *erden; aber diese Vorstellung muss von vornherein von 

der Hand gewiesen werden, denn es, ist höchst unwahrscheinlich, dass 
zwei so verschiedene Prozesse, wie es die Bildung der Acetessigsäure 

aus Oxybuttersäure und ihre weitere Zersetzung offenbar sind, immer. 
gleichzeitig primär gestört seien; man wird zusehen müssen, ob 'nicht 

die Annahme einer Hemmung an einer einzigen Stelle zur Erklärung 
der beobachteten Tatsachen ausreicht. 

Nimmt man die Hemmung nur bei 1 an, so ist das Übertreten 
unveränderter Oxybutters äur e in den Hain zwar erklärt, dagegen 

erscheint da die Ausscheidung und Schwerverbrennlichkeit auch der 

A.cetessigsä,ure nicht verständlich. 

Verlegt man die Hemmung an die Stelle 2, so ist wieder die 
A.usScheidung der Acetessigsäure befriedigend erklärt, nicht erklärt er- - 

scheint es zunächst, warum nun auch die Oxybuttersäure ausgeschieden 

Wird; doch gewinnt man hier sofort einen Schlüssel zum Verständnisse 



568  NEUBAUER, EIN BEITRAG ZUR KENNTNIS DER DIABETISCHEN ACIDOSE. 

der Sachlage, wenn man sich vorstellt, dass die Bildung der Acet-

essigsäure aus der Oxybuttersäure eine "umkehrbare Re aktion" ist. 
die prinzipiell nicht nur in der einen, sondern auch in der entgegen-

gesetzten Richtung verläuft, die infolgedessen nicht zur vollständigen 

Umwandlung der einen Substanz in die andere führt, sondern einem 

Gleichgewichtszustand zwischen beiden Substanzen zustrebt: 

Oxybuttersäure   Acetessigsäure. 

Dadurch, dass nun unter physiologischen Verhältnissen die eine 

von beiden Substanzen, nach der bisherigen Annahme die Acetessig-
säure, durch weiteren Abbau immer wieder verschwindet, während die 
andere (die Oxybuttersäure) durch Zersetzung der Fettsäuren immer 

wieder neu gebildet wird, wird dieser Gleichgewichtszustand fortwährend 

zu Ungunsten der Acetessigsäure verschoben; infolgedessen werden 

immer neue Mengen Oxybuttersäure zu Acetessigsäure oxydiert, sodass 

beim Gesunden die Reaktion praktisch in dem Sinne von links nach 

rechts verläuft, sodass alle gebildete Oxybuttersäure auf dem Wege 
über die Acetessigsäure verbrennt, während der umgekehrte Verlauf 

der Reaktion (von rechts nach links) gar nicht zur Geltung kommt. 
Wenn nun aber im schweren Diabetes eine Hemmung der Acet-

essigsäure-Zerstörung eintritt,' so wird sich zunächst Acetessigsäure in 
den Geweben anhäufen und nun wird der für die umkehrbare Reaktion 

charakteristische Gleichgewichtszustand zwischen • beiden Säuren in 
Erscheinung treten; es wird sich infolgedessen auch die Oxybuttersäure 
anhäufen ; es können, da der 'Me des Zuges. sich ein Hindernis ent-

gegenstellt, auch die hinteren Glieder nicht nachrücken, sondern stauen 
sich gleichfalls.  So wäre dann die Störung der Acetessigsäure- • 
verbrennung die primäre, die Störung der Oxydation der Oxybuttersäure 

die sekundäre Störung. 

Es war nun unsere Aufgabe, für diese Hypothese, dass die Bildung. 

der Acetessigsäure aus Oxybuttersäure eine „umkehrbare Reaktion" 
mit einem Gleichgewichtszustand vorstellt, positive Stützen zu finden. 

Zunächst wird man, wenn die Reaktion einem solchen Gleich-

gewichtszustand zustrebt, erwarten dürfen, dass die Mengen der oxy-
buttersäure und der Acetessigsäure in den Geweben und dann wohl 
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auch im Hafne in einem bestimmten quantitativen Verhältnisse zu 
einander stehen, das eben diesem Gleichgewichtszustande entspricht. 

Die Frage, ob ein solches konstantes Verhältnis besteht, ist von 

M a gnus -I e v y erörtert worden; er kommt zu dem Schlusse, dass 

die Veränderungen der Oxybuttersäure und des Acetons (die „ Aceton"-
Werte sind ja im wesentlichen als Ausdruck der Acetessigsäure-Aus-

scheidung anzusehen) recht häufig gleichsinnig erfolgen, dass aber ein 

konstantes 'Verhältnis nicht vorhanden sei; die Angaben der älteren 
Literatur iiber Fälle, in denen grosse Mengen nur der einen dieser 
beiden Säuren ausgeschieden worden sein sollen, erscheinen ihm aller-

dings zweifelhaft. 

Ich habe nun unsere eigenen Fälle und zahlreiche in den letzten 

Jahren von anderer Seite publizierte Fälle von diabetiseher und nicht 
diabetischer Acetonkörperausscheidung mit Rücksicht auf diese Frage 

durchgesehen; es stellte sich heraus, dass der prozentische Anteil der 

Oxybuttersäure an der Gesamt-Acetonkörperaus.scheidung denn doch ein 

auffällig gleichmäfsiger ist, in der Regel 60-80Q/0 beträgt. 

Eine absolute Gleichheit wird man ja. von vornherein nicht er-
warten dürfen; zunächst ist die Technik der quantitativen Bestimmung 

bei verschiedenen Autoren nicht,, ganz dieselbe; daraus erklärt sich 
wohl, dass manche Autoren in allen ihren Fällen relativ hohe Werte 
für den Oxybuttersäureanteil finden,. andere relativ niedere. 

Ferner bedarf die Herstellung des Gleichgewichtszustandes bei 
solchen umkehrbaren Reaktionen immer einer gewissen Zeit und .es 

wäre nicht weiter auffällig, wenn bei den Verhältnissen im Körper die 

Zeit nicht immer genügte, um den endgiltigén Gleichgewichtszustand 
zu erreichen. 

Weiter ist von vornherein zu erwarten, dass der Gleichgewichts-
zustand verschieden. sein wird je nach der Konzentration der Sub-

stanzen, also nach dem Grade der Acidose (es sei nur an das analoge 
Verhalten bei einer anderen „umkehrbaren Reaktion", der elektrolytischen 

Dissoziation •von Salzen, in verdünnter • und konzentrierter Lösung 

erinnert); tatsächlich ist auch bei geringeren Graden der Acetonkörper-
ausscheidung der Oxybuttersäureanteil im allgemeinen etwas niedriger. 

• Schliesslich muss betont werden, dass der Gleichgewichtszustand 
auch von der Menge des in den Geweben verfügbaren• Sauer-
Stoffes abhängen muss, denn der Gleichgewichtszustand besteht 
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natürlich nicht einfach zwischen Oxybuttersäure und Acetessigsäure, 
sondern zwischen Oxybuttersäure und Sauerstoff einerseits, Acetessig-

säure anderseits. 

Oxybuttersäure  Acetessigsäure  aq.). 

Diese drei Substanzen müssen nach dem Guldberg-W aag e-

schen Massenwirkungsgesetz einen Gleichgewichtszustand eingehen. 
Man müsste geradezu, wenn einmal die Konstanten dieser umkehrbaren 

Reaktion experimentell festgestellt sein werden, bei Gesunden und 

Kranken aus dem Verhalten beider Stoffe die in den Geweben 
herrschende Sauerstoffspannung berechnen können, und wird z. B. zu 

erwarten haben, dass bei mangelhafter Sauerstoffversorgung das Gleich-
gewicht zu Ungunsten der Acetessigsäure verändert ist; die Tatsache, 
dass in der Regel wenigstens bei der diabetischen und bei der nicht 

diabetischen Acetonkörperausscheidung das Verhältnis tatsächlich im 
wesentlichen dasselbe ist, ist ein neuer Beweis dafür, dass es sich im 

schweren Diabetes nicht um eine Störung der Oxydationsprozesse im 

allgemeinen handelt. 

Wenn es sich im vorliegenden Falle wirklich um eine umkehrbare 
Reaktion handelt, so muss erwartet werden, dass bei der diabetischen 
Acidose Verabreichung der einen der beiden Substanzen zu einer Ver-

mehrung der Ausscheidung von beiden führt, indem das durch die 
Zufuhr der einen Substanz gestörte Gleichgewicht ganz oder doch 

annäherungsweise wieder hergestellt wird; bei der Einführung der 

Oxybuttersäure wird also der Oxydationsprozess zu Acetessigsäure, bei 

der Einführung der Acetessigsäure der umgekehrte Reduktionsprozess 
in Erscheinung treten müssen: 

Dass Oxybuttersäuregaben beim schwer Diabetischen nicht nur 

die Oxybuttersäureausscheidung vermehren, sondern auch die Menge 

der Acetessigsäure (des ,,Acetons") ist seit langem bekannt; ein von 
mir ausgeführter Versuch mit 30 gr. l-ß-Oxybuttersäure lieferte eine 
neue Bestätigung dieser Tatsache. Ob aber bei Eingabe von Acet-

essigsäure der umgekehrte Prozess, die Reduktion zu Oxybutter-

säure eintritt, ist bisher noch nicht untersucht worden. Das liegt 
wohl daran, dass man im tierischen Organismus immer vor alien' 
oxydative Prozesse gesucht hat.  Trotzdem sind im Laufe der Zeit 
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eine Reihe von Reduktionsvorgängen im Körper bekannt geworden; 

ich selbst hatte vor 9 Jahren Gelegenheit, in einer Arbeit über 

Glykuronsäurepaarung darauf aufmerksam zu machen, dass gerade die 

KetongrupPe, um die es sich ja auch im vorliegenden Falle handelt, 
im tierischen Organismus *eine Reduktion zur Alkoholgruppe erfahren 
kann; ich habe damals schon betont, dass hier ,,umkehrbare 

R eakti one n" vorliegen, speziell im Falle Isopropylalkohol 

Aceton; ferner konnte ich vor 11/2 Jahren nachweisen, dass solchen 

Reduktionsprozessen auch K et o ns äur en unterliegen und zwar wurde 
der Reduktionsprozess zunächst an einer a-Ketonsäure, der Phenylglyoxyl-
säure Ca 115 — CO — CO OH, festgestellt (Bildung von Mandelsäure 

OG H5—CH OH—CO OH). Weitere, gemeinschaftlich mit H. Fischer 

unternommene Untersuchungen haben ergeben, dass auch die isoliarte 
Leber imstande ist, diese Reduktion durchzuführen.  Die Analogie 

geht aber noch weiter; die Oxybuttersäure des diabetischen llames ist 

bekanntlich optisch aktiv; nun hat sich auch die durch Reduktion der 

Phenylglyoxylsäure entstandene Mandelsäure als optisch aktive 
reine 1-Mandelsäure erwiesen. Im Anschlusse an diese Befunde hat 

dann E. Friedmann es wahrscheinlich gemacht, dass auch. die 

Benzoylessigsäure, also eine ß-Ketonsäure, im Organismus einer Re-

duktion zur entsprechenderi Alkoholsäure unterliegt. 

Nach alieǹ diesen Analogien war die Annahme einer Reduktion 
auch der Acetessigsäure sehr naheliegend; die Entscheidung konnte 
natürlich nur das Experiment bringen.  . 

Ich habe deshalb schwer Zuckerkranken mit Acidose Acetessig-

säure in grösseren Mengen, in der Regel 30 g., als Natronsalz ein-

gegeben und die Ausscheidung von Acetessigsäure (Aceton) und Oxy-
buttersäure untersucht. • 

Die • Ergebnisse entsprachen völlig den Erwartungeri ; nur in einem 
Palle von ganz leichter diabetischer Acidose, in welchem nur 18 gr. 
Acetessigsäure zugeführt wurden, zeigten die Acetonkörper im Ham  
keine Vermehrung, weder die Acetessigsäure noch die Oxybuttersäure. 
Dieser Versuch scheidet also, da hier das gesamte resorbierte Material 

glatt verbrannt worden ist, aus. In den übrigen 4 Fällen hat eine 

beträchtliche Vermehrung beider Säuren stattgefunden '). 

1) Die Versuchsprotokolle werden an anderer Stelle ausführlich publiziert 
werden. 
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Damit ist, glaube ich, der Beweis erbracht, dass die UMwandlung 

der Oxybuttersäure in Acetessigsäure beim schwer Zuckerkranken in 

der Tat ein umkehrbarer Prozess ist und dass man auf diese Weise 

das Auftreten beider Säuren im name* als Folge der Hemmung des 
weiteren Abbaues der einen von ihnen verstehen kann. 

Diese Untersuchungen waren bereits abgeschlossen -Lind zum Vor-

trage auf diesem langresse bestimmt, als .vor ca. 14 Tagen eine 
Arbeit von L. Blum erschien, in der unter Bezugnahme auf die von 

mir festgestellte Reduktion der Ketone und a-Ketonsäuren über ähnliche 

Versuche an' Gesunden .und leicht Zuckerkranken berichtet wird; das 
Ergebnis ist im wesentlichen das gleiche, wie ich es bei schwer 

Diabetischen erhalten babe; beide Versuchsreihen ergänzen also 
einander; ferner stimmt mit ihnen die fast gleichzeitig erschienene 

Mitteilung •von Ma ase, der, 'ebenfalls ausgehend. von der Reduktion 
der a-Ketonsäuren, den Übergang von Acetessigsäure in Oxybuttersäure 

in der überlebenden Hundeleber beobachtete. 

Man kann sich danach den Ablauf der Prozesse so vorstellen, Wie 

oben, tinter I angenommen ist: Beim Normalen Verbrennung der Butter-
säure über ß-Oxybuttersäure und Acetessigsäure zu Kohlensäure und 

Wasser; bei mangelhafter Kohlehydratverbrennung Hemmung des Acet-
, essigsäureabbaues, infolgedessen häuft sich die Acetessigsäure an, und 

nun tritt einerseits der Gleichgewichtszustand zwischen Acetessigsäure 

.und Oxybuttersäure in Erscheinung, andererseits wird ein Teil der 
'Acetessigsäure durch Kohlensäureabspaltung in Aceton verwandelt. 

Nun wird man aber doch die Frage aufwerfen müssen, ob denn 

nicht vielleicht beim. physiologischen Abbau die Acetessigsäure das 
primäre Produkt ist, das zu Oxybuttersäure reduziert und dann weiter 

abgebaut wird (II). 
(II) CH  CH3  CH3 

CH2    CO   CHOH    CO2, 1120 
1  1 4   
CH2  CH2  CH2 

¿OOH COOH  COOH 
Buttersäure Acetessigsäure  Oxybuttersäure  CH3 

  •CO 
1 
C113 

Aceton 
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• L. Blum hat in der eben erwähnten Mitteilung, wenn ich ihn 

richtig verstanden habe, tatsächlich diese Auffassung vertreten; als 

Stütze führt er an, dass die Phenylglyoxylsäure im Organismus eben-

falls eine Reduktion erfährt, ferner die von ihm selbst neu gefundene 

Tatsache, dass Oxybuttersäure, Gesunden in grosser Menge gegeben, 

nicht zu Acetessigsäureausscheidung führt, wohl aber Acetessigsäure 

'zu Oxybuttersäureäusscheidung; danach wäre also die Oxydation der 

Oxybuttersäure zur Acetessigsäure nicht der physiologische Prozess, 
sondern seine Umkehrung, die nur beim Diabetiker als Folge einer 

Hemmung des normalen, in seinem Ablauf 'noch völlig unbekannten 

Oxybuttersäureabbaues eintritt. 

Dieser Ansicht gegenüber wird man das Bedenken nicht unter-

drücken können, dass eine Oxydation der Buttersäure zu Acetessigsäure, 

die nicht über die Stufe der Oxybuttersäure Ind, sehr schwer 
vorstellbar ist. 

Dagegen würde, wie mir scheint, das Schema III allen bisher be-

kannten Tatsachen gerecht werden: Beim Gesunden Oxydation der 

(III) CH3 CH3 

CH2    CHOH    CO2, H20 

CH2 CH2 . 

COOH  COOH 
Buttersäure • Oxybuttersäure 

CH3  CH3 

CO  CO 

CH2  CH3 

&)01-1 
Acetessigsäure  Aceton 

Buttersäure zu Oxybuttersäure und weiter zu Kohlensäure und Wasser, 

ohne dass dabei Acetessigsäure als Zwischenprodukt entsteht; bei 
Hemmung des Abbaues der Oxybuttersäure wird ein falscher Weg ein-
geschlagen (Parektropie): Oxydation zu Acetessigsäure und weiter CO,-

Abspaltung und Acetonbildung; der erste Teil dieses abnormen Prozesses 

ist der nachgewiesene umkehrbare Prozess. Diese, übrigens schon einmal 
von Embden diskutierte Auffassung, nach der also die Acetessigsäure 

gar kein Produkt des normalen Stoffwechsels wäre, würde verständlich 
machen, warum beim Gesunden im Gegensatze zum Diabetiker - auch 

grosse Mengen von Oxybuttersäure nicht zu Acetessigsäureausscheidung 
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führen, dagegen Acetessigsäuregaben zur Ausscheidung von. etwas Oxy-

buttersäure; auch würde sie es vollständig erklären, warum im ge-

sunden Organismus, trotzdem Acetessigsäure so leicht CO, abspaltet, 

keine nennenswerten Mengen von Aceton entstehen. 

Kurz möchte ich noch darauf hinweisen, dass derartige umk eh r-

b ar e Reaktionen auch sonst im normalen und pathologischen Stoff-
wechsel eine „Rolle spielen dürften. 

So kann der Körper die Entgiftung durch Glykur on säure - 

Pa arung nur an Substanzen mit Alkohol- (resp. Phenol-)Gruppen 

vornehmen; Substanzen, welche keine solchen besitzen,. müssen sie erst 
erhalten; das besorgt der Organismus bei CH,- und CH-Gruppen, 
indem er sie oxydiert (z. B. beim Kampher, Benzol, Äthylbenzol), bei 

Keton- und Aldehydgruppen, indem er sie reduziert (z. B. beim Chloral-

hydrat, Acetophenon); der Mechanismus dieser wunderbar erscheinenden 
Zweckmäfsigkeit ist sofort• verständlich, wenn man annimmt, dass 

solche. Oxydationen und Reduktionen unikehrbare Prozesse sind; weil 

z. B. das primär nur in beschränkter Menge entstehende Reduktions-

produkt des Chloralhydrats, der Trichloräthylalkohol, an Glykuronsäure 
gebunden wird und so entfernt wird, deswegen wird der Gleichgewichts-

zustand zu Ungunsten des Reduktionsproduktes gestört und infolge-
dessen wird der Reduktionsvorgang immer weiter verlaufen. 

Auch die llar nst of fb il dun g aus kohlensaurem respektive 

karbaminsaurem Ammoniak ist wohl eine solche umkehrbare Reaktion; 

daraus dürfte es sich z. B. erklären, warum die Ammoniakausscheidung 
durch den Harn nicht auf Null sinkt, auch wenn man durch Natron-
zufuhr jede Säurewirkung vollständig ausschliesst. 

Auch bei der Oxydation der Purinbasen zu Harnsäure könnte 
es sich vielleicht um ähnliche Verhältnisse handeln; Versuche darüber 

sind im Gange; sollte wirklich die Bildung der Harnsäure aus ihren 
Vorstufen ein umkehrbarer Prozess sein, so wäre es verständlich, dass 

bei Harnsäureüberladung des Körpers 'auch die Harnsäurebildung 
leidet, eine Störung, die von Brugsch und Schittenhelm als eine 

primäre, der Gicht zukommende Erscheinung aufgefasst wird. 



LIII. 

Über den Abbau von Fettsäuren im Organismus. 
Von. 

Dr. Léon Blum (Strassburg). 

Ich habe vor kurzem mitgeteilt, dass es gelingt, den Abbau von 

Fettsäuren im Organismus zu: verfolgen, wenn man dem Tierkörper 

grössere Mengen der zu prüfenden Substanzen zuführt. 
Injiziert man z. B. normalen Hunden subkutan Buttersäure, Capron-

säure oder Isovaleriansäure, so treten im Harn die sogenannten Aceton-

körper auf, die ß-Oxybuttersäure; die Acetessigsäure und das Aceton. 

Durch diese Versuche ist der endgültige Nachweis erbracht, dass die 
Resultate, welche Emb den bei der Leberdurchblutung, Baer und ich 
beim schweren Diabetiker gewonnen haben, für diese Substanzen wenigstens 

auch im normalen Stoffwechsel ihre Geltung haben. Dass freilich nicht 

alle Resultate dieser Untersuchungen ohne weiteres auf den normalen 
Stoffwechsel übertragen werden können, geht aus dem Verhalten der 

Acetessigsäure und der Oxybuttersäure hervor. 
Die bisherige Auffassung über den Abbau dieser Säuren ging dahin, 

dass die Oxybuttersäure durch Oxydation in Acetessigsäure übergeht, die 

ihrerseits auf noch unbekannten Wegen abgebaut wird. 

Meine Versuche haben nun geradezu das Gegenteil ergeben. 
Beim normalen Menschen und Tier wird die Oxybuttersäure nicht 

über die Acetessigsäure abgebaut, umgekehrt geht die Acetessigsäure 
durch Reduktion in Oxybuttersäure über.  • 

Ich möchte hier nicht weiter auf 'die Ergebnisse bezüglich des 
Abbaues anderer Fettsäuren eingehen, sondern mich auf das gegenseitige 

Verhalten der Oxybuttersäure und Acetessigsäure beschränken, da diese 
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Substanzen wegen ihres Vorkommens unter pathologischen Zuständen 
in erster Linie das Interesse des Klinikers beanspruchen. Die An-

nahme, dass die Oxybuttersäure in Acetessigsäure übergeht, ist auf eine 

Reihe von experimentellen Tatsachen begründet.  So hatte Araki ge-
funden, dass bei der Kohlenoxydvergiftung nach Darreichung von Oxy-

buttersäure Acetonurie sich einstellte. Mink owski hatte festgestellt, 

dass beim pankfeasdiabetischen Hunde nach Eingabe von Oxybutter-

säure die Eisenchloridreaktion und Aceton im Harne auftraten. Als 

weitere Stützen dieser Auffassung waren die Versuche von Baer und 

mir am schweren Diabetiker anzusehen. Dass auch unter normalen 
Verhältnissen 'dieser Abbau stattfindet, dafür schien der Durchblutungs-

versuch Em b dens einen einwandfreien Beweis zu bieten, indem hier 
Oxybuttersäure als einer der besten Acetessigsäurebildner sich erwies. 

Sieht man von diesen Dnrchblutungsversuchen ab, so fällt auf, 

dass alle die Versuche, die am lebenden Organismus angestellt sind, 
unter pathologischen Zuständen ausgeführt sind. 

Es lag daher der Gedanke nahe, dass der Abbau der Oxybutter-

säure über die Acetessigsäure eine Folge dieser pathologischen Verhält-

nisse, der Ausdruck einer Störung im Abbau sei. 
Zur experimentellen Prüfung habe ich Untersuchungen bei einer 

Reihe von Zuständen angestellt, von denen aus der Pathologie bekannt 

ist, dass sie leicht zu Acetonurie führen. So ist es eine bekannte Tat-

sache, dass nach Narkose sehr leicht eine Ausscheidung von Aceton 
Sidi einstellt und eine bestehende Acidose durch dieselbe in hohem 
Maße gesteigert wird. Injiziert man einem Hunde am Endo einer kurzen 

Chloroformnarkose (40 Minuten) Oxybuttersäure, so tritt im "lane 
Acetessigsäure bez. Aceton auf; dieselben Tiere hatten vorher die 

doppelte Menge von Oxybuttersäure ertragen, ohne dass es zur Acetonurie 
gekommen wäre. 

Offenbar handelt es sich hier um einen ganz ähnlichen Vorgang 

wie bei der CO-Vergiftung. Die Deutung freilich, die Araki gegeben 

hat, scheint mir nicht zutreffend zu sein. Ar ak i nahm an, dass Sauer-

stoffmangel die Ursache des Entstehens von Acetessigsäure sei. Fill' 
die Narkose lässt sich nun leicht' nachweisen, dass hierin nicht der 

Grund liegen kann. Wendet man' statt Chloroform zur Narkose Äther 

an, so tritt trotz viel längerer Dauer der Narkose nach Oxybuttersäure-

injektion• keine Acetonurie auf, selbst nach stundenlanger Dauer ist die 
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Acetonausscheidung nur gering und oft unsicher. Man muss demnach 
die Wirkung der Narkose auf den Einfluss des Chloroforms zurück-

führen, das viel toxischer ist als der Äther und viel konstantere und 
schwerere Gewebsveränderungen setzt. Auch nach Phosphorvergiftung 

bei Hunden entsteht aus Oxybuttersäure Acetessigsäure; man hat beim 

Menschen ebenfalls Acetonurie nach Phosphorvergiftung beobachtet. 

Am wichtigsten ist aus naheliegenden Gründen das Verhalten beim 

Diabetes. Beim leichten Diabetes findet eine Bildung von Acetessig-
säure nach Darreichung von Oxybuttersäure nicht statt. Beim mittel-

schweren Diabetiker mit leichter Acidose ist der Einfluss von Oxybutter-
säure auf die Acetonausscheidung nur gering, ja er fehlt zuweilen. 

Wie es sich beim schweren Diabetes verhält, habe ich leider bisher 

mangels geeigneter Patienten nicht untersuchen können. Beim schweren 

Phloridzindiabetes des Hundes lässt sich nachweisen, dass aus Oxy-
buttersäure Acetessigsäure entsteht. 

Hiernach scheint mir der Schluss wohl berechtigt, dass der Abbau 

der Oxybuttersäure über die Acetessigsäure eine Folge krankhafter 
Bedingungen ist. 

Ich habe weiterhin geprüft, ob unter diesen pathologischen Ver-

hältnissen auch die Bildung von Oxybuttersäure aus Acetessigsäure 

gestört ist. Dieses ist nicht der Fall. Sowohl bei der Chloroform-
narkose als auch beim. schweren Phloridzindiabetes findet die Reduktion 

von Acetessigsäure zu Oxybuttersäure statt; gerade beim Phloridzin-

diabetes ist diese Bildung sehr evident, da die gebildete Oxybuttersäure 

offenbar nur schwer verbrannt werden kann. Der normale Abbau der. Oxy-
buttersäure scheint besonders leicht gestört zu werden. Die Störungen, die 
hierbei in Betracht kommen, brauchen nicht gross zu sein, beim Menschen 
genügt schon der Mangel an Kohlehydraten, um sie hervorzurufen. 

Dass sie umgekehrt wieder leicht ausgeglichen werden können, scheint 

mir — abgesehen von den Erfahrungen .am Tiere — auch aus Versuchen 
Embdens hervorzugehen, über die er voriges Jahr hier berichtet hat. Es 

genügt schon die Zufuhr mancher Substanzen, um bei der Leberdurch-
blutung die Bildung von Acetessigsäure zu hindern. 

Was nun eine Übertragung der Resultate der Tierversuche auf 
menschliChe Zustände anlangt, so ist hier grosse Vorsicht geboten, da 

toina Menschen sehr leichte Störungen schon genügen, um den Abbau 
verhandt. d. siebenundzwanzigsten Kongresses f. innere Medizin. XXVII. 37 
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der Oxybuttersäure zu Acetessigsäure zu veranlassen. Immerhin glaube 

ich, dass für die Acetonurie nach Narkosen, bei Phosphorvergiftungen und 

Intoxikationen die oben geschilderten Versuche eine, Erklärung geben. 

Betreffs der diabetischen Acidosen möchte ich mich weiterer Schlüsse 

enthalten, bis wir Aufklärung über den normalen Abbau der Oxybutter-

säure erhalten haben; hierüber hoffe ich demnächst berichten zu können. 

Diskussion 

zu den Vorträgen der Herren N cub au er und B 1 um. 

Herr Embd en (Frankfurt a. M.): 

Meine Herren. die Aufdeckung des gegenseitigen Verhältnisses der 
Azetessigsäure und Oxybuttersäure, die Feststellung, dass nicht nur Oxybutter-
säure zu Azetessigsäure oxydiert, sondern auch im normalen und im patho-
logischen Organismus Azetessigsäure zu Oxybuttersäure reduziert werden 
kann, ist sicherlich für die Auffassung des Diabetes von ausserordentlicher 
Wichtigkeit.  Ich möchte noch ganz kurz mitteilen, dass es gelingt, aus 
einem unmittelbaren chemischen Oxydationsprozess des Traubenzuckers 
nämlich aus der d-Zuckersäure Azetessigsäure bei der künstlichen Durch-
blutung der Leber zu gewinnen, und wenn es nun, wie aus den eben 
erwähnten Versuchen hervorgeht, möglich ist, dass diese Azetessigsäure ZU 
Oxybuttersäure reduziert wird, so fehlt nur noch die Reduktion der 
Oxybuttersäure zu Buttersäure, um ziemlich lückenlos den Weg von einem 
unmittelbaren Kohlehydrat-Derivat zu einer Fettsäure zu haben. • 

Was nun die Auffassung der diabetischen Azidosis als einer Störung 
im Abbau der Azetessigsiiüre anlangt — denn darauf zielten ja im Wesent-

lichen die Ausführungen des Herrn Neubauer ab —, so, glaube 
ich, ist eine solche Auffassung zunächst doch noch mit grosser Vorsicht 
aufzunehmen, denn wenn auch bei der diabetischen Azidosis neben der Azet-
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essigsäure und der Oxybuttersäure andere intermediäre Produkte des Stoff-
wechsels, nämlich die niedrigen Fettsäuren an Quantität ausserordentlich 
zurücktreten, so, glaube ich, darf man diese Substanzen doch nicht ausser 
Acht lassen.  Die Vorstellungen, die wir in den letzten Jahren über den 
normalen Fettsäureabbau gewonnen haben, gehen ja dahin, dass die höheren 
Fettsäuren zunächst unter  Oxydation in niedere umgewandelt werden 
und diese dann schliesslich über den Weg Oxybuttersäure —Azetessigsäure 
oder auch Azetessigsäure—Oxybuttersäure abgebaut werden, und ich glaube, 
dass bisher garnichts dafür spricht, dass der Azetessigsäureabbau im tierischen 
Organismus gestört ist.  Ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, dass 
die Organe pankreasdiabetischer Hunde das Verschwinden der Azetessigsäure 
in ganz demselben Ausmaß erkennen lassen wie diejenigen normaler Hunde, 
und wenn auch durch die neuen Versuche von Maase, Blum und 
Neubauer gezeigt ist, dass dieses Verschwinden zum Teil auf einer 
Reduktion zu Oxybuttersäure beruht, so ist damit noch keineswegs aus-
geschlossen, dass es sich nicht doch zum Teil auch um eine Zerstörung 
der Azetessigsäure handelt. 

Herr Zuelzer (Berlin): 

Meine Herren, Herr Neubauer hat die Umkehr von der Acetessig-
säure zur Oxybuttersäure für den schweren Diabetes als zweifelhaft hingestellt, 
soweit ich ihn verstanden habe.  Ich glaube, dass ich dazu einen Beitrag 
liefern kann, wenigstens für die klinischen Fälle.  Wenn man Fälle von 
Diabetes mit schwerer Azidosis mit den Pankreashormonen injiziert, so 
gelingt es in einigen Fällen, zuerst ein Zurückgehen der Oxybuttersäure 
Zu erzielen, während die Ausscheidung der Acetessigsäure vollkommen 
unverändert bleibt. Es spricht das dafür, dass in den von mir beobachteten 
Fällen eine Umkehr nicht stattgefunden hat. 

Herr Maase (Berlin): 

Meine Herren!  In Ergänzung der Leberbreiversuche, in denen ich, 
wie Herr Neubauer erwähnte, den Übergang von Acetessigsäure in 
-Oxybuttersäure feststellen konnte, habe ich noch Durchblutungen an der 
Hundeleber vorgenommen und habe nachweisen können, dass auch bei 
Durchströmung mit Acetessigsäure eine ganz erhebliche Bildung von 
ß-Oxybuttersäure auftritt.  Die Bildung ist recht gross und lässt die 
Möglichkeit zu, dass sogar von der Leber selbst gebildete Acetessigsäure 
dazu verwendet worden sein kann.  Versuche; die teils ohne Zusatz, teils 
mit Zusatz von Isovaleriansäure und Buttersäure zur Durchblutungsflüssigkeit 
angestellt worden sind, lassen bisher ein abschliessendes "Urteil nicht zu. 
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Herr Otto Neubauer (München): 

Nur ein Wort. Ich habe Herrn Em b d en so verstanden, es sei kein 
Grund vorhanden, anzunehmen, class beim Diabetes der Acetessigsäureabbau 
gestört sei.  Wenn wir einem Gesunden Acetessigsäure in mässiger Menge 
geben, so verbrennt er sie; wenn wir sie einem Diabetiker geben, scheidet 
er Acetessigsäure aus. Ich glaube. einen schlagenderen Beweis dafür, dass 
der Acetessigsäureabbau gestört ist, kann es nicht geben. Ich glaube nicht, 
dass Durchblutungsversuche an überlebenden Organen imstande sind, die 
Beweiskraft dieser Tatsache zu erschüttern. 



LIV. 

Neue Untersuchungen über Hormone. 
Von 

Dr. Georg Zuelzer (Berlin). 

Meine Herren! Die Versuche, über die ich Ihnen zu berichten 
die Ehre habe, habe ich zusammen mit meinem langjährigen Mitarbeiter 
Dr. Dohrn ausgeführt. — Vor einigen Jahren habe ich an dieser 
Stelle in einem Vortrage die Lehre von der Mobilisierung der Kohle-

hydrate durch das Adrenalin begründet. Neben der Zuckermobilisierung 

kommt dem Hormon Adrenalin bekanntlich noch eine andere, längst 

bekannte Eigenschaft zu, die der Blutdrucksteigerung. Die Frage, ob 

die Zuckermobilisierung und die « Blutdrucksteigerung von derselben 
oder von verschiedenen Gruppen des Adrenalinmoleküls hervorgerufen 

werden, ist bisher noch von keiner Seite untersucht worden, und doch 
ist gerade die Aufklärung dieser Frage und sein weiteres Eindringen 

in das Geschehen bei der Zuckerregulation des tierischen Organismus 
vielversprechend. Nachdem der Antagonismus des Adrenalins und des 

Pankreashormons, das vielleicht richtiger als Antihormon zu bezeichnen 

wäre, durch unsere Untersuchungen in dem Sinne festgestellt war, dass 
die Einwirkung von Pankreasantihormon auf Adrenalin ein Produkt 

liefert, welches die Zuckerausscheidung nicht zustande kommen lässt, 
lag es nahe, das Verhalten dieses Produktes auf den Blutdruck zu 

untersuchen. Die Blutdruckkurve, welche. durch die intravenöse Ein-

spritzung des durch. das Pankreasantihormon veränderten Adrenalins ge-
%linen wird, ist prinzipiell von der gewöhnlichen Adrenalin-Blutdruck-

kurve unterschieden. — Ich führe Ihnen zunächst eine gewöhnliche 
Kurve vor, um Ihnen die Wirkung des Adrenalins zum Vergleiche vor 

Augen zu führen. (Demonstration.) Die Blutdruckkurve ist mit dem 
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Gad sehen Blutdruckschreiber geschrieben. Sie sehen unmittelbar nach 

der Injektion des Adrenalins eine mächtige Steigerung der Blutdruck-
höhe; ein Kleinerwerden der Pulse, und nach kurzer Zeit ein Absinken 

der Blutdruckhöhe, weit unter die anfängliche Ausgangshöhe. Zugleich 
treten sogenannte Aktionspulse auf, daherrührend, dass die vorher 

durch das Adrenalin zu äusserster Kontraktion gebrachten peripheren 

Gefässe jetzt gelähmt, ergo erweitert sind; die blutdrucksteigernde 

Wirkung des Adrenalins ist also, da wir aus andern Versuchen wissen, 
dass eine Steigerung der Kontraktionskraft des Herzmuskels durch das 

Adrenalin bewirkt wird. zusammengesetzt aus der Herzwirkung und 

derjenigen auf die peripheren Gefässe. Wenn wir wirksames Pankreas-
antihormon auf das Adrenalin einwirken lassen, so besitzt dieses ver-

änderte Adrenalin ebenfalls eine blutdrucksteigernde Wirkung, aber Sie 

ersehen aus dieser Kurve, dass die Blutdrucksteigerung ganz anders 

zustande kommen muss, als bei dem gewöhnlichen Adrenalin.  Der 
Anstieg ist nicht so hoch, wie bei letzterem, aber immerhin nicht 
unbeträchtlich, ca. 40--60 mm Hg. in den einzelnen Versuchen. Der . 

Blutdruck bleibt dauernd hoch, um bis zum Ablaufen jeglicher nach-

weisbaren Wirkung niemals unter die anfängliche Höhe zu fallen. Ja, 

Sie sehen, dass, wenn grössere Mengen veränderten Adrenalins eingeführt 
sind, der Blutdruck dauernd, wenigstens 1/2 Stunde lang, 10 bis 
20 mm Hg. über der anfänglichen Norm stehen bleibt. Wir vermissen 

in der Kurve des veränderten Adrenalins die sogenannten Aktionspulse, 

mit andern Worten, ein Stadium, das der Lähmungserweiterung der 
peripheren Gefässe entspricht. Die Summe dieser Erscheinungen lässt 
den Schluss zu, dass das veränderte Adrenalin seine Blutdrucksteigerung 

nur durch verstärkte Herztätigkeit ausübt, ohne jedenfalls in nennens-

werter Weise auf die peripheren Gefässe einzuwirken. Eine gewisse 

Einwirkung ist ja höchst wahrscheinlich -- da Herz und Gefässe ein 
unzertrennbares Ganze bilden — auch hier vorhanden.  Es erübrigt 

sich zu sagen, dass in den Fällen, in denen solche Kurven gewonnen 

wurden, auch jede Zuckerausscheidung vermisst wurde. Es wurden in 
den Versuchen die 10 und 20fache Menge der an gleichen Versuchs-
tieren anwendbaren gewöhnlichen Adrenalinmenge, von dem veränderten 

Adrenalin injiziert. 
Es erscheint wahrscheinlich, dass das unter normalen und patho-

logischen Verhältnissen im Blute vorhandene Adrenalin dem von ups 
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künstlich veränderten entspricht oder irgendwie nahe steht. Dieses 
Adrenalin, welches eine nicht unbeträchtliche und langandauernde Blut-

drucksteigerung bewirkt, ohne von dem, die Wirkung des gewöhn-

lichen Adrenalins nur allzu sehr schädigendem Blutdruckabfall gefolgt 

zu sein, wird berufen sein, in der• Therapie der Kreislaufstörungen 

eine Rolle zu spielen. 

Die Veränderung des Adrenalins durch das Pankreas ist auf eine 
spezifische Einwirkung des letzteren zurückzuführen. Das zu beweisen, 

zeigt auch diese Kurve, in der 2 Teile Pankreasantihormon auf einen 
Teil Adrenalin noch keine Wirkung hervorgebracht (Sie sehen die ge-

wöhnliche Adrenalinkurve entstehen) während '3 Teile die typische 

Veränderung bewirkten. Des ungeachtet gibt es zweifellos noch andere 

Möglichkeiten ein gleiches oder ähnlich verändertes Adrenalin zu ge-

winnen, Wir haben die von Falta gelegentlich erwähnten Versuche, 
Einbringung von Adrenalin in die Blutbahn und die Injektion des 
Blutes (defibriniert frisch und des Serums nach' 2-1 Stunden) in die 

Blutbahn eines zweiten Versuchstieres nachgemacht. Auch dabei er-
erhielten wir eine der obigen analogen Blutdruckkurve und das Fehlen 
von Glykosurie.  Es drängt sich die Annahme auf, dass das künstlich 

.eingeführte Adrenalin im tierischbn Organismus durch neugebildetes 
Pankreasantihormon verändert wird.  Es ist ja wohl möglich, dass 

dauernd im Blut Pankreasantihormon kreist; es ist aber auch möglich, 
dass andere. Stoffe im Blutserum eine ähnliche Veränderung des 

Adrenalins bewirken können.  Eine Differenz zwischen dem frischen 
Blut und dem 2 4 Stunden auf Eis bewahrten Serum konnten wir 

bezüglich der .Blutdruckkurve jedenfalls nicht feststellen. 

Der jugendliche Organismus enthält ebenfalls Stoffe, welche die 
Adrenalinwirkung beeinflussen, denn man kann, • wie diese Kurve zeigt, 

ganz jugendlichen Tieren grosse Mengen Adrenalin intravenös einführen; 
ohne dads Zucker auftritt, und ohne die typische Adrenalinkurve zu 
erhalten. Die Kurve gleicht vielmehr der Pankreas-Adrenalinkurve. 

Der Umtand, dass die vasollonstriktorische Blutdrucksteigerung 
und die Zuckermobilisierung Hand in Hatid gehen, lässt, was heute 
nur angedeutet werden kann, eine weitere Erkenntnis des Geschehens 

die Zuckerregulation erwarten. 
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Diskussion. 

Vorsitzender Herr Kraus (Berlin) : 

Ich möchte eine ganz kurze Bemerkung machen: Die Beobachtungen 
des Herrn Redners scheinen ja sehr interessant zu sein. Aber aus solchen 
Beobachtungen auf die Art und Weise, wie das Adrenalin im Körper vor-
kommt und wie es wirkt, auf die möglichen Korrelationen bindende Schlüsse 
zu ziehen, scheint mir doch sehr verfrüht zu sein.  Eine ähnliche Wahr-
nehmung, dass die Wirkung des Adrenalins verändert ist durch Mitwirkung 
des Pankreas liegt experimentell ja schon vor.  Wenn man zum Beispiel 
Schilddrüsensaft gleichzeitig mit Adrenalin einwirken lässt, so entsteht ein 
ganz anderes Versuchsbild als wenn man das Adrenalin allein wirken lässt. 
Es sind da eben sehr viele Korrelationen und sehr viele Bedingungen, und 
wir müssen sie erst alle studieren, bevor wir in der Lage sind, diese 
Dinge auf den Körper anzuwenden, bevor wir beispielsweise in der Lage 
sind, die Theorie auch nur einer einzigen Krankheit, welche auf einer 
gestörten Korrelation beruht, zum Beispiel eine Theorie des Morbus 
Basedowii aufzustellen. 

Herr Franz Müller (Berlin): 

An den Beobachtungen des Herrn Vortragenden hat mich besonders 
interessiert, dass durch die Einwirkung des Pankreasextraktes auf Adrenalin 
eine dauernde Blutdrucksteigerung hervorgerufen wird. 

Ich bin nun in den letzten Jahren durch die Güte des Herrn Privat-
dozenten Dr. Mannich in Berlin in der Lage gewesen, eine grosse Reihe 
von Adrenalinprodukten zu untersuchen, bei denen der Unterschied gegenüber 
der Adrenalinformel darin beruht, dass die beiden OH-Gruppen etwas 

CH verändert waren, dass entweder 0 cri, oder (K  dafür da waren oder 

dass in der Seitenkette die Stellung der OH- und NH2-Gruppe verändert 
war u. a. m. ich habe in diesen Untersuchungen, die noch nicht abgeschlossen 
sind und die ich im Moment nicht alle im Kopf habe, gesehen, dass die 
normale Adrenalinwirkung, also das plötzliche Steigen und der steile Abfall 
des Drucks, durchaus nicht immer eintritt; sogar Dilatation war nach 
Injektion chemisch ausserordentlich ähnlich wie Adrenalin konstituierter 
Körper die Folge. Bei zwei Verbindungen war, wenn ich nicht irre, eine 
dauernde Blutdrucksteigerung zu beobachten, wie sie Zuelzer angegeben 
hat, auch sehr viel schwächer als die Adrenalinwirkung, aber dauernd 
anhaltend.  Es waren Körper, die chemisch sehr viel weniger leicht oxY-
dierbar sind als das Adrenalin selbst. Ich spreche natürlich immer nur vein 
synthetischen, reinen Suprarenin. Nur mit ihm habe ich gearbeitet. 
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Herr Zuelzer (Berlin) (Schlusswort): 

Meine Herren, Herr Geheimrat Kraus hat mich wohl missverstanden. 
Ich habe jedenfalls von Krankheiten überhaupt nicht gesprochen und gar 
keinen Schluss auf die Pathologie gezogen, sondern habe nur gesagt, dass 
das gewöhnliche Adrenalin jedenfalls im tierischen Organismus frei nicht 
vorkommen kann, denn wir finden normalerweise weder Glykärnie noch 
Vasokons.triktion.  Die Frage, in welcher Form das Adrenalin kreist, ob 
mit Pankreashormon oder anders gebunden, habe ich offen gelassen; hier 
müssen erst neue Untersuchungen einsetzen. 



LV. 

Der Verlauf des experimentellen Diabetes bei phosphor-
vergifteten Tieren. 

Von 

Dr. E. Frank und Dr. S. Isaac (Wiesbaden). 

M. H. Eine eingehendere Betrachtung der Leber als Kohlehydrat-

lieferant des Organismus lehrt, dass das Organ, um diese zentrale Rolle 

spielen zu können, drei gesonderte und auch gesondert dem Experiment 

zugängliche Funktionen erfüllt. Sie stellt zunächst synthetisch aus den 
Monosacchariden und der Maltose der Nahrung sowie aus Spaltungs-

produkten von Eiweisskörpern Glykogen där; dieses Produkt vermag 
sie zweitens in eigenartiger Weise festzuhalten, "vital" zu fixieren, um 

es endlich drittens je nach i den Bedürfnissen. des Organismus mit Hilfe 
eines diastatischen Fermentes in Traubenzucker überzuführen. 

Es kann hier nur kurz erwähnt werden, dass wir ein Mittel, die 
letztgenannte Funktion in übertriebener Weise *zur Darstellung zu 

bringen, in der Erregung des sympathischen Nervensyterns oder der 

Reizung elektiv auf dieses eingestellter ,,rezeptiver Substanzen" an der 

Leberzelle mittels Adrenalin besitzen.  Die Glykogenfixation in der 
Leber lässt sich experimentell stark stören durch Exstirpation des 
Pankreas oder durch leichtere Grade von Phosphorvergiftung; es kann 
hier gleichfalls nicht näher auf dieses Problem eingegangen werden; 

es seien nur die Kriterien der gestörten Glylogenfixation kurz aufgezählt: 

Rasches Schwinden des Glykogenes mit konsekutiver Fettanhäufung, Un-

möglichkeit durch Glukosezufuhr Glykogenansatz zu erzeugen oder die 

Verfettung aufzuheben bei erhaltenener Glskogenanreicherung aus 

Lävulose, endlich starke Hyperglykämie nach Adrenalin .trotz völliger 
Glykogenfreiheit der Leber. Ein Mittel auch die Kohlehydratsynthese 
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in der Leber, die im ebengenannten Falle völlig erhalten ist, schwer zu 

schädigen, ja ganz auszuschalten, glauben wir in der schweren Phosphor-

vergiftung ,gefunden zu haben: wir haben nämlich zeigen können, dass 

bei schwer vergifteten Hunden und Kaninchen der Gehalt des Blutes 
an Zucker stark abnimmt und kurz vor dem Exitus den Wert O er-

reicht. Wir ziehen daraus den Schluss, dass wir mit Hilfe des Phosphors 

den Aufbau von" Kohlehydrat in der Leber lahm legen können. 
Wir haben uns nun die Frage vorgelegt, wie unter solchen Ver-

hältnissen der experimentelle Diabetes verlaufen würde, da hier offenbar 

eine Möglichkeit gegeben ist in den Mechanismus der Stoffwechsel-

Störung tiefer einzudringen.  Unsere Untersuchungen erstrecken sich 
auf drei wichtige Formen, gewissermaßen Typen, experimenteller 

Glykosurien: den Adrenalin-, den Pankreas- und den Phlórhidindiabetes. 

A dr enalin wirkt noch stark in dem ersten Stadium der Ver-
giftung, dann bleibt seine Wirkung ganz aus, und schliesslich kommt 

es dahin, dass trotz Adrenalinapplikation sich im Blute keine Spur 

Zucker mehr findet. Diese Resultate bestätigen sowohl die oben aus-

gesprochene Ansicht von der Wirkung des Phosphors in der .Leber. als 

auch unsere theoretischen Vorstellungen von der Wirkungsweise des 
Adrenalins. Denn wenn es richtig ist, dass einerseits unter dem Ein-
fusse der Phosphorvergiftung. die •Kohlehydratsynthese in der Leber 

progressiv eingeschränkt wird, dass andererseits das Adrenalin nur auf 

die Leber, sei es im Sinne der Ausschüttung präformierten oder der 

Anregung zur Bildung neuen Kohlehydrates wirke, so muss in der Tat 
in unserem Falle Adrenalin ohne, jeden Effekt bleiben, ja, nicht einmal 

imstande sein ein Sinken des Blutzuckers zu hindern.  Adrenalin 
mobilisiert also kein' Kohlehydrat aus anderen Organen als der Leber. 

Was nun den 'Verlauf des P a n kr easdiab et es bei phosphor-
vergifteten hungernden Tieren anlangt, •so lassen sich zwei Modi des 
Experimentes auseinanderhalten. Gibt man einem Hunde auf der Höhe 

seines Diabetes eine massive Phosphordosis, so fällt der Blutzucker-
gehalt sehr rasch ad einen fast normalen. Wert: In Übereinstimmung 
mit den Resultaten der Leberexstirpationsversuche, die Chauveau 

und Kaufmann am pankreaslosen Säugetier, Kausch am Vogel, 

M ar cuse am Frosche erzielt haben, lässt sich also der Satz aufstellen: 
Ohne die Kohlehydratqu'elle der Leber kein Pankreas-
diabetes. 
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Gibt man Tieren vom Augenblicke der Pankreasexstirpation an 

Phosphor, so beobachtet man die Entwicklung eines nicht unbeträcht-

lichen Diabetes: bei einem Hunde fand sich am 4, Tage nach der 

Exstirpation der exzessive Werte von 0,7 90 Zucker im Blutplasma. 

Wenn wir daran festhalten, dass die Kohlehydratsynthese in der Leber in 

diesen Fällen progressiv leidet, dann lässt sich dieses Resultat kaum 

anders verstehen, als dass beim pankreasdiabetischen Tiere die Ver-

wertung des Zuckers in •den verbrauchenden Organen schwer gestört 
ist.  Nun lehren aber andere Versuche, zumal die sehr bedeutende 

Zunahme der Hyperglykämie beim völlig glykogenfreien pankreas-

diabetischen Hunde nach A drenalinapplikation, dass die Glykogenfixation 
in der Leber sehr geschädigt sein muss, dass also auch die Leber 

pathologisch funktioniert; umgekehrt kann Zuelz er mit seinen Pankreas-

extrakten die Glykogenbindung in der Leber so verfestigen, dass 

Adrenalin nun völlig unwirksam bleibt. Es scheint sich daher für das 
Zustandekommen des Diabetes nach Pankreasexstirpation folgende ein-

heitliche Erklärung aufzudrängen: Das Pankreas liefert ein inneres 

Sekret, das nach Art eines Ambozeptors in Leber und Muskeln die 

Verbindung zwischen dem Leistungskern der Zelle und dem Glykogen 
herstellt, aus dem toten Reservestoff damit gewissermafsen lebendiges 

Zellmaterial schaffend: nach den Untersuchungen Emb dens scheint ja 

nicht der Traubenzucker, sondern das Glykogen das in den Stoffwechsel 

der Zelle hineingerissene Element zu sein. 

Unsere Feststellung über den Phlorhidindiabetes bei phosphor-
vergifteten Tieren leiten wir mit der Bemerkung ein, dass wir die 

renale Natur des Phlorhidindiabetes für völlig sicher halten: den 
schon bekannten Beweisen dafür können wir einen neuen hinzufügen: 

wir haben nämlich gefunden, dass beim hungernden, mit grösserer 

Phlorbidindosis behandelten Hunde der Blutzuckergehalt ausserordentlich 

absinkt; so können wir von einem Hunde berichten, der bei einer Aus-
schei'dung von 50g Dextrose im Urin im Blute nur mehr Spuren 

reduzierender Substanz aufwies. Ein Teil der Phlorhidinwirkung auf 

die Niere besteht also darin, dass dieses Organ dem Blute Zucker entreisst 

und im Urin zur Ausscheidung bringt.  Der Verlauf des Phlorhidin-

diabetes bei unseren Phosphortieren scheint aber noch weitere Schlüsse 

zu gestatten. Es zeigt sich nämlich, dass die hungernden Tiere während 
der ganzen Dauer der Phosphorvergiftung bei Phlorhidinapplikation 
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grosse Zuckermengen ausscheiden.  (Ein Hund von 12,5 kg Gewicht 

wurde 11 Tage beobachtet und produzierte in dieser Zeit 316,8 g 

Dextrose); daraus folgt zunächst, dass, trotzdem die Leber ihre Tätig-

keit der Glykogenbildung einstellt, der Phlorhidindiabetes im grossen 

Mafsstabe weitergeht: dies haben übrigens für die wenigen Stunden des 

Überlebens nach Leberexstirpation bereits v. Mering und Thi el wahr-

scheinlich gemacht, P a v y und Si au sichergestellt. Im Ge g en s at z e 
zum Pankreasdiabetes ist also der Phlorhidindiabetes 

nicht an das Vorhandensein der glykogenen Funktion 

der Leber geknüpft. Es fragt sich nun, woher das Tier diese ge-

waltigen Kohlehydratmengen nimmt, wenn die Leber sie nur noch 
zum kleinen Teile liefern kann. Da nun drängt sich ein Gesichts-

punkt auf, der, falls er sich als wahr erweisen sollte, theoretisch 

von fundamentaler Bedeutung wäre: man wird geneigt zu glauben, 
dass unter dem Einflusse des Phlorhidins die Niere nicht nur dem Blute 

Zucker entreisst, sondern auch zur Zuck ersy n the s e befähigt wird 

d. h. die sonst nur der Leber zugewiesene Eigenschaft erlangt aus 

nicht kohlehydratartigen Vorstufen Kohlehydrat aufzubauen. Pa v y, 

Brodie und Si au glauben bereits, diesen zuerst von L ev en e ge-

äusserten Gedanken aus ihren Versuchen beweisen zu können; doch 

fallen ihre Versuche an der überlebenden Niere kaum ausserhalb der 

Fehlergrenzen, und ihre Resultate bei der Leber beraubten Tieren lassen 
wegen der wenigen Stunden, welche die Tiere überleben, den Einwand 

zu, dass der ausgeschiedene Zucker aus den Muskeln stammen könne. 

Wird dieser Einwand bei unseren Tieren schon angesichts der gewaltigen 

Zuckermengen, die sie, noch dazu im Hunger, ausscheiden, wenig wahr-

scheinlich, so glauben wir noch einen besseren Beweis für die These 

von der Zuckerbildung in der Niere erbringen zu können: es trat näm-

lich bei unseren Tieren ganz gesetzmäfsig nach tagelanger starker 

Hypoglykämie eine Steigerung des Blutzuckergehaltes ein, meist bis 

über den Normalwert, einmal bis auf 0,23 0/0; gleichzeitig wurde die 
Zuckerausscheidung im Urin geringer: es unterliegt kaum einem 

Zweifel, dass hier das Blut von der Niere aus sich wieder 

mit Zucker anreichert, dass also die Niere die Ur-

sprungsstätte des während der Phlorhidinvergiftung 
auftretenden Zuckers ist. 

Schliesslich sei noch betont, dass wir die interessante von Baer 
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und Blum entdeckte Fähigkeit der Glutarsäure, auf pathologische 
Zuckerbildung aus Eiweiss sistierend zu wirken, für den Phlorhidin-

diabetes zum grossen Teil, vielleicht ganz, in die Niere verlegen müssen. 
In der Tat konnten wir denn auch bei einem Mit Phosphor ver-

gifteten Hunde durch Glutarsäure die Phlorhidinglykosurie auf ein 

Minimum herabdrücken.  Interessanterweise haben wir aber in allen 

übrigen Versuchen die Glutarsäurewirkung vollständig vermisst: wir 

deuten dies so, dass die Säure beim phosphorvergifteten Tiere in der 
Leber- und Nierenzelle meist nicht mehr die Rezeptoren vorfindet, an 

die verankert sie sonst in jenen eigenartigen chemischen Prozess der 
Umprägung von Eiweissspaltprodukten in Kohlehydrate hemmend 

eingreift. 

Diskussion. 

Herr Por g es (Wien): 

Die Befunde der Herren Frank und Isaak bilden eine willkommene 
Ergäuzung zu Versuchen, die wir in Gemeinschaft mit N eub au er aus-
geführt haben.  Wir konnten nämlich zeigen, dass bei mit Phosphor 
vergifteten Tieren die chromfärbbare Substanz der Nebenniere, das Adrenalin, 
schwindet.  Da ich nun bei doppelseitiger Nebennierenexstirpation einen 
Glykogenschwund in der Leber nachweisen konnte so ergibt sich, dass auch 
der Glykogenmangel in der Leber mit Phosphor vergifteter Tiere auf Aus-
fall der Adrenalinwirkung zu beziehen ist.  In demselben Sinne spricht die 
von Frank und Isaak, aber auch schon von anderen Autoren gefundene 
Hypoglykämie bei Phosphorvergiftung, die man ebenso, wie ich seinerzeit 
zeigen konnte, nach Nebennierenexstirpation beobachten kann. Die Phosphor-
vergiftung veranlasst also Ausfall des chromaffinen Systems und alle Folgen 
dieses Funktionsausfalles. 

Durch Adrenalininjektion in gewissen Mengen konnten wir übrigens 
bei mit Phosphor vergifteten Tieren die Leberverfettung oft hintan halten, 
mitunter aber auch Neubildung von Glykogen in der Leber erzielen. — 
Mit den theoretischen Auseinandersetzungen des Herrn Frank kann ich 
mich nicht einverstanden erklären, jedoch mangelt es an Zeit, hier das 
Nähere auseinanderzusetzen. 



LVI. 

Über den Einfluss der Nebennieren auf den 
Kohlehydratstoffwechsel. 

Von 

Dr. O. Porges (Wien). 

Seit der Entdeckung der Adrenalinglykosurie durch Blum hat es 
nicht an Versuchen gefehlt, die Nebennierenfunktion• zum Kohlehydrat-

stoffwechsel in Beziehung zu setzen. So ist man diesbezüglich nament-
lich durch experimentelle Erzeugung einer Hyperfunktion der Neben-

niere, nämlich durch Adrenalinzufuhr, zu wichtigen Ergebnissen gelangt. 

Mir schien der entgegengesetzte Weg, die experimentelle Erzeugung 

einer Hypofunktion für die Lösung gewisser Fragen aussichtsreicher. 
Ich hatte nun schon vor einiger Zeit mitgeteilt, dass es nach doppel-

seitiger Nebennierenexstirpation bei Hunden auf der Höhe der Ausfalls-

erscheinungen zu einer Hypoglykämie kommt, und auch beim Morb. 
Addisoni, der einer Nebenniereninsuffizienz gleichkommt, konnte ich 

einen herabgesetzten Zuckergehalt des Blutes nachweisen. Ich habe 
damals auch darauf hingewiesen, dass die Adynamie bei Nebennieren-

insuffizienz grosse Ähnlichkeit mit dem Zustande nach erschöpfender 
Muskelarbeit hat und dass auch beiden Zuständen die Hypoglykämie 

'gemeinsam ist. Der Zustand hochgradiger Muskelmüdigkeit zeigt noch 

eine andere Anomalie des Kohlehydratstoffwechsels: Glykogenschwund 
in der Leber. Der Mangel an Leberglykogen ist hier nicht allein auf 

den Glykogenverbrauch bei der Muskelarbeit zu beziehen, sondern wird 
wohl auch durch mangelhafte Glykogenneubildung verursacht. 

Bei hochgradiger Muskelmüdigkeit scheint eben eine Insuffizienz 

des Apparates, der sonst die 'Kohlehydratneubildung besorgt, ,zu be-

stehen. Im Shine des erwähnten Parallelismus lag es nun nahe, auch 
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bei Nebenniereninsuffizienz den Glykogenbestand der Leber zu unter-

suchen und so zu ermitteln, ob auch hierin ein gleiches Verhalten 
existiert. 

Die Versuche warden an Hunden ausgeführt, da nur dieses Tier 

unter allen Umständen Ausfallserscheinungen nach doppelseitiger Neben-

nierenexstirpation zeigt. Es war nun nicht schwierig, zu finden, dass 

bei normal mit Fleisch und Fett genährten Hunden mehrere Stunden 

nach der Operation auf der Höhe der 'Ausfallserscheinungen die Leber 
fast glykogenfrei ist. Dies kann jedoch wenig beweisen, wenn man erwägt, 

dass bei der Fleischfetternährung nicht mit Sicherheit in der Norm 
Leberglykogen erwartet werden kann.  Es mussten die Versuchstiere 
unter Bedingungen gehalten werden, die eine maximale Anreicherung 

des Leberglykogens gewährleisten. Die Tiere wurden daher mit Zucker, 

Reis usw. gefüttert. Nach S chö n d or ff haben derartig ernährte Tiere 

mindestens 10 °/0 Leberglykogen. 

Es zeigte sich nun, dass auch bei solchen Tieren 8 Stunden nach 

der doppelseitigen Nebennierenexstirpation auf der Höhe der Ausfalls-

erscheinungen nur mehr Spuren von Glykogen in der Leber vor-

handen sind. 

Auf welche funktionelle Gruppe der Nebenniere ist nun dieser 

ürlykogenschwund zu beziehen Es liegt nahe, den Ausfall der Adrenalin-
wirkung dafür verantwortlich zu machen, zumal da Pollak gezeigt 

hat, dass bei Tieren, denen durch Strychnintetanus das Glykogen voll-

ständig entzogen war, Adrenalininjektion eine Glykogenneubildung ver-

anlasste. Das Adrenalin scheint also zur Bildung des tierischen Kohle-

hydrates unentbehrlich zu sein. 

Aber noch eine andere Tatsache lässt den Glykogenschwund in 
meinen Versuchen auf Adrenalinmangel beziehen. 

Wir wissen, dass bei mit Phosphor vergifteten Tieren die Leber 
:glykogenfrei ist und dass sich selbst durch Zuckerzufuhr keine Bildung 
von Leberglykogen hier erzielen lässt. Wir haben nun in Gemeinschaft 

mit Dr. Neubauer gefunden, dass bei phosphorvergifteten Tieren die 

chromfärbbare Substanz der Nebenniere schwindet. Wir haben also bei 
Phosphorvergiftung Ausfall des Adrenalins, ohne dass die Nebenniere 

sonst geschädigt zu sein scheint, verbunden mit Grlykogenschwund in 
der Leber. 
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Es ergeben sich nun aus diesen Versuchen zahlreiche Fragen, von 

denen ich hier nur wenige streifen kann. 

Zunächst, was geschieht mit dem Glykogen? Es müsste verbrannt 
werden. In der Tat konnte ich mich überzeugen, dass auf der Höhe 

der Ausfallserscheinungen bei entnebennierten Hunden der respiratorische 
Quotient häufig abnorm hohe Werte zeigt, was auf vermehrte Kohle-

hydratverbrennung beziehungsweise verminderte Verarbeitung von Fett 
und Eiweiss hinweist. 

Auffallend war die Beziehung zwischen Adynamie der Versuchs-

tiere und Glykogenbestand der Leber. Es liess sich aus dem sichtlichen 
Kräftezustand der Tiere fast die Glykogenmengé der Leber schätzen. 

Diese Beobachtung befestigt eine schon von mir geäusserte Ver-

mutung, dass die Adynamie bei Nebenniereninsuffizienz durch Kohle-

hydratmangel bedingt ist. Sprechen doch viele Tatsachen dafür, dass 
der Zucker für die Muskulatur eine notwendige, .ja, wie ich glaube, 

die einzige direkte Kraftquelle darstellt. Im Sinne dieser Überlegung 

ergibt es sich, beim M. Addisoni, dem Zustande der Nebennieren-
insuffizienz, eine kohlehydratreiche Diät zu verabreichen, um möglichst 
Glykogenansatz zu erzwingen, von ,ähnlichen Gesichtspunkten aus, nach 

denen man den Diabetiker kohlehydratfrei ernährt. Auf Grund gemein-

schaftlicher Versuche mit Neubauer würde uns besonders Lävulose-
zufuhr hier geeignet erscheinen, da wir fanden, dass das durch Lävulose-

fütterung erzeugte Glykogen nach Nebennierenexstirpation beständiger 
ist, als das mittelst Dextrose angesetzte Glykogen. 

Verbandi. d. siebenundzwanzigsten Kongressest innere Medizin. XXVII. 38 
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Diskussion.. 

Herr Frank (Wiesbaden): 

Meine Herren, zu den eben entwickelten Anschauungen von Herrn 
Porges über den Zusammenhang der Adynamie der Tiere mit dem Kohle-
hydratschwund möchte ich noch einmal unsere im vorigen Jahre vorgetragenen, 
an Kaninchen angestellten Versuche in Erinnerung bringen.  Es unterliegt 
keinem Zweifel, dass die Kaninchen, die wir untersuchten, sich im Zustande 
der klassischen Adynamie befunden haben, und dass diese Tiere doch 
zum grossen Teile einen normalen Blutzuckerwert hatten.  Also, der Beweis 
ist durchaus nicht geliefert, dass die Muskelschwäche der nebennierenlosen 
Tiere mit dem Kohlehydratstoffwechsel etwas zu tun hat. 

Was die glykosurische Adrenalinwirkung anlangt, so ist sie — das 
ist wohl jetzt sicher — nichts als ein spezieller Fall der Sympathikus-
Wirkung des Adrenalins.  Also, alles was Adrenalin im Zuckerstoffwechsel 
macht, kann man durch Reizung des Sympathikus auch erzielen, und es 
hängt ganz von der Vorstellung ab, die man sich von der Einwirkung des 
Nervensystems macht, ob man darunter auch eine primäre Glykogenneu-
bildung verstehen will.  Am nächsten liegt es, anzunehmen, dass das 
sympathische Nervensystem, resp. das Adrenalin präformiertes Kohlehydrat 
zur Ausschüttung bringt und vielleicht sekundär die Anregung zur Bildung' 
neuen Glykogens geben kann. 

Herr Ehrmann (Berlin): 

Zu der Beobachtung des Herrn Por ges, dass die Exstirpation der 
Nebennieren eine Veränderung in den Verhältnissen des Leberglykogens. 
zur Folge hat, möchte ich nur bemerken, dass dieser Vorgang doch ziemlich 
kompliziert zu liegen 'scheint.  Exstirpiert man nämlich die Nebennieren 
von laktierenden Tieren, bei denen das Ovarium in einem veränderten 
Zustande ist, so kann man merken, dass die Tiere bedeutend länger leben. 
So habe ich zum Beispiel gefunden, dass Katzen, die im Zustande der 
Laktation von den Nebennieren befreit worden sind, etwa 11 bis 12 Tage 
lebten, während es sonst nur 4 bis 6 Tage dauerte. 

Was das Verhalten des Pankreas zur Leber anbelangt, so möchte ich, 
anschliessend an die Mitteilungen der Herren Frank und Isaac, erwähnen, 
dass man noch auf anderem Wege sich da einige Orientierung verschaffen 
kann, wenn man nämlich das Pankreas exstirpiert und gleichzeitig, die 
Leber durch Eck sche Fistel ausschaltet. Diese Versuche sind aber ausser-
ordentlich schwierig auszuführen, und es ist mir nur einmal gelungen, ein 
solches Tier durchzubringen. Es zeigte sich da in der Tat, dass fast kaum 
eine Hyperglykämie und eine sehr geringe Ausscheidung an Zucker bestand; 
allerdings lebte das Tier nur sehr kurze Zeit, und es ist wohl möglich,. 
dass diese minimale Glykosurie hierauf zurückzuführen ist'. 
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Weitere Versuche dieser Art, die ich vor einem Jahr mit Herrn 
Dr. Katzenstein vorgenommen habe, haben bisher noch kein Resultat 
ergeben.  Wir haben bei diesen Versuchen aber ein neues Verfahren an-
gewandt, das sich vielleicht empfehlen dürfte. Wir haben die Vena portae 
an die Vena cava genäht, die aneinanderliegenden Partieen kreisförmig 
mit Argentum nitricum angeätzt und dann rings um diese Kreise wieder 
vernäht.  Wir fanden dann, dass nach einiger Zeit die geätzten Teilchen 
sich abstiessen, sodass die Verbindung zwischen Vena portae und Cava 
dann ohne unser Zutun hergestellt war. 

Herr Por ges (Wien): 

Ich habe zwar keinen direkten Beweis für den Zusammenhang von 
Kohlehydratmangel und Adynamie erbracht, Herr Frank aber hat auch 
keinen Gegenbeweis geliefert. Das Kaninchen ist kein geeignetes Versuchs-
tier, da es bei vorsichtiger Operation monatelang die Exstirpation beider 
Nebenieren ohne Krankheitszeichen übersteht, demnach keine Ausfalls-
erscheinungen hat.  Im übrigenS handelt es sich hier um die Adynamie 
in der menschlichen Pathologie beim Morbus Addisoni. Beim Morbus Addisoni 
finden wir ebenso eine Hypoglykämie wie bei entnebennierten Hunden, 
daher ist der Morbus Addisoni mit der Nebenniereninsuffizienz der Hunde, 
nicht aber der Kaninchen, welche keine Hypoglykämie haben, zu vergleichen. 

38* 



LVII. 

(Aus der inneren Klinik [Prof. M a t t h es] und dem physiologischen 

Institut [Prof. Cremer] der Kölner Akademie für praktische Medizin.) 

Über die Giftigkeit von Trypsinpräparaten und ihre 
Wirkung •auf lebendes Gewebe. 

Von 

Dr. Kirchheim (Köln). 

• Im Jahre 1893 war M a tt h es auf Grund seiner Untersuchungen 

über das Ulcus rotundum zu dem Satze gekommen, dass lebendes Ge-
webe gegen die Wirkung seiner eigenen Fermente geschützt sei. Diese 
,Ansicht ist insofern noch nicht widerlegt worden, als tatsächlich eine 

direkte Verdauung lebenden Gewebes noch nicht einwandsfrei beob-

achtet worden ist. Wohl aber schien die Meinung, dass die Eigen-
schaft des Lebens an sich den Schutz gegen die Verdauung ausmache, 

erschüttert, seitdem verdauungshemmende Substanzen, und zwar sogen. 
Antipepsin von Sachs im Blute nachgewiesen war und weiter Anti-
pepsin und Antitrypsin von Wei nland aus den Wandungen des 

Magen-Darmkanals dargestellt werden konnte. 
Nach diesen Untersuchungen besitzt also der Organismus schon 

unter normalen Verhältnissen Schutzstoffe gegen die eigenen Fermente, 

die sich noch aus dem toten Gewebe isolieren lassen. 
Die Ferment-Immunität ist demnach nicht an das Leben an sich 

gebunden. 
Ferner wurden bei subkutaner Injektion eine Reihe von Fermenten, 

besonders von Trypsin, Giftwirkungen lokaler und allgemeiner Art fest-

gestellt, gegen die eine Immunisierung möglich war, die gleichfalls 

auf die Entstehung von Antifermenten bezogen wurde.   
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Es schien damit also ein weitgehender Parallelismus zwischen Toxin-
und Fermentwirkung gefunden. 

• Es würde selbstverständlich nicht in den Rahmen eines Vortrages 

passen, wollte ich auf die einschlägige, sehr umfangreiche Literatur 
im Einzelnen eingehen. Ich beschränke mich hier auf .den 

dass die Untersuchungen über das Pepsin und Trypsin, die ja gerade 

für unser Problem in Betracht kommen, doch nicht in ihren Resultaten 

genügend übereinstimmen.  Man kann noch nicht behaupten, für 
diese Enzyme einheitliche Antifermente gefunden zu haben. Ebenso 

ergaben die >Immunisierungsversuche nicht stets ein positives Resultat. 

Jedenfalls erschien der Versuch, das vorliegende Material nach-

zuprüfen und vielleicht zu neuen Tatsachen zu gelangen, gerecht-
fertigt. 

Ich unternahm dies für das Trypsin und hatte mich dabei der 

UnterstütZung durch Herrn Prof. Cremer zu erfreuen. 

Der Kürze halber muss ich es mir versagen, auf die Anordnung 

meiner Experimente, so wichtig sie für die Begründung einwandsfreier 
Resultate auch sein mag, ausführlicher einzugehen. Hier seien nur 

kurz meine Ergebnisse aufgezählt. ‘' 

Ich habe zunächst die Experimente von M at th es unter strikter 
Anwendung seiner Versuchsanordnung wiederholt, und zwar mit dem-
selben negativen Resultate, was die Verdauung lebenden Gewebes 
anlangt. 

Ich benützte hierzu Trockenpankreas aus frischem, direkt vom 
Schlachthofe bezogenen Material. Hierbei liess sich allerdings fest-

stellen, dass die Wirkung eines solchen Präparates, verglichen mit 
denen, die wir später nach einem anderen Verfahren gewinnen konnten, 
relativ schwach war. . 

Ich wendete mich hiernach zu den Trypsinpräparaten des Handels, 
zunächst zu dem gebräuchlichsten, dem G rüb I er schen.  Es zeigte, 
als ich damit die Froschversuche von Ma tthes wiederholte, eine 

Starke Giftwirkung.  Setzte ich einen Frosch etwa in eine 5°Joige 
Lösung dieses Trypsins in gewöhnlichem Wasser bei Zimmertemperatur, 

So ging .das Tier, je nach seiner ,Grösse in' xi4 bis 1 Stunde zugrunde. 

Dabei zeigte seine Haut keine Verdauungserscheinungen.  Derselbe 
Erfolg trat ein, wenn die Lösung inaktiviert oder selbst stundenlang 
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gekocht war. Diese eigentümlichen Eigenschaften bestirrimten mich, 
weitere Handelspräparate zum Vergleiche heranzuziehen.  

Von diesen ergab das Trypsin Ka hlb au m fast genau dasselbe 

Verhalten.  Dagegen konnte ich im Pankreatin Rhenania und im Me rk - 

schen Präparate keine ähnliche Giftwirkung feststellen.  Allerdings 
sterben auch in diesen Trypshien kleine Frösche, aber nur bei An-

wendung hochkonzentrierter Aufschwemmungen und nach einer Zeit 

von 8 Stunden und mehr.  Dann kann man aber nicht mehr eine' 

Whirling beginnender Fäulnis ausschliessen, welche sich bereits nach 12 
bis 15 Stunden durch den starken' Geruch deutlich bemerkbar zu machen 

pflegt. Bei Erwärmung tritt diese Fäulnis noch viel früher ein. Ein 

bestimmter Schluss auf die Giftwirkung dieser Präparäte war also nicht 
möglich. 

Jedenfalls wies die Differenz der toxischen Wirkung on ver-

schiedenen Handelspräparaten mit Bestimmtheit darauf hin, • dass das 

Trypsin Grübler und Kahl baum Verunreinigungen besitzen mussten, 
zumal da die proteolytische Kraft dieser Präparate nicht etwa der der 

anderen überlegen war. 

Diese Verunreinigung liess sich dann auch im Ammoniumsulfat 
finden, welches dem Trypsin Grübler zu ungefähr 70%, dem Trypsin 

Kahlbaum zu 60 0/0 beigemengt ist. 
Amm. oniurnsulfat wirkt aber, wie wir uns durch Froschversuche 

und subkutane Injektion am Meerschweinchen überzeugten, ausser-

ordentlich giftig.  Dabei kann man leicht am Meerschweinchen fest-
stellen, dass die letale Dosis reinen Ammoniumsulfates dem zu be-
rechnenden Ammoniumsulfatgeha,lt der tödlichen Trypsinmenge emit-

spricht.  Auch das Vergiftungsbild ist genau dasselbe: Die Tiere 
sterben nach ganz charakteristischen Krämpfen, die sich in eigen-

tümlichen hüpfenden und nickenden Bewegungen  äussern, unter 

Lähmungserscheinungen im tiefen Kollaps.  Ich glaube deshalb be-
haupten zu können, dass diese Präparate für biologische Untersuchungen 

nicht geeignet sind und dass die Resultate, welche eine Reihe Autoren 

bei ihrer Anwendung erhielten, nicht einwandsfrei sind. 
Weiter führte mich die' Tatsache, dass die Frösche in Trypsinlös-

ungen, sobald sie faulen, regelmäßig sterben, zu der Untersuchung. ob 
aus gefaultern Pankreas Gifte in die fertigen Trypsinpräparate über-

gehen können, Ich stellte mir solche aus dem entsprechenden Materiale 
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her. Der Erfolg war zwar nicht regelmäßig, doch zeigte sich, dass 
Fäulnisgifte., die kochbeständig sind, in genügender Menge sich in 

fertigen Trypsinen finden können, um in 5°/eiger Aufschwemmung 

kleinere Frösche in 4-6 Stunden zu töten. 

Diese Feststellung bestimmte mich, zu meinen Untersuchungen 
durchweg eigene Präparate zu gebrauchen, die unter Vermeidung jeder 

bleibenden Verunreinigung und unter vollständigem Ausschlusse der 
Fäulnis hergestellt wurden.  Die Methode selber, welche ich hierzu 

anwendete, möchte ich der Kürze halber hier übergehen. 

Es sei nur hervorgehoben, dass es gelang,« tryptisch sehr gut 
wirkende Substanz zu gewinnen, die vor allem auch in starken Auf-

schwemmungen bei Zimmertemperatur auf kleine Frösche keinerlei 
schädigende Wirkung ausübte. Erst wenn die Lösungen solange stehen 
blieben, dass deutliche Fäulniserscheinungen eintraten, gingen die Tiere 

darin zugrunde, • etwa nach 13-15 Stunden. 

Nunmehr seien die eigentlichen Verdauungsversuche geschildert, 
und hier wiederum die Wirkung der Handelspräparate der unserer 

eigenen g egenübergestellt. 

Das Trypsin Grübler, K a h,1 b a um und Me rk zeigte selbst in 

starken, Aufschwemmungen keine eigentlich verdauende Wirkung auf 
das lebende Froschbein. Aber -auch wenn man ein solches abschnitt 
und längere Zeit in die Lösungen hineinhing, blieb es intakt. Erst 

wenn das Froschepithel chemisch oder thermisch geschädigt wurde, 

unterlag das Objekt der Verdauung. Solche Schädigungen können auf 
ganz verschiedenem Wege erreicht werden, z. B. durch starkes Er-

hazel], kürzer dauerndes Einhängen in ein Pepsinsalzsäuregemisch oder 
auch in eine verdünnte Säure allein. Dabei braucht eine auffällige 

Veränderung der Froschhaut nicht vorhanden zu sein. 

Jedenfalls zeigte also lebendes Gewebe oder solches, das überlebte 
und in seiner chemischen Konstitution nicht geändert war, abgetötetem 

gegenüber .eine Resistenz, welche entschieden im Sinne der Matt he s-
schen Anschauung sprach. 

Indessen wurdé doch mit Pankreatin Rhenania ein positives Resultat 
erzielt. Es verdaute ein lebendes Froschbein in etwa 12 Stunden bei 

4 O/00 Sodagehalt der Lösung und 35 ° C. 
Denselben Effekt erzielte ich mit eigenen Präparaten, und 'zwar 

unter gleichen Bedingungen in etwa. 6-8 Stunden. Die Resultate 
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blieben auch positiv, wenn zur Ausschaltung von' Nebenwirkungen die 

Temperatur des Wasserbades. in welchem die Verdauung der Frosch-
pfote vorgenommen wurde, auf 32° C. herabgesetzt und anstelle der 

Sodalösung Leitungswasser verwendet wurde. 

Hervorgehoben mag werden, dass eine Abschnürung des Beines 

sorgfältig vermieden wurde. Die Tiere wurden entweder durch doppel-
seitige Durchschneidung der Hüftnerven oder durch Curare so gelähmt, 

dass eine eigentliche Fesselung nicht nötig war. 

Ausserdem wurde das Verhalten der Zirkulation mikroskopisch 

auch während des Versuches an der Schwimmhaut fortlaufend ver-
folgt. 

Unter gleichsinnigen Kautelen wurden auch die Schwänze von 
Mäusen und ein Rattenschwanz angedaut. Ich glaubte nämlich, diese 

ergänzenden Versuche vornehmen zu müssen, um den letzten Einwand, 

die Wärmeschädigung des Froschbeins, zu widerlegen, und weiter, um 
zu beweisen, dass Warmblüter sich nicht anders verhalten als Frösche. 

Die Tiere sassen vollständig ungefesselt in glatten senkrecht stehenden 
Metallröhrän und der Schwanz hing durch eine Öffnung mit sorgfältig 

abgeglätteten Rändern in der Verdauungslösung. Selbstverständlich ist 

es wohl, dass die Mäuse- und Rattenversuche viel länger dauerten. Das 
derbe Epithel dieser Tiere bietet dem Ferment einen starken Wider-

stand. Zu jedem Versuche wurden Kontrollversuche mit inaktivierten 

Lösungen unternommen, die stets ein negatives Resultat lieferten. 
Es gelang hierbei, das Froschbein und den Mäuseschwanz bis auf 

die Knochen zu verdauen.  Der Rattenschwanz verlor seine Epi-
dermis und fiel, soweit er nicht gelöst war, der trockenen Gangrän 

anheim. 
Die Erscheinungen, welche das Trypsin an den .lebenden Ver-

dauungsobjekten hervorrief, waren speziell am Froschbein, wo sie fort-
laufend mikroskopisch verfolgt werden können., folgende:  Es stellte 

sich ein Ödem und zunehmende Hyperämie ein. Die Zirkulation war 

anfangs in den stark erweiterten Gefässen und Kapillaren. beschleunigt. 
Dann erfolgte Stase und ausgedehnte Blutungen. Erst nach diesen Er-

scheinungen beginnt die eigentliche Auflösung des Gewebes. Auch -an 
den Warmblütern konnte makroskopisch Ähnliches beobachtet werden. 

Hier leitete gleichfalls Ödem, Hyperämie und Blutungen, die oft das 
Verdauungsgemisch rot färbten, die eigentliche Verdauung ein. 
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Endlich seien noch Erfolge subkutaner und intravenöser Injektionen 

eigener Trypsinpräparate kurz angeführt. 
Subkutane Einsritzungeny  wurden, soviel ich weiss, von deutschen. 

Autoren bisher ganz vorwiegend mit dem Trypsin. Grübler aus-
geführt: Es entstanden dabei Nekrosen und Blutungen der Injektions-

stelle, wenn die. Tiere nicht vorher starben.  Inaktivierte Lösungen 
vermochten das nicht. Ich habe dieselben Erscheinungen nach sub-

kutaner Injektion eigener Trypsinpräparate gesehen. Es genügte 0,1 gr. 
um am Meerschweinchen schwerste Blutungen hervorzurufen. Die Tiere 

waren nach 24 Standen kollabiert und starbeh .später.  Besonders 

prägnant waren die Erscheinungen am Kaninchenohr bei Einspritzung 
sehr konzentrierter .10-20 °/oiger 'Lösungen. Der Effekt war gut zu 

verfolgen.  Es bildeten sich nach kurzer Zeit starke Ödeme und 
Blutungen , die Haut der Injektionsstelle . erweichte, so dass sich 

das ganze Fell leicht abwischen liess. Die Injektionsstelle mumifizierte. 

Endlich nahm ich intravenöse Injektionen am Kaninchen vor. Ich 

spritzte 1/2-1 gr. der eigenen Präparate in 5-710 'ioiger Aufschwemmung 
in eine Ohrvene oder in die jugularis externa. Die Tiere gingen 

hierauf ganz akut zugrunde, unds,zwar in starker Dyspnoe, Krämpfen 

und Lungenblutung, Als Todesursache fand sich eine Verlegung des 
Lungenkreislaufes mit eigentümlich dicklichen, allerdings nicht fest-

geronnenen Blutmassen, daneben zahlreiche Hämorrhagien, besonders in 

den Lungen; aber auch im übrigen Körper. 

Die Deutung der Genese dieser Wirkungen ist nicht leicht und 

unsere Untersuchungen darüber sind noch nicht soweit abgeschlossen, 
dass ich eine endgültige Meinung hierüber äussern möchte. Jedenfalls 

erwiesen sich unsere Trypsinpräparate, allerdings in starken Lösungen 

auch in vitro den Blutkörperchenaufschwemmungen gegenüber nicht 
indifferent. Alle diese Erscheinungen blieben aus, wenn inaktivierte 

Lösungen verwendet wurden. 
• Fasse ich also kurz die Resultate meiner Untersuchungen zu-

sammen: 

• 1. Das Trypsin Grübler undK ahlbaum ist wegen Verunreinigung 
mit Ammoniumsulfat, wenigstens für biologische Untersuch-
ungen nicht brauchbar..  • 

• 2. Bei Trypsinpräpuraten unbekannter Herstellungsweise hat man 
mit. der möglichen Anwesenheit. von Fäulnisgiften zu rechnen. 
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3. Die Handelspräparate zeigen im allgemeinen eine für biologi-

sche Untersuchungen nicht genügende tryptische Kraft. 
4. Mit eigenen Trypsinpräparaten gelang es, lebendes Gewebe zu 

verdauen.  Subkutan injiziert verursachten sie Blutungen, 

Nekrose der Injektionsstelle und später den Exitus der Tiere, 

intravenös einen schnell einsetzenden Tod unter Erstickungs-
erscheinungen. 

M. H.! Ich habe bei der Mitteilung meiner Untersuchungen stets 
nur von Wirkungen von Trypsinpräparaten gesprochen und es ver-

mieden, sie mit der Wirkung der Verdauungsfermente zu identifizieren. 
Ich glaube, dass diese Vorsicht notwendig ist, solange wir die chemische 
Struktur der Enzyme nicht kennen. An den Handelspräparaten habe 

ich ihnen gezeigt, dass das Studium von Fermentwirkungen ein Studium 

der Präparate werden kann. Aber auch ganz im allgemeinen km man 

sich dem Eindrucke nicht verschliessen, wenn man die Resultate von 

Fermentforschungen, die sich ja so häufig widersprechen, überblickt, 
dass Enzyme in ihren Eigenschaften im weitgehendsten Maße durch 
das Medium .modifiziert werden können, in denen sie tätig sind. Aller-

dings war der Effekt unserer Präparate stets an einen thermolabilen 
Körper gebunden und es ist naheliegend, ihn ganz auf das Trypsin zu 
beziehen. Sicher ist dieser Schluss aber keinesfalls, denn auch unsere 

Präparate enthielten als nachweisliche Verunreinigung Eiweisskörper, 
die bei der Präparation nicht ganz entfernt werden konnten. Wir be-
absichtigen deshalb, die Ergebnisse mit genuinem Pankreassaft nach-
zuprüfen, vielleicht. auch mit biüretfreien Trypsinpräparaten, wie sie 

z. B. Mays herstellen konnte. Ob sie allerdings • für unsere Zwecke 
zu verwerten sind, bleibt noch auszuproben. 

Jedenfalls möchte ich bei der Wirkung unserer Präparate in allen 
Anwendungsweisen zwei Phasen unterscheiden. Die erste kennzeichnet 

sich durch Hyperämie, Ödeme und Blutung, der Nekrose des Gewebes 
folgt. Sie tritt bei geeigneter Versuchsanordnung sehr schnell ein und 

ist dadurch von der zweiten Phase, der eigentlichen Verdauung, ge-
trennt. Diese braucht sich ja auch dann nicht einzustellen, wenn die 

Erscheinungen der ersten Phase sehr deutlich ausgesprochen sind. 
Wie das zu erklären ist, ob das Trypsin eine komplexe Wirkung 

hat, ob es überhaupt kein einheitlicher Körper ist, ob ehdlich Neben-

wirkungen vorliegen, die Fragen lasse ich unentschieden. 
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Diskussion. 

Herr v. Bergmann (Berlin): 

Meine Herren, die Versuche des Re m K irchheim haben mich aus 
verschiedenen Gründen ganz besonders interessiert.  Ich habe mich einige 
Jahre hindurch mit der Giftigkeit von Pankreaspräparaten und vom Pan-
kreas selber beschäftigt.  Ich habe vor 5 Jahren auf der Naturforscher-, 
versammlung in Meran die Hypothese aufgestellt, es könnte diese Giftigkeit 
etwas mit dem Trypsin selbst zu tun haben, und auf den Einwand des 
Herrn Ma t the s hin, dass es sich dabei um eine Albumosenvergiftung 
handeln könnte, habe ich die Versuche seinerzeit modifiziert — es ist das 
längst publiziert — und habe gefunden, *dass auch erhitzte Lösungen von 
Trypsinpräparaten dieselbe Giftigkeit zeigen, ja, dass der Schutz gegen die 
Pankreasautodigestion und gegen die experimentelle Pankreasnekrose in 
ähnlicher Weise durch erhitzte Präparate erzielt werden kann, wie durch' 
andere.  Daraufhin habe ich die Hypothese,' dass das Trypsin selbst die 
Giftigkeit veranlasst, wenigstens das Trypsin als proteolytisches Ferment, 
fallen lassen, und ,ich glaube, darin stehe ich auch heute in Übereinstimmung 
mit Herrn Mat th es. 

Von einer Albumosenvergiftung ist aber ebenfalls nicht mehr die Rede. 
Es besteht eine gewisse Identität in Bezug auf die Vergiftung bei einer 
experimentellen Pankreasnekrose, bei der wirklichen Pankreasnekrose, bei 
steriler Implantation .von Pankreasstticken in die Bauchhöhle und ebenso 
bei Anwendung von gewissen Pankreaspräparaten.  Ja, in neuester Zeit ist 
es G ule k e 'gelutigen, der die bisher erwähnten Versuche mit mir zusammen 
ausgeführt hat, auch durch eine interne Pankreasfistel, das heisst, indem 
er den Pankreasausführungsgang frei in die Bauchhöhle münden 
nachzuweisen', dass, wenn das Sekret des Pankreas sich frei in die Bauch-
höhle ergiesst, ebenfalls Vergiftungserscheinungen eintreten.  Daraus geht 
hervor ,dass im Pankreassekret selbst jener Giftstoff enthalten sein muss. 

Ich stehe aber heute durchaus auf dem Standpunkt, dass wir nicht 
sagen können, um was für einen Giftstoff es sich dabei handelt.  Neuer-
dings hat Hess behauptet, es handle sich dabei um' eine Seifenvergiftung. 
Das ist in. E. ganz bestimmt nicht richtig, und ich freue mich, gerade aus 
dem eben vorgetragenen Vergiftungsbilde, bei welchem auch betont worden 
ist, dass es sich bei diesem Vergiftungstod, um einen Stillstand vom 
Atmungszentrum aus handelte — das stimmt vollständig mit den Vergiftungs-
erscheinungen überein, die wir beobachtet haben, auch da war es die 
Vergiftung des Atmungszentrums  schliessen zu können, dass die Theorie 
von Hess über Seifenvergiftung irrig ist. 

Wie speziell es sich mit der Seifenvergiftung verhält und was sich 
sonst gegen die Seifenvergiftung anführen liesse,  das führt uns hier, 
glaube ich, zu weit vom Thema ab. Soviel steht fest ? in Trypsinpräparaten, 
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im Pankreassekret, im Pankreas selbst, am stärksten in •der spontan 
oder experimentell autolytisch zerfallenden Drüse, befindet sich ein Gift, 
oder es wird durch diese Körper hervorgerufen;  die Identität des Giftes 
mit dem Fermenttrypsin besteht offenbar nicht, wohl aber gelingt es durch 
Vorbehandlung der Tiere mit Pankreaspräparaten, sie vor dem Vergiftungs-
tode zu schützen. 

Herr Mat th es (Köln): 

Meine Herren, ich habe vor einigen Jahren Herrn von Bergmann 
damals bei seinem Vortrage, wie er ja eben erwähnte, eingeworfen, dass 
er vielleicht gegen Albumosen immunisiert hätte.  Ich möchte nun jetzt 
betonen, dass sich unsere diesmaligen Versuche garnicht mit Immunisierung 
beschäftigen und infolgedessen auch garnicht geeignet sind, die früheren 
Versuche des Herrn von Bergmann in irgend einer Weise zu berühren 
oder zu widerlegen.  Es freut mich, dass darin Übereinstimmung besteht, 
dass im Pankreasferment zwei Eigenschaften nachweisbar sind, eine nekro-
tisierende, vergiftende, und eine eigentlich verdauende.  Das ist das haupt-
sächlichste Moment, das wir hier betonen wollten.  Auf Grund der Resultate 
dieser Versuche nämlich •scheint mir ein Gegenbeweis gegen den von mir 
damals aufgestellten Satz, dass lebendes Gewebe der Verdauung widersteht, 
bisher nicht erbracht zu sein. 

 „infaighik 



Der Einfluss der Milz auf die Magenverdauung. 
Von 

Dr. Oscar Gross (Greifswald). 

Meine Herren! Mit wenigen Worten möchte ich Ihnen über einige 

Versuchsresultate berichten, die dazu beitragen sollen, unsere Kennt-
nisse von der Funktion der Milz und deren Bedeutung für den mensch-

lichen Organismus zu vermehren. Es liegen bereits eine grosse Reihe 
von Untersuchungen vor, die sich auf Versuche an entmilzten Tieren 

und Menschen beziehen und die uns vor allem über die Veränderung 

des Blutbildes bei Milzexstirpationen Aufschluss geben. Aber wenn 

wir auch heute wissen, dass die Hauptfunktion der Milz mit der Blut-
bereitung zu tun hat, so erschien es schon seit langer Zeit wahr-

scheinlich, dass der. Milz auch noch andere Funktionen innewohnen, 
die uns abär noch unbekannt waren, dass die Milz vor allen Dingen 

auch einen Einfluss auf die Verdauungsorgane des menschlichen Körpers 

• ausübt. 

Der erste, der einen derartigen Einfluss annahm, war Moritz 
Schiff und später Herz en, die an Tierversuchen zeigen konnten, 
dass die Milzexstirpation einen spezifischen Einfluss auf die Trypsin-
bereitung ausübt. .Wenn diese Versuche auch später scheinbar wider-

legt warden und in Vergessenheit gerieten, so wurde ein derartiger 
Zusamme-nhang durch neuere Untersuchungen doch wenigstens bei 
Tieren sicher erwiesen. Später konnte _dam in Versuchen aus dem 

Lucianischen Laboratorium gezeigt werden, dass bei Hunden ein 

Einfluss der Milz auf die Magenverdauung vorhanden ist.  Zwei 
italienische Forscher, die sich mit dieser Frage beschäftigten; Ta ruin 
und Pascucci zeigten, dass 'nach einer .Milzexstirpation die Pepsin-

verdauung des Magens in hohem Grade ä,bgeschwächt oder aufgehoben 



606  GROSS, DER EINFLUSS DER MILZ AUF DIE MAGENVERDAUUNG. 

wurde und dass nur durch Einführung eines infuses hyperämisch ge-
schwollener Milz, d. Ii. des Aufgusses einer während der Verdartungs-

zeit entnorhmenen Milz eine normale Pepsinverdauung wieder hervor-

gerufen werden konnte.  Auch dise Versuche sind längst in Ver-

gessenheit geraten und doch erschien es ausserordentlich wichtig, zu 
wissen, ob nicht doch ein derartiger Einfluss der Milz auf die Ver-

dauung vorhanden ist, uni so mehr, als ja heutzutage die Entfernung 
der Milz bei Menschen eine relativ häufig ausgeführte Operation ist 

und es natürlich nicht ohne Einfluss sein kann, ob eine derartig 
wichtige Fúnktion, wie die der Pepsinbildung, aufgehoben ist oder nicht. 

Ich hatte nun Gelegenheit, bei einem Patienten, dem wegen 
einer schweren Verletzung die Milz exstirpiert werden musste, ent-

sprechende Untersuchungen anzustellen, und ich glaube, dass sie genug 

Interesse haben, um hier erwähnt zu werden. Ich möchte kurz voraus-
schicken, dass ich einen Einfluss der Milzexstirpation auf die Trypsin-

produktion der Bauchspeicheldrüse nicht feststellen konnte, ohne dass 
aber dieses Resultat mit den Resultaten Schiffs und Herz ens 

irgendwie in Widerspruch stünde.  Wichtiger erschien es mir auch, 

vor allem die Pepsinverdauung des Magens einer eingehenden Unter-
suchung zu unterziehen.  Ich bediente mich dazu der von mir vor 

mehreren Jahren angegebenen Methode, die ich inz*ischen so modi-

fiziert babe, dass die Vorwürfe, die man dieser Methode gemacht hat, 
hinfällig geworden sind. Auch hierauf möchte ich an dieser Stelle 

nicht näher eingehen und möchte mir kurz erWähnen, dass ich die 

Stärke der Pepsinverdauung nach, Einheiten berechne, und dass die 

normalen Werte der Verdauung, wie sie nach meiner neuen Methode 

für einen ccm Magensaft nach Boas schem Probefrühstück gewonnen 
werden, zwischen 5 und 10 Pepsineinheiten liegen. 4 Wochen post 

operationem wurde der Patient in die Klinik aufgenommen und der 

nach einem Probefrühstück gewonnene Magensaft ergab das fast voll-

kommene Fehlen einer Pepsinverdauung. % Es wurde nun jeden zweiten 
Tag der Magen auf peptisches Ferment untersucht und es zeigte sich 
zunächst, wie Sie an dieser Tabelle sehen, dass die Werte ausser-

ordentlich niedrig liegen, dass sie zwischen 0 und 0,5 Einheiten zu-
nächst schwanken. Dabei war die Salzsäureproduktion ganz normal. 

ES sind dies ausserordentlich niedrige Pepsinwerte, wie ich sie bisher 

nur in allerschwersten Fällen von Magenkrebs zu finden Gelegen-
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heit hatte.  Dabei bestand, wie ich • erwähnen möchte, ein sehr 

gutes Allgemeinbefinden des Mannes.  Die Wunde war vollkommen 
geheilt. Während nun, soweit sich dies aus der kurzen Notiz in dem 

Luciani scheu Lehrbuche erkennen lässt, bei den Tierversuchen der 
italienischen Untersucher die Pepsinwerte auch lange Zeit nach der 

Operation unten blieben, und nur nach Darreichung des 1VIilzinfuses 
gehoben wurden, machte sich, wie Sie nun aus dieser Tabelle erkennen 

können, bei meinen Patienten ein langsames Ansteigen des Pepsin-

wertes bemerkbar, so dass 4 Wochen nach der Aufnahme, .das heisst 

8 Wochen nach der Operation bereits Pepsinwerte von 2 Einheiten 
erreicht wurden, immerhin Werte, die noch wesentlich unter der Norm 

liegen, Es wäre nun natürlich in hohem Grade interessant gewesen, 

zu sehen, ob durch Eingiessen von Milzinfus in den Magen eine Er-
höhung des Pepsinwertes zu stande kommt, aber aus naheliegenden 

Gründen .verbot sich ein derartiges Vorgehen; der Mann wurde ent-

lassen und 4 Wochen nach der Entlassung kam er abermals zur Auf-
nahme in die Klinik. Sie sehen hier die Werte, die bei der Aufnahme 
gefunden wurden. Sie lagen zwischen 3,5 und 4 Einheiten, waren 

also seit der Entlassung schon ungefähr um das doppelte gestiegen. 

IM weiteren Verlaufe sehen Sie ein ständiges Ansteigen, so dass bald 

der Wert der unteren Norm,. d. h. ca. 5 Einheiten erreicht . wurde. 
Nach wenigen Tagen musste der Patient abermals entlassen werden 

und nach zwei ca. 5 und 6 Monate post operationem vorgenommenen 
Untersuchungen, bei denen der Patient poliklinisch zur Untersuchung 
kam, zeigten sich nun vollkommen .normale Werte der Pepsinverdauung. 

Wir sehen also nach Splenektomie vollkommenes oder fast voll-

kommenes Versiegen der Pepsinproduktion.  Nur langsam. und all-

mählich steigt sie, bis sie nach mehreren Monaten wieder ihren alten 
normalen Wert erreicht hat. 

Es fragt sich nun, wie wir ein derartiges Verhalten erklären müssen, 
aber ehe ich auf diesen Punkt eingehe, möchte ich Sie aid das Verhalten 

des Blutbildes beim Patienten aufmerksam machen, das aus den zwei 

letzten Kolumnen der Tabelle ersichtlich ist. Wie in anderen Fällen von 
Splenektomie so konnte auch ich schon relativ kurze Zeit  ungVähr 

4 Wochen nach der Operation — ein Ansteigen der Leukocytenzahl fest-
stellen. Die Zahl der weissen. Blutkörper in Kubikmillimeter .betrug 

15000, war also ungefähr auf das doppelte vermehrt. Eine nähere Be-
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obachtung des Blutbildes und eine Auszählung der Blutelemente zeigten 

nun, dass diese Vermehrung der weissen Blutkörper ausschliesslich auf 
eine Vermehrung der lymphocytären Körper zurückzuführen war, wie 

dies ja aucb in anderen Fällen von Milzexstirpation beobachtet worden 
ist. Die letzte Reihe der Tabelle zeigt Ihnen die Zahl der Lympho-

cyten, die dabei vermerkten Zahlen geben den Prozentgehalt der 

weissen Blutelemente an Lymphocyten an. Sie sehen pun — vielleicht 

etwas rascher als in anderen Fällen beobachtet wurde — die Zahl der 
Lymphocyten und damit die der gesamten weissen Blutkörper langsam 
in demselben Verhältnisse zur Norm abfallen, wie die Pepsinverdauung 

zur Norm 'ansteigt, und ich glaube, dass es vielleicht nicht ganz aus-

geschlossen ist, dass hierdurch der Weg zur Erklärung des eigentüm-
lichen Verhaltens der Pepsinverdauung gewiesen ist. Es war schon 

vor langer Zeit von B a c celli die Ansicht ausgesprochen worden, dass 

ein inniger Zusammenhang der in der Verdauungszeit angeschwollenen 

Milz und der Verdauung des Magens besteht  Es sollten sich in der 
hyperämisch geschwollenen Milz Stoffe bilden, die auf dem Wege 

des Blutkreislaufes in den Magen gelangen und hier sekretionsbefördernd 

auf die Pepsindrüsen einwirken; mit anderen Worten die Pepsin-

verdauung soll dadurch zu stande kommen, dass eine von der Milz 

produzierte, auf dem Wege des Blutkreislaufes in den Magen ge- . 

langende pepsinogene Substanz die Pepsinverdauung auslöst. Dasselbe 
kann, wie erwähnt, erreicht werden, wenn man das Infus einer ge-

schwollenen Milz in den Magen einführt. 
Wenn wir nun diese Anschauung auch zu der unserigen machen, 

so können wir, glaube ich, annehmen, dass nach der Entfernung der 
Milz aus dem Körper zunächst diese pepsinogene Substanz fehlt. Zu-

gleich aber kommt es, wie aus der Vermehrung der Lymphocyten her-

vorgeht und wie sich auch pathologisch - anatomisch nachweisen lässt, 
zu einer Hyperplasie der Lymphdrüsen, die vikariierend für die ver-

loreñ  Milz eintreten und deren Arbeit •übernehmen.  So 
werden sie auch die pepsinogene Substanz bilden, was sie vorher nicht 
oder nur in geringem Grade getan haben. Je vollkommener aber die 

Lyniphdrüsen die Arbeit der Milz übernehmen, desto mehr werden 

wieder normale Verhältnisse eintreten.  D. h. es wird die Pepsin-

produktion wieder ihre normale Höhe erreichen, die Lymphocyten 

werden wieder zu ihrem normalen Wert abfallen. 
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Man wird einwenden können, dass diese ganzen Resultate nur da-
durch zu stande gekommen seien, dass bei einem derartig schweren 
Eingriffe, wie ihn die Milzexstirpation darstellt, eine ganze Reihe 

schwerer Nervenverletzungen entstehen und dass es dadurch zu einer 

Schädigung der Magenfunktion kommt, dass aber wieder normale Ver-

hältnisse eintreten, sobald die Nervenläsionen wieder geheilt sind. Dem 

widerspricht erstens die Tatsache, dass nach schweren Operationen 

Datum 

12. V. 

27. V. 

29. V. 

31. V. 

2. VI. 

5. VI. 

7. VI. 

9. VI. 

11. VI. 

13. VI. 

, 15. VI. 

17. VI. 

19. VI. 

21. VI. 

23. VI. 

25. VI. 

27. VI. 

29. VI. 

28. VII. 

30. VII. 

1. VIII. 

• 3. VIII. 

5. VIII. 

7. VIII. 

9. VIII. 

10. VIII. 

12. VIII. 

11. X. 

14. XI. 

Pepsin-
Einheiten 

0,6 

0,5 

0,2 

0,5 

0,7 

0,4 

0,7 

0,6 

0,8 

1,3 

1,5 

0,9 

1,7 

1,6 

1,7 

1,8 

1,8 

3,6 

4,0 

4,0 

5,0 

4,0 

4,0 

4,2 

4,2 

7,4 

8.7 

Leukocyten 

Gesamtzahl 

15 000 

12 100 

9 600 

9 300 

8 700 

9 400 

Dymphocyten 

Gesamtzahl  j• 0/0 

Verband!. d. siebenundzwanzigsten Kongresses f. innere Medizin. XXVII 

27 

19 

89 
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am Magen sowohl beim Menschen als auch bei Tieren, x. B. beim 

Anlegen eines sogenannten kleinen Magens, die Pepsinverdauung nicht. 

geschädigt wird,' ferner, dass in unserem Falle die Salzsäureproduktion 

des Magens vollkommen normale Werte hatte und drittens die an Tier-

versuchen gewonnenen Resultate T a rull is und Pascuccis, dass das 
Milzinfus die Pepsinverdauung wieder zur Norm bringt. Leider stand 

mir zu diesen Untersuchungen nur ein einziger Fall zur Verfügung und 
ich möchte die Frage offen lassen, ob diese Verhältnisse bei alle n 

Fällen milzexstirpierter Menschen gefunden werden können; jedenfalls. 

glaube ich, dass diese Frage wichtig genug ist, um auch in anderen 

Fällen einer Nachprüfung unterzogen zu werden. 



LIX. 

Arterienrigidität und. Aortenenge. 
(Ein Beitrag zur Frage der sogen. .Aortenhypoplasio). 

Von 

Prof. Dr. lVf. Wolkow (Petersburg). 

Das Vorkommen von Rigidität der peripheren Arterien im jugend-
lichen Alter, während der Pubertätsperiode und vor derselben, kann 

als wohlbekannte Tatsache angenommen werden.  Die speziell zur 

Untersuchung kommenden art. radiales, die normaliter ausserhalb der 

Pulswelle unfühlbar sind, erscheinen in diesen Fällen als harte, enge 
Schnüre, am häufigsten ohne Uriebenheiten und Schlängelungen im 
Verlauf. Man gewinnt den Eindruck von dieser ArterieRrigidität in 

ganz deutlicher Weise einfach durch leisesten Druck auf die Arterie; 

die neulich • von Wertheim-Salomonson 1) empfohlene Methode 

der Nagelpalpation der Arterienwand scheint mir, soviel ich mich davon 

zu überzeugen vermochte, geeignet gute Dienste zu leisten. 
Der herrschenden Anschauung entsprechend, betrachtet man 

die Arterienverdickung als eine Eigenschaft, sogar ein normales Attribut 
des vorgerückten und senilen Alters.  Wird nun aber durch exakte 

Beobachtungen das Vorkommen von weichen und zarten Arterien bei 

in sehr hohem Alter befindlichen Personen sichergestellt, so liegt es 
auf der Hand, dass die Arteriendickwandigkeit in jedem Alter als eine 
unbedingt pathologische Erscheinung aufzufassen sei.  Dabei ist die 

sogenannte juvenile Arteriosklerose noch lange nicht genügend geklärt 

lind ein Autor wie Seitz bezweifelte mit voller Berechtigung, ob die 
i ii..._ sklerotischen Arterien bei jugendlichen Individuen zur eigentlichen  

Arteriosklerose in Beziehung stehen. 

1) Dent. Arch. f. kl. •Med. 98. 596. 

29* 
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Da wir in unserer Klinik seit Jahren reichliche Gelegenheit 

batten, rigide Radialarterien bei jugendlichen Leuten zu beobachten, 
fragten wir uns, welche Bedeutung dieser induratio praecox beizumessen 

ist. Kommt dieselbe — wie in der Literatur vielfach angegeben 

wird — vor als Ausdruck von Veränderungen eines toxisch-infektiösen 
Ursprungs, oder als Resultat einer gesteigerten Anspruchsfähigkeit, 

oder als Folge einer Anomalie der Gefässentwickelung? Vielleicht übt 

diese Arterienrigidität, als pathologischer Zustand, einen Einfluss am 
die allgemeine Gesundheit ihrer Träger aus?  Wie beeinträchtigt 
dieselbe den Verlauf von pathologischen Prozessen; mit anderen Worten, 
ist derselben ein prognostischer Wert beizumessen?  Besitzt dieser 
Zustand einen beständigen oder wechselnden Charakter, und wie verhält 

er sich, schliesslich, zur nachfolgenden typisChen Arteriosklerose? 

Im folgenden möchte ich vorläufig nur auf einige diesbezüglichen 
Ergebnisse die Aufmerksamkeit hinlenken. Zunächst will ich eine auf-

fallende Häufigkeit der induratio arterialis praecox hervorheben. Trotz 
des relativ beschränkten Untersuchungsmateriales, das uns in meiner 

Klinik zur Verfügung stand, fehlte niemals die Gelegenheit, dieselbe 

sowohl an schweren als auch an leichten Kranken zu demonstrieren. 
Ferner fiel uns beinahe stetig auf das Zusammentreffen dieses Zustandes 

mit gewissen Entwickelungsdefekten, mit denjenigen, die von Vir cho 

auf den chlorotischen Typus zurückgeführt wurden. Auch zeigen viele 

der Patienten eine mehr oder weniger schwere hereditäre Belastung. 
Die Mehrzahl der entsprechenden Kranken gehören dem charakteristischen 

Bilde des Status gracilis an; sie zeichneten sich aus durch dyspro-

portionelles Wachstum der Körperteile mit Überwiegen der Entwickelung 
in vertikalem Sinne: grosse Körperlänge (mit unregelmäßigem Ver-

halten der Moduli), hoher und schmaler Brustkorb, langer Hals, lange 

obere Extremitäten, dünne Finger; Anwesenheit von verschiedenen 
degenerativen Zügen; ferner, mangelhafte Entwickelung von Genitalien. 

Es kommen hinzu auch viszerale Ptosen, am wesentlichsten die Gastro-
ptose, und, was nicht unerwähnt bleiben darf,  eine mangelhafte 

Arterialisation der äusseren Häute, die diesen Individuen auch bei 

normalem Hämoglobingehalte des Blutes ein anämisches oder  eher 

pseudoanämisches Aussehen verleiht. 

Unter den Kranken kommen derartige rigide art. radiales sehr 
häufig bei Schwindsüchtigen vor; die Ursache davon lässt sich meines 
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Erachtens nicht etwa in einer toxisch-infektiösen Wirkung des tuber-
kulösen Prozesses auf die Gefässe erblicken, — es fehlt doch jede 

Induratio arterialis bei einer erheblichen Anzahl der Kranken und zwar 

auch bei schwersten Formen der Tuberkulose, — sondern wohl darin, 

dass diese Arterienrigidität sich den Bestandteilen jenes pathologischen 
minderlebensfähigen Typus der Menschen anreiht, die zur Tuberkulose 
hochgradig prädisponierbar sind und jenem Leiden zum Opfer fallen. 

Beim Studium der juvenilen Arterieninduration überraschte mich, 
in Übereinstimmung mit einigen anderen Beobachtern, das sehr. häufige 
Zusammentreffen derselben mit der sogenannten cardio-arterialen Hypo-

plasie und insbesondere mit der Enge von Aorta (4-5— unter 6 cm'. 

oberhalb der Semilunarklappen).  Das Verhältnis dieser beiden Art 

Befunde zueinander tritt in der Tat so häufig hervor, dass es uns 
beinahe unfehlbar gelungen war auf Grund von Anwesenheit des oben-

besprochenen Status gracilis mit Arterienrigidität bei juvenilen Subjekten 
die Aortenenge richtig (unter Sektionskontrolle) zu diagnostizieren, d. h. 

einen Einblick in jenen offensichtlich wichtigen klinischen Zustand 
bereits intra vitam zu erlangen. 

Auf die Einzelnheiten der ankeborenen Enge der Aorta oder der 

sogenannten .Hypoplasie des Aortensystems (die Definition ist wohl 
nicht genügend präzise ausgearbeitet), — deren Kenntnisse wir vor-

wiegend den anatomischen Untersuchungen Virchows und den 
klinischen Erfahrungen Fräntzels verdanken, will ich nicht nähär 

eingehen. Es liegt die Annahme nahe, dass es sich dabei um eine 
Entwickelungsanomalie des Kreislaufsapparates handelt, das sich iii 

Rückstande gegenüber der Entwickelung anderer Körperteile befindet; 
es lässt sich leicht vorstellen, was für ernste Folgen daraus bei Ge-
sunden und Kranken von vorneherein zu erwarten seien. Bedenkt man 
nur die Bedeutung einer derartigen spezifischen Minderwertigkeit des 

Aortensystems bei sonst völliger Reife des Körpers, — die den ver-
schiedenen, so wenig die Individualität eines jeden Menschen schonenden 
Anforderungen des Lebens nicht gewachsen' sind. 

In Bezug auf das Verhältnis beider obenerwähnter Befunde zu-
einander gab ich dem Gedanken Ausdruck, den ich in den klinischen 

Vorlesungen 1) schon lange vertreten hatte, dass die an den art. radiales 

1) Kiln. Studien. Petersb. 1O4, russ. 
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zutage tretende Induratio arterialis praecox — in erheblicher Anzahl 

der Fälle mindestens — nicht als Teilphaenomen der eigentlichen 
Arteriosklerose angesehen werden müsste, sondern als die von der an-

geborenen Enge der Aorta resp. der Hypoplasie des Aortensystems 

abhängige Erscheinung, der eine muskuläre resp. elastische Hypertrophie 

der Arterienwand zugrunde liege. Diese Hypertrophie liesse sich am 
besten verstehen als kompensatorische Vorrichtung zur Ausgleichung 

des Entwickelungsdefektes des Zentralteiles vom Gefässsystem, infolge 
derer der Motilitätsapparat der Arterien eine vermehrte Arbeit zu 

leisten vermöge. 

• In der Literatur fand ich die von Prof. Romberg ausgesprochene 

Auffassung, dass es sich bei juveniler Arterienverdickung nicht um 

sklerotische Veränderung der Gefässwand, sondern nur um Spannungs-

zunahme und Verdickung der Arterienmuskulatur handelt. Er sprach 

späterhin eine geistreiche Hypothese aus, dass dabei die Wandver-
dickung durch rein funktionelle Zustandsveränderungen der Media 

bedingt werden kann. Dieselbe Behauptung ist noch eingehender in 

den interessanten Untersuchungen seiner Schüler, Fischer und 
Schlayer, vertreten. 1) Nach diesen Forschern sind anatomisch bei 

der juvenilen Sklerose wohl meist keine Veränderungen zu erwarten; 
die Dickwandigkeit der Arterien bei Jugendlichen reiht sich danach 

der grossen Zahl von dickwandigen Arterien an, wo ebenfalls jede Sklerose 
vermisst wurde und erklärt sich durch eine funktionelle Starre, die 

dauernd, durch Monate und Jahre, anhalten kann. 

Es liegt mir fern, den gewissen Anteil des physiologischen, 

funktionellen Momentes in gewissen Fällen von der Hand zu weisen, 
doch kann, meines Erachtens, die Rolle desselben auf die Gesamtheit 

der Fälle nicht ausgedehnt werden. Ein stichhaltiger Beweis dafür ist 

darin zu ersehen, dass solche Arterien auch post mortem fühlbar sein 
können. Meiner Meinung nach ist die Rigidität der Arterien in der 
Mehrzahl der Fälle auf anatomische Grundlage zurückzuführen, und 

sie beruht, am wahrscheinlichsten, auf Hypertrophie der Mittelschicht 

der Arterienwand. 

Diese Behauptung wurde, auf meinen Vorschlag, von Herrn 

Dr. Wirssaladse an dem Materiale, das wesentlich aus meiner 

1) Deut. Arch. f. klin. Mediz. 98, 164. 
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Klinik stammte, einer eingehenden pathologisch-anatomischen Kontrolle 

unterworfen.  Die• Untersuchungen wurden unter Leitung und im 

Laboratorium vom Professor der pathologischen Anatomie an der militäf-

medizinischen Akademie zu Petersburg, Dr. A. Moisseiew, vorge-
genommen und sind in extenso in der Dissertation') von Dr. Wirss al adse 

aufgeführt, deiien ich die Hauptergebnisse in aller Kürze entnehme. 
Die Untersuchungen erstreckten sich über 21 enge Aorten und 15 

(in entsprechenden Fällen) Radialarterien, die sämtlich von den klinisch 

beobachteten und diagnostizierten Fällen stammten.  Zum Vergleich 
dienten die Aorta und art. radiales eines dur.ch Mord gestorbenen 

23jährigen, sonst vollständig gesunden Mannes. Auf Grund vom ver-
gleichenden Studium dieser Gefässe, deren Veränderungen sich sehr 

typisch und gleichartig erwiesen, gelangt Dr. Wirssaladse zu 

folgenden Schlüssen: 

Das Lumen der Aorta war viel enger als normal (in 7 Fällen 

von 39-50 ram, in 8 Fällen bis 55mm, in 6 56-58 mm). Die Dicke 

der Aortenwand, mikrometrisch bestimmt, erwies sich beträchtlich ver-
mindert (in 7 Fällen von 0,8-1 mm, in 12 Fällen bis 1,2 mm, in 2 

bis 1,5 ram.) gegenüber der Norm (2,08 mm.), und zwar in Bezug auf 

mangelhafte Entwickelung der Media. Die Intima glatt, stellenweise 
etwas verfettet. Die Media wurde viel dünner als normal verzeichnet; 

die Muskelfasern, ausser der länglichen Schicht, die an der Grenze 

von Adventitia hervortritt, sind schwächer ausgesprochen. Elastische 
Fasern der Intima weichen nicht von der Norm ab, sind aber mehr in 

die Länge gezogen und haben einen mehr geraden Verlauf. Das Lumen 

der Vasa vasorum ist enger als normal; das intermuskuläre Binde-
gewebe bedeutend reduziert; die adventitiellen Hüllen und perivaskulären 

Räume viel schwächer ausgesprochen. Kurz gesagt, enthält die Aorten-
wand bei Hypoplasie weniger Muskel- und Bindegewebe. 

Schwieriger lagen die Verhältnisse bei Beurteilung der Befunde 

an den Radialarterien wegen der Kontraktion ihrer Wand und Un-

regelmäfsigkeiten des Lumens. Beim Studium von grossen Reihen der 

Schnitte, besonders von solchen deren Lumen am wenigsten verengt war, 
gelangte der Autor zur Überzeugung, dass die Wand bedeutend dicker 

als normal erscheint. Der Unterschied befällt vorwiegend die Media 
_ 
1) Zur Frage von der frühzeitigen Dickwandigkeit der peripherischen Arterien 

und vom  Verhältnis derselben zur sogen. aortalen Hypoplasie. Petersb. 1910. ( russ.) 
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(Durchmesser im Normalfalle durchschnittlich 0,19 mm., in 3 Fällen 

von Rigidität — ca. 0,25-0,29, in 12 Fällen 0,29-0,44).  Die 

intima sieht nicht dicker aus als normal, und enthält ebensoviel vom 
elastischen Gewebe. Das elastische Gewebe der Adventitia erscheint 

mehr ausgeprägt, aber nicht in allen Fällen. 
Aus der vergleichenden Untersuchung der Wand von Aorta und 

art, radiales könnte man einen besonders wichtigen Punkt herausgreifen, 
und zwar das umgekehrte Verhältnis der Dicke beider Art Gefässe. 

Die Aortenwand wird dünner, die der Radialarterien wird hyper-

trophisch, und beides auf Grund der Differenzen im Muskel- resp. Binde-

gewebe. 
Die Hauptursache der Verdickung der Radialarterien beim Typus 

der aortalen Hypoplasie liegt *also in deren anatomischen Veränderungen, 

einer muskulären und teilweise auch elastischen Hypertrophie; das 
Heranziehen des funktionellen Momentes scheint mir für die intra-vitalen 

Verhältnisse sehr plausibel, indem es durch dauernde Kontraktion die 

Rigidität der Arterien in steigendem Mafse zum Vorschein bringen 

kann. Ein genauer Beweis davon bedarf weiterer Untersuchungen. 



LX. 

Über "anatrische Herztätigkeit. 
Von 

Prof. Dr. Aug. Hoffmann (Düsseldorf). 

Mit 6 Figuten im Text. 

Sowohl experimentell wie klinisch ist der Nachweis erbracht, dass 
die Herzkammern ohne Zusammenhang mit den Vorhöfen schlagen 
können. Die normale Herzerregung entsteht im Sinusgebiet. Durch 

den Vorhof pflanzt sie sich von, dort, nachdem sie den Vorhof zur 

Kontraktion gebracht hat, mit einer kleinen Pause, während welcher 

sie durch die Hissche Muskelbrücke und die Paw ar a schen Fasern 

auf die Kammer übergeleitet wird, auf diese fort. Daneben kennen 
wir sogenannte automatische Kammerschläge. Die gewöhnliche Ent-

stehung einer automatischen Kammerbewegung beim Menschen ist die, 
dass die His sche Muskelbrücke in ihrer Leitungsfähigkeit beeinträchtigt 

wird, es entsteht dadurch die sogenannte Dissoziation des Herzens, bei 
welcher der Vorhof und die Kammer jedes in einem eigenen Rhythmus 
schlägt. In der Regel ist dieser Rhythmus, sowohl der Vorkammer-

ride der Kammerrhythmus ein regelmäfsiger. Während die Vorkammer 
dann in der Regel etwa 80 Schläge in der Minute macht, macht die 

Kammer deren 28 bis 30. Man hat danach angenommen, dass die 

Kammerautomatie unter allen Umständen. eine verlangsamte sein 
muss und es gilt als diagnostisch wichtig, zu wissen, dass bei einer 

Bradykardie mit einer Herzfrequenz von 30 und darunter fast regel-
mäfsig Dissoziation mit Kammerautomatie vorliegt. 

Ich war aber in der Lage, schon bei zwei Fällen von Dissoziation 

des Herzens Sphygmogramme und Elektrokardiogramme aufzunehmen, 
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bei denen sich zwar zeitweilig diese langsame Herzfrequenz zeigte, zeit-

weilig aber eine sehr erhöhte Frequenz der Ventrikel sich einstellte. 
Bei dem ersten dieser Fälle verhielt sich die Sache so, dass ganz 

regelmärsig zwei Ventrikelschläge einander folgten, die von • mehreren 
Vorhofschlägen unterbrochen waren. Keiner der beiden Schläge hatte 

Beziehung zur Vorhoftätigkeit (Fig. 1). Entgegen Nicolai beobachtete 

S. Dissoziation. Ableitung 1. 

ich, dass mitunter der erste, mitunter der zweite Schlag ein atypischer 
war, sodass die Annahme Nicolais, der sich dabei nur auf einen 
Fall stützt, dass beim Versagen der Automatic des Überleitungssystems 

ein drittes Herzbewegungszentrum, welches er in die gesamte Muskulatur 
verlegt, in Aktion trete, nicht• zutrifft, da hier bald typische, bald atypische 
Kontraktionen vorangehen. Der zweite Fall, bei dem die Pulsfrequenz 

zeitweilig bis auf vier in der Minute herabging und bei dem schwere 

Ohnmachts- und Krampfanfälle beobachtet warden, zeigte in und nach 
diesen Krampfanfällen, welche jedesmal mit äusserster Bradykardie sich 

einleiteten, plötzlich eine äusserst frequente Ventrikelaktion.  Hier 

entstanden die einzelnen Schläge, soweit es nach dem Elektrokardio-
gramm zu beurteilen ist, offenbar an irgend einer Stelle des Reiz-

leitungssystems, da sie bei der gewöhnlichen Ableitung nahezu typisches 

Verhalten zeigten. Die Schläge waren zeitweilig unregelmäfsig, zeit-
weilig aber auch traten sie bis zu einer Frequenz bis zu 120 in der 
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Minute als regelmäfsige Schläge auf, ohne dass eine Beziehung zur 

Vorhofkontraktion festzustellen gewesen wäre. Letzterer Fall kam zur 

Autopsie und es wurden bei demselben tiefgreifende Zerstörungen im 

is scheu Bündel und dessen Fortsätzen konstatiert, darunter alte Skierosen, 
frische zellige Infiltrationen, sowie frische und ältere Blutungen. Bei 
diesem Falle zeigte sich, dass offenbar unter dem Einflusse der Gehirn-

störung, denn nur nach den Krampfanfällen trat dieses ein, die Kammer 

eine ausserordentlich vermehrte, sei es unregelmäßige, sei es regelmäßige 
Tätigkeit gezeigt hat. Diese Beobachtung musste dahin führen, vor-

kommende Fälle von tachykardischen Anfällen zu untersuchen, ob bei 

denselben eine Vorhoftätigkeit zu konstatieren sei oder nicht. Ich war 

in der Lage, drei Fälle untersuchen zu können, in keinem derselben 

konnte ich im Anfalle in der elektrokardiographischen Kurve eine 
Tätigkeit des Vorhofes nachweisen, während ausserhalb der Anfälle der 

Vorhof, namentlich bei der Ableitung 2, mit Sicherheit zu konstatieren 
war. Von besonderer Wichtigkeit scheint mir dabei ein Fall von 

permanenter Tachykardie zu sein, der gewöhnlich eine Frequenz von 

110 bis 120 Pulsen zeigte, ohne dass Schwellung der Schilddrüse, 

Zittern oder sonstige Basedow-Symptome beobachtet wurden.  Bei 

diesem traten stunden-, ja tagelang dauernde Anfälle erhöhter Herz-

frequenz bis zu 180 Pulsen auf und es gelang während dieser Anfälle 

durch Druck auf den Vagus mit absoluter Promptheit den Puls zu 
verlangsamen und irregulär zu machen, bis nach einiger Zeit die regel-

märsige Tachykardie wieder eintrat. Dasselbe gelang auch durch tiefes 
Atmen und Pressen. Es wurden zahlreiche Elektrokardiogramme auf-

genommen (Fig. 2 und 3) und während der Aufnahme wurde durch 
einen Druck bald auf den rechten, bald auf den linken N. vagus 
plötzlich die Tachykardie in eine 'Arhythmie verwandelt. Das Bild, 
welches sich auf der mit dem Jaqu et schen Sphygmokardiochrono-

graphen aufgenommenen Radialis- und Jugularis-Kurve zeigte, war so, 

wie man es zu Ende eines tachykardischen Anfalles zu sehen gewohnt 
ist. Der Venenpuls zeigt bei den längeren Perioden kaum erkennbare 

Erhebungen. Ganz anders das Elektrokardiogramm. Hier findet sich, 
dass bei den kürzeren Perioden di'e Vorhofkontraktion fehlt, nach den 

langen Perioden ist eine deutliche Vorhofkontraktion zu konstatieren 
(Fig. 4). Die Kurve lässt mit Sicherheit diese Deutung zu, da auch 

bei den sich rasch folgenden Schlägen die Pause zwischen T und dem 
• 
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Fig. 2. 

R. Im tachykardischen Anfall. Ableitung 2. 

Fig. 3. 

P4indrdelle 

R. Beendigung des Anfalls durch Vagusdruck. Ableitung 2. 

aufsteigenden Schenkel von R mehr als das doppelte beträgt der 

Pause zwischen P und demselben. Man sieht hier also durch Druck 

auf den Vagus eine, wie ich sie nennen möchte, anatrische Herz-
tätigkeit in die normale übergehen. In den tachykardischen Kurven 
ist nirgendwo etwas von einer Vorhofkontraktion angedeutet, ob der 

Vorhof während der Zeit flimmert oder nicht, wie Rothber ger und 

Winterber g experimentell nachwiesen, kann mit Sicherheit nicht 
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entschieden werden.  Es scheint aber nicht und es ist auch belanglos 

für die Entscheidung dieser Frage, denn ob Flimmern oder Stillstand 
ist praktisch dasselbe. 

Ein zweiter und dritter Fall von echter paroxysmaler Tachykardie 

zeigte ebenfalls im Anfalle keine Spur von P (Fig. 4), ausser dem 
Anfalle P deutlich (Fig. 5).  Auffallend ist bei diesen beiden Fällen 

Fig. 4. 

E. Im tachykardischen Anfall. Ableitung 2. 

Fig. 5. 

E. Ausser Anfall. Ableitung 2. 
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dass die Systole auch im Anfalle einen typischen Verlauf zeigte, bei 
allen drei Ableitungen entsprachen sowohl im Anfalle wie ausser dem 

Anfalle bei Ableitung 1, 2 und 3 die Bilder denselben Typus.  Ob 
der Vorhof mitschlägt oder nicht mitschlägt, ist im Falle 1 voll-

ständig gleichgültig für die gröbere Gestaltung der Kurve, nur ist die 
Spitze R bei dan durch den Vorhof eingeleiteten Schlägen erheblich 

grösser als bei den nicht durch den Vorhof eingeführten Schlägen. 
Die Spitze T verhält sich in beiden Gruppen gleich.  Der zweite ,und 

dritte Fall dagegen zeigen im Anfalle erheblich vergrösserte Ausschläge 

nach oben und unten, welche einen mehr atypischen Eindruck machen. 

Eine dritte Gruppe von anatrischer Herztätigkeit stellt, soweit 

dies klinische Beobachtungen und neuerdings die experimentellen Ver-
suche von R othberger und Winter b erg sicherstellen können, die 
von Hering unter dem Namen P. irregularis perpetuus zusammen-

gefassten Rhythmusstörungen dar. Von 14 Fällen dieser Anomalie, 

welche ich elektrokardiographisch untersuchen konnte, fand ich nur in 

wenigen eine unsichere Andeutung von Vorhoftätigkeit im Elektro-
kardiogramm, sehr häufig sah ich die leisen Zitterungen der Kurve, 

wie sie nach Rothb erg er charakteristisch für das Flimmern der 

Vorhöfe sein soll. Bei vielen dieser Fälle fand ich unter die Systolen 

von typischer Form atypische eingestreut. Diese atypischen Systolen 

haben sicherlich keine Vorhofkontraktionen.  Einen Fall möchte ich 

hervorheben, bei dem eine Trigeminie der Herztätigkeit sich zeigte, 
insofern als je drei Schläge zusammen gehörten. Bei diesen zeigte der 

erste und zweite Schlag eine Vorhofkontraktion, während der dritte 

einer solchen entbehrte (Fig. 6). Es bestand dabei ein wohl aus-

Fig. 6. 

B. P. trigeminus. Der 3. Sale zeigt keine Vorlidzacke. Ableitung 2. 
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geprägtes T, die Kurve zeigte stellenweise die leichte Zitterung des 
P. irregularis perpetuus, der dritte Schlag, welcher als Kammer-

extrasystole imponieren konnte, hat ganz typische Form und bei Aus-

messung der Kurve zeigt sich, dass die kompensatorische Pause kürzer 

ist als das doppelte der normalen Herzrevolution. Es handelt sich 

also hier nicht um Kammerextrasystolen der gewöhnlichen Art, sondern 

um anatrische Kammerschläge, die offenbar vom Überleitungsystem aus-
gehend .gewissermafsen den Übergang bilden zum P. irregularis per-

petuus. An diesem leidet der Patient jetzt. 

Dass die gewöhnliche Kamrnerextrasystole, die sich durch ein in 
der Form meist sehr abweichendes Elektrokardiogramm auszeichnet, 

ohne Vermittelung der Vorhoftätigkeit zu Wege kommt, ist wohl klar. 

Man kann demnach durch das Elektrokardiogramm mindestens 
vier verschiedene Arten isolierter Kammertätigkeit unterscheiden: 

1. Die Dissoziation mit A d ams-Stoke s- Anfällen. 

2. Das Herzjagen. 

3. Gewisse Formen von Irregularität, die vorläufig mit dem Sammel-

namen Irregularis perpetuus bezeichnet sind und 

4. Die Extrasystolen-Arhythmie. 

in allen diesen Fällen entsteht die Kammersystole automatisch 
und wird nicht vom Vorhof eingeleitet. Es scheint mir mindestens 
fraglich und das beweisen die Fälle von Dissoziation mit hoher 

Frequenz, ob die Karnmertätigkeit beim Perpetuus von einzelnen 
Flimmerschlägen des Vorhofes verursacht werden, wie Ro thber ger 

und Winterber g annehmen.  Alles spricht mehr dafür, dass die 
Kammer ohne Mitwirkung des Vorhofes der verschiedensten Rhythmen 

fähig ist, sowohl der 'regelmäfsigen bradykardischen, der gehäuften und 

einfachen .Extrasystolen,. als auch regelmärsiger Taehykardie, sowie 
vollkommener. Irregularität. Der Einfluss aber, unter welchem diese 
Karnmertätigkeit steht, kann nur ein nervöser sein. Denn wenn man 
durch Vagusdruck und tiefe Inspiration, welche mit Vagusreizung 

einhergeht, den Rhythmus der Kammer . verändern, den Vorhof in 

Tätigkeit setzen kann, wenn ferner unter schweren cerebralen Anfällen 

der Rhythmus der Kammer beschleunigt, ja tachykardisch wird, so ist 

ein anderer Weg zur Erklärung dieses Verhaltens nicht • gangbar. 
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Diese Beobachtung gibt gewisse therapeutische Hinweise. Wie es 
in manchen Fällen von Dissoziation glückt durch Atropin eine Asso-

ziation wieder herzustellen, so muss eine Erregung des Vagus unter 

Umständen auch eine Besserung tachykardischer Anfälle hervorrufen. 

Ein regelmälsiges Kupieren der Anfälle durch Vaguserregung führt 

gewöhnlich zum Immerseltenerwerden, ja zum jahrelangen Verschwinden 

dieser Anfälle von Herzjagen.  Andererseits gibt es einen Hinweis 
darauf, wie gewisse Gifte, wie Nikotin, welches die sympathischen 

Ganglien lähmt, zu tachykardischen Anfällen disponieren können. Gerade 

bei Nikotinvergiftung begegnet man nicht selten Anfällen von Herzjagen, 
die offenbar zum Teil dieser ihre Entstehung verdanken. Bei der 

enormen Häufigkeit der Anfälle von Herzjagen -- wer darauf achtet, 

findet sie in der Anamnese ausserordentlich vieler Kranken — wird 
damit auch der Prophylaxe gedient, dass man Gifte, welche den Vagus 
lähmen können, möglichst ausschliesst. 

Diskussion. 

Herr Kraus (Berlin): 

Meine Herren, es ist hier von sehr Vielem die Rede gewesen, und 
ich bin nicht imstande, jetzt alle diese verschiedenen, der Reihe nach 
angeführten Dinge zu übersehen.  Aber die Bilder, die ich hier gesehen 
habe, kenne ich alle, und in dem soeben von mir und Nicolai heraus-
gegebenen Buch finden Sie auch alle diese Bilder. 

Nach dem Titel des Vortrages hängt meine Erinnerung hauptsächlich 
an dem Worte anatrisch, und deswegen möchte ich auch die Beobachtungen 
hier herausgreifen, von denen die Rede ist, dass der Vorhof schlägt, ohne 
dass doch eine Vorhoftätigkeit da ist.  Sie wissen vielleicht, dass Wiener 
Forscher und insbesondere auch Herr Hering in letzter zeit die Vorstellung 
gewonnen haben, dass es sieh beim Pulsus irregularis perpetuus um ebi 
Flimmern des Vorhofs handelt.  In dieser Beziehung möchte ich nur 
folgendes sagen, soweit es klinische Dinge betrifft: dass es unzweifelhaft 
,experimentelle Versuche gibt, zum Beispiel Vagusversuche, in denen mull 
sehen kann, dass bald kompletter IIerzschlag vorhanden ist mit hoher (?) 
Vorhofstätigkeit und mit dem typischen Kammerdiagramm, dass es aber 
isolierte Vorhofkontraktionen gibt, und dass es auch Herzkontraktionen 
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gibt, welche Herr Hoffmann anatrisch nennen würde, die also das 
typische Kammerdiagramm ohne die entsprechenden Vorhöfe zeigen. 

Was nun speziell die klinischen Formen betrifft, .welche Wir Pulsus 
irregularis perpetuus nennen, so gibt es unzweifelhaft solche Fälle sehr' 
zahlreich, welche zuerst Herr Hering beschrieben hat, ohne Vorhofs-
tätigkeit, ich meine, im Elektrodiagramm. Dagegen gibt es ziemlich zahl-
reiche Fälle, bei denen man in der langen Reihe von Pulsen auch Zacken 
sieht, die man, wenn man unbefangen ist, für Vorhofzacken halten muss. 
Ich glaube, dass man aus dem Elektrodiagramm allein nicht die Frage 
entscheiden kann, ob die Zacken von einem normalen oder von einem 
abnormalen Vorhofsschlag herrühren. 

Herr Hering (Prag): 

Meine Herren, ich kann mich nur der Äusserung von Herrn Kraus 
anschliessen, dass hier von sehr Vielem die Rede war.  Wenn ich Herrn 
von den V elden richtig verstanden habe, so meinte er dreierlei: erstens, 
dass bei Dissociation, bei welcher die Kammern automatisch, d. h. unabhängig 
von den Vorhöfen schlagen, Fälle vorkommen, Wo 'plötzlich die Kammer-
automatic ansteigt.  Das ist mir von Experimenten her bekannt; klinisch 
kenne ich es nicht aus eigener Erfahrung.  Es ist aber, glaube ich, schon 
von Amerikanern beschrieben worden.  Die Ursache kann sehr verschiedener 
Art sein. Das ist. das eine. Der zweite Punkt .ist der Irregularis.perpetuus, 
der hier besprochen wurde, der dritte Punkt die parokysmale Tachycardie. 
Meine Herren, als ich den Titel lb, anatrische Herztätigkeit, dachte ich, 
es handle sich um einen anderen Namen für Irregularis perpetuus.  Ich 
sprach dann mit Herrn Hoffmann, der leider nicht hier ist, und erfuhr, 
dass er darunter hauptsächlich die paroxysmale Tachycardie versteht, weil 
er nämlich im Elektrodiagramm — dieses Elektrodiagramm, welches er 
von der paroxysmalen Tachycardie aufgenommen hat, ist übrigens recht 
gut — keine Vorhofzacken gesehen hat.  Nun, meine Herren, ich halte 
es für ganz unwahrscheinlich, dass bei der paroxysmalen Tachycardie der 
Vorhof nicht schlägt, und in allen drei Fällen passt der Ausdruck anatrische 
Herztätigkeit tatsächlich nicht.  Es kann aber begreiflich werden, wenn 
man beim Irregularis perpetuus von anatrischer -Herztätigkeit spricht, weil 
nach den letzten Untersuchungen von Rot b er g er und. Wint er berg 
sowie auch nach den schönen Untersuchungen von Lewis, die erst jetzt' 
erschienen sind, es sich sehr wahrscheinlich darum handelt, dass die Vorhöfe 
flimmern.  Ich habe leider keine eigenen Erfahrungen über das Elektro-
gramm bei experimentellen Vorhofflimmern und kann daher keine Vergleiche 
ziehen zwischen dem experimentellen Vorhofflimmern und dem Ausdruck 
des Flimmerns in der Elektrogrammkurve beim Irregularis perpetuus beim 
Menschen.  Ich habe leider vom Ministerium bis jetzt noch kein Saiten-
galvanometer bekommen. 

Ich möchte Ihnen aber zwei Kurven eines Falles zeigen, bei denen 
ich vor 11/ Jahren Elektrodiagramme in Leipzig dank dem Entgegenkommen 
von Geheimrat Curschmann aufgenommen habe und dann 11/2 Jahre 
Später.  Die Kurven sind prinzipiell bemerkenswert.  Es ist die Kammer-

Verliandl: d. siebenundzwanzigsten Kongresses f. inhere Medizin. XXVII. 40 
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zacke ausgeprägt. Von der Vorhofzacke sieht man nichts. Nun sieht man 
aber kleine Schwankungen zwischen den Kammerzacken und dass diese 
auf Flimmern des Vorhofs beruhen, halte ich nach den bis jetzt vorliegenden 
Untersuchungen für sehr wahrscheinlich.  Ich kann es Ihnen aber nicht 
sicher sagen, ob es so ist.  (Folgt Demonstration.) 

H erxh eim er und Kohl haben einen Fall von Dissociation beschrieben, 
schöne anatomische Untersuchungen geliefert und dazu bemerkt, dass einige 
Monate vor dem Tode es ihnen auffiel, dass die Vorhöfe ebenso oft schlugen 
wie die Kammern.  Es fiel ihnen auf, dass sie scheinbar gleichzeitig 
schlugen; auch im Anfall, wo nur 20 Schläge da waren, schlug der Vorhof 
ebenso oft. .Da sie anatomisch eine Veränderung in dem einen Vagus 
fanden, zogen sie den Schluss, es handle sich nicht nur um eine Bradycardie 
der Kammern, sondern in den letzten Monaten auch um eine Bradycanlie 
der Vorhöfe.  Gestützt auf den Befund am Vagus haben sie gemeint, es 
.handle sich um eine Kombination der cardialen mit der neurogenen Form — 
von der ich übrigens bis jetzt immer noch nicht den Nachweis als erbracht 
ansehe — des Adams-Stokes sehen Symptomen-Komplexes. 

Sie sehen, meine Herren, wohin das führen kann. Es ist das jedenfalls 
nicht zutreffend, und in dieser Hinsicht wollte ich darauf aufmerksam 
machen, dass man in anderen Fällen nicht einen derartigen Rückschluss 
macht.  Es handelt sich nicht darum, dass in diesen Fällen die Vorleöfe 
ebenso selten schlagen wie die Kammern, sondern die Vorhöfe geraten in 
den Zustand, in welchem sie sich beim Irregularis perpetuus befinden, sie 
flimmern aller Wahrscheinlichkeit nach, und es kommt dann zu den. 
Erscheinungen des Kammervenenpulses. 

Es ist sehr interessant, dass bei solcher Gelegenheit drei Unregel-
mässigkeiten am Herzen zugleich vorkommen können: Kammerautomatie, 
die Vorhöfe im Zustande des Irregularis perpetuus und dann kann sich 
noch Kammerbigeminie dazu gesellen; also drei Unregelmäfsigkeiten auf 
einmal. 

Herr Fr. Kraus (Berlin): 

Meine Herren, der Versuch einer Erklärung des Pulsus irregularis 
durch Vorhofflimmern ist sehr interessant, auch sehr verlockend. Ich möchte. 
nur Herrn Hering, der in experimentellen Dingen eine weitaus grössere 
Erfahrung hat als ich, fragen, ob es ihm geläufig oder sehr wahrscheinlich 
erscheint, dass so lange Zeit hindurch, wie klinisch ein Pulsus irregularis 
perpetuus dauern kann, der Vorhof allein immer flimmert.  Ich habe sehr 
viel von Flimmern gesehen, ich habe auch den Vorhof flimmern sehen, 
aber es war dann beim Versuch fast immer so, dass auch ein Flimmern 
der Kammer folgte, oder dass sich Flimmern der Vorhöfe und der Kammern 
ablöste.  Dass es möglich ist, will ich durchaus nicht bestreiten.  Ich 
wende mich hier bloss an den erfahrenen Experimentator mit der Frage, 
ob er so etwas schon gesehen hat oder ob er so etwas für besonders. 
wahrscheinlich hält. 

e 
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Herr Hering (Prag) : 

Sobald die Idee auftrat, dass es sich beim Irregularis perpetuus um 
Flimmern der Vorhöfe handeln könnte, habe ich gleich die Meinung aus-
gesprochen, dass es sich sehr wohl so verhalten könne.  Ich habe aber 
auch sofort betont — und zwar hat das zuerst Hewlett und jetzt Herr 
Kraus ebenfalls gesagt — es ist schwierig zu verstehen, dass die Vorhöfe 
solange flimmern sollen. Nach meinen Erfahrungen habe ich das am Vorhof 
irgend eines Säugetieres bis jetzt noch nicht gesehen. Die Kammern dagegen 
können flimmern bis zum Tode. Wenn man ein Hundeherz künstlich durch-
spült und die Kammern in Flimmern versetzt, so können sie stundenlang 
flimmern. Also das ist sichergestellt. Wie lange die Vorhöfe flimmern können, 
kann ich nicht sagen.  Aber sie dürfen nicht vergessen, dass alles erklärt 
wird durch die Annahme des Vorhofflimmerns beim Irregularis perpetuus, 
und wenn wir im Experiment bis jetzt noch kein sehr lang andauerndes Vorhof-
flimmern gesehen haben, so möchte ich diesen Umstand doch nicht als 
einen so schwerwiegenden Einwand ansehen, dass wir deswegen die Flimmer-
hypothese aufgeben müssten. 

Herr Bönniger (Pankow): 

Meine Herren, es kann für mich gar kein Zweifel daran sein, dass es 
Pulsus irregularis perpetuus mit Vorhofswellen gibt.  Ich habe derartige 
absolut einwandfreie Phlebogramme. Man sieht ja auch sonst gelegentlich 
kleine Wellen, die Vorhofswellen entsprechen könnten, wo jedoch die Deutung 
nicht so ganz sicher ist.  Aber, wie gesagt, in einem meiner Fälle von 
Pulsus irregularis perpetuus sind die Kurven derart, dass darüber überhaupt 
kein Zweifel sein kann. 

Bezüglich des Flimmerns möchte ich auch meinem Zweifel Ausdruck 
geben, da man. Fälle von Pulsus irregularis perpetuus beobachten kann, 
die 10, 15 Jahre lang bestehen.  Da ist diese Annahme doch wohl nicht 
sehr wahrscheinlich. 

Herr von Tabora (Strassburg) : 

Die Ausführungen, die Herr von den Velden in Vertretung des 
Herrn Professor Hoffmann hier gemacht hat, haben mich sehr interessiert. 
Es hat mich vor allem • interessiert, zu hören, dass eine so gewaltige 
Steigerung der automatischen Kammerschlagzahl vorkommen kann.  Ich 
ilabe selbst vor mehreren Jahren in experimentellen Untersuchungen, die 
¡eh im Hering sehen Institut ausgeführt habe, durch starke Digitalis-
Intoxikation eine sehr erhebliche Steigerung der Schlagzahl der automatisch 
schlagenden Kammer erzielen können.  Ich habe nun versucht, das auch 
auf die Therapie am Menschen zu übertragen.  Ich habe mehreren Patienten 
!nit typischem A dams-S to k es schen Symptomenkomplex und dauernder 
Dissoziation Digitalis gegeben, entgegen der sonst bestehenden Kontra-
indikation, Digitalis bei langsamem Puls zu geben.  Ich habe das allerdings 
mit Atropindarreichung kombiniert, weil es nach unseren damaligen Experi-
menten schien, wie das übrigens von Herrn Rihl auch bestätigt werden 

40* 
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konnte, dass die hemmende Vaguswirkung nicht allein am 'Vorhof, sondern 
auch am Ventrikel angreifen kann, sodass, wenn man Atropin mit Digitalis 
kombiniert, man diese eventuell schädliche Wirkung, ausschaltet und die 
spezifische Wirkung der Digitalis auf die Schlagzahl der automatischen 
Kammer rein erhält.  Es ist mir das jedoch nur sehr unvollkommen 
gelungen, in drei Fällen garnicht, in einem bis zu einem gewissen 
Grade.  Es handelte sich um einen Patienten mit seit mehreren Jahren 
bestehender Dissoziation, bei dem es in keiner Weise möglich war, die 
Pulszahl über 28 zu bringen.  Weder durch Anstrengungen, noch auch 
bei gelegentlicher interkurrenter Fiebersteigerung, die er im Gefolge einer 
Angina hatte, kam es. zu einer Erhöhung der Pulszahl. Durch gleichzeitige 
Verabreichung von Digitalis und Atropin, nachdem Atropin allein sich als 
wirkungslos erwiesen hatte, ist es gelungen, seinen Kammerschlagzahl auf 44 
zu bringen. Leider vertrug der Patient die Digitalis so schlecht, class mit 
ihrer Darreichung ausgesetzt werden musste. 

Das ist das Eine. 
Dann könnte vielleicht der diesen Dingen etwas Fernerstehende aus 

dem hier von Herrn von den V el d e n Erwähnten den Eindruck gewinnen, 
dass eine absolute, konstante Verbindung zwischen dem, was man heute 
als anatrische Herztätigkeit bezeichnet hat und dem Pulsus irregularis 
perpetuus besteht. Nun hat mein Vorredner, Herr Bönni ger, von Fällen 
gesprochen, in denen bei bestehendem Irregularis perpetuus sich doch die 
Vorhofstätigkeit im Phlebogramm nachweisen lässt. Ich habe das Umgekehrte 
beobachten können: Fälle, bei denen unzweifelhaft im Phlebogramm lediglich 
die der Kammertätigkeit entsprechende Welle nachweisbar war ohne jede 
Andeutung von Vorhoftätigkeit, bei denen gleichzeitig aber kein Pulsus 
irregularis perpetuus bestand.  Ich habe eine derartige Kurve übrigens 
vor einiger Zeit auch veröffentlicht. 

Was schliesslich die Frage des Flimmerns anbelangt und das möglicher-
weise interkurrent vorkommende Flimmern, so habe ich eine darauf hin-
deutende Beobachtung einmal machen können. Es handelte sich um einen 
Fall in dem interkurrent mit sonstigen Zeichen einer leichten rein musku-
lären Herzinsuffizienz gleichzeitig Pulsus irregularis perpetuus auftrat und 
die Vorhofzacke im Phlebogramm verschwand.  Unter Digitalis haben sich 
beide Erscheinungen vollkommen zurückgebildet. Der Puls wurde, abgesehen 
von gelegentlichen Extrasystolen, wieder regulär und die Vorhofzack 
im Phlebogramm liess sich wieder in vollständig normaler Weise nachweisen. 

Herr D. Gerh ardt (Basel) : 

Meine Herren, darf ich auch dafür plaidieren, dass ein Flimmern des 
Vorhofs heutzutage die am besten gestützte Theorie des gewöhnlichen Pulsus 
irregularis perpetuus darstellt.  Die Kurven, die mitgeteilt worden sind 
vom Tier, dessen Vorhof zum Flimmern gebracht wurde, und vom Pulsus 
irregularis perpetuus beim Menschen stimmen doch in alien Details überein. 
Solche Fälle, wo vorübergehend Pulsus irregularis perpetuus auftrat, gleichzeitig 
die Vorhofwelle schwand und nachher der Puls wieder regelmäßig wurde 1 
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mit Wiederkehr der Vorhofwelle im normalen Intervall, habe ich auch 
gesehen und zwar sicher vier Fälle. 

Dann darf ich vielleicht noch ein paar Worte sagen zu dem Vor-
kommnis, das bereits ein paar Mal. beobachtet wurde, dass einunregelmäßig 
schlagender Puls schliesslich wieder regulär wird, ohne dass die Vorhof-
welle wiederkehrte, Fälle, wie sie Herr von Tabora und wie sie Herr 
Hering erwähnt hat.  Ich habe zwei derartige Fälle mit Sicherheit 
gesehen, Kurven vor- und nacher. Der irregularis perpetuus wurde langsam 
im Laufe der Zeit und schliesslich absolut regelmäßig.  Einen solchen 
Fall habe ich jetzt noch in Beobachtung, und da ist das Interessante, 
dass ab und zu Extrasystolen vorkommen, die auch ini Elektrokardiogramm 
sich als solche verraten, und dass die kompensatorischen Pausen vollkommen 
fehlen.  Das spricht dafür, dass in diesen Fällen, wo ein 'vorher unregel-
mäßiger Puls schliesslich wieder regelmäßig wird, der Ventrikel in seinem 
eigenen Rhythmus schlägt, dass also in diesen Fällen ausser dem Vorhof-
flimmern ein Herzblock besteht. 

Nun hat Mackenzie im vorigen Jahre auf solche Fälle von Pulsus 
irregularis perpetuus hingewiesen, in denen dauernd eine abnorm langsame 
Schlagfolge besteht, im Gegensatz zu den meisten anderen Fällen, bei denen 
diese Pulsarhythmie mit einer beschleunigten Schlagweise verbunden ist. 
Auch Lewis hat ganz kürzlich solche Fälle besprochen und gesagt, das 
sei eine Kombination von Pulsus irregularis perpetuus mit Herzblock, der 
sich allmählich ausbilde.  Ich habe dine Sektion von einem solchen Fall, 
bei dem dauernd ein Pulsus irregularis, perpetuus bestand mit so abnorm 
langsamer Schlagform von ungefähr 40 bis 50,, und da fand sich bei der 
Sektion im His schen Bündel noch sehr reichlich schwieliges Bindegewebe, 
sodass man doch sagen kann, es hat vielleicht- nicht funktioniert.  Es ist 
kein absoluter Beweis, aber, wie ich glaube, doch ein Befund, der die 
Sache wahrscheinlich macht. 

Herr von den V el den (Düsseldorf) (Schlusswort) : 

Auf die in der Diskussion zur Sprache gekommenen Punkte kann ich 
mir, nach Lage der Dinge, soweit antworten, als ich damit der Ansicht 
von Herrn Prof. Hoffmann nicht vorgreife. Es handelt sich also wesent-
lich um Richtigstellung einzelner Fragen.  So möchte ich zunächst noch-
mals ausdrücklich betonen, dass sich die von Herrn Hoffmann vertretenen 
Ansichten nicht n ur auf elektrokardiographische Untersuchungen stützen, 
sondern das Resultat der mit den verschiedensten graphischen Methoden 
gleiehzeitig gewonnenen Kurven darstellen.  Ferner habe ich mich über 
das Verhalten des Vorhofs in diesen Fällen anatrischer Herztätigkeit hypo-
thetisch geäussert. Dass in einer ganzen Anzahl unserer. Beobachtungen, 
and zwar gerade im tachykardischen Anfall, das Elektrokardiogramm eine 
Vorhofstätigkeit vermissen lässt, ist sicher; ob da nun eine vollkommene 
Lähmung oder nur ein Flimmern vorliegt, - ist nicht zu entscheiden. Jeden-

- 



630 . ÜBER ANATRISCHE HERZTÄTIGKEIT. DISKUSSION. 

falls möchte ich nicht dahin verstanden sein, dass bei Pulsus irregularis 
perpetuus stets eine zum mindesten funktionelle Ausschaltung des Vorhofs 
vorliegt. Es gibt zweifellos, wie Hoffmann zuerst betont hat, auch Fälle, 
in denen der Vorhof seine Funktion, sei es dauernd, sei es temporär, 
richtig erfüllt.  Wir haben eben im P. i. p. eine Form der Irregularität 
vor uns, die zunächst nicht einheitlich aufgefasst werden darf und welche 
nicht nur für eine Anatrie des Herzens pathognomonisch ist, sondern in 
geWissen, allerdings zahlreichen Fällen eine solche erkennen lässt. 



LXI. 

Über die Dissoziation zwischen Atrium 'and Ventrikel 
und ihre Kompensation durch Allodromien. 

Von 

Dr. Nicolai (Berlin). 

Bei völliger Dissoziation zwischen Vorhof und Kammer ist der 

Ventrikelrhythmus meist schon in der Ruhe sehr viel langsamer als der 

Atritunrhythmus und wird nach körperlicher Arbeit im allgemeinen 
noch viel langsamer, 'während der Vorhof -- wie bei einem Gesunden — 
schneller schlägt. Das Phänomen lässt sich durch die Annahme erklären, 

dass bei einem solchen Herzen der Accelerans nur auf den Vorhof, der 
Vagas aber auf den Ventrikel einwirkt. 

Unter den immerhin häufigen Fällen von Dissoziátion, bei denen 

Arbeit keine Ventrikelverlangsamung, sondern eine Beschleunigung 

hervorruft, sind diejenigen besonders interessant, bei denen uns das 
Elektrokardiogramm zeigt, dass in Wirklichkeit doch eine sogar relativ 

starke Verlangsamung der normalen Ventrikeltätigkeit vorliegt, die 

aber durch das Auftreten abnormaler Ventrikelschläge nicht nur maskiert, 

sondern sogar überkompensiert wird. Schon ältere experimentelle Er-

fahrungen, vor allem aber auch der hier vorgetragene Pall von H o ff-
m a n n, bei dem Vagusreizung beim Muskel eine Stärkung der Ventrikel-
Spontanität hervorrief, lassen auch hier den gleichen Mechanismus 

vermuten. Dann aber erscheint das ganze Krankheitsbild unter einem 
einheitlichen Gesichtspunkt, da sowohl die .deletäre Verlangsamung, als 
auch die kompensatorische; heilsame Beschleunigung als ein vago-
tonisches Symptom erscheint. Dass auch die eigentliche Causa morbi 

(die Blockierung zwischen Atrium und Ventrikel) durch Vaguswirkung 

bedingt sein kann, geht aus Versuchen von Kraus und Nicol al 
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hervor und erscheint in diesem Falle um so wahrscheinlicher, als 

Hering ganz mit Recht hervorhebt, dass an derjenigen Stelle, an der 
die Leitungsunterbrechung zu lokalisieren ist (oberhalb des Tawara-

knotens resp. des präsumptiven sekundären Zentrums), eine anatomische 
Läsion bis jetzt noch nicht gefunden ist. Somit deutet vieles darauf 

hin, diesen Fall von Dissoziation als nervös bedingt zu betrachten. 

Die Untersuchungen Nagayos haben diesen dahin geführt, eine 
neurogene Form des Adam s-S tok es schen Symptomenkomplexes (so-
genannter N a g ay o scher Typus) und eine kardiale Form zu unter-

scheiden (eigentlicher Adams-Stokes scher Typus). 
Bei der neurogenen Form, die durch Erkrankung des Vagus oder 

seiner Kerne bedingt, sollten keiñe Erscheinungen von Herzblock 
auftreten. Unser Fall scheint zu lehren, dass dies doch vorkommen 

kann, wie denn die Lehre von der Dissoziation zwischen Vorhof und 
Ventrikel überhaupt viel komplizierter ist als man gemeinhin glaubte, 

und nur mit Hilfe de S Elektrokardiogramms bearbeitet werden kann, 
da hierdurch allein eine Unterscheidung der verschiedenen ins Spiel 

tretenden Kontraktionsfornien möglich ist. 
in unserem Falle speziell handelte es sich um die Interpolation 

von anormalen Ventrikelschlägen.  Diese im allgemeinen als Extra-

systolen bezeichneten Kontraktionen, welche sich hier für den Gesamt-
organismus als höchst nützlich erwiesen haben, sind im allgemeinen 

minderwertige Herzkontraktionen, und zwar deshalb, weil bei ihnen der 

Erregungsablauf ein durchaus ungünstiger ist. Da überhaupt der Ein-
fluss von Änderungen im Erregungsablauf bisher nicht genügend ge-

würdigt ist — und nicht gewürdigt werden konnte, weil es kein Mittel 

gab, ihn zu erkennen — sei folgende Anmerkung gestattet: 
Das Herz hat die einzige Funktion, das Blut umzutreiben. Als 

Herzkrankheit ist daher jeder Zustand — und nur ein sotcher — zu 

bezeichnen, bei dem diese Funktion weniger gut als in der Norm er-

füllt wird. 
Da diese Funktion eine rein mechanische ist, lassen sich die Herz-

krankheiten dementsprechend auch nach rein mechanischen Gesicht 

punkten einteilen.  Wie eine Pumpe schlecht arbeitet, wenn ihre 

Ventile unbrauchbar sind, wenn ihre Kraft nachgelassen hat, oder wenn 
der Rhythmus der einzelnen Teile verändert ist, so auch beim Herzen. 

Wir unterscheiden also — die Klappenfehler (Vitien) — die 
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muskulöse Her zschwäche in ihren durch die verschiedenartigsten 

Ursachen bedingten Formen und die A r yt h mi en. 
Eine weitere Schädigung der Herzarbeit wäre denkbar, wenn das 

Herz sich in fehlerhafter ungünstiger Weise zusammenzieht. Die 

Möglichkeit, eine solche Gruppe als Krankheitseinheit zu beschreiben, 

lag, wie gesagt, nicht vor, solange wir keine Mittel hatten, auch nur 

den normalen Erregungsablauf im Herzen zu verfolgen, geschweige 

denn irgend eine Abweichung von der Norm zu diagnostizieren. Es 

ist also nicht wunderbar, dass alle derartige Schädlichkeiten bisher 

unter dem Sammelnamen der nervösen Herzérkrankungen zusammen-

gefasst worden sind. Heute haben wir in dem" Elektrokardiogramm 
die Möglichkeit, den Kontraktionsablauf zu verfolgen und können daher 

eine neue Gruppe von Herzerkrankungen, - die wir als Allodr omi en 

den Nomodromien gegenüberstellen, absondern. 

Ob eine solche Absonderung praktisch erscheint, kann allein die 
Empirie entscheiden. Auf Grund unserer bisherigen. Erfahrungen glauben 

wir es.  In Bezug auf die Allodromien möchten wir folgendes be-
haupten: 

I. Die Allodromien können für sich gesondert auftreten, können 

wie jeder andere Herzfehlpr durch eine mäßige Hypertrophie 
kompensiert erscheinen, sind aber auch dann der Hinweis añf 

• ein minderwertiges Herz, was in solchen Fällen bei Funktions-
prüfungen zu tage tritt.  Derartige Allodromien sind dann 

häufig die einzige objektiv nachweisbare Schädigung, die wir 

in gewissen, bisher als nervös bezeichneten Erkrankungen nach-

weisen können. Die Aussonderung der Allodromien ist deshalb 
nicht ganz belanglos, weil bei ihnen — im Gegensätze zu den 
sonstigen Herzneurosen — in therapeutischer Beziehung Ruhe 

angebracht erscheint. 
2. Die Allodromien können mit anderen Herzerkrankungen ver-

gesellschaftet sein und in gewissem Sinne als pathognostische 

Symptome verwendet werden.  Beispiele hierfür finden sich 
z. B. in der aus der II. med. Klinik hervorgegangenen Arbeit 

von Steriopulo. 



LXII. 

über das Reizleitungssystem im Eideelisenherzen. 
(Mit Demonstration.) 

Von 

Dr. Kilns (Berlin). 

M. H.! Die muskulösen Verbindungen zwischen den einzelnen 

Herzabschnitten sind in den. letzten Jahren Gegenstand eingehender 
Untersuchung gewesen. Dass eine solche muskulöse Verbindung all-

gemein besteht, ist von verschiedenen Seiten angezweifelt worden. 
U. a. haben Kronecker und seine Schüler behauptet, bei ver-

schiedenen Kaltblütern fehle die muskulöse Atrio-Ventrikular-Ver-
bindung, die Koordination in der Tätigkeit der Herzabschnitte werde 

aber aufrecht erhalten durch Nerven. Diese Untersuchungen nach-
zuprüfen nahm ich in Gemeinschaft mit Herrn cand. med. Willy 

Lange besonders deshalb Veranlassung, weil die Kr o ne ck er scheu 

Untersuchungen früheren anatomischen Anschauungen widersprachen 
und weil es unwahrscheinlich schien, dass die in der Tierreihe ziemlich 

allgemein nachgewiesene muskuläre Vorhof-Ventrikelverbindüng, also 

das Hi s sche Bündel, gerade bei der Eidechse fehle. 

An den projizierten Zeichnungen sehen Sie, dass Vorhof und Ven-
trikel durch einen muskulösen Trichter verbunden sind, der sich ge-

wissermafsen in den Ventrikel einstülpt. Dies.« Trichter teilt sich in 

zwei Schenkel, einen stärker entwickelten hinteren rechten und einen 
vorderen linken. Beide gehen ungefähr an der Grenze zwischen oberem 

und mittlerem Drittel des Ventrikels in die Ventrikelmuskulatur über. 

Nach oben. hin lässt sich der rechte über die Atrioventrikulargrenze 
eine Strecke weit an der Hinterseite des Bulbus verfolgen. Das Nerven-

system breitet sich, wie Sie besonders auch an diesem nach dein 
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Plattenverfahren rekonstruierten Wachsmodell sehen können, an der 

Hinterwand des Herzens aus.  Es besteht .aus Nervenfasern und 

Ganglienzellen, zweigt sich ab in der Hauptsache vom linken Vagus 
und berührt das Vorhofsseptum an der Stelle, wo es mit der hinteren 

Vorhofswand zusammenstösst. 

Experimentell konnten wir nachweisen, dass Koordinationsstörungen 

nur dann auftraten, wenn wir das spezifische Muskelsystem verletzten, 
nicht dann, wenn wir das Nervensystem durchschnitten. Wir haben in 

verschiedener Höhe die Atrioventrikulargrenze durchschnitten, die Reiz-
leitung durch den En g elm ann schen Suspensionsapparat aufgezeichnet 

und die Schnittrichtung durch Serienschnitte kontrolliert. 

Ich möchte nach diesen Versuchen mich kurz so äussern. Es be-
steht bei der Eidechse sicher eine spezifische muskulöse Verbindung 
zwischen Vorhof und Kammer. Eine Unterbrechung dieser Verbindung 

macht Koordinationsstörungen. 

*. 



TA M. 

Zur Pathologie des A scho ff-T aw arasehen 
Reizleitungssystemes. 

Von 

Doi. Dr. H. Eppinger und Prof. Dr. O. Stoerk (Wien). 

Da man sich vom Elektrokardiogramm für die Klinik noch 

vielfache Klärung versprechen kann, erscheint es vor allem anderen 

geboten, eine Analyse der normalen elektrographischen Kurve zu 

ermöglichen. Es ist daher als ein grosser Fortschritt zu begrüssen, 

wenn 'es Nikolai, im Gegensatze zu früheren Autoren versucht hat, 
die elektrokardiographische Kurve im Sinne eines Ablaufes anatomischer 

Geschehnisse zu erklären. Nach seiner Meinung sollte die lt.-Zacke 

der Ausdruck eines Reizleitungsvorganges durch die von der Basis gegen 
die Spitze vordringenden Fasern sein. Das Intervall zwischen R.- und 
T.-Zacke stellt eine Phase der allseitigen Kontraktion des ganzen 

Herzens dar, während die T.-Zacke abermals als ein Ausdruck einer 
Kontraktion anzusehen ist, die zur Basis zurückkehrt. Ausserdem hat 

er es versucht, die Geschehnisse, die die Kurve repräsentiert, an der 

Hand eines bekannten Schemas zu verifizieren. 

Der eine- von uns hat es gemeinsam mit Rothberger unter-

nommen, eine experimentelle Analyse des Elektrokardiogrammes in der 

Weise anzubahnen, als versucht wurde den •Weg, den die Reizleitung 
im Sinne Ni colais nimmt, gleichsam durch myokarditische Herde zu 

modifizieren.  Wir hofften,• dass durch eine lokale Zerstörung der 

Herzmuskulatur auch eine Störung des sich an bestimmte Bahnen 

haltenden Erregungsverlaufes auftreten müsste.  Dies müsste selbst-

verständlich mit einer entsprechenden Veränderung • des Elektrokardio-
grammes verbunden sein. Es ist uns gelungen, durch Ausfrierung der 
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oberflächlichen Schichten der Muskulatur mittelst Kelensprayes typische 

Veränderungen des Elektrokardiogrammes auszulösen. Ohne auf diese 

Befunde hier genauer einzugehen, muss weiterhin erwähnt werden, dass wir 
durch Injektionen 'von konzentrierter Sublimat- oder konzentrierter 

Silbernitratlösung auch in den tieferen Partien des Herzens, ja selbst 

im Septum, schwere Schädigungen der Muskulatur auslösen konnten, 
ohne dass sich dadurch eine bedeutende Beeinträchtigung im Verlaufe 

der Herztätigkeit ergeben hätte. Herde, die selbst das ganze Septum 

zerstört hatten, schädigten äusserlich kaum die Rhythmik des Herzens. 

Dagegen zeigten sich ganz eigentümliche Veränderungen am Elektro-
kardiogramm. Im allgemeinen zeigten die Veränderungen zwei Typen. 

Die erste Form erinnerte sehr an jene Kurve, die man als Extrasystole 

von links, die zweite als Extrasystole von rechts zu bezeichnen gewohnt 

ist. Das Charakteristische beider Formen war aber, dass die Vorhof-
erhebung stets im selben Abstande von den dazu gehörigen Extra-

systolen blieb, sodass man annehmen konnte, dass .die Rhythmik zwischen 

Vorhof und Ventrikel kaum gestört war. 
Bei den zahlreichen Untersuchungen zeigte sich nun, dass die 

Effekte solcher myokarditischer Herde nicht So sehr von .der Masse 

des ausgefallenen HerzabschnittesAbhängig waren, sondern eher von ge-
wissen Lokalisationen.  Man konnte sagen, dass oft kleine Herde 

grössere Effekte nach sich zogen., als eventuell grosse Herde, die 

manchmal das Elektrokardiogramm fast vollkommen unbeeinträchtigt 

liessen. Da hauptsächlich subepikardiale Herde, speziell im Septum, 
die grössten Veränderungen auslösten, wurde von uns die Möglichkeit 

aufgegriffen, dass vielleicht Schädigungen im anatomischen Reizleitungs-
systeme im Sinne Aschof f-T a w aras die Ursache für die auffallenden 

Veränderungen im Elektrokardiogramm seien. 
Es war daher notwendig, den Effekt zu prüfen, -den eine Unter-

brechung der einzelnen Reizleitungssysteme für das Elektrokardiogramm 
bedeutet. Die exakteste Weise, das anatomische Reizleitungssystem zu 

unterbrechen, war die Durchschlieidung. 

Es gelingt (auf die näheren Details ist an anderer Stelle ein-
gegatigen worden) ziemlich leicht, durch intraventrikuläre Einführung 

dünner Messer an die Stelle des Reizleitungssystems heran zu kommen 

und dieselbe zu durchschneiden. Die Operation, die selbstveiständlich 

nur am blossgelegten Herzen Möglich ist, ist absolut ungefährlich; im 



638 EFFINGER. U. STOERIC, DAS ASCHOFF-TAWARASCHE REIZLEITUNGSSYSTEM. 

schlimmsten Falle erfordert sie eine kleine Naht der Herzmuskulatur. 

Ich fasse hier ganz kurz die Resultate zusammen, die der eine voll uns 

in einer Arbeit gemeinschaftlich mit Rothberger publiziert hat. 

Gelingt -es, den rechten Schenkel des Reizleitungssystemes zu 

durchschneiden, so ist das Elektrokardiogramm ähnlich dem einer 

kontinuierlichen linken Extrasystolie, d. h. im stets wiederkehrenden 

Abstande vom Vorhofe kommt es zu einem Absteigen der Kurve mit 

folgender ausgeprägter, stark positiver Nachschwankung (bei Abteilung: 

Anus-Oesophagus). Durchschneidet man hingegen den linkeh Schenkel, 
was im allgemeinen wegen der mächtigen Ausbreitung des linken Reiz-

leitungssystems schwieriger ist, so entsteht das Bild einer kontinuier-

lichen rechtsseitigen Extrasystolie, d. h. im entsprechenden Abstande von 

der Vorhofzacke zeigt sich ein positives Aufsteigen• der Kurve mit 
nachfolgender negativer Nachschwankung. 

Bei neuerlichen Versuchen haben wir nun die Beobachtung ge-

macht, dass bei Durchschneidung des einen Schenkels der betreffende 

Herzabschnitt auch funktionell dem anderen nachhinkt. 

Unter normalen Umständen kontrahiert sich der rechte Ventrikel 
stets früher als der linke.  Wird dagegen der rechte durchschnitten, 

so steigt die Blutdruckkurve in der Pulmonalis um ein Beträchtliches 
später an, als in der linken. Ich will noch erwähnen, dass wir in der 
Tatsache, dass doppelseitige Durchschneidung des Reizleitungssystems 

eine vollkommene Dissoziation zwischen Vorhof und Ventrikel herbei-

führt, wohl den Beweis erbracht haben, dass das Reizleitungssystem 

tatsächlich die Bahn sei, auf welcher ein Reiz zwischen Vorhof und 
Ventrikel weitergeleitet wird.  Wenngleich es ein Leichtes wäre, 
auf Grund dieser Befunde unsere ursprünglich geäusserten Anschauungen 

über die Entstehung des normalen Elektrokardiogrammes in unserem 

Sinne zu stützen, so möchten wir das an dieser Stelle hier unterlassen, 
obgleich in dm neu erschienenen Buche von Kraus und Nicol ai 

unsere Theorie teils vollkommen übergangen, teils entstellt wurde. 
Wir wollen uns vielmehr nur der praktischen Seite unserer Be-

funde zuwenden. 

Die elektrokardiographische Untersuchung verschiedener herzkranker 

Individuen hat Elektrokardiogramme gezeigt, die Mit Ausnahme gewisser 

kleiner Unterschiede sich prinzipiell vielfach ähneln. Gelegentlich findet 
man aber auch Kurven, die in vieler Beziehung an jene> elektrokardio-
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graphischen Bilder erinnern, wie sie nach Durchschneidung des einen 
oder des anderen Schenkels des Reizleitungssystems zu sehen sind. 

Als wichtig erscheint uns der Hinweis, dass such die Vorhofzacke stets 
im selben Intervall von der systolischen Kurve entfernt sein muss. Bei 

Beobachtung mehrerer solcher Fälle war mit der Möglichkeit zu rechnen, 

dass eine Schädigung im Reizleitungssystem bestehen könnte.  Im 

Folgenden möchte ich über zwei beobachtete, hierher gehörige Fälle 
berichten: Die beiden herzkranken Individuen boten im übrigen die 
klinischen Erscheinungen eines Mitralfehlers. Der eine Fall war nur 

drei Tage lang auf .der Klinik und starb dann plötzlich; der andere 
Fall, der fast ein "ganzes Jahr hindurch beobachtet" werden .konnte, und 

wobei sich elektrokardiographisch stets dieselben Erscheinungen zeigten, 
ging unter den Symptomen einer allgemeinen Herzinsuffizienz zu Grunde. 

Bs erscheint uns nun von grösster Bedeutung, dass es uns tatsächlich 

gelungen ist, in beiden Fällen auch histologisch den Beweis zu erbringen, 

dass das Reizleitungssystem (in beiden Fällen war es der rechte 

Schenkel) an einer Stelle durch myokarditische Herde zerstört war. 
(Die ausführliche Publikation erfolgt in der Zeitschrift f. klin. Mediz.) , 

Sollten sich diese Befunde auch weiterhin bestätigen, so wäre das 
Elektrokardiogramm dann ein ausgezeichnetés Mittel, um die Pathologie 

des Reizleitungssystemes zu studieren. Wir haben noch mehrere (3) 
solcher Fälle klinisch verfolgen können Dieselben bieten insofern grosses 

Interesse, als in zwei Fällen die Erscheinungen von Galopprhythmus 

bestanden. UM auf unsere experimentellen Beobachtungen zurückzu-
kommen, möchten wir noch hinzufügen, dass nach Durchschneidung eines 
Tawara-Schenkels auch die akustischen Symptome von Galopprhythmus 

nachweisbar waren. Wenn man bedenkt, dass die Durchschneidung des 

einenr  oder des anderen Schenkels ein Nachhinken der beschädigten 
Herzhälfte mit sich bringt, so wäre es nicht wunderbar, wenn man die 
Ursache des Galopprhythmus, wenigstens in manchen Fällen, in derselben 
Weise erklären wollte.  • 

SchliesSlich möchte ich noch auf eine Beobachtung zurückgreifen, 
die sich mit unseren experimentellen Fragen deckt. Wie bereits er-

wähnt, konnten wir zeigen, dass die Durchschneidung beider Tawara-
Schenkel eine vollkommene Dissoziation auslöst. In Erwägung dieses. 

Befundes muss man mit der Möglichkeit rechnen, dass man die ErSchein-

ungen. der typischen Adam-Stokes schen Krankheit, .bei denen han 

9 
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eine Schädigung im Hiss schen Bündel anzunehmen gewohnt ist, auch 
durch Zerstörung beider Tawara-Schenkel unterhalb des Hiss scheu 

Bündels hervorbringen kann. Über einen solchen Fall können wir ebenfalls 

berichten. Ein grosser myokarditischer Herd (Gumma) hat eine voll-

kommene Zerstörung der Herzscheidewand zur Folge gehabt. Eine 
genaue Untersuchung des Präparates hat ergeben, dass in diesem Falle 

das His sehe Bündel unverändert geblieben ist. 

Bei Zusammenfassung der Ergebnisse, soweit sie sich auf mensch-

liches . Material beziehen, können wir daher sagen: in zwei Fällen, wo 

das Elektrokardiogramm die Erscheinungen kontinuierlicher Extra-
systolie darbot und von uns die Diagnose auf Schädigung des einen 

Tawara-Schenkels gestellt wurde, liess sich beidemale die Richtigkeit 

dieser Annahme anatomisch bestätigen. Ausserdem ist auf die Mög-
lichkeit hinzuweisen, dass es Fälle von Adam s-Stokes scher Krankheit 

gibt, wo die Schädigung nicht im Hisschen. Bündel selbst liegen 
muss, da derselbe Effekt auch durch Zerstörung der Ausbreitungen 

dieses Bündels erzielt werden kann. 
Selbstverständlich habed diese Beobachtungen ,vorläufig  nur 

kasuistisches Interesse.  Aus ihnen unbedingte Schlüsse abzuleiten, 
erscheint mir, obwohl ich einen Gegenbeweis stark bezweifeln möchte, 

doch vielleicht noch verfrüht. Jedenfalls sollen diese Beobachtungen 
auffordern und anregen, geeignete Fälle auf diese Weise auch anatomisch 

zu analysieren. Vergleicht man unsere Kurven mit jenen, die von 

Kraus-Nicola i als negative Nachschwankung bezeichnet werden, so 
finden sich in gewisser Beziehung sicherlich auch Analogien. Wir glauben, 

dass die Zukunft des Elektrokardiogrammes durch eine Zusammenarbeit 

der pathologischen Anatomie und der Klinik sehr gefördert werden 

könnte. 
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Diskussion 

zu den Vorträgen. 

der Herren Nicolai, Külbs und Eppinger u. Stoerk. 

Herr Hering (Prag) : 

Der Vortrag des Herrn Ni colai ist ja zum Teil in der Deutschen 
medizinischen Wochenschrift im Druck erschienen. • In dem Schema, das 
er dort niedergelegt hat, befindet sich ein Irrtum; er zeichnet nämlich die 
Unterbrechung des Reizleitungssystems bei der Dissoziation oberhalb des 
T a w ar a schen Knotens.  Nun wird aber immer bei allen Durch-
schneidungen und Abklemmungen experimenteller Natur das Bündel unter-
halb des T a w araschen Knotens unterbrochen, und ich kenne auch keinen 
einzigen klinischen Fall, der dann pathologisch- anatomisch untersucht 
wurde, bei dem etwa die Unterbrechung oberhalb des T a w ar a sehen 
Knotens gefunden wurde.  Wir kennen noch keine isolierte Verbindung 
zwischen dem T a w ar a schen Knoten und dem K ei thschen Knoten.  Es 
war in Erlangen auf dem Pathologentag darüber eine lange Diskussion; 
aber sichergestellt ist die Art der Verbindung noch nicht.  Alsó gerade 
diese Unterbrechungsstelle muss unterhalb des T a w ar a sehen Knotens 
gemacht werden; im besten Falle kaim es sich darum handeln, dass der 
Ta w ar a sehe Knoten selbst getroffen wird. 

-Herr Vol hard (Mannheim): 

Meine Herren, ich wollte nur einiges zu dem Adams- Sto k es schea 
837mptomen-Komplex sagen.  Ich verfüge über 15 .Fälle von Dissoziation 
und kann danach sagen, dass Extrasystolen dabei etwas ganz Häufiges. 
Sind; zweitens, dass die Verhältnisse bei jedem Fall anders liegen können. 
Zum Beispiel können durch Bewegungen nicht nur Extrasystolen auftreten, 
sondern es kann auch die Schlagzahl des automatisch schlagenden Ventrikels 
bis auf 47 beschleunigt werden — in anderen Fällen absolut• nicht. Ferner 
kommt es vor, dass durch Bewegungen z. B. durch Aufstehen, die Leitungs-
störung umschlägt in Herzblock.  Ich habe gesehen, dass Vagusdruck das 
automatische Schlagen des Ventrikels verlangsamt, und häufig gesehen, dass 
er das nicht tut.  Ausserdem kann der automatisch schlagende Ventrikel 
durch Atropin gelegentlich beschleunigt werden. Atropin kann bei einem 
Fall von unvollständiger Leitungsstörung Dissoziation machen mid in so 
und so vielen Fällen die Dissoziation wieder aufheben.  Die Digitalis, vor 
der so gewarnt wurde, macht bei ausgesprochenem Herzblock garnichts, 
kann sogar sehr nützlich sein, ja da wo die Assoziation auf Muskelinsuf-
fizienz beruht wieder Überleitung herstellen. Aber sie kann eine Dissoziation 
machen, wenn eine Leitungsstörung besteht. 

Verbandl. d. siebenundzwanzigsten Kongresses f: innere Medizin. XXVII. 41 
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Herr Nicolai (Berlin): 

Die Multiplizität der Dissoziationsstörungen auf die V olhard hin-
gewiesen, können auch wir bestätigen. Gerade hieraus dürfte hervorgehen,. 
dass Unterbrechungen auch an anderer Stelle als am His scheu Bündel 
vorkömmen können.  In dem obigen Falle muss die Leitungsunterbrechung 
oberbalb des Ta w ar a schen Knotens liegen. 

Herr Magnus-Alsleben (Basel): 

Meine Herren, in der bisherigen Diskussion wurde von Ventrikeltätigkeit 
bei Abtrennung der supraventrikulären Teile gesprochen. Ich bin augen-
blicklich mit Versuchen beschäftigt, in welchen ich das Herz von Kaninchen 
und Hunden im Langendorffschen Apparat wieder schlagen lasse. Ich 
habe nun in zahlreichen Versuchen gesehen, dass, wenn man beide Vorhöfe 
stückweise abträgt, (so weit dies am schlagenden Herzen eben möglich ist,) 
die Ventrikel in ihrem früheren Rhythmus, in dem sie sieher in Abhängigkeit 
von den Vorhöfen geschlagen batten, ruhig weiter schlagen können. Dass 
es sich jetzt, wo doch nur noch kleine Reste vom , Vorhof erhalten waren, 
immer noch um keinen Ventrikelrhythmus handelte, war sowohl an spontanen 
Ventrikelsystolenausfällen als auch an den Folgen einer nachherigen Durch-
schneidung des His schen Bündels ersichtlich. 

Herr Pic k (Prag) : 

Meine Herren, ich hatte die Ehre, Ihnen im vorigen Jahre Elektro-
kardiogramme eines Falles von Adams-Stokes zu zeigen, der seit 
8 Jahren eine komplette Dissoziation bei 30 Pulsen zeigt. Bei diesem 
Fall ist durch Körperanstrengungen eine leichte Beschleunigung der Herz-
aktion hervorgetreten. 

Ich möchte noch, weil vorher diese Frage angeschnitten wurde — es 
ist ja noch immer die neurogene Entstehung des Adams-Stokes nicht 
ganz aus der Welt geschafft — folgendes über diesen Fall berichten. Der 
Fall hat seit 1892 30 Pulse; es ist eine komplette Dissoziation. Herr 
Hering und Herr 'Hi hi haben ja dies auch schon vorher von der 
Phlebogrammseite erläutert. Der Mann hat nun im letzten Jahre geheiratet. 
Das ist ihm, wie es scheint," nicht sehr gut bekommen.  Er bekam einen 
apoplektischen Insult in d er Form, dass eine Hemiparese der einen Seite. 
mit Augenmuskellähmung der anderen Seite kombiniert ist und diese 
Symptome weisen darauf hin, dass ein Erweichungs- oder Blutungsherd im 
Pons zustande gekommen ist. Es ist nun ganz klar, dass wenn man diesen 
Menschen, der seit 18 Jahren nur '30 Pulse hat, jetzt erst zu Gesicht 
bekommen hätte mit gekreuzten Extremitäten-Lähmungen, mit einem Herd 
im Pons, man geneigt wäre, das Ganze auf diesen Herd oben zu beziehen, 
und wenn wir den Mann nicht kennen, würden wir nicht wissen„ dass 
jahrelang eine komplette Dissoziation im Reizleitungssystem bestand und. 
der Bulbus ganz intakt war. 



LXIV. 

Tierexperimentelle Studien über „Vasotonin", 
ein druekherabsetzendes Gefässmittel.  (Demonstration). 

.  Von 

Prof. Dr. Franz Müller (Berlin). 
- ---

Meine Herren! Während wir eine Reihe von Mitteln besitzen, 
die durch Verengerung der peripheren Gefässe oder Anregung der Herz-

tätigkeit eine Steigerung des Blutdruckes hervorbringen, besitzen wir 
wenige Heilmittel, die eine Senkung des Blutdruckes bewirken und 

wohl keines, bei dem diese Senkung durch reine periphere Gefäss-

erweiterung, nicht auch durch eine Schädigung des Herzmuskels hervor-

gebracht wird. Als blutdrucksenkende Mittel kommen therapeutisch 
nur die Nitrite und Nitrate in Frage, da ja se gefährliche Herzgifte 

wie Chloralhydrat in diesem Sinne niemals Verwendung finden dürften. 
Amylnitrit bewirkt zwar Gefässerweiterung, teils peripherer Natur, 
teils infolge Lähmung der Vasomotorencentra, aber gleichzeitig 

Lähmung des • Vagus, starke Zunahme der Pulsfrequenz und Be-

schleunigung der Atmung, dabei oft lebhafte Erregung des Patienten:. 
eine Art Rauschzustand und die Blutdrucksenkung hält nur wenige 

Minuten all. Es wird •daher in der Praxis ebenso wie Nitroglyzerin 
zur Beseitigung stenokardischer Anfälle nur ungern benutzt, weil man 

eben bisher nichts Besseres kennt. 
Ich möchte Ihnen nun über Tierversuche berichten, die ich mit 

einem Alkaloid angestellt babe, das bisher -nur in anderer Indikation, 

und auch hier erst seit relativ kurzer Zeit verwendet wird: Yohimbin 
wird bekanntlich als Aphrodisiacum empfohlen, und ich bin seit dem 

Jahre 1903 bemüht, diese Wirkung eingehender zu analysieren. Dabei 

fie" mir die starke Wirkung des Alkaloids auf die Blutverteilung auf, 
41* 
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die Resultate meiner ersten Beobachtungen habe ich im Jahre 1907 1) 

mitgeteilt. Heute beschränke ich mich darauf, ihnen die Ergebnisse 
neuerer Versuche an der Hand von Kurven zu demonstrieren, die zu-

nächst mit dem Yohimbin-Nitrat und dann Mit der Lösung einer Doppel-
verbindung von Yohimbin-Nitrat und Urethan, die unter dem Namen 

Vasotonin in den Handel kommen wird, angestellt sind. Es handelte sich 

nämlich darum, wenn man aid diesem Wege ein für die Therapie 

brauchbares, gefässerweiterndes Mittel finden wollte, die nach Injektion 
von Yohimbinsalzen beim Tiere sehr deutliche Erregung der Atmung 

und die Reizung der Genitalsphäre auszuschalten, dagegen die Wirkung 
auf die Blutverteilung unverändert zu erhalten. Dass zünächst die 

Atmung durch Vasotonin nicht im Sinne • einer Erregung beeinflusst 

wird, zeigen die demonstrierten Kurven. Wir sehen, wie die Atinung 
der mit Äther schwach betäubten Katze unverändert bleibt. Die Dosen 

sind pro kgr. Körpergewicht berechnet und immer, auch in den anderen 
Versuchen, intravenös gegeben. Die erste ist viel kleiner, die letzte 

aber etwa 5 mal so gross wie die später für den Menschen zur 

S ubk t aninj ek ti on zu empfehlende, die etwa 1 mgr. pro kgr. beträgt. 
Die Wirkung auf den Blutdruck ist nach der dritten Injektion deutlich. 

Schöner finden ivir die Senkung und die Änderung der Blutverteilung 

in anderen Kurven vom Hund. Wir sehen nach der 10 fach kleineren 
Menge als der menschlichen (subkutanen) entspricht den Blutdruck 

nicht beeinflusst, dagegen eine geringe Zunahme der Blutfülle im 
Beine, nach 3/4 der menschlichen Menge ein kurzes Sinken des Druckes, 
eine deutliche Zunahme der Blutfülle des Beines und ein Sinken 
des Volumens der Niere. Nach der Dosis, die der beim Menschen 

zu empfehlenden etwa entspricht (1,2 mgr.), nur dass hier beim Tiere 

die Dosen wie gesagt intravenös gegeben sind, haben wir ein starkes • 
Sinken des Druckes, der aber sehr schnell wieder zur normalen Höhe 
ansteigt, gleichzeitig, steigt das Beinvolumen stark an, während die 

Niere passiv folgt und erst später vielleicht eine leichte Zunahme 
der Durchblutung kenntlich durch höhere Organpulse aufweist. Das-

selbe ist für den Darm der Fall. Das Bild ist das gleiche bei natür-
licher Atmung. Der Sitz der Wirkung liegt in der Peripherie, den!) 

wie weitere Versuche zeigen, kann man die Gefässerweiterung. bei 

1) Archives internat. de pharmacodyn. T. XVII p. 81. 
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künstlicher Durchspülung eines überlebend erhaltenen Beines nachweisen. 
Das Herz ist nicht geschädigt. Das geht schon daraus hervor, dass 

die Zunahme des Beinvolumens genau gleichzeitig mit dem Beginne 
der Senkung des Druckes einsetzt. Wenn eine, wenn auch geringe, 

Herzschädigung vorläge, müsste das Beinvolumen zunächst etwas ab-
sinken. Einen derartigen Verlauf der Wirkung zeigen z: B. Versuche 

bei denen Cholin .injiziert wurde. Zum Vergleich dient ein gleicher 

Versuch mit Pepton. Beide Male ist neben dem Bein das Darmvolumen 
beobachtet.  Wir sehen bei Cholin den Effekt kombinierter Herz-

schädigung und peripherer Gefässerweiterung, bei, Pepton den Effekt 
reiner Darmgefässerweiterung, sog. SplanchnicusWirkung, ähnlich wie 

wir es zuvor aber für das Bein bei unserem Mittel beschrieben haben. 
Dass Vasotonin die Herztätigkeit nicht ungünstig beeinflusst, beweist 

aber mit Sicherhkt die Tatsache, dass gleichzeitig mit Sinken des 
Druckes das Volumen des Herzens, wie es mittels Herzonkometers von 
inir aufgenommen wurde, nicht zunimmt. Eine Zunahme würde Blut-

stauung im Herzen bedeuten. Sie beobachtet man z. B. nach Cholin. 
Wir haben also in. dem Vasotonin ein Mittel vor uns, das eine 

rein periphere Gefässerweiterung besonders der Extremitäten-Region. 

hervorbringt. In geringem Grade werden auch die Hirngefässe erweitert. 
Die anderen Gefässgebiete sind bei ,den in Frage kommenden therapeu-

tischen Dosen beim Tiere nicht' deutlich erweitert befunden worden, 
wenn auch individuelle Differenzen bestehen mögen. 

Die Wirkung auf den Blutdruck ist also der nach Amylnitrit seht 
ähnlich doch beim Tiere eher noch intensiver; dabei spreche ich nur von 
der menschlichen Dosis oder kleineren Mengen. 

Was eine ev. Wirkung auf das Herz betrifft, so könnte man mir noch 

Yohimbinversuche. entgegenhalten, die vor einigen Jahren am künstlich 
durchspülten Frosch- und Säugetierherzen, teils aus demi Institut von 

Ko bert, teils von mir selber mitgeteilt worden sind. Hier ergaben 

sich zweifellos. Zeichen von Herzschädigung. Sie treten aber erst nach 
sehr hohen Dosen ein und kommen daher für die beim Menschen in Frage 
kommenden Dosen absolut nicht in Betracht. Es wäre auch verfehlt, 
die Resultate am isolierten, künstlich durchspülten Herzen ohne weiteres 

auf .die Verhältnisse am intakten Kreislauf zu übertragen. Bei den 

'hier gezeigten Versuchen und vielen anderen analogen sind die Mengen 
stets so gewählt gewesen, dass sie entweder der beim Menschen zur 
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Subkutaninjektion zu empfehlenden gleichkamen oder sie sogar noch 
überstiegen, obwohl beim Tiere ja die Injektion, wie ich nochmals 

wiederhole, intravenös gemacht wurde. Und doch trat niemals irgend 
eine Andeutung von Herzschädigung ein.  Die hier demonstrierten 

Versuche sind natürlich nur der Extrakt zahlreicher von mir ausgeführter 

-ähnlicher, die auch weiter fortgesetzt werden. 

Ich glaube daher die Einführung dieser Verbindung in die Therapie 
empfehlen zu dürfen und hoffe, dass sie einen Fortschritt bedeutet, 

wenn sich auch beim kranken Menschen bestätigen wird, dass das 

Mittel eine' Gefässerweiterung hervorbringt, ohne dass sonst schädigende 
Nebenwirkungen hinzukommen, die im Tierversuche vielleicht nicht in 

Erscheinung treten. Über die klinischen Ergebnisse wird Ihnen jetzt 
Herr Kollege F ellner berichten. 



LXV. 

Klinische Erfahrungen über Vasotonin. 
Von 

Dr. B. Fellner jr. (Franzensbad). 

Die Versuche M fl 11er s an Katzen ergaben, wie Sie sahen, bei 

intravenöser Injektion von Yohimbin eine deutliche Blutdrucksenkung, 

Erweiterung der peripheren Gefässe, primär vermehrte Blutfülle in den 
Extremitäten, der sekundär die inneren Organe folgen. Diese Reaktion 
tritt auch bei überlebenden Arterien auf — also mit Ausschluss des 

Herzens und des Rückenmarkes -- ist daher jedenfalls als eine Reaktion 
des peripheren Vasomotorensystene resp. der Gefässmuskulatur selbst 

aufzufassen. 

Diese interessanten, so eindeutigen GefäSskurven des Yohimbin 
mussten mir, der ich 'mich seit Jahren in klinischen Versuchen mit jenen 

Krankheiten 'beschäftigte, bei welchen ein gesteigerter Gefässtonus, 
ein erhöhter Blutdruck vorhanden ist, äusserst bedeutsam vorkommen. 

Seit Jahren suche ich nach einem Mittel, welches bei klinischer Blut-
druckmessung und Plethysmogra,phie eben diese, beim Tier von Müller 
konstatierte Kretrzung der beiden Kurven: Blutdrucksenkung und Anstieg 

des Plethysmogramms bewirken könnte. Ich war von der. Überzeugung 
durchdrungen, dass ein Mittel, welches dureh periphere Gefässerweiterung 
den Blutdruck senkt, die Durchströmungsmengen vergrössert, den 
Widerstand für das Herz verkleinert ohne dasselbe in seiner Schlagkraft 

zu schädigen, bei einer grossen Reihe von Krankheiten, in dem ganzen 

mächtigen Reiche der Hypertonie, eine gar bedeutsame Rolle spielen 
könnte.  Ich .habe ja alle bisher gebräuchlichen Mittel untersucht: 
Jodpräparate, Theobrominsalze, Nitrate und Nitrite, Truneczek, Reienerol 

und Antisklerosin und wie sie alle heissen mögen. 'Die griechische 
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Sprache ist ja an solchen Namen nicht arm, aber gerade der grosse 

Reichtum an solchen Mitteln beweist, dass eben das eine rechte, 

spezifische Hypotonicum noch fehlt. Selbst den in vielen Fällen ja 

wirksamen Nitraten und dem Theobromin. kann ich auf Grund exakter 
Messungen keine besonders gute Prüfungsnoten ausstellen, dazu kommen 

die verschiedenen Schädigungen der Atmung und die Gehirnsymptome, 
welche bei dem ersteren störend wirken, während bei den letzteren die 

lange fortgesetzten, grosse Dosen Schädigungen des Digestionstraktes 

bedingen, das beste aus dieser Gruppe, das Diuretin die Niere reizt, 
bei allen aber eine starke Gewöhnung eintritt. 

Die Kranken, welche ich für eine blutdruckherabsetzende und 
gefässerweiternde medikamentöse Therapie für geeignet halte, gehören 

zwei Klassen an: 

I. Vorübergehende Drucksteigerung: hierher gehören: Anfälle von 
Angina pectoris, die verschiedenen Asthma-Arten,. das vielleicht auf 

einem Krampf der Bronchialmuskeln beruhende Bronchialasthma ein-
.geschlossen, Gefässkrisen und Reizzustände bei Vasomotorikern, das 

intermittierende Hinken u.' a. m. 

Länger andauernde resp. bleibende und fortschreitende Drilck-

steigerungszustände. Vor *allem die wichtigste und allerhäufigste Er-
krankung des Gefässsystems, die Arteriosklerose mit allen ihren Folge-

zuständen, ferner die durch verschiedene Gifte ausgelösten Druck-
steigerungen im Gefässsystem: Blei, Nikotin und vielleicht die Alkohol-

Vergiftung.  • 

Hierher gehört ferner noch die chronische Nierenentzündung, bei 
welcher freilich die Drucksteigerung oft als Kompensation jedenfalls 

von einem besonderen Standpunkte aus zu betrachten ist. Ich legte 

mir nun die Frage vor, ob und wie ich die experimentellen Erfahrungen 
Müllers für diese Fälle praktisch verwerten könnte. Wir entschlossen 

uns, statt der beim Menschen hur ausnahmsweise möglichen intravenösen 

die subkutane Einspritzung als Regel einzuführen.  Die interne 
Therapie musste aus verschiedenen Gründen erst in zweiter Linie gestellt 

werden. Hätte ich nun das gebräuchliche Yohimbin genommen, mit 
seiner die Atmung schädigenden, das Sakralmark reizenden, die Geschlechts-

sphäre errigierenden Wirkung wäre das höchstens ein Versuch gewesen, 

den Teufel mit dem Beelzebub auszutreiben. Wir haben nun verschiedene 

Kombinationen versucht, die jenes sonst so angenehme, hier aber störende 
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Odium des Yohimbins ausscheiden könnten und können wir auf Grund 

unserer gemeinschaftlichen Tierversuche und meiner bis jetzt am-Menschen 

gewonnenen Erfahrungen Ihnen als bestes Präparat, ja als derzeit einzig 
mögliches, einen neuen chemischen Körper empfehlen, der eine Doppel-

verbindung des salpetersauren Yohimbins mit dem Urethan, darstellt, 

Vasotonin genannt. Die Gefässwirkung dieses neuen Mittels ist eher 

grösser als die des üblichen salzsauren Yohimbins. 
Gestatten Sie Mir nun, Ihnen kurz über die klinischen Resultate 

zu berichten, die ich im Laufe des letzten Halbjahres an ca. 30 be-

handelten Fällen erzielte. Die Fälle wurden mir in Berlin in liebens-
würdiger Weise -von den Herren Geh.-Rat Senator, His und den 

Professoren Georg und Felix K le mp erer zur Verfügung gestellt. 
Die Einspritzungen des Vasotonin waren fast schmerzlos, rein 

subkutan, die Einzeldosis war 1 cbcm pro Tag einer 0,01 Yollimbin-

Nitrat enthaltenen Lösung.  Bei klinischen Patienten wurde täglich, 
bei poliklinischer Beobachtung jeden zweiten mg eingespritzt, eine 

Gesamtkur betrug 20-30 Injektionen. Alle Patienten wurden fort-
laufend mit modernen blutdruckmessenden Methoden kontrolliert und 

habe ich hier alle Blutdrucksspezialisten berüCksichtigt, nebst der 
eigenen Methode den Usk o f f schp und den Strauss schen Apparat 
benützt. Ausser der Blutdruckmessung wurde an verschiedenen Patienten 

noch das Plethysmogramm nach der *Lehmann schen und nach meiner 

eigenen Methode aufgenommen. 

Ich gestatte mir nun Ihnen vor allem als Beispiel der Vaso-
toninwirkung einige Diagramme vorzuführen. Sie stellen den Verlauf 
der Blutdruckkurve und des Plethysmogramms im Verlaufe einer ganzen 

Kur dar. M. H.! Wir sehen hier also eine fast photographische 
Übereinstimmung zwischen den von M üller demonstrierten Tierkurven 

und meinen, der Species homo sapiens. Blutdrucksenkung und Anstieg 
des Plethysmogramms,  Dieses erlösende Kreuz des hochgespannten 

Peripheren Widerstands tritt in den menschlichen Versuchsreihen ebenso 
plastisch hervor, wie beim Tiere. Die übrigen von Mir behandelten 

Fälle folgen diesem Schema, die vermehrte Durchströmung der Peripherie 
tritt immer deutlich hervor, die Blutdrucksenkung ist quantitativ oft 

sehr verschieden. Immer wieder aber konnte ich bei einer entsprechenden 

Vasotonintherapie eine Blutdrucktendenz a la Baisse, eine Duch-

Strömungstendenz ä. la Hausse . konstatieren. 
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Hier sehen Sie beispielsweise zwei mit dem UskoffSchen Apparat 
aufgenommenen Kurven vor und nach der Einspritzung. Der systolische 

Druck ergibt sich daraus als 150 vor und 130 eine Stunde nach der 

Einspritzung: 

Kritischer als diese objektiven Messungen müssen natürlich die 

subjektiven Angab en der Patienten geprüft werden. Meine diesbezüglichen 
Notizen verzeichnen da eine ganze Gefühlsskala. Von den auch seelisch 
hochgespannten Patienten angefangen, die nach ein paar Einspritzungen 

die ganze Welt, mich inklusive umarmen wollten, his zu den kritisch 

, nörgelnden herab, die angaben, die Schmerzen seien verschwunden, aber 

sie werden schon wiederkommen. Objektiv konnte jedenfalls festgestellt 
werden, dass Anfälle von Angina pectoris sowohl. wie von Herz 

und Bronchialasthma 20 Minuten nach . einer Einspritzung spätestens 
schwanden, die Athemfrequenz z. B. von 48 auf 24 sank, die Patienten 

sich wesentlich erleichtert fühlten, angaben, dass zum Unterschiede vom 
Morphium, welches sie müde mache, sie sich nach Vasotonin erleichtert, 

aber frisch fühlten. 
Bei den Fällen chronischer Hypertension konnte ausser dem sub-

jektiven Verschwinden der BeschWerden auch ein sicherer Einfluss 

auf die Gehirngefässe konstatiert werden.  Patienten, welche mit 

Demenz und Inkontinenzerscheinungen hineinkamen, verloren dieselben, 
70-80 jährige apathische Frauen wurden sicher lebhafter. Müller 

und i c h •haben hierauf in Tierexperimente eine Erweiterung der Gehirn-

gefässe gefunden und suchen wir die klinischen Erscheinungen hiermit 

in Zusammenhang zu bringen. Patienten mit kardialem Asthma und 
hohem Blutdruck verloren dasselbe bei fallendem Blutdruck nach wenigen 
Tagen. Von Asthma bronchiale habe ich 6 Fälle beobachtet, von denen 

drei wochenlang nach der Behandlung keinen Anfall hatten, zwei gebessert, 

einer unverändert blieb. • 

Wenn vielleicht von mancher Seite mehr an einen psychisch-

nervösen Einfluss der Therapie gedacht wird, só möchte ich auf Grund 

meiner Beobachtungen erklären, dass gerade bei derartig veranlagten 

Individuen die Therapie eher versagte. 
Fragen wir uns nun, ob eine der Schattenseiten der Yohimbin-

Therapie im Vasotonin zum Ausdruck kam? Ich habe schon' berichtet, 

dass die Atemfrequenz im Asthmaanfall sank, aber auch sonst wurde 

eher eine Verkleinerung, nie eine wesentliche Vergrössermig der Frequenz 
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konstatiert. Während ich am eigenen Leibe wie bei normalen Freunden 

die aphrodiastische Wirkung des Yohimbin konstatieren konnte, wurde 

durch das Vasotonin unser Gleichgewicht nicht gestört. Ebenso ge-

stalteten Sich die klinischen Versuche. Die von mancher pharma-
koligischen Seite behauptete Herzschädigung des Yohimbins kam beim 

Vasotonin nie zum Ausdruck, ich habe sogar' das Experimentum crucis 

ausgeführt, indem ich die gewöhnliche subkutane Dosis Patienten, die 
im Asthma maemicum lagen, nach dem Aderlass intravenös einspritzte. 

Es ging besser post hoc oder propter hoc? Jedenfalls hat es nichts 

geschadet. Ich sah keine Arhythnaie des Pulses nach Vasotonin, die 

Frequenz nahm eher etwas ab etc. Als unangeriehme Folgen von Ein-

spritzungen kann ich nur erwähnen hier und da leichte Kreuzschmerzen, 
Blutandrang zum Kopf, welch letzterer allerdings nie so unangenehm 
wie nach Nitrit oder Nitroglyzerin auftrat. 

Welchen Vorteil verspreche ich mir nun von einer zielbewussten 

Vasotonintherapie. Nach meiner Meinung ist die Hypertension sowohl 

für den speziellen Zirkulationsbezirk als auch für den gesamten Kreislauf 

eine schwere Mehrbelastung. Sowohl grosse Kaliberschwankungen der 

gespannten Gefässe als auch durch die Verengerung bedingte Ischämie 

sind zwei bedenkliche Posten, wenn es sich um den Bluthaushalt der 
empfindlichen Zentralorgane wie Herz und Gehirn handelt. Wenn die 
Maschine so hoch gespannt ist, da muss man die Ventile öffnen und 
den Dampf in Seitenäste entweichen lassen.  Dasjenige Mittel wird 

daher das Beste sein, einen hochgespannten Kreislauf zu entlasten, 
das den Blutdruck herabsetzt, an die feinsten, kleinsten Wächter des 
peripheren Gefässtonus appellierend: es öffnen sich dann die zahlreichen, 

kleinen Kanälchen der Blutgefässe, Menge und Geschwindigkeit des 

strömenden Blutes wächst, die zuführenden Gefässe erweitern sich und 

bei sinkendem Druck Werden das Herz und andere Organe mit Blut gespeist. 
M. H., so' grau 'auch die Therapie der Arteriosklerose ist, so 

schwer auch die Prognose' bis jetzt war, so sollte man doch eine Therapie 
nicht unversucht lassen, die im Tierexperimente exakt begründet, am 

Menschen Mit photographischer Treue bestätigt, den Blutdruck herabsetzt, 
die Gefässe erweitert, den Blutstrom beschleunigt, Gefässkrämpfe löst. 

Wird dieselbe doch dann allen Theorien gerecht, kann sie ja selbst. 
die Hoffnung erwecken durch :die bessere Durchströmung der vorher 

verengerten Vasa vasorum die Reenerationsfälligkeit der Arterien zu 
unterstützen. 



Diskussion 

zu den Vorträgen der Herren AI ful 1 e r und Fenner j r. 

Herr S t a eh eli n (Berlin): 

Meine Herren, ich möchte ganz kurz über die Erfolge berichten, die 
wir auf der ersten medizinischen Klinik in Berlin mit dem Mittel, das 
uns die Herren Müller und Fellner zur Verfügung gestellt haben, 
gewonnen haben.  Wir haben es angewandt bei Arteriosklerotikern mit 
erhöhtem Blutdruck. Zunächst die Untersuchung des Blutdrucks.  Bei den 
meisten Patienten ging der maximale Druck am Tag der Injektion etwas 
in die Höhe um am folgenden Tag auf den Anfangswert oder noch tiefer 
zu sinken, häufig ging er am zweiten Tag noch tiefer herunter.  Nach 
3 Tagen war die Wirkung meist vorüber, bisweilen blieb aber der Druck 
dauernd niedriger.  Bei einem Patienten mit sehr hohem Druck (260 mm 
Hg) fand sich nach der . ersten Injektion Heruntergehen des Blutdrucks von 
260 bis auf 190, im Laufe des folgenden Tages wieder Ansteigen auf 220, 
am dritten Tage bis zu 250, nach der zweiten Injektion Heruntergehen 
bis auf sehr tiefe Werte, 170,. am folgenden Tage wieder Hinaufgehen. 
Nun bleibt aber der Blutdruck auf einem Niveau, das niedriger ist als 
vor den beiden Injektionen. 

Was nun den Minimaldruck anbelangt, so zeigt er im Ganzen keine 
grossen Schwankungen, aber immer da, wo wir eine starke Herabsetzung 
des maximalen Blutdruckes haben, wird die Amplitude kleiner, manchmal 
sehr erheblich kleiner, indem der minimale Druck gleichzeitig steigt. 

In einem Falle sank der Maximaldruck, der vor den Injektionen 
. dauernd 150 mm Hg betragen hatte, im Laufe von 10 Tagen, während deren 
5 Injektionen gemacht wurden, auf 120 mm, um ,'ron da an dauernd so zu 
bleiben (während alle 8 Tage eine Injektion gemacht wurde).  Was aber 
besonders wichtig ist, diese Patientin hatte Anfälle von Angina pectoris, 
auch noch während der ersten acht Tage, wo sie in der Klinik war, sehr 
häufige typische Anfälle von Angina pectoris.  Nach der erstell Injektion 
waren sie wie vollständig abgeschnitten, und sie hat keinen Anfall von 
Angina pectoris mehr gehabt.  Das Verschwinden von Angina pectoris habe 
ich- noch in einigen anderen Fällen gesehen. 

Was nun die übrigen subjektiven Wirkungen betrifft, so kann ich 
angeben, dass alle Patienten davon eine gewisse Erleichterung gefühlt zu 
haben b9aupteten. Die verschiedenartigen arteriosklerotischen Beschwerden, 
wie Schwindel, Kopfschmerz u. s. w. waren geringer; in zwei Fällen dagegen, 
haben sich etwa 6 bis 8 Stunden nach der Injektion unangenehme Er-
scheinungen eingestellt, insofern, als plötzlich die Leute einen heissen, roten 
Kopf mit sehr unangenehmem Hitzgefühl bekamen, sogar Schwindel und 
Übelkeit, ähnliche Erscheinungen, wie wir sie bei der Amylnitritwirkung 
zu sehen gewohnt sind.  Wir haben also hier eine ähnliche Wirkung, wie 
beim Amylnitrit, nur auf längere Zeit hin sich erstreckend. 
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Ich möchte noch besonders auf plethysmographische Untersuchungen bin-
weisen, die wir an zwei Patienten angestellt haben. Sie haben in einem Fall 
schon nach wenigen Minuten, in einem anderen nach mehreren Stunden eine 
Vergrösserung des Armplethysmogramms ergeben, also eine Vasodilatation. 

Wir haben also ein Mittel vor uns, das, ähnlich wie das Amylnitrit,' 
im Stande ist die peripheren Gefässe zu erweitern und den Blutdruck 
herabzusetzen, aber in langsamerer Weise als das Amylnitrit.  Ich glaube, 
ein solches Mittel brauchen wir, bisher hat es uns gefehlt, und wir können 
daher das neue Mittel als eine wertvolle Bereicherung unseres Arzneischatzes 
betrachten. 

(Die ausführlichere Publikation soll in den therapeutischen Monats-
heften erfolgen). 

Herr von K rehl (Heidelberg): 

Ich fühle mich ärztlich verpflichtet, einige Worte zur Vorsicht zu 
sagen.  Erstens, wenn der Blutdruck herabgesetzt ist, ist noch lange nicht 
gesagt, dass es dem Kranken besser geht.  Wir wollen beim Herzen nicht 
auf den Standpunkt kommen, wie bei Antikörpern.  Manche denken, dass 
wenn die Antikörper sich vermehren, die Kranken sieh dadurch auch immer 
bessern. 

Zweitens möchte ich noch an einen Punkt rühren, dass man doch 
ausserordentlich vorsichtig sein muss, eyentuell in ein so fein regulatorisches 
Getriebe mit harter Hand hineinzufassen.  Ich möchte nicht missverstanden 
sein; ich wende mich nur gegen die letzten Worte von Herrn Kollegen 
Fenner, dass von unserem Kong1esse aus für die Therapie der Athero-
sklerose eine wichtige Sache gewonnen wäre.  Ich glaube, man muss recht 
vorsichtig sein, in der Behauptung, dass für die Therapie dieser Fälle von 
Arteriosklerose praktisch am. Krankenbett etw at Wichtiges gewonnen ist — 
gewiss eine sehr interessante Sache, aber mit grösster Vorsicht zu studieren. 

Herr Fr an z Muller (Berlin) (Schlusswort): 

Meine Herren, ich bin selbstverständlich nicht zuständig, irgend etwas 
über die Vasotonin-Therapie beim Menschen zu sagen; ich möchte nur 
etwas Anderes erwähnen, was ich nicht gesagt habe.  Wir haben bei 
Vasotonin angefangen mit subkutanen Injektionen.  Wir werden auch das 
Mittel per os verabreichen, und haben auch schon ein Jodderivat, in dem 
47 °In  Jod enthalten sind, das für die interne Therapie vielleicht von Nutzen 
sein wird.  Dann wird man mit noch grösserer Vorsicht vorgehen können, 
wenn diese bei bestimmten Fällen notwendig erscheint. 

Ich will noch einmal auf eins hinweisen. Ich habe selbst vor Jahren 
beim isolierten Säugetierherzen nachgewiesen, dass Yohimbin in grossen 
Dosen schädlich wirkt.  Dasselbe ist von K ak ow ski in Ko b erts Institut 
nachgewiesen worden.  Es sind das aber Dosen, die für den Menschen 
überhaupt nicht in Betracht kommen.  Ich möchte Sie bitten, sich dadurch 
,nicht beeinflussen zu lassen.  Die Versuche am isolierten, künstlich .durch-
spülten Säugetierherzen bedeuten für die mitgeteilten Versuche garnichts. 
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Herr Fellner jr. (Franzensbad) (Schlusswort) : 

Meine Herren, die Worte, die Herr Geheimrat von Kr ehl gesprochen 
hat, haben gewiss eine grosse Bedeutung, speziell für Fälle, die ich hier 
eigens nicht erwähnt habe.  Ich habe immer von Arteriosklerose gesprochen, 
und sie haben mich nie von Nephritis reden hören.  Für Nephritis ist 
sicher der Blutdruck eine kompensatorische Vorrichtung, und ich habe 
gerade bei Fällen von Nephritis die geringsten Erfolge gehabt und habe 
das daher nach 2, 3 Fällen aufgegeben, weil ich tatsächlich keine Besserung 
der subjektiven Beschwerden gesehen habe. 

Was aber die hier vorgestellten Fälle betrifft, so kann ich nur folgendes 
sagen.  Die Fälle wurden fortgesetzt klinisch beobachtet, wurden mit Blut-
druckmessungen und plethysmographischen Methoden verglichen, und ich 
würde auch dringend empfehlen, wenn man das Vasotonin nachprüft, nur 
in der Weise vorzugehen. ' Subjektiv haben die Patienten sich alle besser 
gefühlt, objektiv haben die Patienten sicher alle besser geschienen. Die uns 
einzig und allein zur Verfügung stehenden Kurven haben eine Besserung 
gezeigt.  Einige der Fälle liegen schon Monate zurück.  Ich hoffe, dass 
die Nachprüfung, die ja von anderer Seite gemacht wird, diese Erfolge 
bestätigen wird, wenn sie auch mit gewisser Vorsicht vorgenommen werden 
müssen. 

• 



LXVI. 

Das Verhalten des Venendruckes ,bei Kreislanfstörungen. 
Von 

Privatdozent Dr. D. von Tabora (Strassburg). 

Vor Jahresfrist konnte ich an dieser Stelle über eine neue Methode 

der Venendruckmessung berichten, deren Prinzip bereits vor einer Reihe 

von Jahren von Moritz angewandt und späterhin von ihm in Gemein-

schaft mit mir weiter ausgebaut worden war. Weiters habe ich damals 
die wertvollen Dienste, die uns diese Methode als Indikator für die 

Ausführung des Aderlasses und des in gleichem Sinne wirkenden "Ab-
bindens des Gliedes" geleistet hatte, hier angeführt. Im Anschlusse 

an meine damaligen Ausführungen möchte ich heute in Kürze die 
Resultate mitteilen, die ich bei der Ausführung der Venendruckmessung 

an einem grossen Material von Fällen mit Kreislaufstörungen im Laufe 
der letzten eineinhalb . Jahre erhalten habe. 

Bei kompensierten Herzfehlern ist der Venendruck normal, d. h. er 
beträgt in der Regel nicht mehr als höchstens E0-100 mm Wasser; 
eine Ausnahme hiervon bilden nach unseren Beobachtungen lediglich 

gewisse Fälle von hochgradiger Tricuspidalinsufficienz, die trotz Fehlens 

sonstiger Zeichen einer fortschreitenden Kompensationitörung dauernd 
beträchtlich erhöhte Venendruckwerte — bis über 200 mm — aufweisen 
können, •wie ich im Gegensatz zu meinen vorjährigen Ausführungen 
derartige 'Fälle waren mir damals noch nicht zu Beobachtung ge-

kommen — betonen muss. Bei Eintritt- von Dekompensation steigt 

der Venendruck allmählich beträchtlich an und kann das drei- bis 
vierfache des normalen Wertes erreichen; es scheint hierbei ein recht 

weitgehender Parallelismus zwischen der Venendruckhöhe und dem 
jeweiligen Grade der Dekompensation zu. bestehen. übereinstimmend 
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hat sich in allen unseren bisherigen Beobachtungen ergeben, dass die 
Venendruckerhöhung das erste Zeichen der Kompensationsstörung ist 

und dem Auftreten sonstiger Symptome einer solchen, selbst einer 
deutlicheren Dyspnoe, um ganze Tage vorangehen 'kann.  Es scheint 

somit die Venendruckmessung einen zuverlässigen Indikator für den 
Zeitpunkt der Einleitung einer auf Wiederherstellung der Kompensation 

gerichteten Therapie abgeben zu können, deren Effekt sie auch wieder 

in deutlichster Weise zu kentrollieren gestattet.  In besonders an-

schaulicher Weise ist dies bei der Anwendung raschwirkender Herz-
mittel, so des Strophantins, der Eall; da, wo das Herz auf Strophantin 

reagiert, begin& der Venendruck schon wenige — manchmal 1-2 — 
Minuten nach der intravenösen Injektion abzusinken und erreicht oft 

schon innerhalb zehn Minuten normale oder doch annähernd normale 
Werte. Die Besserung der eonst bestehenden Zeichen der Kreislauf-

störung geht damit Hand in Hand und zwar so vollkommen, dass eine 

nach Durchführung etwa einer Digitaliskur noch zurückbleibende Venen-

druckerhöhung deutlich auf eine noch bestehende Labilität der Kreis-
laufsfunktion hinweist. Eine Ausnahme bilden auch bier wieder die 
vorefwähnten Fälle von hochgradiger Tricuspidalinsufficienz, insofern 

als es hier in der Regel auf keine Weise gelingt, den Venendruck bis 

zur Norm herabzusetzen, selbst bei Wiederherstellung leidlicher 
Leistungsfähigkeit des Herzens. Die bekannte grosse Labilität der in 
solchen Fällen , bestenfalls zu erzielenden relativen Kompensation kommt 
dagegen auch in der überdauernden Venendruckerhöhung deutlich zum 

Ausdruck. 

Von dem hier geschilderten weicht das Verhalten des Venendruckes 
bei der durch akute Infektionskrankheiten, besonders die Pneumonie 

bedingten Kreislaufstörung deutlich ab. Hier, wo es sich bekanntlich 
in der Regel nicht um eine primär-kardiale sondern um eine durch 

zentrale Vasomotorenlähmung verursachte Kreislaufsschädigung handelt, 

pflegt mit dem arteriellen auch der venöse Druck zu sinken oder 
mindestens trotz Sinkens des ersteren normal zu bleiben, wie ich das 

in einer Reihe von Fällen beobachten konnte. Stellt sich jedoch /in 
Verlaufe der Erkrankung noch Herzschwäche im eigentlichen Sinne 

ein, so steigt auch hier der Venendruck an; damit gehen in der Regel 

Pulsverschlechterung usw. einher, bis schliesslich beim Auftreten von 
Lungenödem sich die stärkste Venendruckerhöhung registrieren lässt. 
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Aus dem oben Gesagten geht der Unterschied im Verhalten des 
Venendruckes bei den beiden Kategorien von Kreislaufstörungen ohm,-

weiters hervor.  Während bei der primär-kardialen Kreislaufschwäche 

die Erhöhung dei Venendrucks in der Regel das erste Zeichen und 

damit ein Warnungsignal darstellt, ist sie bei der Pneumonie Ausdruck 
.einer schon weit vorgeschrittenen Schädigung der Kreislaufsfunktion. 

Ihre prognostische Bedeutung ist dementsprechend eine ungleich 

schwerere und sie muss hier noch viel dringender als dort zu grösster 

therapeutischer Aktivität mahnen. 

Verband!. d. siebenundzwanzigsten Kongresses f. innere Medizin. XXVII. 42 



LXVII. 

Verbesserungen am Instrumentarium für die 
Blutdruckmessung. 
•  Von 

Di.. Theo Groedel und 1)1.. Franz M. Groedel (Bad Nauheim). 

Die einzigen wirklich objektiven Blutdruckmessmethoden sind die 

oszillatorische Methode Recklinghaus ens und die zur Zeit technisch 
noch nicht genügend ausgebauten graphischen Verfahren, welche die 

Oszillationen als horizontale Kurve registrieren. Ein Nachteil haftete 
jedoch seither diesen Methoden an: sie ergaben zu hohe Werte für den 

maximalen Druck, weil schon weit oberhalb des maximalen Druckes 
Oszillationen auftreten. •Diese Oszillationen werden durch die an die 

Manschette anprallende Welle erzeugt. Sie nehmen entsprechend der 
allmählichen Unterminierung der Manschette durch die Blutsäule an 

Intensität zu, sodass sich der Moment, in welchem die Pulsationswelle 

unter der Manschette durchschlägt, nicht feststellen lässt. Besonders 

schwierig ist ferner die oszillatorische Bestimmung des maximalen Blut-
druckes, weil das Auftreten der durch die anprallende Welle erzeugten 

Oszillationen nicht von der Höhe des Blutdruckes, sondern von der 

Pulsqualität abhängig ist. Wie man sich bei Durchsicht der neueren 

Literatur leicht überzeugen kann, wird infolge dessen heute fast all-

gemein nur der minimale Blutdruck oszillatorisch, der maximale Mitt-
druck aber palpatorisch bestimmt, oder die auskultatorische Methode 

benutzt. Hierdurch ist in die Blutdruckmessung wieder ein subjektives 

Moment eingefügt, das die Resultate nachvvie vor als nicht vollkommen 

einwandsfrei erscheinen lassen muss. 
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Um auch die Messung des maximalen Druckes oszillatorisch vor-

nehmen zu können, haben die beiden Autoren eine Modifikation 1) in 

Anwendung gebracht, die für jeden Apparat benutzt werden kann. Sie 
verwenden eine Armbinde mit zwei von einander getrennten Luft-
schläuchen, die mit einem Ventile verbunden sind, durch welches der 

Druck in beiden Schläuchen stets gleichmäßig erhalten wird, ein über-
schlagen von Pulsationswellen von dem einen in den andern Schlauch 

aber vermieden wird. Nur die untere Manschette ist mit dem Mano-
meter oder dem Registrierapparate verbunden. Es wird infolgedessen 

die Wirkung der an die obere Manschette anprallenden Welle aus-

geschaltet und so die erste unter der Manschette wirklich durch-
passierende Welle registriert resp. als Oszillation wahrgenommen. Die 

Werte, welche auf diese Weise für den maximalen Blutdruck erhalten 
werden, sind zwar noch etwas höher als die durch die subjektiven 

Methoden (Palpation und Auskultation) gefundenen, stehen aber, wie 

11/2jährige Erfahrung gezeigt hat, in einem ziemlich konstanten Ver-
hältnis zu den letzteren. 

1) Dieselbe wird geliefert durch die Firma St r ei sSg11th in Strassburg. 

4.2* 



LXVIII. 

(Aus dem medizinisch- chemischen Institut in Prag. 
Prof. Dr. R. v. Zeyne k) 

über den Elastin-. Fett- und Kalkgehalt der Aorta. 
Von 

Dr. Arthur Selig (Franzensbad). 

Auf dem XXV. Kongress für innere Medizin (Wien 1908) habe 

ich über den Kalkgehalt der Aorta und über das Verhältnis des Kalkes 
zur Magnesia und Phosphorsäure berichtet. Schon damals habe ich 
auf die fühlbare Lücke hingewiesen, welche durch die Vernachlässigung 

chemischer Analysen der gesunden und kranken Aorta entstanden ist. 

Seither ist auch weiter keine Mitteilung erschienen, welche dieses 

Thema einer Bearbeitung unterzogen hätte. Wir können uns unmög-

lich Rechenschaft ablegen über den chemischen Vorgang der Ent-
stehung, der Vorbedingung und Beförderung pathologischer Prozesse in 

den Gefässen, wenn wir nicht einmal über die chemische Beschaffen-

heit der normalen Gefasse hinlänglich orientiert sind. Es ist aber 
anderseits auch klar, dass ein derartiges Problem eine grosse Be-

teiligung von Mitarbeitern notwendig macht, denn nur ein um-

fassendes Untersuchungsmaterial wird uns einen richtigen Einblick 

und ein volles Verständnis für das so wichtige Kapitel der Arterio-
sklerose verschaffen. — Uns beschäftigte vor allem die Frage über 
den Elastin- und Fettgehalt der Aorta. Die frisch gelieferten Aorten 

wurden zunächst in eine öfters erneuerte 10/00 ige Sodalösung gegeben 
und mit dieser einige Tage lang ausgewaschen zur Entfernung von 

anhaftendem Blute etc. Durch die dabei entstandene oberflächliche 

Quellung war es leicht möglich, die Aorta vollständig vom an-
haftenden Fett und Bindegewebe zu befreien. Nachher wurde die 
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Aorta in destilliertem Wasser rasch ausgewaschen und mit dem Hack-

messer in allerfeinste Stücke zerhackt. Von der Gesamtmenge wurden 

aliquote Teile für die Untersuchung auf Elastin und Fett verwendet, 

in manchen Fällen auch für Kalkbestimmungen reserviert. 

. Die bisherigen Untersuchungen über das Elastin beziehen sich 
ausschliesslich auf die aus dem Nackenbande des Rindes dargestellte 
Substanz, wie sie. durch Behandlung desselben mit Säuren, Alkalien 

und kochendem .Wasser isoliert wurde. Bekanntlich stellt aber ausser 

dem Nackenbande und dem elastischen Bindegewebe das Gefässsystem 

das grösste Kontingent der elastischen Gewebe ira Organismus dar. 
Es erschien uns speziell eine quantitative Feststellung der Elastin-

menge in der Aorta' besonders wichtig, weil doch das elastische Ge-

webe der Gefässe eine wichtige Funktion zu erfüllen hat, nämlich die 

Erhaltung des Gefässtonus unter normalen und pathologischen Ver-

hältnissen. 
R. H. Chittenden und A. S. Hart') benutzten zur Gewinnung 

des Elastins das • Nackenband vom Ochsen, welches durch 4 Tage mit 
oft erneuertem Wasser gekocht, dann 45 Standen mit 10/0 iger Kali-

lauge extrahiert und 4 Stunden damit gekocht wurde. Das gewaschene 

Gewebe wurde wieder mit Wasser- durch 16 Stunden gekocht, mit 
10 0/0 iger Essigsäure 11/2 Stunden erwärmt, 16 Stunden in der Kälte 

digeriert, dann 4 Stunden damit gekocht, später mit Wasser, mit 

50/, iger Salzsäure und zum Schlusse wieder mit Wasser gewaschen, 

endlich mit Alkohol und Äther behandelt. 

Hugo Sch war z2) war der einzige, welcher Elastin aus der 
tierischen Aorta darstellte. Zur Gewinnung desselben. wurden 15 bis " 
30 cm. lange Stücke der Aorta vom Rinde wiederholt mit künstlichem 

Magensaft bei gewöhnlicher Temperatur digeriert, später mit Wasser 
ausgekocht, wobei ein schwer löslicher' Eiweisskörper in Lösung ging, 

der mit dem Retikulin Siegfri ed s3) Ähnlichkeit hat, vielleicht damit 
identisch ist. Der Rückstand wurde mit 50/0 iger Salzsäure behandelt, 

ausgewaschen, mit Alkohol und Äther ausgezogen, worauf ein bräunlich 

- ---
I) C hi ttenden und Hart, Zeitschr. f. Biologie 25, 368-389, 1889, zitiert 

nach Jahresberichte f. Tierchemie 19, 22, 1889. 

2) Hugo Schwarz, Zeitschr. f. physiol. Chemie 18, 487, 1894. 

3) Siegfried, über (lie chemischen Eigenschaften des retikulierten Gewebes. 

Habilitationsschrift 1892. 
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gefärbtes Pulver hinterblieb. S ch war z kommt zu dem Resultate, 
dass das Elastin aus der Aorta mit demjenigen aus dem Nackenbande • 

identisch ist. 
L. Z o j a') hat bei der Darstellung des Elasiins aus dem Lig. 

nuchae des Rindes im wesentlichen das von Ho rb a cz e wski. 2) und 
Chit t en den und Hart benutzte Verfahren befolgt und weiter ge-

funden, dass das Elastin 16,96 N, 0,276 S und 0,0392 0/0 Asche enthält. 

Abderhalden und Schittenhelm 8) haben aus dem Elastin 
nach dem Esterverfahren noch weitere Produkte isoliert, auf welche 
weiter nicht eingegangen werden soll. Dies sind so ziemlich alle auf 

das Elastin Bezug nehmende Arbeiten, während bislang noch keine über 

die Elastinmengen in der menschlichen Aorta vorliegen. 
Der weitere Gang unserer Untersuchungen wurde nun derart vor-

genommen, dass nach mehrfachen Vorversuchen, welche durch das 
häufige . Wechseln der Gefässe grössere Verluste des Materiales mit 

sich brachten, ein eigenes Glasgefäss konstruiert wurde, in welchem 

von Anfang bis zu Ende sämtliche Prozeduren leicht durchgeführt 
werden konnten. Es ist dies ein gewöhnlicher Glaskolben, welcher 

am unteren Drittel seitwärts einen angeschmolzenen Glastubus trägt, 
durch welchen die verwendeten Flüssigkeiten mittels eines aufgebundenen 

Mullstoffes gut abfiltriert werden können, ohne dass die geringsten 

Materialmengen verloren gehen. Bei Verwendung eines langen Steig-

rohres als Rückflusskühler ist das Kochen in einem derartigen Kolben 

gut durchführbar. 

Die für Elastinnachweis bestimmte, fein zerhackte Aorta wurde 
zunächst dreimal mit destilliertem Wasser durch einige Stunden aus-
gekocht. Die entstandene trübe Flüssigkeit wurde abgegossen. Nachher 

wurde halbgesättigtes Kalkwasser in den Kolben gebracht und die 
Aorta durch. 12 Stunden der Einwirkung ausgesetzt. Diese Prozedur 

wurde unter Wechsel einer stets erneuten, kalten, halbgesättigten 
Kalkwasserlösung sechsmal wiederholt. Dann wurde mit Wasser gut 

ausgewaschen und nachher mit 5 °/0 iger Salzsäure durch einige Stunden 

kalt behandelt. Nachher wurde mit Wasser ausgewaschen und die 

L. -Zoja, Zeitschr. f. physic'. Chemie 23, 236-243, 1897. 

2) Horbaczewski, Zeitschr. f. physiol. Chemie 6, 330, 1882. 
3) Abderhalden und Schittenhelm, Zeitschr. f. physiol. Chemie 41, 

293-298. 
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Aorta mit 10  iger Essigsäure dreimal durch einige Stunden gekocht. 
Nach abermaligem Waschen mit Wasser wird die Prozedur mit 50/0 iger 
Salzsäure und heisser 10 ó/0 iger Essigsäure wiederholt, dann wird 

gründlich säurefrei mit Wasser gekocht. Nach dreimaligem Kochen 
in 96 % igem Alkohol wird die Aorta getrocknet und zum Schlusse 

noch dreimal mit Äther extrahiert. Nach diesen Prozeduren bleibt 

eine hell gelbbraune, leicht durchscheinende Substanz zurück, welche 
dem Gummi arabicum sehr ähnlich ist. Nach entsprechender Trocknung 

wird dieselbe dann gewogen. Die gefundenen Werte sollen im folgenden 

angeführt werden. 

Im grossen und ganzen folgten wir bei der Darstellung des Elastins 

den Angaben von A. N. Richards und W. J. Gi es 1). Gegenüber 
ihren Vorgängern weichen diese Autoren bei der Darstellung des Elastins 
aus dem Nackenbande im wesentlichen darin ab, dass Kochen mit ver-

dünnter Natronlauge vermieden wird. — Die Aorten wurden frisch 

vom pathol.-anatom. Institute geliefert und sofort verarbeitet. Ich 
spreche auch an dieser Stelle Herrn Prof. Kr et z für das freundliche 

Entgegenkommen meinen besten Dank aus. • Hinsichtlich des pathol.-

anatomischen Befundes an den Gefässen soll auch der betreffende, 
Sektionsbefund angeführt werden. Das Material umfasste die Aorta 
ascenclens, den Arcus aortae und ein sehr grosses Stück der Aorta 

descendens. 

Überblicken wir die in Tabelle I die dem Alter nach angeführten 

Elastinwerte, so schwanken dieselben von 3,586—.8,407 0/0. Den nied-

rigsten Elastingehalt von 3,586 0/0 zeigt die Aorta einer 85 jährigen 
Frau, bei welcher die Sektion eine weit vorgeschrittene Arteriosklerose 

erkennen liess (Fall 7), den höchsten Elastinwert eine normalé Aorta 
eines 34jährigen Mannes, nämlich 8,407 °/0 (Fall 2). Eine unbedingte 

Abnahme des Elastins mit zunehmendem Alter scheint nicht, wenigstens 
in den mittleren Jahren aufzutreten, denn die Aorta eines 31jährigen 
Mannes zeigt. 4,885 0/0 Elastin (Fall 1), also weniger, als die eines 

54jährigen Mannes gleich 5,382 0/0 (Fall 6). 

-------
1) A. N. Richards and W. J. Gi es, Chemical studies of elastin, mucoid 

and other proteids in elastic tissue with some notes on ligament extractives. 

Americ. journal of Physiol. VII, 1, p. 93„ zitiert nach Zentralbi. f. Physiol. 16; 
379, 1902. 



Elastin. Tabelle I. 

Nr  .Alter 
Rohgewicht 
d. Aorta 

Gef. 
Elastinw. 

Elastin in O/  Pathol. anat. Diagn. Sektionsbefund 

1.  K. A., 31 J., 
Mann 

2. 

3. 

4. 

14,63 

K. A., 34 J., 
Mann 

10,09 

0,7148 4,885 %  I Status post resectionem 
part. pylorici ventriculi 

0,8465 

K. W., 34 J..  10,74 
Fran 

0,5170 

8,407 % Abscessus pontis cum 
perforat. in ventric. 
Meningitis supp. 

4,813 %  Sepsis post abortum. In den grossen Gefässen feine streifen-
förmige Intimaverdickungen. 

P. K., 50 J..  36.40  1,3114  3,602 % 
Frau 

Otitis med. supp. sin. 
Mening. supp. Endarteriitis 
et Endocard. chron. 

Das Herz reichlich mit Fett bewachsen. 
Die Muskulatur• dunkelbraun, schlaff. 
Die Klappen der linken Herzhälfte 
gelb fleckig, verdickt.  Ebensolche 
Verdickungen, aber auch polster-
förmige, reichlich an der Aorta, be-
sonders am Arens. 

5. 

6.. 

7. 

D. Al., 53 J..  25,30  1,0984  4,341 0/0 I Stat. post. exstirpat. carc. 
Mann  .  labii infer. Pneum: 

lobul. bil. 
 I   -  

S. W., 54 J.. i  17,20  i 0,9258  5,382 0/0 1 Sepsis universal. Endo- Die Mitralis mit zarten rötlichen 
Mann  carditis, Embolia cerebri  warzigen Auflagerungen bedeckt. 

K. D., 85 J., • 47,647  1,7089  3,586 %  Arterioscler. gravis 
Frau  universalis 

Die Aortenldappen verkalkt, die Mitral-
klappe ebenfalls teilweise verkalkt. 
Die Aorta thoracica zeigt mächtige 
.Verkalkung der Intima, stellenweise 
parietale Thrombose und atherom. 
(eschwüre, 
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Aus diesem, allerdings kleinen Versuchsmaterial, 
scheint hinsichtlich der Elastinmenge der Aorta nicht 

so sehr das absolute Alter als der arteriosklerotische 

Prozess ah den Gefässen nach der Richtung seiner Aus-

dehnung die Hauptrolle zu spielen. Zur Lösung dieser Frage 

sind aber noch umfassende Untersuchungen in noch früheren Lebensaltern 

notwendig, welche die Frage entscheiden werden, ob vielleicht- nicht 
eine Disposition zur Arteriosklerose speziell im jugendlichen Alter 

besteht, in dem Sinne, dass in den Gefässen von Natur aus weniger 
elastisches Gewebe vorgebildet ist. Auf die Lösung dieser Frage will 
ich bei weiteren Untersuchungen zurückkommen. 

Die folgenden Untersuchungen galten der Ermitt-

lung des F ettg eh alt es der A ort a. Es sei ausdrücklich her-

Vorgehoben, dass sänitliche Aorten zuerst dem MazerationsprozeSse 
mit 1°/00iger Sodalösung ausgesetzt wurden, wodurch es leicht gelang, 

das der äusseren Wand der Aorta anhaftende Fett- und Bindegewebe 

vollständig abzupräparieren, sodass die Aorta sich vor der Prozedur 

als vollständig glattes Gewebsstück präsentierte. Zur Fettbestimmung 
wurde die von K um a ga w a und Suto ') •angegebene VerSeifungs-
methode angewendet i welche in' ilifer Ausführung äusserst einfach ist 

und keiner besonderen Apparate oder. Reagentien bedarf. 

Je nach dem Gewichte der zú untersuchenden Aortasubstanz 

wurden entsprechend 2-5 gr. Substanz in einem Becherglas mit 
25 ccm. 5 facher Normalnatronlauge (20.gr. Na OH in 100 ccm.) auf 

dem Wasserbade zwei Stunden zerkocht. Während des Kochens wurde 

das Becherglas mit einer Glasglocke bedeckt. Während der Verseifung 

wurde die Mischung ein paarmal mit dem Glasstabe umgerührt. Schon 
nach 1,0 Minuten erfolgte eine gleichmäfsige Auflösung der Substanz 

his auf wenige Flocken. Nach etwa zweistündigem Zerkochen wurde 
die Lösung noch heiss in einen hermetisch schliessenden Scheidetrichter 

von ca. 250 ccm. Rauminhalt hineingebracht.  Das Becherglas wird 

2-3 mal mit ›ein wenig warmem Wasser gut ausgespült. Nun wurde 
die Mischung mit 30 ccm. 20°/eiger Salzsäure überneutralisiert. Zu 
dem Zwecke wurden nach dem Erkalten des Trichterinhaltes zunächst 

20 eem. der Säure auf einmal hineingegossen, tüchtig unter ent--

Kumagawa und Suto, Biochem. Zeitschr. VIII, 2, 3,.4, 1908. 
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sprechender Lüftung des Hahnes geschüttelt und abgekühlt. Alsdann 
wurde der übrige Teil der Säure hinzugegeben und ebenso wie vorher 

behandelt. Nach entsprechender Kühlung und saurer Reaktion wird 

vorsichtig portionenweise Äthyläther hinzugegeben und tüchtig ge-
schüttelt. Trennung erfolgt meist sofort. Der Niederschlag verdichtet 

sich hierbei zu einer dünnen Schicht in der Mitte. Die klare wässerige 

Schicht wird nach einigen Minuten abgegossen. Der etwas bräunlich 

gefärbte Äther wird vorsichtig in ein Becherglas umgegossen.  Der 

Trichter mit Niederschlag wird zweimal mit ein wenig Äther aus-

gespült. 

Der Niederschlag wird in einem Kölbchen aufgefangen und mit 
etwa 5 ccm. Normalnatronlauge unter Schütteln nochmals aufgelöst. 

Diese alkalische Lösung wird von neuem mit 30-50 ccm. Äther tüchtig 
geschüttelt. Hierzu wird jene stark saure wässerige Lösung der ersten 

Schüttelung hineingebracht und nochmals gut geschüttelt. Die Reaktion 

wird hierbei sauer und die restierende Fettsäure geht hierdurch 

quantitativ in den Äther über. Der vollständig gesammelte Äther 

'wurde nun am elektrischen Wasserbad verdunstet, dann .nochmals mit 
absolutem Äther aufgenommen, durch ein Filter abfiltriert und ver-

dunstet. Der Ätherextrakt wurde nun bei 50° C. einige Stunden gut 

getrocknet und dann mit Petroläther extrahiert. Zu dem Zwecke wurde 
auf den noch warmen Ätherextrakt aus dem Trockenschranke sofort 

etwa 20-30 ccm. Petroläther unter sanftem Umschwenken des Becher-

glases allmählich aufgegossen. Dabei trat eine milchige Trübung auf. 
Das mit einem Uhrglas bedeckte Becherglas wird ca. 1 Stunde stehen 

gelassen; wobei der grösste Teil der Ausscheidung sich zu Boden 

niederschlägt.  'Nun wurde der Petroläther abfiltriert, das farblose 
Filtrat in einem vorher gewogenen Wägegläschen auf dem elektrischen 

Wasserbade verdunstet und bei 50° C. bis zur Gewichtskonstanz ge-

trocknet. 
, In Tabelle II sollen die erhaltenen Fettwerte geordnet nach dem 

Alter der Patienten angeführt werden. 

Überblicken wir  die  gefundenen  Fettwerte, -.so 
müssen wir konstatieren, dass mit zunehmendem Alter 
auch eine entsprechende Zunahme des Fettgehaltes 

der 'A orta zu konstatieren is t. Den geringsten Fettgehalt 
zeigt eine 34jährige Frau mit 0,41 0/0 (Fall 2), den' höchsten eine 



Nr. 

•  

1 II - 

II 

2 

Alter 
Rohgewicht 
d. Aorta 
• 

Clef. 
Fettwert 

K. A., 34 J., 
Mann 

K. W., 34 J., 
Frau 

3 : D. A., 47 J., 
Frau 

4 P. K., 50 J., 
Frau 

5 S. W., 54 J., 
Mann 

7,45 gr. 

10,72 gr. 

12,46 gr. 

19,61 gr. 

13,00 gr. • 

0,0493 gr. 

0,0440 gr. 

0,0903 gr. 

0,3236 gr. 

Fett. Tabelle II. 

Fett in °io 

0,2265 gr. 

0,66 0/0 

Pathol.-anat. Diagn. 

Abscess. pontis cum 
perforat. in ventr. 
Meningitis supp. 

Sektionsbefund 

0,41 0/0 

0,72 0/0 

1,65 °to 

1,74 0/0 

Sepsis post abortum In den grossen Gefässen feine streifen-
förmige Intimaverdickungen. 

Tbc. pumon. cum phthisi 
IJIcera tbc. coeci 

e 

Otitis med. supp. sin. 
Mening. supp. 

Endarteriitis et Endo-
carditis chron. 

Das Herz reichlich mit Fett bewachsen. 
Die Muskulatur dunkelbraun, schlaff. 
Die Klappen der linken Herzhälfte 
gelb  fleckig verdickt.  Ebensolche 
Verdickungen, aber auch polster-
förmige reichlich an der Aorta, be-
sonders am Arens. 

Sepsis univers. Endo-
carditis, Embolia- cerebri 

6  K. A., 72 J.,  19,95 gr.  0,5345 gr. 
Frau 

2,67 0/0 Arteriosklerosis, 
Marasmus senilis, 
Emphysema pulmon. 

e 

ri
vi
ia
ol
nv
x 

IC 

Die Mitralis mit zarten,  rötlichen  rd r". 
warzigen Auflagerungen bedeckt. . > o 

H 

Die Aorta mit ziemlich reichlichen Ver-
dickungen der Intima versehen. 
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72jährige Frau mit 2,67 90. Die letzten 3 Fälle beziehen sich auf 

Aorten, bei welchen eine Arteriosklerose in höherem Grade nachweisbar 

war.  Dies stimmt auch gut mit den pathologisch-anatomischen 
Vorstellungen von der Verfettung der Intima der Géfässe bei arterio-
sklerotischen Prozessen überein. Auch Gazert, dem wir umfassende 

Untersuchungen über chemische Analysen der Aorta verdanken, findet 

ebenfalls, dass die erkrankten Aorten einen recht beträchtlich er-

höhten Fettgehalt besitzen, sei es nun, dass auch. in diesem Falle von 
anderen Orten das Fett herantransportiert wurde und in dem patho-
logisch veränderten Gewebe leichter und reichlicher zur Ablagerung 

kommt, oder sei es, dass es sich urn eine Entstehung in loco handelt. 

Aus den Untersuchungen Gazerts scheint aber noch weiter hervor-
zugehen, dass zwar im ganzen mit dem Steigen des Aschen- und Kalk-
gehaltes auch das Fett in die Höhe geht, dass aber bei sehr hohem 

Aschengehalt relativ weniger Fett abgelagert sei und umgekehrt. Es 

scheint also im Verlaufe der Erkrankung nach Gazerts Ansicht 
anfangs Kalk und Fett in steigender Menge an den erkrankten Ge-
fässen sich abzulagern, später hinaus aber die Vermehrung des Kalkes 
diejenige des Fettes zu überragen. Das Absinken des Fettgehaltes 

und das Ansteigen des Kalkgehaltes in der Trockensubstanz bei dem 
späteren Verlaufe der Atheromatose ist nach G a z er t so stark, dass 
es den Eindruck macht, als würde Fett nicht nur in verminderter 
Menge oder gar nicht mehr abgelagert, sondern als verschwände sogar 

Fett von den am stärksten erkrankten Stellen.  Anderseits weist 

Gazert auf die beträchtlichen Unterschiede im Fettgehalte hin, welche 
zum Teil durch den Fettreichtum der einzelnen Individuen beeinflusst 
seien. Es sei wohl anzunehmen, dass bei allgemeinem reichlichen Fett-

ansatz auch in der Arterienwand sich mehr Fett ansetzt. 

Um auch diese Verhältnisse einigermafsen kennen zu lernen, 

mögen die Resultate der Kalk- und Aschenbestimmungen angeführt 
werden. (Dieselben verdanke ich der schätzenswerten Arbeit des Herrn 

Mag. pharm. Am eseder in Prag.) 

Während die beiden ersten Fälle in Tabelle III (1, 2) normale 
Aorten darstellen, sind 3, 4, 5 bereits mehr minder arteriosklerotisch 
verändert. So sehen wir auch eine entsprechende Kalkzunahme vom 

1) Gazer t, Deutsches Archiv f. kiln. Med. 62, 390, 1899. 



Nr. 

1 

2 

3 

4 

5 

Alter 

D. A., 53 J., 

Mann 

S. A., 64 J., 

Frau 

K. A., 72 J., 
Frau • 

P. K., 50 J., 

Frau 

D. A., 47 J., 

Frau 

Rohgewicht 
d. Aorta 

25,52 gr. 

_ 

Kalk und Asche.  Tabelle III. 

Trocken-
substanz 

10,30 gr. 

- - — 
Kalk in 0/0 
der Asche 

0,0672 gr.  18,390 0/0 

22,43 gr.  5,98 gr.  0,0330 gr. 

21,30 gr. 

17,70 gr. 

10,0 gr. 

3,90 gr. 0,0603 gr. 

2,750 gr.  0,0189 gr. 

1,80 gr. 0,0345 gr. 

19,620 0/0 

29,850 0/0 

46,780 g;/0 

51,180 0/0 

Asche 

0.3654 gr. 

Asche in 0/o 
d. Trocken-
substanz 

6,366 010 

0,1632 gr.  3,904 0 o 

Fett in 0/0 
der Roh-
substanz  F.1 

0,2021 e.  5,492 0/0  2,67 0/0 

0,0404 gr. 

0,0674 gr. 

1,571 0/0 1,65 0/o 

3,965 0/0 0,72 0/0 
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El astin, Fett, Kalk, 

Nr. Alter 
Rohgew. 
d. Aorta 

Gef. 
Elastin 

Elastin 
in o/o 

2 

3 

4 

5 

K. A., 
• 31 J., 
Mann 

14,63 0,7148 

K. A., 
" 34 J., 
Mann 

10,09 0,8465 

Rohgew. 
d. Aorta Fettwert 

Fat 

4,885 0/0 

8,407 O/o 

K. W., 
34 J., 
Frau 

P. K., • 
50 J., 
Frau 

D. A., 
53 J., 
Mann 

6 

7 

8 

9 

S. W., 
54 J., 
Mann 

85 J., 
Frau 

10,74 0,5170 

36,40 1,3114 

4,813 0/0 

7,45 gr. 

10,72 gr. 

0,0493 gr. 

0,0440 gr. 

3,602 0/0 

25,30 

17,20 

1,0984 4,341 o/o 

19,61 gr. 0,3236 gr. 

0,9258 5,382 0/0 13 gr. 0,2265 gr. 

47,647 

D. A., 
47 J., 
Frau 

1,7089 

K. A., 
72 J., 
Frau 

S. A., 
64 J., 
Frau 

3,586 0/0 

12,46 gr. 

0,66 0/0 

0,41 0/0 

1,65 O/o 

1,74 0/0 

0,0903 gr, 

19,95 gr. 0,5345 gr. 

0,72 010 

2,87 (Vo 
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Asche. Tabelle IV. 

Rohgew. 
d. Aorta 

Trocken-
substanz 

Kalk 
Kalk in 0/0 
d. Asche 

Asche 
Asche in °Ió 
d. Trocken-
substanz 

Sektions-
befund 

17,70 gr. 

25,52 gr. 

10,0 gr. 

21,30 gr. 

22,43 gr. 

2,750 gr. 

10,30 gr. 

0,0189 gr. 

10,0672 gr. 

46,780 0/0 0,0404 gr. 

18,390 0/0 0,3654 gr. 

1.571 0/0 

6,366 0/0 

Verkalkt 

1,80 gr. 6,0345 gr. 51,180 0/0 

Verkalkt 

Verkalkt 

0,0674 gr. 

3,90 gr. 0.0603 gr. 29,860 0/0 

5,98 gr. 0,0330 gr. 19,620 0/0 

0,2021 gr. 

0,1632 gr. 

3,965 0/0 

5,492 0/0 

Verkalkt 

Verkalkt 

3,9043 0/0 
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niedrigsten Kalkwert 18,390 90 bis zum höchsten von 51,180 %. Doch 

müssen nicht stets mit den erhöhten Kalkwerten die Aschenwerte 
steigen. So zeigt Nr. 1 bei niedrigstem Kalkwert von 18,390 90 den 

höchsten Aschenwert von 6,366 %, dem höchsten Kalkwert (Nr. 5) von 
51,180 gr. entspricht nur ein Aschenwert von 3,965 %. 

Hingegen sehen wir die höchsten Fettwerte von 1,65-2,67 0/0 

dort, wo auch eine Zunahme an Kalk zu konstatieren ist (Nr. 3, 4) 

anderseits scheint bei sehr hohem Kalkgehalt (51,180 %) wie in Fall 5 

der Fettgehalt aussergewöhnlich zu sinken, 0,72 %. Das entspräche 
der von G a z er t angenommenen Vorstellung in der Correlation von 

Kalk und Fett bei arteriosklerotischen Prozessen. 
• In Tabelle IV sind die für Elastin, Fett. Kalk und Asche 

gefundenen Werte übersichtlich zusammengefasst. • 

Wir kamen zu folgenden Resultaten: 

1. Die Elastinwerte in der Aorta sind individuellen 

Schwankungen  hinsichtlich  des  Lebensalters 
unterworfen. 

2. Arteriosklerotische Prozesse gehen mit einer 

Verminderung der Elastinmenge einher. 

3. Eine Wechselbeziehung zwischen Elastin und Fett 
scheint insofern zu bestehen, als bei geringen 
Elastinwerten infolge arteriosklerotischer Pro-

zesse grosse Fettwerte gefunden werden. 

4. Mit der Verminderung des Elastins, . der Ver-

mehrung des Fettes geht bei arteriosklerotischen 

Prozessen eine Zunahme des Kalkes einher. 
5. Der Fettgehalt der Aorta nimmt mit dem höheren 

Lebensalter zu. Arteriosklerotische Prozesse an 

der Aorta sind mit hohen Fettwerten verbunden. 

6. Hohen  Fettwerten  entspricht  gewöhnlich  ein 
hoher Kalkgehalt der Aorta, doch kann bei auf-

fallend hohem Kalkwerte infolge Arteriosklerose, 
auch der Fettgehalt bedeutend sinken. 



• LXIX. 

(Aus der medizinischen Klinik in Giessen. Prof. V o it.) 

Eine Methode zur Darstellung von Herzmomentaufnahmen 
in verschiedenen Phasen der Herzrevolution. 

Von 

Privatdozent Dr. Arthur Weber. 

Unsere modernen Röntgeninstrumentarien erlauben es bekanntlich, 
.so kurzzeitige Thoraxaufnahmen zu machen, dass das Herz sich voll-

kommen scharf auf der Platte abbildet, da liegt der Gedanke nahe, 

sans derartigen Bildern die Formvseränderungen des Herzens während 

seiner Revolution zu studieren.  Man stösst aber sofort auf eine 
Schwierigkeit, und die besteht darin, dass man bei diesen Aufnahmen 

2unächst nicht weiss, welche Phase der Herzrevolution mit der Be-

lichtung getroffen ist. 
Man kann jedoch diese Schwierigkeit umgehen, wenn man die 

Röntgenröhre nicht wie gewöhnlich mit der Hand einschaltet, sondern 
dies durch den Puls oder Spitzenstoss bewirken lässt und vor allem, 

wenn man den Moment der Belichtung genau in einer gleichzeitig auf-
genommenen Pulskurve markiert. 

Das Problem, scharfe Herzaufnahmen zu einer bestimmten Phase 
der Herzrevolution darzustellen, beschäftigt mich bereits seit Herbst 
19 05, also lange ehe Eeykmann und D es s a u er mit derartigen 

Untersuchungen an die Öffentlichkeit getreten sind. 

Die Anregung zu dem Thema bekam ich durch Herrn V olhar d, 
der damals noch Assistent an der Klinik in Giessen war. V o lh a r d 

schlug vor, scharfe Herzaufnahmen in der Weise darzustellen, dass man 

'eine mit einem Ausschnitt versehene Bleischeibe zwischen dem Patienten 
Verhandl. d. siebenundzwanzigsten Kongresses r. innere Medizin. XXVII. 43 
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und der Röntgenröhre rotieren lassen sollte. In dem Moment, in dem 

sich der Ausschnitt gegenüber der Röntgenröhre befände, würde eine 
Belichtung des Thorax eintreten. Nun wäre mit, den damaligen In-

strumentarien durch eine einmalige Belichtung kein Bild zu erzielen 

gewesen; bei mehrfacher Belichtung aber hätte sich das Herz unschari 

abbilden müssen, denn es wäre technisch wohl unmöglich gewesen, die 

Rotation der Bleischeibe in Kongruenz mit der Herzaktion zu bringen. 
Ich nahm mir deshalb vor, einen Apparat zu konstruieren, der es 

ermöglichte, mehrere Momentaufnahmen des Thorax auf dieselbe Platte 
zu machen, derart, dass das Herz immer genau in der gleichen Phase 

seiner Revolution getroffen würde. Auf diese Weise hätte man eine 
ausbelichtete Platte mit scharfen Herzkonturen bekommen müssen. 

Das war aber offenbar nur so möglich, dass durch den Puls oder den 
Spitzenstoss die Belichtung ausgelöst wurde, sei es durch öffnen eines 

Momentverschlusses, sei es durch wiederholte momentane Einschaltung 
der Röntgenröhre. 

Aus äusseren Gründen war ich zunächst verhindert, diesem Problem 

nachzugehen; erst im Herbste 1908 kam ich dazu. Die technischen 
Schwierigkeiten, die ich zu überwinden hatte, waren recht gross. D8 

mir damals die jetzt allgemein üblichen Hörnerausschalter noch an-

bekannt waren und mir auch kein Mittel einfiel, Ströme von 30 Ampén& 

und mehr leicht und ohne Funkenbildung zu unterbrechen, so liess id 

mir einen Apparat bauen, der den sekundären Strom im gewünschter 
Augenblicke für einen Moment in die Röntgenröhre einschaltete und 

ihn dann kurz schloss. Dieser Apparat liess sich mit Hilfe eines-

Relais durch den Puls betätigen und man konnte mit seiner Hilfe die 
Röntgenröhre hunderte Mal im Rhythmus des Pulses aufleuchten lassen. 

Er hatte aber den grossen Nachteil, infolge des Funkenprasselns vie] 
Lärm zu machen, ausserdem ging auch durch Ausstrahlung viel Strom 

verloren, sodass die Menge der erzeugten Röntgenstrahlen in keinem 
Verhältnisse zur aufgewandten Energie stand. 

Mittlerweile lernte ich den Hörnerausschalter der Firma Reinigen 
G ebb er t und Schall kennen. Ich liess mir nach seinem Prinzip 
einen Apparat bauen, der den primären Strom im gewünschten Augen-

blicke schloss und sofort automatisch wieder unterbrach. Dieser Apparal 
hat sich bewährt, denn er erlaubte kurze und auch intensive Belicht-

ungen. 
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Sofort zeigte sich aber eine neue Schwierigkeit, und die lag in 
der Auslösung des Apparates durch den Puls. Versuche mit den 
Sphygmographen von Marey, Dudgeon, Jaquet und Frank-

Petter, ferner mit einem Plethysmographen führten zu keinem be-

friedigenden Resultate. Ich wandte mich deshalb der photographischen 
Pulszeichnung zu und liess das durch den Puls bewegte Lichtband im 

gegebenen Augenblicke auf eine empfindliche Selenzelle fallen. Durch 
Belichtung wird bekanntlich die elektrische Leitfähigkeit des Selens 

besser und zwar fast momentan nach dem Auftreffen der Lichtstrahlen. 
Die Schaltungsweise war dabei folgendermaßen: Die Selenzelle wird in 
den Stromkreis eines Akkumulators von 12 Volt Spannung geschaltet, 
sie lässt dann, solange sie unbelichtet ist, einen Strom von nur 

0,1 Milliampére passieren; wird sie von dem durch den Puls bewegten 

Lichtbande getroffen, so geht ein etwa 20fac1i stärkerer Strom hin-
durch. Dieser stärkere Strom setzt ein hochempfindliches Relais in 

Tätigkeit, und dieses ein weiteres kräftigeres Relais, und das schaltet 

den Röntgenapparat ein. Ich habe auf diese Weise eine Reihe von 

Herzmomentaufnahmen gemacht; noch mehr sind mir aber missglückt 
und zwar deshalb, weil das an die Selenzelle angeschlossene Relais so 

empfindlich ist, dass, schon ganz leichte Erschütterungen, z. B. ein 

Schritt, es zum Ansprechen bringen, so dass häufig zu einer un-

gewünschten Zeit die Belichtung erfolgte. 

Es gibt •zwar gegen Erschütterung unempfindliche Relais, die 

sind aber ,recht teuer, und ausserdem kam ich zu einer Versuchs-
anordnung, die die Selenzelle überhaupt entbehrlich machte. Diese hat 

Sidi mir bisher bewährt und ich möchte mir erlauben, sie hier kurz 
vorzutragen: 

Der Patient liegt auf einem mit Segeltuch überspannten Tisch, 

die Röntgenröhre befindet sich unter ihm, die photographische Platte 
mit dem Verstärkungsschirm — ich benutze die Gehlerfolie — liegt 
auf der Brust des Patienten. Als Röntgeninstrumentarium dient mir 

der Idealapparat von Reiniger, G ebb ert und Schall. Nun zeichne 
¡eh am liegenden Patienten den Puls nach der von Frank angegebenen 

Methode, d. h. ich presse einen Gumrnischlauch auf die Radialarterie, 
der an einem Ende zugebunden ist, am anderen Ende befindet sich eine 

kleine Kapsel, die mit einer allerfeinsten Gummimembran überzogen 

ist. Auf dieser Membran ist ein sehr kleines Spiegelchen aufgeklebt. 
43* 
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Non dem Spiegelchen wird ein Lichtband (z. B. von einem Nernst-

Stäbchen herrührend) in ein photographisches Kymographion reflektiert. 

Man sieht dann das Lichtband im Rhythmus des Pulses an dem Kymo-
graphion auf- und abtanzen. Es ist nun nicht schwer mit der Hand 

synchron mit dem Lichtband Auf- und Abbewegungen zu machen. Hat 

man sich so dem Takte .des Pulses angepasst, so macht man in dem 
Moment, wo das Lichtband seinen tiefsten Stand erreicht hat, das 

entspricht der höchsten Erhebung der Pulskurve, einen elektrischen 
Kontakt. Dieser Stromschluss bewirkt zweierlei: einmal lässt er ein 

vor dem Kymographion aufgestelltes Glühlämpchen aufleuchten; dadurch 
wird auf der Pulskurve eine Lichtmarke gemacht, ferner wird durch 

den Stromschluss auf elektromagnetischem Wege die Röntgenröhre 

eingeschaltet. Nun ist die Stromzuführung zur Röntgenröhre in einer 
Schleife vor dem Kymographion vorbeigeleitet und hat gerade vor dem 

Spalt des Kymographions eine kurze Unterbrechung; an dieser Stelle 

springt im Augenblicke der Belichtung ein Funken über, der ebenfalls 
photographisch in der Pulskurve festgehalten wird. Auf diese Weise 

wird mit absoluter Genauigkeit der Moment der Röntgenaufnahme in 

der Pulskurve verzeichnet. 
Man kann nun mit Leichtigkeit jede Stelle der Pulskurve and 

damit auch der Herzrevolution mit der Belichtung treffen, wenn man 
dafür sorgt, dass nicht sofort, nachdem mit der Hand Kontakt gemacht 

ist, die Röntgenröhre eingeschaltet wird, sondern erst nach einer vorher 

bestimmbaren variablen Zeit. Das geschieht ganz einfach mit eineni 

Uhrwerk, das erst nach 'Lop 2/10, atio Sekunden u. s. f., nachdem man 
mit der Hand Kontakt gemacht hat, die Röntgenröhre einschaltet. 



LXX. 

Tietexperimente zur Frage der akuten 
Herzttberanstrengung. 

Von 

, Professor Dr. Schott (Nauheim). 

Mit 3 Abbildungen im Texte. 

3 

Starke körperliche Anstrengungen, welche Kurzatmigkeit und hoch-

gradig gesteigerte Herztätigkeit zur Folge haben, führen schliesslich 

zur Herzausdehnung. Diese Tatsache steht klinisch fest; sie wurde 
nachgewiesen durch eine ganze Reihe von Beobachtungen, die von 

Anderen wie auch von mir an sonst ganz Gesunden gemacht worden 

waren, sowie durch experimentelle Untersuchungen, welche ich an 
ringenden und radfahrenden, jungen gesunden Menschen angestellt hatte. 

Da ich über diese Ergebnisse hier wie auch an anderer Stelle in extenso 
berichtet habe, darf ich sie als bekannt voraussetzen und möchte nur 

noch erwähnen, dass sich die Beobachtungen und Erfahrungen vieler 

Autoren mit den meinigen deckten. Erst die röntgenologischen resp, 

orthodiagraphischen Untersuchungen schienen teilweise zu anderen Er-
gebnissen zu führen.  Die Ursachen, die meines Erachtens diesen 

dissentierenden Auffassungen zu Grunde liegen, habe ich auch bereits 
des Näheren besprochen. 

Zur völligen Klärung fehlte noch das Tierexperiment. 

Durch das freundliche Entgegenkommen des Herrn Geheimrat 

Professor Dr. Rehn, Direktor der chirurgischen Abteilung des städti-

schen Krankenhauses zu Frankfurt a. M., sowie durch die unermüdliche 
Tätigkeit  des  die Operationen  ausführenden Oberarztes,  Herrn 
Dr. Henking, war ich nun imstande, diese tierexperimentellen • Unter-
suchungen zu unternehmen. Beiden Herren möchte ich an dieser Stelle 
ineinen herzlichsten Dank aussprechen. 
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Als Versuchstier wählten wir kräftige, gesunde junge Hunde. 

Dr. Hen kin g wird anderen Ortes über die sich durch viele Monate 
hinziehenden Operationen und deren Technik selbst das Nähere be-

richten. Der Plan, welcher verfolgt wurde, bestand darin, das Herz 
in einer solchen Ausdehnung der Betastung — vielleicht such der Be-

sichtigung — zugänglich zu machen, dass sich die Herzgrösse, Herz-

form und -bewegung deutlich erkennen liessen. Es erwies sich aus einer 

Reihe von Versuchen am zweckmäßigsten, einen Teil von 3 Rippen, 
nämlich der 5., 6. und 7. oder 6., 7. und 8. Rippe vom Rippenknorpel 

ab nach aufwärts subperiostal zu entfernen, und zwar auf beiden Seiten 
des Brustkorbes so weit, dass man mit dem eindringenden Finger das 
Herz in seinem ganzen Umfange betasten und die Zwerchfellbewegungen 

deutlich verfolgen konnte. Es wurde 'selbstverständlich unter asepti-

schen Kautelen operiert. Die Kurven ergaben, dass der Wundverlauf 

ein vollständig fieberfreier, und dass mit Ausnahme des auf die Operation 

folgenden Tages, an welchem eine erhöhte Pulsfrequenz bestand, die 
Herzaktion eine ruhige und normale geblieben war. Nach etwa 12 bis 

14 Tagen ist eine vollständige Heilung der Wunde eingetreten, und 
ein unter Beobachtung aller Kautelen operierter Hund unterscheidet 

sich, abgesehen von den fehlenden Rippenstücken, nach Ablauf des 
Wundheilungsprozesses in seinem physiologischen Verhalten, insbesondere 

such seiner Kraft und Bewegungsfähigkeit in keiner Weise von einem 
gesunden, nicht operierten Tiere.  Ja, es ist bemerkenswert, dass 
— selbstverständlich abhängig davon, ob mehr oder weniger Periost 

mitentfernt wurde — ungefähr 4 Wochen nach erfolgter Resektion die 

Rippen wieder so vollständig nachgewachsen sind, dass sie sich für 
die Betastung von den anderen Rippen nur noch unwesentlich unter-

sch eid en. 
Des besseren Verständnisses wegen möchte ich über die Lage Lind 

Form des Hundeherzens — ich folge hier den Angaben des Lehrbuches 

der Anatomie des Hundes von Ellenberger und Baum — kurz das 

folgende vorausschicken: 
„Die Gestalt des Herzens ist eine mehr rundliche als bei anderen Tieren, 

trotzdem kann man von 2 Seitenflächen und 2 Rändern sprechen. Das Herz des 

Hundes liegt sehr schief ventral- und kaudalwärts. Die Basis ist oral und dorsal, 

die abgerundete Spitze ventral und stark kaudal gerichtet. Die Basis des Herzens 
reicht vom 3. Interkostalraum his zur 7. Rippe; die Spitze liegt je nach don 

durch die Atmung bedingten Stands des Zwerchfelles im Niveau des 7- oder 
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8. Rippenknorpels, links von der Medianebene und etwas entfernt vom Sternum. 

Sie stösst kaudal an das Zwerchfell. Bei starkem Exspirationszustande reicht 

die Spitze bis zum 6. Interkostalraum, bei mittlerer Inspiration bis zum 7. und 

bei stärkerer Inspiration bis zum 8. Rippenknorpel. Das Herz hat keine sym-

metrische Lage; es' ist vielmehr etwas nach links verschoben; diese Verschiebung 

ist am wenigsten merklich in der Höhe des 4. und 5. Interkostalraumes und am 

stärksten ausgeprägt an der Herzspitze. Die beiden Seitenflächen des Herzens 

liegen mit ihrem ventralen Teile der Brustwand an, die linke aber in grösserer 

Ausdehnung als die rechte. Die linke Berührungsfläche reicht von der 3. oder 

4. Rippe bis zum 6.-7. Interkostalraume. Die rechte Fläche berührt ventralwärts 

die Brustwand nur in der Höhe der 5. Rippe". 

Wie aus diesen Angaben ersichtlich, liegt auch das Hundeherz 
mit seinem grösseren Teile in der linken Thoraxhälfte.  Bei dem 
operierten Tiere gelingt es ganz leicht, mit dem Finger das Herz direkt 

zu betasten, die Form und Grenzen sowohl nach vorn wie nach hinten, 
sowie auch die Bewegungen des Zwerchfelles durchzufühlen. Etwas 

schwieriger ist es auf der rechten Brustkorbseite; hier bedarf es im 
Buhezustande des Tieres eines stärkeren Fingereindruckes in die Tiefe, 

um zum Herzmuskel zu gelangen; doch gelingt es auch hier, Form 
und Bewegungen des Herzens, sowie den Zwerchfellstand festzustellen. 

Der Gang der Untersuchungen war folgender: Zuerst wurden in 
der Ruhe Atmung und Pulsfrequenz gezählt, dann auf dem vor der 

Operation rasierten Teile der Brustwand mit Blaustift Herzfigur und 

Zwerefellstand, wie sie sich durch den tastenden Finger feststellen 
liessen, auf beiden Seiten, also rechts und links, aufgezeichnet; ferner 
in der Gegend der 7. oder 8., sowie um die 4. Rippe herum je der 

Brustumfang mit dem Centimeterband gemessen. Um sowohl bei der 
In- wie Exspiration dieselbe Stelle zu treffen, wurde diese durch eine 
den ganzen Thorax umziehende blaue Linie bezeichnet, die Herzspitze, 

d. h. bei der rundlichen Form derselben diejenige Stelle, welche sich 
für den tastenden Finger als die hintere untere Herzgrenze ergab, 
durch ein Kreuz angedeutet. Schliesslich wurden auf der rechten und 

linken Seitenwand des Thorax und zwar ungefähr in der Mitte zwischen 
Sternum und Dornfortsätzen der Wirbelsäule da, wo das Herz nicht 

von Lunge bedeckt mid gut durchfühlbar ist, 2 Punkte markiert und 

mittelst Tasterzirkels die Entfernungen derselben von einander, also 

der Transversaldurchmesser des Thorax, an dieser Stelle festgestellt. 
Bei jedem der Experimente wählte ich dazu eine andere Stelle. 
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Zu verschiedenen Zeiten hatte dann das Tier folgende Bewegungs-

arten auszuführen, nämlich: zuerst längeres ruhiges Gehen, an der 

Leine geführt auf ebenem Boden, dann rasches Laufen neben einem 
Radfahrer her und schliesslich, um deutliche Überanstrengung zu er-

zielen, Laufen in einem sogenannten Wasserrade. Hier wird bekanntlich 
das Tier dazu verwendet, ein Rad durch Laufen zu drehen und dadurch 

Wasser aus der Tiefe eines Brunnens heraufzupumpen.  Bei diesen 

Beobachtungen unterstützten mich in freundlichster Weise die Herren 

Dr. Metzger, früher I. Assistent an der Universitätsklinik des ver-

storbenen Geheimrat Riegel in Giessen, der Assistent der Frankfurter 

chirurgischen Klinik Dr. Voltz und der Hoftierarzt Dr. Diehn, 
sämtlich in Frankfurt a. M. 

Zu den nun näher zu beschreibenden Experimenten diente eine 2 1/2 

bis 3jährige Hündin (Bastard vom Schäferhund) von 51 Pfund Körper-
gewicht und 59 cm. Höhe, welcher am 13. Januar ds. Js. je 3 Rippen 

rechts und links in folgender Ausdehnung reseziert worden waren. 

Links 5. Rippe = 6  cm., 6. Rippe = 5 cm., 7. Rippe = 41/, cm. 

Rechts „  „ = 61/, „  „ „ = 6 „  „ =  6  99 

Die Anzahl der Herzschläge, nur am Tage nach der Operation 
bis 175 in der Minute steigend, beträgt sonst durchschnittlich 

120 per Minute.  Das Tier ist munter, frisst, zeigt keinerlei Ab-

normitäten. Am 16. Tage nach der Operation begannen die Versuche> 
die, an verschiedenen Tagen vorgenommen, nachstehende Resultate er-

gab en : 

Vor 

Nac 

ru 

Herz-
schlag 

Atmung 

I. Ruhiges Gehen. 

Brustumfang 
4. Rippe 

Exsp. I Insp, 

Brustumfang 
7. Rippe 

Exsp. Insp. 

Transversal-

durchmesser 

Exsp. Insp. 

clem Gehen  . 120 34 69 69 1/2 71 711/2 

_ 

13 112 

1 Stun de ' 
iigen Gehens . 128 36 69 69 1/2 71 71 1/2 13 1/2 4 

Abgesehen von der kaum nennenswerten Steigerung der Puls-

und Atemfrequenz ist am Herzen keinerlei Veränderung zu kon-

statieren. 
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II. Rasches Laufen im Freien. 

Das an der Leine geführte Tier läuft je -2 mal 1/4 Stunde lang 

hinter einem in raschem Tempo sich bewegenden Radfahrer. 

Herz-
Atmung 

Vorderer 
Brustumfang 

Hinterer 
Brustumfang 

Transversal-
durchmesser 

schlag 

Exsp.. Insp. Exsp. 1 Insp. Exsp. Insp. 

Vor dem Laufen 

Nach 15 Minuten 

Laufen . . . 

Nach weiteren 

15 Min. Laufen 

Nach 5-6 Minuten 

Ruhe   

Nach 10 Minuten 

Ruhe   

116 

165-167 

182-184 

118 

116-118 

32 

140 

184 

82 

38 

69 

69 1/2 

70 1/2 

69 1/2 

69 

601/2 

70 

71 

70 

69 1/2 

70 

71: 1/2 

71 1/2 

70112 

70 

70 1/2 

72 

72 

71 

701/2 

14-

15 

15 1/2 

141 /a 

14112 

14 1/2 

15 1/2 

16 

15 

15 

Wir sehen, wie in diesem Versuche bei gesteigerter Herz- und 

Atemfrequenz die Herzgrenzen 1), und der Transversaldurchmesser sich 

Mäßig vergrössern, die Herzspitze nur ganz wenig nach hinten gerückt 
ist. Nach vorn war kein Unterschied in der Herzfigur zu konstatieren. 

Nach 5-6 'Minuten Ruhe besteht im wesentlichen nur noch eine 

raschere Atmung und nach 10 Minuten hat sich nahezu alles aus-
geglichen. 

III. Laufen im Wasserrad. 

Während jeder aufs Wasserpumpen dressierte Hund erst nach 
langem Laufen im Bade ermüdet, respektive erschöpft wird, schaffte 
sich das Tier durch die Unkenntnis der Verhältnisse bei den ersten 
Experimenten selbst Schwierigkeiten und grosse Anstrengungen, welche 

zwar• unerwartet, aber für unsere Versuche sehr zweckdienlich waren. 

Anstatt nämlich die Radbewegungen durch Vorwärtslaufen zu fördern, 
machte der Hund rückwärtsläufige Bewegungen und arbeitete dadurch 

im entgegengesetzten Sinne. Wir waren gezwungen, das Rad durch 

1) Wegen Mangel an Raum können 'hier nur wenige der demonstrierteh 
Herzgrenzenzeichnungen zum Abdrucke kommen. 
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2 kräftige Männer in . Bewegung setzen zu lassen, der Hund aber 
arbeitete weiter energisch dagegen, und zwar so lange bis er vor 

Herzgrenzenzeichnungen. 

  Vor dem Laufen im Wasserrad. 

  Hach 10 Minuten Laufen im Wasserrad. 

  . Nach weiteren 15 Minuten Laufen im Wasserrad. 

x Gegend der Herzspitze. 

D—D Zwerchfellstand. 

'Fig. 1. 

• •  ...•• •  9 Y 

1301 • .. . "z• • • • 
• • ...  • • • • • D 2 

Linke Brustseite. 
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Erschöpfung nicht mehr weiter konnte. Die Ergebnisse dieser Übel-

anstrengung sind nun die folgenden: 

Versuch A. 

Herz- Atmung 

Vorderer  Hinterer 
Brustumfang Brustumfang 

Exsp. 'Insp. Exsp. Insp. 

Vor dem Laufen    

Nach 1/4 Stunde Laufen . . . 

Nach weiteren 10 Minuten Laufen 

Nach 5 Minuten Ruhe  . . . . 

Nach 10 Minuten Ruhe . . . . 

41. 

••  \ 
•. N  
. N .  /.. _pi 

N / • — • .. N .----12--  .. 
... . 02 •.. 

—17"-- ,*..... 
— — — ,• .":'• 

£  • •.  4‘ .... .., 
y •' 
/  .•• 

91/02'. 

Rechte Brustseite. 

138  34 

186  154 

204  240 

170  204 

150  96 

Fig. 2. 

67  67 1h  69  69 8/4 

32 1/2. 73  .75  75 1/2 

75  76  76  77 

69  69 112  73  74 
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Vor deni Laufen  . 
Nach  10 Minuten 
Laufen . . . 

Nach 4 Min. Pause, 
und 15 Minuten 
weiterem Laufen 1) 

Nach 5 Min. Ruhe. 
Nach 15 Min. Ruhe 

Fig. 3. 

Herz-
tinung 

schlag 
I 

102-104 

172-174 

204 
126 

110-112 

32-34 

184 

74 1/2 198 
85-88 
64 

Vorderer  Hinterer 
Brustumfang 

Exsp. Insp. 

69 

71 1/2 

69 1/2 

69 1/2 

73 .1/2 

75 

70 . 

Transversal-
Brustumfang durchmesser 

Exsp. 

72 1/2 

75 

76 

72 3/4 

Insp. Exsp. Insp. 

73 1/2 16 3/4 

76 1/2 18 1/2 

77 

731h 

20 

17 

17 1/2 

20 

20 1/2 

17 1/2 

1) Das Tier bekommt so starke Atemnot, dass die heraushängende Zunge 
ganz blau erscheint Wegen vollständiger Erschöpfung ist an ein Fortsetzen des 
Laufens jetzt nicht zu denken, und nach 5 Minuten Ruhe ist der Hund noch so 
matt, (lass er durchaus nicht stehen, sondern liegen bleiben will. 
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Vor dem Laufen  . 

Nach 10 Minuten 

Laufen . . . . 

Herz-
schlag 

114 

200 

Versuch C. 

Atmung 

30-32 

180 

Vorderer 
Brustumfang 

Exsp. Insp. 

68 

71 

68 1/2 

71 1/2 

Hinterer 
Brustumfang 

Exsp. Insp. 

71 

73 

71 112 

73 1/2 

Transversal-
dürchmesser 

Exsp. Insp. 

14 

16 

14 112 

16 1/2 

Das Tier, welches alsbald sehr rasche Atmung und grosse Müdigkeit 

zeigt, hat wieder mit Aufwendung seiner ganzen Kraft gegen die Rad-
bewegung gearbeitet. Aus äusseren Gründen musste dieser Versuch 

unterbrochen werden. 
Zum Schlusse möchte ich noch folgendes Experiment erwähnen. 

Als das Tier nach Beendigung obiger Versuchsreihe sich mit dem 

Laufen im Bade etwas mehr vertraut gemacht hatte, konnte man es 

dahin bringen, dass es 10 Minuten das Rad ohne allzugrosse An-

strengung etwas gleichmäßiger drehte. Hierbei zeigten sich nun im 
Grossen und Ganzen ähnliche Verhältnisse, wie sie im Versuch Ii nach 

1/2 Stunde Laufen im Freien eingetreten waren. 
Einige Tage nach Beendigung der Experimente wurde das Tier 

getötet. 
Herr Professor Fischer, Direktor der pathologisch-anatomischen 

Abteilung des Senck en b erg 'schen Instituts zu Frankfurt a. M. hatte 
die Freundlichkeit, die Sektion zu machen.  Die Autopsie ergab 

Folgendes: „Das gut genährte Tier zeigt an der Operationsstelle, ab-

gesehen von je einer kleinen, mit seröser Flüssigkeit gefüllten Cyste, 
keinerlei Abnormität. Die Pleura ist auf beiden Seiten ganz intakt. 

Die wie oben angegeben resezierten Rippen sind wieder nachgewachsen; 

sie sind im Bereiche der Operationsstelle etwas dicker, weicher und 
elastisch und machen vollkommen den Eindruck neugebildeten, jungen 

Knochengewebes (Callus). Lungen normal.  Das Herz liegt an 
normaler Stelle.  Der Punkt zur Bestimmung des Transversaldurch-

messers liegt im 5. Rippeninterstitium. Das Herz erscheint von aussen 
betrachtet ganz normal und hat nicht mehr Fettauflagerung an den 

Sulei, als dies der Beschreibung nach gewöhnlich der Fall ist. Beim 
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Aufschneiden erscheint die Muskulatur normal; die Klappen sind intakt. 

Die mikroskopische Untersuchung des Herzmuskels ergibt vollkommen 
normale Verhältnisse". 

Was sind nun die Ergebnisse dieser Tierversuche? Kurz zusammen-
gefasst die folgenden: 

Ruhige, mäßige Bewegung lässt das Herz in seiner Grösse un-

verändert. Stark anhaltendes Laufen, das zu rascher Herztätigkeit und 
beschleunigter Atmung führt -- wie beim Hunde der Mangel an 

Schweissdrüsen durch die Lungentätigkeit kompensiert wird, darf ich 
wohl als bekannt voraussetzen —, ruft zwar eine Herzvergrösserung 

hervor, allein dieselbe ist gering und verschwindet rasch wieder. Wird 
aber der Hund zu einer für seine Kräfte übermäßigen Anstrengung 

gebracht, so dass für längere Zeit Kurzatmigkeit, rascher Herzschlag 
und Erschöpfung eintritt, dann werden die Veränderungen sehr be-

merkenswert. Wir sehen zuerst Respiration und Zirkulation sich stark 

beschleunigen und die vordere Brustwandung an Umfang zunehmen. 

Der tastende Finger vermag die Lungenexkursionen deutlich zu fühlen; 

sehr gross sind die Differenzen zwischen In- und Exspiration nicht, 
meist nur 92- 3/4-1 cm. Zunahme des Brustumfanges in der Gegend 
der 4. Rippe (vorderer Brustumfang nahe der Herzbasis).  Auch die 
Exkursionen des nach hinten gedrängten Zwerchfells sind der frequenten 

Atmung entsprechend mäßig (siehe die Maße des hinteren Brust-
umfanges). Die Verhältnisse am Herzen konnten wir, wie bereits er-

wähnt, deutlich mit dem tastenden Finger verfolgen, und es zeigten 

sich uns folgende Veränderungen: Schon nach etwa 10-15 Minuten 

Anstrengung ist das Herz in all seinen Dimensionen vergrössert. Am 
wenigsten markant scheint diese Zunahme an der Herzbasis. Ob dies 
den grossen Gefässen oder der aufgeblähten Lunge zuzuschreiben ist, 
lasse ich dahingestellt. Dagegen ist, wie aus der Herzfigur ersichtlich, 

die Zunahme bereits in der Gegend der Vorhöfe eine beträchtliche und 
die Herzausdehnung im Ganzen sowohl in Längs- und Breiten- als auch 

Transversaldurchmesser recht bedeutend. Je schneller die Herzaktion, 

je rascher und keuchender •die Atmung, um so grösser die Herz-Ver-
änderungen. 

Durch den tastenden Finger lassen sich sowohl von links wie YOU 
rechts starke Rotationen des Herzens um die Längsachse feststellen. 

Am deutlichsten von links her, weil hier die Herzspitze gut und 

' 
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sicher zu fühlen ist. Es lässt sich leicht beobachten, wie der auf der 

Herzspitze ruhende Finger durch diese Rotationen und mit ihnen nach 

vorn und oben gehoben wird. 
Geradezu auffallend werden die Herzveränderungen, wenn durch 

weitere Steigerung der Anstrengungen die Atemnot noch grösser, die 
Herzaktion noch schneller wird. Da musste jedem Beobachter auf-

fallen, dass der von Lunge unbedeckte Teil des Herzens sich in 

seinem Transversaldurchmesser derart erweiterte, dass der Herzmuskel 

an beiden Seiten, rechts wie links, wider die Brustwandung sicht- und 
fühlbar anschlug, diese links sogar nicht • unbedeutend nach aussen 
drängte.  Und da bei zurückgedrängtem Zwerchfell jetzt auch der 

Längs- und Breitendurchmesser des Herzens starke Ausdehnung zeigten, 
sahen wir das Herz in allen seinen Dimensionen beträchtlich vergrössert. 

Diese Herzausdehnung konnte auch noch zu einer Zeit konstatiert 
werden, da die resezierten Rippen schon nachgewachsen, der Callus 

aber doch noch so weit nachgiebig war, dass man tief genug in die 

Rippeninterstitien eindringen konnte, um das Herz zu betasten.  Je 
grösser die Anstrengungen und die damit verbundene Ausdehnung, um 

so längerer Zeit bedurfte es natürlich, bis wieder normale Verhältnisse 

eintraten. 

Mit diesen Ergebnissen unserer Experimente stimmen diejenigen 
der physiologischen Untersuchungen von v. Frey und anderen überein. 

Unsere Versuche bis zur chronischen Überanstrengung fortzusetzen, 

wie wir sie beim Menschen  aber auch beim Jagdhunde und Renn-

pferde  genügend kennen, war schon deshalb unmöglich, weil das 

Versuchstier alsbald getötet werden musste, um seine Gesundheit ein-
wandsfrei feststellen zu können. 



LXXI. 

Das Phonoskiaskop, 
Von 

Dr. Solunincke (Bad-Elster). 

Das Phonoskiaskop ist die von mir angegebene Kombination eines 
Platincyanürschirmes mit einem in dessen Mitte befestigten Stethoskop. 

Diese Vorrichtung gestattet die durch Röntgenstrahlen sichtbar ge-
machten Organe gleichzeitig zu auskultieren. Ausserdem ist auf die 

den Schirm bedeckende Bleiglasplatte ein Mafs eingeätzt, welches 

ermöglicht teleröntgenographisch die Herzgrösse und die Pulsation 
des Herzrandes zu messen. 

Die Auskultation des durch Röntgenstrahlen sichtbar gemachten 
pulsierenden Herzen hat einmal einen Wert für den medizinischen 

Unterricht und ferner für die Diagnostik.  Bei allen Ärzten, die 
nicht mittelst anderer Methoden sich mit diesem Thema beschäftigt 

haben, beruht die Vorstellung des zeitlichen Verhältnisses der Herztöne 

und des Herzspitzenstosses zu den Herzbewegungen nicht auf einer 
durch eigene Anschauung gewonnenen Erfahrung, sondern lediglich 

auf Beschreibungen. Wir alle wissen und so wusste auch ich es, 
dass der erste Herzton in den Beginn der Systole und der zweite Herz-

ton in den Beginn der Diastole fällt, und doch war ich, wie alle 

Beobachter, denen ich die Tatsache demonstrierte, erstaunt, als ich 

wahrnahm, dass der erste Herzton mit der Maximalen Erweiterung des 
Herzens oder einen für unsere Sinne kaum wahrnehinbaren Moment 
später zu hören war und dass der zweite Herzton mit der stärksten 

Kontraktion des Herzens zeitlich zusammenfiel, oder auch einen kaum 
wahrnehmbaren Moment später. Deutlich kann man dann auch fühlen 

wie der Spitzenstoss mit der maximalen Erweiterung des Herzens zu-

sammenfällt. Alle diese Tatsachen sind ja nicht neu, denn Martins 
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und andere haben mit anderen Methoden diese zeitlichen Verhältnisse 
der Herzbewegung, des Spitzenstosies und der Herztöne festgelegt. Da 

wir nun aber in der Auskultation des sichtbar gemachten Herzens in 

so einfacher anschaulicher Weise diese Verhältnisse, wenn auch nicht 

kurvenmäfsig festlegen, so doch demonstrieren können, möchte ich die 

Phonoskiaskopie als Hilfsmittel für den medizinischen Unterricht 

empfehlen. 

Einen weiteren Wert besitzt dieselbe für die Diagnostik.  Es 
kommt garnicht selten vor, dass man im Unklaren ist, ob ein 

gehörter Ton der erste oder zweite Herzton ist, - oder was noch häufiger 
ist, ob ein Geräusch der Systole oder der Diastole angehört.  Über 

diese Schwierigkeit hilft uns nun diese kombinierte Untersuchung mit 
Leichtigkeit hinweg und so leistete mir dieselbe für manche Fälle 
wertvolle diagnostische Dienste, wo andere Methoden im Stiche liessen. 

Das in das Glas eingeätzte Mafs dient wie schon erwähnt zur 
Messung der Herzgrösse des in ca. 21/2 m vom Fokus entfernt stehen-

den Pätienten und zur Messung der Grösse der pulsatorischen Ver-
schiebungen des Herzraudes. Die Grösse der pulsatorischen Verschiebung 

gibt unter Umständen unter • Berücksichtigung aller übrigen Momente 

wertvolle Anhaltspunkte für therapeutische Mafsnahmen. Grosse 4 resp. 

5 mm breite Exkursionen, wie - man sie beim Kropfherzen, bei Anämien, 

Neurosen und auch bei Schrumpfnieren sieht, eignen sich für die Herz-
tätigkeit beruhigende Mittel wie lauwarme indifferente Bäder, Massage,. 

Liegekuren; während leistungsfähige Herzen mit geringer pulsatorischer 

Verschiebung die Herztätigkeit anregende Mafsnahmen wie Gymnastik, 

Sport, thermisch diferente Bäder vertragen. 
Ich habe geglaubt, Ihnen diese meine Beobachtung mitteilen zu 

müssen, da ich annehme, dass diese neue Art der Beobachtung der 

Herztätigkeit für das Verständnis der physiologischen Verhältnisse und 
für die Beurteilung krankhafter Zustände einen gewissen Wert hat. 

Verbandl. d. siebenundzwanzigsten Kongrtsses f. :mnere Medizin. XXVII. 44 



LXXII. 

Zur Klinik der vorwiegend tuberkulösen, chronisch ver-
laufenden Mediastinitis fibrosa, 

Von 

Dr. Radonicié (Innsbruck). 

M. H.! Während die Diagnose der akuten Me.diastinitis ziemlich 

gesichert erscheint, ist die Erkennung der chronischen Form heute nur 

in . ausgesprochenen Fällen bei gleichzeitiger Beteiligung des Perikards 

möglich, also bei jenem Krankheitsbilde, das als Mediastinopericarditis 
bezeichnet wird u. z. auf Grund der Erscheinungen .des Pulsus inspiratione 

intermittens, des diastolischen Venenkollapses und auf Grund der bekannten 
klinischen Merkmale der Concretio pericardii cum corde. Die Diagnose 
•der isolierten, chronisch verlaufenden Mediastinitis fibrosa ohne 

Pulsus paradoxus und ohne diastolischen Venenkollaps ist bisher nur 
in einzelnen Fällen möglich gewesen, Dank besonderen Symptomen, 
wie beispielsweise einer plurikostalen Einziehung des Herzspitzenstosses 

inter Behinderung der systolischen Streckung der grossen Gefässe 
(Ortner). 

Wir selber sind nun durch Untersuchungen auf der innsbrucker 

medizinischen Klinik, welche • auf 2 Jahre zurückdatieren, zur Einsicht 

gelangt, dass erstens eine is 01 er t e chronisch fibröse Mediastinitis 

durchaus kein seltenes, sondern im Gegensatze zu der bisherigen 
Anschauung ein geradezu* häufiges Vorkommnis zu 'nennen ist, und -dass 

zweitens die konkrete Diagnose dieses Erkrankungsprozesses intra vitain 

auf vollkommen sicherem Wege gelingt. 
Beweis dessen, dass wir seit unserer 2 jährigen Beobachtungszeit 

über bereits 27 klinisch beobachtete Fälle dieser Affektion verfügen, 
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Zeichens handeln könnte, wofür wir in der gefundenen adhäsiven Pleuritis, 

in der Attraktion der Trachea, in der Pupillendifferenz, namentlich 

aber in dem Umstande eine logische Unterstützung fanden, dass sich 
am Leuchtschirme das hintere mediastinale Feld in beiden schrägen 

Projektionsrichtungen diffus stark verdunkelt ergab. 
Unter dem Bilde einer allmählich zunehmenden Cachexie und 

progredienten Stenosierung des Oesophagus, welcher zuletzt auch für 

sehr dünne Bougies nicht mehr durchgängig wurde, stellten sich plötzlich 
Symptome ein, die wir auf eine zweifellos zu stande gekommenen 

Kommunikation zwischen Oesophagus und Trachea bezogen, einen Tag 

später erfolgte der Exitus. 

Der Befund von sicheren Tumorzellen an der Endigung des ein-
geführten Schlauches, sowie der Nachweis einer typischen Virchowschen 

Supraklavikulardrüse liessen nunmehr an deni Mitbestande eines Oeso-
phaguskarzinoms keinen Zweifel übrig.  Aber eben dadurch geriet 

unsere Ursprungsannahme von mediastinalen Schwarten ins Wanken; 

denn man konnte theoretisch eine Einlagerung von vergrösserten Drüsen 
zwischen Aorta und linkem Bronchus, sei es auf tuberkulöser oder 

karzinomatöser Basis keinesfalls von der Hand weisen. Trotzdem hielten 

wir namentlich in Anbetracht des erwähnten Röntgenbefundes bei unserer 
ursprünglichen Auffassung fest und stellten die folgendermaßen lautende 

klinische Diagnose: 
„Infiltratio apicis utriusque tuberculosa, Pleuritis adhäsiva 

retrahens dextra, Mediastinitis fibrosa, Carcinoma oesophagi 

subsequente perforatione ejusdem in tracheam.0 
Die Autopsie bestätigte vollinhaltlich unsere Diagnose und ergab 

eine straffe bindegewebige, ziemlich ausgedehnte Verbindung zwischen 

der Trachea einer- und der Aoria andererseits, während keinerlei 
Schwellung der in Betracht kommenden Drüsen vorgefunden wurde. 

Das Schwielengewebe war zweifellos älteren • Datums und beruhte auf 

derselben ätiologischen Grundlage wie das der Pleura. Dieser Sektions-
befund veranlasste uns zur systematischen Sichtung unseres klinischen 

Materiales speziell in Bezug auf die Frage, ob sich auch bei anderen, 

namentlich an Tuberkulose leidenden Kranken Zeichen nachweisen liessen, 
die mit einer Mediastinitis fibrosa in Zusammenhang gebracht werden 

könnten. Das .Ergebnis dieser unserer Beobachtungen will ich Ilmen 

ganz kurz in folgendem mitteilen: 
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Positiven Erfolg verzeichneten wir, wie schon früher bemerkt, in 

der überraschend •grossen Zahl von 27 Fällen. Der überwiegenden 

Mehrzahl derselben lag eine tuberkulöse Ätiologie zu Grunde, wobei 
die Neigung zur SChwielenbildung meist durch analoge pleurale Ad-
häsionen bezeugt wurde, ausserdem waren Periaortitis, Anthracose, 

Carcinoma Oesophagi und Trauma als Ursache der MediastinitiS zu 
erheben.  • 

Von anderweitigen klinischen Symptomen war Pupillendifferenz 
sehr oft vorhanden, bei einem Patienten konnte eine supravalvuläre 

Stenose der Pulmonalis festgestellt werden. Dysphagie verzeichneten 
wir noch in 2 Krankheitsfällen und wurde auch radioskopisch als auf 
typischem Spasmus des Oesophagus beruhend erkannt. Wir unterzogen 

überhaupt sämtliche Kranke einer genauen Röntgenuntersuchung und 

waren in der Lage, bei den meisten bald diffuse, bald strangförmige 

Verdunkelungen der mediastinalen Felder zu beobachten, wodurch die 

Konturen der grossen Gefässstämme ihre scharfe Begrenzung bedeutend 
verloren. 

Während aber alle diese flüchtig erwähnten Symptome, mit Aus-

nahme der Leuchtschirmbefunde nur vereinzelt auftraten und nichts 

charakteristisches darboten, begeineten wir übérall, und dies gerade 
möchte ich gebührend betonen, mit grosser Konstanz der Olive r-

Cardarelli scheu Larynx.Pulsation, wobei wir begreiflicher Weise 
besonders darauf achteten, dass diese eine dauernde sei und dass •sie 
unzweifelhaft die deszendierende Richtung manifestiere. Am deutlichsten 

war sie in mäßiger Inspirationsstellung fühlbar. 

Wir gelangen somit auf Grund der relativ zahlreich beobachteten 
Fälle, namentlich aber auf Grand dreier die Diagnose bestätigenden 
Sektionsbefunde zur Schlussfolgerung, dass das Oliver-Cardarellische 

Symptom nicht nur, wie bereits bekannt bei Aortenaneurysmen, Dilatatio 

aortae, mediastinalen Tumoren, welche sich zwischen Aorta und Trachea 
resp. Bronchus diese mit einander verbindend einschieben, schliesslich 
bei der Enter.optose ein diagnostisch wertvolles Symptom darstellt, 
sondern wir haben neu erkannt, dass eben diese Erscheinung 

ein geradezu sehr häufiges, wenn nicht regelmäßiges 

Begleitsymptom einer isolierten chronisch fibrösen .Media-

stinitis i St, welche gleichfalls zum innigen Konnex zwischen Aorta 

und grossen Luftröhrenstämmen Anlass gibt.  Wir haben aber auch 
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gerade mit Rücksicht auf den P. laryng. descen dens, unterstützt durch 
den Ausfall der R. Durchleuchtung •des Thorax wahrgenommen, dass 

die is oliert e chronisch, fibröse Mediastinitis eine häufige und, um es 

zu wiederholen, der klinischen Diagnose mit Sicherheit zugängliche 

Erkrankung darstellt, selbst in Fällen, in welchen die subjektiven Klagen 
der Kranken auf eine Affektion des Mediastinums gar nicht hinweisen, 

oder in so geringem Grade hervortreten, dass man nach unserem bis-

herigen Wissen auf. eine derartig ausgeprägte Schwielenbildung im 

Mediastinum keinen Rückschluss hätte zu ziehen vermocht. 



eac mAinie,  

LXXIII. 

Beitrag zur Kenntnis des Einflusses des 
Hochgebirgsklimas. 

Von 

Privatdozent Dr. Carl Staubli (Basel, St. Moritz). 

M. H.! Der physiologische Einfluss des Hochgebirgsklimas auf 

den Organismus hat in den letzten drei Jahrzehnten eine reiche 

Bearbeitung gefunden. Eine Reihe von Veränderungen sind exakt 
sichergestellt worden und haben ihre wissenschaftliche Erklärung ge-

funden. •Diese ph y si 010 gis che Erkenntnis hat aber keineswegs eine 

genügende Erklärung für die oft auffallend günstige Beeinflussung 
krankhafter Zustände gebracht. Es kann eben der kranke Orga-

nismus nicht nur in der. Intensität; er kann durch indirekte Beein-

flussung auch qualitativ anders reagieren als der gesunde. Hier sind 

Wir denn vorerst auf die reine Empirie angewiesen; • es ist aber .zu 
hoffen, dass wir Mit Hilfe der uns zu Gebote stehenden exakten Unter-
suchungsmethoden allmählich auch zu immer gesicherteren Vorstell-

ungen über die Beeinflussung pathologischer Zustände durch das 
Hochgebirgsklima, über Indikatio und Kontraindikatio gelangen. 

M. H.! Aus meinen Beobachtungen an Kranken und den dadurch 
veranlassten Untersuchungen bei Gesunden möchte ich Ihnen heute 

kurz berichten über die Beeinflussung der Viskosität des Blute s, 

die Veränderung des Letikocytenbildes und den Einfluss auf . 
den Blutdruck.  • 

Was vorerst die Viskosität') betrifft, so muss man insofern vor-
sichtig in der Deutung von Veränderungen sein, als bekanntlich schon 

an und für sich gesetzmäfsige, bei einzelnen Individuen ziemliel starke 

1) Bestimmt mit dem Viskosimeter von W. Hess. 
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Schwankungen zu den verschiedenen Tageszeiten vorkommen.  Als 

Beispiel seien die intensivsten von mir (bei einem Asthmatiker im anfalls-

freien Stadium) beobachteten Schwankungen an drei verschiedenen 
Tagen angeführt: 

Morgens  . 5,8  6,4  5,9 

Mittags  . 5,6  5,6  5,6 

Abends  . 5,1  5,2  5,4 

Auch übt mäfsiges Steigen einen die Viskosität herabsetzenden, 

anstrengendes Steigen einen erhöhenden Einfluss aus. Ern also ver-
gleichbare Resultate zu erhalten, mussten die Untersuchungen zu der-

selben Stunde des Tages und unter möglichst .den gleichen Beding-
ungen vorgenommen werden. 

Männer: 

15jährig nach Ankunft in St. Moritz 5,2 nach Aufenthalt von 

392 Monaten 5,8 

16  11  11  3,8  4 Woóhen  4;4 
31 fi 4,5  9 Tagen  5;2 

69  „  ,  4,5  4 Wochen  4,7 

70  „  79  ef  4,8  6  ,  5,2 

Frauen: 

19  " 4,2  6 4,2   
27  3,6  4  4,7 

40  „ 3,7  4  4,5  

41  ,  ,,  4,5  8  4,7 
54  „  4,4  3  4,6 

Wir sehen also mit einer Ausnahme durchwegs während des 

längeren Aufenthaltes im Hochgebirge eine Z unahme der Vis-
kositä t, die im Mittel (wenn wir von der. verschieden langen Dauer 

des Hochgebirgsaufenthaltes absehen wollen) ungefähr 0,48, d. h. etwa 

11 0/0 beträgt. Dabei scheint ziemlich rasch die maximale Zunahme 

einzutreten. Der Befund dürfte mit der Vermehrung von Hämo-
globin und roten Blutkörperchen übereinstimmen...Eine 

geringe Verminderung fand ich bei einem anfallsfreien Asthmatiker 

und in einem Falle von Lungenaffektion wohl als Ausdruck geringerer 
CO2-Sättigung des Blutes. 
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Als Beispiel, unter welch verschiedenen Viskositätsverhältnissen 
übrigens das Leben möglich ist, führe ich die beiden von mir 

beobachteten extremen Viskositätsgrade an: 

14jähr. Knabe, schwere Anämie nach Blutung . . . . 2,3 

36jähr. Asthmatiker bei interkurrenter Bronchopneumonie  7,2 

Verhalten der Leukocyten. 

Kuhn hat unter Anwendung der Saugmaske eine ähnliche Ver-

mehrung der Erythrocyten und des Hämoglobins erreicht, wie sie die 

Verminderung des Luftdruckes resp. -des 0243artiardruckes in der pneu-

matischen Kammer und das Hochgebirge bewirken.  Er beobachtete 
auch eine ausgesprochene Hyperleukocytose bei wesentlicher Beteiligung 

der polymorphkernigen, neutrophilen Leukocyten. Nach der erwähnten 

Analogie lag es nahe, mit Kuhn einen ähnlichen Einfluss des Hoch-
gebirgklimas auf das Leukocytenbild zu erwarten. Es fiel mir nun bei 

meinen Patienten auf, dass ich ausserordentlich häufig subnormale 

Werte, nur selten solche über 6000 fand, dabei eine starke prozentische 
Verminderung der Neutrophilen, resp. prozentische Vermehrung der 
Lymphocyten und ganz besonders der grossen Mononukleären und 

Übergangsformen. Bei vollständig Gesunden, die nie ernstlich krank 

gewesen sein wollten, fand ich:  . 

I. 

e 

e 

;1! 

Heinr. G., 
28 J. 

Johann 
de M., 26 J. 

Gustav B., 
24 J. 

Agnes D., 
28 J. 

Walter B., Frau v. B., 
31 J.  50 J. 

In St. Moritz seit 

Gessintleuk oeyten-
zahl 

Davon • • 
12°1M. neutroph. 

Leukocyten  • 

eosinoph.. 
Leukocyten 

tYalphoeyten  .• 

Cfr• Mon o'nukleltre 

Übergangs-
formen  

kastzellen  . • 

9 Tagen  5 Monaten 4 Monaten 5 Monaten  9 Tagen  2 Monaten 

6700  6550  6700  6100  6600  7400 

0/0 absólut 0/0 absolut 0/0 absolut 010 absolut 0/0 absolut 0/0 absolut 

34  2278  74  4847  45  3015  62  3782  52  3432  50  3700 

1,5  100  1  65  0  0  3  183  3  198  4,5  333 

34,5 2312 14,5  950  28  1876  15  915  36  2376 36,5 2701 

29,0 1943 10,5  688  27  1809  20  1220  8  528  8,0  592 

1,0  67  0  0  —  O  —  1,0  66  1,0  74 
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im Mittel also: Gesamtleukocytenzahl 6675 (d. b. an der unteren 

Grenze der Norm). 

Davon  °Io ,  absolut 

Polym. neutr. Leukocyten .  52,6 •  3509 

„ eosinoph.    2,2  146,5 

Lymphocyten    27,7  1855,0 

Grosse Mononukleäre und Über-

gangsformen   17,1  1141,0 

Mastzellen   0,4  23,5 

ein Leukocytenbild, das wir im Tieflande beim Erwachsenen als patho-
logisch bezeichnen müssten and auf das hinzuweisen mir von Wert 

schien, um falsche Schlussfolgerungen zu verhüten. 

Bei den starken individuellen Schwankungen ist selbstverständlich 

dem Mittelwerte nur eine bedingte Genauigkeit beizumessen. Es 

bedarf besonders das individuell wechselnde Verhalten der verschiedenen 
mononukleären Formen (Lymphocyten, grosse Mononukleäre und Über-

gangsformen) zu einander noch eingehenderer Untersuchungen.. Auf-
fallend ist, dass gerade diejenigen beiden Untersuchungspersonen, die 

in einer Höhe über 1200 in geboren sind und die schon seit vielen 

Jahren nicht mehr unter diese Höhe herabgestiegen sind (J. d. M. 

und A. D.) die tiefsten Lymphocytenwerte zeigen. 

Aus einer grösseren Reihe von Beobachtungen an Kranken will 

ich hier auch zwei Beispiele anführen. (Beides leicht fiebernde Patienten 

mit röntgenologisch a achgewiesener Bronchialdrüsenerkrankung.) 

• 26jährige Patientin v. G.: 

Gesamtleukocyt•enzahl   

Davon 

Polymorphic. neutr. Leukoeyten 

eosin. 

Lymphocyten   

Grosse Mononukleäre und Übergangs-

formen    

Mastzellen    

25. II. 

(bereits seit O. I. in 

St. Moritz) 

10309 

(Vo  absolut 

59 • 6077 

2  206 

33  3399 

6  618 

0 

21, III. 

6800 

°In  absol tit 

47,5  3230 

5,5  374 

32,5  2210 

13,5  918 

1,0  68 
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41jährige Patientin v. O.: 

Gesamtleukocytenzahl . . . 

Davon . . 

Polymorphk. neutr. Leuko-

cyten   

Polymorpbk. eosinoph.Lenko-

eyten   

Lympbocyten   

(;rosse Mononnkleäre und 

Übergangsformen 

27. I. 

In St. Moritz 

seit 3 Tagen 

25. 111. 

nach 2 Monaten 

11700  7050 

0/0 absolut  absolut 

78  8892  81,5  4336  70,0  6174 

699 

4. IV. 

8 Tage nach, 

Rückkehr in 

200 m Meeres-

höhe (Como) 

8820 

Oh, ;ilisolut 

1  117  0,5  ' 35  1,0 

17  1989  28,0  1833  23,5  207:i 

6  702  12,0  848  5,5  485 

Auch bei diesen beiden Patienten, die Neigung zu Hyperleuko-

eytose zeigten, erkennen wir deutlich die aus dem eben erwähnten 
Mittelwert bei Gesunden sich ergebende B e ein flus sung des 'Auk o-

cytenbildes durch das Hecbgebirgsklima: Tendenz zur 

Verminderung  der *Gesamtlenkocytenzahl,  vor allen 

Dingen starke prozentische und absolute Verminderung 
fler polymorphkernigen, neutropkilen Zellen, prozentische 

und absolute Zunahme der grossen Mononukleären und 

Übergangsformen. 

Für diese Veränderungen möchte ich noch keine bestimmte 'Er-

klärung geben, doch liesse sich die Frage erörtern, ob die auffallende 

Verminderung der neutrophilen Leukocyte'', d. h. der Mikrophagen, 
nicht in Beziehung steht zur Reinheit der Hochgebirgsluft mit Bezug 

auf Bakterien und andere organisierte resp. organische Substanzen. 

M. .11J Eine weitere interessante Frage ist die nach dem Ver-

halten des Blutdruckes im Hochgebirge. . Sie muss von zwei Gesichts-
punkten aus erörtert werden: 

. 1. Wird der Blutdruck (d. h. die Differenz zwischen dem in der 

Arterie und dem in, der Aussenluft herrschenden Drucke) durch 

die Veränderung des Luftdruckes direkt beeinflusst? 
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2. Übt ein längerer Aufenthalt im Hochgebirge durch den ver-

minderten Luftdruck oder den geringeren 02-Partiardruck oder 

durch andere Momente indirekt einen Einfluss auf den Blut-

druck aus? 

Die erste Frage darf durch Untersuchungen im Tierexperiment 

(Fraenkel und Geppert, Loewy, Mosso u. a.), in der pneuma-

tischen Kammer ünd im Luftballon (St a e h elin u. a.), in grossen 
Höhen (Monte Rosa, Mosso, Durig und Kolmer) als gelöst betrachtet 

werden. Danach verändert die Herabsetzung des Luftdruckes 

(innerhalb praktisch in Frage kommender Grenzen) weder den Maximal-
noch den Minimaldruck, demnach ach  ie pulsatorische 
Schwankung (die Amplitude) nicht. Das Gleichbleiben der 

Differenz zwischen Aussen- und Innendruck beweist, dass Veränderungen 

des Luftdruckes sich sehr rasch auf alle Gewebe fortpflanzen. 

Über das Verhalten des Blutdruckes bei längerem 
Aufenthalte im Hochgebirge liegen nur ganz spärliche Angaben 

vor. Veraguth fand nach anfänglich mäfsiger Senkung in der Folge 
ein. geringes Wiederansteigen des Blutdruckes. Meine eigenen Messungen, 

zu slenen mir der Reckiinghausensche Apparat diente, beziehen 

sich auf Gesunde, sowie Kranke verschiedener Art. Danach bleibt beim 

Gesunden der Blutdruck (sowohl Maximal- wie Minimal-

druck) und die pulsatorische Schwankung gleich oder sie 

zeigen nur geringe individuelle, und nicht gleichsinnige 

Verschiebungen. 

Bei, zwei P at i en t en konnte ich dagegen eine deutliche Steigerung 

beobachten. Da diese eine fortlaufende war, dürfte ihr eine bestimmte 
Ursache zu Grunde liegen. - 

a) 15jähriger Patient v. H., fieberfrei, mit riintgenologisch sirhpv gesiellter 

Bronchialdriisenerkrankung. 

80. XI. 09 12. I. 10.  :31. 1.  7. 111. 

aximahlruck  . . 142  146  150  158 cm. E2( ) 

Minimal druck  ..  80  90 94 92  

b) 56jähriger Patient D. M. mit Verdacht auf Lungenaffektion (aber Th. 

nicht nachgewiesen.) 

29. XI. 09  8. III. 10  25. III. 

Maximaldruck   138 150 158 cm. II20 

Minimaldruck   94  • 102  114  „  „ 
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Der eher etwas niedrige Anfangsdruck bei beiden Patienten dürfte 
wohl als Folge toxischer Wirkung von seiten des Krankheitsherdes 

aufgefasst, die Steigerung des Blutdruckes wohl als Folge der günstigen 

Beeinflussung des Krankheitsprozesses gedeutet werden. 

Eine Reihe ganz auffallender Beobachtungen betrifft 
Patienten mit Blutdrucksteigerung.  Sie knüpften an die 

Wahrnehmung an, dass gerade viele ältere Leute sich im Hochgebirge 

sehr wohl befinden. Zwei Patienten mit den ausserordentlich hohen 
Druckwerten von 320 cm. und 338 cm. H20 fühlten sich in der Höhe 

bedeutend besser als unten und verspürten auch bei stärkerer körper-
licher Bewegungen und beim Steigen bis zu 140 m Höhendifferenz 

keine Beschwerden.  Bei Patienten mit mehr oder weniger Druck-

erhöhung, die ich genauer verfolgen konnte, fand ich folgende, z. T. 

intensive Druckabnahmen. 

50jähriger Patient v. F.: 

Maximaldruck Minimaldruck  Amplitude (Pulsdruck) 

27. II. 10  . . . . 218  108  110 cm. H20 

9. HI.    160  94 66  „  „   

Abnahme um  58  14  44 cm. RIO 

70 jähriger Patient N.: 

26. XI. 09 . . . . 218  .114  104 cm. H20 

7. I.   188  100  88  

. Abnahme um  30  14  16 cm. 1120 

' 41 jähriger Patient v. 0.: 

27. I. 10.    218  134  84 cm. 1120 

25. Il;  .• 212  130  82  

10. III. .• 198  118  80  

25. III. .• 170  118  52  

Abnahme um  48  16  ' 32 cm. 1120 

54 jähriger Patient C.: 

24. VII. 09  • 188  106  82 cm. 1120 

27: VII. • 163  99  64  

8. V111. • 156  102  54  „ „  

Abnahme um  32  4  28 cm. 1120 

61 jährige Patient L.: 

• 15. I. .10   250  124  126 cm: 1120 

•'28. II.   204  110  94 , „ 

5. III  190  100 90  

Abnahme um 60  24  36 cm. H20 
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Und nun noch eine Patientin, deren Maximaldruck noch an der 
oberen Grenze der Norm stand: 

50jährige Patient. v. B.: 

27. I. 10   176  108  68 cm. H20 

25. III  162 100  62   

Abnahme urn 14  8  6 cm. H20 

Zusammenfassend können wir sagen: Bei den beobachtete n 

Fällen von Hypertonie nahm unter dem länger dauernden 
Einfluss des Hochgebirgklimas der Blutdruck ganz be-

deutend ab und zwar der Maximaldruck viel stärker als 
,der Minimaldruck. Demgemäfs wurde auch die Amplitude 

(Pulsdruck, pulsatorische Schwankung) kleiner. Dabei 
fühlten sich die Patienten wohler, ja waren z. T. voll-

ständig von ihren Beschwerden befreit. 

Wir sehen also nicht etwa nur eine gleichmäfsige Herabsetzung 

der Druckverhältnisse auf ein tieferes Niveau, nein, wir sehen die 

Veränderungen am wesentlichsten gerade an den am stärksten patho-
logisch veränderten Werten einsetzen, nämlich am Maximaldrucke und 

an der Amplitude. Diese Beobachtung könnte fast darauf hindeuten, 

class der Einfluss des Höhenklimas direkt an der Ursache der Hyper-

tonie einsetzt. Es lässt sich nun die Frage aufwerfen, ob die Druck-
verminderung gleichbedeutend mit einer "Besserung" der Kreislauf-

verhältnisse sei. Mit Rücksicht auf das gebesserte Allgemeinbefinden 

darf, wie ich glaube, mit Ja geantwortet werden.  Bei Patient N. 

verschwanden die vorher ziemlich häufigen Extrasystolen fast ganz; . 

über die anfänglich häufigen Schmerzempfindungen in der Herzgegend 
klagte er nicht mehr. Patientin L. verlor das Angstgefühl in der 
Herzgegend, das subjektive Gefühl von Herzklopfen und aussetzendem 

Puls vollständig. Jedenfalls bedeutet es für das Herz eine beträcht-
liche Arbeitsentlastung, wenn es zur Aufrechterhaltung eines genügenden 

Blutumlaufes während längerer Zeit der bei jeder Systole ausgeworfenen 
Blutmenge nur noch einen um volle 58 resp. 60 cm. Wasser. ge-

ringeren Maximaldruck, wie es bei zweien unserer Patienten der Fall 
war, zu erteilen hat. 

Es ist das Beobachtungsmaterial vorderhand noch ein kleines, 

naturgemäfs schon deshalb, weil die Meinung, oder wie ich jetzt wohl 
sagen darf, das Vorurteil allgemein verbreitet ist, dass man Patienten 
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mit Blutdruckerhöhung nicht ins Hochgebirge schicken soll. Bei 

vielen spielt die grob-mechanische Vorstellung eine Rolle, als ob bei 

hohem Blutdruck die Verminderung des Aussendruckes die Gefahr 

einer Apoplexie erhöhe. Wie wir eingangs gesehen haben, mit Unrecht. 

Mehr Berechtigung hat die Begründung, dass an das ohnehin in seiner 

Leistungsfähigkeit herabgesetzte Gefässsystem nicht noch die erhöhte 

Anforderung, die das Höhenklima mit sich bringt, gestellt werden 

dürfe. Tatsächlich war auch ein Teil meiner Patienten von autoritativer 

Seite aufs eindringlichste vor dem Hochgebirge gewarnt worden. Nun 
zeigte eben die" Empirie, dass, wenigstens bei "gewissen Kranken, aus" 

bis jetzt noch unbekannter Ursache eine Erleichterung des Blutumlaufes 

eintritt. Die intensive Druckabnahme ist ein weiterer Beweis dafür, 
class bei den untersuchten Patienten die Hypertonie ihre 'direkte Ursache 

nicht etwa in starren anatomischen Veränderungen hat, sondern dass 

ihr ein veränderbarer Vorgang, wohl ein erhöhter Gefässtonus, zu 
Grunde liegt. 

Einer bestimmten Erklärung für die bei den sechs Patienten ge-

machte auffallende Beobachtung möchte ich vorerst .noch weitere 
exakte Untersuchungen bei einer, grösseren Zahl von Patienten voraus-

schicken.  Doch möchte ich, unter aller Reserve, einen Gedanken 

äussern, der durch die Beobachtung an einem andern Patienten an-

geregt wurde. Es handelte sich um einen 26 jährigen Mann, der seit 
10 Jahren • an Perikardialverwachsung mit Erguss in verschiedenen 

serösen Höhlen, besonders der Abdominalhöhle leidet. Schon 13 mal 

musste der -Bauchhöhlenerguss durch Punktion entfernt werden. im 
Hochgebirge trat nun eine, ohne medikamentöse Mittel einsetzende 

intensive Diurese und rasche ,Abnahme des Peritonealergusses ein. 

Handelt es sich nun bei der Hypertonie tatsächlich -um einen regu-
latorischen Vorgang. zur Erleichterung der Ausscheidung, so könnte 
luau denken, das durch Besserung der Ausscheidungsverhältnisse, wie 

sie sich bei dem erwähnten Patienten zeigte, das Mafs der not-
wendigen regulatorischen Druckerhöhung .verringert wird. 

Was das Verhalten des Blutdruckes nach Rückkehr ins Tie 

n d betrifft, so beobachtete ich bei einem Patienten, der mit einem 

Druck von 183 cm. 1120 St. Moritz verliess, bei seiner Rückkehr ins 
Hochgebirge nach 2 Monaten Wieder einen solchen Von 218 mi. 1120. 

Der Druck nimmt also im Tiefland wieder zu.. Wie aber die Ab-
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nahme im Hochgebirge nur langsam erfolgt, so scheint auch die Druck-

zunahme im Tiefland nur allmählich wieder einzutreten. So konnte 

ich bei einem Patienten am 6. Tage nach Rückkehr in 200 m Meeres-

höhe. keine Änderung, am 10. Tage höchstens eine ganz geringe 
Steigerung konstatieren. 

Wie schon betont, handelt es sich allerdings erst um. die Beob-

achtung bei 6 Patienten.') Bei der weitgehenden "Übereinstipmung in 
der Druckabnahme aber scheinen mir die gemachten Beobachtungen 

umso eher zu Weiteren Versuchen aufzufordern, als die therapeutischen 
Mittel, die wir für Patienten mit Blutdruckerhöhung besitzen, recht 

spärliche sind. Doch möchte ich den Rat nicht unterlassen, zu 
diesem Versuche vorerst nur Patienten mit gut funktio-

nierendem H erz zu .wähl en, vor allen Dingen Patienten mit 
schwerer erkranktem Myokard, mit Herzfehlern in labiler Kompensation, 

mit Aneurysmen, mit bereits durchgemachten apoplektischen Anfällen 

usw. auszuschliessen. Auch sind die Patienten strenge anzuweisen, in 

der ersten Zeit nach Ankunft im Hochgebirge, d. h. während der'Akkli-

matisatión, Herz und Gefässsystem möglichst zu schonen mit Rücksicht 
auf die bei der Art der Erkrankung stets möglichen plötzlichen Zufälle. 

.1) Anmerkung bei der Korrektur: 

Mittlerweile liegt eine weitere Beobachtung vor: 

60 jährige Patientin v. F.:  Maximaldruck. Minimaldruck  Amplitude 

Ankunft in St. Moritz 7. VI. 

Blutdruck vor der Abreise (M iin ch en) 

180 mm. Hg. = ca. . . .  245 cm. H20 

9. VI. 10  230 „  124  106 cm. H20 

23. VI. 214 ,,  124  90 „ 

6. VII  ,  180  „ 110  70 „ 

Abnahme um  50  14  36  „ 
im Minimum. 

t, 
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LXXIV. 

Die Myasthenie der Herz- und Gefässmuskulatur als 
Grundlage der Arteriosklerose. 

Von 

Dr. L. Nenadovics (Franzensbad). 

Uber Arteriosklerose ist folgende Auffassung die herrschende, dass 

sie in einer progressiven Ernährungsstörung der Gefässwand (Marchand) 

besteht, welche anscheinend von einer funktionellen Überanstrengung 

(R okitansky-M arch an d) oder von einer Abnutzung (Romberg) 

abhängt. Die Autoren sind nur darin nicht einig, was früher abgenützt 
wird, ob die Intima oder die Media? Es ist bekannt, dass Thoma 

die histo-mechanische Theorie 'schuf, nach welcher eine primäre 

Schwächung, Erlahmung der Media, eine. Schädigung der elastischen 

Eigenschaften der Arterien eintritt, welche sich in der Erweiterung der 
Lichtung des Arterienrohres kundgiebt. Als Folge hiervon stellt sich 

eine Bindegewebsneubildung in der Intima ein. Dieser Vorgang wird 
als ein kompensatorischer aufgefasst, im Gegensatz zu Vir ch ow u. a., 

welche die Verdickung der Gefässwand als einen entzündlichen Prozess 
ansehen  Osler nimmt die kompensatorische Verdickung auch in den 

Palen an, in welchen primär eine Peri- und Mesarteriitis bestehen. 
Colbe ck 2) kommt zu demselben Resultate, aber auf Umwegen, indem 

el. eine primäre Hypertrophie der Muskularis annimmt, welche nach-

träglich insuffizient wird, und hierdurch zu einer Bindegewebsneubildung 
führt. Ribbert 2) hält ebenfalls die Dehnung der Media für das 
Primäre Stadium, die der Intima für das sekundäre und die Intimawucherung 

erst für die Folge des letzteren. Auch Josué 2) betrachtet die sklero-

1). cit. nach O. Müller: D. Klinik am Eing. d. XX. Jahrh., Bd. XII. 

2) cit. nach Starokadomsky: Zur experim. Arteriosklerose. st: Peters-
burg, Diss. 1909. 

Verhandl. 5. siebenundzwanzigsten Kongress'es f. innere Medizin. XXVII. 45 
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tischen Prozesse als eine Schutzvorrichtung. In der neueren Zeit ist man 

geneigt, die primären Veränderungen nicht in die Media, sondern in die 

Intima zu versetzen [A sch o ff u. a.1)]. Wie Thoma so sind auch 

letztere darin einig, dass die Entspannung der Gefässwand die Ursache 
der Hyperplasie des Bindegewebes ist. Sie unterscheiden sich in ihrer 

Meinung nur darin, dass Thoma u. a. die Erlahmung der Media, 

As cho ff u. a. dagegen die Veränderungen der Intima als das primäre 
Stadium ansehen. Wenn somit die Entspannung der Gefässwand als die 

Ursache der Hyperplasie des Bindegewebes angenommen wird, so werden 
auch allgemein der erhöhte Blutdruck oder die häufige Änderung des 

Gefässtonus .(v. Romberg) oder auch die Schwa:nkungen des Blutdruckes 

(F ah r) und eine anhajtende gesteigerte Inanspruchnahme der Gefässe als 

Ursachen der Abnutzung der Gefässwand, der Schwächung .der Media 
nach der ersten, und der Hypertrophie mit der darauffolgenden Degene-

ration der Intima nach der zweiten Theorie aufgefasst. Es ist noch, 
zu verzeichnen, dass Scheffer und Kr ehl die Ansicht aussprachen, 

dass die Abnutzung nicht die Folge von den, oben bezeichneten 
mechanischen Verhältnissen, sondern von der Einwirkung gewisser, noch 

nicht näher bestimmter Gifte ist. Letztere Ansicht teilt auch Prof. 
L ubarsch 2), indem er ausführt, dass die mechanischen Verhältnisse 

im Leben der Menschen nicht so grosse Unterschiede aufweisen, wie 

die Nahrungsverhältnisse.  Die Gifte wären etwa in der inneren, 
Sekrietion gewisser Blutdrüsen (Nebenniere und Hypophyse, Wi esel) 

und in den Stoffwechselprodukten wie Urohypertensin u. p. Hydroxy-

phenyläthylamin zu suchen. Schliesslich sei noch die Theorie erwähnt, 
welche nach Köster, Martin und Hu chard neuerdings auch in 
Prof. Aufrecht 3) einen Verfechter fand, eine Theorie, nach welcher 

die Arteriosklerose in der Entzündung der Vasa vasorum ihre Grund-
lage findet und als Arteriitis bezeichnet wird. Clegg 4) teilt dieselbe 
Meinung, indem er die Arteriosklerose für eine Infektionskrankheit erklärt. 

Im Einklange mit diesen Theorien werden als Momente, welche die 
Entwicklung der Arteriosklerose bedingen oder zum mindesten begünst-

1)•cit. nach Wiesel (Strasser): Der heutige Stand der Arteriosklerose 1909-

2) Nach einem akad. Vortrag des Professors. 
3) Prof. Dr. E. Aufrecht: Zur Pathologie und Therapie der Arterio-

sklerose 1910. 
4) Zit. nach Starokadomsky. 
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igen, folgende genannt: erbliche Prädisposition, nervöse Einflüsse (Nerven-

schwäche), Lebenskampf, geistige Überanstrengung, schwere physische 

Arbeit (Sport, bei welchem auch das Nervensystem angespannt wird), 

Temperaturwechsel (Kälte und Nässe), Alkohol- und Tabakmissbrauch, 
in geringerem Grade auch der Tee- und Kaffeemissbrauch, Exzesse in 

Venere, Schrumpfniere, Fettleibigkeit, Gicht und Zuckerkrankheit, 

syphilis, Malaria, Typhus, Gelenkrheumatismus, Tuberkulosis, Infektions-

krankheiten überhaupt, Bleivergiftung, Übermaß in Nahruig und 
Getränken, insbesondere bei sitzender Lebensweise, anscheinend auch 
exklusive Fleischkost. Nach dem Gesagten könnte es scheinen, als ware 

die Frage über die Genese der Arteriosklerose genügend aufgeklärt. 

Wir werden indessen später erfahren, dass es eine ganze Reihe 
Ton Fragen gibt, auf welche die genannten Theorien keine Antwort 

erteilen können [v. Schr ött er 1)]. Sagt ja auch Prof. O. Müller: 

,Zusammenfassend wird demnach über die Entstehung der Arterio-
sklerose wohl zu sagen sein: der eigentliche Kern der Sache ist uns 
noch unbekannt.  Dies berechtigt mich, den Versuch zu wagen, den 

Kern der Sache auf neuen Wegen zu suchen. 

Wenn man die Veröffentlichungen verschiedener Autoren liest, er-
scheint es auffallend, dass alle von der Veränderung der Blutgefässe 
als von der primären und von der Veränderung des Herzens als von 

der sekundären Erscheinung sprechen. 

Es stellte sich niemand die Frage auf  welch e Veränder - 

ungen geh en die Blutgefässe sekundär infolge des je-

weiligen Zustandes des Herzens ein? Es erscheint indessen 
gane logisch, diese Frage aufzuwerfen, da ja .alle darin überein-
stimmen, dass das Herz und die Blutgefässe ein System darstellen, 

welches ein und dasselbe Ziel verfolgt, die Körperorgane mit Blut zu 
versehen (R. Ti gers tedt), und da man weiters die Herztätigkeit 

von der• Tätigkeit der Gefässe physiologisch nicht trennen kann 
[R. r e hl Diese Aufgabe teilen das Herz und die Gefässe unter 
Sieh nach dem Prinzip der Arbeitsteilung; so unterhält das Herz als 

Pumpwerk die Druckdifferenz im Strombette, so besorgen die grossen 
Blutgefässe als vollkommen elastische Gebilde das ununterbrochene 

I) D. Klinik am Eing. d. XX. Jahrh., Bd. IV. 

2) D. Kiln, am Eing. d. XIX. Jahrh., Bd..IV. 

45* 
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Strömen, und so zerteilen auch die kleinen Blutgefässe durch selbst-
ständigen Tonuswechsel die Blutmenge an die Organe. Dieser biologi-

schen Aufgabe entspricht auch der anatomische Bau derselben.  So 

besteht das Herz aus einem quergestreiften kräftigen Muskel, welcher 
den schnellen Wechsel der Systole und der Diastole ermöglicht, so 
besitzen die grossen Arterien eine mächtige Lage des elastischen Ge-

webes und die mittelgrossen Arterien eine solche glatter Muskulatur, 

welche letztere befähigen im Zustande der Kontraktion und der 

Relaxation längere Zeit zu verharren.  Die Zweckmäßigkeit dieses 
Aufbaues ist eine biologische Erscheinung. Die genannten Teile des 

Zirkulationsa.pparates teilen nicht nur die Arbeit unter sich, sondern 

das Herz und die Blutgefässe arbeiten auch stets Hand in Hand und 
auch kompensatorisch. Dies ist eine biologische Tatsache ebenso, wie 
die vorhergenannte.  Für letztere Befähigung besteht ebenfalls eine 

spezifische anatomische Grundlage. In den von A schoff als Wachstums-

periode bezeichneten Zeitabschnitten hypertrophiert die Intima, indem 

sich neue Lagen elastischen Gewebes entwickeln, und zwar die von 
Thoma bezeichnete elastisch-muskulöse Lage und die von Jor es be-
zeichnete hyperplastische Schichte der Intima. Diese Hypertrophie, 

welche als eine physiologische bezeichnet wurde, bezog Thoma auf 
die durch die Abnabelung bedingte Veränderung des Blutdruckes. 

Diese Anschauung gilt nach O. Müll er derzeit als verworfen und man 

denkt mit Fuchs daran, "dass die beim Wachstum notwendig auf-
tretende Veränderung in der Längsspannung der Gefässe die Ursache 

der auftretenden Wandverdickung ist (O. Müller). Ich kann nicht 

gut verstehen, wie diese Längsspannung zustande kommen kann. Sie 
wäre nur dadurch möglich, dass entweder das Wachstum des Gefässes 
hinter dem des Körpers, oder dass das Längswachstum der Intima 

hinter dem der Media und Adventitia zurückbleibt. 
ist 'aber dieses auch nur denkbar? Die Pathologie lehrt wenigstens 

das Gegenteil, nämlich dass die Neubildung der Blutgefässe und die 
Vermehrung der Gewebszellen zu gleicher Zeit einsetzen und .stets 

Hand in Hand vorwärts schreiten (Senn). Nach der allgemeinen An 

schauung der Autoren erscheint weiters die erhöhte Spannung der 
Gefässwand (gleichviel ob eine Quer- oder eine Längsspannung) als die 

Ursache der Neubil,dung des elastischen Gewebes, die verminderte 

Spannung aber als die Ursache der Neubildung von Bindegewebe. 
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Mir scheint diese Anschauung schon a priori als unglaubwürdig, da ja 
die beiden Faserarten verwandte Gebilde derselben Bindegewebsgruppe 

sind und auch aus denselben Zellen stammen. Auch die experimentelle 

Pathologie bekräftigt jene Anschauung nicht. So entwickelt sich an 
der Stelle der Durchschneidung des Muskel-, Nerven- und Drüsen-

gewebes, wo doch die Spannung gewiss vermindert ist, kein Binde-

gewebe, sondern das spezifische, obwohl jenes überall vorhanden ist und 

allgemein als ein Gewebe bekannt ist, welches die grösste Vermehrungs-

fähigkeit besitzt. Es kommt vor, dass sich auch da das Bindegewebe 
entwickelt, wenn Wundränder zu weit von einander entfernt sind, aber 
dies geschieht auch nicht deshalb, weil die Spannung noch kleiner ge-

worden ist, sondern infolge der biologischen Aufgabe des Bindegewebes, 

ein Bindeglied und eine Stütze oder Gerüst zu schaffen, in diesem 
Falle ein Gerüst für die neu erstehenden Blutgefässe. Nebenbei sei 
erwähnt, dass sich auch diese nicht aus dem Bindegewebe, sondern aus 

speziellen Zellen der verwundeten Gefässe bilden. St ar ok a d omsky 
hat versucht, durch Einspritzung von Nikotin, Adrenalin, Digalen, 

Staphylokokkus pyog. aureus und durch Hängen der Tiere Arterio-

sklerose experimentell hervorzurufen. Die mikroskopische Untersuchung 
der Aortawand ergab, dass in der Media eine herdweise Nekrotisierung 

der Muskelzellen, in der Intima dagegen eine kompensatorische Ver-

dickung eintrat, welche nicht durch eine Hyperplasie des Bindegewebes, 
wie man nach der obigen Anschauung hätte erwarten müssen, sondern 
durch eine Vermehrung der elastischen Fasern und der Muskelzellen 

zustande kam. Ähnliche Verhältnisse fanden Josue u. a. bei Ver-
suchen mit Adrenalin, Braun mit Adrenalin und Amylnitrit, Klotz 
mit Adrenalin und Nitroglyzerin, Fischer und Orlowsky mit 

Digalen, letzterer auch mit Strophantin und Adonidin, Benecke mit 

Hydrastin uud Hydrastinin, They enot und d' Amato mit Ergotin, 
Miller und Pap a dia mit Nikotin, P e tr off mit Alkohol usw.'). 

Bel Infektionskrankheiten beobachtete Wies el ein verschiedenes Ver-
halten, einmal einen die ganze Dicke der Gefässwand durchsetzenden 
Proliferationsprozess  (regenerative  Bindegewebswucherung“  nach 

Jores), ein anderesrnal eine Nekrose, die in der Media einsetzte. In 
letzterem Falle "können die herdförmigen Gefässdegenerationen nun 

') Zit. nach Starokadomsky. 
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durch Neubildung und Ersatz des zugrunde gegangenen Gewebes von 

der intakt gebliebenen Umgebung her ausheilen — der gewöhnliche 

Vorgang — oder aber wird das verloren gegangene durch Bindegewebe 

ersetzt". Dass sich das Bindegewebe auch bei einer erhöhten Spannung 
entwickeln kann, beweist die Neubildung desselben bei entzündlichen 

Geschwülsten. So beobachtete weiters Jo r es 1), als er die Bauchaorta 

der Kaninchen mittels einer Ligatur strangulierte, dass sich sowohl 
oberhalb wie auch unterhalb dieser Stelle eine „regenerative Wucherung" 

des Bindegewebes einstellte.  Obwohl man bei hyperplastischen Ge-
weben die Verhältnisse' mit einer Reserve beurteilen muss, so sei noch 

erwähnt, dass Wirsaladze 2) in den Fällen von Hypoplasia aortae, 
sowohl bei Hypoplasie des Herzens, bei denen man berechtigt ist einen 

kleinen Blutdruck vorauszusetzen, als auch bei dessen Hypertrophie, 
wobei man mit Recht eine starke Spannung . der Aorta annehmen darf, 
relativ stark entwickelte Lagen von elastischem Gewebe und wenig 

Bindegewebe fand. Carrel und Gu thri e 2) stellten eine Verbindung 

zwischen einer Arterie und einer Vene her, sodass das Blut, in letztere 

•fliessend, daselbst eine Wandspannung hervorrief, dieses erreichte Klotz 
durch Hängen der Tiere. In beiden Fällen beobachtete man' eine Ver-

mehrung des elastischén Gewebes in der Gefässwand, aber es ist frag-. 
lich, ob man dieses der Wandspannung und nicht im • Gegenteil einer 

Entspannung (im Sinne Thomas) zuschreiben müsste, da man ja 
auch hier wie in den Versuchen St ar okadomsk ys zugleich einen 

Schwund der Muskelzellen beobachtete.  Dass auch eine erhöhte 

Spannung der Gefässwand nicht zur Neubildung des elastischen Ge-
webes führen muss, können wir auch aus folgendem Umstande schliessen: 

Im intrauterinen Leben, empfängt die Aorta das Blut auch aus dew 
rechten Ventrikel und ist somit der Druckwirkung der beiden Ventrikel 

ausgesetzt, und dennoch entwickeln sich die bezeichneten Lagen des 

elastischen Gewebes nicht im intrauterinen, sondern erst im extra-
uterinen Leben. Fahr findet schliesslich, dass die Blutdrucksteigerung 

sogar auch im Anschluss an Nephritis, kein wesentliches Moment für 

die hyperplastische Verdickung der Intima sein kann. 

Indem ich somit die mechanische Theorie der Entwicklung der 

1) Zit. nach Starokadomsky. 

2) W.: über frühzeitige Rigidität der peripheren Arterien und deren 13e" 
ziehung zu Aortahypoplasie. St. Petersburg Diss. 1910. 
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physiologischen Hypertrophie der Intima verwerfe, erkläre. ich dieselbe 
nach biologischen Gesichtspunkten in folgender Weise: Im intrauterinen 

Leben vollführt das Herz eine viel geringere Arbeit als im extra-

uterinen, von dem Momente der Abnabelung angefangen, da .im 
ersteren die Verdauungsorgane fast gar keine Arbeit- verrichten, die 

Muskeln nur eine *geringe und das Nervensystem eine noch kleinere; 

die grossen Arterien verrichten im intrauterinen Leben eine Arbeit, 
welche derjenigen im extrauterinen 'zumindest gleichkommt, da ihnen 
80  da wie dort die gleiche biologische Aufgabe obliegt, ja das 

.aortale System- verrichtet im intrauterinen Leben sogar eine grössere 

Arbeit als im extrauterinen, da. es durch den Ductus B o t all i auch 

das venöse Blut unmittelbar in sich aufnimmt, schliesslich haben die 
kleinen Arterien wenig Anlass zum Tonuswechsel, da die Frucht in 

ständig gleicher Temperatur lebt und die Körperorgane weniger arbeiten. 

Infolge dieser Verhältnisse erweisen sich die Muskeln des Herzens und 

der Gefässe — die Aorta ausgenommen — bei der Geburt des Kindes 

als relativ insuffizient die Arbeit zu verrichten, welche ihnen von dem 
.Momente der Abnabelung obliegt, eine Arbeit, welche die. im intra-

mterinen Leben um vieles übertrifft. Ich nenne diese relative Insuffizienz 

eine physiologische. Sowohl das Herz als auch die Blutgefässe trachten 
gewiss durch weitere Entwicklung ihrer Muskulatur den Mangel zu 

ersetzen. Jedoch in demselben Maße wachsen auch die Lebensansprüche, 
sodass die physiologische Insuffizienz der Muskulatur 

des Zirkulationsapparates als konstante Erscheinung be-

stehen bleibt. Dies trifft umso mehr zu, als auch das Wachs-
turn des Herzens hinter dem des Körpers zurückbleibt. 
So verhält sich das Gewicht der linken Kammer zu dem des 

Körpers bei Neugeborenen wie 1: 240, dagegen bei .Erwachsenen wie 

1:314,45. 

Jene Insuffizienz und diese Wachstumsinkongruenz sind m. E. eben 
die Ursäche der physiologischen Hypertrophie des elastischen Gewebes 

0 Diese Verhältnisse habe ich aus folgenden Daten berechnet: Das Gewicht 
ties Herzens beträgt bei Erwachsenen im Durchschnitte 292 gr. (Mihalkovics), 
dieses verhält sich zum Körpergewicht wie 1 : 209,6 (Bischoff) und die Fleisch-
menge der linken Kammer ist doppelt so gross wie die des rechten (Mihalkovics). 
Das Durchschnittsgewicht der Neugeborenen beträgt 3168 gr. (A h lf el d), das Ge-
wicht des Herzens verhält sich zu dem des Körpers wie 1 : 120 (M ecke 1) und 

die Wanddicke der beiden Kammern ist gleich (A hl f el d). 

t. 
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in der Intima, und zwar dient dieselbe zur Kompensation der physio-

logischen Insuffizienz des Herzens und in den kleinen Arterien auch 

zur Kompensation der Insuffizienz der Muskulatur derselben. In der 

Tat sehen wir auch, dass eine Hypertrophie überall da auftritt, wo 
früher ein Defekt bestanden hat, gleichviel ob in den Geweben oder in 

der Funktion. Als Beispiele nenne ich den Callus bei Knochenbrüchen. 

die Herzhypertrophie bei Klappenfehlern und die Hypertrophie einer 
Niere bei einem Defekt der anderen. Somit lautet meine erste Schluss-

folgerung: Die physiologische Insuffizienz der Muskulatur 
des Zirkulationsapparates ist die unmittelbare Ursache 

der physiologischen Hypertrophie von elastischem Ge-
webe in der Gefässwandung. Diese Hypertrophie stellt jenen 

spezifischen Aufbau dar, durch welchen die Blutgefässe befähigt werden, 

die Herztätigkeit kompensatorisch zu ersetzen. 

Für das Bestehen dieses biologischen Vorganges besitzen wir einen 
Beweis auch in entgegengesetzter Richtung: bei der Hypoplasie der 
Blutgefässe beobachtet man in der Mehrzahl der Fälle eine Hyper-
trophie des Herzens 1). Es ist allerdings auffallend, dass man von einer 

physiologischen Insuffizienz der Herzmuskulatur und von einem Zurück-

bleiben im Wachstum desselben sprechen muss, da man doch weiss, 
dass das Herz nicht mit seiner vollen Kraft, sondern mit einer Kraft-

sparung arbeitet. Ich denke aber, dass letzterer Umstand nur dadurch 
möglich ist, dass die Hypertrophie des elastischen und in manchen 

Fällen auch des muskulösen Gewebes in physiologischen V er-

h al tn i s s en für das Herz kompensatorisch einsetzt. Auch das Zurück-

bleiben im Wachstum des Herzens scheint eine biologische Vorsorge 
zu sein, da der Herzmuskel hierdurch seine Entwicklungsfähigkeit be-

wahrt, um in pathologischen Verhältnissen eine Hypertrophie erzeugen 

zu können. 
Auf der Grundlage der physiologischen Insuffizienz baut sich im 

Laufe des Lebens die pathologische der Herz- und Gefässmuskulatur 

1) Dies geht sowohl aus den Fällen von Wirsal a d ze als auch noch deut-
licher aus den von ihm aus der Literatur ausführlich mitgeteilten Angabec 
hervor.. Jede Hypertrophie bei Arteriosklerose, sagt Wiesel, muss, falls nicht 
eine Beteiligung der Splanchnicusgefässe angenommen werden kann, von Hans 
aus an die Nieren denken lassen'. Dieser Satz wäre dahin zu ergänzen, dass 

man dabei auch an eins Hypoplasie der Aorta denken muss. Bereits Q i 11 eke  
und F r än t z el haben darauf hingewiesen. 
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auf. Die äusseren und die inneren Lebensverhältnisse des Menschen 

sind so mannigfaltig, dass für die Muskulatur des Zirkulationsapparates 
beständig die Möglichkeit vorhanden ist, vor eine Aufgabe gestellt zu 

werden, welcher dieselbe nicht gewachsen erscheint. Sagt ja Professor 

A. Ho ffm an j1 1), dass eine relative Herzinsuffizienz bei jedem Menschen 

vorhanden ist. Aus den oben angeführten Ursachen der Arteriosklerose 
sind viele imstande, die pathologische Insuffizienz der Muskulatur 

des Zirkulationsapparates zu verursachen, zunächst alle jene, welche 
an letztere erhöhte Ansprüche stellen und gewöhnlich auch zu einer 

Blutdrucksteigerung führen, so z. B. nervöse Einflüsse, allerlei Exzesse, 
physische Anstrengung, Kälteeinwirkung, Alkohol-, Tabak-, Tee- und 

Kaffeemissbrauch, Bleivergiftung, Schrumpfniere, sitzende Lebensweise 
bei abundanter Kost und Obstipation, Anhäufung gewisser Stoffwechsel-

produkte *mid Sekrete im Blute (s. o.), Fettleibigkeit, Fieber u. dgl. 

In diesen Grenzen kann man auch der Theorie Hachar d s beipflichten, 

welcher die Arteriosklerose in allen Fällen auf eine alimentäre „Hyper-
tension arterielle" zurückführt. Es kann jedoch die Insuffizienz der 
Herz- und Gefässmuskulatur ohne Zweifel auch ohne einer Blutdruck 

steigerung einhergehen. So bei Infektionskrankheiten 2), bei schlechten 

sozialen und hygienischen Ilbensverhältnissen 3), bei Herzfehlern, 
Anämie u. dgl. mehr. 

Somit kann man behaupten, dass die pathologische In-
suffizienz der Herz- und Gefässmuskulatur als Ursache 

der pathologischen Hypertrophie der Gefässwandung 

Wir haben bereits gesehen:, dass es nicht von dein Grade der 
Wandspannung abhängt, ob die pathologische Insuffizienz der Muskulatur 

des Zirkulationsapparates durch INleubildung von elastischem, von musku-

lösem oder von Bindegewebe kompensiert wird. .In pathologischen 

Fällen hypertrophiert eben jener Bestandteil der Gefässwandung, welcher 

der Lage und dem Alter nach das Vermehrungsvermögen noch nicht 
eingebüsst hat. 

Darum beobachtet man in jüngeren Jahren die Hypertrophie des 
. elastischen und des Muskelgewebes, im Alter ungefähr nach 40 Jahren 
jedoch meist nur die des Bindegewebes. 

• .1) Nach einem akad. Vortrage des Professers. 
2) Als Ursachen der Arteriosklerose von Siinnitzky und'gri eiel, 3) von 

Petroff angesehen. 
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Die Erfahrung lehrt weiters, dass jede Hypertrophie früher oder 

später in die regressive Metamorphose übergeht. Erinnern wir mis an 
den Knochencallus, an den Uterus und an die ,Brustdrüsen nach der 

Entbindung und an die Herzhypertrophie.  Man kann voraussetzen, 

dass ein hypertrophisches Gewebe eine grössere Neigung zur regressiven 

Metamorphose besitzt, als ein normales. Dies wird wohl von mancher 

Seite bestritten, aber ich berufe mich auf die Tatsache, dass die 
hypertrophierte Zelle ihr Vermehrungsvermögen einbüsst, und dass ge-

wöhnlich die Degeneration desto schneller eintritt, je grösser die 

Hypertrophie erscheint, je mehr sie aus dem Kreise des Physiologischen 
in den des Pathologischen übergreift. 

S t ar ok ado m sk y äussert sich auch dahin, dass bei Arterio-

sklerose eine wesentliche Bedeutung dem Charakter und dem Grade 
der Hypertrophie zukommt. Strasser führt weiter aus, dass „die 

Hypertrophie des linken Ventrikels bei Arteriosklerose vielfach eine 

Überkompensation darstellt, welche die Arbeit mit Übermaß von Kraft 
erledigend, doch zur rascheren Erschöpfung führt als die adäquate An-
strengung eines normalen Herzens bei schwankender Menge der er-

forderten Arbeit". Und warum sollte dies auch bei der Intimahypertrophie 
nicht der Fall sein? Diese Erschöpfung gibt aber nach der allgemeinen 

Auffassung den ersten Anstoss zu degenerativen Prozessen, welche zur 

Sklerosierung und Kalkablagerung führen. Es ist zu betonen, dass der 
Verfettungsprozess in der elastisch-muskulösen Längsschichte oder im 

elastischen Grenzstreifen beginnt (O. Müller, Wiesel, St aro-
k adom sky), welche wir als die phySiologisch hypertrophierten Lagen 
kennen gelernt haben. Wollen wir noch festhalten, dass in der Ent-
wicklung der Arteriosklerose als RegeI eine Hypertrophie der Gefäss-

wandung mit darauffolgender Degeneration zu beobachten ist (Virchow, 
Ranvier, Cornil, Marchand, Thoma, Chiari, Romberg , 

O. Müller, Jores, Aschoff,  Hellenberger, Schmiedl, 
Dmitrieff, Wiesel, Starokadomsky u. a.). Mit dieser Auf-

fassung steht Prof. Au fr echt im Widerspruch, über den ich später 

noch sprechen werde. Die häufig degenerativen Prozesse in der Ge-
fässwand sind der sichtbare Ausdruck, zum Teil die Ursache einer ver-

schlechterten Funktion" (v. Romberg).  "Starke und stärkere In-
anspruchnahme" (March an d, v. Romberg u. a.), "verschlechterte 

Funktion" (v. Ro mb e r g), „funktionelle Überanstrengung" (R o kit an sky), 
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„Abnutzung" (v. Romberg, Osler, Wiesel) und „progressive Er-

nährungsstörung" (Marchand) sind Begriffe, welche sich gegenseitig 

ergänzen und den Prozess näher bestimmen. Ich bin der Ansicht, dass 

die mechanischen und funktionellen Verhältnisse haüptsächlich die 

p atho 1 o gis che Hypertrophie der Gefässwand verursachen, dass man 

aber in der Hervorrufung der regressiven Erscheinungen die Hauptrolle 
den Giften zuzuschreiben hat, welche aus einer Exo- Autointoxikation 

als auch Infektion des Organismus hervorgehen. Auf Grund des An-
geführten würde ich die Genese der Arteriosklerose in folgendem 

Schlusssatze zusammenfassen: In der Entwicklung der Arterio-

sklerose erachte ich als primäres Stadium — die physio-

logisch-pathologische relative Insuffizienz der Herz-

und Gefässmuskulatur, als sekundäres — die physiologisch-

pathologische Hypertrophie der Gefässwandung und als 

tertiäres — die durch äussere und innere Ursachen be-
dingte Degeneration des hypertrophischen Gewebes; 
speziell kommt der Insuffizienz der Herzmuskulatur 

gegenüber den grossen Arterien dieselbe Rolle zu, als 

der Insuffizienz der glatten Muskulatur der kleinen 

Arterien gegenüber der 'Wandung der letzteren. 
Jede Theorie gewinnt an Wahrscheinlichkeit, wenn es gelingt, 

mittels derselben die strittigen Fragen zu lösen. Dies veranlasst mich 

auch auf die letzteren einzugehen, und umso mehr, als sich dabei 
manche Erläuterung meiner.Theorie ergeben wird. Eine strittige Frage 

ist in erster Reihe die Arteriosklerose des jugendlicheii 

Alters. Viele Autoren nahmen eine angeborene Schwäche der Gefäss-
wandung an, welche die frühzeitige Abnutzung derselben erklären soll. 

Dies wäre die anatomische Grundlage für die ererbte Anlage zur 

Arteriosklerose. Man soll jedoch nicht ausser Acht lassen, dass die 
Autoren über den Zustand der Arterien aus dem jeweiligen Zustande 

des Herzens ein Urteil gezogen haben. So fanden z. B. Prof. K raus 
und K.rehl gewisse Hypoplasie des .Herzens — Tropfherz — und 

schlossen daraus auf eine Hypoplasie der Arterien. Dem gegenüber 

sei hervorzuheben, dass von anderen Autoren (so von Quincke und 
Frantz el) als das Symptom, aus welchem man auf eine Hypoplasie 

der . Aorta schliessen kann, nicht • die Hypoplasie, -sondern die Hyper-
trophie des Herzens angegeben wurde, wie auch tatsächlich letztere in 
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der überwiegenden Mehrzahl der Fälle bei enger Aorta anzutreffen ist. 

Ich verwerfe nicht die Möglichkeit einer angeborenen Schwäche der 

Gefässwand, finde dieselbe aber nicht in einer Hypoplasie, sondern in 

einer funktionellen Insuffizienz, als physiologischer Erscheinung und 

zwar nicht nur der Gefäss-, sondern auch der Herzmuskulatur. Eine 

Hypoplasie erscheint zum mindesten als ein Zeichen des verminderten 

Zeugungsvermögens. In der Tat findet man aber bei jungen Arterio-
sklerotikern nicht schwache und dünnwandige, sondern stark hyper-

trophierte dickwandige Arterien (O. Müller, Osler, Marchand, 

Wirsaladze). Es will mir nicht einleuchten,, dass ein hypoplasti-

sches Gewebe in der Folge solche Wucherung produzieren könnte. 

Wirsaladze führt mehrere eigene und aus der Literatur Fälle von 
Riegel, Kullenkampf, Lewinski,  Küssner, Fräntzel, 
Burke, An dr al, Apelt und Ritook an, in welchen trotz der 

Hypertrophie des linken Ventrikels und offenbar einer Blutdruck-

steigerung in der hypoplastischen Aorta (angeborener Defekt!) keine 

kompensatorische Wucherung zustande kam, ja auch Fälle von 
Rokitansky, Lempe, Geigel, Bruberger und Hirsch, in 

welchen die hypoplastische Arterie sogar soweit verdünnt war, dass es 

zum Reissen kam. Im Anschlusse an Hypoplasie der Aorta wurde 

somit sub sectione nicht eine Hypertrophie derselben, sondern die des 

Herzens gefunden, letzteres aber auch nicht immer. Es schien auch 

rätselhaft, warum letzteres der Fall ist. Ich bin der Ansicht, dass in 

solchem Falle nicht nur eine Hypoplasie der Aorta, sondern auch, eine 
solche des Herzens vorhanden war. Und der Umstand, dass ein solches 

Herz nicht hypertrophierte (vorausgesetzt, dass dem Krankheiten und 
allgemeines Siechtum des Organismus nicht behinderlich waren), dient 
auch zum Beweise dafür, dass das hypoplastische Gewebe keiner Ver-

mehrung fähig ist. Man kann sich eher damit einverstanden, erklären, 

dass die bei jugendlichen Arteriosklerotikern beobachtete Hypertrophie 

der Gefässwandung jene pathologische Hypertrophie darstellt, welche 
nach meiner Theorie teils durch die physiologische, fells durch die 

pathologische. Insuffizienz der Gefässmuskulatur verursacht wird, sofern 

es sich um richtigen sklerotischen Prozess handelt. Wirsaladze hat 

25 Fälle von jugendlicher Rigidität der peripheren Arterien auch 
mikroskopisch untersucht und 'festgestellt, dass es sich in allen Fällen 
um eine Hypertrophie der 1VIuskularis der Media und des elastischen 
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Gewebes der Adventitia gehandelt hat, welche nach seiner und Prof. 

Wolko f f s Ansicht berufen ist, die stets vorgefundene Hypoplasie 

der Aortawand zu kompensieren. Aufgrund dieser Rigidität war letztere 

in allen Fällen auch klinisch diagnostiziert worden.  Wirs al adz e 

betrachtet die Verdickung der Wand als einen anatomischen Prozess, 
aber er weist auch die Möglichkeit nicht von der Hand, dass es sich 

zum Teil um eine physiologische Erscheinung, um eine Kontraktion 

der Gefässwand gehandelt hat. So decken sich diese Untersuchungen 
mit der Beobachtung O. Müllers, welcher sagt: „Es ist auffallend, 

dass viele von diesen rigiden Gefässen junger Leute zu verschiedenen 

Zeiten einen verschiedenen Palpationsbefund darbieten, sodass die An-

nahme nahe liegt, es möchte sich in einer Anzahl derartiger Fälle um 

abnorme Kontraktionszustände der Gefässmnskulatur hafideln".  Dies 
ist umso bemerkenswerter, als diese zwei Autoren von einander un-

abhängig zu gleichen Schlusssätzen kamen. Eine Hypertrophie der 
Muskularis hat übrigens auch v. Ro mb erg 1) (?) vermutet, dagegen 

hielten Fräntzel, Ostroum off, Burke') und v. Romberg') 

diesen Prozess für eine Arteriosklerose. O. Müller fand, dass solche 

Arterien bei einigen Individuen als „vermindert funktionstüchtig", bei 

andern dagegen normale oder sogar hypernormale Funktionstüchtigkeit 
aufweisen, gab aber keine Erklärung dieser Befunde. Ich denke, dass 

man es bei normaler Funktion mit einer durch Hypertrophie der 
Wandung hergestellten, bei einer hypernormalen mit einer in Übermaß 
hergestellten und bei einer verminderten mit einer bereits eingebüssten 

Funktionstüchtigkeit zu tun hat. In den ersten zwei Fällen ist nur 
das zweite Stadium der Arteriosklerose (Hypertrophie) — sofern es 
sich nicht um jene von Wirs al a dze beschriebene Wucherung der 

Muskularis oder um Kontraktion handelt, welche zur Arteriosklerose 

nicht gerechnet werden können —, in letzterem jedoch bereits das dritte 
letzte Stadium — die Degeneration und Kalkablagerung vorhanden. 
Die angeborene und die erworbene Schwäche der Muskulatur der mittel-
grossen und der kleinen Arterien als Ursache der Hypertrophie ihrer 

Wandung passt vortrefflich auch in den Rahmen der Theorien von 

Thoma und Colbeck, keinesfalls aber in den jener Theorie, nach 

1) Zit. nach Wirsaladze. 
2) v. Romberg: D. KIM. am Eing. d. XIX. Jahrh. 
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welcher die Hypertrophie als durch die Längsspannung verursacht an-

gesehen wird. Es sei nur bemerkt, dass Thom a und C o lb eck eine 

andere Erklärung der beobachteten Erscheinungen gaben als ich. 

Es ist weiters die Frage zu beantworten, wie soll man die Sklerose 
der Aorta und ihrer grösseren Äste bei denselben jugendlichen Indi-

viduen erklären? Man könnte denken, dass infolge der Sklerose der 
mittleren und der kleineren Arterien, infolge der Sklerose im 

Splanchnikusgebiete oder infolge der Schrumpfniere Widerstände ent-

stehen, welche bei guter Herztätigkeit zu Blutdrucksteigerung führen 

müssen, dass diese eine funktionelle Schwächung der Aortawand und 
darauffolgende kompensatorische Hypertrophie derselben verursacht, die 

später der Degeneration anheimfällt. Nun aber trifft man die Aorta 

und Pulmonalsklerose auch ohne eine Komplikation von Seite der 

Nieren oder der anderen Blutgefässe.  Weiters findet man eine mäßige 

Blutdrucksteigdrung nur als Folge von Sklerose der Splanchnikus-

arterien, der Brustaorta und eine solche höheren Grades im Anschluss 

an Nephritis, dagegen erweist sich der Blutdruck in der grossen Mehr-

zahl der Fälle von Sklerose peripherer Arterien als nicht gesteigert 

(Saw ad a') 10 0/0 Steigerung, O. Müller, Münzenmay er 1), 

Dehi 02), Duni n3) 20 3/0 Steigerung) und schliesslich auch das Herz 

nicht nur bei jungen, sondern auch bei alten Arteriosklerotikern in 

der Mehrzahl der Fälle als relativ insuffizient. So fanden Prof. Kraus 
und Kr ehl bei jugendlichen Arteriosklerotikern  ein Tropfherz, 

O. Mülle r ein funktionell schwaches Herz. Osier in der Hälfte der 

Fälle von Arteriosklerose keine Herzvergrösserung, Wies el ,dass in• 

einer noch grösseren Zahl von Fällén, selbst bei schweren Arterio-

sklerosen nicht nur keine Hypertrophie, sondern sogar nicht so selten 

atrophische Herzen gefunden werden", O. Müller, „dass sich die An-
zeichen chronischer Herzmuskelinsuffizienz bei Arteriosklerotikern ausser-
ordentlich häufig finden", Marchand bei alten Arteriosklerotikern ein 

relativ kleines atrophisches Herz, weiters Aortasklerose auch ohne 

Herzhypertrophie, und dass „die Ursache der Arteriosklerose wohl in 
einer Blutdrucksteigerung, aber vielleicht noch mehr in einer sich oft 

1) Zit. nach O. Müll er. 

2) Zit. nach E. Au fr ech t. 

3) Zit. nach Strasser. 

' I 
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wiederholenden  bedeutenden Blutdrucksenkung  zu  suchen ist" 

v. Romberg fand von 184 Sklerotikern aller Altersklassen mehr als die 
Hälfte herzkrank 2), und dass "bei männlichen Kranken mit nachweisbarer 

Arteriosklerose mehr als doppelt so häufig Herzmuskelaffektionen vor 
dem 40. Lebensjahre, als bei Menschen mit gesunden Arterien vor-

handen waren", wobei er noch bemerkt, dass "eine verschiedene 

Häufigkeit der* Koronarsklerose allein das zu erklären nicht vermag". 
Indessen ist es. bekannt, dass der Herzmuskel — die Koronarsklerose 

ausge.nommen, von welcher ja hier auch nicht die Rede ist — infolge 

allgemeiner. Arteriosklerose sekundär sehr selten leidet (O. M till e r). 

So sahen A. Hasenfeld und C. Hirsch Hypertrophien der linken 
Kammer bei starker Sklerose der Aorta ascendens und thoracica, 

ersterer auch bei starker Lokalisation der Sklerose im Splanchnicus-
gebiete. Hier bin ich gezwungen, den Faden meines Gedankenganges 

für kurze Zeit abzubrechen, um der Anschauung Prof. A u fr e c ht s 

entgegenzutreten, welcher allem Anscheine nach bei der Sklerose der 

Aorta eine primäre Herzhypertrophie annimmt. Er sagt: "In einem 

solchen frühen Stadium findet man aber häufig nichts weiter als eine 

Verbreiterung der Herzdämpfune. Dass die Arteriosklerose dazu führt, 
hat schon Hase nf e 1 d hervorgehoben. Er sagt: "die Arteriosklerose 
führt nur dann zu einer Hypertrophie des linken Ventrikels, wenn die 

Splanchnicusarterien oder die Aorta oner halb des Zwerchfells 

hochgradig erkrankt sind". Nun aber spricht Hasenfeld von hoch-

gradiger Erkrankung, welche offenbar das Endstadium derselben dar-

stellen kann, dagegen Prof. Aufrecht vom Frühstadium.  Somit 
können die Worte Hasen fe 1 d s nicht auch zur Erklärung einer Herz-

hypertrophie im Frühstadium der Arteriosklerose herangezogen werden, 
und Prof. Aufrecht ist meiner Ansicht nach die Erklärung schuldig 

geblieben. Wir erfahren von ihm aber weiters, 'dass trotz der Ver-

grösserung der Herzdämpfung auch der Spitz enstoss nicht füh 

bar is t, welche Erscheinung er se erklärt, dass durch den sklerotischen 
Prozess die Elastizität der Aortawand herabgesetzt ist" und hierdurch 

,,die durch die systolische Blutfüllung bedingte Streckung des Aorten-
logens" verhindert wird.  Da auch dieses Symptom in einer . so 

1) Zit. nach Starokadomsky. 

2) Zit. nach O. Müller. 
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frühen Zeit des Leidens vorkommt, dass von einer Degeneration des 

Herzmuskels noch keine Rede sein kann, steht für mich die . Frage 

offen, ob eine so geringfügige Veränderung der Aorta auch die Streckung 

des A ortenbogens bereits einzuschränken vermag?  Wenn man noch 
berücksichtigt, dass Prof. Aufrecht zur Illustration seiner Auffassung 

einen Fall (17 jähr. Knabe) beschreibt, bei welchem die Verbreiterung 
der Herzdämpfung bald verschwand, bald wieder auftrat, und bei 

welchem auch ein labiles systolisches Geräusch an der Herzbasis hie 
und da zu hören war, so bin ich geneigt, anzunehmen, dass es sich in 
seinen Fällen nicht urn eine Hypertrophie, sondern um eine Dilatation-

gehandelt hat, welch letztere ja das Zeichen von Muskelschwäche des 

Herzens ist. So würde sich die Beobachtung Prof. A u fr echts der 

vorhergenannten Reihe anderer Autoren anschliessen lassen, welche bei 
Arteriosklerose von einer Schwäche des Herzens Zeugnis geben. 

Ich möchte sogar bemerken, dass man das relativ schwache Herz 

auch zur Aufklärung dafür heranziehen kann, warum man bei Arterio-

sklerose nicht des öftern, als es der Fall ist, eine Blutdrucksteigerung 
beobachtet. Dass diese jedoch, wenn sie auch besteht, nicht als Ur-

sache der Intimaverdickung angesehen werden kann, wurde bereits oben 
erörtert. In den Fähen von Aortasklerose ohne Nephritis und ohne 

Sklerose im Splanchnicusgebiete erscheint die Blutdrucksteigerung nicht 
als Ursache, sondern als Folge der Krankheit. Hier wäre noch am 

Platze, jener Versuche zu gedenken, welche am Kaninchen angestellt 
waren, um durch eine Blutdrucksteigerung die Arteriosklerose experi-

mentell hervorzufen.  Klotz') hat Kaninchen 3 Minuten lang 92 bis 

120mal hängen lassen und beobachtete aneurysmaartige Erweiterung 
der Aortawand und eine Hypertrophie der Intima mit sklerotischen 

Veränderungen. Diese Ergebnisse fanden im Institute von Professor 

Lub a rsc h durch Dr. Steinbiss keine Bestätigung2). Sie wurden 

auch von S tar ok a do msk y an 5 Kaninchen wiederholt. Dieser kam 
zu der Schlussfolgerung, dass das mechanische Moment (Blutdruck-
steigerung) allein wohl eine Hypertrophie der Gefisswand, aber keine 

Arteriosklerose hervorzurufen imstande ist. 

Wenn man aber seine Befunde näher betrachtet, so findet man, dass 
in allen 5 Fällen eine Schädigung der Muskularis (Schwund der Zellen 

1) Zit. nach Starokadomsky. 
2) Nach einem akad. Vortrage des Professors. 
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oder deren Kerne, kleinkernige Masse, diffuse Kalkablagerung) vor-
handen, die Intima dagegen nur in zwei Fällen diffuse, in zwei Fällen 

nur fleckweise und einmal garnicht verdickt war. Sollte diese Ver-

dickung nicht die Folge der Schädigung der Media und nicht der Blut-
drucksteigerung sein? Ich halte dies umso mehr für wahrscheinlich, 

als man dasselbe Bild auch bei der Einverleibung verschiedener Giftte 

sieht, gleichviel ob in Verbindung mit Hängen der Tiere, wie es 

$t ar ok ado m s ky in einer' Serie tat, oder auch ohne letzteres. 
Ich nehme sogar an, dass dieses Hängen der Tiere auch die Herz-

aktion wesentlich alteriert, was im Sinne meiner Theorie auch auf 
die Aorta eine Rückwirkung ausüben muss.  So sagt Star oka-

d o ni s ky, dass die Tiere in seitwärts gebeugter Stellung mit Extension 

des Kopfes hängen, dass die Ohrvenen stark gefüllt sind, und die 

Atmung bis 140 in der Minute beschleunigt wird. Ein Tier ging sogar 
zugrunde, indem es in 4 Wochen und bei 43 maligem Hängen an Körper-

gewicht 830 gr. verloren hatte. Eine Herzschädigung nehme ich auch 
in dem Versuche von Schur und Wiesel') an, die einen Hund 

5-6, später auch 12* Stunden laufen liessen und nachträglich in der 
Aorta abdomin. und A. iliacae Kalkablagerungen in der Media fanden. 

Dieser Umstand weist ebenfalls auf eine Schädigung der Muskularis hin. 

Man könnte weiter sagen, dass dieselben Ursachen, welche die 
Veränderungen in • den kleinen Blutgefässen herbeizuführen pflegen, 

auch in der Aorta dieselben Veränderungen hervorrufen können. • Zu 

dieser Möglichkeit müsste man aber wieder auf die Blutdrucksteigerung 

zurückgreifen oder zum mindesten einen häufigen Tonuswechser zu 
Hilfe rufen. Über die Bedeutung der Blutdrucksteigerung sprach ich 
mich bereits aus. Betreffs' des Tonuswechsels ist zu bemerken, dass 

man im Anschlusse • an Aorteninsuffizienz eben auch bei jugendlichen 

Individuen die Aortensklerose nicht öfters antrifft, als ohne diesen 
Klappenfehler. Wie dieses, so behauptet v. Schr ötter auch betreffs 

Pulmonalsklerose, dass sie mit Herzklappenfehlern nichts zu tun hat. 
Nach dem Gesagten scheint es klar zu werden, dass mechanische 

Momente als Ursache einer pathologischen Insuffizienz der Aortenwand 
und ihrer 'grösseren Äste bei jungen Individuen nicht in. Betracht 
kommen können.  Vom Standpunkte meiner Theorie. ist es auch nicht 

Zit. nach Starokadomsky. 
vcrhamn. siebenundzwanzigsten Kongresses f. Innere Medizin. XXVII. 46 
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vorauszusetzen, da eine physiologische Insuffizienz der Aortenmuskulatur 

besteht, wie es oben ausgeführt wurde. 

Um auch bei der Aorta auf die angeborene Schwäche ihres Auf-

baues zurückzukommen, welche unter anderem von Tayer and 

Fabyan, Apelt, Burke, Kraus, Kr al') und v. Schrötter 

als Ursache der frühzeitigen Abnützung der Aorta angegeben wurde. 
sei zu dem vorher Gesagten noch hinzugefügt, dass unter 25 klinisch 

und mikroskopisch nachgewiesenen Fällen von Hypoplasie der Aorten-

wand (charakterisiert durch Hypoplasie des Muskel- und Bindegewebes), 

IV irsaladze nur in einem Falle eine richtige Sklerose der Aorta 
und der Koronararterien fand.  Und wenn man aus den .von ihm an-

geführten Angaben aus der Literatur noch solche Fälle heraussucht, in 

welchen die Beschaffenheit der Aortenwand berücksichtigt wurde, so 

entfallen auf 92 Fälle von Aortenhypoplasie nur fünf Fälle von Aorten-

sklerose, obwohl unter den 92 Fällen auch solche waren, bei welchen 
man angesichts der Herzhypertrophie eine Blutdrucksteigerung annehmen 
kann: In vielen Fällen wurden zwar gelbe Flecke in, der Intima beob-

achtet, aber bereits V i r ch o w hat hervorgehoben, dass man diese 

„Fettmetamorphose der Intima“ von dem arteriosklerotischen Prozesse 
unterscheiden soll. (R it o ök notierte auch in einem Palle: Infiltratio 

adiposa intimae Aortae.) Diese Fettmetamorphose kann man füglich 

auf die Dyskrasien zurückführen, welchen die Kranken unterlagen. Die 

genannten fünf Fälle von Aortensklerose waren folgende: 

1. Fall von Fr äntz el mit Herzhypertrophie bei einem 34jährigen 
Manne, welcher von früher Kindheit schwere physische Arbeit zu ver-

richten hatte. 

Fr äntz el nahm eine funktionelle Störung in der Herzarbeit, 

also eine Herzinsuffizienz vom 15. Lebensjahre angefangen an. 

2. Fall von Burke mit Cor bovinum bei 23jährigem Manne, 

welcher in Kindheit Scharlach durchgemacht hatte. Den atheromatösen 

Prozess in der Aorta kann man in. E. füglich auf diese Infektion zurück-

führen. 

3. Fall von Schabert, bezieht sich auf einen 20jährigen In-

strumentenmacher (schw ache Körper- und Herzmuskulatur voraus-

1) Zit. midi Starokadomsky. 
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zusetzen !), welcher von früher Kindheit an an Anfällen von Herzklopfen 

gelitten hatte und an hochgradiger H er z dil at a tio n starb. 

4. Fall von Ri t oók bezieht sich auf eine 38jährige Frau, bei 
welcher die Sektion folgendes ergab: Endokarditis chron. fibrosa valv. 

aortae; insufficientia v. aortae; Endokarditis chron. fibr. v. mitralis et . 
stenosis min. gr. ostii venosi sin. Degeneratio adiposa musculi eordis. 

Endoarteriitis chron. deformans aortae. 

5. Fall von S tar ok a domsk y bezieht sich auf einen 20jährigen 

Universitätshörer, welcher in bewusstlosem Zustande aufgenommen wurde. 

Sectio ergab: Leptomeningitis chron. fibr. Ödema mening. et cerebri. 

Pleuritis adhaes. chron. bilat. circumscripta.  Hyperämia venosa et 
oedema pulm.  Hypertrophia ventriculi sin. c. Myodegen. cordis. 

Sclerosis trunci aortae et art. coron.  Hypoplasia aortae. Degener. 

parenchymat. hepatis.  Hyperplasia acut. lienis. Nephritis parench. 

acuta.  Hyperplas. gland. mesent. acuta. Ulcera typhosa intestini 
ilei.  Hyperplasia follic. intest. ilei et coli.  Ileo-typhus.  Diabetes 
mellitus. In diesem Falle hält Star ok ado msky eine Lues in der 

Anamnese nicht für ausgeschlossen. 

Diesen wäre noch der Fall" von G oti 6 anzureihen, welcher sich 

auf einen 23 jährigen Mann bezieht, bei welchem die Section Folgendes 
ergab: Hydrothorax lateris utriusque. Indur. fusca pulmonum, Sclerosis 
arterias pulmonalis. Stenosis ostii ven, sin. et aortae. Endocarditis 

reeurrens valv. aortae, v. bicuspid. et v. tricuspidalis. Hypertrop.hia 
et dilat. ventric. dex. et dilat. ventr. sin. Stenosis conj. aortae. Hydrops, 

anasarca, aicites. . Go tié nimmt an, ähnlich wie Fr äntz el, dass. in 
diesem Falle eine frühzeitige Erschöpfung des Herzens eingetreten war, 

was ich auch auf den Fall R it oók s angewendet wissen wollte, welcher 

ja diesem gleicht.  Bei vieren von diesen sechs Fällen war eine • 
Infektion, nur bei zweien mechanische Momente allein, in allen aber 

eine Herzschwäche trotz der Hypertrophie vorhanden. Wenn man in 

der Literatur Umschau hält, welche Momente von verschiedenen Autoren 

als Ursache der frühzeitigen Arteriosklerose noch angegeben werden 
ich muss hervorheben, dass diesbezügliche Angaben lückenhaft er-
scheinen  so ergibt sich Folgendes 1) : Ch i ari beschrieb einen Fall 

Ii Anschluss an Typhus, G e é an Scharlach, Hofbauer an Masern und 

1) 'Zit. nach Wirsaladze u. Starokadoinsky. 
46* 
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Tuberkulose, Ren on an Gelenkrheumatismus, Moritz schreibt sie dem 

Einflusse von Alkohol mid Syphilis, Seitz, S i n it z k y und Wiesel 

und H einrich 1) dem der Infektionskrankheiten,überhaupt, W i es el in 

einem Falle der Adrenalinämie (Hypertrophie des chromaffinen Gewebes), 

Pe tr off dem von schlechten sozialen und hygienis3hen Lebens-

verhältnissen, Edgren und Traube) dem des Alkohols, Heinrich') 
auch dem des Nikotins, dem der Beschäftigung mit bleihaltigen Sub-

stanzen und Säuredämpfen. Wie wir sehen, lauter Momente, die regel-
Mäßig und in gleicher Weise die Muskelelemente des Kreislaufsapparates 

schädigen. Wenn wir von der Wirkung der genannten Gifte (Infektion, 

Intoxikation, Autointoxikation) absehen, bleibt zur Erklärung der Ent-

stehung der Sklerose, und zwar sowohl im jugendlichen Alter als auch 
im vorgerückten, und nicht nur der Aorta mit ihren grossen Ästen, 
sondern auch der Pulmonalis als einzige Möglichkeit meine Theorie 

heranzuziehen, laut welcher die angeborene (physiologische) und die 
während des Lebens verstärkte (pathologische) Insuffizienz des Herz-

muskels die Ursache und der Erreger der physiologisch-pathologischen 
Hypertrophie ihrer Wandungen mit dem Ausgange in Sklerose abgibt. 

Oben wurden auch Belege angeführt, dass tatsächlich eine solche 

Serzirisuffizienz beobachtet wird.  Es ist nicht schwer, auch solche 
Momente — Infektionskrankheiten und Vergiftungen ausgenommen — 

im Leben jugendlicher Individuen hervorzuheben, welche die Herz-
insuffizienz in hohem Grade zu steigern vermögen: so Onanie, Sport, 

physische, psydfische und geistige Überanstrengung, schlechte Er-

nährung, Anämie und Chlorose.  Nach meiner Theorie müsste man 

erwarten, dass eine Hypoplasie des Herzens zur Hypertrophie der Aorta-
intima und darauffolgender Sklerose führen muss.  In den you 
Wirs al ad z e angeführten Fällen von Herzhypoplasie (II., X., XVI. 

und XX.) finden wir dies wenigstens angedeutet. Man darf aber so in 
diesen, wie auch in. anderen Fällen, die er aus der Literatur anführt, 
nicht vergessen, dass man es mit hypoplastischem Gewebe (in der 
Aorta!) zu tun hat, welches einer Hypertrophie unfähig ist, und dass 

man es ferner mit Kranken zu tun hat, .bei denen die vorhandene Dys-
krasie; das Siechtum des Organismus wohl zu .degenerativen Prozessen 

Zentralhlatt für Herzkr. 1910. 
2) In der Statistik Hein r i ehs figurieren die lnfektion.skrankheiten mit 75 0/o. 
3) Zit. nach Heinrich. 

1! 



L 

NENADOV1CS, MYASTHEN1E DER HERZ- UND GEFÄSSMUSKULATUR ETC. 725 

(Fettmetamorphose nach Virchow) führen kann aber keine Intima-

hypertrophie aufkommen lässt.  Die Fälle von Arteriosklerose bei 

Tropfherz sprechen auch für meine Theorie, sofern es sich dabei nicht 

um Kontraktionszustände handelt. Ich will nicht verschweigen, dass 
man bei jugendlichen Individuen zuweilen auch eine Hypertrophie • des 

Herzens mit Blutdrucksteigerung (O. Mülle r) im Anschluss an diffuse 

Hypertrophie des ganzen peripheren Arteriensystems (M arch an d) an-

trifft. Wie ist diese Erscheinung vom Standpunkte meiner Theorie zu 
erklären? Ich nehme an, dass in diesen Fällen — sofern es sich nicht 

urn Hypoplasia aortae gehandelt hat, welche nach Wirsaladze dieses 
Bild vollinhaltlich erzeugen kann — die Sklerose der peripheren Arterien 

frühzeitig eingetreten, dagegen das Herz nur im Stadium der physio-
logischen Ensuffizienz persistiert war. Die Erstarrung eines so grossen 
Arteriengebietes bei verhältnismäßig gutem (d. h. nicht hypoplastischen) 

Motor muss zu Blutdrucksteigerung führen, welche die Ursache für die 
sekundäre Herzhypertrophie abgeben mag. Es ist wahrscheinlich, dass 

in diesen Fällen keine Sklerose der Aorta vorhanden war, da ja nur 
märsige Blutdrucksteigerung gefunden war, Höhen, die an das normale 

grenzen. — Wenn man hört, class mitunter der Alte und der Junge 

bei gleichem Berufe und unter denselben äusseren Bedingungen gelebt 

haben, und sich nun so ein verschiedenartiges Auftreten der Er-

krankung zeigt" (v. Schiötter), oder dass "die Arteriosklerose nicht 
auftrat, obwohl das betreffende Individuum im Laufe des langen Lebens 

seine guten Gefässe schlecht gebraucht hatte (Osier), so hängt dies 

E. von dem Umstande ab, was für eine Muskulatur des Zirkulations-
apparates das betreffende Individuum geerbt hat, in welchem Mafse 
sich die physiologische Insuffizienz derselben bekundete, und wie für 

richtige Entwicklung dieser Muskulatur gesorgt wurde. 

Ich. möchte noch nicht unerwähnt lassen, dass ich die experimentelle, 
speziell die Adrenalinarteriosklerose, mit der menschlichen für identische 
Prozesse' halte. 

In beiden Fällen ist die Schwäche - der Muskulatur das primäre, 
nur dass es sich bei ersterer um eine akute anatomische, bei letzterer 

um eine chronische, meist physiologisch-funktionelle Schwächung handelt, 
welche man mikroskopisch nicht feststellen kann. Die beiden Prozesse 
verhalten sich wie etwa das akute und das chronische Stadium einer 

und derselben Krankheit. 



726  NENADOVICS, MYASTHEN1E DER HERZ- UND GEFÄssIgUsRULATun ETC. 

Als zweiter strittiger Punkt erscheint die Frage, warum die Pulmonal-

sklerose seltener ist als die Aortensklerose? Man könnte kurzweg behaupten, 
dass dies darin seinen Grand hat, wéil die Aorta sowohl im intra-, 

wie im extrauterinen Leben einem grösseren Blutdrucke unterworfen 

ist und überhaupt eine grössere Arbeit leistet. 

Ich habe jedoch schon erörtert, warum man die Blutdrucksteigerung 

als Ursache der physiologischen Hypertrophie des elastischen Gewebes 

nicht annehmen kann. 

Sie kann man höchstens zur Erklärung der pathologischen Hyper-
trophie und der regressiven Veränderungen heranziehen. Übrigens sagt 

auch Po tain 5: Die Veränderung der Gefässe. ist das Primäre, die 

Hypertension erst ihre' Folge. Nach meiner Theorie kann man die 
gestellte Frage auf folgende Weise beantworten: Im intrauterinen 
Leben übt sich der rechte Ventrikel in gleichem Mafse wie der linke. 

Es ist Tatsache, dass auch die Wandung der beiden Ventrikel bei Neu-

geborenen gleich dick ist (A h lf el d). Der rechte Ventrikel scheint 
•sogar stärker zu sein, was daraus hervorgeht, dass das Blut durch den 
•Duktus B o talli aus der Pulmonalis in die Aorta fliesst. Im extra-
uterinen Leben treten aber mit den ersten Atmungsbewegungen die 
Lungen dem rechten Ventrikel behilflich 'zur Seite, während der linke 

nicht nur keine Hilfe erhält, sondern im Gegenteil noch belastet wird. 

Infolge dessen erscheint die physiologische Insuffizienz des rechten 
Ventrikels, wenn überhaupt vorhanden, so allerdings bedeutend kleiner 

als die des linken. Somit muss auch die physiologische Hypertrophie 
der Pulmonalis geringer sein, als die der Aorta. Die Pulmonalis er-

füllt weiters auch nicht eine solche biologische Rolle gegenüber dem 

'rechten Ventrikel, wie • die Aorta gegenüber dem linken, da ja der 
Weg zur Lunge kurz ist und die Lunge kompensatorisch . einsetzt. 
Es sind zwar die Fälle einer relativen Insuffizienz des rechten Ventrikels 

nicht selten, aber auch hier erleichtert die. Lunge die biologische Auf 

gabe der Pulmonalis, sodass eine Notwendigkeit der kompensatorischen 
Hypertrophie für letztere nicht in solchem Marse besteht, wie für die 

Aorta hei der Insuffizienz des linken Ventrikels. Wenn gleichzeitig auch 
die Lunge erkrankt ist und die Atmungsbewegungen eingeschränkt 

sind, entfällt zwar zum Teil die Hilfe, aber auch in diesen Fällen 

1) ZIt nach Au frech t. 
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bedingt die Insuffizienz des rechten Ventrikels eine geringere Hyper-
trophie in der Pulmonalis als diejenige des linken in der Aorta, 

weil ja der pathologische Zuwachs in der ersten auf einer, niedriger 

gestellten Grundlage der physiologischen Hypertrophie aufgebaut wird. 

.Te kleiner aber die Hypertrophie der Gefässwand ist, desto seltener 

die Sklerose. Es ist weiter bekannt, dass man die Pulmonalsklerose 

í. öfters antrifft, wenn der Duktus Bo talli offen bleibt. Diese Er-
scheinung erklärte man damit, dass die Wandung der Pulmonalis einem 

grösseren Drucke ausgesetzt ist, und daher schneller abgenützt wird. 
Dies ist möglich, obwohl es der oben erwähnten Meinung v. Schrötttrs 

widerspricht, aber man kann diese Erscheinung noch plausibler nach 

meiner Theorie in folgender Weise erklären: In solchen Fällen fliesst 

das Blut aus der Aorta in die Pulmonalis (Eichhorst), während 

es im intrauterinen Leben ih entgegengesetzter Richtung geflossen ist. 

Ersteres ist aber auch ein Zeichen von relativer Insuffizienz des rechten 
Ventrikels.  Diese bewirkt sekundär die Intimahypertrophie, welche 

später der Degeneration anheimfällt. 

Als dritter strittiger Punkt gilt der, warum die Arteriosklerose 

bei Männern (nach Bitt or f gmal, nach v. Romberg 3 mal, nach 
Hope 7-8 mal') häufiger ist; als bei Franey.. Ich beantworte auch 

diese Frage nach biologischen Gesichtspunkten. Im intrauterinen Leben 
verrichten die Herzen der Mädchen und der Knaben die nämliche 

Arbeit, sódass auch ihre Kraft die gleiche sein mag. Xach der Geburt 

erscheint somit das Herz der Mädchen den gesteigerten Lebensanforder-

ungen mehr gewachsen, als das der Knaben, da ja diese die Mädchen 
an Körperlänge und Gewicht übertreffen.  Mit anderen Worten, 

bei den Mädchen erscheint die physiologische Insuffizienz des Herzens 

und die physiologische Hypertrophie der Blutgefässe geringer als bei 
den Knaben. Auf die physiologische Grundlage aber wird die patho-

logische Hypertrophie aufgebaut.  Es ist erklärlich, dass bei sonst 
gleichen Lebensverhältnissen die Atteriosklerose bei den Frauen seltener 

auftreten muss, als bei den Männern. _ Jedoch auch die Lebens-Ver-
hältnisse bilden sich zu Gunsten des weiblichen Geschlechtes aus,. so-

wohl in Anbetracht der physischen Arbeit, des Lebenskampfes und der 

geistigen Anstrengung, als auch in Anbetracht der Excesse in Baccho 

1) Zit. nach Starokadomsky. 
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et Venere, namentlich wenn man das jugendliche Alter in Betracht 

zieht. Es ist schliesslich nicht ausgeschlossen, dass auch die Wachs-

tumsinkongruenz zwischen Herz und Körper bei Männern viel un-

günstiger ist. 

Als letzter strittiger Punkt gilt die Frage, warum man bei der 

arbeitenden Klasse kein besonderes Überwiegen der Sklerose beobachtet 
[v. Schrötter 1)]. 

Ich erkläre diese Erscheinung aus, dem Umstande, dass die Kinder 

der arbeitenden Klasse eine stärkere Muskulatur des Zirkulations-

apparates erben und dass sie von dem ersten Lebensjahre angefangen, 
betreffs körperlicher Betätigung, welche ja auch eine Übung der 
Muskulatur des Zirkulationsapparates bedeutet, in besseren Verhält-

nissen aufwachsen, als die der anderen Klassen. All dies zusammen 

trägt dazu bei, dass das Herz der Menschen aus der arbeitenden Klasse 
sowohl der physiologischen als auch der pathologischen Insuffizienz in 

geringerem Grade unterworfen ist, als das der aus anderen Klassen. 
Dies ist auch die Ursache, dass die Hypertrophie mit Ausgang in 

Sklerose bei physisch arbeitenden nicht häufiger auftritt als bei anderen. 
Wenn jedoch die Herzinsuffizienz besteht, so unterliegen such die 

Menschen aus der arbbitenden Klasse der Sklerose in höherem Grade, 
wie dies die oben angeführte Statistik v. Rombergs beweist. 

Wir sehen somit, dass sowohl die theoretische Erwägung, als auch 

die Anwendung derselben auf die strittigen Fragen der Pathologie 
dafür zu sprechen scheinen, dass meine Theorie dem gesuchten Kern 

der Sache näher gerückt ist, als die übrigen. Der Kern liegt meiner 
Ansicht nach in der My as theni e. des Zirkulationsapparates, und in 

diesem Sinne kann man die Arteriosklerose als die Krankheit unseres, 

Zeitalters mit demselben Rechte bezeichnen, wie die Nemasthenie. 

In den Rahmen meiner Theorie ist schwer die Auffassung der 

Arteriosklerose. als Arteriitis, welche aus den Vasa nutritia ausgeht 
(Prof. Aufrecht) einzufügen, obwohl auch Prof. A u fr echt von einer 
„unzureichenden, bisweilen familiären Anlage' derselben spricht, welche 

I) Die Statistik Heinrich s weist 40 0/0 Arteriosklerose bei schwerer und 

360/e hei leichter körperlicher Arbeit nach, was schliesslich kein so grosser Tinter-

schied ist. Diese Statistik bezieht sich ferner nur ;iiir die liolieitende Klasse 

auf das jugendliche Alter. 
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sich "unter den einwirkenden Schädlichkeiten als eine mangelhafte 
•  er-
weisen" kann. • Dieser Auffassung trat March and entgegen, indem 

er behauptet, dass die Arteriosklerose auch an Gefässen platzgreifen 

kann, die gar keine Arteriae nutritiae besitzen" 1). Diesen Widerspruch 
trachtet Prof. Au fr e cht zu entkräften, indem er anführt, dass „es doch 

nicht gerechtfertigt ist, zu erklären, dass die seit mehr als einem 

halben Jahrhuhdert gegebene Definition der Arteriosklerose, die von 
allen Untersuchern zum mindesten auf eine rein trophische Veränderung 
der Media und Intima mit früher oder später folgendem Gewebszerfall 

zurückgeführt wird auch für die feinsten Arteriolen gelten soli, die 

doch weiter nichts als Vasa nutritia der Organe und Organsysteme 

sind und in denen, nach meinen Untersuchungen an den Vasa afferentia 

der Nierenglomeruli, der Prozess ein rein entzündlicher ist, aber nicht 
als trophische Störung aufgefasst werden kann". Zu dieser Theorie 

nahm auch v. S chr Ott er Stellung, indem er schreibt: „Die Krankheit 

als eine Arteriitis anzusehen,.gleichgiltig ob sie nun nach KO ster mid 
Huchard von den Vasa vasorum oder von einer anderen Schichte der 

Gefässwand ausgeht, erscheint mir selbst trotz neuerer Anhänger dieser 
Anschauung nicht statthaft, ja geradezu als etwas Gewaltsames. S Denn 

es wäre eigentümlich, dass ein Y'rozess, der als Entzündung angesehen 

werden soll, durch 10-30 Jahre dauern und in .einem Falle schwere, 
in dem anderen relativ leichte oder gar keine Erscheinungen bieten, 

beziehungsweise symptomlos verlaufen würde..". Zu diesen Einwendungen 
möchte. ich meinerseits noch folgendes hinzufügen: Prof. Aufrecht 
schreibt: Meine Untersuchungen - über die Genese der Arteriosklerose 

hatte mich zu dem Ergebnis geführt, dass der anatomische Prozess 

Von den Vasa nutritia ausgeht: An diesen Gefässen lässt 
sich eine entzündliche Veränderung feststellen. Sie sind 
mit roten Blutkörperchen strotzend gefüllt, in ihrer Nachbarschaft liegen 

Haufen von Granulations-(lymphoiden) Zellen und dazwischen viele rote 
Blutkörperchen. Weiterhin kommt es zu einer Umwandlung der ganzen 

Gefässwand im Bindegewebe, und zwar in so hohem Grade, dass schliess-

lich das Lumen des Vag nutriens vollkommen obliteriert.. Von dieser 
-1lntzündung hängt der Prozess in Media mid Intima ab. In der Media 

kommt e zur Bildung atheromatöser Horde, die hauptsächlich auf den 

1) Zit. nach Aufrecht. 
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Zerfall der glatten Muskelfasern • zurückzuführen sind; • in der Intima 

kommt es zur Kernzertrümmerung und zum Kernzerfalle der daselbst 
vorhandenen Zellen. Eine Bindegewebsneubildung aber findet, wie ich 

an der angegebenen Stelle erwiesen habe, in der Intima nicht statt". 
Dieses anatomische Bild, welches nur von einem Schwund der Gewebe 

in der Media und Intima berichtet, steht offenbar im grellen Gegen-
satze zu dem von vielen oben angeführten Autoren entworfenen Bilde, 

welches von einer primären Hypertrophie Zeugnis gibt. Es scheint, 
dass der anatomische Befund, welchen Prof. Aufre cht auf alle Fälle 
der Arteriosklerose bezieht, von dem abweicht, der allgemein als Arterio-

sklerose bezeichnet wird. Dies mag eine Arteriitis sein, wie auch 
Prof. Au frech t sagt, es ist aber keine Arteriosklerose. Es ist nicht 

ausgeschlossen, dass diesem Befunde auch ein spezifisches ätiologisches 
Moment zugrunde liegt. Wenigstens unterscheidet sich nach Aussage 
des Prof. Aufrecht sein Befund durch garnichts von der Arteriitis 

syph ilitic a. 
Ich möchte meine Auseinandersetzungen mit folgenden Worten 

schliessen: Ich habe der Arteriosklerose anstatt mechanischer Momente 

biolog¡sche zugrunde gelegt. Kann man mir dieses in einem Zeitalter 
verargen, wo ein Physiker, wie Oliver Lodge sagt: "Mechanische 

Prozesse können sich unter der Herrschaft des Verstandes und des 

Zieles befinden." 

Ii 



L XXV. 

Über die Ätiologie der nephritischen Blutdrucksteigerung 
und vergleichende experimentelle Untersuchungen über 

blutdrucksteigernde Substanzen. 
Von 

W. Kretsehmer (Dortmund). 

M. H. Seit der Oliver' und Schäfer' sehen Entdeckung der 
hämodynamischen Wirkung der Nebennierenextrakte vor nun 15 Jahren 

ist die Frage der physiologisch-pathologischen Bedeutung dieser Sub-
stanzen nicht wieder von der Tagesordnung verschwunden.  Für die 

physiologische Bedeutung beim Zustandekommen des normalen 

Blutdruckes darf nach den Untersuchungen der letzten Jahre die Frage 

bejaht werden. Für die Erklarung pathologischer Blutdruck-

steigerungen spez. der nephritischen stand der Beweis bisher noch 
aus, und es war im Wesentlichen eine Frage der Nachweismethode 

und, wie Sie sehen werden, des Untersuchungsmaterials, dass dies bisher 
nicht möglich war. 

Für die Untersuchungen, die ich in dieser Richtung in den letzten 
2 Jahren • ausführte, bediente ich mich der unter v. Frey durch 

O. B. Meyer ausgebildeten Rinderarterienmethode, deren Wesen - ich 

bei der Kürze der Zeit als bekannt voraussetzen muss. 

Diese Methode hat neben der älteren L a ev e n' schen und der 
neueren Kaninchenuterusmethode (über deren Eignung für den vor-

liegenden Zweck Bedenken bestehen) zur Zeit als die physiologisch 
bestfundierte und exakteste Methode zu gelten, dies gilt namentlich 

der Froschbulbus- uud sämtlichen bisherigen chemischen Nachweis- • 

methoden gegenüber.  Bezüglich der .Technik muss ich die allge-
meine Bemerkung vorausschicken, dass es zur Erzielung quantitativ-
vergleichbarer Werte unbedingt nötig ist,. die Einw ir k tin gzeiten 

auf wenige Sekunden zu reduzieren und andeierseits 
stets  genau  gleiche  einheitliche Einwirkungszeiten 
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einzuhalten.  Auf diese Weise gelingt es raSchabklingende 

Einzelreizwirkungen auf die Gefässe zu erzeugen und innerhalb 
einer Versuchsdauer verschiedene Blutsera unmittelbar hinter-

einander, aber immer erst nadh Rückkehr des Tonus zur 

Ab scis se auf ihre vasokonstriktorische Eigenschaft zu prüfen. 

Nur so sind quantitativ vergleichbare Untersuchungen möglich. 

Ausserdem aber muss jedes Gefässpräparat beim Beginn und En de 

j e des Versuches mit normalem Binder- und Menschenserum auf 
seine Ansprachsfähigkeit geeicht werden. So schützt man sich in 

sicherer Weise vor Fehlerquellen, die etwa durch von Haus aus 
schlechte oder während des Versuches eintretende Verschlechterung der 

Gdfässbeschaffenheit eintreten können. 

Nur auf diese Weise gesicherte und an mehreren Gefässpräparaten 

übereinstimmend gewonnene Resultate dürfen verwendet werden und 

nur solche liegen den im folgenden mitgeteilten Ergebnissen zu Grunde, 
die an einer grösseren Anzahl von akuten uud chronischen Nephritikern 

gefunden wurden. 

Ich fasse die Hauptresultate kurz zusammen: 

1. Bei akuten und subakuten, hypertonischen, mit 

Üdemen einhergehenden Nephritiden liess sich in 
allen von mir untersuchten Fällen (5 an der Zahl) 

in völlig übereinstimmender Weise eine mehr oder 
weniger hochgradige, z. T. his auf den doppelten 
Wert 'erhöhte vasokonstriktorische Eigenschaft 

des Blutserums erweisen, dieselbe nahm in einem 
Fall mit der Entwicklung einer Urä,mie parallel 

der klinisch festgestellten Blutdrucksteigerung 
sukzessive zu, um mit dem Verschwinden der 

urämisch en Symptome und der daran sich anschlies-
senden Ausheilung der Nephritis wiederum parallel 

der Rückkehr des Blutdruckes zur Norm auf nor-

male Serumkontraktionswerte abzusinken.. Das-

selbe konnte in 2 anderen Fällen, die auch zur 

Ausheilung kamen, konstatiert werden. 
2. Bei der chronischen, hypertonischen Nephritis 

spez. also der klassischen Schrumpfniere mit z T. 

enormer Blutdrucksteigerung verhielt sich das 

1 
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Serum  bezüglich  seiner vasokonstriktorischen 

Eigenschaft stets völlig normal, ja in 2 Fällen, 

von denen der eine eine schwere Bleischrumpfniere 
war, ergaben sich sogar etwas subnormale Werte,. 

was auf eine gleichzeitig vorhandene schwere 

sekundäre Anämie und Hydrämie bezogen werden 

dürfte. 
M. H. Es ergibt sich aus diesen Untersuchungen, dass nur der 

akuten und subakuten, hypertonischen Nephritis eine 
echte Hyp era dr en alinämi e zukommt, denn als solche dürfen wir 

nach allem, was wir jetzt wissen, die vermehrte Vasokonstriktion auf-

fassen. Die Blutdrucksteigerung entspricht also hier in der Tat ci,er 
jeweiligen gegen die Norm erhöhten Adrenalinkonzen-

tration im Blut. Anders ist es bei der chronischen, hypertonischen 
Nephritis, hier kreist ein Blut von normalem•Adrenalingehalt und die 

Hypertension ist hier durch .die toxischen Veränderungen der Kon-
traktilität der Gefässwandungen, z. T. durch Hypertrophie von Herz 

und kleinen Gefässen und andere chemische physikalische Veränderungen 
der Wandungen der Gefässbahn bedingt. 

Auf diese Dinge, die ja i.iusserst kompliziert sind, hier näher ein-

zugehen verbietet die Zeit, .auch • muss wohl die Lehre von der Arterio-

sklerose von diesen Gesichtspunkten ans eingehender Revision unter-
zogen werden. 

Nur eines sei kurz hervorgehoben. Die oben gegebene Erklärung 

trifft zunächst nur für die sog; sekundäre Schrumpfniere zu, die aber 
nach neueren anatomischen Anschauungen gegenüber der sog. genuinen 
Schrumpfniere immer mehr an Boden gewinnt und gerade meine 

experimentellen Beobachtungen fordern in dieser Richtung zu einer 
weiteren Einengung des Begriffes der genuinen Schrumpfniere auf. 

Es war anatomisch interessant, dass der einzige Fall der akuten 
und subakuten Nephritiden, der starb und zur Sektion kam, es 

war ein '20jähriger, junger Mann, eine schwere Arteriosklerose 

zeigte, die schon makroskopisch an der Aorta und den Arterien des 

Splanchnicusgebietes in die Augen sprang, und auch mikroskopisch an 
Intima und Media arteriosklerotische Veränderungen zeigte, ausserdem 
fand' sich neben einer Schweren Glomerulonephritis eine hoch-

gradige Hypertrophie der kleinen Organarterien; besonders auch in den 
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Nieren. Dass hier die Arteriosklerose, wie in demFall von A. Hein ck e, 

sekundär und zwar sehr rasch auf dem Boden einer hypertonischen 

Nephritis sich entwickelt hat, dürfte wohl keinem Zweifel unterliegen. 

Gestatten Sie mir noch mit wenigen Worten über vergleichende 

Untersuchungen mit verschiedenen blutdrucksteigernden Substanzen zu-
berichten, die ich zunächst aus theoretischen Gründen systematisch 

unternahm. Die Zahl der hierfür zur Verfügung stehenden Substanzen 

ist ja .nicht allzu gross. Bisher habe ich untersucht und zwar wieder 
zunächst mit der Rinderarterienmethode das Adrenalin von Parke, 

Davis & Co., das Höchster synthetische Suprarenin und einige Brenz-
katechinderivate, die mir die Höchster Farbwerke zur Verfügung stellten 
und die z. T. Hans Meyer und O. Löwi früher in Blutdruckver-

suchen geprüft haben, ferner das Hypophysen-Infundibularextrakt, das 
die Firma Parke, Davis & Co. unter dem Namen Pitruitin in 

den Handel bringt, ferner Blutserum von verschiedenen Tieren und vom 

Menschen, das Tetrahydro-ß-Naphtylamin als Vertreter einer Gruppe 

von Substanzen, die Bamberger zuerst dargestellt hat, und endlich 

von anorganischen Körpern das Chlorbaryum. 

Zur FeststelIung des Wirkungsmechanismus wurde für jede dieser 
Substanzen folgende Eigenschaften bestimmt: 

1. Die .Latenzzeit der Wirkung. 

2. Der Schwellenwert der •Wirksamkeit. 
3. Die Form der Anstiegkurve. 
4. Die Dauer der Wirkung gemessen an der Rückkehr zur Abscisse. 

5. Die Cumalierbarkeit. 
Kurz zusammengefasst ergab sich danach eine Teilung in 2 Gruppen 

von Substanzen, von denen die erste bei ganz kurzen Einwirkungszeiten 
den Typus der flüchtigen Adrenalin-Wirkung nach der Art 

der Reizgifte Straub's, die zweite den Typus eines Dauertonus 
darstellt, für das das Tetrahydro-ß-Naphtylamin und das Chlorbaryunl 

Beispiele sind.  Wodurch diese Verschiedenheit des Wirkungstypils 

bedingt ist, kann hier nicht ausgeführt werden. Die weitere Prüfung 
dieser Substanzen im Blutdruckversuch habe ich in Angriff genommen 
und sie verspricht 'vielleicht auch therapeutisch verwertbare Resultate. 

Die ausführliche Publikation erfolgt demnächst an anderer Stelle. 
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LXX VI. 

Über die funktionelle Unterscheidung der Schrumpfnieren. 
Von 

F. Volhard (Direktor der städtischen Krankenanstalten in Mannheim).. 

M. H. Es bedeutet wohl einen erheblichen Fortschritt, dass in 

neuerer Zeit unsere ärztliche Denkweise sich von der anatomischen 
Anschauung zur ätiologischen und von dieser zur biologischen bezw. zur 
funktionellen verschoben hat. 

So wie zur spezifisch-chemischen Begabung die Fähigkeit gehört, 
mit den chemischen Eigenschaften der Körper zu denken, so gehört 

es heute zu einem wichtigen Bedürfnis der ärztlichen Kunst, mit den 
biologischen Eigenschaften des Körpers, d. h. mit den physiologischen 
Tätigkeiten  der Organe  und  ihren  pathologisch - physiologischen 

Reaktionen zu rechnen, mit einem Worte, funktionell zu denken. Es 
handelt sich dabei nicht um ein modernes Schlagwort von Eintagskurs 

und mehr theoretischer Bedeutung, sondern um eine praktisch ärztlich 

ausserordentlich wichtige Denkweise, die dem Kausalitätsbedürfnis und 

dem Erfolge des Arztes, vor allem aber dem Kranken zu Gute kommt. 

Ich möchte dies an einem praktischen Beispiel illustrieren und 

von rein ärztlichen Gesichtspunkten aus die funktionelle Trennung der 
verschiedenen Formen der Nierenschrumpfung versuchen, mittelst ein-
facher Methoden, die jedem Ärzte zügänglich sind.  Ich beschränke 

mich absichtlich auf die Differentialdiagnose der - Schrumpfnieren, weil 

die Differenzierung der akuten Formen von Nephritis bis jetzt noch 
eine kompliziertere Methodik voraussetzt. 

Da es mir heute mehr auf die ärztliche Nutzanwendung der 

funktionellen Betrachtungsweise ankommt, so bitte ich auf .eine 

historische Schilderung des schon von verschiedenen Seiten' in Angriff 

genommenen Problems der funktionellen Nierendiagnostik verzichten zu 
diirfen. Es ist Ihnen allen ja bekannt, wie fruchtbar und anregend 
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die Arbeiten von Koränyi, Kövesi und Schultz, von Strauss, 

Widal und seinen Schülern, von Friedr. Müller und Heinicke, 

von Schleyer aus der Romberg sehen Klinik, um nur Einige zu 

nennen, gewesen sind. Zur. Funktionsprüfung habe ich seit vielen Jahren, 
wie andere Autoren, K o r än y i, Straus s, Grünwald u. A. und unab-

hängig von ihnen, die einfache Methode angewandt, die Grenzleistungen 

der kranken Niere zu prüfen, und mit denen der gesunden zu ver-

gleichen, nämlich ihre Fähigkeit: 

1. in kurzer Zeit grosse Wassermengen zu sezernieren, 
2. mit kleinen Wasserniengen grosse Mengen fester Bestandteile 

mit auszuscheiden, 

oder, wie die Koränyische Schule sich ausdrückt, die Prüfung der 
Verdünnungsfähigkeit und der Konzentrationsfähigkeit vorgenommen, 

und mich dabei lediglich der einfachen Methode der spezifischen Gewichts-
bestimmung bedient. 

Der Gesunde scheidet nach Aufnahme von 11/2 ltr. Wasser 
— Brunnenwasser oder ganz dünnem eben gefärbten Tee -- in 4 
• Stunden dieses Quantum_ Wasser vollständig wieder aus, und das 

spezifische Gewicht des Barnes sinkt dabei auf 1002 -1004 herab. 
Andererseits vermag der Gesunde bei Trockendiät und Reduktion der 

Harnmenge auf 4-500 ccm in 24 Stunden einen konzentrierten Harn 
abzusondern, dessen spezifisches Gewicht 1025-1030 und mehr beträgt. 

Ich habe nun unterstützt von meinen Assistenten mit dieser ein-

fachen jedem Arzte zugänglichen Methode eine grosse Anzahl von 
Schrumpfnieren untersucht' und bin dazu gekommen, 4 klinische Formen 

zu unterscheiden. 
Man hat schon vielfach den Versuch gemacht, die Schrumpfnieren 

wenigstens in primäre und sekundäre zu scheiden. Als Unterscheidungs-

merkmal hat S en ator z. B. angegeben, dass bei der primären 
Schrumpfniere die exzentrische, bei der sekundären die konzentrische 

Herzhypertrophie überwiege. Da aber vielerlei Übergänge vorkominen 
sollen, so hat man die Unterscheidung der beiden Formen für nicht sehr 
wesentlich gehalten, bis neuerdings Jo res vom anatomischen Stand-

punkte aus scharf die Schrumpfniere mit starker Herzhypertrophie voll 

en .Schrumpfnieren mit geringerer Herzhypertrophie unterschieden hat. 
Er bezeichnet die erstere als rote Granularniere und trennt sie als eine 

Krankheit sui generis von der Schrumpfniere nephritischen Ursprungs. 
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Ich komme auf Grund klinischer Beobachtungen zu dem gleichen Schlusse 

wie Jores und halte die Unterscheidung aus ärztlichen, prognostischen 
wie therapeutischen Gründen für sehr wesentlich. Hier ist es gerade 

die Funktionsprüfung der Niere, welche es uns gestattet, ganz bestimmt 

und scharf die beiden Formen von einander zu trennen, die rote 

Granul.arniere, die auch als primäre, arteriosklerotische, Stauungs-

schrumpfniére oder Gichtniere bezeichnet wird, und die sekundäre 

entzündliche. 
Das klinische Bild der roten Granularuiere ist, das hat schon 

Leyden vor 30 Jahren hervorgehoben, das einer Herz kranklieit, und 

auch das anatomische Bild wird von der Herzhypertrophie und der 

Arterio-Kapillaryfibrosis der Engländer beherrscht, der elastisch hyper-
plastischen Intimawucherung. der kleinen Gefässe. von Jores, und 
Nierenschrumpfung ist dabei keineswegs .immer und oft nur im 

geringen Grade vorhanden. 

Über die ausserordentliche Häufigkeit des Krankheitsbildes, das 
früher, besonders in seinen Anfangsstadien als idiopathische Herz-

hypertrophie oder, wie auch heute noch, fälschlich als Arteriosklerose 

bezeichnet worden ist, bekommt nur derjenige eine Vorstellung, der 

regelmäfsig bei allen Kranken Messungen des Blutdruckes vornimmt. 

Das klinische Bild dieser Fälle wird beherrscht von dem Symptom 
{ler.Blutdrucksteigerung, und die Hypertonie ist auch das erste Symptom, 

das oft genug nur zufällig bei einem scheinbar gesunden Individuum 

• entdeckt wird. Die in ihrem Gefolge auftretende Herzhypertrophie ist 
je nach dem Alter einmal der Blutdrucksteigerung andererseits des 

Patienten verschieden 'stark, aber sicher noch konzentrisch, also ohne 

Dilatation, und weniger deutlich nachweisbar in den relativ frühen 
Stadien der zufällig' entdeckten Erkrankung. In diesem Stadium fehlen 
auch alle Erscheinungen von Seiten des llames, und es fehlt hier, 

selbst oft noch in den späteren Stadien die Nierenschrumpfung, so 

dass das Krankheitsbild garnicht unter die Schrumpfniere gehören 
Würde, wenn nicht im weiteren Verlaufe die Schrumpfung sich ein-

stellte. In den späteren Stadien, der über Jahrzehnte sich hinziehenden 
Erkrankung kann gelegentliches Aussetzen des Pulses, ein DrUck 

unter, dem Brustbein, etwas .Atemnot beim Treppensteigen den vor-

sichtigen Kranken zum Arzte führen. Hier ist die Hypertrophie des linken 
Ilerzens und ein präsystolischer Galopp, ein hörbarer Vorhofston bis-

Verbandl. d. siebenundzwanzigsten Kongresses I. innere Medizin. XXVII. 47 
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weilen schon deutlich vorhanden neben der konstanten Blutdruck-

steigerung und der Akzentuation des 2. Aortentons. Auch hier kann 

der Harn noch frei von Eiweiss sein, er pflegt aber bereits minimale 

Spuren desselben aufzuweisen, die sich häufig bei der Essigsäure-
Ferrocyankaliumprobe erst nach längerem Stehenlassen der Probe durch 

eine äusserst feine Trübung verraten.  Der Beginn der relativen Herz-

insuffizienz wird häufig, eingeleitet durch nächtliches Wasserlassen, 

durch stärkere Atembeschwerden, und nicht selten treten jetzt die 
charakteristischen nächtlichen Anfälle von Atemnot auf, die als Anfälle 

von unvollständigem Lungenödem aufzufassen sind. Es ist charakteristisch 
für die relative Insuffizienz des muskelstarken Herzens und unterscheidet 

sie von der Insuffizienz des muskelschwachen, dass diese Insuffizienz-
erscheinungen sich wochenlang ohne Zunahme der Beschwerden hinziehen 
und auch spontan wieder verschwinden können. In diesen asthmatischen 

Stadien pflanzt sich die durch unvollständige Entleerung des linken 
Ventrikels in dem linken Vorhofe entstandene Drucksteigerung auch 

in den kleinen Kreislauf fort, und die Herzhypertrophie, die vordem 
nur die linke Herzhälfte betraf, erstreckt sich nun auch auf das rechte 

Herz, und verrät sich durch Akzentuation des zweiten Pulmonaltones. 

Es kann zu rückläufigem Vorhofs-Venenpuls im Stehen und zu Vorhofs-
leberpuls kommen.  Dyspnoe beim Auskleiden, auffällige Dyspnoo 

während der Kompression des Armes bei der Blutdruckmessung oder 

ein deutlicher Pulsus alternans bei der Messung des systolischen Druckes, 
sichtbar an den Oszillationen der Quecksilbersäule, kommen hier zur 
Beobachtung. Auf das terminale Stadium der schliesslichen absoluten 
Herzinsuffizienz, das sich auch lange hinziehen kann, brauche ich nicht 

weiter einiugehen. Der Harn enthält jetzt meist Albumen und Cylinder, 

bei stärkerer Stauung in grösseren Mengen. Nicht selten sind während 
dieses Krankheitsbildes Blutungen z. B. aus der Nase, aus dem Uterus, 

gelegentlich auch Lungenblutungen, Gehirnblutungen. Bei weitem die 
grösste Mehrzahl aller Apoplexien oder Erweichungen tritt im Gefolge 

dieser Krankheit auf, nicht selten tödlich endend, noch ehe die Nieren-
schrumpfung vorgeschritten ist. Plötzlicher Herztod oder langes H111 

ziehen der Herzinsuffizienz bilden den Ausgang; Angina pectoris, auch 

mit schweren Anfällen kann interkurrent auftreten, gibt aber eine viol 

günstigere Prognose als bei der Atheromatose bezw. Coronarsklerose 

ohne Blutdrucksteigerung. Im Augenhintergrund kommen starke 
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engung der Arterien auch Blutungen zur Beobachtung', aber so gut 

wie niemals bei den reinen Formen der roten • Granularniere Retinitis . 

albuminurica und, wie es scheint, niemals Urämie. 

Nicht ganz selten kommt es bei diesen Kranken zu vorübergehender 

Zuckerausscheidung. 

Die Funktionsprüfung der Niere ergibt nun in diesen Fällen in 

jedem Stadium, es sei denn im Stadium der Herzinsuffizienz, ein normales 

Wasserausscheidungs- und Konzentrationsvermögen, und auch mit der 

Methode des quantitativen Kochsalz- und Stickstoffnachweises ist bei der 

roten Granularniere eine Funktionsstörung der Niere nicht nachzuweisen. 

In schroffem Gegensatz dazu steht die sekundäre Schrumpf-

niere, also das Ausgangsstadium einer entzündlichen Nephritis, die Form, 

bei welcher ff ores die starke Beteiligung von Herz und Gefässen vermisst. 

Hier tritt auch klinisch das Herz mehr in den Hintergrund, die Niere 

in den Vordergrund, und die Anamnese weist deutlich auf eine eventuell 

vor Jahren • vorausgegangene Nierenentzündung mit Wassersucht als 

Ursache hin. Die starke Beteiligung der Nieren verrät sich bei diesen 

Kranken durch die schon von der Koränyischen Schule beschriehene, 

von Friedrich M u lie r erwähnte und besonders in letzter Zeit von - 

Sc hl ay er im Experiment studierte Hyposthenurie, d. h. durch die 

Absonderung eines dünnen Harnes.  Die Funktionsprtifung ergibt eine 

Verzögerung der Wasserausscheidung und besonders eine Unfähigkeit 

der Konzentration. Jo nach dem Grade der Verzögerung der Wasser-

ausscheidung finden wir auch eine mehr minder grosse Unfähigkeit, 

einen stark verdünnten Ham abzusondern.  Die Unfähigkeit der Kon-

zentration wird im Stadium der relativen Suffizienz der Niere durch 

eine Polyurie ausgeglichen, welche den Charakter der vaskulären 

Hyposthenurie nach Schl ay or trägt.  Im Stadium der Insuffizienz 

der Niere, im Stadium der Retention, nimmt die Hyposthenurie immer 

mehr den tubulären Charakter an, und wir finden dann das eindrucks-

voile. Verhalten, dass der Kranke sowohl nach reichlicher Wasserzufuhr 

als unabhängig von solcher einen Ham von fast konstantem spezifischen 

Gewichte ausscheidet, und auch die .einzelnen bei Tag und bei Nacht 

gelassenen Portionen, zeigen spontan diese charakteristische Konstanz 

des spezifischen Gewichtes.  Die quantitative Bestimmung der Salz-

und Stickstoffausscheidung ergibt im Stadium der Insuffizienz Konstanz 

der prozentualen Ausscheidung und *U-nfähigkeit, nach Harnstoff- oder 
47* 
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Salzzulagen die prozentige Ausscheidung oder durch Polyurie die absolute 

wesentlich zu steigern.  Natürlich enthält dieser ham  bei sekundärer 

Schrumpfniere stets mehr weniger Eiweiss und Formelemente. Der 

Tod tritt fast ausnahmslos durch Urämie ein, der oft eine hochgradige 

Dyspepsie, eine ausserordentliche Appetitlosigkeit, rapide Abmagerung 

und starker Kräfteverfall vorausgeht. Retinitis alhuminurica ist hier 

die Regel, Komplikationen wie Herzheutel-, Rippenfell- und Lungen-

entzündung häufig, und während wir bei der Granularniere nur kardiale, 

dem Gesetze der Schwere folgende Ödeme treffen, finden wir bei der 

sekundären gelegentlich auch nephritische Ödeme, die vorübergehend 

sehr hohe Grade erreichen können. 

M. H.  Die klinische Unterscheidung dieser 2 Formen welche 

r e s anatomisch differenziert hat, ist, wie Sie sehen, nicht schwierig. 

Die Schwierigkeiten in der Differenzierung der Schrumpfnieren liegen 

nun aber darin, dass es auch von Jor es nicht erwähnte Formen gibt, 

die sowohl die schweren Herzerscheinungen der roten Granularniere, 

als die schweren Nierensymptome der sekundären Schrumpfniere auf-

, weisen. Das sind gerade die Fälle, die früher eine Unterscheidung 

illusorisch machten, die klassischen Fälle von sogenannter "genuiner" 

mit Urämie endender Schrumpfniere. 

Diese Formen zeichnen sich häufig durch besonders hohe Blutdruck-

werte aus, und wir müssen sie als eine Kombination von rot er 

Granularniere mit einer echten Nephritis betrachten, ja es 

scheint, als ob die rote Granularniere bis zu einem gewissen Grade zur 

Nephritis disponiere. In gut beobachteten Millen kann es gelingen, 

direkt den Nachweis zu führen, dass lange vor dem Auftreten der 

Nierensymptome der Kranke bereits Blutdrucksteigerung und erhebliche 

Herzhypertrophie hatte, dabei wenig oder kein Eiweiss, bis auf einmal, 

vielleicht im Anschlusse an eine Erkältung, Unwohlsein, Appetitlosigkeit, 

Gewichtsabnahme, Sehstörung und Müdigkeit eintreten, und nun wird 

mehr Eiweiss im Harne gefunden: das' Krankheitsbild geht aus dem 

relativ harmlosen der roten Grariularniere über in das Bild der sekun-

dären Schrumpfniere.  Der Ham zeigt nun das charakteristische, 

schon • geschilderte Verhalten, die Konstanz des niedrigen spezifischen 

Gewichtes, Polyurie und schliesslich den vollständigen Verlust der 

sogenannten 'Verdünnungsfähigkeit, sodass stets gleich konzentrierter 

Harn abgesondert wird. 

Das anatomische Bild dieser Fälle entspricht bisweilen direkt 
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dieser Annahme einer Kombination von einer Granularniere mit Nephritis. • 
Wir finden sowohl die hochgradige elastisch-hyperplastische Intima-

Verdickung der Gefässe, in einer Ausdehnung, wie sie in der Regel 

nur bei der roten Granularniere gefunden wird, als auch die bei der 
Granularniere vermissten entzündlichen Veränderungen der sekundären 

Schrumpfniere, und die der roten Granularniere eigentümliche mächtige 

Hypertrophie und Dilatation des Herzens.  Auch die in der Regel 

abnorm hohen Blutdruckwerte, die 230-250 mm Quecksilber betragen 

können, erklären sich vielleicht am besten aus einer Kombination von 
einer schon lange bestehenden nicht r en al e n Hypertonie mit einer 

hinzutretenden nep hr it is ch en Blutdrucksteigerung. 
Die Ursache der H yp ertonie .bei der Granularniere kennen wir 

nicht. Nur soviel kann wohl auch aus dem klinischen Verhalten ge-
schlossen werden, dass die Blutdrucksteigerung bei der roten Granular-

niere nicht renalen Ursprungs ist, wenigstens nicht nephritischen 

Ursprungs ist. Das geht schon daraus hervor, dass wir das ausgeprägte 

klinische Bild finden bei Fällen, deren Nieren noch keine Spur von 

Schrumpfung sondern lediglich mikroskopisch die Hypertrophie der 
Gefässintima aufweisen.  Weder ist hier die Annahme einer kompen-

satorischen Bedeutung für die Drucksteigerung möglich, noch die Ursache 

in irgend einer Retention in suchen. Ebenso dürfen wir wohl als sicher 
annehmen, dass die elastisch -hyperplastische Intimawucherung, die 
Arterio-Kapillaryfibrosis der Engländer nicht die Ursache, sondern die 

Fo 1 g e der jahrzehntelang andauernden Blutdrucksteigerung ist; und 

endlich scheint es durchaus mirichtig, hier von vornherein von' einer 
Arteriosklerose zu sprechen, denn nach cien schönen Untersuchungen von 

Jo res sowohl, wie auf Grund von Funktionsprüfungen der Arterien 
solcher Fälle, muss man sagen, dass es sich hier nicht um eine Degene-

ration eines stark abgenutzten Gefässsystems, nicht um eine Schädigung 
seiner., elastischen Elemente, sondern um eine echte Hypertrophie der 

elastischen und muskulären Elemente des Gefässsystems handelt, und - 
nicht um ein minderwertiges, sondern um ein hochwertiges, gesteigerten 

Ansprüchen gewachsenes Gefässsystem, in welchem natürlich dem Alter 
der Affektion und des Patienten entsprechend schliesslich auch degene-

rative Veränderungen Platz greifen. Doch ist man oft erstaunt, wie 
geringfügig die eigentliche Atheromatose an diesen hypertrophischen 

Gefässen sein kann im Gegensatz zu den oft schweren Veränderungen der 
grossen Gefässe bei den nephritischen Blutdrucksteigerungen. Es mag 
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sein, dass die in ihrem Wesen noch unbekannte Diathese, die wir die 

gichtische nennen, und vielleicht Eiweissüberernährung die Ursache der 

Hypertonie ist. Dafür spräche ihre ausserordentliche Häufigkeit in den 

besseren Ständen und in England, während sie in Japan, wo ein Über-
fluss an Eiweiss in der Nahrung sicher nicht vorkommt, selten ist, wie 

Herr Professor Takeya mir auf meine Anfrage mitgeteilt hat. 

Von den 3 -genannten Formen der Schrumpfniere ist die rote 
Granularniere weitaus di é häufigste und gibt bezüglich der Dauer die 
beste Pro g'n o s e. Die sekundäre Schrumpfniere scheint noch etwas 
häufiger vorzukommen, als die kombinierte Form von roter Granular-

niere mit Nephritis, aber bei weitem seltener . als die reine Granular-

niere. Am seltensten scheint eine 4. Form, die noch von den Schrumpf-
nieren abgetrennt werden muss, zu sein,,, die 'Schrumpfniere ohn e 

Blutdrucksteigerung. Sie bedarf noch eingehenden Studiums.  Ätio-

logisch und in ihrem funktionellen Verhalten scheint sie den sekun-

dären..Schrumpfnieren zu entsprechen. 
Die Prognose • ist bei den Formen mit Niereninsuffizienz sehr viel 

ungünstiger als, bei der roten Granularniere. Am schlechtesten scheint 

die Prognose bei den Kombinationsformen zu sein, bei denen die ant' 
die Granularniere aufgepfropfte Nephritis anscheinend bald schwere 

insuffizienzerscheinungen der Niere macht. 
Die scharfe Trennung der erwähnten Formen von Schrumpfnieren 

ist besonders •wichtig für .die Therapie. Ich habe schon früher ge-
legentlich darauf aufmerksam gemacht, welch glänzenden Erfolge man 
bei den nächtlichen Asthmaanfällen der hypertonischen Granularnieren-

kranken erzielt durch Trockendiät. Kranke, die wochenlang jede Nacht 
von Asthma gequält im Bette aufrecht sitzend den Schlaf entbehren 

mussten, können schon in der ersten Nacht nach Einschränkung der 
Flüssigkeitsaufnahme den ersehnten Schlaf wieder finden, und eine 

dauernde gewisse Einschräukung der Flüssigkeitszufuhr ist von grossem 
Vorteil für das Herz dieser Kranken. Im Gegensatz dazu ist bei der. 

sekundären und besonders bei der kombinierten Form jede Flüssigkeits-

einschränkung zu vermeiden, im Gegenteil, reichliche Wasserzufuhr 
notwendig, um mit dem wenig konzentrierten Ham die Schlackenausfahr 

zu sichern. Bei diesen Kranken ist Nierendiät en Platze, reichliche 
Ernährung mit Fett- und Kohlehydraten, und starke Einschränkung 

der Salz- und Stickstoffzufuhr. 
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Nach dieser richtet sich der Durst und das Bedürfnis der Flüssig-
keitsaufnahme. Schränkt man bei solchen Kranken ohne weiteres die. 

Flüssigkeitsaufnahme ein, so bleibt die Harnmenge trotzdem 'gross, der 

Körper verliert unter starkem Gewichtsverlust aus seinen Geweben 

Wasser, das er braucht, um die Salze mit dem dünnen Urin zu entleeren, 
und er verlangt schliesslich gebieterisch die Zufuhr von Flüssigkeit, 

ähnlich wie • der Diabetes insipidus. 
Der Rat Pässlers, nut' in den Fällen von Schrumpfniere von 

der Flüssigkeitseinschränkung Gebrauch zu machen, bei denen das 

spezifische Gewicht des 'lames ansteigt, hat daher volle Berechtigung. 

Während also bei der sekundären Schrumpfniere, der Kombinationsform - 

und der Schrumpfniere ohne _Blutdrucksteigerung die Losung heisst: 
wenig Eiweiss, wenig Salz aber viel Wasser, so heisst die Losung 

bei der Granularniere gerade umgekehrt, wenig Wasser, aber ifeine 
Nierendiät. Dagegen wird man, aber nicht der Niere, sondern der 

fraglichen „gichtischen Diathese 4 wegen, mit Vorteil in den Fällen von 

roter Granularniere — es handelt sich ohnedies meist um fette Individuen, 
— eine einfache und frugale,' etwas knappe Kost verabreichen. 

Das sind die Formen, denen ab und zu ein Aderlass gut tut, und 
denen nicht Bettruhe, sondetn viel Bewegung in frischer Luft Not tut. 

Hier mag auch die beliebte und oft entschieden nützliche Jodtherapie 
zu recht bestehen, während bei den kombinierten Formeh das Jod 

weniger angebracht erscheint, ja bisweilen schädlich wird. Die rote 
Granularniere und die Kombinationsform haben nur das gemeinsam, 

dass bei beiden Digitalis bisweilen nützlich ist. 
Dass die Formen mit ausgesprochener Niereninsuffizienz weder in 

kohlensaure Bäder noch nach Ägypten gehören, sei nur nebenher erwähnt. 
Die richtige Auswahl der für Badektiren und weitere Reisen geeigneten 

Fälle ist bekanntlich in der Praxis oft ebenso schwierig wie wichtig. 
Auf Einzelheiten in der Therapie kann ich bier unmöglich ein-

gehen, sicher ist nur, dass die Unterscheidung der einzelnen Formen 

mach funktionellen Gesichtspunkten wesentlich klarere Indikationen für 

eine erfolgreiche Behandlung ergibt. 
Auch aus theoretisch en Gründen scheint mil' die Abtrennung der 

nicht renalen Hypertonie von der nephritischen wichtig, uiid zur 
Klärung dieses, die innere Medizin schon lange beschäftigenden Problems 

beizutragen. 
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Untersuchungen über die Funktion kranker menschlicher 
Nieren. 
Von 

Privatdozent Dr. Schlayer (Tübingen). 

Die pathologische Physiologie der kranken menschlichen Niere ist 
bis heute eines der dunkelsten Gebiete der inneren Medizin geblieben. 
Alle Versuche, in sie auf empirisch-klinischem Wege einzudringen, 

sind bisher gescheitert. In Gemeinschaft mit Herrn Dr. Tak ay as u 
habe ich deshalb den experimentellen Weg eingeschlagen. Über seine 

Ergebnisse konnte ich auf dem Salzburger Naturforschertag 1909 be-
richten.  Da diese Resultate der Ausgangspunkt des Nachfolgenden 

sind, fasse ich sie hier nochmals kurz zusammen. 

Aus dem Studium zahlreicher experimenteller Nephritiden ergab 
sich: Zerstörung der Tub uli hat verschlechterte Ausscheidung von 

Kochsalz und Jodkali zur Folge, und zwar wird die Ausscheidung 

um§o schlechter, je hochgradiger die Zerstörung ist. Die Nierengefässe 
sind dabei vollkommen unbeteiligt. Sind aber die Ni er en g efäss e 

geschädigt, so wird der Milchzucker verlängert ausgeschieden; selbst 

stärkste Zerstörung der Tubuli hat keinen Einfluss auf seine Aus-

scheidung, solange die Nierengefässe noch intakt funktionieren. 
Wir fanden ferner, dass die Absonderung von dünnem Urin, die 

Hy p osth enurie auf zwei Arten entstehen kann. Entwedä • durch 
Minderproduktion von festen Stoffen oder durch Mehrproduktion von 

Wasser. Die erstere Art, dip Minderausfuhr von festen Substanzen, 
hat ihre Ursache in einer Schädigung der Tubuli, die zweite Art, 

Mehrabsonderung von Wasser, in einer Über e mp fin dl i chk ei t der 
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Nierenge fäs se. Wir bezeichneten sie dementsprechend als tu bulär e 

mid als v ask ul är e Hyposthenurie.  Die Unterscheidungsmerkmale 

beider Hyposthenurien führe ich Ihnen hier kurz noch einmal an: ,bei 

der tubulären bleibt die Konzentration dauernd gleich; sie ist niedrig. 

Mehrzufuhr von Kochsalz kann sie nicht erhöhen. Kochsalz kann nicht 
mehr vermehrt ausgeschieden werden, da die Tubuli nicht mehr ge-
nügend arbeiten. 

Bei der vaskulären bleibt die Konzentration ebenfalls dauernd auf 
derselben Höhe, kann dabei aber sehr hoch sein. Eine Kochsaizzulage 

wird glatt eliminiert, unter Erhöhung der Wasserausfuhr, aber Gleich-

bleiben der Konzentration. Denn die Nierengefässe sind überempfindlich 

und reagieen auf jeden sekretorischen Reiz mit Produktion grosser 

Wassermengen. 

Diese Untersuchungen haben uns ermöglicht, bei experimentellen 
Nephritiden den funktionellen Zustand der Nierengefässe einerseits, der 

Kanälchen andererseits mit Zuverlässigkeit zu erkennen. 

Es lag nahe, auch beim nierenkranken Menschen ähnliche Unter-

suchungen anzustellen. Wir haben sie seit zweieinhalb Jahren in der 

Tübinger medizinischen Klinik bei 105 Menschen durchgeführt. Davon 
batten 75 Nierenkrankheiten 'der verschiedensten Art. Bevor wir an 
die Besprechung der Resultate gehen, sei aufs schärfste betont: es 

handelt sich bei unsern Untersuchungen ni cht um die Frage der 

Suffizienz oder Insuffizienz der Niere. Wir suchen nicht zu 

erfahren, ob die Eliminationskraft der Niere den gesamten Bedürfnissen 

des.Körpers genügt oder nicht.  Das Ziel unserer Untersuchungen ist 

vielmehr, einen Einblick in die Art der Arbeit der kranken Niere zu 
gewinnen, mithin zu erfahren, ob und welche Veränderung der 

Arbeit von Nierengefässen oder -kanälehen im einzelnen 

Palle eingetreten ist. Es handelt sich demnach um eine ganz ver-
schiedene Fragestellung. 

Wie bei den experimentellen Nephritiden benutzten wir zur Prüfung 
am Menschen dieselben vier Substanzen; zwei körpereigene, Wasser 

und Kochsalz, und zwei körperfremde,. Milchzucker und Jodkali. Um 
Resorptionsstörungen zu vermeiden, wurde auch hier der Milchzucker 
intravenös injiziert. Jodkali und Kochsalz gaben wir per os: Ausserdem 

mrtirde die gesamte Wasser- und Kochsalzein- und -ausfuhr dauernd 
verfolgt. 
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Zahlreiche Vorversuche am normalen, nicht nierenkranken Menschen 

ergaben für Milchzucker wie für Jodkali: die Ausscheidung beider 

Stoffe wird durch reichliche oder geringe Aufnahme von Wasser und 

Kochsalz nicht geändert.  Sie ist unabhängig von stärkerer oder 
geringerer Elimination von Wasser und Kochsalz. Selbst Resorptions-

störungen pathologischer Art, wie Aszites oder Pleuraexsudate haben 

keinen Einfluss darauf. Nur hochgradigste Resorptionshindernisse, wie 
schwere Herzinsuffizienz wirken auf sie ein. Danach verhält sich die 

Ausscheidung von Milchzucker und Jodkali • beim Menschin genau so, 

wie in unsern früheren Versuchen beim Versuchstier: Im Gegensatz 

zu der des Wassers und Kochsalzes, die sehr labil sind, ist sie ganz 

ausserordentlich k o nst an t. 

Auch die Ergebnisse beim nierenkranken Menschen entsprechend 

vollkommen unseren Erfahrungen am nierenkranken Tier. Auch beim 

Menschen gelingt es mit Hilfe unserer Methoden, eine Differenzierung 
der einzelnen Nierenkrankheiten zu erreichen.  Auch dort vermögen 
wir festzustellen, ob und inwieweit eine Änderung der Funktion der 

Nierengefässe einerseits und der Kanälchen andererseits eingetreten ist. 

Den eingehenden Beweis dafür werden wir in der ausführlichen Arbeit 

erbringen. Hier seien nur einige der hervorstechendsten Ergebnisse, 

die uns von allgemeinpathologischem Interesse scheinen, besprochen. 

Unsere tierexperimentellen Erfahrungen besagen, dass . 01 iguri e 

bei Nephritis stets durch eine vaskuläre Schädigung bedingt ist, und 

ferner, dass da, wo die Nierengefässe geschädigt sind, auch die Milch-
zuckerausscheidung leidet. Schädigung der Nierengefässe beeinträchtigt 

demnach beides, Wasser und Milchzucker in ihrer Ausscheidung. 

Treffen diese Verhältnisse auch für den Menschen zu, so muss unter 

allen Verhältnissen, wo wir Oligurie bei menschlichen Nephritiden 
finden, auch eine Verlängerung der Milchzuckerausscheidung vor-

handen sein. 
Bei einer Reihe von akuten Nephritiden mit Oligurie erfüllte sich 

diese Erwartung vollständig; sie alle zeigten &lie starke Verlängerung 

der Milchzuckerausscheidung, selbst •da, wo andere Körper, wie Koch-

salz und Jodkali vollkommen normal ausgeschieden wurden. 

Aber nicht blos bei den akuten Nephritiden war das der Fall, 
sondern auch bei den chronischen.  Und zwar nicht etwa nur bei 
einer bestimmten Form von chronischer Nephritis. Gleichgültig, ob 
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es sich um eine fortgeschrittene Schrumpfniere oder eine Nephritis 

parenchymatosa mit Ödem oder um eine Amyloidniere handelte, gleich-
gültig,' ob die andern Substanzen gut oder schlecht eliminiert wurden; 

überall da, wo Oligurie vorhanden war, war auch die Milchzuckeraus-
scheidung stark verlängert.  Danach zeigt sich beim Menschen wie 
beim Tier, .bei akuten wie bei chronischen Nephritiden in immer 

gleicher Weise: Die nephritische Oligurie hat überall da, 

wo sie auftritt eine einheitliche Ursache: Sie ist die Folge 

einer vaskulären Läsion. 
Das Gegenteil der Oligurie, . die Poly ur.i. e entsteht nach unseren 

experimentellen Erfahrungen durch Überempfindlichkeit der Nierenge-
fässe. Damit braucht keine weitere Änderung der Nierenfunktion ver-

bunden zu sein. Es handelt sich nur urn eine isolierte Mehrproduktion 
von Wasser infolge einer Reizung der Nierengefässe. Das vollkommene 

Analogen dazu beim Menschen bilden um schriebene Erkrankungen 

der Nieren, wie Pyelitiden und Nephropyelitiden etc. Auch bei ihnen 
besteht lediglich Polyurie; alle andern Körper, auch der Milchzucker, 

werden in normaler Weise ausgeschieden. Wie bei unsern Tierversuchen 
handelt es sich hier lediglich um eine Übererregbarkeit der Nieren-

gefässe hinsichtlich ihrer wasserabsondernden Fähigkeit. 
Ganz anders aber liegen die Dinge bei diffusen nephritischen 

Erkrankungen. Manche akuten Nephritiden gehen von vornherein Mit 

Polyurie einher.  Häufig besteht dabei Hämaturie.  Das sind vor 
allem leichtere Scharlach- und Streptokokkennephritiden, also ana-

tomische' Glomerulonephritiden.  Bei diesen wird wohl das Wasser 
vermehrt ausgeschieden, dagegen der Milchzucker verschlechtert. Unsere 

funktionelle Prüfung stimmt danach bier vollständig überein mit dem 

anatomischen Verhalten: sie ergibt wie jenes, eine vaskuläre Schädigung. 
Aber nur der .Körper zeigt sie an, der konstante Ausscheidungsbe-

dingungen hat, der Milchzucker; er wird verlängert ausgeschieden und 
beweist damit das Vorhandensein der Gefässschädigung. D er Körper 

dagegen, der sehr labile Sekretionsbedingungen hat, das Wasser wird 

noch gut ausgeschieden.  Auch seine Ausscheidung ist jedoch nicht 
,normal, 'sondern krankhaft verändert, nämlich dauernd vermehrt.- Und 

darin demonstriert sich' auch an ihm eine krankhafte Ausscheidungs-
veränderung. An ein und demselben Nierengefäissystem bestehen hier 

nebeneinander Schädigung für, die Milchzuckerelimination und Über-
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erregbarkeit für die Wasserelimination.  Mit andern Worten: Die 

Störung der Nierengefässtätigkeit ist dissoziiert. Derselbe Reiz an 

den Gefässen, der die eliminatorische Kraft' für Milchzucker bereits 

geschädigt hat, rtift gleichzeitig eine Steigerung der wasserabsondernden 

Funktion hervor. Nach unseren klinischen Erfahrungen ist diese Art 

der vaskulären Funktionsstörung ein leichterer Grad der Nierengefäss-

schädigung. Sie geht sehr oft dem Stadium der Oligurie, also dem 

der kompleten Gefässschädigung voraus oder entwickelt sich aus ihm. 
Wir sehen daraus: Nierengefässschädigung braucht nicht 

immer von 01 i guri e gefolgt zu sein. Unter den geschilderten Ver-
hältnissen geht sie vielmehr mit Polyurie einher. Hier kann die 

Gefässschädigung geradezu durch die Polyurie . angezeigt werden. 

Das ist von ganz besonderem Interesse für die chronischen Nephri-
tiden und zwar in erster Linie für die 'chronischen vaskulären, vor 

allem für die Schrumpfnieren. Untersuchungen an einer grossen Zahl 

von ihnen lehrten, dass bei den Schrumpfnieren genau dieselben Ver-
hältnisse bestehen, wie bei jenen akuten vaskulären Nephritiden. Auch 

hier wird Wasser dauernd vermehrt ausgeschieden; die Milchzucker-

elimination dagegen ist nm das zwei- und dreifache der Norm ver-
schlechtert. Auch hier zeigt der Milchzucker die vorhandene vaskuläre 

Störung direkt an, und zwar bereits sehr frühzeitig, wenn alle andern 

Prüfungsstoffe noch gut ausgeschieden werden.  In Bezug auf das 

funktionelle Verhalten der Nierengefässe besteht danach keinerlei 
Unterschied zwischen der Schrumpfniere und jenen akuten vaskulären 

Nephritiden.  Hier wie dort finden wir eine dissoziierte vaskuläre 
Störung: neben der Schädigung der Milchzuckerelimination eine Über-

erregbarkeit der wasserabscheidenden Funktion.  In an a to mis c her 

Hinsicht dagegen scheint ein sehr beträchtlicher Unterschied zu bestehen. 
Bei den akuten vaskulären Nephritiden ist anatomisch das ganze 

Nierengefässsystem erkrankt, bei der . Schrumpfniere dagegen scheint 

nur ein Teil erkrankt zu sein.  Die Prüfung der Milchzuckeraus-

scheidung lehrt, dass das nicht richtig ist.  Ihre Verschlechterung 
beweist, dass nicht nu' ein Teil des Nierengefä,sssystems geschädigt ist. 

Vielmehr . ist bereits das ganze Nierengefässgebiet erkrankt, und dem, 

entspricht auch die Polyurie. Sie ist, wie bei den akuten vaskulären 

Nephritiden, Begleiterscheinung der Gefässschädigung und geht mit 
ihr Hand in Hand. Auch hier wird durch dieselbe Ursache, welche die 
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Gefässe für Milchzucker schlecht durchgängig macht, gleichzeitig die 
Überempfindlichkeit für die Wasserelimination. hervorgerufen. Danach 

erklärt, sich für uns die Polyurie bei Schrumpfniere als eine Reiz-

er s cheinung, als Zeichen der beginnenden diffusen Nieren-

gefässschädigung. 

Wir können diese Polyurie somit nicht mehr als eine vom 
Organismus bezweckte nützliche Kompensationseinrichtung betrachten. 

Es handelt sich vielmehr um eine krankhafte Erscheinung, ein Symptom 

der diffusen Erkrankung der Nierengefässe.  Damit wird auch die 

Annahme einer Beziehung der Polyurie zu em erhöhten Blutdruck 

vollkommen überflüssig. Sie kann, wenn überhaupt, nur eine sekundäre. 

Rolle spielen.  Viel näher läge es, die Blutdrucksteigerung als 

koordinierte Erscheinung der. Nierengefässreizung zu deuten. 

Auch in die Arbeit der Tubuli unter pathologischen Verhältnissen 

können wir mit unsern Methoden eindringen.  Ich erwähne hier nur 
kurz, dass Kochsalz und Jodkali, obwohl an gleicher Stelle, in den 

Tubulis abgesondert, beim nierenkranken Menschen ebensowenig wie 

beim nierenkranken Tier immer parallel gehen. Analog dem Milch-

zucker und Wasser findet sich auch hier, bei akuten wie bei chronischen 
menschlichen Nephritiden ein Auseinandergehen im Sinne einer dissozi-
ierten Schädigung. Und ebenso wie dort der Milchzucker, ist auch 

bei den Tubulis die in ihrer Sekretion konstante körperfrem de 

Substanz,. das Jodkali, der feinere Indikator für eine vorhandene 

Schädigung der Kanälchen. 

Fassen wir alles zusammen, so scheint mir der Hauptwert unserer 

Erfahrungen darin zu liegen, dass es auf diese Weise gelingt, auch in 
der so verwickelten Pathologie der menschlichen Niere einen einheit-

lichen und klaren. Standpunkt zu gewinnen. Wir . sind so imstande, 

überall, wo wir sie treffen, sei es bei akuter, sei es bei chronischer 

Nephritis, gleiche Erscheinungen auch .auf eine gleiche Ursache, nämlich 
eine gleichartige biologische Änderung des Organzustandes zurückzuführen. 



LXXVIII. 

Experimentelle Studien über die Wirkungsweise von Nieren-
und Herzmitteln auf kranke Nieren. 

Von 

Dr. Max Hedinger (Badenweiler). 

MU 1 Abbildung im Text. 

Meine Herren! Durch die Arbeiten von Weber und Hellin 
und Spiro ist festgestellt, dass Diuretica, wie bei menschlichen Nieren-
krankheiten, so auch bei experimentellen Nephritiden sehr verschieden 

wirken. Bald haben sie eine sehr starke diuretische Wirkung, bald 
aber auch gar keine. Eine Erklärung hierfür fehlte bisher vollkommen• 

Nach den Erfahrungen, die Schlayer und ich in früheren Arbeiten 
über experimentelle Nephritiden gemacht hatten, lag es nahe, .ein0 

Erklärung für dieses wechselvolle Verhalten der Diuretica in der ver-

schiedenen A rt der Nephritis zu suchen. 

Nach unseren früheren Untersuchungen gibt es zwei funktionell 

verschiedene Arten von experimenteller. Nephritis, eine vaskuläre und 

eine tubuläre. Bei der tubulären bleibt die Funktion der Nierengefässe 
lange Zeit intakt trotz hochgradigster Zerstörung der Tubuli. Be' 
der vaskulären sind von vornherein die Gefässe aufs schwerste -geschädigt. 

Ich habe dementsprechend auf Vorschlag von Herrn Professor 
von Romberg in der Tübinger medizinischen Klinik Untersuchungen 

über die Wirkung von Diureticis bei diesen zwei verschiedenen 

experimentellen Nephritiden angestellt. Versuchstiere waren Kaninchen. 
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Die Methodik schloss sich eng an die unserer früheren Studien an:, 
wie dort wurde mittels der Plethysmographie der Niere und unter 

dauernder Kontrolle des Blutdrucks das funktionelle Verhalten der 
Nierengefässe gegenüber den Diureticis geprüft. Als Diuretica wurden 

gewählt:. Theophyllinum natrio-aceticum und Kochsalz in 50/0 Lösung 

in gewichtsproportionalen Mengen. Ausser diesen Nierenmitteln wurden 
auch noch Herzmittel, Digipuratum und Digalen, verwendet.  Alle 

diese Körper verabreichte ich intravenös in immer gleicher Reihenfolge. 

Als Maßstab der diuretischen Wirkung diente einmal die geförderte 

Diurese, in 'Tropfen pro 5 Minuten berechnet, und dann die Stärke .der 

Nierengefässerweiterung, in mm-Anstieg des Rekorderhebels gemessen. 

Wie früher untersuchte ich alle Stadien des vaskulären wie der 
tubulären Nephritiden. Von den vaskulären wurde die Kantharidin-

nephritis verwendet, von den tubulären die Ohrom- und Urannephritis. 

Es fand sich: bei der Kantharidinnephritis, also unserer vaskulären 
Form, hat schon wenige Stunden nach der Vergiftung keines der 

Diuretica mehr einen diuretischen Effekt. • Sie alle versagen, weil die 

Gefässschädigung sehr schnell eintritt und sofort höchste Grade erreicht. 

Genau ebenso liegen die Dinge in den Endstadien der tubulären 
Nephritiden. Schon früher hatten wir festgestellt, dass in diesen End-

stadien, bei höchster Zerstörung der Kanälchen, sekundär auch die 
Nierengefässe geschädigt werden. Ganz dementsprechend fand sich auch 

jetzt ein vollkommen es Versagen der Diuretica. 

In beiden Fällen, bei der vaskulären Nephritis sowohl, wie in den 

Endstadien der tubulären zeigt sich demnach die Niere nicht mehr 
angreifbar für Diuretica. In beiden Fällen ist die Ursache dieselbe, 
nämlich eine Schädigung der Nierengefässe. 

Ganz anders liegen die Dinge in den Anfangsstadien der tubulären 

Nephritiden. Hier sind nach unseren früheren -Untersuchungen nur die 
Tubuli geschädigt, die Nierengefässe dagegen funktionieren noch intakt. 

In diesem Stadium greifen die Diuretica an, und zwar nicht bloss in 
dem bei Kaninchen etwa normalen Maße, sondern in sehr stark 

gesteigertem. Hier haben beide Diuretica, Theophyllin und Kochsalz, 

nicht nur eine enorme Harnabsonderung, sondern auch eine starke 

Erweiterung der Nierengefässe zur Folge. Hier handelt es sich demnach 

in völliger Übereinstimmung mit den neueren Resultaten von Schlayer 



752  HEDINGER; NIEREN- UND HERZMITTELWIRKUNG AUF KRANKE NIEREN. 

und Takayasu um eine Überempfindlichkeit der Nierengefässe 
hinsichtlich ihrer Wasserproduktionsfähigkeit, wie auch ihrer Motilität. 

Und in ihr sehen wir die Ursache für die gesteigerte Wirkung der 
Diuretica. Ihr Vorhandensein erklärt, warum wir nur in diesem Stadium 

eine weit übernormale Wirkung der Diuretica erzielen können. Sobald 
sie abklingt, hört auch die Wirkung der Diuretica auf excessiv zu 

sein und erlischt nach und nach. 

Von ganz • besonderem Interesse ist das Ergebnis der Studien über 
die Wirkung der Herzmittel auf die krank gemachte Niere. Eine 

indirekte Wirkung der Digitaliskörper auf die kranke Niere durch Ver-
besserung des Kreislaufs kennen wir alle. Dass es jedoch auch eine 

direkte Wirkung der Digitaliskörper auf die Niere gibt, hat Otto 

Loewi zuerst gezeigt: Er sah beim normalen Tier nach kleineren 

Digitalisdosen eine geeeigerte Nierendurchblutung und eine geringe 

Zunahme der Diurese. Ich konnte das für das Normaltier bestätigen. 
Bei den experimentellen Nephritiden ist die Wirkung der Digitalis-

körper noch nicht untersucht. 

Es fand sich: bei den vaskulären Nephritiden haben die Digitalis-

körper ebensowenig wie die Nierenmittel irgend einen Effekt. Auch 

in den Endstadien der tubulären Nephritiden, in denen bereits die 

Gefässe geschädigt sind, versagen sie. 

Ist die .Niere aber im Stadium der Überempfindlichkeit, in den 
Anfangsstadien der tubulären Nephritis, so haben die Digitaliskörper 

genau wie die Nierenmittel eine starke diuretische Wirkung.  Und 

zwar wirken sie um das vielfache stärker als beim Normaltier. Eben-
sowenig wie bei diesem ist sie etwa indirekt durch Veränderung des 

Blutdrucks hervorgerufen; er steigt entweder nicht oder nur unbedeutend 
an. Dagegen erweitern sich die überempfindlichen Nierengefässe mächtig• 

und es tritt eine profuse Diurese ein. Unter solchen Verhältnissen 

sind demnach die Digitaliskörper dem Theophyllin und dem Kochsalz.. 

vollkommen gleichwertig: sie haben eine direkte und kräftige.. Nieren-

wirkung. Die Ursache dieser so bedeutend erhöhten Wirksamkeit liegt 
auch hier wieder in der biologischen Veränderung des Angriffsorgans, 

der Überempfindlichkeit der Nierengefässe. Sie macht einen Stoff, der 

normaliter durch direkte Wirkung auf die Niere eine kaum nennenswerte 
diuretische Wirkung hat, zum wirksamen Diureticum. 
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Ich möchte Ihnen dieses Verhalten der überempfindlichen Niere.. 
gegenüber den- Digitaliskörpern, wie gegenüber den Nierenmitteln in 

dieser Kurve bier 'zusammengefasst. und übersichtlich veranschaulichen. 
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Sie sehen hier eine überempfindliche -Niere in Vergleich gesetzt zu 

einer normalen hinsichtlich der Erweiterungsfähigkeit der Nierengefässe 

einerseits und der Stärke der Diurese andererseits. Sie sehen die 

Grösse der Nierengefässerweiterung bei der überempfindlichen Niere in 

den senkrechten vollen Linién dargestellt, die der normalen Niere in den 

unterbrochenen; die Stärke der Diurese. bei der überempfindlichen Niere 
verhandt. d. siebenundzwanzigsten Kongresses f. innere Medizin. XXVII. 48 
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als schwarze Fläche, die der. normalen als schraffierte.  Die Kurve 

zeigt: zu Beginn des Versuchs ist die Diuresemenge der überempfindlichen 

Niere etwa gleich der der normalen; auf Digipuratum tritt bei der 

normalen Niere eine geringe Nierengefässerweiterung und eine minimale 
Diuresezunahme ein, bei der überempfindlichen dagegen eine sehr viel 

stärkere Nierengefässerweiterung und eine beträchtliche Diurese. Auf 

Digalen ist der Unterschied noch stärker: enorme Nierengefässdilatation 

und starke Diurese bei der überempfindlichen Niere, bei der normalen 
dagegen kaum eine Diuresezunahme und nur eine geringe Erweiterung. 

Genau ebenso liegen 'die Dinge bei den Nierenmitteln, Theophyllin 

und Kochsalz.  Bei beiden ist sowohl die Dilatationsfähigkeit der 

Nierengefässe wie auch ganz besonders die -Diurese ganz bedeutend 
grösser als am Normaltier, wie die beiden letzten Abschnitte der Kurve 
aufs deutlichste zeigen. 

Sie sehen daraus: sowohl die Nierenmittel, wie die Digitaliskörper 

entfalten hier eine Wirksamkeit, welche die. beim Normaltier bei weitem 
übertrifft. Der Grund dieser grossen Wirksamkeit liegt für beide in 

einer gemeinsamen Ursache, der gesteigerten Empfindlichkeit der 

Nierengefässe. Sie macht die kranke Niere für diuretische Wirkungen 
nicht bloss angreifbar, sondern sogar gesteigert empfänglich. 

Diese Tatsache scheint uns von hohem allgemein-pathologischen. 
Interesse.. Vielleicht hat man sich die erhöhte Wirkung von Arznei-. 

mitteln auf andere Organe wie z. B. Herz und Darm in ganz ähnlicher 
Weise zu erklären.  Auch von spezielleren Gesichtspunkten ergeben 

sich bemerkenswerte Resultate für die menschliche Pathologie. Unsere 

Versuche erklären, weshalb die angewandten Körper nicht bei allen 
Nephritiden diuretisch wirken. Da wo die. Nierengefässe schwer ge-
schädigt sind, können sie • keine Diurese mehr erzeugen, sondern nur 

da, wo eine Überempfindlichkeit oder wenigstens noch eine normale 

Empfindlichkeit der Nierengefässe besteht. Das gilt nicht nur für die 
Nierenmittel im engeren Sinne, sondern auch für die Digitaliskörper.. 

Auf diese Weise geben unsere Versuche auch eine Erklärung für eine 

Erfahrung der Tübinger Klinik: schon seit längerer Zeit werden dort anch 
bei Nephritiden ohne erkennbare Herzbeteiligung sehr kleine Digitali 

gaben, einmal täglich 0,05 Pulvis foliorum Digitalis (Siebert und-

Ziegenbein), mit intern Nutzen für die Diurese gegeben.  Nach 
unseren Versuchen handelt es sich hier nicht um eine ausschliessliche-
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Herzwirkung der Digitaliskörper, wenngleich eine solche natürlich. 

ebenfalls in Betracht kommt, sondern ebenso, vielleicht vorwiegend 
um eine direkte' Wirkung auf die. Niere selbst. Es wird gleichzeitig 

verständlich, warum so kleine . Dosen genügen., um eine Diurese zu 

erzielen: die Ursache hierfür liegt auch hier wieder in der -Ube> 

empfindlichkeit der Niere selbst.  Auch die weitere Erfahrung der 
Tübinger Klinik, dass bei vielen Nephritiden sehr kleine Mengen der 

Purinkörper (zweimal tägliCh 0,5 Diuretin, zwei- bis' dreimal täglich 

0,1 Theocin) eine gute Diurese hervorrufen, wird so 'erklärt. 

4g* 



LXXIX. 

Die Konzentrationsarbeit der Mere. 
Von 

L. Lichtwitz (Göttingen). 

Mit 7 Kurven auf Tafel IX.. 

Bei einem Fall von Diabetes insipidus habe ich während einer 

längeren Periode konstanter Diät in einstündigen Intervallen den Han' 
auf seinen Cl-, P2 05-, N-Gehalt und seinen Gefrierpunkt untersucht. 
Die Chlorkonzentration' War bei dieser Patientin auch durch grössere 

Gaben Kochsalz nicht zu steigern. Sie bewegte sich zwischen 0,04 
und 0,16 %.  Der Gefrierpunkt schwankte — im Durchschnitt der 

Bestimmungen je eines Tages — zwischen 0,280 und 0,415°, sodass 

also für die Gesamtheit der gelösten Bestandteile der Harn eine dünnere 

Lösung darstellte als das Blutserum. In einzelnen Urinportionen, 1/011 
denen im ganzen 105 untersucht wurden, und zwar gewöhnlich. um 

5 und 6 h. p. m., war die Gefrierpunktserniedrigung eine weit höhere. 

Der grösste Wert betrug 0,800°. Diese höhere Konzentrierung war 
an den Normaltagen stets bedingt durch den höheren Gehalt des Harns 
an N und P2 05, die bei einer Beobachtung solche Werte erreichten, 
dass die Ausscheidung der Tagesmenge dieser Stoffe mit 1500 ccin. 

Wasser möglich wäre. 

Kurve I. 

. Es handelte sich also in diesem Falle um eine  in dem Rahmen der 

untersuchten Stoffe isolierte  reine Schädigung der Konzentrierung des Chloriolffi• 

Besonders auffallend war das strenge Paralleigelien der Kurven des N und 

der P2 05, die auch nach Einnahme von Harnstoff und von Nit2 E.P0.1 ihren gleich-

sinnigen Verlauf behielten. 
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Die verschiedentlich gemachte Beobachtung, dass beim Diabetes insipidug 

im Fieber die Konzentration des Chlors steigt, führte dazu; den Einfluss einer 

Wärmeapplikation in der Nierengegend zu untersuchen. Solcher Versuche wurden 

4 gemacht. 

Kurve II. 

Es zeigte sich: ein deutlicher Anstieg der Chlorkurve, die im 4. Versuch 

den höchsten überhaupt beobachteten Wert von 0,24 0/0 erreichte, N und P205 

blieben unbeeinflusst. 

Ob es sich hier um einen reflektorischen Vorgang handelt oder um eine 

Hyperthermie der Nieren, die bei dem sehr fettarmen grazilen Kinde wohl möglich 

erscheint, sei dahingestellt. 

Von dim:disci' wirkenden Mitteln habe ich den alten Liquor Kalii acetici, 

den wir in unserer Klinik noch . anwenden, und Kalomel versucht und bei dem 

ersten einen geringen, bei dem zweiten einen deutlichen Anstieg der Chlorkurve 

beobachtet. A rich bier blieben • N und P205 unbeeinflusst. 

Kurve III. 

Es wurde sodann (gemeinschaftlich mit Herrn F. Str um e ye r) in derselben 
Versuchsanordnung, nur unter Weglassung von 4, ein zweiter Patient Mit Polyurie 

geringeren Grades untersucht. Die Nieren dieses Mannes konnten Cl,. N und 

P2 05 in normaler Weise konzentrieren. Auch hier zeigte sich wie bei dem Fall 

Von Diabetes insipidus die A bhän gigkeit der N- und 1'2 05-Kurven (77 Beobachtungen) 

voneinander, sodass ein bemerkenswerter Anstieg des N nicht erfolgt ohne eine 

gleichzeitige "reining der P2 05-Kurve. 

Kurve IV. 

In 45 Urinportionen wurde das Verhalten zweier Diabetiker untersucht, 

das bis auf 3 Fälle, in denen N ohne P2 0;, einen allerdings nur geringen Anstieg 
zeigte, in Bezug auf die Konzentrierung dieser Stoffe das gleiche war. 

Sodann hat Herv (land. med. H ans Müll er in 'unserem Laboratorium 

Versin•he ;in sich .selbst usgefüli it, und zwar zunächst bei seiner gewöhnlichen 

Lebensweise, hei sehr reichlicher A utnahme von Fleisch, starkem Kaffee und Tee. 

Unter diesel) Verhältnissen wurden 29 Beobachtungen gemacht, bei denen N und 

1•)2 05 in keiner Weise den oben geschilderten Verlauf zeigten. 

Kurve •V. 

Von der A nnahme all sgeb en d, dass dio reichliche vim Koffein und 

die durch (lie Nahrung hervorgeru 'ene lebhafte Purinausscheidung an diesem ab-

weichen den Verhalten beieiligt se iii könnte, wurde der Mitarbeiter Müll er auf 
purinfreie Kost gesetzt. 
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In den beiden ersten Tagen der neuen Diät verlaufen die Kurven des N 
und der P205 noch imabiiängig voneinander. An den folgenden 7 Tagen wurde 

in 72 'Untersuchungen, von zwei unbeträchtlichen, Ausnahmen abgesehen, der 

Modus wiedergefunden, dass ein Anstieg der N-Kurve von einem Anstieg der 

P2 05-Kurve begleitet war. 

In dieser Periode untersuchte Herr Milner an sich selbst den Einfluss von 

Wärme und Kälte auf die Arbeit der Nieren.  Eine Wärmeapplikation in der 

Gegend beider Nieren — Herr .111 (1.1 :I r ist ein schlanker Herr .und als Sportsman 

sehr fettarm -- butte in einem Falle einen sehr auffallenden Einfluss auf die 

Konzentration des Chlors. 

Kurve VI. 

Die Chloransscheithing erreichte mit 1,42 0/0 nicht nur deli hitchsten Wert, 

den ich überhoupt beobachtet habe, sondern erreichte ihn ouch in piney Stunde, 

in der sich die Chlorkurve gewöhnlich Hach a bwärk bewegte. 

Konstant aber liess sich vine solche •Wirkting nicht erzielen.  Auch eine 

Alkithlung der Nierengegend und A pplikation von Wärnut rind Kälte ;Id ein 

indifferentes 0ebiet — als solches wählten wir das Gesäss  • • zeigten keinen 

hinfl iss. 

Eine Einwirkung auf die Ausscheidung viii \\Tasser, N und lA, 05 \\lit* Dir k 

ZU erk 'unen. 

As diesel)) Versuchsmaterial ergibt sich tits° tine A bhängigkeit der N- ',der 

präziser gesagt der I larnstoffkonzeittrierung von der des P2 U. die Una blitingigkeit 

beider von der (les Cltiors, (ler beseltriebene aber nicht konstante Kintluss der 

lokalen :Wärmeapplikation und die Wirkung einzelner Dinretica. 

An anderen Patienten habe ich (z. T. gemeinsam mit Herrn cand. med. 

Esskuchen) die Einwirkung von Diuretin und Theocin , gelegentlich tinter' 

Berücksichtigung der Harnsänre- und Pminbasenausschelang, untersitcht unid 

gefunden, (lass (liese Stoffe, wie bekannt, die Wassermenge mid die Chita-

konzentration steigern. • Diejenige von N. find l'205 bleibt unbeeinflusst und 

es auch in einer Deohachtung, bei der sich nur die prozentuale Chlormenge, Meld 

die Wassernumge änderte, sodass. bier ein A nstieg der N- (Ind P205- Kurven hätte 

zum A usdruck kommen müssen. 

Kurve 

Die Wirkung der Diuretica ist min vielleicht imstande, - uns einen 

etwas näheren Einblick in die physikalisch-chemischen Vorgänge, die 

sich bei der Sekretions- und Konzentrationsarbeit in den Nierenzellen 
abspielen, zu geben, Ape Purinderivate verursachen bekanntlich eine 

Steigerung der Arbeitsleistung des Muskels und unter Umständen eine 

Muskelstarre, von der Schmiedeberg (Grundriss der Pharmakologie, 
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IV. Auflage, S. 104, 1909) sagt, dass „sie mit der Diurese Hand in. 
Hand geht." -Zwischen den Vorgängen bei der Muskelkontraktion und 

denen bei der Starre besteht eine Ähnlichkeit. Es handelt sich in beiden 
Fällen um eine — im 1. Fall reversible — .Aggregation von Kolloid-

teilchen, die zu einer Verkleinerung. der Oberfläche führt (hieraus haben 

in letzter • Zeit Physiologen, • insbesondere R. S. Lillie, eine Theorie 

der Muskelarbeit abgeleitet . Es ist zweifellos, dass auch in den Nieren-

Zustandsänderungen des kolloidalen Zellinhalts geschehen, deren. 
sichtbarer Ausdruck die Granulabildung ist. Nenn nun Stoffe, von 
denen wir wissen, dass sie auf kolloidale Materie verändernd wirken, 

die Funktion der Nierenzelle beeinflussen, so sind wir zu einem Versuch 

berechtigt, diese Tatsachen in einen kausalen•Zusammenhang zu bringen. • 

Untersuchungen über die Kolloide des Urins, auf die ich hier nicht 

näher eingehen kann, haben mich zu der Auffassung geführt, dass diese 
hochmolekularen und energiereichen Stoffe nicht Endprodukte des Stoff-

wechsels, Exkretionsmaterial sind. Das scheint mir u. a. daraus hervor-

zugehen, dass nicht nur die prozentuale, sondern auch die absolute 
Menge dieser Kolloide viel grösser ist bei Lenten, deren. Nasser-

ausscheidung darniederliegt and deren Ham eine höher konzentrierte 
Lösung darstellt, oder mit anderen Worten, dass eine stärkere Konzen-

trationsarbeit, wie es scheint besonders des N, zu einer grösseren Abgabe 
von Harnkolloiden iwingt 

• Es • ist für die Harnsäure sichergestellt und für die anderen gelösten 

Stoffe des Urins zum mindesten sehr wahrscheinlich, dass die Konzentrierung 
in der Nierenzelle selbst erfolgt und nicht in dem Kanalsystem; Der - 

allgemeinen Anschauung gemäß gelangen die zu sezernierenden Stoffe 

auf dem Wege der Osmose in die Nierenzelle.  Eine Ansammlung in 

dieser über die Konzentration des Blutserums kanii dann nur erfolgen, 
wenn ein entsprechender Teil der in die Zelle eingetretenen Stoffe in 
eine- .osmotisch unwirksame Form übergeführt wird. Dass diese Form 
die kolloidale ist, ist unwahrscheinlich und findet in Untersuchungen, 

die ich über den Lösungszustand der Harnsäure im Urin gemacht habe„ _ 
keine Stütze. Wahrscheinlicher ist der Modus, dass die eintretenden 

Stoffe an bestimmten (spezifischen ?) Bestandteilen der Zelle Reaktionen — 
und zwar Fällungsreaktionen • (Granulabildung) — hervorrufen, und dass 

in diesen festeren• Aggregaten  vielleicht durch Adsorption — die 
gelösten 'Bestandteile in osmotisch..unwirksamer Form fesigehalten werden. 
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Die Granula würden also aus Zellkolloid, dem •nötigen Wasser und 

dem zu sezernierenden Material bestehen und entweder als solche oder 

vielleicht nach einer Quellung in. das Harnkanälchen befördert werden. 

Bei der Einwirkung kolloidfällender, diuretisch wirkender Mittel würde 

die Fällung in der Zelle energischer erfolgen und Granula bewirken, 

die wasserärmer, also reicher an gelostem Material sind. 
Eine Einwirkung auf Kolloide haben nun nicht nur die diuretisch 

wirkenden Purine, sondern auch alle Salze. Nach den Untersuchungen 
von Hofmeister, Pauli u. a. wirken die Anionen  und nur ad 

diese erstrecken sich bisher, vom Kalomel abgesehen, meine Unter-

suchungen — auf Eiweiss in einer bestimmten Reihe.  Das Lösungs-
(Quellungs)-vermögen• steigt und das Fällungsvermögen sinkt in der 

Reihe (nach Martin U. Fischer, das Ödem als kolloidchemisches 
Problem, Dresden bei Theo do r. St oink opff 1910): Zitrat, Tartrat, 

Phosphat, Sulfat, Azetat, Jodid, Rhodanat, Nitrat, Bromid, Chlorid. 

Es fällt ohne weiteres auf, dass am Beginn der Reihe, also als 
die am stärksten fällenden Anionen die diuretisch wirksamen stehen, 

sodass der Einfluss dieser Stoffe auf die Salzkonzentration ganz sowie 

der der Purine als eine erhöhte Fällung erklärt weiden kann.. Es ist 

aber zu empfehlen, sich bei der Beurteilung der diuretisch wirkenden 

Salze mit der allgemeinen Andeutung, dass diese Salze in der Ionenreihe 
zusammenstehen, zu begnügen, da hier eine unübersehbare Fülle von 

Einflüssen durch die Gegenwart vieler Anionen, vieler Kationen und 

durch das Auftreten einer differenten Reaktion hinzukommt. 
Da nun die Diuretica nicht nur auf die Konzentration des Chlors, 

sondern vorwiegend auch auf die Wasserausscheidung wirken, so werden 

wir die kolloidchemischen Anschauungen auch auf diese ausdehnen und 

mit dem alten Brauch von. einer Filtration zu reden brechen müssen. 

Der Durchtritt von Wasser durch Zellen wird richtiger auf eine Quellung 

und Entquellung zurückgeführt werden können. 
Das Chlorion ist dasjenige Ion, das auf das kolloidale Material, 

den schwächsten Einfluss hat. Wir. werden daher verstehen,,, dass die 
Konzentrierungsfähigkeit des Chlorions am leichtesten und isoliert. 

geschädigt sein kann und entnehmen, wie wichtig es sein wird, beim 
Diabetes insipidus das Verhalten der Kationen zu verfolgen, wozu ich 

mir in meinem Falle Analysenmaterial zurückbehalten habe.  Diese 
Eigenschaft des Chlorions das am schwächsten wirksame zu sein, erklärt 
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auch, dass Pharmaka _ oder ;Inch Wärme einen positiver Einfluss auf 

die Konzentrierung haben. 
Nach den Untersuchungen von H o fm eis ter (Arch. f. exp. Pathol. 

und Pharmakol. 28, 210, 1891) wirken Trauben- und Rohrzucker' auf 
die Quellungsvorgänge so wie die Salze, sodass die- Konzentrationskurve 

des Traubenzuckers aus eigener Kraft verlaufen könnte. Martin H. 

Fischer (1. c.) findet Anelektrolyte, auch Traubenzucker und Harnstoff, 
wirkungslos auf die Quellung von Fibrin und von Froschmuskeln. 
Vielleicht kommt es auf die chemische Natur der Kolloide an. Der 

Verlauf Meiner N- und P2 05-Kurven legt die Annahme nahe, class 

die Konzentrierung des Harnstoffs unter den Bedingungen der Versuche 
die Hilfe der Phosphorsäure braucht. 

Aus dem ersten Teil der VersuChe des Herrn M till er geht hervor, 

dass es noch andere Einflüsse für die Konzentrierung des N gibt, die 

nach der Anordnung' dieser Versuche nur in. den purinen liegen können, 

wenn auch in den anderen erwähnten Untersuchungen sich das Diuretin 

und Theocin als unwirksam erwiesen haben. 

Die Konzentrierung des Phosphations geht mit der Energie vor 
sich, • die seineM Platz unter den diuretisch wirkenden Anionen der 

Reihe entspricht. Demnach ist weder ein Versagen dieser Funktion 
bekannt noch eine Verstärkung beobachtet. 

Mit der Sekretion der Phosphorsäure und schwacher Säuren überhaupt 

hängt .eine sehr wichtige Funktion der Nierenzelle zusammen, das Auftreten 

der sauren Reaktion, wofür man, der gleichmäßigen Bezeichnung halber 

auch Konzentrierung .von H + Ion sagen kann. 

In einem Teil der Versuchsreihen des Herrn Müller habe ich 
die Konzentration der Wasserstoffionen im Urin mit der Indikatoren-
methode bestimint, aber bisher keine Beziehungen • zu dem Kurvenverlauf 

der anderen Stoffe finden können.. 
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Diskussion 

zu den Vorträgen der Herren Kretsehmer, Volhard, Schlayer, 
Hedino•er und Lichtwitz. 

Herr v. Kr ehl (Heidelberg): 

Meine Herren, es • ist eine undankbare Sache, wenn man neue An-
schauungen nicht gelten lassen will. Man kommt gar zu leicht in den Ruf 
des grämlichen Alten. 

Ich schätze Herrn Kollegen V ol hard persönlich und sachlich viel 
zu sehr, um etwa seine Resultate anzuzweifeln; aber ich kann mir nicht 
helfen: ich halte die Unterscheidung der Unterformen der Schrumpfniere 
für kolossal schwierig. Ich mache jetzt auch 20 Jahre an der Sache mit, 
bin auf der Klinik von Ernst Wagner aufgewachsen, auf der ziemlich 
viel Nierenpathologie getrieben wurde, und ich habe eine Entwicklung in 
Kurven durchgemacht„ Ich habe einmal geglaubt, dass es ginge, ich habe 
ein anderes Mal geglaubt, dass es nicht ginge, dann ging es einmal wieder 
ein Weilchen, und schliesslich habe ich mich auf den resignierten Stand-
punkt begeben, dass man mit der Unterscheidung anatomischer Unterformen• 
sehr vorsichtig sein muss. 

Dann möchte ich den Kollegen Volhard noch nach zwei Sachen 
fragen. Einmal verstand ich nicht ganz recht — oder habe ich ihn miss-
verstanden —, dass die Kranken mit der gewöhnlichen alten echten Schrumpf-
niere, der sogenannten genuinen Schrumpfniere, selten urämisch sein sollen. 
Ich habe doch den Eindruck, dass sie recht oft urämisch sind; und dann 
kann ich nicht zugeben, dass die Krankheit tatsächlich öfters zufällig gefunden 
wird. Das ist ja eine berühmte Sache. Wir haben es gelernt, es steht in 
vielen Büchern; aber ich habe mich nicht recht davon überzeugen können 
und habe eigentlich als Arzt den Eindruck gehabt, dass die Leute in der 
Regel mit Beschwerden kommen, und zwar war dieser Eindruck so, wie 
die Franzosen es beschrieben haben, dass die Erkrankung an der Niere 
ist, und die Beschwerden am Herzen . sitzen. 

Herr Heubner (Göttingen) : 

Meine Herren, erlauben Sie mir ganz kurz eine Bemerkung zu der 
Arbeitsweise von Herrn Kollegen H e d in g e r; sie trifft auch ein wenig 
• Herrn Kollegen Schl a y er. Nämlich es wird von den beiden Herren ohne 
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Weiteres der Schluss gezogen auf die Gefässe, und speziell hat Kollege 
Iledinger direkt von einer Gefässwirkung bestimmter Diuretica gesprochen; 
Es wird bei der Arbeitsweise dieser Herren die Methode der Onkometrie 
angewandt.  Man kann aber nicht schnell aus Resultaten der Onkometrie 
auf eine Beeinflussung der Gefässe, das heisst also der Nervenelemente und 
Muskelelemente in den Gefässen selbst schliessen, denn was der Lymph-
strom und die Quellung der Epithelien, ausmacht, wie weit ferner die 
Tätigkeit des Gefässsystems reflektorisch ist, kann man nicht so scharf 
auseinanderhalten.  Deshalb wollte ich nur Einspruch erheben, dass direkt 
eine Wirkung mit Sicherheit in den Elementen der Gefässe lokalisiert wird. 

Im übrigen berührt das natürlich das grosse Interesse, das diese 
Resultate haben, nicht weiter. 

Herr Erich Meyer (Strassburg): 

Meine Herren, ich möchte, ohne gegen die Deutung der Versuche von 
Herrn S c hl ay e r irgend etwas anführen zu wollen, bezüglich der Übertragung 
seiner Untersuchungen auf die menschliche Pathologie und der ausser-
ordentlich scharfen Abtrennung zwischen der vaskulä,ren Form und der 
tubtaren Form der Nephritis, etwas zur Vorsicht mahnen.  Ich möchte 
im Gegensatz zu den rein experimentellen Untersuchungen darauf hinweisen, 
class wir bei der Untersuchung menschlicher Nieren, wie das Lohlein 
in der letzten Zeit gezeigt hat, doch sehr viel kompliziertere Vorgänge 
finden, und dass wir sehr hättfig im Anschluss an ein Zugrundegehen der 
Glomeruli ein Zugrundegehen auch der Tubuli finden, dass wir auf der 
anderen Seite bei verschiedenen Formen 'der Nephritis in ausserordentlich 
weiten Strecken der Niere kolossal viele Glomeruli verödet finden und manch-
mal die Vorstellung haben, da ist überhaupt kein einziger funktionierender 
Glomerulus mehr vorhanden.  Wenn man sich aber die Mühe nimmt, 
die Niere in zahlreiche Schnitte zu zerlegen und zu durchsuchen, so findet 
man, class gerade bei diesen Formen der Schrumpfniere doch wieder ein 
Glomerulus kommt, der vollständig intakt ist, und gerade dadurch unter-
scheidet sich diese Form der Nephritis von der, die Löhlein als die 
sekundäre chronische Glomerulo-Nephritis, wie wir also sagen würden, die 
sekundäre Schrumpfniere bezeichnen würde.  Bei dieser Form finden wir 
gewöhnlich, dass sämtliche Glomeruli erkrankt sind, wenn auch nicht so 
hochgradig und wenn auch nicht auf den ersten Blick erkennbar. 

Auf der anderen Seite ist darauf hinzuweisen, dass die Unterscheidung 
zwischen der Glomerulusfunktion und der Tubulusfunktion auch sonst nicht 
ganz so zu deuten ist, wie das in anderen Experimenten geschehen ist. 
Ich möchte an Versuche erinnern. die Lindemann, ein russischer Unter-
sucher gemacht hat. Lindemann hat darauf hingewiesen, dass, was 
dem pathologischen Anatomen schon lange bekannt ist, bei einer Fettembolie 
sich das Fett in den Glomerulis schliesslich anhäuft rind- da sehr lange 
liegen bleibt. Er hat nun eine Methode gefunden, bei Tieren einseitig 
eine Fettembolie der Niere hervorzurufen, und er behauptet in seiner Arbeit, 
class durch diese Fettembolie die Glomeruli vollständig ausser Funktion gesetzt 
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seien. Die Harnuntersuchung und die Funktionsuntersuchung aber ergibt, 
dass die auf diese 'Weise offenbar sehr stark 'geschädigten Nieren fast 
normale Konzentrationsverhältnisse zeigten. 

Ich habe gemeinschaftlich mit Herrn Gross diese Untersuchungen 
aufgenommen und in anderer Weise ausgeführt.  Wir haben bei Hunden 
die Blase zunächst freigelegt, eine Blasenektopie gemacht und Wochen 
hindurch den Urin beider Seiten untersucht, haben dann die Funktions-
prüfung der Niere vorgenommen, Wasser, Salz usw. gegeben. Dann haben 
wir auf der einen Seite durch ein nicht sehr kompliziertes Verfahren eine 
solche Fettembolie der Niere hervorgerufen und haben nun wieder unter-
sucht, und da, haben wir zu unserer grossen Überraschung zunächst ge-
funden, dass die beiden Seiten fast gleich arbeiten, das heisst, dass auf der 
einen Seite, wo die Operation vorgenommen war, die Wasserausscheidung 
vermindert war, dass aber die Salzausscheidung, die Harnstoffausscheidung, 
das Konzentrationsvermögen garnicht geschädigt erschien. 

Wir haben die Niere herausgenommen und untersucht. Auf den ersten 
Blick Sah es aus, als ob sämtliche Glomeruli ausgeschaltet seien, aber wenn 
wir die Niere in Serienschnitte zerlegten, fanden wir dasselbe, was wir 
bei Ausserfunktionssetzung der Glomeruli bei der interstitiellen Nephritis 
auch sehen. Wir sahen, dass auf 2000 bis 3000 vollkommen ausser 
Funktion gesetzte Glomeruli einer kommt, der normal. funktioniert. 

Wir haben auch auf der anderen Seite den Versuch gemacht, und 
auch da hat sich gezeigt, dass doch nicht alle Glomeruli erkrankt waren. 
Also auch diese Versuche von Lindemann die zunächst für die getrennte 
Funktion der Tubuli und der Glomeruli zu sprechen schienen, glaube ich, 
muss man fallen lassen.  Es gelingt eben nicht, ebenso wenig, wie es durch 
Kantharidin und durch andere Gifte möglich ist, die Glomeruli isoliert zu 
schädigen, auf diesem Wege allein die Glomeruli ausser Funktion zu setzen. 
Ich habe früher darauf hingewiesen, dass in vielen Fällen das Theophyllin 
eine Konzentrationserhöhung hervorruft, unter Umständen in manchen Fällen 
von Diabetes insipidus, ohne dass dabei eine Erhöhung der Wasseraus-
scheidung stattfindet.  Ich habe geglaubt, dass das etwas Charakteristisches 
sei für die Purinkörper, habe mich aber später überzeugen können, dass 
erstens in Fällen, in denen sich ohne therapeutischen Eingriff die Nieren-
funktion bei Nephritiskranken wiederherstellte, auch die Konzentrations-
fähigkeit, die Wasserausscheidung sich erhöhen kann bei Fällen, bei denen 
die Ursache der Schädigung im Zirkulationssystem lag.  Wir sehen dann 
zweitens unter Einwirkung von Digitalis — und das berührt sich mit den), 
was Hedinger gesagt hat — ebenfalls, dass das Konzentrationsvermögen 
der Niere zunimmt, gerade so, wie bei den Diureticis der Purinreille, dass 
nicht in dem Masse, wie das Wasser ausgeschieden wird, mehr Kochsalz 
herauskommt, sondern dass dabei gleichzeitig das Konzentrationsvermögen 
zunimmt; und wir können ferner auch noch für einige Versuche — ich 
.möchte das mit Vorsicht sagen — das auf. das Calomel übertragen. 
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Herr Ehrmann (Berlin): 

Ich wollte •nur auf die Mitteilung von Herrn Kretschmer sagen, 
dass 'die Befunde, die er mit der Meyer schen Methode erhoben hat, 
schliesslich doch dieselben sind, die schon vorher von Schur und Wiesel 
mit meiner Methode und von vielen anderen Untersuchern auch erhoben 
worden sind. 

Aber eine viel wichtigere Frage: ist die Substanz, die die Pupille 
erweitert und die vasokonstriktorisch wirkt stets Adrenalin? Sie wissen, dass 
noch bei anderen Krankheiten, und zwar von Kraus und Fried en thal 
bei der Base dow sehen Krankheit, eine pupillenerweiternde und von 
F rä,n k el auch bei derselben Erkrankung eine yasokonstriktorische Substanz 
gefunden worden ist; um welche Substanz es sich bei Nephritis handelt, 
haben die Untersuchungen von Kr e ts c hm er nicht ergeben.  Ich glaube 
aber, auf Grund verschiedener Befunde doch annehmen zu dürfen, dass es 
sich hier in den meisten Fällen nicht um Adrenalin handelt, wie es Herr 
Kretschmer als sicher annimmt.  Geringe Unterschiede in .der Konzen-
tration des Kochsalzes können Erweiterungen der Pupille zur Folge haben. 
Wenn Sie zum Beispiel die eine Pupille in 0;5 und die andere Kontroll-
pupille in 0,8 0/0 Lösung legen — das gilt natürlich nicht für ein Paar, 
sondern immer für 10 Paar Bulbi — so finden Sie typische ganz geringe 
Unterschiede, und es ist doch nicht unmöglich, dass derartige Unterschiede 
bei Nephritikern vorkommen.  Es kommt aber noch eine andere Substanz, 
in Betracht, die auch eine geringe Pupillenerweiterung hervorruft und die 
sich an anderen Stellen im Körper findet, über die ich aber vorläufig noch 
nichts Näheres mitteilen kann. 

Herr Vol hard (Mannheim): 

Ich möchte Herrn Geheimrat.K re hi erwidern: die Frage liegt so: 
werden diese Hypertoniker, die wir tagtäglich zu sehen bekommen, — 
wenn man jeden Tag, meine Herren, den Blutdruck misst, so ist man ganz 
ausserordentlich erstaunt über die Häufigkeit der Hypertonie — im Laufe 
der Jahre Schrumpfniere bekommen und an Urämie zu Grunde gehen oder 
nicht, und da kann ich nur sagen, dass ich in ganz ausserordentlich vielen 
dieser Fälle den Ausgang anders gesehen habe: Herztod oder Tod durch 
Apoplexie, aber bei diesen reinen Formen keine Urämie und keine Retinitis 
albuminurica.  Es handelt sich da um die Form der nicht entzündlichen 
roten Granularnieren mit Bindegewebsneubildung wie sie J ores als charakte-
ristisch für den Infarkt beschrieben hat.  Ich bin noch heute zweifelhaft, 
ob es möglich ist, dass diese Form der Granularniere, die wir bei diesen 
Leuten, wenn sie früh sterben, gross finden, aber mit deutlichster elastisch 
hyperplastischer Intimaverdickung der Gefässe, ich sage, ich 'bin • ausser-
ordentlich im Zweifel, ob diese Fälle jemals zur Niereninsuffizienz führen. 
Ich habe das noch nicht' gesehen, dagegen die Form, die Geheimrat 
V. Kr ehl anführte, die sogenannte klassische, habe ich in meinem Vortrage 
erwähnt.  Das müssen Tote Granulationsnieren sein, die sekundär eine 
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Nephritis cquirieren.  Ich könnte sogar Herrn Geheimrat einen Patienten 
zeigen, den wir beide kennen und der vor Jahren eine rote Granularniere 
hatte mit Herzhypertrophie, gutes Konzentrationsvermögen und im Augen-
hintergrunde lediglich enge Gefässe und feinste Blutungen aufwies und 
eines Tages bekam er, vielleicht im Anschluss an eine Erkältung, erst 
seine Nephritis, sehr bald Retinitis albuminurica, Dyspepsie und urämische 
Symptome, und von dem Moment ab auch Insuffizienz der Konzentration und 
das typische Bild der Niereninsuffizienz.  Also die grösste Mehrzahl der 
roten Granulationen stirbt jedenfalls aus anderen Ursachen, und die Fälle, 
die wir als genuine Schrumpfniere diagnostizieren und an Urämie sterben 
sehen, scheinen auch nach dem anatomischen Bild alte rote .Granulations-
nieren zu sein, die aber ich möchte sagen, sekundär eine akute Nephritis 
acquirieren. 

Herr W. Kr et s chm er (Dortmund): 

An sich halte ich eine Methodendiskussion bei der vorgeschrittenen 
• Zeit und der Art der Materie, die doch einem grossen Teil der Versammlung 
fern liegen wird, für unerquicklich. Die Ausführungen des Herrn Ehrmann 
'machen jedoch einige wenige Worte notwendig.  Herr Ehrmann hat für 
die Froschbulbusmethode denselben Grad von Exaktheit, wie ihn nach 
meinen Ausführungen die Rinderarterienmethode besitzt, beansprucht.  Das 
ist aus mehreren Gründen, von denen ich hier nur wenige erwähnen will, 
unmöglich.  An sich schon wird für jeden, glaube ich, der schon physio-
logisch experimentiert, hat und dabei quantitative Bedürfnisse hat. die 
Betrachtung der Weite einer Pupille nicht als eine quantitative Messmethode 
gelten können, verglichen mit einer Methode, die gestattet die Kontraktion 
eines einheitlich gebauten Gefässstreifens direkt graphisch aufzuzeichnen. 
Ausserdem sind aber, wie sich in einer demnächst erscheinenden Publikation 
ausgeführt findet, gegen die Benutzung des Froschbulbus an und für sich 
eine Reihe von Bedenken geltend zu machen.  Einmal ist ein Bulbus ein 
sehr komplexes Organ in anatomischer und physiologischer Beziehung, 
ferner sind die Bedingungen des Eindringens für die Suspensionslösungen 
sehr ungleiche und überhaupt ungünstige, endlich spielt die Belichtung und 
eine Reihe anderer Faktoren schwer auszuschaltende Fehlerquellen.  Es 
seien nur diese wenigen Punkte herausgegriffen, um zu zeigen, -dass die 
Froschbulbusmethode ein ungeeignetes Testobjekt für quantitative Unter-
suchungen darstellt. 

Herr S ch la yer (Tübingen): 

Herr Heubner hat sich dagegen gewandt, dass wir die plethysmo-
graphischen Schwankungen des Nierenvolumens direkt auf das Gefässsystent 
der Nieren beziehen.  Dieser Einwand ist schon sehr oft erhoben worden, 
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und in der Tat wird man auch dazhit rechnen müssen, dass dabei Lymphe 
sowohl wie die Füllung der Harnkanälchen, zum Beispiel mit Harn eine 
gewisse Rolle spielen, vielleicht auch noch eine Zunahme der Epithelien 
durch Schwellung.  Meine Herren, alle diese Momente können unmöglich 
ausschlaggebend auf diese plethysmographischen Untersuchungen einwirken. 
Zerstöre ich die Epithelien vollkommen, so bleiben die Schwankungen, zum 
mindesten die konstriktorischen Schwankungen des Nierenvolumens bei 
entsprechendem Reiz dieselben. Also haben die Tubuli mit diesen Schwank-
ungen nichts zu tun.  Es könnte demnach nur noch die Füllung der Harn-
kanäle etwas damit zu tun haben.. Nun, es ist ohne Weiteres klar, dass, 
wenn ich auf einen sensiblen Reiz die Niere sich maximal kontrahieren 
und dabei keinen Urin ausfliessen sehe, der Harn keine Rolle spielt. _Eine 
Sache, die die Resultate beeinflussen und zweifelhaft machen könnte, würde 
die Lymphe sein.  Dass sie einen grossen Einfluss hat, ist mir um so 
weniger plausibel, als die Schwankungen des Volumens blitzartig schnell 
vor sich gehen, so schnell, wie wir sie nur bei Gefässreaktionen sehen, 
und typisch und beweisend, dass es die Gefässe sind, die so reagieren, ist 
vor allem, dass Gefässmittel, wie Adrenalin diese Reaktionen hervorrufen. 
Also ich glaube, dieser Einwand kann nicht wesentlich in Betracht kommen. 

Herr Mey e r hat davor gewarnt, wir möchten keine so scharfe 
Abtrennung der vaskulären und der tubulären Nephritis vornehmen.  Ich 
bin vollkommen seiner Meinung.  Auch mir liegt gerade nach den Er-
fahrungen beim Menschen nichts ferner, als etwa behauptén zu wollen, dass 
wir immer ganz scharf scheiden könnten: hier vaskulär, hier tubulär, sondern 
in 90°/0 aller Fälle sind tubulär und vaskulär nebeneinander, aber, meine 
Herren, darum handelt es sich, festzustellen, was von beiden überwiegt, 
und dafür sind diese Methoden, die wir jetzt ausprobiert haben, sehr 
wertvoll.  Sie vermögen in der Tat zu zeigen: wie weit sind die Tubuli 
beteiligt, wie weit die Gefässe.  Darüber kann ja kein Zweifel sein, dass, 
wenn die Glomeruli und die Gefässe weitgehend geschädigt sind, dann auch 
die Tubuli leiden.  Also ich bin • ganz seiner Meinung.  Der Unterschied 
zwischen ihm und mir besteht nur darin, dass er anatomisch cleat und 
ich physiologisch.  Ich denke an die Gefässe.  Ich sage nicht, am Plethys-
mographen stelle ich eine Glomerulitis fest, ich kann nur eine vaskuläre 
Läsion feststellen.  Er denkt an die Glomeruli.  . 

Auch in Bezug auf den Lin de in a n n schen Ölversuch bin ich einer 
Meinung mit Herrn Meyer.  Ich halte ihn für unbeweisend.  Es ist 
unmöglich, alle Glomeruli zu verstopfen, und es genügt, wenn nur ein 
paar Glomeruli bestehen, um eine durchaus genügende und reichliche 
Wassersekretion zu erhalten. 

Ich möchte nochmals betonen, dass man mich nicht dahin verstehen 
darf, dass ich etwa anatomische Unterschiede im Sinne einer vaskulären 
und tubulären Nephritis propagieren möchte, ganz gewiss. nicht, " sondern 
funktionelle Dinge sind es, die ich hierbei Meine, und ich möchte auch 
nicht etwa eine Ausschliessung nach der einen • oder anderen Richtung 
betonen, sondern ich möchte gerade das Mixtum berücksichtigen und 
eine physiologische Methode zu seiner. Differenzierung zu gewinnen suchen. 
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Herr Meyer hat beobachtet, dass nach Digitaliswirkung auch das 
Kochsalz, nicht bloss die Wassermenge steigt. Das ist auch unsere Erfahrung 
und ich erkläre mir dies nach den Untersuchungen, die wir vor Kurzem 
veröffentlicht haben, damit, dass an der übermäfsigen Empfindlichkeit der 
Nierengefässe auch die Tabuli teilnehmen, mir scheint eine gewisse Unter-
stützung dieser Ansicht in den Resultaten von Hirsch zu liegen, der in 
solchen Fällen eine starke Vermehrung und besonders schöne Ausbildung 
der Granula fand. 



LXXX. 

Über die Entfieberungen bei Lungentuberkulose durch 
kleinste Dosen Tuberkulin, 

Von 

Dr. H. Philippi (Davos-Dorf), 
Chefarzt des Internationalen Sanatoriuins. 

Eine der Hauptaufgaben jedes Tuberkulosetherapeuten ist, ein 
prognostisch so wichtiges Symptom, wie das Fieber, zu beseitigen. 

Im Vergleiche zu der grossen Tuberkulinliteratur ist das Tuber-
kulin als Entfieb er ungsmi tt e 1 viel zu wenig gewürdigt. Jeden-
falls fehlt bis jetzt eine kritische und zahlenmäßige Gegenüberstellung 

von spezifisch und nicht spezifisch behandelten Fällen fieberhafter 

Lungentuberkulose, die nach Stadien geordnet sind und auch sonst 
nach denselben Prinzipien unter gleichen äusseren Ver-

hältnissen behandelt wurden. 
Der entfiebernde Einfluss des Tuberkulins erscheint um so be-

weisender, wenn es sich um Fälle handelt, bei denen eine vorher 

während Wochen und Monaten geübte Therapie auch unter dem 
temperaturherabsetzenden Einflusse des Hochgebirgsklimas, worauf ich 

mit Turban schon an anderer Stelle aufmerksam gemacht habe, er-

folglos war: Ist es doch erfahrungsgemäß festgestellt, dass die Aus-
sicht auf Entfieberung Mit der grösseren Dauer des Fiebers 

immer kleiner wird. 

Es handelt sich hier um Erfahrungen, die an 90 Patienten im 

Verlaufe von ca. 41/2 Jahren gewonnen wurden. 

Es sei darauf hingewiesen, dass wir im allgemeinen an der Mund -
messung festhielten, wobei wir aus V er gl eichs gr ü n d en die obere 

Verhandl. d. siebenundzwanzigsten Kongresses f. innere Medizin. XXVII. 49 
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Grenze der normalen Temperatur auf 37,3 ° beliessen, obgleich wir uns 
wohl bewusst waren, dass diese Grenze eigentlich um 1 bis 2 Zehntel 

Grad zu hoch angesetzt ist. Wenn wir erst einmal die Patienten auf 

diese Temperaturgrenze gebracht hatten, so erfolgte auch immer im 

Verlaufe der fortgesetzten Behandlung noch ein weiterer Temperatur-
abfall. Ferner haben wir die alte Turbansche Stadieneinteilung, 

die uns am zweckmäßigsten erscheint, beibehalten. Bei allen Patienten 
mit einem Temperaturmaximum von über 37,5° haben wir strenge 

Bettruhe durchgeführt, so weit rein tuberkulöses Fieber 

vorlag. 
Bezüglich unserer Meth odik, worüber ich schon vor 3 Jahren 

eine Mitteilung machte, kann ich mich kurz fassen und verweise dies-

bezüglich auf eine spätere eingehendere Publikation. 

In weitaus den Meisten Fällen benutzten wir das Höchster Tuber-
kulin T. O. A., das aus einfach filtrierter Kulturflüssigkeit besteht, 
seltener auch die anderen bekannteren Tuberkuline. Ich 

will gleich bemerken, dass ich entgegen der allgemeinen Ansicht das 

T. O.A. nach seinen klinischen Wirkungen als 1000mal 
toxischer einschätze als das auf den zehnten Teil seines Volumens ein-

gedickte Alttuberkulin. Schon Denys hat darauf hingewiesen, dass 
durch den Eindickungsprozess wahrscheinlich eine Reihe subtilerer 

Toxine zerstört werde. 
Da ich mit der von Denys angegebenen Minimaldosis von 

/100000 mgr.  noch deutliche kleine fieberhafte Reaktionen 

beobachten konnte, begann ich im allgemeinen bei meinen fiebernden 
Patienten mit Dosen von 1/, Milli on stel mgr., um ganz sicher 

zu sein, keinerlei unerwartete und unerwünschte Reaktionen zu er-

zielen. 
In einigen, and ganz progressiven Fällen gab ich zunächst Anti-

fe brili en bis das Temperaturmaximum 38 ° nicht mehr überschritt„ 

und dann begann ich gleichzeitig mit unseren Tuberkulininjektionen. 
In dem Maße als die Temperatur zurückging, steigerte ich .die Tuber-

kulindose und verminderte die Menge des Fiebermittels, bis ich mit 

Eintritt normaler Temperatur letzteres ganz aussetzen konnte. 
Im Gegensatze zu den meisten Tuberkulintherapeuten legte ich 

keinen Wert darauf, in möglich st kurzer . Zeit zu pa ö glichst , 

h oh en Do sen zu gelangen; es lag mir lediglich daran, wir k s ame 
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Dosen zu erreichen und im Gebiete wirksamer Dosen zu 

bleiben. 
Als Anhalt hierfür diente uns die genaue, prinzipielle B ob-

a ch t ung der erkrankten Lungenpartien 24 Stunden nach 

jeder Injektion und vor jeder weiteren Injektion, wie ich 

dies schon früher empfohlen habe. Diese Herdkontrolle liess mich gar 
nie auf hohe Dosen kommen (nie über einige Hundertstel mgr.). 
Selbstverständlich wurden auch sonstige Erscheinungcn, die als all-

gemeine Reaktion im Sinne von Sahli aufgefasst werden können, 

berücksichtigt. 

Anfänglich, solange das Fieber bestand, stieg ich nur um 1/2 Teil-
striche einer Lösung von 1 : 100 Millionen und zwar gilt dies auch 

von T. E., P. E. und P. T. O., die ich versuchsweise anwendete. In 
weitaus den meisten Fällen wurde die Entfieberung mit einigen 

Millionstel mgr. erreicht: Das schwierige ist das absolute 
Individualisieren, das Zu- und Abgeben je nach dem 

Fehlen oder Auftreten allfälliger noch so geringer re-
aktiver Erscheinungen. Auf diese Weise werden Tuber-

kulinschädigungen gane sicher vermieden. Wie schon früher 
erwähnt, kommt bei der spezifischen Behandlung alles nur auf die 

Anwendungsweise an, da auch nach unseren Erfahrungen das 

wirksame Prinzip in allen Tuberkulinen dasselbe zu sein scheint. 

Länger, d. h. über 2 Wochen anhaltende Herdreaktionen oder 

grössere Perioden von allgemeiner Überempfindlichkeit haben 
wir bei diesem Verfahren nie beobachtet. Nach erzielter Entfieberung 

konnte meist etwas rascher vorgegangen werden. 
Unsere Initialdosen sind nun ganz wesentlich kleiner 

als die von anderen Autoren zur Behandlung des *tuberkulösen Fiebers 

empfohlenen; für T. E. z. B. schwanken die angegebenen Anfangs-
dosen zwischen 0/100000  mgr. und 91° mgr.; für T. O. A. (Denys) 

1/100000 bis 1/10 000 mgr. 
Es sei nur beiläufig erwähnt, dass sich unsere Erfahrungen durch-

aus in dem Rahmen der Lysintheorie, wie sie von W o 1 ff-
Eisn er begründet und von Sahli erweitert worden ist, unterbringen 

lasen. Wir können uns nur eine Art au slösender Wirkung dieser 
ungeheuer kleinen Tuberkulinmengen auf die Autikörperniederlagen vor-

stellen. 

49* 
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Dass tatsächlich derartig homöopathisch kleine Dosen Tuberkulin 

eine Wirkung auf den tuberkulösen Organismus ausüben können, geht 
zunächst aus unseren klinischen Beobachtungen von Lungenherdreaktionen 

und von hin und wieder auftretenden geringen reaktiven Temperatur-

steigerungen hervor. Auch wurde von Turban-Baer eine deutliche 
Wirkung von Millionstel mgr., ja in einzelnen Fällen von einigen Zehn-
millionstel. mgr. T. O. A. auf den opsonis ch en Index festgestellt. 

Ferner hat mein zweiter Assistenzarzt S c h ul z nachgewiesen, dass in 

einzelnen Fällen 24 Stunden nach der Injektion derartiger Tuberkulin-
dosen eine deutliche Lymphocytose eintrat, worüber noch später 

genauere Mitteilungen folgen werden. 

Es ist also nicht nur Wasser, was wirunseren Patienten 
einspritz en. 

Unsere Erfahrung en beziehen sich in der Hauptsache auf Fälle 

von reiner Lungentuberkulose, was nur deswegen bemerkt sei, 

weil nach meinem Dafürhalten die Lokalisation der Tuberkulose für die 

Methodik von grosSer Bedeutung ist. 

Ich möchte ferner bemerken, dass es sich bei unseren Patienten bei 

Beginn der Tuberkulinkur fast durchwegs um subfebrile 
Temperaturen handelte, mit Maximalerhebungen zwischen 37,4 

und 38 0, sei es mit oder ohne Gebrauch von Antifebrilien. Die Fälle 

wurden nur mitgerechnet, wenn die spezifische Behandlung mindestens 

während eines Monats fortgesetzt werden konnte. 

Im allgemeinen zeigte es sich, dass das Fieber umso rascher 
zu beseitigen war, je kürzer es vor der Tuberkulinkur 

gedauert hatte. 
In weitaus der•Mehrza,h1 der Fälle haben wir einen bis 

mehrere Monate zugewartet, bis wir die Tuberkulinspritze zur 

Hand nahmen, erst in letzter Zeit waren wir dazu schneller bereit auf 
Grund unserer guten Erfahrungen. 

Über dasVerhalten der Komplikationen, der Pulsfrequenz, 
des Körpergewichtes und der Hämoptoe bei unseren Patienten nur 

so viel, dass unsere Erfahrungen nach den verschiedenen Richtungen 
hin günstig waren. 

Der von mir an anderer Stelle konstatierte ungünstige Einfluss 
ausgesprochener Psychoneurosen auf die Entfieberungsaussichte11. 
veranlasste mich, diese Fälle jeweils gesondert in Abzug zu bringen. 
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Gehen wir nun zur Betrachtung der einzelnen Stadien über, wobei 

nur einige Durchsc hn ittsz ahlen gegeben werden sollen. 

I. Stadium.. 

Bei den leichteren Fällen hatten wir verhältnismäßig selt en Ge-

legenheit, .das Tuberkulin als Entfieberungsm.ittel an-

zuwenden, da hier meistens eine rasche Entfieberung mit allgemeinen 

Maßnahmen einzutreten pflegt.  Von unseren 27 Fieberfällen 

warden völlig entfiebert 18 = 66,6°/o (gegen 80 90 der nicht -ge-

spritzten). Nach Abzug .von 10 Fällen mit ausgesprochenen Psycho-
neurosen, wovon nur einer fieberfrei wurde, kamen zur Entfieberung 

sämtliche 15 Fälle. Bei den 9 nicht entfieberten handelt es sich 
lediglich um nervöse prämenstruelle Temperatursteigerungen.  Wenn 
wir die untere Fiebergrenze auf 37,5° •setzen, wie dies von gewissen 

Autoren geschieht, wurden auch diese Patienten entfiebert. Es ist be-

senders darauf hinzuweisen, dass es sich bei den spezifisch behandelten 

Fällen durchwegs um sehr chronische Fieberzustände handelte, die bei 
den Entfieberten ca. 81/e Monate vor der spezifischen Kur 
dauerten. Bei den nicht Entfieberten betrug die Fieberdauer 

vor der spezifischen Behandlung 71/2 Monate im Durch-

schnitte. Das Fieber dauerte un ter der Tuberkulinbehandlung 

durchschnittlich 36 Tage; • nach Abzug von 5 Fällen mit besonders 

langer Fieberdauer 24 Tage. Die Tuberkulindosis, bei welcher 

Entfieberung ei n trat, betrug durchschnittlich 3 Millionstel mgr. 

II. Stadium. 

Von 23 Fällen wurden entfiebert 19 = 82,6 0/0 gegen 81,1 0/0 
bei nicht spezifisdh behandelten. Die besseren Erfolge im Vergleiche 

zu den T. Stadien erklären sich durch das seltenere Vorkommen von 

Psychoneurosen  Fälle).  Nach Abzug derselben wurden von 
19 Fällen entfiebert 18  94,7°4' gegen 100°/, der nicht ge-
spritzten. Auch hier handelt es sich bei den Entfieberten um 

Fälle, die zu Hause und vor der Tubarkulinkur in Davos schon längere 

Zeit fieberten, und zwar dauerte das Fieber bei. den. Entfieberten 
ca. 21/2 Monate vor der Tuberkulinbehandlung. Bei den 
nicht entfieberten Patienten hatte das Fieber vor der Tuber-

- 
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kulinbehandlung ca. 5 Monate gedauert. Die Fieberdauer betrug 

unter der Tuberkulinbehandlung bei den Entfieberten 

46 Tage; nach Abzug von 6 schwereren Fähen mit längerer Fieber-
dauer nur 28 Tage. Die Tuberkulindose, bei welcher Ent-

fieberung erzielt wurde, war 31/2 Millionstel mgr. Beim 
Fixieren • der oberen Grenze normaler Temperatur auf 37,5° wurden 

von 23 Fällen entfiebert 22 = 95,6°/0.. Der einzige Patient, der auch 
beim Anlegen dieses Maßstabes nicht entfiebert wurde, litt neben seiner 

Lungen- und Kehlkopftuberkulose noch an einer chronischen Malaria. 

Auf Grund dieser Erfahrungen glauben wir Folgendes behaupten zu 

dürfen: in so gut .wie allen subfebrilen Fällen de's I. und 
II. Stadiums der Lungentuberkulose 'lässt sich im Hoch-

gebirge in wenigen Wochen mit kleinsten Dosen Tuber-

kulin, im angegebenen Sinne normale Temperatur er-

zielen; wo dies nicht der Fall ist, handelt es sich höchst 

wahrscheinlich nicht um rein tuberkulöses Fieber. 

III. Stadium. 

Bei dem III. Stadium habe ich, wie ich in meinem Buche: "Die 
Lungentuberkulose im Hochgebirge" mitteilte, aus prognostischen Gründen 

2 Unterabteilungen gemacht: 

I. Die leichtere Form III, Erkrankung von weniger als 

3 Lappen. 

Die schwerere Form III, Erkrankung von 3 Lappen 

und mehr. 

Es sei aber doch vorausgeschickt, dass von sämtlichen spezifisch 

behandelten 40 Fällen III. Stadiums 28 entfiebert wurden 

=70°4 gegen 45,8°4 bei den nicht gespritzten, also ein ganz be-

trächtlicher Unterschied, der bei allem Skeptizismus doch wohl nur 

auf das Konto des Tuberkulins geschrieben werden kann. 

Von den Fällen der leichteren Form III ist folgendes ZU 
sagen: Von 19 Fällen wurden entfiebert 17 = 89,50/0 ge gen 

63,3 0/0 der nicht gespritzten. Nach Abzug von 10 Fällen von 

ausgesprochenen Psychoneurosen wurden entfiebert von 9 Fällen 8=2: 

diesen Zahlen darf natürlich nicht geschlossen werden, dass bei den  

aus 88,5 % und von den 10 nervösen Patienten entfiebert 9 = W/o; 
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Fällen III. Stadiums die Psychoneurosen von günstigem Einflusse auf 

die Entfieberung seien; tatsächlich handelt es sich auch bei diesen 
Patienten um tuberkulöses Fieber. Bei den beiden nicht entfieberten 

Patienten lagen schwere Komplikationen vor (Nieren- und Darm-

tuberkulose). Die Fieberdauer betrug bei den E n t fi eber t en fast 

Monate vor der Tuberkulinbehandlung; währ end der 
Tub erkulinbehandlung dauerte das Fieber noch 63 Tage; 

nach Abzug einer besonders lang dauernden Fieberperiode von 195 Tagen 
41 Tage. Bei den 2 nicht en tfieb ert en Fällen betrug die Fieber-

dauer vor der Davoser Kur in dem- einen Falle, der die Tern" Pe-
ratur kontrollierte, 5 '/ Monate, und bei den beiden Fällen in 
Davos vor der Tuberkulinkur 36 und 465 Tage. Die Dosis, 

bei der Entfieberung eintrat, betrug 3 Millionstel mgr. 

Auch an die schwerere Form des III. Stadiums haben 

wir uns mit unserer Tuberkulinbehandlung herangewagt. Von 21 Fällen 
wurden noch entfiebert 11 = 52,4 °M  gegen 37,7 °/0 der nicht g e-

s pritzte n. Unter Weglassung von 4 Fällen mit ausgesprochener 
Psychoneurose wurden entfiebert von 17 Fällen 10 = 58,8 °M.  Von 

den 10 nicht entfiebenen Patienten zeigten 6 eine deutliche 

Tendenz zu Temperaturabfall und einzelne auch zeitweise ganz fieber-
freie Perioden. Die Fieberdauer betrug bei den E nt fi eb ert en durch-
schnittlich ca. 10 112 Monate vor der Tuberkulinkur, bei den 
nicht. Ent fi eb er t en betrug die Fieberdauer (vor Davos durch-

schnittlich 11 Monate und in Davos vor der Tuberkulinbehandlung 
durchschnittlich  89  Tage),  vor  der  spezifischen  Kur 

ca. 14 Monate. Das Fieber dauerte unter der Tuberkulin-
behandlung durchschnittlich 78 Tage und nach Abzug von 

4 Fallen mit besonders langer Fieberdauer durdhschnittlich 71 Tage. 

(Die Dosis, bei welcher Entfieberung eintrat, war durch-
schnittlich 6/10000  mgr.) 

Wir sehen also, dass mit der Schwere der Fälle auch die 

Fieberdauer unter der spezifischen Behandlung gr a du ell zunimmt 
und dass die Entfieberungsdosis bei den leichteren Fällen 

durchschnittlich ziemlich gleich bleibt (ca. 3 Millionstel mgr.) 

und nur bei den schwersten Fällen im Durchschnitte etwa doppelt so 

gross ist. 
Nehmen wir unsere 90 Fieberfälle zusammen, so wurden 
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davon entfiebert 65 Fälle = 72,2°4. Diese entfiebernde 
Wirkung des Tuberkulins bildet einen Hauptbeweis für 

den therapeutischen Wert desselben überhaupt. 
Es wäre claim auch kurz die Gruppe der Gren zfälle zu be-

sprechen, d. h. Fälle, die entweder noch Temperaturmaxima von 37,3 ° 

oder verhältnismäfsig hohe Morgentemperaturen (Typus inversus) bei 

gleichem Maximum aufwiesen. Bei allen diesen Patienten konnte ein 
direkt regulierender Einfluss der Tuberkulinbehandlung 
auf die Temperatur meist schon nach wenigen lnjek ti often 

beobachtet werden. 
.Auf Grund unserer Erfahrungen scheint mir der Ausspruch von 

Denys, dass das Tuberkulin unser bestes Fiebermittel sei, 

»durchaus berechtigt. Da bisher von keiner Seite über bes sere Er-

folge bezüglich .Entfieberung durch Tuberkulin berichtet 
wurde, so haben wir keinen Grund, von unserem mil den Verfahren, 

das jegliche stärkere Reaktion mit den für die Patienten ver-
bundenen Unannehmlichkeiten und Gefahren verm ei d et , abzugehen. 

Während früher die so chronischen subfebrilen Patienten besonders vor-
gerückterer Stadien oft eine wahre Crux für uns bildeten, gehören sie 

jetzt zu unseren erfreulichsten und dankbarsten Fällen. 
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Zur Pathogenese des Lungenemphysems. 
Von 

Prof. Dr. F. Lommel (Jena 

In der Lehre von der Pathogenese des Lungenemphysems spielen 

die verschiedensten krankhaften Verhältnisse und Schädigungen akuter 

wie chronischer Art eine Rolle. Der chronische Bronchialkatarrh, die 
von Freund festgestellte Verkalkung der Rippenknorpel, eine Neigung 

des Lungengewebes zu primärer Atrophie, die Sticker mit der 

.atrophierenden Xerose der ,Schleimhäute in Parallele stellt, und für 
die auch konstitutionelle und erbliche Ursachen herangezogen werden, 

sind solche in pathogenetischer Hinsicht oft besprochene, mehr oder 
weniger hoch bewertete Umstände. Von ihnen soll hier nicht die Rede 

sein, Wohl aber von primären Störungen des Atmungsmechanismus, die 
in chronischer Weise zur Wirkung gelangen.  Man hat früher das 

Emphysem gerne in Verbindung gebracht mit starken exspiratorischen 

Drücksteigerungen in ,den Lungen, wie sie bei schwer arbeitenden 

Leuten, bei Trompetenbläsern, bei Glasbläsern, Lötrohrarbeitern vor-
kommen. Spätere Autoren haben solche Schädlichkeiten, wenn sie nicht 

etwa mit Asthma, Bronchitis, Herzerkrankungen verbunden sind, weit 

geringer eingeschätzt. Hoffmann bezeichnet darauf bezügliche Angaben 
als Redensarten, die zu Unrecht immer wieder mit Andacht in den 

Handbüchern registriert werden. E.. Fischer untersuchte als Militär-

arzt in der üblichen Weise eine grössere Anzahl von Militärmusikern, 

namentlich von Trompeten- und Posaunenbläsern, ohne aber häufiger 

Emphysem zu finden. So- schien eine ausschlaggebende ätiologische 
Bedeutung dei erschwerten Exspiration für das Emphysem nicht zu 

bestehen. Als Hilfsursache konnte es aber ungeachtet dieser Unter-
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suchungen dennoch in Betracht kommen; wie denn auch Ho ffm an n 

mit einigen Einschränkungen zugibt. 
Untersuchungen mit hinreichenden Methoden, die sich auf Personen 

mit dauernden exspiratorischen Anstrengungen und vergleichweise auch 

auf normale Personen erstrecken und eine hinreichend grosse Zahl von 
Fällen in Betracht ziehen, würden hierüber endgültige Auskunft geben. 

Solche waren mir zwar nicht möglich; aber ein Menschenmaterial, das 

unter besonderen' Bedingungen lebte und atmete, stand mir zur Ver-
fügung und veranlasste mich, der Sache näher zu treten. Die grosse 
Glasindustrie Jenas beschäftigt viele, Leute, die jahraus, jahrein, meist 

vom 14. Lebensjahre an, als Glasbläser bedeutende exspiratorische An-
eträgungen leisten, Anstrengungen, die gewiss die Atemtätigkeit von 

Trompetenbläsern weit übertreffen. Teils handelt es sich dabei um die 
Anwendung ziemlich hohen exspiratorischen Druckes, teils um Ausgabe 

nicht geringer Luftmengen.  Namentlich das Blasen grosser Glas-
glocken und Kolben und vor allem das Glasrohrziehen stellt hohe 

Anforderungen. 
Eine Reihe solcher Leute wurden auf ihre Atemfunktionen unter-

sucht.  Dabei wurde, ähnlich wie dies Bohr getan hatte, die ver-
schiedenen Komponenten des Lungenluftwechsels, die Reserveluft, Kom-

plementärluft, die Vitalkapazität und die Residualluft spirometrisch 

bestimmt. Die Residualluft wurde nach dem Davy 'sehen Verfahren 

durch Mischung mit einer abgemessenen Wasserstoffmenge bestimmt. 
Ausserdem wurden die Leute auskultatorisch, perkussorisch und mittels 

Mensuration untersucht und die Zwerchfellsbewegung orthodiagraphisch 

festgestellt. 
Mehr als die absoluten Werte der Luftvolumina sind deren gegen-

seitige Zahlenverhältnisse geeignet, Besonderheiten der Atemmechanik 

darzutun. Namentlich ist ferner die Mittellage, d. h. die Luftmenge, 

die im Thorax bei ruhiger Atmung enthalten ist, ein zur funktionellen 

Beurteilung wichtiger Faktor.  Als normale Vergleichswerte dienten 
mir ausser eigenen an Gesunden erhobenen Zahlen eine Reihe. der von 

Bohr mitgeteilten Werte. 
Die Totälkapazitä,t der Lungen war bei den Glasbläsern annähernd 

normal, bei einigen ziemlich gering, bei einer kleinen Anzahl sehr hoch. 

Darauf ist wenig Wert zu legen, da die individuellen Verhältnisse sehr 

verschieden sind. Dasselbe gilt von den absoluten Werten der Mittel-
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lage. Wichtig dagegen ist das Verhältnis der Mittellage zur Total-

kapazität.  Es beträgt nach Bohrs Untersuchungen bei beliebigen 

Gesunden 62, bei Sportsleuten ca. 54, bei einem Asthmatiker 66, bei 
Emphysem 76, d. h.: der EmphysemaÜker hat bei ruhiger Atmung 76 0/0 

der überhaupt möglichen maximalen Luftmenge in den Lungen, der 

Sportsmann mit disziplinierter Atemführung kaum 54%, der nicht 

geübte Gesunde 62 °/0. Von den Glasbläsern batten einige, namentlich 

die jugendlichen, Zahlen, die denen der dänischen Sportsleute gleich 

kamen. Die Mehrzahl wies ziemlich normale Verhältnisse auf. Eine 
Anzahl aber, vorwiegend Leute im vierten Jahrzehnt, sonst gesund, vor 
allein völlig frei von Bronchialkatarrh, hatten eine hohe 70-76 0/0 

betragende Mittellage. 
Eine Abweichung von der Norm zeigte sich noch deutlicher und 

häufiger bei der -Bestimmung der Residualluft. Deren absolute Menge 

war verschiedentlich sehr hoch. Aber auch hier gewährt nur die Ver-

gleichung mit der, Totalkapazität einen Einblick in die funktionellen 

Verhältnisse. Berechnet man das Verhältnis Residualluft: Totalkapazität, 

so ergibt sich bei Sportsleuten 15,7 0/0, bei Gesunden 30 0/0, bei Emphysem 

(B oh r). Bei den Glasbläsern zeigte *die Mehrzahl Werte, die 

teils wenig, teils sehr bedeutend über dem Normalwert 30 lagen. 

Wiederholt wurden Zahlen zwischen 45 und. 56 gefunden, es ist also 

eine Vermehrung des schädlichen, funktionell nicht brauchbaren Luft-

restes vorhanden, die Lunge steht wie beim Emphysem der inspiratorischen 

Stellung näher als der exspiratorischen. Auch die Leute, die ungünstige 
Zahlenverhältnisse zeigten, hatten meistens keine Beschwerden.  Es 

bestand ja keine Bronchitis, es fehlten Herz- und Kreislaufanomalien. 
Es bestand überhaupt kein eigentliches Lungenemphysem.  Es liegt 

mir durchaus >fern, dies zu behaupten. Aber das steht fest, dass bei 

chronischer exspiratorischer Anstrengung der Lungenluftwechsel häufig 

in derselben Richtung von der Norm abweicht wie beim echten Emphysem. 
Dass darin ein pathogenetisch begünstigender Faktor für das echte 

Emphysem enthalten ist, ist mir mehr als wahrscheinlich. Wo Bronchitis 

oder konstitutionelle Anlage zu Emphysem disponieren, wird man exspira-

torische Druckerhöhungen sorgfältig vermeiden müssen., 
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Spirometrische TJntersuchangen an Gesunden mid Kranken. 
Von 

Dr. A. Bittorf und Dr. J. Forschbach, Privatdozenten, Breslau. 

Mit 3 Abbildungen im Texte. 

Meine Herren!  Der mittlere  Füllungszustand  der 
Lunge „die Mittelkapazität" ist beim Normalen eine variable Grösse. 

Diese grundlegende Beobachtung Bohrs ist allseits- best ätigt. Eine 
Änderung der Mittellage erfolgt unter dem Reiz der Muskelarbeit, der 

Körperhaltung und der Veränderung des Kohlensäure- und Sauerstoff-

gehaltes der Atmungsluft. Umstritten ist dagegen die Bohrsche 
Erklärung dieser Tatsachen, dass nämlich die An  der 

Mittellage allein die Folge eines chemischen Regulationsvor-

g an g es sei, der in zweckmäßiger Weise der C 0 2-Anhäufung im 

Blute durch Vergrösserung der respiratorischen Oberfläche und Er-
leichterung der Blutzirkulation in der Lunge entgegenarbeite.  Die 
Übertragung dieser Erklärung durch Bohr selbst auf patho-

logischeZustände, z. B. auf diePathogenese desEmphysems, 
zwingt den Kliniker, sich mit ihr auseinander zu setzen. 

Es galt daher in eigenen Untersuchungen erstens an normalen 
und an pathologischen Menschen die bisherigen Befunde nachz u-

pr ü fen, zweitens das Verhalten der Atmung auf andere, heterogene 
Bei z e zu untersuchen, und drittens 'die Ursachen der Änderung der 
Mittellage unter normalen und pathologischen Verhältnissen festzu-

stellen und dieselbe auf ihre Zweckmäßigkeit im Sinne B oh rs 

zu prüfen. Unsere Beobachtungen warden im Liegen am Bohrschen 
Spirometer ausgeführt, die Kurven auf ein gleichmäßig rotierendes 

Kymographion geschrieben. 
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Unsere Resultate an Gesunden bei Atmung kohlensäur 

reicher Loft bestätigen die Angaben BOhrs.  Es erfolgte eine 
Erhöhung der Mittellage Vorwiegend durch Vertiefung der Inspiration, 

der nicht die gleiche Zunahme des Exspiriums entsprach. 

Künstliche Stenose der zuführenden Luftwege führte 

auch bei uns, wie es Siebeck und Oscar Bruns bereits angeben, zur 

Erhöhung der Mittellage.  Als Folge starker Stenosierung sehen 
wir (Abb. 1) die Erhöhung der Mittellage eintreten bei gleichbleibender 
oder sogar kleinerer Inspirationsgrösse.  Die Exspiration ist dabei, 

wenn überhaupt deutlich vorhanden, ungleich viel kleiner. Da ausser-
dem die Änderung des Exspiriums bereits unmittelbar mit Beginn der 

Stenose nach ruhiger Atmung auftritt, können wir sie nicht mit 
Hofbauer als Folge mechanischer Erschwerung der Ex-

spiration nach vertiefter Inspiration deuten, sondern müssen sie als 
Folge einer reflektorischen Hemmung auffassen. Bei schwächerer 

Stenose nähern sich freilich unsere Kurven denen von Hofbauer. 
Es tritt hier eine Erhöhung der Mittellage (Abb. 2) vorwiegend durch 

'Vertiefung des Inspiriums ein, während das Exspirium nicht ent-

sprechend vergrössert wird. Da wir aber Übergänge von dieser Form 

zum ersten Typ bei demselben Individuum sahen, so können wir auch 
hier die Erhöhung der Mittellage nicht wie Ho fb au er alS Folge der 

Atemvertiefung betrachten. Wir sahén überhaupt bei w ill k ürl i c h 

vertiefter Atmung keine Erhöhung der Mittellage; wir 

wollen ihr Vorkommen nicht bestreiten, können es aber, wie Siebeck 
und Bruns, nicht als einigermaßen regelmäßiges Vorkommnis betrachten. 

Nach Öffnung der Stenose kehrt der mittlere Füllungs- • 
zustand trotz Vergrösserung und Beschleunigung der Atmung bald 
zur Norm zurück. 

Die von Bohr, Hasselbalch, Bruns u. a. gefundene Steigerung 

der Mittelkapazität durch Arbeit konnten wir ebenfalls be-

stätigen. Bei schwerer Arbeit gleicht das Kurvenbild (Abb. 1) dem 
bei starker Stenose gewonnenen, bei leichter Arbeit 
(Abb. 2) dem bei schwächerer Stenose. Nach Beendigung tritt 

ebenfalls Vertiefung und Beschleunigung der Atmung mit Überwiegen 

des Exspiriums auf. Dadurch wird in kurzer Zeit die alte Mittellage 
wiedergewonnen. 
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Die Untersuchungen Hass elb al ch s , der durch Kältereize 

eine Erhöhung der Mittellage erzielte, liessen uns der Frage näher 

treten, ob nicht Reize, die dem Atmungsvorgang an sich fern liegen, 

Abbildung 1. 

L 

Hal bsch midis( b. Stark e Stenose, Sam erz, Arbeit 

Abbildung 2. 

cringe Stenose, Schmerz, Arbeit. 

ebenfalls deb Füllungszustand der Lunge beeinflussen. Da- H a ss el-

1) alchs Versuche uns zur Klärung der Frage nicht einwandsfrei 

erschienen, so untersuchten wir den Einfluss von Schm er zreiz en an 
entfernten Körperstellen auf die Atmung. 

Die Versuche.ergaben je nach der Stärke des Reizes die-
selben Kurven wie bei Stenose und Arbeit (Abb. 1 u. 22). 
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Für den Eintritt der Hemmung des Exspiriums schienen 

uns nach diesen Beobachtungen Vorgänge in den höheren nervösen Zentren 

von Bedeutung. Wir prüften daher beim komatösen Diabetiker 
den Einfluss der Stenose auf die Mittellage. Es zeigte sich, dass die 

Atmung zunächst in fast völliger Exspiration zum Stillstand 
kam und erst nach Eintritt tiefer Cyanose folgten kleine bis mittlere 

Atembewegungen, deren Exspirium ebenso gross war wie das Inspirium. 
Es trat mithin keine Erhöhung der Mittellage ein (Abb. 3). 

Dieses Resultat bestätigten wir durch weitere V er su ch e an 

narkotisierten Hunden (Abb. 3). 

Abbildung 3. 

re\ \f\,  
 • 

Stenose: Coma, Narkose. 

Unsere Beobachtungen zeigen also, dass die Gesun den auf die 

verschiedensten, auch heterogenen Reize mit einer Erhöhung 
der Mittellage reagieren.  Daraus geht hervor, dass die 

chemische Atemregulation nicht allein ausschlaggebend sein 

kann, zumal bei Stenose und Arbeit die Änderung eintritt, noch ehe 
von einer Co 2-Anreicherung in den Alveolen die Rede sein karin. 

Damit stimmen die Untersuchungen von Morawitz und Siebeck 
überein, die zunächst keine Vermehrung der 0o 2-Spannung in den 
Alyeolen bei künstlicher Stenosenatmung fanden. 

Dass die einfache mechaniscl;e Erschwerung des 
Exspiriums, wie Hofbauer u.a.-annehmen, nicht für alle Fälle 

zur Erklärung ausreicht, wurde schon erwähnt. Es sei nur daran 

erinnert, dass Hemmung des Exspiriums sofort ohne vorherige Atem-

vertiefung eintritt, dass umgekehrt, trotz vertiefter und . beschleunigter 
Atmung am Ende von Arbeit und Stenose das 'Exspirium 'grösser wird 
als das Inspirium, class schliesslich .bei Stenosenatmung in Narkose und 
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Coma die Erhöhung der Mittellage wegfällt, da das Exspiriurn dasselbe, 

ja ein noch grösseres Volumen erreicht als das Inspirium. 

Wir nehmen daher an,. dass in den ineist en der hi er vor-

liegenden Fälle die Erhöhung der Mittellage von der 

Erregbarkeit höherer nervöser Zentren abhängig ist, und 

dass zum Teil Willensvorgänge eine Rolle spielen. 

Den Zweck der An der ung des Füllungszustandes der Lunge 
sah Bohr ausschliesslich in der Besserung des Gasaustausches durch 

Oberflächenvergrösserung und Erleichterung der Zirkulation.  Diese 

einseitige Anschauung ist nach dem Vorstehenden nicht haltbar. 
Zw eckmäßigk eitsgründe der chemischen Atemregulation kommen 
'sicher für eine Reihe Toll Fällen nicht in Frage, für einen geringeren 

Teil mögen sie ausschlaggebend sein. Die Erhöhung der Mittel-

lage kann dakegen ganz andersartigen Zweckmäßig-

e it en di ene n. So kann die erhöhte Thoraxfüllung und inspira-
• torische Muskelanspannung für die Verrichtung gewisser Arbeiten, zur 
Erhöhung der mechanischen Arbeitsleistung förderlich sein. Beim Schmerz 

kann inspiratorische Thoraxfüllung einen zweckmäßigen Ablenkungsvor-

gang darstellen, wie die Anspannung anderer Muskeln unter den gleichen 
Bedingungen. Dieselbe Erklärung wäre für Kältereize möglich, wobei 
die Muskelspannung gleichzeitig der Wärmeregulation dient. 

So kann für jeden Fall eine bestimmte Zweckmäßig-

keit die Änderung der Mittellage herbeiführen. 

Es galt nun noch zu prüfen, ob etw a für p at holo gis eh e 
Zustände die. Annahme Bohrs Gültigkeit habe. 

Aus unseren Untersuchungen seien nur die Befunde bei Dek omp en-

sation des Herzens und bei Emphysem kurz gestreift. 

Bei dek o mp ens iert eri Herzkranken fanden wir in Überein-

stimmung, mit den Untersuchungen Rub ows allerdings das Verhältnis 

der Mittelkapazität zur Totalkapazität erhöht. Bei Betraehtung der 
absoluten Werte zeigte es sich jedoch, dass die Residualluft 

nicht erhöht ist, dagegen die V i t alk ap az i t ät, besonders die 

Reserveluft äusserst gering is t. Der Herzkranke atmet in einer 

Stellung des Thorax, die möglichst geringe, dauernde, inspiratorische 

Thoraxspannung verlangt. 



BIWORF U. FORSCHBACH, SPIROMETRISCHE UNTERSUCHUNGEN ETC.  785 

Mit Eintritt der K o mp ens ation bleibt die Residualluft unver-

ändert, dagegen steigt die Reserveluft • sehr erheblich. .Es 

steigt daher mit der Kompensation die Mittellage noch an. 

Diese Beobachtungen sind nur durch das Vorhandensein einer 

gewissen Lungenstarre zur Zeit der Dekompensation im Sinne 

v. B as c hs erklärlich. 

Der Versuch, die Mittellage bei Herzkranken durch 
Stenose, Arbeit, Schmerz zu beeinflussen, ergab das überraschende 

Resultat, dass bei ihnen entweder keine oder eine geringe Erhöhung 

der Mittellage, ja sogar mituntee noch eine Verminderung der Mittellage 

durch vermehrte Exspiration eintrat. Nach Beendigung des Reizes 
erfolgte vorübergehende Erhöhung der Mittellage durch einfache Atem-

vertiefung. 

Unsere Befunde beim dekompensierten Herzkranken sind 
also nicht geeignet, die Anschauung zu stützen, dass für die Höhe der 

Mittellage allein die CO2-Spannung maßgebend sei. Rubows 
andersartige Deutung bei denselben tatsächlichen Befunden, ist Folge 

der Verkennung des Wertes absoluter Grössen und Überschätzung der 
Betrachtung prozentualer Vérhältnisse. Der negative Ausfall der 

Stenose und Arbeitsversuche beim Herzkranken bestärkt uns in dieser 
Anschauung. 

Die Untersuchung an Emphysematikern ergab die bekannten 

Ver ältn i s s e: Erhöhung der Residualluft, Verringerung der Reserve-
luft, verhältnismäßig geringe Änderung der Komplementärluft. Wichtig 
für unsere Anschauung vom Wesen des Emphysems sind Beobachtungen 

an einem Emphysematösen vor und nach Besserung durch interne 
Behandlung. Die Residualluft sank von 3200 auf 2500 ccm., entsprechend 
stieg die Reserveluft .um mehr als das Doppelte und ein Vergleich 

mit den Erfolgen operativ behandelter Fälle zeigt keine Überlegenheit 
dieser Behandlung.  Dagegen weisen dieses Verhalten sowie 

zahlreiche klinische Erfahrungen daraufhin, dass wir es 
bei Emphysemmitkeinemzweckmäßigen Vorgange.zu tun 

haben. Subjektive und objektive Besserung des Befindens treten mit 

Erniedrigung der Residualluft und der hochgradigen Lungenfüllung auf. 
Darum wehrt sich auch der Emphysematiker möglichst gégen weitere 

Blähung der Lunge, wie es das refraktäre Verb alten gegenüber 
V enandl. d. siebenundzwanzigste!!KOngreses Y. innere Medizin. XXVII. 50 
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leichterer Stenose und leichterer Arbeit zeigt.  Bei 

stärkerer Arb eit tritt als Zeichen, dass eine weitere Blähung noch 

möglich ist, Erhöhung der Residualluft auf. Durch Verschlechterung 
der Exspiration und Abnahme der Lungenelastizität bleibt dieser 

Blähungszustand beim Emphysematiker aber viel länger bestehen, als 

beim Normalen. 

So haben unsere Untersuchungen auch bei pathologischen Zu-
ständen keine: Bestätigungen der Bohrschen Anschauung 

.e r ge ben, Vielmehr gezeigt, dass das Emphysem, wie die klinische 

Erfahrung stets gelehrt hat, ein krankhafter Zustand, kein 

zweckmäßig kompensatorischer Vorgang ist. 
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fiber endobronchiale Therapie, besonders bei der chronischen 
Bronchitis und beim bronchialen Asthma. 

Von 

Dr. A. Ephraim (Breslau). 

Die örtliche Behandlung bronchialer Erkrankungen ist bisher durch 
Inhalationen und intratracheale Einspritzungen versucht worden.  Der 

Wert dieser Verfahren lässt sich am exaktesten auf bronchoskopischem 

Wege prüfen. Hierbei het sich mir ergeben,' dass bei der Inhalation 
von zerstäubter Methylenblaulösung so gut wie nichts in Trachea oder 

Bronchien gerät, und dass eingespritzte Flüssigkeiten an der vorderen 
Trachealwand in einen oder einige Unterlappenzweige ausserordentlich 

langsam abfliessen, falls sie nicht auf dem Wege dahin resorbiert worden 

sind. Besser, aber gleichfalls in nur ungenügender Ausdehnung, gelangt 
Flüssigkeit in die Tiefe, wenn • sie intratracheal zerstäubt wird. 

Um die ganze Bronchialschleimhaut oder einen bestimmten Teil 

derselben erreichen zu können, bedürfen wir anderer Mittel. In erster 
Reihe dient hierzu der bronchoskopische Tubus.  Durch ihn können 

wir Sekrete entfernen, zirkumskripte Ätzungen vornehmen, Medikamente 
einpinseln und diese vor allem in der Form des Spray applizieren, die 
von alien wohl die wichtigste ist. Denn führen wir einen Zerstäuber 

in einen Bronchus hinein, so kann . es keinem Zweifel unterliegen, dass 
der unter starkem positivem Druck stehende Flüssigkeitsnebel, namentlich 

bei tiefer Inspiration, leicht den kurzen Weg bis in die kleinen, ja 
• kleinsten Bronchien zurücklegt. Ferner können wir so L.— im Gegensatz 

zur Inhalation und Injektion — auch ein differentes Medikament in 

voller Dosis auf einen bestimmten Bezirk wirken lassen. 



788  EPHRAIM, ÜBER ENDOBRONCHIALE THERAPIE ETC. 

Um den Kranken die Belästigung der Bronchoskopie zu ersparen, 

habe ich einen biegsamen elastischen Zerstäuber herstellen lassen. 

Dieser kann durch die vorher anästhesierte Glottis nach Belieben in 

den rechten oder linken Bronchus beliebig tief eingeführt werden.. Über 

seine Lage orientiert man sich durch die Auskultation während einer 

Lufteinblasung, über die Tiefe der Einführung durch eine aufgezeichnete 

'Skala. Das Instrument wird oft ohne jede Reaktion vertragen, bisweilen 
erfolgt Husten, der aber spontan vorübergeht.  Zur Einblasung von 

Dämpfen in die Tiefe wird man hauptsächlich den einfachen Katheter 

benützen können. 
Wenn fch über meine therapeutischen Beobachtungen berichten 

darf, so möchte ich ganz kurz den Fall einer lange bestehenden Bronchi-. 

eitasie bei einem 23 jährigen Studenten erwähnen, den ich seit über 
2 Monaten in 10 Sitzungen endobronchial 'und zwar durch Aspiration 

des Sekrets, durch Eingiessungen und Einstäubungen teils im broncho-

skopischen Tubus, teils durch den biegsamen Spray, teils durch den 

Katheter behandelt habe. Eine völlige Heilung ist bisher nicht erfolgt. 

dagegen eine unverkennbare und konstant fortschreitende Verminderung 

des Auswurfs, die früher regelmäßig 80-100, in den letzten Wochen 
jedoch nur 0-15 ccm pro die betrug. Von den verschiedenen versuchs-
weise angewandten Mitteln scheint sich am wirksamsten Terpentin 

und die früher offizinelle Aq. picea erwiesen zu haben. 
Von chronischer Bronchitis habe ich 15 Fälle endobronchial be-

handelt.  Maßgebend dabei waren die Erscheinungen, die wir im 

Bronchoskop bei der Bronchitis sehen. Im allgemeinen sind dieselben 
ausserordentlich wechselnd. Bisweilen ist auch bei dichtesten Rassel-

geräuschen der Befund normal, weil sich der Prozess hier lediglich in 

den kleineren, nicht sichtbaren Bronchien abspielt; bisweilen deckt das 
Bronchoskop gröbere Veränderungen der grossen Bronchien auf, wenn 

der auskultatorische Befund negativ ist; und in einer Anzahl von Fällen 

sehen wir in den mittleren Ästen starke Schwellungen der Schleimhaut?, 

die sich teils in Wulstung der sont ganz scharfen Karinen,, teils in 
Verengerung der Lumina besonders geltend macht. Letztere zeigen 
im Gegensatz zu den normalen Verhältnissen -- deutliche Erweiterung 

r bei der Inspiration und starke Verengerung bei der Exspiration, die 

die •Expektoration des tiefer sitzenden Schleim S behindert.  In der 
Absicht, dieses Hindernis zu beheben, habe • ich eine dünne Suprarenin-
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lösung, der ich, um gleichzeitig reizmildernd zu wirken, 20/0 Novokain-

lösung zusetzte, eingestäubt. In zwei Fällen, in denen die Bronchitis 

erst seit etwa 6 Wochen bestand, und in einem dritten, in dein das 

Herz nicht intakt war und ausserdem chronische Siebbeineiterung vorlag, 
war ein Erfolg nicht zu verzeichnen; in den anderen 12 Fällen jedoch 

.trat nach einigen Stunden eine ganz frappierende wesentliche Er-

leichterung und Vermehrung des Auswurfs- ein, die mehrere Tage 

anhielt und die Beseitigung der katarrhalischen Erscheinungen einleitete, 
die manchmal überraschend schnell erfolgte, 'sodass ganz dichtes sibi-

lierendes Rasseln schon nach wenigen Tagen verschwunden war, bald 

allmählicher vor sich ging. In 4 pan diesen Fällen .habe ich die 
Behandlung noch einmal wiederholt; einige Male habe ich der 'Ein-

stäubung von Novokain-Suprarenin eine solche von Argent. nitric. 

folgen lassen. 

Diese Erfahrung veranlasste mich zum gleichen Vorgehen beim 
Bronchialasthma.  Müssen wir doch die Vorgänge, die wir bei der 

Bronchitis im Bronchoskop sehen und die ich eben kurz andeutete, 

beim Asthma in ganz analoger Weise-, aber noch in gesteigertem Maße 
in den kleinen Bronchi & annehmen, da diese wegen der fehlenden 

Resistenz ihrer Wandungen dem Einfluss der Respirationsphasen viel mehr 
unterliegen und den geschilderten Ventilmechanismus in höherem Grade 

.aufweisen müssen. Über den bronchoskopischen Befund beim Asthma 

möchte ich folgendes bemerken. Während eines typischen asthmatischen 
Anfalls babe ich dreimal - bronchoskopiert; in zwei Fällen war der 

Befund völlig normal, im dritten wegen starker Schleimproduktion nicht 

zu erheben. Ausserhalb des Anfalls, aber bei bestehenden erheblichen 
subjektiven und objektiven asthmatischen Erscheinungen, habe ich in 
der Mehrzahl gleichfalls normale Verhältnisse, in der. .Minderzahl 
Schleimhautschwellung in den grösseren Bronchien angetroffen. 

Die endobronchiale Einstäubung von Noyokain-Suprarenin habe 
ich an über 50 Asthmakranken teils ein-, teils mehrere Male, während 

asthmatische Erscheinungen bestanden, vorgenommen. Die Unmittelbaren 

Folgen des Eingriffs sind folgende: Die Einstäubung selbst erfolgt 

ohne jede Reaktion seitens der Kranken. Nach der • Entfernung des 

• Instruments bestellt manchmal für einige bis 30 Minuten grobes Rasseln, 

das jedoch nicht durch das Medikament, sondern durch Schleim erzeugt 
ist; in dieser Zeit verschwindet es allmählich, ebenso auch die vorherigen 
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katarrhalischen Rhonchi, letztere meist vollständig, seltener bis auf einen, 

geringen Rest. Zugleich tritt eine erhebliche Steigerung der Atmungs-

kapazität ein, die von den Kranken als sehr wohltuend empfunden und 
objektiv durch das Spirometer nachgewiesen wird. Diese Erscheinung 

ist eine ganz regelmäßige; ich habe sie tinter etwa 90 derartigen 

Einstäubungen beim Asthma niemals vermisst. Sie beruht offenbar 
auf der Beseitigung der Schleimhautschwellung in den afflzierten kleinen 

Bronchien. 
Aber der Wert des Verfahrens beruht nicht in dieser kupierenden 

Wirkung, sondern in dem merkwürdigen weiteren Verlauf dieser Fälle. 
Zunächst ist es als eine fast, wenn auch nicht. ganz ausnahmslose Er-

scheinung hervorzuheben, dass bei diesen Kranken 4-12 Stunden nach 

dem Eingriff, manchmal auch schon früher. eine ausserordentlich reichliche 

und leichte Expektoration von zähem Schleim auftritt, die mehrere 

Tage unter zunehmender Verflüssigung desselben anzuhalten pflegt. 
Vor allem ist der weitere Verlauf der eigentlichen asthmatischen Er-

scheinungen bemerkenswert, den ich in genügende'r Dauer bisher bei 

44 Kranken beobachtet habe. Während es sich bei 4 von diesen um 

leichtere und vorübergehende Zustände handelte, bestanden bei den 

anderen 40 die asthmatischen Erscheinungen ununterbrochen in grosser 
Intensität seit Monaten oder. Jahren. 

Von diesen 40 Patienten ist bei 24 eine langdauernde Heilung 

erzielt worden und zwar bei 15 durch eine einmalige, bei anderen 9 
durch wiederholte, nämlich 2-4 malige endobronchiale Einstäubung 
von Novokain-Suprarenin. Bei 3 von diesen 24 Patienten ist nach 

langer Pause ein schnell vorübergehendes Rezidiv aufgetreten, während 

die übrigen 21 bis jetzt, und zwar seit mehreren bis zu 9 Monaten 
beschwerdefrei sind.. In 6 weiteren Fällen ist zwar keine Beseitigung, 

aber eine ganz wesentliche, für Aligemeinbefinden und Arbeitsfähigkeit 
entscheidende, an Heilung grenzende Milderung der Beschwerden ein-

getreten. In 3 Fällen erfolgte nach einmaliger, in zwei nach wiederholter 

Behandlung eine Heilung für die Dauer von nur einigen Wochen. Bei 

den meisten dieser Kranken gingen die Erscheinungen der begleitenden 
chronischen Bronchitis zugleich mit den asthmatischen zurück; bisweilen' 

aber waren sie hartnäckiger und schwanden erSt nach . längerer Zeit. 
In 5 .Fällen trat kein Erfolg ein; hier dauerte der unmittelbare Einfluss 
der Behandlung nur 1-3 Tage, sodass von einem therapeutischen Erfolg 
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nicht gesprochen werden kann. Allerdings ist in 4 von diesen 5 negativen 

Fällen die Behandlung nur einmal, in dem fünften zweimal erfolgt. 

Nicht unerwähnt möchte ich lassen, dass auch von Anderen Schon 

.früher ein auffallend günstiger Einfluss der Bronchoskopie resp, der 

mit dieser verbundenen Kokain-Adrenalinapplikation auf das Bronchial-

asthma beobachtet worden ist. Es handelte sich hier zum Teil um 
.zufällige Beobachtungen bei Personen, die aus anderen Gründen broncho-

skopiert worden waren.  Galebiki in Petersburg hat über • 2, 

Now otn y. in Krakau über 7 Fälle berichtet, in denen grösstenteils 

Erfolge eintraten, die in ihrer frappierenden Unmittelbarkeit und in 
ihrer überraschenden Dauer den . meinigen gleichen. 

Eine Erklärung dieser Beobachtungen dürfte vielleicht ohne allzu-

grossen Zwang möglich sein. Stehen wir auf dem Standpunkt, dass 

beim Asthma vasomotorische Schwellung • .der Bronchialschleimhaut 
einerseits und Erregung der Vagusendigungen andererseits ihre . gegen-

seitigen Ursachen und Wirkungen bilden, 'so erscheint es vielleicht 

verständlich, dass es gelingen kann, diesen Circulus vitiosus auch mit 

dauernder Wirkung zu unterbrechen; wenn man die Schleimhaut-

schwellung durch Anämisierung, die Reizung der Nerven durch 
Anästhesierung auch nur für kurze Zeit beseitigt. Vielleicht kann 

man diejenigen Beobachtungen in Parallele ziehen, nach denen lange 

bestehende Neuralgieen durch eine einmalige lokale Anästhesierung-
dauernd geheilt worden sind. • 

Mit Rücksicht auf die• zur Verfügung stehende Zeit muss ich 

mich mit diesem ganz allgemeinen Umriss Imeiner Erfahrung- en auf 
dem Gebiet der endobronchialen Therapie begnügen und auf die Er-
wähnung mancher Einzelheiten, die vielleicht nicht ganz ohne lnteresse 
sind, verzichten; diese sollen in einer ausführlicheren Publikation 

demnächst Platz finden. Das von mir benutzte Instrumentarium bin 

ich gern bereit den Herren, die sich dafür interessieren, zu demonstrieren. 
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Diskussion. 

Herr Fr. Kraus (Berlin): 

Zu den interessanten Mitteilungen des Herrn Redners möchte ich 
bemerken, dass, was das Asthma bronchiale betrifft — in solchen Fällen 
ist ja doch die endobronchiale Therapie keine Kleinigkeit — es genügt, eine 
Stammlösung von Suprarenin-Höchst in der gewöhnlichen Weise inhalieren 
zu lassen.  Man bekommt dabei nicht bloss Anfallkupierung, sondern wenn 
man es mehrere Tage fortsetzt, bekommt man in Fällen, die schon mehrere 
Tage alt waren, in einiger Zeit eine oft auffallende Besserung des Zustandes. 
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Physikalische Behandlung des Asthma bronchiale. 
von 

Stabsarzt Dr. E. Kuhn (Mainz). 

1. Das Wesen des Asthma bronchiale besteht in einem (nervösen) 
Krampf der Luftröhrenmuskulatur. Da die Luftröhren bei der E i n-
a tm u n g auseinandergezogen, also geweitet werden, bei der Au s-

atmun g dagegen ungehindert in Krampfstellung verharren können, 

bezw. durch die krampfhaft-pressende Ausatmung des Asthmatikers 
infolge des Druckes von hussen noch mehr verengt werden, so ist 

naturgemäss die Ausatmung des Asthmatikers stärker erschwert, 

als die Einatmung.  Da die Luft enge Röhren schwerer passiert als 

weitere, geschieht die Aus atmung. des Asthmatikers auch zugleich 
verlängert. 

2. Alle therapeutischen Vorrichtungen, welche durch Pressungen 

von aussen (auf Thorax oder Abdomen) die Lunge zusammeidrücken, 
sind daher kontraindiziert, da sie besonders die feinsten, weichen, 
knorpellosen Luftröhrenäste noch mehr verengern. 

Ebenso .sind Apparate und Atmungsübungen, welche eine z e i t-

1 i e,h e Verlängerung der Au s atm un g bezwecken, kontraindiziert, 

weil dadurch die Bronchialmuskulatur, durch keinen Entfaltungszug 
gehindert, länger in Krampfstellung verharren kann, und weil die 

Kranken sich durch diese Übungen -noch mehr an ihren krankhaft ver-

längerten Atemtyp gewöhnen. (Selbst Gesunde können durch verlängerte 

Ausatmungsübungen die Atmung des Asthmatikers erlernen und nachher 

.dann sogar unfreiwillig einen Asthmaanfall bekommen!) . 

3. Die Tendenz fast aller Atmungsapparate und -vorschriften beim 
Asthma bronchiale war bisher vorwiegend darauf gerichtet, durch 
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Pressungen auf die Lungen von aussen oder durch Verlängerung der 

Ausatmungszeit die Rest! u ft aus den Lungen zu entfernen. 
Die Hauptfunktion der Lungen, der Gas'wechsel, ist aber nicht 

nur von der Durchlüftung, sondern ebenso sehr von einer 

guten Zirkulation und Blutfülle der Lungen abhängig. 
Durch pressende oder verlängerte Aus atmungsübungen wird nun 

sowohl die Luft. als such das Blut stärker bezw. 1 än gere Zeit 

aus den Lungen entfernt und somit der Gaswechsel auf doppelte Weise 

erschwert (und die Atemnot verstärkt). 

4. Eine verstärkte oder verlängerte Ausatmung wirkt auch der 
(venösen) Blutzirkulation entgegen und belastet das ohnehin oft durch 
rückwärtige Staining bereits erweiterte rechte Herz des Asthmatikers 

noch mehr. 
5. An Stelle der A us atmungsübungen sind • daher Ein atmungs-

übungen zu setzen, damit durch Verstärkung der physiologischen 

Wirkung der Einatmung der venöse Blutstrom beschleunigt, das rechte 

Herz entlastet und durch vermehrten Blutreichtum der, Lungen eine 

bessere Ausnutzung des Luftsauerstoffs (in den Lungen) ermöglicht wird. 
Auch muss, anstatt die krankhafte Aus at mun g noch mehr zu ve r-

längern, die Einatmung verlängert werden, um die fironchien 

längere Zeit geöffnet zu halten und dem Krampf der Bronchialmusku-

latur entgegenzuarbeiten.  • 
6. Da gewöhnliche, verstärkte und verlängerte Tief-Einatmungen 

die Lungenblähung vermehren würden und auch infolge des beim 

Asthmatikers auftretenden Hustenreizes nicht möglich sind, so ist •die• 
Einatmung (nicht zu vertiefen, sondern) zu er s ch we i.e n, denn durch 

eine Erschwerung der Einatmung wird ein ähnlicher (in gewisser Hin-
sicht sogar noch stärkerer). physiologischer Effekt auf Blutansaugung 

und Zirkulation erzielt, wie durch tiefe Einatmungen, und gleichzeitig 
kommt automatisch dabei auch eine Verlängerung der Einatmung 

zustande, da jeder Grund zur Verlängerung ein er Atmungspause fort-" 
fällt, -wen!' Ausatmung und Einatmung gleich schwer geschehen. 

Es muss also gewissermaßen das beim •Asthmatiker (vorwiegend) bei 

der Ausatmung vorhandene Hindernis auch in die Einatmung 

eingeschaltet werden, damit die erschwerte (und infolgedessen ver-

längerte) Ausatmung ausgeglichen bezw. (bis zu einer verlängerten 
Einatmung) „überkompensiert" wird. 
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7. Praktisch bewährt hat sich zu diesem Zweck die Atmung ver-

mittels der Lungen-Saugmaske, durch welche sich ohne jede Vorübung 

und in therapentisch abgestufter Weise die gewünschte Ei n atmungs-

erschwerung und -verlängerung ohne weiteres erzielen lässt. 

8. Die theoretisch mögliche Annahme, dass durch Erschwerung 

beider Atmungsphasen (statt nur einer) die Atemnot verstärkt werden 
müsste, hat sich, als irrig erwiesen, denn durch die erschwerte (und 

infolgedessen verlängerte) Einatmung .unter der Saugmaske wird infolge 

der vermehrten Blutansaugung und der längeren Berührung von Blut 

und Dingenluft sofort der Gaswechsel ,erleichtert und die Dyspnoe 

schwindet mehr und mehr.  Die Aufmerksamkeit der Kranken wird 

nun von der erschwerten (und daher pressenden und verlängerten) 

Aus atmung auf die no ch mehr erschwerte Einatmung abgelenkt, so 

dass die Ausatmung allmählich wieder ohne-Pressungen und nur durch 

die . Elastizität der Lunge erfolgt. 

Auch scheint durch die Fortsaugung des Blutes vorn Gehirn nach 

den: Lungen hin infolge der 'Gehirnanämie eine direkte Beeinflussung 

des Vaguszentrums im Sinne eines unmittelbaren Reiznachlasses auf 

die Luftröhrenmuskulatur zustande zu kommen, da die Atmungszahl 

zuweilen so niedrig wird (bis 6 Atemzüge in der Minute), und da 

zuweilen die schwersten Asthmakrämpfe so rasch schwinden, dass ohne 
Beeinflussung der zentralen Gehirnzentren derartige Wirkungen kaum 

erklärlich wären. (Eine Suggestiv-Wirkung ist iii diesen Fällen nicht 

anzunehmen, da den Kranken • das Verfahren a priori widersinnig 
erscheint.) 

9. Auch in anderer Hinsicht ist die Saugmasken- Atmung bei 

Asthma bronchiale rationell: 

Die Atmung muss erz wungenermaß en durch die Nase ge-
schehen, wodurch die Staubinsülte der Mundatmung aufhören. 

Der Hustenreiz fällt infolge der Lungenhyperämie in der. Regel 

völlig fort und das zähe Schleimsekret wird verflüssigt. 

Das Zwerchfell wird durch den - starken negativen Druck in der 

Brusthöhle von innen her ,,hochgesaugt', das Lungenvolumen wird, 
wie sich durch Spirometer-Messungen unmittelbar erweisen läsft, ver-

Minded, und somit die Lungenblähung verhindert beiw. zurückgebildet. 

Die Gesamtzirkulation wird durch Beförderung des venösen Kreis-

laufes gehoben und das (rechte) Herz entlastet. 
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10. Das Verfahren ist überall und ohne jede Vorübung anwendbar 
und verursacht keinerlei Beschwerden oder Nachteile. 

11. Auch zur Nachbehandlung ist die Saugmaskenatmung an-
gezeigt. Die Atmung wird entsprechend dem physiologischen Atemtyp 

diszipliniert und die Kranken gewöhnen sich ihre falsche verlängerte 

und pressende Ausatmung ab. 

Das Emphysem wird, soweit es überhaupt noch möglich ist, ver-

ringert, der Bronchialkatarrh allmählich durch die „Hyperämiebehand-

lung" behoben. 

Durch Erzwingung einer vorwiegenden Rippenatmung (auf Kosten 
der Zwerchfellatmung) wird ,der oft unelastische, starre Brustkorb der 

Asthmatiker wieder beweglicher und zugleich die Atemmuskulatur 

gekräftigt. 
Durch die Entlastung und stärkere Durchblutung wird das Herz 

gekräftigt und die Gesamtzirkulation dauernd verbessert. 

12. Die bisher seit mehr als 3 Jahren mit der Saugmaske bei 

Asthmatikern von mir in der Berliner I. medizinischen • Klinik und 
privatim erzielten und von anderen Seiten bestätigten Erfolge recht-

fertigen die theoretisch-physiologischen Ergebnisse, dass eine derartige 
Ein a t mun gs gY mnastik den bisher vorwiegend gebräuchlichen 

Methoden der A us atmun gs gymnastik überlegen ist. (Ausführliche 
Arbeit erscheint in der "Medizinischen Klinik" Juli 1910). 

Diskussion. 

Herr Adam (Berlin) : 

Die Behandlung der Asthmakranken mit der Kuhn schen..Maske ist 
vielfach an der 1. medizinischen Klinik der Charité versucht. worden. Sie 
wirkt, wie wir soeben gehört haben, durch die Erschwerung des„Inspiriums. 
Das Volumen der bei jedem Atemzuge eingeatmeten Luft wird verringert und 
damit der Lungenblähung entgegengearbeitet.  So wird am Ende dasselbe 
erreicht, was frühere Methoden durch Kompressión der Thorax , während 
des Exspiriums erstrebten, wie der Rossbachsche Atmungsstuhl. Pie 
. Kombination beider Methoden wollte ich noch kurz empfehlen. 
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Nach Gewöhnung der Kranken an die Kuhn sche Maske lasse ich 
dieselben zunächst zwischen der Maskenatmung den R ossb a ch sehen Stuhl 
benutzen und später Maske und Stuhl gleichzeitig verwenden. Dadurch ist 
die Einwirkung auf die Lungenblähung eine noch wirksamere.  Freilich 
gelingt die Beseitigung auch auf diese Weise nicht in allen Fällen.  So 
lange die Lungenblähung aber besteht, ist die Neigung zum Rezidive eine 
erhöhte. Wir sehen in der Kuhn schen Maske eine wesentliche Bereicherung 
unseres Heilapparates beim Asthmakranken und das umsomehr, als sie 
neben den älteren Methoden Verwertung finden kann und sie zum Teil 
ergänzt. 



Vorträge, 
welche angemeldet, aber nicht gehalten worden sind. 

LXXXV. 

• nber die Wirkung der Kochsalzwasser auf den Stickstoff-
wechsel. 
Von 

Dr. Markl (Triest). 

Die älteren Arbeiten über den Einfluss der Mineralwässer auf den 

Stoffwechsel haben durch von No orden eine abfällige Kritik erfahren; 
es finden sich, wie es auch von No Orden betont, in der balneologischen 

Literatur zahlreiche Widersprüche vor, welche exakte Nachprüfungen 

erfordern. 
Nach den neueren Untersuchungen darf es als sicher gelten, dass 

die Kochsalz und Mittelsalze führenden Mineralwässer den Eiweiss-

umsatz nicht erhöhen. Ich erwähne von diesen Arbeiten nur die von 

Dapper, welcher die Wirkung der Kochsalzquellen von Kissingen und 
Homburg untersuchte und zu den Schlüssen gelangte, ¡lass der Gebrauch 

der Kochsalzwässer keine kurgemässe Diät (insbesondere Einschränkung 
des Fettgenusses) verlangt, dass er die Resorption der Nahrungsmittel 

(insbesondere der Fette) nicht schädigt, .den Eiweissumsatz nicht steigert, 

dafür aber die Harnsäureausscheidung leicht vermehrt. 
In der neueren Zeit wird die Ionentheorie und Radioaktivität in 

der Balneologie lebhaft diskutiert und es scheint tatsächlich, dass ausser 

den messbaren und definierbaren Bestandteilen der Mineralwässer noch 
gewisse, bis jetzt wenig • erforschte Inponderabilien bei der Therapie 

mitwirken. Dieser nicht ganz unberechtigten Hypothese kann nur durch 

exakte vergleichende ,Untersuchungen näher getreten werden. 
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Ich hatte Gelegenheit die Wirkung eines, an Mineralbestandteilen 

sehr reichen Mineralwassers, der Luhatschowitzer Lonisenquelle, auf 

den Stoffwechsel zu untersuchen. 

Die Luhatschowitzer Louisenquelle ist ein alkalisch-muriatisches 
Mineralwasser, ein Säuerling., welches im Liter 6,08 gr. doppelt-

k o hl ensa ur es Natron, 4,43 gr. Chlornatrium und 3,48 gr. freie 

Kohlensäure enthält. Das Wasser hat sich bei chronischen Magen-

katarrhen, Hyperchlorhydrie, uratischer Diathese etc. gut 'bewährt. 
Über den Einfluss dieses Mineralwassers auf den Stoffwechsel existierten 

bis jetzt keine Arbeiten. 

Meine Versuche warden im Juli v. J: bei einer konstanten 

Temperatur von 30 ° C. im Schatten an zwei gesunden Männern aus-

geführt, welche seit Jahren eine einfache, regelmäßige Lebensweise 

Im Alter derselben war eine grosse Differenz.  Der eine 

(Versuchsmann A.) war 43 Jahre alt, gut genährt, der andere (Versuchs-

mann B.) war 72 Jahre alt, fettarm. 

Einige Stickstoffbestimmungen im Haim der Versuchsmänner während 

der gewöhnlichen Lebensweise ergaben 12,75 gr. Stickstoff bei Ver-
suchsmann A. und 8,013 g. Stickstoff bei Versuchsmann B. Darnach 

wurde die Kost für die Versuchsperiode folgendermaf3en bestimmt: 
(s. Tabelle I und II). 

Tabelle I. 

Kost des Versuchsmannes A. 

Nahrungsmittel  eh alt Eiweiss 

_   

250 c(M). Mitch    

175 gr. Weissbrot 

3 Eier (143 gr )   

250 gr. Kartoffeln 

50 gr. Butter   

150 gr. Rindfleisch 

1400 ccin. Bier    

.3 gr. Kochsalz    

100 ccm. Wasser 

1,360 

2,536 

3,00 

0,80 

0,064 

5,00 

1,568 

8,50 

15,85 

18,75 

5,00 

0,40 

31,20 

9,80 

Fett 
1<ohlen-
hplyal 

9,00 

' 0,86 

15,00 

0,50 

42,50 

7,80 

12,00 

96,90 

50,00 

70,00 

Kalorien 

160,2 

482,5 

216,3 

230,2 

396,9 

200,5 

327,2 

Summe 14,32$ 89,70  75,66  228,90  2013,8 
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Tabelle II. 

Kost des Versuchsmannes B. 

Nahrungsmittel 

250 ccm. Milch   

150 gr. Weissbrot 

2 Eier (96 gr.)    

75 gr. Rindfleisch 

100 gr. Reis    

50 gr. Speiseöl    

3 gr. Kochsalz 

600 ccm. Wasser 

;N.-Gehalt Eiweiss 

1.36  8,50 

2,173  13,58 

2,000  12,50 

2,500 I 10,40 

1,248  7,80 

9,00 

0,70 

10,00 

2,69 

0,69 

50,00 

Summe . . I 9,281  52,78  72,90 

Kohlen-
Kalorien 

hydrate 

12,00 

83,10 

76,40 

171,50 

160,20 

402,89 

144,20 

66,80 

351,70 

450,00 

1575,79 

Dem Beginne der Versuche ging eine Vorbereitungsperiode voraus, 
in welcher sich die Versuchsmänner mit der oben beschriebenen, wiederholt 

analysierten Nahrung durch 7 Tage nährten und eine vollkommen 

gleichmäßige Lebensweise, wie während des Versuches führten. Das 

Körpergewicht in der ,Vorbereitungsperiode schwankte nur um wenige 
Gramme. 

Sodann wurde mit der Analyse des Harnes und der Fäzes begonnen. 

Der Stickstoff wurde nach Kjeldahl, die Harnsäure nach Ludwig 

bestimmt. Die Fäzes jeder Versuchsperiode wurden gesammelt und 

der Stickstoff due vorheriges Trocknen ebenfalls nach Kjeldahl 
bestimmt. Die erhaltenen Zahlen sind in den Tabellen III und IV 

•auf Seite 802 u. 803 zusammengestellt. 

Versuchsmann A. hat durchschnittlich in der Vorperiode 14,288 gr. N. 

pro Tag ausgeschieden und zwar 13,046 gr. mit Harn und 1,242 gr. 
mit Kot. Im Verhältnisse zur täglichen Einnahme von Stickstoff mit, 

der Nahrung pro 14,328 ergibt sich eine Differenz von 0,04 gr., welche 
wohl auf Versuchsfehler zurückzuführen ist. Del: Versuchsmann befand 

sich also trotz der leichten Zunahme des Körpergewichtes von 100 gr. 

im Stickstoffgleichgewicht.  Die Menge der in der Vorperiode aus-

geschiedenen Harnsäure betrug im Durchschnitte 0,532 gr. pro Tag. 

In der Hauptperiode, worin das Trinkwasser durch 1200 ccm. 
Mineralwasser ersetzt wurde, hat der Versuchsmann 13,161 gr. Stickstoff 

4,J 
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ausgeschieden, wovon 11,658 gr. auf den Harn und 1,503 auf den Kot 

entfällt. Die Harnsäure betrug 0,68 gr. pro Tag. 

Wir sehen also, dass unter dem Einflusse des Mineralwassers etwas 

weniger Stickstoff ausgeschieden wird und zwar betrifft die Minder-

ausscheidung nur den Harnstickstoff, während die Menge des aus-

geschiedenen Kotstickstoffes entsprechend der um das Doppelte ver-

mehrten Menge des Kotes proportional erhöht wird. 

Die Ausscheidung der Harnsäure steigt um 0,148 gr. pro Tag. 
Gleichzeitig sehen wir, dass die Diurese steigt, der Ham alkalisch wird, 
ferner, dass die Kotmassen vermehrt werden, ohne dass die Verwertung 

des Nahrungseiweisses beeinflusst wäre, endlich, dass das Körper-

gewicht um 200 gr. pro Tag abnimmt, ohne dass das Körpereiweiss 

angegriffen wäre. 

Es muss also angenommen werden, dass die Gewichtsabnahme auf 

die Entwässerung des Körpers zurückzuführen ist. 

In der Nachperiode macht sich am ersten Tage noch die Abnahme 

des Harnstickstoffs geltend, an den folgenden Tagen gleicht sich jedoch das 

Defizit aus und es stellen s‘ich unter Abnahme der Diurese, der Kot-

und Harnsäureausscheidung im Stoffwechsel Verhältnisse ein, welche 

jenen der Vorperiode fast gleichkommen (s. Tabelle III). 

Versuchsmann B. hat in der Vorperiode 8,758 gr. Stickstoff pro 

Tag ahsgeschieden und zwar 7,994 gr. mit Harn und 0,764.gr. mit 
Kot.  Mit der Nahrung wurden 9,281 gr. Stickstoff eingenommen. Es 

resultiert sonach ein Defizit von 0,523 gr. Stickstoff, welches, abgesehen 

von Versuchsfehlern für einen geringen Eiweissansatz sprechen dürfte. 

Damit steht die unbedeutende Zunahme des Körpergewichtes um 50 gr. 
in Einklang. 

Die ausgeschiedene Harnsäure betrug 0,355 gr. pro Tag. 

In der Hauptperiode wurden ausgeschieden 10,2 gr. Stickstoff pro 

Tag und zwar 9,359 gr. mit Haim und 0,841 gr. mit Kot. Es ergibt 
sich daher eine Mehrausscheidung von 0,919 gr. Stickstoff pro Tag im 

Verhältnisse zu der Einnahme. Diese an und für sich unbedeutende 
Menge, welche die normalen Schwankungen nur wenig übersteigt, dürfte 
dennoch dafür sprechen, dass neben dem Fettgewebe auch das Körper-

eiweiss leicht angegriffen wurde, 'zumal das Körpergewicht des sehr 
fettarmen VersuChsmannes um 325 gr. pro Tag sank. 

Verliandl. d. siebenundzwanzigsten Kongresses I. innere Medizin. XXVII. 51 



Tabelle Ill. 

Versuchsmann A. 

tv3 i  r 
, . 

1 1' Körper- !' Menge 
i c,ewicht '  - o zn i e' in 4, ,I) 24 h. 

e• 

- - 
Harn  Fäzes 

' = o i Menge 1 
•-.2  N.  N.  - N. 
..Nd 

Mittel  ! in o • a.)  ' 24 h ' 
g4  gr. •  ii ' I g'. 

Gesamt- Harn-  Harn 
N.  N. saure  saure 

Mittel  in 24 h. in 24 h. Mittel 

67,750 

4.  67,850 

5. 

A. 

7. 

67,050 

9. 

10. 

1290 

805 

1495 

1020 

1250 

1357 

1720 

850 

1200 

1350 

sauer 

neutr. 

alkal. 

saner 

13,274 

11,946 

13,918 

11,209 

11,637 

12,348 

11,438 

11.163 

13.860 

13,916 

13,046 

11,658 

1-2.979 

80,66  1,242 

80,66  1,242 

80.66  1,242 

123.75  1,503 

123.75  1,503 

123,75  1,503 

123,75  1,503 

72.14  1,102 

72.14  1,102 

72,14  1,102 

14,516 

1.242  13,188 

14.160 

12,712 

13,140 
1,503 

13,851 

12.941 

12,265 

1,102 ;' 14,962 

15 018 

0,501 

0,532 

0,563 

0,653 

0,669 . 

0,695 

0,704 

0,499 

0,501 

0,506 

0,532 

0,680 

0.502 

Ausser der normalen 
Nahrung eingenommen 

1200 con Louisenquelle 



Tabelle IV. 

Versuchsmann B. 

I 

Harn Fazes 

Menge 
gewicht in . 

kg. - 24 h. 

N.  N.  Menge 
in 

Mittel 
24 gr. 

N.  N. 
Mittel 

gr. 

Gesamt-
N. 

in 24 h. 

Harn-
säure 
in 24 h. 

Ham-
Ausser der normalen 

säure 
Mittel  Nahrung eingenommen 

1. 

2. 

' 3. 

, 4, 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

cr, 

60,750 

60,800 

59,500 
! • 
1 

725 

670 

557 

575 

835 

785 

875 

830 

750 

680 

sauer 

neutr. 

sauer 

7,917 

8,066 

8,000 

10,718 

8,942 

8,407 

9,371 

8,831 

9,153 

9,016 

7,994 

9,359 

9,000 

42,33  0,764 

42.33  0,734 

42,33  0,764 

43,25  0,841 

43,25  0,841 

43,25  0,841 

43,25  0.841 

40,50  0,631 

40,50  0,631 

40,50  0,631 

0,764 

0,841 

0,631 

8,681  0,266 

8,830  0,457 

8,764  0,344 

11,559  0,431 

9,783  0,394 

9,248  0,354 

10,212  0,486 

9,462  0,141 

9,784  0,253 

9,647  0,337 

0,355 

0,416 

0,243 

600 cent  { 11 II, 
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Die Harnsäureausscheidung stieg in der Hauptperiode auf 0,416 gr. 

Man bemerkt also wie bei dem Versuchsmanne A. eine leichte Ver-
mehrung, die allerdings bei der Versuchsperson B. nur 0,064 gr. pro 
Tag beträgt. 

Die Mehrausscheidung des Stickstoffs kommt hauptsächlich im 
Harn zum Vorschein. Die Kotmenge und der Kotstickstoff ist nur 

unbedeutend vermehrt. Die Diurese zeigt. eine Steigerung urn 192 ccm. 

pro Tag. 

Man verzeichnet also bei der fettarmen, hochbetagten Versuchs-

person B. unter dem Einflusse des Mineralwassers, trotzdem dasselbe 
nur in der halben Dosis wie bei Versuchsperson A. verabreicht wurde, 

• eine Vermehrung der .Diurese, Abschwächung der Azidität des Harns, 

vermehrte Ausscheidung der Harnsäure und Abnahme des Körper-

gewichtes, ohne dass das Körpereiweiss in nennenswertem Maße an-
gegriffen wäre. 

in der Nachperiode nähert sich wieder der Stoffwechsel jenem der 
Normalperiode, obwohl die Ausscheidung des Stickstoffs die Einnahme 

noch um 0,35 gr. pro Tag übersteigt. Auffallend ist die verminderte 
Harnsäureausscheidung (— 0,173 pro Tag gegenüber der Hauptperiode), 
die gleich am ersten Tage der Nachperiode mit dem ganz ungewöhnlichen 

Werte von 0,141 gr. einsetzte und einen eklatanten Beweis für die* 

harnsäuretreibende Wirkung der Luhatschowitzer Louisenquelle liefert 
(s. Tabelle IV). 

Meine Versuche stimmen also mit den von Dapper mit den 
Kochsalzwässern von Kissingen und Homburg ausgeführten gut übérein. 

Sie sind vielleicht noch deutlicher und lassen speziell die harnsäure-
treibende Wirkung de's Kochsalzwassers in die Augen springen. 

Sehr beachtenswert ist die das Körpergewicht herabsetzende Wirkung 
des Mineralwassers, welche ohne Angreifung des Körpereiweisses zu-

stande kommt und zu vorsichtigen Entfettungs- bezw. Entwässerungskuren, 

bei . welchen man den Eiweissbestand des Organismus schonen muss, 
verwendet werden könnte. 



LXXXVI. 

verschiedenen Behandlungen der Lues 1111 Lichte der 
Was serin an -a scheu Reaktion. 

Von 

Dr. Richard Peters (Hannover). 

Meine Herren! Vor kurzer Zeit noch, war es uns unmöglich, sicher 

zu entscheiden, ob eine Lues wirklich 'geheilt oder ob sie nur latent war. 

Einzig marsgebend für die Annahme einer Heiluni war früher 
allein das gänzliche Verkhwinden sämtlicher manifester Symptome, 

ohne dass. diese in einem Zeitraum von vielen Jahren wieder aufgetreten - 
waren. 

Erst durch die Wasserman n sche Reaktion haben wir ein heute 

wohl von keiner Seite mehr angefochtenes und unbestrittenes Hilfs-
mittel, das uns viel sicherer. als das dauernde .Verschwinden der 

klinischen Symptome sagt, ob die Lues wirklich geheilt ist oder nicht. 
Solange die W-a sserm an n sche Reaktion positiv bleibt, halten Wir die 
Lues nur für latent. 

Die erste 'Voraussetzung für die Annahme einer wirklichen Heilung 
ist die dauernd negative Reaktion. 

- Hat jemand zum Beispiel vor 15 Jahren eine Lues gehabt, die— 

selbe 5 Jahre gründlich behandeln lassen und seit 10 Jahren weder 

Symptome gezeigt, noch irgend eine Kur durchgemacht, so genügt für 
gewöhnlich ein e Was ser m an soh. Reaktion, die negativ ausfällt, um 
die Heilung zu beweisen. Dagegen können negative Reaktionen, welche 
••im Anschluss an eine Behandlung aus einer frillier positiven entstanden 

sind, jederzeit wieder .positiv werden, wenn -die Behandlung nicht noch 

längere Zeit förtgesetzt wird.  Erst eine Reihe negativer Reaktionen. 
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auch nach dem gänzlichen Aufhören der Behandlung und zwar möglichst 

lange nachher, lässt auch hier eine wirkliche Heilung erwarten. 
Vorübergehende klinische, also Scheinerfolge, sind mit den ver-

schiedensten Mitteln erzielt, wie ja auch die Eruptionen der Lues nach 
einer gewissen Zeit, wenn sie sich erschöpft haben, spontan und ohne 
jede Behandlung zurückgehen und wieder gänzlich verSchwinden können. 

Aber nur dasjenige Mittel, diejenige Behandlung führt uns zum Ziele, 
nämlich zur Heilung, bietet uns die Gewähr für vollen und dauernden 

Erfolg, welche eine dauernde negative Was  sche Reaktion 

zur Folge hat. 
•  Von diesem Standpunkte ausgehend, habe ich eine Anzahl der 

• bisher gebräuchlichsten, zum Teil klinisch bewährtesten Mittel, auf 

ihren Dauererfolg mit der Was  schen Reaktion nachgeprüft 
und zwar das Quecksilber, das Jod, das Chinin, das Atoxyl, das Arsa-
zetin, die Serumtherapie und die jetzt in Sanatorien. vielfach geübte 

und beim Publikum sehr beliebte sogenannte physikalisch-diätetische 

Behandlung. 
Ich bemerke noch, (lass meine Methode in allen Fällen die klassische 

W ass ermann ache Reaktion mit Antigen aus fötaler Luesleber war. 

Da meine Beobachtungen und Untersuchungen sich naturgemilfs 

bei einzelnen Mitteln auf reicheres, bei anderen auf weniger Material 
stützen können, so sollen meine heutigen Ausführungen vor allein die 
Kollegen, die auf den einzelnen Gebieten über mehr Material verfügen, 

anregen, meine Resultate an diesen nachzuprüfen und sie zu ergänzen. 

Ich beginne zunächst mit dem Quecksilber: 
Die Erfolge der Quecksilber-Inunktions- und Injektionskuren sind 

zu allererst und darum am häufigsten nachgeprüft worden von Wasser-
mann, Kraus, Citron, Bauer, Knöpfelmachpr u. a. Durch-

weg haben diese Autoren festgestellt, •dass in einer grösseren Anzahl 
dieser Fälle die positive Reaktion negativ wird, jedoch schwanken die 
Angaben sehr in der Höhe der Prozente. Der beträchtliche _Unterschied 

in den erzielten Resultaten liegt neben den verschiedenen angewandten 

Untersuchungsmethoden wohl einerseits an dem Patienten. selber, an 

der verschiedenen SchWere der Erkrankung, dem Stadium derselben, 
der Resorptionsfähigkeit der Kranken und zwar der Haut' gegenüber 

dem Quecksilber bei der Schmierkur, andererseits an den angewendeten 

Präparaten selbst. 
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N eisser sagte in seinem Vortrage vor 2 Jahren von der Schmierkur: 
• „Das Quecksilber dringt nicht ein wesentlicli durch die Haut, 

sondern durch die Atmung.  Man soll deshalb am besten die 
Leute ins • Bett stecken und sie wochenlang darin liegen lassen. 
Dann wird man in der Tat eine so reichliche Inhalation bewirken, 

dass, dann wirklich eine genügende Menge Quecksilber in den 

Körper kommt." 
Meine 'Herren! Ich habe selber in meinem Leben als Arzt so viele 

Patienten „eigenhändig geschmiert, ich habe daraufhin die beschäftigsten 

Masseure unserer Stadt befragt und sie mehrfach genau uritersucht, 
Leute, die jahrelang hintereinander täglich 5-6 Patienten zu .schmieren 

hatten, nie habe ich an mir oder an, einem von diesen die geringsten 

Zeichen einer Quecksilberwirkung gesehen, während die Patienten, auch 

ohne im Bett zu liegen, oft schon nach wenigen Sitzungen sichere 
Zeichen, sogar einer Quecksilbervergiftung aufwiesen.  Es ist nicht 

anzunehmen, dass der Masseur, der. ein Glied einreibt, über dasselbe 

gebeugt, bei der Anstrengung sicher ausgiebiger atmet, wie der ruhig 
dasitzende Patient, weniger Quecksilber durch die Atmung aufnimmt 
als dieser. Ich nehme deshalb an, dass, wenn auch ein geringerer 
Teil des Quecksilbers durch Inhalation dem Patienten zugute kommt, 

doch der grösste Teil von der Haut resorbiert werden muss. Deshalb 
kommt auf die gewählten Präparate sehr viel an, und ich ziehe aus 

diesem Grunde dem Unguentum cinereum diejenigen Präparate vor, 

welche die Haut leichter aufnimmt. Das Quecksilber-vasenol, Queck-

silber-Vasogen, Quecksilber-resorbin und das Hageen. 

Auch bei den Injektionen kommt es viel auf das Präparat an. Am 
besten wirkt das graue öl, viel weniger stark das Asurol, am besten 

ist wohl die von Neisser vorgeschlagene Kombination der beiden. 
Auch die Hir s chsche Lösung kann ich nur empfehlen. 
• . Meine Herren! Die Schattenseiten der Schmier- und Spritzkuren 

sind Ihnen ja alle .genügend bekannt. Die Unbequemlichkeit für den 

Patienten, die Schmerzhaftigkeit der. Einspritzungen, such in der Folge-
zeit, die tibermärsig starke Wirkung, die Intoxikationen schwersten 

Grades hervorrufen können, ohne dass wir durch Einstellen der Behandlung 
etwas daran zu ändern vermögen.  Aber das .alles würde gegenüber 

einer absolut sicheren Wirkung nicht zu sehr ins Gewicht fallen und 

eben getragen werden müssen. 

• ' 
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Es ist aber noch etwas anderes, was bei diesen beiden Methoden 

wohl der schwächte Punkt ist, das ist der Umstand, dass die unmittelbar 

nach einer solchen energischen Kur negativ gewordene Reaktion, es 

nicht lange bleibt, sondern nach einiger Zeit wieder positiv wird; wenn 
die Kur nicht sehr bald und zwar jährlich mehrmals wiederholt wird. 

Da der Körper aber grössere Ruhepausen verlangt; um die toxischen 

Wirkungen des Quecksilbers selbst zu überwinden, so wird• dadurch die 

Behandlung bis zur Heilung — der dauernd negativen Reaktion — 

nicht in einem Male ununterbrochen fortgeführt, sondern auf 4-5 Jahre 
verteilt vorgencimmen, und dadurch sind die unzähligen Fälle ungeheilter 

Syphilis entstanden, .dass nämlich die Patienten, falls sie nicht wieder 

manifeste Symptome bekommen, durch den klinischen Erfolg einer 
einzelnen Kur getäuscht, meistens die notwendigen Wiederholungen aus 

den verschiedensten Gründen unterlassen mid erst wieder an die einstige 

Liles erinnert werden, wenn die Symptome einer Tabes oder einer Paralyse 

auftreten und eine Heilung kaum noch möglich erscheint. Wir wissen 

zum Beispiel, dass alle Paralytiker positiv reagieren, dass es sich also 
bei allen diesen um Kranke handelt, die in den Jahren nach der Infektion 

die Behandlung zu früh eingestellt haben und nun, wo es zu spät ist, 

diese Unterlassung rettungslos büsen müssen. 

Wenn es uns deshalb gelänge, eine Behandlung mit Quecksilber 

zu finden, bei der das Medikament nur in solchen Mengen in den 
Körper eingeführt wird, dass es einerseits die Krankheit energisch 

bekämpft, ohne andererseits selbst toxisch auf den Organismus zu 
wirken, so würden wir dadurch erreichen können, dass man, um ein 

bekanntes Bild zu gebrauchen, dem Hund den Schwanz nicht in ein-
zelnen Teilen abhackt, sondern dass wir, wie wir es bei jeder anderen 

Krankheit zu tun pflegen, die I3ehandlung vom Beginn an ununterbrochen 

so lange fortsetzen, bis ein dauernder Erfolg erzielt und die Krankheit 
geheilt ist. 

N ei ss er sagte am Schlusse seines Vortrages in Wien.: 

"Wir tun lange noch nicht genug, wir haben viel bessere Waffen 
in Händen, als die meisten es glauben, denn wir können die Waffen, 

welche wir haben, viel besser benutzen, als wir es bisher tun." 

Diese Worte haben lange in mir nachgeklungen und sie sind es, 
die mich auf die Idee gebracht haben, in einer anderen Richtung Ver-
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suche zu machen mit einer geschlosseneren, einheitlichen und darum 

vielleicht rascher zum Ziele führenden Quecksilberbehandlung der Lues. 

Aber noch eine andere Tatsache hat mich darin bestärkt. Das war 

das erschreckende Ergebnis meiner Untersuchungen mit der Wass er-
mann schen Reaktion an vielen hundert Patienten, die von anderen 

Kollegen mit Schmier- und Spritzkuren, zum Teil vor 10 bis 20 und 
30 Jahren behandelt waren und die mich auch im Laufe der beiden 

letzten Jahre nur zu einer Untersuchung des Blutes aufsuchten, um, 

da klinische Symptome schon seit langem .nicht mehr vorhanden waren, 
nunmehr durch die Blutuntersuchung ihre völlige Heilung sich bestätigen 

zu lassen. Nur bei 20 % dieser Patienten, die sich also vom klinischen 

Standpunkte aus für gesund hielten und seit wenigstens 5 Jahren keinerlei 

Behandlung mehr durchgemacht hatten, war die Wassermann sche 

Reaktion negativ. 

Ich betone nochmals, dieses Resultat ist hauptsächlich hervor-

gerufen -dadurch, dass . die Patienten bei den über Jahre hinaus sich 

erstreckenden Schmier- und Spritzkuren zu früh erlahmen und die 

Behandlung aufgeben, sobald sie von klinischen Symptomen dauernd 

thi • geblieben sind.  Diese- Kranken sind es, die das. Hauptkontingent 
zur Tabes und zur Paralyse und anderen schweren Erscheinungen der 

tertiären Syphilis stellen. 
Ich habe nun verscliedene neue Wege zu betreten versucht: Als 

der beste und sicherste hat sich mir der der inneren Therapie abwechselnd 

mit Quecksilber und Jod ununterbrochen 1-2 Jahre lang vom Beginn 
der Behandlung ab bewiesen, in kurzen Zwischenräumen von 3- Monaten 

immer wieder nachgeprüft durch die Untersuchung des Blutes. Ich 
habe auf diese Weise viele klinisch und bakteriologisch gute und 
einwandsfreie Erfolge erzielen können. 

Um das Weitere ausführen zu können, muss. ich zunächst einige 
Worte über das Jod und seine Wirkung sagen: 

Bekanntlich wirkt das Jod allein in frischen, primären Fällen 
klinisch so gut wie garnicht, während das Quecksilber sofort nach 

seiner Anwendung Oft geradezu überraschende Erfolge zeigt, dagegen 
ist das Jod sicher wirksamer im tertiären Stadium, wo. Spirochäten • im 

Körper nur vielleicht an einzelnen Stellen und in viel geringerer Zahl 

vorhanden sind, als sie zum Beispiel beim ersten Ausbruch der Allgemein-
erscheinungen, • wo der ganze. Körper förmlich damit überschwemmt 
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wird. Genaues über die Einwirkung und Wechselwirkung dieser beiden 

Medikamente wissen wir ja noch nicht. Der Wahrheit am nächsten 
.kommt wohl die Anschauung derjenigen, die wie Mühs am und andere 

vermuten, dass Quecksilber die Spirochäten tötet und das Jod dann 

auch das durch die abgestorbenen Bazillenleiber im Blut freigewordene 

Toxin aus diesem ausscheidet • oder unschädlich macht.  Darum soll 

jeder energischen Quecksilberkur eine ebenso kräftige Jodkur sich 

anschliessen. Mag die Erklärung schematisch, mag sie falsch oder 
richtig sein, durch die Erfahrung und durch die W a ss ermann sche 

Reaktion wird es bewiesen, dass beide zu einem sicheren Erfolge 

zusammen gehören, denn oft war eine Wassermannsche Reaktion 
nach einer starken Quecksilberkur noch positiv, wurde aber 4 Wochen 

später nach einer energischen Jodkur negativ. 

Wie wir auch heute noch bei den meisten inneren Krankheiten 
unsere Medikamente per os eingeben, so ist es ursprünglich auch bei 

der Lues der Fall gewesen. Da es aber an brauchbaren Präparaten 
fehlte, resp. in den von uns verschriebenen Kompositionen das Queck-

silber vom Körper nur ungenügend aufgenommen und zum grössten 

Teile vom Darm wieder ausgeschieden wurde, ohne resorbiert zu werden, 

so ist man hauptsächlich aus diesem Grunde zur äusseren Therapie der 
Lues übergegangen. Dass sie kräftiger wirkt, ist ja keine Frage, dass 

sie aber meist zu kräftig wirkt, nämlich auf die Konstitution des 

Patienten, das ist eben ihr Fehler. Und deswegen mache ich es nun 

folgendermafs en : 
Ich beginne vorsichtig mit einer Schmierkur und gebe dann ab-

wechselnd innerlich Quecksilber und Jod; und zwar haben sich unter 

der grossen Menge, der von mir zu Versuchen herangezogenen Präparate 

am besten das Quecksitberglidine bewährt, abwechselnd mit dem 
Jo dg Ii din e, und das Merjodin (jig. sozojodolicum) abwechselnd 

mit .dem Jodiv al. Ich ziehe diese Jodpräparate dem Jodkali ate 

denselben Gründen vor, wie das 'innerlich gegebene Quecksilber den 
Schmier- und Spritzkuren; eben weil das Jodkali zu stark -wirkt, kann 

ich es nicht monatelang ohne Schädigung des Körpers geben, während 
das Jodglidine und das Jodival auch auf die Dauer weder Jodismus 

hervorrufen, noch selbst toxisch wirken, wie das Jodkali allein schon 
durch die Wirkung des Kalis auf das Herz es tut. Meine anfängliche 

Befürchtung, das Quecksilber könnte sich in seiner Wirkung bald 
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erschöpfen, hat sich — vielleicht durch den ununterbrochenen Wechsel 

von Quecksilber und Jod und nicht zu starke Dosen — nicht bestätigt. 
Ich schiebe vielmehr die häufig bei der äfteren externen Ariwendung 

beobachtete Wirkungslosigkeit des Quecksilbers auf die zu starke 

Dosierung und Einverleibung desselben. 

Ich sage meinen Patienten stets bei Beginn der Behandlung, dass 
•diese 1-2 Jahre dauern wird, ich aber hoffe, sie dann auch gesund 

zu entlassen. Sie haben sich in dieser Zeit monatlich einmal vorzu-

stellen und alle 3 Monate ihr Blut untersuchen zu lassen.  Zeit-. 
weise überzeuge ich mich durch die Untersuchung des Urins, ob 

Quecksilber und Jod darin vorhanden, also vom Körper auch wirklich 
aufgenommen und durch das Blut hindurchgegangen sind. Ich habe 

bisher so behandelt 172 Fälle, also immer 8 Tage Quecksilber in 

Tablettenform, 3mal täglich 1-2 Stück • nach dem Essen gegeben, 
Tage Jbd ebenfalls 3 mal täglich 1-2 Stück Tabletten nach dem 

Essen. Meine Resultate waren folgende: 

Es sind luir aus der Behandlung weggeblieben 23. .Von den übrigen 

war die Wassermannsch2 Reaktion negativ geworden bei: 

11 nach 3 Monaten, 
33  „  6. 

42 ,  9 

27  „ 12 

Bei den übrigen 30 blieb die Wassermannsche Reaktion auch 

dann noch positiv. Diese gehörten hauptsächlich dem tertiären Stadium 
an und wurden dann von mir in anderer Weise behandelt. 

Auch nach Eintritt der negativen • Reaktion setzte ich diese Be-
handlung mindestens noch ein Jahr lang fort und zwar unvermindert 

3 Monate mit beiden abwechselnd, dann bevorzugte ich das Jod, indem 
ich auf 1 Woche Quecksilber, 2 Wochen Jod folgen liess. Später gab 
ich in .der ersten Woche des Monats Quecksilber, machte dann in der 

zweiten Woche eine Pause, gab in der dritten Woche Jod und machte 

in der vierten wieder eine Pause. 

Wenn ich so langsam die Mittel einschränkte und entzog, blieb 

.die Reaktion auch hier negativ, nur in 2 Fällen hatte ich darin einen 
Misserfolg, sodass ich dann auch bei diesen zu einer anderen Therapie 

übergehen musste. 
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Ich betone nochmals: Diese innere Behandlung ist und bleibt eine 

Spielerei, wenn sie nur 3-4 Monate fortgesetzt wird, aber 1-2 Jahre 
durchgeführt, wirkt sie weit kräftiger als 3-4 Schmierkuren mit den 
notwendigen Pausen. Heute verfüge ich nun über zirka 50 Fälle, die 

in dieser Weise 1 oder 11/2 Jahre behandelt, seit 6 Monaten ausser 

.Behandlung, trotzdem negativ geblieben sind und wie ich hoffe, auch 

bleiben werden. 

Die Patienten gewöhnen sich an das regelmäßige Einnehmen der 

Tabletten ebenso rasch, wie an den Gedanken, dass sie nicht in 4 Wochen 

gesund werden können, sondern dass viele Monate dazu gehören. Niemals 

Sah ich eine psychische Depression, wie bei den Schmier- und Spritz-
kuren mit ihren unangenehmen Äusserlichkeiten und Beschwerden. 

Sodann der Gedanke, dass eine, wenn auch noch so lange Kur sie 
dauernd gesund machen könne, hob in den meisten Fällen die Psyche 

des Kranken, und die alle 3 Monate vorgenommene W ass erm an n sche 

Reaktion, in der, die positive Reaktion meistens immer schwächer 
hervortrat, fachte den Mut und die Energie des Kranken immer von 
neuem an, nicht in der Therapie zu erlahmen. • 

Meine Herren! Von diesem Standpunkt aus, kann ich Ihnen diese 
innere Therapie nur empfehlen, sie lässt dem einzelnen Ärzte für den 

einzelnen Patienten reichlich Spielraum zur Individualisierung und führt 

uns wesentlich rascher zum Ziel, wie die bisher übliche, die sich über 

5-6 Jahre hinzog. 

Chinin. 

An das Jod und seine ergänzende Wirkung will ich gleich ,die des 

Chinins anschliessen. Len zm an n (Duisburg) hat auf dem inneren 
Kongress in Wien vor 2 Jahren uns mit dieser seiner Behandlungs-
methode bekannt gemacht und dieselbe seitdem weiter ausgebildet, 

und Erfahrungen mit ihr gesammelt. 

Auch er ist zu dem Resultat' gekommen, dass es ohne Quecksilber 

nicht geht, das Chinin aber eine glückliche Ergänzung des-salben bildet 

und zwar im Gegensatz zum Jod vor dem Quecksilber angewandt. Das 
Chinin allein hat eine negative W as s er m a nn sche Reaktion nur in 

sehr seltenen Fällen und rasch vorübergehend hervorgerufen. Dagegen 

hat die von ihm empfohlene kombinierte Kur, bei der nur ganz geringe 

Mengen Quecksilber notwendig waren, häufig eine negative Reaktion 
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erzielt. Aber auch diese Behandlung erfordert, wie die Quecksilber, 

und Jod-Kur eine häufige Wiederholung durch Jahre hindurch, ehe es 
zu einer dauernd negativen W as serm annschen Reaktion, zu “einer 

wirklichen Heilung kommt. 
Von den Arsenpr äparaten ist das Atoxyl und das Arsazetin. 

am häufigsten, das Arsazetin-Chinin, auch von Lenzmann angewandt. 
Ich selber habe mit diesen Präparaten nicht gearbeitet, wohl aber 

Gelegenheit gehabt, bei einer Anzahl Patienten den Erfolg mit der 
Wasser mann schen Reaktion nachzuprüfen. In diesen 18 Fällen habe 
ich nur ein einziges negatives Resultat erhalten und das scheint auch 

mit L enzm an n s Untersuchungen übereinzustimmen, der nach dem 
Arsazetin auch selbst in Verbindung mit dem Chinin nur viel seltener 

eine negative Reaktion sah als in Verbindung mit dem Quecksilber. 
Aber auf dem Gebiete der Arsenpräparate wird fleissig weiter gearbeitet. 

Auch Ehrlich hat seit einiger Zeit ein neues Präparat, das Arseno-

phenylglycin dargestellt, das Professor Alt in Uchtspringe nachgeprüft 
hat. Er fand nach nur 2 Einspritzungen dieses Mittels ausser einer 

wesentlichen Besserung der klinischen Symptome, dass auch die 

Wasserm an n sche Reaktion negativ wurde und scheinbar blieb. Noch 

ein neues Präparat haben Ehrlich und Hata zusaminengestellt, von' 
dem nur eine einmalige Injektion genügt, um eine günstige Wirkung 
hervorzubringen, besonders bei frischer Syphilis, das Dichlorhydratdioxy-

diamidoarsenobenzol, auch kurz als "Ehrlich 606g bezeichnet. • 

Schreiber in Magdeburg hat 27 Fälle von fonder Lues damit 
behandelt, die nach der einmaligen. Injektion ein rasches Abnehmen 

und Verschwinden der klinischen Symptome erkennen liessen. Ehr  ch 

nennt diese Behandlungsweise die „Therapia sterilisans magna." Leider 

liegen noch keine Berichte vor, wie die Wass er in a n n sche Reaktion 
sich dauernd dazu verhält, doch lässt die rasche und prompte Wirkung, 

dass schon nach einer einzigen Injektion die positive Wass ermannsche 
Reaktion sofort negativ wird, vermuten, dass dieser Erfolg nur ein 

vorübergehender ist und auch diese Injektionen in Zukunft werden 
wiederholt werden müssen. 

Aber auch noch auf anderen Gebieten und mit anderen -Mitteln 

ist in den letzten Jahren eine Behandlung der Syphilis und ihre 
Heilung versucht worden. Dem Diphterieserum ist das Typhus-, das 

Scharlach-, das Cholera-, das Pest, und auch das Syph il is s e rum 
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gefolgt und in London, Wien und Paris wird eifrig an der Vervoll-

kommnung dieser Therapie gearbeitet. 

Vestigia terent! Nachdem ein Mann von der Bedeutung Neissers 
3 Jahre lang in Java auf diesem Gebiete vergeblich gearbeitet hat — 
eine Zeit, die ihm trotzdem von der deutschen Wissenschaft unvergessen 

sein wird — hat bei dieser doch eine gewisse Entmutigung Platz gegriffen 

und, obgleich die Serum-Therapie schon seit 6 Jahren beachtenswerte, 
ja geradezu verblüffende klinische Erfolge aufzuweisen hat, steht die 

Ärztewelt ihr bisher zum Teil skeptisch, zum Teil ablehnend gegenüber. 
Nun geht es aber doch nicht an, zu sagen: Weil ein berühmter 

Forscher es auf einem bestimmten Gebiete in dreijähriger Arbeit zu 
keinem Resultät gebracht hat, so ist ein Erfolg nach dieser Richtung 

ausgeschlossen und unmöglich; das, meine Herren, wäre der Tod jeder 

Forschung und das Ende unserer Wissenschaft! Darum müssen wir 
denen, die trotzdem nicht entmutigt und erlahmt sind, besonderen Dank 

wissen, wenn uns auch hier für die Praxis eminent. wichtige Erfolge 

bescheert worden sind.  Vor allem ist es der' französische Forscher 

Query, dessen Heilserum seit über 6 Jahren an über 2000 Kranken 
angewandt ist mit überraschend guten und dauernden klinischen 

Erfolgen. Diese wurden zunächst nachgeprüft von Professor H all op eau 
in der dermatologischen Abteilung des Hospitals St. Louis in Paris 

und in der Pariser biologischen Gesellschaft in der Sitzung am 
21. Dezember 1907 ausführlich besprochen (cf. Berichte der Pariser 

biologischen Gesellschaften, Bd. 63, S. 722). Query ist mit von Ni es se n 

der Ansicht eines polymorphen Mutationsbacillus, der erst im letzten 
Stadium, wenn seine Kraft an dem Widerstand der lebenden Zelle und 

deren Energie sich erschöpft hat, die Pallida-Form annimmt. Deshalb 

benutzt' er zur Herstellung des Serums auch nicht nur diesen allein. 
sondern die Toxine aus den verschiedenen Entwicklungsstadien der 

Spirochäte in Reinkultur. 

Für den Praktiker, der das Serum zum ersten Male anwendet, 
sind die klinischen Erfolge allerdings so eklatante, dass Man dadurch 

die Entrüstung des russischen Arztes M at sokin e in Wladiwostock 
erklären kann, der in einem begeisterten Bericht über diesen Erfolg 
mit dem Serum in der „Russischen Zeitschrift für Haut- und venerische 

Krankheiten", Bd. 18, Nr. 12 seine russischen Kollegen, die unter dem 
Deckmantel wissenschaftlicher oder biologischer Erwägungen das Mittel 
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ablehnen, als "bessere Handwerker" bezeichnet und damit über das 
Ziel allerdings weit hinaus schiesst. 

Nun, ich habe die klinischen Erfolge an einer grossen Anzahl 
behandelter und in Behandlung befindlicher Patienten in Paris und 

in meiner eigenen Praxis gesehen, habe mich aber durch den klinischen 
Erfolg nicht allein blenden lassen, sondern als erster diese Erfolge mit 

der Wassermann schen Reaktion, auf die wiederum die Franzosen 

wenig Gewicht legen, nachgeprüft. Das Resultat war überraschend 

und von dem nach Quecksilber und Jod erzielten, gänzlich verschieden. 
Während bei diesen die positive Reaktion unmittelbar nach einer 

Spritzkur negativ werden kann, um später wieder positiv zu werden. 
bleibt die Reaktion nach den 25 Injektionen mit dem Serum, das selber 

positiv reagiert, 4 Wochen .gleichmäßig positiv, erst dann nimmt die 

positive Reaktion langsam, aber beständig ab und ist 9-12 Monate 
später schon in 60 90 der Fälle negativ und soweit ich heute urteilen 
kann, wird und bleibt sie auch weiter negativ. Eine Reihe der ver-

schiedensten Patienten, deren Blut ich 1-5 Jahre nach der Serum-

behandlung durch die Wassermann sche Reaktion untersucht habe, 
batten in 9090 dieser Fälie eine negative Reaktion. Das entspricht 

auch dem klinischen Bilde, denn nur bei 10 0/0 der Serumbehandelten 
hat sich ein Rezidiv bislang nachweisen lassen.  Es stimnit also 

beides überein, und gerade der langsame aber sichere Prozess, wie 
die positive Wassermann sche Reaktion sich in die • negative 
verwandelt, entspricht nicht einer momentanen, meist aber bald 

vorübergehenden Wirkung eines Medikaments, wie zum Beispiel des 
Quecksilbers, sondern unter der Einwirkung des mit dem Serum ein-

gespritzten Anti-Toxins dem Bilde eines wirklichen Heilungsprozesses 

im Körper des Kranken. 
Nach diesem erfreulichen Resultate erübrigt mir nur noch einer 

Behandlungsweise der Lues zu gedenken, der sogenannten physikalisch-

diätetischen Heilmethode. Ich fasse unter diesem Begriff alle Methoden 
zusammen, die ohne jedes Medikament, nur mit Wasser, Luft, Licht. 

und Diät, namentlich rein vegetarischer und vor allem durch ausgiebige 

Anwendung von Schwitzkuren aller Art, die Ausscheidung des Giftes 
•durch den Körper und eine Heilung zu erzielen, suchen, Meine Herren! 

Hier kann ich von gar keinem Erfolge, nicht von dem geringsten 

Resultate, Ihnen etwas berichten. . Von einigen 100 'Fällen aus allen. 
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Stadien der Lues habe ich nicht ein einziges Mal auch nur eine vorüber-

gehend negative Reaktion gesehen, • geschweige denn eine dauernde. 

Mögen diese Behandlungsmethoden auf vielen anderen Gebieten auch 

gute Erfolge erzielt haben, für die Lues sind sie ganz unbrauchbar 

und völlig erfolglos. 
Und damit bin ich am Ende. Leider ist es mir in dem engen 

Rahmen dieses kurzen Vortrages nicht möglich gewesen, wichtige Punkte 

und.. therapeutische Neuerungen so ausführlich zu behandeln, wie sie 

es verdienen. Es muss das •weiteren Veröffentlichungen vorbehalten 

bleiben. Meine Absicht heute war vor allem die, Sie erneut und energisch 

auf die grosse Bedeutung der Wassermann schen Reaktion bin-

zuweisen, nicht nur für den einzelnen, sondern für unser gesamtes 
therapeutisches Verhalten in Zukunft.  Wenn wir weiter fortfahren 

werden, alle Behandlungsmethoden der Lues in ihren. Erfolgen streng 

und objektiv durch die •Wassermannsche Reaktion nachzuprüfen, so 

wird dieses hervorragende diagnostische Hilfsmittel je länger desto 

mehr uns vor klinischen Scheinerfolgen und Irrtümern bewahren,' und 

uns den richtigen und kürzesten Weg zeigen, auf dem uns die Be-

kämpfung dieser Krankheit, ihre völlige und lauernde Heilung schon 
in ihrem ersten Stadium gelingen muss. 
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Über,physikalische Diagnostik und. Therapie. 

Von 

Dr. Adolf Schnée (Schöneberg-Berlin). 

Die physikalische Diagnostik und Therapie hat hin-

sichtlich der Erkennung, Verhütung und Behandlung von 
Krankheiten, zumal in den letzten Jahren, immer mehr an Bedeutung 
gewonnen. Heute nimmt sie sowohl in der Klinik wie in der all-

gemeinen Praxis eine so gervorragende Stellung ein, dass man mit 
Recht von jedem Arzte erwartet, dass er mit ihr auf vertrautem Fusse 

steht. Deshalb halte ich es für angezeigt, über beide Gebiete einen 

kurzen Überblick zu geben und damit dig Besprechung einer 
Reihe von Apparaten zu verbinden, die ich teils selbst .erprobt, 

teils auch schon in Vorträgen und Publikationen erläutert habe. 
Zur Verhütung resp. richtigen Behandlung aller Krankheiten ist 

deren rechtzeitige Erkennung bezw. die frühzeitige Diagnose 
einer bestehenden Veranlagung von grösster Wichtigkeit. 

Als eines der hervorragendsten physikalisch-diagnostischen Hilfs-

mittel sind die It ö n tgens tr ahlen in ihrer Anwendung für röntgeno-

skOpische und röntgenographische Zwecke anzusprechen.  Darum möchte 
ich dieselben auch an die Spitze meiner Mitteilung gestellt wissen. 

Die technische Vervollkommnung der Röntgenapparate in Ver-

bindung mit einer weitgehenden Vereinfachung ihrer Konstruktion und 
Handhabung hat dazu geführt, dass heute nicht nur Röntgenspezialisten, 
sondern auch praktische Ärzte sich als Röntgenologen betätigen und 

damit ihr Arbeitsfeld um ein Bedeutendes erweitert haben.  Während 

vor noch nicht- allzulanger Zeit jede Röntgenaufnahme sehr lange 
d. siebenundzwanzigsten Kongresses f. innere Medizin. XXVII. 52 
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Expositionszeiten erforderte, ist es nunmehr durch fortgesetzte Ver-

besserungen gelungen, nicht nur die Dauer, der Zeitaufnahmen wesent-

lich zu verkürzen, sondern sogar Moment-, Blitz- und Fern-Aufnahmen 
mit vollem Erfolge durchzuführen. Als Hauptfaktor für das einwand-

freie Gelingen solcher Fern-Aufnahmen sowie Aufnahmen mit ver-
kürzter Expositionszeit kommt die Konstruktion des Unterbrechers in 

Betracht. Die - Vorzüge •der elektrolytischen Unterbrecher stehen ausser 

Diskussion.  Ihre Anwendung bringt jedoch neben hohem Strom-

verbrauche Komplikationen mit sich, die z. B. durch die gegeneinander 

erforderliche Abstimmung von Induktor und Unterbrecher — ich ver-
weise nur auf die Walterschaltung — gegeben ist. Wo immer an-

gängig, sollte 'man sich daher eines Quecksilber-Unterbrechers bedienen, 

der allerdings den höchsten Anforderungen .bezüglich seiner Leistungs-

fähigkeit entsprechen muss. Ich arbeite seit längerer Zeit — ungefähr 
seit 2 Jahren — mit dem Rota x-Unterbrecher und bin mit den 

erzielten Erfolgen überaus zufrieden. 

Dieser Unterbrecher liefert bei fast geräuschloser Arbeit dieselbe 

Fülle intensiven Röntgenlichtes wie der "Wehnelt“. Die Zahl seiner 

sich stets gleichbleibenden exakten Unterbrechungen lässt sich innerhalb 
weitester Grenzen bis ca. 250 in der Sekunde variieren und auch die 

Stromschlussdauer bequem und zweckentsprechend regulieren.  Dabei 

verschlammt dieser Unterbrecher infolge der stets stattfindenden 

Zentrifugierung des Quecksilbers nicht und vor allem werden die Röhren 

weitgehendst gesehont, Dies ist besonders dann der Fall, wenn man 
den Rotax-Unterbrecher zusammen mit einem Ro t ax -I ntensiv-

Funk en -In duktor benutzt, der sich von den gewöhnlichen Induk-
toren durch eine neue Anordnung der Eisenmassen des Kernes, sowie 
durch bedeutende Herabsetzung des inneren Widerstandes der Sekundär-

spirale unterscheidet. 
In überaus praktischer Weise repräsentiert sich unter Be-

rücksichtigung aller dieser für einen Röntgenapparat wichtigen Momente 

die Zusammenstellung eines Röntgeninstrumentariums, das äls "Rotax-

Typu bezeichnet wird, und vermöge seiner Verwendbarkeit für alle 

Röntgenzwecke ein Gebrauchs-Apparat par excellence ist. 
, Ich reiche Ihnen, meine Herren, hier eine Reihe von Fern- and 

Momentaufnahmen herum, die ich mit Hilfe dieses Instrumentariums 
hergestellt habe. 



e 

SCHNEE, ÜBER PHYSIKALISCHE DIAGNOSTIK UND THERAPIE. 819 

Sie finden auf jeder einzelnen Radiographie die für die Aufnahmen 

wichtigsten Punkte wie Expositionszeit, Entfernung der Antikathode 
von. der photographischen Platte und Primärbelastung verzeichriet,' sodass 

ich mich jeden weiteren Kommentars enthalten kann. Bemerken möchte 

ich nur noch, dass ich mich bei den Momentaufnahmen einer auto - 

m a tisch en Momentschaltvorrichtung bedient habe, mit der 

sich mittels einer mechanischen Präzisions-Zeitauslösung Aufnahmen-
von 'hoe Sekunde bis' zu 10 Sekunden herstellen lassen. 

Diesen Röntgen-Aufnahmen ist auch. eine Abbildung des Rotax-

Typ beigeschlossen, aus der Sie entnehmen mögen, dass bei der Zu-
sammenstellung dieses Apparates besonders darauf Bedacht genommen 
wurde, den Operateur bei jeder Röntgenarbeit vor den schädlichen 

Einflüssen der Röntgenstrahlen zu schützen, ihm die Möglichkeit zu 

geben, ohne Änderung seines Standortes Röhre und Patienten zu beob-

achten, sowie Schalttisch und Unterbrecher zu bedienen. Dadurch, 
dass hinter dem in die Blei-Schutzwand eingelassenen Bleiglas-

beobachtungsfenster nach oben und - unten bequem verschiebbar ein 

Durchleuchtungsschirm angebracht wurde, kann der Arzt Durch-

leuchtungen in jeder beliebigen Höhen-Einstellung vornehmen, ohne 
dabei durch das Halten des Durchleuchtungsschirmes ermüdet zu 

werden. 
Ein ähnlicher Apparat wurde als Spezialtyp für Zahnärzte 

geschaffen. Wir wissen genau von welch eminenter Wichtigkeit für 

die Gesunderhaltung des Gesamtorganismus ein allen Anforderungen 
entsprechendes Gebiss ist. Für jeden Zahnarzt ist es nun von' grösster 

Bedeutung, sich von dem jeweiligen Zustande der Zähne und angrenzenden 

Kieferpartien möglichst genau überzeugen zu können. Eine exakte 

Diagnose vor Inangriffnahme eines therapeutischen Eingriffes und eine 
dauernde Kontrolle während der Behandlung werden seine Arbeit nicht 
nür erleichtern, sondern derselben auch einen vollen Erfolg sichern. 

Dies ist aber einzig mit Hilfe der Röntgenstrahlen zu bewerkstelligen 

und so bilden diese auch hier -ein integrierendes Moment seines 
Armanientariums. 

Eine Reihe von Zahnaufnahmen sollen Sie, meine Herren, von 
der Brauchbarkeit dieses • diagnostischen Hilfsmittels überzeugen. 

Eine natürliche Folge der heute schon in grosser Vollkommenheit 

erzielten Momentradiographie ist die. röntgen kin e m at o graphische 

52* 
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Aufnahm e in Bewegung befindlicher innerer Organe der Menschen. 

Um diese haben sich in letzter Zeit, insbesondere Kästle, Rieder 
und Ros en th al Verdienste erworben. Diese Autoren präzisieren als 

,wirkliche" Röntgenkinematographie resp. ,,Bioröntgenographie" jenes 
Verfahren, das die Herstellung einer genügenden Anzahl von aufeinander-

folgenden Röntgenaufnahmen eines bewegten Organes, und zwar während 

des einmaligen Ablaufes dieses Bewegungsvorganges, gestattet.  Gegen-
über der Schirmdurchleuchtung ist als besonders wichtig die unbestreit-
bare Tatsache hervorzuheben, dass das scharfe Momentröntgenogramm 

Details zeigt, die am Leuchtschirm unmöglich beobachtet werden können. 
Bisher ist die kinematographische Magenuntersuchung als besonders 

gelungen zu bezeichnen und darf man wohl auch in Bälde einen ähn-
lichen Erfolg der Herzkinematographie erwarten. 

Das von Kraus und Ni colai — wie man wohl mit Recht be-
haupten darf — inaugurierte resp. in die medizinische Praxis eingeführte 

Verfahren der Elekt r ok a r di ograp hie scheint ebenfalls dazu be-
rufen zu sein, unter den physikalischen Methoden der Diagnostik eine 

hervorragende Rolle zu spielen. Trotz bedeutender Fortschritte in der 

Deutung der Elektrokardiogramme, die ein graphisches Spiegelbild des 

Erregungsablaufes des sich kontrahierenden Herzens darstellen, befinden 
wir uns doch noch immer ganz im Anfange der brauchbaren Verwertung 

der erzielten Untersuchungsresultate. Wünschenswert wäre es daher, 

wenn es gelänge, den infolge seines hohen Preises nur grossen Instituten 
oder vermögenden. Ärzten zugänglichen Apparat so billig herzustellen, 

dass sich auch weitere Kreise mit demselben befassen und Erfahrungen 

auf diesem Gebiete zu sammeln in der Lage wären. Mein Bestreben 
ist schon seit längerer Zeit darauf gerichtet, diesen Wunsch zu 

realisieren. Vielleicht kann ich Ihnen bald von günstigen Resultaten 

berichten. 
Und nun noch einige Worte ,über El e ktrodia gn ostik. 
Nach Zani et o ws k i -Krak au, einem der hervorragendsten Vertreter 

der modernen Elektromedizin, darf die didgnostis che V-e'rw er tun g 
der „dauernden Strömung" nicht mit jener des konstanten St rom es 

identifiziert werden. Es kamen nämlich in der Elektrodiagnostik bisher 

nur die Unterbrechungen des galvanischen oder. des faradischen Stromes 

in Betracht und nicht die Dauer der Strömung und auch nicht alle 

durch dieselbe bedingten Widerstandsveränderungen unseres Körpers. 

• 
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Erst in neuerer Zeit, durch den Ausbau .der Ionentheorie, tritt die 

Möglichkeit der Anwendung der dauernden Strömung für diagnostische 

Zwecke immer mehr in den Vordergrund. Nach dem heutigen ,Stande 
der Wissenschaft unterscheiden wir bekanntlich zwei Arten von Körper-

widerstand: einen Widerstand während der „variablen" und einen 
Widerstand während der ',permanenten" oder "konstanten" Periode des 

StrOmschlusses.  Es ,würde jedoch zu weit führen, sich bier über 

Einzelheiten dieser Erscheinungen in extenso zu äussern. Daher Möge 
die Feststellung genügen, dass diese Widerstandsänderungen bisher zu 

diagnostischen Zwecken nur sehr wenig verwertet werden.  Nach 
Cluzet, Vigour oux und_Courtadon-findet-sich -eine Herabsetzung 

des Körperwiderstandes bei Morbus Basedowii, bei Neurasthenie, Chorea, 

Melancholie, überhaupt bei Zuständen, die mit einer Depression der 

moderierenden Zentren verbunden sind, bei gewissen Ödemen und bei 

Myopathie ohne Atrophie oder mit Pseudohypertrophie.- Eine Erhöhung 

des Körperwiderstandes findet sich dagegen bei Hysterie, Epilepsie, bei 

Paralysen a frigore bei Sklerodermie, Elephantiasis, in der atrophischen 
Periode von Ben-Ben, bei kachektischen Zuständen, und zuletzt bei 

gewissen. Muskelatrophien. In den einschlägigen neuesten Lehrbüchern 

und Monographien sind, nur spärliche Beiträge zur pathologischen 
Widerstandslehre (so z. B. von Mann bei traumatischen Neurosen, 

von Toby Cohn bei infantiler Hemiplegie und von Zimmerli bei. 

febrilen Zuständen und Diabetes) zu finden. Nach Leduc sind alle 
bisherigen WiderstandsbestiMmtingen "ohne Wert, • weil die- Ursachen, 

von welchen der Widerstand abhängt (Art der Ionen, Dimensionen und 
Applikationswert der Ionenelektroden, Spannungsdifferenz dieser Elek-

troden usw.), nicht in Betracht gezogen wurden. Nur wenn man obige 

Faktoren berücksichtigt, den Strom von Zeit zu Zeit schliesst und seine 

Stärke auf einer Ordinate aufträgt, während die Zeit auf der Abszisse 
notiert wird, kann man eine Leitungskurve der Ionenbewegung erhalten, 

die uns über alle elektrochemischen Widerstandsänderungen und Vor-
gänge in unserem Körper genau informiert. 

_Auf solchen Leitungskurven beruht die elektrodiagnostische Ver-
wertung, • der Stromdauer._ Tatsächlich ist aus einer Anzahl solcher 

Kurven von Zimmer u, Huet und anderen leicht ersichtlich, dass der 
zeitliche Verlauf der Widerstandsänderungen-. bei normalen Lenten ein 

ganz anderer ist als bei Krauken. :Nach allem Gesagten könnte man 
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in der Elektrodiagnostik diese Methode als die „.ele k tr ochemische 
Methode  bezeichnen. 

Als Gegensatz zu diesen Veränderung en, die während der 
Dauer der Strömung entstehen, haben wir jene p a th ologisch en 

aktio nsverän derungen aufzufassen, welche unsere Muskeln 

und Nerven bei .der Unterbrechung eines Stromes äussern, 

und auf denen bekanntlich das wichtigste und beinahe .ausschliessliche 

Kapitel der Elektrodiagnostik beruht. 
Dabei ist es irrelevant, ob wir einen galvanischen Strom unter-

brechen oder einen an und für sich unterbrochenen Wechselstrom ver-
wenden, womit jedoch nicht gesagt sein soll, • dass die Unterbrechungen 
des konstanten .und des faradischen Stromes vom elektrodiagnostischen 

Standpunkte -aus identisch sind.  Diese .galvanischen und • faradischen 

Reaktionen • besitzen jedoch das gemeinsame Merkmal, dass sie ,während 
• einer Stromunterbrechung oder Stromveränderung und nicht während 

der Dauer der Strömung entstehen. Auf Grund langjähriger Versuche, 

die auch von anderen Autoren nachgeprüft und richtig befunden wurden. 

hat Zanietowski neuerdings bewiesen, dass die mit Hilfe von 
Kon dens a torentladunge n bestimmte Erregbarkeit • von normalen 

Nerven und Muskeln ziemlich konstant ist.. Diese normalen Erteg-

. barkeitswerte sind desto konstanter, je mehr wir uns jener Kondensator-

grösse nähern, die man als "optimale" bezeichnet und die mit dem 

kleinsten Aufwand von Energie eine physiologische Tätigkeit hervor-

zurufen imstande. ist. Grössere Kondensatoren (bis zu 1 Mikrofarad) 
, sind öfters bei klinischer Untersuchung von stark herabgesetzter Er-

regbarkeit unentbehrlich. • Sie liefern Erregbarkeitswerte, die jenen des 
Faradimeters ähnlich sind, jedoch kleineren Schwankungen ,unterliegen. 

Zuletzt erlaubt • uns die Kondensatormethode -- sie lässt sich am 

zweckmäßigsten mit dem nach -Z a n i et owskis Angaben konstruierten 

Kondensa to rmulto st a t - ausführen .— nicht nur präzise Erreg-
barkeitswerte miteinander zu vergleichen, sondern sie gestattet uns auch 

einen Einblick in das Wesen der Erreglingsleitung und des spezifischen 

Widerstandes unserer Gewebe. 
Ich habe im Vorhergehenden fast wörtlich jene -Angaben wieder-

holt, die Z nietowski in seinem "Kompendium der modernen 

Elektromedizin" niedergelegt hat und halte jeden weiteren Korn-

mentar für überflüssig. 
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Anschliessend daran will ich nur noch bemerken, dass auch der 

Leduc sche Strom, ein mit Hilfe einer besonderen rotierenden Unter-

brechungsvorrichtung erzeugter unterbrochener Gleichstrom, der.' zumal 

durch seine anästhesierende Wirkung und den bei seiner, Anwendung 

erzielten "elektrischen Schlaf" bekannt geworden ist, s̀ich ganz vor-

züglich zu elektrodiagnostischen Zwecken , eignet. • Er bietet einen vor-

teilhaften Ersatz für die Elektrodiagnostik mittels des faradischen 

Stromes 'und zeichnet sich vor letzterem durch seine exakte Regulier-

barkeit in Bezug auf seine Spannung, Intensität, Unterbrechungszahl 

und Stromschlussdauer aus, so dass er beispielsweise in absoluten 

Werten ausdrückbare Zahlen für die Bestimmung der Reizschwelle 
liefert. 

Ein zu seiner Erzeugung benutzter sogenannter Led uc scher 

Unterbrecher besitzt eine Drehvorrichtung, gebildet .von einem 

Drehkontakt, der den Stromkreis zwischen zwei Kohlenbürsten schliesst 

und ügnet.  Die eine Bürste ist .fest, die andere beweglich. Pas Ver-

hältnis der Stromschluss- und Öffnungszeiten hängt von der beweglichen 

Bürste ab. Das. Verhältnis der Schliessungs- und Öffnungszeiten kann 

also beliebig geändert werden, und da die Frequenz. die ,gleiChe bleibt. 

wird auf diese Weise die absolute Dauer eines jeden Stromdurchganges 

reguliert.  Diese Regulierung der Stromdurchgangszeiten nach jeder 

Schliessung ist in der praktischen Medizin von grosser Wichtigkeit, 

denn von dieser Grösse hängen die physiologischen und medizinischen 

Eigenschaften des Stromes ab.  Die Spannung dieses Stromes ist eine 

niedrige.  Das Maximum von Erregung wird auch hier durch ein 

Minimum von' Energie hervorgerufen. 

Man bringt diesen Unterbrecher vorteilhaft an der Achse des, 

Motors einesUniversal-Anschluss-Apparates, z.B.Multostat, 

an. und kann durch Regulierung der Umdrehungszahl .des Motors die 

erforderliche Unterbrechungszahl einstellen, während der Apparat selbst 

den zur Unterbrechung benutzten Gleichstrom liefert, dessen Intensität 

und Spannung an den vorhandenen Messinstrumenten abgelesen werden 

kann. 

Auch auf dem Gebiete der physikalischen Therapie 

lässt sich eine Reihe neuer oder verbesserter Apparate zu Heilzwecken 

verzeichnen. 
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Nach Leyden und Lazarus sind die uns hier zu Gebote 

stellenden Hilfsmittel wie Licht, Luft und Sonne, Kälte und Wärme, 

aktive und passive Hyperämie, Atmungsgyinnastik und inhalation, Be-

wegung, Gymnastik und Massage, Röntgen- mid Radiumstrahlen, 

Medikomechanik und Elektrizität in allen ihren Formen zumindest den 

arzneilichen ebenbürtig, ja, sogar oft überlegen. 

Die physikalischen Heilmethoden haben auf dem Gebiete der 

inneren und Nervenkrankheiten geradezu umwälzend gewirkt, indem sie 

eine Reihe von Krankheitsformen erfolgreich zu behandeln ermöglichen, 

welche vordem als unheilbar galten.  Der Wirkungskreis für die Be-

handlung mit physikalischen Heilfaktoren hat sich von Jahr zu Jahr 

derart erweitert, dass letztere gegenwärtig für die Therapie ebenso 

unentbehrlich sind, wie die chemische Medikation. 

Das Indikationsgebiet der physikalischen Heilfaktoren 

ist ein überaus umfangreiches. 

Das dankbarste Feld bieten die o g an is ch en und funk-

tionellen Erkrankungen des Nervensystems, wie motorische 

und sensible Lähmungen, Hemiplegie, Aphasie, myelitische Paraplegic, 

Kompressionslähmung, Tabes dorsalis, Neuritiden, bei denen (lurch 

methodische Übungen allein oder an medikomechanischen und ortho-

pädischen Apparaten, sowie durch kinetotherapeutische Bäder gute 

Resultate erzielt werden oder wie Hysterie und Neurasthenic Mit ihren 

vielfach verschiedenen Symptomen, als da sind Reizbarkeit, Ermüdbarkeit, 

Schlaflosigkeit, Kopfschmerzen, nervöse Herz- und Magenaffektionen, 

hysterische Anästhesien und Lähmungen, bei denen das gesamte physi-

kalische Heilverfahren, vornehmlich aber Bäder- und Wasserbehandlung, 

Massage, Gymnastik und Elektrizität, sowie eine vernünftig durch-

geführte suggestive Behandlung mit dem denkbar besten Ergebnis zur 

Anwendung gelangt. 

Bedenken wir ferner, dass bei N eur a lgi en Licht- und Wärme-

behandlung, Massage, Vibration, Elektrisation etc., bei Herz- und 

G e fäs se r k r an kungen Ruhe- und Liegekuren, eventuell verbunden 

mit Freiluft- und Sonnen-Liegekuren, warmen oder kalten Wasser-

oder Luftapplikationen, bei Herzbeschwerden Fe tt le ibig er sowie 

bei Herz- und Gefässneurosen aktive und passive Widerstands-

.gymnastik, Zander sehe Gymnastik, manuelle Massage oder Vibrations-

massage, methodiscbe Atemgymnastik, O er t el sehe  Terrainkuren, 
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Kohlensäure-  oder Sauerstoffbäder,  b ei Erkrank un g en  der 

Atmungswege, wie chronischer Lungentuberkulose, Kehl-

kopf- und Bronchialkatarrhen, Emphysem etc. ebenfalls 
physikalisch-diätetische Mafsnahmen, Sonnen-, Licht- und Luftbäder in 

Liegehallen, Sauerstoffinhalationen, Behandlungen mit der Saugmaske, 

milde hydrotherapeutische Prozeduren, bei Blas en - und Nieren-

kran kheiten Liege- und Luftkuren, SchWitzkuren in Heissluft- und 
Glühlichtkästen, Bäderbehandlungen,  b ei Er k rauk un gen  der 

Un t er le ib s org an e Massage, Elektrisation, Frigotherapie, Thermo-

therapie, bei Erkrankungen der Bewegungsorgane, wie Muskel-
und Gelenkrheumatismus, Sehnen- und Schleimbeutelentzündungen, 

Rekonvaleszenz nach Verletzungen allgemeine und lokale Wärme-

behandlung in fester, flüssiger, breiiger und Gasform, als Sandbäder, 

Thermophorkompressen, Teer-, Fango-, Moor-, Sool-, Heissluft-, Dampf-
schwitz-, Glühlichtbäder, ferner Heissluftduschen, Elektro- und Thermo-

massage, Bier sche ,Stauungshyperämie, in der Nachbühandlung Massage, 

Elektrisation, Gymnastik, bei Blut- und St o ff w e chs elk rdnkheiten 

Röntgenbestrahlungen, Bäder, RadiUmbäder, Bewegung, klimatische 

Faktoren, bei akuten 'Infektionskrankheiten- Bäder, kalte 
Applikationen, Lichtbehandlungen, bei Hauterkrankungen, benign en 

o der malign en Turn oren Röntgenbestrahlungen und so weiter fort 

mit glänzenden Erfolgen angewandt werden, so darf es nicht Wunder 
nehmen, wenn die physikalische Therapie heute eine so heriTorragende 

Stellung einnimmt. 
Aus der Reihe der vorerwähnten neuen oder verbesserten" Apparate 

hebe ich neben den bereits beschriebenen Ro ntgenin s tr umentar i en 

in erster Linie einen Universal-Anschlussapparat, den „ er d schluss-
frei en Multostat mit reiner Galvanisation nach Eiden-
b ur g " hervor, weil es sieh dabei um einen Apparat handelt, der sich 

für eine grosse Zahl der genannten physikotherapeutischen Applikationen 

eignet. Ausserdem lässt er sich auch für diagnostische Zwecke und 
chirurgische Operationen verwenden. 

Mit Hilfe dieses Apparates können galvanische und sinusoidal-

laradische Ströme sowohl mittels der gebräuchlichen.Elektro- den wie 
auch in hydroelektrischen Voll-, Teil- und Vierzellenbädern appliziert 

werden. Die Stromverstärkung wie überhaupt die Stromdosierung erfolgt 
dabei mittels Präzision s-Sehraub-Rheostaten. Diese bedeuten 
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gegenüber den bisher verwandten Schieberrheostaten einen grossen Vor-

teil, da die Stromverstärkungen niemals stossweise erfolgen können, 

wie dies früher häufig der Fall war. Dadurch sind aber auch stärkere 

elektrische Erschütterungen, die den Patienten beunruhigen oder den 
Heilerfolg beeinträchtigen könnten, vollkommen ausgeschlossen. Nicht 

minder hoch ist es zu veranschlagen, dass dieser Anschlussapparat such 

einen völligen Schutz gegen die Gefahren des Erdschlusses 

bietet, da er mit einer eigenen Dynamomaschine ausgestattet ist und 

so einen von der Starkstromzentralé getrennten, bei Stromschluss in 
sich zurückkehrenden, nicht geerdeten Gleichstrom liefert. Gleichzeitig 

weist dieser Gleichstrom keinerlei Spannungsschwankungen 

auf, wie solchu fast .bei alien kleinen, zu medizinischen Zwecken ver-
wendeten Gleichstromdynamos zutage treten. Dies wird riach Angaben 

Eulenburgs durch einen Kondenaator grosser Kapazität 
erreicht, der den der Stromabnahme dienenden Polklemmen parallel 

geschaltet ist. Der auf diese Weise erzielte Gleichstrom unterscheidet 
sich in nichts vom Batteriestrom. Zweifellos werden daher alle Elektro-
therapeuten und Nervenärzte, die früher fast ausschliesslich mit Batterie-

strömen arbeiteten, es nunmehr vorziehen, sich dieser zuverlässigeren 

Stromquelle zu bedienen, die keinerlei Wartung oder Instandhaltung 

bedarf. 
Dass es gelingt, auch Radium-Emanation auf kataphoretischem 

Wege dem menschlichen Organismus einzuverleiberi, habe ich in 

Band XIII der „Zeitschrift für physikalische und diätetische Therapiek 

in meinen „vorläufigen Mitteilungen über Kataphorese 

>von Radium-Emanation vermittels des elektrischen Vier-

zelle nb a des" nachgewiesen, nachdem K o hl r au sch-Charlottenburg 
und Mayer -Wiesbaden dies bereits bei elektrischen Vollbädern erprobt 

hatten. 
Heute möchte ich nur erwähnen, dass es sich nach meiner Ansicht 

empfehlen dürfte, gerade diese Kombination von Elektrizität und Radiutn-

emanation bei chronischem Muskel- und Gelenkrheumatisnins, Ischias 

und Tabes dorsalis häufiger in Anwendung zu bringen, als es bisher 

geschehen ist, da fortgesetzte Versuche in dieser Hinsicht mich von 

den Vorzügen dieser Methode immer mehr überzeugt haben.  Besonders 

ist die schmerzstillende Wirkung dabei eine eklatante. 
Über meine Versuche mit SIclerolytkathoden und Ekzemalyt-
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anoden in Verbindung mit dem Vierzellenbade habe ich 

mich an dieser Stelle bereits im Vorjahre eingehend geäussert. Die 

Hoffnung, die ich in diese Behandlungsweise gesetzt habe, hat sich 
erfüllt und es liegen mir von verschiedenen Seiten anerkennende Be-

gutachtungen dieses Verfahrens vor. Das gleiche gilt von der K o m-

b in a t i n des Vierzellenbades mit differenten, aktiven 

Elektroden, sog. Organ-Elektroden, auf die ich anlässlich des 
internationalen medizinischen Kongresses zu Budapest im Herbste des 

Vorjahres aufmerksam machte. 
Auf diese Weise lässt sich das Gebiet der therapeutischen Ver-

wertung des Vierzellenhades erweitern, was allen Besitzern desselben 

gewiss nur willkommen sein dürfte. 
Ich halte es für meine Pflicht, nochmals zu betonen, dass heute 

nur "erdschlussfreie" Vierzellenbäder in Benutzung stehen 

sollten, um Ärzte und Patienten vor den unangenehmen Folgen un-
vorhergesehener Unfälle durch Erdschluss zu bewahren. Alle Applikationen 

galvanischer Ströme, besonders jedoch die in hydroelektrischen Voll-

und Teilbädern sollten nur dann vorgenommen werden, wenn gegen 

das Zustandekommen des •Erdschlusses absolute Sicherheit geboten ist. 

Der bakteriziden Wirkung des galvanischen Stromes 

soll hier ebenfalls gedacht werden.  F o v eau de C our me 11 e s, 

Zanietowski, Schatzky, Römer und viele andere haben sie an-

erkannt und zum Teil auch experimentell bewiesen. Ich kann mich 

aus eigener Erfahrung den Anschauungen dieser Autoren vollinhaltlich 
anschliessen, wie ich dies auch in einer besonderen Arbeit in Band XI 

der ,Zeitschrift für Elektrologie und Röntgenkunde" getan habe. 
Praktisch verwertet hat man diese Eigenschaft des galvanischen Stromes 

meines Wissens bisher nur in wenigen Fällen und zwar vornehmlich 

zur Behandlung der Tuberkulose. Ich selbst habe meine Erfahrungen 
darüber in Nr. 2 der nZeitschrift für neuere physikalische Medizin" 

vorn 15. Januar 1909 niedergelegt! 

Für Wärmeapplikationen werden in letzter Zeit vielfach 

He i sin ftduschen in Anwendung gebracht. Die strömende Heissluft 
hat sich bei Muskel- und Gelenkrheumatismus, Gicht, Ischias, Lumbago, 
bei Neuritiden und Neuralgien, sowie bei Fttrunkulosen:und Abszess-

bildungen als vorzüglicher Heilfaktor erwiesen und ist besonders als 

schmerzlinderndes Mittel anznempfehlen. 
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Die nach meinen Angaben konstruierte Heissluftdusch e 

bei der sich Temperatur und Intensität de,s applizierten Luftstromes 

durch auswechselbare Ansatztuben mit verschieden grossen Ausstrahl-
öffnungen leicht regulieren lässt, kann durch einen Doppelrohransatz 

(Duplex-Rohransatz) in eine Wechseldusche „Fön-Duplex" mit 

,Momentumschaltung für heisse und kalte Luft verwandelt werden und 

gestattet so die Applikation wechselwarmer Luft, wodurch die Intensität 

der., Reaktion erhöht und der Eintritt einer aktiven Hyperämie be-

schleunigt wird. 

Die Tiefenwirkung der Wärme erstreckt sich jedoch bei Applikation 

strömender Heissluft: lediglich auf wenige Millimeter, da die Haut als 

• schlechter Wärineleiter geradeso wie bei der Verwendung von Thermo-

phoren etc. nur einen sehr geringen Teil der Wärme hindurchlässt. 
Beabsichtigt man eine ausgesprochene Tiefenwirkung der Wärme 

,zu erzielen, so muss man sich eines Verfahrens bedienen, das erst vor 

kurzer Zeit .als ThermOpenetration oder Transthermie in die 
Medizin eingeführt worden ist. Die dabei im Körper erzeugte Wärme 

ist die sogenannte J ou 1 e sche Widerstandswärme, welche durch Hoch-

frequenzströme grosser Intensität und ausserordentlich hoher Schwingungs-

zahl in der Zeiteinheit hervorgerufen wird. Apparate, welche diesen 

Zwecken dienen, wurden nach Angaben von N a g el s chm i d t- Berlin, 
v. Bernd, y. Preys und v. ey n ek -Wien und anderen konstruiert. 

Ich.selbst habe Versuche mit dem „ P.e netroth er mu , einem Apparate 

, unternommen, der: von der •Elektrizitätsgesellschaft „S anit as". her-
gestellt wird und kann mich in Übereinstimmung mit Prof. Kling-

in u 11 e r- Kiel dahin aussprechen, dass es mit einem solchen Apparate 

gelingt, Wärme bis in den tieferen Geweben zu erzeugen und dass diese 
Behandlungsart speziell bei G-elenkerkrankungen sehr günstige 'Resultate 

ergibt. Weiteren Erfahrungen bleibt es vorbehalten, noch andere 7.1f;'g-

lichkeiten zu Heilzwecken ausfindig zu machen. Dabei muss selbst-
verständlich mit denkbar grösster Vorsicht zu Werke gegangen werden, 

um etwaige durch allzustarke Erwärmung der Gewebe bedingte nach-

teilige Folgen mit Sicherheit auszuschliessen. 

Unter den Apparaten für.Mechanotherapie will ich Hoch 
kurz einen Vibrationsstuhl zur allgemeinen Vibration des 
ö rpers beschreiben, .mit dem ich ebenfalls Versuche gemacht habe, 

die nicht ohne Interesse sein dürften. Ausführlich habe ich darüber 
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in der Aprilnummer der "Zeitschrift für physikalische und diätetische 

Therapie" referiert. 
B ech t ere w und Tschigajew haben bekanntlich über die 

Wirkung der durch Stimmgabelschwingungen hervorgerufenen. Körper-

erschütterungen mittels eines vom Prinzen Alexander von Olden-

]) u r g konstruierten Apparates Versuche angestellt. Die dabei erzielten 

Resultate interessierten mich so lebhaft, dass ich mich entschloss, sie , 
einer Nachprüfung zu unterziehen. 

Der von mir benutzte Apparat besteht aus einem bequemen Lehn-
stuhl mit konkaver Rücken- und zwei Armlehnen. Die eigentliche 

Sitzplatte, die vorn auf 2 Spiralfedern ruht, wird durch einen darunter 
befindlichen Elektromotor mit Exzentergewicht in Vibration versetzt, 

deren Intensität sich innerhalb weiter Grenzen regulieren • lässt und 

dadurch eine genaue dem Erfordernis jeweils angepasste Individualisierung 

ermöglicht. Eventuell können an dem Stuhle auch noch Fussstützen 

vorgesehen werden. 
Vibrationen in einer Dauer von 10-25 Minuten ergeben . in der 

überwiegenden Mehrzahl der Fälle eine Verlangsamung der Pulsfrequenz . 

mit Steigerung des Blutdruckes. Damit verbindet sich eine Beschleunigung 

der. Respiration; eine Herabsetzung der. Temperatur im Munde und in 

der Achselhöhle und eine Erhöhung derselben im Mastdarme.  Be-
merkenswert ist die gegen Schluss einer jeden Sitzung sich einstellende 

Somnolenz, die bei an Schlaflosigkeit leidenden Neurasthenikern thera-

peutisch erfolgreich verwertet 'werden kann. Ebenso bewährten sieh 

die allgemeinen Körpervibrationen -bei Ohrensausen und Schwindel-
anfällen, zur Verlangsamung der beschleunigten .Herzaktion. bei Herz-

neurosen, bei nervöser Dyspepsie zur Beseitigung von Brechreiz und 

bei Anfällen von Hemikranie und Migräne.  Jedenfalls sollte auch 
dieser Behandlungsmethode weiterhin Aufmerksamkeit geschenkt werden. 

- Für die Behandlung von Fettleibigkeit, Darmträgheit und Meteorismus 
ist ein aktiver Bauch-Knet-Apparat von Dr. Erich Boettcher, 
Bad Hersfeld, konstruiert worden, der die Durchführung einer energi-

schen,. gleichzeitig aber auch der subjektiven Empfindlichkeit Rechnung 
tragenden Bauchknetung gestattet. 

Auf einem Stativ -sind in der Höhe beliebig verstellbar an zwei 

beweglichen Handhaben polierte Holzpelotten angebracht, die sich gegen-
und zueinander verschieben lassen und zwar so, dass sich die eine Kugel 
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zwangläufig zurückbewegt, wenn die andere in den Bauch eingedrückt 

wird. Der Patient kann derart je nach Vorschrift sitzend oder stehend 

die Bauchknetung selbst vornehmen und je nach seiner Empfindung 

stärker oder schwächer ausführen. 
Schliesslich sei noch des „Atmophor", einer neuen transportablen 

Dampfdusche nach Dr. Fürst enberg -Berlin, gedacht, die sich 

dadurch auszeichnet, dass ihr Ausstrahlrohr 'ma einem besonderen 

Strahlmundstück versehen ist, durch welches sich die Temperatur und 

Intensität . des Dampfstrahles in überaus praktischer Weise regulieren 
lässt, wobei ein dichter Dampfkegel, völlig frei von mitgerissenen 
kalten Luftteilen, auf die zu behandelnde Körperfläche auftrifft. 

Der Apparat wird für Gas- oder Spiritusheizung eingerichtet und 

empfiehlt sich nicht nur für hydrotherapeutische Institute, Kliniken 

und Krankenhäuser, sondern auch für jeden Arzt in der Praxis, zumal 
er in jedes Krankenzimmer gebracht werden kann, um transportunfähige 

Patienten daselbst im Bette zu behandeln. 
Ich habe mich, meine Herren, bemüht, Ihnen in gedrängter Form 

eine Übersicht über eine Reihe von Apparaten zu geben, die ich Ihrer 

speziellen Aufmerksamkeit empfohlen wissen möchte. Denn der praktische 

Arzt soll nicht nur die althergebrachten Untersuchungsmethoden und 
den reichen Arzneischatz der Apotheke genau kennen, sondern auch 

alle Hilfsmittel der physikalischen Diagnostik und Therapie in gleicher 

Weise beherrschen. 
Nur dann kann seine Ausbildung als vollkommen betrachtet, nur 

dann erwartet werden, dass er für alle Erkrankungen die zweckmäßigste 

Auswahl der ihm zu Gebote stehenden Mittel treffen wird. 



LXXXVIII. 

Hereditäre Bradykardie. 

Studie. 

V011 

Dr. med. Ratner (Wiesbaden). 

M. H.! Unter Bradykardie versteht man bekanntlich nach der 
Bezeichnung Eic hh orst ens eine Verlangsamung der Herztätigkeit 

und daraus resultierend eine Pulsverlangsamung, im Gegensatz zu der 
von ihm ebenfalls benannten Tachykardie, welche eine Beschleunigung 

des Herzschlags mit der luaus folgenden Pulsbeschleunigung charak-
terisiert. (Lan dois' Vorschlag, für die erstere Sp ani ok ar di e und . 

die letztere P yk n o k ar di e zu wählen, wurde nicht allgemein an-

genommen, weil Spaniokardie nur Verlangsamung der Herztätigkeit. 

während Jrvievóg = celer, nicht fr e qu ens ist, wie dies schon Her o-

p hilo s unterscheidet.) - • • 

• Grob war der erste, welcher in den siebziger Jahren des vorigen 
Jahrhunderts aus der Eichhorst' sehen Klinik (Deutsches Archiv f. 

klin. Med., Bd. XLII, pag. 575-614) eine grundlegende • Albeit 

über die Bradykardie veröffentlichte. Nach ihm hat Riegel in den 

achtziger Jahren aus der Giessener medizinischen Klinik (Zeitschr. f. 
klin. Med., Bd. XVII, pag. 221-290) eine sehr gründliche, erschöpfende 

Abhandlung über denselben Gegenstand publiziert, woselbst er alle bis 
dahin hierüber bekannten zahlreichen Einzelarbeiten der deutschen und 

namentlich der ausländischen medizinischen Literatur zusammentrug 

und fleissig registrierte. Etwas später hat Str üb in g. aus Greifswald 

.(Deutsche med. WochenSchr. 1893, 4 u. 5) über dasselbe Thema im 

Anschluss • an neu beobachtete Fälle abgehandelt. In diesen drei Ab-

handlungen 1st. fast die gauze -Literatur des vorigen Jahrhunderts über 
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diesen Gegenstand zu finden. Seitdem sind über Bradykardie, meines 

Wissens, beinahe gar keine nennenswerten Arbeiten erschienen, was 
umsomehr uns wundernehmen muss, .als gerade die umwälzende Ent-

deckung der Röntgenstrahlen am Ende des vergangeden Jahrhunderts 

und die verfeinerte Technik der Röntgenographie in unserer Zeit dazu 

berufen schienen, einiges Licht in das Dunkel dieser Erscheinung --

der Bradykardie — zu bringen. 
Denn Sie wissen ja, dass man nach dem Vorgange Grobs all-

gemein unterscheidet: 

1. Physiologische Bradykardie, 
2. Idiopathische 

3. Pathologische 

Welches ist die Grenze zwischen diesen drei Kategorien? Und 
wodurch entstehen sie? Da beginnt natürlich schon die Schwierigkeit. 

Grob versteht unter physiologischer Bradykardie zunächst 

diejenigen Fälle,  denen die Verlangsamung der Herztätigkeit mit 

einem physiologischen 'Vorgang Hand in Hand' geht.  Als 

typische Beispiele dafür sind zu nennen: das Puerperium, da einige 
Stunden nach Entleerung des Gebärschlauches eine Bradykardie zu 

beginnen pflegt, welche Tage lang anhält, sogar zur Zeit des früher 
sogenannten „Laktationsfiebers“, und eine Folge der Regeneration des 

Uterus nach 01 shaus en s Versuchen sein soll. Ferner ist bekannt, 
dass längeres Hungern eine typische Pulsverlangsamung verursacht. 

Zur physiologischen Kategorie wird auch die an geborene Brady-

kardie, resp. die sogenannte familiäre gezählt. Es sind nicht wenige 

Fälle derart, namentlich in Ziemssens „Spezieller Pathologie“ von 
Nothaag el und in einzelnen ausländischen Monographien aufgezählt. 

Aber worauf diese angeborene oder ererbte Verlangsamung der Herz-

tätigkeit beruhe — ist unklar. Als i di opathische Bradykardie be-
zeichnet sie Grob dann, wenn sie als einzige do min i e r en d e Krank-

heitserscheinung auftritt, ohne dass weitere greifbare pathologische 
Organveränderungen mitzufinden seien. Gewöhnlich klagen dabei . die 

Patienten über Eingenommenheit des Kopfes, Müdigkeit und all-
gemeine neurasthenische Erscheinungen. Hierher wäre also auch die, 
allerdings selten, vorkommende Pulsverlangsamung bei der typisch en 

Neurasthenie, welche sonst bekanntlich meist mit Tachykardie einherzu-

gehen pflegt, einzureihen; ferner die Pulsverlangsamung bei Herz-
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neuräsen, wie sie B in swanger in Nothnagels Spez. Path. u. 

Ther. (1896) beschrieb. Allein wir streifen jetzt sozusagen schon die 
Grenze des Pathologischen und sind mit einem Schritt in das Gebiet der 

pathologischen Bradykardie hinübergewandert, d. h. derjenigen, 

welche ein Symptom or ganisc her Erkrankung darstellt. Denn schon 

bei Melancholie (de Haen), sowie bei einigen Formen der Manie 

(Löwenhard t) ist nicht selten beträchtliche Pulsverlangsamung be-
obachtet worden, ebenso bei der Hysterie. Die Erklärung hierfür wird 
darin gesucht, dass zentrale oder reflektorisch e Reizung des 

Nervus vagus, sowie die reflektorische Reizung sensibler Nerven 
gewisse Formen der Bradykardie hervorrufen kann, wie dies Lo v én 

und Kratschner an Tierversuchen gezeigt haben.  Bekannter ist 

allerdings der sogenannte G- oltz'sche Versuch, wobei durch Be-

klopfen des Abdomens am Kaninchen temporär Herzstillstand hervor-

gerufen werden kann. Dadurch erklärt es sich ja auch, dass patho-
logische Veränderungen in den Abdominalorganen manchmal mit Pals-

verlangsamung einhergehen. Auch das Kreisen toxischer Substanzen im 

Blute, sowie ganz besondee Anämie und Hyperämie der Zentral-
nervenorgane rufen häufig Bradykardie hervor. Somit ist das Gebiet 

der p a thologischen Bradykardie ein ganz gewaltiges. Namentlich 

sind es Veränderungen am Herzen selbst, wie Fettherz, Art eri o-
skler os e, Endokarditis, interstitielle Myokarditis (die 

sogenannte Leyden' sehe Hemisystolie mit scheinbarer Bradykardie 
ist durch dissoziatorische Asynchronie zwischen Ventrikel und- Atrium 
bedingt), ferner Embolien der Kranzarterien und Erkrankung ihrer 

Wand, Infektionskrankheiten (Typhus, Diphtherie), sowie auch Muskel-
rheumatismus und manifestierte Gicht, bei welchen Herzverlangsamung 

beobachtet warden. Ebenso bei Nephritis acuta und chronica, sowie 
bei Cystitis. Bei Cyankalivergiftungen haben Riegel, bei Bleikolik 
E ni en b arg un d Guttmann Pulsverlangsamung beobachten können. 

Seltener allerdings ist sie bei Tabak- und Kaffeeintoxikation (V a 11 e i x 
beobachtete selbst bis zu 20 Schlägen in der Minute!) 1). Als Intoxi-

1) Ich selbst habe in P fl üge rs Archiv Bd. 113 in meinen experühentellen 
Untersuchungen über die Wirkung des Tabakrauchs auf den Organismus Brady-
kardie am Tier wie am Menschen bei Tabakintoxikation nachweisen können. 
Allerdings ist beim Menschen ein sogenannter Mithridatismus zu konstatieren, 
vielleicht lässt er • sich aber durch allmähliche Erschöpfung der Rezeptoren nach 
der Ehrlichschen Theorie erklären. 

Verbandl. d. siebenundzwanzigsten Kongresses f. inriere Medizin. XXVII. 53 
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kationsbradykardie ist wahrscheinlich eine solche bei Diabetes 'mellitus 

sowie insipidus zu betrachten. 
Sind hier die Vermutungen der Ursache nur vage, so ist die 

typisch e Bradykardie als Druckerscheinung bei Hirn turn or en sowie 

nicht selten bei der Fraktur der Halswirbelsäule (Hutchinson) leicht 

und einfach . zu erklären. (Rosenthal — zitiert nach Riegel — 

berichtet von einem Messerstich in das Niveau des 6. Halswirbels, welcher 
Pulsverlangsamung hervorrief).  Aber auch bei Geisteskrankheiten 
während der Phasen des Kollapses ist von G a.i 11 a u d und Kr om er 
Bradykardie beobachtet worden. Am bekanntesten ist wohl die Thatsache, 

dass genuine Epilepsi e nicht selten mit Pulsverlangsamung einherzu-
gehen pflegt. •C h arc ot vermutet, dass dann eine direkte Veränderung 
an dem Ursprungskern des Nervus vagus in der Medulla oblongata 

vorliege.  Allein zwei welthistorisch bekannte, durch ihre Geistes-

gegenwart und eminente Feldherrenkunst ausgezeichnete 

Persönlichkeiten  Julius Caesar und N a p,o 1 eon I, --- sollen ja 

nach authentischen Berichten ihrer Zeitgenossen an epileptiformen 
Krämpfen und Bradykardie gelitten haben. (Napoleon hatte in den 

schwersten Entscheidungsmomenten nur einen Puls von 40 in der Minute!) 

Da wird man doch wohl statt an organische Nervenveränderung eher 

an physiologische oder höchstens idiopathische Bradykardie denken 

müssen! Das ist es ja eben, dass neben der pathologischen, manchmal 

leicht erklärlichen, auch die idiopathische und die zur physiologischen 

zählende hereditäre einhergeht, deren Erklärung in Dunkel gehüllt ist. 

M, H.  Ich hatte in den letzten Jahren einige Bradykardiefälle 

beobachten können, von denen ich zweifelhaft war, unter welcher 

Kategorie sie rangiereu. Denn ausser vagen, rheumatoiden Schmerzen, 
Kopf kongestiorien, Abgespanntheit liess sich objektiv nichts anderes als 

die bestehende • Bradykardie nachweisen, Ganz besonders ist mir ein 
Fabrikant, anfangs vierziger, in Erinnerung geblieben, welcher als 

"gichtisch -rheumatische Konstitution" herkam, und bei dem Herz-

autoritäten absolut nicht die geringsten Veränderungen "am Herzen 
oder am Gefässapparat mit den feinsten physikalischen Untersuchungs-

methoden pachweisen konnten.  Neben seiner Bradykardie und seit 

Kindesbeinen quälenden Kopfschmerzen gab er an, dass bei seinem 
Vater und Grossvater langsamer Puls bestanden hätte! Seihe sonstigen 

Klagen waren Schmerzen in der Patella, sowie zeitweise Mastodynie• 
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Im Ham war nur eine geringe Oxalurie nachzuweisen. Aber erst eine 

Röntgenuntersuchung ergab einen beträchtlich verbreiterten Schatten 

namentlich links sowie auch rechts am Herzen — und damit war der 

Fall aus dem Gebiet der physiologischen oder hereditären in das der 

pathologischen Bradykardie gerückt! Seitdem bin ich durch weitere 
Beobachtúngen immer mehr zur Überzeugung gekommen, dass manche 

physiologischen oder idiopathischen Bradykardien durch Röntgenographie 
sich als pathologisch entpuppen. Und wenn das Röntgenbild sich als 

normal erweist, so ist immer noch an beginnende Coronararteriosklerose 
sowie an Sklerose des Bulbus aortae, welche bekanntlich auf dem 
Röntgenogramm nicht hervortreten, zu denken.  Jedenfalls sollte in 

jedem namentlich sog. idiopathischen oder hereditären Bradykardiefalle 
röntgenographiert werden. Vielleicht belehrt uns eine genaue Statistik 

der Röntgenbefunde darüber, was als physiologisch oder pathologisch 

genau zu gelten habe; vielleicht wird aber auch dadurch erst Licht in 

die Erklärung der physiologischen und idiopathischen Bradykardie 
gebracht werden, wozu auch diese bescheidene Studie .beizutragen den 

Zweck hat. 

53* 
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Wie ist das Immunitätsproblem der Syphilis zu lösen und 
welche Nutzanwendung ergibt sich daraus fiir die rationelle 

Syphilistherapie? 
Von 

Dr. von Niessen (Wiesbaden). 

Man spricht in der Syphilidologie viel von einem Toxin und führt 

darauf die Folgezustände der Syphilis zurück, ohne zu wissen, ob es 

ein solches Toxin gibt, resp. wie es beschaffen ist und wirkt. 
Dabei ist es stets unverständlich geblieben, wie man die so variablen 

„postsyphilitischen Zustände", den zyklisch-rezidivierenden Verlauf und 

pr ogr essiv en Charakter der Krankheitserscheinungen der Syphilis 

lediglich auf ein Toxin zurückführen soll, das sich doch nicht von selbst 

regenerieren kann und wie jedes körperfremde Produkt dem Stoffwechsel, 

der Ausscheidung unterliegt. 
In diese unklaren Vorstellungen von der Syphilistoxinwirkung hat 

die Erforschung des Syphiliskontagiums und sein Nachweis auch in 

den Spätformen des Syphilisverlaufs etwas mehr Licht gebracht. 
Danach ist wenigstens als feststehend anzunehmen, dass ein längere 

Zeit fortwirkendes Toxin ohne seinen Produzenten für die Erklärung 

von Krankheitssymptomen, die wechseln wie der Mond, undenkbar ist, 
dass also dort, wo Toxine für die Syphilispathogenese mit verantwortlich 

sind, auch das Contagium y iv um noch vorhanden ist. Auf der Zu 
und Abnahme dieses Kontagiums beruhen die Exazerbationen und 
Remissionen des Syphilisverlaufes und schwankend wie die Bakterien-

menge und Potenz sind auch die Syphilissymptome, ist auch die Syphilis-

immunität, von der die Vorstellung bisher nicht minder unklar war, 

als die von den Syphilistoxinen und den durch diese bedingten ,,meta 

syphilitischen" Krankheitserscheinungen. 
fi 
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Nur zu berechtigt sind daher die Bestrebungen einer weiteren 
Klärung dieses bislang so problematischen und schwer definierbaren 

Begriffes und der Beantwortung der Frage nach dem W es en der 

Immunität. 
Worauf beruht dieselbe? Kommt für sie ein Toxin, also eine 

Giftfestigkeit wenn auch nur vorübergehender Art überhaupt in Frage, 

oder wirken dabei auch noch andere Faktoren mit, in diesem Fall welche? 

Zwei Wege sind es, auf welchen die Verfolgung dieser Aufgabe 

möglich ist, einmal die exakte Beobachtung der Pathogenese, 
also ein sorgfältiges kasuistisches Studium und zum anderen die Er-

forschung der biologischen Eigenart der Causa morbi, 

sowie der Vergleich der Ergebnisse aus der klinischen Wahrnehmung 
und dem ursächlichen Experiment. Vorbedingung ist natürlich Vor-

urteilsfreiheit, ein offenes Auge und ein -hinreichendes Material, vor 

allem aber die Gewinnung des die Krankheit bedingenden 

Kontagiums im lebenden, fortzüchtbaren Zustande. 
Die Syphilissymptomatik ist, wenn man aus ihrem wechselvollen 

und erscheinungsreichen Krankheitsbilde das Grundsätzliche, mehr 

oder minder überall W  d erk ehrende als charakteristischen Zug 
hervorhebt, im wesentlichen auf drei Komponenten basiert, der A ssi-

mil ati oni), der Elimination und der Regeneration. 
. Darauf beruht der zyklisch-paroxysmal rezidivierende und kumulativ-

progressive Verlauf der Syphilis, sowie der. schwankende Charakter ihrer 

Immunität; denn das ständige Auf- und Nieder der Syphilissymptomatik 

findet ihr • Korrelat in den Barometerschwankungen der Immunität, 

indem ihr Nachlassen die Regeneration des Kontagiums mit sich bringt, 

ihr Steigen mit assimilativen und eliminativen Prozessen der Auto-
immunisierung des Organismus korrespondiert und umgekehrt. Im-
mun it ä t ist also bei erworbener und ererbter Syphilis 

mehr oder minder latent persistiereede Infektion. Sie ist 

am höchsten nach Rezidiven und Paroxysmen, am niedrigsten vor 

denselben und zeigt ein Äquilibrieren um die Latenzstadien. Mit dem 
Schwinden der Infektion würde auch die Immunität bald schwinden. 

Da eine Syphilis aber mit unseren jetzigen Mitteln dagegen nie ganz 

1) Hierunter subsummiere ich den chemischen Faktor spelifisch-immuni-
satorisCher Akkommodation und z. T. auch den mechanisch-irritativ en der 

invasion des lebenden Parasiten,.1'69. Seiner plasmatischen Derivate. 
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Schwindet und nie zu einer absoluten Immunität führt, so ist die 

Syphilisimmunität auch stets nur eine relative, wechselnde 
und auswärtige, und zwar ist der SuPerinfektionsschutz such nur ein 
relativer, scheinbarer. Das beweist auf der einen Seite die Seltenheit 

einer Re- oder Superinfektion manifester und typischer Art, auf der 

anderen das häufige Rezidivieren und der ständig progressive Verlauf. 

Die übrigen Stützpunkte einer absoluten Syphilisimmunität Sind mit 

der Unhaltbarkeit des 0011 e scheu und Pr ofeta schen Gesetzes hinfällig 

geworden, während die Syphilis d'emblée die ganzen Immunitätsgesetze 

auf den Kopf zu stellen scheint, denn wenn mit ihr schon beim Syphilis-

freien ein reaktionsloser, perkutaner lnvasionsmodus 1) möglich ist, so 
beweist sie beim Syphilitischen, was freilich schwer zu beweisen ist, 

dass die Immunität; d. IL ein' absoluter auswärtiger Syphilis-

schutz bei der genuinen Syphilis überhaupt nicht existiert 2), dass 
also eine Superinfektion im besten Fall unmerklich einsetzen, die Neu-

invasion u. U. sogar beim schon Infizierten erleichtert werden kann, 
dass hingegen eine Reinfektion, wenn diese nur einen Geheilten betreffen 

können soll, gar nicht vorkommt. Der Syphilisverlauf ist  in der Regel 
der, dass erst „nach Inkubation" und mit gewissen Akkommodationsgraden 

des Körpers an das Kontagium, also erst mit einsetzender Diathese 
und Kumulation eine Art Assimilierung und Reaktion aktiv und 

passiv stattfindet, die Symptome durch Resorption und teilweise 

Restitution sich rückbilden, schwinden und eine Heilung, eine Beseitigung 

des Leidens und seines Erregers vorgetäuscht wird: So schwinden neue 

Krankheitsmanifestationen im diathetischen „durchseuchten" Körper, 
also auch bei Erbsyphilis, leichter spontan als in einem vom Parasiten 

noch nicht oder .wenig durchsetzten.  Hierauf beruht die genuine 
Immunität und der Impfschutz '), aber auch die Gefahr des Parasitismus. 

Ein rein perkutaner Infektionsmodus ist ex perimentell bei der Pest 

und Tuberkulose bekannt. cf. Couiin o lit und An d  Compt. rend. liebilioht. 

de la soc. de biol. T. 62 Nr. 22 und Fraenk el: „Über die Wirkung der Tuberkel -

bazillen von der unverletzten Haut ans.' Hyg. Rundschan II. 15. 1907.  Siehe h 

zu: Bettmann, Zur Frage der Syphilis d'emblde. Arch. I. Dermal I., Dd. 10(1, II. 2. 

2) Die Verhältnisse haben ihr Analogen in der T R-Kutanreaktion. 

8) Ein Impfschutz mit den lebenden Krankheitserregern wie bei del' 
Vaccination bleibt als Analogon der syphilisation, mid der genuinen Syphilis-

immunität stets ein sehr gewagtes Experiment, zu dem niemand gegen seine 

Überzeugung gezwungen worden 
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Dieses Stadium der Assimilatien und Resorption wird nun 

von dem der Exkretio.n, d. Ii. der Elimination gefolgt. Diese 
ist leider auch keine vollkommene und birgt die Gefahr - der D is-
seminierung und Met astas e. Auf diesen Prinzipien beruhen 

schliesslich die Prozeduren der spezifischen Therapie und der deriva-

torischen Maßnahmen der Verteilung, Ablenkung auf Haut und Darm, 

die in Nachahmung der spontanen eliminativen Reinigungsbestrebungen 
des Organismus mit dem ,Exanthem und der Scbleimhautexkretion 
von der Fachkunst mit dem gesteigerten Stoffwechsel angestrebt, von 

der Naturheilkunde zum Nachteil des Kranken übertrieben werden. 

Nach der vorübergehenden Akkommodation und -der. ExkretionsPeriode 

folgt die der Restitution' und Regeneration, d. IL die Defekte 
des Körpergewebes rekonstruieren sich nach Möglichkeit, aber mit der Ab-

nahme der Immunität findet auch eine erneute Anabiose des Kontagiums 

mit Entfaltung seiner Produkte statt und der Antagonismus beginnt 
aufs neue. Ein periodisches Rezidivieren ist die Folge. So dreht sigh 
vom ersten Exanthem und seinen Rezidiven der Eruptionsperiode bis 

zu den so lästigen und hartnäckig unablässig wiederkehrenden Nasen-

katarrhen der erblichen Syphilis, vom lokalisierten Initialaffekt bis zur 

disseminierten Diathesis totius substantiae, yen der ersten kurzfristigen 
Syphilislatenz bis zu den langjährigen -Intervallen der Syphilis hereditaria 

tarda, von den Z ittma nn schen Ausleerungsprozeduren bis zu den 
Schwitz- und Jodkuren der Syphilisantagonismus um die immer wieder 

repetierenden Versuche der A ussch e idun g des Kontagiums nach 

Resorption und Assimilation.  Dieses Wechselspiel zwischen 'k um u - 
lativ en Paroxysmen, derivatorisch-vikariierenden Ex-
kretionsimpulsen und regenerativen Latenzstadien bis zur 

progressiven Diathese stellt das Wesen der Immunität dar, 

und zwar dominiert in diesem Bilde, zumal wenn man die bis zu 

1) Diese Anabiose steht auch unter dem Einfluss anderer Faktoren, so unter 

dem der Jahreszeit, meteorologischer nwl sonsliger evolutiver und involutiver 

Polenzen mykologischer Natur. Für das merk ivardige Wuchern der Spirochäten-

form des Syphilisbazillus sub finem vitae bei Krbsyphilis ist meiner Ansicht nach 
das Nachlassen des lmmunitätstonus die Ursache. Der Organismui hat nicht mehr 

die I  senergie. d. Ii. orlat die Widerstandskraft !Hid die Fähigkeit verloren, 

die spezifischen I hi I; erienprodukte antagonistisch zu verarbeiten mill ZU verwerten. 

A uch nine Wale I iii ix izierung kann .dabei mitwirken. 
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Konkretionen gesteigerten Schlackenbildungen der Syphilisdiathese in 
den Kanalsystemen der Blutzirkulationsorgane, der Gallensekretion und 

Urinexkretion gebührend berücksichtigt, das eliminative Moment 

derart, dass das akkommodative, also das eigentlich immunisatorische 
fast überflüssig erscheint, ganz in den 'Hintergrund tritt, ja man 

könnte diese Komponente aus der Syphilispathogenese ausschalten, 

wenn manche Symptome des spontanen Syphilisheilverlaufs, zumal 

der timidere Ablauf desselben bei erblicher Diathese und vor allem 

die u. U. langen Latenzintervalle zwischen .den Paroxysmen und 
Rezidiven nicht die Annahme eines spezifischen Faktors sui 
generis synthetiacher Art im Syphiliserreger und einer 

Wechselwirkungzwischendiesemund dem durchseuchten 

Or g anism us forderten, aus der ein gewisser, wenn auch nur passagerer, 
interner und . externer Schutzzustand resultiert.  Abgesehen von den 

lokalen, disseminierten Reaktionszonen der Syphilisbazillen-

depots finden nämlich unverkennbar universelle, resorptiv be-
dingte Reize diffuser Natur auf den Gesamtorganismus und 

zumal auf das Zentralnervensystem statt, die nur auf dys-
krasischem Wege erklärbar sind und auf denen je nach Potenz und 

Reaktionskraft die assimilativen Vorgänge, die spezifischen Neubildungen 

und teils "funktionelleC, teils destruktiven nervösen Störungen, die 
Tonusschwankungen und die zahlreichen Exkretionsphänomene vikari-

ierend-derivatorischer Art beruhen. 
Eine Bestätigung dieser Annahme und einen Schlüssel zur 

Lösung dieses Problems gibt das Studium der biologischen 

Eigenart des vom erkrankten Körper isolierten, lebenden 
Krankheitserregers als künstliche Kultur. — 

Wie ich schon mehrfach auf .Grund Jahre lang fortgeführter 

Versuche auseinandergesetzt habe, ist die Ursache der Syphilis ein aus 

dem Blut bei allen Stadien und Formen dieser Krankheit züchtbarer 

Bazillus von überaus wechsel- und erscheinungsreichem Formenkreis. 
Wertvolle weitere Untersuchungsergebnisse der Zwischenzeit haben diese 

Überzeugung nur noch weiter gefestigt.1) Je mehr ich mich mit. der 

1) Auch von anderer Seite sind meine Untersuchungsergebnisse nunmehr 
endlich in erfreulicher Weise bestätigt worden. Quéry (Paris) ist in von mir 
unabhängiger Weise zu denselben Ergebnissen gelangt, dass nämlich die Syphilis-
ursache ein pleomorpher Bazillus ist. Die Spir. pall. dagegen ist wohl nur eine 
seiner variablen Wuchsformen. Auch Schereschewsky äussert seine Bedenken, 
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Eigenart dieses Myzeten befasse, um so mehr neue charakteristische 

Merkmale treten bei der Kultur desselben zu Tage und um so mehr 
klärende Schlaglichter fallen auf den ätiologischen Zusammenhang 

zwischenbiologischer Eigenart des Mikroorganismus, seiner 

morphologischen Entwicklungsweise und biochemischen Betätigung 
einerseits und zwischen  pathologischem Geschehen, dem 

Werdegang der Krankheitsäusserungen im Kampf des 

Organismus mit diesem Parasiten andererseits.  Es ist daher wohl 

angebracht, die hervorstechenden Momente der Syphili sb a zill en - 
kolo ni e als Bakterienkonnex hier auf Grund neuer, eingehender 

Befassung mit diesem Teil der mykologischen Erforschung des Bakteriums 

kurz zusammenzufassen. 
Ich habe gegenüber dem vorher mehr in dividuellen mykologischen 

Studium und dem argumentativen Tierexperiment in den letzten 2 Jahren 

vornehmlich den Vorgängen beim Wachst um der Einzelkolonie 

und den biochemischen Vorgängen innerhalb derselben 

meine Aufmerksamkeit gewidmet, um möglicherweise darin Fingerzeige 
für Rückschlüsse auf die Beurteilung mancher noch problematischen 
Erscheinungen der Syphilispathogenese, oder gar auf ihre therapeutische 

Beeinflussung zu finden. 

Am besten gebe ich wohl einen kursorischen Überblick der Ent-
wicklungsgeschichte der Syphilisbazillenkolonie im Bilde, woran Ab-

straktionen der Übertragung von besonders hervorstechenden Merkmalen 
der Kultur auf damit u. U. in kausalen Zusammenhang zu bringende 

charakteristische Kennzeichen der Syphiliserscheinungen, der Eigenart 
ihres Verlaufes und der Grundprinzipien des Antagonismus bei der 

Spontanheilung geknüpft Werden 'können und aus denen womöglich 
Nutzanwendungen für die therapeutische Beeinflussung zu ziehen sind.. 

Der Werdegang der Bakterienkolonie gibt bis zu einem gewissen Grade 

ein Spiegelbild. der pathologischen Reaktionsvorgänge bei der Entwicklung 
des Parasiten im Körpergewebe.') 

und zwar an der kausalen Bedeutung der Spir. pall. überhaupt. — Ganz auffallend, 

geradezu frappant ist die mYkologisch-kulturelle Indentität zwischen Syphilis-

erreger und dem der spezifischenWirkung der vaccinalen Lymph° zu Grunde 

liegenden Bazillus, wie meine vergleichend-mykologischen Untersuchungen dartun. 

1) Die geplante Demonstration kam wegen Zurücksetzung des Vortrages 

leider nicht zustande,. ebenso wurde die Beigabe von Abbildungen "zu diesem 

• Abdruck verweigert. 
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Eine eingehende Darstellung der Vergleichsmomente zwischen den 
mykologisch-kulturelle n Phänomenen der Reinkultur 

des Sy philisbazillus und den ihnen entsprechenden patholo gi-

sch en Äusserungen des von ihm  n infizierten Organismus 

ist einer späteren Spezialstudie vorbehalten. 

Mein Grundgedanke war, den Syphiliserreger möglichst mit seinen 
eigenen Waffen zu schlagen. Dieser Versuch einer Is o th er api e der 

Syphilis mit autogenen, von den Pilzkörpern isolierten und keim-

freien Bakterienprodukten lag ja nahe genug. 

A priori konnte auch angenommen werden, dass ein Syphilistoxin 
•nicht besonders virulent sein kann, denn erstens ist die Syphilis keine 
Intoxikationskrankheit wie z. B. die Diphtherie und zweitens konnten 

Filtrate von mehrere Wochen alten Bouillonkulturen bis zu 100 cm. 
Tieren injiziert werden, ohne dass merkliche Störungen des 

befindens eingetreten wären. Das war indes nicht absolut dafür be-
weisend, dass eine aus den Bakterienleibern extrahierte 

resp. von ihnen abgeschiedene spezifische Substanz nicht 
doch in genügender Dose mid Konzentration toxisch wirken könne. 

Dass eine solche synthetisch von den Bakterien produziert werden 
müsse, ergab sich aus den eigenartigen Wahrnehmungen ,an der Kultur. 

Es zeigten sich nämlich in älteren Bouillonkulturen gelegentlich 

kristallinische Ausscheidungen und ebenso fand sich beim Abdampfen 
der abgestandenen Bouillon selbst junger Kulturen auf dem Objekt-

träger stets ein Kristallniederschlag von der gleichen charakteristischen 

Struktur. 

Hierbei konnte es sich um dreierlei handeln, erstens uni Umsatz-

produkte der Nährmedien, zweitens um Stoffwechselprodukte 
der Bakterienentwicklung im weitesten Sinne des Wortes, drittens 

um spezifische Erzeugnisse des Pilzkörpers nach Art der 

Alkaloide höher organisierter Pflanzen, wie z. B. das Ergotin des 

Mutterkornpilzes, des Secale cornutum, eventuell um chemische Ver-
bindungen und Kombinationen dieser drei. 

Von vornherein war es unwahrscheinlich, dass das eigentliChe Toxin 

in so reichlicher Menge ausgeschieden werden könne, wie-sie die Kultur-
medien oft schon makroskopisch sichtbar enthielten, es lag vielmehr 

die Annahme .nahe, dass es sich hierbei um die beiden ersten Produkte 

in erster Linie handle, also um Umsatzprodukte der Substrate und uni 

Bakterienexkrete. 
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Genaue komparative Beobachtungen verschiedener Kulturserien 

ergaben denn auch auf Agarkulturen, und zwar nicht nur auf und in 
den Bakterienanlagen selbst, sondern auch auf unbewachsenen resp. un-

besäten Teilen Kristallbildungen, die, wie erklärlich, aus Na. chlor. 2) 

und den Arnmoniaten der verwendeten Bouillon vornehmlich ,,bestehen 

mussten. Urn diese auszuschalten, wurden die Kulturauflagerungen 

von den Agarflächen abgetragen, in destilliertem Wasser anfgeschwemmt 
und extrahiert. Auch hier ergab der einfache Abdampfrückstand nach 

morphotisch-kristallographischer Rubrizierung und chemischer Analyse 

voriViegend Ammonium chloratum, Salmiak, der bisweilen in sehr be-
trächtlichen Mengen als Stoffwechselprodukt des SyphilisbaZillus resultiert. 

Die Erzeugung von Salmiak, die im übrigen, wie Vergleiche mit 

anderen Bakterienarten bei gleicher Versuchsanordnung lehrten, nicht 

nur dem Syphiliserreger eignet, sondern bei verschiedenen Spezies ein-
tritt 2),  ermöglicht nun die Deutung einer ganzen Reihe von Symptonien 

der Syphilispathogenesei speziell der Exkr eti onsphänom en e dabei. 
Das Tértium comparationis sind die bekannten pharmakologischen Eigen-

schaften des Salmiaks, der erfahrungsgemäß ein gutes Exkretionsmittel, 

speziell eins der besten Expektorantien ist, und zumal früher bei "Aus-

schlags- und Erkältungskrankheiten", bei rheumatischen Affektionen und 
zur Rückbildung von An ewellungen und Indurationen 3) viel gebraucht 
wurde. 

1) Passet he stamint als Sal marinum teils aus dem Agar, das bekanntlich 

eine,Meeresa Igo ist, teils als Kochsalz ails der Bouillon, wo diese Verwendung fand. 

2) SaImiak wird, wie wohl bekannt ist, aus faulenden Gasabwässern ge-

wonnen. er ist aus reifendem Fleisch und aus Bouillon von solchem her-

zustellen. spielt beim Eiweissstoffwechsel des Diabetes und vieler. Infektions-

krankheiten, bei denen wie bei septischen Prozessen und reiner Fleischkost NH3 

im Urin auftreten kann, auch eine Rolle. Kurzum er ist wohl stets ein Baktorien-: 

stoffweeliselindikator und wahrscheinlich eine Ursache der sogenannten Wasser, 

in a » n selten Reaktion. — Die Nachweisung erfolgt kristallographisch durch die 

typischen Kreuz- und Tannenzweigformen und chemisch mit Silbernitrat und 

.Nesslers Reagenz, sowie anderen. 

Er wirkt nach älteren Autoren schleim- und gummilösend. Die Harn-

bestandteile ausser der Harnsäure nehmen bei seinem Gehrauche zu. — Man 

muss sich vorstellen, (lass der exkritorische Effekt des. Salmiaks speziell bei 

Syphilis nicht direkt die Bakterienélimination auslöst, sondern dass die Parasiten 

bei den gesteigerten Ausscheidungsprozessen mitgerissen werden, wie bei der 

. Salivation nach Quecksilber, der Diaphorese nach Schwitzprozeduren, und den 
Diarröhen nach Zi ttmanii-Kuren. 
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Es würde zu weit abführen, in extenso auf diese Vergleichsmomente 
eines gewissen Parallelismus zwischen Syphilissymptomen und Salmiak-

wirkung einzugehen, genug, der Syphiliserreger in Reinkultur er-

zeugt in fast allen seinen Entwicklungsstufen beträchtliche Mengen 
Salmiak. 

Hierauf alle in kann nun die spezifische Immunität und eine wirk-

same Therapie selbstverständlich nicht beruhen. Es fragte sich daher, 

ob das eigentliche Toxin, um es so zu nennen, das spezifisch 

wirksame Prinzip, etwa eine Ammoniumverbindung bildet, ein 

Ammonium' salz 1) ist, — bekanntlich kann die Ammoniumwurzel sehr 

vielwertige und vielstufige Verbindungen eingehen und Salze bilden — 

oder ob es als Substanz sui generis, als Endotoxin von der 
Pfianzenzelle synthe tisch erzeugt, an den Bakterienkörper gebunden 

ist und erst .mit dem Untergang der Zelle frei wird oder aus den 

Bazillenleibern resp.- Kolonien auf chemischem Wege extrahiert werden 

muss, wenn man es in reiner Form gewinnen will. 

Auch hier konnte nur das Studium der kulturellen Entwicklung 

und das Experiment Aufschluss geben. Bei der mikro- und makro-
skopischen Verfolgung des Entwicklungsganges der Einzelkolonie stellte 

sich nun heraus, dass diese sich nach einiger Zeit und in gewissen 

Stadien differenziert und salzartige, kristallinische Enklaven birgt, die 
morphotisch von den Kristallbildungen des Substrates sowohl wie 
der Exkrete sich wesentlich unterscheiden. Die Kolonien zeigen bei 

dieser intrakulturellen Kristallogenese das merkwürdige 

Phänomen, dass sie teils in toto gleichsam kristallinisch 
erstarren, teils zentral oder auch diffus jene Einlagerungen produ-
zieren. Es handelt sich also nicht nur um ein Kontentum, sondern 
auch um ein spezifisches Ausscheidungsprodukt des Bazillus.  Die 

Kolonie nimmt, abgesehen von ihrer strukturellen Metamorphose dann 

auch häufig als Zeichen der biochemischen Vorgänge in ihrem Innern 

1) Es hat den Anschein, dass sich ans dem Exkret des Ammon. cblorat. ii nd deal 

Sypliilin ein Doppelsalz bilden kann, wenn, wie in den künsl,i clon Zitclitungen 

des Produzenten dieser beiden Stoffe eine Anhäufung und gegenseit ige Eiiiwiikung 

der Produkte längere Zeit erfolgt. Jedenfalls ist es Mat leicht, das  philin 

frei von den exkretiven Beimischungen darzustellen und den Salni k aus-

zuscheiden, resp. das Spec,ifikum von • diesem und den gummösen Prod ii k ii der 

ICulturmasse zu trennen. 
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veränderte Pigmentbeschaffenheit an, sodass neben dem irregulären Auf-

bau infolge der Konkrementbildung der normalerweise graue resp. gelbe 

Farbenton ins metallisch Goldgelbe, Bronzeartige bis Tiefschwarzbraune 

changieren kann 9. 

Hiermit war der weitere Weg gewiesen. Es kam nun darauf an, 
das wirksame Prinzip aus den Bakterienkulturen auf chemischem Wege 

zu extrahieren. Nach vielfach variierten Versuchen gelang 

es auch glücklich, das spezifische Kontentum und Er-

zeugnis sui generis schliesslich aus den Massenkulturen 

des Syphiliserregers mit Hilfe einer ganz bestimmten 

Destillationsart, der Dialyse und der Kristallisation in 

Form von Kristallen eigenartiger morphotischer Struktur 

und chemischer Konstitution rein zu gewinnen, wie sie in 
konformer Weise in den älteren Syphilisbazillenkolonien morphologisch 

unter dem Mikroskope als charakteristische Ansammlungen und Aus-

scheidungen erkennbar sind. 

Eine ausführliche Wiedergabe der Einzelheiten des Verfahrens steht 
bevor. . 

Die wenigen Versuche, die ich, bisher mit diesem S y p hi li n2) an 

mir zum Zwecke der Wiikungsfeststellung am wissentlich nicht syphi-

Neben dieser eigenartig wechselnden PigMentbildung und der infra-

kulturellen Kristallogenese sind es besonders 2 hervorstechende Eigenschaften 
der .Syphilisbazillenkultur, die einen kausalen Zusammenhang mit von ihnen ver-
ursachten Syphiliserscheinungen bedingen müssen, erstens die merkwürdige 

Gummierzeugung der Kultur in manchen ihrer Entwicklungsstufen und 
zweitens ein eigenartiger Geruch (nach Mäusen), den die Kultur während 

der sporenbildenden, lebhaft wuchernden Wuchsform vornehmlich erzeugt. — 

Man denke an die 0 z än a syphilitica und die für Syphilis typischen Gummi-

knoten. — Der an der Kolonie wahrnehmbare MetachemisMus derart ist 

sogar an den Bazilleninrdividuen mikroskopisch wahrnehmbar. Plasmatische 
Differenzierungen, wechselnde Tinktionsveilähnisse und die generative Meta-

morphose stützen diese Beobachtungen, die im grossen, d. h. im Bakterienkonnex 
der Kolonie, nur eine Summierung der individuellen Tätigkeit des einzelnen Bazillus 

darstellen müssen. Dass bestimmte Entwicklungsstufen des Bakteriums eine be-
sondere Produktivität • des Spezifikums mit sich bringen, lässt sich schon jetzt, 
nach relativ wenig Versuchen in dieser Richtung annehmen. 

2). Das Syphilin ist von mir auch als eine kristallinische J odarsen-

v er bi mi d un g hergestellt und Syphilen genannt worden. Sein Ammoniumsalz 
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" litisch Intiziérten und an einigen Luetikern der Eruptionsperiode zur 
Beobachtung der spezifischen Wirkung beim Syphilitischen mit wie 

mir scheint merklichem Erfolge machen konnte, bilden noch kein ge-

nügendes Material, um daraus schon jetzt bündige und praktische 

Folgerungen zu ziehen. Dazu muss das Präparat auch erst im Grossen 

dargestellt werden. Die Versuche werden fortgesetzt und es soll darüber 
berichtet werden, wenn sie für die spezifisch immunisatorische Syphilis-

therapie brauchbare Resultate ergeben. Hier harrt noch manche Auf-

gabe ihrer Lösung. 

Schlüsse: 

1. Die isopathische Selbstheilungstendenz des syphilitisch infizierten 

Körpers resultiert aus 3 Komponenten der Syphilisbazillen-

tätigkeit und -wirkung: 

1. der spezifisch-immunisatorischen oder. assi-
milativen, 

'2. der eliminativen, und 

3. der regenerativen. 

Erstere wird bedingt durch ein endogenes Bakterien-

produkt sui generis und plasmatische Derivate des Myzeten, 

die zweite durch die mechanisch-irritative Invasion 

des lebenden Parasiten und durch die chemisch-
reaktive, lokale und zentrale Wirkung seiner 

Stoffwechselprodukte, speziell des Salmiaks, die dritte 

einerseits durch re- resp. substitutive Prozesse des Zellgewebes, 

andererseits durch Anabiose des Parasiten. 

möchte ich Syphili din nennen. Auch mit diesem Präparat sind die Versuche 

im Gange. 

Eine zusammenfassende Beschreibung der chemisch-physikalischen and 

physiologischen Eigenschaften wird demnächst mit der Beschreibung der Her-

stellungsart an anderer Stelle wiedergegeben werden, ebenso eine eingehende 

vergleichende Betrachtung zwischen Syphilispathogenese und biochemischen 

Phänomenen des Syphilserregers: 
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2. Das spezifisch wirksame Prinzip des Syphilisbazillus 
kann in chemisch. reiner Kristallform von bestimmtem 

' Molekulargewicht und charakteristischer Form durch ein ent-

sprechendes Extraktionsverfahren aus der Reinkultur dar-

gestellt werden. 

3. Mit diesem keimfreien, autogenen Syphilin ist eine aktiv-

immunisatorische, kausale Isotherapie der Syphilis 

anzustreben. 
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Der Unterschied zwischen künstlichen und natürlichen 
Radiumbädern, letztere eventuell noch verstärkt durch 

künstliche Präparate. 

Von 

.Dr. Welsch (Bad Münster a. Stein). 

M. H.! Seitdem in den letzten Jahren in den Quellen der ver-
schiedensten Bäder radioaktive Substanzen gefunden wurden und man 

hierin eine Erklärung der günstigen Wirkung der Bäder an Ort und 
Stelle gefunden zu haben glaubt, so geht man nun mehr und mehr 
darauf aus, diese natürlichen radioaktiven Wässer künstlich herzu-

stellen, resp. die natürlichen zu verstärken. 
"Das ist der flüchtige Brunnengeist, der schwellend in den Adern 

kreist und mit der wunderbarsten Kraft dem Körper neues Leben 
schafft", heisst es in Kussmauls Jugenderinnerungen. 

Dass in den Quellen etwas enthalten ist, was ihre Heilwirkung 
an Ort und Stelle günstiger gestaltete, das ist allen Badeärzten der 

radioaktiven Bäder bekannt gewesen, da sie wohl oft genug die Er-
fahrung machen mussten, dass die Bäder in der Heimat des Patienten 

durch Übersendung der Badeingredientien genommen, nicht die gleiche 
Wirkung wie im Badeorte selbst ausübten. 

Nachdem nun in früheren Jahren alle Bemühungen gescheitert 
waren, der oft wunderbaren Wirkung der natürlichen Heilquellen ill 

den verschiedenen krankhaften Zuständen eine befriedigende Erklärung 
zu geben, nachdem man glaubte, dass man das Wenige, was man den 

einzelnen Quellsalzen noch zugestand, weit besser durch künstliche Dar-
stellung derselben erreichen könne, da schien das Los der meisten 
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renommierten Bäder besiegelt zu sein, wie Tr aut wein in seinem 

Vortrage auseinandersetzte. — Der Strom der Heilung Begehrenden 
liess sich beeinflussen und wanderte scharenweise nach den rasch auf-

schiessenden Luftkurorten, oder suchte Heilung an der See. 

Aber die Zeiten ändern sich und oftmals mit ihnen die als 

unumstösslich feststehenden Lehren. 
Wenn Lei cht enst ern 'in seiner Balneologie in den achtziger 

Jahren schrieb, „die Herrschaft der heidnischen Brunnengeister, deren 

geheimnisvollem Wirken man in den alten Zeiten die wunderbaren 
Heilwirkungen der natürlichen Mineralquellen zuschrieb, "liegt weit 

hinter uns, so klingt es wie eine Ironie auf unsere heutigen An-
schauungen, wo wir den Wert und die Eigenschaften des Radiums 

kennen und schätzen gelernt haben. 

Wir in Bad Münster a. Stein wussten wohl, dass eine Sol-Badekur 

mit Mutterlaugenzusatz z. B. auf exsudative tuberkulöse Bauchfell-
entzündung (ebenso auf andere Exsudate des Unterleibs) einen günstigen 

Einfluss ausübte und das Exsudat zurückging. Noch günstiger war 

die Wirkung, wenn wir ausserdem Schlammkompressen machten. (Der 
Schlamm wurde aus den Gradierhauskästen oder Salzwasserrevoirs ge-
nommen.) 

Vergleichen wir hiermit die Angaben von N eus se r. Er schildert 

einige Fälle von Peritonitis tuberculosa exsudativa, die unter einer 

Badekur mit künstlich radio-aktivem Wasser, mit einer Resorption des 
Exsudates heilten. 

M. H.! Bei den eben erwähnten Bädern wurden nur gewöhn-

liche Solbäder mit Mutterlaugenzusatz verwendet. 

Aber in einem• gewöhnlichen Solbade ist, ohne irgendwelchen 
Zusatz von radio-aktiven Substanzen oder Emanation, bereits ein sehr - 

hoher Emanationsgehalt vorhanden. Ausserdem aber ist der Schlamm 

sehr stark radioaktiv. • 
Wir z. B. in Bad Münster a. Stein haben in unserer Bäderquelle 

pro Liter 25,92 Macheeinheiten = 4145,148 Voltabfalleinheiten pro 

Stunde, in unseren Quellgasen pro Liter 119,84 Mache ----- 19 571,4 Volt-

abfalleinheiten pro Stunde. Um einer Erwiderung von Dr. A. H. St ehr, 
Wiesbaden, vorzubeugen, muss ich hier anführen, dass er trotz seiner 
Arbeit von 3 Seiten über Radium und Radiumkuren diese - Materie 

nicht allzusehr beherrscht, denn sonst hätte er die Luft. über unserer 
Verbandl. d. siebenundzwanzigsten Kongresses f. innere Medizin. XXVII. 54 
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Quelle nicht 40 mal zu hoch angeben können. Im fertigen Bad 
pro Liter 12-15 Me. = 1920-2400 Voltabfall, in 250 Litern 3000 

bis 3750 = 480 000-600 000 Voltabfall, gemessen nach Prof. Schmidt. 
Ausserdem aber befindet sich in unseren Quellen noch gelöstes 

Radium und zwar pro Liter • 6,15 Mache = 1004,4 Voltabfalleinheiten 

pro Stunde, und im Bad 250 mal so viel = 1537,5 Mache = 253 100 
yoltabfalleinheiten pro Stunde. 

Dieses gelöste Radiumhalogen aber emaniert ständig, so dass hier-
durch auch nach Verfliegen der (künstlich zugefügten oder natürlichen ) 

Emanation stets neue Emanation gebildet wird. 

M. H.!  Diesen Vorteil des Nachemanierens aber kann kein 

künstliches Radiumbad ersetzen, da in keinem künstlichen Radiumbad 

Radium gelöst ist. Bei unseren natürlichen Radiumbädern entwickelt 
sich auch während des Badens stets neue Emanation, während jede 

künstliche Radiumbad mehr und mehr Emanation verliert. 

Also ohne. künstlichen Zusatz hatten wir, ohne es zu wisseli• 
bereits stark radioaktive Bäder. 

Nachdem Wir dem Bade im letzten Jahre, bei den verschiedensten 
Erkrankungen noch künstliche Emanation zusetzten und zwar 50-300 000 

Voltabfalleinheiten, gelangten wir zu einem kolossal stark radioaktiven 
Bade, wie es nur künstlich hergestellt wohl nirgends zfl finden ist. 

Trotz dieser hohen Radioaktivität sind im letzten Jahie von keinem 
unserer Ärzte mit diesen Bädern schlechte Erfahrungen gemacht worden. 

Für das Jahr 1910 soll der Radimhzusatz noch vermehrt werden und 

zwar soll der künstliche Zusatz betragen 
8000-10'000 Me. = 640 000-800 000 Voltabf. pro Stunde. 

Schon aus . diesen Zahlen ersehen Sie, dass eine ,Kur in einem 

radioaktiven Badeorte sehr viel Vorteil hat und dass daselbst die 

Bäder bedeutend stärker sind. Vor allem aber kommen die anderen 
Bestandteile, z. B. in Bad Münster a. Stein Jod,. Brom, L it hi on, 

Chlornatrium und Chlorcalcium, sowie Mutterlauge noch dazu und die 

Wirkung gestaltet sich besser. Denn auf das Radium allein kommt 

es ja doch nicht an. 
M. H.! Wenn nun Kollege F ürstenberg behauptet, es komme 

auf eine Badekur nicht an, so möchte ich ihm zur Antwort geben: 
Es kommt nicht darauf an, wenn man die Bäder mit wenig 

Emanation versieht. Möge er doch in ein radioaktives Bad geheii, 
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möge er stark radioaktive Bäder nehmen oder deren Wirkung ohne 
gleichzeitike Trink- und Inhalationskur beobachten,. er wird aus einem 

Saulus ein Paulus werden. 

Wenn wir einem Bade Emanation zusetzten, so hat das Bad von 

selbst schon mehrere hunderttausend Volt. Dazu kommen noch künst-
lich hinzugesetzt 400-800 000 Volt. Also Sie sehen, dass wir mit 
viel höheren Dosen arbeiten, als die, welche die radioaktiven Bäder 

nur künstlich herstellen. 

Allerdings will ich nicht einseitig für die Badekur reden, nein 

dieselbe soll mit einer Trinkkur, eventuell mit einer Inhalationskur 
verbunden sein. 

Und hier möchte ich zuerst die Trinkkur erwähnen. 

Nach einem Glase emanationshaltigen Wassers wird stundenlang 
nach Emanation ausgeatmet, weniger Emanation findet sich im 'Urin 

und noch weniger im Kot. Vor allem trinken wir bei den natürlichen 
Quellen noch gelöstes Radium, was seinerseits im Körper noch nach-

emaniert. 

Aber auch hier sei bemerkt, dass unter allen Umständen hoch-

gradig emanationshaltiges Wasser getrunken werden muss. 

Eine Patientin mit chronischem Rheumatismus trinkt schon über 

ein Jahr lang pro Tag '100000 Einheiten und darüber. Vor allem 
wirkt es auf ihren Appetit. Früher konnte sie kaum genug essen, um 
sich dem Leben zu erhalten, dagegen hat sie jetzt einen recht guten 

Appetit, eine Erscheinung, die mir bei allen emanationshaltiges Wasser 
Trinkenden auffällt, und nach den Untersuchungen von Berge 11 und 

Bickel darauf beruht, dass • frisch radioaktives Wasser die eiweiss-
verdauende Kraft des Magensaftes fördert. 

Lokal wurde anfangs. bei Karzinom emanationshaltiges Wasser ein-

gespritzt, anstatt dessen verwendet man heute festes Radiumsalz, 
suspendiert in Paraffin, zur Injektion. Näherei hierüber muss die Er-
fahrung lehren. 

Löwen thal stellt fest, dass die Emanation aus dem Badewasser 
fast nicht durch die Haut, sondern durch Inhalation aufgenommen 
würde. 

Wie dem auch sei, kommt es doch nur auf die stärkere Emanation 
an, ob die Aufnahme durch die Haut oder durch die Respiration geschieht. 
. H.! F fi rs ten berg preist nun vor allem die respiTatorische Auf-

5 4* 
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nahme der Emanation und auch hierüber kann ich Ihnen einiges mit-

teilen.  Bei uns z. B. sucht an Sommertagen in den Nahmittags-
stunden jeder an den Gradierhäusern Schutz vor der Hitze. Die Ver-
dunstung der Sole mit der angenehm kühlen Temperatur sind es, was 

hier den Anziehungspunkt bildet. Aber gleichzeitig ist es ein hoher 

Emanationsgehalt, der von den Dornwänden der Salinen ausgeht und 
hier ein natürliches Radiumemanationsinhalatorium unter freiem Himmel 

bildet und ganz besonders durch den stundenlangen Aufenthalt 
wirkt, was bei künstlicher inhalation nie erzielt wird. Wenn N a g el-

schmidt vorschlägt, mit 2-3000 Volt. Einheiten pro Tag zu beginnen, 
rasch von 5 zu 5000 Volt. Einheiten zu steigern und zum Schlusse ebenso 

wieder herabzugehen auf 5000 Volt. Einheiten und die Kur mit 20-30 Dosen 
zu schliessen, so .kann ich mich dem im Prinzip nicht anschliessen, 

selbst wenn ich zugebe, dass mehrere kurze solcher Kuren hinter ein-
ander genommen werden. 

Noch weniger will mir die scharfe Begrenzung, die Frän k el in 
seiner Veröffentlichung über Radium und Radiumemanation gibt, zu-
sagen. 

Er fängt mit 5000 Volt. an, steigt rasch auf 10 000 und 15 000 Ein-

heiten und lässt täglich dieses Quantum trinken, bis 150-500 000 Ein-
heiten getrunken sind, was in 2-5 Wochen erreicht sein dürfte. 

Dem möchte ich den Fall entgegenstellen, den ich oben erwähnt 

habe, dass eine schwächliche Patientin schon über ein Jahr lang pro 
Tag 100-150 000 Einheiten trinkt und es ohne dies nicht aushalten 

kann. Wir können wohl über die Art und Weise des Beginns einer 
Trinkkur sprechen, aber über die Begrenzung der Dosen nach oben 
nie, das muss .Von Fall zu Fall entschieden werden. 

Vor allem muss die Nieres stets beobachtet werden, denn .eine 
Albuminurie ist Kontraindikation für eine Radiumkur. Ja, es kommt 
häufig vor, dass Leute, die sich mit Radiumforschung befassen, wegen 
sofort auftretender Albuminurie aussetzen müssen. Die Albuminurie 

hört sofort auf, wenn die Entfernung des Patienten von den radio-

aktiven Substanzen stattfindet. 
M. H.!  Wenn ich bei meinen heutigen Auseinandersetzungen 

nicht auf das Radium allein einging, sondern stets vom Radium-Solbad 

sprach, so geschah es deshalb, weil wir in dem Radium nicht den 

allein seligmachenden Teil sehen, sondern weil wir der Ansicht sind, 
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dass das Radium die Wirkung der Solbäder günstig beeinflusst und 

verstärkt. 
Allerdings muss eine Radiumkur stets unter Kontrolle des Arztes 

vorgenommen werden, und kann unter steter Kontrolle des Patienten 

ein sehr hoher Emanationsgehalt verabreicht werden.  • 
Wie Sie aus den vorher gemachten Angaben ersehen haben, finden 

Sie in unseren Bädern: natürliche Emanation pro Liter 12-15 Me. im 
Bad zu 250 Litérn 3000-3750 Me., künstliche Emanation pro Liter 

40 Me.. im Bad zu 250 Litern 10 000 Me.' 
M. H.! Sie sehen, dass wir mit der Zahl von 52-55 Me. pro 

Liter im Bad bereits höher gekommen sind, als die- meisten Kliniker. 

Wir fanden aber, dass bei geringerem Zusatz kaum ein Unterschied 
zwischen einem einfachen Solbad und einem Solradiumbad vorhanden 

ist.  Sollte sich jedoch im Laufe des Sommers herausstellen, dass ein 

noch höherer Emanntionsgehalt nötig sei, so sind wir in der Lage, 

nicht nur 40, sondern 80 Me., also pro Bad 20 000 Me. zusetzen zu 
können. 

Berichtigung. 

Im XXVI. Bd. der Verhandlungen des Kongresses 1909 ist in der 
Arbeit Külbs: Über Herzgewichte bei Tieren S. 198 Folgendes zu 
berichtigen: 

Rubrik 1 der Tabelle: 2,39 statt 2,59 (Herz d. Stall-Ka.) 

Rubrik 2; Muskulatur: zu ergänzen °/o; 
Rubrik .3; Leber: zu ergänzen 900. 



Themata zu Referaten, 
welche für den nächsten Kongress vorgeschlagen 

worden sind. 

Herr Georg Klemperer (Berlin : 

Pathologie und Therapie der Nierensteinkrankheiten. 

Herr Schwalbe (Berlin): 

Die Rolle des Sympathikus in der Pathologie. 

Herr F. Kraus (Berlin): 

Appendicitis nach internistischen Gesichtspunkten. 

Herr Morawitz (Freiburg): 

Körperliche Konstitution und Diathesen. 

Herr,.Ad. Schmidt (Halle a. S.): 

1. Pathologie und Therapie des Muskelrheumatismus. 

2. Neurosen innerer Organe und ihre Beziehungen, zu den Organ-

krankheiten (allgemein oder für ein Organ speziell [Magen]). 

Anonym: 

Über Keuchhusten. 



Verzeichnis der Ausstellers 

Die Firma 

Aktien-Gesellselt aft fur Anilin-Fabrikation, 
Berlin S. O., 

stellte folgende Neuheiten aus: 

Amidoazotoluol medic. „Agfa" und die aus diesem hergestellte 
Scharlach Salbe nach Prof. Schmieden, sowie 
Scharlach R. medic. „Agfa" und die aus diesen i hergestellte 
Scharlach-R-Salbe nach Prof. Schmieden. 

Berliner MU M( tannstalt „Hellersdorf-, 
Dr. med. Houma's zuekerfreie Fettmilelt für Diabetiker 

und Magenkranke, 

Berlin W. 10. 

Gewöhnliche Milch ist wegen ihres Gehaltes an Milchzucker für Diabetiker 
verboten, während gerade das-Butterfett der Milch die geeignetste Form der Fett-

.zufuhr ist, weil sich aus dem Butterfettstoff kein Azeton bildet. Inn .Gegenteil 

.wird infolge der emulgierten Form, in der er in der Milch vorkommt, der Butter 
fettstoff yen den Patienten leicht vertragen und verdaut. Andererseits bildet das 

zu ungefähr neun Zehntel aus Kasein bestehende Milcheiweiss auch eine sehr 
geeignete Eiweisszufuhr für Zuckerkranke, nicht nur, weil Milcheiweiss mehr als 
andere Eiweissarten gegen die Verwesungspilze des Darmes immun ist — wodurch 

eater Appetit und allgemeines Wohlbefinden erhalten werden — • sondern vor 
weil Kasein ein Eiweisskörper ist, •der bei der. Verdauung, Resorption und 

Verteilung im Organismus keine Kohlenhydratgruppen ausscheidet. 

Um nun diese wertvollen Eigengchaften der Milch dein Diabetiker nutzbar 
zu machen, handelt es sich darum, eine möglichst vollständige Ausscheidung des 
Zuckers aus der Milch zu erzielen, und dies ist Dr. med. J. Bonilla in 'Haag 
gelungen. 
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In neuerer Zeit ist diese Milch auch bei . nervösen Magenleiden mit starker 
Säurebildung und bei Magenkrebs . mit gutem Erfolge. Verordnet. worden, sodass 
Patienten, welche wegen Blähungen etc. dem Milchgenusse entsagen mussten, 
wieder zu demselben zurückkehren konnten. 

Die Milch ist homogenisiert und keimfrei gemacht, sodass sie unbegrenzt 
haltbar und versandfähig ist. 

C F. Boehringer & She, 
Mannbelin- Waldhof, 

hatten ausser einer Kollektion von den in der Therapie gebräuchlichsten Alkaloiden 
und Glykosiden ihre bekannten Spezialpräparate F err a tin , Jo df err a tin,. 
Aisenferratin, Ferrato..se, Jodferratose, Arsenferratose, Cerolin 
(-Pillen, • -Milchzuckertabletten, -Bougies, •-Vaginalkugeln), Filmaron (-01 und 
-Kapseln),  Laktophenin, The op hyllin, Strop han thin, A cid um 
nucleinicum, Natrium nucleinicum mill Diplosal ausgestellt. Unter 
diesen Präparaten ist das jüngste das D i p 1 o sal , welches im Herbste 1908 von 
ii kowski in die Therapie eingeführt wurde. Das Dipl o sal ist der Sal i zyl-
ester der Salizylsäure (OH. 06114 . COO . edit. COOH) und zeichnet sich vor den 
bisher bekannten Salizylderivaten durch seinen liehen liehialt an Salizylsaure und 
durch • das völlige Ausbleiben jeder unerwünscht en Ne) en‘Virkung aus. Nach 
mehreren aus ersten deutschen und ausländischen Kliiiikiiu vorliegenden 
kationen hat sich das Mittel in der Salizyln•mdi k lion. besonders bei akutem Ge-
lenkrhemnatismus, Ischias, Cystitis vorzüglich bewith rt. 

I he Firma 

Brückner, Lampe & Co., 
Berlin, 

stellte F or t o s e aus. 

Die Fort ose ist ein Nährpräparat, welches nach den Analysen von 
re seni us, Wiesbaden — abzüglich ca. 140/0 Wässer und Salze — ans organi -

schem Material besteht. Es ist ein Fleisch-Eiweisspräparat, aus reinsten Stoffen 
in hygienisch garantiert einwandsfreier Darstellung gewonnen  iittd  )est 
— chemisch — aus . Albumosen., ist in Wasser und alien stark wasserballigen 
Vehikeln — Milch, Kaffee, Kakao, Schokolade, Kim en, Fleisch nil lie.  inch 
Breien etc. — absolut löslich. in . solcher Lösung in den Mr die Erniihriing von 
Kranken und Rekonvaleszenten in Betracht kommenden Qua Iltitiiil̀11  Wird  die 

"Fortose" nicht herausgeschmeckt, sodass sie unbemerkt, verabreirli werden kann ; 
sie verursacht auch — im Gegensatze zu anderen Album use ttp paraten e 
per os noch per rectum Darmreizung, also Durchfälle. Ihre ille.sorption ist vie" 
vollständige. 

Sehr nahrhaft — 50 Kalorien per Stück — und schmackhaft sind auch die 

"Fortose-Biskuits". Fabrikant: Fri e dr. Witte, Rostock i. M. 
• Bezugsquelle: Bruckner, Lampe 85 Co., Berlin C. 19. 
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Die Chemische Fabrik auf Aktien (vorm. E. Schering), 
Berlin, 

brachte ein penes Präparat zur Schau: das Hormon al (Peristaltikhormon nach 
Dr. Zuelze r), ein Zellprodukt, das zur spezifischen Behebung der verschiedenen 
Formen der chronischen Stuhlverstopfung dient und hierbei intramuskulär injiziert 
*wird. Auch bei ileusartigen, postoperativen und peritonitischen Darmlähmungen 
ist das Hormonal indiziert, wobei es intravenös eingespritzt wird. Das Präparat 
kommt in Flaschen it 15 ccm. in den Handel. 

Ferner war die Firma mit ihren bekannten medizinischen Spezialpräparaten 
vertreten. Hervorgehoben seien: Medinal, Valisan, Beta-Eucainum hydrochloric. 
und lactic., Urotropin und Neu-Urotropin, Sublamin, Chloralchloroform, Chloral-
amid, Phenokoll, Euphthalmin, Trikresol, Formalin, ferner Diphtherieserum und 
Dr. Aronsons Antistreptokokkenserum. 

Des weiteren war synthetischer Kampfer in Pulverform, -Perlform und Bret-
form ausgestellt. 

Die Chemische Fabrik Dr. Hillringhaus Jo Dr. Heilmann, 
Güstrow, 

hatte ausser den Präparaten des bekannten Sexualmittels Y o him bin Spiegel 
ausgestellt: verschiedene Kokainsalze in schönen grossen Kristallen, G ustr ow er 
Milchzucker, das Wundstzeupulver Euguform, eine Verbindung von Guajakol 
und Formaldehyd und anderen. 

Von neuen Präparaten dieser Fabrik seien erwähnt das Opsonogen, eine 
Staphylokokkenvaccine nach Wright-Strubell in sterilen Ampullen, und das 
kris tallisierte g-Strophanthin-Thoms in wundervollen, wohlausge-
bildeten Kristallen in Würfelform. Auch das Ausgangsmaterial für seine Dar-
stellung, der Samen von Strophanthus gratus wurde in sehr reiner Form gezeigt. 

Die Vorzüge eines chemisch reinen, genau zu dosierenden und zu ana-
lysierenden Präparates gegenüber den bisher benutzten Tinkturen und nur physio-
logisch eingestellten Lösungen amorphen Strophanthins leuchten ohne weiteres 
ein. Der allgemeinen Einführung des kristallisierten Strophanthins in die Therapie 
und seiner Aufnahme in das deutsche Arzneibuch stand bisher nur der Mangel 
an Material entgegen, der jetzt glücklicherweise behoben zu sein scheint. 
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LII IR) ra 1 oi res Comar & Cie., 
•  Paris. 

Die Laboratoires Olin. in Paris, deren Generalvertreter für Deutschland 
Dr. inod. • J. Waitz, Berlin W 02 ist, haben ihre bekainiten Erzeugnisse aus-
gestellt. Ausser ihrer Kakod yl a t e Moth ni' sin a te , ein facile und eisenhaltige,, 
und En ds o (lösliches salizylai•sensaures Quecksilber) haben diese'Laboratorien 
ihre öligen Lösungen des chemisch reinen Lezithines und die auf elektrischem 
Wege hergestellten kolloi(hden Lösungen der . verschiedenen Metalle für intra-
muskuläre und intravenöse .Einspritzungen ausgestellt. 
•  Vor einiger Zeit hat man schlechte Erfahrungen mit subkutanen Lezithin-
einspritzungen gemacht, weil das 1,ezithin im Wasser gelöst worden war unit 
ddier Schmerzen. Knotenbildungen und manchnial auch Abszesse vermrsachie. 
Das reine Lezithin ist in Wasser unInslich. und die Laboratoires Clin, halien vine 
AhliiIre gefunden, indem sie das reine  h in in öliger btu sung in den. 
"Linde' bringen. .13ei An wendling dieses PKiparates sind weder Schmerz noch 
knoten und Abszesse  hefürchten. 

Die I terstollotig kolloidaler Lösungen der reinen Metalle ist nur durch den 
elektrischen Strom möglich, dabei uber biltlet es ein so kompliziertes wissenschaft-
belies Verfahren. (lass es iMn'  reich a usgestatteten Laboratorien verwirklicht 
werden ka iii. 

Das El eic tra r gol besonders, auch die anderen edlen Metalle, wie Gold, 
Platina. Palladimn (Elektraurol. Elektroplatinol, Elektropalladiol) 
werden bei alien infekt.iiisen Krankheiten, wie allgemeine Sepsis, eitrige Pleuritis, 
Pneumonien, akuter Gelenkrheitimitismus usw., intramnskulör oder intravenös 
angewendet. Die Herstellung  Ileinsulben  Wege der kolloidalen Likatig ill 

Wasser von reinem n Quecksilber  ek ro- Hg, Ele k t r o m e r k u r o 1) leiste dem 
Spezialarzte die grössten Dienste, (1;1 die zur Einspritzung gebrauchte Hg-Menge 
gent'II dosieri, ist. 

Das IIi ysilcali.selt-Meehanische Institut von Professor 
• Dr. M. Th. Edelmann & Sohn 

Ifflinchen, 

stellte eine Elektrokardiographen-Station aus, wie solche unter undercut auch von 
lierrn Geheimrat Kraus und Professor Nicol ai, Berlin , bei ihren elektro-

kardiographischen Studien in Verwendung sind. 
Die Registrier-Vorrichtung ist nunmehr so konstruiert, dass man gleichzeitig 

das Elektrokardiogramm beobachten und photographieren kann, was besonders 
hei irgend welchen Arhytmien oder sonstigen Anomalien grosse Vorteile bietet. 
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Die Farbwerke vorm. Meister, Lucius & Brüning, 

859 

• Ilöchtd a. M., 

führten den Besuchern des Kongresses ein 

Tub erkulose -.Ser o -V akzin, eine aus sensibilisierten Bazillen hergestellte 
Emulsion (S. B. E.) vor Augen. Dieses Präparat wird •gewonnen, hidem Tuberkel-
bazillen in Spezifisches Tuberkuloseimmunserum eingetragen und darin durch 
Schütteln mit Glaskugeln zur feinsten Verteilung gebracht werden. Nach voll-
kommener Zertrümmerung der Bazillen wird die Mischung zentrifugiert und der 
Bodensatz in geeigneter Weise zu einer Emulsion verarbeitet, die als solche oder 
in Verdünnungen von 1: 10 bis 1 : 1000000 in den Handel kommt. 

Synthetisches S. -Suprarenin, optisch aktiv (lävogyr), wie das aus 

tierischen Organen gewonnene Suprarenin, mit dem es in jesler Beziehung, sowohl 
chemisch, als auch physikalisch mid physiologisch absolut identisch ist. Es 
übertrifft die besten der aus Nebennieren gewonnenen 'Organpräparate an Halt-
barkeit und Konstanz der Wirkung. Ausgestellt waren u. a. Lösungen 1: 1000 
und Tabletten zu 1 mgr., die in 1. ccm. Wasser gelöst, eine Lösung 1: 1000 
geben. 

. Novocain, das sich als absolut reizloser und fast ungiftiger Kokain - 
ersatz jetzt fast überall eingebürgert und die giftigen Präparate fast gänzlich 
verdrängt hat. 

Pegnin (Milchzucker-Labpräparat). Die mit Pegnin gelabte Vollmilch ist 
äusserst leicht verdaulich und wird vom gesunden. und kranken Säuglinge gut 
vertragen; und ermöglicht es, dem Kinde die Nahrung in konzentriertester und 
a usserordentlich leicht verdaulicher Form zu geben: 

Trigem in, das schon seit Jahren als wirkliches Spezifikum bei Neuralgien 
und Schmerzen im Bereiche des Trigeminus angewendet wird. Ausgestellt war: 
eine neue, besonders handliche Packung, kleine Blechdöschen. mit Gelatinekapseln 
zu 10 Stück a 0,25 gr. Preis M. 0,85. - 

Pyramidon ist als Antipyretikum und Antineuralgikum und als zu-
verlässiges Mittel bei Dysmenorrhoe hinlänglich bekannt. Eine neue Dosierungs-
form lag vor, Röhrchen mit 10 Tabletten a 0,3 gr. Preis M. 1,20. 

V al ylpe r.1 e n lösen sich im Gegensatze zu den Kapseln erst im Dhrme und 
verursachen demgemäß selbst bei sehr empfindlichen Patienten keinerlei; Be-
' scb worden von seiten des Magens. Valy1 zeigt die typische Baldrianwirkung in 
verstiirk tern Maße und wird als Nerven- und Beruhigtingsmittel bei nervösen 

Störn ngen jeder Art sehr geschätzt und wird auch mit Erfolg als Anti-
dysmenorrhoikUm angewandt. Ausser der %spackling brachten die Farbwerke 
neuerdings handliche Blechdöschen heraus, die 25 Perlen. ä 0,125 gr. Valyl ent-
halten. Preis M. _2,—. 

Ferner waren ausgestellt: Sabromin, Saj o din , A ci dum diaet hyl - 

barb ifurietim (Hypnotikum, Sedativum); Anästhesin, Arsazetin 
Ox aphor u. A. in, 
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Von der Firma 

wurden ausgestellt: 

I. Neuer Patent-Sputum- und Spucknapf-Desinfektor 
nach Dr. Philippi, Davos. 

In einer einzigen und kurzen Operation werden 3 verschiedene Resultate 
erzielt': 

Hausmann, A.-G., 
St. Gallen (Schweiz), 

a) Das Sputum wird sicher desinfiziert, 
b) die .Spucknäpfe werden sterilisiert und 
c) zu gleicher Zeit automatisch mechanisch gründlich ge-
reinigt, gespült und getrocknet. 

Dampf und Wasser können abwechselnd einwirken.  Bedienung des 
Apparates nicht ekelerregend. Der Betrieb ist rasch, billig und einfach 
und kann kontinuierlich geschehen, sodass mit einem Apparate der Be-
darf grosser Anstalten leicht zrt bewältigen ist. 

II. Nand -Spucknäpfe, ges. geschützt nach Professor 
• W. Sieberschmidt, Zürich. 

Entsprechen den weitgehendsten Ansprächen, sowohl 1cm A.nsseli e. als 
auch ihrer Benutzung nach. Äusserliche Beschmutzung des Getässes oder 
seiner Umgebung infolge Form und Grösse des Spud: impfes vermieden.  Da ganz 
aus weiss . emailliertem Metalle, mit Leichtigkeit zu reinigen und gründlich 
zu desinfizieren. Handhabung einfach. Die Si eb ersch ni idts- Spuckmipfe 
werden ohne und mit Deckel geliefert.  Letztere entweder a I) h e lt lt ii oder 
seitlich verschiebbar und von selbst schliessend. 

Die Firma 

F. Holfinann-La Roche & Co. 
hatte ausser ihren Alkaloiden und bekannten Spezialpräparaien wie Airol, Asterol, 
Benzosalin , Digalen, Protylin, Secacornin, Sirolin, Sulfosotsirup, Thephorin. 
Thigenol und Thiocol ihr neuestes Präparat P an top on ausgestellt. 

Das Pantopon repräsentiert die Gesamtalkaloide des Opiums in wasser-

( 

löslicher Form und 'kommt als Pulver, Tabletten zu 0,01 und in Ampullen 
mit 1,1 ccm. einer 2proz. Lösung in den Handel. Das Pantopon hat (due gallz 
energische schmerz- und hustenreizstillende Wirkung und besitzt vor dem )pima 

den grossen Vorzug, dass es ohne lokale Reizerscheinungen zu vent rsachen. sub-

kutan injiziert werden kann. Abgesehen von den bisherigen Publikationen von 
Sahli, welcher das Pantopon in die Therapie ein fü brie, lindari • 
mann liefern zahlreiche günstige Urteile von Klinikern und Ärzten den I Ieweis 
dafür, dass durch das Pantopon der Arzneischatz um ein wichtiges 
wirksames Mittel bereichert worden ist. 
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Ichthyol-gesellschaft, 
Ho mburg. 

861 

Ichthy o 1. Über die Behandlung des Furunkels im äusseren Gehörgange 
mit lchthyoltamponade berichtete Bruch (Munch. med. Wochenschrift 1909, 

50), über die der Lungentuberkulose O do 11 (Deutsche Medizinal-Zeitung 1909, 

Nr. 61) der besonders die temperaturherabsetzenden Eigenschaften des Ichthyols 
hervorhebt und ihm einen günstigen Einfluss auf die Unterdrückung der Nacht-
schweisse znschreibt. 

Über die Verwendbarkeit des Ichthyols zur Heilung von Erysipelen und 
Frostbeulen macht in der Wiener klinischen Rundschau 1909, Heft 11, Zingher 

Mitteilungen. 
Unter ,Ichthyol" kurzweg wird nur das Ammonium sulfo-ichthyolicum ver-

standen, wird das Natrium- oder Zincum-Präparat gewünscht, so darf nicht 
lchthyol, sondern es muss Natrihm- resp. Zincum „sulfo-ichthyolicum geschrieben 
werden. 

Karl Jung, Weingutsbesitzer, 
Lorch im itheingau. 

Die Herstellung vergorener alkoholfreier Weine im Wege der 
Alkoholentziehung ist zuerst von der Firma Karl Jung in Lorch im R hein-
g a u vor 10 Jahren aufgenommen worden. Das Verfahren ist im Laufe der Jahre 
durch neue Erfindungen immer mehr ausgestaltet worden und hat durch die An-
wendung  der  Dephlegmation  der  natürlichen  Aromastoffe 
(D. R. P. 204 595) einen Grad der Vollkommenheit erreicht, der nicht mehr über-

boten werden dürfte. Die Erzeugnisse der Firma zeigen unverkennbar das 
charakteristische Aroma des natürlichen Weines und üben dadurch eine äusserst 

anregende Wirkung auf die feineren Geruchs- und Geschmacksnerven aus. Im 
Gegensatze zu den unvergorenen Traubensäften, die infolge ihrer grossen Süsse 
rasch ein Gefühl der Sättigung hervorrufen, bieten sie stets ite'uen- Anreiz zum 
Genusse. Diese Eigenschaft kommt ihnen besonders bei solchen Konsumenten 
zu statten, die dein Genusse 'alkoholischer Getränke nur ungern entsagen und 
den anderen reizlos süssen und faden alkoholfreien Getränken keinen Geschmack 
abgewinnen können. Jungs alkoholfreie Weine haben sich daher als Kur - 
mittel besonders in solchen Fällen bewährt, wo Alkohol in jeder Form kontra-
indiziert erscheint. 

Ausser den in den vorjährigen Verhandlungen erwähnten pharmazeutischen 
Produkten stellte die Firma 

noch aüs: 

• „Biebricher Scharlach R medicinale"} für 
„ Amidoazotoluol medicinale Kalle  

Paschen und gründlichen Epithelisierung von Wundflächen. 

Kalle Sz Co. Aktien-Gesellschaft, 
Biebrich, 

Scharlachsalbe, 
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„ Do rmi o , billiges, prompt wirkendes Schlafmittel in Dosen von 0,5 
bis 3,0 gr. 

„ J , Tuberkulose-immunkärper nach Dr. Carl Spengler- Davos. 

Dr. \Tolima'. Klopfer. 
Dresden-Leubnitz, 

stellte aus: 

Jo dgl i di n e (J-Pflanzeneiweiss), in dem das Jod ganz allmählich und. 
kontinuierlich vom Eiweiss abgespalten wird und Verhältnismäffig langsam zur 
Resorption gelangt. Die Jodausscheidung beginnt in geringem Grade bald nach 
der Einverleibung und erreicht erst ungefähr gegen Ende der ersten 21- Stunglen 
ihr Maximum. Sie dauert während der zweiten 24 Stunden an und  t erst 
Laufe des (bitten Tages auf. Es werden 80 bis 1000.0 im Harne ausgeschieden. 
Masseneffekte .werden dadurch vermieden , sodass so gut wie keine Neben-
wirkungen auftreten.  Man kann den Organismus mit Jodglidine unter einer 
langitmlauernden Jodwirkung halten. Jede Tablette enthält 0,05 g im Pflanzen-
eiweiss gebundenes 

Broni g I i liii e it ein Br-Pflanzeneiweiss, bei dem das Brom depart 2in das 
Eiweiss gebunden ist. (lass eine gentigend schnelle Bromwirkung eintreten kann, 
dass aber doch die Massenwirkungen. die bei den Bromalkalien auftreteu. Diehl 
gesehen werden. Man kommt mit geringeren Bromdosen als bei den Itromalkalieu 
aus.  Das Präparat eignet sich vor allem fur die Behandlung iiervaser und ‘',1 
alien Dingen neurasthenischer Erscheinungen. Jede Tablette enthält 0.05 gr. 

A rsan ist das Reaktionsprodukt von As Cla auf purinfreies, gennines. reiz-
loses Pflanzeneiweiss.  Die Verbindung wird durch Hydrolyse ganz allmählich 
aufgespalten, wodurch eine gleichmillAge, von Masseneffekten freie Wirkung er-
zielt wird.  Das Präparat kommt für (lie Gebiete. wo Fowl er sehe Lösung 
oder Arsenwässer in Anwendung kommen sollen, als angenehme, den Magen-
Darmkanal schonende Form der As-Medikation in Betracht. Jede Tablette enthält 
0,001 gr. As. 

Ferro - Cii diii e (Fe-Pflanzeneiweiss-Verbindung). Von Nebenerscheiiiungen 

freies, reizloses Fe-Präparat. Jede Tablette enthält 0,025 gr. Fe. 
Hg-Glidine, eine langsam aktiv werdende Verbindung von Hg an Pflanzen 

eiweiss, die ohne Schaden vein Organismus in Mengen vertragen wird, die in 
Form anorganischer Salze toxisch wirken. Das Hg-Glidine zeigt sich im Harne 
und dem Fäzes nach 24 •Stunden, verschwindet aus dein Fäzes nach 4 T  n 

age -

und lässt sich im Harne noch bis zum 15. 'Page nachweisen. Angenehme. von 
Nebenerscheinungen so gut wie freie Forni der Hg-Medikation. Unterstätzungs-

mittel der 1nunktions- bezw. injektionskur. Jede Tablette enthält 0,005 gr. 11g. 
Lecithin- Eiweiss Dr. Klopfe r, völlig purin- und kreatinfreies Pllanzen-

eiweiss. Auf rein inechanischem Wege (durch . Zentrifugation) naCh D. Ii. 
aus dem, dem Zentrum des Weizenkorns entstammenden Mehle gewonnen. 

Gehalt: ca. 96 0/0 Eiweiss, 10/0 Lecithin. Anwendung: als Nähr- und KräftigunP" 
mittel, fur vegetarische Kuren. Diabetes, Gicht. 
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Die Firma 

Knoll & Cie., 
Ludwigshafen a. Rh., 

stellte aus: 

Digipuratum. 

Digipuratum ist ein gereinigtes Digitalisextrakt, das sämtliche wirksamen 
Glykoside der Droge in ihrer natürlichen Form enthält: Das Extrakt wird durch 
Prof.. Gottlieb -Heidelberg am Froschherz auf eine bestimmte Wirkungsstärke 
eingestellt. Das völlig haltbare Präparat kommt in Form von Tabletten und 
Pulver in den Handel. 

Nach den Einführungsarbeiten von Dr. Ho ep f fu er, Privatassistent von 
Prof. F r aen k el -Badenweiler und Dr. Leo Müller, Med. Klinik, Heidelberg 
sind im Laufe des letzten Jahres eine Reihe weiterer Arbeiten erschienen, u. a. 
von Dr. Schladebach, Med. Klinik,. Jena, -Dr. -Schüttler, pharmak. Institut 
der tierärztl. Hochschule Berlin und Dr. Steshinsky,. Univ.-Klinik Kasan. 

Das Digipuratum- soll künftig auch in Form einer Lösung in Ampullen in 
den Handel gebracht werden, die nach den uns bis jetzt zugegangenen Mitteilungen 
verschiedener Kliniken für subkutane und intravenöse Injektion geeignet sein 
dürften (auf der Ausstellung bereits gezeigt). 

Bromural 

(a-Monobromisovalerylharnstoff) 

ist ein Sedativum mit rein zerebraler Wirkung, das frei von Neben- und N;H•li 
wirkungen ist, es kommt in Form von Pulver und Tabletten' in den Handel.  .\ 

Nervinum findet es bei Ubererregbarkeit der vasomotorischen Zentren  
Neurasthenikern, bei Neurasthenie, Hysterie, Seekrankheit, 'Chorea, traumatic  u!1 
Neurosen, ferner in der Frauenpraxis bei Dysmenorrhoe und nervösen SyJ  1, 
der Menopause, bei Hyperemesis gravida,rum und besonders auch in del Kinde,'- 

praxis bei Keuchhusten, Stimmritzenkrampf, Eklampsie, nervöser Dyspepsie, 
Dentition und Entwöhnung Anwendung. Als unschädliches Einschläferungsmittel 

kommt es für die leichten mid mittelschweren Formen der Schlafbehinderung, 
namentlich solchen infolge gesteigerter Affekterregbarkeit in Frage. 

Jodival 

(a-Monojodisovalerylliarnstoff). 

Das Jodival ist ein Jodkali-Ersatz mit einem Jodge halte von 470/0. Das. 
Präparat hat sedative und neurotrope Eigenschaften und kommt in Form von 
Pulver und Tabletten in den Handel. 

Ovaradentriferrin 

ist eine Mischung eines Ovarienextraktes mit Triferrin ini Verhältnisse 3: L. 
Dasselbe wird' von Dr. Prochownick- Hamburg bei erschöpfenden Frauen-
krankheiten, bei Ansfallsers. cheinungen und Blutarmut im Klimakterium, auch 
itiOhI cher Klimax, weiter bei genitalen Hypoplasien empfohlen: 
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Dr, E. Laves, Leeinwerk, 
Hannover, 

stellte phosphorhaltige Eisen-Eiweissverbindungen in neutraler Lösung, sowie 
in Tabletten- und Pulverforin aus; ferner auch kombiniert mit Arsen und 
mit Chinaalkaloiden. 

Als Bezeichnung hat Dr. Laves den Lamen Lecin gewählt, um aus-
zudrücken, dass ein wesentlicher Bestandteil des Lecithins, die Glyzerinphosphor-
säure in den Präparaten enthalten ist. 

Salze dieser Säure neben denen der Pyrophosphorsäure und kolloidales 
Eisenhydroxyd dienen dazu, frisch gefälltes Eisen-Eiweiss — hergestellt mit bestem 
Hühnereiweiss — löslich zu machen. 

Zu .diesem Zwecke verwandte man bisher Alkalilaugen; so z. B. in dem 
Liquor Ferri al bu m in a ti des Arzneibuches, eines übel schmeckenden, die 
Schleimhäute des Mundes ätzenden Präparates. 

Die Firma 

Ernst Leitz, 
Frankfurt a. M. 

(Sta m mhaus: Wetzlar), 

stellte eine Reihe Mikroskope aus. Daneben einen neuen D un kelfeld-K on-
ffe nsor zur Beobachtung von Bakterien im lebenden und ungefärbten Zustande. 
In Verbindung mit einer kleinen, ebenso praktischen wie einfachen Bogen-
lam pe „Liliput' von 4 Ampöre, welche an jede Hans- (Licht-)Leitung an-
geschlossen werden kann, wurden glänzende und wohl kaum zu übertreffende 
Resultate demonstriert. 

Ein weiterer Gegenstand war der nach den Anregungen des Herrn Prof. 
Dr. Edinger konstruierte Projektions- und Zeichenapparat der gleichen 
Firma. Dieser Apparat, der ausser zur Projektion auch zum Zeichnen mikro-
und makroskopisclier Objekte eingerichtet ist, war ausserdem noch mit einer 
photographischen Kamera versehen, die Aufnahmen von grossen Objekten, ganzen 
Körperteilen etc. gestattet und direkt am Krankenbetto zur Anwendung kommen 

kann. Die letztgenannte Einrichtung verdankt ihren Ursprung • Herrn Professor 
Dr. Martin, Giessen.  Der ganze Apparat stellte sich so als ein Universal-

apparat für den Kliniker dar. 
Erwähnt sei auch hier, dass die Firma Leitz ihren grossen Universal - 

Projektionsapparat, mit welchem sich sowohl diaskopische, wie episkopische 
und Mikro-Projektion in beliebiger Folge und kurz hintereinander ausführen 
lässt, während der Dauer der Vorlesungen und Vorträge zur Verfügung ge-

stllt hatte. 
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E. Merck, Chemische Fabrik, 
Darmstadt, 
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stellte eine Reihe bereits bekannter und erprobter Präparate aus, wie "Anti-
thyreoidin,- Dionin, Fibrolysin, Jodipin, Stypticin, Verona]: und dessen leicht-
lösliche Natriumverbindung, ferner ein als Emmenagogum empfohlenes •neues 
Mittel „Amenyl“. , Einen grösseren Raum nahmen in dieser Ausstellung ver-
schiedene Hilfsmittel für die bakteriologische Diagnose ein, hierunter die Picker - 
scheu Diagnostika für Typhus, Paratyphus, Coli und Ruhr, die Typhusgallerühren 
nach Kayser-Conradi, die J a c o,b st h al sehen Serumpapiere. Eine Zusammen-
stellung .' haltbarer austitrierter Reagentien für die von v. Dun gern vor-
geschlagene Vereinfachung der Was  scheu Reaktion fand besondere 
Beachtung.  Auch die von Merck ausgestellten chemischen Reagentien für 
Harnuntersuchung in Tablettenform verdienen Erwähnung. 

Obermeyer & Co., G. m. b. II., 
Fabrik pharmae. Präparate, 

lianau a. Main. 

1. Vilja-Crème. 

Vilja-Crème ist ein aus folgender ZüSanimensetzung bestehender Hautcréme: 
Tanacetum 01 31/20/0, Ruta 01 30/0, Verbena 2 1/20/0, Trigonella 21/20/0, Sapo - 
nana 30/0, Betonica 20/0, Comp. Adeps lame 80 0/0, Adeps lanae '41,4 0/0, Vaselin 
chem. rein 25 0/0, Ceresin 12 0/0, Terpineol 0,8 0/0, Geraniumül 0,8 4 

Der Vilja-Creine gilt als'ein besonders gutwirkendes Präparat gegen nervösen 
Juckreiz (Pruritus, auch Pruritus senilis), gegen Nesselsucht, auch bei chronischer 
Nesselsucht kleiner Kinder (Prurigo, Strophulus infantum) bei Hautjucken infolge 

Gelbsucht. Zuckerl<rankheit und Nierenleiden, bei Afterjucken (infolge Hämor-
rhoiden), ferner lteiletul hei trockenen und nassen Flechten, Furunkeln und 

anderen ähnlichen Geschwüren, bei Schnittwunden, Einrissen in die Haut und 
aufgesprungener Haut, bei Wundsein der Kinder und bei wundgelaufener Haut, 
bei erfrorenen Händen und Füssen, bei Brandwunden. 

2. Herba-Seife. 

Bestandteile: 900/0 Seife, 3,50/0 Brennwaldrebe, 2 0/0 Salbei, 3,5 0/0 Harnkraut, 
1 0/0 Arnica. 

Die Seife . ist frei von ätzenden Bestandteilen und ausserordentlich mild. 
Sie gilt insbesondere als eine kosmetische Seife; welche Hautunreinlichkeiten, 
›Gesichtsausschläge, Pickel und Mitesser,- Sommersprossen und aufgesprungene 
Hände beseitigt. Durch die Reinhaltung der Haut und in Verbindung mit ihren 
Kräuterbestandteilon verhindert sie die Übertragung von Hautkrankheiten und 
wirkt dadurch prophylaktisch. 

Vorliandl. d. siebenundzwanzigsten Kongresses f. innere Medizin. XXVII. 55 • 
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Petijean it Co., 
Champagner-Kellereie IL „Magnolia", 

Mainz. 
Eine Neuheit bringt die Firma August Engel, Hoflieferant in Wiesbaden, 

Taunusstrasse 14 und Wilhehnstrasse 2 als alleiniger Depositair für Wiesbaden. 
Es ist dies ein alkoholfreier Schaumwein, pat. geschützte Marke Graf von Haeseler 
der Firma Petijean &Cie., Champagner-Kellereien in Mainz. Nach langjährigen 
Versuchen haben dieselben einen Schaumwein hergestellt, welcher alle Eigen-
schaften des Weines behält, ohne die schädigenden Wirkungen des Alkohols. 
Der • Schaumwein ist aus garantiert reinem. vergorenen Traubenwein her-
gestellt, wie die Analysen von Prof. Fresenius u. a. bestätigen. Infolge seiner 
anregenden und erfrischenden Eigenschaften hat der Sekt schon viele Anhänger 
gefunden und wird von Herzleidenden, Gichtikern, Rheumatikern und Nerven-
leidenden infolge seiner Bekömmlichkeit sehr geschätzt. Damit die Herren Ärzte 
sich von der Güte dieses Schaumweins überzeugen, stellt die Firma P e ti jean &Ci e. 
in Mainz auf Verlangen franko und gratis Proben zur Verfügung. 

Rademanns N ithrmittelfabrik, G. ni. b. H.. 
Frankfort a. M., 

stellte auch in diesem Jahre wieder ihre bekannten Nähr- und. Genussmittel für 
Zucker-, Magen- und Darmkranke aus. 

Die Firma bietet eine reiche Auswahl auf diesem Gebiete und sind ihre 
Produkte seit Jahren wohl. in allen Sanatorien, sowie in der Privatpraxis ein-
geführt. 

Die Fabrik untersteht der ständigen Kontrolle eines vereidigten Chemikers, 
der aus Stichproben den Kohlehydratgehalt der Diabetiker-Nährmittel feststellt; 
der Durchschnittsgehalt aus den letzten drei Analysen ist den betreffenden 
Artikeln im Katalog beigefügt, sodass dem behandelnden Arzte eine Garantie 
für einen bestimmten Kohlehydratgehalt gegeben ist. Sämtliche Produkte der 
Rademanns Nährmittelfabrik zeichnen sich durch leichte Verdaulichkeit. Halt-
barkeit und angenehmen Geschmack, sowie gefälliges Aussehen aus. 

Radiogen-Gesellschaft, 
Charlottenburg. 

1. Radiogen-Emanatoren: 

Apparate zur Abgabe von radiumemanationshaltigem Wasser, Radiogen ZU 
Trink- und Badekuren. Die Apparate liefern dauernd genau dosiertes Radiogen-
wasser. Die Apparate werden in Kliniken und Sanatorien gegen Lizenz aufgestellt 
respektive verkauft. 
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2. Radiogen-Schlamm: 

In Kistchen für 5 kgr. Schlamm ausreichend zu Packungen und Umschlägen. - 
Aktivität per kgr. ca. 2500 Volt (60 mal so stark als Fango). 

3. B,adiogenol: . 

Sterile Emulsion von Radiogen in Päraffinium liquidum in Ampullen von 
2 ccm. Aktivität pro Liter und Stunde ca. 20 000 000 Volt. 

4. Das Emanatorium: 

Ein Apparat, der zur gleichzeitigen Inhalation von Radium-Emanation für 
mehrere Personen dient. Der Apparat, in welchem Radium-Emanation entwickelt 
wird, wird in einem luftdicht verschlossenen Raume aufgestellt. Durch ständige 
Zufuhr von Sauerstoff und Absorption der Kohlensäure und des Wasserdampfes 
wird die Luft des abgeschlossenen Raumes ständig regeneriert, so dass die aus-
geatm ete Radium-Emanation immer wieder zur Wirkung kommt, bis der Emanations-
gehalt des Blutes mit dem der Luft im Gleichgewichte steht. Das Emanatorium 
gibt für je 10 cbm. Luft 2 000 000 Volt Emanation. 

Die Patienten bleiben ca. 2 Stunden täglich im Emanatorium. 
Der Apparat wird für Krankenhäuser und Sanatorien zur Behandlung von 

Rheumatismen, Neuralgien, Gicht und Stoffwechselkrankheiten geliefert.  Der 
Apparat wird entweder verkauft oder gegen Lizenz aufgestellt. 

Die Firma 

Reiniger, Gebbert gc Schall. Aktien-Gesellschaft, 
Berlin-Erlangen-Frankfurt a. M. 

hatte verschiedene elektromedizinische Apparate ausgestellt.  Zunächst • wäre 
hierbei der Ideal-Apparat, ein unterbrecherloses Röntgen-instrumentarium, zu er-
wähnen, welcher sich insofern von den bisher üblichen Induktor-Einrichtungen 
unterscheidet, dass bei ihm die Unterbrecher wegfallen, dass an Stelle des In-
duktors ein sogenannter Hochspannungstransformator Verwendung findet und 
dass für den Betrieb des Apparates nicht Gleichstrom wie bisher, sondern 
Wechselstrom erforderlich ist. Der normale Wechselstrom (ist Gleichstrom vor-
ban den, so wird derselbe erst in Wechselstrom umgeformt) wird zunächst mittelst 
eines Transformators auf 80 bis 150 000 Volt transformiert und dann mittelst 
eines Synchron-Motors in einen hochgespannten, pulsierenden Gleichstrom ver-
wandelt, welch letzterer die Röhre schliessungslichtfrei passiert. 

Hierauf wäre eventuell das kleinere Röntgen-Instrumentarium, der Rekord-
Apparat zu erwähnen, welches nach dein Induktor-System gebaut ist, jedoch 
ebenfalls an Wechselstrom angeschlossen werden kann, da die Gleichrichtung des 
Wechselstromes durch einen Synchron-Motor vorgenommen wird, welcher den 
Unterbrecher antreibt. 

Als Nebenapparate für Röntgen wäre das Beclérestativ zu erwähnen, 
welches sich in erster Linie ausgezeichnet für Durchleuchtungen eignet und auch 
universell für gewöhnliche Aufnahmen, Kompressionsaufnahinen und Therapie: 
.sich verwenden lässt. 
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Auch ein Orthodiagraph wurde gezeigt und zwar das Modell nach Dr. Levy, 
modifiziert nach Dr. Groe del III. Es ist speziell bei diesem Modell, welches 
die grösste Bewegungsfreiheit gestattet, erreicht, dass der Schreibstift, die Blende, 
die Röhre und der Schirm genau einvisiert sind. 
. Ferner hatte die Firma. Reiniger, Gebbert & Scha I  einen 

Thermopenetrationsapparat ausgestellt, welcher dazu dient, innere Wärme zu er-
zeugen, und zwar verwendet man mit diesem Apparate einen hochgespannten 
Wechselstrom von verhältnismäßig geringer Spannung und sehr hohen Poi-
wechseln. 

Des weiteren demonstrierte die Firma 2 Panotostate, einen zum Anschlusse 
an Wechselstrom und einen zum Anschlusse an Gleichstrom, welche beide voll-
s'tändig erdschlussfrei arbeiten und Universal-Apparate in jeder lhiinicht dar-
stellen, da sich dieselben sowohl für Galvanisation, Faradisation, Galvano-
Faradisation, Endoskopie, Kaustik, Vibrationsmassage, chirurgische Operationen 
und für Voll- und Vierzellen-Bäder eignen. 

Von den diversen kleineren Apparaten wären zu erwähnen: das Pharyngoskop 
nach Dr. Schmuckert, der neue Jodbläser nach Or. Jungengel zur Desinfektion 
mittelst Joddampf und dann 2 kleinere Massage-Apparate „Simplex und Duplex".. 
Schliesslich sei noch .eine neue Entwicklungsvorrichtung erwähnt, bestehend aus 
'einer Glasküvette, in welche die Flatten eingehängt werden und bei welcher 
mittels kleiner Motorpumpe die Entwicklerflüssigkeit unten eingepresst und oben 
abgesogen wird. 

Rheinische Weinkelterei Gar,  agiler, 
Spezhilitätt Alkoholfreie Weine und Sekte, 

Sonnenberg- Wiesbaden. 

Von der Rheinwein-Kelterei Gebr. Wagner Sonnenberg-Wiesbaden waren 
alkoholfreie Weine und Sekte ausgestellt. Dieselben sind unter Ausschluss des 
Alkohols den naturvergorenen Weinen gleich. Alle Extraktiv- und Bouquetstoffe 
des Weines sind • den alkoholfreien Weinen erhalten, infolgedessen haben sich 
diese Weine in Vielen Sanatorien mit Erfolg eingeführt.  Die Herstellung der 
alkoholfreien Weine geschieht nach einem neuen, der Firma patentierten Ver-
fahren, nach welcher dieselbe auch alkoholfreies Bier herstellt und bereits Lizenzen 
an Grossbrauereien abgegeben hat; die Bierfrage dürfte dadurch gelöst sein. 

Die Elektrizitätsgesellschaft „Sanitas", 
Berlin, 

stellte . ihren Universa - Anschluss-Apparat, den „erdschlussfreien Multostat mit 
reiner Galvanisation" in seiner Originalkonstruktion nach Geheimrat Prof. Dr. 
A. E u le nburg- IMrlin in mehreren Exemplaren ans. Mit  lassen sich neben 



VERZEICHNIS DER AUSSTELLER. 869 

Galvanisation. Faradisatinn.  alva ne-Faradisation, Elektrolyse, Kataphorese, Endo-

skopie und Kaustik aneh alle jene Maniptilationen durchführen, die wie chirurgische 
Eingriffe (Fräsen, Meisseln, Bohren, Sägen, Trepanieren), Pneumomassa.ge mittels 
Luftpumpen, Vibrationsmassage, Schleifen und Polieren von instrumenten, Zentri-
fugieren, Applikation des Leduc schon anästhesierenden Stromes etc. eines 
rotierenden .Motors zu ihrer Ausübung bedürfen. Auch die Applikation hydro-
elektrischer Voll- und Teilbäder, wie elektrischer Vierzellenbäder nach Dr. Schnde 
kann bequem vorgenommen werden. Die Bezeichnung Universal-Anschluss-Apparat 
besteht also für dieses Instrumentarium vollkommen zu Recht. 

Ein  „transportabler Wechselstrom - Anschluss- Apparat"  für Endoskopie, 
Kaustik, Faradisation, hydrofaradische Voll- und Teilbäder sowie faradische Vier-
zellenbäder nach Dr. Schnee bildet einen willkommenen teilweisen Ersatz der 
Multostate, für alle jene, die sich nur in beschränkterem Malle mit der Aus-
übung der oben beschriebenen Behandlungsarten befassen wollen und Wechsel-
nder Drehstrom zur Verfügung haben. 

Die elektrische Heissluftdusche „Fön", die sich durch einen Doppelrohr-
Ansatz leicht in eine Fön-Duplex-Wechseldusche mit Momentumschaltung für 

heisse und kalte Luft umwandeln lässt, ist für die aerotherapeutische Behandlung 
zahlreicher Leiden geradezu unentbehrlich geworden. 

Sehr vorteilhaft repräsentierte sich eine nach Angaben Dr. Fürste n b ergs - 
Berlin konstruierte transportable Dampfdusche „Atmosphor" für Gas- oder Spiritus-
heizung, bei der der Dampfstrahl durch ein besonderes Strahl-Mundstück geleitet; 
frei von mitgerissenen kalten Luftteilchen mit breiter Basis auf den zu be-
handelnden Körperteil auftrifft.  Der Apparat eignet sich für Krankenhäuser, 
Sanatorien und hydriatische Institute ebenso wie für praktische Ärzte zur ambu-
huiten Behandlung. gestattet es aber auch vor allein, bettlägerige, transport-
unfähige Patienten in jeden: R,aume der Applikation des Dampfstrahles zu unter-
ziehen. 

Ein aktiver „Baucliknet-Apparat"  nach Dr.' Erich Boettcher- Bad 
Hersfeld schliesslich ermöglicht es, dem Patienten stehend oder sitzend, je nach . 
Vorschrift eine Bauchknetung selbst vorzunehmen und nach seiner Empfindung 
stärker oder schwächer auszuführen. 

Verschiedene Röntgen-Blitz-Aufnahmen mit einem Rot-ax -Röntgen -lnstru-
mentarium in 1/100 Sekunde • hergestellt, darunter besonders Thorax-Aufnahmen 
erwachsener Personen, waren ausgestellt. 

Die Firma 

Siemens & Halske, A.-G., 
Frankfurt a. lt1., 

stellte aus: 

Einen elektrischen Fieberregistrierapparat. Er besteht in der 
Hauptsache aus einem Widerstandselement (Platinspirale), einer Messschaltung Und 
einem registrierenden Millivoltmeter. Das Widerstandselement, welches sich in 



870 VERZEICHNIS DER AUSSTELLER. 

einer vergoldeten Kapsel befindet, wird in eine Körperhöhle des Patienten ge-
führt, z. B. After, Scheide, Achselhöhle usw. Eine Doppelleitung von geringem 
Widerstande verbindet das Widerstandselement mit der Messschaltung mid dem 
registrierenden Voltmeter.  Letzteres zeichnet die Widerstandsänderungen des 
Elementes, die infolge der Temperaturschwankungen entstehen, auf. Die Skala 
ist in Celsiusgraden geeicht, so dass die Körpertemperatur auf einem ablaufenden 
Papierstreifen kontinuierlich registriert wird.  . 

Für verschiedene innere Krankheiten ist die Zuführung von Wärme in den 
Körper oder die erkrankten Teile von grosser Bedeutung. Ferner den von der 
Firma hergestellten D iathermieapp a r a t, durch welchen die Möglichkeit ge-
geben ist, Wärme in beliebiger Tiefe des Körpers mittels hochfrequenter schwach 
gedämpfter elektrischer Schwingungen zu erzeugen. Diese Schwingungen ent-
stehen in einem Schwingungskreise, wie er neuerdings in der drahtlosen Telegraphic 
durch das „Telefunken-System Verwendung findet. Der Apparat ist auf einem 
fahrbaren Nickeltisch montiert und kann sowohl an Wechselstrom wie an 
Gleichstrom mittels eines Einankerumformers angeschlossen werden. Der dem 
Patienten zugeführte . Strom wird von einem Hochfrequenzampéremeter angezeigt. 

Zur genaueren Besthninung der Lage von Fremdkörpern im menschlichen 
Körper hat die Firma nach Angaben von Oberstabsarzt Dr. Gill et das ter e o - 
m et er mit dein Zen tri fix a t o r konstruiert. Mittels Röntgenstrahlen wird auf 
dieselbe Platte eine Stereoskopaufnahme gemacht. Die Platte wird dann (lurch 
das Stereometer betrachtet und die Abstände des Fremdkörpers in den 8 Dim ei 
von (len Fixpunkten bestimmt. Weitere Angaben über die Methode gibt der 
Nachtrag II der Liste 53, 

Der Fixationsapparat nach Oberstabsarzt Dr. Schmidt ermöglicht es, 
Röntgenaufnahmen in allen Stellungen am Patienten zu machen, ohne dass diesel. 
die Tragbahre zu verlassen oder seine Lage zu verändern braucht. 

Endlich einen Universalanschlussapparat, welcher auf fahrbarem 
Tisch montiert allen Ansprüchen der elektromedizinischen Praxis genügen dürfte. 
Er ermöglicht die Ausübung der Galvanisation, Faradisation, Gal vanofaradisation, 
Kaustik, Elektrolyse, Kataphorese und Endoskopie. 

Photographien zeigten das neue Röntgeninstrumentarium mit rotierendem 
Hochspaunungsgleichrichter, sowie verschiedene ausgeführte Röntgenanlagen. 

C. Stiefenhofer, 
Fabrik für Chirurgie-Instru mente, 

Münehen, 
stellte aus: 

Einen neuen Blutdruckmesser nach Rh-a Rocci. Modell Stiet.en-
hofer (gesetzlich geschützt). 

Der Apparat ist nach Angaben . des Herrn Privatdoz. Dr. med. Neubauer 
konstruiert und steht • in der Kg1. H. Mediz. Klinik (Prof. Dr. Fr ie d r i ch Ritt e r 
von Müller) in Verwen dung. — Dieser Tonometer hat Skala his 300 mm., also 
auch für aussergewöhnlichen Druck ausreichend; beigegeben ist ein eigenartig 

Mo.  
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konstruierter Druckerzeuger für grobe und feine Einstellung des Druckes mit 
Klemme zur bequemen und beliebigen raschen Auslösung der Kompression. Das 

einmal mit Quecksilber beschickte Manometer braucht zwecks Transportes nicht 
entleert zu werden. 

Preis: komplett in Etui Mk. 45,—. Manschette .allein Mk. 11,50. 
Ausführliche Gebrauchsanweisung wird dem Apparate beigegeben. 

Die Firma 

P. A. Stoss, Nachfolger, 
(Inhaber: Max Helfrich) 

Wiesbaden, 

stellte, wie auch im vergangenen Jahre, die letzten Errungenschaften auf dem 
Gebiete 'der Technik, betr. Apparate und Instrumente für innere Medizin, ans. 

Besonders zu erwähnen wären das ,neue drehbare Taschen-Hämoglobino-„. 
meter" zur Bestimmung des • Hämoglobins im Blute, die „kleine elektrische 
Zentrifuge "Elektron" zum Anschlusse an Wechsel- und Gleichstrom, der neue 
Blutdruckmesser, Jenaer 'Modell nach Dr. Neubauer, sowie der auf dem Ge-
biete der Sphygmographie neuerdings ausschlaggebende „Sphygmograph nach 
Frank-Petteru. 

Verschiedene andere Blutdruckmesser, sowie elektrische Heissluft-Apparate 
und neuartige Stethoskope zeugten von der Leistungsfähigkeit der Firma. 

Spok tral - Apparate, Blutkörper Zählapparate, Hämometer verschiedener 
auch einen ergänzendeirTeil der Ausstellung. Die bisher vorteil-

Ii il  wi I ito elektrische ,,Stangerotherm-Kompresse" wurde auch auf der Aus-
stellung vorgeführt. • 

Die Firma 

C. & E. Streisguth, 
Strassburg i. Eis., 

stellte als Neuheit aus: 

Das Phlebotonometer nach Professor Moritz und Dr. v. Tabora, nach 
deren Angaben es ermöglicht ist, direkt Messungen an den Venen am Menschen 
vorzunehmen. Die Handhabung ist höchst einfach ünd vollständig. ungefährlich. 
An den genauen Resultaten des Apparates kann nicht gezweifelt werden. Die 
meisten medizinischen Kliniken Deutschlands haben schon verschiedene Versuche 
damit angestellt.. 

• Ausserdem waren verbesserte R e e klin g h a use tische Apparate, speziell 
sein Tonometer mit neuer Handauflage, eine rote Manschette in allerbestem 
la. Paragummi und verschiedene tiene einfache Quecksilber-Manometer ausgestellt. 
Als letztes ein elektrischer Fieber-Registrier-Apparat, welcher es ermöglicht, eine 
genaue Fielierkurve am Patienten kontinuierlich aufzunehmen. 
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Troponwerke, Aktien-Gesellschaft, 
Wink'hel m a. Lib. 

Eisentropon, Jodtropon, Malztropon. 

Dr. A. Wander, G. in, b. H., 
0@thofen (Rheinhessen), 

stellte aus: 

„.0vomaltine",diiitetisches Malzpräparat•aus Dr. Wanders Malzextrakt, 
frischer Milch, Eiern und Kakao. 

Dieses Präparat .wird seit. Jahren von der Dr: A. Wander A.-G. in Bern 

in den Handel gebracht. Die Einführung in Deutschland wurde des hoben Zolles 
wegen fast unmöglich. Die stets wachsende Nachfrage war Veranlassung, dass 
die deutsche Dr. A. Wander G. m. b. H. Osthofen, Rheinhessen ins Leben 
gerufen wurde.  - 

Als diätetisches Nährmittel ersten Ranges wird das Präparat angewendet 
bei Erschöpfung, Neurasthenic. A iniie, nervösen und katarrhalischen Magen-
und Darmleiden, bei Tuberkulose, Typhus, Pneumonie etc. 

Wohlgeschmack, einfache Zubereitung und billiger Preis haben zur ständig 
wachsenden Verbreitung der Oviimalti111.11 wesentlich beigetragen. 

Dr. R. & Dr. O. Weil, 
Fabrikation und Vertrieb ehem. und pharm. Präparate, 

Frankfurt a. M . 

Regenerin ist Ovo- heel thin -Mangan-Eisen in alkoholarmer aro-
matischer Lösung. 

Es hat sich besonders bewährt bei akuter Anämie nach Blutverlusten, bei 
echter typischer ,Chlorose. Im Gegensatze zu anderen Präparaten liegt der Haupt-
vorzug des Präparates darin, dass es nicht stopfend wirkt, vielmehr gleichzeitig 
die Darmtätigkeit anregt. 

Arsen-Regenerin enthält neben den Bestandteilen des Regenerins noch 
je 0,040/o Arsacetin und Lith. kakodylicum. 
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Das A rs en -R e g en er n hat sich besonders bewährt bei Anämie nach 
Magendarmschwächen, iii Fällen Von Skrophulose, englischer Krankheit, Tuber-
kulose, sowie in allen mit Anämie einhergehenden nervösen Störungen, wie 

Migräne, Neurasthenie. " 
DroSerin, ein spezifisch wirkendes Keuchhustenmittel, ohne jede 

schädliche Neben- oder. Nachwirkung. Es besteht aus dein milchzuckerhaltigen 

Extrakte fleischfressender Pflanzen (Droseracen). 
Tur i op i , ein neues Coniferen,Präptirat zur Behandlung der Katarrhe der 

oberen Luftwege. Klinisch erprobt und empfohlen hei sämtlichen akuten und 
subakuten Formen der Rachenkatarrhe, bei sämtlichen atrophisehen Formen des 

chronischen Rachenkatarrhs. 
Lokale Anwendung: Als Türiopin,conc., 

„ Menthol-Turiopin, 
Lugol.-Turiopin. 

Interne Anwendung: Als Turiopin-Pastillen, 
„ 

Tan argen t an , deutsches Reichspatent, Auslandspatente, Tannin-Silber-
Eiweiss, wirksamstes, völlig unschädliches und völlig geschmackloses Darm-

adstringens und gleichzeitig Darmdesinfizienz. 
Nach eingehender klinischer Prüfung in der ersten medizi ni s c h en 

Klinik, M ün che n und anderen Kliniken bringt Tan ar gent an die profusesten 
Durchfälle prompt zum Stillstande. Es ist besonders indiziert bei infektiösen 
Diarrhöen, Sommerdurchfällen der Kinder, Gastroenteritis, Dysenterie, Typhus 

abdominalis, Darmtuberkulose.  • 
Bei Darmtuberkulose brachte T a n arge nt an die schwersten Durchfälle 

zum Stillstande, wo die gebräuchlichsten Mittel völlig vergagten. 
Ausführliche Literatim durch die Fabrik chem.-pharm. Präparate Dr. R. und 

Dr. O. Weil, Frankfurt a. M. 

Das Wiesbadener Brunnenkomptoir 
stellte die Erzeugnisse des „Wiesbadener K ochbrunn ens" aus. 

Die Füllung des Quellwassers in rein natürlichem Zustande, sowie die Ge-
winnung der Kochbrunnen-Erzeugnisse stehen unter Aufsicht der Stadt Wiesbaden. 
In grossen Zylindern werden die Gewinnungsstadien des Kochbrunnen-Quellsalzes 
-gezeigt. Ebenso die übrigen Erzeugnisse: die eingedampften Kochbrunneil-Häder 
für . den Hausgebrauch, in Dosen a 1 Bad, ferner Kochbrunnen-Pastillen und -eire. 

1 
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Aktiengesellschaft C. Lorenz 
(Simon). 

J. F. Bergmann, Wiesbaden. 
Brand & CO., London. 
Professor Bürker, Tübingen. 

Chemische Fabrik von Heyden, 
Radebeul. 

Dr. Egger, Budapest. 
Max Elb, Dresden. 

August Engel,  Hoflieferant, 
Wiesbaden. 

Farbenfabriken Bayer& Co., 
Elberfeld. 

Gesellsch.. f. chem. Industrie, 
Basel. 

Hansa-Haus B. B. Cassel, 
Frankfurt. 

W. Natter.er, Fabrik pharmac. 
Präparate, München. • 

Parke, Davis & Co., London. 
Firma Paschka, Wien. „ 
Pearson & Co., Vasogenfabrik, 
Hamburg. 

Sauerstoffcentrale, 
Schaerer-Sanitätsgesell-
schaft, Bern. 

Dr. Schleich's Präparate. 
Theinhardt's  Nährmittel-
Gesellschaft,  Cannstadt-
Stuttgart. 

Hans Thoma, München. 
Verein,  Chinin-Fabriken 
Zimmer &C o., Frankfurt a.M. 

Carl Zeiss, Jena. 
La Zyma  Aigle (Schweiz). 



Register 
zu den Verhandlungen des siebenundzwanzigsten 

Deutschen Kongresses für innere Medizin. 

(Die Zahlen bedeuten die Seitenzahl. R=Referat, V= Vortrag, D =Diskussion, 
Dé =Demonstration.) 

I. Namenregister. 
A lii ii : Physikalische Behandlung des As  bronchiale 796 (D). 

A p;ro n : Nntstehulig und Behandlung der sekundären Anämien 150 (D); — 

gutartige S t en ose an der Flexura lienalis und hepatica coli 304 (D). 

Arnsperger: Wirkung .des Morphins auf die motorische Funktion des 

Magen-Darm-Kattals des Menschen 333 (V). 

Ausstellerverzeichnis: 855. 

Bauer: Erkennung und Behandlung der Tubierkulose 104 (D). 

Baumstark:  Bindegewebsverdauung  und  Magenverdauung  im 

• Darme 368 (V). 

v. Bergmann: Kardiospasmus 320 (D); — Trypsinpräparate 603 (D). 

Bittorf: Spirometrische Untersuchungen an Gesunden und Kranken 

780 (V). 

Blum: Abbau von Fettsäuren im Organismus 575 (V). 

Böhme: Einfluss der Muskelarbeit auf die Konzentration des Blutserums 

488 (ir) 

Bönniger: Pathologie des Blutes 494 (D);  Hämatologische Unter-

suchungen 466 (V); „anatrische" Herztätigkeit 627 (D). 

.Brugsch:Fettäählebei MorbusBasedowii 350 (D); — Harnsäure 551 (D), 

• 55(i (1)); — Kohlehydratstoffwechsel 406 (D). 

Barker: Neue Theorie der Narkose 214 (V), 217 (D). • 

Burghart: Erkennung und Behandlung der Tuberkulose 103 (D). . 

Citron: Entstehung und Behandlung der sekundären A.nämien . 146 (D); — 

Erkennung und Behandhmg der Tuberkalose 87 (D). 

Clemens: Erkennung und Behandlung der Tukerkulose 106 (D). 
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Cremer: Registrierung der kardiopneumatischen Bewegung als Unter-
suchungsmethode 268 (V). 

Curschmann: „Appetitmahlzeit" als Probeessen 323 (V). 

Ehrlich: Allgemeine Chemotherapie 226 (V), 249 (D). 

Ehrmann: Nephritische Blutdrucksteigerung 764 (D); — Theorien und 

Untersuchungen über die innere Sekretion des Pankreas 398 (V); — Ein-

fluss der Nebennieren auf denKohlehydratstoffwechsel 594 (D). 

Elsner: Gastroskopie 419 (V), 427 (D). 

Embden: Diabetische Acidose und Abbau von Fettsäuren 578 (D); — 

Kohlehydratstoffwechsel 404 (D). 

Ephraim: Endobronchiale Therapie, besonders bei der chronischen 

Bronchitis und beim bronchialen Asthma 787 (V). 

Eppinger: Pathologie des Aschoff-Tawaraschen Reizleitungssystemes 
636 (V). 

Falta: Entstehung und Behandlung der sekundären An ft mien 153 (D); — 

Fettstühle bei Morbus Basedowii 346 (V), 351 (D); — Pathologie des 

Blutes 496 (D). 

Feliner jr.: Klinische Erfahrungen über Vasotonin 647 (V), 654 (D). 

Fleiner: Behandlung des sogenannten Cardiospasmus d. i. der Speiseröhren-

erweiterungen ohne organische Stenose der Cardia 306 (V), 320 (D); — 

gutartige Stenose an der Flexura lienalis und hepatica coli 304 (D). 

Forschbach: Spirometrische Untersuchungen an Gesunden und 
Kranken 780 (V). 

Fraenkel: Einteilung der chronischen Lungentuberkulose 174 (V). 

Frank: Verlauf des experimentellen Diabetes bei phosphorvergifteten 

Tieren 586 (V); — Einfluss der Nebennieren auf den Kohlehydrat-

stoffwechsel 594 (D). 

Gerhardt: Die Entstehung und Behandlung der sekundären Anämien 109 (R), 

155 (D); — „anatrische" Herztätigkeit 628 (D). 

Groedel (Franz M.):  Verbesserungen am Instrumentarium für die B1 0,-

druckmessung 658 (V). 

Groedel (Theo) I Verbesserungen am Instrumentarium für die Blutdruck-

messung 658 (V). 

Gross: Einfluss der Milz auf die Magenverdauung 605 (V). 

Gudzent: Einfluss physikalischer und chemischer Agentien auf die Löslichkeit 

der Harnsäure 539 (V), 558 (D). 

Hats: Chemotherapie der Spirillosen 235 (V). 

Hedinger: Wirkungsweise von Nieren- ound Herzmitteln auf kranke 

Nieren 750 (V). 

Hering: Reizleitungssystem 641 (D); — „anatrische Herztätig -

keit 625 ID), 627 (D). 

Hesse: Gutartige Stenose an der Flexura linealis und hepatica coli 303 (D). 

Heubner: Entstehung und Behandlung der sekundären Anämien 154 (D); — 

Neue Theorie der Narkose 217 (D); — Funktion kranker Nier en 762 (D); 
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Heuliner: Behandlung der Syphilis mit clam neuen Ehrlich -Hataschen 

Arsenpräparat 249. (D). 
Hirsch:  Experimentelle und anatomische Untersuchungen an der Kieran-

zelle 264 (V): 

.His: Harnsäure 556 (D). 
Hofbauer: Anämische Atemstörungen 474 (V). 

Hoffmann (August):  „Anatrische" Herztätigkeit 617 (V). 

Hoppe: Behandlung der Syphilis und metasyphilitischen Erkrankungen mit 

dem neuen Ehrlich-Hataschen Arsenpräparat 243 (V). 

Huber: Entstehung und Behandlung der sekundären Anämien 147 (D).  • 

Isaac: Experimentelle, schwere Anämien durch Saponinsubstanzen 

471 (V); — Verlauf des experimentellen Diabetes bei phosphorver-

gifteten Tieren 586 (V). 

v. Jaksch: Erkennung und Behandlung der Tuberkulose 94 (D). 

Jesse ii: Erkennung und Behandlung der Tuberkulose 96 (D). 

Jochmann: Beobachtungen fiber die spezifische Behandlung der Tuberku-

lo se mit verschiedenen TuberkulinPräparaten 63 (V). 

Junker:  Erkennung und Behandlung der Tube rkulose 100 (D). 

Karo:  Spezifische Behandlung der Nierefituberkulose 182 (V). 

Katzenstein: Entstehung und Behandlung der sekundären Anämien 149 (D). 

Kirchheim:  Giftigkeit von TrypSinpräparaten und ihre Wirkung auf 
lebende Gewebe 596 (V). 

Klemp.orer (Felix): Erkennung und Behandlung der Tuberkulose 83 (D). 

Klemperer (G.): Entstehung und Behandlung der sekundären Anämien 143 

(D);  Gastroskopie 426 (D); — Harnsäure 554 (D); — Gutartige 

Stenos° an. der Flexura lienaiis und hepatica coli 302 (D). 

Knoll: Morphologie des Tuberkulosevirus 199 (V). 

Koeniger: .Erkennung und Behandlung der Tuberkulose 98 (D). 

Kraft: Erkennung und Behandlung der Tuberku lose 101 (D), 

Kraus: Entstehung und Behandlung der sekundären Aniimien 155 (D); 

Cardiospasmus 319 (D);  En dobronchiale Therapie bei Bronchitis 

und Asthma 792 (D); — Eröffnungsrede 3; — Harnsäure 555 (D); 

— „Anatrische" Herztätigkeit 624 (D),626 (D); —Hormone 584 (D). 

Krause:  Die rheinisch-westfälische Epidemie von akuter Kin derlähmung 
497 (V). 

v. Krehl:  Schrumpfnieren 762 (D); — Vasotonin 653 (D). 

Kretschmer: Ätiologie der nephritischen Blutdrucksteigerung und 

vergleichende experimentelle Untersuchungen über blutdrucksteigernde 

Substanzen 731 (V), 766 (D). 

Reizleitungssystem irfi Eidechsenherzen 634 (V). - 

Kuhn: Entstehung und .Behandlung der sekundären Anämien 152 (D); — 

Physikalische Behandlung des Asthma bronchiale 793 (V); — Patho-

logie des Blutes 496 (D). 

Landmann: Erkennung und Behandlung der Tuberkulose -99 (D). 
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Lefmann:• Magenbewegungen 352 (V). 

v. Leube: Tenazität der Zelltätigkeit und ihre Beziehungen zu den 

Infektionskrankheiten 218 (V). • 

Lichtwitz: Konzentrationsarbeit der Niere 756 (V). 

Litzner: Erkennung und Behandlung der Tytberkulose 101 (D). 

Lommel: Pathogenese des Lungenemphysems 777 (V). 

Ltidke: 'Experimentelle Erzeugung leukämischer Blutbilder 481 (V). 

L ilthje: Magenspülung auf neuen Indikationsgebieten 396 (D). 

Masse:  Diabetische A cidose und Abbau von Fettsäuren 579 (D). 

Mager:  Caissonkrankheit 263 (D). 

Magnus-Alsleben: Reizleitungssystem 642 (D). 

Markl: Wirkung der Kochsalzwiisser auf den Stickstoffwechsel 
798 (V). 

M at th es: Entstehung und Behandlung der sekundären Anämien 148 (D); - 

Registrierung der kardiopneumatischen Bewegung als Unter-

suchungsmethode 268 (V); — Trypsinpräparate 604 D). 

Meinertz: Entstehung und Behandlung der sekundären An  148 (D): 

— Erkennung und Behandlung der Tub erkulose 102 (D). 

Meinicke: Praktische Ergebnisse der experimentellen Untersuchungen fiber 

akute epidemische Kin derlähmung 507 (V), 531 (D). 

Mendel: Intravenöse Tuberkulinanwendung 206 (V). 

Mesernitzky: 'Purinstoffwechsel  bei Cirrhosis hepatis  mit 

Ascites 408 (V). 

Moyer (Edmund): Erkennung und Behandlung der Tuberkulose 92 (D). 

Meyer (Erich): Pathologie des Mutes 491 (D), 496 (D); — Funktion kranker 

Nieren 762 (D). 

Meyer (Fritz): Tuberkulose-Serovaccin (Höchst) 159 (V). 

Michaelis: Aciditätsbestimmung des Magensaftes 415 (V), 418 (D); --

Erkennung und Behandlyng der Tuberkulose 79 (D). 

Minkowski: Pathologie des Blutes 496 (D);  Harnsäure 553 (D); --

Neue Theorie der Narkose 217 (D). 

Möckel:  Experimentelle, schwere Anämien durch Sap oninsubstanzen 
471 (r. 

Mohr: Entstehung. und Behandlung der sekundären An  151 (D): 

Kohlehydratstoffwechsel 405 (D). 

Morawitz: Entstehung und Behandlung der sekundären Anämien 145 (D); 

— Blutregeneration bei Anämien 449 (Va. 

Müller (A.): Einfluss von Arzneimitteln auf Tonne und Kapazität des,Magens 
364 (V). 

Müll er (Franz): Entstehung und Behandlung der sekundären Anämien 146 (D) — ; 

Hormone 584 (D); — Pharmakologie der Magenmotilität 344 (D); — 

Aciditätsbestimmung des Magensaftes 417 (D); — rr i ere xperi men t 

Studien über „Vasotonin", ein druckherabsetzendes Gefassmittel (3I:;  

653 (D). 
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Müller (Johannes): Tönen der Haut 273 (V). 

Müller (L. R.): Vagusproblem 428 (V). 

Muskat: Gangstockung (intermittierendes Hinken) 431 (V). 

Naegeli: Endergebnisse bei traumatischen Neurosen in der Schweiz 532 (V). 

Neisser: Akute Kinderlähmung 529 (D). 
Nenadovics: Myasthenie der Herz- und Gefässmuskulatur als Grundlage 

der Arteriosklerose 705 (V). 
Neubauer: Beitrag zur Kenntnis der diabetischen Acidose 556 (V), 580 (D); — 

Pathologie des Blutes 493 (D). 

Nicolai: Dissoziation zwischen Atrium und Ventrikel und ihre Kompensation 

durch Allodromien 631 (V), 642 (D). 

von Niessen: lmmunitätsproblem der Syphilis und Nutzanwendung für die 

rationelle Syphilistherapie 836 (V). 

Ortner: Gangstockung (intermittierendes Hinken) 434 (D). 

Pappenheim: Pathologie des Blutes 493 (D). 

Pay r: Gangstockung (intermittierendes Hinken) 435 (D); — Eigentümliche 

durch abnorm starke Knickungen und Adhäsionen bedingte gutartige 

Stenosen an der Flexura lienalis und hepatica coli 276 (V), 305(D). 

Penzoldt: Die spezifische Erkennung und Behandlung der Tuberkulose 
44 (R), 107 (D). 

Peters: Die verschiedenen Behandlungen der Lues im Lichte der Wasser7. 

mannschen Reaktion 805 (V). 

Petruschky: Erkennung und Behandlung der Tuberkulose 81 (D). 

Philippi: Entfieberungen bei Lungentuberkulose durch kleinste DoSell 
Tuberkulin 769 (V)e. 

Pick; Reizleitungssystem 642 (D); — chronische Tabakvergiftung 
559 (V), 564 (D). 

Plesch: Prophylaxe und Therapie der Caisson-Krankheit 254 (V). 

Plönies: Entstehung und Behandlung der sekundären Anämien 144 (D); — 

Magenspülung auf neuen Indikationsgebieten 396 (D); — Tenazität 

der Zelltätigkeit und ihre Beziehungen zu den Infektionskrank-

• heiten 225 (D). 

Borges: Experimenteller Diabetes bei  phosphorvergifteten Tieren 
590 (D); — Einfluss der Nebennieren auf den Kohlehydratstoff-

wechsel 591 (V), 595 (D). 

Quincke: Experimentelles zur Frage der Luftdruckerkrankungen 250 (V). 

Radonicid: Klinik der vorwiegend tuberkulösen, chronisch verlaufenden Medi-

astinitis fibrosa 690 (V). 
Ratner: Entstehung und Behandlung der sekundären Anämien 154 (D); — 

hereditäre Bradykardie 831 (V); — akute Kinderlähmung 530(D); --

chronische Tab aluvergiftung 564 (D). 
Reicher: Entstehung und Behandlung der sekundären Anämien 152 (D); — 

Fettstühle bei M orb us Basedowii 850 (D); — Physiologie und Pathologie. 

des Kohlehydratstoffwechsels 401 (V), 406 (D). 
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Reiss: Neües Symptom der elektrischen Entartungsreaktion 536 (V). 

Retzlaff: Harnsäureretention bei der Gicht 436 (V). 

Römer: Epidemiologische und ätiologische Studien über die spinale Kinder-

lähmung 516 (V). 

v. Romberg: Erkennung und Behandlung ,der Tuberkulose 106 (D); --

die Herdreaktion in den Lungenspitzen bei der subkutanen Tuber-

kulin-Einspritzung 74(V). 

Rosenfeld: Cardiospasmus 320 (D). 

Rosin: Pathologie des Blutes 495 (D); — paroxysmale Hämoglobinurie 

454 (V). 

Rothschild: Erfolge der polygenen Bazillenemulsion im Verhältnis zu 

anderen Tuberkulinpräparaten 189 (V); — Erkennung und Behandlung der 

Tuberkulose 95 (D). 

Rumpel: Cardiospasmus 319 (D); — Erkennung und Behandlung der 

Tuberkulose 98 (D). 

Ruppel: Tuberkulose-Serum und Tuberkulose-Sero-Vaccin 166 (V). 

Sahli: Erkennung und Behandlung der Tuberkulose 89 (D). 

Schauman: Entstehung und Behandlung der sekundären Anämien 136 (D). 

Schittenh elm: Entstehung und Behandlung der sekundären Anämien 141 (D); 

Pathologie des Blutes 494 (D); — Harnsäure 550 (D). 

Schlayer: Funktion kranker menschlicher Nieren 744 (V), 766 (D). 

Schle chi: Experimentelle eosinophile und basophile Leukozytose 483 (V). 

Schlossmann: Erkennung und Behandlung der Tuberkulo se 85 (D). 

Schmidt (Adolf): Entstehung und Behandlung der sekundären Anämien 142 (D); 

— Fettstühle bei Morbus Basedowii .349 (D). 

:Schmincke: Phonoskiaskop 688 (V;. 

Schnée: Physikalische Diagnostik und Therapie 817 (V). 

Schott: Tierexperimente zur Frage der akuten Herz über an. s tr engun g 677 (V). 

Schreiber: Behandlung der Syphilis und meta-syphilitischen Erkrankungen 

mit dem neuen Ehrlichschen Arsenpräparat 243 (V). 

Schule: Gutartige Steno se an der Flexura lienalis und hepatica coli 301 (D). 

Schüler: Fettstühle bei Morbus Basedowii 349 (D). 

Schütz: Die spezifische Erkennung und Behandlung der Tuberkulose 17 (R). 

Schultz . (Werner): Entstehung und Behandlung der sekundären An ämien 

139 (D); — Erkennung und Behandlung der Tuberkulose 96 (D). 

Schultze: Traumatische Neurosen 535 (D). 

S axl: Einfluss von Arzneimitteln auf Tonus und Kapazität des Magens 364 (V) 

Selig: Elastin-, Fett- und Kalkgehalt der Aorta 660 (V). 

Siegert: Akute Kin derlähmung 528 (D). 

Sob otta: Erkennung und Behandlung der Tuberkulose. 82 (0). 

Stäubli: Einfluss des Hochgebirgsklimas 695 (V). 

Stein: Physiologie und Pathologie des Kohlehydratstoffwechsels 401 (V). 

,Stintzing: Erkennung und Behandlung der Tuberkulose 92 (D). 
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Stoerk: Pathólogie - des Aschoff-Tawaraschen Reizleitungssystemes 

636 (V). 

Strube: Mag en sp ülung auf neuen lndikationsgebieten und in modifizierter 

Anwendungsform 372 (V), •397 (D). 

v. Tabora: „Anatrische" Herztätigkeit 627 (D); — Pharmakologie der 

Magenmotilität 343 (D); — Verhalten des Venen dru ekes beiKreis-

laufsstürungen 655 (V)... 

Tr eup el: Behandlung sekundärer An ämien and schwerer Ohl oro sen 441 (V). 

Umber: Entstehung und Behandlung der sekundären An it mien 153 (D); — Fett-

stühle bei Morbus Basedowii 349 (D); —.Harnsäureretention bei 

der Gicht 436 (V); — Harnsäure 557 (D); —Gutartige Stenose an der 

Flexura lienalis und hepatica coli 303. (D). 

von dell Velden: „An atrisch e" Her ztätigkeit 629 (D); —Pharmakologie 

der Magenmotilität 339 (IV), 344 (D). 

V o lh ar d : Rei zleitungssy stem 641 (D); — Funktionelle Unterscheidung der 

Schrumpfnieren 735 (V), 765 (D). 

Weber: Methode zur Darstellung von Herzmomentaufnahmen in ver-

schie den en Ph asen der Herzrevolution 673 (V). 

Welsch: Unterschied zwischen künstlichen" und natürlichen (eventuell noch 

durch künstliche Präparate verstärkten) Radiumbädern 848 (V). 

Wolff: Theorien und Untersuchungen über die innere Sekretion des Pankreas 

398 (V). - 

Wolkow: Arterienrigidität und Aortenenge 611 (V). 

u el zer: Diabetische A ci d,e se und Abbau von Fettsäuren 579 (D); — Unter-

suchungen über Hormone 581 (V), 585 (D). 

Verhandl. d. siebenundn;anzigsten Kongresses f. innere Medizin. xxvn.  56 
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II. Sachregister. 

"lc: Nose: Diabetische — s. Diabetes. 

Allodromien: Dissoziation zwischen Atrium und Ventrikel und ihre 

Kompensation durch  Nicolai 631 (V). 

Anämie: Anämische Atemstörungen: Hofbauer 474 (V); — Blutregene-

ration bei — : Morawitz ,449 (V); — Experimentelle. schwere — durch 

Saponínsubstanzen: Isaac 471 (V), Möckel 471 (V); — Entstehung 

und Behandlung der ek un dare n —: Gerhardt 109 (R), Schatiman 136 (D), 

Schultz (Werner) 139 (D), Schittenhehn 141 (D), Schmidt (Adolf) 142 (D), 

Klemperer (G) 143 (D). Plönies 144 (D), Morowitz 145 (D); Müller (Franz) 

146 (D), Citron 146 (D), Huber 147 (D), Matthes 148 (D), Meinertz 148 (D), 

Katzenstein -149 (D), Agéron 150 (D), Mohr 151 (D), Reicher 152 (D), 

Kuhn 152 (D),Umber 153 (D), Falta 153 (D), Ratner 154 (D), Heubner 154 (D), 

Kraus 155 (D), Gerhardt 155 (D), Troupe) 441 (V). 

A.natrische Herztätigkeit s. Herztätigkeit. 

Aorta: Elastin-, Fett- und Kalkgehalt der —: Selig 660 (V). 

Aorten'enge: — u. Arterienrigiditat: Wolkow 611 (V). 

Appetitmallzeit: — als Probeessen: Curschmann 323.(V). 

Arsenp rap arat: Behandlung der Syphilis und der metasyphilitischen Er-

krankungen mit dem neuen Ehrlich-Hataschen —: s. Syphilis. 

Arterienrigidität: — u. Aortenenge: Wolkow 611 (V). 

Arteriosklerose: Myasthenie der Herz- und Gefässmuskulatur als 

Grundlage der — s. Myasthenie. 

Aschoff-Tawarasches Reizleitungssystem s. Reizleitungssystem. 

Asthma: endobronchiale Therapie heim bronchialen —: Ephraim 787 (V), 

Kraus 792 (D); — physikalische Behandlung des — bronchiale.: 

Kuhn 793 .(V), Adam 796 (D). 

Atemstörungen: anämische  Hofbauer 474 (V). 

Bazillenemulsion: Erfolge der polygenen — im Verhältnisse zu anderen 

Tuberkulinpräparaten: Rothschild 189 (V). 

Bindegewebsverdauung: — im Darme s. Darm. 

Blut: Pathologie des —: Meyer (Erich) 491 (D), Neubauer 493 (D), Pappen-

heim 493 (D), Banniger 494 (D),. Schittenhelm 494 (D), Rosin 95 (D), 

Falta 496 (D), Minkowski 496 (D), Meyer (Erich) 496 (D), Kuhn 496 (D). 

Blutdruckmessung: VerbesserungenamInstrumentarium:Groeder(Theo) 

658 (V), Groedel (Franz M.) 658 (V), 

Blutdrucksteigerung: Ätiologie der nephritischen  Kretschmer 731 (V). 

Ehrmann 764 (D), Kretschmer 766 (D). 

Blutserum: Einfluss der Muskelarbeit auf die Konzentration des 

Böhme 488 (V). 
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Bradykardie: hereditäre -7 : Ratner 831 (V). 

Bronchitis: endobronchiale Therapie bei der chronisaien —: Ephraim 

787 (V), Kraus 792 (D). 

Caissoiikrankheit: Prophylaxe und Therapie der —: Plesch 254 (V), 

Mayer 263 (D). 

Cardiospasmus: Behandlung des  Fleiner 306 (V), Kraus 319 (D),,Rumpel 

319 (D), v. Bergmann 320 (D), Rosenfeld 320 (D), Fleiner 320 (D). 

Chemotherapie: allgemeine —: Ehrlich 226 (V); — der Spirillosen: 

• Hata 235 (V). 

Chlorose: Behandlung schwerer —: Treupel 441 (V). 

Cirrhosis hepatis: Purinstoffweehsel•bei  Mesernitzky 408 (V). 

Darm: Bindegewebsverdauring und Magenvérdauung im  Baum-

. stark 368 (V). 

Diabetes: Beitrag zur Kenntnis der diabetischen Acidose: Neubauer 556 (V), 

Embden 578 (D), Zuelzer 579 (D), Masse 579 (D), Neubauer 580 (D); — 

experimenteller —beiphosphorvergiftetenTieren:Frank586(V), 

Isaac 586 (V), Forges 590 (D). 

Diagnostik: physikalische  Schnee 817 (V). 

Dissoziation:  zwischen Atrium und -Ventrikel: Nicolai 631 (V). 

Elastin:  gehalt der Aorta s. Aorta. 

Endobronehiale Therapie:  bei chronischer Bronchitis und beim 

bronchialen Asthma: Ephraim 787 (V), Kraus 792 (D).  • 

Entartungsreaktion: neues Symptom der elektrischen --; Reiss 536 (V). 

Eröffnungsrede: Kraus 3. 

Fett: — gehalt der Aorta s. Aorta. 

Fettsäuren: Abbau. von  im Organismus: Blum 575 (V). 

Fettstühle:  bei Morbus Base"dowii s. Morbus Basedowii. 

G an gs t o ekung s. Hinken (intermittierendes). 

Gastroskopie: Elsner 419 (V), Klemperer 426 (D), Elsner 427 (D). 

Gefässmittel: Vasotonin, ein druckherabsetzendes  : s. Vasotonin. 

Gefässmuskulatur: Myasthenie der — und Arteriosklerose s.Myas-

thenie. 

Gewebe: Wirkung von '1'rypsinpräparaten auf lebende.s --: s. Trypsin-

präparate. 

Weht: Harnsäureretention bei der -- s. Gicht. 

Hämatologische Untersuchungen: Bönniger 466 (V). 

Hämoglobinuri e (paroxysmale): Rosin 454 (V). 

Harnsäure: Einfluss physikalischer und chemischer Agentien auf 

(lie Löslichkeit der —: Gudzent 539 (V), Schittenhelm. 550 (D), Brugsch. 

551 (D), Minkowski 553 (D), G. Klemperer 554 (D); — Kraus 555 (D), 

Brugsch 556 (D), His 556 (D), Umber 557 (D), Gudzent 558 (D). 

arnsättreretentio  — bei der Gicht: Umber 436 (V), Retzlaff 436 (V). 

Haut: Tönen der  Müller (Johannes) 273 (V). 

56* 
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Herz: Dissoziation zwischen Atrium und.Yentrikel und ihre Kompen-

sation dura Allodromien Nicolai 631 (V); — Momentaufnahmen 

in verschiedenen Phasen der Herzrevolution: Weber 673 (V); --

Reizleitungssystem im Eidechsenherzen: Külbs 634 (V). 

Herzmuskulatur: Myasthenie - der — und Arteriosklerose s. Mas-

thenie. 

Herztätigkeit : anatrische  Hoffmann'617 (V), Kraus 624 .(D), Hering 

625 (D), Bänniger 627 (D), v. Tabora 627 (D), Gerhardt 628 (D), 

von den Velden 629 (D). 

Herzüberanstrengung: akute (Tierexperimente): Schott 677 (V). 

Hinken (intermittierendes): Muskat 431 (V), Ortner 434 (D), Payr 435 (D). 

Hochgebirgsklima: Einfluss des —: Stäubli 695 (V). 

Hormone: Untersuchungen über —: Zuelzer 581 (V), Kraus 584 (D), Müller 

•  (Franz) 584 (D), Zuelzer 585 (D). 

Infektionskrankheiten: Tenazität der Zelltätigkeit und ihre Be-

ziehungen zu den --: s. Zelltätigkeit. 

lk:  gehalt der Aorta s. Aorta. 

Kardiopneumatische Bewegung: Registrierung der — als Unter-

suchungsmethode: Cromer 268 (V), Matthes 268 (V). 

Kin derläh mung : Die rheinisch-westfälische Epidemie von akuter —: Krause 

497 (V), Siegert 528 (D), Neisser 529. (D), Ratner 530 (D), Meinicke 531 (D); 

— epidemiologische und ätiologische' Studien über spinale 

Römer 516 (V); --- praktische Ergebnisse der experimentellen Unter-

suchungen über akute epidemische  Meinicke 507 (V). 

Kochsalzwässer: Wirkung der — auf den Stickstoffwechsel: Mark' 

798 (V). 

Kohlehydratstoffwechsel: Einfluss der Nebennieren auf den —: S. 

Nebennieren; Physiologie und Pathologie des —: Reicher 401 (V). 

Stein 401 (V). Embden 404 (D), Mohr 405 (D), Brugsch 406 (D), Reicher 

406 (D). 

Kreislaufsstdrungen: Verhalten des Venendruckes bei —: v. Tabora 

655 (V). 

Leukä,mie: experimentelle Erzeugung leukämischer Blutbilder: 

Lüdke 481 (V). 

Leukozytose: experimentelle eosinophile und basophile  Schlecht 

483 (V). . 

Lues: Die verschiedenen Behandlungen der — im Lichte der Wasser-

mannschen Reaktion: Peters 805 (V). 

.Luftdruckerkrankungen: Experimentelles zur Frage der  Quincke 

250 (V). 

Lungen: Herdreaktion in den — -spitzen bei der subkutanen Tuber -

' kulineinspritzung: Romberg 74 (V). 

Lungenemphysem: Pathogenese des —; Lommel 777 (V). 
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Luingefituberkulose:' Einteilung der chronischen  Fraenkel 174 (V); 

— Entfieberungen durch kleinste Dosen Tuberkulin: Philippi 

769 (V). 

Magen: Einfluss von Arzneimitteln auf Ton us und Kapazität des —: 

Müller 364 (V), Saxl 364 (V). 

Magenbewegungen: Lefmann 352 (V). 

M'Agendarmkanal: Wirkung des Morphins auf die motorische Funktion 

des —: Arnsperger 333 (V). 

Magenmotilität:' Pharmakologie der —: von den Velden 339 (V), 

v. Tabora 343 (D), Müller 344 (D), von den Velden 344 (D). 

Magensaft: •Aziditätsbestimmung des —: Michaelis 415 (V), Müller 

417 (D), Michaelis 417 (D). 

Magenspülung: — auf neuen Indika.tionsgebieten undin modiflzierter 

Anwendungsform: Strübe 372 (V), Lüthje 396 (D), Plönies 396 (D), Strübe 

397 (D). 

Magenverdauung: — im Darme s. Darm; Einfluss der Milz auf die —: 
Gross 605 (V).• 

Mediastinitis: Klinik der vorwiegend tuberkulösen, chronisch verlaufenden 

— fibrosa: Radonicié 690 (V). . 

Metasyphilitische Erkrankungen: Behandlung der  mitdemneuen 

Ehrlich-Hataschen Arsenpräparat: Hoppe 243 (V), Schreiber 

243 (V), Heubner 249 (D), Ehrlich 249 (Di. 

Milz: Einfluss der — auf die Magenverdauung: Gross 605 (V). 

Morbus Basedowii: Fettstühle• bei —: Falta 346 (V), Schmidt 349 (D), 

Umber 349 (D), Sclittler 349 (D), Brugsch 350 (p), Reicher 350 (D), Falta 
351 (D). 

Morphin: Wirkung des — auf die motorische Funktion des Mageridarm-

kanals: Arnsperger 333 (V). 

Muskelarbeit: Einfluss der — auf die Konzentration des Blutserums: 
Böhme 488 (V). 

M'yasthenie: — der Herz  •• und Gefässmuskulatur als Grundlage der 

Arteriosklerose: Nenadovics 705 (V). 

Narkose: neue Theorie der —: Barker 214 (V). Minkowski 217 (D), Heubner 

217 (D), Bürker 217 (D). 

Nebennieren: Einfluss der — auf den Kohlehrdratstoffwechsel: Forges 

591 (V), Frank 594 (D), Ehrmann 594 (D), Forges 595 (D). 

Nephritis: Ätiologie  der riephritischen Blutdrucksteigerung : 

Kretschmer 731 (V), Ehrmann 764 (D), Kretschmer 766 (D). 

Neurosen: Endergebnisse bei traumatischen — in der Schweiz: Naegeli 
532 (V), Schultze 535 (D).  • 

Nieren : Funktion kranker • menschlicher  Schlayer 744 (V), Heubner 

762 (D), Moyer 763 (D), Schlayer 766 (D); — Konzentrationsarbeit 

der — Lichtwitz 756 (V); — Wirkungsweise von Nieren- und 

Herzmitteln. auf kranke —: Hedinger 7.50 (V), Heubner 762 (D). 
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.Nierentuberkulose: Spezifische Behandlung der —: Karo 182 (V-). 

Nierenzelle: Experimentelle und anatomische Untersuchungen 

an der —: Hirsch 264 (V). 

Pankreas: Theorien und Untersuchungen über die innere Sekretion 

des —: Ehrmann 398 (V), Wolff 308 M., 

Phonoskiaskop: Schmincke 688 (V). 

Phosphorvergiftung: Experimenteller Diabetes bei phosphorver-

gi fteten Tieren: Frank 586 (V), Isaac 586 (V), Porges 590 (D). 

Probeessen: Appetitmahlzeit als —: Curschmann 323 (V). 

Purinstoffwechsel: — bei Cirrhosis hepatis: Mesernitzky 408 (V). 

Radiunabäder: Unterschied zwischen künstlichen und natürlichen 

(eventuell noch durch künstliche Präparate verstärkten) —: Welsch 848 (V). 

,Reizleitungssystem:  Pathologie des Aschoff-Tawaraschen 

Eppinger 636 (V), Stoerk 636 (V), Hering 641 (D), Volhard 611 (D), 

Nicolai 642 (D), Magnus-Alsleben 642 (D), Pick 642 (D); — im E Iihi so n - 

Ii erzen: Külhs 634 (V). 

Röntgenographie: Darstellung von Herzmomentaufnahmen in ver-

schiedenen Phasen der Herzrevolution: Weber 673 (V). 

Sap o nin sub stanzen: Experimentelle, schwere A nämi en durch —: Isaac 

471 (V), Mickel 471 (V). 

Schrumpfnieren: Funktionelle Unterscheidung der —: Volhard 735 (V) 

v. Krehl 762 (D), Volhard 765 (D). 

Spirillosen: Chemotherapie der. -7 : Hata 235 (V). 

Spiro metrische Untersuchungen: — an Gesunden und Kranken: Bittorf 

780 (V), Forschbach 780 (V). 

Stenosen: gutartige —  an der Fiexura lienalis und hepatica coil: 

Payr 276 (V), Schule 301 (D), G. Klemperer 302 (D), Hesse 303 (D), 

Umber 303 (D), Fleiner 304 (D), Ag*on 304 (D), Payr 305 (D). 

Stickstoffwechsel: WirkungderKochsalzwässerauf den —:1\ilark1798(V). 

Syphilis: Beffandlung der — mit dem neuen Ehrlich-Hataschen :\ rsen-

• präparat: Hoppe 243 (V), Schreiber 243 (V), Heubner 249 (1)), Ehrlich 

249 (Li); Immunitätsproblem der — und Nutzanwendung für die 

rationelle — -therapie: von Niessen 836 (V). 

Tabakvergiftung: Chronische —:Pick 559 (Y). Battier 564 (D), Pick 564(D). 

Therapie: Physikalische -7 : Schnée 817 (V). 

Trypsinprä,parate: Giftigkeit von — und ihre Wirkung 'auf lebendes 

Gewebe: Kirchheim 596 (V), v. Bergmann 603 (En, Matthes 604 (D)." 

Triberkulin: Entfieberungen bei Lungentuberkulose durch kleinste 

Dosen —: Philippi 769 (V). 
Tuberkulinanwendung: Intravenöse —: Mendel 206 (V). 

Tüberkulineinspritzung: Herdreaktion in den Lungenspitzen bei 

der subkutanen —: Romberg 74 (V). 



SACIIREGISTElt. 887 

Tuberkulinpräparate: Erfolge der polygenen Bazillenemulsion im 

Verhältnis zu anderen — Rothschild 189 (V); — Be h an dlun g der_ 

Tuberkulose mit verschiedenen — s. Tuberkulose. 

'IIberkul o se: Spezifische Erkennung und Behandlung der —: Schütz 

17 (I(), Penzóldt 44 (R), Michaelis 79 (D), Petruschky 81 CD), Sohotta 82 (D), 

Klemperer (Felix) 83 (D), Schlossmann 85 (D), Citron 87 (D), Sahli 89 (D), 

Stintzing 92 (D), Meyer (Edmund) 92 (D), v. Jaksch 94 (D), Rothschild 95 (D), 

Schultz .(Werner) 96 (D), Jessen 96 (D), Koeniger 98 (D), Kumpel 98 (D), 

.Landmann 99 (D), Junker 100 (D), Kraft 101 (D), Litzner 101 (D), Meinertz 

102 (D), Burghart 103 (D), Bauer, 104 (D), Clemens 106 (D), von Romberg 

.106 (D), Penzoldt 107 (D); — Beobachtungen über die spezifische Behandlung 

der — mit verschiedenen Tuberkulinpr äparaten: Jochmann 63 (V.). 

Tuberkulose-Serum: — mid Tuberk dose-Ser o-Vaccin:Ruppe1166(V). 

Tube rk ul ose -Se ro v ac c,in (Höchst) : Meyer (Fritz) 159 (V), Kuppel 166 (V). 

Tuberkulosevirus: Morphologie des —; Knoll 199 (V). 

Vagosproblem: Müller (L. R.) 428 (V). 

Vasoton in: Klinische Erfahrungen über  : Fellner jr. 647 (V), Staehelin 

652 (D), v. Krehl 653 (D), Fenner jr. 654 (D); — tierexperimentelle Studien 

fiber — : Müller (Franz) 643 (De), 653 (D). 

V enendruck: Verhalten de — bei Kreislaufstörungen: v. Tabora 655 (V). 

Wassermannsche Reaktion: -- bei verschiedenen Behandlungen 

let L s : Peters .805 (V). 

Z elltittigk eit: Tenazität der — und ihre Beziehungen zu den 1 nfektions - 

krankhei ten: v. ,Leube 218 (V), Plönies 225 (D). 
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Tafel II. 

Fleiner, Spéiseröhrenerweiterungen ohne organische Stenose etc. 

VERLAG VON J.- F. BERGMANN, WIESBADEN. 





VERIIANDL. DES XXVII. KONGRESSES FÜR INNERE MEDIZIN.  Tafel III. 
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Verzeichnis der Ankündigungen 

in den 

Verhandlungen des Deutschen Kongresses für innere Medizin 
X XVII. Band 1910. 

Bäder und Kurorte. 

Bad Brückenau    12 
Bad Ems   2 
Fran zensbad   8-9 
Gieshtibl Sauerbrunn 
Homburg . . .  2. Umschlagseite 
. Karlsbad   • 4--5 
Levico Vetriolo    11 
Bad Mergentheim  . ; 10 
Bad-Nauheim 
Bad Pyrmont   22-23 
Sal zbrunn    10 
Bad Sooden-Werra    13 
Wiesbaden   1 

Sanatorien und Heilanstalten. 

Kurhaus und Wasserheilanstalt 
St. Blasien   15 

Kuranstalt Ebenhausen   14 
Dr. Müller, Godesberg   17 
Trtiper's Erziehungsheim u. Kinder-
sanatorium Jena   20 

Wasserheilanstalt Kaltenleutgeben 18 
Dr. v. Sohlern's Heilanstalt, 
Kissingen    26 

Dr. Wigger's Kurheim Partenkirchen 16 
Neue Heilanstalt Schömberg  . . 19 

Sanatorium Wehrawald  .  . I 
Dr. Lahmann's Sanatorium 
Weisser Hirsch   2. I 

Dietenm JIM e Wiesbaden .  I 

Nähr- und Kräftigungsmittel. 

Berliner Milch kur-Anstalt 
Hellersdorf   44 

Loeflund 8y Co., Grunbach . .   45 
Dr. Mirus'sche Hofapotheke, Jena   35 
Nährmittelfabrik München, Pasing 42 
Horlick's Malz-Milch-Co., Hamburg 34 
Plasmon - Gesellschaft Neubranden-
burg    36 

Gebr. Stollwerck A.-G.. Köln  .   43 
Dr. Theinhardt's Nithrmittel-Gesell-
schaft, Cannstatt  . . . 40-41 

Medizinische Präparate. 

Hommels HEematogen Zürich-
Hanau  3 Umschlagseite 

Athenstaedt u. Redeker, Hemelingen 28 
Laboratorien Clin, Paris . . 32-33 
C. Kanoldt Nachf., Gotha . . . . 35 
Dr. VolkmEir Klopfer, Dresden, L. 29 
Krewel & Co., G. m. b. IL, Cöln . 30 

Verband!. d. siebenundzwanzigsten Kongresses f. Innere Medizin. XXVII. 57 



Verzeichnis der Ankündigungen in den Verhandlungen des Dentschen 
Kongresses für innere Medizin XXVII. Band 1910. 

Lecinwerk Hannover 
Wilh. Natterer, München . 
Dr. A. Wander, Osthofen. 
J. Waitz, Berlin   

Mineralwässer. 

37 
. . 31 
. . 30 

327-33 

Dürkheimer Maxquelle, Bad Dürk-
heim   25 

Giesshübl Sauerbrunn (Mattoni).  4-2-5 
Bad-Nauheimer Trinkquellen. . . 3 
Salvator-Quelle, Budapest 

4. Umschlagseite 
Wernarzer Wasser, Brückenau . . 12 

Alkoholfreier Schaumwein. 
it& Co., Mainz   34 

Badeingredienzien. 

Alfred Schmidt, Düsseldorf . 

Medizinische Instrumente, 
Apparate etc. 

Paul Altmann, Berlin 
Herrn. Haertel, Breslau 
Junkers & Co., Dessau 
E. Leitz, Wetzlar   
Reiniger, Gebbert & Schall, Erlangen 
Siemens & Flalske, A.-G., Berlin . 
C. & E. Streisguth, Strassburg . . 
Carl Zeiss,. Jena   

48 
38 —39 

46 
49 
50 
47 
27 
46 
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