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335.  „ P as sl er , Prof., Dresden. 
336.  „ P as so w, Adolf, Chefarzt der Heil- und Wohltätigkeits-

anstalten, Kropp i. Schleswig. 
337.  „ Pedolin, Arosa. 
338.  „ Peiper, Professor, Greifswald. 
339. „ P el, Professor, Amsterdam. 
340. ,,  „ Pen z o 1 (1 t , Geh.-Rat, Professor, Erlangen. 
341. I, ,, Pfeifer, Wilh„ Langenschwalbach. 
342.  11  „ Pfeiffer, Willi., Prof., Direktor des Stadt. Kranken-

hauses, Essen (Ruhr). 



34$. 
344. 
345. 
346. 
347, 
348. 
349. 

350, 
351. 
352, 
353. 
354. 
355. 
356. 
357. 
358. 
359. 
360. 
361. 
362, 
363, 
364. 
365. 
366. 
367. 
368, 
369. 
370. 
871. 
372. 
373. 
374. 
375. 
376. 
377, 
378. 
379. 
380. 
381. 
382, 
383. 
384. 
385. 
386. 
387. 
388. 
389. 

MITGLIEDER.LISTE. XXIX 

Herr Dr. Philippi, Emil, Wiesbaden. 
17  „ Philippi, Hans, Davos-Dorf. 

„ Pichler, Primararzt, Klagenfurt. 
„ Pick, Friedel, Professor, Prag. 
„ Plesch, Berlin. 
„ P 1 essn er, Wiesbaden. 
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429.  „ Schutz, Wiesbaden. 
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Colmar i. E. 
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437. 

77 Seebohm, Geh. Hofrat, Pyrmont. 
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479,  11  „ S tr asser , Alois, Privatdoz., Wien. 

„ Straub, Tübingen. 



XXXII MITGLIEDERLISTE. 

480. Herr Dr. Str au s, Friedrich, Frankfurt a. M. 
.481.  1,  „ Strauss, Professor, Berlin. 
-482.  7/  „  Strecker-Pullar, Hugo, Wiesbaden. 
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489. „ T e c k 1 e n b u r g , F., Bad Kissingen. 
.490..  „ T h i 1 e n i u s , Otto, Geh. San.-Rat, Soden. 
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498.  ,,  „ Türk, Willi., Privat-Dozent, Wien. 
.499. ,,  „ T u s z k a i , O., Marienbad. 
.500. 11 „ Umber, F., Professor, Chefarzt d. inneren Abt. d. 

Stadt. Krankenh., Altona. 

501. 
502. 
503. 

504. 
505. 

• 506. 
507. 
508. 
509. 

510. 
511. 
512. 
613. 
514. 
516. 
516. 
517. 

.518. 
519. 
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Herr Dr. v. d. We ij d e , Utrecht. 
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„ Weintraud, Professor, ding. Arzt der inneren 
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1,  W el s•c h II, C., • Bad Münster a. St.. 
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9) y. W il d , Frankfurt a. M. 
„ Wilh elm y, Ernst, Bad Langenschwalbach. 
„ Winternitz, H., Professor, Halle.' 
„ Wo 1 ff, Felix, Hofrat, Reiboldsgrün. 
„ Wunderlich, H., Hofrat, Karlsruhe-Sehoeneek 
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„ Zabel, Rostock. 
Zeppenfeld, ' G. Bad .Reichenhall. 

.„  Ziegler, Breslau. 
„ Ziemssen, Wiesbaden. , 
„ Zinn, W., Professor, Berlin. 
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„  Zuelier,' Georg, Berlin. 
„ Zuschlag, Hanau. 
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Zur liitgliedschaft angemeldet:*) 

Herr Dr. Kaufmann (Bad Wildungen), vorgeschlagen durch Herrn 
Geh. Rat Prof. Dr. Penzoldt (Erlangen). 

„ Dr. Wolfgang Siegel (Bad Reichenhall), vorgeschlagen durch 
Herrn Prof. Dr. Mohr (Halle). 

„ Oberarzt Dr. Leo Müller (Baden-Baden), vorgeschlagen durch 
Herrn Geh. Rat Prof. Dr. L. K reh 1 (Heidelberg). 

• Prof. Dr. Weber (Kissingen), vorgeschlagen durch Herrn Geh.. 
, Rat Prof. Dr. L. Kr ehl (Heidélberg). 

„ Prof. Dr. Gustav Singer (Wien), vorgeschlagen durch Herrn 
Geh. Rat Prof. Dr. L. Kr ehl (Heidelberg). 

„ M. U. Dr. Ot a Hanel (Prag II), vorgeschlagen durch IIerrn 
Prof. Dr. Pick (Prag). 

„ Prof. Dr. R au tenberg (Grosslichterfelde), vorgeschlagen durch 
Herrn Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Lichtheim (Königs-
berg). 

„ Dr. Ma g n us-A Isl eb e n , vorgeschlagen durch 
Gerhardt (Würzburg). 

„ Privatdozent Dr. v. Wyss (Zürich), vorgeschlagen durch Herrn 
St äubl i (Basel). 

„ Sanitätsrat Dr. Römheld, leitender Arzt des Sanatoriums Schloss 
Hornegg a. N., vorgeschlagen durch Herrn Professor 
Romberg (Tübingen). 

„ Dr. Vittorio Cominotti, Hospitalarzt, Triest, vorgeschlagen 
durch Herrn Prof. Dr. Müller (Marburg). 

Herrn Prof. Dr. 

*) Schriftliche Anmeldungen neuer Mitglieder durch ein Mitglied des 
Kongresses nimmt der ständige Schriftführer des Kongresses, Herr Emil 
Pfeiffer, Wiesbaden, entgegen (§ 13 der Satzungen). 
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„ Bauch, Med.-Prakt., Wiesbaden, Stadt. Krankenhaus. 
„ Bauchwitz, Bamberg. 
„ Baumstark, Bad Homburg. 
„ Beck, Emil, Ludwigsburg. 
„ Beckmann, Berlin. 
„ Beer wald, San.-Rat, Berlin-A ltheide. 
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„ Berger, Kaiserslautern. 
von Bergmann, Prof., Berlin. 
Bergmann, J. F., Verlagsbuchhändler, Wiesbaden. 
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42.  „ Bise h, Knappschaftsarzt, Hagen. 
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52.  „ Blumenthal, F., Prof., Berlin. 
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S to c k er t, W., Karlsruhe i. 
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506. Herr Dr. Stoevesandt; Bremen.' 
507.  „ „ Stoll, Berlin. 
508.  „ „ Strasburger, Prof., Bonn. 
509. „  „ Strasmann, Heidelberg. 
510.  „ „ Strassner, Homburg v. d. H. 
511. „  „ Straub, H., Assistent, Tubingen. 
512.  „ „ Strauss, Biebrich. 
513.  „  „ Strecker-Pullar, Wiesbaden. 
514.  „ „ Strube, Bremen. 
515.  „ „ Strubell, Prof., Dresden. 
516.  „ „ v. Strümpell, Geh. Med.-Rat Prof., Leipzig. 
517.  „  „ Stuber, Assistent, Freiburg. 
518.  „  „ von Tabora, Privatdozent, Strassburg i. E. 
519.  „  „ Tachau, Frankfurt a. M., Stadt. Krankenhaus. 
520.  „  „ Tanaka, Tamio, Prof., Nagasaki. 
521.  „  „ T en dlau, Wiesbaden. 
522.  „  „ Theodor, Königsberg. 
523. „ „ Thilenius, Geh. Rat, Soden am Taunus. 
524. „ „ Tobler, L., Dozent, Heidelberg. 
525. „ Toennissen, Erlangen. 
526. „  „ Tornai, Klin. Assistent, Budapest. 
527.  Touton, Prof., Wiesbaden. 
528.  „  „ Trautwein, Geh. San.-Rat, Bad Kreuznach. 
529. „ „ Tr eu p el, Prof., Frankfurt a. M. 
530.  „ „ Umber, Prof., Altona. 
531.  „  „ von den Velden, R., Privatdozent, Düsseldorf. 
532. „  „ Vigener, Wiesbaden. 
533. „ „ Vogler, Alb., Bad Ems. 
534. „  „ Vogt. H., Prof., Frankfurt a. M. 
535.  „  „ Voigt, Bad Oeynhausen. 
536. „  „ Voigt, Adolf, Sanitätsrat, Wiesbaden. 
537. „ Voit, Prof., Giessen. 
538 . II 17  Volhard, F., Direktor der städt. Krankenanstalten, 

Mannheim. 
539. „  „ Wagener, Oberstabsarzt, Mainz. 
540. „ „ W itz, Berlin. 
541. „ „ Walther, Ernst, Teplitz. 
542. „ „ Walzer, F., Bad Nauheim. 
543.  „ Wendel, Prof., ding. Arzt, Plauen i. V. 
644.  „ Warburg, Köln. 
545. „ Warburg, Heidelberg. 
546.  „ Warmburg, Seattle Wash. U. St. A. 
547.  „ Weber, H., Prof., Berlin. 
548.  „ Weber, S., Prof., Kissingen. 
549.  „ Wehmer, San.-Rat, Wiesbaden. 
550.  „ Weidenbaum, Neuenahr. 
551.  „ Wei ntraud, Prof., Wiesbaden. 
552.  „ Weiss, Paul, Bad Homburg. 
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553. 
554. 
555. 
556. 
557. 
558. 
559. 
560. 
561. 
562. 
563. 
564. 
565. 
566. 
567. 
568. 
569. 
570. 
571. 
572. 

Hr. Dr. Welsch, Bad Münster a. St. 
„ Werckmeister, Wernigerode. 
„ Wertheim. S., Singapore. 
„ Wib el, J., Wiesbaden. 
„  Wilhelm y, E., Bad Schwalbach-Rapallo. 
„ Winkler, Breslau. 

11  „  Winternitz, Prof., Halle a. S. 
„ Wirtz, San.-Rat, Mülheim a. Rhein. 
Wolff, Hofrat, Reiboldsgrün. 

„ Wolkow, Prof., Petersburg. 
„ Wunderlich, Hofrat, Karlsruhe-Schöneck. 
„ v. Wyss, Privatdozent, Zürich. 
„ Zahn, Worms a. Rh. 

11  „  Zeppenf el d , Bad Reichenhall. 
„ Ziegler, K., Privatdozent. 
„ Zieler, Prof., Würzburg. 
„ Z iemss en , Wiesbaden. 
„ Zinn, W., Berlin. 

11  „  Zuschlag, Hanau. 
Zuelzer, Berlin. 



B. 

Satzungen 
des 

Deutschen Kongresses für 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 soll in das Vereinsregister 
eingetragen werden. 

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

§'2. 

Die Ver ha ndlungen 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. 

22) Vorträge und Demonstrationen. 

'§ 3. 

Mitglied des Kongresses kann jeder Arzt werden.  Nur durch 
die Mitgliedschaft wird Stimmrecht, Wählbarkeit und das Becht Anträge 
211 .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. 

Vorbandl. d. 28. Deutschen Kongresses F. innere Medizln. XXVIII. 
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Einwendungen gegen die Aufnahme sind rechtzeitig 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. 

Eh r enm it glieder können auf Vorschlag des Ausschusses von 
der Mitgliederversammlung geAählt werden. Die Wahl erfolgt mit zwei 
Drittel Mehrheit. 

§ 6. 

Der jährliche Beitrag 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 unterlägst, verliert die Mitgliedschaft. 

§ 7. 

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

§ 8.1 

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

1. die ordentlichen Mitglieder des Vorstandes, 
'2. der Ausschuss. 
Dem Ausschuss steht das Vorschlagsrecht für den Vorstand zu. 

9. 

Der Vorstand (das Geschä ftskom it e e) bestellt 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 Geschäftc 
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 
und 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-
Hung 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 
vorn 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. 

14. 

Der Sekretär besorgt im Einv,ernehmen mit dem Vorsitzenden 
den schriftlichen Verkehr des Kongresses und redigiert die offiziellen 
Veröffentlichungen der Verhandlungen.  Er ist verantwortlich für die 
richtige Ausführung der Anordnungen des Vorsitzenden und des Vor-
standes, sowie für die am Orte des Kongresses erforderlichen äusseren 
Vorbereitungen. 

§ 15. 

Der K ass enfti hrer hat alljährlich über die Einnahmen, Aus-
gaben .und über. den. Stand des Vermögens Rechnung abzulegen.  Die 
Rechnung ist durch zwei vom Ausschnsse zu ernennende Mitglieder zu 
Prüfen.  Der Rechnungsabschluss ist im Tageblatte des Kongresses zu 
veröffentlichen. 

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. 

1S. 

Die Beschlü s's e 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-
reichen.  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 veröffentlicht ist, dürfen 
nicht zugelassen werden. 

Jeder Vortragende darf in der Regel nicht mehr als einen Vortrag 
halten. 

.§ 

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 
V ersammlung nicht mehr als einen Tag in Anspruch nehmen.  Der 
einzelne Redner darf in der Diskussion nicht länger als 5 Minuten 
sprechen. Den Referenten steht ein Schlusswort von höchstens 10 Minuten 
Dauer zu. 

§. 4. 

Die Vorträge und Demonstrationen 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 bei Überschreitung 
der zulässigen Zeit das Wort zu entziehen. 

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

Bei übermitEdger Belastung der Tagesordnung ist der Vorsitzende 
b.erechtigt, einzelne Vortragende in die Reihe der Diskussionsredner 
einzureihen.  Für die Diskussionen im Anschluss an Vorträge gelten 
die Bestimmungen des § 3. 
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§ 5. 

Die Verhandlungen des Kongresses, werden stenographiert. 

§ 6. 

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

§ 7. 

Zur Erfüllung der in § 14 der Satzungen vorgesehenen Obliegen-
heiten hat der Sekretär das Recht, die erforderlichen Hilfskräfte, soweit 
sie nicht von der Kurverwaltung Wiesbadens oder einer anderen 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. einen 
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. 

rbersieht der Sitzungen. 

Erste Sitz ung. 

Mittwoch, den 19. April 1911, vormittags 9 Uhr. 

'Vorsitzen der : Herr K r eh 1 (Heidelberg). 

'Schriftführer: die Herren v. Bergmann (Berlin), F ischler (Heidelberg) 

und Herr S'c hlayer (Tübingen). . 

Eröffnungsrede des - Herrn Krehl (Heidelbérg) S. 3.*) 

Herr K rehl: Ich erkläre den 28. Kongress für eröffnet • und gebe 
as Wort Herrn His. 

1. über W esen nnd Behandlung der M athesen. 

I. Referat: Herr His (Berlin): Geschichtliches und Giathesen in der 
inneren Medizin. S. 15. 

II. Referat: Herr P fa u n dl er (München): Diathesen in der Kinderheil-
kunde. • S. 36. 

III. Referat: Herr Bloch (Basel): Diathesen in der Dermatologie. S. S6. 

Von 12 -1 Uhr Pause. 

2. Herr Mendelsdohn (Paris): Zur Frage des Arthritismus in Frank-
reich. S. 107. 

3. Herr Li user (Tübingen): Über die therapeutische Verwendung von 
normalem menschlichem Serum. S. 125. 

4. Herr FriedelPick (Prag): Über Vererbung von Krankheiten. S.128. 

5. Herr 0 la v Haussen (Kristiania): Bericht über 61 Bluttrans-
fusionen bei Anämie. S. 141. 

6. Herr Armstrong (London): Die Radiumbehandlung von Stoff-
wechselkrankheiten. S. 148. 

*) Diese und die folgenden Seitenangaben beziehen sich auf die Abteilungen 
i[ bis IV, wo die betreffenden Mitteilungen abgedruckt sind. 



LVI  ÜlIERSICHT DER SITZUNGEN. 

Herr Krehl (Heidelberg): 

Ich eröffne die Diskussion über die Referate und die soeben gehörten 
Vorträge. 

Diskussion S. 156. 

Herr W e in traud (Wiestaden) S. 156; Herr Ot fried Muller. 
(Tübingen) S. 159; Herr Neubauer (München) S. 160;: 
Herr Erich Meyer (Strassburg) S. 162; Herr B'or nstein 
(Leipzig) S. 167; Herr Kraft (Weisser Hirsch) S. 168; 

Herr Krehl (Heidelberg): 

Ich möchte bitten, dass wir beim Thema der Diathesenbehandlung-
bleiben.  Ich glaube, dass wir doch etwas von dem Thema abkommen.. 

Herr Friedel Pick (Prag) S. 169; Herr Schittenhelm 
(Erlangen) S. 170; Herr Lo e w en thal (Braunschweig) S. 171; 
Herr Strubell (Dresden) S. 171: Herr Lippert (Wiesbaden). 
S. 172; Herr Falta (Wien) S. 174; Ilerr Reicher (Bern)» 
S. 175; Herr Lichtwitz (Göttingen) S. 175; Herr Kauf-
mann (Bad Wildungen) S. 176 ; Herr \qua den V elden 
(Düsseldorf) S. 176; Herr Umber (Altona) S. 177; Herr 
His (Berlin) S. 177. 

Herr P.f au n dle r (Munchen): 

Ich kann über die Radiumbehandlung gar nichts sagen und möchte 
daher auf das Schlusswort verzichten. 

Herr Krehl (Ileidaberg): 

Wir lassen nun noch einige Vorträge folgen. 

7. Herr Friedrich Muller (Munchen): Zur physikalischen Diagnostik.. 
S. 181. 
Diskussion S. 187: Herr I, i lienstein (Bad Nauheitn) S. 187.. 

8. Herr P ä s's I e r (Dresden): Das Krankheitsbild der permanenten 
Mandelgrubeninfektion und seine Behandlung. S. 189. 

Diskussion S. 196:  Herr Krehl (Heidelberg) S. 196 ; Herr 
F. Muller (Munchen) S. 197; Herr Pässler (Dresden) S. 197.. 

9. Herr Lüdke (Würzburg): Über Darstellung und Wirkungsweise 
von Partialgiften im Bakterien-Protoplasma. S. 198. 

Schluss der Sitzung: 4 Uhr nachmittags. 
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Zweite Sitzung 

Donnerstag, den 20. April, vormittags 9 Uhr. 

Vorsitzender: Herr Kr ehl (Heidelberg). 

'Schriftführer: die Herren v. Bergmann (Berlin), Fischler (Heidelberg). 
und Schlayer (Tübingen). 

Herr Kr ehl (Heidelberg): 

Ich eröffne die Sitzung und erteile das Wort Herrn Albrecht. 

1. Herr Albrecht (Oeynhausen): Über einseitige Druckänderung der 
Lungenluft als Hilfsmittel für Diagnose und Therapie von Herz-
erkrankungen. S. 201. 

2. Herr Kuhn (Biebrich): Die Behandlung von Herzschwächezuständen 
und Stauung im Venengebiete durch negativen Druck in der Brust-
höhle. S. 206. 

Diskussion S. 208: Herr D. Gerhardt (Basel) S. 208; Herr. 
Albrecht (Oeynhausen) S. 209. 

3. Herr E. II. Hering (Prag): Die nomotope und heterotope Automatie. 
des Herzens. S. 211. 

Diskussion S. 226 : Herr Nicolai (Berlin) S. 226; Herr Aug. 
Hoff m an n (Düsseldorf) S. 227 ; Herr Vol h ar d (Mannheim), 
S. 228, Herr Nicolai (Berlin) S. 228; Herr v. Rom berg 
(Tübingen) S. 228; Herr Gerhardt (Basel) S. 229; Herr 
Hering (Prag) S. 230. 

4. Herr Fleischmann (Berlin): Die Erregbarkeit der Herznerven bei 
kröpfigen und schilddrüsenlosen Tieren. S. 231. 

5. Herr Sperling (Birkenwerder) : Über Widerstände im Zirkulations-
system und deren Beziehung zum Blutdrucke und zur Entstehung-

und Unterhaltung von Krankheiten. S. 238. 

6. Herr Hoke (Prag-Franzensbad) -Rihl (Prag): Experimentelle linter--
suchungen über die Beeinflussung der Kreislaufsorgane und der 
Atmung durch das Salvarsan. S. 242. 

Diskussion S. 243: Herr H ering (Prag) S. 243; Herr Schreiber' 
(Magdeburg) S. 244; Herr N i col ai. (Berlin) S. 244; Herr 
B en kiri o (Frankfurt) S. 244; Herr Rill' (Prag) S. 244. 

7. Herr MagnuS-Levi (Berlin),: Über (lie Haferkur bei Diabetes. S. 246, 
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Diskussion S. 250: Herr Bürker (Tübingen) S. 250; Herr Blum 
(Strassburg) S. 250; Herr .G rund (Halle) S. 252; Herr Mohr 
(Halle) S. 253; . Herr Falta (Wien) S. 254; Herr His 
(Berlin) S. 255; Herr Borut tau (Berlin) S. 255; Herr 
L tithje (Kiel) S. 256; Herr Kaufmann (Bad Wildungen) 
S..256; Herr Bürker (Tübingen) S. 257; Herr Mink owski 
(Breslau) S. 257; Herr Ad. Schmidt (Halle) S. 258; Herr 
Zuelzer (Berlin) S. 258; Herr Weidenbaum (Neuenahr) 
S. 258; Herr Magnus-Levi (Berlin) S. 259. 

.8. Herr von den Velden (Düsseldorf):  Untersuchungen zum Stoff-
austausch zwischen Blut und Gewebe. S. 263. 

Diskussion S. 267.: Herr Weber (Kissingen) S. 267; Herr von 
den Veld en (Düsseldorf) S. 268. 

e). Herr Mora vv i t z (Freiburg): Klinisches und Experimentelles über 
Eisentherapie. S. 269. 

Diskussion S. 272:  Herr Schmincke (Bad Elster) S. 272; 
Herr D. Gerhardt (Basel) S. 272:  Herr Nenadovics 
(Franzensbad) S. 273; Herr' Koch in a n n (Greifswald) S. 274; 
Herr Mor a w itz (Freiburg) S. 275. 

Von 12 -1 Uhr Pause. 

, 10. Herr .Königer (Erlangen) : Über Pleuritiswirkung und Pleuritis-
behandlung. S. 276. 

11. Herr Stäubli (Basel-St. Moritz) : Zur Pathologie • und Therapie des 
Asthma bronchiale. S. 284. 

12. Herr Diesing (Trebschen): Tuberkulose und Stoffwechsel. S. 288. 

13: Herr Bacmeister  (Freiburg) : Experimentelle  Lungenspitzen-, 
• Tuberkulose. S. 290. •  • • 

14. Herr Bruns (Marburg): Ausschaltung einzelner Lungenlappen zu 
therapeutischen Zwecken.  • S. 293. 

Diskussion zu den Vorträgen K nig r, Stäubli, It a crn e ist er 
und Bruns S. 295. 

Herr Bönniger (Pankow) mit Demonstration einiger Bilder 
S. 295; Herr Jessen (Davos) S. 297; Herr Rothschild 
(Soden) S. 297; Herr Adolf Schmidt (Halle) S. 298; 
Herr .Zu.elzer (Berlin) S. 298; Herr Stint zin g (Jena) 
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S..299 ; Herr Schoeppner (Bad Reichenhall) S. 300; Herr 
Deter m a n.n (St. Blasien) S. 301: Herr Kuhn (Biebrich) 
S. 302;  Herr Ewald (Berlin) S. 302;  Herr Di esing 
(Trebschen) S., 303; Herr Königer (Erlangen) S. 303; Herr 
Stäub li (Basel) S. 304; Herr B nni ger (Pankow) S. 304. 

15. Herr MI rgi (Bern): Über., die Wirkung von Arzneigemischen mit 
besonderer Berücksichtigung der Diuretica. S. 305. 

16. Herr Ho hlw eg (Giessen): Über das Verhalten des Rest-Stickstoffes 
bei Nephritis und Uriimie. S. 314. 

Diskussion S. 317: Herr .Heubner (Göttingen) S. 317; Herr 
Vol hard (Mannheim) S. 317; Herr Frank (Wiesbaden) 
S. 319; Herr Reiss (Frankfurt) S. 320; Herr D. Gerhardt 
(Basel) S. 321; Herr Litt hj e (Kiel) S. 321 ; Herr Brugsch 
(Berlin) S. 322; Herr Bürgi (Bern) S. 322; Herr Vollia r d 
(Mannheim) persönliche Bemerkung . S. 323 ; Herr Hohlweg 
(Giessen) S. 323. 

7. Herr Stepp (Giessen): Fütterungsversuche mit lipoidfreier Nahrung. 
S. 324. 

1.8. Herr Reich er (Berlin) : Zur Kenntnis des Fett- und Lipoidstoffwechsels. 
S. 327.  .  . 

Diskussion S. 330: Herr Stepp (Giessen) S. 330; Herr Reic her 
(Berlin) S. 330. 

19. Herr Ohm (Berlin) : Zur Lehre vom Venenpuls. S. 381. 

.20. Herr Loeb (Göttingen): Die pharmakologische Beeinflussung des Sinus 
am Warmbltiterherzen. S. 334. 

-21. Herr S tuber (Freiburg): Experimentelle Studien über die Gefäss-
wirkung der Drüsen mit innerer Sekretion. S. 337. 

22. Herr Christen (Bern) : Die Stauungskurve des Pulses und das 
Energieproblem. S. 340. 

.23. Herr S tru bell (Dresden) : Über . opsonische Immunität. S. 344. 

Schluss der Sitzung: 4 Uhr nachmittags. 



LX  ÜBERSICHT DER SITZUNGEN. 

Ordentliche Mitgliederversa m mlung. 

Freitag, den 21. April 1911, vormittags 81/2 Uhr. 

Protokoll der ordentlichen Mitgliederversammlung 
des Deutschen Kongresses für innere Medizin. 

Anwesend: vom Vorstande die Herren: Krehl, Romberg, Penzoldt,. 
Pfeiffer und 22 (später 24) ordentliche Mitglieder. 

Tagesordnung: 

1. Wahlen, 
2. Kassenbericht, 
3. Etwaige Anträge. 

Ad 1. An Stelle des statutengemäfs aus dem Vorstande ausscheidenden 
Herrn Geheirnerat Professor Dr. Ludolf Krehl wird Herr Geheimer 
Medizinalrat Professor Dr. Wilhelm His in Berlin zum Mitgliede des. 
Vorstandes mit alien 26 abgegebenen Stimmen gewählt. 

Der Vorstand far 1911 -1912 besteht demnach aus den Herren:: 

Geheimer Medizinalrat Professor Dr. Rode ri c h Stintzing in Jena, 
Geheimer Medizinalrat Professor Dr. Franz Penzoldt in Erlangen, 
Professor Dr. Ernst von Romberg in Tübingen, 
Geheimer Medizinalrat Professor Dr. Wilhelm His in Berlin, 
Geheimer Sanitätsrat Dr. Emil Pfeiffer in Wiesbaden. 

In den Ausschuss werden gewählt mit 26 von 28 abgegebenen Stimmen:: 

Als: Ersatz für den ausscheidenden Herrn von Romberg 

Herr Professor Hering in Prag 

und weiter die Herren: 

Professor Dr. Hirsch in Göttingen, 
Professor Dr. Gottlieb in Heidelberg, 
Geheimer Medizinalrat Professor Dr. F. Kraus in Berlin, 
Dr. L. R. Müller in Augsburg, 
Professor Dr. Otfried Müller in Tübingen. 

• Ad 2. Der Kassenführer, Herr Dr. Wibel (Wiesbaden), erstattet 
den Kassenbericht, welcher gutgeheissen wird. 

Ad 3. Da Anträge nicht vorliegen, so wird die Sitzung geschlossen.. 
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»ritte Sitzung. 

Freitag, den 21. April, vormittags 9 Uhr. 

Vorsitzender: Herr K r e hl (Heidelberg). 

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

1. Herr J. Hoffmann (Heidelberg): Zur Lehre von der, hereditären 
spinalen Ataxie. S. 353. 

2. Herr Bittorf (Breslau) : Experimentelle Untersuchungen über die 
Ursache der nephritischen Blutdrucksteigerung. S. 357. 

3. Herr Fischler (Heidelberg): Zur Frage der internen und operativen 
Behandlung der Typhlatonie Und verwandter Zustände (chron. Appen-
dicitis, sog. Coecum mobile). S. 361. 

Diskussion S. 364: Herr Ewald (Berlin) S. 364; Herr Curs ch-
m ann (Mainz) S. 365; Herr Singer (Wien) S. 366; Herr 
Krehl (Heidelberg) S. 366; Herr Fischler (Heidelberg) 
S. 367. 

4. Herr Külbs (Berlin): Zur Physiologie der Magenverdauung. S. 369. 

5. Herr Sic Ic (Stuttgart): Zur Pathologie der Magenbewegung. S. 370. 

6. Herr v. Tabora (Strassburg): Über motorische Magenreflexe (nach 
gemeinschaftlichen Untersuchungen mit Herrn Dietlen). S. 378. 

7. Herren Gross (Greifswald) und S. Weber (Kissingen): Über das 
Salzsäuredefizit. S. 381. 

Diskussion S. 385:  Herr EIVald (Berlin) S. 385;  Herr 
v. Bergmann (Berlin) S. 386; Herr Gross (Greifswald) 
S. 387: Herr Georg Klemperer (Berlin) S. 387; Herr 
Falta (Wien) S. 388; 'Herr Groedel (Bad Nauheirn) S. 389; 
IIerr B a hr d t (Charlottenburg) S. 389; Herr Schittenh elm 
(Erlangen) S. 390; Herr Bönn iger (Pankow) S. 390; Herr 
Neubauer (München) S. 391; Herr v. Tabora (Strass-
burg) S. 391; Herr Sick (Stuttgart) S. 393. 

8. Herr Winternitz (Halle): Über eine Methode zur. Funktions-
prüfung des Pankreas. S. 394. 

9. Herr Prym (Bonn): Milz und Verdauung. S. 398. 

10. Herr 01 b ert (Marienbad) : Morphin und Magenmotilität. • S. 402. 
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11. Herr Singer (Wien) : Die Wirkung der Gallensäuren auf die Darm-
peristaltik. S. 407. 

Diskussion S. 413: Herr Ad. Schmidt (Halle) S. 413; Herr 
Umber (Altona) S. 413; Herr von den V eld en (Düsseldorf) 
S. 414; Herr Gross (Greifswald) S. 414; Herr Breuer 
(Wien) S. 415; Herr von Tabora (Strassburg) S. 416; Herr 
Win tern tz (Halle) S. 417. 

Von 12 -1 Uhr Pause. 

»e monstrationen Iona Vorträge. 

12. Herr Ni col ai (Berlin): Zur Lehre von der Extrasystole. S. 418, 

13. Herr Ruppert (Salzutlen-Düsseldorf): Experimentelle Untersuchungen 
über die Beziehungen des Elektrokardiogramms zu den Herzbewegungen 
des Menschen. S. 425. 

14. Herr Hoffmann (Dusseldorf): Demonstrationen zur Lehre von der 
Form des Elektrokardiogramms. S. 429. 

Diskussion S. 437: Herr Strube 11 (Dresden) S. 437; Herr. 
Hering (Prag) S. 438 ; Herr Ni cola i (Berlin) S. 439; Herr 
Hering (Prag) S. 440. 

15. llerr L. R. Müller (Augsburg): Anatomische und physiologische. 
Studien über die Darminnervation. S. 441. 

. I I (in. Determann (St. Blasien-Freiburg) : Demonstration einer Modi-
fi kation meines Viskosimeters. S. 446. 

17. Herr Schlesinger (Berlin): Ein Verfahren zur Hiimoglobinometrie 
sowie zur Kolorimetrie im Allgemeinen auf Grund eines neuen 
Prinzipes. S. 451. 

18. Herr H ess (Posen): Über das Kardiogramm und den zentralen Puls 
des Menschen (Projektion von Kurven, die mit dem Frank 'sehen 
Herztonapparat aufgenommen sind). S. 457. 

Diskussion S. 461: Herr Ruppert (Düsselderf-Salzuflen) S. 461. 

19. Herr Rau tenberg (Grosslichterfelde): Die künstliche Durchwärmung 
innerer Organe. S. 463. 

20. Herr Engel (Düsseldorf): Über die mechanische Disposition zur 
Pneumonie. S. 467. 
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21. Herr Stein (Wiesbaden): Zur Diathermiebehancllung. S. 471. 

Diskussion S. 476: Herr Schi t t enh elm (Erlangen) S. 476; 
Herr Reis.s (Frankfurt) S. 477; Herr Ben n ecke (Jena), 
S. 478; Herr-  ei cher (Berlin) S. 479; Herr Warburg 
(Köln) S. 479; Ilerr Schittenhelm (Erlangen) S. 480; 
Herr It a u te n berg (Grosslichterfelde) S. 480; Herr Stein.. 
(Wiesbaden) S. 481. 

22. Herr Weintraud (Wiesbaden) : Zur Wirkung der 2-Phenylchinolin--
4-Karbonsäure (Atophan) bei der Gicht. S. 482. 

Diskussion S. 486: Herr Minkows  (Breslau) S. 486; Herr 
Gudzent (Berlin) S. 487; Herr Lichtwitz (Göttingen). 
S. 487; Herr Neubauer (München) S. 488; Herr Lich u-
witz (Göttingen) S. 489. . 

Schluss der Sitzung: 4 Uhr nachmittags. 

Vierte Sitzuni. 

Samstag, den 22. April, vormittags 9 Uhr. 

Vorsitzender: Herr Krehl (Heidelberg). 

Schriftführer: Herr von Bergmann, Herr Sc hi ay er, Herr Fischler... 

1. Herr v. Bergmann (Berlin) : Steigerung des Energieumsatzes nach.. 
Hautreizen. S. 490. 

Diskussion. S. 495: Herr Bürker (Tübingen) S. 495; Herr• 
v. Bergmann (Berlin) S. 495. 

2. Re tz la ff und Brugsch: Blutzerfall.  Gallenbildung und Urobilin:.. 
S. 497. 

3. Herr Kr aft (Weisser Hirsch): Harnbefunde bei hamorrhagischer 
Diathese. S. 502. 

4. Herr Emil Pfeiffer (Wiesbaden)  Wasserretention durch Natrium--
salze. S. ,507. 

Diskussion - S. 510: Herr Heubner (Göttingen) S. 51e. 

5. Herr Roily (Leipzig): Über den Stoffwechsel im Fieber und der. 
Rehonvaleszenz. S. 512. 
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Diskussion S. 518:  Herr Reiche r (Berlin) • S. 518;  Herr 
St a e el i n (Berlin) S. 518. 

• 
6. Herr Schick ele (Strassburg): Die Rolle des Ovariums unter den 
innersekretorisehen Drüsen. S. 520. 

. Herr Kr e h 1 (Heidelberg): 

•Meine Herren, ehe wir zum nächsten Vortrage übergehen, möchte 
:ich folgendes sagen: erstens einmal möchte ich' noch auf die Ausstellung 
.aufmerksam machen, die sehr schön ist und die in diesem Jahre besonders 
wenig besucht worden ist. 

Zweitens stehen noch eine ganze Anzahl von Manuskripten der Vor-
träge, (lie gehalten worden sind, aus.  Erfahrungsgemäfs bekommt man 
die Manuskripte sehr schwer, wenn man sie nicht hier bekommt.  Da 
.möchte ich eine Bitte einlegen im Namen von Herrn Bergmann. 

Dann möchte ich bemerken, dass nach den beiden Vorträgen von 
Herrn Lazarus und von Herrn Schrei ber Meines Erachtens keine 
Diskussion stattfinden soll. Erstens ist Radium diskutiert worden. Zweitens 
würde die Diskussion über Radium und Salvarsan so lange währen, dass 
-.ich eine ganze Reihe Vorträge nicht würde halten lassen können.  Des-
wegen möchte ich bitten, dass bei diesen Vorträgen keine Diskussion statt-
findet.  Ich hatte Kollegen Eh rh ch, der unter uns weilt, nach dein 
Vortrage des Herrn Schreiber das Wort zu 'einem eingeschobenen Vor-
trage geben wollen, weil ich der Meinung bin, dass es eine Freude und 
Ehre für uns ist, wenn wir von Herrn Kollegen Ehrlich direkt hier 
:etwas hören.  Er wünscht aber nicht zu sprechen. 

Herr Ziemssen (Wiesbaden), zur Geschäftsordnung: 

Meine Herren!  Ich hatte mich zu Anfang der Sitzung beim Herrn 
•Vorsitzenden zum Worte gemeldet, gerade zu dem Vortrage von Herrn 
Schreib er, weil ich es durchaus für notwendig halte, dass endlich 
-einmal am öffentlichen Orte auf den krassen Gegensatz aufmerksam gemacht 
wird, der besteht zwischen der übermäfsigen, die Grenzen jeglicher ärzt-
lichen Ethik überschreitenden Reklame und den tatsächlichen Verhältnissen, 
.der harten Not und dem Elend mancher betreffenden Kranken.  Der 
Herr Vorsitzende hat mir darauf erwidert, dass er eine Diskussion über-
haupt nicht zulassen möchte und dass er höchstens dem Herrn Ehrlich 
-das Wort • geben würde. Ich habe ihm dann meine Bedenken dagegen 
.ausgesprochen.  Ich habe nachgesehen¡ es ist in unseren Statuten nichts 
-darüber beschlossen worden, und ich will auch, da die Zeit kurz ist., die 
Frage hier nicht weiter anregen. Ich möchte nur hier öffentlich aussprechen, 
•dass eine Diskussion über (len Vortrag des Herrn Schreiber über 
Salvarsan nicht stattgefunden hat, und dass also die Herren, die in der 
.Lage sind, gegen das Anwenden des Salvarsans und gegen die übermärsige 
Reklame wohl zu sprechen, nicht zu Worte gekommen sind. 
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Ilerr K re hi (Heidelberg) : 

Meine Herren!  Ich möchte darauf sagen, dass ich Herrn Ziemssen 
bitte, sich beim Ausschuss über mich zu beschweren — der Ausschuss. 
ist die Instanz für. solche Beschwerden  und zweitens, dass ich nach 
§ 2, Absatz 2 der Geschäftsordnung das Recht habe, Vorträge, die nicht. 
zu üblicher Zeit vorher angemeldet sind, zuzulassen, und dieses Recht 
habe ich für mich in Anspruch nehmen wollen, weil es sich um Paul 
Ehrlich handelt.  Ich glaube, dass ich da nicht nur das Recht in. 
Anspruch nehmen durfte, ich glaube, dass ich uns damit eine Ehre erwies. 

7. Herr Paul Lazarus (Berlin) : Radiumemanation. S. 523. 

8. Herr Schreiber (Magdeburg) : Über den heutigen Stand der Sal-• 
varsantherapie. • S. 527. 

Herr Schreiber (Magdeburg) : 

Ein paar Worte zur persönlichen Bemerkung:  Es hat für mich den 
Anschein gehabt, als ob Herr Kollege Ziemssen mich besonders hat. 
angreifen wollen; wenigstens habe ich das Gefühl gehabt, weil ich mich 
allein in dieser Sache zum Wort gemeldet habe.  Ich möchte Herrn 
Kollegen Ziemssen bitten, mir persönlich anzugeben, wo und wann ich 
the Ethik des ärztlichen Standes herabziehende, üble Reklame gemacht. 
habe I). 

Herr Krehl (Heidelberg) : 

Meine Herren ! Darf ich folgendes über eine etwaige Diskussion: 
bemerken: in früheren Zeiten ist bei solchen Gelegenheiten das Plenum 
gefragt worden.  Ich habe nun vorhin das Plenum nicht gefragt.  Aber • 
ich habe auch keine Neigung, das Plenuffi zu vergewaltigen; dazu habe 
ich weder Lust noch Absicht.  Ich habe den Eindruck, dass die Herren 
(loch über den Vortrag Schreiber zu diskutieren wünschen.  Dann 
mache ich jetzt folgenden Vorschlag: ich bitte die Herren, die dafür• 
sind, dass am Ende der Sitzung heute,  wenn die Vorträge gehalten sind 
— denn die Vorträge möchte ich gern erst halten lassen — über den 
Vortrag des Herrn Schreiber diskutiert wird, die Hand zu erheben. — 
11 Herren!  Also, meine Herren, dann findet die Diskussion nicht statt.. 

U. Herr LI c litw itz (Göttingen): Über chemische Gleichgewichte im. 
Stoffwechsel. S. 534. , 

Diskussion S. 539.: Herr Neubauer (München) S. 539; Herr. 
Staehelin (Berlin) S. 540; Herr Lichtwitz • (Göttingen), 
S. 541. 

1) \Vi, iiiir Herr Kollege Ziemssen später mündlich bestätigte, hat et— 
mod) ni it diesel] .\lissernngen nick treffen wollen. 

Vei hand'. (I. 2>  I lont,eliell 1(011grOsges r. inhere )1(4lizin. XXVIII. V 
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10. Frl. Rahel Hirsc h (Berlin) : Zur Adrenalinwirkung. S. 542. 

.11. Herr Gr a fe (Heidelberg) : Zur Frage der Luxuskonsumption. S. 546.* 

12. Herr Warb ur g (Heidelberg): Beziehungen zwischen Konstitution 
und 'physiologischer Wirkung. S. 553. 

Diskussion S. 558:  Her Heubner (Göttingen) S. '558; Herr 
Warburg (Heidelberg) S. 560. 

13. Herr Michaud (Kiel) : Über den  Kohlehydratstoffwechsel bei 
Hunden mit E c k scher Fistel. S. 561. 

Diskussion S. 564: Herr Mink o w sk i (Breslau) S. 564; Herr 
Michaud (Kiel) S. 565. 

,14. Herr Bürk er (Tübingen): Die physiologischen Wirkungen  des 
Höhenklimas auf das Blut. S. 566. 

Diskussion S. 571: Ilerr Schminck e (Bad luster) S. 571; 
Herr Kuhn (Biebrich) S. 572;  Herr S t ubli (Basel - 
St. Moritz). S. 573; Herr K rehl (Heidelberg) S. 573; Herr 
Bürk er S. 573; Herr Kuhn (Biebrich) S. 575. 

-15. Herr Tor n a i (Budapest) : Über erfolgreiche Behandlung der Stauung 
im Pfortadersystem durch systematische Abbindung der Glieder. S. 576. 

*Diskussion S. 585:  Herr Da n gsch a t (Königsberg) S. 585; 
Herr Torn ai (Budapest) S. 587. 

-16. Herr Baar (Portland): Über Indikanurie. S. 558. 

17. Herr S chi e f for (St. Blasien): Ärztliche Erfahrung en über Ägypten. 
S. 597. 

Diskussion S. 607: Herr Schacht (Assuan) S. 607; Herr Krell' 
(Heidelberg) S. 608; Herr Sch a ch t (Assuan) S. 608 : Herr 
Bieling (Friedrichsroda) S. 609; Herr K re hi (Heidelberg) 
S. 609. 

18. Herr Ei chholz (Kreuznach) : Aufnahme und Ausscheidung  der 
Radiumemanation. S. 610. 

Diskussion S. 618:  Herr Gudz en t (Berlin) S. 618; Herr 
Eng elm ann (Kreuznach) S. 619. 

.19. Herr Nenadovics (Franzensbad): Die Bedeutung der radioaktiven 
Gasquelle von Franzensbad. S. 620. 

 JOIN 
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Herr Kr ehl (Heidelberg): 

Meine Herren!  Die Tagesordnung ist wirklich erledigt und es ist 
sogar jeder zu .Worte gekommen.  Es haben zwar drei Herren nicht ge-
sprochen; aber die drei Herren habe ich darauf aufmerksam gemacht, dass 
sie eventuell später noch herankommen würden. Als ich sie aufrief, waren 
sie nicht da. 

Also ich darf den Kongress schliessen und darf Ihnen noch etwas 
mitteilen, etwas sehr Erfreuliches.  Wir haben bis jetzt immer vorn Non-
gresse aus einen Beitrag an die Stadt Wiesbaden bezahlt für die Benutzung 
des Kurhauses.  Nach der letzten Ausschusssitzung, als die Sache zur 
Sprache kam, hat der Herr Bürgermeister Glassing, der neulich bei 
unserem Essen war, mit der Kurdirektion verhandelt, und der Magistrat 
ist in liebenswürdiger Weise uns entgegengekommen und hat uns von jetzt 
ab das Kurhaus ganz kostenlos zur Verfügung gestellt, was immerhin bei 
den relativ nicht reichlichen Geldverhältnissen des Kongresses eine er-
freuliche Sache ist. 

Also ich darf mit dieser erfreulichen Mitteilung .schliessen Lind danke 
!linen vielmals für Ihre lange Anwesenheit. 

Herr eu incke (Frankfurt a. M ) : 

Meine Herren ! Ich bitte noch um Gehör für einige Worte des Lobes 
auf unseren Herrn Präsidenten.  Der Herr Präsident hat das Schifflein 
des Kongresses während dieser Tage sehr sicher seinem Ziele zugesteuert. 
Er ist dabei von hellem Sonnenschein und hohem Barometerstand innerhalb 
wie ausserhalb des Saales begünstigt worden.  Klippen hatte er nicht zu 
umschiffen 'gehabt, nur über einige leise Untiefen das Schiff hinüber-
zulenken.  Ich bin sonst kein Gedankenleser, ich glaube aber, Ihre Ge-
danken zu erraten in bezug auf den Kongress.  Wir denken alle:  Vivat 
sequens1 nämlich der Kongress.  Ich möchte aber glauben, dass unser 
Herr Präsident, der diese Gedanken natürlich teilt, dabei auch noch etwas 
anderes denkt:  Vivat sequens! nämlich der Präsident.  Meine Herren! 
Ich bitte Sie, dem Herrn Präsidenten unsern Dank nochmals aussprechen 
zu dürfen. 

Herr Kr ehl (Heidelberg),: 

Ich danke vielmals, meine Herren! Auf Wiedersehen in Wiesbaden! 

Schluss der Sitzung : 211., Tihr nachmittags 

V* 
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Eröffnungsrede. 
Von 

Geh. Rat Prof. L. Krehl (Heidelberg). 

Meine Herren! 

Unsere Absicht, auf dieser Versammlung über die Diathesen zu 

sprechen, vereinigt in einer wunderbaren Weise Vergangenheit, Gegenwart 
und Zukunft. Aus der Vergangenheit stammt der Begriff. In den 

ältesten Zeiten ärztlichen Denkens hat er sich entwickelt und in irgend-
welcher, stets wechselnder Form erhalten bis in die zweite Hälfte des 

vergangenen Jahrhunderts. Da schien er zerstört durch den von allen 
begabten Köpfen unternommenen Versuch, die am Kranken ablaufenden 

Vorgänge streng physiologisch mit exakten Methoden und Begriffen zu 
analysieren. 

Als Ludwig die Harnabscheidung mechanisch verstehen wollte 
und Virchow erklärte, dass es keine Allgemein-, sondern nur Lokal-

erkrankungen gäbe, schien die Möglichkeit der alten Diathesen ver-
schwunden: in dem Geiste dieser strengen und klaren Forscher blieb 

kein Raum für solche unbestimmte und gleichsam phantastische Be-
griffe. 

So sind die meisten von uns erzogen; in dieser Auffassung der 
krankhaften Vorgänge wurde unser Kongress geboren. Zwar betonte 

die wuchtige Eröffnungsrede unseres grossen ersten Vorsitzenden die 
Unabh än gi gkeit der klinischen Medizin. Aber das war auf der 
einen Seite die Betonung der souveränen Freiheit von den Einzel-

fachern, die sich aus ihr entwickelten. • Auf der andern Seite das 
feste Bekenntnis, dass die pathologische Forschung die Herrin im 

eignen Hause sein müsse. Indessen der Grund, auf dem dieses Haus 

erbaut ist, schien unverrückbar gegeben: es war der gleiche, auf dem 
1* 
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Physik, Chemie und Biologie im vergangenen Jahrhundert erwachsen 

waren, von dem aus sie ihren Sigeszug angetreten hatten. 

Das Objekt der Forschung war der kranke Mensch. Wenn das 
Recht der am Krankenbett gewonnenen Erfahrung scharf gewahrt 

wurde, so geschah das durchaus im Rahmen dieser streng biologischen 

Auffassung, wenigstens war die Absicht keine andere.  Die Vet,, 
teidigung der Rechte der Krankenbeobachtung wendet sich nur gegen 

eine, ich möchte sagen, zeitgenössische Aspiration der neu erstehenden 

Physiologie: in der Pathologie auch den einzelnen Gedanken zu be-

vormunden, sie gewissermafsen zu beherrschen. Von einer Rückkehr 
zu den alten Begriffen der Pathologie, die nicht ihr Analogon hatten 
in physiologischen Auffassungen, von einem Verkehre mit der alten 

Lehre der Diathesen war keine Rede. Ihr wesentliches schien abgetan, 
sowie die Lebenskraft und das, was unter dem Namen der Natur-

philosophie den Naturforscher beunruhigte. 
Wenn wir heute scheinbar die Wege unserer Väter verlassen, so 

denken wir ihrer doch gerade bei diesem Schritte in besonderer Dank-

barkeit, denn sie gaben uns die Kraft, zu dem zurückzukehren, was 

das Denken der alten Pathologen ausfüllte und was unsere Väter 
bekämpften. Sie gaben uns Kraft, zu ihm zurückzukehren, ohne dem 
besten untreu zu werden, das sie erwarben. 

Derer, die uns lehrten, zu gedenken, ist heute ein besonderer 

Anlass. Ich möchte sagen: an keinem Kongresse, so wie an diesem, 
müssen wir uns die Vergangenheit vor Augen führen, denn noch nie 
hatten wir so schwere Verluste aus unseren Mitgliedern zu beklagen. 

Es ist mir Pflicht und Bedürfnis, zuerst Ernst von Leyden s 

zu gedenken. Mit ihm verknüpfen unseren Kongress besondere Bande. 
Sie gehören zu den engsten, die es gibt, zu vergleichen denen, wie sie 
das Kind an den Vater binden. Was Leyden als «Gelehrter und als 
Arzt war, braucht hier nicht nochmals dargelegt zu werden. Es ist 

von alien Seiten erschöpfend behandelt. 
In der Geschichte unseres Kongresses steht geschrieben, dass, der 

ihn in Wirklichkeit schuf, Ernst von Leyden war. Oft wurde der 
Kongress als sein Lieblingskind bezeichnet. Wie geschickt hat er ihn 
in die Welt geführt! Er gab ihm den grössten Lehrmeister der Zeit: 

Friedrich Theodor von Frerichs. Er hat ihn dauernd gehegt 

und gepflegt. Am 25. Geburtstage unseres Kongresses gab Bernhard 
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N a u ny n dem beredten Ausdruck. Und auch wir Jüngeren, die wir 

gewissermafsen von dem schon fertigen Kongresse aufgenommen wurden, 

auch wir haben seine dauernde Fürsorge um seine Entwickelung 

empfunden. So wie die Liebe echter Eltern eine freie selbständige 
Fortbildung ihrer Kinder wünscht, so würde auch unser Gründer die 

weitere Entwickelung unseres Kongresses und Beine Umgewandung im 
letzten Jahre mit warmer Teilnahme verfolgt haben. Gebe Gott, dass 

sie auch ohne ihn eine gute sei, so wie sie es mit ihm war! 

Der Kongress hat noch weitere schwerste Verluste zu beklagen, 
sowohl unter denen, die nach des Geschickes Bestimmung auf bevor-

zugten Punkten wirkten, als unter denen, die still ihre Strasse zogen: 
Robert Koch, Friedrich von Recklinghausen, Heinrich 

Cur schm ann, unserere Ehrenmitglieder, Hermann Lenhar tz aus 
unserem Vorstande, E dl efsen (Kiel-Hamburg), Ose r (Wien), Mo si er 

(Greifswald), Stern (Breslau), Ort weil er (Wiesbaden), B e ch 1 e r 
(Elster), Lo ss en (Darmstadt) von unseren Mitgliedern, haben uns ver-

lassen. Sie standen teils in näherer, teils in fernerer Beziehung zu 

unserem Kongresse. 
Robert Koch und Friedrich von Recklinghausen hatten 

Wir, obwohl sie unserer Vereinigung nicht angehört, zu Ehrenmitgliedern 

erkoren, weil das, was sie der Wissenschaft geleistet, auch für die 

innere Medizin grundlegend war. In der Geschichte der Wissenschaft, 

in den Annalen der Biologie, ja für Koch darf man sagen: in der 
Literatur der gebildeten Menschheit, sind Leben und Arbeit unserer 

Verstorbenen geschildert, sind ihre Verdienste gewürdigt. 

Ihre besondere Bedeutung für uns sehen wir darin, wie sie auf 

uns wirken in den Fragen, die die klinische Medizin zur Zeit bewegen. 
Wie ich glaube, dürfen wir wohl feststellen, dass die klinische 

Medizin augenblicklich nicht mit grundsätzlichen Meinungsverschieden-

heiten zu rechnen hat. Speziell kann man kaum mehr von Richtungen 
Sprechen. Bis vor kurzem spukten die „Laboratoriumsmedizin" und die 

”Medizin am Krankenbette" als Gegensätze. Diese werden mitunter 
'loch hervorgehoben. Aber im wesentlichen doch nur gleichsam als 

Kampfmittel, um einen Gegner anzugreifen und herabzusetzen. Das 

is für mich das beste Zeichen dafür, dass ihre Zeit vergangen. 
Dass das Objekt unserer Beobachtung unter allen Umständen und 

im mer in erster Linie der kranke Mensch ist, dass von ihm unser 
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Denken und Fragen ausgeht, erscheint für den, der einmal Arzt ist, 
selbstverständlich — man braucht wirklich nicht mehr darüber zu 

reden. Der Tierversuch wird immer nur ein Ersatz der Beobachtung 

am Krankenbette sein. Aber wir brauchen ihn, weil nur er bestimmte 
Formen des Experimentes gestattet, die Beobachtung unter willkürlich 
beeinflussten und deswegen übersehbaren Bedingungen.  Gibt es aber 

unter uns noch Jemand, der das entbehren könnte, sei es als Methode 

für die Erforschung der Naturvorgänge, sei es als Verfahren zur 
Schulung der Beobachtung und des biologischen Denkens? 

Ein chemisches Problem, das der erkrankte Organismus stellt, 

wird jeder Vorurteilslose mit chemischen Mitteln in Angriff nehmen, 

ein physikalisches physikalisch. Auch das dürfte unbestreitbar sein. 
Es wäre schwer, den Diabetes ohne Chemie zu verstehen und deii. 
Kreislauf ohne Physik. Und das, was man biologisch nennt, wobei 

man mehr oder weniger versteckt an besondere geheime Kräfte des 

Lebens denkt, das beschäftigt die allgemeine Biologie nicht minder 

und nicht mehr als die klinische Medizin als Wissenschaft. 

Denkt man aber an die direkte Hilfe für den Kranken, so handeln 

wir auf Grund dessen, was wir für den vorliegenden Zweck wirklich 
wissen, was wir erprobt haben. 

Das sind Banalitäten, die ich nicht erwähnen würde, wenn sich 
nicht merkwürdiger Weise in der allgemeinen Auffassung das, was wir 
am Krankenbett sehen und lernen, als erfahrungsmäfsig erworben 

spiegelte, gegenüber den sogenannten theoretischen Kenntnissen. 

Da nun aber empirisch (in diesem Sinne gebraucht) sich häufig 
mit sicher, theoretisch mit unsicher assoziert, so droht diese eigen-
tümliche, und doch so verbreitete Verwechselung für die Auffassung 
unseres ganzen Wirkens erhebliche Gefahren zu bringen. Das ist doch 

das unveräusserliche Erbe unserer Väter, dass alle unsere Kenntnisse 
über die umgebende Natur rein empirisch sind. Aber sie haben auch 

nur dann realen Wert, wenn sie es wirklich sind. Leider dürfen wir 
uns nun der Tatsache nicht verschliessen, dass ein grosser, grosser 

Teil dessen, was wir in der Klinik als erfahrungsmäfsig erworben 
ansehen und worauf wir als auf unser sicherstes; gerade der bösen 
Theorie gegenüber so stolz sind, dass vieles davon nicht im wahren 

Sinne auf Erfahrung beruht, sondern auf Vorstellungen. Indem wir, 
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wie unser grosser Meister Schmiedeberg sagt, den Begriff der Er-
fahrung verwechseln mit einer Reihe dunkler Eindrücke. 

Es ist nicht zu sag en, ja kaum auszudenken, welche Veränderung 

das Bild der praktischen Medizin erfahren würde, wenn das, was wir 
als empirisch erworbene Kenntnisse ansehen, einmal allseitig auf seine 
erfahrungsmäfsige Sicherheit geprüft und wenn das nicht zugehörige 

ausgelassen würde. 

Tatsächlich bewegen wir uns am Krankenbette dauernd in einem 

Gemisch zwischen Erfahrenem und Gedachtem. Beides ist nicht fest 
gegeneinander abgegrenzt, sondern die Grenzen verschieben sich unauf-

hörlich. Nur so ist es zu erklären, dass es über den gleichen Gegen-

stand verschiedene Erfahrungen gibt. Nur so, dass tatsächlich so oft 
eine neue — und nun wirkliche — Erfahrung scheinbar Gesichertes 
umstossen kann. Statt dass wir uns bemühen, Beobachtetes und Ge-

dachtes, Sicheres und Unsicheres von einander zu trennen, zerlegen wir 

die eine Erfahrung, die es gibt, gewohnheitsmätsig in zwei. 

Auf der einen Seite sammeln wir Beobachtungen und verwenden 
sie für den praktischen Gebrauch, ohne un m zunächst um das Ver-

ständnis der Erscheinungen zu kümmern. Das nennen wir „empirisch". 

Auf der anderen Seite beobachten wir und suchen das vereinigende 
Band zu gewinnen. Das heisst „theoretisch" und wird in Gegensatz 
zu empirisch gesetzt. 

Nur ein en Weg haben wir, der in der Medizin, wie in jeder 

Naturwissenschaft zur Erkenntnis führt, den der Beobachtung, also der 
Empirie. Aber dieser eine Weg leitet uns je nach den speziellen 

Zwecken in verschiedenen Richtungen zum Ziele hin. Denn die Art 

der Beobachtung wechselt je nach dem vorgestellten Zweck. Das Be-
obachten am Krankenbett und im Laboratorium sind nur notwendig 

verschiedene Formen des einen Vorganges. Rangstreitigkeiten zwischen 
beiden sind wirklich sinnlos.  Immer vorausgesetzt, dass wir heilig 
davon durchdrungen sind, was Erfahrung ist und wie sie gewonnen 

wird, dass wir sie wirklich erwerben wollen. 

Über dem Vorwort des ersten Bandes von Frenichs Klinik der 
Leberkrankheiten steht das grosse Wort von Herschel geschrieben: 
Not the experience of one man only or of one generation, but the 
accumulated experience of all mankind in all ages. Das ist Erfahrung. 
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Gewinnen wir das für jede Form klinischer Tätigkeit, dann sind wir 

geborgen, dann hört das Streiten über die Richtungen auf. 

Warum ich aber heute davon spreche?  Wegen unserer Ver-
storbenen und wegen unserer Zukunft. Rob ert Koch ist ein Genius, 
der im Verein mit Pasteur für die Biologie eine neue Welt schuf. 
Und da die innere Medizin sich zum grossen Teile eben auf dem, ganzen 

Gebiete der Infektionskrankheiten in dieser Welt bewegt, so ist auch 

gerade für uns durch Robert Koch ein völliger Umschwung unseres 
Denkens und Handelns eingetreten. Jeder von uns ist davon durch-

drungen. Es wird kein Mitglied unseres Kongresses geben, das nicht 

in sich den Zauber der Auffassungen dieses grossen Reformators auch 
der inneren Medizin gespürt hätte. Zur Macht des Genius kommt 
aber bei Robert Koch noch etwas weiteres, wie ich meine, gerade 

in der Gegenwart für uns besonders bedeutungsvolles. Das ist die 
Methode seiner vorsichtigen Induktion. Der Geist ist von Gott gegeben, 

er lässt sich nicht lernen. Aber die unvergleichliche Art der Methodik 

ist jedem von uns zugänglich und gerade in unserer, jetzt wieder zur 

phantastischen Spekulation neigenden Zeit von so ausserordentlichem 
Werte. 

Über Friedrich von Recklinghausen darf; ich vielleicht ein 
persönliches Wort sagen. Seine unvergleichliche Bedeutung für uns 
liegt in der klaren Sicherheit und Unerbittlichkeit, mit der er Beob-

achtetes und Vorgestelltes, d. i. für uns Gewisses und Ungewisses 

unterschied. Diese zuverlässige Sicherheit ging auf den Mitarbeiter 
über: alle seine Schüler, die seine Persönlichkeit auffassten, haben 

diesen unbestechlichen Wirklichkeitssinn gegenüber der Spekulation, 
jenen Sinn für Wahrheit, der in der sittlichen Persönlichkeit wurzelt. 

Darin liegt auch sein Einfluss auf die innere Medizin für den, der sich 
ihm hingeben will. 

Wie konnte es nun kommen, dass in der praktischen und speziell 
in der inneren Medizin eine Methodik sich ausbildete, die als 

empirisch in Anspruch genommen, in Wirklichkeit zum grossen Teil 

nicht erfahrungsmäfsig, sondern spekulativ ist? Soviel ich sehe rührt 
das in erster Linie her von der ausserordentlichen inneren Verschieden-
heit der Anforderungen, die -täglich an ans gestellt 'werden. Auf der 

einen Seite die Forderung der frischlebigen Praxis nach einem sicheren 

Urteil, nach tatkräftigem Handeln, auf der anderen der Zweifel der 

_ __41111 
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vorsichtigen Wissenschaft. Jeder fasse an seine Brust: Wer von uns 

hat nicht schon oft mangelnde wirkliche Beobachtung durch Gedanken 

oder Vorstellen oder Zusammenfassen — wie man auch sagen mag: 
also durch Spekulation ersetzt im Interesse einer runden, einer viel-

leicht notwendigen Sicherheit der Entscheidung? Und wer glaubte 

nicht schliesslich doch aus eigener Erfahrung zu handeln? So fälschen 

ivir unbewusst diesen Begriff unter dem Druck des Lebens. Es ist eben 

fast unerfüllbar schwer, unter dem wuchtigen Einflusse des tätigen 
Lebens der strengen Beobachtung, der unerbittlichen Erfahrung stets 

ihr Recht zu geben. Das sind dann die wahren Empiriker, die das 
tun können. So handelten die grossen Ärzte durch die Jahrhunderte 

zurück. Richtig beobachten ist ein Talent. Diese Begabung völlig 

ausnutzen ist eine Kunst. Vor Irrtümern der Beobachtung schützt 

sich der Mensch nur. wenn er sie registriert. So macht es die exakte 
Naturwissenschaft. Für die unruhige und wechselnde Tätigkeit des 
Arztes ist das kaum durchführbar. Wir merken uns das Ergebnis der 
Beobachtungen. Dabei täuscht uns die Erinnerung, deswegen verfallen 
Wir in Spekulation, deswegen phantasieren wir so viel.  Die gott-

begnadeten Ärzte vermögen ungeschriebene Beobachtungen als Tat-
sacheni  innerlich zu sammeln; sie erhalten durch das blosse An-

schauen der Vorgänge ein richtiges Bild der Wirklichkeit.  Das ist 

das Zeichen echter ärztlicher Grösse. Es sind ihrer wenige, die sie 

haben, Heinrich Curschmann und Hermann Lenhartz ge-
hörten zu ihnen. 

In vielen von uns wird, auch wenn wir orthodox in diesen Lehren 
aufwuchsen, der Gedanke lebendig geworden sein, dass in der streng 
Physiologischen Auffassung der Krankheitszustände auf der einen, der 

anatomisch-lokalistischen und der ätiologischen auf der anderen Seite 

nicht die Summe alles dessen einzubegreifen ist, was wir am Kranken-
bette sehen. Dem Arzte haben sich die Begriffe der Disposition und 

Konstitution, der Roborierung und allgemeinen Kräftigung nie verloren. 
Martins hat wiederholt daran erinnert.  Aber sie standen abseits 

yen der sogenannten wissenschaftlichen Medizin, wenn wir darunter 
verstehen: die Pathologie, die an allen Punkten in Fühlung steht mit 
dem derzeitigen Stande der Biologie. Zunächst wurde versucht, jene 

unerklärlichen Begriffe zu ignorieren.  Aber sie zeigten sich lebens-
kräftiger als ihre Verächter, und überall kehren wir jetzt mit fliegenden 
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Fahnen zu ihnen zurück. Das ist notwendig, wollen wir nicht zurück-

bleiben in dem, was uns zu tun obliegt und hinter dem, was andere 
Völker leisten. Aber gerade hier muss der Geist unserer Väter uns 

schützen vor einem kritiklosen Zuviel. 

Jene Begriffe, die man so gern ansah als ein Ergebnis der Empirie, 

der Beobachtung, jene Begriffe tragen alle zwar einen richtigen Kern 

in sich, eben den Kern, den wir suchen. Aber das meiste in ihnen 

ist so von Phantasie und Spekulation umwoben, dass wir bei ihrer 

Erforschung alle Energie aufwenden müssen, um auf festem Boden zu 

bleiben. Man lese einen Teil der neueren Literatur: welche tönenden 
Worte wieder, welche inhaltsarmen Phrasen! Und das ist doch erst 
der Anfang! 

Skepsis ist immer eine undankbare Sache. Noch dazu beim Ärzte. 
Denn wer als Arzt nicht frisch und voll Hoffnung, ja voll Vertrauen 
ist, wird nie Einfluss auf den Kranken gewinnen. Vielleicht auch für 
den Lehrer. Wird doch uns Klinikern immer und immer wieder vor-

geworfen, dass wir unsere Studierenden zu viel Wissenschaft lehrten 

und zu wenig den ärztlich-therapeutischen Verkehr mit dem Kranken. 
So verlockend es wäre — ich kann auf diese grosse Frage natürlich 
hier nicht eingehen. Nur ein Wort möchte ich da sagen, gerade Wieder 

in Erinnerung an unsere grossen Toten. Auch für den Lehrer scheint 
mir ein gut Teil Skepsis notwendig zu sein. Dass wir im besten 
Sinne therapeutisch wirkende Ärzte direkt durch das Lehren. schaffen, 

ist überhaupt unmöglich. Das, was wir dem Schüler geben können, 

sind feste Richtlinien.  Als Schüler kann man einen Arzt vor 

sich sehen und kann, wenn man die noiwendige wissenschaftliche 
Grundlage hat, durch rastlose Arbeit an sich selbst lernen, einer zu 
werden. Im eigentlichen Sinne als wirklich Existierendes gibt es weder 

Krankheiten noch kranke Menschen als solche. Nur die einzelne be-
stimmte Persönlichkeit ist krank und nur der kann ihr wirklich helfen, 

der sich als Arzt ganz auf di es e kranke Persönlichkeit einstellt. In 

die beiden üblichen Formeln: somatische Behandlung auf der einen 
Seite, psychische (suggestive) auf der andern ist längst nicht alles 
eingeschlossen, was wir an ärztlicher Beeinflussung zu leisten vermögen. 

Eine Welt von Problemen liegt dazwischen, die ganze Summe der 
Fundamentalfragen nach den Beziehungen zwischen somatischen und 

psychischen Vorgängen und die Verwendung dieser Fragen für die 
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eigentliche Behandlung des kranken Menschen. In Wahrheit behandeln 

wir wohl immer körperlich und seelisch zu gleicher Zeit, beides ver-
schlingt sich viel wunderbarer als wir zu glauben pflegen. Der wahre 

Arzt hilft hier oft in einer Weise, die ihm selbst nicht bewusst und 
klar ist.  Für die wissenschaftliche Forschung liegt hier noch eine 
Fülle von Fragen. 

Das aber vermag der Lehrer nicht direkt zu lehren und der 

Lernende nicht von anderen, sondern nur aus sich selbst zu lernen. 

Aber auch das soll nur als Krönung gleichsam eines festen und 

grossen Unterbaues geschehen.  Beruht dieser nicht auf strengster 

wissenschaftlicher Grundlage, auf Kritik und Selbsterkenntnis, so kann 
die Krönung scheinbar gut sein. Aber sie ist .hohl oder, wie man 

wohl sagen darf, ein Schwindel. Ich musste mein Herz erleichtern, 
weil ich fest davon durchdrungen bin, dass wir gerade in der modernsten 

Entwickelung der inneren Medizin nur dann gute, von der Tages-
schwankung unabhängige Ärzte bleiben können, wenn wir die wissen-

schaftlichen Grundlagen unseres Berufes noch verstärken. 

Ich bitte, dass wir jetzt in die Verhandlungen über die Diathesen 
eintreten. 





IL 

Referate, 
n.ebst den anschliessenden Vorträgen und 

Diskussionen. 





I. 

Geschichtliches -and Diathesen in der inneren Medizin. 

Erstes Referat. 

Von 

Geh. Med.-Rat Professor Dr. His (Berlin). 

M. H.! Wenn wir neuerdings den Begriff der Diathese in der 
Medizin wieder in den Vordergrund zu rücken versuchen, so soll damit 

kein Fossil ausgegraben werden.  Nicht historische Velleitäten ver-
anlassen uns dazu, sondern die Notwendigkeit, einen Ausdruck zu finden 

für die innere, wesentliche Verwandtschaft gewisser Krankheitsgruppen, 
die, nach ihren Äusserungen und Organlokalisationen, bei uns wenigstens, 
getrennt behandelt worden waren. Es ist ein weiterer Schritt in der 
ätiologischen Richtung, die sich so ungemein fruchtbar erwiesen hat, 

doch führt er nicht zur Aufdeckung neuer von aussen wirkenden krank-

machenden Agentien, sondern zur Klärung und schärferen Fassung indivi-
dueller oder familiär-hereditärer Krankheitsanlagen. 

Ein Beispiel wird das am besten erläutern.  Jedermann weiss, 
dass Gicht, Diabetes und Fettsucht in einem gegenseitigen Verwandt-

schaftsverhältnis stehen, das sich durch kombiniertes oder alternierendes 
Auftreten beim selben Individuum oder in derselben Familie zu erkennen 

gibt. Erweitert wird der Verwandtschaftskreis durch Gruppen ver-
schiedenster Organerkrankungen, die an sich keineswegs auf ihn be-
schränkt sind, aber in seinem Bereiche so auffallend häufig vorkommen, 

dass ein Zufall ausgeschlossen erscheint. Dazu gehört die Sklerose der 
Aorta, der Koronararterien und anderen Arterienbezirke, mit ihren 
Folgezuständen; die Schrumpfniere, Steinbildungen der Gallenblase und 
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der Harnwege; verschiedene Dermatosen, wie Psoriasis, Ekzem, Lichen 

simplex, Akne und Furunkulosis, Prurig und Urtikaria; ferner allerlei 
gastro-intestinale Störungen, endlich Neurosen, Migräne, Ischias, De-

pressionszustände und die mannigfachsten arthritisch-myalgischen, 
rheumatischen Erkankungen. 

Jene Trias von Erkrankungen hat das Gemeinsame, dass ,sie bisher 

nicht restlos auf Störung eines einzelnen Organes zurückgeführt werden 

konnte: man hat sie daher von jeher als gesonderte Gruppe von den 
Organkrankheiten abgetrennt und als Störung im Gesamthaushalt des 
Körpers, als Konstitutionskrankheit, aufgefasst. Es hat nicht an Ver-

suchen gefehlt, ihre Entstehung mit unzweckmäfsiger Ernährung und 

Lebensweise, den Bedingungen unvollkommener Nahrungsverwertung zu 
erklären. So sehr aber die Luxuskonsumption in der Ätiologie dieser 
Krankheiten hervortritt, eine ausreichende Erklärung kann sie nicht 

geben. Nicht jeder erwirbt durch noch so gesteigerte Exzesse ein Recht 

auf eine jener Krankheiten: anderseits befallen sie oft genug mäfsig, 
ja dürftig Lebende und mit grösster Deutlichkeit weist das hereditär-
familiäre Auftreten darauf hin, dass eine angeborene Anlage, eine 

Disposition, das Terrain bilden muss, auf dem jene Krankheitsgruppe 

allein aufspriessen und gedeihen kann. In Erscheinung tritt sie selten 
vor dem dritten oder vierten Jahrzehnt; sie muss also eine Periode 

der L at enz durchmachen. Beachtet man jedoch die Vorgeschichte und 
Deszendenz der Disponierten, dann zeigt sich, dass die Latenz eine schein-

bare ist. Schon im frühen Alter treten mancherlei Eigentümlichkeiten 

hervor. Eigentliche Degenerationszeichen fehlen, aber die Kinder sind 
abnorm fett oder abnorm mager; aufgeweckt, aber geistig übererregbar, 

leiden an Enuresis oder Pavor nocturnus, Kopfschmerz, Neuralgien oder 

Pseudoneuralgien, periodischem Erbrechen, regelmärsig wiederkehrenden 
Fieberanfällen; sie sind oft dyspeptisch, obstipiert, mit Hämorrhoiden 
behaftet; sie leiden an langwierigen Katarrhen, ihre Haut neigt zu 

mannigfachen Erkrankungen, Hyperidrosis, Ekzem, Pruritus, Pemphigns, 
Urticaria, intermittierendem ödem; der Urin ist auffallend hochgestellt, 
sedimentiert leicht; ausnahmsweise kommen auch schon Blasen- und 

Nierensteine vor. Im Pubertätsalter ändert sich das Bild; Chlorose 
und Anämie, Neuralgie und Migräne, Asthma bionchiale, Psoriasis 
und Ekzeme treten in den Vordergrund und halten an, bis in reiferen 

Jahren jene obengenannten Symptome der konstitutionellen Gruppen 
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einzeln oder kombiniert einsetzen. Schon die Mannigfaltigkeit dieser 

Symptome, ihre von Fall zu Fall wechselnde Kombination zeigt, dass 

e sich nicht um eine bestimmte Krankheit, sondern eine K rank h ei t s-

anla ge handelt, die im Laufe des Lebens funktionelle und materielle 
Störungen in den verschiedensten Organen und Gewebssystemen bald 
mehr vereinzelt, bald gehäuft hervorbringt, deren Zugehörigkeit im 

Einzelfalle diskutiert werden kann, deren öftere Beobachtung und Kom-

bination aber erweist, dass sie einen Teil jener Minderwertigkeit 
bilden, die individuell oder erblich determiniert, schon in der Keim-
anlage vorhanden ist und ihren Träger das ganze Leben hindurch 

begleitet. 

Dies ist der Begriff, den die Franzosen mit dem Namen art hr 

tische Diathese oder Arthritismus (1), die Engländer und 
Amerikaner als Gouty disposition oder Lith a emie bezeichnen, 

und den ich hier als Prototyp einer Diathese gewählt habe. 

Wenn der Begriff der arthritischen Diathese in Deutschland bisher 
so wenig Anerkennung gefunden hat, so liegt dafür der Grund nicht 

allein in der Unbestimmtheit der Umgrenzung oder in den Auswüchsen, 
die er in seiner praktischen Anwendung gezeitigt und welche die 
berechtigte Kritik unserer Autoren hervorgerufen hat, sondern haupt-

sächlich und vor allem in der verschiedenen Tendenz, welche die 

Forschungsrichtung der deutschen und der ausländischen Klinik während 

•des vergangenen Jahrhunderts bestimmt hat. Um diese Differenz zu 

verstehen, muss man die geschichtliche Entwickelung des Krankheits-
begriffes und der Pathogenese verfolgen. 

Für die antike Medizin war der Körper eine Einheit, deren 
ungestörtes Funktionieren abhing von dem gegenseitigen Verhältnis 
seiner Teile. Mochte man diese im Sinne des Solidarismus oder des 
Humoralismus annehmen, jede krankhafte Störung betraf das Gleich-
gewicht des Gesamtkörpers und die etwa beobachteten Organverände-
rungen erschienen nicht als Ursache, sondern als Folge und Äusserung 

der Gesamtstörung. Sehr eingehend behandelt und für die Folgezeit 

bedeutsam entwickelt findet sich die Pathogenese in Galens Buch 
von den Temperamenten (2). 

Galen geht aus von den vier Elementen oder Grundeigenschaften 
der Materie, dem Kalten und Warmen, dem Feuchten und Trocknen, 
verhandi. d. 28. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXVIII. 2 
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und ihren humoralen Trägern, dem Schleim und Blut, der schwarzen 

und der gelben Galle. 
Wo die 4 Grundqualitäten in richtiger Mischung vorhanden sind, 

besteht Temperies und damit Gesundheit. Jedoch kann das eine oder 
andere Element vorwiegen, ohne dass dadurch die Grenzen der Gesund-

heit überschritten werden; dies prägt sich aus in dem verschiedenen 

Habitus und Temperament der Menschen. Nimmt ein Element, 

durch einseitige Ernährung oder andere von aussen wirkende Ursachen 

über die zulässige Grenze hinaus zu, dann wird die Temperies gestört, 

es entsteht Krankheit und die Natur sucht gemäfs ihrer vis medicatrix 
durch Ablagerung oder Abscheidung des überschüssigen Elementes die 

richtige Mischung wieder herzustellen. Hieraus geht hervor, dass ein 
von aussen hinzutretendes Element um so leichter das Gleichgewicht 

stört, je mehr es in der ursprünglichen Mischung bereits präponderierte, 
d. h. schon das Temperament enthielt in sich die Dis-

position zu bestimmten Erkrankungen und deren Eintreten 

wurde ebensowohl vom Mafse der eingedrungenen Schädlichkeit, als 

auch von der individuellen Beschaffenheit des exponierten Körpers 

bestimmt. 
Hier sind die grundlegenden Gedanken deutlich ausgesprochen, 

welche die pathologischen Anschauungen bis in die neue Zeit hinein 

geleitet haben.  Mochten die alten empedocleischen Elemente bei 
Paracelsus durch Sal, Sulfur und Mercurius abgelöst, bei den Jatro-

chemikern durch Säure und Alkali ersetzt, mochte bei den Jatrophysikern 
die Solidarpathologie mit ihrer Straffheit und Laxheit der Faser wieder 
aufleben, ode': im Animismus van Helmonts und a E. Stahls ein 

geistiges Prinzip Träger des Lebens sein, bei John Brown die 
Irritabilität, später die Lebenskraft oder die elektrischen Potenzen an 

dessen Stelle treten, immer blieb herrschend die Vorstellung, dass der 
Körper nur als Ganzes erkranken könne, und dass seine Gesamt-
beschaffenheit, seine Konstitution wie die Entstehung, so auch den 

Verlauf und das Bild der Krankheit wesentlich mitbestimme. So hat 
Wunderlich durchaus Recht mit seinem Ausspruch, die gesamte 
ältere Pathologie sei Konstitutionspathologie. 

Die Abkehr von diesem Standpunkt ist das wesentlichste Kenn-
zeichen der modernen Medizin. Fussend auf den Bereicherungen einer 

seit Lion ar do und Ves al selbstständig forschenden Anatomie, und 
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einer seit Haller, Felix Fontana und Spallanzani am Organ 
experimentierender Physiologie, entsteht in Jo h. B apt. Morgagni 

ein Patholog, der zwischen dem Sitz und den Ursachen und Erscheinungen 
der Krankheiten die verborgenen Beziehungen aufsucht; der geniale 

Reformator Xavier Bich at (3) spricht das richtunggebende Wort: 
Was ist uns Krankheit, wenn wir nicht ihren Sitz kenn en! 
Die physikalische Diagnostik im Verein mit der Anwendung des Mikro-

skops und chemischer Reaktionen schaffen und fördern die Lokaldiagnostik, 
und endlich krönt Rudolf Virc how das Werk mit seiner Cellular-

path o 1 o gie. Wohl hatte unterdessen die Humoralpathologie einen 
letzten Vorstoss unternommen in Gestalt der Rok it an sk i schen 
Kra s enlehre. Wo gleichartige krankhafte Veränderungen in zahl-

reichen Körperorganen Platz greifen, sollte eine fehlerhafte Zusammen-
setzung des Blutes, eine Dyskrasie, die Ursache sein. Wir leugnen 

nicht, sagt dagegen Virchow, dass &e fehlerhafte Zusammensetzung des 
Blutes vorkomme, wir stellen aber in Abrede, dass sie eine dauernde 

Eigenschaft desselben sein könne. In letzter Linie rührt sie doch 
immer von mangelhafter Tätigkeit irgendwelcher Gewebe oder Zellen 

her (4). So siegte das Lokalisations-, das Organprinzip, der solidaristisch-
anatomische Gedanke auf der ganzen Linie; die Pathologie löste sich 

auf in eine Summe von Organerkrankungen. • 

Die Kliniker konnten sich freilich der alltäglichen Erfahrung eines 
Zusammenhanges gewisser allgemeiner Eigenschaften des Körpers mit 

der Entstehung und dem Verlauf der Krankheiten nicht entziehen; 
unsere schärfsten Köpfe haben mit dem Konstitutionsproblem gerungen, 
°line es bezwingen zu können. Jacob Henle (5) unterscheidet, ganz 

lm Sinne der älteren Pathologie (Ga u b) ein äusseres und ein inures 
Moment der Erkrankung; von der Reaktionsweise des Individuums und 

yen der konkreten Natur der äusseren Schädlichkeit hängt die besondere 
Krankheit ab. Er unterscheidet die von Lebensalter, Geschlecht, Rasse, 
Temperament und ähnlichen, innerhalb der Norm schwankenden Verhält-

nissen abhängende, normale Krankheitsanlage, von einer abnormen, ausser-
halb des Gattungsmärsigen stehenden Anlage, die an sich schon Krank-

heit, Wenn auch latente, eine Affectio praedisponens, sei. Als besondere 
auf der Grenze von Gesundheit und Krankheit stehenden Spezies der 
Ahlage nennt ;er die Konstitution, als deren äusseres Kennzeichen der 

Habitus erscheint. Den Begriff vermag er aber, dem Sprachgebrauch 

2* 
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seiner Zeit folgend, nicht einheitlich zu definieren; er muss unterscheiden 

zwischen angeborener und erworbener („zerrütteter") Konstitution, solcher 

die noch im Gebiete der Norm liegt (robuste, zarte, schwache K, und 

solcher, die bereits "gleich der pathologischen Anlage einem mäfsigen 
Grade von Krankheit entspricht" (apoplektische, lymphatische, florideK). 

Glücklicher fasst Wunderlich (6) den Konstitutionsbegriff. „Die Kon-

stitution ist der Inbegriff der gesamten Organisationsverhältnisse des 
Körpers. Sie gilt als normal, wenn die sämtlichen einzelnen Teile des 

Körpers in solchem Zustande sich befinden und funktionieren, dass weder 
das subjektive Befinden gestört oder bedroht, noch die Existenz gefährdet 

ist." Die K. hört auf normal zu sein, wenn alle oder sehr viele und 

namentlich wichtige Teile des Körpers abnorme Zustände, abnormes 
Funktionieren zeigen, und die Gewissheit einer Konstitutionsanomalie 

wird noch erhöht, wenn auch Teile, ohne in ihrer materiellen Zusammen-
setzung Abweichungen entdecken zu lassen abnorm funktionieren.  In 

solchen Fällen müssen wir eine Allgemeinstörung der Konstitution, 

eine Allgemeinkrankheit annehmen."  Die Zahl der Anomalien 

ist „unermesslich und unzählig in ihrer Mannigfaltigkeit" und lässt 
sich nur künstlich, unter Benutzung äusserer Merkmale und Symptome, 

namentlich chemisch er Abänderungen, in Kategorien einteilen. Die 
Konstitutionsanomalien  zeigen sich entweder ruhend (abnormer 
Habitus) oder als Prozess (Konstitutionskrankheit). Die 
Bedeutung von Erblichkeit und Familienanlage wird hervorgehoben, 

aber die fortwährende Verände rlichkeit der Konstitution betont 

„es ist falsch, die unter einem Namen zusammengefasste Konstitutions-

anomalie als einheitliche Störung aufzufassen; das Fieber ändert mit 
jedem Tag; die Reizbarkeit, das funktionelle Haupt-
symptom der Konstitution, ist durchaus schwankend.  Ent-

sprechend dieser Verwässerung des Begriffes ist auch die Einteilung 

ohne einheitlich brauchbares Prinzip. Wun de rl i c h unterscheidet 
1. Starke Konstitution. 

2. Reizbare K.: cerebrale4 spinale, catarrhalische, biliöse, plethorische, 
schwächlich-anaemische. 

3. Schlaffe K.: venöse, lymphatische, fette, einfach-asthenische, 
cretinenartige. 

Solche Systemversuche konnte nur das eine erweisen, dass dem 

Problem auf rein logischem Wege nicht beizukommen war, und gegen-
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über der Präzision und der ungeheuren heuristischen Bedeutung des 

anatomisch-lokalistischen Prinzips trat das konstitutionelle Moment 

völlig in den Hintergrund. Man beschränkte sich darauf, gewisse 

Allgemeinkrankheiten, für die ein bestimmter Ausgangspunkt nicht 
nachzuweisen war, als Konstitutionskrankheiten zu bezeichnen, ohne dass 
über deren Zahl und Abgrenzung eine Einigung erzielt wurde, und 

A. Hoffmann (7) in seinem Lehrbuch wählte den klügsten Weg, er 

umging die Definition der Konstitution, und beschränkte sich auf eine 
vortreffliche Beschreibung der Krankheitsbilder.  Im Sprachgebrauch 
erhielt sich der Ausdruck für einzelne Fälle, in denen die Krankheit 

zahlreiche Organe und Gewebsysteme ergriff: konstitutionelle Syphilis, 

und daneben, synonyn gebraucht, das Wort Diathese (hämorrhagische, 
putride Diathese). 

Es hat nicht an Versuchen gefehlt, dem Konstitutionsbegriff ein 

greifbares Substrat zu geben. 
Der interessanteste Versuch stammt von Beneke (8). Er geht 

aus vom Habit us und sucht nun durch Wägung und Messung der 

lebenswichtigen Organe eine Norm zu gewinnen und die Abweichungen 
von derselben zu klassifizieren. Er erkennt daraus zwei verschiedene 

Anlagen, deren eine zu verminderter, die andere zu- vermehrter Leistungs-
fähigkeit des Organismus führen muss. Indem er aber Volum und Funktion 

des Organes identifiziert, begeht er einen prinzipiellen Irrtum, und 
seine Klassifikation konnte nicht zu praktisch brauchbaren Ergebnissen 
führen. 

Ebste in s (9) Definition der Trias Diabetes, Fettsucht und Gicht 
als allgemeine Erkrankungen des Protoplasmas mit ver-

erbbarer Anlage sei als letzter Versuch genannt, die Konstitution 
anatomisch zu fixieren. Bei allem 'Wert der Einzelheiten erweist er 

eben von neuem, dass unter der Herrschaft des anatomischen Gedankens 

so wenig, als durch logische Operationen eine scharfe und frucht-
bringende Definition der Konstitution gefunden werden kann. Nachdem 

nun auch die bakteriologische Forschung für viele Zustände, die bis 
dahin als konstitutionell gegolten batten, eine greifbare Ätiologie er-
wiesen hatte, trat der Konstitutionsbegriff im deutschen Sprachgebiete 
in die Reihe der Dinge, „von denen zu sprechen Verlegenheit ist«. 

Die französische Medizin war unterdessen einen anderen Weg 

gegangen. Ihr wohnt ein ausgesprochen konservativer Zug inne, ver-
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bunden mit lebhaftem Sinn für rein objektive, klinische Beobachtung. 

Die Kinderkrankheit einer unreif-theoretisierenden, sogenannten physio-
logischen Medizin überwand sie rasch und gab sich, früher als die in 

spekulativem Banne befangene deutsche Klinik, der Aufgabe einer 
unbefangenen Nosographie hin, die, wenn auch unter ständiger An-

lehnung an die normale und pathologische Anatomie und 'Physiologie, 
doch stets geneigt war, das klinische Faktum in den Vordergrund zu 
rücken. So wurde, als Ausdruck der täglich sich aufdringenden Beob-

achtung familiärer, erblicher oder in frühester Kindheit erworbener 

Krankheitsdispositionen, der Konstitutions- oder Diathesenbegriff der 
alten Medizin ständig beibehalten (10) und oftmals in klarer und 

nüchterner Weise definiert. So der ältere T eissier (11) in seiner 
Inauguralrede 1857: "latente krankhafte Anlage, welche den Orga-

nismus zur Entstehung von Krankheiten disponiert, die meist sukzessiv 
und wechselnd, aber ihrer Natur nach identisch sind, gleichviel welche 
Form und welchen Sitz sie aufweisen". Ihre Zahl ist nicht scharf 

begrenzt. T eis si er akzeptiert eine rheumatische, gichtische, darthrbse 

skrophulöse, syphilitische, tuberkulöse und karzinomatöse Diathese. 
Te is si er stellt sich bereits in eingestandenen Gegensatz zu Bich a ts 
Lokalisationslehre: on c'est principalement °coupe des lesions locales, 
et l'on a trop negligé l'étude des etats généraux. Doch schliesst er 

die besonnene Warnung an: Die Erforschung der allgemeinen Ursache 
darf niemals die Studien noch den örtlichen Sitz der Krankheiten ver-

nachlässigen lassen, ohne welche die Medizin nichts ist als Chaos und 
Konfusion! 

Die allgemeine Anerkennung in Frankreich geht aber zurück auf 

die Schrift Bazins (1), des Dermatologen, welcher als A rthritism us 
einen Konstitutionszustand beschr4b, zu dem wohl unter anderem Gicht 

und Rheumatismus, aber auch mannigfache Hautaffektionen und Er-
nährungsstörungen gehören. Wesentlich ist, dass bei Ba zi n bereits 
die Ev o 1 uti on der krankhaften Anlage, die Verschiedenheit ihrer 

Äusserung in den Lebensaltern, hervorgehoben wird; auch fehlt nicht 
der Versuch, für die arthritische Dermatose gemeinsame, wenn auch 
nicht haltbare Kennzeichen aufzustellen. 

Ganz analoge Wege geht Lancer eaux (1) in seinem Traité de 
l'h erp éti sine. Auch für ihn ist dies der Ausdruck eines konstitutionellen 

Leidens, das sich in Störungen der Haut, des Bewegungsapparates und 
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des Blutes zu erkennen gibt. Seitdem ist der Gedanke aus der fran-

zösischen Medizin trotz einzelner Anfeindungen nicht mehr verschwunden; 

immer neue Symptome sind in die gemeinsame Anlage einbezogen 

worden, aber eine scharfe Abgrenzung erwies sich bisher als unmöglich, 

musste doch Lancereaux selbst, der noch 1883 den Herpetismus 
dem Arthritismus entgegengestellt • hatte, kürzlich zugeben, dass beide 

identisch sind. Es hat auch nicht immer die nötige Kritik gewaltet, 

und oft wurde der Begriff ein bequemes Repositorium, in dem man 
diagnostisch unklare Zustände unterzubringen liebte. Um so mehr ist 
anzuerkennen, dass in den letzten Jahren Autoren bemüht sind, auf 

genauen Anamnesen fussend, zunächst einmal das klinische Inventar 
aufzunehmen, unbekümmert um die Theorie der grundlegenden Affektion. 
Gerade die letzten genauen Beschreibungen zeigen, dass der Arthri-
tismusbegriff durchaus ernst zu nehmen ist und seine Unklarheiten und 
Auswüchse uns nicht hindern dürfen, auch unsrerseits an seine Prüfung 

heranzugehen. 

In England führte die Häufigkeit der Gicht zur Überzeugung, 
dass der Symptomenkreis dieses Lpidens weiter reiche als über die 

häufigsten, auch uns bekannten Manifestationen, und Haigs (12) viel-

gelesenes Buch, trotz seiner theoretischen Unmöglichkeiten, enthält 
manche zum Nachdenken auffordernde Beobachtung. in Am erik a hat 

der analoge, von Murchison (13) 1877 geschaffene Begriff der 
Lithämie besonders das Interesse der Pädiater (1) wachgerufen; auch 

die Zahnärzte (14) erkennen in ihrem Lokalgebiet die Äusserungen 
'gewisser Konstitutionsanomalien. Auch in diesen Ländern ist lediglich 

die praktische Erfahrung bestimmend gewesen: eine definitive oder 

theoretische Klärung ist nicht versucht worden. 
Seit einigen Jahren wird auch bei uns das Bedürfnis empfunden, 

gewisse angeborene Anomalien der Konstitution abzugrenzen und zu 
benennen. Zuerst in der Kinderheilkunde. Diese arbeitet an einem 

Material, dessen äussere Existenzbedingungen weit gleichmäfsiger sind 
als beim Erwachsenen; auch treten beim Säugling etwaige umgestaltende 

Einflüsse auf den Lebensprozess, Infektionen und Residuen überstandener 
Ktankheiten, naturgemäfs zurück. Wenn nun an solchem Material 
Lebens- und Ernährungsbedingungen, unter welchen der Durchschnitt 

ungestört gedeiht, zu schwerer: Störung führen, so muss eine angeborene 
Anomalie des Organismus angenommen werden, welche eben darin besteht, 
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dass er auf die gattungsmäfsigen physiologischen Reize abnorm reagiert. 

Der mächtige Einfluss der Ernährung auf Pathogenese und Hebung der 
Krankheitszustände weist auf Störungen des Stoffwechsels hin, deren 
Äusserungen freilich vielgestaltig in den verschiedensten Organ- und 

Gewebssystemen zu Tage treten. Eine scharfe Abgrenzung der Formen, 

exsudative Diathese, Lymphatismus und Skrophulose, Rachitis, Spasmo-

philie ist freilich noch nicht gelungen, aber die mächtige Bedeutung 
zweier auslösender Ursachen, der Luxuskonsumption und der ein-

seitigen Ernährung über alle Zweifel hinaus festgestellt. Der 
Begriff des Nährschadens hat das Suchen nach infektiösen oder 

äusseren toxischen Krankheitsursachen völlig abgelöst. 

Die Dermatologie,  ursprünglich die eigentliche Domäne 

humoralpathologischer Anschauungen, hat unter Hebra das anatomische 
Prinzip ausdrücklich zum alleinigen Leitstern erkoren, sie hat von der 

parasitär-infektiösen Ätiologie den fruchtbarsten Gebrauch gemacht; 

indessen sieht sie ein, dass damit die Ätiologie nicht erschöpft ist; 

bereitwillig in Frankreich, Italien und England, langsam und kritisch-
zögernd (15) in Deutschland und Österreich nimmt sie den Gedanken 

der abnormen Anlage oder Disposition auf, des Terrains, auf dem 

gewisse Dermatosen allein gedeihen können. 

Unterdessen ist der alte Konstitution sbegriff unter den 

Händen scharfer Denker und Forscher wiederholt und in eine Form 

gebracht worden, die ihm einen entscheidenden Einfluss auf die patho-
genetischen Vorstellungen sichert und weiter sichern muss.  Drei 
Namen sind es, an die sich diese Renaissance anknüpft. Ottomar 

Rosenbach, Kraus und Martius. Ottomar Rosenbachs (16) 
Lebenswerk war, an Stelle des prädominierenden anatomischen Ge-

dankens dem Funktionsbegriff wieder zu seinem Rechte zu verhelfen und 
os enbach wurde nicht müde, immer wieder hervorzuheben, dass ana-

tomische und funktionelle Läsion durchaus nicht in einfacher Proportion 
stehen. Fr. Kra u s, den Konstitutionsbegriff im alten Sinne auf-
nehmend als die Gesamtheit ineinandergreifender Körperfunktionen, 
legt dar, wie in dem Körper als einer Arbeitsmaschine die Läsion 
jedes einzelnen Teiles den Gesamteffekt vermindern muss: die E r-

müdung wird zum Mars der Konstitution. Wenn das Resultat seiner 
Experimente schliesslich als fast selbstverständlich vorauszusehen war, 
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so ist der einleitende Gedankengang von grosser Fruchtbarkeit uncl 

zur Zeit noch nicht genügend bekannt und ausgenutzt. 

Ganz allseitig und abschliessend behandelt das Konstitutions-
problem Martius (18). Den Gedanken H u epp es und Gottsteins 

über das Verhältnis von Infektion und individueller Widerstandskraft 
aufnehmend, definiert er die Konstitution als die Art der physiologi-

schen Reaktion auf äussere Einflüsse; die Entstehung der Krankheit 

entwickelt er an der Formel  pathogene Einwirkung gemessen an der 

individuellen Widerstandskraft. Nun weist er nach, wie die Wider-

standskraft nicht eine Eigenschaft des Gesamtkörpers ist, sondern seiner 
einzelnen Organe und Gewebe: die G es amtk on s tit u ti on ist die 

Summe der Teilkonstitutionen. Mit dieser Erkenntnis umschifft 
Martius die Klippe, an der alle früheren Erklärungen und System-

versuche gescheitert waren. Es gibt keine allgemeine Widerstandskraft, 

sondern nur ein individuell verschiedenes Mais von Widerstand gegen-
über ganz bestimmten, spezifischen Schädlichkeiten. So wird in logischer 
Folge der Begriff der erworbenen und angeborenen Konstitution ab-
gehandelt und die letztere löst sich auf in eine Summe von Plus- und 

Minusvarianten anatomischer oder funktioneller Natur. Der grosse und 

noch nicht genügend anerkannte Wert des Martius schen Werkes liegt 
in der Klarheit seiner Ableitungen, in der Präzision der Begriffe und 

der Vielseitigkeit des Prinzips, das auf die Abwehrvorgänge bei Infektion 
und Vergiftung und auf die vererbten Anomalien mit gleichem Erfolge 
angewendet werden kann. 

In dieser Vielseitigkeit ragt aber der Konstitutionsbegriff weit 

heraus über den Kreis dessen, was bisher als Konstitutionskrankheit 
bezeichnet war, und den zu begrenzen und zu beschreiben unsere Aufgabe 

sein soll. Für uns handelt es sich nicht um die Widerstandskraft gegen 

äussere Schädlichkeiten im allgemeinen, sondern um die Frage, ob es 
für die Klinik zurzeit nützlich und notwendig ist, aus der .Menge der 

Konstitutionsanomalien eine Gruppe herauszugreifen und zu umgrenzen, 

die in ihrer Pathogenese und in der Art ihres Verlaufes gewisse gemein-
same Eigenschaften aufweist. Fassen wir die Aufgabe zunächst rein 

praktisch und gehen wir aus von dem, was der Sprachgebrauch bisher 
als konstitutionelle oder diathetische Zustände bezeichnet hat. Scheiden 

wir von vornherein aus alle die Zustände, die sich im Laufe der Zeit 
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als infektiöser Natur erwiesen haben; weiter die malignen Tumoren, 
die eine besondere Gruppe noch unbekannter Ätiologie bilden; ferner 

alle die abnormen, erworbenen und angeborenen Reaktionen gegenüber 
Infekten, die wir weiterhin als konstitutionelle bezeichnen wollen, so 

bleibt zurück zunächst die Symptomengruppe des Arthri tism us, 

die wir im weitesten Sinne französischer Autoren vorläufig beibehalten 

wollen; dann jene obengenannten Stoffwechsel- und Ernährungs-
störungen des Säuglings- und Kindesalters, die Rachitis, 

der Lymphatismus und Status lympatico-thymicus, die Spasmophilie, 

die exsudative Diathese. Alle diese Zustände haben das Gemeinsame 

einer angeborenen Anlage, die unter normalen oder wenig von der 
Norm abweichenden Lebensbedingungen zur Krankheit führt; die Er-
krankung selbst ist symptomenreich, individuell dem Grade und der 

Ausdehnung der Symptome nach sehr verschieden; sie erstreckt sich 

auf mannigfache Organ- und Gewebssysteme und zeigt eine an das 
Lebensalter gebundene, bald dauernd auf-, bald auf- und absteigende 

Evolutionskurve. 
Diese gemeinsamen Eigenschaften berechtigen die Krankheitsgruppe 

unter einem besonderen Namen, als Spezialfall der Konstitutions-
anomalien, zusammenzufassen. Wenn ich den Ausdruck D i a th es e 

vorschlage, so geschieht es, weil er dem Sprachgebrauche des Auslandes 
und unserer Pädiater bereits geläufig ist und weil er dem Sinne nach — 

die Übersetzung lautet Dispositio, Krankheitsbereitschaft -- ohne 

hypothetische Unterstellung genau dem entspricht, was wir damit aus-
drücken wollen. Wir verstehen also unter Diathese einen indi-
viduellen, angeborenen, oftmals vererbten Zustand, der darin 

besteht, dass physiologische Reize eine abnorme Reaktion 
auslösen und Lebensbedingungen, welche von der Mehrzahl 

der Gattung schadlos ertragen werden, krankhafte Zustände 
auslösen. 

Die Diathesen sind dem Grade nach individuell und zeitlich 
verschieden und fliessen an ihrer unteren Grenze unmerklich in die 
Norm über, wie sie durch die Mehrzahl der Menschen repräsentiert wird. 

Sie sind auch der Art nach verschieden.  Hier setzt die 

Schwierigkeit ein, die bisher von allen empfunden wurde, die sich mit 

dem Gegenstande beschäftigten. Nur wenige Symptome kommen einer 

Diathese ausschliesslich zu, etwa wie die galvanische Übererregbarkeit 
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der Spasmophilie, oder die Urieämie der Gicht; viele sind mehreren 

Diathesen gemeinsam, so die Dermatosen und lymphatischen Hyper-
plasien und manche gedeihen zweifellos in gleicher Form auch auf 

einem Terrain, für dessen diathetische Prädisposition keinerlei Anhalts-

punkte vorhanden 'sind. Ein Gewebe kann eben auf verschiedene Reize 

mit gleicher Reaktion antworten. Dies macht die Abgrenzung der 
einzelnen Formen so ungemein schwierig und ist der Grand, weshalb 

noch keine der bisher benannten Diathesenformen hinreichend scharf 
charakterisiert werden konnte. Das darf jedoch nicht dazu führen, den 
ganzen Diathesenbegriff zu verwerfen, sondern muss den Anstoss bilden 
zu eingehender künftiger Arbeit. Wir stehen den Symptomen gegen-
wärtig etwa gegenüber, wie den Tuberkuliden vor Entdeckung des 

Koch sehen Bacillus und der spezifischen Reaktionen oder den luetischen 

und metasyphilitischen Symptomen vor Kenntnis der charakteristischen 

histologischen Veränderungen und der Was  sehen Reaktion. 
Die Besprechung und Systematik bleibt notwendigerweise unvollkommen, 
bis das Wesen der Diathesen, ihr anatomisches oder funktionelles Sub-

strat aufgedeckt ist. Hier hat die künftige Forschung einzusetzen. Sie 

wird für einzelne Formen vielleicht eine Hyper-, Hypo- oder A.plasie 
eines bestimmten Organs aufdecken und sie wird nicht erstaunen dürfen, 

wenn eine ganz bestimmte, scharf definierte Funktionsstörung, etwa wie 
die Hyperthyreosis beim Basedow, je nach Mafsgabe begleitender äusserer 

Einflüsse und individueller Organdispositionen reichhaltige und von Fall 
zu Fall wechselnde Symptomenkomplexe hervorbringt. 

Sie wird aber, nach dem Ausfalle bisheriger Forschung zu urteilen, 

in vielen Fällen ein anatomisches Substrat nicht zu finden vermögen, 
sondern in funktioneller Über- oder Minderwertigkeit, in abnormer 

Hormonproduktion die Ursache der Anomalie erblicken müssen, und 
nach allem, was wir über die chemische Korrelation wissen und von 
Jahr zu Jahr neu erfahren, wird voraussichtlich nicht ein Organ-, 
sondern ein korrelativer Organ- oder Gewebekomplex Sitz der Causa 

mo.rbi sein. 

Weiter ist, wie bei den „chemischen Missbildungen" 
Archibald Garrods (19), der Alkaptonurie und Cystinurie, vielleicht 

der angeborene Mangel eines ganz bestimmten Fermentes, eines ganz 
isolierten intermediären chemischen Vorganges zu erwarten. Endlich 
legt die latente Summation der schädlichen Einflüsse, der Ausbruch 
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der Krankheit in einem bestimmten Lebensalter, den Vergleich mit 

den Aufbrauchkrankheiten im Sinne E din g er s nahe, wobei 

wohl der Sitz der funktionellen Minderwertigkeit, nicht aber das Wesen 

des kausalen Ernährungs- und Stoffwechseldefektes bekannt ist: die 

Erfahrungen. an neuropathischen und spasmophilen Säuglingen zeigen 
deutlich, dass beide örtlich nicht zusammenzufallen brauchen. 

• Nach diesen Äusserungen ist nicht zu erwarten, dass die anato-
mische Forschung allein oder auch nur vorwiegend das kausale Moment 

aufdecken und eine ätiologische Systematisierung ermöglichen wird; 
diese wird auf chemischem Gebiete, durch Erkenntnis der grundlegenden 

Stoffwechselvorgänge und Auffinden spezifischer Reaktionen angestrebt 

werden müssen. Als vorläufiger Versuch dieser Art mag etwa die 
Prüfung auf Vago- und Sympathikotonie nach Eppinger und Hess (20), 

Falta u. a. bezeichnet werden, wenngleich sie wohl erst die Richtung, 
noch nicht das Ziel der Forschung bedeuten mag. 

Bis aber die Ätiologie der Diathesen aufgedeckt ist, muss aus den 

obenerwähnten Gründen jede Systematik ein Versuch von durchaus 

provisorischem Charakter bleiben, sie kann sich nur auf ein Ensemble 
klinischer Symptome stützen, ohne auf das Wesen der grundlegenden 

Störung einzugehen. 

Ich verzichte daher auf eine systematische Einteilung und möchte 
nur kurz diejenigen Krankheitsgruppen vorführen, die im Sinne unserer 

Definition ein Existenzrecht zu verdienen scheinen. 
Ich nenne, dem Alter nach, an erster Stelle den A rt hr itism us 

der Franzosen, ein Begriff, zu dessen Anerkennung mich eigene Er-

fahrungen wie die in der Literatur mitgeteilten Beobachtungen und 

Ahnentafeln immer mehr gezwungen haben. Ich behalte den Namen 

vorläufig bei, bis eine ätiologisch fundierte bessere Bezeichnung ge-
funden ist; sowohl die Lithämie der Engländer und Amerikaner, als 
auch die Oxypathie Stoeltzners schliesst eine unerwiesene Eypothese 
über die Causa morbi ein und ist deshalb zu verwerfen. 

Unter diesen Begriff fallen, ausser den anfangs erwähnten Derma-
tosen, Myo- und Neuropathien, auch gewisse Formen der chronischen 

Arthritis. Gewiss darf diese nicht mit der Gicht (21) zusammengeworfen 
werden, wie das unkritische Köpfe auch heute noch tun; die charak-

teristische und leicht nachweisbare Stoffwechselstörung setzt eine scharfe 
Grenze; aber das nicht seltene familiäre Alternieren und die bei beiden 
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häufige Kombination mit denselben Dermatosen und Neurosen. lässt 

durchaus den Pi do ux-Po tain schen Vergleich von zwei Ästen aus 
demselben Stamme zu.  Neben der infektiösen sind wir berechtigt, 

eine diathetische Form der chronischen Arthritis anzunehmen. Dagegen 
ist selbstverständlich der Einschluss der akut en Polyarthritis (22) in 
diese Gruppe ein Irrtum, der auf Verwechselung mit einer ähnlichen 
nicht seltenen Jugendform der Gicht beruht. Als weitere Diathesen 

nenne ich die Rachitis, ferner die exsudative Diathese, die 

nun wohl ihr Bürgerrecht in der Pädiatrie sich erworben hat; die 

spasmo phi 1 e Diathese: kindliche Formen, über welche Herr 
Kollege Pfaundler sich ausführlicher äussern wird; ihnen ist das 

gemeinsame, dass sie auf das jugendliche Alter beschränkt sind. Ob 
und wie sie beim Erwachsenen sich äussern, ist trotz interessanter 

Forschungen von Moro und Kolb (28) und von Thiemich (24), 
ebenso wie ihre Stellung zum Arthritismus noch nicht endgiltig ent-

schieden. Der Pädiatrie gehört auch die Besprechung des Mongolismus. 

Ins reifere Alter übergreifend, wenn auch in der Kindheit beginnend, 
ist der Infantilismus eine Diathese, deren Bedeutung für den 

Körperbau des Erwachsenen und seiner Disposition zur Phthisis pul-

monum durch W. A. Freund und Mendelsohn (25) eine inter-
essante Beleuchtung erfährt. 

Vielleicht darf man unter dem Namen der eo sin ophil e n Dia-
these (26) eine Krankheitsgruppe provisorisch zusammenfassen, die 
schon beim Säugling nach Langsteins Beobachtung in eigentüm-

lichen Darmkrisen sich äussert, im erwachsenen Alter als Asthma, als 
eosinophiler Katarrh A. Ho ff m a nn s , und nach S tr ümp ells (27) 
überzeugender Darstellung als Colica mucosa in Erscheinung tritt. Sie 

weist sowohl nach dem Arthritismus und der exsudativen Diathese als 
auch nach den gleich zu besprechenden Neurop at lijen Verwandt-
schaften auf. 

Es mag gewagt erscheinen, die N e ur o pat hi en in den Diathesen-
begriff hinehizuziehen, und zweifellos ist auf diesem Gebiete besondere 

Vorsicht geboten. Indessen, wenn die Labilität des Nervensystems, 

dessen abnorme Reaktion gegen Aussenreize beréits im Säuglingsalter 
(Langstein 28) hervortritt, das Individuum durchs ganze Leben 
begleitet, wenn sie nur zu oft familiär und• hereditär auftritt, und 

wenn sie endlich oft in ihrer Beeinflussbarkeit durch die Ernährung 

L 
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eine innige Beziehung zu Stoffwechselvorgängen bekundet, kann ihre 
nahe Verwandtschaft mit den erstgenannten Diathesen kaum in Abrede 

gestellt werden. Es ist möglich, wenn auch noch keineswegs erwiesen, 
dass auch die Epilepsie und die Aufbrauchkrankheiten, der infantile 
Kernschwund Heubners, die familiäre amaurotische Idiotie und die 

Fri edr eich sche Ataxie sich einmal auf Ernährungs- und Stoffwechsel-
störungen zurückführen und damit der Diathesengruppe angliedern lassen. 

Endlich ist noch auf jene Krankheitsgruppe hinzuweisen, bei der die 

Hämopoese gestört ist: die Chlorose, die chronischen Anämien, die 

Hypoplasien des Aortensystems und des Herzens mit gestörter Blut-
bildung, und wohl auch jene Disposition, die den Träger gegen Ver-

gift ungen mit Bothriocephalus- und anderen hämolytischen Giften 
widerstandslos macht. 

M. H., ich will nicht behaupten, dass diese Liste vollständig, und 
noch weniger, dass die Abgrenzung der Krankheitsgruppen richtig und 
präzis sei. Das können wir eben vorläufig noch nicht; es sollte nur 
gezeigt werden, auf welche Gebiete etwa der Diathesenbegriff an-

zuwenden sei. Zum Schlusse aber sei die Frage behandelt, die gewiss  1 
schon lange auf Ihren Lippen schwebt: Welchen Vorteil hat die Wieder-

erweckung dieses Begriffes für die Medizin? 
M. H., der Nutzen liegt in mehrfacher Richtung. Zunächst darin, 

dass zwischen zusammengehörigen, aber zeitlich oder lokal getrennten 
Symptomen eine ätiologische Einheit angestrebt wird, die für 

das pathogenetische Verständnis wie für die Therapie und Prophylaxe 
von grossem Wert ist. Wir lernen schärfer unterscheiden zwischen der 
eigentlichen Causa morbi und den auslösenden Bedingungen, und werden 

abgehalten, nach äusseren Ursachen zu forschen, wo der Grund der 
Krankheit in der Anlage des Körpers bedingt ist. 

Von den pädiatrischen Erfahrungen kommt uns eine wertvolle An-
regung. Sie haben den Begriff des Nährschadens gegeben und er-
wiesen, dass Übermafs, wie Einseitigkeit der Nahrung auf diathetisch 
vorbereitetem Boden Krankheit erzeugen; man hat die Nahrung in 

ihre Komponenten zerlegt und individuelle Überempfindlichkeiten gegen 

Eiweisskörper, Fette, Kohlehydrate und Salze entdeckt. Die Klinik 
des Erwachsenen kann von diesen Erfahrungen. Nutzen ziehen. Von 

Jahr zu Jahr mehrt sich die Zahl der Menschen, die von einer fleisch-

armen, spärlich zugemessenen, salzarmen und reizlosen Kost eine 
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Besserung ihres Allgemeinbefindens, wie der verschiedensten Beschwerden 

erfahren  Laien und auch manche Ärzte haben die Gefahren des 
Fleisches, der Gewürze und Salze in einer Allgemeinheit propagiert, 

die berechtigten Widerspruch hervorrufen musste. Wohl aber ist sicher, 

dass gewisse, besonders veranlagte, diath etisch e Menschen gegen 
diese Bestandteile der Nahrung, wie gegen deren Übermafs im all-

gemeinen besonders empfindlich sind, und die Erfahrungen des Aus-
landes in der Behandlung des Arthritismus fordern energisch zur Nach-

prüfung und physiologischen Vertiefung der Beobachtungen auf. Vor 

allem, und darin muss Ebstein beigestimmt werden, ist eine prophy-

laktische Diätbehandlung bei hereditär Gefährdeten angebracht, und 
hier wird die Kenntnis der frühesten, kindlichen Äusserungen der Dia-

thesen von besonderem Wert sein. 

Vorläufig, davon wird dieses Referat Sie überzeugt haben, tappen 
wir noch im Düsteren; es liegen Erfahrungen vor, aber sie sind noch 

nicht vollständig; es liegen Erklärungsmöglichkeiten vor, aber sie sind 
noch nicht erwiesen.  Wir sehen vor uns ein dankbares Forschungs-

gebiet, aber es ist kaum beschritten. Die klinische Erfahrung bedarf 
der Erweiterung; nicht aus zufälligen Einzelbildern, sondern aus statistisch 

geordneten, gehäuften Krankheitsfällen muss das Bild der Einzel-

diathese sorgsam zusammengefügt werden.  Sein Wesen, seine Ätio-
logie zu klären, die Diagnostik durch spezifische Reaktionen zu präzi-

sieren: das ist die Aufgabe der Zukunft. Nicht ohne Besorgnis, das 
gestehe ich, habe ich das Referat übernommen über eine Materie, die 
noch ungestaltet vor Augen liegt; die Geschichte des In- und Aus-

landes zeigt zur Genüge, wie leicht sie als Tummelplatz unreifer 

Spekulation, als sanftes Ruhekissen für diagnostische Unklarheiten be-
nutzt werden kann.  Nicht Neues konnte ich bringen, nur Altes in 
neuer Beleuchtung. Dennoch hare ich, wird die Anregung nicht nutzlos 

verhallen in der deutschen Medizin, die noch niemals versagt hat, wenn 
sich, wie eben in der Diathesenfrage, die Aufgabe bot, Erfahrungen 

kritisch zu sichten und physiologisch zu vertiefen. 
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und Dermatosen (Psoriasis) bei beiden Krankheiten. 

Ich stütze mich dabei auf eigene, anderweitig zu publizierende Er-
fahrungen, wie auf die Ansicht sehr erfahrener Autoren.  Schon 

Tro usseau (Med. Klinik III, S. 287 ff.) nennt die Unterscheidung 
von Gicht und gewissen diathetischen chronischen Arthritisformen „fast 

unmöglich und zitiert den alten Satz „Rheumatismus agnatus podagrae'. 
Ähnlich Charcot und Potain, in England Dyce Duckworth, und 

Jonathan Hutchinson (Transact. Internat. med. Kongress 1881, 

S. 92). 

Eine Ursache der Verwechslung liegt einmal darin, class die Gicht 

öfter als bei uns gemeiniglich angenommeri wird, aty pi s ch verläuft, 

d. h. ohne akute Gelenksymptome in der Form chronischer Arthritiden 
mit symmetrischer Anordnung, Schwellung der Kapsel und anderen 
bisher für chronische Arthritis als charakteristisch geltenden Er-

scheinungen; oder dass sie die Gelenke überhaupt verschont und nur 
als Neuro- oder Myalgie, chronische Nephritis etc. sich äussert. Ander-
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seits können such rheumatische Artbritiden mit gichtähnlichen, poda-

graischen Anfällen gelegentlich einsetzen. 
Die Untersuchung des Blutes nach Krüger- Schmidt, am 4. 

oder 5. Tage nach Durchführung purinfreier Kost gibt leicht und sicher 

die Entscheidung, wobei ich bemerke, dass die Probe auch bei zweifel-

loser Gicht zuweilen negativ ausfällt, wenn ein schwerer Anfall in Vor-
bereitung ist, oder wenn zuvor Radiumemanation intensiv an-

gewandt wurde. Die Untersuchung des H arn es kann differential-
diagnostisch niemals verwendet werden. Die Ausscheidung 
der Purinkörper, nach dem Vorgang von Bloch und Schittenh elm 

und B rug sch lässt zuweilen bei echter Gicht im Stiche, und fällt 
anderseits bei Nichtgichtischen öfter positiv aus. Vollkommen un-

berechtigt ist es aber, aus dem Harnsäuregehalt des Urins (noch dazu 
ohne Angabe der Tagesmenge und ohne Kontrolle der Nahrung) oder 
gar nach dem Auftreten einiger Uratkristalle im Sediment Gicht oder 

„Arthritismus« diagnostizieren zu wollen. 

Von den chronischen Arthritiden ist sicher die Mehrzahl infektiös; 

nur diejenigen Formen, die mit anderen diathetischen Symptomen ver-
knüpft, oder in familiärem Zusammenhang mit ihnen verbunden sind, 

dürfen in Beziehung zum Arthritismus gebracht werden. Die öfter zu 

beobachtende familiär-hereditäre Disposition zu akuten, infektiösen Poly-
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über Wesen und Behandlung der Diathesen im 
Kindesalter. 

Zweit es Referat. 

Von 

PI ofessor Dr. M. Pfaundler (München). 

Hierzu Tafel I/II. 

dtch9ealg = Dispositio = Bereitschaft. Im vorliegenden Falle ist 
eine besondere, eine erhöhte Bereitschaft (1) zu Erkrankungen und zwar 

zum Auftreten bestimmter Zeichen und Zeichengruppen gemeint (His). 

Die Frage nach dem Vorkommen von Diathesen im Kindesalter kann 
demnach auch so formuliert werden: Gibt es Kinder, die mehr als 

andere, mehr als es dem Durchschnitt der Gesamtheit entspricht, mehr 

als art- und altersgemars, physiologisch ist, Bereitschaft zu bestimmten 
Gesundheitsstörungen aufweisen? Diese Frage hat man wohl zu keiner 
Zeit anders als mit einem strikten „Ja" beantwortet. Die schlichte 
ärztliche, ja die laienhafte Beobachtung zwingt zu solcher Bejahung, 

— ganz unabhängig davon, welche Vorstellungen man über Wesen und 

Entstehung von Krankheiten im allgemeinen habe. Die Lehre von den 
Diathesen hat denn auch alle Wandlungen des pathologischen Denkens 

überdauert. Wenn in den letzten Dezennien das Studium ektogener 

Krankheitsursachen die Aufmerksamkeit von den endogenen Momenten 

auch zeitweise abgelenkt hatte, so macht sich neuerdings und zwar in 
den meisten Fächern ein Rückschlag bemerkbar. Nach His ging aber 

die Wandlung hauptsächlich von der Pädiatrie aus. 
Der Kinderarzt wird in der Tat alltäglich und eindringlich hin-

gewiesen auf die Konkurrenz innerer mit äusseren Krankheitsursachen, 
auf die Bedeutung der individuellen Anlage für die Krankheitsentstehung. ' 
Unter völlig gleichartigen Pflege- und Ernährungsverhältnissen sieht er 

das eine Kind prächtig gedeihen, das an der e in kürzester Zeit er-
kranken und zu Grunde gehen und zwar an Zuständen, die ihm der 
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Anatom oft nicht recht aufzuklären vermag. Ein tadellos gepflegtes 

und bisher niemals krank gewesenes Brustkind wird rachitisch, ein 
anderes ekzematös, ein "rationell" genährtes Flaschenkind zeigt hart-
näckige Verdauungsstörung, ein anderes Neigung zu Krämpfen. Nicht 

als ob es etwa gelänge in solchen Fällen alle exogenen Schäden aus-

zuschliessen — gewisse unvermeidbare oder durch verbreitete Bräuche 

bedingte äussere Noxen mögen bei den genannten Erkrankungen wohl 
im Spiele sein — diese treffen aber auch die gesundbleibenden Kinder, 

folglich können sie nicht allein malsgeblich sein; es muss vielmehr 
eine individuelle Krankheitsbereitschaft mitspielen. Das ist die zwingende 

Logik, die die Pädiater aller Zeiten an die Diathesen hat denken 
lassen. — 

Der Kinderarzt hat hier manches voraus zu sicherer Erkenntnis. 
Die oft ganz kurze Spanne Zeit der extrauterinen Entwicklung bis zum 

Eintreten der • ersten Krankheitszeichen vermag er eher zu überblicken; 

dass anderweitige durchgemachte Krankheiten mit im Spiele seien, kann 
er unter günstigen Umständen manchmal mit Sicherheit ausschliessen; 
er hat den kindlichen Körper oft gleich einem noch unbeschriebenen 

Blatte vor sich und sieht das Naturexperiment der sogenannten spontanen 

Erkrankung unter den reinsten Bedingungen, in relativ durchsichtiger 

Weise ablaufen. Wenn nun in solchen Fällen eine Krankheitsbereit--
schaft zutage tritt, die über die art- und altergemäfse hinausgeht, dann 
muss eine Abwegigkeit in der Anlage vorliegen, deren allfälliges 

familiäres Auftreten sich auch wieder dem Kinderarzte leichter 

offenbart. 
Die erste Krankheit auf dem Gebiete der kindlichen Pathologie, 

deren diathetische Grundlage studiert wurde, ist wohl die Skrofulose. 
Die Annahme, dass hier der sichtlich vermehrten (und veränderten) 

Reaktion auf exogene Schäden eine anlagemäfsige Besonderheit zugrunde 
liege, hat sich vor Jahrhunderten dem ärztlichen Verstande aufgedrängt, 
und diese Lehre hat die eingreifendsten Revolutionen im pathologischen 

Denken überdauert. Sie fand ihren Ausdruck zu humoralpathologischen 

Zeiten und wurde auch in die Solidar- und Zellularpathologie über-

nommen, natürlich in entsprechend veränderter Fassung.  Erst der 
Nachweis des Tuberkels als eines spezifischen Produktes erworbener 

Erkrankung und des Tuberkelbacillus als selbstständigen exogenen Schäl-
lings in gewissen typisch skrofulösen Krankheitsherden drohte jene 
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Vorstellung zu verwischen; ja manche schlugen schon vor den Namen 
Skrofulose gänzlich fallen zu lassen, da dieses Leiden nur eine dem 

Kindesalter eigentümliche Form von Tuberkulose darstelle. 
Naheliegend war es nun beide Lehren zu vereinen und zu prüfen, 

ob nicht das Zusammenwirken einer angeborenen Diathese und einer 
später erworbenen Infektion das Wesen der Skrofulose besser aufzu-

klären vermöge. Diese Zweiheitslehre findet man angedeutet in 

manchen alten Beschreibungen, in denen ein primärer Symptomenkomplex, 
ein Vorstadium der Skrofulose von dieser selbst sensu strictiori unter-
schieden wird. Man kann der Präzision dieser am Krankenbette ge-

machten Beobachtungen und ohne Tuberkulinproben gezogenen Schlüsse 

seine Bewunderung nicht versagen. Historische Ausführungen können 
uns heute nicht weiter beschäftigen; es sei nur erwähnt, dass jenes 

erste Vorstadium der Skrofulose von Thomas W hit e (1788) als 

', Diathesis intlammatoria", von V ir chow gleicherweise als „enl-

zündliehe Diathese" bezeichnet wurde. 
In der nachkochschen Periode kam dann insbesonders der Bres-

lauer Pathologe P on fick (1900) zurück auf die Frage dieser der 
Skrofulose zu Grunde liegenden angeborenen Diathese, die er als eine 

über die Altersdisposition hinausgehende und auch qualitativ abweichende 
„Neigung zu lebhafterer exsudativer und proliferativer Reaktion" definiert. 

Endlich sind allerjüngst (1909) gleichzeitig und unabhängig voneinander 
Moro, Es c herich und Cz erny auf verschiedenen Wegen zu Auf-

fassungen über das Wesen der Skrofulose gelangt, die zwar nicht 

identisch, aber nahe verwandt sind, insofern sie älle das Bild dieser 

Krankheit recht plausibel aus dem Zusammenwirken einer Diathese mit 
der tuberkulösen Infektion herleiten (2). 

Welches sind nun Wesen und Charakter der bei Skrofulose so 
bedeutsam mitspielenden Krankheitsbereitschaft? Diese kennen zu lernen 

ist die Skrofulose selbst kein geeignetes Objekt, weil bei ihr zwei 
Momente konkurrieren und sich wechselseitig beeinflussen. Dies eben 
hat so verwirrend gewirkt und die Einsicht erschwert, dass man früher 

zumeist keine rein en Fälle von Diathesen studierte und auch ein zu-
verlässiges Mittel tuberkulöse Infektion im Einzelfalle auszuschliessen 
nicht besass.  Die Massenanwendung der Koch schen Tuberkulin-

cliagnostik in ihren unschädlichen kutanen und perkutanen Modifikationen 
erst sicherte einmal die Erkenntnis von der komplexen Natur der 
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Skrofulose und• eröffnete nun die weitere Möglichkeit auch ihren 

endogenen Faktor zuverlässig isoliert und eingehend zu studieren. 

Diesen Faktor nannte man — wie erwähnt — entzündliche Diathese. 

Die Bezeichnung lymphatische Konstitution, auch Lymphatismus, 
-war ursprünglich nicht etwa ein Synonym dazu, sondern man stellte 

sich vor, dass eine ererbte Disposition zur Hyperplasie des lymphati-

schen Gewebes das Primäre und eine Blutveränderung (nach Heubner 

vergleichbar der alten humoralen Skrofelschärfe Hu f el and s), für die 
Virc ho w den White schen Namen übernahm (3), die Folge einer 
Funktionsstörung der erkrankten Lymphdrüsen sei. Mit dem Kredit 

dieser Lehre schwand auch die Unterscheidung, und die Bezeichnungen 
entzündliche, lymphatische Diathese, Lymphatismus und ähnliche wurden 
promiscue gebraucht; für den, der beim Worte „lymphatisch" nicht 
nur an das lymphatische Parenchym sondern im Sinne der alten Autoren 

auch an Ausschwitzungen von „Lymphe", nämlich von entzündlichen 

Krankheitsprodukten denkt, wird die Bedeutung beider Namen eine 
einheitlichere. 

Und diese Namen treffen ganz gut den symptomatischen Charakter 

des Zustandes: es handelt sich tatsächlich im Wesen um eine erhöhte 

Bereitschaft zu systemisierten Lymphgewebsschwellungen und zu exsu-

datiyen Prozessen an Haut und Schleimhäuten. Bei älteren Kindern 
pflegen davon die lymphatischen Hyperplasien, bei jüngeren die Integument-
erscheinungen mehr in den Vordergrund zu treten; darnach wurde von 
Manchen die Bezeichnung Lymphatismus, von Anderen die Bezeichnung 
entzündliche Diathese bevorzugt, wobei allerdings auch die bei ver-

schiedenen Autoren wechselnde Auffassung des Lymphatismus als einer 
primären oder aber einer de'n Oberflächenprozessen (mit Eiterinfektion) 

folgenden, also rein sekundären Veränderung mitspielte. Während nun 
die bis vor kurzem fortdauernde Konfusion der Skrofulose mit dem 

Lymphatismus das Studium des letzteren erschwerte und auf keinen 
grünen Zweig kommen liess, hat sich der Ausbau der Lehre von der 

.entzündlichen Diathese als sehr fruchtbar erwiesen, da hier auf ein 
Lebensalter zurückgegriffen werden konnte, in dem die tuberkulöse In-
fektion gar nicht oder nicht in irreführender Weise mitspielt und über-
dies der anlagemähige Charakter recht deutlich zum Vorschein kommt. 

Dadurch hat die seit 1905 datierende von Czerny unternommene 



40 PFAUNDLER, ÜBER WESEN UND BEHANDLUNG 

Rekonstruktion der entzündlichen Diathese unter dem Namen exsudative 

Diathese so grosse Bedeutung gewonnen. 

Manifestationen der exsudativen Diathese. 

An der 
äusseren 
Haut 

. An 

Schleimhäuten 

An lymph a - 
tischen 
Organen 

Primäre 

Gneis, Milchschorf, 

Intertrigo, Prurigo 

(Flüchtige) desqua-
mative und 
' Schwellungs-
zustände in ver-
schiedenen Gebieten 

(an der Zunge 
Lingua geographica) 

Sekundäre 

Ekzem, Impetigo, 

Abszesse 

Exsudative 
Prozesse als: 

Angina palatina 
Angina pharyngea 
Pharyngitis 

(Gastro-Enteritis)1) 

Coryza 
Laryngitis 
Bronchitis 
Bronchiolitis 

Conjunctivitis 
Phlyktäne 
Blepharitis 

Balanitis 
Vulvovaginitis 

Begleiterscheinungen der 
sekundären 

Manifestationen (wesent-
lich „nervöser" Natur) 

Heftiger Juckreiz, grosse 
Unruhe, Schreckhaftigkeit 

Schlafstörung 

Hohes Fieber,  Husten, 
Erbrechen, Nahrungs-
verweigerung 

(Erbrechen,  Pylorospas-
mus, Kolik, Obstipation, 
mukomembranöse 
Diarrhöen) 

(Heuschnupfen) 
Pseudokrupp 
(Krampfhusten) 
Bronchiales Asthma 

(Blepharospasmus) 

(Dysurie, Ischurie) 
Enuresis (?) 

Hyperplasie der Gaumen- und Rachenmandel 
Hyperplasie tastbarer Lymphdrüsen in der Halsregion und 
an Gelenksbeugen. 

Die exsudative Diathese ist — •  wie es dem Begriffe einer Krank-

heitsbereitschaft entspricht — zunächst ein klinisch streng latenter Zu-
stand. Niemand kann es einem Neugeborenen sicher ansehen, ob es 

sich in diesem Zustande befindet. 
Gewisse mehr oder weniger markante und zumeist ektogene Schäden 

können den Zustand dann manifestieren. Es treten im ersten Lebens-

1) Von Cz ern y nicht erwähnte Manifestationen stehen in Klammern: 
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jahre vorwiegend die Hautsymptome und die in nebenstehender 'Uber-

sicht als primär bezeichneten Schleimhautprozesse auf.  Ihnen folgen 
zumeist die sekundären Schleimhautprozesse, die sich häufig mit Be-

gleiterscheinungen nervöser Art verknüpfen und die stärkeren Schwellungen 
der lymphatischen Organe. Durch die oft lange persistierenden Ver-

änderungen im Vereine mit teils auffallend graziler, teils aber pastöser 

Körperbeschaffenheit und Hautblässe kann auch ein pathologischer 
Habitus zustande kommen. Klinische Einzelheiten müssen hier ausser 
Betracht bleiben (4). ' 

Eine weitere Form besonderer Krankheitsbereitschaft ist Arnold 

P alt aufs Status thymico-lymphaticus, auf dessen klinische Bedeutung 
im Kindesalter zuerst hingewiesen und dessen Pathologie hier ausgebaut 
'zu haben eines von Escherichs unvergänglichen Verdiensten ist (1896). 
Auch der Status thymico-lymphaticus ist klinisch oft rein latent. Jeder 

Kinderarzt ist gelegentlich schon überrascht worden von einer sogenannten 

„Mors thymica". Anderemale freilich wird früher oder später die 
Latenz eine unreine, es treten als habituelle Zeichen auf das pastöse 
Aussehen (d. h. die Trias der Hautblässe, der Muskelschlaffheit, der 

Einlagerung wässerigen Fettes) und besonders ausgesprochen, fast 

universell die Hyperplasie der lymphatischen Organe einschliesslich 

MHz', Zungenfollikel, innerer Lymphdrüsen und Thymus 1). Die Krank-
heitszustände, zu denen bei Status thymico-lymphaticus besondere Bereit-

schaft vorliegt, erscheinen im Kindesalter teils unter gastrointestinalen, 
teils unter kardialen Zeichen. Sie pflegen aber so exzessiv rasch auf-

zutreten und zu verlaufen, dass die Agone das Krankheitsbild verwischt 
oder sie führen gar in der seit Paltauf bekannten charakteristischen 

Weise zum plötzlichen Tod aus scheinbar völligem Wohlsein. Auch 
zu exsudativen Dermatosen (wie Prurigo) und n tetanischen Erscheinungen 
disponiert der St. lymphaticus nach Escherich und Fink e 1-
stei n. 

In den Jahren 1900 bis 1902 unterbreitete der Pariser Kinderarzt 
Comby der Fachwelt seine reichen Erfahrungen über den „kindlichen 
Arthritismus", einen gleichfalls unter die Krankheitsbereitschaften zu 

1) Dieses Organ darf hierher gerechnet werden, da nunmehr endlich fest-

zustehen scheint, class es neben seiner epithelialen eine echt lymphoide Gewebs-
komponente besitzt. 
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rechnenden Zustand. Die Lehre von dieser kindlichen Diathese ist 

freilich ebensowenig rein neuzeitlichen Ursprunges wie jene von der 
exsudativen; ihre Quellen findet man Jahrhunderte zurückliegend und 

da und dort kann man Vorläufer der jetzigen Konzeption erkennen. 

Comby war aber wohl Derjenige, der den Rahmen dieser Diathese 
auf dem Gebiete der kindlichen Pathologie am weitesten ausdehnte, 

der sich bei dem von ihm verlangten „embrasser de ce gros probMme 

dans son ensemble" als der liberalste erwies. Alles was von den alten 

Diathesen noch übrig geblieben ist, nachdem die Bakteriologie, wie er 
meint, mit der tuberkulösen, der syphilitischen und der skrofulösen 
Diathese aufgeräumt habe, rechnet Comb y dem Arthritismus zu, dessen 

Begriff und dessen für den Gebrauch des Kinderarztes unglücklichen 
Namen er der Pathologie des Erwachsenen entlehnt. Das von Comby 

aufgenommene Inventar der arthritischen Manifestationen umfasst nicht 

allein Alles, was C zerny einige Jahre später für die exsudative 
Diathese in Anspruch nahm, sondern such eine Reihe von weiteren 

Allgemeinzeichen (z. B. selbstständige Temperaturbewegungen, chlorotische 

Blutbeschaffenheit, Körperschwäche), zahlreiche substantielle und funk-
tionelle Störungen in allen Organsystemen, endlich echte Gicht, Zucker-
krankheit, Steinkrankheit und Fettsucht. Stabilisierte Veränderungen 

erzeugen nach Co m b y zwei oder drei verschiedene Typen des „Habitus". 
Solche Weitherzigkeit forderte manchen Widerspruch heraus; in Deutsch-

land scheinen Combys Veröffentlichungen übregens nicht sehr viel Be-

achtung gefunden zu haben. 
Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass die drei bisher erwähnten 

Diathesen, die lymphatisch-exsudative, die arthritische und der Status 

thymico-lymphaticus einander sehr nahe stehen, und wenn jemand be-

haupten würde, dass sie im Grunde ein und dasselbe seien, nur von 
verschiedenen Standpunkten aus betrachtet, so könnte man ihn kaum 
widerlegen. Heubner glaubt nicht fehl zu gehen in der Annahme, 

dass sich sein Lymphatismus (= Status thymico-lymphaticus Palt au f-
E heri c h) mit der exsudativen Diathese deckt. In der Tat besteht 

Gemeinschaft des Habitus, vieler Manifestationen, der pathologischen 
Reaktion auf Mästung, der therapeutischen auf bestimmte Diätform, 
der Neigung zu plötzlichem Tode (der .sogenannte Ekzemtod und die 

Mors thymica sind ein und dasselbe).  Cz ern y und Andere halten 

den Status lymphaticus für eine Teilerscheinung der schwersten Formen 
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von exsudativer Diathese 1). Diese aber ist der Grundstock für Comb y s 
Arthritismus, aus dessen reicher Neurosymptomatik in Czernys späteren 

Schriften über die Exsudative manche Züge wiederkehren. 

Man wird allerdings sagen, dass auf den Status thymico-lymphaticus 

der Anatom Palta uf durch einen charakteristischen Obduk ti ons-

b e fund• aufmerksam geworden ist, von dem bei exsudativen und 

arthritischen Kindern nicht viel verlautet. Das dürfte aber daran 

liegen, dass bei dem Status lymphaticus als dem extremen Zustande 
noch ausgesprochener die Disposition zu plötzlichem Tode und damit 

häufiger die Gelegenheit zur Aufdeckung der Hyperplasien besteht. 
Erliegen exsudative Kinder ,rasch, so zeigen sie ähnliches. Siechtum, 

namentlich Zehrkrankheiten aber machen den Befund an dem lymphoiden 
System, besonders jenen am Thymus rückgängig. Vielleicht verhält sich 

die Sache auch so, dass im allgemeinen plötzlich Verstorbene retro-

spektiv dem Status thymico-lymphaticus, Überlebende und chronisch 
krank Gewesene derselben Kategorie aber der exsudativen Diathese zu-
gerechnet werden. übrigens bleibt der anatomischen Forschung auf 

dem Gebiete der letzteren noch vieles oder alles zu tun. 

Dass das Gebiet des Arthritismus gegenüber jenem der exsudativen 
Diathese ein so buntes wurde, mag zum Teile an dem ungewöhnlich 

grossen, alle kindlichen Altersklassen umfassenden und wohl auch quali-

tativ besonders gearteten Material des Beobachters gelegen sein, zum 
grösseren Teile aber daran, dass Comb y offenbar zur Abgrenzung 
seiner Diathese von anderen Gesichtspunkten ausging. 

So scheint es denn zulässig, die besagten drei Diathesen zum 
Zwecke der folgenden Analyse vorläufig zusammenzufassen. 

Um in das Wesen dieser Diathesengruppe einzudringen, wird es 
zunächst nötig sein, die auf den ersten Blick verwirrende Fülle der 
einzelnen Manifestationen einigermafsen zu ächten. Dies ist schon in 

der Tabelle (Seite 40) versucht worden und es scheint ziemlich gut zu 

. Thiemich meinte allerdings noch 1900, dass die Auffassung des sog. 

Status lymphaticus als Ausdruck einer Konstitutionsanomalie nicht gerechtfertigt 

sei und dass man überhaupt keine Veranlassung habe, von diesem Begriff Ge-

brauch zu machen. Für ihn steht der St. 1. als Residuum gewisser Schädigungen 

auf einer Stufe mit Abmagerung und Schlaffheit der Hautdecken, die man doch 

nicht als Konstitutionsanomalie betrachte. 
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gelingen. Die scheinbar so heterogenen Elemente des ganzen Mosaiks 

ordnen sich doch ungezwungen zu natürlichen Reihen an. 
Da sind zunächst die in Intervallen verschiedener Dauer 

rezidivierenden katarrhalischen Prozesse an den Schleimhäuten des 

Respirations-, des Digestions-, des Urogenitaltraktes und an den Sinnes-
organen; dass diese untereinander wesensverwandt sind, wird man sicher 

zugeben, ebenso, dass ihnen als homologe Erscheinungen am äusseren 

Körperintegument die exsudativen Dermatosen (der schwerer verlaufenen 

Fälle) an die Seite gestellt werden dürfen. Die Unterschiede zwischen 

den Krankheitserscheinungen an den Schleimhäuten und an der äusseren 

Hautdecke sind auch nach Czerny nur durch die verschiedene Reaktion 
der beiden Oberflächen gegenüber gleichwertigen pathogenen Reizen be-
dingt (vergl. Masern-Exanthem und -Enanthem). 

Eine zweite, m. E. wohl auch -homogene Reihe ist gegeben durch 
die Schwellung der lymphatischen Gewebe: tastbare und verborgene 
Lymphdrüsen, Tonsillen und. Thymus. 

Eine dritte Reihe lässt sich entwickeln aus den Zeichen der zum 
Teile habituellen und ziemlich unscheinbaren, vielfach aber auch 

katastrofal einbrechenden Ernährungs- und Stoffwechselstörungen, denen 
u. a. zugehören: labile Körpermasse und .-Temperatur, starke Wasser-, 

Salz- und Fetteinlagerung; Melliturie, Hyperglykämie, Azetonurie. 

Das oft auffallend symmetrische Auftreten von Milchschorf und 
Intertrigo, sowie andere Wahrnehmungen liessen Moro (vergl. auch 

Hall) diese Reizzustände als angioneurotische Entzündungsprozesse im 
Sinne Kr eibichs deuten. Solche Auffassung leitet über zu einer 
weiteren Gruppe von fakultativen Erscheinungen, für die Störungen 

im Bereiche der vegetativen Innervation, etwa eine Interferenz zwischen 

der sympathischen und der autonomen Innervation, verantwortlich ge-

macht werden. Solche sind z. B. angiospastische Pseudoanämie, Farbe-
wechsel, erythematöse Hautflecke, Dermographie, Urticaria, Kongestionen, 

Schweisse, Frostbeulen, Pupillenanomalien, Schwindel, Ohnmachten, 
Migränen, Puls-Irregularität und Bradykardie, endlich gewisse hyper-

peristaltische, enterospastische und dysurische Phänomene (siehe auch 
unter „Begleiterscheinungen" Tabelle S. 40). 

Scheinen die Beziehungen dieser Zeichen zur obigen Diathesen-
Trias schon mehr lockere, so gilt das in erhöhtem Mafse von den 

allgemein neuropathischen Symptomen, als: Unruhe, Jaktation, Schreck-

P 
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haftigkeit, objektlose Angst und Furcht,. Hypersensibilität, Schlaf-

störungen, choreiforme Zuckungen, Tremor, Hyperreflexie. 
Eine ziemlich abgerundete Gruppe von Erscheinungen ist endlich 

jene der Tetanie oder Spasmophilie. Escherich, Moro u. a. sind 

geneigt, sie der lymphatischen Diathese des frühesten Kindesalters zu-
zurechnen. Andere wollen sie abtrennen. 

Es ergeben sich hier also schon Schwierigkeiten in der Ab-
grenzung, und solche belasten die ganze Diathesenlehre in stereo-

typer Weise. Sie fordern einige allgemeine Bemerkungen. Anfangs 
pflegen die Grenzen jeder Diathese enger gesteckt, dann aber mit zu-

nehmender Erfahrung mehr und mehr hinausgerückt, über immer neue 

Gebiete erweitert zu werden, bis sie schliesslich ganz und gar ver-
schwimmen; besonders verlockend ist es auch, die breiten Brücken zu 

beschreiten, die die verschiedenen Diathesen mit einander verbinden; 
das ursprünglich noch scharf umschriebene Feld überdeckt endlich die 

halbe oder ganze Pathologie, büsst dadurch an Prägnanz und Charakter 
ein (5). So drohen die einzelnen Diathesen schliesslich in "P a n - 
diathes e nu zu entarten und unterzugehen.  Das jüngste Beispiel 

dafür auf dem Gebiete der Kinderheilkunde scheint mir St o eltzn er s 
Versuch, unter dem Namen der „Oxypathie" nicht allein Arthritismus, 

exsudative und lymphatische Diathese, sondern auch Spasmophilie, 

Milchnährschaden, Säuglingsatrophie und Rhachitis (Allgemeinerschei-
nungen) zu umfassen. Die Warnung, Dinge zusammenzufügen und mit 
gemeinsamen Namen zu benennen, deren Zusammengehörigkeit noch 

unerwiesen ist, dünkt einem 'in solchem Falle sehr am Platze. Die 
Reaktion gegen jenes Streben verlangt anstatt der Synthese Analy'se. 
Diese allein verspreche Fortschritte, wie ein solcher z. B. in Cz ern ys 

Lehre gegenüber jener Co m bys und anderer früherer Autoren von 

Vielen erkannt wird. Man solle sich bemühen, klinisch enger um-

grenzte Begriffe zu schaffen, für deren Rahmung sich wissenschaftlich 
gesicherte Grundlagen ergeben. ' Divide et impera! Solche Forderung 

scheint sehr plausibel und kerngesund. Wir kommen darauf unten von 

neu gewonnenen Gesichtspunkten aus zurück. 
Man hört sagen, die Tendenz zur uferlosen Erweiterung der 

einzelnen Diathesen liege nur an falscher Auffassung und Fragestellung 

des Einzelnen.  Wer Alles einbezieht, was sich nach zunehmender 
eigener und fremder Erfahrung wiederholtermafsen simultan oder 
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sukzessiv mit dem lirsprürtglichen Diathesenkern kombiniert, müsse 
freilich solche Irrwege geleitet werden. Anderseits aber kann man die 
Aufnahme doch auch nicht auf durchaus konst ante Manifestationen 

beschränken. Abgesehen davon, dass Solches mit dem Begriff der 

Krankheitsbereitschaft kollidieren würde, gibt es doch in der ganzen 

Pathologie keinen Zustand, der auch nur eine Trias von Symptomen 
in jedem Einzelfall reproduzieren würde! Sollen also nur die am 

häufigsten wiederkehrenden Krankheitselemente einbezogen werden? 

Solches statistisches Vorgehen wäre immer ein willkürliches. Wo wäre 
die Grenze für die Aufnahme der einzelnen Störung anzusetzen ? Bei 
einer Frequenz ihres Vorkommens in 90 oder 60 oder 30 0/0 der Fälle ? 

Es liegt auf der Hand, dass man so nicht weiterkommt. Man wird 
einen inneren, wesentlichen Zusammenhang der einzelnen Manifestationen 

verlangen, oder aber ein bestimmtes Kriterium anatomischer oder 
physiologischer oder biochemischer Art. Mit der Suche hach solchen 
Zusammenhängen und Kriterien wird man auch dem Wesen der 

Diathesen am besten naherücken. 

Die Frage wird also — zunächst hinsichtlich der lymphatisch-
exsudativen Gruppe — dahin lauten, ob die Krankheitsäusserungen, 
die hier den Kern bilden, nach Wesen, nach Art ihres Auftretens oder 

der betroffenen Gewebsbezirke gewisse, sie charakterisierende Be-
sonderheiten an sich haben, ferner ob zwischen ihnen in kausaler Hin-

sicht ein durchgreifender innerer Zusammenhang irgend welcher Art 
besteht. 

Da ergibt sich denn, dass zwar jedes einzelne Zeichen (also bei-

spielsweise eine Intertrigo oder ein Konjunktivalkatarrh, eine Balanitis 
mit Dysurie und ähnliches) auf rein ektogener Basis entstehen kann, 
also an sich nichts Charakteristisches bietet, dass sich aber 

im Auftre ten, in der Verknüpfung, in der Lokalisation 
der Symptome bei den Diathesen doch gewisse Eigenarten offenbaren, 

die dem Ganzen Stil und Richtung geben: 

I. Die Manifestationen dieser Diathesen treten auf aus gering-

fügigem Anlass, oft scheinbar spontan; sie etablieren sich auffallend 

rasch, sie erreichen in Kürze grosse Intensität; es sind oft Eruptionen, 

Krisen, Paroxysmen.  Auch der Rückgang pflegt ein sehr rascher, 
kritischer, augenscheinlich von inneren Ursachen diktierter zu sein. 
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2. Sie .sind häufig von auffallend schweren, sogenannten reflektori-
schen nervösen Erscheinungen begleitet. Man spricht bei den Katarrhen 
von einem „spasmodischen Charakter“. Einige dieser Begleiterschei-

nungen sind in der Tabelle auf Seite 40 angegeben. 
3. Im Gegensatz zu anderen Störungen sind sie nicht in Zeiten 

körperlichen Niederganges und Siechtums, sondern gerade bei scheinbar 
gutem Gedeihen, bei starker Körperfülle und Blüte zu gewärtigen. 

4. Sie zeigen sich vielfach gesetzmärsig und auch noch innerhalb 
des betroffenen Gewebsbezirkes streng lokalisiert (Landkartenzeichnung 

nur auf der Zunge, Gneis vorwiegend am Scheitel, Milchschorf auf 

Wangen, Kinn und Stirne, Lichen an Stamm und Gliedern). 
Die kausalen Zusammenhänge zwischen den einzelnen symptomati-

schen Elementen in der vermeinten Diathesengruppe sind zum Teile 

unmittelbare und schon heute durchsichtige. Auf dem Boden des 
Ekzems entstandene Pyodermien können ohne Zweifel zu stärkeren 

Schwellungen der regionären Lymphdrüsen führen, Hyperplasie der 
lymphatischen Gewebe am Rachenring zu Pharyngostenose usw. Das 
• andere Extrem wäre ein ganz indir ekter Zusammenhang, bei dem 

äussere Umstände als Mittelglieder hereinspielen.  Selcher Art ist 

offenbar der Zusammenhang zwischen gewissen  neuropsychischen 
Störungen bei älteren Kindern und dem übrigen Symptomenkomplex. In 

der privaten Praxis begegnet man bei lymphatischen Kindern auffallend 

häufig solchen Erscheinungen, wie beispielsweise: halb willkürliches 
Erbrechen, Nahrungs- und Stuhlverweigerung, Enuresis, Masturbation, 

Tic und Grimmassieren, Schlafstörungen, schwere Affektausbrüche und 
Ungezogenheit.  Da man solche Dinge bei lymphatisch gewesenen 

Kindern des Proletariates und kleinbürgerlichen Standes nach Moro 
und Kolb bei weitem seltener trifft, kann kein innerer Zusammenbang 
das ausschlaggebende sein; das Bindeglied ist vielmehr ein exogenes, 
es liegt nach Czernys sowie nach meinen Erfahrungen grossenteils 

in gewissen erziehlichen und anderen Milieuschäden, die Kinder mit 

ausgesprochener Krankheitsbereitschaft jeglicher Art elektiv in ver-

mehrtem Mafse treffen. 
Die Zusammenhänge, deren Studium aber am meisten Gewinn für 

die Aufdeckung des Wesens der Diathesen verspricht, sind anderer 

Natur.  Dies zu erläutern, diene folgendes: Das Myxödem ist ein ab-

wegiger Zustand, den vielleicht Mancher unter die Diathesen rechnen 
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würde („strumöse Diathese" der Alten), wenn seine Pathologie nicht 
schon nach anderer Richtung recht durchsichtig geworden wäre. Das 
Studium des Myxödems hat nun ergeben, dass zwischen dem habituell 

gewordenen Krankheitszeichen an der Schilddrüse einerseits (Fehlen 

derselben, kropfige Entartung) und vielen anderen Erscheinungen 

(Skelett- und Muskelaffektionen, Integumentveränderungen, psychischen 
Anomalien,  Stoffwechsel-  und  sexuellen  Störungen)  anderseits 
zweifellos ein Subordinationsverhältnis besteht.  Die Schild-

drüsenaffektion ist das fundamentale Element, auf das die übrigen 

Manifestationen der „Diathese" fast restlos zurückgeführt werden können 
und müssen. Es existiert hier also ein bestimmter Angelpunkt, 
eine Wurzel, das ganze System von Zeichen hat ein einziges 

Zentrum; eben durch diese Erkenntnis ist heute die Pathologie des 

Leidens eine so übersichtliche, instruktive und die Therapie eine so 
erfolgreiche geworden. 

Es ist nun zu prüfen, ob die besprochene Diathesen-

gruppe im Kindesalter gleicherweise ein solches uni-
2 entrisches System darstellt, ob auch hier die Erschein-

ungen von einem Punkte aus zu erklären und allenfalls zu 

kurieren sind.  Das Beispiel des Myxödems hat schon gelehrt, dass 
auch die grösste Mannigfaltigkeit und scheinbare Verschiedenheit /der 

Zeichen diese Möglichkeit keineswegs von vorneherein ausschliesst. 
Es leuchtet ein, dass von verschiedenen Organen aus die ver-

schiedensten pathologischen Reaktionen zu gewärtigen sind, wenn nur 

die Beschaffenheit des auf alle einzelnen Teile des Körpers einwirkenden 

Blutes von der Norm abweicht. Dieser Grundgedanke der Dyskrasen-

lehre war seinerzeit der Idee von den allgemeinen Krankheitsbereit-
schaften so sehr förderlich. Daran hat sich übrigens im Grunde ge-

nommen auch nicht viel geändert, wenn man später den Ausgangspunkt 
der abnormen Säftemischung in ein bestimmtes geschädigtes Orgán 

oder Gewebssystem verlegte.  Dieses wird dann eben das zentrale 

Element und die „Dyskrasie" ist das Fehlen oder der Überschuss eines 
bestimmten Bestandteiles, etwa eines Hormones im Blute. 

An Versuchen, nach diesem Schema die Trias entzündlich-

lymphatisch-arthritische Diathese und Status thymico-lymphaticus oder 
eines ihrer Glieder pathogenetisch aufzuklären, hat es nicht gefehlt. 
Der Ausgangspunkt wurde z. B. in dem hyper plastischen Thymus 
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oder übrigen Lymphoidgewebe oder in dem hypo plastischen Chrornaffin-

System gesucht. Es existieren verschiedene Hypothesen, die die Er-
scheinungen des Status thymico-lymphaticus auf eine gestörte Thymus-

funktion zurückführen wollen; die einen von ihnen nehmen aber eine 

krankhaft gesteigerte und die anderen eine krankhaft herab-

gesetzte Thymusfunktion an. Das charakterisiert wohl am besten 

den Stand der Frage. Die experimentellen Grundlagen der „Hyper-
thymisation" nach Svehla, Hart u. A. sind erschüttert (vergl. 

Biedl), aber auch die Hypothymisationslehren erfreuen sich keineswegs 

allgemeinen Kredites. 
Jünger, aber nicht besser gestützt sind die Hypothesen, die an 

die Hypoplasie des chromaffinen Systems bei Palt aufschem Status 
anknüpfen. Das Streben, in der so schwer angreifbaren Frage von 

einem realen anatomischen Befund, etwa• der Massen-Zu- oder Ab-

nahme eines Drüsensystems mit innerer Sekretion Ausgang zu nehmen, 
berührt ja sehr sympathisch; dabei darf aber nicht vergessen werden, 

dass ein Organ von abnormer Grösse keinen abnormen Parenchymwert 
und ein Parenchym von abnormer Masse. keine abnorme Funktion zu 

haben braucht, dass es ferner bei Systemen, die sich aus zerstreuten 
Gewebsherden zusammensetzen, oft schwierig, ja kaum möglich sein 

mag, die Gesamtmasse richtig abzuschätzen. Nach Lubarsch stellen 

sich einer quantitativen Wertung des gesamten chromaffinen Systemes 

unüberwindliche Schwierigkeiten entgegen.  Ähnlich mag es beim 

lymphoiden Systeme liegen. Aber midi, wer sich auf den Augenschein 
verlassen will, wird zügeben müssen, dass von einem, g ese tz mä fsig en 

Vorkommen eines hyperplastischen Thymus oder hypoplastischen Neben-
nierenmarkes beim Status thymico-lymphaticus keine Rede sein kann. 

Auch auf eingehende histologische Untersuchungen sich stützende 
Anatomen (Bartel und Stein) diagnostizieren diesen Zustand in Fällen 

mit recht kleinem Thymus. He di nger u. A. vermissten dabei die 

Chromaffinverluste. 
Nebst Dyskrasien, die von den Veränderungen des. lymphoiden 

Systemes abhängig sein sollten, hat man such diesen übergeordnete 

angenommen.  Es sollte das primäre eine angeborene funktionelle 
Schwäche der im Dienste der Verdauung sensu latiori (einschliesslich 

des intermediären Stoffwechsels) stehenden Elemente sein.  Dadurch 
sollen ungenügend vorbereitete Nährstoffe oder „abnorme Stoffe ali-

Verhandl. d. 28. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXVIII. 4 
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mentärer Herkunft" an die Zellen herantreten, die aphysiologische Reize 
ausüben.  Prinzipiell dasselbe könne überernährung bei einer nur 
relativen Insuffizienz der Verdauungsarbeit herbeiführen. Nach Eh r-

lich s Lehre müssen solche aphysiologische Reize in analoger Weise 
wirken, wenn sie von Nährstoffen ausgehen, wie wenn sie von echten 

Antigenen z. B. solchen bakteriellen Ursprungeä gesetzt würden 
[(antigenartige Wirkung von Nährstoffen) P f a un dl e r, Finkelstein]. 

Überernährung kann zu lymphoider Hyperplasie führen.  Dies 

wusste man seit langer Zeit, und zwar nicht allein von dem Thymus, 

sondern auch von den Lymphknoten. Namentlich die Zusammenhänge 
zwischen Störungen des Fettstoffwechsels und lymphoider Hyperplasie 
werden lebhaft erörtert (6) und ihre Deutung liegt vielleicht wirklich 

in der Teilnahme des lymphoiden Parenchyms an Fettverdauungsvor-
gängen, wpfür eine Fülle • von Tatsachen beigebracht werden kann 

(B er gel). Bei primärer Fettverdauungsstörung dürfte dann eine 
ausgleichende Mehrarbeit und Hyperplasie des Lymphoidgewebes ge-
wärtigt werden. Exsudativ - lymphatische Erscheinungen manifestieren 

sich — wie erwähnt — besonders gerne in Perioden starker Gewichts-
zunahme und Fülle (nicht zu verwechseln mit gutem Ernährungs-
zustande!); die Mors thymica ereignet sich nach starken Mahl-

zeiten. 

Solche Erwägungen sind in der Tat ganz plausibel, aber sie haben 
doch bestenfalles nur Geltung für die Vorgänge bei der Ernährung nach 
der Geburt.  Im Fötalleben bleiben die vermeinten Ernährungs-

störungen ebenso wie viele andere Manifestationen — wohl infolge 
protektiver Leistungen des mütterlichen Organismus (vergl. Myxödem) — 
latent und können derart nicht die Urheber von früheinsetzenden 
Entwicklungshemmungen und Missbildungen verschiedenster 

Organsysteme (z. B. jene des Gefässsystems) sein, wie solche auch 

neuerdings von mafsgeblicher Seite dem Status lymphaticus zugeteilt 
werden (cf. Bartel, Neusser). 

Die auf dem Gebiete des kindlichen Arthritismus bestehenden, 

durchweg unzureichend gestützten Hypothesen gehen gleichfalls von 

einer abnormen Veranlagung der Verdauungszellen aus und wollen die 
verschiedenen Organmanifestationen durch Zirkulation von abnormen 
Nahrungszersetzungsprodukten, wie Säuren (Harnsäure), Purinbasen und 

anderen Extraktivstoffen erklären. 
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Eine zweite allgemeine Möglichkeit, von einem Zentrum aus ein-
tretende Fernwirkungen in allen Teilen des Körpers zu erklären, sieht 

von jeder Dyskrasie ab, sie rechnet mit dem andern Instrumente des 

Consensus pütium, mit der nervösen Beeinflussung. Da es sich zumeist 
um Störungen der Funktion innerer Organe handelt, kommt in erster 

Linie das vegetative Nervensystem in Betracht. Der Hinweis auf vaso-
motorischen Ursprung verschiedener Zeichen der kindlichen Diathesen 

findet sich denn auch mehrfach in der Literatur, er musste aber bei 

dem Stande des Wissens auf diesem Gebiete ziemlich lange unfruchtbar 
bleiben. Noch das Wertvollste, das solche Erwägungen zutage ge-
fördert haben, ist die „Vasomotorenprobe" Moros (s. u.). 

Eine geistvoll erdachte Hypothese jüngsten Datums verbindet den 

Gedanken der Hormondyskrasie mit jenem einer vegetativen nervösen 

Störung; es ist die Hypothese von Eppinger und Konsorten, die 
von den Verfassern ausdrücklich auch auf den hier vermeinten 

Diathesenkornplex im Kindesalter gemünzt worden ist. Ausfall an 

sympathikotonisierendem Adrenalin bei Chromaffin-Hypoplasie oder aber 
Vermehrung des vagotonisierenden Autonomins (Cholin und seine 
Derivate?) bei Hyperplasie lymphatischer Organe könne das Gleich-
gewicht der zwischen der autonomen Innervation einerseits und der ihr 

allenthalben entgegengespannten sympathischen Innervation anderseits 

stören; es resultiere daraus eine habituelle (Hyper-)Vagotonie, die der 
krankhaften Disposition zu Grunde liegt. Unter den zu gewärtigenden 

Krankheitszeichen zählen Eppinger und Hess manche aus abnormer 
Wirkung glatter Muskeln, abnormer Drüsensekretion und Kutanreaktion 

resultierende auf, die man der exsudativ-lymphatischen und arthri-

tischen Diathese zuschreibt. Selbst die rätselhafte Hypereosinophilie 
soll in diese Gruppe gehören.  Die so ansprechende und konkrete 

Hypothese hat vor den unbestimmten alten Annahmen von „Sym-
pathikus- oder Vagusneurosen" jedenfalls das Eine voraus, dass sie 
klinischer Prüfung zugänglich ist. Wir haben uns damit, namentlich 
mit dem Effekt von Pilokarpin-, Atropin- und Adrenalin-Medikation 

vor einigen Monaten zu beschäftigen begonnen, leider ohne bisher zu 
affirmativen Ergebnissen zu gelangen: 

„Zum Teil" glauben Ep pin g er und H ess sagen zu könneri, 
„dass sich die exsudative Diathese, der der Status lymphaticus nahe 

stehe, . . dem weiteren Begriffe der Vagotonie unterordnen lässt und 
4* 
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insofern eine infantile Form derselben darstellt."  lind darauf kommt 
es hier an, dass auch die weiten symptomatisch en Möglichkeiten, die 
das gestörte Wechselspiel zwischen autonomem und sympathischem 

System erschliesst, nicht ausreichen, um auch nur das Feld der relativ 
umschriebenen exsudativen Diathesen zu decken. Dieses und gar jenes 
des Arthritismus lassen sich nach den genannten 'Autoren selbst mit 

den vagotonischen Zeichen nicht erschöpfen, ja manches ihnen Zu-

gehörige ist der Vagotonie nicht allein fremd, sondern direkt konträr 
(Hyperglykämie, Melliturie, Gastratonie). 

Man kann wohl sagen, dass diese Versuche ein en gemeinsamen 
Ursprungs- und Ausgangspunkt für die Gesamtheit der Manifestationen 

irgend einer jener Diathesen zu finden, bisher ebenso wenig durch-

schlagenden Erfolg hatten, wie jegliche daraus erwachsene Organ- und 

andere spezifische Kausaltherapie. 
Es erübrigt noch eine auf ganz anderem Gebiete liegende Möglich-

keit einheitlicher Deutung des ganzen Komplexes; sie ist gewisser-

marsen eine morphologische und rein solidarpathologische (7). Die Ursache 
der Störung in der Funktion verschiedenster Organe wird nicht in 

irgend einen an anderer Stelle liegenden und von dort aus in die 
Ferne wirkenden Herd verlegt, sondern in das Gewebe des kranken 

Organes selbst. Das Unitarische dieser Auffassung beruht darin, dass 
die Sedes morbi eine bestimmte Gewebsgruppe darstellt, die zwar im 

fertigen Organismus weit verbreitet und zerstreut ist, in frühen Ent-
wickelungsstadien aber eine morphologische und genetische Einheit 

bildet. Eine Reihe französischer Forscher sprechen vom Arthritismus 

als einer „fibroplastisch en" (B a z i n), „fibrösen" (H uchar d) Diathese 
und C a z ali s sieht in dem Bindegewebe das eigentliche Substrat der 

abnormen Veranlagung und der Krankheitserscheinungen. Diese Auf-
fassung kann eine Stütze in den anatomischen Befun den B art els , und 

Steins bei Status lymphaticus finden, denen zufolge die ersten histo-
logischen Erscheinungen der Entwickelungsstörung an den Lymph-
drüsen vorwiegend im Stützgerüste hervortreten. Immerhin ist auch 

dieser Rahmen offenbar zu eng. Es liegt sehr nahe, auf die genetisch 

nächstverwandten GewebsgruPpen, mit einem Worte auf die Ab-
k ömmlinge des Zwischenkeimblattes oder Mesenchyms 
zurückzugreifen. Diesem entstammt das gesamte Bin degewebssystem, 

das Stützgewebe, das Gefässsystem, das lymphatische Gewebe, die 
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glatte Muskulatur der Gefässe, des Darmes und verschiedener anderer 
Organe. Am Aufbau des äusseren und des inneren Körperintegumentes 
beteiligt sich das Mesenchym durch Lieferung des Hautfaserblattes 

und des Darmfaserbláttes. Eá liegt auf der Hand, dass fast alle 

der für die entzündlich-lymphatisch- arthritische Diathesengruppe 
charakteristischen Erscheinungen auf eine angeborene Minderwertigkeit, 
Reizbarkeit, Abnutzbarkeit der Mesenchymderivate zurückgeführt werden 

können (8). 

Daraus ergibt sich zunächst nun die Frage, ob eine elektive 
Schädigung des Mesenchyms in früh- embryonaler Zeit überhaupt als 
möglich angenommen werden darf. Herr Wilhelm Roux hatte die 

grosse Freundlichkeit, mir diese Frage zu beantworten und zwar hat 

er sie entschieden bejaht. In vielen entwickelungsmechanischen Experi-

menten wurde beobachtet, dass diffuse Einwirkungen auf den Embryo 
in diesem nur bestimmt qualifizierte und also auch bestimmt lokali-

sierte Teile erheblich verändert. 
So sah Roux z. B. nach Einwirkung von Borsäurelösung Zerstörung und 

Abfallen des Epithels der Medullarplatte; Analoges kommt durch etwas kon-
zentrierte Salzlösungen, durch bestimmte chemische Agentien, durch Wärme. 

elektrischen Strom, also durch die verschiedenartigsten Schäden zu stande. Zur 
Entwickelung einer bleibenden Diathese wäre es nach Roux freilich erforderlich, 

dass don Schaden wieder gut machende Regulationen ausbleiben und dass das 

geänderte Plasma völlige Assimilations- und Vermehrungsfähigkeit behalte. Beides 
sei wohl möglich. Auch für die Übertragung der neuen Eigenschaften auf weitere 
Generationen von Zellen, die sogenannte intrapersonelle Vererbung, bestehen 

sichere Belege. 

Es fragt sich nun, ob die konkrete Beobachtung einer Auffassung 
der Diathesen als geschlossener, kausal gebundener Einheiten günstig 

ist. Wenn von einem bestimmten Zentrum aus die vielfältigen Schäden 

verursacht werden sollen, oder wenn das Mesenchym als Ganzes ge-
schädigt wurde, dann ist wohl zu erwarten, dass sich beim einzelnen 

Individuum im allgemeinen auch alle zugehörigen krankhaften Dis-
positionen vertreten finden oder dass sich diese Dispositionen wenigstens 
in einer gesetzmäfsigen Weise gruppieren. Ich habe versucht, diese 

Frage an 100 länger beobachteten, sonst aber ohne besondere Wahl 
meinen privaten Aufzeichnungen entnommenen Fällen zu prüfen, Fällen, 
die ich nach den vorliegenden Schilderungen der infantilen arthritischen 
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oder der sogenannten neurolymphatischen Diathese zugerechnet hatte. 

Das Auftreten von Manifestationen aus den verschiedenen schon oben 
aufgezählten Zeichenkreisen, nämlich dem lymphatischen, dem exsu-
dativen, dem vagotonisch-vasomotorischen, dem primär-neuropathischen 

und dem dystrophischen wurde nach dem wiederholt erhobenen Befunde 

und nach genauer Anamnese festgestellt. Die Tabelle'auf der beigefügten 

Tafel I liefert eine Übersicht des Ergebnisses. Es stellt sich heraus, 
dass in den 100 Fällen alle überhaupt möglichen Kombinationen und 
Variationen der besagten Zeichenkreise vorkommen und zwar in einem 

Frequenzverhältnis, das durch die allgemeinen Wahrscheinlichkeits-

gesetze beherrscht wird. Es bleibt freilich zunächst der Einwand, dass 
ja solche Erhebung nicht direkt die einzelnen Bereitschaften, auf die 
es ankommt, die lymphatische, die exsudative etc. s e lb st, sondern 

nur deren Manifestationen trifft; diese sitid noch von der Einwirkung 

mannigfacher auslösender Momente abhängig, die im Einzelfalle 
möglicherweise nicht vollzählig vorgelegen haben.  Dem ist aber 
u. a. entgegenzuhalten, dass sich unter den dargestellten, so hetero-

morphen Fällen eine erhebliche Zahl findet, die Geschwister mit geringer 

Altersdifferenz betrifft, Individuen, die gemeinsam, nach gleichen Prin-
zipien, in gleichem Milieu und gewissermafsen pauschaliter aufgezogen, 
wohl auch ziemlich gleichartigen Lebensbedingungen, bezw. exogenen 

Schäden ausgesetzt worden sind.  Es dürfte also der Schluss 
wohl zulässig sein, dass die Gesamtdiathesen in eine 
Anzahl von Sonderbereitschaften zerfallen, die ziemlich 

selbständig auftreten können, die keinesfalls einander 
subordiniert, von einander direkt abhängig sind. Von 

einer gemeinsamen Wurzel, von einem unizentrischen 

System wie beim Myxödem kann hier nicht die Rede sein; 
es handelt sich vielmehr um ein plurizentrisehes System, 
um ein zwar häufiges, aber nicht zwangsmäfsiges Zu-

sammentreffen von einanderkoordiniertenSonderbereit-

schaften. 
Die Abgrenzung dieser kleineren Einheiten von Diathesen in obiger 

Aufstellung ist übrigens eine nur provisorische und soll in keiner 

Weise vorgreifen. 
Es ist nun dem Ursprunge der mehrwurzeligen Dia-

the sen nachzuforschen. Darüber, dass 'die pathologische Veranlagung, 



DER DIATHESEN IM KINDESALTER. 55 

die bei den Exsudativen, den Arthritikern und beim Status thymico-

lymphaticus zum Ausdruck kommt, eine angebor ene sei, herrscht 

völlige Übereinstimmung (9). Bei dem frühzeitigen Auftreten gewisser 
Manifestationen auf kaum oder gar nicht nachweisbare äussere Schäden 

kann in dieser Hinsicht wohl kein Zweifel entstehen. Sind die besagten 

Diathesen kongenital, so sehe ich a priori noch drei verschiedene 

Möglichkeiten ihres Ursprunges; sie könnten hervorgegangen sein: 

1. aus einer Schädigung des befruchteten Keims oder des Embryos 
im Mutterleibe: Embryophthorie, 

aus einer Schädigung des noch unbefruchteten mütterlichen 

oder väterlichen Keimes: Blastophthorie, 

3. aus einer dem Keimplasma von früher her anhaftenden be-
sonderen Veränderung: echte Vererbung. 

Im ersten Falle ist ein gehäuftes Auftreten des Zustandes zu-

nächst (10) höchstens bei Zwillingen zu gewärtigen, im zweiten Falle bei 
Geschwistern, im dritten Falle im Stammbaum. 

Die erste Anschauung, dass die in Rede stehenden Diathesen 

• vom Fötus erworben sein sollen, wird meines Wissens von Niemanden 

• mehr vertreten. Man weiss jedenfalls, dass eine Reihe von schweren 
infektiösen und toxischen Schäden, denen die Mütter in der Schwanger-

schaft ausgesetzt sind, wie Tuberkulose, Lues, Alkoholismus etc. die 

fragliche Veranlagung nicht zustande kommen lassen (C z ern y), dass - 

diese anderseits oft bei Fehlen aller nachweisbaren Einflüsse solcher 
Art resultieren. Gegen die Embryophthorie spricht ferner (mit gewisser 
Einschränkung) das Moment der familiären Häufung.  Die These von 

der familiären Häufung der vermeinten Zustände hat darunter gelitten, 
dass man sie vielfach auf ganz unzureichende Basis stellte. Die „Souche 

arthritique“ schien Manchen schon dann gegeben, wenn irgendwo in 
der Aszendenz ein Fall oder gar noch ein zweiter von Fettsucht, 

Zuckerhamruhr, Gicht, Rheumatismus, Migräne, Steinkrankheit, Neuro-

oder Psychopathie vorgekommen war. Bei der Häufigkeit dieser Zu-
stände in gewissen Alters- und Bevölkerungsklassen fordern solche 
Erhebungen ziffernmäfsigen Nachweis und schreien förmlich nach 

der Gegenprobe am Kontrollmaterial. Solches vermisste ich in der 
pädiatrischen Literatur über exsudative Diathese und Arthritismus 

durchweg. Moro und Kolb haben es bei ihren Studien über das 
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konstitutionelle Ekzem der Säuglinge in unserem Ambulatorium unter-
nommen, diese Lücken teilweise auszufüllen.  Nach ihnen kommen 
Manifestationen der exsudativen, spasmophilen und neuropathischen 

Gruppe insgesamt an den Geschwistern der Ekzemkinder fast 6 mal 

häufiger vor, als bei den Geschwistern der Kontrollkinder. Die Frequenz 
von Gicht, "Rheuma, Diabetes und Migräne béi den Eltern der 
Ekzemkinder ist dagegen nur wenig höher, als bei jenen der Kontroll-

kinder. Wichtiger wäre hier die Nachforschung über die im fr ft Ii en 

Lebensalter sich manifestierenden Störungen bei den Eltern gewesen. 

Diese scheitert aber natürlich dann, wenn nicht Grosseltern mit aus-
reichendem Erinnerungsvermögen zur Auskunft verfügbar sind (Cz erny) 
oder aber Aufzeichnungen in den leider noch wenig verbreiteten 

„Lebensbüchern". Keinesfalls kann man auf solche Behelfe in einer 
öffentlichen Sprechstunde rechnen. Ich strebe daher seit Jahren darnach, 
sie aus der Privatklientel nutzbar zu machen; besonders bedeutsam 
scheint es mir die Krankheitsanlagen in der Aszendenz der exsudativen 

und rachitischen Kinder zu verfolgen; freilich begegnen solche Erheb-

ungen grossen Schwierigkeiten; mehr als 3 Generationen konnte ich 
(bei Berücksichtigung der infantilen Pathologie) in keinem einzigen 

Falle zuverlässig überblicken und meine Sammlung von Stammbäumen 

ist auch noch nicht gross. 

An diesen Stammbäumen, wovon 3 Exemplare bier (s. Tafel 11) 
reproduziert sind, sieht man zunächst auch wieder starke Variation 

in der Zusammensetzung der Anlagefehler bei den einzelnen Individuen. 

Es mag sein, dass da und dort eine bestandene Krankheitsanlage 
mangels manifestierender Schäden zeitlebens latent und damit der 

Feststellung entrückt geblieben ist; doch dürfte dieses Moment keine 

sehr grosse Rolle spielen. Fasst man die G esamth e it der Pathologie 
des Einzelfalles ins Auge, so müsste man von einer vorwiegend -"hetero-

morphen" Übertragung sprechen, anders wenn man die komplexen 
Diathesen in ihre einzelnen Glieder auflöst. Gerade solche einzelne 
Glieder, z. B. das dystrophische, finden sich häufig familiär und bei 

Geschwistern, ohne dass man kombinierte Diathesen von der Ordnung 

der exsudativen, arthritischen etc. feststellen könnte. 

In solchen Fallen — etwa bei einem Brustkinde, das trotz ausreichender 

Nahrung nicht zunehmen will — ohneweiters von „exsudatjver Diathese zu 
sprechen, scheint mir nicht richtig. 
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Zweitens ergibt sich hier nicht bloss das häufige Betroffensein der 
Geschwister, sondern auch das der Aszendenten. Erratisches Auftreten 

von Krankheitsbereitschaften (d. h. solchen, die in den zwei voraus-

gegangenen Gliedern fehlen) ist seltener 1). 

Drittens: Als Üb erträger funktionieren häufiger die Mütter 

als die Väter, wie dies auch schon von Oz ern y hinsichtlich der 
exsudativen Diathese (und von Siegert hinsichtlich der Rachitis) 

angegeben worden war. Als Empfänger hingegen überwiegen die 

Knaben sehr beträchtlich.  Ich war überrascht bei der Zusammen-
stellung meines Materiales an (über 200) Fällen dieser Gruppe einem 
Zahlenverhältnis von genau 2: 1 zwischen den Knaben und Mädchen 

zu begegnen 2). Bei der für beide Geschlechter durchaus gleichartigen 
Lebensführung bis zur Periode der ersten Manifestationen muss sich 

die höhere Frequenz auf die Anlage beziehen. Weibliche Überträger 

können anscheinend von der Krankheitsanlage — jedenfalls von der 

Erkrankung — freibleiben. 

Vier tens : Zweimal rückte das Auftreten der ersten Krankheitszeichen 

(Melliturie mit paroxysmaler Azetonurie und Asthma, bezw. Dermatose mit 

intestinalen und neuropathischen Erscheinungen) in drei Generationen zeitlich 
sukzessive vor, nämlich in immer jüngeres Alter; mit diesem „A ntep oni ere n" 

war das einemal auch Zunahme der Zeichen nach ihrer Schwere verbunden. 

Wie ersichtlich bietet die familiäre Verbreitung 

dieser Krankheitsbereitschaften manche Züge echter 
Vererbung dar — ähnlich wie sie etwa die endogenen Neurosen 

oder gar die Bluterkrankheit und der Daltonismus aufweisen. Ob und 
inwieweit erworbene Keimschädigung neben der Vererbung mit im 

Spiele ist, lässt sich allgemein schwer entscheiden. Man muss jeden-
falls festhalten, dass nach der herrschenden Lehre auch Schäden, die 

auf das Ei vo r seiner Differenzierung, ja sogar vor seiner Befruchtung 
einwiriten, elektiv treffen können. 

Nach Lubarsch sind allerdings „organbildende Keimbezirke", die His 

und Roux als Voraussetzung für die Möglichkeit einer solchen elektiven 

1) Solange der P al tauf sche Status vorwiegend am Leichentisch diagnosti-

ziert wird, kann man nicht erwarten, dass viel über sein Vorkommen bei Eltern 

und deren Kindern geschrieben steht. Häufung bei Geschwistern wird mehrfach 

berichtet (s. Erie dj ungs Sammelreferat). 

2) Bei Ekzem fand Hebra 2: 1, Wilson gleichfalls 2: 1, Hall sogar 3,5:1,, 

Moro und Kolb 1,3:1. 
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Schädigung eines bestimmten Organsystemes bei Blastophthorie fordern, nur in 

der Eizelle, nicht in der Samenzelle vorhanden. Danach können einzelne Systeme 

treffende Krankheitsveranlagungen im väterlichen Organismus nicht entstehen. 

Solche Erwägung kann im Einzelfall zur Entscheidung beitragen. Die dystrophische 

Veranlagung im Falle der Familie B. wäre z. B. doch weit ungezwungener durch 

echte Vererbung im Mannesstamme als durch fünfmalig wiederholte Keim-

schädigung im Organismus der Mütter zu erklären. 

Die Vererbungslehre lässt uns wissen, „dass alle körperlichen und 
geistigen Eigenschaften, alle artidentischen (physiologischen) sowie 

gelegentlichen artfremden (pathologischen) Merkmale des einzelnen 

Menschen sich gesetzmäfsig entwickeln aus materiell gegebenen Anlage-
stücken im Keimplasma der Eltern, das seinerseits materiell in un-

unterbrochener Reihe aus dem Keimplasma der zahllosen Aszendenten 
sich zusammensetzt."  Diese Anlage- oder Bestimmungsstücke nennt 

man (ganz unpräjudizierlich!) Determinanten. 

Determinanten beider Art (physiologische und pathologische) können 
durch eine oder mehrere Generationen latent bleiben.  Gelegentlich 
auftretende, überschüssige (dem Durchschnitt der Artvertreter fehlende) 

Determinanten ergeben die sogenannten Plusvariationen (Beispiel: Poly-

daktylie), gelegentliches Fehlen normaler Determinanten ergibt Minus-
variationen (Beispiel: Daltonismus). Nach 1Vlarti us sollen aber 

auch Determinanten mit modifizierten Eigenschaften 
vorkommen und diese sollen für die Pathogenese innerer 

Krankheitszustände besonders bedeutsam sein, da aus 

ihnen ererbte Funktionsanomalien, speziell funktionelle 
Minderwertigkeiten bei anscheinend normalen Struktur-
verhältnissen  der Organe  resultieren.  Solche erbliche 

funktionelle Minderwertigkeit bestimmter Organe und Gewebssysteme 
kann als Grundlage für die erblichen Krankheitsbereitschaften betrachtet 

werden.  Als Beispiel hierfür führt M artius u. a. die orthotieche 
Albuminurie, die Chlorose, das Bronchialasthma, das Heufieber, aber 

auch die Trias Diabetes, Gicht, Fettsucht an. Bei ihnen allen gebe 

sich zu erkennen, dass in den betroffenen Geweben durch geringfügige, 
von günstig Veranlagten kaum bemerkte Schäden abnorme, nämlich 

durch die Reizgrösse nicht genügend motivierte,  Reaktionen 
ausgelöst werden. Auf eine Kritik dieser (von Lubarsch jüngst an-

gegriffenen) Lehre kann hier nicht eingegangen werden. Es scheint 

aber, dass sie mit den auf dem Gebiete der Vererbung von kindlichen 
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Diathesen vorliegenden Tatsachen sehr gut vereinbar wäre und zwar 

in zweierlei Hinsicht: 
Erstens kann diese Lehre der scheinbar willkürlichen Mutation 

der Teilbereitschaften im Einzelfalle gerecht werden. Jede dieser Teil-
bereitschaften, also die dem lymphatischen, die dem exsudativen, dem 

vagotonischen, dem neuropathischen, dem dystrophischen, und die dem 

spasmophilen Zeichenkreise zugrunde liegende könnte — auf je eine 

bestimmte modifizierte Determinante zurückführbar — aus dem beider-

seitigen elterlichen Keimplasma in das Ei‘ übergehen oder dauernd 

ausgeschieden werden,  oder endlich auch eine Generation latent 

passieren — ganz ebenso wie dies nach Erfahrungen des täglichen 

Lebens von vielen erblichen, körperlichen und geistigen Eigenschaften, 
Eigenarten, Begabungen etc. gilt.  Auch diese treten vielfach zwar 

gerne gruppiert (blaue Augen, rotblonde Haare, rote Wangen, Neigung 

zur Entstehung von Sommersprossen, labiles Gemüt etc.), aber doch oft 

in scheinbar willkürlicher Mutation auf. 
Von diesem Gesichtspunkte aus erscheint der Ver-

such einer „Abgrenzung" dessen, was man seit alters 
Diathesen nennt, prinzipiell verfehlt.  So wenig wie man 

Gruppen jener erblichen Eigenarten auf physischem und psychischem 

Gebiete streng "abgrenzen" kann, so wenig ist dies bei den komplexen 

Diathesen nach Art der exsudativen (im Sinne Czernys) oder der 
arthritischen möglich; alle diese sind schon kombinierte Krankheits-

bereitschaften. 
Zweitens entspricht die Abartung der einzelnen Systeme bei den 

kindlichen Diathesen dieser Gruppe ihrem Charakter nach augen-
scheinlich den Forderungen der Lehre und den oben angeführten Bei-
spielen.  Es handelt sich in der Tat um eine funktionelle Minder-

wertigkeit, deren substantielle Grundlage zunächst zurücktritt. Solches 
haben Bartel und Stein hinsichtlich des Status thynaico-lymphaticus 

auf Grund anatomischer Untersuchungen jüngst erschlossen; es handle 
sich dabei um eine primäre mit funktioneller Minderwertigkeit einher-

gehende Hypoplasie (Entwicklungsstörung) des Lymphdrüsensystems, 
der andere Hypoplasien beigeordnet sein können („hypoplastische 

Konstitution"); erst sekundär ,kommt es nach dem Genannten allenfalls 
zu Massenzunahme (und auch zu kompensatorischen Schwellungen in 

anderen lymphatischen Geweben).  Auch die Manifestationen der 
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exsudativen und arthritischen Bereitschaft können auf funktionell 

minderwertige Veranlagung zurückgeführt werden. Diese lässt je nach 

ihrem Grade bei etwas vermehrter, oder schon bei durchaus physio-

logischer oder aber gar bei tunlichst geringer Belastung, das Miss-
verhältnis zwischen Leistungsfähigkeit und Inanspruchnahme, zwischen 

Kraft und Reiz zustandekommen, das zunächst die funktionellen 
Störungen und weiterhin auch substantielle Veränderungen 

hervorbringt.  Man versteht so, dass manche dieser Reaktioneii in 

gleicher Weise auch bei günstig veranlagten Individuen auftreten 

können, wenn die Belastung eine exzessiv hohe war. 

Die substantiellen Veränderungen, die der aphysiologische Zell-

reiz setzt, können — wie Lubarsch und Martius an dem Beispiel 
der Achylia gastrica gezeigt haben — leicht entzündlicher und 
degenerativer Art se in. Sofern sie schon auf leichte pathogene 

Reize oder gar auf die natürlichen Lebensreize zustande-

kommen, stellen sie als illegitime Reaktionen den "sichtbaren Aus-

druck der angeborenen Minderwertigkeit" des betreffenden Organes 

oder Gewebes dar. 

Von der Frage nach dem Wesen der pathologischen Anlage muss 
jene nach den manifestierenden Schäden schärfer abgetrennt 
werden als es gang und gäbe ist. Es scheint, dass die Vielfältigkeit 

der manifestierenden Schäden zumeist unterschätzt wurde. Fast jeder 
vertritt hier einen gesonderten und mancher einen etwas eiinsetigen 

Standpunkt, da er nur die eine oder die andere Gruppe von Mani-

festationen ins Auge fasst. Die Schleimhautprozesse im Bereiche des 

Respirationstraktes liessen vorwiegend an infektiöse und an Erkältungs-
schäden denken, die Störungen im Bereiche von Digestion, Stoff-
wechsel, Ernährungszustand an alimentäre und toxische Schäden, die 

Dermatosen an mechanische (Wollwäsche, Kratzen), chemische (Seife), 
aktinische (Ekzem an entblössten Hautpartien!) und mykotische. Dazu 
kommen Beobachtungen über das Auftreten von manifesten Zeichen 

nach Insektenstichen, Impfung, Zahnung (sensible Reize?). Es ist wohl 
ungewöhnlich schwierig unter diesen Beobachtungen die Spreu vom 

Weizen zu sondern; namentlich liegt die Gefahr nahe, dass man sich 

beeinflussen lasse durch stereotype Wiederkehr gewisser Laienaussagen, 
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die im Grunde nur durch zwangsläufige Vorstellungen von der rein 

exogenen Natur der Krankheitsursachen diktiert werden (11). Trotz aller 

Skepsis scheint das Gebiet der manifestierenden Schäden bei exsudativ-
lymphatischer und arthritischer Diathese sehr weit abgesteckt werden 

zu müssen — so weit, dass nur ein einziges allen Schäden 

gemeinsames, also mafsgebliches Moment übrig bleibt, näm-

lich der (wiederholte) aphysiologise,he Zellreiz katexochen. 
Für den Wert der Reizschwelle bestimmend wird dabei das 

pathogenetische Relationsgesetz:  "Je labiler das System von Haus 
aus veranlagt ist, desto geringfügiger die Stärke der nötigen Auslösung". 

(Martins).  Damit ist schon gesagt, dass in höheren Graden von 

anlagemäfsiger Minderwertigkeit und Krankheitsbereitschaft jener Grenz-

fall gegeben sein kann, wo schon physiologische Reize d. h. solche, 
die 'die natürlichen Anforderungen des Lebens mit sich bringen, aus-

reichen, um in gewissen Terminen das Missverhältnis zwischen Zell-

leistung und Herausforderung zu schaffen („spontane" Entstehung der 
Manifestationen). 

Den konträren Grenzfall stellt das Auftreten von Manifestationen ohne 

Leistungsfähigkeit 
jegliche pathologische Veranlagung dar. Hier ist in der.Relation 

In an spruchnahme 

od. Widerstand [ c  Konstitution   
nach Marti us I der Nenner so über-

Schaden  p pathogenes Moment 

gross, dass es quoad Effekt auf die konstitutionelle Beschaffenheit wenig, praktisch 

gar nicht ankommt. (Mathematisch ausgedrückt: -- r= ).  An schwersten 

Infekten, Traumen etc. erkranken und sterben auch bestkonstituierte Individuen. 

Es gibt experimentell erzeugte Krankheitszustände bei Tieren. die man 

irrtümlich für Manifestationen von angeborenen Diathesen oder für den Ausdruck 

künstlich erzeugter Diathese halten könnte, die aber wohl nur diesen letzteren 

Grenzfall illustrieren.  Ich denke hier z. B. an die durch widernatürliche, 

einseitige Ernährung bezw. durch starke überfütterung von Maure! an Meer-

schweinchen, von K nap p bei Ratten erzeugten exsudativen Integuméntprozesse 

(Ekzem, Konjunktivitis). Solche Reaktionen müssen nicht „illegitim", also auch 

keine Zeugen abnormer Disposition oder Diathese sein. 

Martins hat vom Standpunkte des Internisten die Erbschäden 

(provisorisch) in ein System zu bringen versucht. Nach Ausscheidung der 
A) eigentlichen Minus- und Plusvarianten 

bleibt die grosse Gruppe der 
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B) durch qualitative Abweichung von Determinanten bedingten 

Zustände. 

Diese Gruppe wird nun nach dem Auftreten und den Ursachen 
der Manifestationen weitergegliedert: 

In der ersten Untergr up p e wird nicht allein die Anlage, 

sondern auch die Manifestation voll ausgebildet' zur Welt gebracht 
[Beispiel: Hämophilie, Myotonie 1)]. 

In der zweiten Lint ergrupp e bildet sich die Manifestation 

erst im extrauterinen Leben und zwar ist sie an eine bestimmte 

Entwicklungsphase (Pubertät, senile Involution) geknüpft (Beispiel: 

Chlorose, Otosklerose). 

In der dritten Untergruppe bleibt die Manifestation zeitlebens 
eine bedingte; die Anlage ist nämlich nur insoweit minderwertig, dass 
gewisse exquisite äussere Schäden leichter als bei günstig veranlagten 

Individuen zu Störungen führen. Bestimmte Gewebe sind im ganzen 

Organismus oder in einzelnen Organen mit einem Minus von Lebens-
energie begabt, derart, dass sie exogenen Krankheitsursachen ver-
schiedenster Art nicht den genügenden Widerstand entgegensetzen. 

In der vierten Untergruppe endlich handelt es sich um ganz 

ähnliche Verhältnisse, nur genügen hier Reize zur Manifestation, die 
nicht als Schäden im engeren Sinne des Wortes, bezeichnet werden 
können, da sie natürliche Anforderungen des Lebens darstellen. Hier 

wird die physiologische Funktion selbst zur manifestierenden Ursache, 

wie es dem Begriffe der Aufbrauchskrankheiten entspricht. 

Dem Versuche, die den Kinderarzt namentlich interessierenden 
Krankheitsbereitschaften diesem System einzuordnen, soll eine vorläufige 

Inventarisierung der kindlichen Diathesen vorangeschickt werden. Bis-
her war immer nur von der Trias entzündlich-lymphatische, arthritische 
Diathese und Status thymico-lymphaticus die Rede.  Ohne Zweifel 

fallen noch andere Zustände unter den Diathesenbegriff.  Prinzipiell 
schiene es vielleicht gerechtfertigt, diesen Begriff soweit zu fassen, 
dass er alle Fälle umschliesst, in denen bei der Erkrankung eine gegen 

die Norm verminderte Widerstandskraft im Spiele war. Damit würde 
er aber zu weit und zu wenig prägnant werden. Praktisch und in 

1) Die konstitutionelle Albuminurie, sowie die gastrische Achylie rechnet 

Martins wohl zu unrecht hier herein. 
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Anpassung an den bestehenden Gebrauch scheint daher doch eine engere 

Definition empfehlenswert; von Krankheitsbereitschaft sensu strictiori 
wird man nur da sprechen, wo das äussere pathogene Moment gegen-

über dem inneren Moment, der Veranlagung erheblich in den Hinter-

grund tritt.  Spezifische Infektionskrankheiten würden nach dieser 

Definition auch dann nicht zu den Äusserungen einer Diathese zu 
rechnen sein, wenn das innere Moment erhöhter Krankheitsanfälligkeit 

bei der Krankheitsentstehung nachweislich im Spiele wäre. 

Dagegen scheint es unbegründet zu fordern, dass das endogene 

disponierende Moment sich auf mehrere oder alle Organsysteme ver-
breite und sogenannte Allgemeinerscheinungen oder Stoffwechselstörungen 

im Vordergrunde der Krankheitsbilder stehen. Weit verbreitet trifft 

man heut é noch die Anschauung. dass Krankheitsbereitschaften und 
Konstitutionsanomalien universeller Natur sein müssten. An der Ent-

stehung dieses Irrtums war wohl die merkwürdigerweise immer wieder-
kehrende Verwechselung von Diathese und Dyskrasie — überhaupt die 
humoralpathologische Lehre — schuld. Auf die Möglichkeit des Vor-

kommens von strenger lokalisierten Konstitutionsanomalien hingewiesen 
zu haben, ist ein Verdienst von M art ius, das auch derjenige an-

erkennen wird, der diesem Autor nicht in allen Einzelheiten Gefolg-
schaft leistet. 

Von diesem Gesichtspunkte aus rechne ich den im Kindesalter 

häufiger sich manifestierenden Diathesen ausser den drei schon genannten 

insbesondere zu: die Anlage zur Rachitis, die Spasmophiliei), 

die H eterodystrophie. Mehr lokalisierte Störungen, denen besondere 

Anlagefehler zu Grunde zu liegen scheinen, wären z. B. die Pylo ro-
spasmen und die orthotischen Albuminurien (Martins). 

Die Rachitis und die mit ihr so häufig verknüpfte infantile Tetanie 
sind allbekannte und klinisch ziemlich scharf umschriebene Manifestations-
typen der rachitischen bezw. der spasmophilen Anlage. 

Heterodystrophie nannte ich vor 5 Jahren jene Form ungünstiger 

Veranlagung hinsichtlich der Verdauungsfunktionen, die bei Mensch 
(und Tier) verborgen bleibt, soferne und solange der Säugling die 

1) Die gebräuchliche Bezeichnung „spasmophile Diathese" enthält — worauf 
mich Herr Go et t hinweist — einen Pleonasmus; man sagt besser „spasmogene 
Diathese" oder „Spasmophilie". 
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naturgemäfse Unterstützung von seiten der Mutter findet, die aber 
unter dem Bilde einer Ernährungsstörung („Dystrophie") manifest wird, 

wenn diese Unterstützung noch innerhalb der extrauterinen Abhängig-

keitsperiode versagt wird, nämlich wenn artfremde (reos), statt art-

eigener Nahrung gereicht wird. Kuhmilchdyspepsie, Diarrhoea ablacta-
torum, Milchnährschaden und andere Namen decken Begriffe, die unter 

die Heterodystrophie fallen 1). 

Versucht man diese Diathesen dem obigen Systeme einzuordnen, 

so findet man, dass sie wohl durchaus der dritten oder vierten Unter-

gruppe angehören. Da diese Untergruppen naturgemärs ohne scharfe 
Begrenzung in einander übergehen, so wird die Klassifizierung von 

unserem Standpunkte aus keinen grossen ,Wert haben. 

Zu diesem Systemisierungsversuch wäre im einzelnen noch folgendes zu 

bemerken: 

Zur Gruppe A. In seiner letzten Mitteilung über exsudative Diathese (1909) 
führt C zerny diese auf einen „angeborenen Defekt im Körperbestande" bezw. 

„kongenitalen Defekt im Chemismus des Körpers" zurück. Ähnlich bezog Po nfi ck 

in dem schon zitierten Vortrag (Aachen 1900) die bei Skrofulose vorliegende, mit 

vermehrter Neigung zu lebhafter exsudativer und proliferativer Reaktion einher-
gehende Diathese auf gewisse als fatales Erbteil angeborene „Mängel in der 
morphologischen wie chemischen Zusammensetzung des kindlichen Organismus'. 

Für solche Vorstellung würde vielleicht der von Garr od jun. gebrauchte 
prägnante Terminus „chemische Missbildung' passen. Cz ern y erläutert den 

„angeborenen Defekt', indem er das abnorm veranlagte Kind im Gegensatz zum 

normal veranlagten setzt, das einen so grossen Bestand von Körpersubstanz und 
Reserven mitbringe, dass es — vergleichbar einer aus dem Samen im Wasser 

wachsenden Pflanze — fast bis zu 9 Monaten mit der an Baumaterial armen 

Frauenmilch oder einer entsprechenden Ersatznahrung völlig auskommt. Danach 
würde es sich bei dieser Diathese — Erblichkeit vorausgesetzt — im Grunde um 
einen Ausfallzustand, also eine richtige „M inusva ri a n te" handeln. 

Für die besagte Hypothese wurden freilich keinerlei Stützen vorgebracht, 
obwohl man sie schon vor Jahren hinsichtlich der „Skrofulose" erwogen hat 

und sie einer experimentellen Prüfung zugänglich ist. Deckt die Analyse un-

günstig veranlagter Neugeborener wirklich solche chemische Defekte an Körper-
substanz oder an Reservematerial auf? Pastöse Kinder, die intra oder post 

1) Inwieweit jene anlagemäßige Dystrophie hier hereingehört, die Heubner 

als „schwere Verdauungsinsuffizienz jenseits des Säuglingsalters" bezeichnet, wage 

ich nicht zu entscheiden. Da die Kranken Heubners zumeist im 1. Jahre 
Brustkinder waren, anderenfalles z. T. auch schon in dieser Periode Ernährungs-

schwierigkeiten darboten (Thiemich), ist die Zugehörigkeit nicht ausgeschlossen. 
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partum zu Grunde gehen, würden das erforderliche Material liefern, da der Status 

lymphaticus nach Czerny Ausdruck der schwersten Formen der exsudativen 
Diathese ist. 

• Ein wichtiges Moment in Cz ern ys Lehre ist die Verknüpfung zwischen 

dem angeborenen und ererbten Defekt im Körperbestand und dem "eigenartigen 
Nährschaden", der die Symptome der exsudativen Diathese (wer Diathese mit 

Krankheitsbereitschaft übersetzt, wird sie nicht Symptome, sondern Manifestationen 
nennen) oder eigentlich nach Czernys Worten erst "die Disposition zum Milch-

schorf, Gneis etc.' auslöst. Hierin ist Czerny wohl von Vielen entweder gar-

nicht oder falsch verstanden worden. Es scheint mir in der Tat, •dass die darauf 

bezügliche Stelle in seinem Salzburger Vortrage schärfer und eindeutiger gefasst 

sein könnte; ich verstehe sie dahin, dass aus jenem „Defekt" im 
extrauterinen Leben namentlich bei Ernährung mit der an Bau-

material armen Frauenmilch eine Stoffwechselstörung heraus-
wächst; diese ist der „Nährschaden". Es würde sich demnach um einen 

endogenen, nicht ektogenen Nährschaden handelri. Da das Wort häufiger in 

letzterem Sinne gebraucht wird, und such immer von Nahrungseinflüssen die Rede 

ist, sind Missverständnisse naheliegend.  Der endogene N ith rschad en sei 

vermutlich eine eigenartige Störung im Fettstoffwechsel. Dieser 
Toil der Lehre liefert also wohl noch ein weites Feld zum künftigen Ausbau. Drei 

Schritte sind aufzuklären: Jener vom "Defekt" zum „Nährschaden", jener vom 

"Nährschaden« zur Disposition und jener von der Disposition zu den Symptomen. 
Die Stoffwechselstörung aber, das Mittelglied in der Dreiphasenfolge, ist 

wohl das dyskrasische Element der Lehre Czernys, auf das Heubner mehr-

fach anspielt, der "angeborene Fehler der Säftemischung« (Heubners Vortrag 

vom 27. Januar 1911). 

Die Mehrzahl der als "Minusvarianten" anzusprechenden pathologischen 

Zustände hat keine engeren Beziehungen zur Gruppe der Diathesen. Es sind 

Missbildungen, Entwickelungsstörungen, Aplasien mit somatischen und psychischen 
Ausfallserscheinungen. 

Zur Gruppe B. Der ers ten Untergruppe müsste vielleicht ein Teil der 
Fälle von Status thymico-lymphaticus zugerechnet werden. Man erkennt, dass 

das Einteilungsprinzip für unsere Zwecke kein glückliches ist. 

Auch das Mongoloid, das im Grunde auf einer Hypoplasie einzelner oder 

mehrerer Organsysteme beruht, gehört vielleicht hierher, wenngleich sich der 
äussere Habitus oft nur dem Kenner schon beim Neugeborenen verrät. Während 

des intrauterinen Lebens und vielleicht noch während der Stillung macht der 

kindliche Organismus gegen den Ausbruch anlagemärsiger Schäden offenbar An-
leihen bei der Mutter. 

Der zweiten Untergruppe hat Escherich die Rachitis zugeteilt. 
Man ist in der Tat vielfach geneigt, den Ausbruch der Rachitis, sowie der häufig 
mit ihr Hand in Hand gehenden Anämie, die ihren höchsten Grad im ausgeprägten 

Verhandl. d. 28. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXVIII. 5 
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Jaksch-H ay e m schen Typ erreicht, mit einem kritischen Wendepunkte der 

kindlichen Entwickelung im zweiten Lebenshalbjahre in Zusammenhang zu bringen. 

Anatomische Forschungen haben aber gelehrt, dass die Rachitis durchschnittlich 

doch viel früher einsetzt (im zweiten und dritten Lebensmonate hat Schmorl 

schon bei mehr als der Hälfte slier Kinder rachitische Veränderungen im Knochen-

präparate vorgefunden) und dass sich der Termin ihres Auftretens anderseits 

such erheblich hinausschieben kann.  Die ihr weseniverwandte Osteomalazie 
allerdings zeigt recht ausgesprochen die Bindung an gewisse physiologische 

Phasen. Von Bedeutung scheint aber namentlich, dass das Alter, in dem früh-
geborene Kinder ,rachitisch zu werden pflegen, nicht von dem Konzeptionstermine 

an, sondern eher vom Geburtstermine an gerechnet mit jenem bei reifen Kindern 

übereinstimmt. Dies würde dafür sprechen, dass eine gewisse Summation von 
Schäden des extrauterinen Lebens und nicht eine bestimmte Entwickelungsphase 

die Manifestationen herbeiführt.  Natürlich ist es von ausschlaggebender Be-

deutung, dass diese Schäden den rasch wachsenden Knochen treffen. 

Zur dritten und vierten Untergruppe. Hier ist — wie erwähnt — 

nicht allein die Tries einzureihen, von der ausgegangen wurde, sondern such die 
rachitische Disposition, die Spasrnophilie und die Heterodystrophie.  Was die 
manifestierenden Momente im einzelnen betrifft, so decken sie sich mit jenen, 

die als die „ätiologischen" der Rachitis, Tetanie usw. bezeichnet zu werden 
pflegen und es ist hier nicht der Ort, diese umfangreichen Fragen aufzurollen. 

Sehr augenfällig tritt bei diesen Diathesen das pathogenetische Relations-
gesetz in Erscheinung. Während z. B. das einemal rachitische Zeichen erst 

relativ spät im Gefolge einer schweren Ernährungsstörung odor einer anderen 

akuten Erkrankung auftreten, sieht man anderemale bei stärker ausgeprägter 
Bereitschaft — etwa in der Deszendenz von schweren Rachitikern — ein Kind 

rachitisch werden, das no eh keinen Tag krank gewesen, das rationell und 

natürlich ernährt und ideal gepflegt worden war. Die schweren Formen sind 

allerdings bei solchen Kindern selten. Günstig veranlagte Säuglinge gedeihen 

oft in mustergültiger Weise bei einem Ernährungs-Regime, das jedem Kinderarzte 
die Haare zu Berge stehen lässt; solche Beobachtungen können in unheilvoller 

Weise irrationelle Nährsysteme und -Mittel akkreditieren. Heterodystrophisch 
veranlagte Säuglinge dagegen vermag oft das raffinierteste Vorgehen nicht weiter 

zu bringen. Viele Kinder machen ernste Rachenerkrankungen durch, ohne dass 
die mindeste Lymphdrüsenhypeiplasie bestehen bliebe; andere acquirieren solche, 

ohne merkliche örtliche Affektionen durchgemacht zu haben. Heubner be-

zeichnet den Lymphatismus geradezu „als eine Funktion der Entwickelung, des 

Wachstums selbst", was für das Extrem der lymphatischen Bereitschaft such 
zutreffen mag. 

Ferner kommt die Vielfältigkeit der ma. nifestierenden Momente zum Aus-

druck. Weder für die Rachitis, noch für die Tetanie, für den Lymphatismus 
oder die Heterodystrophie darf der Schaden auf eine bestimmte Kategorie be-

schränkt werden. In neuerer Zeit neigt man vielfach dazu, alles auf quantitativ 

glint s 
___-,,d111111111 
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oder qualitativ fehlerhafte Ernährung zu schieben.  Stimmritzenkrampf und 
Eklampsie, Kraniotabes und „Anaemia splenice, habituelles Erbrechen und 

Cholera infantum, Ekzem und Prurigo, pastöser und lymphatischer Zustand sind 
nicht Nährschäden 1), aber sie könneu es sein. 

In Moros Statistik tritt z. B. das anamnestische Moment der überernährung 

bei den Ekzemkindern gegenüber den Kontrollkindern wenig hervor. Hall studierte 
Zusammenhänge des Säuglingsekzems mit den verschiedensten Einflüssen und 

kommt zur Ablehnung aller inneren Momente als auslösender Ursachen; diese 
seien äussere Reize, durch Kälte, Nässe, Seife, Staub, Bakterien. 

Hinsichtlich der auslösenden Ursache für die auf neuro- und psycho-

degenerativem Gebiete liegenden Erscheinungen des Arthritismus haben wir — 
wie schon angedeutet — die Ergebnisse eines Naturexperimentes zu verwerten, 
nämlich zu erheben •gesucht, in welcher Frequenz diese Zeichen bei Kindern 

auftreten, die in den ersten Jahren exsudative Manifestationen geboten haben 

und zwar vergleichsweise in proletarischen bis kleinbürgerlichen Kreisen einer-

seits, in der Klasse der Begüterten anderseits. Moro und Kolb fanden, dass 

unsere Ambulanzpatienten mit exsudativer Vergangenheit solche Erscheinungen 
später in einem sehr geringen Prozentsatze zeigten, ich selbst erhob gleichzeitig, 
dass bei relativ sehr vielen meiner Privatpatienten mit entzündlich-lymphatischer 

Diathese aus deren Manifestationen weiterhin neuropsychische Symptome gewisser-

mafsen herauswuchsen.  Dieses bemerkenswert differente Verhalten kann zwei 
Gründe haben: es könnten erziehliche und Milieuschäden, die wohl grossenteils 

unter die Polypragmasie rangieren, in der zweiten Kategorie als manifestierende 

Momente gewirkt haben, während sie in der ersten fehlten. Es könnte aber 

auch unter den oberen Zehntausend die exsudative Bereitschaft häufiger mit 

neuropatbischer Bereitschaft verknüpft sein.  Nach der Anstalts -Beobachtung 

der Kinder beider Kategorien in der Säuglingsperiode, also unter gleichartigen 
Lebensbedingungen, ist letzteres nicht. in solchem Mafse der Fall, dass es 

die weiterhin auftretenden Unterschiede allein zu erklären vermöchte (vergl. 
Comby, Czerny). 

Theoretisch wie praktisch gleich bedeutsam ist die Frage nach 

Kriterien bestehender Krankheitsbereitschaft im Kindesalter.  Die 
Forderung nach solchen wird mit grosser Strenge erhoben und Manche 

wollen die ganze Diathesenlehre als „unwissenschaftlich“ ablehnen, 

wenn keine zuverlässigen Kriterien für Arthritismus, für exsudative 
Diathese und die anderen Einheiten dieser Ordnung geboten werden. 

Die Wissenschaft beginnt eben heute für Manché erst im Laboratorium 

Nährschäden hier im kausalen Sinne gemeint  durch Nahrung verursachte 
oder vermittelte Manifestationen. 

5* 
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bei Mars und Zahl, während sie für Andere schon am Krankenbette beginnt. 

Der Hinweis, dass es bei anderen durchaus anerkannten pathologischen 
Zuständen mit jederzeit greifbaren und zuverlässigen Kriterien auch 
oft recht schwach steht, wird das Gewissen jener Skeptiker nicht be-

schwichtigen. Es muss ihre Forderung daher auf Grund der nunmehr 

gewonnenen Anschauungen über das Wesen der Diathesen ein wenig 

unter die Lupe genommen werden. Die besagten kindlichen Diathesen 
sind nach dem Gesagten kombinierte Zustände; sie setzen sich aus 
einzelnen gewisssermafsen zusammengewürfelten und von einander unab-

hängigen Einheiten niedrigerer Ordnung zusammen; erst diese letzteren 

sind einigermafsen geschlossene Systeme von kausalverknüpften Ab-
weichungen. Nur solche Systeme aber lass en den Bestand von 
Kriterien im vermeinten Sinne gewärtigen und jedes 
Kriterium muss offenbar an einem bestimmten solchen Komplex hängen; 

da aber wohl jeder dieser Komplexe nur fakultativ zum Bestande der 

Gesamtdiathese gehört und ihr nicht streng eigentümlich ist, kann es 
auch keine obligaten und beweisenden Kriterien für diese geben. Ein 

Zeichen für die vasomotorische Übererregbarkeit z. B. wird ebensowenig 
zuverlässig auf den Bestand von exsudativer Diathese hinweisen, 

wie die blaue Augenfarbe auf blonde Haare oder sanguinisches Tem-

perament. Die Forderung nach Kriterien für die kombi-
nierten Bereitschaften ist mit einem Worte verfehlt; es 
wäre bedauerlich, wenn sie den, der sie festhalten will, behindern 

würde, die Lehre von der tatsächlich häufigen Kombination der Teil-

bereitschaften anzunehmen, wenn sie ihn mit jener „Seelenblindheit" 

schlagen würde, die nach His nötig ist, um an den Phänomenen 

vorüberzugehen, die zur Aufstellung der grossen Diathesengruppen geführt 
haben. Im Folgenden ist vorwiegend von Kriterien der geschlossenen 

kleinen Systeme, der Teilbereitschaften, die Rede. 
Wenn diesen fünktionelle Minderwertigkeiten be-

stimmter Organe oder Zellsysteme zu Grunde liegen, 
dann muss es 'prinzipiell wenigstens möglich sein, sie 

auch in der Latenzperiode auf dem Wege funktioneller 

Prüfung festzustellen. Bei sukzessiver Mehrbelastung des be-

treffenden Organes oder Systemes muss früher als in der Norm ein 
Versagen, ein Missverhältnis zwischen Inanspruchnahme und Leistungs-
fähigkeit zum Ausdruck kommen. Jede spontane Manifestation einer 
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Diathese ist ja schon als derartiger Ausdruck anzusehen und dort, wo 

das exogene auslösende Moment quantitativ einigermafsefi abschätzbar 
ist, auch als Kriterium für bestehende Krankheitsbereitschaft verwert-

bar.  Ein dem Arzte jederzeit verfügbares richtiges diagnostisches 

Verfahren muss aber mit genau dosierbaren Reizen und ohne Schädi-
gungsgefahr arbeiten.  Ein solches Verfahren, anwendbar auf die 

dystrophische Komponente der Diathesen ist z. B. die systematische 
Prüfung der Nahrungstoleranz beim Säugling, die namentlich von 

Finkelstein gelehrt und ausgebildet wurde; durch ihn haben wir 

auch die ersten Anzeichen der Störung beim Versuch einer zunehmen-
den Belastung der Verdauungsfunktionen genauer kennen gelernt. Wenn 

sich auch der Toleranzbestimmung im Einzelfalle oft noch erhebliche 

Schwierigkeiten in den Weg stellen, so muss doch prinzipiell der hier 

jüngst angebahnte Fortschritt in seiner grossen Bedeutung fir die 
Ernährungspathologie anerkannt werden. 

. Die bei solchen Belastungsversuchen angewandte Nahrung, nämlich Milch 

und die üblichen Milchmischungen, enthalten verschiedene Bestandteile, deren 

Erledigung im Verdauungstrakt und Stoffwechsel natürlich qualitativ verschiedene 

Anforderungen stellt und verschiedene Leistungen der Darm- und Zellverdauung 

herausfordert. Es lag daher nahe, hier weiter zu differenzieren, die Eiweiss-, die 

Fett-, die Zucker-, die Stärke-, die Salztoleranz für si c h zu ermitteln. Dem 

begegnet aber ein prinzipielles Bedenken: gerade das Zusammenwirken von 

Kuhmilchmolkenbestandteilen unter sich und mit Fett scheint den Schaden zu 

verursachen. Als einziges schon ziemlich feststehendes Ergebnis dieser Versuche 

wird angesehen, dass die Eiweisstoleranz zumeist nicht vermindert ist. 

Auf dem Gebiete der exsudativen Manifestationen spricht 

Schutz von der Provokation durch probeweise Anwendung "kräftiger 
Kost" als von einem praktisch verwertbaren diagnostischen Verfahren. 

(? Verf.) 
Wie oben erwähnt, löst nah C z er ny ein eigenartiger, aus dem angeborenen 

Körperdefekt sich ergebender Nährschaden, nämlich vermutlich eine Fettstoff-

wechselstörung, die Symptome der exsudativen Diathese aus. Diese Fettstoff-

wechselstörung stellt darnach offenbar den Angelpunkt, den wesentlichen Kern 

des ganzen Krankheitszustandes dar und e müsste die besondere, spezifische 

„Eigenart" dieser Störung das stets gesuchte biochemische Kriterium für die 

exsudative Störung oder wenigstens für eine ihrer Komponenten liefern. Es 

konnten aber darauf gerichtete Untersuchungen eine eigenartige Fettstoffwechsel-

störung bei exsudativer Diathese bisher nicht aufdecken. 

Jüngst publizierten zwei Breslauer Mitarbeiter Czernys, Steinitz und 

Weigert; Stoffwechselversuche aus den Jahren 1904 und 1905 an zwei exsuda-
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tiven Brustkindern, aus denen sich ergibt. dass diese Kinder in den ersten 
Wochen um 10-15 0/0.weniger Fett (und Stickstoff) resorbiert, und demgemafs 
auch etwas weniger zugenommen haben als gesunde Kinder. B irks und nament-

lich L. F. Meyers Fettresorptionswerte bei (älteren) exsudativen Flaschenkindern 

erreichen dagegen fast oder ganz die Norm, so dass Freun d schliesst, die 
exsudative Diathese gehe im allgemeinen nicht oder wenigstens nicht in hohem 

Grade mit einer Beeinträchtigung der Fettresorption einher. 

Czerny selbst bezeichnet andererseits den angeborenen Tiefstand 

der Assimilationsschwelle für das Fett der Tiermilch nahezu als Mafs-

stab für die Veranlagung des Säuglings zur exsudativen Diathese. Nach Angabe 

an anderer Stelle wird auch das Frauenmilchfett unvollkommen ausgenützt. 
Dystrophische Erscheinungen rufen bei exsudativen Säuglingen nach Czerny 

einerseits an Baumaterial arme Kostformen hervor (träge Wiedereinholung des 

Geburtsgewichtes in den ersten Lebenstagen, frühzeitige Verflachung der Gewichts-
kurve bei Brustkindern), anderseits stark fetthaltige Nährmittel (Milchnährschaden). 

Aschenheim fand bei exsudativ-lymphatischen Kindern (in stadio mani-

festationis) häufig Azetonurie und Melliturien und meint, die „Assimilationsgrenze" 

für Kohlehydrate sei bei ihnen in hohem Grade herabgesetzt, was aber Noth-
mann nur für einzelne Fälle gelten lassen will. Cobliner traf Hyperglykämie 

(ohne Zuckerausscheidung) und man erinnert sich dabei an die von Comby und 

anderen angenommene Beziehung des Arthritismus zur Diabetesgruppe. Aber 

Hüssy konstatierte in dein ketogenen bezw. antiketogenen Effekt von 'Kohle-
hydratkarenz und -Zufuhr keine wesentlichen Unterschiede zwischen exsudativen 
und gesunden Kindern. 

Vogt hat jüngst erwogen, ob der von ihm bei neugeborenen Kindern auf-
gefundene hohe Reststickstoff des Harnes mit exsudativer Veranlagung zusammen-

hängt; manches schien dafür zu sprechen, doch vermochte der Autor die sich 

selbst gemachten Einwände nicht bestimmt zu widerlegen.  Die interessante 

Tatsache, dass bei Neugeborenen der Reststickstoff hocb ist und gelegentlich 
enorme Werte erreicht, hat uns zu Nachforschungen veranlasst, welche im 

Säuglingsharn bisher nicht ermittelten Substanzen Träger dieses Stickstoffrestes 

sind. Simon hat an der Münchener Klinik gefunden, dass es sich um Amido-
säuren, Oxyproteinsäuren und insbesondere um P olyp ep tide handelt, die der 

Organismus in den ersten Lebenstagen ungespalten ausscheidet. Der Polypeptid-

stickstoff kann bis zu 120/o des Gesamtstickstoffes im Urin betragen.  Mit 

exsudativer Diathese als solcher hat dies wohl nichts zu tun, dagegen ist es 

vielleicht bemerkenswert, dass sich alle untersuchten Kinder — soweit ihr 
Schicksal verfolgt werden konnte — als konstitutionell nicht einwandfrei 

erwiesen. 

• Andeutungen Czernys, dass der die exsudative Diathese charakterisierende 

kongenitale' Defekt hauptsächlich jene Gewebe betreffe, welche die grossen 

Schwankungen im Wassergehalte ermöglichen, und etwas schärfer präzisierte 

Vorstellungen, die Finkelstein über die Genese des konstitutionellen Ekzem 
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entwickelte, gaben zu Prüfungen des Salzstoffwechsels und der Wasserbilanz 
Anlass. Bruck fand keine Abweichungen des Mineralstoffwechsels bei Ekzem-

kindern, Freund aber Wasseransatz unter Umständen, die solchen de norma 

nicht erwarten lassen. 

Beim infantilen A r t hr itismus hatten französische Autoren an eine der 

gichtischen analoge Stoffwechselstörung gedacht. Göppert, der es zum ersten 

Male unternahm, diese Angaben auf hinreichend breiter physiologischer Basis 

fussend, nachzuprüfen, fand bei zwei fettsüchtigen Knaben (wovon einer arthri-
tische Erscheinungen bot) Harnsäureausscheidungsanomalien, die möglicherweise 
mit der Fettsucht zusammenhängen, aber eine Identifizierung der bestehenden 

Störung mit der gichtischen natürlich nicht gestatten. Göppert arbeitete (1899) 
zu einer Zeit, da man noch weit weniger als jetzt fiber brauchbare Kriterien 

der gichtischen Stoffwechselstörung verfügte. Uffenheimer hat jüngst an der 

Münchener Klinik die Ausscheidung von Purinkörpern aus einer nach purinfreier 
Kost verabreichten nukleinreichen Mahlzeit geprüft und teils den normalen, teils 

einen protrahierten Ausscheidungstyp (wie bei Gicht) angetroffen bei „arthritischen' 

Kindern, ersteren selbst bei solchen, die eine dystrophische Komponente in ihrer 
Diathese aufwiesen. 

Eine Probe auf vaso mot oris ch e Übererregbarkeit hat Moro 
jüngst bei Kindern angewandt. Er beobachtete nach Trockenbohrungen 

mit dem Pirquetschen Impfspatel an der Brusthaut das Auftreten 
oilier traumatischen Reaktion in Form von Erythem oder Papelbildung 

nach ihrem zeitlichen Auftreten und ihrer leicht messbaren lntensitä,t. 
Diese „Vasomotorenprobe" war bei 80"/„ der ekzemkrank gewesenen 

Kinder deutlich und in 32 % sehr stark positiv. Physiologische Ver-

gleichswerte in ausreichend grosser Zahl liegen übrigens noch nicht vor. 
Ein Kriterium vasomotorischer übererregbarkeit ist nach Moro 

auch die starke Reaktion der lymphatisch-exsudativen Kinder auf 

Vakzination und parenterale Einbringung von artfremdem Eiweiss 

(Neigung zu Serumkrankheit). ' 

Auf anderen Gebieten der kindlichen Krankheitsbereitschaften wurde 
eine experimentell-funktionelle Diagnostik hoch nicht ausgebaut. 

Die kindlichen Diathesen bieten vielfach eine unreine Latenz, 
d. Ii. es bestehen nach und zwischen den eigentlichen Manifestationen 
gewisse, namentlich diagnostisch bedeutsame habituelle Intervallär-

zeichen. Solchen verdankt z. B. die „idiopathische Tetanie der Kinder" 
eine schärfere Abgrenzung; die erhöhte mechanische und elektrische 

Erregbarkeit im Bereiche des animalischen Nervensystemes gibt sich 
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bier nach Esch erich durch die Trias der Phänomene von Erb, 
Chv o stek und Trousseau zu erkennen.  Namentlich das erstere 

hat dank seiner Messbarkeit eine wertvolle Handhabe zu experimen-

tellen Studien geboten. Das Fazialphänomen für sich kommt übrigens 
auch gewissen Formen anlagemäfsiger Neuropathie zu, die mit der 

Spasmophilie nichts zu tun haben. 

Habituelle Zeichen wären auch Veränderungen des Habitus, 

namentlich der "pastöse" bei Status lymphaticus, der übrigens in-

konstant ist. Nach alter Lehre sollen „Habitus" und „Temperament" 
in innigster Abhängigkeit von der Körperkonstitution stehen, da sie 

deren besondere äussere Erscheinungs- bezw. Reaktionsform sind. Es 
kommen jedoch häufig grobe Interferenzen zwischen Habitus und 

Temperament vor und Rückschlüsse auf die Körperbeschaffenheit sind 

im allgemeinen nicht zuverlässig. 

Als Stigma der exsudativen Diathese gilt neuerdings ein kammartiger. Ha ar - 

s ch opf bei Neugeborenen (F re u n.d), der vielleicht aus einem abnormen Verlaufe 

des physiologischen Mauserungsvorganges hervorgeht und der lange Zeit per-

sistieren kann. Die mitunter in der Tat höchst markante Erscheinung fand ich 

am meisten ausgeprägt bei einem Kinde, das bis zum 6. Lebensmonate mit 
Backhausmilch mächtig überernährt, dennoch vorzüglich gedieh und keine Spur 

von exsudativen Manifestationen darbot. 

Die Untersuchung des Blutes ergibt nicht selten ein wertvolles und 

isoliertes Latenzsymptom bei lymphatisch-exsudativer Diathese, nämlich 
Hypereosinophilie. Stäubli spricht daher von "eosinophilerDiathese". 

Die eosinophil granulierten Zellen erscheinen auch in den „Exsudaten" 

an Haut und Schleimhäuten (Asthma, eosinophiler Darmkatarrh). 

Mit einer relativen Zahl der eosinophil gekörnten Leukocyten von 4 bis 
8 0/0 muss man nach Benjamin auch bei anscheinend günstig veranlagten 
Säuglingen, namentlich in den ersten Lebenswochen rechnen. Bei lymphatischen 

und exsudativen Kindern des eisten und zweiten Lebensjahres fanden Benjamin 

und Rosenstern mehrmals Eosinophilie über 10, ja über 20 und 80 0/0; aller-
dings wurden die ex z essiv en Werte fast nur in Perioden von ausgedehnten 
Manifestationen an der Haut erhoben.  Der negative Befund ist jedoch auch 

recht häufig und keineswegs gegen Exsudative beweisend. 
Die relativen Lymphocytenzahlen, sowie jene für das gesamte ungranulierte 

System sind in B enj am ins Untersuchungen bei den lymphatischen Kindern 

durchschnittlich niedriger, als bei den Kontrollfällen; dies hängt jedoch zum Teil 

damit zusammen, (lass das Durchschnittsalter der ersteren ein etwas höheres 

war und (lass diese Zahlen durch Vermehrung der Eosinophilen, sowie durch 

• 
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Vermehrung der neutrophil Granulierten • bei eitrigen Hautaffektionen gedrückt 
werden. Anderseits wurde gelegentlich bei exsudativer Diathese des 3. und 4. Lebens-

jahres durch Monate konstant eine Lymphocytose von 80 bis 85 0/0 erhoben. 

Umfangreiche Erhebungen über den Komplementgehalt des Blut-
serums bei heterodystrophischen Säuglingen haben in einer Reihe von 

Fällen starke Herabsetzung des Wertes ergeben.  Auf, Ehrlichs 

Lehren von der Bedeutung der Komplemente für den Assimilations-
vorgang fussend, erhob ich die Frage, ob der verminderte aktuelle oder 

potentielle Komplementgehalt des Serums als Ausdruck der zellulären 
Kompletnentproduktionsfähigkeit') mit der Bereitschaft jener Kinder zu 

Ernährungsstörungen in Kausalnexus stehe. Vielfältig variierte, zahl-
reiche Bestimmungen des Komplementwertes in Serumproben ergaben 

uns teils Resultate, die mit jener Annahme sehr gut im Einklang stehen, 

teilweise aber auch abweichende; die Frage muss sonach offen bleiben. 

Im Vorstehenden war durchweg von angeboren en Diathesen 
die Rede. Die Frage, ob eine besondere Krankheitsbereitschaft auch 

(post partum) erworben werden könne, ist zu bejahen. Die wech-
selnde Altersdisposition ergibt schon unter physiologischen Verhältnissen 
Schwankungen in der Krankheitsbereitschaft. Diese werden aber nicht 

dem Begriffe der Diathesen subsumiert werden und bleiben daher hier 

ausser Betracht. Ebenso liegen dem Thema ferner die Fälle, wo im 
Verlaufe oder in der Rekonvaleszenz einer infektiösen Erkrankung 
erhöhte Disposition für andere exogene Erkrankungen auftritt, z. B. für 

Diphtherie nach Masern etc. 

Zuverlässige experimentelle Stützen hat in letzter Zeit die Er-
fahrung gewonnen, dass Einbringung differenter Substanzen in den 
Körper diesen (in toto oder in parte) gegen gewisse Reize empfind-

licher, also nach gewisser Hinsicht krankheitsbereiter machen kann. 
Man kennt verschiedene Typen solcher „Sensibilisierung“. Ein besonders 

markanter Spezialfall ist folgender: Fluorophyll, ein in verdorbenem 
Buchweizen enthaltenes, sowie ein in verdorbenem Mais vorkommendes 
noch unbekanntes Gift sensibilisieren, durch den Verdauungstrakt auf-

genommen, die Haut des Betroffenen derart, dass der kurzwellige Anteil 

1) Nicht als „Mafi für die Gesamtkonstitution', da dieser Begriff sehr an-
fechtb ar ist! 
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des Sonnen- und diffusen Tageslichtes als aphysiologischer Reiz wirkt 

und Dermatosen erzeugt. Diese physikalische Sensibilisierung 

ist also die Grundlage einer erworbenen Krankheitsbereitschaft. Von 

weit allgemeinerem Interesse sind die sogenannten biologischen 
Sensibilislerungen durch Einwirkung von Antigenen, deren Effekt 

als Anaphylaxie bezeichnet wird und deren Charakter ein spezifischer 
ist: nur das sensibilisierende Antigen selbst kann bei neuerlicher Ein-

wirkung Krankheitserscheinungen auslösen.  Die schwerste Form der 

Serumkrankheit („sofortige Reaktion"), das Ko chsche Fieber, die 
Pirquetsche Papel beruhen auf erworbener Anaphylaxie nach Sensi-

bilisierung. Vielleicht gehört aber auch die Pollenkrankheit und manches 

andere unter dem Bilde einer Spontanerkrankung auftretende Phänomen 
in diese Reihe.') 

Hinsichtlich der Skrofulose wurde folgendes erwogen: Tuberkulöse 
Infektion in den ersten Lebensjahren setzt Tuberkulinüberempfindlichkeit; 

die Erfahrungen mit den verschiedenen diagnostischen Tuberkulinproben 

haben gelehrt, dass bei solchen Individuen papulöse und lichenoide 
Dermatosen und Schleimhautkatarrhe entstehen, wenn geringe Mengen 

von tuberkulösen Giften mit dem Integument — namentlich mit dem 
unscheinbar verletzten oder mazerierten Integument — in Berührung 

kommen. Soferne bei tuberkulösen Individuen eine Ausscheidung des 
Giftes aus dem Körper auf die Oberflächen oder eine Imprägnation 

dieser auf anderen Wegen erfolgt, müssen Reaktionen nach Art der 

Pir qu et schen, der Al oroschen und der Wolf f- Eisner schen spontan 
und immer wieder zustande kommen. Es liegt nahe, skrofulöse Krank-

heitszeichen so entstanden zu deuten (P faun d r , 1907; Es ch er ich, 
1909); doch darf die Skrofulose nicht etwa einfach als eine rein 

erworbene tuberkulotoxische Anaphylaxie aufgefasst werden; der Skrofu-

löse reagiert auch auf unspezifische Haut- und Schleimhautreize 
„illegitim" und auf tuberkulotoxische iReize stärker als ein Tuber-
kulöser (ohne Skrofulose). Mögen also auch echte anaphylaktische 

Reaktionen bei der Skrofulose spontan vorkommen, so spielt doch ein 

anderes, nämlich ein angeborenes konstitutionelles Moment die Haupt-

rolle (s. o.). 

1) Vergl. hierüber Moro, Experimentelle und klinische überempfindlichkeit. 

Lubarsch-Ostertag, 1910. 
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Ähnlich verhält es sich nun offenbar in einer Reihe anderer 

Es gibt Erkrankungen, die ganz unter dem Bilde von anaphylaktischen 
Reaktionen auftreten, denen aber doch kongenitale Diathesen zugrunde 

liegen. Zu diesen gehören z. B. die Pollenkrankheit, die Serumkrank-

heit, insbesondere aber die Reaktionen bei sogenannter Idiosynkrasie 
gegen Nahrungsmittel und Medikamente. Den Kinderarzt inter-

essiert besonders die Kuhmilchidiosynkrasie der Säuglinge. 
Es gibt Kinder, die auf minimale Mengen von Kuhmilch und Kuhmilch-

derivaten mit furibunden vergiftungsartigen Erscheinungen erkranken. 

Solches tritt anscheinend besonders dann auf, wenn man Kinder, die 
wegen Nichtgödeihens bei Kuhmilch durch einige Zeit natürlich ernährt 

worden waren, mit Kuhmilch abzustillen versucht — also beim zweit-
maligen Kuhmilchversuche, was an anaphylaktische Phänomene denken 

lässt. Aber jedesmal handelt es sich bier um Individuen mit aus-
gesprochen ungünstiger Veranlagung hinsichtlich der Verdauungs-

funktionen, um Heterodystrophiker. Bei anderen Idiosynkrasien scheint 

die Reaktion wohl schon nach erstmaliger Einwirkung des Nähr-

stoffes (Hühnereiweiss, Erdbeeren, Hummer etc.) vorzukommen und 
damit tritt das angeborene konstitutionelle Moment') mehr hervor. 

Man muss annehmen, dass ungünstige Veranlagung Er-
scheinungen nach Art der anaphylaktischen besonderen 

Vors chub leistet und sie unter Umständen auftreten lässt, die im 
Experiment am normalen Menschen und am Versuchstier stets zu nega-
tivem Ergebnis führen. 

Freund will bei Kuhmilchidiosynkrasie vorübergehend positive P ir que t-
reaktion bei einem nichtinfizierten Kinde gesehen haben. 

Für die vorliegende Frage ergibt sich jedenfalls, dass der 
anaphylaktische Charakter von Krankheitserscheinungen an sich nicht 

als beweisend für eine ihnen zugrunde liegende erworbene Diathese 

gelten kann. 

Von der Erwägung ausgehend, dass dystrophisch Veranlagte möglicherweise 

spezifische „Nährstoff-Anaphylaxien" erwerben könnten, veranlasste uns, kutane 
Impfungsversuche mit konzentrierten Nährstoffen an zahlreichen Kindern vor-

Plazentaro Übertragung von anaphylaktischen Reaktionskörpern wäre 
nach gewissen Analogien (Präzipitine, Agglutinine) zwar denkbar, würde sich aber 

wohl nur in den ersten Lebenswochen bemerkbar machen. 
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zunehmen. H. Schmidt erhielt tatsächlich in einer Reihe von Fällen positive, 
durch 1-2 Tage persistierende und den Pirquetschen ähnliche Reaktionen; 

doch ergaben sich keine weiter verwertbaren Beziehungen. 

Die Wirkung der sensibilisierenden Noxen (bei Buchweizenkrank-

heit, Pellagra, kutanen Tuberkulinproben) kommt insbesondere am 

Körperintegument zur Geltung; sie wird daher von Dermatologen viel 
diskutiert und es scheint, dass in den Kreisen dieser solche BeiApiele 

eine stark suggestive Wirkung hatten. Bloch will auf analoge Art 

die Dermatosen erklären, die als mehr oder weniger charakteristische 

Begleiterscheinungen von Ernährungsstörungen und sog. Stoffwechsel-
krankheiten bekannt sind.  "Abnorme Stoffwechselprodükte bewirken 
eine Umstinnnung des Terrains, sei es des ganzen Körpers oder lediglich 
des Hautorganes, so dass nun die Haut auf ektogene und endogene 

Reize anders, pathologisch reagiert. Das ist der Weg, auf dem die 
Mehrzahl der Stoffwechseldermatosen zustande kommt." Der Zucker z. B. 

(oder ein anderer im Blute auftretender pathologischer Bestandteil) soll 
bei Diabetes die Haut überempfindlich und dadurch zu Ekzemen und 

anderen Erkrankungen geneigt machen. Diese Überempfindlichkeit, die 
Bloch als "chemische Allergie" bezeichnet, wäre also ein Bei-

spiel erworbener Krankheitsbereitschaft. Der Beweis, dass es sich so ver-

hält, steht aber noch aus. Es müsste erwiesen werden, dass die "Allergie" 
auch gesetzmärsig auftritt bei experimentellem Diabetes und dass sie 

gleich Blochs Trichophytin-Allergie zellulärer Natur (Transplantations-
versuch !), nicht etwa durch eine die Wucherung von Krankheitskeimen 

oder andere Schädigungen begünstigende Beschaffenheit des Blutes vor-
getäuscht ist. Beobachtungen, die Bloch selbst anführt, weisen der 

Auffassung m. E. andere Wege. In der Deszendenz von Zuckerkrahken 

kommen nämlich dieselbe/n Dermatosen ohne Diabetes vor. 
Demnach wäre die Allergie der Haut der Stoffwechselstörung nicht 

subordiniert, sondern koordiniert.  Auch hier hat vielleicht das 

Streben, die einzelnen Glieder der Diathese zwangsweise einander unter-
zuordnen und alles von einem einzigen Punkte aus zu erklären, irre-

geleitet. Weit ungezwungener ist die Annahme, dass auch beim Dia-

betes und anderen Stoffwechselkrankheiten ein plurizentrisches System 
von fakultativ auftretenden, einander beigeordneten und von einander 
unabhängigen Gliedern, nämlich angeborenen Minderwertigkeiten vor-

liegt.  Die Allergie der Haut wäre dann nicht sekundär und erworben, 



DER DIATHESEN IM KINDESALTER. 77 

sondern im Grunde gleichen Ursprungs und Wesens wie die Disposition 
zur diabetischen Stoffwechselstörung. Solche Auffassung schränkt das 

Gebiet der erworbenen Diathesen ein. 

Diesen zuzurechnen sind vielleicht Folgezustände einseitiger Er-
nährung bei Säuglingen, z. B. der „Mehlnährschaden". Nach Leub es 

Lehre kann durch unzweckmäfsige und einseitige Nahrung eine Störung 

in der Zellarbeit eintreten, die kraft der Beharrungstendenz („Tenazität") 
der Zelltätigkeit eine permanente, zäh eingehaltene Eigenshaft der 

Zellen wird. 

Das übel der exsudativ-lymphatischen und arthritischen Diathese 

aij der Wurzel anzufassen durch eugenetische Bestrebungen liegt 

nicht im Rahmen der eigentlichen ärztlichen Tätigkeit. Dass man Keime, 
die mutmarsliche Träger von abweichenden Determinanten sind, von 
der Aufzucht gänzlich ausschalte, die pathologische Rasse der Exsudativen, 

Lymphatischen und Arthritischen so gewaltsam ausrotte, ist natürlich 

undurchführbar. Man müsste darauf abzielen, die Paarung von Keimen 

tunlichst zu verhindern, in denen gleich gerichtete und sich erfahrungs-

gemärs dann oft summierende Abartungen anzunehmen sind; aber selbst 
das ist vorläufig ziemlich utopisch. 

Für den Arzt bleiben drei Aufgaben auf dem Gebiete der kind-

lichen Diathesen: 

1. die Bekämpfung bestehender Manifestationen, 
2. die Verhütung von Manifestationen bei bestehender Krankheits-

bereitschaft und 
3. die Bekämpfung der bestehenden Bereitschaft als solcher. 

Die praktische Scheidung dieser drei Aufgaben stösst auf Schwierig-
keit, weil fast alle Therapie hier empirisch und in ihrer eigentlichen 

Wirkungsweise nicht durchsichtig genug ist. 
Dass man eine bestehende Diathese günstig beeinflusse, d. h. die 

Krankheitsbereitschaft selbst mindere, liegt wohl nicht ganz ausser 
dem Bereiche der Möglichkeit.  Wurden uns doch jüngst sogar 
Medikamente von solcher Zauberkraft verheissen!  Eine Bereitschaft 

zu Störungen, die im wesentlichen auf krankhaft erhöhtem Vagus-

tonus beruht, müsste nach wohl fundierten Schlüssen durch Adrenalin 
oder Atropin wenigstens zeitweise vermindert, beseitigt werden können. 
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Eine Substitutionstherapie würde (nach berühmtem Muster!) glän-

zendes versprechen, wenn Ausfall von Chromaffinfunktion die wesent-

liche Ursache einer Diathese wäre. In einigen Dutzend Fällen von 

spasmophilen und vagotonischen Manifestationen hat uns aber bisher 

die interne und subkutane Verabreichung von Adrenalin und Atropin 
in den höchsten zulässigen Dosen im Stich gelassen. Möglich ist, dass 

noch nicht die richtige Applikationsweise getroffen wurde. 

Manches verspricht das „Prinzip der spezifischen Schonung" 

(L e ub e), darauf beruhend, dass man den minder leistungsfähigen Zell-
bezirken ein möglichst geringes Mafs von Arbeit in der Richtung zumutet, 

in der ihre Funktion geschädigt ist. Nach Analogien bei den Stoff-

wechselkrankheiten kann damit nicht allein Manifestationen vorgebeugt, 
sondern auch der habituelle Zustand selbst günstig beeinflusst werden. 
Dass das Prinzip auch bei kindlichen Diathesen anwendbar ist, be-
weisen Erfahrungen bei der Heterodystrophie.  Während einer Schon-

oder Leerkostperiode steigt nachweislich die Nahrungstoleranz bei 

solchen Säuglingen häufig an; sie hebt sich dann oft weiterhin — 
etwa bei Deckung des Erhaltungsbedarfes — und kann allenfalls die 

Norm erreichen. Analog wirkt bei der exsudativ-lymphatischen Gruppe 

wohl die Fernhaltung von anderen Schäden, wie Kältereiz (daher keine 

Kaltwasserabhärtung von Lymphatikern!), Hautreizen (daher Bedeckung 
der zu Exsudation neigenden Hautpartien, Verhütung des Kratzens etc.) 

und übermafs von Sinnesreizen. 

Man darf sich vielleicht vorstellen, dass die verschiedenen minder-
wertigen Systeme bei Diathesen gleich Instrumenten aus schlechtem 
Material und von schlechter Arbeit noch dann am besten leistungsfähig 

bleiben, wenn man „darauf möglichst wenig spielt" — im Gegensatze 
zur soliden Ware und Meisterarbeit, die durch Gebrauch eher gewinnt. 

Ausgehend von Erfahrungen an Erwachsenen und von der Annahme, 
dass Hyperkulturschäden im Spiele seien, empfahlen französische Autoren 
beim Arthritismus der Kinder ein vorwiegend vegeta bile s, ein - 
faches, knappes, zuckerarmes Kostregime mit wenig 
Mahlzeiten (neben alkalischen Mineralwässern, hydropathischen Kuren 

und Körperübungen). Czerny ging einen bedeutsamen Schritt weiter 
und schied auch ganz oder teilweise Ei, Milch und deren Derivate aus, 

die nach seiner Ansicht als Hauptkomponenten der sogenannten kräftigen 

Kost auf dem Wege der Mästung zu Schaden führen. Säuglinge er-
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halten eine Milchration, die einem Energiequotienten von etwa 80 ent-
spricht (Heubner). Eine Reihe von Erscheinungen (namentlich Obsti-

pation, Hautblässe, Lichen urticatus, ferner spasmophile Zeichen) pflegen 

auf solche Verordnung in der Tat bald günstig zu reagieren; manche 

andere, namentlich gewisse dem Rahmen der exsudativen Diathese zu-
gerechnete vagotonische, vasomotorische und neuropathische, aber auch 

lymphatische Zeichen, die Landkartenzunge etc. reagieren nach mein er 

Erfahrung wenig, spät oder gar nicht. Milchschorf und Säuglingsekzem 
erfordern zum mindesten daneben noch örtliche Behandlung; die Wirkung 
jener Kost kommt m. E. bei ihnen recht deutlich nur dann zum Vorschein, 

wenn durch sie die Körperfülle mehr und rascher reduziert wird, als es 

der Arzt gerne sieht. Keinesfalls möchte ich empfehlen, die günstige 

Reaktion auf antiexsudative Diät oder die ungünstige auf Mästung als 

zuverlässiges Kriterium für die Einreihung oder Ausscheidung bestimmter 
Manifestationen in den Kreis der exsudativen Diathese zu betrachten. 

Veritable diätetische w u nderkur en zu machen gegen „dystrophische 
Nervosität", gleich Sieger t, war mir nicht beschieden; auch zur Ver-

wandlung von Skrofulose in Tuberkulose gehört wohl mehr als bloss 
Milch-, Ei- und Zuckerkarenz. 

Die Beurteilung günstiger Erfolge solcher Diät bei psychisch 

defekten Kinder') (H eubne r) ist wohl sehr schwierig. 

Eine verständige psychotherapeutische Behandlung des Kindes — 

zu deutsch Erziehung und Lebensweise — namentlich richtiges Landleben 
und regelmäfsiger Verkehr mit Altersgenossen, Vermeidung von Poly-

pragmasie und Fernhaltung von neuropathischen, hypochondrischen Per-
sonen, Krankenmilieu, schweren Affekten (C z ern y) leistet schon bei 
jüngeren Kindern Wertvolles, freilich in erster Linie nur vorbeugend 

gegen gewisse sekundäre Schäden. 

Nicht zu verwechseln mit solchen Einflüssen ist der Effekt der 
sogenannten Chokwirkung auf gewisse halbsomatische Manifestationen, 
der durch operative Eingriffe (Adenotomie, Appendektomie, Phimosen-

operation, Magenspülung etc.), aber auch durch gewaltsame Ein-
griffe in die Lebensweise vermittelt wird. Wenn Verstopfung, 
Enteritis, nervöses Erbrechen, Anorexie, Krampfhusten, Asthma, Enuresis, 

wenn gewisse Schlafstörungen und Dermatosen bei Aufenthalts- und 
Umgebungswechsel binnen 24 Stunden oder in 2 bis 3 Tagen ver-
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schwinden, dann schreibe ich dies weniger dem Heilklima oder einer 

Heilquelle oder der bakterienarmen Luft, als vielmehr solcher im Wesen 

freilich noch unaufgeklärter Chokwirkung zu. 1) 

Anmerkungen. 

1. Lediglich in diesem Sinne gebrauche ich die Bezeichnung 
Diathese, nicht aber für Symptome oder Symptomkomplexe, noch für 
Krankheiten selbst. 

2. Moro (Münchner Gesellschaft für Kinderheilkunde 15. I. 1909, 
Deutsche medizinische Wochenschrift, 1909, Nr. 18) fand bei seinen Studien 
über tuberkulöse Anaphylaxie bei Kindern »skrofulose-verdächtige« mit 
anfangs negativer Reaktion (»Vorstadium !«), später stark positiver Reaktion. 
Er stellte weiter anamnestisch fest, dass bei der überwiegenden Mehrzahl 
der echt skrofulösen Kinder im 1. Lebensjahre Symptome vorhanden waren, 
die als Kennzeichen der lymphatischen Konstitution gelten.  Er kommt 
zu folgenden Schlüssen: »Der äussere Symptomenkomplex des Lymphatisnius 
weist mit jenem der Skrofulose weitgehende Ähnlichkeiten auf.  Unter Um-
ständen vermag einzig und allein der Ausfall der Tuberkulinreaktion die 
Entscheidung zu treffen.  Der Grund, warum zwei ätiologisch anscheinend 
so verschiedenartige Zustände zu so ähnlichen Krankheitstypen führen 
können, liegt wahrscheinlich darin, dass die lymphatische Konstitution den 
Boden darstellt, auf dem eine gelegentliche Tuberkuloseinfektion zur Ent-
wickelung der Skrofulose führt.  Die angeborene Konstitutionsanomalie 
wäre also gewissermafsen die Vorbedingung für die Entwickelung der 
Skrofulose.  In der Tat liessen sich anamnestisch bei der überwiegenden 
Mehrzahl der skrofulösen Kinder im ersten Lebensjahre Symptome fest-
stellen, die wir heute allgemein als besondere Kennzeichen der lymphatischen 
Konstitution anzusehen geneigt sind.« 

»Das wesentlichste Merkmal der lymphatischen Konstitution besteht 
in der grossen Neigung des Organismus 'zu Entzündungsreaktionen hart-
näckiger und rezidivierender Natur, an denen sich primär oder sekundär 
das lymphatische Gewebe in ausgesprochener Weise beteiligt.  Die gleiche 
Eigentümlichkeit finden wir bei der Skrofulose wieder.  Diese erhöhte 
Reizbarkeit der haut, der Schleimhäute und des lymphatischen Gewebes 
bei Skrofulose wird aber nicht erst durch die Tuberkuloseinfektion erworben, 
sondern ist als vornehmste Äusserung der angeborenen lymphatischen Diathese 
anzusehen. Im innigsten Zusammenhang mit der diesen Kindern angeborenen 
grossen Neigung zur reaktiven Entzündung steht die oft enorm gesteigerte 
Empfindlichkeit Skrofulöser gegenüber dem Tuberkulin.« 

Es c her ic h (K. K. Gesellschaft der Ärzte in Wien 12. II. 1909, 
Wiener klinische Wochenschrift 1909, Nr. 7).  »Schon vor dem Auftreten 

1) Hinsichtlich therapeutischer und semiotisch - diagnostischer Einzelheifen 
vergl. des Verfassers Aufsatz „über kombinierte Krankheitsbereitschaften im 
Kindesalter", Therapeutische Monatshefte 1911. 
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der ersten skrofulösen Erscheinungen zeigen die Kinder die Merkmale der 
unter dem Namen des Status lymphaticus bekannten Konstitutionsanomalie, 
die auch während der ganzen Krankheitsdauer nachweisbar bleiben . . . . 
Als Skrofulose im modernen Sinne des Wortes wäre nur die auf dem 
Boden der lymphatischen Konstitution entstandene und durch die Neigung 
zu Oberflächen-Katarrhen charakterisierte Form der infantilen Tuberkulose 
zu bezeichnen.« 

Czerny (Salzburger Naturforscherversammlung, September 1909, 
Jahrbuch für Kinderheilkunde, Band 70).  »Bekannt ist, dass viele Kinder 
nach Masern sehr anfällig bleiben, und ebenso bekannt ist die Kombination 
der Symptome der exsudativen Diathese mit vereiterten Tuberkuloseherden, 
welche früher als das typische Bild der Skrofulose betrachtet wurde.  Dass 
es sich dabei nur um die Kombination zweier Krankheitszustände und nicht 
um ein einheitliches Krankheitsbild handelt, beweist über jeden Zweifel 
unsere gegenwärtige Erfahrung, dass wir durch Ausschluss der Nährschäden 
trotz des Bestandes der floriden Tuberkulose, die Symptome der exsudativen 
Diathese zum Verschwinden bringen.  Wer heute in die Tuberkulose-
baracke der Breslauer Kinderklinik kommt, sieht keine Skrofulose im 
alten Sinne des Wortes mehr, er sieht blühende Kinder mit Tuberkulose. 
Die Skrofulose ist verschwunden, weil wir durch entsprechende Ernährung 
die Nährschäden korrigieren und dadurch die exsudative Diathese nicht 
auf kommen lassen.« 

Czerny meinte übrigens schon 1900 (Jahrbuch für Kinderheilkunde, 
Band 51), »dass zur Entstehung von Skrofulo-Tuberkulose, abgesehen 
von der Infektion, noch eine besondere Disposition notwendig ist und wir 
uns diese nur als einen Defekt in der chemischen Zusammensetzung des 
Körpers vorstellen können.«  (cf. Pon fick.)  Später hat er die Er-
scheinungen der vermeinten konstitutionellen Grundlage als »skrofulöse« 
bezeichnet, die Skrofulose also von der Tuberkulose gänzlich abtrennen 
wollen.  Erst 1905 (Jahrbuch f. Kinderheilkunde Bd. 61) liess Cerny 
diesen Versuch fallen und wählte den Namen »exsudative Diathese« mit 
der Begründung, dass man mit der Bezeichnung Skrofulose die Frage 
nach der Beziehung oder Identität mit der Tuberkulose provoziere und 
sich dabei in eine vom Standpunkte des Klinikers ganz unfruchtbare 
Kontroverse verliere. 

Rückblickend muss man es heute doch wohl als berechtigt aner-
kennen, dass damals die enge Verknüpfung der Begriffe Skrofulose und 
Tuberkulose beibehalten worden ist und auch zugeben, dass die Diskussion 
über die Beziehungen beider ein bedeutsames Ergebnis zutage gefördert hat. 

Anklänge an diese Lehre sind auch in der neueren Literatur vor 
den eben zitierten Autoren zu finden.  Als Beispiel sei erwähnt C a z al i s 
(Contribution a la Pathogénie de l'Arthritisme, Paris, Octave Doin, 1895): 
De meme, en effet, que le lymphatisme est une predisposition morbide 
constituée par une faiblesse, par une déchéance native du tissu lymphatique 
(et la scrofule, qui certainement existe avant Pinvasion du bacille de Koch, 
n'est qu'un lymphatisme aggrave), de meme que le lymphatisme a ses 
affections speciales, et constitue un terrain favorable au développement de 
certaines maladies, de la tuberculose par exemple, de meme aussi le 

Verhandl. d. 28. Deutschen Kongresses Y. innere Medizin. XXVIII. 6 
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systéihe conjonctif est, chez l'arthritique le plus souvent par quelque 
dechéance on tare originelles, un tissu de moindre résistance, ce qui 
expliquera chez lui la fréquence et le grand nombre des maladies de ce 
systeme. 

Meines Erachtens wäre es übrigens irrig zu gewärtigen, dass etwa 
jedes »exsudative« Kind, das mit Tuberkulose infiziert wird, oder auch 
nur jedes, das an akti %Ter Tuberkulose erkrankt, ikrofulös (im geläufigen 
Sinne des Wortes) werde.  Die Seltenheit dieses Krankheitsbildes in 
prononzierter Form bei den Kindern der oberen Zehntausend, die sehr 
oft exsudativ sind, sehr oft mit kräftiger Kost ernährt und gemästet 
und recht häufig mit Tuberkulose infiziert werden, lässt annehmen, dass 
hier doch gewisse andere Faktoren noch im Spiele sein müssen, die such 
durch ungünstige Aufenthalts- und Pflegeverhältnisse nicht erschöpft werden. 
Ich sah oft genug Kinder im Spielalter aus fast proletarischem Milieu mit 
aktiver Tuberkulose und exsudativen Erscheinungen — etwa Landkarten-
zunge - - deren Zustand aber niemand als skrofulös bezeichnen würde. 
Möglicherweise ist die Landkartenzunge als Zeuge der exsudativen Diathese 
nicht ganz verlässlich.  Vielleicht ist aber doch auch zu unterscheiden 
zwischen jenen Fällen von Diathese, die sich vorwiegend (primär) im 
lymphatischen und jenen, die sich im exsudativen oder einem andern der 
Zeichenkreise manifestieren.  Eine allzu schematische Auffassung würde 
hier jedenfalls den Tatsachen Zwang antun. 

Wer in entzündlichen Reaktionen Wehrprozesse siefit, wird erhöhte 
Bereitschaft zu solchen Reaktionen bei einem infektiösen Prozess als ein 
dem günstigen Ablauf des Infektes förderliches Moment ansehen.  Den 
relativ gutartigen Charakter der Skrofulose gegenüber der Tuberkulose 
erklärt Moro tatsächlich in diesem Sinne.  Czer ny dagegen rühmt 
dem therapeutischen Vorgehen gegen den konstitutionellen exsudativen 
Teilfaktor der Skrofulose nach, dass es solche Kranke in »blühende Kinder 
mit Tuberkulose« verwandeln könne. 

3. Diese Verwendung der White 'sche Bezeichnung »Diathesis in-
fiammatoria« für eine ausgesprochen hum oral aufgefasste Folge-Veränderung 
scheint mir nicht gerechtfertigt, denn White dachte durchaus solidar-
pathologisch.  Auf diesen verhängnisvollen Schritt scheint es zurückzugehen, 
dass merkwürdiger Weise späterhin die Begriffe Diathese (Krankheitsbereit-
schaft) und Diakrise (veränderte Säftemischung) vielfach verwechselt, 
jedenfalls für nahe verwandt gehalten und die beiden Namen geradezu 
promiscue gebraucht wurden. Vergl. Her  Münchn. med. Wochenschr. 
1911, Nr. 14.  Bei der Bezeichnung Diathese dachten viele, z. B. Corn by 
ohne weiteres an etwas humorales. Auch der exsudativen Diathese Cz ern y s 
wurde von Heubner, wie mir scheint nicht ganz mit Recht zugemutet, 
dass sie primär humoral gedacht sei: »Jedenfalls dürfte die Annahme 
wieder zur Geltung gelangt sein, die Hufe land ablehnte und V i rchow 
mit Entschiedenheit zurückwies, dass der exsudativen Diathese und der 
Skrofulose primär eine mangelhafte oder direkte giftige Beschaffenheit der 
Säfte zu Grunde liegt: die Dyskrasie ist zurückgekehrt.« (Berl. klin. 
Wochenschr. 1910, Nr. 5). In Wirklichkeit handelt es sich in der Auffassung 
Czernys, wie jener Combys primär um etwas Zelluläres mid höchstens 
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sekundär um eine zellulär bedingte Dyskrasie.  Dies geht ja schon daraus 
hervor, dass beide Autoren die Diathesen als erblich bezeichnen.  Eine 
Krankheitsbereitschaft kann sehr wohl erblich sein, aber wie könnte das 
von einer primären Dyskrasie gelten? 

4. In semiogenetischen Einzelheiten kann ich mich der heute geltenden 
Formulierung der Lehre von der exsudativen Diathese nicht völlig anschliessen. 
Einmal sehe ich keinen zwingenden Grund, die als sekundär bezeichneten 
Veränderungen, nämlich die einfachen Schleimhautkatarrhe durchweg als — 
auf dem Boden primärer Manifestationen zustande gekommene — infektiöse, 
bakterielle Prozesse aufzufassen. Meines Erachtens können diese Katarrhe, 
wie die meisten unmittelbaren Manifestationen der Diathese durch die 
verschiedensten Reize gesetzt werden, die unter nicht abnormen äusseren 
Bedingungen de shalb aphysiologisch wirken, weil sie ein funktionell 
minderwertiges Gewebe treffen.  Ferner glaube ich nicht, dass alle Lymph-
drüsenschwellungen bei exsudativer Diathese die Folge von infektiösen 
Integumentprozessen seien. Die hierfür beigebrachten Argumente sind nicht 
überzeugend. Erstens kommen Lymphdrüsenschwellungen gelegentlich schon. 
beim Neugeborenen vor (s. Anm. 9), zweitens kann das Auftreten der Drüsen-
schwellungen selbst dann, wenn es strenge an gleichzeitige oder voraus-
gegangene Erkrankung der zugehörigen Oberflächen gebunden wäre, andere 
Gründe haben, es kann sich nämlich um koordinierte Reaktionen von 
Integument einerseits, Drüsen anderseits auf einen das ganze System treffenden 
Schaden handeln.  Analoges gilt von dem Zurückgehen der Drüsen bei 
Fernhaltung von infektiösen Schäden.  Wie wollte man solche auch fern-
halten, ohne gleichzeitig die übrigen Lebensbedingungen eingreifend um-
zugestalten ? Bei Status lymphaticus der Säuglinge sieht man oft in besonders 
hohem Grade die Mesenterialdrüsen betroffen; Cz er ny aber lehnte (ur-
sprünglich) Manifestationen der exsudativen Diathese im Bereiche des Ver-
dauungstraktes (jenseits des Rachens und mit Ausnahme der Obstipation) 
überhaupt ausdrücklich ab.  Vielleicht spricht auch der »eosinophile Cha-
rakter« der »Exsudationen« gegen bakterielle Genese. 

Wenn schon Drüsen- und Integumentreaktionen einander durchaus nur 
s u b ordiniert gedacht werden sollen, wozu mir kein zwingender Grund vorzu-
liegen scheint, liessen sich vielleicht sogar Anhaltspunkte für eine sekundäre 
Schleimhautaffektion nach primärer Störung im lymphatischen Gewebe 
gewinnen. Durch die Schleimhäute über lymphatischen Parenchymen findet 
bekanntlich nach St ohr eine fortwährende Wanderung von lymphozytären 
Elementen statt.  Die Rachenschleimhaut erkrankt besonders gerne über 
den Anhäufungen lymphoiden Gewebes.  Nimmt man dieses weg, so wächst 
die Schleimhaut vom Rande her über den Defekt und ist weiterhin im 
Durchschnitt zweifellos weniger anfällig.  Die Schleimhaut der 
Appendix erkrankt besonders dann, wenn sie stark lymphatisch gepolstert 
war (Shiota). 

Die Tonsillenhypertrophien sollen bei exsudativer Diathese eine abnorme 
Mästungsfolge, die Lymphknotentumoren aber lediglich die Folge von 
bakteriellen Prozessen sein.  Es wäre also die Affektion dieser beiden Teile 
des lymphatischen Systems prinzipiell verschiedenen, heterogenen Ursprunges 

Ich brauche wohl kaum zu betonen, dass mir das Vorkommen sekundärer 

6* 
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Lymphknoten auf eitrige Integumentprozesse wohl bekannt ist und ich 
zweifle natürlich auch gar nicht, dass diese Genese z. B. bei impetiginösen 
Ekzemen der Exsudativen eine grosse Rolle spielt. 

Auch den Thesen über die psychogene Entstehung der Angina pharyngea 
und über deren Einfluss auf die Obstipation kann ich mich nicht überzeugt 
anschliessen. 

5. Die Spasmophilie des frühen Kindesalters ' verdankt ihren hohen 
Kredit dem Umstande, dass sie verhältnismärsig eng umgrenzt ist und 
dass man ihr zuverlässige Kriterien zuschreibt.  Wer freilich ganz vor-
urteilslos an die Frage herantritt, der kann hier gelegentlich auch groben 
Unstimmigkeiten zwischen dem klinischen Verhalten und dem Ergebnis 
der etwas überschätzten elektrischen Prüfung begegnen.  Die Symptomatik 
der Säuglingstetanie hat übrigens jüngst auch durch K öppe und besonders 
durch I b rahim eine bedeutsame Erweiterung erfahren, durch Einbeziehung 
von Krampfzuständen am Herzen und an der glatten Muskulatur.  Die 
Herztetanie, die zu plötzlichem Herzstillstand führt, leitet zum Status 
,thyrnico-lymphaticus über, die Erscheinungen an der glatten Muskulatur 
zur Vagotonie, der exsudativen und arthritischen Diathese der Kinder. 

Wer den P al t au f 'schen Status für einen eng umschriebenen Zustand 
hält, den können namentlich Bartels und Neussers neuere Forschungen 
auf anatomischem bezw. klinischem Gebiete eines Besseren belehren. 
Hiernach ergeben sich Beziehungen zu Hypoplasien des chromaffinen und 
des Gefässsystems, des Genitales, zu Feminismus, zu aplastischen Anämien 
und Lymphomatosen, zu Gliomatose, zur Vagotonie und zu vasomotorischen 
Störungen, zur A ddisonschen und zur Basedowschen Krankheit, zu 
Hochwuchs, Riesenwuchs und Zwergwuchs und zahlreichen anderen Skelett-
anomalien, zur Gruppe der fibrösen Diathese und einer Unzahl weiterer 
Abartungen. 

Bei der Eingemeindung benachbarter Diathesen stösst man übrigens 
auch oft auf Widersprüche.  Vom Arthritismus führt manche Brücke zur 
S tiller sehen Astlienie hinüber, aber die letztere schliesst angeblich Diabetes, 
Gicht und Asthma und jede Spur von psychischen Degenerationszeichen aus; 
sie begünstigt die Phthise, während beim Arthritismus die Tuberkulose 
günstig zu verlaufen pflegt; wie der Arthritismus, aber im Gegensatz zur 
exsudativen Diathese soll die Asthenie durch Mastkuren günstig beeinflusst 
werden.  Asthenie und Arthritismus führen zu Magen- und Darmatonie, 
die bei der sonst symptomatisch nahestehenden Vagotonie von EVpinger 
und Hess niemals vorkommt. Letztere soll zur exsudativen Diathese zurück-
führen, geht aber im Gegensatz zu ihr mit erhöhter Zuckerassimilations-
fähigkeit einher, etc. etc. 

6. Heck er führt eine bei (älteren) lymphatischen Kindern par-
oxystisch ausbrechende Stoffwechselkatastrophe, nämlich das azetonä,mische Er-
brechen, auf Hypoplasie und Hypofunktion des lymphoiden Systemes zurück. 

7. Rein zellularpathologisch ist auch Sto elt in ers Vorstellung über 
das Wesen der Oxypathie; es handelt sich dabei nämlich nicht etwa um 
eine humorale Alkaleszenzverminderung, bezw. Hyperazidität, sondern um 
ein offenbar an Gewebselementen haftendes Unvermögen, Säuren durch 
Ammoniak anstatt durch fixes Alkali, also auf eine dem Körper unschädliche 
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Weise zu entgiften. Sto elt zner hat seine Hypothese einer experimentellen 
Prüfung nicht unterzogen.  Eine solche Prüfung würde im positiven Falle 
das stets vermisste biochemische Kriterium der in Rede stehenden Diathesen 
insgesamt liefern und die Aufstellung der »Pandiathese« nachträglich 
rechtfertigen. 

8. Gewisse Manifestationen der exsudativ-lymphatischen und arthri-
tischen Diathese betreffen die Epidermis, die Verdauungs- und Blasen-
epithelien, Teile des Nervensystems, also direkte Abkömmlinge des äusseren 
und inneren Keimblattes.  Ob sich die Mesenchymtheorie damit als mit 
se k undär en Veränderungen zwanglos wird abfinden können, ist fraglich. 

9. Dem widerspricht natürlich nicht, dass die Lymphdrüsenschwellung 
bei den nach dem P alt a u f schen Typ in oder nach der Geburt verstorbenen 
Kindern häufig fehlt oder zu fehlen schein t. (Der Anatom begegnet 
nämlich gleichfalls oft Schwierigkeiten bei der Feststellung des Lympha-
tismus an den Leichen jüngster Kinder).  Auch hierbei handelt es sich ja 
bereits um eine Manifestation. Bartel und Stein berichten übrigens von 
einem Status thymico-lymphaticus mit Vergrösserung aller Lymphdrüsen bei 
einem am 2. Lebenstage verstorbenen frühreifen Neugeborenen (Fall I; 
vergl. auch Kayser und Hedinger, Jahrbuch für Kinderheilkunde, 
Bd. 63). Wenn man das Myxödem bei Thyreoaplasie angeboren nennt, so 
dürfte auch der Status lymphaticus Anspruch auf dieses Attribut haben, 
selbst dann, wenn man darunter nur die Manifestation versteht und wenn 
festgestellt wäre, dass er zur Zeit der Geburt niemals manifest ist. 

10. über die Dauer mehrmaliger Gravidität sich hinziehende Erkrank-
ungen oder Berufs- und Milieuschäden, sowie besondere Lebensgewohnheiten 
der Mütter könnten natürlich auch eine gleichartige intrauterin erworbene 
Schädigung mehrerer Geschwister bedingen. 

11. Die Schwierigkeiten auf diesem Gebiete illustriert der Meinungswider-
streit hinsichtlich des Einflusses der Impfung sowie der Zahnung als mani-
festierender Momente der exsudativen Diathese. Auch ein und derselbe Autor 
nennt zunächst len Einfluss beider Momente gleicherweise weder beweisbar noch 
widerlegbar, gibt später den auslösenden Einfluss der Vakzination zu (empfiehlt 
diese in variolafreien Zeiten aufzuschieben), lehnt den Zusammenhang mit der 
Zahnung aber entschieden ab. Gegen den Einfluss beider Momente kehrt seit 
Kassowitz immer das Argument wieder, es handle sich um Affektionen, 
die an das Lebensalter gebunden sind, in dem eben zufälliger Weise der 
Zahndurchbruch erfolgt und die Impfung vorgenommen zu werden pflegt. 
Dieses Argument wird ziemlich hinfällig, wenn die Auslösung von Erschei-
nungen auch bei der zweiten Dentition und bei der Revakzination vorkommt. 
Für letzteres hat Neusser jüngst sehr ernste Beispiele angeführt: Ausbruch 
einer lymphatischen Leukämie, bezw. einer sublymphämischen Lymphomatose 
bei Status lymphaticus nach Revakzination. 

Die Luxuskonsumption von Nahrung und von Genussmitteln, die Ein-
wirkung häufiger und starker Sinnesreize bei widernatürlicher Lebensweise 
sind manifestierende Ursachen, die — zumal jenseits des ersten Lebens-
jahres in Betracht kommend — als Schäden moderner Hyperkultur zu-
sammengefasst zu werden pflegen. 



Diathesen in der Dermatologie. 
Drittes Referat. 

Von 

Dr. Bloch (Basel). 

Wo und wann immer der Begriff und Ausdruck Diathese in der 

Medizin erörtert wurde, da hat auch stets die Dermatologie ein ge-
wichtiges Wort mitgeredet. Als Diathese definieren wir zunächst ganz 

allgemein einen hereditär übernommenen, oder seltener im späteren Leben 

erworbenen, pathologischen Zustand, eine ihrem Wesen nach unbekannte 

Stoffwechselstörung, die sich in der verschiedensten Weise, an dem 

oder jenem Organ oder Organkomplex, bei dem oder jenem Glied einer 
Familie, als abnorme, krankhafte Reaktion gegen habituelle oder 

aussergewöhnliche Schädlichkeiten des Lebens äussert.  Diesen ab-

normen Reaktionen, die uns in ihrem Endeffekt als Krankheiten ent-

gegentreten, soll, nach den Angaben Aller, die Haut ;11 erster Linie 
unterworfen sein. 

Das erklärt sich nur zum Teil aus den humoralpathologischen 
Anschauungen früherer Zeiten, nach welchen eben die Haut, in ihrer 

Eigenschaft als Ausscheidungsorgan der krankhaften Säfte, der schäd-
lichen Wirkung der sezernierten Produkte preisgegeben sein sollte. Viel 

schwerer wiegt die Tatsache, dam unter dem vielfältigen Komplex von 
Symptomen und Krankheiten, die mit Diathesen in Beziehung ge-
bracht wurden und noch werden, gewisse Dermatosen immer wieder-

kehren. Das spricht sich unter anderem besonders deutlich darin aus, 
dass von Bazin, dem eifrigsten und fanatischsten Kämpfer für diese 
Lehren, sogar eine — allerdings heute obsolete — Hautdiathese sensu 
strictiori, der Herpétisme, aufgestellt worden ist. Und fernerhin ist 
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es wiederum bezeichnend, dass gerade an diesem Kardinalpunkt, der 

iehre von den diathetischen Hautmanifestationen, auch der energischste 

Gegenstoss von Seiten Hebras und Kaposis eingesetzt hat.. (1) 

Die erste Aufgabe, die einer Besprechung der ,,Diathesen in der 
Dermatologie" zufällt, wird daher sein, zu prüfen, ob überhaupt von 

Seite der Dermatologie her Tatsachen und Gründe ins Feld zu führen 
sind, welche die Existenz von Diathesen als wahrscheinlich oder gar 

zwingend erachten lassen. 'End im Bejahungsfalle wird noch ein 

weiterer Schritt zu tun sein: Man wird versuchen müssen, ob sich aus 
dem Studium diathetischer Dermatosen und verwandter Erscheinungen 

Anhaltspunkte ergeben für eine, im Gegensatze zu früheren Hypothesen 

befriedigendere, den heutigen wissenschaftlichen Anschauungen besser 
angepasste Definition und Erklärung des Begriffes und des Wesens der 

Diathese. 
Es hat die Verständigung über das verwickelte Diatheäenproblem 

immer ungemein erschwert, dass so oft rein theoretische und manchmal 
recht hypothetische Erwägungen in den Vordergrund der Diskussionen 

gerückt worden sind. Eine Klärung ist, auch hier nur möglich, wenn 
wir ausgehen von der Beobachtung am Krankenhette.  Sie ist 
nicht möglich, so lange das, was den einen als alltägliches, beinahe 

banales Faktum sich darstellt, den anderen als unbewiesene, in der 

Luft schwebende Konjektur erscheint.  Das hat auch Brocq, der 

Vorkämpfer der Diathesenlehre in der modernen Dermatologie ein 
gesehen, und daher gibt er sich in seinen neueren Publikationen die 

grösste Mühe, klinisches Beweismaterial zusammenzutragen und den 
Gegnern vorzulegen.' (2) 

Die frühere französische Schule, allen voran Bazin, hat eine 

Anzahl von Diathesen postuliert. Ich nenne als die -wichtigsten die 
herpetische, die lymphatische und die arthritische Diathese. 

Mit dem He rpet u s, der nichts anderes sein sollte als eine 

vererbte Herabminderung des Hautwiderstandes und der als klinische 
Manifestationen lediglich diverse willkürlich herausgeschälte Derma-

tosen produziert, brauchen wir uns nicht mehr näher zu befassen. Er 
ist von- beiriahe allen Anhängern der Diathese, selbst von Gauche r, 

aufgegeben worden. 

Der Lymp h at ismus („le tempérament lymphatique on scrofu-, 

leux" — Br oc q) deckt sich in seinem Symptomenbild zum Teil mit 
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unserem heutigen Begriffe der Skrophulose, zum Teil mit Elementen 

der sogenannten exsudativen Diathese C zernys und fällt daher hier 

ebenfalls ausser Betracht. 
Das wichtigste Glied in der Reihe der Diathesen, in der Derma-

tologie geradezu Paradigma der Diathese im alten Sinn, ist der 

Arthritismus. In seinem Kern gefasst besagt er ungefähr folgendes: 
Es gibt Personen, welche in allen Perioden ihres Lebens auffallend 

häufig und oft ohne ersichtlichen äusseren Grund an gewissen Derma-
tosen erkranken. Verfolgt man nun genau und vollständig das ganze 

Leben und die nosologische Entwickelung solcher Individuen und ihrer 

Familie (in Aszendenz, Deszendenz und Seitenlinien)„ so ergeben sich 

dabei zwei fundamentale Tatsachen: 

Es finden sich nämlich dieselben oder in dieselbe Gruppe gehörenden 

Dermatosen bei zahlreichen oder fast allen Gliedern der Familie in 
wechselnder Ausbildung wieder. Und neben oder zugleich mit diesen 
Hautleiden tritt in solchen Familien in allen möglichen Abstufungen 
und Kombinationen eine ganz bestimmte, immer wiederkehrende Reihe 

von inneren Organerkrankungen auf, für die wir jeweilen ebensowenig eine 

zureichende äussere Ursache angeben können als für die Erkrankungen 
der Haut. Da wir dieser familiären Gruppierung innerer Leiden und 
Hauterkrankungen relativ oft — in wechselnder Ausbildung aber stets 

aus den gleichen Elementen zusammengesetzt — begegnen, so kann 
nicht eine z u fä 11 i g e.Kombination vorliegen. Man wird vielmehr zu 

dem Schlusse gedrängt, dass die Gesamtheit dieser krankhaften Er-

scheinungen sich von einer gemeinsamen, meist familiären und vererb-
baren inneren Ursache ableiten lässt. Diese Ursache ist ein von der 
Norm abweichender Zustand des Organismus, der je nach dem Grade, 

den er bei dem einzelnen Individuum erreicht, je nach dem Alter des 
diathetischen Individuums und ganz besonder je nach dem Angriffs-

punkte accidenteller Schädlichkeiten an dem einen oder anderen Organe, 
oder an mehreren Organen zugleich, als die oder jene arthritische 
Krankheit sich äussert. Klinisch tritt uns. daher eine solche arthri-

. tische Diathese entgegen als ein äusserst buntes Mosaik mannigfaltiger 
Krankheitszustände.  Ihre genetische Zusammengehörigkeit kann nur 
durch ausgedehnte Beobachtungsreihen, die sich über ganze Familien 

oder doch jedenfalls über das ganze Leben des einzelnen Individuums 
erstrecken, erschlossen werden (3). 
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Brocq hat den -- gewissermafsen idealen — Lebenslauf eines 

solchen Arthritikers gezeichnet. Da finden sich, gleichsam als Marksteine 
der Diathese die verschiedenen Perioden des Daseins beherrschend: 

Im Säuglingsalter nässende, impetiginöse und papulo-vesikulöse 
Ekzeme; dann treten an ihre Stelle urtikarielle Symptome, Entzünd-
ungen der Nasenrachenschleimhaut, adenoide Vegetationen, Gastro-

intestinalkrisen, Pernionen etc., in der Pubertät Kopfschmerzen, Akne, 

Seborrhoe und später richtige Asthmaanfälle.  Beim Erwachsenen 
nehmen diese Erscheintmgen an Intensität zu oder werden auch ergänzt 

und abgelöst durch hartnäckige Seborrhoide, durch Neurodermitis 
chronica, durch Visceralkrisen, Migräne, Neuralgien, Gallen- und Nieren-

steinkoliken, rheumatische und gichtige Beschwerden. Im Greisenalter 

endlich gesellt sich dazu die Arteriosklerose, Pruritus und Prurigo, 
eventuell mit Ekzematisation. 

Auf der Haut manifestiert sich also die arthritische Diathese in 

sehr wechselnder Form als: Ekzem, als Urtikaria und Strofulus, als 
Seborrheid, Akne, Neurodermitis (Lichen simplex), Pruritus, Prurigo 

und, wenn wir die übrige Diathesenliteratur beiziehen, als Psoriasis (?), 
Parapsoriasis, Qu in eke sches Odem, Furunkulose, Lichen planus (?), 

und in der Form alimentärer und medikamentöser Ausschläge. (4) 

An dieser scheinbar so heterogenen Reihe von Dermatosen ist 

E in es bemerkenswert und wesentlich für die ganze Auffassung: Sie 

sind vorwiegend — soweit ihre Zugehörigkeit zur arthritischen Diathese 
einigermafsen sicher gestellt ist, sogar ausschliesslich -- keine ätiologisch 
und pathogenetisch scharf umschriebene Krankheitstypen, wie etwa die 
Trichophytie oder der Lupus, sondern sie kommen auch sehr häufig 

ausserhalb des arthritischen Symptomenkomplexes, auf ganz differenter 
ätiologischer Basis vor. Es fehien ihnen jegliche spezifische, für die 

Diathese ohne weiteres charakteristische Merkmale.  Sie sind auch 
keinen Falls, wie von mancher Seite (G auch er) angenommen wird, 

einfach auf Schädigung der Haut in Fólge Ausscheidung toxischer, für 
die arthritische Diathese charakteristinher Stoffwechselprodukte zurück-

zuführen — schon aus dem Grande nicht, weil die Existenz solcher 
Stoffe noch nie bewiesen worden und nicht einmal wahrscheinlich ist. (5) 

Sondern sie kommen dadurch zustande, dass die mannigfachsten acciden-
tellen Reize, exogener oder endogener Provenienz, den hereditär dis-

ponierten, arthritischen Organismus affizieren und hier als Wirkung 
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verschiedene, aber an sich banale krankhafte Reaktionen auslösen. Si e 
sind das Produkt der latenten pathologischen Disposition, 

die wir als Diathese bezeichnen, und einer Gelegenheits-

ursache. Es ist begreiflich, dass das Produkt, die arthritische Haut-

krankheit, variiert, je nach der Art der accidentellen Ursache, je nach 

ihrem Angriffspunkt im Organismus und je nach der Intensität der 

diathetischen Disposition. (6) Gewisse Gesetzmärsigkeiten lassen sich 

allerdings doch hie und da erkennen, so das häufige Auftreten von 

Urticaria nach Genuss gewisser Speisen, das Später noch näher ge-
würdigt werden soll. 

Wir sehen also: aus der Dermatose allein lässt sich die Diathese 
nicht diagnostizieren. Es ist daher begreiflich, dass man dem Vorgange 

Bo uchards folgend, versucht hat, die supponierte Stoffwechselanomalie, 
die allen diesen diathetischen Dermatosen zu Grunde liegen soll, direkt 

zu fassen. Der Versuch muss auch in der Dermatologie als gescheitert 

betrachtet werden. Es ist bis heute nicht gelungen, die biologische 
Änderung in chemischen Daten und Zahlen auszudrücken. (7) Ich habe 

selber in letzter Zeit bei einer Anzahl von Psoriatikern, Ekzematikern etc. 
nach der Methode von F r e y-G i g on (8) den Aminosäurenstickstoff 

im Harn bestimmt, um zu sehen, ob sich vielleicht auf dem Wege 
Anhaltspunkte für einen gehemmten Abbau der Eiweisskörper, also für 

den „Ralentissement de la nutrition" im Sinne von Bouchard ge-
winnen lassen.  Bis jetzt ist auch da nicht viel Positives heraus-

gekommen. Nur bei einer chronisch rezidivierenden Urtikaria waren 

die Aminosäurenzahlen im Urin während des Anfalls ganz erheblich 
(3--5fach) vermehrt 1). (9) 

Angesichts dieser Sachlage bleibt uns also, wie schon betont, nichts 

anderes übrig, als an das T ats achenmateri al zu rekurrieren. 

Von den älteren, oft allzu vagen Darstellungen können wii. hier 

absehen: denn sie setzen, was für uns erst zu beweisen wäre, meist 

als allgemein anerkannt voraus. Dagegen verfügen wir über einige 

1) Auch die — besonders von Gigot-Suard und später von Tommasoli 
entwickelten — Anschauungen über die grosse Bedeutung der intermediären und 
Endprodukte des Nukleinstoffwechsels (Alloxúrbasen und Harnsäure) für das Zu-
standekommen der arthritischen Dermatosen können einer einigermaßen ernsten 
Kritik gegenüber nicht bestehen. Allerdings fehlen bisher — was das Aus-
schlaggebende wäre — Bestimmungen der Harnsäure im Blut bei purinfreiei 
Nahrung, 
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neuere Abhandlungen aus diesem Gebiete — sie entstammen meist 

französischen Autoren —, denen eine gewisse Beweiskraft nicht gut ab-
gesprochen werden kann. Ich greife ein Beispiel heraus: In seiner 

letzten Arbeit gibt B roc q mit minutiöser Genauigkeit die noso-

graphische Lebensgeschichte eines Patienten von der Geburt bis zum 

53. Lebensjahre, sowie die Hauptdaten aus der Krankengeschichte von 
nicht weniger als 18 weiteren Gliedern derselben Familie wieder. Die 

Krankheitskomplexe, die uns da in concreto begegnen, sind dieselben, 
die wir oben als charakteristisch für die arthritische Diathese an-
geführt haben: In der Familie, um nur einiges zu erwähnen, Nieren-

und Blasensteine, Migräne, neuralgische Krisen, Asthma, Obesitas, 
Gicht, und von Dermatosen: Herpes recidivans facialis und genitalis, 

Pernionen, Psoriasis, Ekzeme, impetiginöse Affektionen, Quinckesches 

Ödem; bei der Hauptperson selber eine wahre Musterkarte arthritischer 

Leiden, von welchen bald das eine, bald das andere in einer Phase des 
Lebens prävaliert.  Ich nenne nur: Schwerste, jahrzehntelang sich 

wiederholende Asthmaattaken (zum Teil an bestimmte Örtlichkeiten 
gebunden), gastrische und Hämorrhoidalkrisen, Tachykardie, Interkostal-

neuralgien, Migräne, und von Symptomen von Seiten der Haut: Ekzeme 

(schon im Säuglingsalter), idiópathische und alirnentäre Urticaria, (Erd-
beeren- und Austernidiosynkrasie), hartnäckige Furunkulose, Neuro-

dermitis, Pruritus, psoriasiforme Efflorescenzen und anderes mehr. Ich 

kann hier nicht mehr als das Gerippe dieser überaus reichen und ge-

wissenhaften Beobachtungen geben, und möchte nur zweier Umstände 
noch Erwähnung tun. Das ist einmal das Alternieren zwischen 
Haut und inneren Leiden, das, von den Anhängern der Diathesenlehre 

als besonders charakteristisch für die arthritischen Manifestationen an-
gesehen, Brocq in diesem Falle deutlich konstatiert haben will; (10) 
und dann die ausserordentlich günstige Wirkung der jahrelang durch-

geführten vegetarischen Diät auf alle Erscheinungen der Diathese. 

In dem gleichen Aufsatz referiert Br o cq noch über eine sehr 
grosse Zahl ähnlicher, aber nicht so ins Detail ausgearbeiteter Beob-

achtungen, welche in gleicher Weise den Zusammenhang dermato-
logischer und interner Krankheiten, und die Entstehung beider aus der 

gemeinsamen arthritischen Basis dartun sollen. 
Ganz ähnlichen Zügen begegnen wir in den reichhaltigen Auf-

zeichnungen des Genfer Arztes Rapi n. (11) Ihr Wert beruht ebenfalls 
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vorzüglich auf der minutiösen, über lange Zeiträume. oft über mehrere 

Generationen sieh erstreckenden, Beobachtung der Kranken und ihier 
Familien. Nur ein Teil der von Br o c q erwähnten Symptome be-

gegnet uns hier wieder, nämlich: Asthma, Heufieber, Migräne, Ekzem, 

Qui n c k e sches Ödem, Urtikaria, und in reichster Fülle alimentäre und 
toxisch-medikamentöse Idiosynkrasien. Rapin selber möchte auch die 

von ihm beobachteten Prozesse gar nicht unter dem Arthritismus 

rubriziert wissen; er fasst sie vielmehr auf als familiäre Angioneurosen 
und sieht das Bindeglied in einer vererbbaren familiären Labilität des 

Nervensystems (Eréthisme nerveux). Aber — und für uns ist das der 

wichtigste und von Br o c q mit Recht betonte Punkt — das Tat-
sächliche bei ihm deckt sich zum grossen Teil mit dem, was die 

Anhänger der Diathesenlehre vorbringen. 

Der ablehnende Standpunkt, den die dents che D ermato 1 o gi e 
in der Diathesenlehre einnimmt, macht es ohne Weiteres begreiflich, 

dass sich für unsere Frage in der deutschen Literatur nur sehr wenig 

ergiebiges Material gewinnen lässt, das den Vergleich mit dem fran-
zösischen in keiner Weise aushält. Ob Verschiedenheiten der Rasse 

und der Lebensweise dafür verantwortlich zu machen sind, wie von 

manchen angenommen wird, ob das — an und für sich berechtigte — 
Misstrauen, das wir gegen durch keinerlei exakte physikalische oder 

chemische Daten gestützte Begriffe hegen, ist nicht zu entscheiden. 
Immerhin stösst man in neuerer Zeit doch auch bei uns immer häufiger 

auf Auffassungen, die sich von der Konzeption der Diathese in altem 

Sinne nicht mehr alliuweit entfernen. Und zwar ist es vorwiegend 
die Kombination von Asthma bronchiale, Heufieber, Darmkrisen (Colitis 
mucosa) und Migräne mit Urtikaria, Ekzem, Quin c k eschem ödem 

und alimentaren Idiosynkrasien, die uns hier begegnet, also ganz der-

selbe Komplex, der schon R a p in zur Aufstellung seiner familiären 
Angioneurosen veranlasst hat und der auch bei Br o cq und anderen 

(B ay e t) einen wesentlichen und integrierenden Bestandteil der arthriti-
schen Diathese ausmacht. (Ich nenne von Autoren nur Langstein, (12) 

Pescatore, (13) Stähelin, -(14) Czerny, (15) Stäubli, (16) 

v. S trümp ell). (17) Am nachdrücklichsten weist — abgesehen von 

den Pädiatern -- v. Strümpell auf diese Zusammenhänge hin. 
Für St aub li ist die Eosinophilie des Blutes das allen diesen 

Zuständen gemeinsame Bindeglied.  Tatsächlich begleitet sie auch 
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oft, wenn schon keineswegs regelmäfsig, die hier •in Frage kommenden 
Dermatosen. 

Mit den Erfahrungen der letztgenannten Autoren stimmen auch 
meine persönlichen überein, zum Teil mit Einbeziehung von Gicht und 

Diabetes. Besondern Nachdruck möchte ich auf das häufige Vorkommen 

von Nahrungs- und Arznei-Idiosynkrasien legen. (18) 

Zusammenfassend können wir also sagen, dass, , wenn auch die 

Häufigkeit und die Ausdehnung des arthritischen Symptomenkomplexes, 

soweit er die Dermatologie betrifft, vielfach übertrieben worden ist, 
seine vollständige Negation doch anderseits sich nicht durch die Tat-

sachen rechtfertigen lässt.  Klinische Erfahrung und Beobachtung 

lehren uns vielmehr, dass zwischen den obengenannten Dermatosen und 
intern pathologischen Zuständen tatsächlich Beziehungen genetischer 

Natur bestehen, dass beiden eine, ihrem Wesen nach allerdings noch 
nicht aufgeklärte, vererbbare pathologische Disposition des Organismus, 

die man Diathese nennen kann, zu Grunde liegt. 

Unter den Dermatosen der arthritischen Diathese begegnen wir, 

wie schon mehrfach betont, ganz auffallend häufig der• Urtikaria, die 

nach Aufnahme von Speisen oder Medikamenten, als Zeichen einer 
sogenannten Idiosynkrasie, auftritt. Das scheint mir nicht ohne 

Bedeutung. Denn die Überlegungen, die zur Aufstellung des Diathesen-
begriffes geführt haben, galten und gelten, wie schon im Namen an-

gedeutet ist, noch heute für die idiosynkrasischen Hauterscheinungen. 
Hier wie dort haben wir eine chemisch nicht fassbare, allgemein 
biologische Störung, die sich als abnorme Reaktionsfähigkeit der Haut 
(und anderer Organe) gegenüber gewissen accidentellen Schädlichkeiten 

äussert, und zwar oft mit demselben morphologischen Typus, der 

Urtikariapapel. In beiden Fällen vermögen wir die latente Umstimmung 
der Haut an sich nicht zu erkennen; wir diagnostizieren sie an ihrem 

Produkt, der Dermatose resp. dem ganzen • Krankheitskomplex. Aber 
während wir bei der eigentlichen arthritischen Diathese dabei auf die 

Zufälligkeiten in der klinischen Beobachtung angewiesen sind, haben 
wir es bei der Idiosynkrasie in der Hand, mit der Sicherheit des Ex-
perimentes den latenten Zustand in den manifesten überzuführen. Die 
Umstimmung, die Diathese, lässt sich hier durch die Einverleibung 

(manchmal sogar durch die kutane Einreibung) des arzneilichen resp. 
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alimentären Stoffes, also durch funk tionell e Prüfung (J ad as s ohn) 

jederzeit sichtbar machen, 
Die Analogie dieses Vorganges mit dem, was von Pirqu et (19) auf 

anderem Gebiete erforscht und als Allergie bezeichnet hat, ist evident; 

und wir sind, glaube ich, wohl berechtigt, alle diese Zustände unter 
dem Namen chemische Allergie (im Gegensatz zur bakteriellen 

Allergie) zusammenzufassen. Wenn jemand, um ein Beispiel aus der 

Dermatologie anzuführen, eine tiefe Trichophytie überstanden hat, so 
wird dadurch, wie ich früher zeigen konnte, (20) sein Hautorgan in einen 
Zustand dauernder Umstimmung gebracht. Diese latente Allergie ist 

vollständig dem zu vergleichen, was uns in anderer Form als Diathese 

oder Idiosynkrasie entgegentritt. Sie wird ebenfalls manifest, und damit 

überhaupt erst erkennbar durch die Einwirkung einer accidentellen 

Ursache, • in dem speziellen Falle durch die Kutanimpfung mit Tricho-
phytin.  Die accidentelle Ursache und die latente Allergie sind hier 
eben spezifisch auf einander abgestimmt. Das Ziel jeder zukünftigen 

Diathesenforschung muss es sein, in ähnlicher Weise, durch funktionelle 

Prüfung, die latente Disposition in eine manifeste, erkennbare zu ver-
wandeln. 

Wir wissen aber ferner, seit den Untersuchungen von Bruck, (21) 
dass die Analogie der Idiosynkrasie mit solchen bakteriologischen resp. 

serologischen Vorgängen nicht eine rein äusserliche ist. Tatsächlich 
stellt die Idiosynkrasie in vielen Fällen nichts anderes dar, als eine 

anaphylaktische Reaktion des Organismus gegen körperfremdes 

Eiweiss. Nun kehren diese Idiosynkrasien nach allen Beschreibungen 

im Bilde der arthritischen Diathese als wichtiger Bestandteil immer 
wieder; und auch andere Elemente dieser Diathese -- ich erwähne nur 
das Heufieber, das Qu in cke sche Odem und wohl auch das Asthma — 
weisen nicht nur auffallend viele Charaktere des anaphylaktisclren Zu-

standes auf, sondern können in mehr oder minder vollkommener Aus-
bildung sowohl bei der experimentellen Anaphylaxie der Tiere, als auch 
bei -zufälliger (Nahrungs-) Anaphylaxie des Menschen (ein sehr schönes 

Beispiel, typisches Asthma bronchiale nach Eiweissgenuss bei Moro) (22) 

beobachtet werden. .Das führt zu der .Vermutung, es könnte überhaupt 

ein Teil des grossen arthritischen Symptomenkomplexes, und zwar 
speziell die krisenartigen Erscheinungen auf der Haut und den Schleim-

häuten (Urtikaria, Quin ck e sches Ödem, Asthma und Darmkrisen), 
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nichts anderes sein, als anaphylaktische Vorgänge, denen dann im 
Rahmen der Diathese eine Sonderstellung zukäme. (23) 

Nicht für alle Arzneiidiosynkrasien trifft jedoch diese, von Bruck 
vertretene Auffassung zu. So z. B. nicht (nach eigenen Untersuchungen) 

für die echte J o d o form de rm a ti t i s. Diese repräsentiert vielmehr 

darauf weisen alte Studien von Jadassohn, (24) sowie eigene neuere 

hin — die reinste Form einer his to genen Diath es e, und zwar 

sind hier, in ganz elektiver Weise, lediglich die Epithelzellen der 

Epidermis von der Umstimmung betroffen: es handelt sich um eine 
zelluläre Allergie, nicht gegen die Jodatome und nicht gegen 

das Jodoformmolekül als solches (wie man bisher annahm), sondern 
nach den Ergebnissen eigener Experimente, gegen den Methin- (resp. 

M eth an-) Rest des Jodoforms. (25) 
Wenn wir nach unseren bisherigen Ausführungen die Diathese ganz 

allgemein auffassen dürfen als eine chemische Allergie, die diathetische 

Dermatose als die Reaktion der allergischen Haut auf accidentelle 
exogene oder endogene Reize, so sind wir berechtigt, noch eine gauze 

Reihe von pathologischen Zuständen de Hautorganes als ,,diathetische" 

zu bezeichnen. Sie sind darum von besonderer Bedeutung, weil sie 
uns viel besser, als etwa die narthritischenu Hauterscheinungen einen 

Einblick tun lassen in die verschiedenen Möglichkeiten, die den 

Mechanismus und die Pathogenese solcher Dermatosen beherrschen. 

Ich möchte zunächst die multiplen X anthome erwähnen, diese 
eigentümlichen, vorwiegend bei gewissen Stoffwechselstörungen, bei 

chronischem Ikterus und bei Diabetes vorkommenden Hauttumoren. 
Von einer „Xanthomdiathese“ hat man schon lange gesprochen, konnte 

sich aber nie etwas Greifbares unter diesem Namen vorstellen. Erst 
seitdem Pinkus und Pick (26) gezeigt haben, dass die xanthomatösen 

Bildungen nicht, wie früher angenommen, aus Fett, sondern aus 

Cholesterinestern bestehen, und darauf Chauffard und La Roche, (27) 
sowie_Thibierge (28) im Blute der Xanthomatösen eine, bisweilen recht 

bedeutende Erhöhung des Cholesteringehaltes, eine Hypercholesterinämie 

konstatieren konnten, ist der Vorgang aufgeklärt, und wir sehen, dass 
hier ein ausserordentlich durchsichtiger Fall einer diathetischen Derma-

tose vorliegt: Das Wesen der diathetischen Grundveränderung besteht 

bier in einem abnormen Cholesterinreichtum des Blutserums, und die 
diathetische Dermatose, das Xanthom, kommt einfach dadurch zustande, 
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dass sich die „Materia peccansw der Diathese, das Cholesterin in der 

Haut ablagert, did zwar auch da wieder unter Mitwirkung eines 
accidentellen Momentes. Die Ablagerung geschieht nämlich vorwiegend 
dort, wo die Itaut durch mechanische Insulte (häufige Zerrung) ge-

schädigt ist. So erklären sich die Prädilektionsstellen der lanthome, 

die Augenlider, Gelenkfalten, Handflächen usw. 

Ganz ähnliches hat jüngst Jadassohn (29) auch in einem Falle 
einer K alkdiathe se feststellen können: Hier hatte sich der im 

Blute (infolge Knochenzerstörung) überschüssig kreisende Kalk gerade 

in Hautstriae und zwar in den elastischen Fasern der mechanisch 

geschädigten Hautpartien niedergeschlagen. 
Die Rolle, welche in diesen beiden Beispielen mechanische Insulte 

spielen, wird in anderen Fällen von den aktinischen Lichtstrahlen 

• übernommen.  Wir kennen eine Reihe von pathologischen Zuständen, 
bei welchen die, an und für sich ganz normal aussehende, Haut eine 

abnorme Empfindlichkeit, eine Idiosynkrasie gegen die chemisch wirk-
samen Strahlen des Spektrums besitzt. Diese Zustände können — wie 

bei Hydroa aestivalis und Xeroderma pigmentosum — angeboren und 

familiär, sie können auch — beim Fagopyrismus und bei der Pellagra 
— erworben sein. 

Das accidentelle Moment, die Lichtstrahlen, ist in all diesen Fällen 

das gleiche; verschieden ist nur die Diathese, welche der Lichtüber-

empfindlichkeit zu Grunde liegt: beim Xeroderma eine ihrem Wesen 

nach vollständig dunkle familiäre Stoffwechselstörung, bei Pellagra 
und Fagopyrismus die Alteration des Stoffwechsels durch verdorbenen 

Buchweizen resp. Mais. Die . Analogie mit den eigentlichen Diathesen 

wird ferner dadurch noch vollkommener, dass bei der Pellagra, wie 
bei der Buchweizenkrankheit nicht ausschliesslich Exantheme, sondern 
Syndrome von Erkrankungen visceraler Organe und der Haut sich 
einstellen. Es ist durch. neuere Untersuchungen (Hausmann, (30) 

aubitschek) (31) wahrscheinlich gemacht, dass das alles nichts 

anderes dar4ellt als einen Sensibilisierungsvorgang. 

Ganz strikte bewiesen ist dieser Mechanismus für die Hy dr oa 
aestivalis. In zahlreichen Fällen dieser Krankheit besteht nämlich, 

besonders zur Zeit des Krankheitsausbruches eine Härnatoporphyrinurie. 
Das Hämatophyrin gehört nun aber, das wissen wir aus den schönen 

Arbeiten Hausmann s, zu den stark sensibilisierenden Substanzen, 
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und es ist tatsächlich gelungen, durch Belichtung von Tieren, welchen 

experimentell eine Hämatoporphyrinämie beigebracht worden war, ganz 
ähnliche Hautveränderungen zu erzeugen, wie sie für die Hydroa aestivalis 

charakteristisch sind (Ehrmann, (32) Perutz, (33) Hausmann). (34) 
Von Brocq und andern wird angegeben, dass bei der arthritischen 

Diathese oft die Widerstandskraft der Haut gegen Infektionen herab-

gesetzt ist, dass, mit anderen Worten, bei einigen arthritischen Haut-

manifestationen. so bei der Furunkulose, beim Anthrax, Mikr o-
o r g an ismen die Rolle des auslösenden Eaktors übernehmen. 

Deutlicher noch präsentieren sich uns solche Beziehungen bei 

andern, als diathetisch aufzufassenden Stoffwechselstörungen, so beim 

Diabetes.  Die diabetische Furunkulose und Hefedermatitis sind 
treffliche Beispiele dafür, wie durch das Zusammenwirken einer an und 

für sich unschädlichen äussern Ursache (des Staphylokolckus, resp. des 

Hefepilzes) und der auf Grund einer allgemeinen Stoffwechselstörung 
veränderten, "allergischen" Reaktionsfähigkeit der Haut die diathetische 
Dermatose zustande kommt.  Das lässt sich auch, wie mir eigene 

Experimente ergeben haben, im Tierversuch sehr schön demonstrieren: 

Wenn man nämlich die Haut eines Hundes vor und nach der Exstirpation 
des Pankreas mit Hefe infiziert, so zeigt es sich, dass die Haut nach 

der Entfernung der Bauchspeicheldrüse ganz anders und zwar viel 

schwerer erkrankt als vorher. 

In diesem Falle ist die Änderung der Reaktionsfähigkeit, die 
Diathese, zurückzuführen auf den Funktionsausfall einer Drüse mit 
inner er Sekretion, des Pankreas. Die Bauchspeicheldrüse Macht 
in der Hinsicht keine Ausnahme; sondern es gilt ganz allgemein der 

Satz, dass die Tätigkeit aller dieser Drüsen von grösstem Einfluss ist 

auf die Reaktionsweise der Haut, und dass mit der qualitativen oder 
quantitativen Änderung der Hormone eine Allergie eintritt, die der bei 
den Diathesen durchaus an die Seite zu setzen ist. 

Die moisten Dermatosen, die im Zusammenhang mit der Funktion 
dieser Drüsen stehen, weisen daher auch eine Pathogenese auf, die 
sich prinzipiell von dem Mechanismus bei der Entstehung der echt 

diathetischen Hautkrankheiten kaum unterscheidet. 
Am tiefsten und nachhaltigsten vermögen die Keimdrüsen den 

Habitus und die Reaktionsfähigkeit der Haut zu beeinflussen.  Die 

Pubertät, die Gravidität, das Klimakterium sind so gewissermafsen 
Verband!, E. is, Deutschen Kongresses I. innere Medizin. XXVIII. 7 
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— vom dermatologischen Standpunkt aus gesehen — physiologische 

Diathesen. Sie modifizieren das Verhalten der Haut und schwächen 
dadurch vielfach ihre Widerstandskraft gegenüber allen möglichen 

äusseren und inneren Schädlichkeiten. (35) Deshalb sehen wir gerade 

während diesen Übergangszeiten Dermatosen viel gehäufter eintreten, als 

in den übrigen Perioden des Lebens. Und aueh der umgekehrte Fall 

kann vorkommen, dass nämlich die Bedingungen für die accidentellen 

Krankheitsursachen nur so lange günstige sind, als die Umstimmung 
noch nicht eingesetzt hat. Das gilt z. B. für gewisse Dermatomykosen 

(Favus, Mikrosporie, Trichophytie), die, fast nur bei Kindern auftreten 

und während sie sonst therapeutisch kaum zu beeinflussen sind, mit 
Beginn der Pubertät spontan auszuheilen pflegen. — 

Diese Übersicht, die nur einige wichtigere Momente berührt, mag 

genügen. Sie lehrt uns, dass die Bedingungen die wir an die Annahme 
einer „diathetischen“ Dermatose knüpfen, prinzipiell in einer ganzen 

Reihe von Fällen verwirklicht sind.  Der genetische Zusammenhang 
und die Kombination der Hautveränderungen mit einer allgemeinen 

Stoffwechselstörung und mit krankhaften Zuständen an anderen Organen, 

die Entstehung und das Manifestwerden der Dermatose als Resultat 
des Zusammentreffens eines exogenen oder endogenen accidentellen 

Reizes mit der allergisch reagierenden Haut, — all' die Momente also, 
die zur Konzeption von Diathesen resp. von diathetischen Hautkrank-

heiten geführt haben, beherrschen die Pathogenese einer grossen Zahl 

von Dermatosen. 
Die Änderungen des Chemismus, welche dabei die Umstimmung 

der Haut und des Organismus überhaupt zu bewirken vermögen, sind, 

wie wir gesehen haben, äusserst mannigfaltiger Natur; und ebenso 
mannigfaltig sind die auslösenden Ursachen und der Mechanismus, der 

die Einwirkung dieser beiden Faktoren aufeinander vermittelt. 
Von den zahlreichen Möglichkeiten, die da spielen können und 

zum Teil direkt festgestellt sind, bilden die diathetischen Dermatosen 

uar'i'goziiv, die arthritischen, nur einen Spezialfall. Ihre Existenz ist 
bis heute lediglich durch Analogieschlüsse gestützt und durch rein 
klinisch-statistische Erfahrungen, die noch sehr der Ergänzung bedürfen. 

Fortgesetzte, über lange Zeiträume sich erstreckende Beobachtungen 

und, wie ich überzeugt bin, die Anwendung der Erfahrungen und Ein-
sichten, die wir beim Studium der übrigen diathetischen Hautkrank-_ 
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heiten gewonnen haben, werden es ermöglichen, die Hypothesen • durch 

exakte Tatsachen und gut fundierte Theorien zu ersetzen. 

Literaturangaben und Anmerkungen. 

1. Von Schriften Bazins, die hier in Betracht kommen, seien genannt: 

Leeons th‘éoriques et cliniques sur les affections cutanées, artificielles. 

Paris 1862. 
Leeons théoriques et cliniques sur les affections cutanées de nature 

arthritique et dartreuse. Paris 1860. 

Leeons sur les affections génériques de la peau. Paris 1865. 

Der Sinn des Wortes Diathese hat sich übrigens seit B a z in vollständig 

geändert. Was wir jetzt diathetisch nennen, heisst bei B a z in noch kon-

stitutionell (z. B. der Arthritismus).  Unter Diathese versteht er etwas 

ganz anderes (z. B. Diathése cancdreuse). 

Bazin selber ist, das ergibt die Lektüre seiner Werke ohne weiteres, in 

hohem Grade durch rein aprioristische Momente zur Aufstellung der Kon-

stitutionen resp. Diathesen geführt worden. Tatsächliches, für uns noch 

verwertbares klinisches Material findet sich bei ihm erstaunlich wenig, und 

es ist bezeichnend, dass auch die eifrigsten Anhänger seiner Lehren nie 

Belege oder Krankengeschichten aus seinen zahlreichen Abhandlungen 

vorbrin gen. 

Dass Hebra keineswegs, wie oft von französischen Autoren( angenommen 

wird, die Bedeutung des Gesamtorganismus und interner Erkrankungen für 

die Entstehung von Hautkrankheiten verkannt bat, betont mit Recht auch 

Jadassohn (Hautkrankheiten bei Stoffwechselanomalien, 1905). Dass seine 

Betonung der lokalen Ursachen und Gewebsveränderungen für die Patho-

genese der Dermatosen gegenüber den wilden Spekulationen seiner Zeit 

absolut berechtigt und unerlässlich für die Begründung einer wissenschaft-

lichen Dermatologie war, darüber kann, glaube ich, auch nicht der geringste 

Zweifel walten. Aber wie jede Reaktion, ist auch diese weit übers Ziel 

hinausgeschossen. — Das gilt unter anderm speziell für die Ekzemlehre. 

Wenn wir absehen von den Berufsekzemen und von den unmittelbar durch 

äussere Irritantien chemischer und physikalischer Natur hervorgerufenen 

Dermatitiden, so bleibt uns noch die grosse .Zahl der chronischen und rezi-

divieren den Ekzeme, für welche eine exogene Ursache nicht nachweisbar 

und dem ganzen Verlauf nach auch nicht einmal wahrscheinlich ist. Wir 

sehen diese Ekzeme oft bei zahlreichen Gliedern derselben Familie, und bei 

vielen Individuen während des ganzen Lebens immer wieder rezidivierend 

auftreten, ohne dass auch bei genauester Beobachtung irgend welche ausser-

gewöhnliche, von aussen kommende Schädlichkeit dafür verantwortlich 

gemacht werden könnte. Hier kommen wir ohne die Annahme eines kon-

stitutionellen Momentes als primäre und wesentliche Ursache durchaus nicht 

7* 
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aus. Dieses Moment, darauf weist Jadassohn mit Recht hin, kann in 

der Haut selber liegen; das ist z. B. der Fall bei den Ekzemen der Ichthyotiker. 

Sehr oft fehlen aber auch dafür jegliche Anhaltspunkte, und das Ekzem 
stellt sich an vorher ganz normal aussehenden Hautstellen ein, nicht zu 

selten im Gefolge von allgemeinen (nervösen und Ernährungs-) Störungen. Das 

sind offenbar die Fälle, welche zur Konzeption diathetischer Dermatosen 

geführt haben, und welche bei Hebra und seiner Schule wohl nicht die 

gebührende Beachtung gefunden haben. 

2. Br o c q. Contribution a Pétude de la pathologie des dermatoses, les fluxions 

et les alternances morbides. 

Annales de Dermatologie X. 1909, S. 145, und Dermatologie pratique, 

Paris 1907. 

Ausser diesen beiden wichtigsten Studien kommen, von modernen Abhand-
lungen, noch hauptsächlich in Betracht: 

Pr a ti q ue Derma t ol ogi quo, Paris 1901 ' (bes. die Artikel von 

Besnier und Brocq); ferner: 

Besnier. Sur la question du prurigo, Annales de Dermatologie 

1896, S. 981. 
Br o c q. Conception générale des dermatoses.  Annales de Dermat. 

1904, S. 193. 

Br o c q. L'eczéma considere comino une reaction cutanée etc. Annales 1903. 

Br o eq. Le cantero et les états dite arthritiques. Presse médicale 1904. 

Pautrie r et F age. Sur un nouveau type d'erythrodermie exfoliante 

etc. Annales de Dermat. 1907. 
Pautrier. Prurigo, eczematisation etc. Bulletin de la soc. franeaise 

de Dermat. 1909, S. 267. 

(Die letztgenannten drei Arbeiten befassen sich speziell mit der Frage des 

sogenannten „Alternierens" von Haut- und internen Erkrankungen). 

Von neueren Zusammenfassungen in der deutschen Literatur ist immer 

noch die weitaus wichtigste, gründlichste und umfassendste das Werk von: 
Jadassohn, Hautkrankheiten bei Stoffwechelanomalien. Berlin 1905. 

Ferner: 

Bloc h.  Beziehungen zwischen Hautkrankheiten und Stoffwechsel. 
Ergebnisse der innern Medizin und Kinderheilkunde. II. Bd. und - 

Riecke. Ekzem in Prakt. Ergebnisse auf dem Gebiete der Haut-

und Geschlechtskrankheiten 19P1 

3. Was die Diathese — insbesondere die arthritische — von der Krankheit in 

gebräuchlichem Sinne wesentlich unterscheidet, und was ihre Erkennung und 

Anerkennung erschwert, das ist die Tatsache der Dissoziation ihrer 
Manifestationen; d. h. beim gleichen Individuum treffen wir zu einer gegebenen 

Zeit (unter Umständen and) stets) nur eine oder einige wenige Komponenten 

des ganzen diathetischen Komplexes an. Ob diese Komponente im konkreten 

Falle  z. B. das Ekzem, die Urtikaria, die Asthmaattacke — tatsächlich 
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nur die Teilerscheinung einer tiefer» und allgemeiner» Störung (der „Diathese") 

vorstellt oder ein in sich abgeschlossenes Krankheitsbild in landläufigem 

Sinne, das lässt sich für den einzelnen, konkreten Fall nicht entscheiden, 
höchstens vermuten; denn den Manifestationen der (arthritischen) Diathese 

fehlen spezifische oder auch nur charakteristische Stigmata. Die Frage der 

innern, genetischen Zusammengehörigkeit dieser Einzelmanifestationen, die 

Möglichkeit oder Notwendigkeit ihrer Synthese, bildet den eigentlichen 

Kernpunkt des ganzen Diathesenproblems. Seine Lösung ist prinzipiell — 

rein theoretisch betrachtet — auf verschiedene Art denkbar: 
a) Auf klinisch-statistischem Wege, durch Aufstellung von Stamm-

bäumen arthritischer Familien mit möglichst vollständigen Nosobiographien 

aller Familienglieder; es wird sich schliesslich, wenn genügendes und gut 

beobachtetes Material gesammelt ist, mit Sicherheit entscheiden lessen, 
ob in diesen Familien bestimmte Krankheiten und Krankheitsgruppen so 

häufig wiederkehren, dass nach den Gesetzen der Wahrscheinlichkeit, ver-

glichen mit den Beobachtungen nicht arthritischer Familien, die einzelnen 

Krankheitszustände als Produkte ein und derselben Diathese angesehen 

werden müssen. Es ist das der einzige Weg. der bis jetzt mit einigem 

Erfolge beschritten worden ist. Blosse Eindrücke und vage Abstraktionen 
aus persönlichen Erfahrungen genügen allerdings nicht; und ebensowenig 

nackte Tabellen, wie sie Bouchard (Maladies par ralentissement de la 

nutrition, Paris 1885) liefert. Brauchbares, weil sehr gut beobachtetes 

und in allen Details wiedergegebenes Material, findet sich, soviel mir 

bekannt eigentlich nur bei Br o cq und Rap in. Aber man kann ohne 

Bedenken zugeben, dass es noch lange nicht genügt zu einem stringenten 
Beweis für die Existenz einer arthritischen Diathese. Dazu bedarf es 

noch einer ausserordentlichen Vermehrung und Vertiefung der Beobachtungen. 

Der Weg ist klar und gangbar für jeden Arzt, der überhaupt beobachten 
und seine Beobachtungen sammeln und sichten kann. Wenn in der 

deutschen medizinischen Literatur bis jetzt kaum Ansätze dazu vorhanden 

sind, so ist daran offenbar eine gewisse Voreingenommenheit schuld. Das 

Heil ist bier allerdings nicht vom Spezialisten und auch nicht in der 

Krankenhauspraxis zu erwarten, sondern vom praktischen — vor -allem 
vom Hausarzte, der in der Lage ist, seine Beobachtungen über lange 

Jahre und über ganze Familien auszudehnen. 

b) Durch den Nachweis einer bestimmten der ganzen Diathese ursächlich zu-

grunde liegenden St of f w e ch selstörun g. Der Versuch ist gemacht 

worden, z. B. von Bouchard mit seiner Annahme einer Br adytr ophie , 
von andern (Gigot-Suard, Tommasoli) mit der Hypothese einer 

Harnsäurestoffwechselanomalie, ferner in neuerer Zeit von Br oc q, Des-
grez und Ayr ign a c (Etude de la nutrition dans les dermatoses, Annales 

de Dermat., 1906). Er ist bis jetzt, wie weiter unten ausgeführt, voll-
ständig fehlgeschlagen und dürfte sich auch kaum so bald in grösserem 

Umfang realisieren lassen. Selbst wenn dem gesamten Arthritismus eine 
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einheitliche Stoffwechselstörung zugrunde läge — was ja durchaus hypo-

thetisch ist — so wäre die Aussicht, diese Störung chemisch zu fassen, eine sehr 

geringe; sind wir doch vollständig im Dunkeln darüber, in welcher 

Richtung wir diese Störung suchen sollen. Hier und da mag es uns aller-

dings vielleicht gelingen in einem Spezialfall das Dunkel etwas zu lüften, 

z. B. Störungen im Eiweissabbau (verglch. dazu die Angaben über Amino-

säurenvermehrung auf Seite 90) oder im Purinstoffwecbsel (bei den 

gichtischen Manifestationen der Diathese) festzustellen. 

c. Durch das, was ich mit Jadassohn als funktionelle Prüfung 

bezeichnen möchte. 

Wir müssen, wie im Text näher ausgeführt ist, annehmen, dass der 

Diathetiker auf äussere (und gelegentlich innere) Reize anders — allergisch 

— reagiert als der Gesunde. Diese Eigenschaft kann uns sehr wohl ein 

Wegweiser sein für die intimere Erforschung der Diathese. Wie es 

unter Umständen möglich ist, eine latente gichtische Stoffwechselstörung 

durch Verfütterung purinreicher Nahrung als akuten Gichtanfall zu mani-

fester Erscheinung zu bringen, so müsste ganz allgemein da, wo wir eine 

arthritische Diathese vermuten, sich diese Vermutung durch Auslösung 

einer manifest-arthritischen Erscheinung bestätigen resp. widerlegen lassen. 

Das wird möglich sein, wenn wir einmal die aecidentellen Ursachen, welche 

die einzelne arthritische Krankheit auslösen, besser kennen. Diese Kenntnis 

durch fortgesetzte Beobachtungen  zu erwerben,  liegt durchaus im 

Bereiche der Möglichkeit; sie ist z. B., wie weiter unten angeführt, für 

die arthritischen Nahrungsidiosykrasien bereits vorhanden. 

4. Die Zugehörigkeit mancher der angeführten (und noch einiger anderer in 

der Diathesenliteratur seltener erwähnten) Dermatosen zum Arthritismus 

erscheint mir recht problematisch. Das gilt speziell vom Lichen planus, 

von der einfachen Acne vulgaris und wohl auch von der Psoriasis in der 

Mehrzahl der Fälle. Jedenfalls wird man gut tun, bei weiteren Forschungen 

die Dermatosen speziell ins Auge zu fassen, deren Beziehungen zum arthri-

tischen Komplex wenigstens einigermafsen wahrscheinlich sind.  Dazu 

möchte ich nur rechnen: gewisse Ekzemformen, Lichen simplex, Urtikaria, 

Quincke aches Oedem. und vor allem die Nahrungs- und Arzneiidiosynkrasien, 

deren Wichtigkeit im allgemeinen viel zu wenig betont wird. 

5. Angaben über die Schädigung der Haut und die Entstehung von Dermatosen 

infolge — eventuell vikariierender — Ausscheidung toxischer Stoffwechsel-

produkte auf kutanem Wege kehren von alteré her, besonders in der fran-

zösischen Literatur, immer wieder, offensichtlich bestimmt durch die Ent-

wickelung und Auffassung der Nierenpathologie. Am konsequentesten vertritt 

diese Anschauung Gauche r. Nach ihm erklären sich so auch die visceralen 

Manifestationen (die sogenannten "Metast as en  cf. weiter unten) der 

Diathese: Wenn das Gift — spontan oder infolge therapeutischer Mafs-

nähmen — nicht mehr durch die Haut sezerniert, sondern im Organismus 
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retiniert wird, so schädigt es eben andere, innere Organe und bewirkt an 

ihnen krankhafte Störungen. 

Als Beleg mögen folgende Sätze dienen: 
„D'autre part ces memes substances autotoxigénes agissent sur la peau 

par l'élimination cutanée, car celle-ci préte un mutuel appui a Pélimination 

rénale; au point de vue physiologique les glandes cutandes et la glande 

rdnale soht des organes de mtme ordre" (cit. nach Vidal, Dermatose 

gravidique autotoxique. These. Paris 1906). 

Ferner: 

"Il y a des poisons morbides autogenes qui provoquent alternativement 

des druptions cutandes et des affections internes. La peau est un dmonctoire 

pour ces poisons morbides; la dermatose est une sauvegarde et, quand elle 
disparan, les accidents viscéraux apparaissent." (G au cher, Leeons sur les 

„ maladies de la peau. Paris 1895. Bd. I, S. 516 ff.) 

Vgl. ferner: Gaucher ei Nathan: Eczdma géndralisé etc. Bulletin de la 

Sociad frane. do Derma. 1908, S. 67 (wenig beweisend für die Metasta-

sierungslehre). 

Diese ganze Auffassung hat den Vorzug der grossen Einfachheit und Klar-
heit; aber sie schwebt vollständig in der Luft und ist durch keinerlei physio-

logische oder pathologische Daten gestützt. Sie ist daher unannehmbar, so 

lange G au c h er und seine Anhänger nicht wirkliche Beweise vorbringen. 

6. Die allgemeinen Gesichtspunkte dieser Auffassung decken sich im wesent-

lichen mit den Anschauungen, wie sie Br o c q mehrfach äussert, z. B. (in 

Conception générale etc.): 

„Quelle que soit la nature de l'ensemble de ces influences héréditaires 
qui constituent le terrain ou Pindividualitä morbide, tout sujet hdrite done 

d'une disposition générale de l'organisme qui fait qu'il est plus ou mains 

apte que d'autres a contracter certaines affections accidentelles parasitaires, 

ou a voir se développer peu a peu chez lui certaines ldsions organiques 

ou certains états morbides. C'est a cette disposition générale que les vieux 
mddecins franeais avaient donné le nom de Diathése. Elle reste latente 

ou se manifeste d'une maniére tangible suivant que les causes occasionelles 
ou ddterminantes auxquelles est soumis le sujet sont favorables ou non it 

la production de diverses expressions morbides" etc. 

7. Einen wirklich ernsthaften Versuch haben in neuerer Zeit allerdings nur 

Brocq, Degrez und Ayrignac (cf. Anm. 3) gemacht. 

8. W. Frey und A. Gig on. Die quantitative Bestimmung der Aminosituren-N 
im Harn mittels Formoltitrierung. Biochem. Ztschr. 1909. XXII, S. 307. 

9. 1,2-2,0 gr Aminostturen-N pro Tag statt normal 0,3-0,5 gr. 

10. Das Alternieren der arthritischen Manifestationen, die Metastasenlehre, spielt 

in der ganzen Diathesenliteratur von Baum es (Nouvelle dermatologie etc. 
• Lyon 1842) bis Brocq eine grosse Rolle; zum Glück für die ganze Frage 

des Arthritismus aber doch keine entscheidende. Die Existenz der „fluxions 
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et alternances scheint mir trotz der neuesten energischen Plädoyers Br o c qs 

und seiner Schiller keineswegs bewiesen, wenn auch zuzugeben ist, dass ihre 

Beobachtungen sehr merkwürdig und durch unsere heutigen pathologischen 

Anschauungen schwer erklärlich sind. Dass hier und da mit dem Ver-

schwinden einer Hautaffektion eine Visceralerkrankung auftritt und umgekehrt 

(ein Beispiel vom Auftreten einer Asthmaattacke ,nach dem Verschwinden 

einer Urtikaria bringt in neuerer Zeit Moro), ist wohl nicht zu bezweifeln 

und wird in den einzelnen Fällen wohl verschieden 'zu erklären sein. Dass 

unter besonderen Umständen ein Hautherd entfernte Körperbezirke oder 

den ganzen Stoffwechsel sehr intensiv — in günstigem oder ungünstigem 

Sinne — beeinflussen kann, ist ebenfalls kaum von der Hand zu weisen. 

Die Deutung einer solchen Beeinflussung habe .ich vor kurzem in einem 

kleinen Aufsatze (-Ober Ableitungstherapie in moderner Beleuchtung. Med. 

Klinik 1911) versucht. Aber von diesen an und für sich sehr interessanten 

Einzelbeobachtungen zur Annahme der ganzen Lehre von den Fluxionen und 

Metastasen ist noch ein weiter Weg. 

11. Rapin, E. Des angioneuroses familiales. Revue médicale de la Suisse 
romande. 1907. 

12. Langstein, L. Ekzem und Asthma. Berlin. klin. Wochenschr. 1908. 

13. Pe s ca t o r e. Betrachtungen über Asthma bronchiale.  Deutsche med. 

Wochenschr. 1911. 

(Kombination von Gicht, Asthma, Migräne, Heufieber, Ekzem und angio-

neurotischem Odem in derselben Familie.) 

14. Staeh el i n , R. Beitrag zur Lehre von den gastrointestinalen Autointoxi-

kationen. Charité-Annalen XXXIV, 1911. (Asthma nach Genuss bestimmter 

Speisen.) 

15. C zerny. Cf. Literatur bei Bloch 1. c., ferner Pfaundler im Handbuch 

der Kinderheilkunde (P f au n dler, Schlossmann), II. Bd. 

16. St äu bli. Die klinische Bedeutung der Eosinophilie. Ergebnisse der inneren 

Medizin und Kinderheilkunde. Bd. VI. 1910. Die Fakta, welche Stäubli 

unter dem Begriffe eosinophile Diathese zusammenfasst, decken sich zum 

grossen Teile mit dem Inhalte der Rap in sehen Angioneurose familiale 

und des Brocq sehen Arthritisme.  Es ist aber ein grosses Verdienst 

Stäublis, auf die Bedeutung der Eosinophilie bei diesen Zuständen 

hingewiesen zu haben. 

17. v. S tr üm p ell. über das Asthma bronchiale und seine Beziehungen zur 

sogenannten exsudativen Diathese. Med. Klinik. 1910. 

18. Auf eine Wiedergabe meiner persönlichen Erfahrungen in extenso möchte 

ich hier verzichten. Um beweisend auftreten zu können, bedürfte es viel 

reicherer und vor allem über viel längere Zeiträume ausgedehnter Beobach-

tungen, als sie mir zur Verfügung stehen. Evident scheint auch mir die 

Beziehung von Asthma, Heufieber, Migräne (vielleicht auch Diabetes und 
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Gicht) zu Quinckeschem Odem, Urtikaria, Nahrungs- und Arznei-Idiosyn-
krasien, Ekzemen und Lichen -simplex. 

19. v. Pirque t. Allergie. Ergebnisse der innern Medizin und Kinderheilkunde. 

V, 1910. 

20. Lit, siehe bei Bloch, Beziehungen zwischen Hautkrankheiten und Stoff-

wechsel. 
21. Bruck. Experimentelle Beiträge zur Ätiologie und Pathogenese der Urtikaria. 

Arch. f. Dermat. und Syphilis 1909. 

Bruc k. Experimentelle Untersuchungen über Arzneiexantheme. Berl. klin. 

Wochenschr. 1910. 

22. Moro. Experimentelle und klinische überempfindlichkeit. Lubarsch und 
Ostertag, Ergebnisse der pathologischen Anatomie. XIV, 1910. Besonders 

wertvoll für unsere Frage scheinen mir die Hinweise M oros, dass die 

echte Serumanaphylaxie sowohl wie auch das Heufieber bestimmte Kon-

stitutionen bei den empfänglichen Individuen voraussetzen. 

23. Für die grosse Mehrzahl der Urtikariafälle, das Quinckesche Odem und das 
Heufieber ist das wohl sicher; für Asthma und Darmkrisen ist es bloss ein 

Analogieschluss, vielleicht von heuristischem Wert. 

24. Jadassohn. Verhandlungen der deutschen dermatologischen Gesellschaft. 

V. Kongress 1896. 
25. Es würde zu weit führen, (lie Verhältnisse, die bei der Jodoformidiosynkrasie 

mitspielen, hier ausführlich darzulegen. Nur so viel mag bemerkt werden: 

die hdoformidiosynkrasie lässt sich — wenigstens traf das für die von mir 

untersuchten Fälle zu — nicht passiv mit dem Serum auf das Tier über-

tragen, wie eine echte Anaphylaxie. Der eine positive Fall von Bruck ist 
vielleicht auf eine Jod- (nicht Jodoform-) Idiosynkrasie zurückzuführen. Die 
idiosynkrasischen Erscheinungen werden nur ausgelöst, wenn das Jodoform 
direkt mit den Epidermiszellen in Berührung kommt, nicht wenn es subkutan, 

stomachal oder via Schleimhaut einverleibt wird. Also handelt es sieh um 

eine lokale (zelluläre) überempfindlichkeit, und zwar spielen dabei die Jod-

atome vermöge ihrer Labilität nur die Rolle der überträger, welche die 

Bindung des Methinrestes an das überempfindliche Protoplasma ermöglichen 
(daher kann der Jodoformidiosynkratiker auch gegen halogenfreie Methyl-

verbindungen überempfindlich sein). Dass solche lediglich auf ein Organ (die 
Haut) beschränkte histogene Idiosynkrasien und Allergien ohne Beteiligung 

des allgemeinen Stoffwechsels in den uns hier interessierenden Fragen von 
grosser Bedeutung sein können, hat bis jetzt nur Jadassohn (1. c. S. 77) 

deutlich betont. 

26. Pinkus und P i.e k. Zur Struktur und Genese der symptomatischen Xanthome. 

Deutsche med. Wochenschr. 1908. (Cholesterintafeln in Xanthomen sind schon 
früher, so , von Tout on, gesehen worden.) 

27. Ch au f f ar d und La Roche.  Pathogenie du Xanthélasma.  Semaine 

médicale 1910. 
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28. Thibi erg e. Xanthome tubéreux disseminé 'et généralisé avec hyper-

cholésterinémie. Soc. m6d. des hop. 1911. 

29. Jadassohn. über Kalkmetastasen in der Haut. Arch. f. Dermat. 1910. 

30. W. Hausmann. Zur Ätiologie der Pellagra. Wien. klin. Wochenschr. 1910. 

Ferner zahlreiche Arbeiten über Sensibilisierung in Biochem. Zeitschr. 1908 

und 1909. 

31. Raubitschek. Zur Pathogenese der Pellagra. Wiener klin. Wochenschr. 1910. 

32. Ehrm an n. Weitere Untersuchungen über Lichtwirkung bei Hydroa aestivalis. 

Archiv f. Dermat. 1909. 

33. Perut z. Zur Ätiologie der Hydroa aestivalis. Wien. klin. Wochenschr. 1910. 

34. Hausmann. über die giftige Wirkung des Hämatoporphyrins auf Warm-

blüter bei Belichtung. Wien. klin. Wochenschr. 1909. 

35. Für solche Beziehungen sprechen auch die neueren, sehr interessanten 

therapeutischen Versuche L in sers (Münchn. med. Wochenschr. 1910 und 

Dermatolog. Zeitschr. 1911). 



Zur Frage des Arthritismus iii Frankreich. 
Von 

Maurice Mendelssohn (Paris). 

Der Begriff des Arthritismus stammt aus Frankreich, wo er auch 
geschaffen worden ist. Unter diesem Sammelbegriffe, dem in der fran-

zösischen Klinik ätiologische und pathogenetische Bedeutung beigemessen 
wird, sind auch verschiedene Krankheitszustände etwas bunt untereinander 

zusammengefasst worden. Wirft man die Frage auf: Was versteht man 

in Frankreich unter Arthritismus?, so würde die Antwort lauten: Alles, 
wenn man sich auf die Mehrzahl der Diagnosen, wie sie in Frankreich 

als Arthritismus gestellt werden, stützen wollte. 

In der Tat ist die Kenntnis des Arthritismus als Ursache der ver-
schiedenen Krankheiten von hoher Bedeutung bei den französischen 
Ärzten, wenn auch sein Wesen sehr verschieden gedeutet wird. Die 

Diagnose des Arthritismus ist in Frankreich überaus populär, vielleicht 

ebenso, wenn nicht noch mehr verbreitet als diejenige der Neurasthenie 
allüberall.  Es ist eine Sammelstelle für Verlegenheitsdiagnosen, in 
der sich die diagnostische Unsicherheit des Arztes und die Unwissen-

heit des Publikums begegnen. Alle Welt missbraucht, und zwar häufig 

bei unpassendster Gelegenheit: die Ärzte, um damit eine gewisse 

Unsicherheit in Ätiologie und Diagnose zu verschleiern, das nicht sach-

kundige Publikum, um in diesem ein wenig mystischem Sammelbegriffe 
eine befriedigende, selbst trostreiche Erklärung seines Leidens zu finden, 
über dessen Natur ihm der Arzt gar häufig die Aufklärung schuldig 

bleibt.  Die Bezeichnung Arthritismus wird in Frankreich häufig 
kritiklos angewandt und werden dabei Krankheitsbegriffe angeführt, 

die sicher nicht dazu gehören. Oft verdeckt auch dieser Name eine 
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ernstere Diagnose, auch wird mit diesem Schilde vieles versehen, was 
nachher sich als etwas ganz anderes entpuppt. 

Sieht man aber schärfer zu und erinnert man .sich an die Arbeiten 

und Beobachtungen der bedeutenden französischen Kliniker, denen die 

nötige Kritik nicht mangelte, dann wird man bald gewahr, dass der 

Arthritismus ein wohl definierbarer pathogenetischer Begriff ist, dessen 

nosologische Grenzen nur bestimmt zu werden brauchen. 

Und dies sei die Aufgabe meiner Ausführungen. 

Bei der Kürze der mir zugemessenen Zeit kann selbstverständlich 
nicht die Rede sein von einer erschöpfenden Darstellung der ganzen 

Arthritismuslehre. Es soll hier nur ein flüchtiger Einblick in das 

Wesen des Arthritismus und eine kurze Übersicht über den jetzigen 

Stand dieser Frage in Frankreich gegeben werden. Die verschiedenen 
'Theorien und Probleme der Arthritismuslehre sollen nur kurz besprochen 

werden, und zwar unter gänzlichem Verzicht auf eine Diskussion der 

noch schwebenden Streitfragen. Dagegen soll das klinische Tatsachen-

material, insofern es zur Klärung der ganzen Arthritismusfrage bei-

tragen kann, einer eingehenden Besprechung unterworfen werden. Die 
Frage des Arthritismus ist so eng mit manchen aktuellen Stoffwechsel-
fragen verknüpft, dass auch in dieser Hinsicht manches Wichtige nicht 

übergangen werden kann. 

In einem klinischen Vortrage über die Ätiologie der Gicht drückt 
sich der bekannte Pariser Kliniker Prof. Debove folgendermafsen 

aus: "Der Hauptsache nach ist die Schaffung des Begriffes Arthritismus 
in Frankreich wohl dem Bedürfnisse entsprungen, eine gewisse patho-

logische Verwandtschaft, eine  konstante Beziehung verschiedener 
Affektionen zum Ausdrucke zu bringen — eine Bezeichnung, die übrigens 

niemals unsere Landesgrenzen überschritten hat und das Ausland immer 
in gewisses Erstaunen versetzt." 

In der Tat begegnet man selten dem Ausdrucke Arthritismus in 

der deutschen medizinischen Literatur und wenn er manches Mal unter 

dem Schlagwort "der Arthritismus der Franzosen" zitiert wird, dann 
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geschieht es nur, um den Begriff mit misstrauischer Kritik zu 

behandeln oder sogar ganz abzulehnen. 

Zweifellos gibt es ein Missverständnis zwischen der übertrieben en 

Deutung des Arthritismus in Frankreich und dem skeptischen Verhalten 
zu dieser Frage Deutschlands. Seit einigen Jahren beginnt man aber 

auch in Deutschland zu der Überzeugung zu gelangen, dass dahinter 

doch etwas steckt, was diagnostisch zu verwerten ist'). Der Begriff 

der pathologischen Konstitution, der in Frankreich, auch in England, 
nie ganz aus der Klinik verschwunden ist, trotz des Obsiegens der 

pathologisch- anatomischen Richtung, fängt aufs neue an, auch in 
Deutschland in die Erscheinung zu treten und die Konstitutionspatho-

logen scheinen doch in der Bezeichnung Arthritismus den Kern einer 

allerdings noch versteckten Konstitutionsanomalie zu wittern.  Im 
Gegensatze zu früheren Zeiten werden in der jetzigen klinischen Medizin 
mehrere Krankheitsformen nicht als rein lokale Organerkrankungen 
aufgefasst, sondern ätiologisch im Zusammenhange mit mehreren wich-

tigen inneren Ursachen betrachtet. Der konstitutionellen Disposition 

des Organismus wird eine sehr grosse Bedeutung bei der Entstehung 

von Krankheiten beigemessen.  Die Frage der Konstitution (des 

sogenannten "Terrain's" der Franzosen) beherrscht auch in Deutschland 
augenblicklich die Pathogenese der Krankheiten und führt uns zu jener 

ein Jahrhundert alten humoral-pathologischen Anschauung zurück, die 
allerdings durch neue physikalisch-chemische und bakteriologische Tat-

sachen in ihrem Wesen erhellt wurde.  In die Begriffssphäre des 
Terrain's, der Konstitutionsanomalien, muss auch der Arthritismus ein-
gereiht werden. Der Begriff Arthritismus ist sogar der einzige in der 

französischen Medizin, der auf den Trümmern der in sich zusammen-
gestürzten Basis der alten Humoralpathologie in unsere Zeit hinüber-
gerettet ist. 

Es ist schwierig, von dem Krankheitsbegriffe des Arthritismus 
eine befriedigende Definition zu geben: keine bestimmte Läsion, kein 

1) Das haben die Verhandlungen über die Diathesenfrage auf dem diesjährigen 
Kongresse für innere Medizin in Wiesbaden besonders deutlich erkennen lassen, 

indem jeder der offiziellen Referenten von seinem Gesichtspunkte gerade dem 

Arthritismus eine bedeutende Rolle in seiner Darstellung zugemessen hat. 
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besonderes Symptom erlauben, denselben zu charakterisieren.  Der 

Arthritismus ist auch keine Krankheit an sich.  Er stellt die Prä-
disposition zu einer ganzen Gruppe von Krankheitszuständen dar; er 

ist eine Diathese, eine Konstitutionsanomalie. Nur bei günstigen Be-
dingungen infolge der Wirkung krankheitserregender Schädlichkeiten 

wächst die konstitutionelle arthritische Anlage zur Krankheit aus. 

Die Bezeichnung Arthritismus ist von B a z in gewählt worden, um 

den Zusammenhang zwischen mannigfaltigen Erscheinungen, die an den 
Gelenken, an der Haut und den Schleimhäuten zur Wahrnehmung 

kommen, zu bezeichnen.  Seitdem hat sich der Arthritismus eine 
Ehrenstelle in der französischen Klinik erobert und wird als ein ätio-

logischer Faktor ersten Ranges angesehen. 
Um den Begriff des Arthritismus voll zu erfassen, muss man auf 

jene Anschauungsweise zurückkommen, die sich die alten hippokra-
tischen Ärzte über die Gicht gemacht hatten und die sie mit dem grie-

chischen Worte* „deems"' bezeichnet hatten, woraus später das Wort 

Arthritismus geprägt wurde. Da sich die Gicht gewöhnlich durch 
Gelenkerscheinungen offenbart, so fassen manche französischen Ärzte 

noch heutzutage die Bezeichnung Arthritismus falsch auf, indem sie 

denselben für gleichwertig mit Gelenkerkrankungen halten.  Dies ist 
durchaus fehlerhaft. Selbst die Alten unterschieden genau die Gicht, 
die sie als allgemeinen Krankheitszustand angesehen haben, von den 

lokalen fieberhaften Gelenkerkrankungen (Polyarthritis), die von ihnen 

mit dem griechischen Worte AeAuctu bezeichnet wurden. Der Arthri-

tismus ist nicht nur eine Erkrankung mit strenger Lokalisation in den 

Gelenken, er kann ebensowohl das Muskelsystem, das Nervensystem 
und verschiedene innere Organe befallen und zwar ohne etwaige genaue 

Reihenfolge. Die arthritischen Krankheitszustände entstehen, entwickeln 

sich und folgen aufeinander, wie schon B a zin vermutete, auf-Grund 
eines konstitutionellen hereditären Bindegliedes. 

Die Erblichkeit spielt die Hauptrolle bei der Entstehung des 
Arthritismus: Jeder Arthritiker kommt zur Welt belastet mit dem 

spezifischen arthritischen Merkmale seines embryonalen und fötalen 
Lebens. Nicht jeder kann Arthritiker werden. Zum Arthritiker wird 
man geboren. Das Kind ererbt den Arthritismus seiner Eltern. Der 

sogenannte erworbene Arthritismus ist noch sehr fraglich, jedenfalls 

kommt er nur selten vor und entsteht unter ganz besonders ungünstigen 
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Lebensbedingungen. Der Arthritismus ist eine durch eine Reihe von 

Generationen sich fortpflanzende Diathese, die auch lei solchen Familien-

gliedern bisweilen auftritt, welche eine durchaus geregelte einfache 
Lebensweise führen, mit gewissenhafter Vermeidung alles dessen, was 

als Veranlassung zur Entstehung der krankhaften arthritischen Zustände 

angeschuldigt wird. Die arthritische Diathese wird von Plasma zu 

Plasma fortgepflanzt und nicht die verschiedenen Krankheiten, die auf 
dem arthritischen Terrain entstehen, werden vererbt, sondern nur die 

arthritische Disposition, d. h. die erblich übertragene Keimeseigentüm-
lichkeit zu einer Erkrankung wird vererbt. Bouch ard und Legendre 

meinen, dass bei Arthritismus die Vererbung einer krankhaften Ernäh-

rungsablenkung bezw. Störung (Déviation nutritive morbide) stattfindet. 
Die vererbte Konstitution der Arthritiker umfasst eine ganze 

Reihe Eigentümlichkeiten, die sich in einer funktionellen, vielleicht 

auch morphologischen Minderwertigkeit verschiedener Gewebe und 
Organe geltend macht. Der minderwertige Organismus der Arthri-

tiker besitzt eine speziell konstituierte Organisation, bei welcher schon 
die gewöhnlichen äusseren Anforderungen des Lebens häufig mit 
Schädigungen einsetzen und eine krankheitserregende Bedeutung für 

den Organismus darstellen. 

Der Arthritismus kann in der Deszendenz sich verschiedenartig 
.manifestieren. Er kann übrigens auch sich das ganze Leben hindurch 
nicht äussern oder die Äusserung bleibt so geringfügig, dass man kaum 

• daran denkt, die arthritische Diathese vor sich zu haben.  Die 

schlummernde Diathese kommt nur bei gewissen Gelegenheitsursachen 
zum Vorschein. Nach de Gran dmais o n begünstigen folgende Gelegen-
heitsursachen die Entstehung und Entwickelung • der arthritischen 

Diathese: Unmäfsigkeit, Überernährung, ungenügende Körperbewegung, 

also sitzende Lebensart und Überanstrengung des Nervensystems, 
namentlich Geistesanstrengung.  Manche französischen Autoren wie 

P ascault und Laumonier legen grossen Wert auf die Über-
ernährung, die sie als Hauptursache, ja sogar als einzige Ursache des 
Arthritismus betrachten. Der erworbene Arthritismus wäre also nach 
den Angaben dieser Autoren von Exzessen im Essen und Trinken ab-

hängig. Es handelt sich aber zweifellos auch in diesen Fällen um 
eine spezielle Disposition, die schon allein das Wesen des Arthritismus 
darstellt. 
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Als Gelegenheitsursachen bei Zustandekommen der verschieden-
artigen, zum Arthritismus gehörigen krankhaften Erscheinungen werden 
zuweilen Kälte und Feuchtigkeit angeführt. In der Tat empfinden die 

Arthritiker unmittelbar den Barometerstand und reagieren auf die 

atmosphärische Veränderung mit lebhaften Schmerzen und Beschwerden. 

Es wird sogar allgemein in Frankreich angenommen, dass jeder Mensch, 
der für Kälte empfindlich ist, Arthritiker sei. 

Im allgemeinen sind alle diese vielfach angenommenen ätiologischen 

Momente nur von untergeoydneter Bedeutung und haben naturgemäfs 

ein um so leichteres Spiel, je stärker die Disposition ausgeprägt ist. 
Die zunächst liegenden Gelegenheitsursachen sind nur der letzte Anstoss 
gewesen, welcher den Arthritismus in Erscheinung treten liess. Der 

Arthritismus scheint eine Begleiterscheinung der Zivilisation und eine 

Folgeerscheinung allgemeiner Wohlhabenheit zu sein. Es fehlen darüber 
Angaben, ob der Arthritismus bei den Naturvölkern bekannt ist. Er 
ist in allen Klimaten vorzufinden, obgleich er doch zu einer grösseren 

Entwickelung in den kalten und feuchten Klimaten gelangt. Doch 

kann eine präzise Formel für seine geographische Verbreitung und 
Häufigkeit nicht gegeben werden. 

Der Arthritismus findet sich in jedem Lebensalter.  Mehrere 

Symptome verraten schon beim Kinde prämonitorisch die Diathese und 

ermöglichen daher eine prophylaktische Konstitutionstherapie. Vorzugs— 

weise jedoch kommt der Arthritismus in der zweiten Lebenshälfte zum 
Vorschein. 

Zahlreich sind die Hypothesen und Theorien, die von verschiedenen 

französischen Autoren zur Erklärung des Wesens des Arthritismus vor-
geschlagen worden sind. " Fast alle in ihren Einzelheiten haben mehr 

oder minder grosse Berechtigung, aber keine derselben erschöpft das 

Wesen des zu: Erklärenden. Mehreres bleibt noch unerledigt. Man 

kann sagen, dass die Entwicklung der verschiedenen Arthritismus-
theorien Schritt für Schritt mit der Entwickelung der medizinischen 
Wissenschaften voranging. 
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Die alten Humoralpathologen führten den Arthritismus auf eine 
angeborene abnorme Zusammensetzung der Säfte zurück. Die humoral-
pathologische Erklärungsweise des .Arthritismus bestand aber nicht 

lange und verschwand beim Eindringen der nervösen Gesichtspunkte in 

die Medizin. 

Lancereaux betrachtet den Arthritismus als den Ausdruck einer 
herpetischen Neurose im Zusammenhange mit einer nutritiven Störung 
der Nervenzelle (le neuro-herpétisme). 

Hay em definiert den Arthritismus als eine Trophoneurose meso-

eephalischen Ursprungs. 
Rénaut bringt den Arthritismus in Zusammenhang mit einer 

Störung des Parallelismus zwischen den Nerven- und Muskelkräften. 

Nach Hanot ist aber der Arthritismus nichts anderes als eine 

allgemeine Fibromatose, eine fibröse Diathese, die in einer angeborenen 
und vererbten Minderwertigkeit des •Bindegewebes besteht. In der Tat 
besitzen die Arthritiker eine grosse Verletzbarkeit des Bindegewebes 

mit Neigung zur Hyperplasie und fibröser Zusammenziehung. 

Seitdem es festgestellt worden ist, dass den Blutgefässdrüsen eine 
wichtige Rolle im Stoffhaushalt zukommt, hat man den Zusammenhang 

der Funktionsstörung dieser Stoffwechselregulierungsorgane mit dem 

Arthritismus stark betont.  Für Enriquez und Si c ar d ist der 

Arthritismus durch eine synergische Funktionsstörung (disfonctionnement 

synergique) einiger Blutgefässdrüsen bedingt. 
Hierher dürfte auch der Versuch gerechnet werden, den Guy ot 

unternommen hat, eine Infektionstheorie als Grundlage der Erklärung 

des Arthritismus vorzuschlagen. Nach diesem Autor soll der Arthri-
tismus durch einen spezifischen Mikroben (Diplococcus rheumaticus 
Leydeni) bedingt sein, der •eine krankhafte, für Arthritismus charak-
teristische Prädisposition im Organismus bewirkt, was aber keineswegs 

bewiesen ist. 

Die infektiöse Theorie von Guy o t, der Hepatismus von Glenard 
und noch andere Theorien, die von verschiedenen Autoren zur Klärung 
des Wesens des Arthritismus vorgeschlagen worden sind, sind aber 

mehr oder weniger bestritten worden und stellen jedenfalls wenig Ver-

wertbares für die Pathogenese des Arthritismus dar. Zur Zeit ist die 
Theorie von Bouchard diejenige, die in Frankreich die Lehre vom 
Arthritismus beherrscht.  Die Bouchard sehe Theorie des Arthri-

Verhandl. d. 28. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXVIII. 8 
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tismus ist eine diathesische, eine humorale Theorie, sie beschuldigt die 

Störung (défaillance) der Ernährungstätigkeit und betrachtet den Arthri-

tismus als eine besondere Prädisposition zur Verlangsamung der Er-
nährung, die durch Mangel an genügender Oxydation der Fette, des 
Zuckers und der Albuminoide entsteht. Nach Bouchard ist der 

Arthritismus "ein krankhafter konstitutioneller hereditärer oder er-
worbener Zustand — eine Diathese".  Unter Diathese versteht er 
„eine ständige Ernährungsstörung, welche hervorruft und Krankheiten 
unterhält, die verschieden sind nach Symptomen, anatomischem Sitz 

und Entwickelungsgang".  Er fasst die Definition zusammen in 

die Worte: "Die Diathese ist ein krankhaftes Temperament."  Das 

Temperament im modernen Sinne von Bouchard ist die dynamische 
Konstante des Organismus, d. h. alles was die individuellen 

Schwankungen der Ernährungsvorgänge betrifft. Die Diathese nach 
B ouch ard ist eine beständige Ernährungsstörung, die verschiedene 

Krankheitszustände vorbereitet, veranlasst, hervorruft und sie unter-
hält als Sitz, als Evolution und als krankhafter Vorgang. Die ver-
schiedenen arthritischen Modalitäten, gefasst unter der allgemeinen 

Benennung „Arthritismus", verlaufen auf einem gemeinsamen Boden 

(Terrain), der durch humor ale Hyperazidität gekennzeichnet 
ist.  Die Verlangsamung der Ernährung ist nur das Resultat der 
Hemmung, des zellulären Metabolismus in einem sauren Milieu. Dieser 

durch Abbauprodukte des Stoffwechsels bedingten humoralen Hyper-

azidität wird such von vielen Seiten in Frankreich eine grosse Wichtig-
keit in der Genese des Arthritismus zugeschrieben. Durch diese kon-

stitutionelle endogene Dauereigentümlichkeit der Körperelemente resp. 

Körpersäfte wird eine Verlangsamung des protoplasmatischen Stoff-
wechsels verursacht und dies stellt die Grundlage des Arthritismus 

dar. Die humorale Hyperazidität bei der arthritischen Diathese wird 
insbesondere daraus gefolgert, dass bei den Arthritikern eine Neigung 

zur, Ansammlung von Harnsäure im Blut und zur Ablagerung derselben 

in verschiedenen Organen und .Geweben aufzuweisen ist. Die alte 
G arro d sche Annahme über die Harnsäureanhäufung im Blute bei der 
Gicht steht bei den französischen Ärzten auch im Mittelpunkte der 
verschiedenen Hypothesen über das Wesen des Arthritismus.  Ihre 

dominierende Stellung wurde auch durch die bedeutenden Untersuch-
ungen über die Chemie der Purinkörper befestigt. Nach den Angaben 
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von G a u tr ele t, de Gran dmais on und mehreren anderen fran-

zösischen Autoren soll aber die Oxalsäure, auch die Milchsäure bei 

der Bildung der humoralen Hyperazidität beteiligt sein  Alle Neuro-

arthritiker sollen Oxaluriker sein. 

Andererseits behaupten manche, wenn auch wenige Autoren, wie 

Joulie und seine Anhänger, dass die Hauptursache der Verlang-
samung der Ernährung bei den Arthritikern in einer humoralen Hypo-
azidität zu sehen sei. Diese Auffassung ist aber nur wenig in der 
französischen Klinik gebilligt worden; die Mehrzahl der französischen 

Autoren fahren fort, mit Bouchard der humoralen Hyperazidität, die 

sich auf harnsaure Diathese stützt, die pathogenetische Rolle bei der 

Entstehung der arthritischen Symptomenkomplexe zuzusprechen. Die 
humorale Hyperazidität scheint auch die Hauptgrundlage der Kon-

stitutionsanomalie beim Arthritismus zu sein. 
Der von Bouchard begründete Begriff der Verlangsamung der 

Ernährung als Grundlage des Arthritismus ist in Frankreich so ver-
breitet, dass die Arthritiker als "R al en ti su bezeichnet werden. 
Arthritismus und verlängsamte Ernährung gelten bei den meisten 

französischen Autoren als Synonyme.  Landouzy hat sogar vor-

geschlagen, das Wort Arthritismus durch das Wort „Br a dy t r o - 
phismus" zu ersetzen, da diese Benennung ätiolog•isch den Erschein-

ungen der Verlangsamung der Ernährung besser entspricht. 

Es ist zu bemerken, dass manche Autoren sich weigern, die 
Bouchardsche Auffassung und seine theoretischen Grundlagen an-

zuerkennen. So glaubt Robin, dass sowohl im Arthritismus selbst 

wie in den Erkrankungen, die mit ihm im Zusamrnenhange stehen, 
nicht nur .keine Verlangsamung der Ernährung stattfindet, sondern 

sogar eine Steigerung des Stoffwechsels vorhanden ist. Auch Lecorché 

betont ausdrücklich, dass die Gicht durchaus keine Bradytrophie auf-
weist, sondern durch eine Überernährung und durch eine verstärkte 

Tätigkeit des molekularen Stoffwechsels gekennzeichnet ist.  Diese 
Meinungen sind aber wenig gebilligt worden und erfreuen sich auch: 

nicht weiter Verbreitung in der französischen Kliniic  Die Auffassung 
Bouchards, der Arthritismus verdanke seine Entstehung einer Ver-
langsamung der Ernährung, ist heute in Frankreich die herrschende. 

Das ist aber auch alles, was hinsichtlich der Pathogenese des Arthri-

tismus als feststehend angenommen werden kann. 

8* 
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Die Sy mpt omat olo gie des Arthritismus bietet eines der aus-
gedehntesten und vagsten Kapitel der Pathologie. Die Symptome des 
Arthritismus können in den einzelnen Fällen sehr verschieden sein und 

in den mannigfaltigsten Kombinationen in einander übergehen. Deshalb 

ist auch die Abgrenzung der Symptomengruppen, bei dem Arthritismus 

von grosser Schwierigkeit. Auch der ,ganze krankhafte arthritische 

Zustand kann nicht scharf von dem normalen abgegrenzt werden. Der 
Arthritiker hält sich mit Mühe im Gleichgewichte auf der Grenzlinie 

zwischen Gesundheit und Krankheit und pefidelt ständig zwischen diesen 

beiden Zuständen hin und her, bald mehr der einen, bald mehr der 
anderen Seite zuneigend. Die Arthritiker sind pathologisch veranlagte 
Individuen und ihr ganzer Lebensgang verläuft pathologisch. Sie leiden 

ständig an einer mangelhaften physiologischen Leistungsfähigkeit und 

einer funktionellen Minderwertigkeit des Organismus. Ihr Leben ist 
auch oft ihre Krankengeschichte. 

Die Symptome des Arthritismus sind sehr verschiedenartig je nach 

Umständen und kommen nur selten alle zusammen bei demselben Indi-

viduum vor. Beim Arthritismus sind Gewebe und Organe differenter 
Funktion gleichzeitig ergriffen. Eine schon im Keime auf hereditärer 

Basis bedingte Minderwertigkeit bestimmter anatomischer und physio-
logischer Systeme ist hier das wesentliche, die topographische Ver-
teilung dieser Minderwertigkeit nur nebensächlich. Das Zusammen-

treffen verschiedener pathologischer Vorgänge auf gemeinsamem Boden 

ist das charakteristische für den Arthritismus. Die darunter zusammen-
gefassten pathologischen Veränderungen sind aber so regelmä,fsig mit 

einander kombiniert, dass ein zufälliges Zusammentreffen derselben aus-
geschlossen erscheint. Es sind auch keine funktionelle oder chemische 

Korrelationen, keine reziproken Wirkungen, keine Wechselbeziehungen, 
keine Fernwirkungen, schon eher sogenannte Krankheitsverwandtschaft 

(parent é morbide) bei einer ihnen gemeinsam zugrunde liegenden 

Störung, die man zur Zeit, ganz allgemein gesagt, als eine Stoffwechsel-
anomalie auffasst. Selbstverständlich schliesst dies die Möglichkeit 
häufiger zufälliger Koinzidenzen von Krankheiten, die mit der arthri-
tischen Stoffwechselanomalie nichts zu •tun haben, nicht aus. 

Obgleich der Arthritismus vom pathogenetischen Standpunkte ein-

lieitli'ch aufgefasst werden muss, ist es doch schwer, ein einheitliches 

klinisches Krankheitsbild dieser Diathese darzustellen. Eins scheint in 

 JINNI 
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der französischen Klinik festzustehen, dass die Gruppe Arthritismus vor 

allem aus der dystrophischen Trias besteht: der Gich t, der e t t-

su c h t und dem Diabetes. Diese drei Krankheitszustände drücken 

dem Arthritismus bis zu einem gewissen Grade ihren Stempel auf und 

ermöglichen, einige für den Durchschnitt der Fälle geltende Typen der 

konstitutionellen Veranlagung, aufzustellen. An diese drei Hauptsymptome 

der arthritischen Diathese schliessen sich mehrere andere krankhafte 

Symptome an, deren biologisches Charakteristikum in einer Verlang-
samung der Stoffwechselvorgänge besteht. 

Vor allem wird dem Arthritismus angereiht, was ursprünglich die 

Ursache dieses Wortes war, d. h. allerlei Gelenkaffektionen, wie sie 
auch sein möchten, einschliesslich der Gicht. Die meisten fran-

zösischen Autoren stimmen heute überein, die Gicht den arthritischen 
Krankheitszuständen zuzuzählen und sind nur in Rücksicht auf die 
pathogenetischen Momente des Leidens nicht einig. Dann wird die 

ganze Gruppe von Erkrankungen, die B ouch ard der Verlangsamung 
der Ernährung zuschreibt, Obesitas, Diabetes, Chole- und 

N ep hr olitias is hierzu gerechnet. Es wurden auch gewisse H a ut-

k r an kheiten, wie Urtikaria, Ekzem, Psoriasis hierher zugefügt, 
endlich besteht das allgemeine Endsymptom in visceralen und nervösen 

Sklerosen, die meistens von dem Gefässsystem unabhängig sind und 

mit der Arteriosklerose nichts zu tun haben. Man hat sogar in Frank-

reich verschiedene Namen geschaffen, um diese essentiellen arthritischen 
Sklerosen zu bezeichnen: Diath se fibreuse von H a n.o t und 

Debove, Sclerose multiple disseminée von Grasset, Pan-
sclerose von Letulle und Inflammation interstitielle 

polyviscérale von Bard. 
Die klinischen Formen des Arthritismus sind sehr mannigfaltig 

und seine Symptome sehr polymorph. Alle Apparate, alle Gewebe und 

alle Organe des arthritisch veranlagten Organismus befinden sich in 
einem Zustande funktioneller Insuffizienz (M eiopragie der Franzosen): 
das Atmen ist nie perfekt (Arythmie, Dyspnoe, Asthma, Émphysem), 

die Nieren arbeiten ungenügend, die Leber kommt ihrer Aufgabe nicht 
nach, der Verdauungskanal resorbiert schlecht, das Nervensystem 
koordiniert in defektuöser Weise, die Hautabsonderung ist gestört etc. etc. 

Kurzum alle Lebensreaktionen sind verändert und insuffizient. Der 
Organismus gerät endlich in einen Zustand vollkommenen Verfalles, 
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der um so leichter eintritt, als die humorale Hyperazidität als ein 

toxischer Faktor im Organismus wirkt. 

Wir können nicht beanspruchen, bier alle Affektionen, die zum 
Arthritismus gehören, vollständig darzustellen. Was wir hier andeuten 

wollen, ist nur die Art der Gruppierung der verschiedenen pathologischen 

Zustände, welche zum Bilde des Arthritismus gehören, und ihre Reihen-
folge bei demselben Individuum und in den verschiedenen Generationen 

derselben Familie. Wir werden also zuerst die Erscheinung des Arthri-

tismus beim Individuum und dann diejenigen innerhalb der Rasse be-
schreiben. 

Klinisches Bild des Arthritismus beim einzelnen Individuum.  Da 
der Arthritismus fast immer erblich ist, kann er von Geburt an Er-

scheinungen hervorrufen. Es ist somit von Interesse, zu verfolgen, wie 
er sich in den verschiedenen Altersstufen bei demselben Individuum 

zeigt. Die Heredoarthritiker treten schon im Säuglingsalter, namentlich 
bei der Zahnentwicklung, teilweise in die Diathese hinein. Die Um-

gestaltungen der Pubertät, auch besondere Erlebnisse auf sexuellem 
Gebiete bringen schon einige wichtigere Symptome des Arthritismus 

zum Vorschein. Die Diathese erreicht aber ihre vollständige Entwicklung 

nur bei Erwachsenen zwischen 20 und 40 Jahren und ist definitiv fixiert 
im hohen Alter. 

Hutinel und Tixier haben folgende packende Darstellung der 

Kennzeighen jugendlicher Arthritiker gegeben: "Ihr äusserer Habitus 

ist sehr verschieden von Fall zu Fall. Bald sind es junge Leute, die, 
ohne gerade fettsüchtig zu sein, ein gewisses Embonpoint zeigen, ihr 
Fleisch ist weich, die Extremitäten kühl und leicht cyanotisch. Manchmal 

sehen sie im Gegenteil schmächtig aus, ihre Gesichtsfarbe ist blass, 

sie erscheinen äusserst nervös. Solche Kinder sind intelligent, lernen 
leicht, haben aber einen schlechten Schlaf, der durch Alpdrücken ge-

stört wird, sind leicht reizbar und aufbrausend bei dem kleinsten Vor-

wurf. Sie leiden gewöhnlich an dicken Mandeln und adenoiden Vege-
tation en. " 

Mit Eintritt der Pubertät resp. der Jünglingsjahre erscheinen 

neue Symptome, vor allem der Geschlechtssphäre. 
Aber hauptsächlich im erwachsenen Alter zwischen 20 und 40 Jahren 

zeichnet sich das klinische Bild des Arthritismus am deutlichsten. 

Die verschiedenen Körperfunktionen können gestört sein; die Kranken 
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halten sich für leberleidend, herzleidend, asthmatisch, dyspeptisch, 

neurasthenisch, während sie vor allem Arthritiker sind. Mit fort-

schreitendem Alter gruppieren sich die arthritischen Symptome zu 
System und je nach den physiologischen Bedingungen, unter denen der 
Betreffende lebt, wird der eine zum Gichtiker, der andere fettleibig, 

der dritte Diabetiker, der vierte leberleidend, der fünfte Neurastheniker usw. 

Die N erv o sit ät begleitet oft den Arthritismus und bildet das n e ur o-

arthri tisc h e Temperament, welches in der Ätiologie der Nerven-
krankheiten eine wichtige Rolle spielen soll. 

In höherem Alter treten die Hauptzufälle der Diathese in Er-

scheinung, nämlich Gicht, Fettleibigkeit und Diabetes, das dystrophische 
Trias, welches den echten Arthritismus ausmacht. Etwas später, in 

höherem Alter, erscheint auch noch chronischer Gelenk- und Muskel-

rheumatismus, Neuralgien, ebenso wie Skleroseerscheinungen an den 

verschiedenen Organen. Im allgemeinen fasst der Arthritismus gerade 
im Greisenalter endgültig feste Wurzel. Hier kommt die verminderte 

Widerstandsfähigkeit und geschwächte organische Vitalität noch- hinzu 

zu der durch die Diathese bereits gesetzten Stoffwechselverlangsamung. 
B a zin hat die Häufigkeit des Krebses bei den ArthriLikern 

betont. Übrigens ist diese Neigung der Arthritiker zu zellulären Neu-
bildungen und Proliferationen von epithelialen Geweben schon von jeher 
in der französischen Klinik bekannt gewesen. Besonders Verneuil 

hat die Häufigkeit der Tumoren insbesondere der Epitheliome bei 
Arthritikern erwähnt. 

Andererseits erscheint die Eignung der Arthritiker zur Bildung 
von fibrösem Gewebe als Schutz gegen tuberkulöse Infektion. 

In der Tat verläuft die Tuberkulose ganz eigenartig, wenn sie auf 
arthritischem Boden sich entWickelt, sie verläuft langsamer und 
neigt, sich zur Sklerose auszubilden.  Ein gewisser Antagonismus 
zwischen Arthritismus und Lungentuberkulose ist von den meisten 

französischen Klinikern angenommen  Die Unverträglichkeit (incom-
patibilité morbide) zwischen der arthritischen Diathese und Lungen-

tuberkulose scheint mehreren französischen Ärzten so sicher zu sein, 
dass man geneigt ist, den Arthritismus sogar als Schutz gegen Lungen-

phthise zu betrachten. Robin meint, dass die Körpersäfte des Arthri-

tikers für den Tuberkelbazillus ein wenig geeigneter Nährboden seien. 

Diese Betrachtungsweise ist aber nicht von allen Ärzten gebilligt. Es 



120  MENDELSSOHN, ZUR FRAGE DES ARTHRITISMUS IN FRANKREICH. 

gibt Autoren, die sogar einen gewissen Zusammenhang zwischen 

Arthritismus und Lungentuberkulose annehmen. Jedenfalls bietet die 
Lungentuberkulose bei einem Arthritiker mehr einen fibrösen Charakter. 

Immerhin soll nach einigen Autoren die Tuberkulose, abgesehen von 

jeder vorhergehenden Diathese, gerade ein echtes, arthritisches Syndrom 

erzeugen können. Es gebe also einen echten tuberkulösen Arthri-
tismus, dessen Kenntnis vor allem P on c et, Lerich e und Mailland 

gefördert haben. Diese Anschauung ist aber sicher noch durchaus 
nicht bewiesen und darf keinesfalls verallgemeinert werden. 

Erscheinungen des Arthritismus innerhalb der Rasse. Der Arthri-
tismus ist eine Ursache der Entartung, des Verfalles der Rassen. 
Die meisten Individuen, die von Arthritikern abstammen, zeigen ganz 

oder teilweise dieselben Erscheinungen wie ihre Väter, denn diese 

Diathese ist in hervorragender Weise erblich und familiär.  Dabei 
kann sie sich bei ihrer Forterbung auf die einander folgenden 

Generationen oft modifizieren. Ihre Entwicklung durch Generationen 

hindurch bietet ganz besonderes Interesse. Maurel (aus Toulouse) 
hat eine Beschreibung gegeben, die zwar etwas schematisch, aber sehr 
schlagend ist, von der Arthritikerfamilie durch fünf Generationen. Er 

studiert dabei die Reihenfolge, in welcher beim Individuum und bei 
der Rasse die Einzelerscheinungen des Arthritismus auftreten. Nach 

M aur el kann ein gar nicht erblich belastetes, insbesondere von ererbtem 
Arthritismus freies Individuum, das mehr Stickstoffnahrung zu sich 

nimmt, als es nötig braucht, die Quelle von familiärem Arthritismus 

werden.  Dieser wird von Generation zu Generation immer aus-
gesprochener, sodass es sich bei der fünften schon um einen Zustand 

ausgesprochener körperlicher Minderwertigkeit handelt. Wir haben hier 
schon vollständige Arthritiker vor uns. 

Nach allem bisher Gesagten sieht man, dass die arthritische 
Krankheitsgruppe vor allem aus der dystrophischen Trias: Gicht, 

Fettsucht und Diabetes besteht, zu welcher noch die Gallensteine, 
Nierensteine und mehrere andere Kraiikheitszustände kommen. Nicht 

alle Organe sind bei der arthritischen Diathese in gleicher Weise be-

fallen, es gibt gewissermafsen Organe der Wahl, welche, nachdem sie 

gewissen infektiösen oder toxischen Einflüssen unterworfen waren, eben 
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hierdurch die Eigenschaft erlangen, in der Deszendenz eine dauernd 

bestehen bleibende Stoffwechselstörung (nutritive Dysgenese) zu erzeugen. 

Allmählich indessen unter dem Einflusse moderner Theorien hat 
man gesucht, das so weite Symptomenbild des Arthritismus enger zu 

schliessen. Die Theorie der Infektionen und Autoinfektionen scheint 

ganz besonders an der Krankheitsgruppe Arthritismus abbröckeln zu 
wollen. Man hat zunächst von dem Arthritismus ausgeschlossen den 

akuten Gelenkrheumatismus, welcher als Infektionskrankheit nach den 
modernen Vorstellungen nicht zu dem Arthritismus als einer• Stoff-

wechselstörung gehören konnte. In letzter Zeit ist die Vorstellung von 
Arthritismus auch angegriffen worden bezüglich der Erscheinungen, 

welche in der Lehre von der Stoffwechselverlangsamung am sichersten 

begründet erschienen, so die Gallensteinkrankheit, welche nach den 
Arbeiten von Naunyn in Deutschland und Gilb ert in Frankreich 

als Folge einer lokalen Infektion anzusehen ist. Immerhin wird man 
nicht bestreiten können, dass diese Affektionen trotz ihres infektiösen 

Ursprungs zu den hauptsächlichsten Äusserungen des Arthritismus ge-

hören. Im Grunde führen alle diese Theorien nur zur Aufstellung 
eines infektiösen oder auto-infektiösen Arthritismus, welcher mehr oder 

weniger mit dem ursprünglichen zusammenfällt und fast dieselben 

untereinander verwandten Krankheiten umfasst. 

Die Diagnose des Arthritismus ist leicht. Wenn viele Ärzte, 

vor allem ausserhalb Frankreichs, ihn nicht immer erkennen, so liegt 
das daran, dass sie entweder seine Existenz nicht anerkennen wollen 

oder darin, dass sie seine klinischen Kennzeichen überhaupt nicht kennen 
und mit der Beobachtung arthritischer Kranken nicht genügend ver-

traut sind. Die Grundcharaktere der Diathese, die Gruppierung und 

Entwicklung ihrer verschiedenen Symptome erleichtern die Diagnose sehr. 
Die arthritische Diathese bietet eine nicht ganz schlechte Pr o - 

gn o se dar. Dieselbe ist schlecht quoad valetudinem completam, aber 
erhältnismäfsig gut quoad vitam. Am Arthritismus stirbt ein Kranker 

selten. Es sind nur mehr oder weniger schwere Komplikationen, welche 

immer die Prognose des Arthritismus ernster gestalten. Man kann 
diese Faktoren vermeiden. Jeder Arthritiker, welcher hinsichtlich der 

Ernährung, der Körperübung und der nervösen Überanstrengung sich 
selber überwacht, wird seine Diathese leicht ertragen können. Es darf 

aber nie vergessen werden, dass der Arthritismus, auch wenn er latent 
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ist, den Organismus immer beherrscht und nur günstige Umstände er-

wartet, um sich zu äussern. 
Die Behan d lu n g des Arthritismus ist vor allem eine hygienische. 

Für jeden Arthritiker muss die genaue Formel seines Regimes bestimmt 

werden und zwar nicht nur seines Ernährungsreglines, sondern auch die 

eingehende Anordnung seiner Lebensweise, die Dosierung seiner Körper-
bewegung, seiner geistigen Arbeit etc. 

Schlussfolgerungen. 

Aus allem bisher Gesagten glaube ich schliessen zu können, dass, 

welche Theorie der Entstehung des Arthritismus man auch aufstellen 
mag und welches auch der Hauptentstehungsfaktor der arthritischen 

Diathese sein mag, in letzter Linie der Arthritismus auf Stoffwechsel-

störungen zurückgeführt werden muss. Die Vorstellung von einer 
Stoffwechselverlangsamung ist ebenso wenig ausschliessend wie die-

jenige von einer Überernährung. Sie sind beide richtig, sie ergänzen 

einander und keine kann für sich allein das Wesen des Arthritismus 
vollständig erklären. Die Ernährung ist bei dieser Diathese in beiden 

Richtungen gestört. In manchen Fällen ist der Stoffwechsel verlang-
samt, in anderen ist er gesteigert, je nach den physiologischen Be-

dingungen und der besonderen Konstitution des Kranken. Wenn ge-
wisse Erscheinungen der gesamten Krankheitsgruppe durch den einen 
Vorgang ihre Erklärung finden, so geschieht dies bei anderen arthriti-
schen Symptomen ebenso gut durch den anderen Vorgang.  Das 

Kennzeichen der arthritischen Diathese in biologischer Hinsicht ist, 

meines Erachtens, die Störung des Gleichgewichtes zwischen Dissimi-
lations- und Assimilationsvorgängen, das Missverhältnis zwischen Ein-

nahmen und Ausgaben.  Die erste Veranlassung zu dieser Gleich-
gewichtsstörung muss freilich erst noch gefunden werden. Sie kann 

möglicherweise durch eine Störung der osmotischen Austauschvorgänge 

und der Flüssigkeitsbewegung im Körper bedingt sein. Anderseits 
dürfte auch das Nervensystem als Hauptregulator aller Funktionen eine 

wichtige Rolle bei den Stoffwechselstörungen spielen. 

Bei dem gegenwärtigen Stande unserer Kenntnisse über die Be-

deutung des Zentralnervensystems bei den Funktionen der verschiedenen 
Organe. insbesondere der Blutgefässdrüsen, lässt sich schwer sagen, wie 
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weit die arthritische Dyskrasie rein humoralen oder nervösen Ursprunges 

ist. Manche hierher gehörige Erscheinungen, die auf eine Ernährungs-

. störung hindeuten, können ebenso gut von direktem Einflusse des 

Nervensystems bezw. der vasomotorischen Nerven auf die Austausch-

vorgänge innerhalb der Zellen herrühren. Es ist nicht möglich be-
stimmt zu sagen ob diese oder jene arthritischen Erscheinungen auf 

eine direkte Reizwirkung im Blute enthaltener chemischer Verbindungen 

zurückzuführen sind oder auf eine trophische Wirkung des Nerven-

systems, die von einer Wirkung jener selben Substanzen auf dieses 
erst herrührt.  Wahrscheinlich kommen beide Mechanismen bei der 
Hervorrufung der arthritischen Krankheitszufälle in Frage.  Eine 
bereits von Lan cére aux angedeutete und von de Gran dmaison 

neuerdings wieder vorgeschlagene neuro-humorale Theorie des Arthri-
tismus erscheint mir deshalb am rationellsten. So erschiene denn der 

Arthritismus als eine Dyskrasie, die durch eine antenatale d. h. schon 

vor der Geburt vorhandene ererbte Verschlechterung der Säfte und 

durch Mangel der normalen regulatorischen Wirksamkeit des zentralen 
Nervensystems zustande käme. 

So ungenügend die bisher aufgebrachten zahlreichen Theorien auch 
für eine wirkliche Lösung des arthritischen Problemes sóheinen, so 

mangelhaft auch das Wort Arthritismus selbst ist, so muss doch dieser 

Begriff den Platz in der Pathologie behalten, den ihm seit langem die 
französische Klinik angewiesen hat. Was die Diathesen im allgemeinen 
und den Arthritismus ganz speziell betrifft, so muss man sich mit den 

Lehren der Klinik begnügen und allen Theorien von oft geringer 

Lebensdauer und oft sehr relativem Wert mindere Bedeutung beilegen. 

Es besteht eben ein gewisses klinisches Interesse daran, den Begriff 
des Arthritismus beizubehalten, er entspricht jenem „gewissen etwas", 

welches bei allen ätiologischen Krankheitsdeutungen notwendigerweise 

mitspielt. Befreit von einem «Ballast verworrener Beobachtungen, mit 

dem er früher beschwert wurde, losgelöst von einem Wust krankhafter 
Prozesse, mit denen man ihn früher zusammenwarf, muss der Arthritismus 
bestehen bleiben als scharf umschriebene Bezeichnung für eine Diathese, 

die zu gewissen Krankheiten besonders disponiert und eine klinische 
Beziehung, eine pathologische Verwandtschaft zwischen verschiedenen 

Zuständen bildet. 
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über die therapeutische Verwendung von normalem 
menschlichem Serum, 

Von 

Professor Dr. Linser (Tübingen). 

M. H.! Das heute verhandelte Thema wird in bemerkenswerter 

Weise durch therapeutische Beobachtungen beleuchtet, die ich mit der 
Einspritzung normalen menschlichen Serums gemacht habe. Gemeinsam 

mit dem Oberarzt der Tübinger Frauenklinik, Herrn Mayer, haben 
wir, wie vor kurzem berichtet, durch Einspritzung des Serums einer 
normalen Schwangeren einen schweren, in der Schwangerschaft immer 

rezidivierenden, universellen Blasenausschlag, eine sogenannte Impetigo 

herpetiformi s, zur Heilung gebracht. Bisher mussten wir zur Verhütung 

des oft letalen Ausgangs dieser Erkrankung den künstlichen Abort ein-

leiten.  Ich übergehe interessante Beobachtungen mit Einspritzung 
normalen Schwangernserums bei Hyperemesis gray id arum und bei 
Eklampsie und wende mich zu den Erfahrungen bei Krankheiten, die 
bei der Besprechung der Diathese für den Dermatologen stets in erster 

Linie stehen, zur Urtikaria und zum Kinderekzem. 

Die Untersuchungen wurden ausser 'in der• Tübinger Frauenklinik 
Tor allem in der medizinischen Poliklinik — Herr Otfried Müller wird 

Ihnen nachher selbst über seine Beobachtungen berichten — und in der 
dermatologischen Abteilung der Tübinger medizinischen Klinik ausgeführt. 

Am wichtigsten scheint mir der Einfluss der Seruminjektionen auf 

das Kinderekzem. Gegen diese Erkrankung sind wir ja so oft ganz 
machtlos. Die bisher behandelten 10 Fälle waren bei äusserer Therapie 

immer wieder rezidiviert oder hatten sich ganz refraktär verhalten. 

Bei 8 war der Erfolg ebenso rasch wie glänzend: Abschwächung des 
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Juckreizes und  der Hautentzündung, Trocknung des Ausschlages 
und Abheilung unter der vorher nicht genügend wirksamen Salbenbe-

handlung waren meist schon nach 1-2 Einspritzungen festzustellen. 

Bei zwei Fällen brauchten wir mehrfache Injektionen und etwas längere 
Zeit, aber auch bei ihnen war der günstige, Einfluss unverkennbar. 
Die Einspritzungen wirkten oft auf das Allgemeinbefinden in günstigster 

Weise ein, namentlich bei atrophischen Kindern. 

Eine sehr ausgedehnte heftige Urtik aria, die offenbar als Folge 
der Schwangerschaft aufgetreten war, liess sich durch das Serum einer 
gesunden Schwangeren verblüffend rasch zur Heilung bringen. Nach 

dieser Erfahrung habe ich mit Serum normaler Menschen 12 Fälle 

heftiger, oft rezidivierter, chronischer Urtikaria unbekannter Ursache 
behandelt. Elf gingen prompt in Heilung über. Nur bei einem, auch 

sonst manche Besonderheiten darbietenden Falle blieb der Erfolg aus. 

Weiter habe ich bei einer Anzahl von früher ohne dauernden Erfolg 

behandelten Strop hul us - und Prurig o-Kindern durch Seruminjektionen 
meist rasches Verschwinden des Juckreizes und Ausschlages ohne 
sonstige äussere Therapie erreicht.  Ebenso heilte ein Fall von 
Pemphigus vulgaris, der 5 Jahre ohne Remission bestanden hatte 

und in recht üblem Zustand aufgenommen wurde. Bei einer anderen 
Elauterkrankung, gegen die wir bisher völlig machtlos waren, bei der 
Epidermolysis bullosa, bei der von Geburt an die hereditäre Anomalie 

besteht, dars stumpfe Gewalteinwirkung selbst ganz leichten Grades 

stets von einer mehr oder weniger ausgedehnten Blasenbildung gefolgt 

ist, — selbst bei dieser unheilbaren Krankheit sah ich in der bisher nur 

kurzen Zeit der Beobachtung eine an Heilung grenzende Besserung. 
Der weitere Verlauf bleibt abzuwarten. 

Einige Fälle von chronischem E risip el wurden rezidivfrei. 

Ihre Rhagaden heilten in wenigen Tagen ab, während vor der Serum-
anwendung mit keinem• Mittel ein Erfolg zu erreichen war. 

Die Einspritzungen sind subkutan oder intravenös gemacht worden. 
Abgesehen von gelegentlichem kurz dauerndem Fieber nach intravenösen 

Injektionen sind nie unangenehme Nebenerscheinungen aufgetreten. 

-Ober die theoretische Begründung der bemerkenswerten Erfolge 

will ich noch keine endgültige Anschauung äussern. Mancherlei Er-
klärungsmöglichkeiten liegen auf der Hand.  Es bedarf aber noch 
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weiterer Untersuchungen, bevor man sich für die eine oder andere ent-

scheidet. 

Zur Schaffung einer Grundlage für die theoretische Auffassung 

hat Herr Otfried Müller die Bakterizidie des Blutserums unter-

suchen lassen. Er wird Ihnen darüber selbst berichten. Wie ich fest-
stellen konnte, erfuhr beim Erwachsenen der Komplementg eh alt 

meist keine wesentliche Änderung durch Serumeinspritzung.  Bei den 

kleinen Kindern mit Ekzem und Prurigo nahm er dagegen stets er-
heblich zu. Eine Präzipitinreaktion trat bei Mischung des Serums 

von Injizierten mit dem zur Injektion benutzten nicht auf. 
Auffallend war eine deutliche, in den günstig beeinflussten Fällen 

besonders bei dem Pemphigus oft frappante Abnahme der eosinophil en 

Zellen.  Im übrigen wurde die bei Hautkranken ja meist ziemlich 
normale Leukozytenzahl durch die Seruminjektionen nicht in gleich-

sinniger Weise beeinflusst. 

Gelingt es so, durch Serum gesunder Menschen die Resistenz 

Kranker in gewissen Fällen zu erhöhen, das Blut gleichsam qualitativ 
zu verbessern, so ist das praktisch sicher ein begrüssenswerter Erfolg. 

Aber auch theoretisch dürfen wir hoffen, auf diese Weise einen neuen 

Zugang in das noch so unklare Gebiet der Diathesen zu gewinnen. 



IV. 

Über Vererbung -von Krankheiten. 
Von 

Professor Dr. Friedel Fick (Prag). 

Hierzu die Tafeln III/IV. 

Wer durch äussere Umstände verhindert ist, in klinischer oder 

experimenteller Bearbeitung einzelner Fragen an wissenschaftlicher 

Arbeit teilzunehmen, kommt leichter dazu, von seinem entfernteren 
Standpunkte aus die Strömungen wissenschaftlichen Lebens als Ganzes 
zu überschauen und in ihrem Verlaufe zu beurteilen.  Von diesem 

Gesichtspunkte aus drängt sich dem, der das Gebiet der inneren Medizin 
der neueren Zeit überblickt, die Erkenntnis auf, dass, während in den 

letzten Dezennien des vorigen Jahrhunderts vorwiegend unter dem ge-

waltigen Eindruck der neu begründeten Bakteriologie die exo gen en 

Krankheitsursachen im Vordergrunde des Interesses standen und das 

Wirkungsobjekt dieser Krankheitsursachen, der Organismus vernach-
lässigt worden ist, in neuerer Zeit, vielleicht auch gerade wieder unter 

dem Einflusse der Bakteriologie, die in ihrer neuesten Phase, der Sero-
logie, uns ungeahnte Einblicke in die Fülle der im Organismus wir-

kenden Kräfte eröffnet hat, eine weitaus intensivere Berücksichtigung 

der Beschaffenheit der Organe und des ganzen Körpers stättfindet. 

Der Bazillus, das Trauma, sie sind nicht mehr wie früher das einzige, 
-was man zu berücksichtigen hat in der Wechselwirkung von Krankheits-
ursache und Krankheitsobjekt und die Art, wie auf diese der Körper 

reagiert, wird nicht mehr als gleichartig angenommen, sondern als viel-
fach Verschiedenheiten zeigend anerkannt. Im Lichte dieser Erkenntnis 

erscheint die Disposition, die Konstitution des Organismus, 
die in der jungen bakteriologischen Ära ganz zurückgetreten war, in den 
Vordergrund gerückt und es ist nur ein Ausdruck dieser neueren Bewegung, 
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wenn ein Begriff, den man in ernster wissenschaftlicher Diskussion lange 

Zeit nicht zu nennen gewagt hätte, wie die Diathesen als haupt-

sächlichstes Thema für die• gemeinsame Besprechung an einem Orte 

wie dieser Kongress gewählt wurde. Von allen Faktoren, die für die 

individuelle Beschaffenheit des Organismus in Betracht kommen, spielt 
wohl die grösste Rolle die Anlage desselben und mit ihr die Vér-

erbung und es sind erst einige Jahre her, dass wir auch diesen Gegen-

stand von berufener anatomischer und klinischer Seite, von den Herren 
Zi egler und Mar ti us, hier haben besprechen hören. Wenn man sich 

fragt, woher es kommt, dass solche überaus wichtige und umfassende 
Begriffe, wie die Konstitution und ihre Änderungen die Diathesen oder 

auch die Vererbung in der klinischen Pathologie so lange vernach-

lässigt warden, so liegt der Grund wohl darin, dass dem Mafsstabe 

von Exaktheit und experimenteller Prüfbarkeit der in den • letzten 

Dezennien von dar klinischen Pathologie an alles, was man von dem 
Althergebrachten gelten lassen wollte, angelegt wurde, die früher ge-

nannten Begriffe und die Methoden ihrer Untersuchung nicht standhielten. 
Inwieweit dies für die Diathesen gilt, haben Ihnen die inhalts-

reichen Referate des heutigen Vormittages gezeigt. In der Vererbungs-

lehre aber hat bis in die neueste Zeit eine solche auf ausreichende 
experimentelle Grundlage gestellte Methodik und Erkenntnis gefehlt 
und so hat auch hier, wie selbst die vor 6 Jahren gehaltenen 

Referate zeigen, geistreiche Deutung des anatomischen Geschehens und 
der vielen, nicht recht zu ordnenden Einzeltatsachen die Hauptrolle 

gespielt. 
Diesem Mängel experimentell geprüfter Leitsätze ist nun in neuerer 

Zeit Abhilfe geschaffen worden durch Entdeckungen, die allerdings auf der 

menschlichen Pathologie sehr fernliegenden Gebieten gemacht wurden. 

Vor 11 Jahren haben fast gleichzeitig Erich von Tscherm ak 

in Wien, Corr ens in Leipzig und de Vries in Amsterdam die 
merkwürdigen Ergebnisse bestätigt, welche der Augustiner Gre g or 
Mendel im Jahre 1865 bereits veröffentlicht hat, die jedoch wegen 

ihrer Publikation an entlegener Stelle, in den Abhandlungen des 

maturforschenden Vereins in Brünn, ganz unbeachtet geblieben waren. 

M en del hat im Garten des Augustinerklosters in systematischer 
Weise Kreuzungen oder wie er sagt Bastardierungen an Erbsen vor-
genommen, hierbei gewisse zahlenmärsige Verhältnisse gefunden und 

Vorhand!. d. 28. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXVIII. • 9 
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hieraus allgemeine Regeln gezogen, die seither in vielfacher Nach-

prüfung auf dem Gebiete der Botanik und Zoologie mehr minder 

weitgehende Bestätigung gefunden haben. Seine Lehren haben auch 

auf dem Gebiete der Landwirtschaft bereits viel Beachtung gefunden 

und grosse praktische Bedeutung gewonnen. Es gibt schon einige recht 
fangreiche .Bücher über „M en delismus“ 1) und eine eigene Zeitschrift, 

das Mendelian - Journal, trägt seinen Namen.  Die Grundtatsachen 

und Regeln M end eis scheinen allgemein anerkannt zu sein und 

gelegentlicher Widerspruch, der sich namentlich in England als 
scharfer Kampf zwischen den Anhängern der experimentellen Methodik 
und denen einer mehr statistischen, der sogenannten biometrischen 
Methode abspielt, scheint sich in vieler Beziehung zu Gunsten der 

Men delschen Regeln zu entscheiden. Zahlreiche Untersuchungen, ange-
stellt an den verschiedensten Gliedern der Pflanzen und Tierreihen, liegen 

bereits vor und haben vielfach Bestätigungen und Erweiterungen der 
M en delschen Regeln gegeben. In dem unübersehbaren Chaos der Einzel-

erfahrungen über Vererbung ist vieles bisher Unverständliche dadurch 
erklärt worden. Au0 an Versuchen, die Gültigkeit dieser Regeln für 
den Menschen zu prüfen, fehlt es nicht, aber eigentlich liegen solche 

fast nur in der englischen Sprache vor. Die deutsche Literatur darüber 
ist sehr spärlich und dies ist um so merkwürdiger, als ein grosser Teil 

des bier in Betracht kommenden Tatsachenmaterials auf den ein-
gehenden Stammbaumforschungen deutscher Ärzte beruht. 

Es seien zunächst in Kürze die Grundlagen der Mendel schen 
Regeln rekapituliert. Zunächst hat M en del festgestellt, Tim bei der 

geschlechtlichen Kreuzung zweier verschiedener Formen der Gesamt-

charakter derselben sich in einzelne Merkmale zerlegt, die sich bei der 
Vererbung im allgemeinen wie vollkommen selbständige Einzelheiten ver-
halten und gesondert verfolgen lassen und wenn die beiden gekreuzten 

Formen sich in verschiedenen Merkmalen, wie Farbe, Grösse, Samen-
bildung unterscheiden, so tritt die Vererbung jedes einzelnen dieser 

Merkmale ganz unabhängig von dem anderen Merkmalpaar ein. Dies 
vorausgesetzt, stellt sich der Gang . der Vererbung für ein einzelnes 

Merkmalpaar, z. B. die Farbe in folgender Weise dar. Bleiben wir 

1) Vgl. W. B ates on: Mendel's Principles of Heredity, Cambridge 1909; 

R. C. Punnet t: Mendelism, Cambridge 1905. 
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bei den Grundexperimenten Men deis an Pflanzen, die aber auch für 
Tiere vielfach bestätigt sind, so enthalten die Kinder (F1) zweier sich in 

einem Merkmale deutlich unterscheidender Individuen (P), also z. B. einer 
grün- und einer gelbkernigen Erbse, beide Farben und zwar entweder so, 

dass eine Mischung der Farben in den Kernen hervortritt (Fig. 1) oder die 
eine Farbe weitaus überwiegt, dominiert (Fig. 2). Die Kreuzung solcher In-

dividuen unter einander gibt aber nun eine deutliche Spaltung der Eigen-

schaften, wobei die grossväterlichen Merkmale wieder in Erscheinung 

treten und zwar in bestimmten zahlenmäfsigen Verhältnissen.  Wenn 

die Merkmale der Eltern in den Kindern sich einfach gemischt haben, 
also nicht eines vollständig überwiegt, so erhalten wir eine Anzahl, 

etwa 25 0/0 Enkel mit den Eigenschaften des einen Elters, andere 25°/0 

mit denen des anderen Elters und etwa die Hälfte der Gesamtzahl zeigt 

dieselbe Mischung wie die erste Generation (s. Fig. 1, F,) 1). Das Verhältnis, 
wie es sich auch in grossen Zahlenreihen dieser Generation darstellt, ist 

etwa 1: 2: 1. Überwiegt aber von dem Merkmalpaar der Eltern das 
eine bei der Vererbung beträchtlich über das andere und das ist bei 

dem von Mendel ursprünglich gewählten Beispiel der gelb und grün 
kernigen Erbsen für gelb der Fall, so sehen wir in den Kindern nur diese 
Farbe hervortreten 2). Man nennt sie dominant, die andere rezessiv. 

Es haben also alle Individuen der zweiten Generation dieselbe Farbe, 

die Farbe des dominierenden Elters.  Werden solche Individuen, 
Bastarde oder Hybriden im Mendelismus genannt, gekreuzt, so tragen 

die Mehrzahl, etwa 75 0/0 der jetzt entstandenen Produkte dieselbe 
Farbe, die dominierende (Fig. 2, F2). Ausserdem kommen aber auch Indi-

viduen zum Vorschein, welche die Farbe des rezessiven Elters, die in der 
vorhergehenden Generation ganz .verschwunden war, rein zeigen und 

zwar in 25 0/0 der gesamten Generation (Fig. 2 RR). Wir haben also hier ein 

Verhältnis 3 : 1 nach der Farbe, indem 8 4 den dominierenden Charakter 
zeigen, 1/4 den rezessiven. Kreuzt man diese Bastarde aber weiter 
untereinander, d. h. nicht etwa dominante mit rezessiven, sondern die 

dominanten untereinander und die rezessiven untereinander, so zeigt sich, 

dass die rezessiven rein sind, d. h. auch bei wiederholter Fortzüchtung 

1) Die Vierecke stellen in allen Figuren die männlichen, die Kreise die 
Weiblichen Individuen dar; in den menschlichen Stammbäumen 

krankten Individuen rot verzeichnet. 

2) S. Fig. 2, F1; rot sei das dominante Merkmal. 

sind die er-
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immer nur die rezessive Farbe zeigen; die 75 0/0 mit der dominanten 

Farbe verhalten sich aber nicht gleichartig.  '4 von ihnen, etwa 25% 

der ganzen Generation gibt bei weiterer Inzucht Exemplare, welche 

alle das dominante Merkmal rein zeigen und die beiden anderen Drittel, 

also 50/0, erweisen sich bei der Züchtung insofern als unrein, als sie 
immer wieder in 25 90 ihrer Nachkommen das rezessive Merkmal 

rein liefern. 

Wie ist nun dieses merkwürdige und durch umfangreiche Massen-

züchtung für viele Pflanzen und Tiere gesicherte Ergebnis zu erklären? 

Mendel hat geschlossen, und dies ist fast allgemein angenommen, 
dass die Erklärung folgendermafsen zu geben sei: Während bei dem 
Einzelindividuum die vererbten Eigenschaften in den entsprechenden 

Körperzellen beide und zwar entweder als Mischfarbe oder wenn eine 
dominiert, von dieser verdeckt, liegen, so tritt in den Keimzellen eine 

Segregation ein, d. h. die Substrate der Merkmale sind getrennt 

vertreten und können sich infolgedessen mit den ebenfalls getrennten 

Merkmalsubstraten des anderen Geschlechtes in verschiedener. Weise 
paaren, wie dies in Fig. 1-3 durch die kleinen Rechtecke angedeutet ist. 

Diese von Mendel aufgestellte Theorie ist geeignet, die ver-
schiedenen, bisher genannten Tatsachen vollkommen zu erklären, sowie 

auch jene, die sich bei weiteren Versuchen ergeben, wie sie seit der 

Wiederentdeckung der Mend el schen Arbeiten vielfältig angestellt worden 
sind; wenngleich verschiedene Befunde dazu führen, für manche Fälle 

nicht eine absolute Reinheit der Gameten, d. h. der Anlagen in den 

Keimzellen anzunehmen, sondern auch in ihnen nur eine überwiegende 

Dominanz des einen Merkmals, neben welchem das andere so latent 
vorhanden ist, dass es nur bei ganz bestimmten Bedingungen in Er-
scheinung tritt. 

Es sind also drei Regeln, die wir als Grundlagen des Mendelismus 
anzusehen haben: 1. Die selbständige Vererbung eines jeden 

M erkm al paares, also Unabhängigkeit von Hautfarbe, Haarbeschaffen-

heit, Augenfarbe etc. 2. Die Dominanz eines der Merkmale über 

das andere des betreffenden Paares. 3. Die Spaltung der Merkmale 
mit Hervortreten des anscheinend verloren gegangenen, aber nur ver-

deckten in späteren Generationen. 
Durch Kenntnis dieser Grundregeln lassen sich auch die viel-

fachen sonst schon ermittelten Tatsachen, die sich bei Kreuzungs-
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versuchen ergeben haben, recht gut verstehen. So z. B. der für uns 

wichtigste Fall, wo die Kinder eines verschiedene Eigenschaften 
tragenden Elternpaares nicht unter einander, wie in der Botanik und 

Zoologie, sondern mit Individuen gekreuzt werden, die die Eigen-

schaft eines der Eltern haben (s. Fig. 3). Hier wird, wenn wir also 

Individuen von F1 mit solchen mit den Eigenschaften des rezessiven 
Elters kreuzen, von den vier resultierenden Möglichkeiten nur die 

Hälfte das dominante, die hälfte nur rezessive Merkmale enthalten 

und das Verhältnis also nicht 3 : 1, sondern 1: 1 sein. 

Dass diese Zahlen nicht nur aus kleinen Reihen von Individuen 

gezogen sind, sondern sich auch in Massenversuchen als gültig er-
weisen, geht aus folgendem hervor: Der Mendel sche Grundversuch 

mit Kreuzung gelbkerniger und grünkerniger Erbsen ist seit 1900 von 

mehreren Forschern im grossen Stile nachgeprüft worden. Mendel 
hatte in F 2 bekommen 6022 gelbkernige, 2001 grünkernige, im ganzen 

8023 Stück. Das Verhältnis ist 3,0024: 0,9976. Zusammen mit den 

weiteren Forschungen von C orr en s , Erich v. Tschermak, Hurst, 

Bateson und Lock beträgt die Summe bereits 34,153 Exemplare 
und das Verhältnis stellt sich hierbei auf 3,0038: 0,9962, also mit 

minimaler Abweichung 3: 1 und dieses Verhältnis hat sich seither 

in zahlreichen Versuchen bezüglich gewisser Merkmale bei den ver-

schiedensten Pflanzen und Tieren nachweisen lassen, auch in der 
Sau geti erklasse, wie Versuche an Mäusen, Ratten, Kaninchen, 

Meerschweinchen, Schafen, Rindern, Schweinen und Pferden lehren. 

Hierbei hat sich auch noch herausgestellt, dass zwischen verschiedenen 

Merkmalpaaren, also z. B. Grösse, Hautfarbe, Haarfarbe und Be-
schaffenheit zwar vielfach gar keine Beziehung existiert und sie oft 
ganz unabhängig von einander vererbt werden, also z. B. die Haar-
farbe des einen Elters sich dominant verhalten kann, seine Beschaffen-
heit in bezug auf Grösse aber rezessiv, andernteils aber Fälle vor-

kommen, wo verschiedene, M e rk m alp a ar e sich so weit gegen-

seitig beeinflussen, dass die -Dominanz des einen Paares nur 
auftritt, wenn sie mit einem bestimmten Teil des anderen Paares 

zusammentrifft. Dies ist z. B. manchmal der Fall bei getrennt ge-

schlechtlichen Formen. 

Wood in Cambridge hat eine hornlose Schafrasse (Suffolk), wo 
auch der Widder hornlos ist, mit einer Schafrasse (Dorset) gekreuzt, 
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wo beide Geschlechter, also auch das Mutterschaf, Horner haben. Das 

Resultat war in F1, dass nur die Widder gehörnt waren, die Mutterschafe 
hornlos, also die Hornigkeit war dominant nur beim Männchen, 

die Hornlosigkeit beim Weibchen. In der nächsten Generation F2 trat 

die Spaltung hervor und es waren die Zahlen für Männchen drei 

gehörnt zu einem hornlos, beim Weibchen drei hornlos zu einem 

gehörnt. Wir sehen also, dass das Geschlecht mitunter eine Eigen-
schaft nicht dominant hervortreten lässt, die sonst dominant ist und 

wollen uns diesen Fall für die weiteren Betrachtungen merken. 

Wenn wir uns nun fragen, ob diese in der Pflanzen- und Tierwelt 

vielfach geprüften Regeln Men dels auch für den Menschen Geltung 
haben, so sehen wir, dass darüber die Meinungen der Autoren, die sich 
mit dieser Frage beschäftigt haben, weit auseinander gehen. Es sind 

dies vor allem Engländer, was vielleicht damit zusammenhängt, dass 

die Engländer mit ihrem hervorragenden Sinn für das Praktische und 

ihrer hoch entwickelten Pflanzen- und Tierzucht die grosse Bedeutung 

der im it/endelismus gegebenen Möglichkeit, zielbewusst Eigenschaften 

zu kombinieren und rein zu züchten, rasch ergriffen haben• und ihnen 

andererseits die Übertragung züchterischer Gesichtspunkte auf den 

Menschen näher lag, weil sich bei ihnen unter den Epigonen Darwins 
schon eine Schule gebildet hat, die allerdings von ganz anderen, mehr 

statistischen Vererbungsforschungen ausgehend, sich bemüht hat, ihren 

Grundsätzen auch im praktischen Leben Geltung zu verschaffen und 

so eine eigene Wissenschaft bildete, •die „Eugenik", die auch in 
weiteren Kreisen Beachtung findet.  Dadurch war der Boden vor-
bereitet, die Aufmerksamkeit weiterer biologisch interessierter Kreise 

auf solche Fragen gelenkt und wenngleich die eben genannte "bio-

metrische Schule" Galtons in ihrer mehr mathematischen Richtung 
der experimentellen Methodik und dem Mendelismus skeptisch gegenüber-
steht, so hat dieser doch in England und Amerika seine begeisterten 

Anhänger und Nachprüfer gefunden und sind dort auch die Mediziner 

vielfach mit dessen Bedeutung und Grundsätzen vertraut, so dass sie 
einschlägige Beobachtungen ihrer Praxis hierfür zu verwerten suchen 
und veröffentlichen. So finden wir denn in den internationalen Biblio-
graphien, so namentlich in dem ausgezeichneten Index Medicus den 

Men delismus schon als Schlagwort im Inhaltsverzeichnis und 

seit -1904 jedes Jahr bis zu einem Dutzend Arbeiten angeführt, aber 
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fast nur von englischen Ärzten und auch in den englischen Wochen-

schriften ist es so, wogegen wir in der deutschen medizinischen Literatur 
vergebens nach Spezialarbeiten über dieses Thema suchen würden. Dies 

hängt gewiss zum Teil mit der ja vielfach die Stärke der deutschen 

Medizin bildenden Spezialisierung zusammen, ist aber umso merk-

würdiger, als ein grosser Teil der besten und gründlichst durch-

forschten Stammbäume, die in diesen englischen Arbeiten auch immer 
wieder zitiert werden, wie die Hämophilie-Stammbäume, dann die über 
Farbenblindheit und angeborene Starbildungen, über Diabetes insipidus, 

in de uts ch en Zeitschriften niedergelegt sind. Dies hat mich ver-

anlasst, das diesbezügliche Material, soweit es zugänglich und verwert-
bar ist, in den letzten Jahren. zusammenzustellen und zu sichten. 

Allerdings müssen wir uns bei der Verwertung des menschlichen 

Materials über gewisse Umstände klar sein, die von Hans aus die Be-

urteilung der Sachlage erschwer en. Zunächst sind die schlagenden 

M en d el schen Resultate durch strenge Inzucht gewonnen, d. h. die 

Zahlenverhältnisse 1 : 2: 1 und 3: 1 sind bei Kreuzungen von Gliedern 

der F1-Generation, also in unserem Sprachgebrauche in Geschwister-
ehen gewonnen und darüber liegen für den. Menschen ja nur sagen-

hafte Berichte vor.  Zweitens beträgt das Intervall zwischen zwei 

Menschengenerationen durchschnittlich doch 30 Jahre, sodass der 
einzelne Beobachter meist nur drei, höchstens vier Generationen aus. 

eigener Anschauung kennt oder diesbezügliche Daten feststellen kann. 

Drittens kommen die menschlichen Kinder nach einander und nament-

lich in jenen Kreisen, wo Intelligenz und soziale Stellung über die 
Vorfahren Näheres eruieren lässt, nicht in jener Zahl, wie sie auch 

für solche Forschungen notwendig ist, ganz abgesehen davon, dass, wo 

es sich um eine deutliche pathologische Beschaffenheit handelt, sich 

häufig\ geringe K in derzahl und grosse Kindersterblichkeit findet. 
Endlich liegt eine mehr äusserliche Schwierigkeit gegenwärtig auch 
darin, dass die Mediziner sich vielfach damit begñügen, um die Erb-
lichkeit einer Affektion darzutun, nur die pathologisch erkrankten 

Individuen der früheren Generationen anzuführen, da sie die gesunden 
nicht interessieren, und so ein vollständiger Stammbaum oft nicht zu 
erzielen ist. 

Danach wird es uns nicht Wunder nehmen, wenn das verwertbare 

Material nicht sehr gross und die Ergebnisse bisher nicht so schlagend 
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sind, um eine Übereinstimmung der Autoren zu erzielen, und so finden 

wir neben begeisterten Anhängern der Gesetzmäfsigkeit der Men d elschen 

Regeln für den Menschen / auch starre Gegner und solche, die im 

Kompromiss den Mendelismus für den Menschen noch nicht erwiesen 

halten. 

Versuchen wir nun eine kurze Übersicht der Tatsachen, so zeigt 

sich, dass das Material bezüglich der Kreuzung verschiedener Rassen bis-

her nicht verwertbar ist. Bezüglich Neger und We  sagen ver-
schiedene Anthropologen, dass bald nur Mischlinge entstehen, bald 

artet das Kind nach der einen Seite. Lucas führt eine Negerin an, 
die in der Ehe mit einem Weissen ein schwarzes, ein weisses . Kind 

und einen Mischling gebar. Dem gegenüber stehen die Angaben von 

Mendel gegnern aus der biometrischen Schule, wonach immer Misch-

linge und nie eine deutliche Spaltung zustande kam. Anders steht 

die Sache für die Augenfarbe, wo die Untersuchungen von Hurst 

und D av enport Dominanz der pigmentierten Formen und rezessives 

Verhalten der weniger pigmentierten, namentlich der blauen Augen, 
ergeben haben. Ebenso scheint das rote Haar rezessiv zu sein. Deut-
licher liegen die Verhältnisse bei auffallenden Haaranomalien. So zeige 

ich Ihnen hier den Stammbaum einer englischen Familie, in der ein auf-

fallend krauses Haar, das auf einen mexikanischen Ahnherrn zurück-

geführt wurde, vererbbar ist (s. Fig. 4). Da, wie Sie sich erinnern 
werden, bei der Paarung von Kindern mit Individuen von der Be-

schaffenheit des rezessiven Elters, und das ist das niche krause Haar 

gegenüber dem krausen, das Verhältnis 1: 1 ist, so wäre dieses Ver-
hältnis auch für diese Familie zu postulieren. Und in der Tat sehen 
wir, da glücklicherweise eine grössere Kinderzahl vorhanden war, 

18 kraushaarige Individuen ebenso vielen nicht kraushaarigen gegen-

üb'erstehen. 
Gehen wir zu den eigentlichen Missbildungen über, so liegen 

ausgiebige Stammbäume über Kurzfingrigkeit, d. h. Hypophalangie 

vor, so die von Farabee, wo in vier Grenerationen 36 miss-

bildete 33 normalen gegenüberstehen, wenn man jene weglässt, über 

deren Zustand nichts Sicheres bekannt ist, worunter wahrscheinlich 

doch eher die Normalen sind. In einem anderen Falle 38: 32. Ähn-
lich steht die Sache für manche andere Missbildung. Viel grösser ist 

aber die Zahl derjenigen Affektionen, wo zwar vielleicht aus den 
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früher erwähnten Gründen — ungenügende Kinderzahl in den einzelnen 

Generationen, nicht genügende Berücksichtigung der Gesunden in den 

Erzählungen über Vorkommen in früheren Generationen — die zahlen-
märsigen Verhältnisse sehr von der Parität abweichen, aber dafür 

Folgendes hervorgeht: Die Affektion geht nur von den Erkrankten auf 

ihre Kinder über; das nicht erkrankte Individuum hat auch weiterhin 
durchweg freibleibende Nachkommen, enthält also den krankhaften 

Faktor gar nicht, ist im M en d el schen Sinne rein rezessiv, während 
der krankhafte Faktor als dominant anzusehen ist. Hierher gehören 

der Diabetes insipidus nach dem bekannten Weilschen Stammbaume 

(s. Fig 5), angeborene Starformen, wo nach einer Zusammenstellung 

von Bates on in neun Familien 148 Affizierie 155 nicht Affizierten 

gegenüberstehen, bei 17 Unbekannten. Dominant verhalten sich auch 
manche Hautabnormitäten, wie Tylosis palmaris und plantaris, 

Epidermolysis bullosa, multiple Teleangietasie, angeborener Haar-

schwund und andere. Dominant erwies sich auch (in einem 10 Gene-
rationen umfassenden Stammbaum von 2116 Individuen) die angeborene 

N achtblindh ei t und andere Augenaffektionen. 
Während wir es hier mit einfacher Dominanz, d. h. Freibleiben 

der Nachkommen der nicht Affizierten zu tun haben, gibt es andere 

Affektionen, bei denen die Verhältnisse nicht so einfach liegen. Eines-
teils gibt ,es Fälle, wo ein Gegensatz zwischen dominant und rezessiv 

gar nicht hervortritt, indem alle Nachkommen aus der Ehe eines Kranken 

mit einem Gesunden die Krankheit- haben. Hierher gehört die Hunting-

ton sche Chorea, wovon ich ihnen jetzt einen Stammbaum zeige, den ich 
selbst in Nord-Böhmen sammelte. Hier sind alle Nachkommen, soweit 

etwas über sie bekannt ist; um das 40. Jahr erkrankt. Anderteils 

gibt es aber Fälle, wo eine Krankheit an das eine Geschlecht in 

dieser oder jener Weise gebunden ist. So gibt es Krankheiten, die fast 
ausschliesslich beim männlichen Geschlecht vorkommen, während die 

Frauen gesund bleiben, die Affektion aber auf ihre männlichen Nach-
kommen übertragen.  Das bekannteste Beispiel ist die Bluter-
krankheit (s. Fig. 7), wo die Töchter von Blutern selbst nicht 

bluten, aber hämophile Kinder haben. Bekannt ist ja dies aus den 
Stammbäumen der Familie Mampel von Lossen, ferner •der Bluter 

aus Tenna in Graubünden, wo man, um der Krankheit Herr zu werden, 
die vier letzten weiblichen Mitglieder zur Ehelosigkeit verdammte. 



138  PICK, ÜBER VERERBUNG VON KRANKHEITEN. 

Denselben Vererbungsmodus zeigen Fälle von Farbenblind hei t, 
Muskelatrophie und Neuritis optica (s. Fig. 6). (Im Volks-

munde wird auch behauptet, dass die Gicht eine Generation oft über-
springt.)  Zahlenmäfsig ist kein richtiges Gesetz aufzustellen, wenn 

wir uns aber fragen, wie dieses merkwürdige "Vererben durch die 
gesunden Mütter“ mit so grossem überwiegen des männlichen Geschlechtes 

zu erklären sei, so war man bisher ohne jedes Anaogon und jede Grund-

lage für ein Verständnis. Die früher erwähnten Kreuzungen der 
gehörnten und hornlosen Schafe geben wenigstens ein Analogon, indem 
sie zeigen, dass dort die Dominanz an das Geschlecht gebunden war, 

indem die Hornbildung. dominant nur beim Männchen war, die Horn-

losigkeit beim Weibchen. Hierdurch wird der Übertragungstypus der 
Hämophilie verständlicher. 

Fragen wir uns nun, ob es auch rezessive abnorme Eigenschaften 

gibt, so haben wir, abgesehen von der pigmentlosen, der blauen Iris, 

nicht viel Sicheres, wenngleich einige Autoren Daten beigebracht haben, 
die es möglich erscheinen lassen, dass der musikalische Sinn sich so 

verhält. Es ist aber auch verständlich, dass darüber weniger vorliegt, 

weil die rezessiven Eigenschaften ja nicht so hervortreten, nicht so 

auffallen, wie die dominanten. Am ehesten werden sie noch hervor-
treten, wenn beide Eltern sie enthalten, also bei Blutsverwandten, und 

wenngleich der Mendelismus und die hier gewonnenen Erfahrungen ein 
genügend deutlicher Beweis dafür sind, dass die landläufige Anschauung 

von der Gefahr der Ellen zwischen Blutsverwandten nicht in einer 
Schädlichkeit der Vereinigung des verwandten Blutes an und für sich, 

ohne Rücksicht auf die •Eigenschaften der Eltern begründet ist, wie 
dies übrigens manche Autoren auch schón ohne Berücksichtigung des 

Mendelismus, so z. B. Fr. Kraus, hervorgehoben haben, so gibt es 

doch Krankheiten, anscheinend rezessiven Charakters, die in Verwandten-
ehen besonders häufig sind. Hierher gehört die Retinitis pigment osa, 

vielleicht auch der Albinismus. Auch Stammbäume von A lk apt o n ur i e 
scheinen darauf hinzuweisen, dass diese Stoffwechselstörung sich rezessiv 

verhält, doch ist das Material zu klein zu weitgehenden Schlüssen. 
Sie sehen, meine Herren, dass diese Übersicht, die sich natürlich 

ift nur ganz unvollständig gestalten kann, da verschiedene komplizierte 

Verhältnisse zu erörtern wären, den Schluss gestattet, dass gewisse 
Teile- der M en d elschen Regeln, wie die über Dominanz, auch für die 

 -ANN 
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menschliche Pathologie im allgemeinen Geltung haben, dass aber die 

zahlenmäfsigen Verhältnisse., vielleicht infolge der vielen Fehler-
quellen, bis jetzt keineswegs überzeugend genannt werden können. 

Denn das einzige, was da hervortritt, ist entsprechend der Mendel-
sehen Regel Parität zwischen Gesunden und Kranken, also 1: 1 Das 
wird aber schwerlich überzeugend wirken, namentlich auf den, der 

nicht von anderen Gebieten her über Mendelismus orientiert ist, denn 
wenn eines der Eltern krank, das _ andere gesund ist, so kann das 

Verhältnis 1: 1 ja als das bei dén Kindern natürlich Gegebene 
erscheinen. 

Ich habe mich deswegen gefragt, ob es nicht, möglich wäre, doch 
einmal einen der schlagenderen Fälle der Mendel schen Regeln, ins-

besondere das allerdings nur bei Kreuzungen der Individuen derselbe n 
ersten Bastardgeneration hervortretende Verhältnis 3:1 auch beim 

Menschen zu finden (Fig. 8). Das ist aber sehr schwer. Ehen zwischen 
Geschwisterkindern, welche diesem Falle noch näher kommen würden, 

werden meist ja auch nur geschlossen, wenn keine deutliche Abnormität 

oder Krankheit in der Familie ist. Auch bei deutlichen angeborenen 

Missbildungen oder Krankheiten vermeidet der Volksinstinkt selbst solche 
Ehen. Deswegen müssen wir uns anderwärts umsehen. Da für den 

Diabetes mellitus Erblichkeit vielfach beschrieben ist, habe ich 

da gesucht, weil dieser ja häufig erst im späteren Alter auftritt, also 

nach der Eheschliessung, und Diabetes der Ehegatten ja bekannt-

lich mehrfach, so namentlich durch Senator, beschrieben worden 
ist.  Leider aber haben die diabetischen Ehepaare, über welche 

Berichte vorliegen, nicht genug Kinder, um uns irgend welche Schlüsse 

zu gestatten. Wir müssen also vorderhand auf diesen Fall von, wenn 
man so sagen darf, lnzucht verzichten. Ihm zunächst kommt dann der 
Fall, wo der eine Elter zuckerkrank ist, der andere aber wenigstens 

zurzeit der Anfertigung des Stammbaumes gesund war, aber von 
diabetischen Eltern abstammt. Hier ist, wie es scheint, die Frucht-
barkeit eine grössere und so konnte ich in drei Stammbäumen, wovon 

zwei, einer von Herrn v. No or  (Fig. 10) 1) und einer von Herrn 
Grober (Fig. 9), ohne Rücksicht auf Mendelismus publiziert sind, 

1) Die beigefügten Zahlen veranschaulichen das Lebensjahr der Patienten, 
in welchem der Diabetes auftrat. 
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der dritte mir in jüngster Zeit von Herrn A. Pribram mitgeteilt 
wurde, das Resultat finden, welches Ihnen die vorliegende Tabelle 

zeigt. Wir sehen hier in beiden Stammbäumen, dass von den glück-
licherweise vier Kindern der dritten Generation 3 diabetisch wurden, 

eines gesund blieb, also das Verhältnis 3: 1 realisiert, wie es sich nach 
den Mende lschen Regeln für Inzucht dominantmerkmaliger Bastarde 

ergibt und die schlagendste Grundlage der M endelschen Theorie wurde_ 

Und dieses Verhältnis findet sich in allen dreien der von mir 
gefundenen Fälle, wobei die betreffenden Stammbäume, wie schon 

gesagt, zu ganz anderen Zwecken publiziert wurden. Nun sind ja 
immerhin drei solche Fälle, wenn sie auch noch so schön überein-
stimmen, kein ausschlaggebendes Material in einer so prinzipiellen 

Frage und es könnte das ja noch immer Zufall sein, aber immerhin ist 

dieses gleiche Vorkommen in drei Stammbäumen verschiedener Beobachter 
doch eine Aufforderung, uns durch die vielfachen Schwierigkeiten, die 

der Erforschung des Mendelismus beim Menschen entgegenstehen, nicht 

abschrecken zu lassen und durch möglichst ausgedehnte Sammlung von 

Stammbäumen familiärer Erkrankungen, besonders unter Berück-

sichtigung der bisher oft vernachlässigten Zahl der gesunden Familien-
mitglieder weiteres Material zur Entscheidung der vielleicht auch 
einstmals in praktischer Beziehung bedeutungsvollen Frage beizubringen, 

inwieweit die M e nd e 1 schen Regeln für die normalen und patho-
logischen Charaktere des Menschen Geltung haben. 



V. 

Bericht fiber 61 Bluttransfusionen bei Anämie. 
Von 

Dr. Olav Hanssen (Kristiania). 

Mit 2 Abb. im Text. 

Es ist mir nicht nur im allgemeinen eine Freude und Ehre ge-
wesen, die Gelegenheit bekommen zu haben, meine Untersuchungen 

dem Kongress vorzulegen, sondern eben ganz besonders dadurch, dass 
dieselben sich eng an das Hauptthema dieses Jahres, die altbewährten 

Diathesen, anknüpfen lassen. 

Es ist nur eine Banalität zu wiederholen, dass wir heutzutage 
wiederum im Zeichen der Humoralpathologie stehen und es gibt in 

der Tat kaum ein anderes Gebiet, das durch seine lehrreiche Geschichte 

diese Tatsache besser zu illustrieren geeignet ist, als eben dasjenige,' 
mit welchem wir uns im folgenden kurz beschäftigen wollen, nämlich 
die Bluttransfusionen. 

Die Humoralpathologie hatte als medizinisches System jahrtausend-

lang gedauert, bevor das Transfusionsverfahren wohl zunächst im An-
schluss an die Entdeckung des Blutkreislaufes von Harvey, zur Aus-
bildung kam. 

Mit den phantastischen Vorstellungen des Zeitalters über die 

Funktion des Blutes darf es durchaus nicht wundern, dass den Blut-
überführungen von Anfang an ein die Gesamtkonstitution und Charakter 
umstimmender Einfluss zugemessen wurde und dass daher in erster Reihe 

in den Transfusionen eine Waffe gegen die Dyskrasien gesucht wurde. 

Erst vom Anfang des 19. Jahrhunderts wurden die lebensretten-
den und belebenden Wirkungen bei akuter Anämie besonders hervor-
gehoben. 
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Jetzt hat in ungefähr 30 Jahren eine ,Missachtung und Herab-
minderung" der Transfusionen — um wieder mit L an dois zu sprechen 

— gedauert. 

Indessen scheint eine neue Wertschätzung im Werden zu sein. 

Die günstigen Erfolge von Ewald, Met. awitz und mehrerer 

anderen, wie Calm, Schultz usw., ebenso wie die umfassenden klini-

schen und experimentellen Versuche aus Amerika, besonders von Crile 

(Hemorrhage and Transfusion), haben in vollem Mafse dazu beigetragen. 

In den Jahren 1909-1911 sind auf der med. Universitätsklinik A. 

des Rigs hospitals (Prof. Dr. Laach e) bei 26 Fällen von Anämie im 

ganzen 61 Bluttransfusionen ausgeführt worden.  Das Material geht 

aus der Tabelle S. 144 und 145 hervor. 

In 6 von 15 Fällen perniziöser Anämie waren die Wirkungen der 
Transfusionen deutlich günstig, nach zwei Transfusionen geradezu 

eklatant, vollkommen der Aussage C. A. Ewalds in der Berl. Klin. 

Wochenschrift 1895, S. 978 entsprechend, dass die Transfusion „direkt 
lebensrettend" gewesen sei. 

Neben Besserung der Atemnot, Hebung der Esslust und der Kräfte 

war nach 5 Transfusionen besonders bemerkenswert eine schnelle 

Resorption der retinalen Blutextravasate und in 5 Fällen folgte eine Ent-
fieberung zur Norm.. Vgl. Kurve (Fall I). 

Tp. 

39 0 

38 , 

37 0 

36" 

Fall I 

Wie es schon von v. Ziemss en hervorgehoben wurde, steht in-

dessen die Besserung nicht gerade in Kongruenz zur Erhöhung der ge-
zählten und gemessenen Blutwerte. 
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Im Anschluss an eine Transfusion trat ausgesprochene "Blutkrise‘‘ 

ein. In zwei anderen Fällen (darunter in einem Fall aplastischer Anämie) 

brachten häufig wiederholte Transfusionen augenfällige Besserungen, die 

den letalen Ausgang doch nicht verhindern konnten. Ohne sicheren Erfolg 
war der Eingriff in 7 Fällen perniziöser Anämie, von welchen 6 später 

gestorben sind. 

Die Wirkung der unmittelbar nach grösseren Blutverlusten aus-
geführten Transfusionen war stets eine gute; dagegen konnte eine 

deutliche Beschleunigung der Regeneration des Blutes während der 

Rekonvaleszenz nicht sichergestellt/ werden. 

Als Blutspender sind immer frische Leute zum Dienste genommen, 

am häufigsten Studenten, nur ausnahmsweise Krankenschwestern, Porteure, 

Verwandte (der Ehemann etc.) oder andere Patienten (mit Ischialgien 
usw).  Schädliche Nachwirkungen  von dem an denselben aus-

geführten Aderlass sind in keinem Falle beobachtet worden. 

In technischer Beziehung wurde nach Defibrinieren und Filtrieren 
das Blut mit Hilfe einer Gr a wit zschen Bürette in eine Vorderarm-

Vene übergeführt. Nur in einem, übrigens mit Anasarca komplizierten 

Fall war es nötig, das Blut einzuspritzen. 

Die transfundierte einmalige Blutmenge stellt sich folgendermafsen: 
Über 500 cc in 1 Fall 
Zwischen 400-500 cc „ 3 Fällen 

300-400 cc " 7  „ 

200-300 cc „ 22  " 
100-200 cc „ 23  „ 

Unter 100 cc 5  " 

Die grösste, auf einmal transfundierte Menge, betrug 565 cc. 
Nachdem die erste Transfusion ohne Vorprobe, und zwar mit 

bestem Erfolge, ausgeführt worden war, trat in dem zweiten Fall 

(ebenfalls ohne Vorprobe) eine mittelschwere Hämoglobin une ein. 

Später wurde deshalb eine Vorprobe den Transfusionen vorausge-
schickt, indem wir einige Tropfen des defibrinierten Blutes der Blut-

spender mit 10 bis 20 Tropfen ,des Blutserums der Patienten gemischt 

und nach 1/2 bis 1 Stunde auf Agglutination und Härnolyse makro-
skopisch in vitro untersucht haben. 

Bei negativem Ausfall der Probe sind die Bluttransfusionen immer 
gut und glatt, fast wie eine Kochsalzinfusion, verlaufen Keine Dyspnoe, 



Nr. Patient. Diagnose. 
Trans-
fusio- 
neu. 

Bemerkungen. 

2 

3 

I. H., 
Strassenarbeiter, 

33 J. 

Anaemia 
perniciosa 7 mal 

I. Aufnahme: Sehr guter Erfolg nach Transfusion von 250..cc.  „Geheilt" entlassen. 
II. —  Nach 3 kurz nach einan der ausgeführten Transfusionen im ganzen 

920 cc typische Blutkrise. Entfieberung bis zur Norm. 
Ill. —  Kein Erfolg, weder von Blut noch Arsenik  Später gestorben. 

O. K., Landmann, 
55 J. 1 mal Nach  der  Transfusion  von  150  cc  Hämo globinurie  etc.  Verschlimmerung des 

Allgemeinzustandes.  Etwas gebessert entlassen, später gestorben. 

Stationsvorstand, 
58 J. 

— ,, — 2 mal Kein Erfolg weder nach Arsenik oder nach zwei Transfusionen von zusammen 350 cc. 
Später gestorben. 

4 Dienstmädchen, 
51 J. 

— „ — 1 mal do.  do. . 
- 

5 
J. J., 
Heizer, 
18 J. 

— , — 12 mal 
Klinisch und path.-anat. typische aplastische Anämie. Kurzdauernde Besserung 

nach den Transfusionen (im ganzen 1473 cc Blut).  Gestorben nach 7 monat-
lichem Spitalaufenthalt. 

6 Dienstmädchen, 
. 25 J. 

_" ____   1 mal Schwanger im siebenten Monate. Nach der Frühgeburt Transfusion von 270 cc. 
Mors aus puerperaler Infektion 4 Tage nachher. 

7 
O. E., 

Erdarbeiter, 
55 J. 

— „ — 3 mal 
Besonders guter Erfolg von der zweiten Transfusion von 360 cc, nach welcher 

Entfieberung und eine eklatante Hebung des dekrepiden Allgemeinzustandes 
Gebessert entlassen.  Späteres Schicksal unbekannt. 

8 H. J., chem. Lehrer, 
67 J. — „ — 1 mal Guter Erfolg. Arbeitsfähig entlassen. 

9 
N. L.; 

Mechaniker, 
60 J. 

— , — 3 mal 
I. Aufnahme: Langsame Besserung unter gleichzeitigem Gebrauch von Arsenik und 

laktovegetabilischer Diät. Keine besondere Wirkung der Transfusion. 
II. — do. do. 

10 
A. L., 

Pensionatswirtin, 
40 J. 

7 mal 
Nach der ersten Transfusion von 440 cc augenfällige Besserung. Entfieberung bis zur 

Norm; Wirkung doch nur kurzdauernd, wie such nach den später ausgeführten 
6 Transfusionen (in allem 2182 cc Blut). 4 Monate nach dem Entlassen gestorben. 

11 
M. S., 

Arbeiters-Frau, 
32 J. 

.— , , — 2 mal 
I. Aufnahme: Langsame Besserung ohne deutliche Wirkung der Transfusion von 

 150 cc. 
II. —.  Sehr guter Erfolg nach der Transfusion von 180 cc. Gebessert entlassen. 

12 
I E. N., 
J  Tischler, 

54 J. 
—  — „  2 mal 

Vorprobe positiv auf Agglutination.  Nach Transfusion von 215 cc Blut Hämaturie. 
Keine Besserung. Nach einer neuen Transfusion von 235 cc guter Erfolg, der 
snäter mit Arsenik unterstützt wurth._ 

B
LUTTRA

NSFUSIONEN 
BEI 
A
NÄMIE. 
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O4 J.  I  spater mit .arsenix unterstutzt wurae. 

O. P., 
13 I Landmann, perniciosa 1 ma  inige Wochen später eine neue Transfusion mit nachfolgender Entfieberung 

Anaemia  1 2 i i Vorlrobe positiv auf Agglutination. Nach erster Transfusion iliimoglobinurie etc. 

14 
T. T., 

Verfasserin, 
58 J. 

_ ,, _ 1 mal Kein besonderer Erfolg der Transfusion von 200 cc. Später gestorben. 

15 
N. S. M., Lymphoma, 
Pächter, Anaemia 
45 J. gravis 

1 mal Kein Erfolg der Transfusion von 170 cc. Unmittelbar nach dem Entlassen gestorben. 

16 
L. W., 

Dienstmädchen, 
21 J. 

Haem- 
atemesis, 
Anaemia 

1 mal 
Sehr starke Magenblutung. R. Blutkörperchen 1,3 mil., 19 0/0 H., anämische Delirien. 

Eklatante Besserung nach der Transfusion von 250 cc Blut.  Geheilt ent-
lassen. 

17 
A. N., 

Kutschers-Frau, 
25 J. 

— » — 1 mal Keine Beschleunigung der Blutregeneration. 

18 

19 

20 

Zeme 2n9tg3-iesser, 
A 
haemorrhag.naemia  post  1 mal do.  do.  do. — 

E. H, Friseur, 
41 J. 

Melaena' 

Anaemia 
1 ma].  Auffallend schnelle Regeneration des Blutes und Hebung der Kräfte nach Trans-

fusion von 100 cc. R. Blutkörperchen 1,8 mil., H. 37 °Io• 
G. T., 

Zeitungsträger, 
67 J. 

Haem- 
atemesis, 
Anaemia 

4 mal 
Aeusserst debil nach schwerer Magenblutung. R. Blutkörperchen 1,4 mil., 180/0H. Sehr 

deutlich unmittelbare Besserung nach der Transfusion von 260 cc. Langsame Blut-
regeneration ohne sichere Beschleunigung derselben durch 3 andere Transfusionen. 

Schwere Hämatemesis. R. Blutkörperchen 1,7 mil., 30 0/0H. Vorprobe positiv auf Hämo-
lyse. Nach Transfusion von 135 cc Hämoglobinurie etc. Langsame Regeneration, 
die nicht sicher von einer neuen Transfusion beschleunigt wurde. Geheilt entlassen. 

21 
I. P., 
Arbeiter, 
69 J. 

— „ — 2 mal 

22 
E. P., 

Schaffners-Frau, 
43 J. 

Myoma uteri, 
Anaemia 1 mal Besserung während Bettruhe. Kein besonderer Erfolg der Transfusion von 275 cc. 

23 N. N., Frau, 
43 J. — „ — , 1 mai Transfusion von 275 cc Blut, eine Woche bevor Exstirpatio uteri. Sowohl die 

Transfusion wie die spätere Myomoperation von gutem Erfolge. 

24 A. M., Lehrerin, 
45 J. 1 mal Kein besonderer Erfolg der Transfusion von 260 cc. 

25 Poliererin, 
20 J. 

Chlorosis 1 mal 
, 

Schwere Chlorosis mit 28 0/0 Blutrot.  Nach 150 cc Blut rasche Besserung, die 
später mit Eisen und Schwitzbäder unterstützt wurde. 

26 H. H., Arbeiter, 
28 J. 

Marasmus, 
Cancer ? 1 mal Kein Erfolg der Transfusion von 255 cc. 
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niemals Hämoglobinurie oder Glykosurie, nur ab und zu Spur von 
Albuminurie. Keine besondere Einwirkung auf Pulszahl, Pulskurve 

oder Blutdruck. In ungefähr 35 % ist keine Temperatursteigerung 

aufgetreten, nur in ganz wenigen Fällen ist bei zweistündlicher Messung 

eine Temperatur über 39° gefunden; vergl. Kurve (Fall 10). 

Tp. 

39° 

3S° 

37° 

Fall 10. 

Frische retinale Blutungen nach der Transfusion kon,nten nicht 

sichergestellt werden. 

Bei 3 anderen Transfusionen, wo die Vorprobe positiv ausgefallen 

war, traten dagegen die sogenannten typischen Transfusionserscheinungen 

mit Hämoglobinurie usw. (in einem Fall Hämaturie) ein; trotz des 

etwas stürmischen Verlaufes war doch auch in diesen Fällen der Aus-
gang ein guter, ohne dass andererseits ein gerade günstiger Erfolg, 

wie es Quin cke und Morawitz angeben, in diesen Fällen zum 
Vorschein gebracht wurde. 

Zeichen von Anaphylaxie ist niemals aufgetreten, ebensowenig ist 

Bildung von Hämolysine nach den Transfusionen beobachtet worden. 

Ein mit den Transfusionen in Verbindung stehender Todesfall ist 

nicht vorgekommen. Nachkrankheiten, wie Phlegmasien, sind in keinem 

Fall erschienen. 

Zur Erklärung der Wirkung genügt sicher nicht allein die Trans-

plantation frischen Blutes. 

Ob die anderen Faktoren, die in Betracht kommen, von anti-
toxischer Natur, wie Ewald meint, oder wie von Zi emssen-

Mor a wi tz hervorhebt, von erregender Natur sind, muss vorläufig 
dahingestellt bleiben. 

Der augenfällige Konstans des qualitativen Blutbildes vor und 
nach der Transfusion spricht doch nicht für die letzte Auffassung. 
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Jedenfalls liegen keine Daten vor, die darauf deuten, dass un-

gequirltes Blut anders oder besser wirkt als defibriniertes. 
Deshalb bestehen dieselben Argumente, die schon P. L. P an um 

im Jahre 1863, in Virch o w s Archiv, Bd. 27, SA 451, für die An-

wendung des defibrinierten Blutes aufgestellt hat, noch heutzutage zu 

Recht und ein eventueller Übergang zur direkten Transfusion ist, obwohl 
die neue, von Amerika herstammende Technik in chirurgischer Be-

ziehung einen gewissen Fortschritt bedeutet, in der praktischen Trans-
fusionsfrage zunächst wohl als ein Rückschritt zu betrachten. 



ITT. 

Die Radiambehandlung -von Stoftwechselkrankheiten. 
Eine klinische Studie von über 500 Fällen. 

Von 

Dr. Armstrong (London). 

Mit 5 Diagrammen auf Tafel VIVI. 

Der grosse Umfang meiner Arbeit, die fast ein Jahr lang durch-
geführte Untersuchungen an mehr als 500 verschiedenen, aber nach 

Gruppen abgehandelten Fällen umfasst, schliesst es natürlich aus, die 
Geschichte der internen Radiumtgerapie oder die physikalischen Grund-

lagen der Radiumtherapie oder gar Versuche zur Erklärung der heute 

nicht mehr bestrittenen Einwirkung der Radiumemanation auf lebende 

Organismen auch nur zu streifen. Um so weniger, als dieses Gebiet 
teils infolge Vernachlässigung seitens der berufenen wissenschaftlichen 

Forschungsstätten in den ersten Jahren, teils durch ein merkwürdiges, 

uns Ärzten im Auslande unerklärliches Experimentieren mit wenig 
aussichtsreicher, allzuschwacher Dosierung in den letzten Jahren, noch 
ganz dunkel vor uns liegt. 

Vierzehnjährige Untersuchungen über den Einfluss natürlicher Heil-

quellen in Buxton, an denen vor einigen Jahren eine Radioaktivität 
von 12 bis 15 Mache-Einheiten per Liter nachgewiesen worden war, 
auf gichtische und rheumatische Erkrankungen brachten mich _trotz der 

weit zurückreichenden Überlieferung des hohen Heilwertes dieser Ge-

wässer und trotz unbestreitbarer Erfolge an meinem eigenen Versuchs-

materiale doch zu der Überzeugung, dass ein darüber hinausgehendes 
Mafs von günstigen Resultaten mit diesen geringen, aber mit den in 
Deutschland angewendeten ziemlich, identischen Mengen von Radium-

emanation nicht zu erzielen sei. Besonders als ich mich in das Studium 

der Radiumliteratur vertiefte und zu meinem Erstaunen fand, dass die 
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ersten Ansätze der von Dr. S a ub e rm an n im Jahre 1903 inaugurierten 

und 1904 von Neusser und D au t wit z eingeleiteten Radiumtherapie 
schon Dosen von 30 000 und mehr Mache-Einheiten zeigten, was 

die Herren Kollegen, welche die Emanationstherapie Ende 1906 in 

Braunschweig und Berlin aufs neue entdeckten, zweifellos übersehen 

haben mussten. Anders wäre es sonst nicht zu verstehen, warum trotz 
der schon damals bekannten und auch von meinen Landsleuten 

Ramsay, Rutherford und Soddy nachgewiesenen Unschädlichkeit 
selbst bei weitem höherer Mengen von Emanation von so vielen Autoren 
10 000 bis 50 000 Volt -E in he it en mit grösster Vorsicht verabreicht 

wurden. 

Ich begann daher meine Versuche im Mai vorigen Jahres sofort 
mit Gaben von 3000 bis 5000 Mache-Einheiten per Tag in Form 

von Trinkkur, drei bis viermal im Tage je ein. Glas nach den 
Mahlzeiten, d. h. womöglich auf den vollen Magen; ausserdein mit 

Inhalationssitzungen zweimal täglich je eine halbe Stunde in einem 
Raume, der bis zu 10 Mache-Einheiten per Liter Luft enthielt, doch 

lässt sich das Quantum der derart einverleibten Emanation nicht genau 

angeben. ' 
Als Versuchsmaterial wählte ich mir solche Fälle aus meiner 

eigenen und mir befreundeter Kollegen zahlreichen Klientel, welche, 

uns fast ausschliesslich Jahre vorher bekannt und anscheinend richtig 

diagnostiziert, mehr oder minder erfolglos behandelt worden waren. 
Es wurde durch Unterbringung der Patienten in dem Sanatorium 

Buxton-Hydropathic und anderen gleichwertigen Instituten dafür gesorgt, 
dass die vorgeschriebene Diät nicht geändert wurde, der Stoffwechsel 
unter ganz gewissenhafter Kontrolle blieb.  Die Radiumemanation 

lieferte mir ein von Dr. Saubermann-Berlin, bezw. der Radium-

Heil- Gesellschaft in Charlottenburg, in liebenswürdigster und un-
eigennützigster Weise zur Verfügung gestellter Aktivator, welcher 

täglich bis zu 50 Liter Wasser von je 5000 Mache-Einheiten konstant 

lieferte, täglich zweimal mit einem Fontaktoskop nach Engler und 
Siev eking kontrolliert wurde und, bis auf einen einmaligen auf 
fehlerhafter Behandlung beruhenden Accident, die versprochene Leistung 
von täglich 250 000 M ache-Einheit en erfüllte. In dieser Hinsicht 

dürfen demnach meine Versuche einwandfreier als jene sein, welche 
mit unkontrollierten Präparaten oder gar mit per Post erhaltenem 
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Emanationswasser angestellt wurden,  da bekanntlich R adium-

e m an a ti on ni cht haltbar und nicht versendbar ist.  Zur Er-
zielung absoluter Klarheit, ob der stark dosierten Emanation eine 

spezifische Wirkung zukomme, habe ich in den meisten Fällen die 

früheren Verhältnisse betreffs Lebensführung, Diät und Behandlung 

wieder herbeigeführt, aber prinzipiell keine Medikamente verabreicht. 

Die auffallenden Veränderungen im Befinden der Patienten während 
der Emanationskur und die gleichermafsen überraschenden Messungs-
und Analysen-Resultate zwingen mich, meinem Berichte die Erklärung 

vorauszusetzen, dass ich mit grösster Vorurteilslosigkeit, ja 
sogar zufolge des Widerspruches zwischen den eigenen Erfahrungen und 

den überschwenglichen Lobreden auf eine Therapie mit unermesslich 
geringen, beinahe auf der Ablesungsfehlergrenze balanzierenden Aktivi-

täten, mit allergrösster Skepsis und Vorsicht zu Werke ging. Liess 
doch schon die Diagnose der Erkrankungen, deren versuchsweise Be-

handlung mit Radiumtherapie mir übertragen wurde und die ich zur 

Erzielung einwandfreier Durchschnittswerte mit passendem Materiale 

komplettierte, nach dem dam ali gen Stande der Wissenschaft irgend-

welche wesentliche Momente überhaupt nicht erwarttn. Wenn 
sich daher meine Arbeit schliesslich auch auf 9 Fälle von Nephritis chr. 
parench., 25 Diabetes mellitus, 58 Arteriosklerosen und gar die zuerst 

ganz zurückgewiesenen 27 Schrumpfnieren erstreckte, so geschah es 

nur, weil mir ein befreundeter Kollege, Dr. Alfred L. S a chs-
London, zwei erstaunliche Besserungen von bereits definitiv aufgegebener 
chronischer Albuminurie mit hochgradigem ödema durch die S aub e r-

m annsche Emanationsbehándlung von 10000 Mache-Einheiten pro 
Tag berichtete, teils weil sich eine Anzahl Patienten selbst zur Be-

handlung drängte, deren schroffe Abweisung eine Grausamkeit gewesen 
wäre, meine Behandlung also nur ein „ut aliquid fier videatur“ war. 
Denn ursprünglich hatte ich bloss Versuche mit jenen bei uns 

häufigen Fällen von Gicht und Rheumatismus allerschwerster Form 

geplant, welche sich allen anderen Behandlungsmethoden gegenüber 

refraktär erwiesen hatten. Und ich beschränke mich schon aus diesem 
Grunde darauf, bloss die nackten Tatsachen und Untersuchungsresultate 
zu berichten. 

Zu allererst jene, die ursprünglich nicht auf meinem Arbeits-
programme standen: 
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1. Diabetes mellitus, 25 Patienten im Alter von 7 bis 77 Jahren. 
Das Maximum des im 24 stündigen Ham gefundenen Zuckers betrug 
beinahe 80/0, der Durchschnittswert sämtlicher 25 Personen immerhin 

noch 40/o.  10 hatten ausserdem schwere Acidose, d. h. durchschnittlich 

3 gr: Aceton in 24 Stunden, auch Acetessigsäure, die aber quantitativ 

nicht bestimmt wurde. Die Diagnose war bei den meisten schon viele 

Jahre vorher richtig gestellt, auch die entsprechende ärztliche Be-
handlung vorhanden gewesen. Ich unterzog nun das Versuchsmaterial 

einer nach dem Stande der damaligen Wissenschaft ausserordentlich 

stark scheinenden Radiumkur -- ich würde heute unbedenklich das 

10-100 fache wagen — durch Verabreichung von täglich 4500 bis 
\ 5000 Mache-Einheiten in 4 bis 5 Trinkportionen auf den gefüllten 

Magen, also nach den Mahlzeiten, bei sonst vorschriftsmäfsiger Diät, 

die ich durch Gewährung von 50-100 gr. kohlehydrathaltiger Speise 

nach Tunlichkeit erleichterte.  Medikamente wurden nicht gegeben, 

der Stoffwechsel regelmäfsig kontrolliert.  Es fand auch Radium-
inhalation je '12 Stunde vor- und nachmittags in der Weise statt, dass 
die Patienten in einem Raume von bis zu 10 Mache-Einheiten per 

Liter Luft, bezw. 250-300000 Mache-Einheiten Gesamtaktivität sassen. 

Der Zuckergehalt ging vom Beginne der 2. Woche an stark zurück 
und zwar im Durchschnitt von 40/e  bis auf 1,4°/0, um sodann auf 

dieser Höhe hartnäckig zu verharren. In 9 von den 10 Acidosen ver-
schwand Aceton und die Acetessigsäure spätestens nach der 2. Woche 

vollständig; nur eine einzige ältere Frau, welche vorher 6 gr. Aceton 
hatte, ging bloss bis auf 2 gr. herab. Zweifellos verlor keiner der 
Kranken weiter an Gewicht, einige nahmen sogar 1 bis 3 Pfund zu. 

Nachstehendes Diagramm Nr. 1 gibt einen Überblick über die Analysen-

resultate.  Ausserdem • sei hier als Beispiel eine Krankengeschichte 

beschrieben. 

Herr E. J., 58 Jahre alt. Stand in meiner Behandlung seit August 1908. 
Diagnose: Diabetes. Wurde auf strengster Diät gehalten. Harnquantum in 

24 Stunden rund 2400 ccm., Zuckergehalt schwankend, 6 bis 40/0. Am 14. Juni 1910 

begann die Radiumkur in der geschilderten Weise, nachdem wochenlang vorher 

die tägliche Harnmenge ein spez. Gew. von 1038, einen Zuckergehalt von 60/0 
und 2 gr. Aceton gezeigt hatte. Strengste Diät, keine Medikamente. In der 

6. Woche betrug die durchschnittliche Harnmenge von 24 Stunden rund 1850 gr., 
das spez. Gew. 1024, der Zuckergehalt 1,60/e; Aceton war nicht vorhanden. Der 

Patient kehrte Ende September wieder, war während der Zeit unter ständiger 
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Kontrolle gewesen. Die letzten Analysen zeigten eine Harnmenge von 2050 gr., 
ein spez. Gew. von 1029, 2,1 0/0 Zucker und Spuren von Aceton. Am. 1. Oktober 

begann neuerliche Radiumbehandlung wie vorher. In der 4. Woche betrug das 

Harnquantum 1780 gr., das spez. Gew. 1024, der ,Zuckergehalt 1,1 0/0; Aceton war 

verschwunden. Am 23. kam Herr E. J. zum 3. Male wieder. Das Harnquantum 

betrug rund 1620 gr., das spez. Gew. 1024, der Zuckergehalt 1,2 0/  ohne Aceton. 

Diese 3. Kur (lauerte bis zum 20. Januar. In der letzten Woche war die durch-

schnittliche Harnmeuge 1500 ccm., das spez. Gew. 1024, der Zuckergehalt 0,8 0/0. 
(Siehe Diagramm Nr. 2.) 

2. 27 Fälle von Nephritis chronica parenchymatosa mit reichlicher 

Diurese und geringem Eiweissgehalt, fast unablässigem Brechreiz, 

häufigem Erbrechen, Übelkeits- und Schwächegefühlen, starkem Kräfte-

verfall; Treppen- und Bergaufsteigen nur mit grössten Schwierigkeiten 
möglich. Albumen durchschnittlich unter 0,1 pro Mille; Schrumpf-
niere. Blutdruck bis zu 230 mm, im Durchschnitt 184 mm Hg. Alter 

der Patienten 32 bis 65 Jahre, im Mittel 55 Jahre. Durchschnitt-

liches Harnquantum von 24 Stunden rund 2200 ccm. Spez. Gew. des-

selben 1005 bis 1011, im Durchschnitt 1008, in den Sedimenten 

hyaline und granulierte Zylinder.  Der Gehalt an Harnstoff durch-

schnittlich 20,8 gr. Auch hier die grosse Mehrzahl der Kranken schon 

vor Jahren richtig diagnostiziert und entsprechend behandelt, zum Teile 
bereits stark herabgekommen, mit Komplikationen, als aussichtslos 

bezeichnet, der Radiumbehandlung nur aus Humanitäts- und Forschungs-
gründen unterzogen. Dosis der Radiumemanation im Durchschnitt 

4500 Mache-Einheiten, über den Tag verteilt, per os, ferner Inhalationen 

in dem stark aktiven Aktivatorenraum. Dauer der Kur 4-6 Wochen. 
Die vorhin angegebenen Werte waren dann wesentlich, mit Ausnahme 

der nur auf 2000 ccm. gesunkenen Harnmenge, verändert. Der Blut-
druck betrug im Mittel 166 mm., das spez. Gew. des Harns 1011, der 
Harnstoffgehalt 24,3 gr., die Eiweissausscheidung um 25 °/0 weniger. 
Die Zylinder zum grössten Teil verschwunden. Das Körrwrgewicht 

zeigte im Mittel nicht nur keine Gewichtsabnahme, sondern in einigen 

Fällen eine absolut kleine, relativ immerhin bemerkenswerte Zunahme. 
Das physische und psychische Befinden der Patienten durchweg stark 

gehoben. Übelkeit und Brechreiz gegen Ende der Behandlungsdauer 
verschwunden. (Siehe Diagramm Nr. 3.) Ferner sei mir eine Kranken-

geschichte als Beispiel gestattet: 
Herr E. J. W., 56 Jahre alt, Juni 1909 zum erstenmale in meine Behand-

lung gekommen. Diagnose: Morbus Brighti, ausserdem starke Gicht. Hatte 
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bereits drei Jahre Kenntnis des Charakters seiner Krankheit und war in fort-

gesetzter Behandlung gewesen.  Sein Körpergewicht betrug, als ich zuerst ihn 

sah, 61,7 kg. Die 24 stündige Harnausscheidung war reichlich, der Eiweissgehalt 

unter 0,1 pro Mille, das spez. Gew. 1006. Granul. Zylinder. Häufiges Erbrechen. 
Spröde und trockene Haut. Fühlte sich bis zum Juli 1910 stets sehr schlecht 
und war zumeist bettlägerig. Eine Woche hindurch vor dem 1. Juli gründliche 

Untersuchung. Das Körpergewicht war auf 57,6 kg. gesunken. Das spez. Gew. 

des Harns (2200 ccm. 0 1005. Derselbe geringe Eiweissgehalt. 15,6 gr. Harnstoff. 
In den Sedimenten granul. und hyalin. Zylinder. Blutdruck 230 mm. Hg. An-
dauernder Brechreiz. Fast jeden Morgen, häufig auch nachmittags und abends 
Erbrechen. 90 bis 100 m. zu gehen, bereitete grosse -Schwierigkeiten, bergauf 

ganz unmöglich, Treppen nur mit Stehenbleiben auf fast jeder Stufe. Am 1. Juli 

Beginn der Radiumtherapie. 8 Tage lang je 2000 Mache-Einheiten, 3 Tage lang 

3000 Mache-Einheiten und dann konstant 4500 Mache-Einheiten in geschilderter 
Weise. 

Die Häufigkeit des Erbrechens nahm vom 6. Tage angefangen langsam ab. 
Nach der 3. Woche kein Erbrechen mehr. übelkeiten und Brechreiz dauerten 

bis zum Ende der 5. Woche fort, um dann gleichfalls zu verschwinden. Die 

Durchschnittswerte der Messungen in der 6. Woche ergaben, dass bei etwas 

geringerer Harnmenge (2100 ccm.) der Harnstoffgehalt auf 20,8, das spez. Gew. 
auf 1009 gestiegen war. Eiweissgehalt nahezu der gleiche. Zylinder viel spär-

licher als vorher. Blutdruck 205 mm Hg, Körpergewicht 63 kg. Allgemein-

befinden laut eigener Angabe ausserordentlich gebessert. 
Der Patient kam am 12. Nov. wieder zurück in die Behandlung. Er hatte 

wieder leichtes Erbrechen bekommen. Sein Körpergewicht war jedoch 64 kg., 
das spez. Gew. des Harns (2040 ccm.) auf 1010 gestiegen, der Harnstoffgehalt um 

0,3 gr. geringer. Blutdruck 197 mm. Behandlung wie zuvor, 4 Wochen hindurch. 

Brechreiz und übelkeiten verschwanden schon in der ersten Woche. Am Ende 

der 4. das Körpergewicht 65,5 kg., spez Gew. des Harns 1011, Harnstoffgehalt 21,3 gr. 
Albumen unter 0,05 pro Mille. Blutdruck 197 mm. 

Am 8./3. kehrte er wieder, obgleich sich sein Befinden nach eigener Angabe 
nicht verschlechtert hatte. Blutdruck 194 mm., Körpergewicht 65 kg. Spez. Gew. 

des Harns 1011, Harnstoff 21,2 gr. Blieb abermals 4 Wochen. Gewicht stieg 
auf 67,1 kg., das spez. Gew. des Harns (ca. 2000 ccm) auf 1012. Harnstoffgehalt 
22,2 gr.  Blutdruck 177 mm. Hg. Keine übelkeiten, kein Erbrechen, macht 

längere Spaziergänge in hügeligem Terrain und steigt Treppen ohne Ruhepausen. 

Zur Zeit der Niederschrift dieses Berichtes hat sich sein Befinden nicht ver-

schlechtert. Diagramm Nr. 4 gibt die graphische Darstellung dieser Kranken-

geschichte. 

3. 9 Fälle von Nephritis chronica parenchymatosa mit stark ver-
ringerter Diurese und starker Albuminurie. Die geringe Zahl dieser 

Fälle veranlasst mich, noch kein bestimmtes Urteil zu fällen. Die vor-
liegenden Resultate entsprechen aber den beiden Fällen des Dr. Sachs 
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in denen schon 19 und 21 Wochen bettlägerige, über 40 Jahre alte, 

als aussichtslos bezeichnete Nephritiker mit maximal 600 bis 700 ccm 

Harn, ein Zoll starkem Ödema über den ganzen Körper, zuerst mit 

5000, dann mit 10 000 Mache-Einheiten pro Tag behandelt wurden und 

nunmehr nicht nur (1 1/4 Jahr seit Beginn der Behandlung) am Leben, 

sondern seit etwa 6 Monaten wieder zu ihrem Berufe zurückgekehrt, 

von der reinen Milchdiät zu leichter Fleischdiät übergegangen sind, 

obgleich trotz prozentuell geringem Albumen bei gesteigerter Diurese 

das ausgeschiedene Quantum Eiweiss zwar relativ geringer, aber absolut 
höher als zuvor ist. Sobald ich über eine noch grössere Anzahl von 

Beobachtungen verfüge, werde ich nähere Einzelheiten, die nicht un-

günstig zu sein scheinen, berichten. 
4. 56 Fälle von high blood tention (Arteriosklerose? Anmerkung 

des Übersetzers).  Durchschnittliches Alter der Patienten 51 Jahre. 
Ebenso Blutdruck 178 mm bei Beginn, 155 mm bei Beendigung der 

wie in den andern Fällen durchgeführten Behandlung. Siehe Dia-
gramm Nr. 5! 

5. 36 Fälle von Glyko.surie, durchschnittliches Alter 46 Jahre, 

nicht unter den Diabetikern vorhin aufgeführt, mit 2000 bis 3000 

Mache-Einheiten pro Tag behandelt, zeigten am Schlusse ein als 

praktisch total zu bezeichnendes Verschwinden der Glykosurie. 
6. Angesichts der überraschenden Messungsresultate der mehr oder 

weniger widerwillig miteinbezogenen, eben geschilderten Untersuchungen 

ist es begreiflich, dass sich die ursprünglich als Hauptarbeit gedachte 

Behandlung refraktärer Gichtiker trotz ihrer grossen Zahl in den 

Hintergrund drängen lassen musste. Trotzdem ich der Meinung bin, 
dass sich das Ergebnis ganz bedeutend von den Resultaten anderer 
Autoren unterscheidet. Bei jenen herrscht die Überzeugung vor, dass 

die Trinkmethode einen therapeutisch geringeren Wert als die Inhalations-
methode besitze. Dies ist nun aus theoretischen Gründen . allerdings 

unzweifelhaft, und ich habe, wo es nur anging, zumindest täglich zwei-

mal eine halbstündige Sitzung in dem Inhalatorium veranlasst, zumal 
die Luftaktivität dieses Raumes unvergleichlich höher als die in 

Deutschland propagierte ist und sich jener des Inhalatoriums von 

N o or d en in Wien nähert. Del: Vergleich stimmt aber nur dann, 
wenn man • die dem Organismus einverleibte Menge Emanation per os 
und per Inhalation gleich hoch einsetzt. Das ist aber bisher nie 
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beachtet worden. Bei der Inhalation wirkt nicht die im Raume ver-
teilte Emanation von z. B. 20 000 M.-E. vollständig auf den Organismus, 

sondern nur die durch Atmung ins Blut gelangende, deren Gesamtmenge 

also im Vergleiche zur getrunkenen so gering ist, dass das arterielle 

Blut schon aus der Residualluft der Lunge die vom venösen Blut aus-

geschiedene, per os erhaltene Emanation in solchen Mengen antrifft, 

dass die Sättigung auch der arteriellen Blutbahn bei der Trinkkur 

weitaus höher als in den üblichen Emanatorien sein muss.  Ich 

werde darüber in einem Vortrage vor der Britischen Gesellschaft für 
Medizin die ziffernmäfsigen Nachweise publizieren.  Jedenfalls muss 
ich aber betonen, dass ich 165 wirklich schwere Fälle von harnsaurer 

Diathese, welche jahrelang der Behandlung mit schwach aktiven 

Trink-, Bade- und Inhalationspräparaten sich passiv oder refraktär 

verhielten, also zu jenen Fällen gehören, welche von anderer Seite 
als Kontraindikation der Radiumtherapie bezeichnet werden, stets 

gebessert habe, wenigstens insoweit, als das klinische Bild eine Be-

urteilung gestattet. Besonders wenn man auch das Zurückgehen von 
Tophi betrachtet.  Das zuweilen als ausschlaggebender Heilungs-
nachweis bezeichnete Verschwinden der Harnsäure aus dem Blute, auch 

wenn der Patient einen Gichtanfall nach dem anderen erleidet, liess 

sich in meiner Praxis elegans nicht durchführen, da sich die Patienten 

dem Aderlass lediglich zu Versuchszwecken nicht unterziehen wollten. 

Ich lege übrigens als praktischer Arzt grösseren Wert darauf, dass 
die Emanationstherapie bei Gichtikern eine erhebliche Steigerung der 
Diurese, die nur durch die Emanation als solche bedingt sein konnte, 

um 10 bis 25 0/0, und eine Vermehrung der Harnsäureausscheidung trotz 

praktisch ganz purinfreier Diät um 10 bis 15 %, auslöste, insbesondere 

darauf, dass diese Ausscheidung als "lösliches Urat erschien. Man 
darf sich auch bei der Behandlung durch auftretende heftige Anfälle 

nicht beeinflussen lassen, sondern muss sie stets nach kurzer Unter-

brechung wieder aufnehmen; jedenfalls tut man gut, mit Dosen von 
mindestens 1000 Mache-Einheiten zu beginnen und allmählich zu 
steigdrn. Noch kleinere Dosen, wie z. B. die in der Literatur ge-

nannten 3000 bis 10 000 Volt-Einheiten (20 bis 80 Mache-Einheiten) 

haben keinen therapeutischen Wert. 
Die Erörterung der übrigen 180 Fälle, die sich ziemlich gleich-

mäfsig auf Rheumatismus, Neuritis, hochgradige Obstruktion, Folge-
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erschein*ungen von Infektionskrankheiten, Magen- und Darmneurosen 

und Schlaflosigkeit verteilen, würden den Rahmen dieses Vortrages, wie 

ich sehe, überschreiten, weshalb ich mir vorbehalte, vielleicht ein 

andermal oder an anderer Stelle über die zweifellos günstigen Erfolge 

zu berichten. Dass meine Resultate aber mit den, meines Erachtens 

überaus revisionsbedürftigen Angaben jener Autoren, welche ausser bei 
Gicht keine Beeinflussung des Krankheitsbildes ersehen konnten, in 

so schroffem Widerspruche stehen, kann ich mir nur dadurch erklären, 

dass eben meine Dosierung in bezug auf Stärke und Nachhaltigkeit 
der bisher bekannten, unaussprechlich geringen Dosierung weitaus 

überlegen ist. Ich habe meinen Patienten durchschnittlich mehr als 

150000 Mache-Einheiten allein per os innerhalb 4 Wochen verabreicht, 

wo vorher insgesamt kaum 1000 Mache-Einheiten angewendet worden 

waren, indes bei der Inhalation von 2 M.-E. im Liter enthaltender Luft 
(in gleicher Frist von 4 Wochen) überhaupt nur etwa 0,4 M.-E. per Liter 
Blut, rund 2 M.-E. ins ganze Blut, also zusammen etwa 56 M.-E. in 

28 Tagen — entsprechend dem Sättigungskoöfflzienten der Emanation 

— zur therapeutischen Einwirkung kommen können. 

Gemeinsame Diskussion über die vorstehenden 

Referate und Vorträge. 

Herr Weintraud (Wiesbaden): 

Meine Herren!  Meine Bemerkungen beziehen sich auf die Frage 
nach dem Wesen der »harnsauren Diathese«, dem Zustande, der 
klinisch charakterisiert ist durch die Bildung harnsaurer Konkremente und 
dessen »Stoffwechselkriterium« nach der Ausdrucksweise Pfaundlers in 
einem erhöhten endogenen Harnsäurewert gegeben ist. Der grosse endogene 
Harnsäurewert bei den Menschen mit harnsaurer Diathese ist in seiner 
Pathogenese noch nicht aufgeklärt.  Es ist, soviel ich weiss, nirgends die 
Frage diskutiert, ob es sich bei diesen Kranken darum handelt, dass sie 
an und für sich einen höheren Nukleinzerfall, also einen höheren endo-
genen Purinwert haben oder ob es sich darum handelt, dass sie dazu 
befähigt sind, aus derselben endogenen Purinmenge eine grössere 
Harnsäuremenge zu bilden.  Es ist das keineswegs ganz ausgeschlossen. 
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Ich erinnere nur an die vielen Versuche, die gemacht sind, um die Grösse 
der exogenen Harnsäurebildung bei gesunden Menschen festzustellen, an 
die Versuche, wo gesunden Leuten bei purinfreier Kost eine bestimmte 
Menge von Nuklein verabfolgt wurde und wo sich immer gezeigt hat, 
dass bei verschiedenen gesunden Menschen sich aus derselben Menge 
Nuklein verschiedene Mengen Harnsäure bilden, dass also ein individueller 
Faktor hier gegeben ist, der die Harnsäurequote bestimmt.  Dasselbe kann 
nun sehr wohl bei den Leuten der Fall sein, die an harnsaurer Diathese 
leiden und dies könnte die harnsaure Diathese charakterisieren.  Gleich-
gültig aber, wie es ist, ob sie höheren endogenen Purinwert haben oder 
ob sie aus derselben Menge endogenen Purins eine grössere Menge Harn-
säure bilden, in beiden Fallen würde nach unserer jetzigen Auffassung 
die harnsaure Diathese durch ein dem Stoff we chs e 1 eigentümliches, 
durch ein konstitutionelles Moment gegeben sein. 

Demgegenüber möchte ich hier bemerken, dass neuere Untersuchungen 
uns zu einer prinzipiell ganz anderen Auffassung führen können. Mittels 
der Phenyl-Chinolin-Karbonsäure kann man, wie Nikola y er und D ohrn 
gezeigt haben, auch beim gesunden Menschen den endogenen Harnsäure-
w ert mächtig in die Höhe treiben.  Nach Verabfolgung von einigen 
Grammen dieser Substanz scheidet der purinfrei ernährte gesunde Mensch 
die doppelte und dreifache Menge Harnsaure pro die aus, und zwar sicher, 
ohne dass sein Nukleinzerfall dabei gesteigert ist, ohne dass die Menge 
des endogenen Purins grösser ist.  Der Angriffspunkt des Mittels ist die 
Niere, deren eine Partialfunktion, die Harnsäureausscheidung, elektiv von 
dem Mittel gesteigert wird.  Nun ist aber die Harnsäure das Endprodukt 
einer Fermentreaktion im Körper.  Sie ist das Endprodukt des fermen-
tativen Nukleinabbaues und in dem Umfange, wie die Niere dieses End-
produkt einer Fermentreaktion in dem Augenblicke, wo es entsteht, voll-
kommener aus dem Organismus entfernt, in demselben Umfange wird diese 
Fermentreaktion quantitativ ausgiebiger ablaufen, und so wird unter dem 
Einflusse dieser Phenyl-Chinolin-Karbonsäure die endogene Harnsäurebildung 
aus derselben Menge Nuklein beim gesunden Menschen grösser.  Der 
Gesunde zeigt dementsprechend unter dem Einflusse dieses Mittels alle 
Charakteristika des Kranken mit harnsaurer Diathese bis zur Steinbildung 
in den Harnwegen.  Sie sehen, es handelt sich jetzt hier um die Auflösung 
des Begriffes der »Diathese« — um den Ausdruck des Herrn Referenten 
zu verwenden — in die »Überwertigkeit einer normalen Funktion eines 
bestimmten Organs«.  Es handelt sich nicht mehr darum, dass der Stoff-
wechsel, die Konstitution eine individuelle Eigentümlichkeit haben, sondern 
es ist nur eine Funktion der Niere, ihre normale Funktion, Harnsäure 
auszuscheiden, überwertig.  Das gibt natürlich die Berechtigung, auch bei 
anderen Diathesen nach derartigen lokalisierten Organstörungen im Sinne 
der Überfunktion oder Unterfunktion zu suchen.  (Beifall.) 

Herr Umber (Altona): 

Meine Herren, sowohl Herr His als Herr Pfaundler und Herr 
Bloch haben auf die Schwierigkeit der Charakterisierung der Diathesen 
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hingewiesen und haben, was ich auch meinerseits noch einmal, ganz be-
sonders unterstreichen möchte, die Bedeutung der funktionellen experi-
mentellen Prüfung zur Charakterisierung dieser Zustände gebührend her-
vorgehoben.  Es ist dies wirklich notwendig, damit nicht die ganze 
Diathesenfrage, wie das Herr His ja auch ausgedrückt hat, allmä,hlich ein 
Tummelplatz für Spekulationen werde. 

Ich möchte zwei Beiträge zur funktionellen Diagnose auf diesem Ge-
biet kurz berühren, die wir im Laufe des Jahres in meinem Laboratorium 
gewonnen haben. 

Was die gichtischen Diathesen anbetrifft, so spielt hier das Un-
vermögen, die Harnsäure auszuscheiden, die Harnsäure-Retention der Ge-
webe, neben fermentativen Störungen ja eine wesentliche Rolle, und diese 
Retention konnte ich im vorigen Jahre auf dem Kongress durch die 
experimentelle Feststellung beweisen, dass der Gesunde die intravenös 
injizierte Harnsäure vollständig eliminiert, der Gichtische sie aber völlig 
oder grösstenteils reteniert.  Unsere weiteren Studien, woran sich meine 
Mitarbeiter Dr. Retzlaff und Dr. Bürger beteiligt haben, haben das 
dahin ergänzt, dass von 7 Gichtischen 2 die intravenös injizierte Harp-
säure total reteniert haben und die. 5 anderen sie zum Teil wieder aus-
schieden, aber höchstens bis zu 36 90 der intravenös injizierten Harnsäure. 
So intensiv ist die Retentionsbestrebung bei der Gicht! Ihr vergleichbar 
ist nur die Retentionsbestrebung bei chronischen Bleivergiftungen: Von 
4 chronischen Bleivergiftungen retenierté einer die injizierte Harnsäure 
total, die anderen zum Teil in dem Maise wie die Gichtiker, zum Teil 
erheblich weniger wie die Gichtiker, indem nämlich 36 -72 0/0 wieder 
ausgeschieden wurden.  Ein schwerer Alkoholiker schied 53 90 wieder 
aus, also auch erheblich mehr als die Gichtiker.  Das stimmt überein mit 
den Erfahrungen von Pollak, sowie Brugsch und Schittenhelm 
über die verhältnismäfsig niedrige endogene Harnsäure-Ausscheidung bei 
Alkoholikern bezw. bei Bleivergifteten.  Interessant war mir nun, dass die 
nicht mit Nephritis behafteten Gichtiker und Bleivergifteten wesentlich 
mehr retinierten als nephritische, und dass Nephritiker schwerster Art 2/3 
der injizierten Harnsäure auszuscheiden vermochten.  Dies ist wohl ein 
Hinweis darauf, dass diese Harnsäureretentionen bei Gichtikern oder bei 
Bleivergifteten nicht renale Ursachen haben, sondern offenbar in einer ge-
steigerten Retentionsbestrebung der Gewebe begründet sind. 

Unsere zweite Beobachtung betrifft eine sehr eigentümliche Tatsache, 
die offenbar in das Gebiet der Diathesen gehört, und zwar -in dasjenige 
der unerklärten Anämien, womit ich an eine Bemerkung von Herrn H is 
anknüpfe.  Ausgedehnte Studien über Hämolysine im Serum von 
über 150 verschiedenen Kranken im letzten Jahre, die mein Mitarbeiter 
Dr. Burger durchgeführt hat, haben uns gezeigt, dass bei Anämischen 
Störungen vorliegen können, die ich als hämoly t is c he Diathese 
bezeichnen möchte.  Die manifeste Form derselben,  die paroxysmale 
Hämoglobinurie ist Ihnen bekannt.  Es gibt nun aber zweifellos nach 
unseren Untersuchungen eine latente hämolytische Diathese, die zu gewissen 
Anämien in ursächlicher Beziehung stehen muss.  So beobachteten wir 
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sie bei einer rätselhaften, eigentümlich sprunghaften, ziemlich schweren 
Anämie eines jungen, sonst organisch völlig gesunden Mannes, bei welchem 
der Abkühlungsversuch mit einem auffälligen Hämoglobinsturz und einer 
Urobilinogenurie beantwortet wurde.  Die serologische Bearbeitung dieses 
Falles ergab uns nun die Anwesenheit von, im Don ath -Lan dsteine r-
schen Versuch sehr stark wirksamen komplexen Hämolysinen, die 
identisch waren mit denjenigen der paroxysmalen Hämoglobinurie, aber 
verschieden von den Hämolysinen, die wir bei Karzinomatösen, Luetischen, 
Tuberkulösen usw. gefunden haben.  Es gelang uns sogar, einen wirk-
samen Antiambozeptor im Kaninchen gegen die Hämolysine eines der-
artigen latenten Hämolytikers zu erzeugen. 

Herr Of fri ed Muller (Tübingen) : 

Meine Herren!  Wir haben die Linser-Meyerschen Injektienen 
von normalem Menschenserum auch in der Kinderpraxis mit gutem Erfolg 
durchgeführt.  Bekanntlich kann man ja Säuglinge, die an chronischen 
eitrigen Infektionen (infektiöse Durchfälle, Furunkelbildung, Broncho-
pneumonien) leiden und dabei atrophisch werden, sehr günstig beeinflussen, 
wenn es gelingt, sie an die Mutterbrust zu bringen.  Es ist bekannt, 'class 
mit der Durchführung der natürlichen Nahrung die infektiösen Prozesse 
häufig gebessert werden, und dass das Gewicht alsbald steigt. Wir fragten 
uns nun, ob nicht in den Fällen, in welchen die Darreichung der Mutter-
brust nicht durchführbar ist, durch die Injektion von gesundem Serum 
Erwachsener (event. der Eltern) Ähnliches erreicht werden kann. 

Wir haben bis jetzt S Kinder mit diesen Seruminjektionen behandelt 
und namentlich bei Furunkelbildung Günstiges gesehen. Es wurden 10 ccm. 
Serum unter die schlaffe Haut an den Seitenteilen der Brust eingespritzt. 
Ausser der mechanischen Anschwellung im Anschluss an die Injektion 
haben wir keinerlei schädliche Nebenwirkungen gesehen.  Speziell konnten 
wir niemals Temperatursteigerungen beobachten im Gegenteil sahen wir 
Fiebertemperaturen, die vorher bestanden, gelegentlich abklingen.  Be-
sonders fiel uns regelmäfsig eine 'starke Steigerung des Appetites auf. 
Die Kinder, welche vorher geneigt waren, jede Art künstlicher Nahrung 
abzuweisen, bekamen einen auffallenden Hunger.  Die Mutter, welche 
erst nicht gern an die Injektionen herangingen, waren des Rühmens 411 
und sagten uns wiederholt, sie könnten die Kinder mit einem Male 
kaum mehr ersättigen.  Bestehende Furunkel heilten auffallend leicht und 
schnell ohne anderweitige Behandlung ab.  Bestehende Fiebertemperaturen 
sanken in einzelnen alien nach der Injektion ab.  An den Befunden der 
Bronchitiden und Bronchopneumonien konnten wir keine Veränderungen 
feststellen. 

Der gute Erfolg hielt in einzelnen Fällen dauernd an.  In anderen 
verschwand er nach 8 bis 14 Tagen wieder, liess sich aber durch Wieder-
holung der Injektion wieder von neuem herbeiführen. 

Wir haben dann teils mit der Trübungsmethode, teils mit dem 
Hamburger sehen Trichterröhrchen die Bakterizidie vor und nach den 
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Injektionen bestimmt und haben gefunden, dass sie ausnahmlos um das 
Vielfache zunahm.  Es hatte den Anschein, dass der Säugling wesentlichen 
Vorteil hatte, sobald man ihm die grosse biologische Arbeit abnahm, die 
er vorher leisten musste, um sich selbst aktiv zu immunisieren. 

Es wird an anderer Stelle eingehend zu berichten sein, sobald ein 
grösseres Material vorliegt.  Ich kann mich hier im Rahmen einer kurzen 
Diskussionsbemerkung nur auf die Konstatierung der Tatsache beschränken, 
dass wir bei eitrigen Infektionen der Säuglinge Vorteile von der Injektion 
des Normalserums batten und möchte der Hoffnung Ausdruck geben, dass 
auch später zu behandelnde Fälle ebenso gute Erfolge aufweisen möchten, 
wie die bisher beobachteten. 

Herr Otto Neubauer (München): 

Wir haben in der Münchener Klinik u. a. den Beziehungen der Harn-
säuresteinbildung (der sogenannten »harnsauren Di at h e s e« im engeren 
Sinn) zu der Gicht unser Augenmerk zugewendet.  Man hat in neuerer 
Zeit und früher öfter den Gedanken ausgesprochen, dass die Harnsäure 
deswegen bei diesem Zustand ausfällt, weil sie hier in einer schwerer 
lösli,chen Modifikation vorhanden sei. •Ich glaube nicht, dass das das 
Richtige trifft.  Das lehrt folgender Versuch: Wenn man den filtrierten 
Urin eines normalen Menschen mit einem Tropfen einer Lösung von harn-
saurem Natron versetzt, so geschieht nichts, der Urin bleibt klar.  Macht 
man dasselbe Experiment mit dem Urin eines Patienten, aus dem sich 
Harnsäure schon ausgeschieden hat, so wird aus dem zugesetzten 
h arnsauren Natr on freie Harnsäure ausgeschieden.  Also es liegt 
nicht an der Art der Harnsäure, die im Urin vorhanden ist, sondern an 
anderen Bedingungen, welche das Ausfallen freier Harnsäure bewirken. 
Welches sind diese Bedingungen? Man hat Abnormitäten im Kolloidgehalt 
dieser Harne beschuldigt.  Darüber habe ich keine Erfahrungen.  Aber 
nach unseren Beobachtungen scheint es doch, dass, wie man von altersher 
angenommen hat, die Azidität des Urins die grösste Rolle dabei spielt. 
Man findet bei der Titration solcher Harne fast immer einen abnorm 
hohen Säuregrad.  Es gibt aber Ausnahmen, und diese Ausnahmen er-
klären sich in einfacher Weise dadurch, dass nicht die ti trier b are 
A zidität die Hauptsache ist, sondern die wirklich vorhandene »a k tu elle« 
A zidität, die wir nur mit physikalischen Methoden bestimmen können. 
Für den Harn gibt es eine einzige exakte Methode, um sie zu messen, 
die Bestimmung der Wasserstoffionen-Konzentration mittels der Konzen-
trations-Ketten.  Wenn man diese Methode auf solche Harne anwendet, 
so findet man regelmäfsig Werte, wie sie im normalen Harn nicht vor-
kommen: z. B. 1 bis 2 >< 10-5  (bei Mehl-Milch-Kost; gleiche Kost ist 
bei der vergleichenden Beurteilung der Aziditätsverhä,ltnisse des hams 
natürlich Voraussetzung; wenn der Normale reichlich Fleisch nimmt, 
dann hat sein Harn häufig auch ein, Sediment von freier Harnsäure).  Für 
praktische Zwecke ist die Methode der Konzentrationsketten ungeeignet, 
weil sie zu langwierig ist; um in praxi tibersaure Harne zu erkennen, 
verwenden wir besser Indikatoren.  Ich verfahre in der Regel so, dass ich 
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Harn mit 1/5 seines Volumens ätherischer Lackmoid - Lösung 1) schüttle. 
Macht man das mit Wasser oder normalem Harn, so nimmt der Harn aus 
dem Äther blauen Farbstoff auf, färbt sich infolgedessen blau oder grünlich; 
der normale Harn reagiert also, in dieser Weise untersucht, alkalisch. 
Macht man dasselbe mit Urinen, welche Harnsäure ausfallen lassen, so 
nehmen sie aus der ätherischen Lösung keinen Farbstoff auf, reagieren 
also sauer (übersauer). 

Woher kommt dieser hohe Säuregrad solcher Harne? Man muss streng 
scheiden zwischen Hyperazidität und Azidose; das sind zwei ganz ver-
schiedene Dinge.  Während bei der Hyperazidität ein hoher Wasserstoff-
ionengehalt vorliegt, ist das bei der Azidose, auch bei der schwersten 
Form, dem diabetischen Koma, nicht in dem Mafse der Fall; Koma-Harne 
reagieren nicht so stark sauer wie diese Harne bei »harnsaurer Diathese«. 
Andererseits enthält der Harn bei Azidose grosse Mengen Ammoniak, bei 
»harnsaurer Diathese« fand ich die Ammoniakwerte normal. Endlich gelingt 
es bekanntlich bei der Azidose nur durch grosse Mengen von Natron, den 
Harn alkalisch zu machen, hier dagegen genügen Dosen von Natron, die 
nicht viel grösser sind als bei Gesunden, etwa 5-10 gr.  Aus diesen 
Tatsachen geht hervor, dass der Grund dieser hohen Azidität nicht die 
Ausscheidung einer abnormen oder einer in zu grosser Menge vorhandenen 
normalen Säure ist, sondern man muss wohl annehmen, dass hier der 
Regulationsmechanismus, der den Säuregrad des Harns reguliert, nicht in 
richtiger Weise funktioniert.  In demselben Sinne spricht, dass wir bei 
demselben Patienten (oder auch bei seinen Familienangehörigen) sehr häufig 
den Umschlag ins Entgegengesetzte finden: an einem Tage das Harnsäure-
sediment, am nächsten vielleicht alkalische Reaktion und Phosphatsediment. 
Da diese Harne reich an Kalk sind, kommt es oft schon bei schwach 
saurer Reaktion zur Bildung dieses Phosphatsedimentes.  Dieser Kalk-
reichtum ist offenbar auch daran beteiligt, dass man in den übersauren Harnen 
neben der Harnsäure fast immer den oxalsauren Kalk findet, freilich häufig 
in Formen, die nur schwer und bei grosser Aufmerksamkeit zu erkennen sind. 

Ich möchte noch kurz auf die Frage der Beziehungen der Nier e n-
stein e zur Gicht eingehen. Dafür, dass Beziehungen existieren, spricht 
ausser der Erfahrung, dass beide Krankheiten so häufig bei demselben Indivi-
duum oder bei verschiedenen Angehörigen derselben Familie auftreten, die Ge-
meinsamkeit der Begleiterscheinungen (Neuralgieen, Muskelschmerzen, Ekzeme 
etc.). Ich möchte besonders darauf hinweisen, dass die Dupuytrensche Kon-
traktur z. B. bei Nierensteinen ebenso häufig vorkommt wie bei der Gicht; 
ferner haben wir auch echte Polycythämie mit Milztumor bei beiden Zu-
ständen beobachtet. Endlich haben wir untersucht, ob bei harnsauren Nieren-
steinen sich dieselben Störungen des Harnsäurestoffwechsels nachweisen lassen, 
welche bei der Gicht gefunden worden sind.  Es stellte sich heraus, dass 
die endogene Harnsäure nicht wie bei der Gicht niedrig, sondern meist 

1) Die Lackmoidlösung wird in der Weise hergestellt, dass 1-2 cg Lackmoid 
(„pro analysi" Merck) mit ca. 10 cc 960/o Alkohol zum Kochen erhitzt werden, 
bis das Volumen der Lösung ca. 5 ccin beträgt; die so erhaltene konzentrierte 
alkoholische Lösung wird dann in 100 cc reinen säurefreien Äther gegossen, die 
Mischung filtriert. 

Verhandl. d. 28. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXVIII. 1 



16'2  ÜBER WESEN UND BEHANDLUNG DER DIATHESEN. DISKUSSION. 

hoch ist, z. B. 0,6 gr pro Tag.  Zugeführte Harnsäure wird langsam 
ausgeschieden ähnlich wie bei der Gicht.  Im Blute gelingt es manchmal, 
Harnsäure nachzuweisen (bei purinarmer Kost), wie bei der Gicht. Wir 
haben also objektiv nachweisbare Symptome, welche uns zeigen, 
dass die beiden Zustände zusammengehören.  Da aber die echte Gicht 
doch in weitaus der Mehrzahl der Fälle nicht mit Hyperazidität des Harns 
und mit Bildung von Harnsäuresediment und Harnsäuresteinen einhergeht, 
umgekehrt auch die meisten Nierensteinkranken keine Gichtanfälle be-
kommen, so wird man nicht so weit gehen dürfen, beide Krankheitsbilder 
in einander aufgehen zu lassen.  Es sind zwei verschiedene Krank-
heiten, die aber objektive Kennzeichen dafür bieten, dass sie auf einem 
gemeinsamen Boden entstehen; für diese gemeinsame Grundlage dürfen wir 
wohl mit Recht die Bezeichnung »Diathese« verwenden.  (Bravo!) 

Herr Erich Meyer (Strassburg): 

Meine Herren! Angeregt durch die Untersuchungen von Neubauer 
habe auch ich mich mit dem Ausfallen der freien Harnsäure beschäftigt 
und es ist mir aufgefallen, dass der Zustand der »harnsauren Di a-
these« bei dem Krankenmaterial der Strassburger Poliklinik ein auf-
fallend häufiger Befund ist. Ich kann im grossen und ganzen die Angaben 
Neubauer s bestätigen, dass einer der Faktoren, der das Ausfallen freier 

Harnsäure bedingt, die Harnazidität ist, d. h. die Konzentration der H-Ionen 
im Urin. Zur Bestimmung dieser habe ich die von Henderson angegebene 
Indikatorenmethode, bei der p-Nitrophenol als Indikator gebraucht wird, 
verwendet. Für praktische Zwecke ist sie hinreichend genau, sie ist ein-
fach auszuführen und ich kann sie daher nur empfehlen. Mit dieser Methode 
untersucht, bewegte sich bei normalen Menschen, und zwar unter den ver-
schiedensten Kostformen, die Azidität um Werte von 2.10 - 7 bis 5.10 -7 ; 
nur ganz ausnahmsweise fand ich Werte von 1.10 —6 . Aus der vierund-
zwanzigstündigen Harnmenge solcher Menschen, sowie aus den einzelnen 
Harnportionen fiel auch beim Stehen auf Eis kein e freie Harnsäure aus. 
Dagegen fand ich regelmäfsig bei Patienten, bei denen entweder Harnsäure-
konkremente in den Harnwegen oder auch erst extra corpus beim Stehen in 
der Kälte ausfielen, Werte für die Harnazidität von 2 .10 -6  bis 2 .10 -5 . 

Einige der beobachteten Fälle konnte ich genauer studieren; im ersten 
Falle handelte es sich um einen Patienten, der an Nierenblutungen infolge 
von Harnsäuresteinen litt.  Er hatte bereits mehrmals, als er in meine 
Behandlung kam, kleine Steine, die aus Harnsäure bestanden, entleert. 
Sein tarn enthielt immer, auch in anfallsfreien Zeiten, einzelne rote Blut-
körperchen, etwas Eiweiss; beim Stehen schieden sich aus allen Urin-
portionen bereits bei Zimmertemperatur massenhaft  Harnsäurekristalle 
in Rhombenform aus.  Dieser Kranke wurde durch Herrn Kollegen 
von Lichtenberg und mich unter Anwendung doppelseitigen Uretheren-
Katheterismus untersucht und das Verhalten beider Nieren bei starker 
Diurese nach Wasserzufuhr beobachtet. Sie erkennen aus der hier mit-
geteilten Tabelle (I), dass bei diesem Kranken trotz hochgradigster 
Verdünnung des Urins auf der Höhe der Diurese (spez. Gewicht 1001, 
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— 0,21 und —0,19) und trotz einer Harnsäurekonzen-
tration von bloss 0,0090 und 0,0098 13/0 massenhaft freie 
Harnsäure, 76 -78 0/0 der gesamten im Urin vorhandenen Harnsäure ausfällt. 

Sie sehen ferner, dass die Azidität des llames, ausgedrückt in der 

H-Ionenkonzentration, sich verhältnismäfsig wenig änderte, während der 
Neutralisationspunkt des Urins, d. h. die Titration gegen nho Na OH-Lösung 
(Phenolphthalein als Indikator), wie. das bekannt ist, sehr beträc,htlich 
abnimmt.  Der Ausfall der freien Harnsäure scheint hier durch die hohe 
Azidität bedingt zu sein. 

Bei demselben Kranken wurde zu anderer Zeit die Gesamt-Harn-
säuremenge (24 h) und die Menge der ausgefallenen Harnsäure bestimmt 
(Tabelle II); Sie erkennen, dass bei ihm freie Harnsäure ausfällt, trotz 
niedriger Werte für die titrierbare Azidität (Bestimmung nach Folin und 

Moritz), bei erhöhter H-Ionenkonzentration; Sie sehen ferner, dass es 
durch Zufuhr von nur 10 gr Natrium bicarbonicum gelang, 
den Harn auf normale Aziditätswerte (2.10 -7 ) zu bringen 
und dass dabei die Menge der ausgefallenen Harnsäure 
auf unbestimmbare Werte absank. 

Bei einem anderen Kranken handelte es sich um seit frühester Jugend 
bestehende Dupytrensche Kontrakturen, an denen bereits der Vater des 
Patienten gelitten hatte. Es fiel auf, dass der in der Sprechstunde gelassene 
Urin nach kürzester Zeit ein starkes Sediment freier Harnsäure zeigte. 
Bei diesem Kranken konnten die vierundzwanzigstündigen Harnmengen nur 
zweimal untersucht werden, einmal hei purinfreier Kost und einmal bei 
gemischter Kost nach Gebrauch einer halben Flasche Vichy-Wasser.  Es 
gelang durch die Verabfolgung des Vichy-Wassers, die Harnazidität auf 
einen normalen Wert zu bringen (3 .10 -7 ), doch fiel auch aus diesem 
Harn noch 11°4 der gesamten Harnsäure als freie Säure aus (Tabelle III). 

In einem anderen Falle von harnsaurer Diathese (Tabelle IV), 
bei dem bei purinfreier Kost die Harnaziclität 4.10 -6  bis 8.10 -6  betrug, 
gelang es bereits durch Zufuhr von 5 gr Natrium bicarbonic. einen normalen 
Wert für die Harnazidität (2 . 10 - 7) zu erhalt en und das A us-
fall en der Harnsäure ganz zu verhindern. 

Aus diesen Untersuchungen geht hervor, dass die Azidität des llames, 
wie Neubauer es bereits ausgesprochen hat, ein, und zwar ein sehr 
wichtig-er Faktor le, der das Ausfallen der Harnsäure im Urin bedingt; 
wenn man aber die Menge der ausfallenden Harnsäure in Beziehung zur 
Grösse der Azidität in den einzelnen Fällen betrachtet, so gelangt man zu 
dem Schlusse, dass für das Ausfallen noch andere Faktoren in 
Betracht kommen müssen; dass es die Azidität allein nicht sein 
kann, geht meiner Ansicht nach bereits aus den alten Beobachtungen 
Salk o w s kis hervor, die die älteste Bestimmungsmethode der Harnsäure 
im Urin: die Ausfällung durch Hinzufügen von Salzsäure, als unzuverlässig 
erwiesen und die zur Entdeckung der nach Salkowski benannten 
Bestimmungsmethode der Harnsäure führten. Sal kowski hat 28 normale 
Harne mit 11 Cl versetzt und gezeigt, dass die Menge der ausfallenden 

11*' 



Tabelle I. 

Diurese-Versuch.  Erreterer Katheterismus. 

Harn- 

menge 
Zeit 

Spez. 

Gew. 
-1-3 0/0 

ü ausgefallen 

0/o der gesamten 

U- Menge 

± H 
Reaktion 

Titr. 

A zidit ät 

Rechte Niere 

Linke Niere 

Rechte Niere 

Linke Niere 

. . 

vor der 

Diurese 

. . . . 

. . . 

Diurese 

. . . . 

30 ccm 

30,5 ccm 

162 ccm 

280 ccm 

40' 

40' 

30 ' 

30' 

— 

— 

1001,755 

1001,377 

— 

— 

— 0,21 

— 0,19 

— 

— 

0,0090 

0,0098 

— 

— 

78,74 

76,60 

1. 

2 . 

4 . 

5 . 

10 — 

10 — 

10 

10 — 

5 

5 

— 6 

6 

Lakmus 

Lakmoid 

Koschenille 

Lakmus 

Lakmoid 

Koschenille 

Lakmus 

Lakmoid 

Koschenille 

" 

sauer 

sauer 

sauer 

sauer 

sauer 

sauer 

sauer 

schwach 

sauer 

>, 

40 

52 

3 

3,9 
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Tabelle II. 

Dat.  Kost 
Ham-

menge 

gr 

II 0/0 in 

24 h 

26./27. 

30./31. 

31./1 IV. 

Purinfreie Kost 

Purinfreie Kost 

Viel Brunnenwasser 

Purinfreie Kost 

Viel Brunnenwasser 

+ 10 gr Natr. bic. 

Purinfreie Kost 

Gemischte Kost 

1/2 Flasche Vichy 

ausgefallen 

0/0 der gesamten 

U.-Menge 

Reaktion 
Titr. 

Azid. 
N 'Ye N gr 

1550 

4100 

3280 

1270 

2020 

0,0187 

0,010 

0,289 

0,451 

0,0126  0,413 

0,028 

0,033 

0,316 

0,669 

56')/o 

6,4 oio 

nicht 

bestimmbar 

Tabelle III. 

26 °(o 

11,5 010 

2. 10- 5 

1 . 10 - 5 

2 . 10-7 

2 . 10—s 

3 .10 — 7 

Lakmus sauer 

Koschenille sauer 

Lakmus sauer 

Koschenille sauer 

Lakmus schwach sauer 

Koschenille 
alkalisch 

Lakmus sauer 

Koschenille sauer 

Lakmus sauer 

Koschenille 
alkalisch 

19  0,84  13,02 

11  0,51  20,91 

18  0,49  15,53 

26  1,01  12,83 

10  0,81  16,34 

W
ESE
N 
UN
D 
B
EHA
N
DL
UN
G 
DE
R 
D
IAT
HESE

N.
 
D
ISK
USSIO

N. 

C -D 
C), 



Tabelle IV. 

Kost Dat. 
Harn-
menge 

U 0/0 
gr 
in 
24h 

- 
ausgefal 

%der gesa 
.11-Meng 

len 

iten 
3 

+ 
H Reaktion  

Tie' 
Azid. 

N  0/0  N gr 

Purinarme Kost 

Purinfreie Kost 

Purinfreie Kost 
+ 5 gr Natr. bicarb. 

Purinfreie Kost 

Purinfreie Kost 
• + 2 gr Acid. phosphor. 

Purinfreie Kost 
+ 8 gr Acid. phosphor. 

Purinfreie Kost 

Gemischte Kost 

Gemischte Kost 

Gemischte Kost 

26./27. 

29./30. 

30./31. 

31./1.1V. 

2./3. 

3./4. 

5./6. 

6./7. 

7./8. 

9./10. 

1420 

1550 

1565 

1850 

1420 

1750 

1840 

1480 

2000 

1480 

0,029 

0,024 

0,023 

0,017 

0,028 

0,410 

0,378 

0,362 

0,319 

0,394 

0,028  0,486 

0,018  0,327 

0,051  0,758 

0,027  0,536 

0,040 1 0,599 

41,4 

13,7 

14 

1,7 

unbestimmbar 

1,7 

8 . 10- 6 

4. 10-6 

2.10- 7 

5 .10- 6 

L. sauer 
K. schwach sauer 

L. sauer 
K. schwach sauer 

L. sauer 
K. alkalisch 

L. sauer 
K. schwach sauer 

5.10-6  L. sauer 
K. sauer 

1 . 10 -5  

1 . 10 -5  

1 . 10 - 5 

8 . 10 —£ 

5 . 10 - 6 

L. sauer 
K. sauer 

L. sauer 
K. sauer 

L. sauer 
K. sauer 

L. sauer 
K. ‚schwach sauer 

L. sauer 
K. schwach sauer 

8 

15 

15 

20 

25 

19 

20 

15. 

16 

26 

0,980 

1,042 

1,176 

1,106 

1,036 

0,994 

0,902 

1,160 

0,999 

1,20 

13,92 

16,15 

18,47 

20,54 

14,77 

17,50 

16,60 

17,16 

20,0 

17,76 
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Harnsäure eine sehr verschiedene war.  Wenn man von einem Falle 
absieht, bei dem überhaupt keine Harnsäure ausfiel, so schwankte das 
Verhältnis der durch H Cl ausfällbaren und der in Lösung bleibenden 
Harnsäure um mehr als das 60 fache ! 

Aus dem angeführten Diureseversuche ergibt sich die praktisch wichtige 
Anregung, dass die Konzentration der Harnsäure an sich von 
recht geringem Einflusse für den' Ausfall der freien Harnsäure ist; da in 
meinen Fällen auch die endogenen Harnsäurewerte der Norm ent-
sprechen, so liegt kein Grund vor, Patienten mit harnsaurer Diathese eine 
besonders purinfreie Kost zu verabfolgen, dagegen ist es klar und durch 
die Erfahrung bewahrheitet, dass eine alkalireiche (pflanzliche) Kost unter 
gleichzeitiger Zufuhr geringer Mengen von Alkali als Medikament die 
»Krankheitsbereitschaft« solcher Diathesen herabsetzt.  In einem Falle 
gelang es, durch Zufuhr von 8 gr Natr. bicarbonic. auch bei gemischter 
Kost einen Harn von normaler Azidität, aus dem keine freie Harnsäure 
mehr ausfiel, zu erzielen.  Die Verabfolgung geringer Mengen alkalischer 
Wässer erscheint damit gerechtfertigt. 

Auf eine Beobáchtung sei noch kurz hingewiesen.  Wenn man die 
Harne, die bereits bei der Entleerung freie Harnsäure in Kristallen ent-
halten oder aus denen beim Stehen extra corpus solche ausfallen, filtriert 
und noch weiter konserviert, so fallen häufig nach 24h oder 2>< 24 h noch 
grössere Mengen freier Harnsäure aus; konserviert man die Harne noch 
länger, so nimmt auffallenderweise die titrierbare Azidität 

sowie  die II-Ionenkonzentration in manchen Fällen zu. 
Worauf dies beruht, konnten wir bisher nicht feststellen.  Erwähnt Sei 
ferner, dass . ich ausser des von Neubauer angegebenen Lakmoidreagenz 
zur Erkennung stark saurer Reaktion Cochenilletinktur verwendet habe, 
die nach Verdünnung des Urins bei sauren Harnen eine rotbraune, bei 
Urinen mit normaler Azidität eine, violette Farbreaktion zeigt. 

Herr Bornstein (Leipzig) : 

Meine Herren!  Herr Professor Pfaundler hat wiederholt von 
Blastophthorie gesprochen, von der Keimverderbnis.  Ich möchte dazu be-
merken, dass dieser Ausdruck von Professor Forel stammt und von ihm 
gewählt wurde im Verfolg seiner Alkoholstudien, die ihm zeigten, dass der 
Alkohol der grösste Bictato 0o Av, Keimverderber, ist, den wir haben. 
Es ist heute wiederholt auf verschiedene Schäden hingewiesen worden; ich 
habe aber leider vermisst, dass auch der Alkohol als Blastophthoron 
hier erwähnt wurde und vor alien Dingen die Arbeit von Professor 
Laitin en aus Helsingfors, der nachgewiesen hat. wie sehr der Alkohol 
Keimverderber ist.  Er hat an einer grossen Aszendenz von 20000 Personen 
gezeigt, dass der Alkohol Diathesen schafft und die vorhandenen Diathesen 
rascher zum Auslösen bringt.  Es ist von den Nährschäden gesprochen 
worden, die im Kindesalter von verschiedenen Nährstoffen ausgingen.  Es 
ist von Fleischschäden, Salzschäden gesprochen worden. Aber der grösste 
Schädling ist und bleibt der Alkohol, jener negative Kalorienträger, der 
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noch von vielen als positiv nützlich angesehen wird, weil der Alkohol 
Kalorien entwickelt,  Ich möchte auf diese Tatsachen nur besonders hin-
gewiesen haben und bitte, dieser Frage Ihr besonderes Augenmerk zuzu-
wenden. 

Herr Kraft (Weisser Hirsch bei Dresden): 

Meine Herren! Bei dem Krankenmaterial, das uns zur Verfügung 
steht, handelt es sich ausserordentlich häufig um alle möglichen Formen 
von Diathesen, und es liegt uns natürlich die Aufgabe ob, zu eruieren, 
unter welchen äusseren Bedingungen die Diathesen manifest geworden sind. 
Und da möchte ich betonen, dass doch ganz auffällig die einseitige Luxus-
konsumption eine wesentliche Rolle spielt.  Wir bekommen unendlich viel 
Patienten, die in ihrer ganzen Ernährungsweise fast nur auf Fleisch, 
Kohlehydrate und Fette eingestimmt sind, und bei denen die Salat, Obst-
und Gemüsezufuhr eine geradezu minimale oder überhaupt nicht vorhanden 
ist. Das bedeutet aber, meine Herren, nichts anderes, als dass sie ein 
grosses übermafs von Säurebildnern in den Körper einführen, und einen 
relativen Mangel an Basen, insbesondere an Natronsalzen haben.  Wenn 
wir weiter dem nachgehen, in welcher Art und Weise bei dem Versuche, 
die Diathesen diätetisch zu bekämpfen, in den Familien nach dem immer 
häufigeren Rat ihres Arztes, mehr Gemüse zu geben, verfahren wird, so 
kommen wir nach unseren letzten Untersuchungen im Laboratorium zu 
ganz erschreckenden Resultaten.  Wir haben systematisch die Gemüse, 
wie sie im deutschen Haushalt verabreicht werden, nach englischer Zu-
bereitungsart, und wie wir sie zubereiten, nach rationellem Verfahren im 
Dampftopf durchgeprüft; und ich kann Ihnen sagen, wenn dem Wink 
eines sonst Ausgezeichneten Lehrbuches in der diätetischen Behandlung der 
gichtischen Diathese Folge gegeben wird, wonach z. B. Spinat in Salz-
wasser ordentlich gebrüht werden soll, das Brühwasser abgegossen und 
nun das sogenannte Gemüse mit Butter gedämpft werden soll, nur noch 
wenige Prozent von dem eigentlichen Mineralsalzgehalt des Spinates, im 
wesentlichen nur noch Zellulose und Chlorophyll verabreicht werden.  Wir 
sind zu dem Resultate gekommen, dass bei der einseitigen Fleisch-, Fett-
und Kohlehydraternährung dem Organismus dauernd eine gewisse Summe 
von Mineralstoffen, die er unbedingt nötig hat, entzogen wird.  Wir können 
auf Grund exakter Urinanalyse nachweisen, dass nach längeren Kuren, wo 
Gemüse, Salat und Obst in richtiger Zusammenstellung und Bereitung ver-
abreicht worden sind, der Natrongehalt des Urins ganz auffällig steigt bei 
einer ganz wesentlichen Reduktion der Verabreichung von Chlornatrium, 
wobei wir der Meinung sind, dass die Zufuhr von Chlornatrium nicht 
rationell dazu verwendet werden könnte, die massenhaften Kalisalze, die 
wir bei der Fleischverabreichung mit einführen, vollständig zu eliminieren. 
Wir können es ,wie im Experiment sehen, dass, wenn die organischen 
Natronsalze durch das anorganische Chlornatrium ersetzt werden, wir es 
einfach zu einer ganz erstaunlichen Flüssigkeitsanhäufung im Organismus 
bringen.  Wenn wir die Ernährung unseres Patienten so regulieren, dass 
das Chlornatrium eingeschränkt wird und in der vegetabilen Zukost 
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organische Natriumsalze gegeben werden, erleben wir erstaunliche Gewichts-
verluste, bis zu einem Kilogramm pro Tag bei erhaltenem Stickstoffgleich-
gewicht, die nur darauf zurückzuführen sind, dass wir den Organismus mit 
dem Chlornatrium von seinen unnötigen Flüssigkeitsmengen entlasten. Das 
ist ein Hinweis, dass an gewissen Mineralstoffen im Organismus oft ein 
wesentliches Manko vorhanden ist, und dass es nötig wäre, bei den 
diätetischen Vorschriften, die wir bei verschiedenen Patienten geben, darauf 
hinzuweisen, wie wichtig eine richtige Gemüsezubereitung ist, weil sofist 
die Verabreichung von Gemüse einfach eine recht teure Illusion wird. 
Und diese Verabreichung von richtig zubereitetem Gemüse — wir lassen 
es im Dampf zubereiten, um gar keine Verluste yon Mineralsalzen zu 
haben — ist deswegen besonders nötig, weil eine ganze Anzahl von 
Städten darauf hinausgegangen ist, bei der Trinkwasserzufuhr auf ein 
möglichst weiches, kalkarmes Wasser zu rekurrieren, das die Mineralsalze 
bei anderer Zubereitung aus den Gemüsen bis auf Reste auslaugt. 

Herr E raft (fortfahrend). 

Ich glaube dem Herrn Vorsitzenden erwidern zu dürfen, dass es für 
die Frage der Behandlung der Diathesen wichtig ist, darauf hinzuweisen, 
dass wir nicht bloss über Purinstoffbestimmung sprechen, wenn es sich 
z. B. um die gichtische Diathese handelt, sondern dass als ebenso wesentlich 
der Gesichtspunkt in Betracht zu ziehen ist, wie das Blut, wie die Körper-
säfte und so fort genügend alkalisch zu machen sind, um eine bessere 
Ausscheidung dieser Purinbasen herbeizuführen.  Ich glaube deswegen, 
von dem Thema nicht abzuweichen.  Ich sagte, die Zufuhr von Trink-
wasser, das sehr kalkarm ist, bringt uns in Gefahr, sämtliche Nahrungs-
mittel ganz ausserordentlich auszulaugen, zu demineralisieren, und damit 
wieder uns eines wichtigen diätetischen Mittels zu berauben, um richtig 
gegen das Mineralsalzmanko, insbesondere an Natronsalzen und erdigen 
Basen vorzugehen, das bei der Harnsäurediathese und anderen Diathesen 
vorhanden ist.  (Vorsitzender: Die Zeit ist um!) Die jetzige Art der Fein-
brotzubereitung führt uns unbedingt zu der Forderung, dass für die heran-
wachsende Jugend mit dem Heer der heute vorgebrachten Diathesen Für-
sorge getroffen wird, dass die zum Körperaufbau und normalen Stoff-
wechselablauf nötigen Mineralsalze in geeigneter organischer Form mit der 
vegetabilen Zukost zugeführt werden. 

Herr Friedel Pick (Prag): 

Herr Pfaundler hat hervorgehoben, dass bei den Fällen von 
Diathesen im Kindesalter mitunter auffallend sei, dass die betreffenden 
Erscheinungen in den nächsten Generationen in einer früheren Lebens-
periode auftreten.  Dieses Vorrücken des Beginnes von Krankheiten erb-
licher Art ist öfter beobachtet, so bei H unt in g t on scher Chorea, grauem 
Staar etc. Auch an Diabetesstammbäumen zeigt sich häufig, dass die 
jüngeren Generationen im früheren Lebensalter erkranken als die Vor-
fahren.  An einem Stammbaume, den Herr von Noor d en in seinem 
Buche publiziert hat, zeigt sich dies sehr deutlich, indem für die Urgross-
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eitern der Beginn der Erkrankung zwischen dem 60. und 70. Lebensjahre, 
deren. Kinder zwischen dem 50. and 60 angegeben ist, während die. Ur-
enkel schon im 20. Lebensjahre erkranken 1). 

Noch ein Wort bezüglich der so interessanten Stammbäume, welche 
die Tafel des Herrn Pf a undler zeigt.  Herr Pf a undl er hat gemeint, 
offenbar im Hinblick auf das in manchen Generationen auffallende Sichtbar-
werden von in der Elterngeneration undeutlichen Eigenschaften,  dass 
vielfach Mutationen auftreten.  Ich möchte glauben, dass diese Erscheinung 
recht gut vorn Standpunkte des Mendelismus aus erklärt werden könnte, 
ja es finden sich in den Tafeln Ansätze dafür, dass sich auch hier für 
manche Eigenschaften. bei Paarung . von Individuen, die beide dieselben 
zeigen, in der nächsten Generation, das unter den Mendel sehen Regeln 
auffallendste Zahlenverhältnis, nämlich 3 :.1 konstatieren lässt, wie ich es 
für die Diabetesstammbäume nachweisen konnte. 

Herr S chit t enh e im (Erlangen): 

Vieles, was man früher als Diathese bezeichnete, ist jetzt für eine 
Störung des Eiweissstoffwechsels zu erklären und wird vornehm-
lich durch die Anaphylaxiestudien der letzten Zeit unserem Verständnis 
näher gebracht. 

Ich erinnere zunächst an die merkwürdigen Magen-Darmerscheinungen 
bei gewissen Personen nach Aufnahme von Eiern etc. Gemeinsam mit 
W eichar dt habe ich mit Eiereiweiss an Hunden experimentiert und 
wir konnten die Tiere so sensibilisieren, dass sie eine Enteritis anaphy-
lactica bekamen auf Einverleibung von Mengen, die für normale Tiere 
unschädlich waren.  Es liegt hier zweifellos eine zelluläre Anaphylaxie 
vor, die ihre Erklärung in einer durch die sensibilisierende Injektion 
hervorgerufenen Umstimmung der Zellen des Intestinaltraktus findet. 

Neuerdings habe ich mit W eic ha rdt zelluläre Anaphylaxien der 
Respirationsorgaue beschrieben, z. B. einen Fall von Asthma, bei dem der 
Anfall hervorgerufen wird  durch minimale Spuren von Wittepepton. 
Auch die so allgemein bekannten Heufieberanfälle charakterisierten wir 
als zelluläre Anaphylaxie, hervorgerufen durch parenterale Verdauung der 
Polleneiweisse an den Schleimhautzellen der Konjunktiva und des Nasen-
rachenraums. 

In vitro konnten wir typis che A naphyla x iegift e herstellen. 
Einerseits durch Verdauung mit intestinalen Fermenten von Fistelhunden; 
diese Methode führt allerdings leicht zu zu weit abgebauten - atoxischen 
Produkten.  Andererseits durch Verdauung mittels der in Immunseren 
vorhandenen Fermente und durch andere hydrolytische Spaltungen. Wir 
hielten es für wichtig, eine Analyse des Anaphylaxiegiftspektrums durch-
zuführen und haben zunächst zwei Hauptgruppen unterschieden, die sich 
durch ihre differenten Wirkungen gut voneinander ,unterscheiden lassen. 
In Gruppe 1 gehören die höhermolekularen, welche Sopor und Temperatur-
erniedrigung verursachen und die Atemfrequenz herabsetzen. Zur zweiten 
Gruppe sind die weniger hochmolekularen zu rechnen, die in grossen 

1) siehe Tafel III/IV, Fig. 10. 
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Dosen Krämpfe erregen und durch Dialyse von den Substanzen der ersten 
Gruppe zu trennen sind.  Als Repräsentant •derartiger Stoffe hat z. B. 
das schon ziemlich weit hydrolysierte Seidenpepton zu gelten. 

Übrigens spielt bei der Giftigkeit der Proteine und ihrer Abbau-
stufen zweifellos die 'IC onstitution eine wichtige Rolle.  Vor allem sind 
es die an Diaminosäuren reichen Komplexe, welche eine sehr hohe Giftig-
keit besitzen, wie z. B. die Protamine und Histone und es ist bemerkens-
wert, dass auch aus Bakterien derartige Körper isoliert wurden.  Es ist 
sehr wohl möglich, dass bei der Aufspaltung der Proteine derartige dabei 
frei werdende Substanzen vorübergehend in Wirkung treten. 

Ich resumiere: Wir waren imstande, bestimmte Zellgruppen so umzu-
stimmen, dass sie reagieren wie die Zellgruppen bei bekannten Diathesen. 
Aus unseren Versuchen gewannen wir die Uberzeugung, dass es gelingt, 
gewisse die Vergiftungserscheinungen bei derartigen Zuständen heryor-
rufende Eiweissspaltprodukte durch Antikörper so zu beeinflussen, dass die 
Individuen dann nicht mehr mit Überempfindlichkeit reagieren. 

Herr Loewenthal (Braunschweig): 

Meine Herren!  Wir haben dem Vortrage, den wir allerdings wohl 
nicht alle verstehen konnten, entnehmen können, auf Grund einer Tabelle, 
dass die chronische Nephritis durch Radium geheilt werden kann. ' Ich 
habe nun ein recht lebhaftes, vielleicht verständliches Interesse daran, 
dass das mühsam errungene Niveau, das die Emanationsforschung nun 
einmal inne hat, nicht wieder heruntergedrückt wird, und ich rechne zu 
den Gefahren, die nach dieser Richtung hin drohen, auch die Auf-
stellung von neuen, mangelhaft begründeten Indikationen.  Nun, nach 
alle dem, was ich bis jetzt weiss — ich glaube, ich hätte es sonst von 
irgend welcher Seite hören müssen — war in der ganzen Literatur bisher 
eine Heilung chronischer Nephritis, in Deutschland wenigstens, noch • nicht 
beobachtet durch Emanation allein.  Dagegen möchte ich, um den heute 
etwas lockeren Zusammenhang zwischen Radiumtherapie und Diathesen für 
einen Augenblick herzustellen, nur eine ganz kurze Beobachtung erwähnen, 
die ich den Herren, die klinisch sich intensiver mit solchen Fragen be-
schäftigen, zur Vertiefung empfehlen möchte. Man findet einzelne Patienten, 
natürlich nicht sehr • viele, welche jahraus jahrein durchaus klare Urin-
verhältnisse haben und mit dem Einsetzen der Emanationsbehandlung sofort 
, bei dem frisch gelassenen Urin eine sehr starke Sedimentierung zeigen, 
die momentan mit dem Aussetzen der Behandlung wieder verschwindet. 
Das Sediment ist, wie alle diese Sedimente, vorläufig in seiner Charakteristik 
durchaus ungeklärt.  Wir sind heute nicht in der Lage, den Sedimenten 
mit Sicherheit anzusehen, was sie für eine Bedeutung für den Organismus 
haben.  Aber die Tatsache ist so überraschend in einzelnen Fällen, dass 
sie nachgeprüft zu werden verdient. 

Herr S trub e 11 (Dresden): 

Meine Herren!  Dass es Diathesen sind, die bei verschiedenen 
Dermatomykosen in Frage kommen, hat Herr Bloch ja betont, und die 
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bekannte Furunkulose bei dem Diabetes ist ein schlagendes Beispiel hierfür. 
Aber es beruhen ja auch die gewöhnlichen Furunkulosen offenbar auf 
einer veränderten Blutmischung ebenso wie die Akne vulgaris, was ja aus 
den opsonischen Untersuchungen hervorgeht. Dass aber nicht nur 
die Akne als solche und die Furunkulose mit einem niedrigen 
In  einhergeht, dass nicht nur die Vaccin-Therapie eine Veränderung 
des Blutbildes und eine Besserung des klinischen Bildes hervorruft, sondern 
dass noch andere Faktoren hier in Frage kommen, das möchte ich auf 
experimentellem Wege zeigen.  Ich habe mich mit der opsonischen Blut-
veränderung beschäftigt, welche bei der Einnahme von Jod- und Brom-
salzen auftritt. Wenn man einem sonst gesunden Menschen, der an keinen 
Erscheinungen von Akne leidet, Brom oder Jod gibt, so sinkt bereits nach 
1/4 oder 1/2 Stunde der opsonische Index rapid und bleibt auf einen halben 
bis auf einen ganzen Tag tief unten, um erst langsam wieder empor-
zusteigen; und wenn er dann am tiefsten ist, dann beginnt die Jod- oder 
Brom-Akne aufzutreten. Also, meine Herren, die Sache ist nicht 
so, dass erst eine Akne auftritt und dann das Blutbild 
sich verändert, sondern umgekehrt: erst ändert sich das 
Blutbild, der Index geht tief herunter und dann ist die 
Akne da.  Wir haben mit der Tatsache zu rechnen, dass 
die Veränderung  der Haut  mit  einer Veränderung der 
Immunität des Organismus einhergeht, dass also offenbar 
nicht allein, wie man vielfach bisher angenommen hat, 
Jodsalze in der Haut deponiert, die Haut reizen und dort 
zur Akne führen, sondern erst wird der opsonische Index 
herabgesetzt, und dann tritt die Akne auf.  Dasselbe kann 
man auch noch dadurch zeigen, dass besonders die Jod- und Brom-
Akne auf die Behandlung mit Staphylokokkenvaccine besonders 
günstig reagiert. 

Herr Lippert (Wiesbaden): 

Die Beobachtung des Herrn Dr. Loewenthal bezüglich Sediment-
bildung nach Radiumbehandlung bei verschiedenen Patienten kann ich nur 
bestätigen.  Was die Mitteilung des Herrn Armstrong bezüglich des 
Diabetes anlangt, so möchte ich auch über einen Fall kurz referieren. 
Die Arbeiten von Braunstein und Bergell, Bergell und Bickel 
und von Richet haben hinsichtlich des Pankreasfermentes, Pepsins und 
der 1Wilchsäuregärung, die Arbeiten von Loewe n thal,  Edelstein 
und Wohlgemuth hinsichtlich des autolytischen und diastatischen Fer-
mentes und schliesslich die Arbeiten von His und Gudz en t betreffs 
des urikolytischen Fermentes erwiesen,  dass eine Fermentaktivierung 
durch Radiumeinwirkung stattfindet.  Dass diese Wirkung auch auf das 
glykolytische Ferment zutreffen würde, war danach eigentlich ziemlich 
naheliegend.  In meinem Emanatorium hier in Wiesbaden gemachte 
Beobachtungen scheinen dies auch zu bestätigen.  Ich möchte eine derselben 
kurz mitteilen.  Es handelte sich um einen 72 Jahre alten Patienten, 
welcher, ausser einem Typhus mit 26 Jahren, keine Krankheiten durch-
gemacht hatte; seit 6-8 Jahren war er Diabetiker.  Früher bis zu 89e, 
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in der letzten Zeit bis zu 4 0/0 bei strenger Diät.  Mai v. J. wurde 
er 8 Tage, im Herbst dann noch einmal 3 Wochen lang behandelt, und 
zwar täglich 2 Stunden.  Während der ersten Kur hielt er strenge Diät, 
während der zweiten veranlasste ich ihn, die streng kohlehydratfreie Diät 
fortzulassen.  Schon während der Zeit der ersten Behandlung — es 
wurden täglich morgens und mittags unmittelbar vor und nach Eintritt 
der Radiumwirkung quantitative Bestimmungen gemacht —, fiel es mir 
auf, dass gleich nach jeder Radiumsitzung ein Absinken des Harnzucker-
wertes, und zwar in stetigem Abfall bis auf Null stattfand, und dass die 
Gipfel der Kurven, also die Maximalzuckerwerte, ebenfalls eine absteigende 
Kurvenlinie zeigten. An diesen beiden Kurven ist dies deutlich zu sehen. 
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Bei der Kur im Oktober, welche im Gegensatz zur ersten, wie gesagt, 
ohne jegliche Einhaltung strenger Diät durchgeführt wurde, war ebenfalls 
jeweils ein Absinken nach den einzelnen Radiumsitzungen zu beobachten. 

Das Entscheidende musste nun allerdings der weitere Verlauf sein. 
Da kann ich Ihnen mitteilen, dass sowohl der Patient als auch der ihn 
in Cannes jetzt behandelnde Kollege vor kurzem schrieb, er sei, trotzdem 
er keinerlei Diätvorschriften befolgt habe noch befolge und in mäfsigen 
Mengen auch Konfituren etc. geniesse, zuckerfrei geblieben; es ist fast 
ein halbes Jahr seit Beendigung der letzten Kur verflossen. 

Es liegt mir natürlich ganz fern — das will ich hier ausdrücklich 
betonen —, aus dieser einen Beobachtung irgend bindende Schlüsse zu 
ziehen; aber sie sollte wohl ein Ansporn sein, weitere Fälle von Diabetes 
der Radiumemanationsbehandlung zu unterziehen und bezüglich dieses 
Verhaltens zu beobachten. 

Auch hier wird man auf der Suche nach einer befriedigenden Er-
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klärung des erhaltenen Resultates zu der Annahme einer aktivierenden 
Beeinflussung durch die Radiumeinwirkung kommen, und zwar des glyko-
lytischen Fermentes (Lépines), dessen zuckerzerlegende Wirkung beim 
Diabetiker fehlt oder vermindert ist und durch die Radiumemanation zu 
neuer Stärke und zu normaler Betätigung gelangt. 

Experimente 11 ist es jedenfalls erwiesen, dass Radiumemanation 
zuckerspaltende Fermente zu aktivieren vermag. Der hiesige physiologische 
Chemiker Dr. Stephan teilte in einer wissenschaftlichen Sitzung des 
Vereins der Ärzte Wiesbadens mit, dass es ihm gelungen sei, schlecht 
gärende Trockenhefe durch Zusatz von Radiumbromidlösung, welche 33 ME 
Emanation während je 24 Stunden entwickelte, zu Traubenzuckerlösung 
zu aktivieren.  Zu diesem Versuche wurde die abgetötete Trockenhefe 
»Zymin« benutzt.  Die Aktivierung des Hefe-Enzyms, der Zymase, wurde 
durch wesentlich grössere Kohlensäureentwicklung nachgewiesen. 

Herr Falta (Wien): 

Ich möchte mir erlauben, einige Bemerkungen an die Ausführungen 
des Herrn Armstrong anzuknüpfen.  Sie sind vielleicht deshalb von 
Interesse, weil wir in dem an der Klinik von No or den in Wien befind-
lichen Emanatorium Emanationsmengen zur Behandlung verwenden, wie 
sie meines Wissens noch nicht verwendet worden sind. Wir nehmen 
gewöhnlich 270 000 Mache-Einheiten für ein Emanatorium von 12 cbm. 
In einigen Yersuchen haben wir auch "die doppelte Menge, also 540 001) 
Mache-Einheiten verwendet. Es sind nun sehr verschiedenartige Krank-
heiten auf diese Weise behandelt worden.  Ich will auf das Klinische 
nicht eingehen, sondern hier nur auf eine physiologische Tatsache hin-
weisen, welche für die Art und Weise, wie man sich die Radiumemana-
tionswirk'ung vorzustellen hat, von Bedeutung zu sein scheint. Es zeigte 
sich nämlich, dass, wenn wir normale Individuen einer derartigen Behand-
lung unterzogen und sie durch 6 Stunden ev. sogar durch 12 Stunden im 
Emanatorium beliessen, dann fast in allen unseren Versuchen die Zahl 
der weissen Blutkörperchen enorm anstieg, von 8000 auf 16 000 bis 
18 000. Der Anstieg betrifft hauptsächlich die neutrophilen Zellen. 
Nachher findet ein rasches Absinken statt.  Am anderen Tage ist eine 
Leukopenie da, resp. durch hauptsächliches Zugrundegehen der neutro-
philen Zellen eine relative Mononukleose.  Wenn man dann die Behand-
lung fortsetzt, so bleibt diese Leukopenie längere Zeit bestehen.  Verfolgt 
man nun währenddessen die Harnsäureausscheidung, so findet man meist 
in den ersten 24 Stunden ein enormes Ansteigen und dann ein Absinken. 
Man kann also auf diese Weise den endogenen Harnsäurefaktor zuerst 
hochgradig steigern, dann herabdrücken. 

Bezüglich des Blutdruckes haben wir keine übereinstimmende Resul-
tate gefunden.  Wir fanden bei dieser Art der Behandlung einmal leichten 
Anstieg, in anderen Fällen Absinken.  Wenn wir nun auch die anderen 
bisher bei Versuchen mit Radiumemanation beobachteten physiologischen 
Tatsachen heranziehen, z. B. den fördernden Einfluss der Emanation auf 
das Pflanzenwachstum, so kommen wir zu dem Schluss, dass die Emanation 
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ähnlich oder vielmehr ganz gleich wirkt wie die Röntgenstrahlen.  Die-
selben Beobachtungen über die Leukozyten gelten auch für die patho-
logische Leukozytosen.  Darauf möchte ich aber heute nicht mehr eingehen. 

Herr Reicher (Berlin): 

Meine Herren!  Im Anschlusse an die Mitteilungen von Herrn Kollegen 
Lippert wird es vielleicht interessieren, dass bereits auf dem Balneologen-
kongress zu Berlin bei einer bestimmten Versuchsdauer eine Aktivierung 
des glykolytischen Ferments von Herrn Kollegen Wohlgemut mitgeteilt 
wurde.  Ich selbst habe an der zweiten medizinischen Klinik der Chanté 
zu Berlin mit gütiger Unterstützung der Zentrale für Balneologie Unter-
suchungen über den Zuckerhaushalt bei den verschiedenen Bädern, nament-
lich bei der Emanation, begonnen und will, obgleich ich erst über fünf 
Diabetikerversuche verfüge, diese vorläufigen Resultate mitteilen.  Es ist 
bei drei Diabetikern der Blutzucker nach einstündiger Inhalation der 
Emanationsluft ungefähr um die Hälfte zurückgegangen.  In zwei anderen 
Fällen hat sich absolut nichts geändert.  Ob das verschiedene Verhalten 
von der speziellen Ätiologie oder der Schwere der Fälle abhängt, lässt 
sich noch nicht entscheiden.  In einzelnen Fällen ist auch der Urinzucker 
zurückgegangen, in anderen nicht.  Es wire nun weiter.von gasanalytischen 
Versuchen abhängen, ob tatsächlich dieser Rückgang des Blutzuckers auf 
eine erhöhte Verbrennung zurückzuführen ist, was wir nach dem Ansteigen 
des respiratorischen Quotienten vermuten können, oder ob es sich nur um 
eine vermehrte Ausschüttung handelt.  Für praktische Zwecke sind diese 
Versuche natürlich noch absolut unverwertbar. 

Herr Licht wi tz (Göttingen) : 

Meine Herren!  Da die Löslichkeitsverhältnisse der Harnsäure im 
Harn von Neubauer und Erich Meyer in diese Diskussion gezogen 
worden sind, möchte ich noch einige Worte dazu sagen.  Die Löslichkeit 
der Harnsäure im Harn ist abhängig erstens von der Temperatur, zweitens 
von der Azidität und drittens von einer unbekannten X.  Dass eine 
Azidität von 1-210- 5, nach der Methode von Henderson gemessen, aus-
reicht, auch in nicht konzentriertem Ham vom spezifischen Gewicht von 
etwa 1020 einen Harnsäureniederschlag zu ergeben, kann ich bestätigen. 
Dass aber die Betrachtung der Azidität allein den Ausfall •der Harnsäure 
nicht erklären kann, hat hier Meyer auch schon hervorgehoben.  Die 
meisten llame halten auch bei einer weit stärkeren Ansäuerung, als einer 
H +-Ionenazidität von 1 X 10-5  entspricht und trotz Impfung die Harnsäure 
in Lösung.  Mitunter trifft, man llame, in denen bei Ansäuern ein volu-
minöser Niederschlag von Harnsäure erfolgt.  Wenn man einen solchen 
Harn bis zum Kochen erhitzt, wieder abkühlt und dann in derselben 
Weise ansäuert, ,so bleibt gelegentlich die Harnsäurefällung aus. Es hat sich 
durch das Aufkochen die Azidität kaum wesentlich verändert. Das einzige, 
was sich nachweislich verändert hat, das ist der Lösungszustand der Hun-
kolloide.  Man kann durch die Bestimmung der Goldzahl feststellen, dass 
in diesen Harnen die Kolloide in grober Aufteilung vorhanden waren, dass 
dieser Zustand der Kolloidfällung durch Erhitzung rückgängig gemacht 
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worden ist und dass nun die fein verteilten Kolloide die Harnsäure vor 
Ausfall schützen.  Man kann die Verhältnisse so zusammenfassen, dass 
man sagt, die Löslichkeit der Harnsäure ist abhängig von der Temperatur, 
von der Azidität und vom Kolloidzustand.  Und nur in den Fällen, wo 
die Konzentration für den Kolloidzustand die obere Grenze erreicht oder 
überschritten hat (übersättigte Lösung), kommt der Azidität der ent-
scheidende Einfluss zu. 

Herr Kaufmann (Bad Wildungen): 

Meine Herren!  Ich möchte nur mit einem kurzen Worte auf die 
Bemerkung des Herrn Loe wen thal zurückgreifen, der mit Recht davor 
gewarnt hat, die Indikation der Emanationstherapie zu weit zu stellen und 
besonders darauf hingewiesen hat, dass ihm weder aus Erfahrung noch 
aus der Literatur ein Fall bekannt sei. nach welchem die chronische 
Nephritis durch Emanation geheilt ist.  In Erweiterung dessen, was Herr 
Loewenthal gesagt hat, möchte ich hier auf eine neuere Arbeit von 
Dent mann, die aus der Sommer schen Klinik stammt, aufmerksam 
machen, in welcher derselbe an genauen Untersuchungen festgestellt hat, 
dass bei Radiumemanation in hohen Dosen zunächst nach einer erhöhten 
Ausfuhr von Kochsalz eine ganz bedeutende Chlorretention stattfindet, ein 
Umstand, der natürlich bei Patienten mit Ödemen ausserordentlich ver-
hängnisvoll ist. Weiter ist von anderer Seite beobachtet worden, dass nach 
Emanation Hämaturie und vorübergehend Albuminurie auftrat.  Man muss 
aus allen diesen Fällen, die einwandsfrei nachgewiesen sind, schliessen, 
dass die Emanation wenigstens in grossen Dosen nicht so indifferent ist, 
wie bisher angenommen worden ist. Indessen darf man sich weiterhin doch 
nicht verleitet fühlen, nun aus der blossen Erkenntnis heraus, dass die 
Emanation zeitweise eine solche vorübergehende Störung verursachen kann, 
zu schliessen, dass die Emanation in den Quellen auch gleichzeitig Ver-
anlassung zu solchen verhängnisvollen Störungen geben könnte. Wenigstens 
spricht die Erfahrung unbedingt dafür, dass dergleichen nicht der Fall ist. 
Alles, was bisher beobachtet worden ist an Schädlichkeit durch Emanation 
stammt aus dem Gebrauch künstlich radiogenen Wassers oder überhaupt 
aus dem Gebrauche künstlicher Radiolpräparate. 

Herr von den Ve! den (Düsseldorf): 

Meine Herren! Zu der Emanationswirkung einen kurzen Beitrag! 
Es steht im Vordergrunde des Interesses die Emanationswirkung auf die 
fermentativen Prozesse. Wir haben in unserem »Emanatoriumz in Düsseldorf 
auch entsprechende Untersuchungen gemacht und konnten bisher die An-
gaben von Wohlgemut u. a. nicht vollinhaltlich bestätigen. Ein Resultat 
hat sich bei unseren diesbezüglichen Untersuchungen jedoch ergeben, das 
ich kurz hier anführen möchte.  Emanation durch Inhalation, durch Trink-
kur oder subkutan verabreicht, erhöht sofort, wenn in grösserer Menge 
zugeführt, die Gerinnungsfähigkeit des Blutes in sehr eklatanter 
Weise.  Dabei zeigen sich, was theoretisch interessant ist, nicht die Ver-
änderungen im Blute, wie wir sie bei einer Anzahl anderer hämostyptischer 
Mafsnahmen finden.  Die Blutdichte usw. bleibt unverändert.  Es liegt 
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also sehr nahe, hier einen aktivierenden Einfluss der Emanation 
auf den fermentativen Prozess der Blutgerinnung anzunehmen, analog den 
Beobachtungen an anderen Fermenten (Urikolyse usw.).  Detaillierte An-
gaben finden sich in der demnächst erscheinenden Publikation. Ob diese 
Feststellung auch praktische Bedeutung erhalten kann, vermag ich heute 
noch nicht zu entscheiden. 

Herr Umber (Altona): 

Meine Herren! Ich wollte nur noch ein paar Worte zu der Radium-
therapie bemerken, die ich selbst aus etwa 5/4jähriger genauer Beobachtung 
san meiner Abteilung, allerdings nur in Trinkkuren studiert habe.  Ich 
möchte besonders darauf hinweisen, dass man, wenn man die Einwirkung 
von Emanation auf die Toleranz des Diabetischen prüft, natürlich in aller-
erster Linie dafür sorgen muss, dass die Kohlehydratbilanz, dass die Er-
nä,hrung in sorgfältigster Weise berücksichtigt wird, und vor allen Dingen 
darf nicht vergessen werden, dass ja die Toleranz des Diabetischen auch 
dadurch steigt, dass er eben richtig diätetisch gehalten wird, ganz einerlei, 
•ob wir ihm Radium geben oder nicht.  Das nur zur Kritik einiger Be-
merkungen, die mir vorhin hier auffielen! 

Wir haben durch sehr intensive Radiumtrinkkuren weder die Toleranz 
der Diabetiker noch ihr diastatisches Ferment im Blutserum (W o h 
gem uth sche Versuchsanordnung) beeinflussen können, und nichts von 
irgendwelcher Wirkung gesehen.  Wir haben bei Normalen und bei 
Gichtikern, die lange Zeit purinfrei ernährt waren und deren endogene 
Harnsäurekurve wir verfolgten, keinerlei Einfluss auf dieselbe durch Trink-
kuren nachzuweisen vermocht.  Über die Einwirkung der Inhalation habe 
ich keine Erfahrung. 

Herr H is (Berlin), Schlusswort: 

Meine Herren!  Fürchten Sie nicht, dass ich nach dieser ausgiebigen 
Debatte noch lange sprechen werde:  Ich kann meine Bemerkungen in 
sehr wenigen Worten zusammenfassen. 

Zunächst freue ich mich, dass die Debatte so ausführlich gewesen 
ist; andererseits muss ich sagen, dass sie eigentlich dem, was ich erwartet 
hatte, sehr wenig entsprochen hat.  Wir wollten erweisen, dass bei den 
Diathesen mannigfache Krankheitserscheinungen zu einer Gruppe sich 
•ordnen, und ich hatte gehofft, die Herren warden aus dem reichen Schatze 
ihrer Erfahrungen uns einzelne besonders prägnante Beispiele vorführen. 
Das ist nicht geschehen; es ist eben sehr schwer, eine eingefahrene 
Richtung zur Kurve abzubiegen.  So sind die meisten Diskussionsredner 
in der Richtung des vorigen Jahres verharrt und haben sich mit der 
Harnsäure beschäftigt (Heiterkeit).  Das ist gewiss ausserordentlich lehr-
reich gewesen. Vielleicht kommen die fehlenden Debatten über die Diathese 
im nächsten Jahre nach (Heiterkeit), ähnlich wie das eingefrorene Lied 
ini Münchhausenschen Posthörnchen.  Das dispensiert mich auch, auf die 
einzelnen Mitteilungen, so ausserordentlich interessant und wertvoll sie 

Verlutndl. d. 28. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXVIII. 12 
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waren, einzugehen.  Nur ganz wenige Punkte möchte ich hier besprechen, 
damit sie nicht aus dem Kreise der heutigen Versammlung unwidersprochen 
in das Publikum gehen und unzeitgemäfse Hoffnungen oder Befürchtungen 
erwecken. 

Das erste sind die Mitteilungen, welche Herr Dr. Armstrong 
gemacht hat und der zugehörige Fall von Herrn Dr. Lippert. Es weiss 
Herr Lippert wie wir alle, dass ein Fall kein Fall ist und dass man 
gar kein Radium braucht, um beobachten zu können, dass ein Diabetiker 
im Ferienaufenthalt seinen Zucker verliert.  Die Beobachtungen des Herrn 
Dr. Armstrong möchte ich bitten, erst dann als allgemein gültig zu 
akzeptieren, wenn sie durch grössere Beobachtungsreihen ergänzt und er-
weitert sind.  Ich habe bis jetzt noch niemals irgendwelchen Einfluss auf 
Zuckerausscheidung bei einem Diabetiker gesehen und kann auch nicht 
daran glauben, wenn in Kurven der Prozentgehalt des Zuckers, aber nicht 
die Tagesmenge und nicht die zugehörige Ernährung angegeben ist. 

Das zweite ist die Besserung einer Nephritis. Wir haben sehr viele 
albuminurische Kranke behandelt, Gichtiker und andere und haben niemals 
gefunden, dass die Behandlung mit Radium irgendwelchen Einfluss auf 
den Eiweissgehalt ausübt.  Ich sehe mich also zu meinem Bedauern ge-
nötigt, die Hoffnungen, die Herr Armstrong bei uns und etwa bei 
Leidenden erwecken könnte, hier auf ein ganz kleines Minimum zurück-
zuschrauben.  Andererseits muss ich auch Herrn Kaufmann erwidern, 
dass die Gefahr, die er in dem Hervorrufen von Albuminurie durch 
Radium sieht, nur in der Einbildung existiert.  Herr Kaufmann weiss 
so gut wie wir, dass die Behauptung zurückgeht auf eine Erfahrung, die 
Nagelschmidt s. Z. gemacht hat.  Seitdem sind hunderte von Kranken 
behandelt worden, aber Eiweiss ist nie wieder aufgetreten; da hat ein 
Zufall mitgespielt. 

Im übrigen möchte ich froh sein, wenn unsere Referate wenigstens 
Anregung geboten haben, und das glaube ich doch aus den Worten der 
Diskussionsredner ersehen zu haben, dass sie dem Gedanken der Diathese, 
wenn auch nicht mit voller Zustimmung, so doch nicht ganz unsympathisch 
gegenüberstehen. 



Vorträge und Demonstrationen, 
nebst den anschliessenden Diskussionen. 





I. 

Zur physikalischen Diagnostik. 
Von 

Professor Dr. Friedrich Müller (München). 

In der Bezeichnung der Atmungsgeräusche herrscht bekanntlich 

unter den Ärzten nur wenig Übereinstimmung. Dasselbe Atemgeräusch 
desselben Patienten wird von dem einen Untersucher noch als unbe-

stimmt oder broncho-vesikulär bezeichnet, von dem andern schon als 
bronchial angesprochen, und in dieser Unsicherheit liegt eine grosse 

Erschwerung für die Verständigung unter verschiedenen Ärzten über 

denselben Patienten. 
Alle diejenigen unter uns, welche Perkussionskurse gehalten 

haben, haben die Schwierigkeit empfunden, die Begriffe des vesikulären 

und Bronchialatmens, der klingenden und nicht klingenden Rassel-

geräusche zu definieren. Wenn wir das Bronchialatmen mit einem 

scharfen Ch, das Vesikuläratmen mit einem weichen F oder W ver-
gleichen, so ist dies eben ein Vergleich, der obendrein für das 

Vesikuläratmen hinkt, aber keine Definitio n. 
Bei dem Versuch, eine wirkliche Definition für die verschiedenen 

Atmungsgeräusche zu finden, schien es aber dennoch zweckmäfsig, von 

diesem Vergleich auszugehen, denn ein scharfes Ch lässt sich whigstens 

mit dem Mund reproduzieren, während die Atmungsgeräusche selbst 

so leise sind, dass sie der Analyse zunächst grosse Schwierigkeiten ent-
gegensetzen. 

Die Physik lehrt, dass das Ch zu den aphonischen Konsonanzen, 
den Zischlauten, gehört, die durch hohe Obertöne ausgezeichnet sind. 

Bei Taubstummen, welche noch einzelne Gehörsreste besitzen, hatte 
Bezold nachweisen können, welchen Teilen der Tonskala die einzelnen 

Sprachlaute zugehören.  Nach dieser Methode hat Herr Professor 
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W anner auf meine Veranlassung bei Taubstummen geprüft, welcher 

Stimmlage das Ch angehört. Er fand dafür die Region vom zwei-
gestrichenen g bis zum dreigestrichenen g. 

Hermanns phonographische Studien zeigen für das Ch eine ähnliche 

Tonlage, nämlich vom zweigestrichenen b bis zum dreigestrichenen d. 
Diese Untersuchungen (welche wir, durch die Aufnahme mittels 

des Fra nkschen Apparates nach der Methode von, Seemann ver-

vollständigt haben), bezogen sich aber nur auf den gesprochenen Laut. 

Es galt nun auch die Tonhöhe des wirklichen Bronchialatmens festzustellen. 

Es lag nahe, zu diesem Zweck das Telephon heranzuziehen: Das 
Mikrophon wurde auf die Brustwand oder die Trachea aufgesetzt, der 
damit verbundene Hörapparat, also das Telephon, in einem entfernten 

Zimmer ans Ohr gelegt.  Bei dieser Versuchsanordnung stellte sich 
die überraschende Tatsache heraus, dass das Trachealatmen mit ausge-

sprochenem bronchialem Charakter gut hörbar war, dass das Telephon 
aber selbst bei lautem Vesikuläratmen absolut stumm blieb.  Um 

diese Tatsache zu erklären, prüften wir eine Reihe von Telephonen und 

Mikrophonen mittels der kontinuierlichen Stimmgabelreihe und fanden, 

dass die tieferen . Stimmgabeltöne von sämtlichen Telephonapparaten 
nicht übertragen wurden und dass diese nur auf höhere Tonreihen 

reagierten. Diese Versuche hatten also gelehrt, dass wir in dem Telephon 

gewissermafsen ein Tonfilter vor uns hatten, welches nicht das Vesi-
kuläratmen, wohl aber das Bronchialatmen durchliess, und welches ergab, 

dass das Bronchialatmen einer höheren Tonreihe angehört als das 

Vesikuläratmen. 

Wir gingen nun dazu über, die Tonhöhe der Atmungsgeräusche 

mittels derselben konischen Resonatoren zu untersuchen, die S elling 
und mir auch bei der Analyse des Perkussionsschalles gute Dienste geleistet 
hatten.  Dabei stellte sich alsbald heraus, dass das Bronchialatmen 
durch relativ kleine Trichter verstärkt wiedergegeben wurdé, dass aber 

das Vesikuläratmen erst bei Resonatoren grossen Umfangs von über 

Meterlange erschien, also bei so grossen Trichtern, dass sie mir schwer 
auf die Brustwand anzusetzen waren.  Diese Methode war nur im 

Stande, uns im Groben zu orientieren. Zu genauerer Untersuchung 

mussten Resonatoren konstruiert. werden, welche beliebig verstellbar 
waren, und welche demnach alle Übergangstöne gaben, und bei denen 

der auf die Brustwand aufzusetzende Fusspunkt immer der gleiche 
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blieb. Nach vergeblichen Versuchen, die Helmholtz sehen Kugelreso-

natoren zu diesem Zweck zu verwenden, gingen wir dazu über, Messing-
röhren zu gebrauchen, die nach Art eines Fernrohrs ineinander ver-

schiebbar und somit bequem zu verlängern waren.  Am einen Ende 
war ein kleiner Ansatz nach der Art eines Stethoskopfusses angebracht, 

das andere verschlossene Ende ist von einer 11/2 Millimeter weiten 
Bohrung durchsetzt, an welche ein binaurikulärer Hörapparat ange-

setzt ist. 

Zunächst hatten wir Orgelpfeifen aus Zinn von den allerver-
schiedensten Kalibern verwandt, aber es liess sich nachweisen, dass 
nur die Länge, nicht aber das Kaliber der Röhre mafsgebend war. 

Dieser einfache Apparat gibt klare Resonanzwirkung und hat 

den Vorteil, dass in kurzer Folge die verschiedenen Oktaven durch-

geprüft werden können. Sobald die Röhre anspricht, also stehende 
Wellen liefert, wird der Ton klangartig verstärkt und verändert bei 
Verschiebung der Röhre mit jedem Zentimeter deutlich seine Höhe. 

Die Berechnung der Tonhöhe gestaltet sich sehr einfach, weil die in 
Zentimetern abzulesende Röhrenlänge der halben Wellenlänge entspricht. 

Mittels dieses Instrumentes, das ich das Resonanzstethoskop 
nennen möchte, liess sich feststellen, dass das Bronchialatmen in der 

Höhe der zweigestrichenen Oktave liegt und noch in die eingestrichene 

Oktave hineinragt. Dass es also die nämliche und eine etwas tiefere 
Tonhöhe darbietet, als wie das gesprochene Ch. 

Ferner wurden aus Gummischläuchen und Kathetern der ver-
schiedensten Kaliber verzweigte Rohrsysteme hergestellt, welche der 

menschlichen Trachealbifurkation sowie den Bronchien zweiter und 

dritter Ordnung entsprachen. Auch wurden die menschlichen Bronchien 
frei präpariert und in Gelatine eingebettet. Wenn nun Luft durch diese 
Röhren geblasen wurde, so ergaben sich bei einer Röhrenweite, welche 

den Bronchien dritter Ordnung entsprach, eine Schalllage im obersten 

Bereich der zweigestrichenen Oktave bis in die dreigestrichene Oktave. 
Bei den Bronchien zweiter .Ordnung im untern Bereich der zwei-

gestrichenen Oktave. Beim Trachealatmen bis in die kleine Oktave 

hinein. 
Das reine Vesikuläratmen der gesunden Lunge liegt dagegen sehr 

viel tiefer, nämlich in der grossen Oktave, ja es kann sogar in die 
obersten Töne der Kontraoktave hinunterreichen. 
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Bei unbestimmtem Atmen, welches namentlich bei Tuberkulösen 

studiert wurde, fanden sich die hohen Töne des Bronchialatmens und 

die tiefen des Vesikuläratmens gemischt und vor allem auch die 
Mittellagen verstärkt. 

Weil das Vesikuläratmen so tiefe Töne darbot, dass eine zwei bis 

drei Meter lange Röhre für ihre Resonanz 'erforderlich war, so ergaben 

sich daraus für die praktische Anwendung am Krankenbett begreifliche 

Schwierigkeiten.  Der Apparat musste handlicher werden und dies 

wurde dadurch erreicht, dass wir die ausziehbaren Röhren nach Art 

einer Posaune bogen. 

Um zu ermitteln, ob das am Thorax des Menschen gehörte 
V esikuläratmen wirklich durch Schallerscheinungen der Lunge erzeugt 

wird und ob nicht unsere Röhren nur Schwingungen aus der Brust-

wand, z. B. der Muskeln, übertrugen, haben wir die Trachea, die 

Hauptbronchien und die Lunge frischgeschlachteter Tiere mit dem. 
Resonanzstethoskop geprüft.  Die Aufblasung der Lunge durch die 

Trachea geschah aus einem. grossen Gasometer, weil dieser nicht die 
Eigengeräusche zeigt, wie sie den Gummigebläsen eigentümlich sind. 

Es haben sich dabei dieselben Resultate ergeben: nämlich das Tracheal-
atmen in der zweigestrichenen bis eingestrichenen kleinen Oktave, das 

Vesikuläratmen in der unteren Hälfte der grossen Oktave. Merkwürdig war 
bei diesen Versuchen, dass über der ventilierten Tierlunge das gellend 

laute und hohe Geräusch der Trachea und grossen Bronchien ganz be-

deutend abgeschwächt war. Über der gesunden Lunge im menschlichen 
Thorax sind diese hohen Töne aus Trachea und Bronchien überhaupt 

ganz verschwunden. Es werden also die hohen Eigentöne der Trachea 
und Bronchien auf dem Wege durch das Lungengewebe völlig ausgelöscht. 

Zur Erklärung dieses Auslöschungsphänornens erwiesen sich Ver-
suche brauchbar, welche ursprünglich zu ganz anderen Zwecken ange-
stellt waren. 

Als wir das Trachealatmen gesunder Menschen mit Gummiröhren 
von etwa 1-2 Meter Länge auskultierten, hörten wir zu unserer Über-

raschung reines tiefes Vesikuläratmen und keine Spur mehr von den 
hohen Tönen, die das Tracheal- und Bronchialatmen auszeichnen. Und 

auch als wir zwischen die lange. Gummiröhre Glasröhren einschalteten, 
blieb das Resultat das nämliche.  Nimmt man jedoch statt des Luft-

schlauches einen ebenso langen Holzstab, z. B. einen Besenstiel als 
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Stethoskop, so treten die hohen Töne sofort deutlich hervor.  Die 

Erklärung finden wir bei Warburg.  Er wies nach, das solche 

Medien, welche eine grosse Geschwindigkeit der Schallleitung besitzen, 
eine viel geringere Dämpfung entfalten. Dass aber diejenigen Medien 

mit geringer Schallleitunggeschwindigkeit die ho hen Töne ungleich 

viel stärker, bis zum Verschwinden, dämpfen, als die tiefen. Nun 

hat aber die Luft eine um mehr als das Zehnfache geringere 

Schallleitungsgeschwindigkeit, als wie Holz und Metall. Ja, es lässt sich 
zeigen, dass dann, wenn man das blosse Ohr auf die Trachea, z. B. 

auf einen Kropf auflegt, das Trachealatmen viel gellender, d. h. reicher 

an hohen Tönen ist, als bei der Anwendung der gewöhnlichen Stethoskope. 

Wem würde dabei nicht der von P en zoldt unternommene 
Versuch einfallen, nach welchem eine auf die Trachea gelegte 

Lunge das Trachealatmen in Vesikuläratmen verwandelt. Die Be-

obachtung kann ich bestätigen, nur in der Deutung kann ich 

mich Penz oldt nicht anschliessen. Es werden nicht die hohen Töne 

des Trachealatmens durch die aufgelegte Lunge in tiefe verwandelt, 
denn die hohen Töne einer Stimmgabel oder einer Pfeife werden durch 

eine ad. das Ohr des Untersuchers gelegte Lunge nicht in ihrer Höhe 

beeinflusst. Vielmehr werden aus dem gemischten Atmen der Trachea 

durch die träge schwingende Schaummasse der Lunge vorzugsweise die 

hohen Töne gedämpft und ausgelöscht, die tiefen bleiben übrig. Ein 

geübtes Ohr kann nämlich leicht erkennen, dass das Trachealatmen 
des Menschen nicht nur jene hohen Tone zeigt, die z. B. dem 

Bronchialatmen über krupösen oder atelektatischen Lungen angehören, 

sondern dass es daneben auch die tiefen weichen Töne des Vesikulär-

atmens darbietet — es ist ein gemischtes Atmen — die wahrscheinlich 
von der Lunge aus fortgeleitet sind. 

Ich weiss nicht, ob das Resonanzstethoskop sich auch in der ärzt-
lichen Praxis für die Analyse und die Beschreibung der Atmungs-

geräusche als brauchbar erweisen wird, aber es scheint mir, dass es 
geeignet ist, dem Untersucher die Klangkomponenten klai zu machen 

und ihn hören zu lehren. 

Ich möchte noch kurz erwähnen, dass die klingenden Rassel-

geräusche über infiltrierten Lungenpartien sich durch hohe Tonlagen aus-

zeichnen, welche selbst über die Höhenlage des Bronchialatmens bis in 

die dreigestrichene Oktave hinaufreichen. Das nicht klingende Rasseln 
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erscheint erst bei lang ausgezogenem Rohr und das unbestimmte 

Rasseln, das zwischen dem sicher klingenden und nicht klingenden 

liegt, nimmt die Mittelstellung ein. 

Die in sich verschieblichen Röhrenresonatoren haben uns auch in 

den Stand gesetzt, den Perkussionsschall weiter zu analysieren. Wir 

sind dabei in der Weise vorgegangen, dass wir nicht den mit Finger 

oder Hammer erzeugten einzelnen Perkussionsschlag verwendeten, weil 

dieser zu rasch abklingt. Wir haben uns vielmehr mittels eines kleinen 

Elektremotors nach dem Prinzip des Vibrationsapparates einen auto-
matischen Perkussionshammer konstruiert, welcher 14-40 Mal in der 

Minute schlägt, und bei dem der von der Brustwand erzeugte Schall 

zu 'einer kontinuierlichen Erscheinung verschmilzt. Als wir nun diesen 
Dauerperkussionsschall mittels langer in sich yerschieblicher gedackter 

Orgelpfeifenröhren abhörten, stellte sich heraus, dass der Resonator 
bei bestimmter Röhrenlänge auf einmal zu singen anfing. Sein Eigen-

ton war getroffen. Und dieser konnte dann nicht nur mit dem Zenti-

metermafs nach seiner Höhe bestimmt, sondern auch durch den 

Franc kschen Apparat aufgeschrieben werden. Bei derselben Röhrenlänge 
und derselben Versuchsanordnung liess sich nun auch der mit Finger 

auf Finger oder mit Hammer auf Plessimeter erzeugte Lungenschall 

prachtvoll graphisch darstellen. 
Unterdessen hat mein früherer Assistent, Herr Dr. Selling, seine 

Untersuchungen über den Perkussionsschall mit anderen Methoden fort-

gesetzt und es gelang ihm, mit einem von ihm konstruierten Schwingungs-
schreiber die Schwingungen des Perkussionsschalles auch ohne Reso-
nator schön darzustellen.  Er konnte feststellen, dass der Schall der 

normalen Lunge des Erwachsenen ungefähr dem grossen A entspricht, 

indem er ferner den Pektoralfremitus desselben Patienten mittels einer 

Kapsel von der Brustwand aufnahm, erhielt er dieselbe Schwingungs-

zahl, nämlich ungefähr 100. _ 
Fassen wir diese Resultate zusammen, so ergibt sich: Dass die 

normale Lunge sowohl bei dem Anschlagen durch die Perkussion, 

als auch bei ihrer Ausdehnung durch die natürliche Inspiration und 

schliesslich auch beim Anblasen durch eine tiefe Stimme, mit einer 
tiefen Tonlage in der grossen Oktave bis in den Beginn der Kontra-
oktave anspricht. Wir sind also wohl berechtigt, hier von einem Eigen-

ton der Lunge zu sprechen, der deswegen so tief ist, weil die Lunge 
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als träge Schaummasse langsam schwingt.  Die klingenden Geräusche 

aus den Bronchien, beim Bronchialatmen und den klingenden Rassel-

geräuschen, liegen dagegen in einer sehr viel höheren Tonlage. Die 

tympanitischen -Perkussionsschläge über den Unterleibsorga.nen zeigen 
eine Tonhöhe zwischen beiden, nämlich eine Resonatorlänge von 

30-60 Zentimeter. Dämpfungen im Bereich der Brustorgane, also 

z. B. über infiltrierten Lungenpartien und über Exsudaten, zeichnen sich 

dadurch aus, dass die tiefsten Töne des Perkussionsschalles fehlen und 

dass nur die höheren Töne übrig bleiben.  Und da nun die höheren 

Töne rascher abklingen, so bleiben zum Schluss des Perkussionsschlages 
nur die tiefen Töne übrig.  Fehlen diese tiefen Töne, so wird der 

Perkussionsschall dadurch kürzer.  Es dürfte sich empfehlen, diese 

einfachen physikalischen Begriffe und Bezeichnungen an Stelle der viel-

fach missverständlichen Ausdrücke voll und leer, hell und dumpf zu 
gebrauchen. 

Bei diesen Untersuchungen haben mich meine Herrn Assistenten 

Dr. D unzelt und Dr. Edens unterstützt. 

Diskussion. 

Herr Lilienstein (Bad Nauheim). 

Zur Zeit liegen die Bestrebungen zur Vervollkommnung der physi-
kalischen Diagnostik offenbar sehr in der Luft, wie die in letzterer Zeit 
sich mehrenden Publikationen über die Aufnahme und Registrierung von 
Schallerscheinungen des menschlichen K6rpers beweisen.  Wie der Vor-
redner die Atemgeräusche und den Perkussionsschall der Lungen analysierte, 
so habe ich mich jetzt eingehend mit den vom Herzen ausgehenden Schall-
erscheinungen physikalisch beschäftigt.  Ich bin dabei nach vielen Ver-
suchen auf die Konstruktion des Apparates gekommen, den ich Ihnen hier 
demonstriere. 

Auch bei den Herz-„tönen" handelt es sich um Schallerscheinungen, 
deren Schwingungszahl bis 50 und weniger pro Sekunde heruntergeht. 

Mein Hauptaugenmerk richtete ich darauf, ein handliches, leicht trans-
portables, überall verwendbares, möglichst einfaches Untersuchungs- und 
Kontrollinstrument herzustellen. 

Ich brauche nicht auf die ausserordentlich vielfachen Anwendungs-
möglichkeiten dieses Apparates im einzelnen einzugehen und bemerke nur, 

_ Al11111 \-_ 
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dass ich nicht nur die Verwendbarkeit für die physiologischen Institute, wo 
ja die ersten und auch später noch eine grosse Zahl der Versuche angestellt 
wurden, im Auge hatte, sondern ein Instrument für die ärztliche 
Praxis, für das Krankenhaus und die Klinik. 

In der Tat ist es mit Hilfe dieses Apparates möglich, die Herzaktion 
1. dauernd, ohne Patient und Beobachter anzustrengen, zu kontrollieren. 
Eine solche Dauerkontrolle ist sicher während Narkosen und Operationen 
notwendig.  Demjenigen, der den Puls zu kontrollieren hat, bleiben beide 
Hände frei.  Das ist für den Landarzt, der ohne Assistenz operieren muss, 
ebenso wie für den Assistenten in der Klinik von Bedeutung.  Erleichtert 
wird auch die Herzkontrolle bei balneologischen Prozeduren, nach gym-
nastischen Übungen usw. 

Ein 2. Vorzug des Apparates ist es, dass eine Beobachtung und 
Kontrolle der Herzfunktion aus grösserer Distanz vorgenommen werden 
kann. Die elektrische Übertragung ermöglicht eine Kontrolle z. B. wiederum 
im Bade, bei Fieber, während des Schlafes u. s. f. Eine grössere Zweck-
mäfsigkeit, z. B. dem Phonendoskop gegenüber, ergibt sich daraus, dass 
die Drähte leicht isoliert werden können und gedrückt werden dürfen, 
während die Phonendoskop-Schläuche, deren Länge zudem noch begrenzt 
ist, durch Knickung oder Druck für den Schall undurchgängig werden. 

Sehr brauchbar erweist sich der Apparat da, wo es sich 3. um 
synchrone Beobachtungen handelt. Durch Einschaltung mehrerer Telephone 
wird es möglich, eine grössere Zahl von Beobachtern an einer Untersuchung 
teilnehmen zu lassen.  Damit wäre die Lösung eines Problems gelungen, das, 
wie ich weiss, schon verschiedene Hochschullehrer beschäftigt hat.  Für 
Unterrichtszwecke im Kolleg, bei Konsultationen in der Privatpraxis etc. 
bedeutet diese Gleichzeitigkeit der Beobachtung einen wesentlichen Fortschritt. 

Fabrikation und Vertrieb des Instrumentes habe ich der Firma 
B. B. Cassel in Frankfurt a. M. übertragen. 



IT. 

Das Krankheitsbild der permanenten Mandelgrubeninfektion 
und seine Behandlung. 

Von 

Prof. Dr. H. Pässler (Dresden). 

Die akute Angina tonsillaris als Primärinfekt mancher Fälle von 

Sepsis, Polyarthritis, Endomyokarditis, Nephritis, auch Appendizitis, 

Chorea minor und mancher anderen Infektionskrankheiten von gewöhnlich 

dunkler Genese ist anerkannt. Ebenso anerkannt, wenigstens bei den 

mit diesen Zuständen im allgemeinen besser als der Internist ver-
trauten Laryngologen, ist als Ursache der rezidivierenden akuten Anginen 

und peritonsillären Abszesse die sogenannte chronische fossuläre Angina 

oder, wie ich den Zustand besser benannt haben möchte, die per-

manente Infektion der Mandelgruben. Das Bestehen einer 

solchen Infektion dokumentiert sich klinisch durch die zeitweilig oder 
fortwährend stattfindende Bildung eines eitrigen Sekrets, das flüssig, 
breiig, oder zu Pfropfen eingedickt in den Lakunen der Tonsillen und 

in dem Recessus supratonsillaris nachweisbar ist. Jedenfalls ist die 
Anwesenheit solchen Inhaltes in den Mandelgruben immer als Ausdruck 
einer Infektion anzusehen, und zwar nicht nur als ein Ausdruck der 

einfachen Anwesenheit von Infektionserregern, wie sie ja in der Mind-
höhle so gut wie immer gefunden werden, sondern einer noch gegen-

wärtigen oder doch im Augenblicke der Bildung des Sekrets vorhanden 
gewesenen Wechselwirkung zwischen Infektionserregern und Organism\Is. 

Trotzdem darf man diese permanente Infektion der Mandelgruben, 

deren bakteriologisches Substrat meist mehr oder weniger virulente 

Streptokokken sind, aber z. B. auch Staphylokokken, Diphtheriebazillen 

oder Pneumokokken, allein oder neben dem Streptokokkus, sein können, 

vielleicht nicht als Infektionskrankheit im eigentlichen Sinne bezeichnen; 
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vielmehr gibt eigentlich der Zustand erst den Anlass zu einer nicht 
abreissenden Kette mehr oder minder rasch aufeinander folgender 
wirklicher Infektionskrankheiten, deren lokale Erscheinungen sich je 

nach der Intensität der örtlichen Gewebsreaktionen zwischen nicht zu 
übersehenden akuten Anginen und einer für den Träger kaum oder 

überhaupt nicht durch abnorme Empfindungen im Halse bemerkbaren 

Eitersekretion bewegen. 
Genau so, wie nun bei Infektionen mit Eitererregern auch sonst 

die Lokalreaktion an der Eingangspforte häufig in keinem Verhältnis 

zur Schwere der Fernwirkungen zu stehen braucht, so können auch von 
den geringsten durch die permanente Mandelgrubeninfektion erzeugten 

lokalen Infektionen, wie sie sich eben in der Pfropfbildung zeigen, alle 

die gleichen schweren Sekundärerkrankungen im Organismus erzeugt 
werden, die wir als Folgeerscheinungen der akuten Angina kennen. 

Tatsächlich darf man in allen den Fällen, wo man bei Poly-

arthritis, Endomyokarditis, Nephritis etc. zwar keine in engem zeit-

lichen Abstand vorausgegangene Angina, auch sonst keine Eiterinfektion 

im Organismus, wohl aber eitriges Mandelsekret nachweisen kann, den 

Primärinfekt dieser Krankheiten mit grösster Wahrscheinlichkeit einzig 
in der Infektion der Mandelgruben vermuten. Während nun eine akute 

Angina abheilen kann, anscheinend auch ohne Residuen in den Mandel-
gruben zurückzulassen, besteht die einmal längere Zeit nach dem Ab-

klingen der ersten akuten Lokalreaktion haften gebliebene Mandel-

grubeninfektion in zahllosen Fällen Jahre und Jahrzehnte fort, ohne 
ihre Fähigkeit zu verlieren, immer wieder von neuem mit dem be-

fallenen Organismus zu reagieren. Daraus erklärt es sich, dass die 

meisten Fälle der genannten Sekundärerkrankungen so überaus häufig 
rezidivieren oder in vielen Fällen sogar niemals zum Abschluss kommen. 
Der progrediente Charakter mancher dieser mit der Bildung ana-

tomischer Defekte einhergehenden Krankheiten, also z. B. der Herz-

affektionen und der Nephritiden, würde dadurch unserem Verständnis 

erschlossen; ebenso die für die Therapie wichtige Tatsache, dass die 
einzelne akute Attacke aller der genannten Krankheiten, soweit sie 

nicht unmittelbar tödlich verläuft oder metastatische Herde schafft, die 

in ähnlicher Weise wie die Mandelgrubeninfektion den antibakteriellen 
Schutzkräften des Organismus mehr oder weniger entzogen bleiben, 

fast stets, óft überaus leicht überwunden wird. 
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Den Beweis, dass von den eingangs aufgeführten Krankheiten die 

echte Polyarthritis rheumatica, die rheumatische und scheinbar genuine 

Endokarditis, ferner die Chorea minor, in den meisten Fällen eine 

„Metastase" der permanenten Mandelgrubeninfektion ist, hat Güri c h 

bereits im Jahre 1905 vor diesem Kongress zu führen versucht. Ich-
halte seine, der Kürze der Zeit halber jetzt nicht zu wiederholende 

Beweisführung, die sich ausser auf allgemein anerkannte pathologische 
Tatsachen auf eine genaue klinische Beobachtung und auf die Wirk-

samkeit der nachher zu besprechenden kausalen Therapie stützt, für 
durchaus zutreffend. 

Vor 2 Jahren habe ich selbst auf dem Wiesbadener Kongress die 
Entstehung mancher Fälle von Sepsis, vieler Herzaffektionen, Nephri-

tiden und sich lang hinziehender dunkler Allgemeininfektionen als 

Folge der chronischen Mandelgrubeninfektion mit einer ähnlichen Beweis-
führung wie Gürich zu begründen versucht. Seitdem hat sich meines 

Wissens nur Schichhold zur Sache geäussert, ohne wesentlich Neues 

zu bringen. 
Ich selbst habe nun in den letzten Jahren meine Untersuchungen 

über diesen Gegenstand nach Möglichkeit auf mein gesamtes klinisches 

und ambulantes Krankenmaterial ausgedehnt, namentlich auch die schon 

erwähnte kausale Therapie nach ihrer Vervollkommnung durch meinen 

Kollegen Mann, Oberarzt der laryngologisch-otologischen Abteilung 

meines Krankenhauses, in möglichst zahlreichen Fällen durchgeführt. 

Dabei ergab sich die nach dem Gesagten kaum überraschende Tatsache, 
dass die bisher als Fernwirkungen der permanenten 

Mandelgrubeninfektion angeführten verschiedenen in-
fektiösen Allgemein- und Organerkrankungen nur die 

im gesamten Krankheitsverlauf am meisten hervor-
stechenden oder zu besonderer- selbständiger Bedeutung 

gelangenden Teilerscheinungen sind, die sich wie die 

einzelnen Manifestationen der Lues oder der Tuberkulose 
bald einzeln, meist in grösserer Zahl, neben- und hinter-
einander in buntem Wechsel zu den verschiedenartigsten 

bald mehr akuten, bald ganz chronischen Krankheits-

bildern vereinigen. 

Wenn trotzdem die permanente' Mandelgrubeninfektion und vor 
allem ihre Behandlung von den meisten internen Medizinern noch kaum 
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gekannt, die Tonsillen viel zu selten konsequent ausreichend untersucht 
und therapeutisch angegriffen wurden, so kann das nur darán liegen, 

dass der in Rede stehende Krankheitszustand bei der üblichen einfachen 

Inspektion von Mund und Rachen in der Mehrzahl der Fälle der 

Beobachtung entgeht. Erst wenn man ebenso regelmärsig die Tonsillen 
genau auf ihren Inhalt untersucht, wie man die Körpertemperatur 

misst oder den Ham untersucht, und dann die therapeutischen Erfolge 

einer Beseitigung des Infektionsdepots beobachtet, gelangt man zu einer 

richtigen Vorstellung dieses bei uns so überaus häufigen pathologischen 

Zustandes, der meiner Erfahrung nach im Gegensatz zu den landläufigen 
Anschauungen der meisten Laryngologen nur selten für sich allein 
besteht, fast stets zu Sekundärerscheinungen leichterer oder schwererer 

Art Anlass gibt. 

Ich will nun versuchen, Ihnen die Symptomatologie der 

permanenten Mandelgrubeninfektion kurz zu skizzieren. 

Man kann die Symptome in 3 Gruppen teilen. 

Die erste Gruppe umfasst die Lokalerscheinungen: An 

den Tonsillen findet sich neben der Sekretbildung objektiv nichts 
Charakteristisches: Sie sind mitunter geschwollen, häufiger äusserlich 

normal, oft sekundär geschrumpft. (Dein entsprechen auch die ana-

tomischen Befunde.) Bald sind sie gerötet, bald blass; häufig sind sie 
stark zerklüftet, die Oberfläche kann aber auch ganz normal gestaltet 

sein. Subjektiv pestehe4 alle Übergänge von heftigen dauernden oder 
schubweise auftretenden Schmerzen bis zu einem leichten Kratzen oder 

Brennen, das gewöhnlich vorn Patienten und oft auch vom Arzte auf 

den, übrigens sekundär oft auch vorhandenen Rachenkatarrh geschoben 
wird. ‘ Es können aber auch all e subjektiven Erscheinungen fehlen. 
Das einzige Kriterium ist eben die eitrige Sekretbildung in den 

Tonsillen. 

Grosses Gewicht möchte ich auf die selten fehlende geringe, aber 
schmerzhafte, meist schubweise auftretende und allmählich wieder 

abklingende Schwellung der regionären Lymphdrüsen legen. 
Ausser den Kieferwinkeldrüsen und den Halsdrüsen sind es besonders 

die pektoralen Gruppen in der Mitte 'des oberen Randes der 
II. ,Rippe und selbst noch am vorderen Winkel der Axilla, die bei 

jedem Infektionsschub von den Mandelgruben aus empfindlich werden. 
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Mitunter machen sie spontane Schmerzen, die dann leicht falsche 
Deutung als Substernalschmerzen oder ähnliches erfahren. 

Die zweite Symptomengruppe umfasst allgemeine In-

fektions- bezw. Intoxikationserscheinungen.  Wenn kein 

ausgesprochenes Fieber besteht, findet sich oft eine ganz leichte Er-
höhung der Temperaturlage um wenige Zehntel, oder, das ist besonders 
wichtig, nur ab und zu eine geringe Steigerung, vielleicht bis 37,4. 

Ich erwähne ferner: Neigung zu Frösteln und zu Hitzegefühl, oft mit 
erhöhter Schweissabsonderung, unregelmäfsig auftretende Kopfschmerzen, 

Störungen des Schlafes, auch tagsüber leichte Erregbarkeit und Unruh-
gefühl, leichte Erschöpfbarkeit und allgemeine, mit dem oft guten All-

gemeinzustand kontrastierende Verminderung der körperlichen Leistungs-

fähigkeit. Fehlen gröbere Organerkrankungen, so werden diese Patienten 
natürlich leicht als Neurastheniker angesehen. Erst die Heilung der 

scheinbar genuinen Neurasthenie durch Beseitigung der Mandelgruben-

infektion erweist den diagnostischen Irrtum. 

Die dritte Gruppe umfasst diejenigen Allgemein-
erkr an kun gen , die in ausgeprägten Fällen als selbständige 
Krankheitstypen figurieren, sowie die sekundären, oft mit 

anatomischen Veränderungen einhergehenden Organ-

erkrankungen. 
Sicher hierher gehörig sind nicht wenige Fälle von scheinbar 

kryptogenetischer Sepsis, ohne und mit anatomischer Beteiligung des 

Zirkulationsapparates. Ferner fast alle Fälle des echten nicht gonor-
rhoischen akuten und sogenannten chronischen Gelenkrheumatismus 

in seinen verschiedenen Formen. Während ich mich vor 2 Jahren 
in bezug auf diese Krankheit noch zweifelhaft aussprach, muss ich 

mich heute namentlich auch auf Grund der therapeutischen Resultate 
der Gurich sehen Ansicht, dass der Rheumatismus seine Infektions-

quelle fast regelmäfsig in den infizierten Mandelgruben hat, voll an-
schliessen. Der Gelenkrheumatismus ist wahrscheinlich die häufigste 

Sekundärerkrankung der permanenten Mandelgrubeninfektion, die man 

bei genauem Zusehen bei der grossen Mehrzahl der Fälle finden kann, 

wenn auch oft so gering, dass sie klinisch völlig in den Hintergrund 

tritt. Über die Zugehörigkeit der ander en sogenannten 'rheu-
matischen Krankheiten des Bewegungsapparates und des Nerven-
systems bin ich zum Theil noch nicht ganz sicher, doch scheinen auch 

Verhandl. U. 28. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXVIII. 13 
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manche Fälle von Ischias und von Muskelrheumatismus, 
ebenso das Erythema nodosuna und die Peliosis rheumatica 

hierher zu gehören. Die Zugehörigkeit der Chorea minor erscheint 

mir nach den erzielten therapeutischen Erfolgen sicher. 

Am Zirkulationsapparat ist oft das Herz mit ausgesprochener 

akuter oder chronischer Endokarditis Und My okar di t i s erkrankt. 
Auch scheinbar spontane akutere Myokarditen mit heftigen Angina 

pectoris-ähnlichen Schmerzen wurden beobachtet. Extrasystolen, 

Labilität des Pulses, abnorme vasomotorische Erregbar-

keit, subjektive Herzunruhe, Herzschmerzen und Oppressions-
g e fü hl, oft ohne eine durch die physikalische Untersuchung nach-

weisbare organische Herzerkrankung, mit und ohne ausgesprochenen 
Rheumatismus, sind so häufig von einer permanenten Mandelgruben-

infektion abhängig, dass ich jetzt an der Existenz der mit gleichen 
Symptomen verlaufenden sogenannten Herzneurosen zweifele. 

Am Venensystem finde ich die scheinbar spontane Thrombo-

phlebitis migrans, die viele Jahre hindurch rezidivieren kann. 

Sicher hierhergehörig sind ferner die meisten ech ten Nephri - 
tiden im Sinne Lö h 1 ei n s mit ihren Folgezuständen und Ausgängen 

in sekundäre Schrumpfniere. Seitdem ich diese Zustände mit ge-
schärfter Aufmerksamkeit verfolge, finde ich bei der permanenten 

Mandelgrubeninfektion relativ häufig ganz leichte Formen, bei denen 

schubweise, nicht selten mit Rückenschmerzen verbunden, ganz geringe, 
oft nur mikroskopisch oder mikrochemisch nachweisbare Blutmengen 

und ab und zu einzelne Zylinder auftreten. Manche Formen inter-

mittierender Albuminurie beruhen ebenfalls auf der permanenten Mandel-

grubeninfektion und sellen leichteste Schädigungen des vaskulären 
Apparates der Niere dar, wie ich durch die Schlayer sche Milch-. 
• zuckerprobe feststellen konnte. 

Auch vorübergehende, selbst kolikartige Nier en schmerzen, 

und vor allem gewisse eigentümliche Zustände von Dysurie, 
ähnlich denjenigen bei Nierentuberkulose, lassen sich namentlich bei 
Frauen mit grosser Sicherheit hier einreihen.. Wahrscheinlich handelt 

es sich dabei um eine vaskuläre Übererregbarkeit und davon ab-

hängige Hyperämie im ganzen uropoetischen System, analog derjenigen 

an den Knäuelgefässen bei Nephritis. Zystoskopisch findet sich dabei 
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eine sonst nicht zu erklärende hochgradige arterielle Hyperämie der 

Blasenschleimhaut. 
Ferner möchte ich noch auf die häufige Ausscheidung se hr 

reichlicher Harnsäurekristalle hinweisen, wie wir sie auch 
beim Abklingen einer Nephritis so häufig sehen. Ob hier eine Be-

ziehung zur Bildung mancher Uratsteine besteht, bleibt noch offen. 
Ebenso bedürfen die Beziehungen zum Verdauungsapparat 

noch weiterer, namentlich theoretischer Klärung. Die bis jetzt daraufhin 

von mir untersuchten und belländelten Fälle von Appendizitis 
sprechen aber. sehr für einen Zusammenhang; ich habe wiederholt die 

vor der Tonsillenbehandlung nicht. abreissenden Rezidive nach der 
Behandlung sistieren sehen. In einem nicht heilenden Falle war das 

spätere Rezidiv durch einen sicher vor der Mandelbehandlung ent-
standenen appendizitischen Abszess genügend erklärt. Noch zu klären, 
aber nicht unverdächtig sind die Verhältnisse bei dem so häufig 

rezidivierenden Magengeschwür. Ich erinnere daran, dass 
N au w erck bereits vor längerer Zeit auf Grund anatomischer Befunde 
an den Arterien zur Annahme einer „rheumatischen" Genese gelangte; 
ebenso lassen sich die jüngsten experimentellen Ergebnisse P ay r s an 

den Venen gut damit in Einklang bringen. 

M. H.! Gewiss ist es mir bis heute noch nicht gelungen, das 

durch die permanente Mandelgrubeninfektion erzeugte Krankheitsbild 

nach allen Seiten genügend scharf zu umgrenzen oder es zu erschöpfen. 

Dazu bedarf es der Mitarbeit vieler. 

Praktisch viel wichtiger erscheint mir die Tatsache, dass ein e 
Beseitigung der permanenten Mandelgrubeninfektion 

die davon abhängigen Krankheitszustände kupiert. Diese 

Beseitigung gelingt mit Sicherheit allerdings nur durch die Total-

ex stirp ati o n der Ton si Ilen, die wir in Lokalanästhesie aus-

führen; alle anderen Methoden, wie die Aussaugung oder Schlitzung 
der Mandelgruben, die unvollständige Entfernung der Tonsillen, haben 

uns zwar momentane Erfolge, im allgemeinen aber unbefriedigende 
Endresultate ergeben. Namentlich sahen wir in nicht seltenen Fällen 

Rezidive, die dann erst mit der Totalexstirpation aufhörten. Misserfolge 

sind meist darauf zurückzuführen, dass n och an der e chronische 
Eiterinfektionen im Organismus bestehen. Sie finden sich 

besonders häufig in den Zähnen, in den Nebenhöhlen des Mundes und 
13* 



196  PÄSSLER, DAS KRANKHEITSBILD DER PERMANENTEN 

der oberen Luftwege, im Mittelohr, aber auch im Sexualapparat, 

namentlich in der Prostata, vielleicht auch im Uterus und seinen 

Adnexen. Soweit erreichbar, müssen auch sie, eventuell chirurgisch, in 

Angriff genommen werden. 

M. H.! Sind die Ihnen eben in gedrängter Kürze vorgetragenen, 

durch den Erfolg der kausalen Therapie gdstützten Behauptungen über 

die Bedeutung der permanenten Mandelgrubeninfektion richtig, so be-

deutet diese Erkenntnis einen noel' nicht übersehbaren Fortschritt für 

unser Vorgehen gerade bei solchen Krankheiten, die bisher nur einer 

symptomatischen Behandlung zugänglich waren. Es war mit unseren 
bisherigen therapeutischen Hilfsmitteln einfach unmöglich, den pro-
gredienten Verlauf einer nicht spontan heilenden Nephritis oder 

chronischen Endomyokarditis zu unterbrechen, wie es die kausale Be-
handlung in vielen Fällen mit Sicherheit erreicht. 

Es ergeben sich aber auch neue Ausblicke auf zahlreiche Gebiete 

der allgemeinen und der speziellen Pathologie dieser Krankheitszustände, 

welche, wie z. B. das vorzeitige Erlahmen des hypertrophischen Herz-

muskels oder der progrediente Charakter der chronischen Nephritis, 

ohne die Annahme einer dauernd am Körper haftenden, von der Haft-
stelle immer von neuem den Organismus durch Jahre und Jahrzehnte 

hindurch angreifenden lnfektion unverständlich in den meisten Fällen 

bleiben mussten. 

Diskussion. 

Herr Kr e hl (Heidelberg): 

Ich habe den Einfluss von Tonsillenveränderungen auf die rheuma-
tischen Gelenk- und Herzveränderungen oft und gern verfolgt. -Mein Kollege 
Ku mm el hat einige dieser Fälle untersucht.  Wir haben von einer 
Behandlung der Tonsillen sehr viel weniger günstige Erfolge gesehen. 
Allerdings werden bei uns die Tonsillen im allgemeinen nicht heraus-
genommen, sondern durch Schlitzen behandelt. Die Exstirpation der Ton-
sillen wurde bei uns nur in einigen Fällen ausgeführt. 

Ich habe mich nur verpflichtet gefühlt, etwas Wasser in den Wein 
von Kollegen Pässler zu giessen, weil ich den Eindruck gewonnen hatte, 
dass man die Sache zu günstig ansieht.  Ich kenne Fälle, die besser 
wurden.  Aber die meisten Fälle, die ich untersucht und angesehen habe, 
sind eben nicht besser. geworden. 
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Herr F. M üller (München) : 

Ich kann Herrn Päss 1 er vollkonimen darin beistimmen, dass eine 
gründliche Ausschälung der Tonsillen nicht selten imstande ist bei 
langwierigen schleichenden Gelenkrheumatismen und selbst bei schleichenden 
septischen Prozessen eine Heilung herbeizuführen.  Ja, wir konnten sogar 
in manchen Fällen von Nierenaffektionen, die sich an Mandelerkrankungen 
angeschlossen hatten, durch die Behandlung der Tonsillen Günstiges er-
reichen.  Wiederholt haben wir Fälle beobachtet, in welchen wegen 
dauernder erhöhter Temperaturen fälschlich eine Lungentuberkulose an-
genommen worden war und wo nach Entfernung der Tonsillen und der in 
ihnen enthaltenen Eitermassen eine Genesung eintrat. 

Herr Pässl er (Dresden): 

Meine Herren!  Das Neue an meiner Mitteilung ist nicht die Be-
hauptung eines ätiologischen Zusammenhangs zwischen Tonsillenerkrankung 
einerseits, Gelenkrheumatismus und Herzerkrankungen andererseits.  Es 
kam mir vielmehr darauf an, einmal die Mannigfaltigkeit der von der 
permanenten Mandelgrubeninfektion abhängigen Krankheitszustände klar-
zustellen, und dann auf die prinzipielle Richtigkeit einer total en 
Exstirpation der Tonsillen hinzuweisen, bei der auch nicht eine einzige 
erkrankte Mandelgrube zurückbleibt.  Aber auch dann tritt der Erfolg 
nur unter der Voraussetzung sicher ein, dass keine andere Eiterinfektion 
im Organismus existiert; und das festzustellen, ist von vornherein nicht 
immer möglich.  Ich habe mich übrigens vor zwei Jahren, als wir die 
totale Tonsillenexstirpation im allgemeinen noch nicht übten, speziell 
bezüglich der Polyarthritis ebenso skeptisch geäussert, wie heute Herr 
Kr ehl.  Seitdem wir aber diese totalen Exstirpationen vorgenommen 
haben, änderten sich unsere therapeutischen Ergebnisse, ich kann nur 
sagen, mit einem Schlage. 



über Darstellung und Wirkungsweise von Partialgiften 
im Bakterien-Protoplasm a. 

Von 

Dozent Dr. Liidke (Würzburg). 

M. H.! Über die Differenzierung von Partialgiften im bakteriellen 
Protoplasma liegen nur sehr spärliche Untersuchungen vor. Erwähnen 

will ich nur, dass proteolytische Bakterienenzyme von den verschiedensten 
Bakterien, besonders aber von nicht pathogenen Arten, erhalten wurden; 

desgleichen kennen wir kohlehydratspaltende, glykosid- und fettspaltende 

bakterielle Fermente. Kaum aber sind unsere Kenntnisse über die 
different en von den pathog en en Keimen zu gewinnenden Gifte 

für den tierischen lebenden Körper erweitert; was wir von diesen 

Bakteriengiften wissen, bezieht sich lediglich auf die Wirkungen der 
intakten Bakterien oder auf ihre als Toxine oder als Endotoxine be-

zeichneten Gifte, die aber nichts /anderes darstellen als ein Gemiseh 

different wirksamer Gifte. 
Ich versuchte nun, von den drei im menschlichen Darm vor-

kommenden Keimen, dem B. coli, dem Dysenteriebazillus und dem 
B. typhi, spezifisch wirksame Gifte darzustellen und deren spezifische 

Wirksamkeit auf den tierischen Organismus zu prüfen. 
Dabei ergab sich, dass eine chemische Isolierung der einzelnen 

Gifte grösstenteils wegen des kleinen zur Verfügung stehenden Gift-

materials nicht durchführbar war, lediglich auf biologischem Wege 

war eine Differenzierung der einzelnen Giftkomponenten möglich. 

Zunächst gelang es, von einem der drei Bakterienstämme, dem 
Dysenteriebazillus, durch Fällung mit 65 0/0igem Alkohol ein spezifisch 

neurotoxisches Gift darzustellen, das durch halbstündiges Erhitzen auf 
70-75° C. zerstört wurde. Klinisch bestand die Wirkung dieses Giftes 
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in dem Auftreten von Paresen und Paralysen der Extremitäten der 
Kaninchen. Pathologisch-anatomisch zeigte sich die graue Substanz 
der Vorderhörner elektiv befallen. Nachdem durch Erhitzen auf 70 

bis 75 ° C. die neurotoxische Komponente des Ruhrgiftes vernichtet war, 
trat nach der Erhitzung eine weitere giftige Wirkung deutlich zutage, 

die bei den Versuchstieren Diarrhöen verursachte und sie bei grösseren 

eingeführten Dosen marantisch zugrunde gehen liess. Vor dem Erhitzen 
trat diese Giftqualität nur selten in Aktion. Weiterhin konnte im 

Bakterien - Protoplasma des Ruhrstammes eine hyp othermisierende 
Giftquote nachgewiesen werden, die auch in dem in die 1V ährbouillon 

sezernierten Gift zu finden war. Während die Injektionen von Typhus-
und Koligift stets erhöhte Temperaturen zur Folge hatten, konstatierte 
ich bei der Verwendung der gleichen Menge und der gleichen 

Virulenz von Ruhrkeimen immer Temperatursenkungen. Es gelang 

aber nicht, durch Erhitzung das temperaturherabsetzende Gift, das den 
Ruhrbazillen spezifisch war, von der neurotoxischen Komponente zu 
trennen. 

Aus allen drei Stämmen, dem B. coli, dem Typhus- wie dem 

Ruhrbazillus, wurde eine Protease nach der von Claudio Fermi 
angegebenen Methodik, die in einer wiederholten Fällung mit absolutem 

Alkohol und der Dialysierung bestand, dargestellt. Die proteolytische 

Wirkung wurde an der Verdauungskraft der so erhaltenen bakteriellen 

Enzyme an Gelatine gemessen. Durchgreifende Unterschiede zeigten 
die drei Stämme in ihrer proteolytischen Fähigkeit nicht. Die Virulenz 
der Stämme hatte keinen besonderen Einfluss auf die Stärke der proteo-

lytischen Fähigkeit. Durch Erhitzen auf 70° C. wurde diese Qualität 

der drei Bakterienstämme vollständig zerstört. Das proteolytische 

Ferment des Dysenteriebazillus wurde aber schon bei 60° Erhitzung 
soweit abgeschwächt, dass es seine Wirksamkeit um die Hälfte ein-
büsste. Durch eine wiederholte Injektion des proteolytischen Ferments 

der Dysenteriebazillen wurde von Kaninchen ein Serum erhalten, das 
die proteolytische Wirkung des Ferments aufzuheben imstande war. 
Die neurotoxische Wirksamkeit des Ruhrgiftes wurde jedoch durch 

dieses Serum nicht aufgehoben. 

Endlich konnten F ej es und ich nachweisen, dass in den genannten 

drei Bakterienstämmen auch hämolysierende Gifte zu finden sind, die 
sich gegenüber den Erythrozyten verschiedener Tierspezies, besonders 
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gegen Hundeblutkörperchen, hämolytisch erwiesen. Wurden die Bak-

terien auf der entzündlich veränderten Darmschleimhaut von Hunden 

oder Kaninchen gezüchtet, so zeigte sich neben einer Zunahme der 
Virulenz dieser Stämme auch eine ganz erhebliche Zunahme ihrer 

hämolytischen Komponente. Wurde dies Gift Hunden oder Kaninchen 

injiziert, so traten im Blutbild Veränderungen auf, die durchaus denen 
einer perniziösen An ämi e entsprachen.  Das hämolysierende 

Dysenteriegift erwies sich thermolabiler als die entsprechenden Gifte 
der beiden anderen Bakterienarten. Durch Immunisation mit diesem 

anä,misierenden Gifte wurde ein Serum gewonnen, das antilytisch wirksam 
war, das aber nicht auf die vom gleichen Stamme gewonnene Protease 

einwirkte.  Spezi fisch wirkte jedes Antilysin auf das vom ent-

sprechenden Stamme gewonnene Lysin. 



IV: 

Über einseitige Druckanderung der Lungenluft als hills-
mittel für Diagnose und Therapie von Herzerkrankungen. 

Von 

San.-Rat Dr. E. Albrecht (Oeynhausen). 

Bislang steht uns keine sichere Methode zur Verfügung, mit der 
wir imstande wären, innerhalb der klinisch zulässigen Grenzen die 

Inhaltgrösse kranker Herzen aktiv verringern zu können. Tatsächlich 
ist das möglich, nämlich mit Hilfe einseitiger Druckänderungen der 

Lungenluft, freilich unter bestimmter Anwendungsweise, wie ich auf 

Grund dreijähriger Erfahrungen an 38 Kranken meiner Praxis in rund 

1100 Sitzungen berichten kann. 

Die Versuche früherer Autoren in den 70er Jahren blieben er-

folglos, erst neuerdings sind sie durch Kuhns Empfehlung seiner 

Lungensaugmaske und von Bruns mit seinem Vorschlag zur Unter-

druckatmung wieder aufgenommen. Im Gegensatz nun zu allen bis-

herigen Versuchen verwende ich in den einzelnen Sitzungen ständig 
eine nach bestimmten Gesichtspunkten angeordnete Kombination von 
Luftverdünnung wie -Verdichtung bei In- und Exspiration, wozu ich 

mich des bekannten W al den burg schen Respirationsapparates bediene. 
Ich gehe etappenweise vor, nach jeder einzelnen Prozedur schalte ich 

eine Pause ein, um den bereits erreichten Effekt festzustellen und die 

weitere Direktive zu gewinnen. 

Lässt man in verdünnte Luft ausatmen, so wird der positive 
physiologische Exspirationsdruck verringert, dio Lungenkapillaren müssen 

sich passiv erweitern und stärker mit Blut füllen. Lässt man um-

gekehrt komprimierte Luft einatmen, so verwandelt man den negativen 

Inspirationsdruck in einen mehr positiven, die Lungenkapillaren werden 
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dann verengt. Während also bei gewöhnlicher Atmung die Lungen-

kapillaren inspiratorisch erweitert, exspiratoriseh verengt werden, wird 
durch diese künstliche Druckänderung das Verhältnis geradezu um-

gekehrt und zwar, ohne dass dabei die Atmung im geringsten beein-

trächtigt wäre. Die physiologische inspiratorische Erweiterung der 

Lungenkapillaren lässt sich aber künstlich durch Steigerung des nega-
tiven Druckes, nämlich durch Einatmung verdünnter Luft, noch er-

höhen.  Umgekehrt lässt sich die physiologische Verengerung der 

Lungenkapillaren steigern durch Ausatmung in komprimierte Luft. 
Wenn wir nun die künstlichen Druckänderungen so kombinieren, 

dass die Kapillaren durch sie erst erweitert, dann verengt werden, so 

ahmen wir damit direkt den unterstützenden Einfluss der Atmung auf 
die Zirkulation im Lungenkreislauf nach. Das vermögen wir unter 

Umdrehung, dann aber auch unter Steigerung des Einflusses der Atmungs-
phasen. Wir erzeugen so einen Füllungswechsel und dadurch erhält 

das strömende Blut einen besonderen, künstlichen Antrieb, seine Strom-

geschwindigkeit muss daher in den Arterien wie Venen erhöht sein. 

Die Strömung können wir künstlich aber auch partiell, und zwar in 
den Venen beschleunigen, nämlich durch überwiegende oder alleinige 

Verengerung der Kapillaren. Gerade umgekehrt jedoch muss die alleinige 
oder zeitweilig erhöhte Erweiterung der Kapillaren wirken; das Strom-

bett wird dann umschrieben erweitert und temporär muss dann die 

Strömung in den Venen verlangsamt sein. 

Demselben Zweck dient noch eine technische Modifikation. Niemals 

lasse ich nämlich die künstliche Druckänderung kontinuierlich in den 
aufeinander folgenden, dazu bestimmten Atmungsphasen einwirken, 

sondern ich lasse regelmäfsig abwechselnd nach zwei oder drei Atmungs-
phasen in Verbindung mit dem Respirationsapparat zwei Atemzüge in 

die freie Luft ausführen. Da die physiologischen und künstlicheri 
Druckänderungen sämtlich einen gegensätzlichen Einfluss auf die Weite 
der Lungenkapillaren ausüben, so muss durch diese Modifikation ein 

regelmäfsiger Wechsel in der Füllung der Kapillaren unterhalten werden. 
Die Einseitigkeit der künstlichen Druckänderung wird so gemildert, 

dafür aber gerade die Stromgeschwindigkeit gefördert. 

Nach diesen Grundsätzen gewinnen wir also durch die Kombination 
der einzelnen Druckänderungen im Verein mit ihren möglichen In-

_ tensitätsgraden eine genau abstufbare experimentelle Einflussgrösse, 
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mit der wir von den Lungenkapillaren aus angreifend die Strömung 

im kleinen Kreislauf beliebig beschleunigen, zeitweilig auch verlang-
samen können. Pathologischen Zuständen wirken wir damit entgegen, 

besonders der Überfüllung des kleinen Kreislaufes, wobei wir freilich 

in Rechnung setzen müssen, dass diese individuell wie zeitlich in ihrer 

Grösse ausserordentlich variiert. 

Wie nun die Versuche lehren, beschränkt sich diese Beschleunigung 
der Strömung nicht auf den kleinen Kreislauf, sondern setzt sich auf 

das Herz selber fort. Im Vordergrunde steht eine Verringerung der 
Dilatation des rechten, wie des linken Herzens. Arhythmie kann ge-

ringer werden, frustrane Kontraktionen nehmen an Zahl ab, die patho-
logisch gesteigerte Frequenz sinkt, in den einzelnen Sitzungen meistens 

um 8, gelegentlich aber auch um 20 Schläge; allmählich wächst die 
Füllung des Pulses, die Herzkraft steigt, etwaige Stauungen, wie 
Ödeme, Leberschwellungen etc., gehen bei fortgesetzter Behandlung 

zurück. 

Bedeutungsvoll ist, dass alle Wirkungen ausnahmslos die Zeitdauer 
des eigentlichen Eingriffes überdauern, teilweise ganz erheblich, so z. B. 

schon nach der ersten Sitzung auf Stunden hinaus selbst bei schweren 

Störungen. 

Ausatmung in verdünnte Luft führte nicht zum Ziel. Das lehrt 

direkte Erfahrung, dann aber geht das aus jeder einzelnen Sitzung 

hervor,, in der sie zur Anwendung gelangt. Umgekehrt habe ich sogar 

dreimal, je einmal an drei verschiedenen Kranken, einen leichten steno-

kardischen Anfall erlebt. Günstige Wirkung gelang ausnahmslos erst 

durch angeschlossene Einatmung komprimierter Luft, mindestens wurde 
sie so grösser. 

Die Füllungen in den Lungenvenen und dem linken Herzen müssen 

unabweislich steigen. Aber gerade das linke Herz ist vornehmlich 

Sitz der Erkrankung, z. B. der Klappenfehler; dann muss es bei diffuser 

Erkrankung des Organs stets mitbeteiligt sein und so fehlt Schwäche 

des linken Herzens eigentlich nie. Nun heisst es, dass ein schwaches 
Herz durch Steigerung der Arbeitsanforderungen, wie jeder andere 

Muskel, geübt und gestärkt werden könne. Alle Versuche, durch zu-

nehmende Steigerung der Füllungen die Muskulatur zu kräftigen, 
hatten aber ein negatives Ergebnis. Verringerte ich aber umgekehrt 

die Füllungen des linken Herzens so viel als möglich, dann erhielt 
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ich ständig prompte Erfolge und auch die Dilatation des linken 

Herzens konnte sich selbst bei sehr schwachen Organen mit alten und 

schweren Erkrankungen verringern, z. B. alten und schweren Mitral-

fehlern etc. Also es führte nicht erhöhte Arbeitsanforderung durch 

Steigerung des Inhaltes, sondern vielmehr Erleichterung der Arbeit 

unter möglichster Anpassung an die jeweilige Kraft des Herzens zur 

Beseitigung der Dilatation. Diese Erfahrungen führten mich dazu, 

technisch nicht über Druckgrössen von + 3 mm Hg des wirklichen 

Manometerstandes hinauszugehen. 

Vom Nutzen der Einatmung verdünnter Luft, • den Bruns be-

hauptet, habe ich mich nicht überzeugen können  Die überfüllten 

Venen füllen sich nur noch mehr, es wird also ein bestehendes Übel 

erhöht, nicht aktiv gehoben. Mir dient die Prozedur als sogar meist 
entbehrliches Hilfsmittel zur absichtlichen Verlangsamung der Blut-

strömung. Umgekehrt dient Ausatmung in komprimierte Luft zur 

energischeren Entlastung der Lungenvenen und des linken Herzens, 

aber nur bei schon erreichter Besserung des Zustandes. 

Die bleibende oder relativ bleibende Besserung nun erklärt sich 
durch die ausserordentlich aktive Entlastung des Herzens, genau so, 

wie wir schon nach einfacher körperlicher Ruhe, also durch passive 

Arbeitserleichterung, Rückbildung der Dilatation und Genesung ein-

treten sehen. Aber noch ein dynamisches Moment hilft mit. Die 

künstlichen Druckänderungen bessern bekanntlich die Ventilation der 

Lungenluft. Die Arterialisation des Blutes wird begünstigt, das Herz 

besser durchblutet, das nun unter besseren Bedingungen arbeitet. Durch 
die Summierung dieses Momentes bei fortgesetzter Behandlung lassen 
sich heilende Einflüsse durchaus erwarten. 

Die Schwierigkeiten, welche sich dem Versuche entgegenstellen, 

die Arbeit des Herzens zu erleichtern und seine Arbeitsbedingungen 

zu bessern, müssen den Mafsstab liefern für die Schwere der Ver-
änderungen im Herzmuskel. Den klinischen Index bildet die Grösse 

des experimentellen Eingriffes, dann die Art und der Umfang, in dem 

sich die krankhaften Symptome bessern.  Das folgt aus dem End-

resultat einer Sitzung. Durch die Untersuchung zwischen den einzelnen 

Prozeduren können wir ferner feststellen, wie sich die beiden Herz-

hälften zu der künstlichen Änderung ihrer Füllungen und Schlagvolumina 
verhalten. 
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Künstlich können wir die Arbeitsanforderungen dilatierter Herzen 

aber auch steigern, ebenfalls durch Druckänderung der Lungenluft, und 

zwar vermittelst der von mir angegebenen Atmungsprüfung. E/s werden 

die Lungengefässe und das Herz inspiratorisch maximal gefüllt, die 

Herzarbeit also entsprechend erhöht; als Ausdruck dieses Einflusses 

erscheinen künstliche Änderungen der Symptome. Durch einen solchen 

Vergleich zwischen der Arbeitsweise eines Herzens unter dem Einfluss 

einer bestimmten Arbeitsbelastung, wie nach augenblicklich erreichbarer 
Entlastung vermögen wir ein experimentell gesichertes Urteil über die 

Leistungsfähigkeit eines Organs zu gewinnen. 

Therapeutisch bewährt hat sich die Methode als höchst exaktes, 
ausserordentlich mächtiges Hilfsmittel zur Beseitigung der Dilatation, 

gleichgültig welche Erkrankung zu Grunde lag, so bei Klappenfehlern, 

idiopathischer Hypertrophie, ebenso bei solchen auf myokarditischer 

und anämischer Basis, ferner auch bei Kropf. Sehr wichtig erscheinen 

mir die gleichfalls günstigen Erfolge bei Koronarsklerose; dann die 

auffallende Verkleinerung eines mäfsig grossen Aneurysma der Aorta 
ascendens.  Diese letzterwähnten Erfolge waren ohne Frage auf eine 

ausgiebigere und bessere Durchblutung des Herzens zurückzuführen. 

Ich konnte also mit vollster Sicherheit an die Behandlung von Er-

krankungen herantreten, die nach der herrschenden Lehre von jeder 

mechanischen Therapie ausgeschlossen sein mussten. 

Je frischer und leichter die Erkrankung, um so grösser natürlich 

der Erfolg. Aber selbst Kranke, die bereits Insuffizienzanfälle durch-
gemacht hatten und bei denen keine Behandlung mehr günstige Be-
dingungen schaffen konnte, wurden allein mit dieser Methode wieder 
arbeitsfähig.. 

Kontraindiziert ist sie natürlich bei allen akuten Erkrankungen, 

ferner vor allen Dingen bei Thrombenbildungen oder Verdacht auf 
solche. Ausdauer und sorgfältigste Rücksichtnahme auf die jeweilige 

Kraft des Herzens erfordert die Behandlung in jedem Falle, aber beim 

Kampfe um die Erhaltung eines lebenswichtigen Organs ist das das 
mindeste. So aber gewinnen wir eine präzise Methode mit grossem 

Machtbereich, also mit Eigenschaften, die sie vor allen andern aus-
zeichnen müssen. 



V. 
Die Behandlung von Herzschwächezuständen und Stauung 
im Venengebiete durch negativen Druck in der Brusthöhle. 

Von 

Stabsarzt Dr. Kuhn (Biebrich). 

M. H.! Es ist eine bekannte physiologische Tatsache, dass die 
Atmung ein wichtiges Förderungsmittel der Blut- und Lymphzirkulation 

ist. Die Hauptwirkung der Atmung besteht in einer Ansaugung des 

Venenblutes durch den negativen Druck während der Ein atmung, wobei 

zugleich die Lungengefässe durch Weitung durchlässiger werden. Die 

Aus atmung ist demgegenüber für die Förderung der Zirkulation weniger 

wichtig. Auch auf andere hier in Betracht kommende Faktoren, wie 

Kompression der Abdominalorgane durch das tiefer tretende Zwerchfell, 
bessere Durchblutung und Ernährung des dem gleichen negativen Druck 

unterliegenden Herzens, Weitung des Ductus thoracicus und Aspiration 

des Lymphstromes u. a., kann hier aus Zeitmangel nicht näher ein-

gegangen werden. Ich habe nun gelegentlich meiner therapeutischen 

Versuche mit Unterdruckatmung vermittels der Lungen-Saugmaske seit 

ca. 5 Jahren wiederholt darauf hingewiesen, dass durch Verstärkung des 

negativen Druckes in der Brusthöhle, wie er durch die Maske bei der 
Einatmung erzielt wird, sich der physiologische Einfluss_ der Atmung 

auf die Zirkulation erheblich verstärken oder, wo er infolge patho-

logischer Zustände fehlt, ersetzen lässt. 

Die Wirkung des Verfahrens wurde bei Herzschwächezuständen 
aller Art, bei Anämie, Myodegeneratio cordis, ferner bei Herzfehlern 

und besonders auch bei Stauungen im Venengebiet infolge Emphysem, 

Pleuritis und Pneumonie, sodann bei Pfortaderstauung und bei Ex-
sudaten und Ödemen mit Erfolg erprobt. Die Nachprüfungen durch 

Morelli, Stolzenburg, Greeff, Hammerschmidt, Gudzent, 
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Tillisch, Vehling u. a. bestätigten die Wirksamkeit des Verfahrens 
bei den genannten Zuständen und Zabel berichtet sogar über Heilung 

schwerster Fälle von allgemeinem Hydrops nach Erschöpfung der 

Cardiaca durch die Saugatmung. 

Neuerdings hat Bruns zu dem gleichen Zwecke eine Modifikation 

des alten H auk e- Waldenburg schen Apparates angegeben, bei dem 
er durch Einatmung verdünnter Luft und Ausatmung in verdünnte 

Luft ähnliche Effekte erzielen will. 

Ich kann in diesem Verfahren jedoch keinen Vorzug erblicken, 

denn der Apparat gestattet, wie man das vom Waldenburg her 

kennt, infolge der gleichzeitigen Ausatmung in verdünnte Luft wegen 
zu starker Saugwirkung bei der Ausatmung nur eine verhältnismäfsig 

g e rin g e Verstärkung des wichtigen negativen E in atmungsdruckes, 
welcher daher nach den von Bruns angeführten Zahlen bei der 

Einatmung, wo die Gefässe weit und durchlässig sind, gegenüber der 

Ausatmung mit ihren verengten Gefässen verhältnismäisig viel zu gering 

ist, etwa wie 2,75 : 1, während er physiologischerweise sich ungefähr 
wie 4: 1 verhält. Die Verengerung der Gefässe bei der Ausatmung 

wird zudem bei diesem Apparat durch Höhertreten des Zwerchfelles 

noch verstärkt, wodurch gleichzeitig die Wirkung des negativen Druckes 

bei der Ausatmung paralysiert wird. Demgegenüber lassen sich ver-

mittels der Saugmaske ohne Beschwerde wohl die 3 fachen und nach 
geringer Übung der Brustmuskulatur noch viel höhere negative Ein-

atmungsdruckwerte erzielen. 
Ich halte aus diesen und anderen Gründen die Anwendung des 

Wald en burg schen Prinzips in der Modifikation von Bruns zum 
Zwecke der Zirkulationsförderung für keinen Fortschritt, zumal da 
durch einen derartig umständlichen Apparat das einfache Verfahren 

der Unterdrucksatmung unnötig kompliziert und eingeschränkt wird. 

Über die Wirksamkeit der Kombination von Unterdruck- und Überdruck-

atmung vermittels des Wald en burg schen Apparates, welche Herr 
Albrecht soeben empfohlen hat, möchte ich ein abschliessendes 

Urteil nicht abgeben. Ich halte das Verfahren vielleicht in manchen 
Fällen von Mitralinsuffizienz für angezeigt, wo unter der Saugmaske 

durch die Ansaugung das Regurgitieren des Blutes aus dem linken 
Ventrikel begünstigt werden kann. Im allgemeinen bin ich zur 

Verwerfung der Überdruckatmung gekommen (welche ich 
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übrigens sehr einfach durch eine am Ausatmungsventil der Saugmaske 

herstellbare Reguliervorrichtung zur Erschwerung auch der Ausatmung 

erzielt habe). 
Ich glaube, es genügt in den allermeisten Fällen zum Zwecke der 

Zirkulationsförderung der Mi t t el w e g zwischen der Ausatmung in ver-

dünnte Luft (Waldenburg-Bruns) und der Ausatmung in verdichtete 

Luft (Waldenburg-Albrecht), nämlich die gewöhnliche ungehinderte 
Ausatmung unter normalem Ausatmungsdruck (Saugmaske). 

Auf die interessante Frage, bei welcher Höhe und Dauer des 

negativen Einatmungsdruckes die durch bessere Zirkulation bedingte 

stärkere Durchblutung der Lunge sich bis zu einer Retention 

von Blut in der Lunge steigert (wie sie durch Sektionen erwiesen 
ist), kann ich hier nicht eingehen. 

Diskussion. 

Herr Gerhardt (Basel): 

M. H.! Ich möchte die Ausführungen der Herren Kollegen Albrecht 
und Kuhn von der Nützlichkeit der Unterdruckatmung unterstützen auf 
Grund von einigen Experimenten, die wir in der letzten Zeit in Basel 
angestellt haben.  Wir haben, ursprünglich von anderen Gesichtspunkten 
ausgehend, Tierlungen in einer Glocke aufgehängt und künstlich mit 
Ringerlösung durchströmt und haben den Einfluss von Druckänderungen 
im Tracheobronchialraum auf die Lungenzirkulation studiert.  Wir waren 
dabei erstannt, zu sehen, wie Druckerniedrigung im Trachealraum, d. h. 
das Analogon der Unterdruckatmung, die Zirkulation durch die Lungen-
gefässe befördert; die Durchflussgeschwindigkeit nahm ganz ausserordentlich 
zu.  Aus diesen experimentellen Beobachtungen glaube ich schliessen zu 
können, dass Unterdruckatmung die Arbeit des rechten Herzens ganz 
wesentlich erleichtert. 

Wir haben auch neuerdings angefangen, mit ziemlich primitiven 
Apparaten nach dem Vorgang von Bruns die Unterdruckatmung bei 
Herzkranken anzuwenden, und glauben dabei günstigen Erfolg gesehen zu 
haben. 

Das Experiment zeigt aber auch das Gegenstück, dass Überdruck-
atmung ein sehr starkes Hindernis für die Lungenzirkulation darstellt. Es 
ist ja seit lange bekannt, und wir sahen es bei unseren Versuchen aufs 
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Neue, dass schon geringe Druckzunahme in den Alveolen die Blutzirkulation 
durch die Lungengefässe fast ganz hemmt oder, auf die Pathologie über-
tragen, die Arbeit des rechten Ventrikels hochgradig erschwert. 

Ich glaube, dass diesen Verhältnissen eine nicht zu unterschätzende 
Bedeutung zukommt für die Erklärung von Hypertrophie des rechten 
Ventrikels bei chronischer Bronchitis, Emphysem, Pleuraadhäsionen; hier 
kann sehr wohl der dauernd gesteigerte Exspirationsdruck die Mehrarbeit 
der rechten Kammer bedingen. 

Es ist klar, dass durch Überdruckatmung die Arbeit des linken 
Herzens unterstützt werden kann; aber die Mehrbelastung des rechten 
Herzens erscheint mir so gross, dass ich doch gewisse Bedenken habe, 
ob man gerade bei Herzkranken mit der Überdruckatmung viel nutzen kann. 

Herr Albrecht (Oeynhausen): 

Herrn Kuhn kann ich erwidern, dass bei seinem Verfahren grund-
legende Unterschiede bestehen.  Ich kann natürlich nur auf seine Angaben 
-über Herzkrankheiten eingehen, die übrigen muss ich übergehen. Günstige 
Effekte kann man durch die Lungensaugrnaske allenfalls erreichen bei 
.Schwächezuständen des linken Herzens.  Wie ich schon sagte, lässt sich 
Kapillarerweiterung durch Erhöhung des negativen Druckes steigern; es 
wird so erheblich mehr Blut in die bereits überfüllten Lungenvenen an-
gesogen und diese grössere Blutmenge soll ein schwaches Herz dann be-
wältigen.  Herr Kuhn wies schon selber auf die Bedenken hin, dass sein 
Verfahren bei Mitralinsuffizienz nützlich sei.  Das trifft zu, gilt aber auch 
bei Kompensationsstörungen und dergl. 

Und nun der Grund, weswegen seine Methode differiert gegenüber 
der künstlichen Druckänderung durch Respirationsappaiate. Die Respirations-
apparate ändern nur die Druckgrösse der Bronchialluft.  Sie greifen direkt 
an und ihr Angriffsgebiet erstreckt sich kaum weiter als auf die Lungen-
kapillaren.  Allerdings, die Einatmung in verdünnte Luft kann auch noch 
die Lungenvenen betreffen; das gilt aber nicht für die übrigen Druck-
änderungen, weil die Druckgrössen, die ich anwende, höchstens 3 mm. 
Quecksilber — das ist das höchste — die Atmung als solche nicht er-
schweren.  Herr Kuhn erschwert die physiologische Inspiration, er macht 
ungefähr das, was nur viel gröber der M ülle r sche Versuch tut.  D. h. also, 
es wird der negative Thorax-Innendruck noch exzessiver gestaltet, und 
damit kommen wir bei schwachen Herzen zu einer zu starken Herabsetzung 
des Druckes in der Lungenluft.  Das Herz füllt sich stark mit Blut und 
seine Arbeitsanforderung wird erhöht, es wird gerade das Umgekehrte er-
reicht, was ich mit meinen Vorschlägen erreicht habe.  Die grosse Summe 
von Einzelerscheinungen, die bei dieser Sache in Frage kommen, habe ich 
erfahren bei der Atmungsprüfung.  Auch hierbei lasse ich einfach tief 
inspirieren und ich sehe dann schon durch die starke Wirkung des 
elastischen Zuges der Lungen Dehnungen des Herzens und damit zusammen-
hängende Tätigkeitshemmungen in Hülle und Fülle auftreten.  Praktisch 
angewendet habe ich die Lungensaugmaske bei einer Patientin mit Tabes, 
Mitralinsuffizienz und beginnender Lungentuberkulose.  Genutzt hat sie 
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nichts.  Ich musste mich nach halbjähriger Anwendung überzeugen, dass 
der, Herzzustand in keiner Weise besser geworden war, sicher weil der 
dehnende elastische Zug der Lungen zu stark mitgewirkt hatte.  Daher 
kann ich mir bei schwererer Herzaffektion von diesem Verfahren keinen 
Nutzen versprechen.  Bei meiner Anwendungsweise innerhalb der Sitzungen 
brauche ich viel kürzere Zeit, es dreht sich da um einzelne Minuten, aber 
nicht länger. 

Nun die weitere Frage, wieweit Ausatmung in komprimierte Luft 
nützlich oder schädlich ist.  Wegen der 'Kürze der Zeit konnte ich auf 
die technische Seite der Sache nicht eingehen.  Ich benutze Ausatmung 
in komprimierte Luft nicht allein für sich, sondern als gelegentliches Hilfs-
mittel, wo sie notwendig erscheint.  Dann kommt sie nur in Anwendung 
nach vorausgeschickter Ausatmung in verdünnte Luft.  Also es wird erst 
Blut in die Lungenkapillaren angesogen und dann wird dieses Blut durch 
Ausatmung in komprimierte Luft in schnellere Strömung, in schnelleren 
Abfluss zum linken Herzen versetzt.  Das ist die Tendenz.  Als Druck-
grösse kommen so minimale Werte in Frage, dass sie niemals Störungen 
gemacht haben.  Umgekehrt habe ich selber Experimente in der Weise 
gemacht, dass ich einfach nach Ausatmung in verdünnte Luft Hustenstösse 
ausführen liess.  Diese Druckgrössen sind ungeheuer viel grösser als die 
am Respirationsapparat konstruierten, die ich verwende.  Schaden habe 
ich niemals davon gesehen, weil ich mich hüte, sie bei schwachen Herzen 
überhaupt anzuwenden.  Während die Behandlung etwa 5-6 Wochen in 
Anspruch nimmt, babe ich hiervon nie vor der 3.-4. Woche Gebrauch 
gemacht und dann, wie gesagt, nur als Hilfsmittel.  Die Beobachtungen 
von Bruns an sich kann ich nur bestätigen.  Auch ich habe nach Aus-
atmung in verdünnte Luft mit der angegebenen Modifikation, die noch 
geringer wirkt, ein perkutorisch nachweisbares Höhertreten des Zwerchfells 
beobachtet.  Ich habe in der ersten Zeit, wo ich noch höhere Druckgrössen 
anwandte, bei einem Kranken sogar Knisterrasseln am linken vorderen 
Lungenrande beobachtet, also ein Zeichen, dass die Anwendung des Unter-
druckes bis zur höchst zulässigen Grenze getrieben war.  Daraus ergab 
sich die Intensität des Druckes.  Ich verwende überhaupt höchstens einen 
Druck von 3 mm. des Quecksilber-Manometers, also ganz niedrige Werte, 
während die früheren Autoren in den siebziger Jahren erst bei dieser 
Druckstärke anfingen und gerade eben dadurch keine Erfolge erzielt haben. 



Die nomotope und heterotope Automatie des Herzens. 
Von 

Prof. H. E. Hering (Prag). 

M. H.! Im Jahre 1900 habe ich (1) angegeben, dass man am 

absterbenden Herzen Kontraktionswellen von der Gegend der Einmün-

dungsstelle der oberen Hohlvene gegen den rechten Vorhof ablaufen 

sehen kann, dass das Ultimum moriens eine Stelle in der Gegend der 
Einmündung der oberen Hohlvene ist, dass man durch Faradisierung, 

dieser Stelle diese zur Ruhe bringen kann und dass diese Stelle nicht 

immer genau an dem gleichen Orte der Einmündungsgegend der oberen 

Hohlvene liegt. Daraus ergab sich, dass das Herz von einer um-

schriebenen Stelle aus in Tätigkeit versetzt wird, wie bei künstlicher 

Reizung, dass jedoch diese Stelle innerhalb der Einmündnngsgegend 
der oberen Hohlvene wechseln kann. 

Im Jahre 1907 gab ich (2) an, dass am mit Ringerscher Lösung 
durchströmten Hundeherzen ein kleiner Schnitt in der Gegend der Ein-
mündung der oberen Hohlvene in den rechten Vorhof die Automatie 

der supraventrikulären Herzabschnitte für längere Zeit aufheben kann. 
Drei Monate später beschrieben Keith und Flack (3) den von 

ihnen gefundenen Knoten in der Gegend der Einmündungsstelle der 

oberen Hohlvene und bezogen sich in ihrer Mitteilung auch auf meine 

letztgenannte Angabe. Die Existenz dieses Knotens, der nach dem Vor-

gauge von As ch off gewöhnlich als Sinusknoten bezeichnet wird, 

wurde von W. Koch, Thorel, Mönckeberg, Fahr, Schwarz') 
bestätigt. 

1) S eh war z fand die Keith und Flack sehen Muskelfasern beim Lamm-

und Kalbsherzen angeordnet in Form einer Schleife (Sinusschleife) mit einem 

rechten (lateralen) und einem linken (medialen) Schenkel. Der laterale Schenkel 
entspricht dem Sinusknoten des Menschenherzens (S. 23). 

14* 
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Sobald der Sinusknoten bekannt war; habe ich mich besonders am 
Hundeherzen davon überzeugt, dass man am absterbenden oder wieder 

belebten Herzen die Pulsationen oft lediglich auf die Gegend des Sinus-
knotens beschränkt sehen kann und dass es die Sinusknotengegend ist, 

von welcher die peristaltischen Wellen ausgehen, daher ich (4) die 

Sinusknotengegend im April 1909 als den normalen Ausgangspunkt 

+des Säugetierherzens bezeichnet habe. 

Weitere Versuche, über die ich schon in meinem Erlanger 

Referate (5) April 1910 berichtete und im Dezember 1910 ausführlich 
publizierte (6), _ bestätigten dies, denn bei Verschorfung der Sinusknoten-

gegend kann man bei Hunden und Katzen Heterotopie der Ursprungs-

reize beobachten. 

Versuche von Lewis (7 und 8) (Sept. und Nov. 1910) und von 
R. Wyb au w (9) (Sept. 1910) bestätigten dann dies mit Hilfe der 

elektrokardiographischen Methode. Sie fanden übereinstimmend, dass 

es die Sinusknotengegend ist, welche bei der Vorhofssystole zuerst 

elektronegativ ist, und zwar nach Wybauw auch vor der Vena cava 

superior. Starke Vagusreizung kann dies ändern. 

Ebenso bestätigten dies Versuche anderer Art, die M. Fl a ck (10) 

im Okt. 1910 veröffentlichte. 

Nicht bestätigt hat dies Jäger (11), welcher meint, bei Hunden 

und Katzen sei der Knoten "für den Herzrhythmus belanglos", worauf 

ich nur zu erwidern habe, dass seine Versuche für die Frage nach dem 

normalen Ausgangspunkte der Herztätigkeit belanglos sind, was ich an 
anderer Stelle begründen werde, zum Teile aber auch aus dem weiter 

unten Folgenden hervorgeht. 

Magnus- Alsleb en (12) beschränkte sich in einer am 14. Febr. 
1911 erschienenen Mitteilung darauf, zu sagen, dass .an der Ein-

mündung der Vena cava superior in dem rechten Vorhofe sich beim 

Kaninchen kein Zentrum befindet, welches in bezug auf die Fähigkeit 
der Reizbildung eine besonders überlegene Stellung einnimmt. 

Nicht richtig ist es, wenn Magnu s- Alsl eb en mir die Meinung 
zuschreibt, nach Ausschaltung • des Sinusknotens müsse die Führung 

sogleich von dem T aw ar a schen Knoten übernommen werden. Ich 

habe nirgends gesagt, es müsse so sein, sondern der Taw ar a sche 
-Knoten kann dann die Führung übernehmen. Dass er es nicht immer 
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tut, ist mir wohlbekannt und geht auch aus meinem Erlanger Referat 

hervor. 
Indem ich hier andere Versuche von Williams (13), Adams (14), 

Lohmann (15), sowie von mir (16) übergehe, die auch dafür sprechen, 

dass die Sinusknotengegend die normale Ausgangsstelle der Herztätig-

keit ist, komme ich zu dem Ergebnisse: Die nomo to pe n Ursprungs-

reize des Herzens bilden sich in der Ge.gend des Sinus-

knotens.  Als Ursprungsreize des Herzens habe ich (17) im 
Jahre 1902 jene natürlichen Reize bezeichnet, die man sich an der 
automatisch tätigen Ursprungsstelle wirkend denken kann. Da solche 

Ursprungsreize aber nicht nur am normalen Ausgangspunkte der Herz-
tätigkeit entstehen, habe ich (18) sie im Jahre 1905 in nomot op e 

und heterotope unterschieden; erstere sind die am normalen Aus-
gangspunkte der Herztätigkeit sich bildenden Herzreize (man könnte sie 

jetzt auch Sinusknotenreize nennen), letztere alle jene, die sich anderswo 

im Herzen bilden. 
Heterotope Ursprungsreize können sich im Vorhofe, an der 

Atrioventrikulargrenze und in den Kammern bilden, wir können daher 

a urikuläre, atrioventrikuläre und ventrikuläre heterotope 
Ursprungsreize unterscheiden. 

Hier möchte ich Sie gleich darauf verweisen, dass ich (19) im 
Jahre 1906 in meinem Referate über die Unregelmärsigkeiten bezüglich 

der Extrasystolen folgendes gesagt habe: "Dem Angriffspunkte 

des abnormen Reizes entsprechend können wir beim Menschen auri-
kuläre, atrioventrikuläre und ventrikuläre Extrasystolen 

unterscheiden. 

Sie ersehen daraus eine vollständige Analogie der heterotop aus-
gelösten Systolen und der Extrasystolen nach ihrem Ausgangspunkte, 

eine Analogie, auf die ich noch zu sprechen komme. 

Klinische Lokalisation der heterotopen Ursprungsreize. 

Wie können wir nun klinisch die heterotopen Ursprungsreize 
lokalisieren? Erstens mit Hilfe der mit dem Arterienpulse bezw. 
mit dem Herzstoss gleichzeitig erfolgenden graphischen Aufnahme des 

Venenpulses, zweitens mit Hilfe des Elektrokardiogramms. 
Bei der Lokalisation der heterotopen Ursprungsreize können wir 

eine 1 o n gi tu d i n al e und eine transvers al e Lokalisation unter-



214  HERING, DIE NOMOTOPE UND HETEROTOPE AUTOMATIE DES HERZENS. 

scheiden: die erste bezieht sich auf die Längsrichtung, die zweite auf 

die Querrichtung, also mit Bezug auf das Herz darauf, ob die Aus-

gangspunkte der heterotopen Ursprungsreize in der linken oder rechten 
Vorkammer oder Kammer gelegen sind. 

Die longitudinale Lokalisation können wir zum Teil mit Hilfe der 

beiden genannten Methoden vornehmen, die' transversale aber vorläufig 

nur mit der elektrokardiographischen Methode, wodurch sich ein Vorzug 
dieser Methode dokumentiert. 

Die transversale Lokalisationsmethode hat ergeben, dass wir bei 

den aurikulären und ventrikulären heterotopen Ursprungsreizen rechts-

seitig bezw. linksseitig entstehende Ursprungsreize unterscheiden können, 

also eine Sinistroheterotopie und eine Dextroheterotopie 
der Ursprungsreize zu diagnostizieren vermögen. 

Die longitudinale Lokalisation wird uns besonders genau ermög-
licht durch die von mir (20) gefundene Tatsache, dass die Über-

leitungsverzögerung der Erregung zwischen Vorhof und Kammer im 
Tawaraschen Knoten erfolgt. 

Aus diesem Befunde ergab sich, dass bei atrioventrikulärer Auto-
matie die heterotopen Ursprungsreize sich im Taw ara sehen Knoten 

bilden, d. h. intr an o dale (atrioventrikuläre) sind. In allen übrigen 
Fällen sind es mit Bezug auf den T aw ar a schen Knoten supr ano-
dale (supraventrikuläre) oder in fr an o dale (ventrikuläre) Ursprungs-

reize. Bei der longitudinalen Lokalisation gehen wir von der Grösse 

des normalen lntervalles A—V und von der normalen Leitungsrichtung 
der Erregung aus. Daraus ergibt sich folgendes: 

Schlägt V vor A bei antinormaler Leitungsrichtung und ist V—A 
von ungefähr gleicher Grösse wie das normale Intervall A—V, dann 

handelt es sich um ventrikuläre (infranodale) Reizheterotopie. 

Schlägt V und A gleichzeitig oder nahezu gleichzeitig, dann han-
delt es sich um atrioventrikuläre (nodale) Reizheterotopie, 
gleichgiltig, ob bei geringer Ungleichzeitigkeit von Vorhof- und Kammer-

systole A vor V oder V vor A schlägt. 

Für die Diagnose der aurikuläre (supranodalen) Reizheterotopie 

ist jedoch die Intervallgrösse A—V im allgemeinen nicht verwendbar, 

da, wie ich experimentell festgestellt habe, das Intervall A—V auch 

von normaler Grösse sein kann, wenn es sich nicht um nomotope Auto-

sondern um heterotope aurikuläre Reizheterotopie handelt. 
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Es muss dies auch auf Grund meiner Versuche über die über-
leitungsverzögernde Funktion des Tawar a knotens so sein, d. h. es muss 

das Intervall A—V auch dann mit dem normalen fast übereinstimmen, 
wenn der Ursprungsreiz statt in der Gegend des Sinusknotens irgendwo 
anders ausserhalb des Taw ara knotens supraventrikulär entsteht, worauf 

ich zuletzt in meinem Erlanger Referate hinwies. So erklären sich auch 

die Ergebnisse von Jäger, die ich weiter oben erwähnte. 

Da, wie gesagt, die Intervallgrösse A —V für die Diagnose der 
aurikulären Reizheterotopie im allgemeinen nicht brauchbar ist, habe 
ich mir überlegt, ob die Diagnose nicht vielleicht auf einem anderen 

Wege, mit Hilfe anderer Methoden zu stellen wäre. 

Ich glaube nun, dass hierzu die elektrokardiographische Methode 

brauchbar ist. 
Wie ich es schon in meiner ersten 'Mitteilung (16) über das Elektro-

kardiogramm ausgesprochen habe, muss man für das abnorme Elektro-

kardiogramm unter and eren Umständen vor allem "die örtlich und 
räumlich abnorme Ausgangsstelle der SyStole“ in Betracht 
ziehen. Örtlich, d. h. der Ort, wo der Ursprungsreiz entsteht, räumlich, 

d. h. der Ort mit Bezug auf die Ableitungsstellen. 

Das Elektrokardiogramm wird sich also ändern, sowohl wenn bei 

gleichem Ursprungsreizorte die Ableitung sich ändert, als auch, wenn 
bei gleicher Ableitung der Ursprungsreizort sich ändert. 

Ändert sich die Lage des Ursprungsreizortes im Herzen, so wird 

dies bei gleicher Art der Ableitung einen Einfluss haben auf das Aus-

sehen des Elektrokardiogramms, vorausgesetzt, dass die Ortsänderung 
des Ursprungsreizes in der Richtung der Ableitungsstellen erfolgt. 

Wenden wir diese Erkenntnis auf die supraventrikulären Herz-

abschnitte an, so kann sich demnach bei gleicher Ableitung das Aussehen 

des Vorhofelektrogramms ändern, wenn der normale Ursprungsreizort 

sich ändert. Es wird sich demnach bei der Ableitung von beiden 
Händen das Vorhofelektrogramm ändern, wenn der Ursprungsreizort 
sich in der Richtung von rechts nach links ändert. Dass dies in der 

Tat sich so verhält, ersehen wir am auffallendsten aus dem Elektro-

kardiogramm bei Situs transversas totalis des Herzens, auch wahre 
Dextrokardie genannt. 

Das Elektrokardiogramm bei Dextrokardie hat schon Waller 
mit dem Kapillarelektrometer aufgenommen; mittels des Ein th o v en-
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schen Seitengalvanometers ist es kürzlich von Nicolai (21) und von 
Hock e (22) registriert worden. 

Die Vorhofzacke dieses Elektrogramms ist, wie es zu erwarten 

war, bei Ableitung 1 (von beiden Händen) negativ. Dies ist so ziemlich 

der extremste Fall der Lageänderung des Reizursprungsortes von rechts 
nach links innerhalb der supraventrikulären Herzabschnitte. 

Würde nun der Reizursprungsort mit Bezug auf Rechts und 

Links in der Mitte liegen, so wäre theoretisch gar kein Vorhof-
elektrogramm zu erwarten; in Wirklichkeit wird aber doch immer ein 

solches auftreten infolge des Mangels absoluter Symmetrie, aber es 
wird etwas anders aussehen, als das normale Vorhofelektrogramm, vor 

allem dürfte es kleiner werden. 

Mit der hier von mir gegebenen Auffassung stimmen nun die 
experimentellen Ergebnisse von Lewis (7) überein. 

Lewis nahm das Elektrokardiogramm des Hundeherzens auf bei 

k ünstlicher Reizung der supraventrikulären Herzabschnitte und kam zu_ 

dem Ergebnisse, dass das Vorhofelektrogramm sich ändert, je nachdem 
er die supraventrikulären Herzabschnitte oben, in der Mitte oder unten 

reizte; im letzteren Falle wurde es negativ. 
Dies Ergebnis gilt aber nicht etwa allgemein, wie es Lewis 

dargestellt hat, sondern speziell für die von ihm gewählte Ableitung 
(rechtes Vorderbein und linkes Hinterbein). 

Ein negatives P bei Ableitung I habe ich (16) beim Hünde, wie 

schon 1909 publiziert, nach Applikation von Formol in die Gegend 
des Sinusknotens gesehen. 

Roth berg er und Winterberg (23) haben kürzlich ein nega-

tives P bei der Reizung des linken Accelerans des Hundes beob-

achtet.  Sie machen die Annahme, "dass ein negatives P auf den 

linken Vorhof hinweist."  Dass diese Annahme in dieser Form nicht 
zutreffend ist, habe ich erst kürzlich. hervorgehoben. Ihre Annahme 

gilt, was sie ebenso wie Lewis nicht berücksichtigt haben, speziell 
für die von ihnen gewählte Ableitung ösophagus -Anus. Bei dieser 

Ableitung kann P negativ werden, wenn der Ursprungsreizort in der 

Gegend der Atrioventrikulargrenze.der supraventrikulären Herzabschnitte 
sich befindet, gleichgültig, ob rechts oder links. 

Ein negatives P haben wir unlängst beim Menschen beobachtet, 

welchen Fall mein Assistent, Dr. Rihl soeben ausführlich veröffentlicht 
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hat.  Es handelt sich um eine enorme Vorhoftachysystolie bis gegen 
300 Vorhofscilläge. Bei Ableitung I ist P positiv aber sehr klein und 

das Intervall P—R verkürzt; bei Ableitung II ist P viel grösser, aber 

negativ und das Intervall P—R grösser. Die kombinierte Venen-Arterien-

pulsaufnahme ergab eine geringe Verkürzung des Intervalls A—V. Die• 
Negativität von P bei Ableitung II weist darauf hin, dass der 

Ursprungsreizort in den basalen Teilen der supraventrikulären Herz-

abschnitte gelegen ist. Die Kleinheit von P bei Ableitung I stimmt 

zu der Annahme,, dass der Ursprungsreizort .gegenüber der Norm in 

der Richtung nach links verlagert ist. 
Sie haben hiermit ein gates Beispiel für die klinische Feststellung 

und Lokalisation heterotoper Ursprungsreize und gleichzeitig dafür, 

dass dies nur mit Hilfe des Elektrokardiogramms in diesem Falle 

möglich war. 

Das Intervall A—V auf Grund der Venen-Arterienpulsaufnahme 
war zwar verkürzt, aber diese Verkürzung war zu gering, um daraus 
sicher eine Heterotopie des Ursprungsreizes abzuleiten, denn bei der 

Intervalländerung von A—V kommt noch ein anderer Faktor in Be-

tracht, die Heterodromie, das ist die Reizleitungsänderung, und 
zweitens war das Intervall nicht so kurz, dass man von einer atrioventri-
kulären Schlagfolge hätte sprechen können. Nach den Elektrokardio-

grammen kann man, unter der Voraussetzung, dass die Lage der supra-
ventrikulären Herzabschnitte keine besonders abnorme ist und hierfür 

bot der Fall keinen Anhaltspunkt, sagen, dass der Ursprungsreizort sich, 

von der normalen Stelle aus gerechnet, etwas nach links und in den 

basalen Abschnitten der supravent.rikulären Herzteile sich befindet. 
Wenn nun auch in diesem Falle nur die elektrographische Methode 

die Heterotopie des Ursprungsreizes diagnostizieren liess, so darf man 
doch deswegen nicht glauben, dass diese Methode hierzu immer aus-

reicht. 'Bei gleichzeitigen oder fast gleichzeitigen Schlägen der Vor-
höfe mit den Kammern braucht sich die Vorhoftätigkeit im Elektro-
kardiogramm (die P-Zacke) nicht besonders auszuprägen, da sie mit in 

die R-Zacke einbezogen wird. Berücksichtigt man dies nicht, dann 

kann man zu dem unzutreffenden Schlusse einer „anatrischeng Herz-

tätigkeit kommen, wie dies schon geschehen ist. 
Dass bei retrograder Schlagfolge, was ich hier noch erwähnen 

möchte, P nicht negativ zu sein braucht bei Ableitung I, geht aus 
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einer Anzahl von mir (24) publizierter Elektrogramme eines eickläufig 
schlagenden Hundeherzens hervor; bei Längsableitung würde aber P bei 

retrograder Schlagfolge negativ sein. Unter einer Bedingung könnte 
P aber auch bei Ableitung I negativ werden und zwar dann, wenn die 

vom Taw a ra schen Knoten kommende Erregung (sei es bei retro-

grader Schlagfolge, sei es bei Reizbildung im Knoten selbst) unter 
besonderen Umständen den linken Vorhof vor dem rechten in Erregung 

versetzt, ein Umstand, den man bei der Lokalisation heterotoper auri-

kulärer Ursprungsreize mit in Betracht ziehen muss, denn es muss 

dann noch differenziert werden, ob der heterotope Reiz im Tawara-
knoten oder im linken Vorhof sich gebildet hat. 

Auch an den Herzkammern können wir mit Hilfe der elektro-
kardiographischen Methode transversal die heterotopen Ursprungsreize 

lokalisieren.  Das geht aus der von Kraus und Nicol ai (25) 

beschriebenen Tatsache hervor, dass rechtskammerig bezw. links-

kammerig ausgelöste Extrasystolen ein verschiedenes Elektrogramm 
geben können, was von Kahn (26) bestätigt wurde. Nur ist auch 
hier, wie an der Vorkammer, die Art der Ableitung nicht 

entsprechend in Betracht gezogen worden. 

Wenn Kahn z. B. zu dem Ergebnisse kam: "Die Gegensätzlichkeit 

der Elektrogramme künstlich ausgelöster Herzkammerschläge bezieht 
sich auf links und rechts, nicht aber auf Spitze und Basis", so ist diese 

Fassung der gewonnenen Ergebnisse insofern nicht zutreffend, als dies 

streng genommen nur für Ableitung I gilt.  Bei Ableitung II hat 

Kahn schon hier und da "ungewöhnliche" Elektrokardiogramme er-
halten und über Resultate bei Ableitung III standen K ahn, wie er 
angibt, noch zu wenig Erfahrungen zu Gebote, er sagt nur: "Nament-

lich die Reizung der Spitze des linken Ventrikels gibt hier möglicher-

weise etwas andere Resultate." 

Wie sich aus den Elektrokardiogrammen in den Versuchen von 
E p pi n g er und Rothberger (27) nach Durchschneidung eines 
Schenkels des fiberleitungsbündels ergibt, ist es gleichgültig, ob bei 

einseitiger Kammererregung diese durch einen ventrikulären Reiz oder. 
durch einen einseitigen Leitungsreiz erfolgt.  Auch bei diesen Ver-

suchen über die einseitige Leitungsreizerregung ist die Ableitungsart 

nicht entsprechend in Betracht gezogen worden, sodass auch die 
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Deutung der Fälle von Epp inger und St örk (28) nicht einwandsfrei 
erscheint. 

Dass das verschiedene Aussehen der Elektrogramme bei einseitiger 

Kammererregung in der rechten oder linken Kammer selbst gelegen 

sei, das war nicht nur auf Grund der vorliegenden elektrophysiologischen 

Erfahrungen ganz unwahrscheinlich, sondern ist unbeabsichtigt und 

unbewusst durch zu ganz anderen Zwecken angestellte Versuche, die 
einerseits K ahn (29), andererseits Lewis (30) gemacht haben, schon 

bewiesen worden, indem sie von der rechten Kammer direkt ableiteten, 
Kahn bei künstlicher Reizung dieser Kammer, Lewis bei natürlicher 

Erregung der Kammer durch den Leitungsreiz. In beiden Fällen geht 
die erste Kammerzacke statt hinauf hinunter. 

„Der verschiedene anatomische Aufbau" der beiden Kammern, 
was Rothberger und Wi nterb erg (31) vermutet haben, hat also 

damit nichts zu tun. 

Aber nicht nur transversal, sondern auch longitudinal können wir 
den Ursprungsreizort 1) in den Kammern lokalisieren unter der Voraus-
setzung, dass wir mehrere Ableitungen vornehmen und die Lage des 

Herzens keine abnorme ist. 

Wie schon bei der Lokalisation des Ursprungsreizortes in den 

supraventrikulären Herzabschnitten erwähnt, ist die Lage des Herzens 

bezw. seiner Teile immer mit in Rechnung zu ziehen. Dass die Herz-

lage einen Einfluss hat auf das Elektrokardiogramm, hat schon Eint-
hoven (32) angegeben und haben dann ich (24) und besonders 

A. Hoffmann (33) und H. Grau (34) betont. Die Bestimmung der 

Lage des Herzens kann man, wie bekannt, mit Hilfe der Perkussion 
und der Röntgenographie vornehmen. 

Einth ov en (32) meint, dass man die Lage des Herzens auch 

mit Hilfe der elektrokardiographischen Methode bestimmen kann, wenn 

man Elektrokardiogramme bei mehreren Stromableitungen aufnimmt 
Dies erscheint mir nicht zutreffend zu sein. Wir können auf diese 
Weise aber wohl, wenigstens ungefähr, den Ursprungsreizort in den 

Vorhöfen und in den Kammern, bezw. den Ort bestimmen, wo die 

1) Da jede Kammer für sich in Erregung versetzt wird, können wir auch 
den Ort bestimmen, wo der Leitungsreiz die rechte und linke Kammer in Er-

regung versetzt, wenigstens annähernd, wenn wir die Lage des Herzens kennen. 
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Leitungsreize die rechte und die linke Kammer in Erregung versetzen, 

vorausgesetzt, dass die Lage des Herzens bekannt ist. Da es zu weit 

führen würde, will ich bier auf diesen Punkt nicht weiter eingehen, 

sondern nur wiederholen, was ich in der Sitzung der wissenschaftlichen 

Gesellschaft deutscher Ärzte am 3. Februar 1911 hervorgehoben habe: 

„Es ist demnach bei der Analyse des Elektrokardiogramms 1. auf 

die Art der Ableitung, 2. bei nicht direkter Ableitung von einem 

Herzabschnitte auf die Lage des Herzens, 3. auf die zeitliche und 

örtliche Erregung der einzelnen Abteilungen des Herzens zu achten.‘' 

Ausserdem sei aber im Gegensatze zu jenen, welche meinen, dass 
es genügt, die Aufnahme des Elektrokardiogramms nur bei einer 

Ableitung vorzunehmen, besonders betont, dass dies nicht zutreffend 

ist, was schon ans dem Vorausgehenden hervorgeht. 

Die Bedingungen, unter denen es zur heterotopen Automatic 

kommen kann. 

1. Wenn die Ursprungsreize am normalen Ausgangspunkte, die 

nomotopen, sich seltener oder gar nicht mehr entwickeln. 

2. Wenn die heterotopen Ursprungsreize durch eine entsprechende 
Ursache zu einer rascheren Reizbildung veranlasst werden als 

die nomotopen. 

3. Wenn die Reizleitung von dem Bildungsort der nomotopen 
Ursprungsreize funktionell oder anatomisch, zeitweilig oder 
dauernd aufgehoben ist. 

Diese Bedingungen habe ich schon in meinem Erlanger Referat 

angeführt. 

Gehen wir von der Kammerautomatie aus. Kammerautomatie tritt 

wie bekannt bei der Dissoziation infolge hochgradiger nberleitungs-
störung auf. Bei stabiler Dissoziation pflegt die Kammerschlagzahl 

beim Menschen um 30 herum zu sein. Wie ich (35) im Jahre 1904 

(Seite 34) mitgeteilt habe, können absterbende fötale menschliche Herzen 
aus dem 5. und Anfange des 6. Monates im Laufe des Absterbens 
Dissoziation zeigen, wobei die Kammern 5 bis 6 mal häufiger schlagen 

als die 6 mal pro Minute schlagenden Vorhöfe, also A: V.= 6 : 30 

bis 36 sich verhielt. Das von mir (36) 1905 künstlich wiederbelebte 
Herz eines Erwachsenen zeigte ein Verhältnis von A: V= 60: 33. 
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Dass die Schlagzahl bei Kammerautomatie auch erhöht sein kann, 

ist aus den experimentellen Erfahrungen lange bekannt. So habe ich (37) 

nach Durchschneidung des Atrioventrikularbündels Frequenzsteigerung der 

automatisch schlagenden Kammern des Säugetierherzens beobachtet unter 
dem Einflusse der Acceleransreizung, der Digitalis [auch Tabora (38)], 

des Adrenalins und des Kalziums; unter dem Einflusse von Kalzium 

und der Digitalis auch an den dissoziiert schlagenden Kammern des 

von mir wiederbelebten menschlichen Herzens.  Ventrikuläre Tachy-
kardien wurden ferner von Lewis (39) und mir (5) nach Abbindung 

von Koronargefässen beobachtet und zwar mit grosser Regelmäfsigkeit 

des Erfolges. Erlanger und B1 a ck mann (40) beobachteten ventri-

kuläre Tachykardien bei einem Hund, der nach Durchschneidung des 
Atrioventrikularbündels längere Zeit am Leben blieb. 

Höhere Kammerschlagzahl bei Kammerautomatie ist auch beim 

Menschen beobachtet worden. So hat Volhard (41) (1909) bei zwei 

jugendlichen Personen 44-47 Schläge beobachtet. J. D. Windle (42) 
beobachtete 52, nach Stiegensteigen 66, nach Inhalation von Amyl-

nitrit 64. Ich beobachtete (wie voriges Jahr auf dem Kongresse be-
richtet) in einem Falle von Vorhofflimmern, kombiniert mit Kammer-

automatie, eine Kammerschlagzahl von 38, Gerhardt (43) von 40 

bis 50. Ken Kure (44) beobachtete bei Dissoziation am Menschen 

Zunahme der Kammerschlagzahl nach langdauernder Anstrengung, 
Amylnitritinhalation, Alkoholgenuss, bei Fieber und besonders nach 

Adrenalininjektion (von 34 auf 60). 

Atrioventrikuläre Schlagfolge  haben Engelmann und 

Bran den burg (45) am Froschherzen, Lohmann (15) und ich am 
Säugetierherzen festgestellt. 

In den Versuchen am Froschherzen handelt es sich um Aufhebung 
der Reizleitung vom Bildungsort der nomotopen Ursprungsreize, in 

den Versuchen am Säugetierherzen um Minderung der nomotopen 

Reizbildung durch Vagusreizung oder um Läsion des nomotopen 
Ursprungsreizortes durch Gifte oder Hitzeeinwirkung. 

Ich (18) fand, dass Acceleransreizung am Säugetierherzen a.-v. 

Automatie bewirken kann, was. Rothberger und Winterberg (23) 
bestätigten und besonders auf den linken A ccelerans beziehen, was 
jedoch nicht ausnahmslos zutrifft, wie der von Rihl (46) schon im 
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Jahre 1904 publizierte Fall beweist, in dem, wie ich nachträglich fest-
stellte, der rechte Accelerans gereizt wurde. 

Beim Menschen wiesen a.-v. Schlagfolge nach P an (47), ich und 

Rihl (48), Rihl (49), Belski (50) und ich (5). Diese a.-v. Schlag-
folge kann bradykardisch und tachykardisch sein, 40-60 Schläge 

einerseits, 106, 120 —180 Schläge andererseits. Es sei wieder darauf 
hingewiesen, dass Mack enzi es Fälle, die er unter dem Titel Nodal-

rythmus beschrieben hat, deswegen nicht verwertbar sind, da es Fälle 

von Irregularis perpetuus sind und er diese Fälle von denen mit atrio-
ventrikulärer Schlagfolge nicht getrennt hat. 

Dass es auch aurikuläre heterotope Automatic beim Menschen 

gibt, beweist Ihnen der weiter oben angeführte Fall, den Rihl aus-
führlich jetzt veröffentlicht hat. Hiermit sind die Möglichkeiten, unter 

denen es zur heterotopen Automatic kommen kann, durchaus nicht er-
schöpfend behandelt, aber für den vorliegenden Zweck dürften jene 

Beispiele genügen. 

Wie es nun ‘aurikuläre, atrioventrikuläre und ventrikuläre hetero-
tope Automatic gibt, so auch, worauf ich schon weiter oben besonders 

hingewiesen habe, aurikuläre, atrioventrikuläre und ventrikuläre Extra-

systolen. Diese Tatsache, sowie viele experimentell von mir beobachtete 

Erscheinungen haben mich schon seit Jahren daran denken lassen, dass 

in vielen Fällen von Extrasystolie es vielleicht heterotope 
Ursprungsreize sind, welche als Extrareize Extrasystolen 

ausl öse n. Dieser Meinung habe ich besonders in meinem Erlanger 

Referate Ausdruck gegeben. 

Schon En gelmann (51) sprach ini Jahre 1900 bezüglich des 

Froschherzens die Vermutung aus, dass die automatische Erzeugung 

der Reize an gewissen Stellen des Herzens dermafsen gesteigert werden 
könnte, dass es daselbst zu eigenen spontanen Kontraktionen käme, die 

dann, als Extrasystolen, mit den vom Sinus hergeleiteten Erregungen 

interferieren müssten, was auch Wenckebach 1903 in seinem Buche 

anführt. Brandenburg (45) hat im Jahre 1904, nachdem er beob-
achtet hatte, dass Digitalin die am Froschherzen von Engelmann 

beobachtete atrioventrikuläre Automatic anzuregen bezw. zu steigern 

vermag, die Anschauung geäussert, der Pulsus bigeminus nach Digitalin 
sei der Ausdruck des Bestehens zweier automatischer Herde, eines am 

normalen Ursprungsorte, eines anderen an der Atrioventrikulargrenze. 
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Auch nach meiner Meinung dürfte es sich in gewissen Fällen von 

Extrasystolie um das Bestehen wenigstens zweier Ursprungsreizbildungs-

stellen handeln. Dass Extrareize heterotope Ursprungsreize sein könnten, 
daran hat mich auch die extrasystolische Tachykardie denken lassen, bei 

welcher das Herz längere Zeit hindurch ganz rhythmisch in beschleunigtem 
Tempo schlagen kann; ferner meine oben erwähnten Beobachtungen am 

fötalen menschlichen Herzen, bei welchem es zuerst zum Auftreten 
vereinzelter ventrikulärer Schläge kam, die als Extrasystolen impo-

nierten, bis diese immer häufiger wurden und schliesslich eine reine 
Ventrikelautomatie zustande kam.  Diese Auffassung, die Extrareize 

in gewissen Fällen als heterotope Ursprungsreize anzusehen, hat 
folgende Vorzüge. 

Erstens haben wir es nicht nötig, für viele Extrareize 

eine besondere, von den Ursprungsreizen verschiedene 
Qualität der Reize anzunehmen, sondern nur einen besonderen 

Ort, was schon erwiesen ist. 
Zweitens gibt diese Auffassung auch eine plausible Erklärung 

für diej enigen Fälle von Extrasystolie beim Menschen, 
welche vielfach als nervöse angesehen werden. 

Bezüglich der nervösen Extrasystolie sei nun folgendes bemerkt. 

Wie ich oft betont habe, gelingt es nicht durch Erregung der extra-

kardialen Herznerven unmittelbar Extrasystolen auszulösen, wie dies 
durch unmittelbar ,auf das Herz einwirkende, z. B. mechanische oder 
elektrische Reize immer möglich ist, wohl aber sieht man im Verlaufe 

einer Vagus- oder Acceleransreizung gewisserrnafsen als Begleit-

erscheinung oder erst nach Sistierung der Reizung öfters Extrasystolen 

auftreten. Es sei daran erinnert, dass der Erfolg der Acceleransreizung 

erst nach einer verhältnismäfsig langen Latenszeit eintritt, dass also 

seine Reizung nicht etwa so unmittelbar eine Kontraktion des Herzens 
auslöst, wie die Reizung eines motorischen Nerven die Kontraktion der 
gewöhnlichen querg•estreiften Muskeln. 

Die Erregung der Accelerantes pflegt gewöhnlich nur beschleunigte 
nomotope Reizbildung zur Folge zu haben; da aber, wie ich nach-

gewiesen habe, die Accelerantes auch die automatisch schlagenden 

Kammern zu beschleunigen oder atrioventrikuläre Schlagfolge hervor-

zurufen, oder das schlaglose Herz bezw. seine Abteilungen zum Schlagen 
zu bringen vermögen, so ist die Möglichkeit gegeben, dass Erre gun g 
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der Accelerantes je nach den besonderen Umständen da 

oder dort die Be dingungen schaffen kann für das Auf-

treten heterotoper Ursprungsreize, die als Extrareize 

Extrasystolen auslösen können. Je nach dem Verhältnisse der 

heterotopen zu der nomotopen Reizbildung könnte es zur Bigeminie, 

Trigeminie oder schliesslich zur extrasystolischen Tachykardie kommen, 

die nach dieser Auffassung nichts anderes wäre als eine durch hetero-

tope Ursprungsreize bedingte Tachykardie. Dies würde nicht nur für 

die nervöse Extrasystolie, sondern für jede Extrasystolie gelten, die 
durch heterotope Ursprungsreize bedingt wäre. 

Von den nomotopen und heterotopen Ursprungsreizen habe ich 

schon seinerzeit die heterotypen Reize unterschieden, d. h. Reize, 
welche keine Ursprungsreize sind, wie z. B. die künstlichen, seien es 

mechanische, seien es elektrische Reize. Dass auch heterotype Reize, 

z. B. mechanische oder besondere chemische, beim Menschen Anlass 

zum Auftreten von Extrasystolen geben können, ist wahrscheinlich, hur 

dürfte das Auftreten heterotyper Reize vielleicht seltener sein als das 

heterotoper Ursprungsreize. 
Die oben gegebene Erklärung der nervösen Extrasystolie kann nun 

auch jene Fälle von paroxysmal er Ta c h y k a rd i e beim Menschen 
erklären, welche besonders durch den plötzlichen Beginn und den 

plötzlichen Rückgang charakterisiert sind und als nervös bedingt an-

gesehen werden. 
Nach meiner Auffassung handelt es sich bei dem plötzlichen 

Beginn und Ende des Anfalles darum, dass der Ausgangspunkt 
der Herztätigkeit sich ändert; es wird also z. B. beim Beginn 

des Anfalles die nomotope Automatic übergehen in eine heterotope 
Reizbildung, beim Ende umgekehrt die heterotope Reizbildung in die 

nomotope Automatic sozusagen umschlagen. Dieser Umschlag kann 

unter Umständen beim Menschen durch Vagusdruck bewirkt werden, 
was ich erst kürzlich beobachtet habe, womit übereinstimmt, dass ich 
(6) auch experimentell den Umschlag der heterotopen in die nomotope 

Reizbildung bei Vagusreizen beobachtet und beschrieben habe. 

Der Umschlag, mit anderen Worten der rasche Reiz o rts-
w e ch s el, ist nach meiner Meinung das Charakteristische vieler Fälle 

von paroxysmaler Tachykardie; ob letztere beim Menschen immer 

_neurogener Natur ist, soll vorläufig schon deswegen dahingestellt 
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bleiben, weil ich (1) experimentell auch paroxysmale Tachykardien be-

obachtet und beschrieben habe, die sicher kardialen und nicht extra-

kardialen Ursprungs waren; aber diejenigen Fälle von -paroxysmaler 

Tachykardie beim Menschen, welche klinisch als neurogene angesehen 
werden, lassen sich, wie ich glaube, jetzt befriedigend durch die 

Annahme erklären, dass sie durch eine zu heterotoper Reiz-

bildung führende Acceleransreizung bedingt werden. 

Ausführlicher werde ich in einer späteren Mitteilung darauf zurück-

kommen. 
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Diskussion. 

Herr Nicolai (Berlin): 

Es ist ausserordentlich erfreulich, dass wir allmählich einander näher 
kommen.  Herr Hering hat jetzt gesagt, was er noch vor einem Jahr 
uns gegenüber bestritten hat, dass man die Ursprungsorte mit Hilfe des 
Elektrokardiogramms feststellen kann.  Er ist dabei zu keinem anderen 
Schlusse gekommen wie Kraus und ich vor ihm. Aber auch heute noch 
behauptet, er, dass man zwar über den Ursprungsort, aber nichts über die 
Art des Erregungsablaufes aus dem Elektrokardiogramm erschliessen könne. 
Ich möchte nur feststellen, dass ich es prinzipiell für absolut unmöglich 
halte, über den Ursprungsort etwas aussagen zu wollen, wenn man nicht 
überhaupt aus dem Elektrokardiogramm Schlüsse auf die Erregungsleitung 
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ziehen zu können glaubt: Der Vortrag von Herrn H eri ng enthält also 
implicite — obwohl er es explicite leugnet — auch das Zugeständnis, 
dass die Möglichkeit der Berechtigung des prinzipiellen Vorgehens, welches 
Kraus und ich angewandt haben, zum mindesten prinzipiell berechtigt ist. 

Herr Aug. Hoffmann (Düsseldorf): 

M. H.!  Ich möchte die Elektrokardiogrammfrage nicht weitei an-
schneiden, weil morgen Gelegenheit sein wird, darüber zu sprechen.  Ich 
darf aber betonen, dass es sich durch das Elektrokardiogramm erweisen 
lässt, dass es sich bei anscheinend gleichartigen Formen von Irregularität 
des Herzens um ausserordentlich verschiedenartige Zustände, vor allen 
Dingen um ganz verschiedene Ursprungsorte derselben handeln kann.  So 
besonders bei dem H er zj agen der paroxysmellen Tachykardie. Es gibt 
Anfälle, bei denen der normale Ursprungsort der Herzreize der Ausgangs-
punkt der gehäuften Systolen ist; dies ist wohl bei der Mehrzahl der 
Kranken der Fall.  Andererseits kommen Fälle vor, bei denen die Anfälle 
aus gehäuften Kammer-Extrasystolen bestehen. Diese Verschiedenheit erklärt 
auch, dass die bisherigen Versuehe, diese eigenartige Anomalie der Herz-
tätigkeit zu erklären, zu verschiedenen Resultaten führten. So kam ich durch 
gewisse Beobachtungen dazu, eine Vermehrung resp. vermehrte Geltend-
werdung der normalen Herzreize im Anfall anzunehmen, obwohl gewisse 
Anzeichen in anderen Fällen eine Häufung von Kammerextrasystolen er-
warten liess.  Durch die Untersuchung von 11 Fällen mit dem Saiten-
galvanometer liess sich feststellen, dass beide Erklärungen zu recht 
bestehen können, da die einzelnen Fälle verschieden sich darstellen. 
Ich werde, wenn es mir gestattet sein wird, morgen in der Diskussion 
einige Kurven zeigen, aus denen durchaus einleuchtend hervorgeht, dass 
die Anfälle verschiedenen Ursprung haben können und dass sie demnach 
auch eine verschiedene Bedeutung haben müssen.  Es gibt weiterhin auch 
Fälle von sogenanntem P. irregularis perpetuus, die wieder vollständig 
normal werden, und ich glaube, dass das Elektrokardiogramm dazu berufen 
ist, derartige Fälle differenzieren zu können, ebenso wie es ermöglicht, 
vom A d ams- St ok es Symptomenkomplex gewisse klinische Typen auf-
zustellen. — Nach dieser Richtung hin ist heute schon das Elektrokardio-
gramm berufen, unser diagnostisches Können zu mehren. 

Erfreulich war mir, dass Herr Ni colai jetzt nicht mehr von K on - 
t r a k tionsa blau f bei der Deutung des Elektrokardiogramms spricht, 
sondern vom Err egungsa b lauf.  Ich erinnere daran, dass die vor 
2 Jahren die von mir aufgestellte Behauptung, dass es sich im Elektro-
kardiogramm um die Darstellung 'von etwas anderem als nur dem Kon-
traktionsablauf, nämlich vom Erregungsablauf, handle, von Herrn Kraus 
zurückgewiesen worden ist.  Aus meinen experimentellen Arbeiten glaubte 
ich darauf schliessen zu müssen, dass der der Kontraktion voraufgehende 
Erregungsablauf im wesentlichsten Teile des Kammerelektrokardiogramms 
dargestellt werde.  Ich freue mich, dass wir uns in dieser Richtung ge-
nähert haben, dass wir auf dem Boden gleicher Anschauungen weiter 
arbeiten werden.  (Bravo!) 

15* 
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Herr V o 1 har d (Mannheim): 

Es gelingt leider nicht immer, durch die üblichen Hilfsmittel, wie 
Vagusdruck oder Atemanhaltenlassen, diesen für den Kranken wie den Arzt 
doch recht beängstigenden Krankheitszustand zu beseitigen, der, wenn er 
zu lange dauert, direkt gefährlich werden kann.  Da ist es in der letzten 
Zeit regelmäfsig gelungen, durch eine Einspritzung des von Kollege 
rän ke I- Badenweiler in die Praxis eingeführten Strofantin-Böhringer, 
und zwar in der Dosis von 3/4 mg, die Anfälle regelmäfsig und prompt zu 
beseitigen und, wenn sie vielleicht an den nächsten Tagen wiederkamen, 
durch nochmalige Injektion dauernd zu beseitigen.  Wir haben in der 
letzten Zeit mehrfach Anfälle von Herzjagen so behandelt, und stets mit 
sehr gutem Erfolge. 

Herr Ni c o 1 ai (Berlin): 

Ich freue mich immer, ankh mit Herrn Hof fm an n in Übereinstimmung 
zu befinden, kann aber in dem von mir gebrauchten Worte Erregungs-
ablauf kein besonderes Entgegenkommen ihm gegenüber erblicken.  Ich 
glaube, dass das Elektrokardiogramm der Ausdruck der Aktion des Herzens 
ist, und zu dieser Aktion des Herzens gehört die Erregung, die chemische 
Umänderung, die Wärmebildung, gehört die mechanische Kontraktion und 
gehört schliesslich auch das elektrische lquivalent. Alles dies ist ein ein-
heitlicher Vorgang.  Man kann nicht die Erregung, auch nicht die Kon-
traktion einzeln herausnehmen.  Wenn man einen solchen Ausdruck ge-
braucht, meint man im Grunde doch nur den Aktionsablauf, und dafür 
ist das Elektrokardiogramm der Ausdruck. 

Es ist also gleichgültig, ob man von Erregungs- oder von Kontraktions-
ablauf spricht.  Falsch sind beide Ausdrücke nur dann, wenn man glaubt, 
sie bedeuteten für sich isoliert Darstellbares. 

Herr v. Rom berg (Tubingen): 

Gestatten Sie mir ein paar Worte über den K eit h scheu Sinusknoten. 
Dass die Ursprungsreize des Herzens in seiner Gegend entstehen, darüber 
sind wir wohl alle von jeher einig gewesen, und dass von dort jede Herz-
kontraktion ausgeht.  Im übrigen scheint es mir aber, dass wir bisher 
eigentlich nur, über die Anatomie dieses eigenartigen Gebildes, und auch 
das erst seit kurzer Zeit, speziell durch die Arbeiten von Koch aus dem 
A s c hoff sehen Institut, genügend orientiert sind.  Die Vermutung von 
Mack en zie , dass die Zerstörung des Sinusknotens für sich allein genügt, 
um die perpetuelle Arhythmie auszulösen, hat sich nicht bestätigt,  Ver-
mutungsweise hat ja schon Hering auf dem vorjährigen Pathologentag 
diese Annahme zurückgewiesen und die Untersuchung von Jäger aus 
meiner Klinik, die Hering kurz streifte, hatte ausschliesslich den Zweck, 
diese Annahme von Mackenzie zu kontrollieren.  Bei fast vollständiger 
Zerstörung des Sinusknotens — nur minimale Reste des Kopfteils waren 
nach Ko chs Untersuchungen erhalten — trat perpetuierliche Arhythmie 
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nicht auf.  Die Vorhöfe schlugen ruhig weiter. Ich möchte das ausdrücklich 
feststellen, weil Herr Jäger weiter nichts hat behaupten wollen, wie aus 
dem Zusammenhenge der Arbeit hervorgeht.  Es wird vielfach ein Satz 
zitiert, der Knoten sei für den Herzrhythmus belanglos.  Er könnte miss-
verständlich wirken.  Ich möchte dem widersprechen. 

Dann hat Herr Hering auch bei Zerstörung des Sinusknotens Ver-
kürzung der Pause zwischen Vorhöfen und Ventrikeln beobachtet.  Diese 
Beobachtung ist zweifellos richtig.  Bis jetzt wenig zahlreiche Versuche in 
meiner Klinik scheinen in derselben Richtung zu sprechen, dass das Vorhof-
ventrikelintervall bei Verschorfung des Sinusknotens entschieden kürzer 
wird.  Aber kommt das wirklich von der Verschorfung des Sinusknotens 
her?  Kommt es daher, dass die Ursprungsreize wandern?  Ich glaube, 
wir müssen bei diesem komplizierten Gebilde, bei dem nahen Zusammen-
liegen muskulärer und nervöser Elemente an dieser Stelle ausserordentlich 
zurückhaltend mit unserem Urteile sein. 

So komme ich zu dem Schlusse, dass wir über die Funktion dieses 
eigentümlichen Gebildes etwas Sicheres nicht aussagen können, wenngleich 
wir alle wohl übereinstimmend der Meinung sind, dass in der Gegend des 
Sinusknotens die Ursprungsreize entstehen. Wenn diese Anschauung nicht 
durch weitere Untersuchungen erschüttert wird, dann schwindet wieder, 
glaube ich, eine Hoffnung, durch das Studium der Herzarhythmie, das 
durch die Arbeiten der letzten Jahre in so dankenswerter Weise gefördert 
ist, Einblicke in ein Gebiet der Herzpathologie zu gewinnen, das für das 
tägliche Leben zweifellos noch dilingender der Aufklärung bedarf, nämlich 
in das Gebiet der Insuffizienz, der Schwäche des Herzmuskels.  Hier gilt 
es, neue Methoden zu finden. Wir kommen auf dem bisher eingeschlagenen 
Wege, wie ich glaube, nicht weiter. 

Herr G er har dt (Basel): 

M. H.! Ich möchte ein paar Worte zu der vorhin zitierten Arbeit 
von Magnus-Als le ben sagen.  Die Versuche waren, glaube ich, sozu-
sagen reiner als die von Herrn Kollegen Rom berg angeführten Versuche 
von Jäge r. Dieser hat die Stelle des VorhOfknotens verschorft, Magnus-
Alsle ben hat sie einfach abgeschnitten.  Dabei sah er, dass ih einer 
Anzahl von Fällen nach dem Abschneiden der Gegend des K ei t h-
F la ck scheu Knotens das Herz im selben Rhythmus weiter schlug wie 
vorher, und dass diese selbe Schlagweise bestehen blieb, auch wenn alle 
makroskopisch erkennbaren Vorhofteile weggeschnitten wurden. Magnus-
Al sl ebb e  schloss daraus naturgemafs, dass auch die unterhalb des Vorhof-
knotens gelegenen Vorhofteile im normalen Rhythmus Reize entstehen 
lassen können, wie dies ja auch Hering im vorigen Jahre in Erlangen 
vertrat. 

Da aber in einem anderen Teil der Versuche nach dem Abschneiden 
des Vorhofknotens doch wenigstens vorübergehend Verlangsamung des 
Rhythmus auftrat, glaubte er doch, dass dem Knoten eine führende Rolle 
in der Auslösung des Herzschlags zukomme, und dass hier unter normalen 
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Verhältnissen doch sehr wahrscheinlich der Ausgangsort der Herzkontraktion 
liege.  Dieses positive Moment ist vielleicht in der Arbeit von M a gn us-
Al sleb en nicht so bestimmt zum Ausdruck gekommen.. 

Bezüglich der Arhythmien möchte ich noch sagen, dass mir die Art, 
wie Herr Kollege Hering es erklärt, dass unter besonderen Umständen 
»nervös« bedingte Extrasystolen entstehen können, sehr zusagt. 

Ich darf hier vielleicht noch eine Bemerkung machen über eine dies 
Thema betreffende Literaturangabe.  Koblank und ein Mitarbeiter be-
richteten, dass es gelinge, durch Reizung eines bestimmten Punktes des 
Nasenseptums reflektorisch Extrasystolen hervorzurufeu.  Mir schienen die 
mitgeteilten Kurven nicht eindeutig; ich habe deshalb die Versuche nach-
geprüft und habe zwar jedesmal starke Arhythmie beobachtet, aber nicht 
vom Typus der Extrasystolen, sondern nur starke Vaguswirkung mit sehr 
ausgeprägter respiratorischer Arhythmie. 

Herr Hering (Prag), Schlusswort: 

Bezüglich der UnreWelmärsigkeiten, die besonders beim Kaninchen 
durch Nasenreizung zu erzielen sind, sei in Ergänzung der Bemerkung von 
Herrn Gerhardt erwähnt, dass Knoll das Zustandekommen jener Un-
regelmäfsigkeiten schon 1872 analysiert hat und ich im Jahre 1900 diese 
Analyse weiter durchgeführt habe. 

Gegenüber den Bemerkungen des Herrn Romberg möchte ich noch-
mals betonen, dass wir es jetzt als sichd annehmen können, das die Sinus-
knotengegend der Ausgangsort der nomotopen Herzreize ist. 



VI'. 

Die Erregbarkeit der lIerznerven bei kröpfigen und schild-
drüsenlosen Tieren. 

Von 

Dr. Fleischmann (Berlin). 

Während die bei Schilddrüsenerkrankungen des Menschen vor-
liegenden Stoffwechselstörungen experimentell zum grossen Teil sich 

leicht durch übermärsige Zufuhr von Schilddrüsensubstanzen oder durch 
Exstirpation der Drüse reproduzieren lassen, schien bei den Erscheinungen 

am Zirkulationsapparat die Kongruenz zwischen Klinik und Experiment 
eine viel geringere.  Zwar besteht Übereinstimmung darüber, dass 

durch länger dauernde Zufuhr von Schilddrüsensubstanzen bei Tieren 

Pulsbeschleunigung, unter Umständen auch Blutdrucksteigerung her-

vorgerufen werden kann, desto weniger aber lassen sich die Erfahrungen 

am Menschen in Einklang bringen mit den bisher beschriebenen Er-
scheinungen bei kröpfigen Tieren bezw. mit den bisher im Tierexperiment 

gefundenen Ausfallserscheinungen nach Schilddrüsenexstirpation. Die 

ausgedehntesten Untersuchungen liegen hier von Cyon vor, der als 

Hauptcharakteristika bei kröpfigen Tieren und nach Schilddrüsen-
exstirpation verminderte oder aufgehobene Vagus- und Depressorerreg-

barkeit hervorgehoben hat. Eine Folge dieser Erscheinungen sei die 
Ü bererregbarkeit sympathischer Nerven, Pulsbeschleunigung und erhöhter 

Blutdruck.  Diese Angaben harmonieren wohl mit Cy ons Auf-

fass ung der Schilddrüsenfunktion, welche darin bestehe, Jodothyrin 

zu bilden unter Verwendung des für den Organismus und speziell für 

die Funktion der Herznerven schädlichen Jods. Da es sich (nach Cy on) 

bei kröpfigen und schilddrüsenlosen Tieren um den Wegfall der Bildung 

von Jodothyrin handele, welches normalerweise auf Depressor und Vagus 
so erheblichen tönisierenden Einfluss habe, fasst Cyon die erwähnten 

Ausfallserscheinungen als Jodvergiftungssymptome auf.  Bei Über-
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tragung seiner Lehre auf die menschliche Pathologie, bei der ihm 

Minnich und Oswald Gefolgschaft leisteten, kam Cyon zu An-

schauungen, die im Widerspruch mit den klinischen Erfahrungen 
stehen, da z. B. auch die B ase do w sche Krankheit und die thyreo-

toxischen Phänomene als Symptome der Unterfunktion der Schilddrüse 

figurieren. 
Ein grosser wichtiger Teil Cy on scher Lehren über die normale 

Funktion des Jodothyrins und der Schilddrüsensubstanzen muss nach 

den Untersuchungen von Kraus und Fri e dent h al, Fürth und 

Schwarz, Asher und Flack u, A., sowie nach zahlreichen eigenen 
Erfahrungen als widerlegt gelten: so die Erhöhung der Erregbarkeit 

des Vagus und, Depressors durch Jodothyrin, die spezifische puls-

verlangsamende und blutdruckherabsetzende Wirkung des Jodothyrins 

bei Kaninchen und Hunden, Befunde, welche ebenfalls in Kontraste zu 

den Phänomenen etwa bei B ased ow scher Krankheit stehen. Meine 

heutigen Mitteilungen will ich auf die Befunde an kröpfigen und 

thyreoektomierten Tieren, Kaninchen und Katzen beschränken, Versuche, 

die zum grossen Teile in Bern an dem dort so häufigen kröpfigen Tier-

material angestellt worden sind. .Als Injektionsmaterial verwandte ich 
Jodothyrin (Beyer, Elberfeld) und Hammelschilddriisenpressaft. 

Von einer verminderten oder herabgesetzten Erregbarkeit des Nervus 

vagus oder Depressors bei kröpfigen Tieren habe ich mich bei meinen 

sehr zahlreichen Versuchen an Kaninchen keineswegs überzeugen können; 
auch bei normalen Tieren trifft man, wenn man darauf achtet, Ver-

schiedenheiten, manchmal sehr erheblicher Natur in der Erregbarkeit 

der genannten Nerven. Findet man aber herabgesetzte Erregbarkeit, 

so lässt sich diese nicht durch Schilddrüsensubstanz erhöhen. Ebenso-

wenig kann ich für schilddrüsenlose Tiere eine verminderte Erregbarkeit 

der Nerven gegenüber der Norm feststellen, im Gegenteil- möchte ich 
sowohl für schilddrüsenlose Kaninchen, wie für schilddrüsenlose Katzen 

eine besonders gute Erregbarkeit des Nervus vagus bezw. verstärkten 

Reizeffekt durch verminderte Sympathikuswirkung annehmen. Ich habe 

bei solchen schilddrüsenlosen Tieren in mehreren Versuchen mit so 
schwachen Strömen eine Pulsverlangsamung und Herzstillstand erzeugen 

können, wie es kaum jemals an normalen Tieren der Fall war. Für 

den Depressor habe ich eine derartige scheinbar erhöhte Erregbarkeit 

nicht nachweisen können, kann aber zum mindesten auch eine Herab-



BEI KRÜPFIGEN UND SCHILDDRDSENLOSEN TIEREN. 233 

setzung der Erregbarkeit nicht bestätigen. In guter Übereinstimmung 

mit den genannten Befunden stehen meine Beobachtungen über Blut-
druck und Pulszahl an schilddrüsenlosen Tieren, die allerdings den 

Angaben Cy ons diametral entgegengesetzt sind.  Während er als 

Zeichen der von ihm angenommenen Jodvergiftung bei schilddrüsen-

losen Tieren durch Reizung der Acceleratoren und Vasokonstriktoren 

hohen Blutdruck und erhöhte Pulszahl angegeben hat, muss ich eine 

ausgesprochene Neigung zu Pulsverl4ngsamung und eine 

mit dieser Verlangsamung zusammenhängende Blutdruck-

e rni e drigung für thyreoektomierte Tiere annehmen.  Da trotz 
aller Vorsichtsmafsregeln, bei derartigen Versuchen bezüglich Narkose, 

Aufbindens der Tiere möglichst gleichmäfsige Versuchsbedingungen 

walten zu lassen , naturgemäfs kleine Differenzen vorhanden sind, so 

können über derartige Dinge nur Vergleiche an grösserem Material 
Aufschluss geben. Ich möchte an einer Tabelle die Puls- und Blut-

druckverhältnisse bei schilddrüseulosen Tieren, Kaninchen und Katzen, 
wie ich sie gefunden habe, demonstrieren. 

I. 

Schilddriisenlose Kaninchen. 

Ver-

suchs-

Nr. 

Zeit der 

Thyreoektomie 

38  vor 14 Tagen 

42  vor 17 Tagen 

48  vor 12 Tagen 

51  vor 12 Tagen 

52  vor 12 Tagen 

44  vor 27 Tagen. 

54 vor 20 Tagen 

Puls in 10" 
Blut-

druck 

30  90 

(n. Atropin 35) • 

35  90 

21  86 

(n. Atropin 3W 

43 98 

25  114 

(n. Atropin 32) 

24  92 

(n. Atropin 34) 

26  96 

n. Atropin 32) 

R. u. L. Vagus gut er-

regbar. 

Vagi sehr gut erregbar. 

Vagi sehr gut erregbar. 

R. Vagus sehr gut erreg-
bar, lk. Vagus nicht ge-

prüft. 

R. Vagus sehr gut erreg-

bar, lk. Vagus nicht ge-

prüft. 

R. Vagus sehr gut erreg-

bar, lk. Vagus nicht ge-

prüft. 

R. u. lk. Vagus gut er-

regbar. 

Bemerkungen. 
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Ver-

suchs-

Nr. 

57 

58 

63 

64 

67 

68 

72 

73 

74 

75 

Schilddrüsenlose Katzen. 

Zeit der 

Thyreoektomie 
Puls in 10'' 

Blut-

druck 

vor 3 Tagen  35  166 

vor 4 Tagen  36  120 

vor 8 Tagen  30  124 

(n. Atropin 35) 

vor 3 Tagen  19  96 

vor 18 Tagen  29  114 

vor 2 Tagen . 22  140 

vor 22 Tagen  32  138 

vor 3 Tagen  34  160 

vor 5 Tagen  26  124 

vor 5 Tagen  32  140 

Bemerkungen. 

Vagi sehr gut erregbar. 

R. Vagus sehr stark, lk. 
Vagus schwach erregbar. 

Erregbarkeit nicht geprüft. 

Sie ersehen, dass in der Tat ganz auffallend niedrige Blutdruck-
werte und Pulszahlen sich zum Teil an der untersten Grenze der Norm 

haltend finden, da für Kaninchen und Katzen eine Pulszahl von 35 bis 
44 Schlägen in 10" als normal anzusehen sind. Nur in einem kleinen 

Teil der Fälle liess sich die Pulsverlangsamung auf gesteigerten Vagus-

tonus zurückführen, welcher bei schilddrüsenlosen Tieren scheinbar in 

vermehrtem Mare, als es schon bei normalen Tieren der Fall zu sein 

pflegt, durch die Morphiumnarkose hervorgerufen wird. 
Nach Abschluss meiner Versuche fand ich, dass Jeandeliz c und 

Parisot ebenfalls bei 5 thyreoektomierten Kaninchen im Vergleich zu 
Tieren des gleichen Wurfes ebenfalls niedrige Blutdruckwerte gefunden 

haben. Sie geben an, dass im Serum dieser Tiere eine- blutdruck-

erniedrigende Substanz zirkuliere, welche, anderen Kaninchen injiziert, 
ebenfalls Blutdrucksenkung hervorrufe, während normales Kaninchen-

serum keine solche Eigenschaft besitze. 
Ein weiterer Punkt, aus dem Cyon auf eine besonders herab-

gesetzte Empfindlichkeit des Vagus bei kröpfigen und schilddrüsenlosen 

Tieren schliessen zu können geglaubt hatte, war die schon früher be-
obachtete auffallend lange Wirkungsdauer des Atropins bei kröpfigen 

•Tleren. Mengen, welche normalerweise nur für wenige Minuten den 
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Vagus zu lähmen imstande sind, können bei kröpfigen Tieren stunden-

lang wirken.  Die Tatsache selbst ist unbedingt richtig, und zwar 
hängt, wie mir meine vergleichenden Versuche gezeigt haben, die 

auffallend intensive Wirkungsdauer eng mit der Schilddrüse zu-
sammen, da nur die Tiere, welche makroskopisch oder mikroskopisch 

kropfige Veränderung der Schilddrüse zeigten, die hohe Atropinempfind-

lichkeit aufwiesen, während auch in Bern Tiere mit normalen Schild-
drüsen viel weniger atropinempfindlich waren. Nun haben bereits von 

mir veröffentlichte Versuche, auf die ich hier des Näheren nicht eingehen 
kann, gezeigt, dass die Wirkungsdauer des Atropins auf den Vagus 

nicht abhängig ist von der Empfindlichkeit des Nerven, sondern einzig 

und allein von der Schnelligkeit, mit der das Atropin im Organismus 
entgiftet wird und der Ort dieser Entgiftung ist, wie meine Versuche 

an Kaninchen auch einwandsfrei erwiesen haben, der Blutstrom selbst. 
Bei kröpfigen Tieren wird Atropin durch deren Blut langsam entgiftet 

und darauf beruht die lange Wirkungsdauer auf den Vagus.  Was 
überhaupt die von Cy on behauptete, von verschiedenen Seiten be-
stätigte, zum Teil aber auch geleugnete momentane Wiederherstellung 
der Erregbarkeit des durch Atropin gelähmten Vagus durch Jodothyrin 

betrifft, so lassen mich meine Versuche auf die Seite derjenigen treten, 

welche eine derartige Fähigkeit dem Jodothyrin und anderen Schild-

drüsensubstanzen absprechen und scheinbar entgegengesetzte Versuchs-
resultate als durch das spontane Abklingen der Atropinwirkung bedingt 

deuten. Trotzdem Cy on in Bern an einem kröpfigen, also atropin-

empfindlichen Material arbeitete und er sich dadurch gegen den eben 
erhobenen Einwand gesichert glaubte, müssen gleichwohl seine Atropin-

mengen, die nur 0,4 mg betragen, als zu klein gelten, da diese Menge 

häufig in kürzester Zeit von selbst abklingt. Während bei kröpfigen 
Tieren Atropin langsam entgiftet wird, zeigen schilddrüsenlose, vorher 

normale Tiere keine Abschwächung der atropinzerstörenden Fähigkeit. 
Ich will dies nur als Tatsache berichten, ohne weitere Schlüsse daran 

zu knüpfen 

Wenn Cy ons Theorie, dass bei schilddrüsenlosen Tieren die von 
ihm beschriebenen Phänomene auf Jodvergiftung beruhen sollten, richtig 
war, so mussten derartige Tiere im akuten Kreislaufexperiment bei 

Zufuhr von Jodsalzen oder bei längerer vorhergehender Behandlung mit 

Jod besondere Erscheinungen darbieten. Dies war keineswegs der Fall. 
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Ebensowenig wie Kraus .und Friedenth al an normalen Tieren, habe 

ich bei meinen Versuchstieren die von Cy on beschriebene Verminderung 
der Vagus- und Depressorerregbarkeit, abgesehen von vorübergehenden 
Störungen, finden können. 

Fasse ich die Resultate meiner Versuche zusammen, so ergibt sich 
folgendes: 

1. Die Erregbarkeit des Vagus und Depressors ist bei schild-

drüsenlosen und kröpfigen Tieren nicht herabgesetzt, sondern 

der Vagus, wenigstens bei schilddrüsenlo s en Tieren eher 

in gesteigertem Marse erregbar, als bei normalen Tieren. Die 
Reizung des , Sympathikus am Halse ruft nicht leichter 

Pulsbeschleunigung hervor als bei normalen Tieren. 

2. Kröpfige und schilddrüsenlose Tiere sind dem Jodothyrin und 
anderen Schilddrüsensubstanzen gegenüber nicht empfind-

licher als normale Tiere, insbesondere kann bei diesen 

Tieren keine Steigerung vorher wenig empfindlicher Herz-
nerven erzielt • werden. 

3. Bei schilddrüsenlosen Tieren (nicht bei kröpfigen) findet sich 

oft ein der Norm gegenüber herabgesetztcr Blutdruck und 

eine nur zum Teil vom gesteigerten Vagustonus abhängige 

Pulsverlangsamung. 

4. Die bei kröpfigen Tieren vorhandene wesentlich gesteigerte 
Atropinempfindlichkeit des Vagus beruht nicht auf einer 

besonderen Empfindlichkeit dieses Nerven, sondern auf der 

bei derartigen Tieren stark verlangsamten Entgiftung des 

Atropins im Blute. 
5. Kröpfige und schilddrüsenlose Tiere verhalten sich injizierten 

Jodnatriumlösungen gegenüber nicht anders als andere Tiere 

So ergibt sich, dass der scheinbare Gegensatz zwischen menschlicher 
Pathologie und Tierexperiment nicht besteht, sondern die Befunde am 

Tiere sehr wohl mit den heute geltenden Theorien der Schilddrüsen-
erkrankungen harmonieren. 
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VIII. 

über Widerstände im Zirkulationssystem und deren Be-
ziehung zum Blutdrucke mid zur Entstehung und Unter-

haltung von Krankheiten. 
Von 

San.-Rat Dr. Sperling (Birkenwerder). 

Bei normalen physiologischen Verhältnissen bestehen im Zirkulations-

system Widerstände, welche von der Herzkraft überwunden werden 
müssen, um das Blut durch das Kapillarsystem hindurchzudrücken. 

Diese Widerstände erleiden unter pathologischen Verhältnissen Ver-

änderungen, welche für Diagnose und Therapie sehr interessant und 

wichtig sind, und ich darf mir wohl erlauben, mir für eine ganz kurze 
skizzenhafte Schilderung dieser Verhältnisse Ihre Aufmerksamkeit zu 

erbitten. 

Die physiologischen Widerstände setzen sich bekanntlich zusammen 
aus der Blutmasse, der Länge der Blutbahn, der Zusammensetzung 

(Viskosität) des Blutes, der Reibung an den Gefässwänden und werden 
schliesslich rein mechanisch geliefert von dem engen 

Kapillar n et z. Wenden wir uns zu der Betrachtung des letzteren, 

so finden wir das Kapillarsystem besonders in vier verschiedenen 

grossen Widerstandssystemen angeordnet, nämlich in d e-r Haut, in 

der Muskulatur, in der Brusthöhle und in der Bauch-

höhle, und hier an diesen 4 Stellen geschieht es vorzugsweise, dass 

pathologische Widerstände auftreten. Es ist von besonderer Wichtig-
keit, von den vier genannten Widerstandssystemen jedes als ein ganzes 
zu betrachten, weil auch jedes von ihnen meistens als ganzes ein-

geschaltet wird. Und wenn Sie sich vergegenwärtigen, dass die Bauch-
höhle allein 9/10 des ganzen im Körper vorhandenen Blutes zu fassen 

vermag, so können Sie sich vorstellen, dass es für den Betrieb des 
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Organismus nicht gleichgültig ist, ob das Gefäss- und Kapillarsystem 
der Bauchhöhle als grosses Blutreservoir seine Pflicht tut oder nicht. 

Die Widerstände können exogen und endogen auftreten, die ersteren 
in Form von Erkältung der Haut, durch Einschnürung des Aorten-
gebietes durch das Korset oder des Karotisgebietes durch hohe und 
enge Halskragen, durch mehr oder weniger starke und vielseitige 
Muskelkontraktionen, durch Verengerungen der Gefässe auf Nerven-
und psychischem Wege, durch Beengung der Brust- und Bauchhöhle 
durch Exsudate, Geschwülste, durch den graviden Uterus, Stauungen 
aller Art und schliesslich durch Magen- und Darm dehnun gen, 
so wie durch Entwickelung von Fett. 

Alle diese pathologischen Vorgänge drücken und beengen das 
Gefäss- und Kapillarnetz und tragen in jedem Falle dazu bei, das 
Herz vermehrt in Anspruch zu nehmen. 

Sicher ist bei der Beobachtung eines solchen Zustandes zweierlei: 

Der Körper wehrt sich automatisch gegen eine Veränderung seiner 
physiologischen Funktion und wendet • alle seine kompensatorischen 
Kräfte auf, um diesen Zustand zu verbergen. Die Signale, welche in 
solchem Falle vom Nervensystem ausgehen, werden nicht beachtet oder 
missverstanden.  Unsere diagnostischen Hilfsmittel sind noch nicht 
fein genug, um die Natur bei diesen Kompensationsbestrebungen zu 
überlisten. Und wenn die Beschwerden gross sind und die Unter-
suchung erfolgt, finden wir den Patienten meist in einem Zustande, 
von dem wir sagen können, dass die Kompensationsfähigkeit des Orga-
nismus im höchsten Mafse in Anspruch genommen oder bereits er-
schöpft ist. 

Und fernerhin können wir sagen, dass bei vorhandenen Wider-
ständen das Herz arbeitet und arbeitet, um eine ihm aufgezwungene 
Arbeit pflichtgemäfs zu leisten. Aber langsam und mit unheimlicher 
Sicherheit wird auf diese Weise der Krankheits- oder Todeskeim in 
den Organismus gelegt. 

Gefährlicher wird die Situation für den Inhaber, wenn zwei oder 
mehr Arten von Widerständen nebeneinander bestehen, z. B. Darm-
dehnungen und Fettentwickelung, oder wenn sich zu vorhandenen 
Widerständen noch ein dritter akuter gesellt, z. B. in Form einer 
Magenüberladung oder einer Hepatisation der Lunge. Dann streikt 
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das Herz, und man spricht vdn einem plötzlichen Tode an 

Herzlähmung, während wir es tatsächlich mit einem langen Krank-

heitsprozess zu tun haben, der sich allmählich und unmerklich vor-

bereitet hat. 
Natürlich ist es das Bestreben der Physiologen gewesen, die 

physiologischen Widerstände zu messen. 'Tigerstedt hat das beim 

Kaninchen getan und gefunden, dass der Widerstand gleich einer Röhre 

ist von der Weite der Kaninchenaorta und 300 m Länge. Es steckt 
also ein erheblicher Widerstand in dem Kapillarsystem. Und beim 
Menschen pflegen wir den Widerstand im Zirkulationssystem zu messen, 

indem wir den Blutdruck bestimmen, denn tatsächlich ist ja unsere 

moderne Blutdruckmessung nichts weiter a's die Bestimmung des 

Widerstandes in einer Seitenbahn, welchen das Herz bei seiner Arbeit 
findet. Deshalb sind auch alle die vorgenannten pathologischen Er-

scheinungen mit einer Erhöhung des Blutdruckes verbunden. Man 

kann das durch die Natur gewordene nachmachen und findet einen 
erhöhten Blutdruck bei gleichzeitiger Kompression des Bauches. Um-

gekehrt kann man den Blntdruck mindern durch eine sehr tief ein-

gehende und gründliche Magendarmmassage, welche es sich zur Aufgabe 
macht, die Blutgefässe durch Beseitigung von Darmdehnung und Fett 

gangbarer zu machen oder durch Anheben eines Tumors oder des 

schwangeren Uterus usw. Wenn man daher die Resultate der Blut-

druckmessung diagnostisch verwerten will, so mag man wohl be-
denken 1. dass in der Blutdruckzahl nicht nur Herzarbeit, 

sondern auch Widerstand mit enthalten ist, und 2. dass bei 

pathologischem Blutdruck die Kompensationskräfte des Organismus 

schon zu schwinden beginnen. 
Therapeutisch ergibt sich daraus die Aufgabe, dass man in 

erster Linie darauf bedacht sein muss, das Herz von den 
aufreibenden Widerständen zu befreien, damit es wieder 

unter physiologischen Verhältnissen arbeiten kann. 
Widerstände im Zirkulationssystem sind ausserordentlich häufig. 

Sie finden sich nicht nur bei reinen Zirkulationsstörungen, -sondern auch 

bei vielen Krankheiten, deren Symptome auf ganz andere Gebiete hin-

zuweisen scheinen als auf die Zirkulationsorgane. Und es darf als eine 

sicher feststehende Erfahrungstatsache gelten, dass nach Beseitigung 

der Widerstände und nach dadurch erfolgter Wiederherstellung der 
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normalen Zirkulation nicht nur viele Krankheitssymptome schwinden, 

sondern dass auch die Konstitution eine Änderung zum bessern erfährt. 

Die Betrachtung der gesunden und kranken Vorgänge im mensch-

lichen  Organismus  vom  Standpunkte  der  mechanischen 

Widerstände im Zirkulationsgebiete aus scheint mir un-

erlässlich zu sein, um diagnostisch und ätiologisch allen möglichen 

Krankheitsfaktoren gerecht zu werden. 

Und noch eins. Eine Mehrheit der im Organismus sich an-

siedelnden Widerstände findet sich in der B au chh öhl e und stört da-

durch die Funktion der lebenswichtigen Verdauungsorgane. Es wird 
dadurch Ernährung und Assimilation beeinträchtigt, während durch 

die Wegschaffung der Widerstände beides gehoben wird. Auf diese 
Weise sind Widerstände und Unter- oder Falschernährung bis zu ge-

wissem Grade identisch, ihre Beseitigung bring i die Ernährung wieder 

auf den physiologischen Standpunkt und beseitigt Krankheitszustände, 

welche von schlechter Ernährung abhängig waren. 

Verhandl. d. 28. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXVIII. 16 



Ix. 

Experimentelle Untersuchungen über die Beeinflussung der 
Zirkulationsorgane und der Atmung durch das Salvarsan. 

Von 

Priv.-Doz. Dr. E. Hoke (Prag-Franzensbad) und Priv.-Doz. Dr. J. Rihl, 

Assistenten des Institutes. 

In 31 an Kaninchen ausgeführten Versuchen wurde festgestellt, 

dass die Präparate Hyperideal, ideal und Salvarsan von ver-

schiedener Giftigkeit sind: unter vergleichbaren Bedingungen 
(gleich '12 °/0) Konzentration der Lösung, annähernd gleiche Ge-
schwindigkeit der Infusion derselben sowie annähernd gleiches Körper-

gewicht des Versuchstieres erweist sich die tödliche Dosis des Hyperideals 

sowohl in saurer als in alkalischer Lösung kleiner als die des Ideals, 

letztere wiederum kleiner als die des Salvarsans. 
Das Stadium der Blutdruckkurve zeigte, dass Ideal und 

Salvarsan in alkalischer und saurer Lösung, ebenso Hyperideal in 

alkalischer Lösung ein mehr oder minder allmähliches Sinken des Blut-

druckes bewirkt; bei annähernd gleicher Infusionsgeschwindigkeit erfolgt 
die Blutdrucksenkung bei alkalischen Lösungen wesentlich später und 

langsamer als bei sauren.  Hyperideal in saurer Lösung macht bei 

derselben Infusionsgeschwindigkeit meist einen rapiden Druckabfall. 

Die mit der Blutdruckschreibung gleichzeitig vorgenommene Regi-

strierung der Atmung ergab, dass einer schliesslichen Verlangsamung 
der Atemfrequenz ein Stadium beschleunigter Atemfrequenz voranging. 

Bemerkenswert ist, dass die präterminale Atempause, die sich an das 

Stadium verlangsamter Atemfrequenz anschloss, oft bei relativ hohem 

Blutdruck auftrat. 

Die, ausschliesslich an curarisierten Tieren durchgeführte An  

der Blutdruckwirkung alkalischer Salvarsan-Lösungen ergab, dass 
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das Herz durch das Gift nicht wesentlich geschädigt wird, da 
selbst ein sehr tief gesunkener Blutdruck nach Abklemmung der Aorta 
am Arkus unmittelbar vor Abgang der Subcl. sin, noch sehr erheblich 

ansteigt. 

Die Wirkung des Giftes ist vorwiegend in einer Beeinträchtigung 

des Gefässtonus zu suchen. Es geht dies daraus hervor, dass unter 

dem Einfluss des Giftes die reflektorische (Nasen-Ischiatikusreizung), 

zentrale (Dyspnoe) und periphere Erregbarkeit (Splanchnikusreizung) 
allmählich abnimmt. 

Parallelgehende Untersuchungen über die reflektorische und zentrale 
Erregbarkeit (Dyspnoe) einerseits, der durch Splanchnikusreizung be-

dingten peripheren Erregbarkeit andererseits ergaben, dass die reflek-
torische und zentrale früher erlischt als die periphere, woraus hervor-

geht, dass das Gift zunächst eine zentrale lähmende Wirkung entfaltet. 

Das Salvarsan wirkt demnach auf den Kreislauf in ganz analoger 

Weise, wie dies Pistorius für die arsenige Säure gezeigt hat, so dass 

die Annahme berechtigt erscheint, dass die Kreislaufwirkung des 
Salvarsans wesentlich eine Arsenwirkung ist. 

Herr Hering (Prag): 

Aus der experimentell sicher festgestellten Tatsache, dass Salvarsan 
und 606 nicht gleich stark organotrop wirken, folgt noch nicht, worauf 
ich Sie noch besonders aufmerksam machen möchte, dass die spirillotro.pe 
Wirkung jener Präparate sich auch verschieden verhält. Sollte das Salvarsan, 
das im Gegensatz zum Hyperideal organotrop schwächer wirkt, spirillotrop 
nicht schwächer wirken, so wäre dies wohl nur vorteilhaft, was uns die 
Zukunft, besonders hinsichtlich der Rezidive erst lehren wird. 

Noch eine experimentell von mir gefundene Tatsache möchte ich er-
wähnen. Während man sonst einen paralytischen Blutdruck durch Adrenalin 
zu steigern vermag, lässt sich der durch Salvarsan in saurer oder alkalischer 
Lösung erzeugte paralytische Blutdruck nicht heben, obwohl das Herz noch 
tätig ist.  Die genauere Analyse dieser Tatsache muss weiteren Unter-
suchungen vorbehälten bleiben. 

16* 
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Herr Schreiber (Magdeburg) : 

Den beiden Herren Vorrednern möchte ich erwidern, dass das Hyper-
ideal nicht giftiger ist.  Es mag sein, dass das Hyperideal bei Ihren 
Tier versuchen sich giftiger erwiesen hat, aber nach unseren Versuchen 
an Menschen — ich habe viel mit dem Hyperideal gearbeitet — muss 
ich konstatieren, dass das Hyperideal nicht giftiger ist, als das jetzige 
Präparat. Was die andere Frage anbelangt, ob das Hyperideal wirksamer 
ist, als das Salvarsan, so muss ich konstatieren, dass die Wirkung beider 
ganz gleich ist.  Das Hyperideal enthielt noch eine geringe Beimischung 
von Erdalkalien, was störend war, während das jetzige Präparat davon frei 
ist.  Ich konstatiere also, dass Hyperideal und Salvarsan in bezug auf ihre 
Toxizität und Wirkung vollkommen gleich sind. 

Herr Ni col ai (Berlin): 

Nach Verabreichung von Salvarsan hatte ich schon in Königsberg ge-
meinsam mit Wechselmann die Tatsache der dadurch bedingten Blut-
drucksenkung mitgeteilt.  Dass das Herz dabei unbeteiligt ist, haben wir 
nicht direkt bewiesen, aber wir haben es in indirekter Weise auf Grund 
von Elektrokardiogrammen erschliessen können, denn diese haben sich nicht, 
oder doch zum mindesten nicht in der Weise verändert, dass daraus eine 
Herzwirkung des Salvarsans gefolgert werden könnte. 

Herr B enario (Frankfurt): 

Meine Herren!  Ich weiss nicht, auf welche Grundlagen die Herren 
Hoke und Hering die Annahme basieren, dass das Hyper-Ideal 20 mal 
toxischer wäre als das jetzige Präparat.  Mit dem Worte Hyper-Ideal ist 
in manchen Kreisen ziemlich viel Verwirrung dadurch angerichtet worden, 
dass , dasselbe als ein ganz anderes Präparat als das jetzige Salvarsan 
betrachtet worden ist.  Das war jedoch nicht der Fall.  Der Arsengehalt 
der beiden Präparate ist vollständig gleich; und das Wort Hyper -Ideal 
bedeutet nur eine Wertbestimmung in bezug auf die Toxizitätsprüfung, 
indem mit »Hyper - Ideal« ein Präparat bezeichnet worden ist, das im 
Mäuse-Vorversuch nicht so toxisch ist, wie z. B. Ideal. Es ist also gar kein 
Unterschied in bezug auf Zusammensetzung und Wirkung des jetzigen 
Salvarsans gegenüber dem früheren Hyper-Ideal. 

Herr R i h 1 (Prag) : 

Meine Herren, gestatten Sie nur einige kurze Bemerkungen.  Der 
Herr Vorredner hat gesagt, er weiss nicht, auf Grund welcher Kriterien 
wir zu der Anschauung gelangt sind, dass das Hyperideal wesentlich giftiger 
ist als das Salvarsan.  Ich möchte betonen, das Kriterium war lediglich 
das Verhalten des Blutdruckes.  Darum hat es sich allein gehandelt, und 
da konnten wir nachweisen, dass sowohl in saurer als in alkalischer Lösung 
das Hyperideal wesentlich giftiger ist als das Salvarsan.  Allerdings ge-
staltet sich das Verhältnis bei der sauren Lösung anders als bei der 
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alkalischen.  Bei der sauren Lösung ist der Unterschied zwischen dem 
Hyperideal einerseits und dem Salvarsan andererseits viel grösser als bei 
der alkalischen.  Wenn ich mir erlauben darf, ganz kurz einige Zahlen 
zu nennen, so war die tödliche Dosis pro Kilo Kaninchen bei einer sauren 

Hyperideallösung ungefähr 4-5  gr., bei der sauren Salvarsanlösung  gr., 
1000 

bei den alkalischen Lösungen war der Unterschied folgender: bei der 
sauren Salvarsanlösung war die tödliche Dosis 1/10 gr., bei der alkalischen 
2/10 gr.  Sie sehen also, bei der alkalischen war der Unterschied nicht so 
wesentlich, als bei der sauren.  Und das Kriterium, wie ich nochmals be-
tonen möchte, war lediglich das Verhalten in bezug auf den Blutdruck. 



x. 

über die Haferkur bei Diabetes. 
Von 

Prof. Dr. A. Magnus-Levy (Berlin). 

Die Erfolge der Haferkur bei Diabetes sind noch nicht genügend 

aufgeklärt. Unter Beiseitelassen der zahlreichen Fragen, die sich an 

dieses Thema anknüpfen, will ich hier nur erörtern, was das Wirksame 

an dieser Kur ist.  Einzelne Forscher sprechen mit einer gewissen 
Selbstverständlichkeit davon, dass der Erfolg auf besonderen Eigen-

schaften der Haferstärke beruhe. Ihr Gefühl mag sie richtig geleitet 

haben; beweisende Versuche am diabetischen Menschen liegen aber 
nicht vor. F alt a und auch v. No orden erklärten noch vor kurzem, 

dass die Ursache des auffälligen Verhaltens des Hafermehls ganz 
unbekannt sei. 

Erst die Versuche von Lipetz, dann die neueren von Lang und 

namentlich die von Klotz geben die Möglichkeit einer Deutung und 
weisen auf eine Spezifizität der Haferstärke hin; ich komme auf sie 
zurück. Jedenfalls bedürfen sie aber einer Ergänzung durch Versuche 

anderer Art, durch solche am diabetischen Menschen. 

Die Haferkur kann ihre Wirkung positiven oder negativen Eigen-

schaften verdanken; unter negativen Eigenschaften verstehe ich das 

Fortfallen oder Fehlen gewisser Schädlichkeiten, die der üblichen Fleisch-
fettkost anhaften. Erinnern Sie sich daran, dass wir seit Widal die 

entwässernde Wirkung der Milch nicht mehr auf positive Vorzüge 

des Kasein- oder des Laktosemoleküls u. ä. zurückführen, sondern im 

wesentlichen auf ihre Chlorarmut; dann wird Ihnen bewusst sein, dass 

die Frage nach solchen negativen Eigenschaften bei allen ähnlichen 

Problemen zu stellen ist. 
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An solchen negativen Eigenschaften kämen bei der Haferkur in 

Betracht ihre Eiweissarmut, das Fehlen animalischen Eiweisses oder 

animalischer Reizstoffe und ähnliches mehr.  Die Eiweissarmut ist 
nicht allein ausschlaggebend, denn manche der früheren Haferkuren 

sind mit grossen Eiweissmengen durchgeführt worden. Die Wirksam-

keit negativer Eigenschaften auszuschliessen, oder sie im einzelnen 

nachzuweisen ist natürlich schwer, so lange nicht alle in Betracht 
kommenden Möglichkeiten durchgeprüft sind." Ich halte es für sicher,' 

dass solche Dinge mitwirken, will aber auf Einzelheiten hier nicht 

eingehen. 
Denn ich glaube zeigen zu können, dass daneben positive Eigen-

schaften des Hafers eine wesentliche Rolle spielen. Zwei Möglichkeiten 

kommen in Betracht. Entwedd ist die besondere Art des Hafermoleküls 
das Ausschlaggebende oder es ist ein anderer Stoff im Hafer enthalten, 
der die gute Ausnützung der Stärke bewirkt. Man hat an Fermente 

gedacht oder an Körper, die ähnlich der Glutarsäure wirken, an Stoffe, 
die das Nierenfilter dichten oder die innere Sekretion des Pankreas 

beeinflussen u. a. m. 

Solche Stoffe darzustellen ist bisher nicht gelungen. Ihre Wirk-
samkeit müsste sich aber nachweisen lassen, wenn es gelänge, sie im 

Hafer anzureichern. Ich habe mir eine Grütze herstellen lassen -- und 

ein zweites ähnliches Präparat erhielt ich vom Kollegen B o rutt a u 

das statt 67 0/0 Stärke nur 50 °/0 enthielt; dementsprechend waren die 
anderen festen Stoffe von rund 23 auf 33 °/0 gesteigert. Es war anzu-

nehmen, dass auch der hypothetische Stoff, der die Verwertung der 

Haferstärke begünstigte, entsprechend, d. h. um 50 0/0 angereichert sei; 

dann musste für die Verarbeitung der gleichen Menge Stärke das Andert-
halb- bis Zweifache davon in dem neuen Präparat zur Verfügung stehen. 

Und somit war zu erwarten, dass bei gleicher Zufuhr an Stärke ihre 

Verwertung in dieser Kraftgrütze wesentlich besser sein müsse. 

Das ist nicht der Fall gewesen. Ich habe vergleichende Versuche 
mit den beiden Hafersorten an 7 Diabetikern angestellt. Zwei dieser 
Fälle waren ganz schwer, 3 mittelschwer und 2 leicht. Im ganzen 

stehen 34 Tagen mit gewöhnlicher Grütze 23 mit dem neuen Präparat 

gegenüber. In keinem einzigen Falle verschwand eine bei gewöhnlicher 

Grütze bestehende Zuckerausscheidung bei dem neuen Hafermehl, 3mal 

war die absolute Zuckerausscheidung bei letzterem um einige Gramm 
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niedriger, in vier anderen und gerade den schwereren um 10-25 gr 

höher.  Die Verwertung der kleineren Mengen Haferstärke in der 

Kraftgrütze war also keineswegs besser als in den gebräuchlichen Sorten. 

Die Anwesenheit von „Hilfsstollen“ für den Abbau der Haferstärke 
hat sich nicht beweisen lassen. Unbedingt widerlegt ist sie damit freilich 

nicht. Und semit musste für die zweite Möglichkeit, dass in der Hafer-

stärke selber die Ursache des guten Erfolges zu suchen sei, erst noch 

ein direkter Beweis geführt werden. Dem dienten Versuche mit reiner 

Haferstärke. Sie beim Menschen rein zu verfüttern geht natürlich 

nicht an. Ich habe sie durch Zugabe von Eiweiss, Sarton, Eigelb, 
Butter oder Speck, Bouillonwürze u. s. w. nach einem von mir aus-
gearbeiteten Rezept geniessbar machen können. Die Stärkenahrung 

enthielt annähernd ebensoviel Fett. und Eiweiss (40-70 gr), wie die 

gewöhnliche Haferkost, dagegen etwas mehr Kohlenhydrate. Ich trug 

Sorge, die Stärkeversuche immer zwischen zwei Perioden mit gewöhn-
licher oder mit Kraftgrütze zu legen, um so Täuschungen, bewirkt 

durch spontane Änderungen der Toleranz, nach Möglichkeit auszu-

schalten. 

Acht Patienten, vier davon mit ganz schwerem, vier mit mittel-

schwerem Diabetes, erhielten an 31 Tagen die Stärke, an 42 Tagen 

gewöhnliche Grütze. 
Eine Frau mit äusserst schweren Symptomen schied nach Stärke 

10 gr Zucker mehr aus als nach Grütze; da aber die Zufuhr um 
19 gr 1) höher war, so wurden 9 gr Zucker mehr im Körper verwertet 

(57 gegen 48 Z.). In einem zweiten, gleichfalls recht schweren Falle 
waren Zuckerausscheidung und Verwertung im ersten Vergleich genau 

gleich, aber in den nächsten Wochen wurde die Ausnutzung der reinen 

Stärke we.ientlich schlechter. Absolute Gleichheit war natürlich in den 

einzelnen Versuchen nicht zu erwarten. Die Resultate wecliselten etwas. 

Die Mittelung aller Versuche an schweren Diabetikern führte zu 
folgendem Ergebnis: Die Ausscheidung war bei Stärke um 21 gr 

höher; da aber auch die Zufuhr um 21 gr höher war, ist die Kh.-
Verwertung an den Stärketagen genau die gleiche, wie bei der üblichen 

Haferkost. Bei den mittelschweren Fällen war bei gleicher Zufuhr die 
Ausnützung an den Stärketagen um rund 15 gr geringer. Angesichts 

1) Ich habe die Zufuhr überall in Grammen Traubenzucker berechnet. 
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dieser recht geringen Unterschiede darf man wohl Haferstärke und 

Hafergrütze gleichsetzen.  Denn auch die Azidosis sank oder ver-

schwand bei reiner Stärke genau so wie bei Hafermehl; und ebenso 

zeigten Vergleiche mit Brot oder Milchzucker in mehreren schweren 

Fällen eine Überlegenheit der reinen Haferstärke über andere Kohlen-

hydrate. 

Somit ist, wie ich glaube, der Beweis geliefert, dass wirklich in 

dem besonderen Bau der Haferstärke selbst die Erklärung für den 

günstigen Erfolg der Haferkur zu suchen ist. Meine Versuche fügen 

sich gut zu den Ergebnissen von Lang und Klotz, wonach die 
Haferstärke sich beim fermentativen Abbau und bei der bakteriellen 
Zersetzung anders verhält, wie Weizenstärke. Klotz' schöne Versuche 
am glykogenfrei gemachten Hunde haben inzwischen einen Schritt weiter-

geführt. Unter Benutzung von Rosenfelds Versuchsanordnung hat 

KI o tz gezeigt, dass Haferstärke keine bedeutende Glykogenaufspeiche-

rung bewirkt; im Anschluss an Ros enfelds Gedankengang folgerte er 
daraus, „dass die Haferstärke nicht als Traubenzucker, sondern durch 

Gärungen verändert resorbiert würde". Klotz' Versuche haben für 

die von Naunyn durch Lip etz gegebene Erklärung, die ursprünglich 

ziemlich allgemein Ablehnung erfahren hat, die erste experimentelle, 

wenn auch indirekte Stütze gegeben. 

Und über das Gebiet des Diabetes hinaus sind Klotz' Versuche 
für die allgemeine Physiologie der Verdauung und der Resorption von 

Bedeutung. Ich erinnere daran, dass auch bezüglich der Verwertung 

der Zellulose zwei Ansichten seit langem gegenüberstehen, die eine, 

wonach die Zellulose als Traubenzucker, die andere, mehr verbreitete, 

wonach sie als Gärungssäure resorbiert würde. Letzteres ist nunmehr 

wahrscheinlicher geworden. Auch die Anschauung mancher Laien ging 

dahin, dass die „richtige Verdauung", d. h. die Vorgänge im Darmkanal, 

von entscheidender Bedeutung für die Verwertung der Nährstoffe sei, 
insbesondere beim zuckerkranken Menschen. Aber ich halte es doch 

keineswegs für ausgemacht, dass ausschliesslich Vergärungen und 

Veränderungen im D ar mk an al die gute Verwertung der Haferstärke 
herbeiführen. Es wird noch festzustellen sein, in welchem Umfange 

sich die Gärungen an der Zellulose, der Hafer-, der Gerstestärke u. s. w. 
im Darmlumen vollziehen, in welcher Form diese Stoffe resorbiert 

werden und welches ihr Schicksal im Innern des Körpers ist. 
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Diskussion. 

Herr K. B fir k er (Tübingen) : 

Im Anschluss an den Vortrag von Herrn Magnus-Levy möchte 
ich eine auffallende Beobachtung über den Einfluss des Hafers auf die 
Oxydation des Traubenzuckers mitteilen. 

Vor einem Jahre habe ich hier darauf hingewiesen, dass von einer 
chemischen Indifferenz der Narcotica, auf welcher die Mey er - 0 v er ton sche 
Theorie der Narkose beruht, keine Rede sein kann, die Narcotica belegen 
vielmehr den aktiven Sauerstoff, wie 'er z. B. bei der Elektrolyse an der 
Anode entsteht, bis zu 90 0/0 mit Beschlag. 

In der Diskussion meinte Herr Mink o w sk i, es sei dies in der Tat 
auffallend, er vermute aber, dass Traubenzucker, der doch gewiss kein 
Narcoticum sei, auch so wirke.  Der Einwurf war gewiss berechtigt, nur 
wusste ich schon, dass der dreiwertige Alkohol, das Glyzerin, unter Um-
ständen, unter welchen die Narcotica stark oxydiert werden, kaum Sauer-
stoff wegnimmt, es war daher nicht wahrscheinlich, dass der schon oxydierte 
sechswertige Alkohol, der Traubenzucker, dies tun werde; immerhin 
musste der Versuch entscheiden.  Nach dem Vortrage stellte ich in ' dem 
mitgebrachten Apparate einen diesbezüglichen Versuch an.  Das Resultat 
war, dass eine nennenswerte Sauerstoffwegnahme nicht stattfand, falls bei 
saurer oder neutraler Reaktion (Schwefelsäure oder Natriumsulfat als 
Elektrolyt) untersucht wird, unter welchen Umständen die Narcotica fast 
gleichviel Sauerstoff wegnehmen,  Immerhin veranlasste mich der Einwand, 
die schon beabsichtigte Untersuchung über die Oxydation des Trauben-
zuckers in alkalischer Lösung (Natronlauge als Elektrolyt) vorzunehmen, 
wobei sich, wie zu erwarten war, eine Sauerstoffwegnahme zeigte, und 
zwar wurden von einer 1/10 molekularen Lösung von Traubenzucker in 1/2 
molekularer Lösung von Natriumhydroxyd 64 0/0 Sauerstoff mit Beschlag 
belegt. 

Es war nun in Hinblick auf den Diabetes interessant zu erfahren, 
wie diese Traubenzuckeroxy-dation unter dem Einflusse verschiedener Momente 
vor sich gehe.  Hier sei nur über einen Versuch mit Hafer berichtet. Es 
zeigte sich, dass unter dem Einflusse von frisch bereitetem Extrakt statt 
64 90 nur 80/0 des Anodengases fflgenommen wurden.  Es muss also im 
Hafer ein Stoff enthalten sein, welcher wesentlich modifizierend auf die 
Traubenzuckeroxydation wirkt. 

Herr B 1 um (Strassburg) : 

Meine Herren! Herr Magnus-Levy hat soeben auseinandergesetzt, 
"dass man zur Erklärung der Erfolge der Hafermehlkur unterscheiden 
• müsse zwischen Momenten, die in der Anstellung der Kur und in der 
Art, wie sie gemacht wird, liegen, und andererseits zwischen Momenten, 
*die in der Beschaffenheit des verwandten Mehls, des Hafermehls selbst zu 
suchen sind.  Er ist dann zum . Schluss gekommen, dass die Erfolge der 
Hafermehlkur auf einer spezifischen Beschaffenheit des Hafermehls beruhen. 
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Ich möchte nun auf .Grund zahlreicher Untersuchungen — ich habe an 
35 Diabetikern meine Versuche angestellt — die entgegengesetzte These 
aufstellen und werde versuchen, sie zu beweisen.  Der Ausgangspunkt 
meiner Untersuchungen war ein Fall, in dem die Hafermehlkur einen aus-
gesprochenen Erfolg .hatte, bei einem jungen Diabetiker, bei dem nach 
Darreichung von 250 gr Hafer, 250 gr Butter und Eiern — Roborat wurde 
. damals nicht gegeben — eine Zuckerausscheidung von etwa 12 gr täglich 
mit gleichzeitigem Absinken der Aceton-Körper erfolgte.  Ich habe dann 
den Gegenversuch mit ganz gewöhnlichem Weizenmehl gemacht und habe 
bei dem betreffenden Patienten gebranntes Mehl in Form von Mehlsuppen 
mit der gleichen Menge Butter, mit der gleichen Zahl von Eier gegeben; 
zu unserem Erstaunen verschwand die Zuckerausscheidung, die vorher noch 
ca. 12 gr pro Tag betrug, vollständig, die Acidose sank noch weiter und 
der Erfolg, den wir gewöhnlich bei Elafermehlkuren hatten, war gerade 
so gut durch ganz gewöhnliches Weizenmehl erreicht worden. 

Ich habe mir dann natürlich die Frage vorgelegt, worauf dieser Er-
folg des Weizenmehls beruhte, und bin zu folgenden Schlüssen gelangt: 
die Hafermehlkuren werden folgendermafsen angestellt: es geht eine Periode 
voraus, in der der Patient hungert oder nahezu hungert.  Er wird dann 
auf eine Kost gesetzt, die nur Kohlehydrate und Fette, manchmal noch 
Pflanzeneiweiss und Eier, nie aber Fleisch enthält; und schliesslich fällt 
unter dieser Kost meistens der Zucker, nicht in allen Fällen, in schweren 
Formen erfolgt im Gegenteil eine Verschlimmerung der Erkrankung.  Ich 
habe mich nun gefragt, ob diese ausschliesslich Kohlehydrat - Fettnahrung 
nicht das springende Moment ist; und ich glaube, in der Tat beweisen 
zu können, dass hierin einer der wichtigsten Faktoren gelegen ist.  Die 
Eiweissarmut vor allen Dingen, die Abwesenheit von tierischem Eiweiss 
speziell des Fleisches — Pflanzeneiweiss und Eier haben viel weniger 
hierin zu bedeuten — spielt hierin die grösste Rolle.  Es lässt sich dies 
zahlenmäfsig beweisen. Man kann Ausschläge von 20 gr Zucker bekommen, 
wenn man einmal Fleisch ersetzt durch Roborat und am anderen Tage 
wieder das Pflanzeneiweiss ersetzt durch Fleisch; so kann man Schwankungen 
erzielen, die man bei gut eingestellten Diabetikern ganz in der Hand hat. 
Es wäre demnach die Hafermehlkur nur eine spezielle Anwendung eines 
ganz besonderen Falles; es musste der Nachweis geftihrt werden, dass 
dieses Gesetz ein allgemeines ist, und dieser Nachweis gelingt auf das 
leichteste.  Je leichter ein Diabetiker ist, um so besser verbrennt er 
schliesslich das Mehl und um so schöner gelingt die Hafermehlkur oder 
die Weizenmehlkur, denn ich habe keine Hafermehlkur, sondern Weizen-
mehlkur gemacht.  Nehme ich, um ein Beispiel zu wählen, einen Dia-
betiker, der täglich bei Einführung von Brot von 100 gr eine Zuckeraus-
scheidung von•20 -30 gr hat und gebe ich ihm nur Fett und Kohlehydrate, 
so kann in leichten Fällen der Patient zuckerfrei oder fast zuckerfrei 
werden.  Das habe ich in mindestens 10 Fällen durchgeführt.  In Fällen, 
wo der Diabetiker etwas schwerer war, wurden sie nicht zuckerfrei, sondern 
sie batten noch Zuckerausscheidung von 20-80 gr.  Aber immer war ein 
deutlicher Erfolg auf die Zuckerausscheidung erzielt, der im Vergleich zu 
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dem vorhergehenden Tage ganz enorm ist.  Dieses ist das eine sehr 
wichtige Moment. 

Ein zweites Moment in der Anstellung der Hafermehlkur spielt die 
vorausgehende Hungerkur.  Durch diese Hungerkur wird die Hyper-
glykämie, die bei dem Patienten besteht, zu beseitigen versucht; und 
wenn es gelingt, diese Hyperglykämie zu bespitigen, dann hat man in der 
Tat auch eine Garantie oder eine annähernde Garantie, dass eine solche • 
Mehlkur, ganz gleichgültig, ob es Hafermehl oder sonstiges Mehl ist, ge-
lingt.  Man kann das auch sehr leicht nachweisen.  Nimmt man einen 
Diabetiker, der nach einer Zufuhr von 150 g Mehl — z. B. kann man einen 
direkt von der gewöhnlichen Kost auf diese Mehl-Fettdiät setzen — eine 
Zuckerausscheidung von 20 -30 gr, lässt man ihn einige Tage bei dieser 
Kost, um eine Konstanz zu erzielen und lässt diesen Diabetiker einen Tag 
hungern, so kann man beobachten, dass dieser Diabetiker nicht mehr wie 
anfangs 20, 30 gr Zucker ausscheidet, sondern jetzt nur noch 5 gr oder gar 
keinen Zucker.  Diesen Einfluss habe ich einmal durch Bestimmung des 
Blutzuckers bei solchen Leuten und weiterhin durch eine Reihe von Ver-
suchen, im ganzen etwa 10, feststellen können. 

Neben diesen beiden Momenten, die in erster Linie in Betracht 
kommen, kommt noch weiterhin ein renaler Faktor in Frage. Die Leute, 
die Hafermehl oder sonstige Mehlarten bekommen, scheiden nur sehr wenig 
Urin aus.  Die Diurese sinkt.  Es hängt das vielleicht von der Abwesen-
heit von Reizstoffen, die auf die Nieren wirken, ab.  Jedenfalls ist die 
Hafermehlkur nur ein Beispiel einer Kohlehydrat Fettkur, bei der der 
Hafer durch jede andere Mehlsorte ersetzt werden kann.  Eine spezifische 
Eigenschaft des Hafermehls besteht nicht. 

Herr Grund (Halle): 

Meine Herren I Ich -möchte Ihnen, kurz über Versuche berichten, die 
ich in Gemeinschaft mit Herrn Dr. Baumgarten an der Halleschen 
Klinik angestellt habe, die sich mit genau demselben Thema beschäftigen, 
das der Vortragende hier behandelt hat. 

Wir sind auf Grund unserer Versuche nicht im Stande, uns demjenigen, 
was Herr Magnus-Levy ausgeführt hat, durchweg anzuschliessen. Wir 
haben Versuche auch mit reiner Haferstärke angestellt, und zwar nach ver-
schiedenen Gesichtspunkten.  Einmal haben wir ebenfalls einen Vergleich 
zwischen typischer Haferkur mit Hafermehl, Haferflocken und mit Haferstärke 
angestellt und wir sind nun zu verschiedenen Resultaten gekommen. ' Von 
2 Fällen, die besonders starke Ausschläge und Differenzen zeigten, war 
der eine so, dass man sagen musste, die Haferstärke wirkt fast gar nicht, 
während Hafermehl einen sehr guten Erfolg erzielte.  In einem anderen 
Falle dagegen fanden wir, dass Hafermehl und Haferstärke an Wirkung 
fast gleichwertig waren.  Wir baben nun die Versuche in der Hinsicht 
ergänzt, dass wir — und zwar ist das eigentlich der grössere Teil unserer 
Versuche — Haferstärke und Weizenstärke miteinander verglichen haben, 
und sind gerade in dem letzten Falle, in dem wir eine gute Wirkung der 
Haferstärke erzielen konnten, dazu gekommen, dais auch die Weizenstärke 
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zwar nicht ebenso stark wirkte, aber doch immerhin die Zuckerausscheidung 
gegenüber einer gemischten Kost, die auch sehr gleichmäfsig verteilt 
worden war, bei gleichem Kohlehydratgehalte um ungefähr die Hälfte oder 
auf noch weniger herunterdrückte.  Das spricht natürlich dafür, dass 
nicht die Haferstärke als solche das vorwiegend wirksame ist, sondern 
dass die Art, wie die Stärke verfüttert wird, sehr in Frage kommt. Eine 
grössere Reihe von Vergleichsversuchen, die nicht in der kurmälsigen Form 
vorgenommen wurden, sondern bei denen Stärke als Zugabe zur übrigen 
Kost gegeben wurden, haben keine sicheren Unterschiede zwischen Hafer-
stärke und Weizenstärke erblicken lassen. 

Wir haben nun schliesslich noch die übrigen Teile des Hafers 
(Extrakte, Rohfaser) ebenfalls isoliert gegeben und sind dazu gekommen, 
dass auch diese isoliert keine wesentliche Wirkung, wenigstens keine ge-
sicherte Wirkung entfalten. 

Ich glaube, wir müssen nach unseren gesamten Versuchen die An-
schauung haben — und damit würde ich bis zu einem gewissen Grade 
mit dem, was Herr Blum angeführt hat, übereinstimmen —, dass eben 
die vollständig kurmäfsige Ausführung der Haferverordnung notwendig ist 
mit allem, was dazu gehört — ich will das nicht näher ausführen ---
und dass darin zum grossen Teile die Wirkung beruht, nicht allein oder 
auch nur überwiegend in einer spezifischen Wirkung der Haferstärke. Da-
neben scheint aber ein gewisser Grad auf besonderer Wirkung der Hafer-
stärke auch vorzukommen, weil wir immerhin eine bessere Verwertung 
der Haferstärke gegenüber Weizenstärke in einzelnen Fällen nachweisen 
konnten. 

Nun noch kurz ein Wort über die Klotz schen Versuche, die wir 
nachzuprüfen noch beschäftigt sind.  Nach den bis jetzt vorliegenden Ver-
suchen sind wir nicht imstande, die Angaben von Klotz, dass das Hafer-
mehl im Rosenfeld schen Versuche wesentlich anders wirke als die 
Weizenpräparate, zu bestätigen.  Wir haben also keine so ausgesprochene 
Leberverfettung bekommen, wie Klotz berichtet hat. 

Herr Mohr (Halle) : 

Meine Herren, ich möchte mich gegen die letzten Ausführungen des 
Herrn Magnus-Lev y wenden, der die in manchen Fällen von Diabetes 
vorhandene auffallende Toleranz der Haferstärke auf eine Umwandlung der' 
Haferstärke im Darm zurückführen und ihre Verwertung im Körper auf 
aglykogenem Wege im Sinne von R osenf el d geschehen lassen will. Zur 
Stütze dieser Ansicht hat er die K 1 ot z schen Versuche angeführt.  Die 
Klotz schen Versuche sind für diesen Zweck nicht zu gebrauchen.  Die 
Verfettung. der Leber, mit Hilfe der meist geübten R osenf eldschen 
Extraktionsmethode gemessen, als Mafsstab dafür zu nehmen. ob ein Kohle-
hydrat über den Weg des Glykogens dem Körper zugute kommt, ist nach 
meiner Ansicht nicht angängig.  Die pathologische Leberverfettung ist, 
entgegen den Anschauungen von Rosenfeld, nach meiner Ansicht nicht 
ein einheitlicher Prozess, sondern es handelt sich, wie ich vor kurzem aus-
führte, um 2 Prozesse: die Fett-Infiltration und Fett-Degeneration.  Die 
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R osenfeldsche Extraktionsmethode ist nicht imstande, die dabei auf-
tretenden Fettkörper quantitativ festzustellen ; es ist deshalb nicht möglich, 
mit ihrer Hilfe zahlenmäfsige Angaben über den Fettgehalt zu bekommen. 
Ich will hier auf diese Frage nicht weiter eingehen; ich kann nur sagen, 
dass nach den Versuchen meines Assistenten Dr. J astrowitz die V er-
fütterung von Hafermehl an pankreaslose Hunde eine ausserhalb der 
Fehlergrenzen liegende Anreicherung von G-lykogen ergeben haben.  Ich 
habe deshalb die Ansicht, dass die Haferstärke genau so im Organismus 
verwendet wird, wenn sie überhaupt verwertet wird — was bekanntlich 
nur bei besonders gearteten Fällen von Diabetes zutrifft — wie jedes 
andere Kohlehydrat, und dass die Annahme, die anscheinend auch Herr 
Magnus-Levy vertritt, die Sonderart der Wirkung der Haferstärke 
beruhe ausschliesslich auf einer vorherigen Zersetzung im Darm, nicht 
richtig ist. 

Herr Falta (Wien) : 

Meine Herren! Herr Ma gn u s-L evy hat die Möglichkeit offen ge-
lassen, dass die Wirkung des Hafers darauf beruht, dass er im Darm vergärt. 
Ich glaube, dass sich diese Möglichkeit ausschliessen lässt.  Die Wirkung 
der Haferkur besteht ja nicht nur darin, dass wenig Zucker im Verhältnis 
zu der grossen Menge Kohlehydrate, die wir zuführen, ausgeschieden 
wird, sondern wir sehen die Wirkung direkt an dem Heruntergehen der 
.Azetonkörperausscheidung und an der Einschränkung der Eiweisszersetzung. 
Bei einer erfolgreichen Haferkur sehen wir,  dass schon am zweiten, 
besonders am 3. Tage die Azetonkörperausscheidung bis auf die Hälfte 
oder ein Drittel heruntergeht, ev. ganz verschwindet.  Wir sehen ferner, 
dass trotz der sehr geringen Eiweissmengen, welche zugeführt werden, 
nicht nur N-Gleichgewicht eintritt, sondern die Stickstoffausscheidung noch 
unter die Einfuhr sinken kann.  Wir haben darin eine Kontrolle für den 
Effekt der Kur.  Es gibt ja Fälle von Diabetes mellitus, welche auf den 
Hafer nicht in so günstiger Weise reagieren.  Bei diesen Fällen sehen 
wir bei derselben Versuchsanordnung, dass die Azetonkörperausscheidung 
nicht absinkt.  Die Zuckerausscheidung bleibt sehr hoch und während 
wir bei einer gut verlaufenden Haferkur Stickstoffwerte von 5 ja 4 gr 
Stickstoff finden, sehen wir jetzt Stickstoffwerte von 8-10 gr. Ich glaube, 
dass sich diese Wirkung auf die Azetonkörperbildung und die eiweiss-
sparende Wirkung nur erklären lässt dadurch, dass wirklich das Kohle-
hydrat als solches resorbiert und assimiliert wird. 

Was nun die spezifische Wirkung des Hafers anlangt, so möchte ich 
auch heute noch sagen, dass wir etwas Sicheres über die eigentliche 
Wirkungsweise nicht wissen.  Wir können nur annehmen, dass eine 
spezifische Wirkung des Hafers und nicht anderer Mehlsorten vorliegt. 
Die Mitteilungen, die Herr Blum gemacht hat, können wir nicht ganz 
bestätigen.  Ich verweise darauf, dass aus der No o r den schen Klinik schon 
zahlreiche Versuche vorliegen, in denen vergleichend die Wirkung von 
Hafermehl und von Weizenmehl studiert wurde.  Es wurde in diesen Ver-
suchen immer eine wesentlich bessere Wirkung des Hafermehls gefunden. 
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Dass die Eiweissbeschränkung in der Kost nicht allein die Wirkung der 
Kur ausmacht, geht ja schon daraus hervor, dass wir dieselbe Wirkung 
auch dann finden können, wenn wir, wie von Noor den ursprünglich 
getan hat, grosse Mengen von Roborat zulegen.  Wir haben dann Stick-
stoffwerte in der Kost von 16 bis 18 gr.  Das entspricht einer ganz 
normalen Kost.  Von einer Eiweissbeschrä,nkung ist in solchen Fällen 
keine Rede.  Besonders hervorheben möchte ich noch, dass, wie von 
Noor den immer betont hat, eine richtige Wirkung der Haferkur nur 
dann zu erwarten ist, wenn wir eine Zeit lang entweder Gemüsetage oder in 
besonders schweren Fällen einen Hungertag vorausschicken, und wenn wir 
nach der Haferkur ganz langsam wieder zu einer gemischten Kost zurück-
kehren.  Wir dürfen nicht sofort Fleisch geben.  Auch wenn wir zu einer 
gemischten Kost Haferbrot zufuhren, ist die Wirkung wesentlich weniger 
günstig, als wenn wir Hafermehl als solches allein nehmen lassen. 

Herr His (Berlin): 

Meine Herren, an meiner Klinik hat Dr. Jeanner et sich mit diesem 
Problem beschäftigt; es wurde zu einer gleich bleibenden Kost ein 
alkoholischer Extrakt von Hafermehl gegeben.  Da zeigte sich, dass an 
den Extrakttagen die Zuckermenge herabging.  Gibt man nicht Hafermehl, 
sondern Weizenmehl oder Kartoffeln in gleichbleibender Menge und an 
einem bestimmten Tage Haferextrakt, so sinkt an diesem Tage die Zucker-
menge.  Das würde anschliessen an die Beobachtungen Herrn Bürkers 
von einem besonderen Effekt des Extraktes bei gewissen Vorgängen.  Ich 
will durchaus nicht behaupten, dass die ganze zuckervermindernde Wirkung 
auf dem Extrakt des Hafers beruht.  Bis jetzt hat noch jeder Diskussions-
redner das Gegenteil von dem gesagt, wie sein Vorgänger (Heiterkeit), 
und da es alles sehr solide und zuverlässige Arbeiter sind und wir von 
der Richtigkeit ihrer Erfahrungen überzeugt sein dürfen, so geht mit 
grosser Wahrscheinlichkeit hervor, dass bei der HaferWirkung mehrere 
Komponenten zusammenwirken. 

Herr Boruttau (Berlin-Grunewald): 

Ich möchte Erfahrungen mitteilen, die ein Seitenstück zu den Ver-
suchen von Bürker bedeuten: 

Wie de Meyer- Brüssel gezeigt hat, schwindet in der künstlich 
durchströmten Leber, speziell pankreasloser Tiere, das Glykogen schnell; 
setzt man der Speiseflüssigkeit Pankreasextrakt zu, so geschieht dies weniger 
schnell, resp. es wird sogar das Glykogen vermehrt. 

Ich habe dementsprechend gefunden, dass beim künstlich durch-
strömten Fleischfresser-Herzen das Glykogen weniger schnell schwindet, 
wenn Pankreasextrakt zur Speiseflüssigkeit zugesetzt wird.  Ähnlich wirkt 
nun auch Haferextrakt.  Ich erinnere zum Vergleiche mit Bürkers 
Ergebnissen an den Zusammenhang zwischen Zuckerspaltung und Glykogen-
bildung, den vor Jahren Cromer für die Hefe statuiert hat. 

Auf die Bedeutung der Glykogenbildung resp. der Hemmung derselben 
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bei Diabetes will ich hier nicht eingehen, da ich mit Untersuchungen auf 
diesem Gebiete noch beschäftigt bin.  Ich will nur noch erwähnen, dass 
ich beim pankreaslosen Hunde keinen Unterschied in der Ausnutzung von 
Haferstärke und anderen Stärkearten gefunden habe, möchte mich aber 
ganz den Worten von Geh.-Rat H is anschliessen, dass bei der Wirkung 
des Hafers auf den Diabetes nicht ein, sondern mehrere Faktoren 
beteiligt sind. 

Herr L ü t hj e (Kiel): 

Meine Herren!  Gestatten Sie mir ein kurzes Wort zur Praxis der 
Haferkur.  Die Tatsache, dass bisher ausschliesslich in der Diskussion 
von den verschiedenen Erklärungsmöglichkeiten für die Wirkung der 
Haferstärke gesprochen worden ist, beweist ja schon, dass man die andere 
Frage, ob nun wirklich eine solche gute Wirkung des Hafers besteht, 
überhaupt nicht mehr für diskussionsfähig hält.  Ich muss mich dem an-
schliessen, was Herr His gesagt hat.  Ich babe nicht den Eindruck, dass 
bei den hier verschiedenen Erklärungsmöglichkeiten sehr viel herausge-
kommen ist.  Mir persönlich will die Erklärung, die Blum gibt, nicht 
unwahrscheinlich erscheinen.  Jedenfalls habe ich auch in meiner Klinik 
durch Versuche feststellen können, dass, wenn man klinisch unter ganz 
gleichen Bedingungen arbeitet, man doch gelegentlich mit reinem Weizen-, 
Gersten-, Buchweizenmehl, annähernd dieselben Erfolge erzielen kann wie 
mit Haferstärke.  Dass etwa der Haferstärke eine besondere Bedeutung 
bezüglich der Eiweissersparnis zukommt, habe ich jedenfalls experimentell 
nicht nachweisen können, und mir sind die Zahlen, namentlich die, die 
von Lampó veröffentlicht, nicht verständlich.  An der Tatsache, dass 
Haferkuren an sich grossen Nutzen stiften können, ist wohl nicht mehr 
zu zweifeln.  Aber es muss doch nachdrücklich auf einen Missbrauch 
hingewiesen werden, der neuerdings häufig mit der Verwendung des 
Hafers getrieben wird, und zwar nicht nur von Laien, die sieh aus 
den für sie geschriebenen Zuckerbüchern Rat holen, sondern auch von 
Ärzten.  Das ist die kritiklose durch Wochen hindurch fortgeführte Hafer-
darreichung.  Die Anwendung von Hafer über Tage und Wochen hinaus 
schadet fast immer nach meinen Erfahrungen.  Das schadet genau so wie 
jede andere kritiklose und übermäfsige Kohlehydratzufuhr.  Es ist natür-
lich andererseits ausserordentlich schwierig, scharfe Indikationen aufzu-
stellen, diejenigen Fälle fest zu umschreiben, die sich für die Darreichung 
von Hafer eignen, wie überhaupt — das ist ja bekannt — die Indikations-
stellung in der Therapie des Diabetes ausserordentlich schwierig ist.  Ich 
meine aber doch, man sollte sich für die Darreichung des Hafers ledig-
lich auf diejenigen Fälle beschränken, die an sich sonst schwer zu ent-
zuckern sind oder aber bei denen infolge hoher Acidosis eine nähere oder 
entferntere Gefahr des Coma vorliegt. 

Herr Kaufmann (Bad Wildungen): 

Meine Herren!  Gerade inbezug auf die letzten Ausführungen des 
- Herrn Prof. Lüthj e möchte ich daran erinnern, dass es nicht bloss die 
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Haferkur als solche ist, die, wenn sie kritiklos angewendet wird, schaden 
kann, sondern dass es speziell die Art der Darreichung ist, die unter 
Umständen dazu führen kann, dass das erstrebte Ziel, die Glykosurie 
herabzusetzen, nicht nur nicht erreicht wird, sondern dass sich dieselbe 
unter Hafergenuss noch erheblich steigert.  Die schönen Versuche an der 
von No or den schen Klinik zeigen, dass, wenn man den Hafer in Ver-
bindung mit anderen Kohlehydraten gibt, sich die Glykosurie noch ausser-
ordentlich vermehrt, und dass selbst der Zusatz von Fleisch, Eiern usw. zum 
Hafer imstande ist, die Azidosis, die man gerade herabsetzen wollte, und 
die .Azetonurie zu erhöhen.  Man wird also darauf achten, wenn man den 
Diabetiker mit Hafer ernährt, entweder eine reine Haferkur durchzuführen 
oder aber, wenn man den Hafer als Zusatz zu der Tageskost gibt, eine 
Ruhepause bis zu der Zeit einzuschalten, in welcher man andere Nahrungs-
mittel verordnet, und da habe ich gefunden, dass 2-3 Stunden Nahrungs-
enthaltung nach Verabreichung des Hafers genügen, um zu verhindern, 
dass die Zuckerausscheidung steigt.  Das würde meines Erachtens nach 
für die Ansicht des Herrn Magnus-Levy sprechen, dass die Gärung im 
Darmkanal auf die Wirkung der Haferstärke hinweist. 

Herr K. Bürker (Tübingen) : 

Es sei bemerkt, dass Haferextrakt, zu dem Elektrolyten allein hinzu-
gefügt, keinen Einfluss auf das Gasvolumen an der Anode hat. 

Die Resultate sind insofern beachtenswert, als offenbar der Sauerstoff 
in der lebenden Substanz sich in ähnlich aktiver Form wie an der Anode 
befindet, sei es, dass er, peroxydartig von Hämoglobin gebunden, aktiv 
abgegeben oder durch Oxydasen in diese Form gebracht wird. 

Herr Minkowski (Breslau): 

Das Problem der Haferwirkung beim Diabetes ist sicherlich ein sehr 
kompliziertes, und ich glaube, dass es heute noch lange nicht erschöpfend 
behandelt ist.  Ich glaube auch, dass, wie Herr His gemeint hat, ver-
schiedene Momente hier in Betracht kommen.  Ich möchte die Verringerung 
der Eiweisszufuhr an die Spitze stellen; sicher spielt aber auch das be-
sondere Verhalten der Haferstärke im Darme eine Rolle, und dass noch 
manches andere dabei im Spiele ist, unterliegt für mich keinem Zweifel. 
Ich möchte nur auf ein besonderes Moment hinweisen, das auf eigenartige 
Wirkungen des Hafers hindeutet, auf die auffallende W a sse rr et e ntion 
und die Neigung zur Ödembildung, die bei Haferkuren auftritt.  Ich habe 
Patienten gesehen, bei denen das Experiment beliebig oft wiederholt werden 
konnte: Nach eingeleiteter Haferkur traten Ödeme auf, nach Aussetzen 
der Haferkur schwanden sie wieder, Gewichtsschwankungen von mehreren 
Kilogramm konnten so durch die Haferkur erzeugt werden. • 

Im übrigen möchte ich nur noch mit Bezug auf die Bemerkungen 
des Herrn Bürk er die Frage aufwerfen, ob der Zusatz von Haferextrakt 
nicht die Alkaleszenz der Lösung beeinflusst hat, denn die Alkaleszenz 
spielt bei der Oxydation der Kohlehydrate sicher eine grosse Rolle.  Das 

Verhandl. d. 28. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXVIII. 17 
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habe ich im vorigen Jahre, als ich den von Herrn Burk er erwähnten 
Einwurf gemacht hatte, als selbstverständlich vorausgesetzt, dass die Oxy-
dationsversuche in alkalischen Lösungen ausgeführt werden. 

Herr Ad. Schmidt-Halle: 

Ich will nur die Frage erörtern, ob etwa, wie von Herrn Magnus-
14 s-evy und später in der Diskussion wiederholt angedeutet wurde, die 
Haferstärke im Darm schwerer oder anders abgebaut wird als Weizenstärke 
oder andere Stärke. Etwas Positives, das diese Vermutung stützen könnte, 
ist nicht bekannt.  Vielmehr wurde die Haferstärke in unseren Unter-
suchungen stets vollständig ausgenutzt.  Immerhin ist Stärke und Stärke 
für den Darm nicht gleichwertig.  Gibt man rohe Stärke verschiedener 
Herkunft bei Gesunden, wie es Herr Fo f a no w an meiner Klinik getan 
hat, so sieht man, dass Kartoffelstärke stets schlechter ausgenutzt wird 
als Weizen-, Reis- oder Haferstärke.  Woran liegt das?  Chemische Ver-
schiedenheiten der einzelnen Stärkearten kennen wir bisher nicht, doch 
darf ich vielleicht darauf aufmerksam machen, dass Arrowroot-Stärke bereits 
in der Kälte quillt und Gerstenstärke bei niedrigerer Temperatur als die 
anderen Stärken.  Von grösserer Bedeutung für die Ausnutzung der ein-
zelnen Stärkearten dürfte aber ein anderes, bisher nicht berücksichtigtes 
Moment sein, nämlich die verschiedene Grösse der einzelnen Stärke-
körner.  Diese sind bei der Kartoffelstärke am grössten, bei Reis am 
kleinsten. Haferstärke hat einzelne kleine und grössere Konglomerate von • 
Stärkekörnern. 

Herr Zuelzer (Berlin) : 

Meine Herren, bei der Annahme einer Spezifität der Haferwirkung 
lag es ja nahe, an eine gleiche Wirkung des Haferextrakts und des 
Pankreashormons zu denken.  Ich möchte nur darauf hinweisen, dass ich 
in bezug auf diese Vergleichsmöglichkeit Versuche angestellt habe, indem 
ich bei Kaninchen, die mit Adrenalin gespritzt wurden, die Wirkung beider 
Substanzen verglich. Während bekanntlich das Pankreashormon die zucker-
ausschüttende Wirkung des Adrenalins zu neutralisieren vermag — ein 
Kaninchen, dem gleichzeitig Adrenalin und Pankreashormon subkutan ein-
verleibt wird, scheidet keinen Zucker aus —, gelang es mir mit einem 
wässrigen und alkoholischen Hafermehlextrakt nicht, das -Auftreten der 
Glykosurie zu verhindern. 

Herr Weidenbaum (Neuenahr): 

Meine Herren, ich möchte mich möglichst kurz fassen.  Ich begnüge 
mich deshalb damit, noch einmal hervorzuheben, was eben von Herrn 
Professor Mink owsk i betont wurde, dass nämlich die Eiweisseinschränkung 
bei der Ernährung wahrscheinlich ein Hauptmoment bei dem Erfolge der 
Haferkur ist.  Ich stütze diese Behauptung darauf, dass ich Versuche an-
gestellt habe, in denen ich statt pflanzliches tierisches Eiweiss dem Hafer 
zugesetzt habe.  In diesen Fällen ging der Zuckergehalt nicht zurück, 
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sondern die HaferkiW blieb vollständig ohne Einwirkung, während, wenn 
wir die pflanzlichen Eiweissstoffe nahmen, die Zuckerausscheidung zurück-
ging.  Es hängt also das offenbar mit einer Herabsetzung des Stoffwechsels 
zusammen, und damit ergibt sich auch das, was Professor Lüthje er-
wähnte, dass diejenigen Fälle, bei denen man eine Haferkur anwenden 
soll, dadurch gegeben sind, dass eben die Schwere des Diabetes das mafs-
gebende sein muss, denn nur, meine Herren, nach meinen Erfahrungen an 
grossem Krankenmaterial, ist eine IIaferkur berechtigt und zu verantworten, 
wenn es sich um schwere Fälle von Diabetes handelt, wo eine .Azidose 
besteht oder mindestens droht. 

Herr Magnus-Levy (Schlusswort) : 

Es ist nicht ganz leicht, die Fülle der Diskussionsbemerkungen in 
der resumierenden Schlussbemerkung übersichtlich zusammenzufassen und 
sie gleichmäfsig zu berücksichtigen.  Wenn ich den Titel meines Vortrages 
spezieller gefasst hätte, etwa so: »Was bewirkt die Überlegenheit der 
Haferkost über andere Mehlarten«, dann wäre die Verständigung von vorne-
herein leichter gewesen. 

Ein solcher Vorzug der Hafergrütze wird von den meisten Autoren 
bisher angenommen.  Her Blum dagegen scheint sie vollständig ab-
zuweisen (auch einer der anderen Herren hat Unterschiede zwischen den 
verschiedenen Mehlen bei einz elnen Kranken vermisst).  Dazu ist 
folgendes zu sagen: Auch ich habe gleich Herrn Blu m in manchen Fällen 
Hafer- und andere Mehle gleichwertig gefunden.  Ich habe ausser den in 
• meinem Vortrag berichteten Versuchen mit Ha f er gr üt ze und Ha fe r-
st är k e auch Vergleiche zwischen Hafermehl und Roggen- resp. Weizen-
mehl, ferner solche zwischen Hafer- und Weizenstärke angestellt.  Es 
gibt Kranke, die bei strenger Kost kleine Mengen Zucker ausscheiden 
(mit oder ohne Azidose) deren Glykosurie aber bei Zulage von etwa 40 
oder 60 gr Brot nur wenig steigt.  Gibt man solchen Patienten nun 250 gr 
Hafergrütze oder Weizen- resp. Roggenmehl, so steigt die Zuckeraus-
scheidung nach den verschiedenen Mehlen oft nicht oder sinkt sogar 1). 
Hier ist kein Unterschied zwischen den verschiedenen Cerealien zu sehen, 
es kommen tatsächlich nur negative Eigenschaften der Kost in Frage, wie 

1) Beispiele: 

Pat. K. 
Zucker 

225 gr Hafergrütze 7 gr 
10 
13 „ 
4 „ 

250 gr Roggenmehle 5 gr 
3 

•  Pat. Kr. 
Zucker 

200 gr Hafergrütze 2 gr 
19 „ 

200 „ Weizenmehl 6 gr 
14  

Streng + 60 Brot 12 gr 
28 „ 

Pat. L. 
Zucker 

120 Haferstärke  5,0 gr 
120 Weizenstärke  9,0 „ 

17* 
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ich sie schon angedeutet habe, also Abwesenheit von animalischem Eiweiss 
und Reizstoffen, Fehlen grosser Eiweissmengen, vollständige Umstimmung 
der Verdauungs- und Zersetzungsvorgänge usw. 

Das sind aber in der Mehrzahl leichte Fälle, jene Fälle, die Naunyn 
unter dem Namen der paradoxen Toleranz geschildert hat.  (Vergl. auch 
G. R o sen felds Hinweis auf diese Fälle).  Man darf sich nicht ver-
leiten lassen, die Krankheit hier nach dem Ausfall der Funktionsprüfung bei 
strenger Kost für schwer zu halten. Gewiss bahnt sich hier ein Fortschritt 
an, dass wir lernen solchen Patienten gelegentlich grosse KH-Mengen 
zu geben.  Auch in manchen wirklich schweren Fällen kann man hier und 
da mit verse hie den en Mehlen fast gleiches erreichen, sofern sie sich 
schon einigermafsen gebessert haben.  Aber in vielen schweren Fällen ist, 
namentlich im Beginn der Behandlung ein Unterschied zwischen Hafer 
und anderen Mehlen vorhanden [Versuche von Westenryk, eigene] 1). 

Dieser Unterschied ist nur ein gradueller, kein absoluter. Das haben 
auch Lamp e2) und Klotz ausdrücklich betont.  Es wird auch von Roggen-
und Weizenmehl ein gewisser Anteil verwertet; aber eben weniger als vom 
Hafer.  Und der Aufklärung des hier vorhandenen Unter-
schi e des galten meine  Versuche.  Sind hjer »Hilfsstoffe« vor-
handen, die die bessere Verträglichkeit des Hafers bewirken, oder ist der 
Unterschied in erster Reihe geknüpft an besondere Eigenschaften der 
Haferstärke? Ich sehe das wesentliche in letzterem.  Herr His glaubt 
daneben noch Hilfsstoffe heranziehen zu sollen.  Er hat bei Zugabe von 
alkoholischem Haferextrakt bisweilen ein Absinken der Glykosurie ge-
funden.  Ich habe das in ähnlichen, allerdings nicht systematisch durch- . 
geführten Versuchen nicht beobachtet.  Herr H is hat, meines Wissens, 

Beispiele: 

• K. 

200 gr Hafergrütze . . 

200 gr Weizenmehl  . 

. 26 gr Z. 
29 , 

7  

. 64 gr Z. 
38 , 

F. 

250 gr Hafergrütze ä 670/0 St. 44 gr Z. 
50  
70  

Dr. 
225 gr Hafergrütze 75 gr Z. 

86,, „ 
225 ,, Weizenmehl . . . 132  

H. 
4 Tage 250 gr Hafermehl = 28 gr Z. 
4  „ Roggenm. chi = 41 „ 

350 „ Roggenkeimlinge  . 119 gr Z. 
ä 450/0 St. . 115 „ „ 

2) Lampe fand Gerstengrütze dem Hafer in günstiger Wirkung ani 
nächsten stehend.  Auffallenderweise hat er mit Weizen- oder Roggenmehl • 
keine Versuche angestellt. 
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seine schon etwas älteren Versuche nicht fortgesetzt und sie nicht aus-
führlich veröffentlicht.  Daraus möchte ich schliessen, dass ihr Ergebnis 
nicht sehr ermutigend war.  Herr B or ut tau deutet seine Versuche am 
überlebenden Herzen zugunsten •der Anwesenheit von' Hilfsstoffen.  Ich 
halte die Bedingungen dieser Versuche für zu verwickelt, um daraus 
Schlüsse zu ziehen.  Herr Zuelz er und Herr Bürki haben bei Ver-
suchen ganz .anderer Art positive Wirkung unbekannter Hilfsstoffe nicht 
gesehen. 

Die von mir angenommene Überlegenheit der Haferstärke habe 
ich nicht — einige der Herren scheinen mich unrichtig verstanden zu 
haben — ausschliesslich auf eine Vergärung im Darm bezogen.  Ich 
habe gesagt, dass diese von N a un yn-Lipetz herrührende Erklärung, 
entgegen ihrer ursprünglichen vollständigen Ablehnung, jetzt mehr in Be-
tracht käme.  Als ausschliessliche Erklärung habe ich diese Annahme 
durchaus abgewiesen, der Umfang der Darmgärung müsse noch festgestellt 
werden.  Dazu werden auch direkte Bestimmungen des Glykogens bei 
mehlgefütterten Phlorizinhunden wesentlich beitragen, wie sie Herr Mohr 
in Aussicht stellt, Klotz hat ja keine Glykogenanalysen gemacht, sondern 
nur indirekt, von grossem Fettreichtum der Leber auf geringen Glykogen-
gehalt geschlossen.  Ich glaube freilich, dass dieser Schluss im we sent-
lichen zutrifft, dass eine Leber mit 40 % Fett viel weniger Glykogen 
enthält, als eine mit nur l2-15°/, 

Die Gründe, die Kollege Falta gegen eine Vergärung im Darmkanal 
anführt (Eiweissersparung, Absinken der Azidosis) können die Annahme 
einer teilweisen Vergärung, .und nur von einer solchen habe ich ge-
sprochen, nicht unbedingt widerlegen.  Ich halte es für möglich, dass auch 
Gärprodukte, die langsam und gleichmärsig resorbiert werden, qualitativ 
ähnlich wirken wie Kohlehydrate.  Diese langsame Resorption können wir 
im Fütterungsversuch meistens nicht nachahmen. — Andererseits gebe ich 
ausdrücklich zu, dass direkte Beweise für eine umfängliche Vergärung 
der Haferstärke nicht vorliegen.  Ich erinnere hier noch einmal an das 
ähnliche, ebenfalls noch ungeklärte Problem bei der Zellulose. 

Nun zu den In dikationen der Haferkur, auf die ich in meinem 
Vortrag wegen der knapp bemessenen Zeit nicht eingegangen bin.  Der 
Arzt, der nicht mit der ganzen Diabetestherapie vertraut ist, wird hier oft 
Schaden stiften ' statt Nutzen, darin bin ich der gleichen Meinung wie 
Kollege L uethje.  Ohne systematische Vorbereitung durch einige Tage 
strenge oder doch beschränkte Kost, ohne Einbeziehung von Gemüsetagen 
und ähnlichen Dingen soll die Haferkost nicht wahllos und kritiklos 
gegeben werden.  Auf Einzelheiten brauche ich hier nicht einzugehen. 
Erzieherisch ist es jedenfalls von Vorteil gewesen, dass v. Noorden 
seinerzeit die Indikation sehr streng begrenzt hat.  Aber schon vor 
3 Jahren hat Falta, sicherlich in Übereinstimmung mit seinem Chef, der 
Haferkur ein weiteres Anwendungsgebiet zugesprochen.  Ich stimme in der 
Erweiterung der Indikation mit Falta überein.  So gebe ich u. a., ab-
gesehen von systematischen Haferkuren, in Zeiten weniger strenger Lebens-
führung Kranken, die bei strenger Kost mit wenig Brot noch etwas Zucker 
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ausscheiden, auch wenn keine Azidose vorliegt, gelegentlich einen Hafertag 
in der Woche oder selbst zwei, eventuell abwechselnd mit Gemüsetagen. 
Diese Abwechselung ist für das subjektive Gefühl der Kranken, für den 
Zustand des Darms und für das Allgemeinbefinden häufig recht wohltätig. 
Auch hier wirken andere Mehle oft ähnlich gut wie Hafermehl.  Selbst 
Brot, das meistens etwas mehr Zucker in den Harn führt, als ä,quivalente 
Mehlmengen in gekochtem Zustand, wird manchmal für kurze Zeit 
recht gut vertragen.  Doch kann ich hier keine allgemeine Regeln an-
führen,  Manche Variationen sind möglich.  Jedenfalls sollte vorderhand 
daran festgehalten werden, dass man neben Grütze, Mehl (oder Brot) an 
solchen interpolierten Tagen, ähnlich .wie auch bei der eigentlichen »Hafer-
kur« neben Butter und Speck nur geringe andere Zulagen erlaubt.  Solche 
Anordnungen erheischen genaue Kontrolle, eine Ausdehnung der Hafer-, 
wie anderer Kohlehydratkuren sollte vorläufig dem mit diesen Dingen ver-
trauten Arzt vorbehalten bleiben. 



Untersuchungen zum Stoffaustausch zwischen Blut und 
Gewebe. 

(Mit 2 Diagrammen.) 

Von 

Privatdoz. Dr. R. von den Velden (Marburg-Düsseldorf). 

Die Fernwirkungen lokaler Mafsnahmen sind am genauesten am 
Kreislauf studiert; so wissen wir, wie starke Veränderungen in der 

Blutverteilung Kälteeinwirkungen hervorzurufen vermögen, selbst wenn 

sie nur auf relativ kleine Hautbezirke angewandt werden. Im folgen-
den soll nun gezeigt werden, dass sich durch lokalisierte Prozeduren 

auch andersartige Allgemeineffekte erzielen lassen, die insofern zu diesen 

eben erwähnten Kreislaufuntersuchungen Beziehungen haben, ab sie sich 
am Blut zeigen und, wenigstens zum Teil, als Folgen • dieser Blut-

verteilungsänderung aufgefasst werden können. Graw it z, Bi ernacki, 

Schütze und Andere haben seinerzeit schon untersucht, wie die auf ver-
schiedene Weise veranlasste Änderung der Gefässweite die Blutzusammen-

setzung in den einzelnen Gefässgebieten beeinflusst und haben aus ihren 

Untersuchungen Schlüsse auf den Stoffaustausch zwischen Blut und 

Gewebe gezogen. Ich habe mich in den hier nur summarisch wieder-

gegebenen experimentellen Untersuchungen am Menschen zum Nachweis 
dieses Stoffaustausches der Beobachtung der Blut ger inn un gs fä h i g-

k eit, oder vielleicht, präzisergesagt, der Ge r in n ungsg esc h w in di g-

kei t des Blutes bedient. Durch meine - früheren, zum Teil hier vor-

getrageüen Untersuchungen konnte ich zeigen, dass akute V e rä n d e-

rungen der Blutgerinnungs fähigkeit (G. F.) eine histogene 
Ursache haben, d. h., dass sie durch die Hereinziehung einer im Ge-

webe• lokalisierten gerinnungsbefördernden Komponente des Gerinnungs-

aktes hervorgerufen werden. Vom Blut aus lässt sich dieses fördernde 
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Moment durch ,Übersalzen" des Blutes, durch Aderlass, oder dessen 

sog. unblutigen Ersatz, die Gliederabschnürung, aus dem Gewebe 
herausziehen. Den gleichen Effekt vermag man durch folgende, primär 

nicht am Blute angreifende Marsnahmen zu erziekn. 

Lässt man Kälte in Form einer ,Eisblase oder eines Chlor-

äthylsprays auf eine handtellergrosse Stelle der Haut einwirken, so 

zeigt sich schon nach wenigen Minuten eine eklatante Erhöhung der 
G. F. im kapillaren Blut, und zwar nicht nur in den benachbarten 

Gefässgebieten, sondern ganz universell. Die Stärke des Ausschlages 

ist, abgesehen von individueller Schwankung der Hautreaktion auf Kälte, 

natürlich abhängig von der Intensität und Dauer der Kälteeinwirkung 

und von dem Applikationsort; so findet sich im allgemeinen der stärkste 
Effekt von dem Nacken auslösbar, während von der Brust und vom 

fettreichen Oberschenkel aus leicht verständlichen Gründen die Reaktion 

schwächer ausfällt. 

2 4 6 10 1 

• 11 

7 
0. 

--1 

. 

5. • 
• • 
•. I 

3 
0 

Kurve 1. 

1 4z 1 6 8 8/nu/Lew 

45"Chloraehylspray 

in den Nacken. 

Cap. &f 

Vendseuf 

Prvt15. 

Dieser aus Kurve 1 ersichtliche Effekt, der nach kürzeren Kälte-

einwirkungen (z. B. von 1/2 Minute Chloräthylspray im Nacken) 20 

bis 30 Minuten anhält, ist in gleicher Weise im Venenblut nachweis-
bar, was deswegen von Wichtigkeit ist, weil man gegen die von uns 

angewandte Methode der Bürkerschen Kapillarblutuntersuchung ge-

wisse berechtigte Einwände erheben könnte. Parallellaufende Unter-

suchungen am kapillaren wie venösen Blute auf Eiweissgehalt, spez. 
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Gewicht, Feuchtigkeitsgehalt u. a. m. zeigten zum Teil Veränderungen 

im Sinne einer geringen Blutverdünnung, zum Teil aber nur Schwan-

kungen, wie wir sie auch sonst nornhalerweise fanden. 
Die Applikation von Wärme in Form von ca. 60 Grad heissen 

Thermophoren zeigte prinzipiell den gleichen, aber niemals so stark 

und deutlich ausgeprägten Effekt, wie die Kälteanwendung. Wärme-

anwendung von Körpertemperatur war vollkommen wirkungslos. Diesen 
Untersuchungen bei Applikation differenter Temperaturen auf die äussere 
Bedeckung des Körpers schliessen sich mit dem gleichen Resultat die 

Beobachtungen bei stoma chafer Zufuhr von E is an. 

Ehe ich zur Deutung dieser Befunde übergehe, möchte ich die 

Resultate einer anderen Versuchsreihe' anfügen:  A nämisiert man 
durch chemische Mittel Schleimhautpartien, wie wir es z. B. mit 

dem Nebennierenextrakt in ausgeprägter Weise erzielen können, so 

müssen wir, wie ich schon andern Orts mitteilen konnte, eine universelle 
stark ausgeprägte Erhöhung der Blutgerinnungsfähigkeit konstatieren. 
In der prinzipiell gleichen Weise kann man diesen Allgemeineffekt 

demonstrieren, bei Verwendung aller pharmakologischer Agentien, die 

eine adstringierende Wirkung auf die Schleimhäute auszuüben ver-

mögen. So konnte ich dies unter anderem nachweisen für Arg. nitr., 

Cupr. sulf., Plumb. acet., des weiteren für Gerbsäure und für Terpentinöl, 

d. h. also für alle die Mittel, denen man von .alters her eine fern-

wirkende hämostyptische Wirkung zuschrieb, ohne sich allerdings über 

die Dynamik dieser Prozedur klar zu sein. Über den Verlauf dieses 
Allgemeineffektes orientiert am einfachsten Kurve 2 (S. 266). Sie zeigt 

uns wie schon nach wenigen Minuten der Effekt einsetzt, also zu einer 
Zeit, da eine eventuell in Betracht kommende direkte Wirkung dieser 

verschiedenen Körper im Blute noch ganz ausgeschlossen erscheint. 

Nach 20-40 Minuten ist im allgemeinen der Effekt abgeklungen; 
Stärke und Dauer dieser Wirkung hängt natürlich von der Grösse der 
Dosis, von dem Füllungszustand des Magens und sicher auch von dem 

Zustand der Magen-Darmschleimhaut ab. Auch hier konnten im Venen-

blut Meistens ähnliche Veränderungen der Gerinnungsfähigkeit nach-

gewiesen werden, während sich eine Blutverdünnung im allgemeinen 

nicht dokumentierte. 
Diese beiden Versuchsserien haben das Gemeinsame, dass Prozeduren, 

die lokal am Orte der Applikation Störungen der Durchblutung, der 
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Lymphbewegung und damit der Gewebsernährung veranlassen, dem 

allgemeinen Blut diese eben beschriebene Fähigkeit einer schnelleren 
Gerinnung verleihen. Während wir bei den Kälteeinwirkungen auch 

reflektorisch, wie wir besonders aus den Müll erschen Untersuchungen 
wissen, Veränderungen der Gefässweite in. entfernte Gefässprovinzen 

hineintragen können, haben wir bei den Adstringentien wohl vorwiegend 

nur eine lokale Gefässreaktion, dabei aber mehr oder weniger aus-

geprägte, gradatim bis zu Verätzungen gehende direkte Zellschädi-

gungen. Durch diese Gewebsstörungen veranlassen wir einen mehr oder 

weniger ausgedehnten Stoffaustausch zwischen Blut und Gewebe und 
mobilisieren uns hierbei die im Gewebe lagernde gerinnungsfördernde 

Komponente des Gerinnungsaktes. Auf Besprechung von Einzelheiten 
meiner Untersuchungen kann ich hier nicht eingehen. 

5 8 10 12 14( 15 18 20 22 25' 2626 
• 

0- 

• 

-0 _......o 

N 
‘ . : 

\ ,d CapilL 6. f.- nach: 

I' 0,03 Arg n*1[7150140 

0,05 hula& a cel:  " " 

0 Prot 107 u.113. per os. 

Kurve 2. 

Fassen wir die praktischen Resultate dieser Untersuchungen 

zusammen, so besitzen wir nunmehr eine Erklärungsmöglichkeit für die 

bisher von jedem kritischen Therapeuten misstrauisch betrachteten tele-
hämostyptischen Wirkungen der Kälteanwendungen und der verschiedenen 

Adstringentien. Damit soll aber • nicht gesagt sein, dass wir auf diese 

Weise stets das Optimum eines hämostyptischen Effektes erzielen könnten. 
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Diskussion. 

Herr Web er (Kissingen) : 

Ich habe den Austausch der Stoffe zwischen Blut und Gewebe in 
einer etwas anderen Weise untersucht, wie der Herr Vorredner.  Ich 
habe mich bemüht, einen Einfluss auf den Stoffaustausch durch verschiedene 
Mittel zu gewinnen, und zwar habe ich mich der rein chemischen 
Methode im Unterschiede zu der Untersuchung der Gerinnungsfähigkeit, 
die ich für sehr schwer durchführbar und nicht für absolut korrekt halte, 
bedient.  Ich habe die Trockensubstanz Asche und Kochsalz des Blutes 
nach einer genauen Methode untersucht und zwar nach Injektionen von 
hochkonzentrierten Salzlösungen.  Wenn man untersuchen will, wie sich 
Stoffaustausch im allgemeinen zwischen Blut und Gewebe verhält, so muss 
man zunächst die Tätigkeit der Nieren ausschalten, um dann die Durch-
lässigkeit der Kapillaren ohne die Komplikation durch die spezifisch 
wirkenden Nierenkapillaren prüfen zu können.  Ich habe deshalb nur 
Versuche, in denen ich die Nieren abgebunden hatte, gemacht.  Auf 
diese Weise sieht man, wenn man eine weitere Vorsicht gebraucht, 
nämlich dass nicht zu grosse Flüssigkeitsmengen  in den Kreislauf 
gelangen, dass die intravenöse Injektion von z. B. 10 ccm 10 % Koch-
salzlösung pro Kilo, ausserordentlich rasch aus dem Kreislauf verschwindet, 
und zwar schon nach 4 bezw. 11 Minuten.  Wenn man höhere Konzen-
trationen anwendet, so verzögert sich dieser Ausgleich zwischen Blut und 
Gewebe natürlich etwas, wenn auch, wie ich hervorheben muss, nicht nach 
den uns geläufigen osmotischen Gesetzen, d. h. nicht so, wie man sich 
das rein schematisch vorstellt, wenn die Kapillaren osmotische Membranen 
sind, sondern es finden zwischen Blut und Gewebe ein Wasser- und Salz-
austausch in dem Sinne statt, dass das Salz und das Wasser ziemlich 
gleichmäfsig das Blut verlassen, und zwar kann man nun — und das ist 
das wesentliche, meine ich — durch gewisse Mittel diesen normalen Stoff-
austausch verändern. so z. B. durch die Diuretika der Puringruppe.  Ich 
glaube, es ist für die ganze Theorie der Diuretika von Bedeutung, dass 
man mit Theophyllin, welches man gleichzeitig mit einer hochkonzentrierten 
Salzlösung injiziert — dass man mit dieser Lösung den Ausgleich der 
Blutkonzentration beschleunigen kann, und zwar entgegengesetzt dem 
Sinne, wie es nach dem osmotischen Gesetze sein müsste.  So findet durch 
die hochkonzentrierte Salzlösung nicht eine enorme Wasseraufnahme in 
das Blut statt, sondern sogar das Salz verlässt etwas schneller das Blut 
als das Wasser, und wenn ich nun diese Versuche bei nephritischen Tieren 
anstelle, also z. B. die Uranintoxikation, welches ja jetzt das häufigst ver-
wendete Kapillarwand schädigende Mittel ist, anwende, so sieht man, dass 
da eigentlich keine wesentlichen Veränderungen bemerkbar werden bezw. 
höchstens in dem Sinne, dass die Durchlässigkeit verändert wird, ich ver-
mag aber nicht zu sagen trotz immerhin zahlreichen Versuchen, in welcher 
Richtung, weil diese Änderung der Permeabilität nicht eindeutig erscheint. 
Dagegen habe ich bei Arsenik gesehen, dass Tiere, die gleichzeitig eine 
Dosis, z. B. 0,03 A 2 03 in der Salzlösung intravenös erhalten, in der Tat 
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eine vermehrte Durchlässigkeit der Kapillarwand haben.  Nun wäre das 
prinzipiell ja nichts neues, denn Magnus hat ja mit seinen allerdings 
kolossalen Infusionen das schon gesehen, nach dem Kohnheim-Licht-
heim scheu Vorbilde, indem er nach literweisen Injektionen Oedeme bei 
Arsenikvergiftung eintreten sah.  Ich glaube aber immerhin diese Ver-
suche als einigermafsen unphysiologisch bezeichnen zu dürfen, und bin der 
Ansicht, wenn ich bei so geringen Flüssigkeitsmengen — 10 ccm pro 
Kilo ist sehr wenig — einen deutlichen Einfluss auf die Gefässwand-
permeabilität hervorrufen kann, dass dieses Resultat immerhin für den 
Austausch zwischen Blut und Gewebe bemerkenswert ist. 

Herr von den V elden (Düsseldorf) : 

Meine Herren!  Ich möchte nicht unterlassen zu der Kritik des 
Herrn Weber einiges zu sagen.  Was ich Ihnen hier vorgetragen habe 
waren die Resultate einer grossen Versuchsreihe, bei der nur 1-290 
Versager zu konstatieren waren.  Ich habe Ihnen also nur exakte Tat-
sachen gebracht, deren experimentelle Feststellung auf die verschiedenste 
Weise vorgenommen wurde, um Einwürfe über die Fehlerquellen der Technik 
nach Möglichkeit zu entkräften.  Da ich schon früher zeigen konnte, dass 
diese akuten Veränderungen der Blut-Gerinnungsfähigkeit histogener 
Natur sind und es sich auch hier um solche akute, in wenigen Minuten 
eintretende Erscheinungen handelt, so können sie auch hier nur durch 
einen Stoffaustausch zwischen Blut und Gewebe zu stande kommen.  Und. 
letzteren weise ich in diesen Fällen mit der Veränderung der Gerinnungs-
fähigkeit nach.  Dass die Bestimmung der Gerinnungsfähigkeit uns stets 
den Stoffaustausch angeben könnte, ist damit natürlich nicht gesagt. 



Klinische nnd experimentelle Beobachtungen über 
Eisentherapie. 

Von 

Prof. Dr. Morawitz und Dr. Zahn (Freiburg i. B.) 

Die Chlorose wird durch Eisen geheilt. Die Eisentherapie ist 

in den meisten Fällen wirksamer als alle übrigen, bisher bekannten 

therapeutischen Marsnahmen.  Diese Tatsachen sind durch so viele 
gute klinische Untersuchungen gestützt, dass sie bei der Mehrzahl der 
Ärzte Anerkennung finden. 

Dagegen ist der Mechanismus der Eisenwirkung .bei Chlorose noch 

nicht geklärt. Die alte Annahme ging dahin: Im Organismus der 

Bleichsüchtigen herrscht Eisenmangel. Infolgedessen leidet die Hämo-

globinbildung. Das therapeutisch gereichte Metall soll diesem Mangel 
dadurch abhelfen, dass es ins Hänioglobinmolekül eintritt. 

Heute weiss man, dass hiervon nicht die Rede sein kann. Chloro-

tische nehmen mit der Nahrung ebensoviel Eisen auf wie Normale. 

Auch resorbieren sie das Metall in gleicher Weise.. Die Theorie des 

Eisenmangels muss man also fallen lassen. v. N oorden hat daher 
die Vorstellung entwickelt, das therapeutisch gereichte Metall übe 

eine Reizwirkung aus. Es soll nicht direkt in das Hämoglobinmolekül 
eintreten, sondern in spezifischer Weise das herabgesetzte Keimungs-

vermögen der blutbildenden Organe anregen. Diese Ansicht , erfreut 

sich heute allgemeinster Verbreitung. Man spricht von der Reizung 

des Knochenmarkes durch Eisen wie von einer erwiesenen Tatsache. 
Nun hatten wir im letzten Jahre Gelegenheit, eine grosse Zahl 

junger Mädchen zu beobachten, die alle Zeichen der Chlorose boten, 

bei denen aber eine Herabsetzung des Hämoglobingehaltes überhaupt 
nicht oder doch nur in ganz geringem Grade bestand. Im ganzen 

stehen mir jetzt mefir als 60 Beobachtungen' dieser Art zu Gebote. 
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Bei den 38 letzten haben wir besonders darauf geachtet, dass neben 

der Eisendarreichung keinerlei therapeutische Mafsnahnien getroffen 

wurden. Auch blieben die äusseren Lebensbedingungen der Kranken 

unverändert.  Diese Patientinnen wurden nun fast durchweg durch 

Eisen in kurzer Zeit geheilt, obwohl bei ihnen von einer chlorotischen 

Anämie und mangelhafter Hämoglobinsynihese nicht die Rede sein 

konnte. 

Die Chlorosen ohne charakteristischen Blutbefund geben erstens 

einen interessanten Hinweis auf die Stellung der chlorotischen Anämie 
im Krankheitsbilde der *Bleichsucht. Davon will ich aber hier nicht 

sprechen, da von uns schon früher darauf hingewiesen wurde. An 

dieser Stelle möchte ich nur auf die evident günstige Wirkung des 

Eisens auch in solchen Fällen hinweisen. Unseres Erachtens kann man 
den günstigen Erfolg schwerlich auf eine Anregung der Hämoglobin-

synthese durch das Metall beziehen. Denn diese zeigt ja überhaupt 

keine nennenswerten Störungen. 

In uns erweckten solche Beobachtungen Zweifel an. der Richtig-

keit der Theorie von der Reizwirkung des Eisens.  Sie veranlassten 
experimentelle, hierauf gerichtete Untersuchungen. 

Die bisherigen Angaben sind spärlich und widerspruchsvoll. Bei 
eisenarmer Nahrung ist allerdings eine günstige Wirkung des thera-

peutisch gereichten Metalls in vielen Tierversuchen unverkennbar. 
Dort ist die Hämoglobinbildung unzureichend, weil es eben wirklich 

im Organismus an Eisen fehlt. Zufuhr dieses Hämoglobinbausteins 

wird natürlich günstig wirken. Diese Beobachtungen können aber zur 

Deutung des Mechanismus der Eisenwirkung bei Chlorose nicht heran-
gezogen werden und müssen hier ausser Spiel bleiben. Uns interessiert 

vielmehr, durch den Tierversuch zu erfahren, ob Eisenzulagen auch bei 

gewöhnlicher, eisenreicher Ernährung die Blutbildung begünstigen. 

Das ist bisher noch nicht genügend sichergestellt. 
Zu unseren Versuchen diente stets je ein Paar Kaninchen des-

selben Wurfes. Beide Tiere wurden durch Aderlässe anämisch gemacht. 

Mein Mitarbeiter, Herr Dr. Zahn, nahm die Anämisierung durch An-

bringen einer Glasglocke am Obre vor. Die Glasglocke wurde dann 
mit der Wasserstrahlpumpe partiell evakuiert. In überraschend kurzer 

Zeit gewinnt man in der schonendsten Weise grosse Blutmengen. Ich 

glaube, es ist das die beste Methode, Anämien von längerer Dauer 
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ohne Schädigung der Tiere zu unterhalten. Die Anämie war bei beiden 

Tieren gleich intensiv. 

Während der nun folgenden Regenerationsperiode, die etwa 14 
Tage dauerte, erhielt eines der Tiere Liquor fern i albuminati per os 

oder Ferrum citricum subkutan, und zwar etwa 0,003 metallisches 
Eisen pro Tag. Das andere Tier bekam keine Eisenpräparate. Beide 

Kaninchen wurden während der ganzen Dauer des Versuches eisenreich 
ernährt, d. h. sie erhielten viel Grünfutter, neben Hafer und Dick-

rüben. Der Käfig, in dem sie sich befanden, war frei von Eisenteilen. 

Im ganzen haben wir 12 Untersuchungsreihen dieser Art ausge-
führt. Die grosse Zahl der Einzelversuche schützt gegen Fehler, die 

in individuellen Unterschieden der Tiere gegeben sein können. Falls 

die Eisentherapie eine Reizwirkung auf die blutbildenden Organe aus-
übt, wäre folgendes zu erwarten: die mit Liquor fern i gefütterten 

Tiere müssten regelmäfsig ihr Blut schneller regenerieren als die 

Kontrolltiere. Das ist nun aber durchaus nicht der Fall. Bald waren 
die Eisentiere, bald die Kontrolltiere ein wenig im Vorsprung. Oft 
verliefen aber die Kurven des Hämoglobins und der roten Blutkörperchen 

bei beiden Kaninchen ganz gleichmärsig. 

Auf Grund dieser Versuche können wir eine Reizwirkung des 
Eisens auf das Knochenmark nicht als erwiesen ansehen.  Die Reiz-

theorie entbehrt sicherer experimenteller Grundlagen. Aber noch mehr! 

Sie steht auch mit manchen klinischen Beobachtungen nicht in Ein-

klang. Nur dann, wenn man die Reiztheorie fallen lässt — soweit 
damit ein direkter, spezifischer Einfluss des Eisens auf Hämoglobin-

und Zellbildung im Kochenmarke gemeint ist —, verlieren die oben 

erwähnten Beobachtungen bei Chlorose alles Befremdende. Eine bleich-

süchtige Patiéntin mit normalem Blutbefunde kann durch Eisen ebenso 
schnell geheilt werden, wie eine Kranke mit ausgesprochener chloro-
tischer Anämie. Das ist natürlich durch die Annahme einer Reiz-

wirkung auf die blutbildenden Organe nicht erklärbar. 

Experiment und klinische Beobachtung deuten vielmehr auf etwas 

anderes hin: nämlich darauf, dass der Angriffspunkt des Eisens im 

Organismus der Bleichsüchtigen nicht ausschliesslich, vielleicht sogar 
überhaupt nicht primär, in den blutbildenden Organen zu suchen ist. 

Die weitere Forschung wird daher — ohne ihre Aufmerksamkeit 

ausschliesslich auf die blutbildenden Organe zu richten — an die Auf-
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gabe der Aufklärung des Erfolges der Eisentherapie bei Chlorose 

herantreten können. 

Diskussion. 

Herr Schmincke (Bad Elster): 

Ich möchte Ihnen ganz kurz über Untersuchungen berichten, die ich 
an einer grossen Reihe von Patienten angestellt habe, über die Einwirkung 
von Eisen auf die Blutneubildung, und zwar habe ich diese Untersuchungen 
angestellt mit einer jetzt etwas vernachlässigten ,Methode, mittels der 
Hämatokrit-Methode. 

Die im Handel befindlichen Hämatokriten eigneten sich für die Unter-
suchungen nicht gut, weil die Röhrchen leicht ausliefen und weil die ge-
wöhnlichen Zentrifugen nicht die genügende Umdrehungszahl hatten.  Ich 
habe nun eine Zentrifuge mit Tourenzähler konstruiert; welche 4000 Um-
drehungen in der Minute macht.  Die Röhrchen sind oben kelchartig er-
weitert, an dem distalen Ende zugeschmolzen, 10 cm lang und haben einen 
Durchmesser von 0,5 mm. 

Nach meinen Untersuchungen hat der Mensch normalerweise ungefähr 
40-50 % rote Blutkörperchenmasse. Ich nehme Anämien an bei Zuständen, 
wo die rote Blutkörperchenmasse unter 42 % beträgt.  Bei den oben er-
wähnten Patienten, welche eine Blutkörperchenmasse unter 42 % hatten, 
habe ich nach Eisendarreichung in '42 0/o der Fälle einen annähernd 
normalen Wert der roten Blutkörperchenmasse erreicht.  Es steigerten 
sich in diesen Fällen die roten Blutkörperchen bis zu 46 0/0.  ei 42 % 
der Patienten fand nur eine Steigerung statt, ohne dass der Wert 46 0/0 
erreicht wurde, und in 16 0/0 blieb entweder das Blutbild unbeeinflusst, 
oder es sank die Zahl der roten Blutkörperchen. 

Herr Gerhardt (Basel) : 

M. II.! Erlauben Sie, dass ich einem gewissen Zweifel Ausdruck 
gebe, ob die Fälle, über welche Herr Kollege Morawitz berichtet hat, 
wirklich der Chlorose zuzurechnen sind. Sahli, der wohl zuerst den 
Begriff der Pseudochlorose aufgestellt hat, verstand darunter Fälle, die zu-
nächst wie Chlorose aussehen, sieh aber bei der Prüfung des prozentischen 
Hämoglobingehalts als nicht zur Chlorose gehörig erweisen, und die auch 
anders zu behandeln seien. 

Ich habe den Verdacht, dass wenigstens ein Teil der Fälle, welche 
Herr Morawitz im Auge hat, der Tuberkulose zugehören.  Mir scheint, 
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dass für die Sprechstunde gerade die Hämoglobinbestimmung ein ganz 
gutes Mittel ist zur Unterscheidung von Chlorose und initialer Tuber-
kulose; bei der letzteren ist das Blutbild in der Regel normal. 

Der Schluss, dass der gute Effekt der Eisentherapie die Diagnose 
Chlorose bestätigt, erscheint mir nicht zwingend.  Eisen wird doch in der 
ärztlichen Praxis bei recht vielerlei Krankheitszuständen verordnet und 
erweist sich nützlich, auch ohne dass es sich um typische Chlorose oder 
andere Anämieformen handelt, z. B. bei den Kopfschmerzen von (NB. nicht 
anämischen) Nephritikern.  Worauf sein Nutzen hier beruht, vermag ich 
freilich nicht anzugeben. 

Herr Dr. Nen a d o v ics (Franzensbad): 

Ich verfüge über eine Beobachtung, welche einem Experiment am 
Menschen gleichkommt.  Bei einer Patientin, 45 J. alt, 2 Monate nach 
der Myomoperation, während welcher Zeit eine unregelmäfsige Temperatur-
steigerung registriert wurde, die zu der Vermutung Anlass gab, dass ein 
latenter Tuberkuloseprozess vorliege, bei einer Patientin, welche übirdies 
das Bild einer mäfsigen Herzdilatation und Herzinsuffizienz bot, wurde 
folgender Blutbefund festgestellt: 

Am 30. V. 1910 Prof. Gr a wi t z: Hämoglobin (nach T al q u is t) 
35 °/0, Erythrozyten: 2 000 000, weisse Zellen: 4600. — Mikroskopisch: 
viele Polkilozyten, einzelne basophil punktierte,  keinerlei kernhaltige 
Formen.  Spärliche Polychromatrophile. — Lymphozyten 45 °/0, poly-
nukleare Neutrophile 37 °/0, keine Eosinophile, Ubergangsformen 8 0/0, 
grosse Mononukläre 50/0, atypische Myelozyten und andere Formen.  Am 
6. VI. Doz. Hoke: Hämoglob. (nach Fleischei) 25'3/0 (3.5 gr), Erythro-
zyten 2 160000.  Leukoz. 8400.  Färbung Jenner: Starke Poikilozytose, 
anämische Degeneration der roten Blutkörperchen, vereinzelte Normoblasten, 
keine Megaloblasten.  Leukozyten zeigen normale proz. Zusammensetzung. 
Lymphozyten 10 0/0, grosse Leukozyten Ehrlich 1 0/0, Übergangsformen 
1,5 0/0, polynukleare Neutrophile 70 0/0, Eosinophile 0,5  

Da begann die Kur.  Am 1. VII. war das Blutbild ein folgendes: 
Doz. Hoke: Hämoglobin 45 -50°/e (nach F 'else he I), Erythrozyten 
3 200 000 ; Färbung J en ne r: Erythrozyten in der Mehrzahl gleich gross, 
Poikilozytose deutlich geringer, ebenso die anämische Degeneration. Das 
Blut macht den Eindruck des chlorotischen Blutes.  Keine Normoblasten. 
Blutplättchen der Norm entsprechend.  Leukozyten zeigen normale Ver-
hältnisse. 

Am 26. VII. 1910 verliess die Patientin den Kurort mit folgendem 
Blutbilde: Doz. Hoke: Hämoglobin (nach Fleis che 1) 90 90 (12,6 gr). 
Erythrozyten 3 720 000.  Leukozyten 7400.  Färbung nach Jenne r: 
Erythrozyten zum Teil noch schwächer färbbar, auch von verschiedener 
Grösse.  Poikilozytose angedeutet, kernhaltige rote Blutzellen nicht auf-
findbar.  Lymphozyten 23 0/0, grosse mononukleare Leukozyten 0.9 °hi, 
Übergangsformen 1 0/e, Mastzellen 0,3 0/0, polynukleare Eosinophile 2,5 0/0, 
polynukleare Neutrophile 72,3 0/0. Die Temperatursteigerungen hörten in 
der dritten Woche der Kur auf, Herzbefund zu Ende der Kur normal. 

Verband!. d. 28. Deutschen Kongresses 8. innere Medizin. XXVIII. 18 
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Das Experimentelle des Falles liegt darin, dass die Patientin nichts 
anderes zur Kur gebrauchte als 6 mal des Tages je 200 ccrn Eisenmineral-
wasser aus den drei Quellen (Franzens-, Neu- und Stahl-Quelle) Franzens-
bads, und dass ich zu Ende der Kur eine Reizung des Rektums (schleimige 
Stühle mit Tenesmus) beobachtete, welche nach Aufhören der Darreichung 
von Eisenwasser von selbst glatt ablief, letzteres dient zum Beweis dessen, 
dass das Eisen durch die Rektumschleimbaut ausgeschieden wird.  Nach 
der Kur: 

Am 3. IX. war Hämoglobin 95 0/0 (13,3), Erythrozyten 3 930 000, 
Leukozyten 5400 vorhanden. Dies betrifft einen Fall, welchen Prof. Gr a w i tz 
• nur mit grosser Skepsis in den Kurort reisen liess und Doz. Hok e als 
Moribunda bezeichnet hat. 

Herr K o c Ii mann (Greifswald) : 

Der Herr Vortragende sagt, dass er Fälle beobachtet habe, welche 
das Symptomenbild der Chlorose aufwiesen, ohne die fur die Chlorose 
charakteristischen Blutveränderungen zu zeigen.  Da auch die Eisen-
medikation von Erfolg begleitet gewesen wäre, so glaubt der Herr Vor-
tragende, dass diese Krankheitsbilder der Chlorose zugezählt werden müssen 
und dass infolge dessen die Blutveränderungen nicht als typisch betrachtet 
werden dürfen. 

Ich bin nun der Ansicht, m. H., dass man diesen Schluss nicht 
ziehen darf.  Es ist wohl unzweifelhaft, dass Krankheitsbilder auftreten 
können, die der Chlorose ähneln, ohne es zu sein; und selbst der Erfolg 
der Eisentherapie zwingt , noch nicht zu der genannten Diagnose.  So ist 
es bekannt, dass die Träger von Bandwürmern unter Umständen den 
Symptomenkomplex der Chlorose mit Ausnahme der Blutveränderung zeigen. 
Wenn es nun gelingt, den Parasiten durch Verabreichung von Eisen-
präparaten zu beseitigen, so schwinden natürlich die Symptome; und das 
ist in der Tat möglich, denn Eisen ist ein altes Bandwurmmittel.  Trotz 
dessen darf man doch nicht von Chlorose sprechen. Ich glaube, ex juvantibus 
ist die Diagnose nicht zu stellen. 

Ferner sagte der Herr Vortragende, dass die Chlorose nicht auf 
Eisenmangel zurückzuführen ist.  Das ist, wie ich glaube, keineswegs er-
wiesen; denn die wenigen Stoffwechselversuche bei Chlorotischen haben 
zwar ergeben, dass die Eisenbilanz positiv sein kann und das verabreichte 
Eisen von dem Organismus assimiliert wird.  Jedoch ist es möglich, dass 
früher, vor dem Auftreten der Krankheit ein Eisenmangel bestanden hat. 
Es könnte sich also um etwas ähnliches handeln wie bei der Rachitis, bei 
der, wie neuere Arbeiten zeigen, sehr frühe die Kalkbilanz negativ ist. 
Dies führt später als Folgeerscheinung zu den rachitischen Veränderungen 
der Knochen, ohne dass im Höhestadium der Krankheit die Kalkretention 
gestört zu sein braucht. 

Stoffwechselversuche, die ich an erwachsenen Hunden angestellt habe, 
zeigen ebenso wie Untersuchungen von Pädiatern, wie der Kalkmangel zu-
stande kommt.  Zulagen von Eiweiss, Kohlehydraten und Fett zu der 
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ursprünglichen Nahrung bedingen nämlich unter gewissen Umständen eine 
negative Kalkbilanz, die sehr erhebliche Grade erreichen kann.  (Bioch. 
Zeitschr. 1911, XXXI u. XXXII.) 

Beim Eisenstoffwechsel könnte es sich, wie Versuche, die ich am 
Hunde angestellt habe, zeigen, um ähnliche Dinge handeln.  Durch Zulage 
von Eisen bezw. Kalk kann man die Bilanzen wieder positiv gestalten. 

Also ich glaube, dass die Entstehung der Rachitis ebenso wie die 
der Chlorose in vielen, wenn auch nicht allen Fällen, auf einen relativen 
Mangel an Kalk bezw. Eisen zurückgeführt werden könnte. Die Stoffwechsel-
versuche bei den Patienten auf dem Höhepunkt der Krankheit führen unter 
diesen Umständen allerdings zu keinem Ergebnis, da die Entstehung eben 
viel weiter zurückliegen kann. 

Herr Mora wi tz (Freiburg), Schlusswort: 

Meine 'Herren!  Ich will mich in meinem Schlusswort ganz kurz 
fassen. 

Herr Professor Gerhardt hat die Fälle nicht selbst beobachtet, 
und ich bin selbstverständlich nicht auf alle Dinge eingegangen, die mich 
bewogen haben, die Patienten als Chlorosen anzusprechen.  Das finden 
Sie alles in meiner Arbeit in der Münchner mediz. Wochenschrift vom 
vorigen Jahre.  Selbstverständlich ist für die Diagnose nicht allein die 
günstige Wirkung des Eisens ausschlaggebend gewesen, obwohl es immer 
zu denken gibt, wenn in ganz kurzer Zeit, — in• 14 Tagen oder 4 Wochen 
— unter Einwirkung des Eisens vollständige Heilung eintritt, und zwar 
nur unter Einwirkung des Eisens ohne Veränderung der Ernährung und 
ohne Änderung der Lebensverhältnisse des betreffenden Patienten.  Die 
Erscheinungen, die sonst vorhanden waren, habe ich in der Arbeit hervor-
gehoben.  Auf alle diese Dinge will ich hier nicht weiter eingehen. 
Aber jedenfalls können sie mir glauben, dass die Patienten keinen Band-
wurm gehabt haben und das Eisen deswegen bei ihnen gut gewirkt habe. 
(Heiterkeit). 

Was die andere Frage betrifft, dass Chlorose auf Grund von Eisen-
mangel entsteht, so möchte ich dem gegenüberhalten, dass doch eine An-
zahl von Stoffwechselversuchen vorliegt, die nicht dafür sprechen, dass bei 
Chlorose Eisenmangel herrscht. 

Ich glaube nicht, dass ich Herrn Gerhardt von der Zugehörigkeit 
der von mir erwähnten Fälle zum Bilde der Chlorose überzeugt habe. 
Aber ich muss jedenfalls für meine Person daran festhalten. Der klinische 
Eindruck und alle die Tatsachen, die ich vorhin nur ganz kurz angeführt 
habe, sprechen durchaus in diesem Sinne. 

18* 



Über Pleuritiswirkung und Pleuritisbehandlung. 
Von 

Privatdozent Dr. H. 103:tiger (Erlangen). 

Unsere Anschauungen über die Rolle der serösen Höhlen im Kampfe 

mit Infektionserregern sind in einer bedeutsamen Wandlung begriffen. 
An einer grossen Widerstandsfähigkeit der normal  ez Serosa und an 

einer grossen Reaktionsfähigkeit der erkrankten Serosa ist kaum mehr 

zu zweifeln. Da nun die Erkrankungen der serösen Häute gewöhnlich 
se kundäre Erkrankungen sind, so liegt es nahe, zu fragen, ob ihr 

günstiger Ablauf auch einen Einfluss auf die Grundkrankheit 

ausübt. Ich möchte diese Frage heute zunächst an dem Beispiele der 
tuberkulösen Pleuritis zu beantworten versuchen. 

Die Erforschung des klinischen Verhältniss es zwischen 
Pleuritis und Tuberkulose ist seit der Feststellung ihrer gemeinsamen 

Ätiologie fast ganz ins Stocken geraten. Erst im Anschluss an die 

Erfahrungen mit dem natürlichen und künstlichen Pneumothorax ist 
in den letzten Jahren von verschiedenen Seiten [L. Sp e n gl e ri), 

Mongour, Schröder und Kaufmann, Konzelmann] darauf 
hingewiesen worden, dass grössere pleuritische Exsudate nicht selten 

1) Spengler, Luc., über mehrere Fälle von geheiltem tuberkulösem 

Pneumothorax, verbunden mit gleichzeitiger Heilung der Lunghtuberkulose in 

4 Fällen. Zeitschr. f. Tuberkulose 1901, Heft 1. 

M on g our, Ch., Traitement rationel de la pleurésie sérofibrineuse tuber-
culeuse. Nouvelle conception sur la physionomie pathologique de l'épanchement. 

La revue interriat. de la tuberculose 1909, Vol. 16, Nr. 2. 
Schröder' und Kaufmann, Jahresbericht der Neuen Heilanstalt zu 

Schömberg 19 !8. 
Konz elmann, Robert, über den Einfluss pleuritischer Exsudate auf 

den Verlauf der Lungentuberkulose. Beitr. zur Klinik der Tuberkulose 1908, 

Bd. X, S. 373. 
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eine ähnliche günstige Wirkung auf die• Tuberkulose zeigen, nament-

lich in Fällen von einseitiger progressiver Lungentuberkulose. Und 
analog der Pneumothoraxwirkung hat man auch hier den günstigen 

Einfluss auf die m ech anischen Momente, die Ruhigstellung und 

Kompression der kranken Lunge bezogen. Diese Auffassung, die 

schon zu bedenklichen therapeutischen Konsequenzen geführt hat, ist 

meines Erachtens darauf zurückzuführen, dass der Einfluss der Pleuritis 

vorzugsweise an fo r tg es c hritten en Fällen von Lungentuberkulose 

geprüft wurde. Bei der so häufigen Pleuritis im In iti alstadium 

der Tuberkulose, in welchem die Pleuritiswirkung viel klarer hervortritt, 
bin ich zu wesentlich anderen Ergebnissen gelangt. 

Ich stütze mich hier vornehmlich auf eine [in Gemeinschaft mit 

meinem Bruder 1) vorgenommene] Zusammenstellung von 78 Fällen 

tuberkulöser Pleuritis, und zwar von 49 F ä 11 en sogenannter pr i - 

m är er Pleuritis, bei denen die klinischen Erscheinungen der Tuber-
kulose, soweit anamnestisch ermittelt, erst mit dem Beginn der Pleu-
ritis einsetzten, und von 29 F ä 11 en sekundärer Pleuritis, in denen 

bereits vor der Pleuritis tuberkulöse Krankheitserscheinungen bekannt 

geworden waren. 

Unter den 49 Fällen primärer Pleuritis war nur ein einziger, 

in welchem die Tuberkulose während oder nach der Pleuritis unauf-
haltsam fortschritt. In all en an der en F ällen primärer Pleuritis 

war nach Jer Pleuritis eine deutliche B esserun g der Tuberkulose 

zu konstatieren. Mit dem Rückgange der pleuritischen Veränderungen 
verschwanden regelmärsig die katarrhalischen Lungenerscheinungen, 
ferner Husten und Auswurf. Am auffälligsten aber war die rasche 

allgemeine Erholung und die stetige Gewichtszunahme, die fast immer 

unmittelbar nach der Entfieberung, oft schon mit dem Beginne sub-
febriler Temperaturen einsetzte und in einzelnen Fällen viele Wochen 

hindurch 1,5-2 kg pro Woche betrug. Unter 34 hinreichend lange 
verfolgten Fällen primärer Pleuritis wurde in 24 (70 0/0) dauernde 

Heilung erzielt. In 5 Fällen trat nach der Pleuritis ein Stillstand der 

Tuberkulose für längere Zeit (2--7 Jahre), in 5 Fällen für kürzere 
Zeit ein. 

Unter 29 Fällen sekundär er Pleuritis wurde in 2 Fällen ein 

günstiger Einfluss der Pleuritis vermisst; es waren das ausgedehntere 

1) F. Königer, Inaugural-Dissertation, Erlangen 1911. 
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Lungentuberkulosen mit sehr schlechtem Allgemeinzustand. In den 

übrigen 27 Fällen war nach der Pleuritis eine entschiedene Besserung 

der Tuberkulose zu verzeichnen, ganz ähnlich wie in den Fällen pri-
märer Pleuritis und um so auffälliger, als in den sekundären Fällen 

oft schon längere Zeit mehr oder weniger 'schwere Erscheinungen fort-

schreitender Lungentuberkulose vorausgegangen waren. Nur die all-
gemeine Erholung erforderte in manchen Fällen etwas längere Zeit. 

Unter 18 weiter verfolgten Patienten blieben 11 seit der Pleuritis 

dauernd gesund, in 5 Fällen trat ein Stillstand der Tuberkulose für 

1-2 Jahre, in 2 Fällen nur für kurze Zeit ein. 

Bei den primären Pleuritiden sind die Heilungschancen be-
greiflicherweise günstiger als bei den sekundären, denen doch öfter 

ältere Tuberkulosen mit erheblicher Schwächung des Gesamtorganismus 

zugrunde liegen. Im ganzen dürfen wir aber sagen, dass die Tuberkulose 

nach einer initialen Pleuritis durchweg einen verhältnismäfsig 

gutartigen Verlauf nimmt. Am auffälligsten und konstantesten ist die 
sich an die Pleuritis un m it t el b ar anschliessende günstige Wendung, 

die sich in einem Verschwinden aller tuberkulösen Krank-

heitserscheinungen und in einer meist überraschend schnell 

nachfolgenden allgemeinen Erholung äussert. Diese un-
mittelbare Pleuritiswirkung wurde unter unseren 78 Fällen 

nur dreimal ganz vermisst. • In einer weiteren kleinen Anzahl von Fällen 

war die Wirkung nur eine vorübergehende; in der überwiegenden 

Mehrzahl hielt der günstige Verlauf der Tuberkulose längere Zeit än, 
und in 64 % der hinreichend lange verfolgten Fälle konnte man eine 

dauernde Heilung der Tuberkulose seit der Pleuritis annehmen, 

bei den primären Pleuritiden sogar in 70 0/0. Beachtenswert erscheint 

mir auch die Tatsache, dass es im Verlaufe einer initialen. tuberkulösen 
Pleuritis so selten zum Ausbruch offener Tuberkulose mit dem Er-

scheinen von nberkelbazillen im Sputum kommt: unter 

78 Fällen konnten wir das nur in einem einzigen Falle beobachten, 

obwohl in vielen Fällen ausgedehnte Lungenveränderungen mit viel 

Auswurf vorlagen. 
Unsere Beobachtungen, auf deren detaillierte Schilderung •ich hier 

verzichten muss, machen es recht wahrscheinlich, dass die initiale 

Pleuritis wenigstens häufig einen günstigen Einfluss 

auf die Heilung der tuberkulösen Grundkrankheit ent-
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faltet. ist diese Wirkung nun lediglich auf die Ruhigstellung und 

Kompression der Lunge zurückzuführen? Wenn dies der Fall wäre, 

dann wären irgend welche gesetzmäfsige Beziehungen zwischen der 

Kompressionswirkung, die auf der Grösse und Dauer des Exsudates 

beruht, und der Heilwirkung zu erwarten. Ein solches Verhältnis 

besteht nicht. 

Verhältnis zwischen Exsudatgrösse und Krankheits-

verlauf. 

Kleine Mittelgrosse 

Exsudate 

1. Unmittelbarer Einfluss auf Tuberkulose. 

Zahl der Fälle   
Nicht beeinflusst   

78 
3 

42 
2 

2. Dauernde Ausheilung. 

Zahl der Fälle   
Dauernd gesund    

55 
35 

30 

20  (= 2/3) 

3. Dauererfolge nach primärer Pleuritis. 

Zahl der Fälle   
Längere Zeit oder dauernd gesund 

35 
29. 

19 
17 

4. Dauererfolge nach sekundärer Pleuritis. 

Zahl der Fälle   
Längere Zeit oder dauernd gesund    

20 
16 

11 
7 

27 

21 
13 

13 
10 

8 
8 

Grosse 

9 
1 

4 
2 

3 
2 

1 
1 

Sie sehen aus der 1. T abelle, dass der un mitt el bare günstige 
Einfluss auf die Tuberkulose bei den kleinen pleuritischen Exsudaten 

'ebenso regelmäfsig beobachtet wurde, wie bei den grossen. Die 

2. Tabelle zeigt, dass auch die dauernde Ausheilung der 
Tuberkulose nach kleinen Exsudaten durchschnittlich ebenso häufig 

ist, wie nach grossen.  Betrachten wir allerdings in der 3. und 

4; Tabelle die primären und sekundären Pleuritiden gesondert, so 

finden wir eine Differenz, die kaum zufällig ist. Während sich nämlich 
bei den prim är en Pleuritiden die mangelhaften Dauererfolge auf die 

3 Exsudatgrössen verteilen, betreffen bei den sekundär en Pleuri-

tiden die 4 „Versager" sämtlich kleine Exsudate. Dies deutet wohl 
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darauf hin, dass gerade bei der sekundär en Pleuritis, bei der wir 
es öfter mit weiter vorgeschrittener Tuberkulose zu tun haben, die 
Exsudatgrösse und damit die mechanische Wirkung häufiger 

Bedeutung gewinnt. 
Keinesfalls lassen unsere Beobachiungen eine allgemeine 

Gesetzmäfsigkeit zwischen Grösse des Exsudates und Grösse der Wirkung 
erkennen. Die günstige Wirkung der Pleuritis auf die Grundkrankheit 

findet sich auch in zahlreichen Fällen von ganz kleinem Exsudat, ja 
auch in Fällen von Pleuritis sicca. Es kommt hinzu, dass nach unseren 
Beobachtungen die Erkrankungsherde der and er en Lunge ebenso rasch 
zur Ausheilung gelangen, wie diejenigen auf der von der Pleuritis be-
fallenen Seite.  Endlich ist hier auch die unbestreitbare ther a-

p eut is c h e Erfahrung anzuführen, dass die Entleerung des Exsudates 
in manchen Fällen von Pleuritis die Heilung fördert. 

Nach alledem darf ich es wohl als ausgeschlossen bezeichnen, 
dass die Pleuritiswirkung lediglich auf die veränderten mechanischen 
Verhältnisse zurückzuführen ist. Vielmehr drängen die Beobachtungen 
zu der Annahme, dass von der Pleurareaktion chemische Wir-
k un gen ausgehen, welche den Krankheitsverlauf in günstigem Sinne 
bestimmen. Ob es sich dabei um besonders wirksame Antigene oder 
Antikörper oder vielleicht nur um besonders günstige Resorptions-
verhältnisse handelt, vermag ich nicht zu sagen. Es wird Aufgabe 
serologischer Untersuchungen sein, uns über das Zustandekommen der 
Wirkung näher aufzuklären. 

Es ist natürlich, dass diese ch emische Pleuriti4wirkung gerade 
in den initialen Tuberkulosefällen, wo die Reaktionsfähigkeit des 
Organismus noch voll erhalten ist, am stärksten hervortritt. Wahr-

scheinlich ist es, dass daneben auch eine günstige mechanische 
Pleuritiswirkung existiert; in den in i ti al en Tuberkulosefällen und 
speziell bei der eigentlichen primären Pleuritis spielt dieselbe aber 
nur eine untergeordnete Rolle.  Es sind hauptsächlich die vor-
geschrittenen Fälle, in denen sich allein oder vorwiegend der 

mechanische Einfluss grösserer Exsudate geltend macht. 
M. H.! Die Feststellung einer auf den Verlauf der Grundkrankheit 

sich erstreckenden Pleuritiswirkung ist nicht allein von theoretischem 
Interesse, sondern auch von prinzipieller Bedeutung für die gesamte 

Therapie der Pleuritis. Jeder Behandlung der Pleuritis wird die 
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Hauptaufgabe gestellt, den günstigen Einfluss der Pleuritis auf die 

Grundkrankheit zu unterstützen. Und die Kritik jeder Pleuritistherapie 

gipfelt in der Frage, ob es gelungen ist, die Tuberkulose zum Still-

stand zu bringen. 

Für die Punktionsth erapie ist vor allem die Frage ent-

scheidend, ob und inwieweit die Druckwirkung der Exsudate für die 

Grundkrankheit von Nutzen ist. 
Die Auffassung von dem mechanischen Nutzen aller Pleura-

exsudate hat dazu geführt, die, Punktion bis auf die Indicatio vitalis 

zu verwerfen. Das ist nach unseren Beobachtungen nicht richtig 

und steht auch im Widerspruch zu jahrzehntelangen klinischen Er-

fahrungen. Es gibt für die Punktion geeignete und dafür ungeeignete 
Fälle. Und nach wie vor wird es darauf ankommen, die Fälle möglichst 

scharf zu präzisieren. Die Brauchb ark eit der Punk ti on aber 
ist nicht allein nach der Beeinflussung der pleuritischen Symptome, 

sondern in erster Linie nach ihrem Einfluss auf die Grund-
krank h e it, nach den spezifisch tuberkulösen Krankheitserscheinungen 

und nach den Dauererfolgen zu bewerten. 

Da ergeben sich nun aus unseren Tabellen folgende Anhaltspunkte: 
Von den primären Pleuritiden mit Dauerheilung ist etwa 

93 der Fälle punktiert und hat die Punktion gut vertragen. Dagegen 

ist von den sekundären Pleuritiden mit Dauerheilung kein 

Fall punktiert.  Die punktierten Fälle sekun därer Pleuritis 

lassen fast sämtlich irgend welche Erscheinungen erkennen, die einen 
ungünstigen Einfluss der Punktion wahrscheinlich machen. Ähnlich 

verhalten sich nach der Punktion auch etliche Fälle "primärer" 

Pleuritis, aber alle diese durch die Punktion ungünstig beeinflussten 
Fälle sog. primärer Pleuritis unterscheiden sich durch verschiedene 

Symptome (auffallend schlechter Allgemei 1 unregelmärsiges 

remittierendes Fieber, schwerere Lungenveränderungen) wesentlich von 

den gewöhnlichen Fällen primärer Pleuritis, sie wurden nur auf 

Grund der Anamnese dazu gerechnet, es sind aber zum Teil 

weiter vorgeschrittene Tuberkulosen, als die sekundären 
Fälle. 

Die anamnestische Unterscheidung in primäre und sekunT 

däre Pleuritisfälle ist also unzureichend; wir müssen den Lungen-
befund, den Allgemeinzustand, das Temperaturverhalten hinzunehmen, 
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um die eigentliche initiale Pleuritis von der Pleuritis bei 
rasch fortschreitender und vorgeschrittener Lungen-

tuberkulos e zu unterscheiden.  D amit ist, glaube ich, eine 

brauchbare Grundlage zur Auswahl der Fälle für die Punktions-

therapie gegeben. Je rein er die Pleuritis klinisch erscheint, je mehr 

sie dem Bilde der idiopathischen, aus voller Gesundheit heraus ziemlich 
plötzlich entstandenen Pleuraerkrankung entspricht, desto eher darf 

und muss man punktieren. Bei den typischen Fällen primärer 

Pleuritis sind auch grosse Punktionen v9n 11/2-L-2 Ltr. oft von sichtlich 

günstigem Einfluss. Dagegen sind bei klinisch nachweislich s ekun-
d är er Pleuritis schon Punktionen von 1 Ltr. nicht selten von Anstieg 

des Fiebers, remittierendem Fieber, längere Zeit anhaltenden subfebrilen 

Temperaturen, Nachtschweissen und anderen Zeichen fortschreitender 

Tuberkulose gefolgt; hier ist also besondere Vorsicht mit Punktionen 

geboten und zwar auch bei sehr grossen Exsudaten. Bei offener pro-
gressiver Lungentuberkulose sind grössere Punktionen wohl stets kontra-

indiziert. 

Über den Zeitpunkt der Punktion möchte ich nur so viel 

sagen, dass ich der absoluten Empfehlung der Frühpunkti on nicht 
beitreten kann, andererseits aber schon von der 5. Woche ab die 

Punktion zu den Sp ätpunktionen rechne, die meist entweder nutzlos 
oder sogar nachteilig sind. Am günstigsten scheint die Zeit vom 

Ende der 2. bis Anfang der 4. Krankheitswoche zu sein, zumal dann, 

wenn die Temperatur in dieser Zeit bereits im Sinken begriffen ist. 

Auch die zytologische Untersuchung kann einen Fingerzeig 
geben: es erscheint ratsam, die Punktion bis zur Ausbildung eines 

rein lym p h o zy t är en Zellgehaltes zu verschieben. In den eigent-
lichen primären Pleuritiden ist die Lymphozytose am Ende der 2. Woche 

erreicht, bei der sekundären Pleuritis bleibt gewöhnlich längere Zeit 

ein gemischter Zellgehalt bestehen; hier ist wahrscheinlich auch die 

Punktion zu widerraten. 
Ob die Nachteile der Punktion in den Fällen vorgeschrittener 

Tuberkulose durch Injektion von Luft, Stickstoff etc. verhütet 

werden können, muss die Zukunft entscheiden. Die Verallgeni eine-

un g1) dieses Gasinjektionsverfahrens auf alle Pleurapunktionen, wie 

1) Vergl. Holmgren, Ausblasung anstatt Aspiration von Pleuraergtissen. 

Mitteil. aus den Grenzgebieten d. Medizin u. Chirurgie 1910, Bd. 22, S. 173. 
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sie besonders in Frankreich üblich gewÖrden ist, scheint mir bisher 
(wenigstens durch die mechanischen Verhältnisse) nicht hinreichend 

begründet. Es ist aber vielleicht möglich, dass die Einführung von 

Luft in den Exsudatraum unter gewissen Umständen die Reaktion der 

Serosa direkt günstig beeinflusst, ähnlich wie die Laparotom- ie bei 
Peritonealtuberkulose.  Auch diese Methode wird nach den Dauer-

erfolgen zu beurteilen sein. 

Auf Anregung von Herrn Geheimrat Penzoldt haben wir seit 

einigen Jahren seröse Exsudate auch mit I nj ektionen von Jo d o-

f orm gl yzerin behandelt und damit bisher sehr befriedigende Resultate 

erzielt. 
Von den sonst empfohlenen therapeutischen Marsnahmen erwähne ich 

nur, dass die sog. Autoserotherapie zwar manchmal die Resorption 

des Exsudates anregt, dass sie aber (namentlich bei wiederholter An-

wendung!) öfter einen ungünstigen Einfluss auf die Tuberkulose aus-
zuüben scheint. In der bisherigen Form musste das Verfahren schon 

an der Unmöglichkeit einer exakten Dosierung scheitern. Man braucht 

deswegen die Hoffnung auf eine therapeutische Ausnutz-
barkeit der Exsud ate noch nicht aufzugeben; vielmehr erscheinen 

gerade im Hinblick auf die heute vorgetragenen Beobachtungen erneute 

systematische Untersuchungen (zunächst experimenteller Art) gerecht-

fertigt 
M. H.! Ich glaube, dass wir in der Einwirkung der Pleuritis auf 

die Grundkrankheit einen eigenartigen Selbstheilungsvorgang kennen 

gelernt ,haben, der eines näheren Studiums würdig ist. 



XIV. 

Zur Pathologie und Therapie des Asthma bronchiale. 
Von 

Privatdozent Dr. Carl Staubli (Basel-St. Moritz). 

M. H.! Eine der eigenartigsten und eine bis jetzt noch vollständig unauf-

geklärte Erscheinung im Krankheitsbilde des Asthma bronchiale 

ist das enge Gebundensein des Auftretens der Krisen an bestimmte 
klimatische Faktoren. Unzweifelhaft spielt ja beim Asthma bronchiale 
die Psyche eine grosse Rolle und sie ist in der Kette der krisen-

auslösenden Momente neben Erkrankungen der Bronchialschleimhaut, 

Reflexvorgängen von Seiten von Nase, Rachen und Kehlkopf, Magen-, 
Darm- und Herzstörungen ein wichtiges Glied. Es wäre aber falsch, 

in irgend einem dieser auslösenden Momente, wie das so gern von 

Seiten der Spezialisten geschieht, das eigentliche Wesen des Asthma 

bronchiale zu suchen; dieses beruht vielmehr, wie wir jetzt wohl mit 

Recht annehmen, auf einer konstitutionellen Veranlagung, ist nur eine 

ihrer manigfaltigen Äusserungen, unter denen noch hauptsäelich zu 

erwähnen sind: Erscheinungen von Seiten der Haut [Ekzem und Urti-

karia (Besnier), des Darmes (eosinophile Darmkrisen (O. Neubauer 

und Verf.)] und intermittierende Gelenkschwellungen (v. Str ümp el 1). 

Zu all diesen lokalen Symptomen gesellt sich eine eigenartige Ver-
schiebung im Blutbilde, die Eosinophilie. Sie ist aber nicht, wie viel-

fach angenommen wird, nur eine Begleiterscheinung der meist krisen-

artigen Krankheitsäusserung, sie ist vielmehr eine, auch ohne diese 
bestehen bleibende, wenn auch in ihrer Intensität schwankende, kon-

stitutionelle Veränderung des Blutes. Wir haben gestern gesehen, wie 
sehr die Begriffe der Diathesen im allgemeinen noch der scharfen, 

exakten Kriterien entbehren. Hier haben wir eine Gruppe von Krank-

heitsäusserungen, deren klinisch sichergestellte genetische Zusammen-
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gehörigkeit in einer charakteristischen Blutveränderung ihren Ausdruck 

findet. Und so erscheint es mir wohl berechtigt, diesen Komplex 

konstitutioneller Krankheitsbereitschaft, wie ich es getan babe, als 

„eosinophile Diathese" für sich abzugrenzen. 
Was nun die Psyche als krisenauslösendes Moment betrifft, so er-

scheint es wohl verständlich, dass der stets in Furcht vor seinen An-

fällen lebende Asthmatiker aus reiner Angstvorstellung an einem als 

ungünstig bekannten Orte seine Anfälle bekommt. Es hiesse aber der 

Schwierigkeit einer exakten Erklärung einfach aus dem Wege gehen, 

wollte. man die Tatsache als psychisch bedingt erklären, dass an ge-

wissen Orten, wie z. B. im Hochgebirge, einerseits bei den einheimischen 

Kindern das Asthma fehlt, andererseits Asthmatiker, wenn sie aus dem 
Tiefland dahin gelangen, meist von ihren Krisen verschont bleiben. 

In der auffälligsten Weise macht sich der Hochgebirgseinfluss bei 

jugendlichen Patienten bemerkbar. Mit dem Momente ihrer Ankunft 

oder binnen weniger Tage werden sie meist von den heftigsten Krisen 
befreit und bleiben in der Folge ganz davon verschont. Sie leben im 

wahren Sinne des Wortes auf und erlangen oft eine ungeahnte körper-

liche Leistungsfähigkeit. Nur bei älteren Patienten, bei denen das Herz 

schon eine funktionelle Einbusse erlitten und Stauungsbronchitiden vor-

liegen, sehen wir eine Besserung oft nur langsam im Verlaufe von 

Wochen eintreten.  Diese macht sich zuerst darin bemerkbar, dass die 

akuten, heftigsten Asthmakrisen ausbleiben. Eine günstige Rückwirkung 

aufs Herz lässt meist nicht auf sich warten, was sich z. B. im Ver-

schwinden von Knöchelschwellungen und Stauungskatarrhen bemerkbar 

macht. Es nehmen dann auch die chronisch dyspnoischen Zustände 

ab. Der Erklärung der auffallenden Wirkung des Hochgebirgsklimas 

erwächst dadurch noch erhöhte Schwierigkeit, dass der günstige Einfluss 
sich nicht etwa gradatim mit steigender Höhe bemerkbar macht. Im 

Gegenteil; es werden sehr häufig Asthmatiker in mittleren Höhenlagen 
noch heftiger von ihrem Leiden geplagt, um dann im Hochgebirge mit 

einem Schlage davon befreit zu bleiben.  Es zeigen sich allerdings 
auch hierin starke individuelle Unterschiede. So liegt Davos z. B. 
mit seinen 1500 m für die Mehrzahl der Asthmatiker über dieser 

Grenze, aber nicht für alle und es wäre falsch, für diejenigen 

Patienten, die in dieser Höhe noch von ,ihren Krisen geplagt werden, 

ohne weiteres anzunehmen, dass bei ihnen das Hochgebirge versage. 
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Zwei meiner Patienten litten in jener Höhe noch unter den heftigsten 

Asthmakrisen, blieben dann aber in Höhen von 1800 m (Arosa, St. Moritz) 

davon verschont, um mit der Rückkehr auf 1500 m wieder rückfällig 
zu werden. 

Eine befriedigende Erklärung für die überraschende Wirkung des 

Höhenklimas auf das Asthma ist, trotz niancher Hypothesen, meiner 
Ansicht nach noch nicht gefunden. Wir können nur sagen, dass es 
sich dabei nicht etwa um eine primäre Beeinflussung der konstitutionellen 

Anlage, sondern nur um das Fehlen des krisenauslösenden Momentes 

handelt. Wie das Asthma sah ich auch andere krisenartige Krank-

heitsäusserungen wie Urtikaria, Gelenkschmerzen, Darmkrisen rasch 
verschwinden, dagegen blieben Ekzeme und vor allen Dingen die be-

deutsame Blutveränderung, die Eosinophilie bestehen, wenn letztere 

auch manchmal an Intensität abnimmt; so konnte ich bei über Monate 

sich erstreckenden fortlaufenden Untersuchungen an drei Patienten ein 
Zurückgehen der Eosinophilie von 12 auf 9, von 9 auf 6 und von 12 
auf 60/0 konstatieren. Freilich kann man ähnliche Schwankungen auch 

im Tiefland beobachten. Wenn wir das Bestehenbleiben der Eosinophilie 

auffassen dürfen als Symptom der konstitutionellen Krankheitsbereit-

schaft, so verstehen wir auch, warum manche Asthmatiker mit dem 
Momente wieder von ihrem alten Leiden befallen werden, wo sie ins 

Tiefland zurückkehren. Damit ist natürlich; nicht gesagt, dass nicht 

auch diese von ihrem Aufenthalt einen bleibenden Erfolg davongetragen 
haben. Ein langdauerndes, vollständig asthmafreies Intervall ist jeden-

falls für den Gesamtorganismus von grosser Bedeutung, was sich häufig 

in einer raschen und intensiven Gewichtszunahme kund gibt. Dann 

bessert sich bei vielen Patienten durch einen langdauernden Aufenthalt 

das Leiden bleibend, ein grosser Prozentsatz wird dadurch sogar gänzlich 

geheilt. Bei einem Patienten, der sich schon seit 20 Jahren in Davos 
aufhält und nie mehr Asthmaanfälle gehabt hat, fand ich ein durchaus 

normales Blutbild. 

Interesse verdient auch das Verhalten der Viskosität des Blutes 

beim Asthma. In ihm spiegelt sich ganz wesentlich das körperliche 

Befinden des Patienten wieder. . Zu Zeiten der Asthmakrisen pflegt 

der Viskositätswert oft beträchtlich zu steigen, in krisenfreien Inter-

vallen abzunehmen.  So kommt es, dass beim Asthmatiker im Hoch-
gebirge, entgegen der beim Gesunden zu beobachtenden Regel, über 
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die ich hier letztes Jahr berichtet habe, die Viskosität meist sinkt. 

Im allgemeinen fiel mir bei meinen Untersuchungen auf, dass nach 

vorausgegangenen Asthmaanfällen die Viskositätserhöhung viel lang-
samer zurückgeht, als man nach dem Verschwinden der dyspnoischen 

Zustände erwarten sollte. Es erscheint mir die Frage sehr berechtiét, 

ob in der Ätiologie der sekundären Veränderungen des rechten Herzens 

bei Jahrzehnte bestehendem Asthma resp. Emphysem dem Verhalten 
der Blutviskosität nicht eine wichtige Rolle zukommt. Im grossen 

Kreislauf werden ja wohl die Schwankungen in der Schwerflüssigkeit 

des Blutes durch das Vasomotorenspiel, das heisst die Veränderung des 
Radius der Gefässe kompensiert;• dieses fällt aber im Lungenkreislauf 

fast ganz weg. Die vom rechten Ventrikel zu leistende Arbeit ist also 
fast direkt proportional der Schwerfiüssigkeit des Blutes. Wenn nun 

diese um die Hälfte und mehr erhöht ist und sich solche Zustände in 

wochenlang dauernden Perioden über Jahrzehnte hinziehen, so können 
sie wohl zu einer anatomischen Veränderung des rechten Herzens 

führen. 

Kurz möchte ich auch auf die Vererbung des Asthmas zu sprechen 

kommen. Diese Frage verdiente zum Gegenstand ausgedehnter statistischer 

Erhebungen gemacht zu werden.  Sehr häufig treffen wir nicht eine 
direkte Vererbung von den Eltern auf die Kinder, sondern die Über-

tragung einer latent bleibenden Krankheitsanlage, die dann event, erst 

in der nächsten Generation wieder zu sichtbarem Ausdruck kommt. Ich 
möchte nur ein charakteristisches Beispiel anführen. Die Grossmutter 
väterlicherseits eines 27jährigen Asthmatikers soll an Asthma gelitten 

haben. Der Vater des Patienten ist gesund. Die eine Schwester des 
Vaters leidet an Asthma, hat aber drei gesunde Kinder. Die andere 

Schwester ist gesund, hat aber unter drei Kindern ein asthmatisches. 

Zwei Schwestern des Patienten sind gesund; sie haben noch keine Kinder. 
Dieses Verhalten hat insofern auch praktische Bedeutung, als man 

häufig vor die Frage gestellt wird, ob man einem Asthmatiker mit 
Rücksicht auf die Kinder die Ehe gestatten soll oder nicht.  Ein 

verneinender Standpunkt erscheint mir nicht berechtigt; denn dann 

müssten wir ihn mit fast dem gleichen Rechte auch den Geschwistern 

des Patienten gegenüber einnehmen. 



XV. 

Tuberkulose und Stoffwechsel, 
Von 

Stabsarzt Dr. Diesing (Trebschen). 

Die These Ro kit an sky s, dass die mit Blutüberfüllung der 
Lunge einhergehenden Herzfehler und Rückgratsverkrümmungen eine 
gewisse Immunität gegen Tuberkulose verleihen, indem man bei der 
Obduktion solcher Personen entweder keine tuberkulösen Veränderungen 
oder nur ausgeheilte Herde finde, ist vielfach bestritten worden. 
Dennoch gewährt sie uns einen Anknüpfungspunkt, in welchem man. 
eine Verbindung zwischen Tuberkulose und Stoffwechsel ungezwungen 
herstellen kann. Auch Bier stützte sich bei seiner Behandlung der 
Gelenktuberkulose mittels Stauung auf die Ro kit an sky sche These, 
und die zum Teil sehr guten Resultate der Bier schen Stauungsbe-
handlung bei Hoden- und Gelenktuberkulose lassen wohl keine andere 
Deutung zu, als dass der venösen Stauung eine heilende Einwirkung 
auf den tuberkulösen Prozess innewohnt. 

R ob in gibt eine in gleicher Richtung laufende Anschauung über 
die Lungenphthise, indem er ausführt, • dass ein recht wesentlicher 
Teil der tuberkulösen Erkrankung in der Steigerung des Sauerstoff-
verbrauchs im Organismus, d. i. in zu schneller Verbrennung, zu suchen 
sei. Fieber und Gewichtsverlust der Tuberkulösen sind der Ausdruck 
dieser zu schnellen Verbrennung. Demnach wäre die Wirkung der 
venösen Stauung auf tuberkulöse Prozesse in der Herabsetzung der 
Verbrennungsvorgänge im gestauten Körperteil zu suchen. Robin 
empfiehlt zur Erreichung dieses Zweckes die Schwefelpräparate, denen 
er eine Erhöhung der Venosität des Gesamtblutes zuspricht. 

Unter den vielen uns zu Gebote stehenden Schwefelpräparaten 
habe ich als das wirksamste die organische Schwefelverbindung der 
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Nebennieren herausgefunden und habe in den letzten 3 Jahren über 
300 Fälle von Tuberkulose mit einer Lösung dieser Ad r en o chro m 
genannten Verbindung behandelt, indem ich den Tuberkulösen jeden 
zweiten Tag 0,3-0,6 corn des Präparates (zu beziehen aus der Phar-
mazeutischen Fabrik Dr. Lab os chin, Berlin NW., Dortmunderstr. 11/121, 

im ganzen vielleicht 12-20 Spritzen intramuskulär einspritzte. 
Die Resultate dieser Behandlungsmethode übertrafen bei weitem 

jede Art von Tuberkulin-Behandlung. Adrenochrom verursacht weder 
allgemeine noch lokale Reaktion und übt keine schädigende Wirkung 
auf das Gefässsystem aus. 

Verhandi. d. 28. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXVIII. 
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XVI. 

Experimentelle Lungenspitzentuberkulose. 
Von 

Privatdozent Dr. Baumeister (Freiburg i. Br.). 

Es ist bisher nicht gelungen, beim vierfüssigen Tiere in gesetz-
märsiger Weise eine der menschlichen Phthise entsprechende Spitzen-
affektion experimentell zu erzeugen. 

Im folgenden möchte ich Ihnen in Bildern die Ergebnisse meiner 
Versuche zur Erzielung einer Spitzenphthise bei Tieren zeigen. 

Bei jungen, heranwachsenden Kaninchen wurde eine allmäh-
lich eintretende Spitzendisposition dadurch geschaffen, dass ich das 
Tier allmählich in eine Drahtschlinge, die lose um den 1. Rippenring 
gelegt wurde, hineinwachsen liess. 

Das 1. Bild zeigt im Röntgogramm 6 Wochen nach Anlage der 
Stenose die erzielte Wirkung: Verschmälerung der oberen Brustapertur, 
Steilerwerden der 1. und 2. Rippe. 

Das nächste Bild (2) veranschaulicht die Lage des Drahtes am 
präparierten Thorax. 

Es entstand auf diese Weise (8) auf der Lunge eine Druckfurche 

im subapikalen, paravertebralen Teil des Oberlappens, die nach ihrer 
Lage durchaus der Schmorlschen Druckfurche beim Menschen 
entspricht. 

Wir waren jetzt in der Lage, die Zirkulations- und Respira-
tionsverhältnisse beim Tier mit mechanischer Spitzendisposition im 
Sinne Freund-Harts zu studieren und uns die Frage vorzulegen, 
ob die gefundenen Veränderungen eine Erklärung für die Spitzen-
tuberkulose geben und wie die Infektion zustande kommt. 

Wir brachten zunächst eine Zinnoberaufschwemmung in die Ohr-
vene und töteten das Tier 3 Minuten nach der Injektion. 

(4) In der Druckebene der 1. und 2. Rippe fanden sich die 
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korpuskulären Elemente filterartig aufgefangen. In den komprimierten 

Spitzenteil waren die Farbteile nicht gedrungen. 

Anders war es, wenn wir die Injektionen hämatogen mehrfach über 

längere Zeit hin fortsetzten, (5) Druckwirkung der I. Rippe, Anhäufung 

der Farbkörper im behinderten Spitzenteil oberhalb der Druckebene. 

Resorption durch die Lymphbahnen und Anhäufung im lymphatischen 

Apparat. 

In dem mechanisch behinderten Spitzengebiet werden also häma-

togen eingebrachte korpuskuläre Elemente, welche Zeit haben, einzu-

dringen, in den Gefässen länger festgehalten wie in normalen Spitzen 
und haben so besser Gelegenheit, in die Lymphbahnen überzutreten. 

Zur Prüfung der respiratorischen Funktion des mechanisch be-

hinderten Spitzengewebes liessen wir die stenosierten Kaninchen wochen-
lang ira Russkasten Kohlenstaub einatmen. 

(6) Deutliche Druckwirkung der I. Rippe. Fleckweise Anhäufung 

des Russes im umschnürten Spitzenteil. Ansammlung des Russes im 

lymphatischen Apparat und im perivaskulären Gebiet in der Atelektase. 

Wenn wir uns jetzt die hämatogen und aörogen eingeführten 

Fremdkörper durch Tuberkelbazillen ersetzt denken, so erscheint 
theoretisch die behinderte Lungenspitze auf beiden Wegen gefährdet. 

In beiden Fällen haben wir Retention der Fremdkörper in der Spitze, 

vor allem in den perivaskulären und parabronchialen Lymphknoten. 

Jetzt die Probe auf das Exempel. 
Es wurden derartig vorbehandelte Tiere mit einer sehr stark ver-

dünnten Tuberkelbazillenemulsion infiziert.  Zunächst häma tog en. 

Genau in der Druckfurche entwickelte sich (7) eine frische isolierte 

Spitzentuberkulose. Sonst war der Oberlappen frei. 
Lag der Draht etwas zu schräg (8), so dass die 1. und 2. Rippe 

auf die Lunge drückten, so lokalisierte sich die Tuberkulose der 

Druckwirkung b ei der Rippen entsprechend. 

Abbildung 9 zeigt Ihnen die beiden Ohrlappen eines Tieres, wo 
eine isolierte Spitzenerkrankung sich nicht nur subpleural, sondern auch 

im interstitiellen Gewebe, aber nur in der Druckebene der ersten Rippe 

gebildet hat. 
Noch schöner zeigt das nächste Bild (10) die Entwicklung einer 

isolierten Spitzentuberkulose  bei einem  mechanisch disponierten 

Kaninchen nach härnatogener (intravenöser) Infektion. 
19* 
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Bei einer grossen Anzahl von Kontrolltier en ohne Stenose kam 
es niemals zu einer isolierten Oberlappenerkrankung. 

Dann haben wir versucht, bei einer grösseren Zahl von so mechanisch 

disponierten Tieren auf aerogenem Wege die Spitzenerkrankung zu 

erzielen. Wohl wurde häufig Aspirationstuberkulose in den Unter-

lappen gefunden, doch ist es niemals — ich registriere zunächst 

nur die Tatsache — gelungen,  weder durch Inhalation bazillen-

haltigen Staubes noch durch Tröpfcheninfektion, eine isolierte Spitzen-

erkrankung hervorzurufen. 
Zuletzt wurden bei heranwachsenden Kaninchen, die schon längere 

Zeit die Drahtstenosen trugen, die Leistendrüsen infiziert. Das Ergebnis 

kann ich hier demonstrieren. 

(11) Druckfurche der 1. Rippe. Nur in dem üb er dieser Furche 

gelegenen Teil hat sich eine tuberkulöse Erkrankung entwickelt, 
unte rh alb der Druckebene kein tuberkulöser Herd.  Das Interessante 

bei diesem Bilde ist vor allem, dass die Erkrankung sich nicht nur 

um die Gefässe entwickelt hat, sondern dass auch die Bronchien in 

ganz ähnlicher Weise befallen sind. 
(12) Dasselbe Bild in stärkerer Vergrösserung, es handelt sich 

hier um eine echte tuberkulöse Peribronchitis und Bronchitis, die der 
menschlichen Spitzenphthise durchaus entspricht und zwar entstanden 

auf dem Blutwege von einer tuberkulösen Leistendrüse aus. 

Durch meine Untersuchungen ist erwiesen: 

Es ist möglich beim heranwachsenden, mechanisch disponierten 
Kaninchen eine isolierte Spitzentuberkulose zu erzeugen. Die isolierte 

Spitzentuberkulose tritt bei richtiger Technik gesetzmäfsig ein. 

Es ist nur auf hämatogenem Wege gelungen, eine isolierte Spitzen-

erkrankung auszulösen, niemals auf akogenem Wege. 
Nach Schaffung eines tuberkulösen Primäreffektes .in einer Drüse 

entstand beim Kaninchen in dem Augenblick als die heranwachsende 
Lunge in den zu engen 1. Rippenring trat, eine echte Spitzenphthise. 

Damit scheint mir die Wichtigkeit der mechanischen Spitzen-
disposition im wachsenden Körper auch experimentell erwiesen, damit 
scheirit mir der experimentelle Beweis für die Möglichkeit der Ent-

stehung der Phthise auf hämatogenem Wege von einem primären 
Drüsenherd bei eintretender Disposition erbracht zu sein. 
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Die Ausschaltung einzelner Lungenlappen zu 
therapeutischen Zwecken. 

Von 

Priv.-Dozent Dr. Oskar Bruns, Oberarzt der med. Klinik (Marburg a. L.). 

Die Untersuchungen, welche ich über die Folgezustände beim einseitigen 

künstlichen Pneumothorax anstellte, lehrten mich, dass auch bei gesunden 

Versuchstieren in der Pneumothoraxlunge mit der kompletten Atelektase 

eine ausgesprochene Blutarmut des Lungenparenchyms einhergeht. 
Die Bedeutung dieser Beobachtung erhellt aus den Untersuchungen 

z. B. von Tendeloo, Ricker und Grätz unter Brauer. Diese Autoren 

fanden, dass in atelektatischen Lungenlappen der Tuberkelbazillus keinen 

oder nur sehr schwer Boden findet. Ist aber die Lunge schon vorher 

von Tuberkulose befallen, so erschwert die nachträgliche Lungenatelektase 

die Weiterverbreitung der Tuberkulose in dieser Lunge und ermöglicht 

eine Abkapselung der tuberkulösen Herde. 

Traf die Auffassung zu, dass der Stillstand der Tuberkulose in der 
Pneumothoraxlunge vorwiegend auf die Verarmung des atelektatischen 

Lungengewebes an Blut und Lymphe zu beziehen ist, so musste sich 

das wirksame Prinzip der Pneumothoraxbehandlung tuberkulöser Lungen 

auch noch in anderer Form durchführen lassen. Man musste zu dem 
gewünschten Ziel kommen, wenn man primär und direkt in die Blut-

zirkulation der betreffenden Lunge eingriff, d. h. sie hemmte. Ich 

machte daher in dieser Richtung mit Sauerbruch zusammen eine 
grosse Beihe von Tierversuchen. 

Vom Interkostalschnitt aus wurden die Arteria pulmonalis dextra 

oder sinistra bzw. einzelne Äste derselben vor ihrem Eintritt ins Lungen-

parenchym unterbunden. Die Operation gelingt unschwer. Auch konnte 
ich sie ungestraft wagen: Eine Gangrän der betreffenden Lunge war 



294 BRUNS, DIE AUSSCHALTUNG EINZELNER LUNGENLAPPEN 

nicht zu befürchten, da ja die Bronchialarterie unversehrt blieb, die 

sich im Stützgewebe der Lunge aufteilt und Ästchen bis zu den 
Alveolen sendet. Ausserdem besitzt dieses Gefäss aber noch ausgedehnte 

arterielle Anastomosen mit der Arteria pulmonalis, so dass nach der 

Unterbindung dieser Arterie eine Infarzierung des zugehörigen Lungen-

abschnittes niemals beobachtet wurde. 
Das Gelingen der Unterbindung dokumentiert sich in einem sofortigen 

Abblassen der rötlichen Lungenfarbe. In den ersten 12-24 Stunden 

p. o. bilden sich sodann häufig und zwar nur auf dem betreffenden 
Lungenlappen fibrinöse Fäden und Verklebungen der beiden Pleura-

blätter. Im Verlauf der ersten 14 Tage nach der Unterbindung tritt 
dann allmählich trotz • Offenbleibens der Bronchien eine meist den 

ganzen Lungenlappen umfassende Atelektase ohne sonstige Veränderung 

ein. Untersuchte ich nach Wochen und Monaten, so fand ich in einer 

Reihe von Fällen eine einfache Atelektase. Meist beobachtete ich aber 

in der atelektatischen Lunge herdweise und diffuse entzündliche Binde;• 

gewebsneubildung.  Bald liess sich in diesen Fällen eine pleurogene 
Wucherung des interlobulären Bindegewebes nachweisen. Da,nn bestanden 

gleichzeitig derbe Pleuraschwarten. Bald war es zu einer herdförmigen 

Neubildung des interalveolären und peribronchialen Bindegewebes 

gekommen, was wohl auf eine abgelaufene bronchopneumonische Ent-

zündung zu beziehen war. Als ätiologischer Faktor wirkt dabei, wohl 

die Stauung des Bronchialsekrets, wie sie bei ungleichmärsigem 
Schrumpfen einer •Lunge so häufig beobachtet wird. 

Da dem neugebildeten Bindegewebe die Schrumpfungstendenz 

innewohnt, so kommt es in den betreffenden Fällen zu erheblicher Ver-
kleinerung des operierten Lungenlappens. Der Schrumpfungsprozess ist 

so stark, dass wir häufig über dem betreffenden Lungenlappen schon 

nach Wochen eine Einziehung der Brustwand beobachten. 

Therap eutisch ist der Eingriff in zweifacher Hinsicht bedeutungs-

voll : Einmal rein mechanisch nützt die durch Pulmonalarterienunter-
bindung hervorgerufene intensive Lungenschrumpfung bei bronchi-

ektatischer K av ern enbildun g (wenn auch bekanntlich manchmal 

kleine Bronchiektasien durch Lungenschrumpfung entstehen). In der 

Tat hat Sauerbruch aus den günstigen • Ergebnissen der Tierversuche 

die Konsequenz gezogen und bei 2 Bronchiek tatik ern mit 
-- Erfolg die Unterbindung vorgenommen. 
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Wenn auch therapeutisch noch nicht durchgeführt, ist ferner 
die Wirkung ins Auge zu fassen, welche die Unterbindung auf eine 

bestehende Lung entuberkulose auszuüben verspricht. Die Lungen-
atelektase stellt nämlich, was besonders wichtig ist, den betreffenden 

Lungenlappen absolut ruhig und vermindert Menge und Strömungs-

intensität von Blut und Lymphe. Sie verhindert bzw. erschwert dadurch 

die Ausbreitung der Tuberkulose auf dem Blut- und Lymphwege oder 

durch Aspiration bazillenhaltigen Materials.  Da ferner die Alveolen 

luftleer und die Durchblutung höchst mangelhaft ist, so wird das 
Gewebe relativ trocken und verarmt an Sauerstoff, während die 

Tuberkelbazillen Feuchtigkeit und Sauerstoff notwendig brauchen. Es 

ist also begründete Aussicht vorhanden, dass durch die Pulmonalis-

unterbindung auch die Tuberkelbazillen selbst in ihrer Vitalität ge-

schädigt werden und dass dann die tuberkulösen Herde eingekapselt 

und evtl. fibrös umgewandelt werden können. 

Wenn man bedenkt, dass es, um eine erkrankte Lunge oder 

einzelne Lungenlappen aus der Funktion auszuschalten, bisher der 

grössten und eingreifendsten Operationen bedurfte, só ist diesen 
gegenüber die Pulmonalarterienunterbindung eine technisch nicht be-

sonders schwierige und nicht allzu eingreifende Operation, die nach 

den bisherigen Erfahrungen auch von schwerkranken Menschen gut 

ertragen wird. 

Sie ist ferner da anzuwenden, wo die Pneumothoraxbehandlung 
wegen Pleuraadhäsionen undurchführbar ist oder wo sie zu langwierig 

erscheint. 

Diskussion 

zu den 

Vorträgen der Hérren Königer, Stäubli, Bacmeister und Bruns. 

Herr Bönniger (Pankow): 

Meine Herren! Vor einem Jahre habe ich in der Berliner Medizi-
nischen Gesellschaft zuerst das System der Turgorvermehrung, der Lymph-
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stauung bei Pleuritiden beschrieben. Bei der mir zur Verfügung stehenden 
Zeit ist es unmöglich, meine Erfahrung hier ausführlich wiederzugeben 
und ich beschränke mich darauf, einige Bilder am Projektionsapparate 
vorzuführen. 

Dass eine Turgorvermehrung über dem Thorax ausserordentlich häufig 
vorkommt, daran ist schlechterdings nicht zu zweifeln.  Aber auch wenn 
man die Bedeutung des Symptoms für die Diagnose der Lungen- und Pleura-
erkrankungen nicht anerkennt, so ergeben sich doch aus dem Symptom so 
erhebliche Schalldifferenzen, dass man dasselbe kennen muss, um diagnostische 
Irrtümer zu vermeiden. Ich möchte noch betonen, dass es naturgemäfs nur 
die krassesten Fälle im Bilde festzuhalten gelingt.  Geringere Grade, und 
das sind die praktisch wichtigeren, sind noch für das Auge sichtbar oder 
auch nur durch das Zefühl festzustellen: Volumenvermehrung der Gewebe, 
festere Konsistenz, geringere Verschieblichkeit, stärkere Maskierung der 
darunter liegenden Gebilde, insbesondere der Rippen und Zwischenrippen-
räume. 

Ich projiziere Ihnen ganz kurz hier die Bilder.  Sie sehen zunächst 
ein Karzinom der linken Pleura und wenn Sie die Nates beiderseits ver-
gleichen, so sehen Sie ohne weiteres, dass das Volumen der Gewebe 1. sehr 
viel grösser ist.  Die Runzeln der r. Seite sind viel stärker, entsprechend 
dem Alter der Patientin, während 1. sich ziemlich pralle, mehr jugendliche 
Formen finden. 

Hier sehen Sie eine Pleuritis exsudativa. Auch hier kommt die Volumen-
vermehrung an der Glutaalgegend besonders schön heraus.  Wundern Sie 
sich nicht, meine Herren, dass ich gerade Ihre Blicke auf die Nates beson-
ders hinlenke. (Heiterkeit.) Die Masse der Gewebe ist natürlich in dieser 
Gegend am grössten und infolgedessen tritt hier eine Volumenvermehrung 
am ehesten in Erscheinung. 

Das ist hier eine Aktinomykose der Lunge.  Hier auch wieder das-
selbe Symptom. 

Auf dem nächsten Bilde handelt es sich um eine ganz leichte Lungen-
entzündung und Pleuritis wiederum auf der linken Seite; weiter ein Gelenk-
rheumatismus mit einer Perikarditis und Pleuritis. Ich lasse es dahin-
gestellt, wie weit die Perikarditis allein das Symptom hervorrufen kann. 
Die starke Vorwölbung der Pektoralisgegend 1. erkennen Sie wohl auf den 
ersten Blick. Es handelt sich, wie gesagt, um eine Pleuritis sicca. Nicht 
selten ist das Symptom das einzigste, das auf eine Beteiligung der Pleura 
hinweist.  Ich stehe aber nicht an, in solchen Fällen die Diagnose zu 
stellen.  Es ist ja eine ganz bekannte Sache, dass eine Pleuritis sehr 
viel häufiger ist, als wir das bisher diagnostiziert haben. 

Das letzte Bild zeigt Ihnen einen ganz ähnlichen Befund.  Auch 
hier ist die linke Mamma stärker.  Diese Turgorvermehrung ist aber 
künstlich hervorgerufen, und zwar durch eine starke Arbeit mit dem linken 
Pektoralis. Es ist sehr eigentümlich, dass man das bei manchen Menschen 
im höchsten Grade hervorrufen kann, bei manchen nicht. 

Aber ich kann auf die Dinge der Zeit halber nicht eingehen.  Ich 
möchte nur darauf hinweisen, dass gewisse Fehlerquellen existieren, was 
aber den Wert des Symptoms sicher nicht beeinträchtigt. 
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Herr Jess en (Davos): 

Meine Herren, gestatten Sie mir zwei Worte über eine klinische Er-
fahrung hinsichtlich der Bedeutung einer teilweisen unvollkommenen Kom-
pression der Lungen für die Ausbreitung der Tuberkulose.  Als damals 
die erste Nachricht über die Pneumothoraxbehandlung der Lungentuber-
kulose kam, hatte ich mir gedacht, ob es nicht möglich wäre, dadurch, 
dass man die Lungen mit einem Apparat komprimiert, ähnliche Wirkungen 
zu erzielen, und ich liess mir einen Kompressor machen, mit dem man die 
erkrankte Lunge, den Thorax von hinten nach vorn komprimieren konnte. 
Meine Herren, es gibt gar kein besseres Mittel, um die Tuberkulose zu 
verschlechtern, als die'Anwendung eines derartigen Apparates.  Wir sehen 
in dieser Beobachtung, dass die Kompression, wenn sie nicht vollständig 
ist, sondern nur eine teilweise, ganz ausserordentlich günstig für die Weiter-
entwickelung der Tuberkulose wirkt. 

Zu den Ausführungen des Herrn Königer möchte ich mir noch er-
lauben, zu bemerken, dass ich die Auto-Sero-Therapie von Gilbert für 
ein ganz ausgezeichnetes Mittel halte.  Man muss nur eine einzige Injektion 
• dieses Serums machen.  Man sieht dann aber nicht nur, dass das Pleura-
exsudat resorbiert wird, sondern man sieht in manchen Fällen auch, dass 
von dem Moment dieser Injektion an eine ausserordentlich günstige anti-
toxische Beeinflussung des ganzen Individuums stattfindet und dass schwere 
tuberkulöse Fälle von diesem Moment an wieder neue Kraft gewinnen, um 
ihre Krankheit zu besiegen. 

Herr Rothschild (Soden): 

Meine Herren! Zu den Indikationen, in welchen die Anlegung eines 
künstlichen Pneumothorax gerechtfertigt erscheint, möchte ich auf Grund 
einer Erfahrung aus der jüngsten Zeit Ihnen noch folgendes angeben.  Es 
war ein Fall, wo ein Patient, ohne wesentlichen Lungenbefund, dauernd 
Bluthusten hatte.  Nachdem alle möglichen Mittel vergeblich versucht 
waren, zeigte sich, dass nach dem Anlegen eines künstlichen Pneumothorax 
in der Tat die Blutung zur Stillung kam.  Voraussetzung ist natürlich, 
dass man eine exakte Vorstellung hat, was ja nicht immer in solchen 
Fällen gelingt, auf welcher Seite die Blutung sitzt. 

Dann möchte ich zu den Ausführungen des Herrn Gi esing kurz 
folgendes erwähnen.  Angeregt durch die Mitteilungen von Robin habe 
ich aufmerksam auf die Dyspepsi e bei den Phthisikern geachtet und in 
der Tat öfter, als das nach den über 20 Jahre zurückliegenden Unter-
suchungen von K le mperer wohl anzunehmen wäre, das Vorhandensein 
einer Hyperazidität festgestellt.  Es ist zweifellos, dass die Ausscheidung 
der Säure eine Bindung durch Mineralien verlangt, die dann irgendwo 
hergenommen werden müssen.  Wir sind kaum imstande, durch Einfügung 
von Mineralstoffen als Medikament diesem Bedürfnis nach Säurebindung 
zu entsprechen.  Wir müssen es auf alimentärem Wege machen.  Da 
scheinen die Kohlehydrate das geeignete Mittel zu sein.  Es gelingt in 
der Tat durch säurebindende Diät den Mineralverlust des Organismus zu 
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kompensieren, was wir ohne weiteres durch Herabsetzung des Gehaltes an 
Kalk und Magnesia im Harn feststellen können. 

Herr Ad. Schmidt (Halle): 

Die sorgfältigen Beobachtungen des Herrn Stäubli haben die Wir-
kung der Höhenluft beim Asthma aus der Reihe der gelegentlich wirkenden 
Faktoren herausgehoben.  Es handelt sich um eine definierbare konstante 
Wirkung. Aber wie ist sie begründet?  Sehen wir von den sog. klima-
tischen, schwer zu analysierenden Momenten des Höhenklimas ab, so beruht 
ihr Einfluss einmal auf dem verminderten Barometerdruck, und zweitens 
auf dem herabgesetzten 02-Partiardruck.  Beide Momente lassen sich nur 
im Experiment trennen. 

Geht man so vor wie Herr Alb re c h t oder Herr Kuhn —  ich 
verweise auf die Diskussion von heute früh —, dass man verdünnte Luft 
atmen lässt, so tritt die Wirkung hauptsächlich am zirkulatorischen 
Apparat, an den Blutdurchströmungsverhältnissen der Lunge hervor. Ver-
mindert man dagegen den 02-Gehalt der Atmungsluft ohne Druckänderung 
— derartige Versuche sind in ausgedehntem Malse von Herrn Dr. David 
an meiner Klinik gemacht worden — so tritt eine spezifische Wirkung 
des veränderten Luftgemisches auf der Schleimhaut des Respirations-
apparates, und zwar eine Hyperämie die Schleimhaut, zutage.  Diese 
Hyperämie, die wir mit den besten zur Verfügung stehenden Methoden 
erreichen konnten, ist vielleicht bei der Beseitigung der Asthmakrisen 
von Bedeutung; jedenfalls haben wir regelmitfsige und auffällige Besserungen 
des Asthma bei der Behandlung mit 02-armer Luft gesehen. Die Methode 
ist praktisch auch sonst brauchbar und wird von Herrn Schmid-
Reichenhall weiter geprüft werden.  Näheres darüber in der Münchener 
med. Wochenschr. Nr. 18. 

Dass Atmung 02-reicher Luft resp. reinen 02 Desquamativpneumonien 
macht, ist ja bekannt und von Dr. David und mir an einem grossen Tier-
materiale bestätigt worden. Ich erwähne es nur, um zu zeigen, dass auch 
die Veränderung des Luftgemisches im umgekehrten Sinne Reizungen, und 
zwar viel schwerere, der Lunge macht. 

Herr Zu el zer (Berlin): 

Meine Herren, zunächst möchte ich auf eine Bemerkung von Herrn 
Diesing zurückkommen, welcher mit einem Adrenalinpräparat bei der 
Lungentuberkulose so ausgezeichnete Resultate erzielt haben will.  Ich habe 
seit einiger Zeit das Adrenalin in Form von Glyzerinan mittels der 
Spiessschen Zerstäubung direkt den Lungen zugeführt und damit systematisch 
Lungenkranke in allen 3 Stadien behandelt.  Die Beeinflussung der 
katarrhalischen Symptome nicht nur im 1., sondern auch noch im 2. und 
sogar im 3. Stadium ist geradezu überraschend.  Seit kurzem kombiniere 
ich die Zerstäubung des Glyzerinans mit der von Tebean; die mit dieser 
Therapie erzielten Resultate berechtigen zu den besten Hoffnungen. 

z 
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Weiter möchte ich auf Herrn Stäu blis Vortrag zurückkommen. 
Er trennte die asthmatische Diathese von dem asthmatischen Anfall, und 
die beiden Formen müssen auch scharf getrennt werden.  Das Wesen des 
asthmatischen Anfalles besteht in einer akuten, durch die Vagusreizung 
hervorgerufenen Lungenblähung.  Das zu betonen, ist sehr wesentlich, weil 
wir nur dadurch eine kausale Therapie ermöglichen.  Ich habe sbinerzeit 
durch Atropin asthmatische Anfälle beseitigt, und nachdem v. Tabora 
gezeigt hat, dass man Atropin bei Vagotonikern in recht erheblichen Mengen 
injizieren kann, ist diese Therapie gegenüber der Morphiumtherapie, die 
noch immer angewendet wird, ganz besonders zu empfehlen.  Es ist aber 
natürlich ein Vorteil, wenn wir in der Lage sind, auf physikalischem Wege 
das gleiche zu erzielen, nämlich die Lungenblähung zum Zurückgehen zu 
bringen; und hier komme ich in einen Gegensatz zur Anschauung des 
Herrn Professor Sch mid t, welcher von den beiden Momenten der Wirk-
samkeit des Höhenklimas den erniedrigten Sauerstoffgehalt für den wirk-
sameren Faktor hält.  M. E. ist die Druckerniedrigung allein imstande, 
das Asthma günstig zu beeinflussen, dafür sprechen die Erfolge, die ich 
mit einem Atmungsapparat erzielt habe, der auf meine Veranlassung von. 
den Dr age r-Werken konstruiert wurde.  Derselbe ermöglicht es, unab-
hängig voneinander während der Einatmung unter einem beliebig hohen 
positiven Druck beliebig lange Zeit zu atmen und während der Ausatmung 
einen beliebigen negativen Druck während einer regulierbaren Zeit an-
zuwenden.  (Die Idee zu dem Apparat ist übrigens unabhängig von mir 
•auch von Dr. Ott den Dräger-Werken angegeben worden.) Ich habe mit 
diesem Apparat •Asthmatiker behandelt und bei einem negativen Druck von 
10 -20 cm. Wasser und bei einer Dauer der Ausatmung von 3 bis steigend 
auf 10 Sekunden gesehen, dass die Lungengrenzen um mehrere Querfinger 
zurückgingen und dass bei diesen Übungen die Asthmaanfälle prompt auf-
hörten.  Die Erfolge sind noch besser, wenn man diesen Apparat, wie es 
möglich ist, mit dem Spiess schen Vernebler kombiniert, der mit Glyzerinan 
gefüllt ist, sodass man die auch meist gleichzeitig bestehenden chronischen 
Katarrhe beeinflussen kann.  Ich habe in derartigen Fällen, wo Patienten 
vorher dauernd Anfälle gehabt hatten, gar keine weitere Medikation zu 
geben brauchen.  Die Patienten sind wochenlang gesund geblieben und 
lange Zeit nachher von Anfällen frei geblieben. 

Herr Stintzing (Jena): 

Nur ein paar Worte zu dem Vortrage des Herrn Könige r. Es ist 
sehr verdienstvoll, dass Herr K öni ger der Legende von der heilsamen 
Wirkung der Pleuraexsudate bei Lungenerkrankung, insbesondere bei 
Tuberkulose, den Boden entzogen hat.  Diese Anschauung ist, a priori 
schon sehr unwahrscheinlich; denn wenn ein Exsudat heilend wirken soll, 
so muss doch der von ihm ausgeübte Druck auf den Erkrankungsherd 
gerichtet sein.  Die Lungenherde kennen wir aber in der Regel bei 
Pleuritis nicht; Sie sind oft ausserordentlich klein, und nur selten wissen 
wir sicher, wo sie ihren Sitz haben.  Und wenn ein Exsudat komprimiert, 
so betrifft die Kompression gewöhnlich die untersten Teile der Lungen, 
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die meistens von der Tuberkulose — und um diese handelt es sich zu-
meist — nicht ergriffen sind.  Es ist mir daher sehr einleuchtend, wenn 
H err K oniger durch seine Beobachtungsreihe mit Bestimmtheit hat fest-
stellen können, dass auch die klinischen Erfahrungen gegen die Anschauung 
der Heilung der Tuberkulose durch Pleuraexsudate sprechen. 

Eine Bemerkung möchte ich mir noch , gegenüber Herrn K ö ni g e r 
erlauben.  Ich habe mich gewundert, dass er so oft von primären 
Pleuritiden in seinem Vortrage gesprochen hat.  Ich glaube zu verstehen, 
was er mit primärer Pleuritis gemeint hat.  Nach meiner Meinung aber 
gibt es eine primäre Pleuritis überhaupt nicht.  Ich habe schon vor einer 
Reihe von Jahren darauf hingewiesen, dass die Pleura gegen Infektionen 
aller Art ausserordentlich geschützt ist.  Die meisten Pleuritiden entstehen 
bekanntlich von den Lungen aus, weitaus die grösste Mehrzahl, etwa 50 °/0, 
vielleicht noch etwas mehr auf dem Boden der Tuberkulose.  Auch die 
Fälle, die primär an der Pleura zu entstehen scheinen, gehen bekanntlich 
von anderen Organen aus, insbesondere von den Tonsillen, oder von all-
gemeinen Infektionen etc. Ich glaube also, man kann mit dem Worte 
primäre Pleuritis nicht zurückhaltend genug sein.  Wir müssen vielmehr 
bestrebt sein, wenn wir von Pleuritis sprechen, immer ein Beiwort hinzu-
zufügen, das die Ursache bezw. die primäre Erkrankung bezeichnet. 

Endlich noch eine kurze Bemerkung zur Auto-Serobehandlung der 
Pleuritis. Wir haben sie in der Jenaer Klinik gelegentlich auch versucht. 
Die Zahl unserer Versuche ist allerdings gering.  Ich kann wohl sagen, 
wir haben damit nicht geschadet.  Ich habe aber auch nicht den Eindruck 
gehabt, dass die Pleuraexsudate dadurch rascher zurückgegangen sind. 
Wir müssen in der Beurteilung der Ergebnisse noch sehr vorsichtig sein. 
Denn die Kasuistik ist, soweit mir bekannt, noch eine kleine, und wenn 
wir, wie Herr Königer mit Becht verlangt, bestimmte Indikationen dafür 
gewinnen wollen, so müssen wir in erster Linie die Pleuraexsudate, die wir 
dazu verwenden, genauer untersuchen.  Wir müssen ihre bakteriologische 
und serologische Beschaffenheit kennen, ehe wir eine Indikation für die 
Auto-Serotherapie bei Pleuritis stellen. 

Herr Schoeppner (Bad Reichenhall): 

Meine Herren! Wir können das Asthma wohl nicht mehr gut als eine 
Krankheit sui generis betrachten, sondern wir müssen es faehr als ein 
Symptom bezeichnen, das bei den verschiedensten Zuständen des Körpers 
vorkommen kann. Wir haben ja gestern gehört, dass es bei der Diathese, 
speziell bei der neuropathischen Form gefunden wird.  Es ist uns allen 
bekannt, dass es als Reflex anlässlich gewisser Erkrankungen der oberen 
Luftwege, der Nase etc. auftritt, und wir finden im Röntgenbilde bei 
Asthmatischen ungeheuer oft eine Vergrösserung der Bronchiallymphdrüsen. 
Die Erweiterungsstellung der Lunge ist ja wohl immer nur als eine Folge 
der erschwerten Respiration zu bezeichnen, und eine Zusammenstellung von 
Asthma und Emphysem ist eigentlich unlogisch.  Ein längerer oder wieder-
bolter Anfall von Asthma kann wohl zu einer Lungenblähung führen, aber 
nicht gleich zu einem Emphysem.  Demgemäfs kann es nun auch keine 
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spezielle Therapie• des Asthmaanfalles geben, die für alle Fälle passen 
würde, weil Asthma ein zu sehr differierendes Symptom ist.  Die Heilkraft 
des Höhenklimas ist entschieden festgestellt.  Aber im Höhenklima spielen 
die verschiedensten Momente mit, was schon betont worden ist, wie grössere 
Trockenheit der Luft, geringerer Partialdruck des Sauerstoffs etc., und es 
ist schwer zu sagen, welchem einzelnen Momente hier die Hauptwirkung 
zuteil wird, vermutlich allen zusammen, wie auch das »procul negotiis« 
bei nervösem Leiden eine grosse Rolle spielt.  Andererseits dürfen wir 
nicht vergessen, dass gerade durch Anwendung der komprimierten Luft 
in pneumatischen Kammern schon eine Reihe von Erfolgen, von Dauer-
heilungen sogar erzielt worden ist.  Ich will mich hier nicht näher auf 
die Wirkung der komprimierten Luft in Kammern einlassen.  Es ist haupt-
sächlich das mechanische Moment.  Es ist von v. Li e big und Bert 
nachgewiesen, ohne dass es später anders richtig gestellt worden wäre, 
dass speziell in einer Erweiterung der Lungenstellung eine erleichterte 
Durchströmung des kleinen Kreislaufes als Hauptmoment der Heilung ge-
geben ist.  Dazu kommt, dass bei katarrhalischen Zuständen wohl durch 
Anprallen der verdichteten Luft eine mechanische Beiseite-Schleuderung 
des Schleimes nicht ausgeschlossen erscheint.  Also wir kennen auch zahl-
reiche Fälle, in denen durch Anwendung von komprimierter Luft, also des 
Gegenteils der Bergluft, Heilungen erzielt worden sind.  Die Auswahl der 
Fälle aber, meine Herren, die einerseits für das Höhenklima passen, die 
andererseits geeignet sind für eine Behandlung mit komprimierter Luft in 
pneumatischen Kammern, ist eine , grosse Kunst, und auch der Geübteste 
wird da oft im Stiche gelassen. 

Herr Determann (Freiburg i. B.-St. Blasien) 

Meine Herren! Herr Stäubli sprach davon, dass die Viskosität des 
Blutes im Höhenklima vermehrt ist.  Das ist richtig, ich habe das schon 
vor mehreren Jahren als erster konstatiert, uud zwar fand ich damals in 
St. Moritz (1850 m) im Vergleich mit Freiburg i. B. (280 m) eine Ver-
mehrung der Viskosität von ca. 17 0/0 im peripheren Blut.  Er hat ferner 
gesagt, dass die Viskosität des Blutes besonders hervortrete bei den von 
ihm erwähnten Krisen.  Er hat aber nicht näher gesagt, in welcher Weise 
er untersucht hat. 

Ich mache darauf aufmerksam, dass es sehr auf die Art der Unter-
suchung ankommt, denn bekanntlich hängt die Viskosität des Blutes von 
verschiedenen Umständen ab, zunächst von der Zahl der Blutkörperchen, 
überhaupt vom Eiweissgehalt des Blutes; weiterhin vom Gasgehalt, be-
sonders vom Kohlensäuregehalt des Blutes; endlich kommen Salzeinflüsse 
in Betracht. — Es ist nun nicht schwer, die Gasmessung vermittelst der 
modifizierten Haldane schen Methode mit der Viskositätsprüfung sowie der 
Blutkörperchenzählung, resp.Hämoglobinbestimmung zu vereinigen. Ich halte 
in vielen Fällen nur di e Viskositätsprüfungen für wertvoll und brauchbar, 
welche in Verbindung mit jenen anderen Messungen angestellt sind.  Ich 
möchte Herrn Stäubli fragen, ob das auch geschehen ist.  Ferner wäre 
es gut, wenn er sich darüber ausspräche, ob er Blut aus der Vene ent-
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nommen oder ob er kapillares Blut benutzt hat und wie seine Methodik 
gewesen ist.  Ich betone hier nochmals deren Wichtigkeit, wie ich es 
früher wiederholt getan habe, man kann schon durch kleine Änderungen 
gewaltige Differenzen der Viskosität bekommen.  Man braucht bloss z. B. 
den Finger oder das Ohr, welchen Teil man gerade nimmt, einige Zeit 
der Kälte auszusetzen, und nachher wieder in Wärme zu gehen, so ist die 
Viskosität um 5-10 70 verändert.  Alles das sind Dinge, die unbedingt 
berücksichtigt werden müssen.  Ich möchte annehmen, dass die Vermehrung 
der Viskosität, die St äu b I i in jenen Krisen gefunden hat, auf Ver-
änderung des Gasgehalts im Blute beruht.  Aber das ist natürlich ohne 
genaue Untersuchung unsicher. 

Zweitens möchte ich einem Vorurteil entgegentreten, das häufig in 
Lehrbüchern der Kinderheilkunde ausgesprochen ist, nämlich dass ganz 
kleine Kinder vom Höhenklima fern• zu halten seien.  Das ist zweifellos 
gar nicht der Fall, wie die Ärzte in St. Moritz und anderen Orten ge-
nügend konstatiert haben.  Ich möchte das folgendermafsen erklären: wenn 
auch der Druckkomponente bei der Wirkung des Höhenklimas Rücksicht 
gewährt werden muss in Form eines Einflusses auf die Zirkulation, sowohl 
beim Höhenklima als awl bei ähnlichen Mafsnahmen, wie z. B. der 
Kuhn sehen Saugmaske, so ist doch wahrscheinlich, dass die Abnahme des 
Partiardruckes des Sauerstoffes im Höhenklima die Hauptursache für die 
Akklimatisationsschwierigkeit in grossen Höhen bildet.  Dieser Schwierig-
keit sucht der Mensch, wie man sich vorstellen kann, zu begegnen in 
dreierlei Beziehungen, zunächst durch Anpassung der Atmung, zweitens 
möglicherweise durch Erhöhung der Stromgeschwindigkeit, also schnelleren 
Vorbeiführung des sauerstoffaufnehmenden Organs und drittens durch 
Änderung der blutbereitenden Apparate, durch eine Blutregeneration.  In 
bezug auf die Atmung wäre das Kind besonders imstande, sich anzupassen 
infolge der grösseren Elastizität seines Thorax; weiterhin kann sich vielleicht 
auch das Kind in bezug auf die Zirkulation infolge grösserer Elastizität 
desselben anpassen.  Jedenfalls passt dazu, dass das Kind auffallend gut 
das Höhenklima verträgt und auch lange nicht so sehr von der Berg-
krankheit ergriffen wird wie der Erwachsene. 

Herr Kuhn (Biebrich) : 

Ich möchte nur ganz kurz die immerhin wichtige Tatsahe, die Herr 
Schmidt hervorgehoben hat, bestätigen, dass unter Zufuhr reinen Sauer-
stoffes sehr häufig Pneumonien bei Versuchstieren entstehen.  Ich habe 
Dutzende von Tieren an Pneumonie in ganz auffälliger Weise verloren, als 
ich versuchte, Tiere etwa 8 Tage in reinem Sauerstoffe zu halten.  Im 
übrigen ist diese Tatsache auch schon von Hill früher angegeben worden. 

Herr Ewald (Berlin): 

Meine Herren!  Es scheint mir von Wichtigkeit zu sein gegenüber 
der Seruminjektion bei den Pleuritiden möglichst viele persönliche Er-
fahrungen vorzubringen.  Ich möchte bemerken, dass ich in drei Fällen 

•-_ 
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diese Injektion ohne jeden nachweisbaren Erfolg angewendet habe.  Ich 
stimme mit Herrn Kollegen Stintzing darin vollkommen überein, dass 
der Begriff der primären Pleuritis, je mehr man sieht und je mehr man 
namentlich die Entwickelung der Pleuritis in späteren Zeiten verfolgen 
kann, desto mehr zusammenschrumpft.  Die Mehrzahl solcher Pleuritiden 
beruht auf tuberkulöser, eine geringere Anzahl auf krebsiger Basis, ein-
zelne sind durch Trauma entstanden, usf.  Aber die eigentlichen primären 
Pleuritiden stellen weitaus das kleinste Kontingent aller in Betracht 
kommenden Fälle. 

Dann wollte ich noch zu den Ausführungen von Herrn Bönniger 
bemerken, dass es mir interessant war, zu hören, dass die von ihm 
demonstrierten lymphatischen Schwellungen, wie er sie nannte, von ihm 
als etwas Neues aufgefasst zu sein scheinen.  Meinen Erfahrungen nach 
kommt es nicht so selten vor und ist wohl auch sonst bekannt, dass wir 
über pleuritischen, besonders eitrigen Exsudaten oder über Neubildungen, 
die die Pleuren oder die Lunge treffen, derartige Schwellungen entweder 
in loco oder etwas weiter abwärts gelegen auffinden.  Sie geben uns in 
vielen Fällen überhaupt erst den Anlass, genauer nachzusehen und nament-
lich eine Punktion vorzunehmen, ob sich etwa Neubildungen etc. vorfinden. 

Was die Behandlung des Asthma mit Atropin betrifft, so ist diese 
meines Wissens eine sehr alte.  Ich glaube, dass schon in den dreissiger 
Jahren de S vorigen Jahrhunderts die Asthmabehandlung von englischer 
Seite mit Atropin vorgeschlagen worden ist.  (Zuruf: Auch Trousseau!) 

Herr Diesing (Trebschen) : 

In meinem Vortrage hatte ich die Wirkung des Adrenochroms damit 
erklärt, dass es eine erhöhte Venosität des gesamten Blutes herbeiführe 
und so den Sauerstoffverbrauch einschränke.  Es besteht da ein auffälliger 
Parallelismus mit der Wirkung des Höhenklimas auf den Tuberkulösen. 
Auch im Höhenklima wird der Sauerstoffverbrauch eingeschränkt aus dem 
einfachen Grunde, weil dem Tuberkulösen im Hochgebirge weniger Sauer-
stoff zur Verfügung steht, denn im Profil unserer Atmosphäre nimmt die 
Menge des Sauerstoffs von unten nach oben ab und die Menge des Stick-
stoffs entsprechend von unten nach oben zu.  Ich erblicke in diesem Ver-
hältnis der Luftgase den hauptsächlichsten Faktor der heilenden Wirkung 
des Höhenklimas auf den tuberkulösen Prozess.  Mein Präparat, das 
Adrenochrom, übt dieselbe Wirkung aus, indem es eine Rückstauung der 
Sauerstoffverbrennung herbeiführt. 

Herr K öniger (Erlangen): 
• 

•  Ich stimme Herrn Geheimrat Stintzing darin vollkommen bei, dass 
es zwischen primärer und sekundärer tuberkulöser Pleuritis keine scharfe 
Grenze gibt.  Ich habe an dieser alten klinischen Einteilung, die sich 
lediglich auf die Anamnese gründet, hauptsächlich deswegen festgehalten, 
weil wir es bei der primären Pleuritis wenigstens in der überwiegenden 
Mehrzahl der Fälle mit dem Initialstadium der Tuberkulose zu tun haben, 
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während der sekundären Pleuritis Tuberkulosen der verschiedensten Stadien 
zu Grunde liegen. 

Herr Stäubli (Basel): 

Herrn Determ a nn gegenüber möchte ich kurz erwidern, dass die 
Viskositätserhöhung bei asthmatischen Zuständen grösser ist, als sie die 
Vermehrung der roten Blutkörperchen erklären würde; so müssen wir 
wohl annehmen, dass sie von höherem Kohlensäuregehalt des Blutes her-
kommt.  Den Kohlensäuregehalt des Blutes habe ich nicht bestimmt, da 
ich mich hier nicht mit der unmittelbaren Ursache, sondern mit den 
Folgen der Viskositätserhöhung befasst habe.  Es wurde die Viskosität 
des Kapillarblutes bestimmt. 

Was nun den Unterschied in bezug auf die Wirkung des Höhenklimas 
auf asthmatische Kinder und auf Erwachsene betrifft, so glaube ich, dass 
die Höhenwirkung deshalb bei Kindern oft viel rascher und viel offen-
kundiger ist, weil die Kinder meistens unkomplizierteres Asthma haben, 
während bei Erwachsenen häufig schon Komplikationen, wie Herzschwäche 
und dann vor allen Dingen chronische Bronchitis, dazu kommen.  Wenn 
es sich um Erwachsene handelt, die ziemlich reine nervöse Asthmazustände 
haben, so wirkt das Höhenklima meist ebenso wie bei Kindern. 

Herr Bönniger (Pankow): 

Eine kurze Erwiderung auf die Diskussionsbemerkung des Herrn 
Geheimrat Ewald möchte ich mir gestatten.  Es ist allerdings in der 
Literatur von ödematösen Schwellungen der Haut, z. B. über Empyemen, 
die Bede i). Aber es steht dabei ausdrücklich, dass mit diesen Dingen 
nichts anzufangen ist.  Meine Herren, das ist aber nicht richtig. Die 
diagnostische Bedeutung des Symptoms ist nicht zu bezweifeln.  Auch ist 
meine Auffassung von einer Lymphstauung noch nirgendswo erwähnt 
worden.  Ich möchte Herrn Ewald doch bitten, mir die betreffenden 
Stellen zu nennen. 

Herr Bönniger (Pankow) fortfahrend: 

Dann wird Herr Geheimrat Ewald sie mir wohl persönlich angeben. 

1) Anmerkung bei der Korrektur: Ich verweise auf das von mir in meiner 
ersten Publikation (Berl. klin. Wochenschr. 10, Nr. 25) wiedergegebene Zitat aus 
Wintrichs Abhandlung in Virchows Handbuch. 



Icvm. 

über die Wirkung von Arzneigemischen mit besonderer 
Berücksichtigung der Diuretika. 

Von 

Prof. Dr. Emil Bürgi (Bern). 

Im Laufe der letzten Jahre habe ich verschiedene Abhandlungen 

über die pharmakologische Bedeutung von Arzneigemischen veröffent-

licht, die sich in ihren Schlussfolgerungen fast ausschliesslich auf eine 

grosse Reihe von Untersuchungen mit Narkotikakombinationen stützten. 
Obwohl ich von Anfang an die Absicht hatte, über die Arzneigemenge 

im allgemeinen zu arbeiten, experimentierte ich eine lange Zeit doch 

nur mit Mitteln dieser Gruppe, weil sich mit ihnen die sinnfälligsten 

Erscheinungen am intakten Tiere hervorrufen liessen. Es war mir mit 

Rücksicht auf die grosse praktische Wichtigkeit des Gebietes wesentlich, 
die Versuche so vorzunehmen, dass ihre Ergebnisse ohne Schwierig-

keiten für die menschliche Therapie Verwendung finden konnten. Ich 

bekümmerte mich daher zunächst gar nicht um die Frage, wie die zu 

erwartenden Resultate etwa gedeutet werden könnten. Ich wollte nur 
wissen, wie stark ein Gemisch von zwei verschiedenen narkotischen 

Arzneien im Verhältnis zu der doppelten Menge der einen wirkt, be-

nutzte für meine Experimente nahezu ausschliesslich Kaninchen, bezog 
die Medikamentmengen auf das Kilogramm Körpergewicht und wählte 

als Vergleichsmoment die sogenannte mininäalnarkotisierende Dosis oder 

auch die Dauer der eingetretenen Narkose. 
Die hauptsächlichsten Befunde meiner zahlreichen Arbeiten sind 

schon wiederholt veröffentlicht worden, sodass ich mich wohl mit ihrer 

Wiedergabe kurz fassen kann. 

Einige Narkotikakombinationen ergaben im Vergleich mit den 

Wirkungen ihrer einzelnen Komponenten einen Additions-, die andern 
Verhandl. d. 28. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXVIII. 20 
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einen Potenzierungseffekt. Mir fiel schon nach den ersten Versuchs-
reihen auf, dass durch Mischung von Narkotizis aus derselben engeren 
Gruppe nur additive, durch Vermengung von Gliedern verschiedener 
Gruppen dagegen potenzierte Wirkungen zu erzielen waren. So er-
gaben Kombinationen der sogenannten indifferenten N ark otik a 

Wirkungen, die genau eine Addition der entsprechenden Einzelwirkungen 
ausmachten, ebenso Mischungen der verschiedenen Opium alk al oi d e. 
Dagegen trat immer eine Potenzierung der Wirkung ein, wenn 
S k op o I am in mit irgend einem anderen Narkotikum (nicht etwa bloss 
mit Morphium) vermischt gegeben wurde, ebenso wenn man Brom mit 
anderen narkotischen Medikamenten, oder wenn man Morphium mit 
einem Narkotikum der Fettreihe kombinierte. Weitere Ergebnisse will 
ich mit Rücksicht auf die Kürze der Zeit gar nicht anführen und auch 
die methodischen Fragen nicht genauer besprechen. Ich suchte den 
Hauptgrund für die Potenzierung der Wirkung durch Kombination in 
dem verschiedenen pharmakologischen Angriffspunkte der einzelnen ver-
wendeten Arzneien und stellte, gestützt auf meine Ergebniise, diesen 

Satz auf: Narkotika, welche verschiedene pharmako-
logische Angriffspunkte haben, führen bei Kombination 
zu Wirkungspotenzierung; gleiche Arzneien mit dem 
nämlichen Angriffspunkt dagegen zeigen gleichzeitig 

gegeben rein additive Eigenschaften. Nimmt man für die 
Erklärung pharmakologischer Vorgänge Zellrezeptoren an, so kann man 
sagen, dass eine Potenzierung der Wirkung nur bei gleichartig wirkenden 
Substanzen mit verschiedenem Zellrezeptor zustande kommt. Dass 

übrigens das Skopolamin, das Brom, das Morphium unter sich und mit 
den Narkotika der Fettreihe verglichen, verschiedene pharmakologische 
Angriffspunkte haben, scheint mir u. a. zur Genüge aus der Verschieden-
heit der durch sie hervorgerufenen Symptome hervorzugehen, ebenso 
steht die vollständige pharmakologische Gleichartigkeit der indifferenten 
Narkotika einerseits und der Opiumalkaloide andererseits fest. Dem-
entsprechend ergeben Mischungen von Äther und Chloroform, Urethan 
und Chloralhydrat, Morphium und Kodein auch nie etwas anderes als 
Effekte, die genau einer Addition der beiden Einzelwirkungen ent-

sprechen. Ich verglich diese bei der Gruppe der Narkotika gefundenen 
Tatsachen mit vereinzelten Beobachtungen, die schon bei anderen Arznei-
kombinationen gemacht worden waren und fand sie im allgemeinen 
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mit ihnen in Übereinstimmung. So lassen sich die verschiedenen Beob-

achtungen von Kr awk ow und seinen Schülern, wie ich später zeigen 

werde, sehr gut mit dem von Mir gefundenen Gesetze in Einklang 
bringen; so gilt bei den Augenärzten die Kombination Kokain-Atropin 

als das stärkste Mydriatikum; und die Beispiele aus der Praxis liessen 

sich leicht noch vermehren.  Aber auch die Gegensätze zu dieser 
Wirkungspotenzierung fielen mir auf, so die Tatsache, dass Kom-

binationen von indifferenten Narkotizis sich niemals so recht haben 

halten können, ebensowenig wie Mischungen gewisser antipyretischer 

Mittel unter sich oder mit den Narkotizis der Fettreihe, und alle diese 

und noch andere Beobachtungen und Vermutungen schienen meine mit 
narkotischen Arzneien erhaltenen Befunde für diese und für andere 

Medikamentgruppen zu bestätigen. Kurz nach meiner ersten grösseren 

Veröffentlichung teilte Mad elun g interessante Versuche mit gasförmig 

zur Wirkung gelangenden Narkoticis mit, deren Resultate mit den 
meinigen übereinstimmten, und neuerdings hat auch Fühner neue 

Belege für meine Befunde gebracht, wenn er auch die von mir ver-

suchte Erklärung ablehnt. Publikationen, die viel weiter zurückliegen, 
will ich hier gar nicht erwähnen. 

Keiner der früheren oder späteren Autoren hat aber das Gesetz 

bemerkt, das meinen Ergebnissen und Überlegungen nach bei den 

Arzneigemischwirkungen zu walten scheint. 

Um nun diesem Gesetze eine allgemeine Bedeutung für die Kom-
binationen der verschiedensten Arzneigruppen und um ihnen auch mit 

Bezug auf die Narkotika eine festere Grundlage zu geben, war es 

notwendig, noch mehr Arzneigruppen in den Bereich meiner Unter-

suchungen zu ziehen. Ich habe mit den Desinfektionsmitteln 

begonnen. Die Versuche haben bis dahin die Richtigkeit der von mir 

gefundenen Regel bestätigt, aber sie sind noch nicht zahlreich genug, 
und die Versuchsverhältnisse lassen sich viel schwieriger einwandsfrei 

gestalten. Dann habe ich Medikamente untersucht, die erregend oder 
lähmend auf die Bewegungen des herausgeschnittenen Darmes wirken. 

Auch mit diesen Versuchsobjekten kann man zu der Erkenntnis des 

genannten Gesetzes gelangen, aber eigentlich nur auf einem Umwege. 

Der Grund liegt meinen Auffassungen nach, wie ich an anderer Stelle 

ausgeführt habe, in den verschiedenen Resorptionsbedingungen. Beim 

intakten Tiere kreist das Medikament im Blute, gelangt an das Erfolgs-
20* 
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organ und von da wieder weiter. Isolierte Organe und Bakterien da-

gegen bringt man in eine mit dem Arzneimittel versetzte Flüssigkeit 

und die vorhandene Medikamentmenge kann, ja muss ihre ganze Wirk-

samkeit entfalten. 

Die Untersuchungen an isolierten Organen geben überhaupt nicht 
etwa klarere, eindeutigere Resultate als die Experimente am intakten 
Tier, und sie gestatten gar keine direkten oder indirekten Schlüsse auf 

die Verhältnisse am Menschen. Ein isolierter Darm ist durchaus kein 

einfaches Gebilde, sondern nur ein einzelnes, das man aus seinem natür-
lichen Zusammenhang gerissen hat. Arbeiten an isolierten Organen 
und Tierruinen sind jetzt beliebt. Aber je mehr man ein Tier ruiniert, 

desto mehr entfernt man es vom Menschen.  Gewiss sind solche 
Experimente auch notwendig. Durch die Arbeiten von Gottlieb und 

Magnus und von Straub haben wir z. B. allmählich eine klare 
Analyse der Digitaliswirkungen erhalten. Aber solche Experimente 

gehören nicht an den Anfang einer Untersuchungsreihe über ein neues 

Gebiet, sondern an das Ende. Aus dem gleichen Grunde habe ich als 

Versuchsobjekte bei der Untersuchung der Narkotikagemische Kaninchen 
und nicht niedere Organismen gewählt. Freilich sind bei den letzteren, 

namentlich wenn es sich um Wassertiere handelt, die Resorptions-

verhältnisse einfacher, aber sie sind eben auch, wie oben angegeben 
wurde, prinzipiell andere und können die Ergebnisse so ändern, dass 

aus ihnen für die menschliche Therapie gar nichts mehr herauszulesen 
ist. Ich habe mir vorgenommen, später auch an solchen Tieren zu 
experimentieren, aber eben später, eigentlich nur noch aus theoretischen 

Gründen. 
Nun gibt es allerdings ausser den Narkotika wenige Arzneigruppen, 

deren Wirkung man einzeln und in Kombination am intakten Tiere 
quantitativ einigermafsen genau verfolgen kann. 

Eine Medikamentgruppe schien vor allem noch nach dieser Richtung 

mit genügender Sicherheit untersuchbar, die der Di ur e tik a. Der 
Effekt eines harntreibenden Mittels lässt sich einigermafsen quantitativ 
bestimmen, und es gehören in diese Klasse von Arzneien eine grosse 

Zahl von Medikamenten, die sicher in verschiedener Weise Diurese 

hervorrufen. Ich erinnere an die pharmakologischen Eigenschaften der 

Hauptvertreter unter den Diuretika. Da haben wir sogenannte Wasser-
diuretika, die es nur ermöglichen, dem Organismus abnorm viel Flüssig-
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keit zuzuführen, das wären die bekannten Teesorten und die Mineral-

wässer mit geringerem oder gleichem osmotischem Drucke, den das Blut 

hat. Diese Mittel wirken nicht direkt auf die Niere und können daher 

nicht zu einer pharmakologischen Untersuchung, wie ich sie im Sinne 
hatte, verwendet werden.  Die eigentlichen salinischen Diuretika wirken 

durch Erhöhung des onnotischen Druckes im Blut — die genaueren 

Vorgänge brauchen hier nicht geschildert zu werden — und ausserdem 

in einer spezifischen Weise auf die Nieren selber., Ganz anders erregen 
die eigentlichen spezifischen Nierendiuretika, wie z. B. das Koffein, 

das Theobromin und Theophyllin, also die sogenannten Methylxanthine, 

die Diurese. Wir wollen uns hier nicht in die Streitfrage, inwiefern 

sie die Zirkulation des Blutes in den Nieren und inwiefern sie die 

Nierenzellen selbst beeinflussen, einlassen. Tatsächlich nehmen sie eine 

ganz besondere Stellung unter den Diuretika ein, die sich unter anderem 
auch aus der eigenartigen Zusammensetzung des durch sie vermehrten 

Harnes äussert. Bekanntlich vermehren sie nicht nur die Wasser-, 

sondern auch die Salz-, speziell die Kochsalzausscheidung durch den 
ITrin. Die Diuretica acria, die das Nierengewebe reizen, ausschliesslich 

entzünden, und die im ersten Falle harnvermehrend wirken können, 

waren ihrer stark toxischen Eigenschaften wegen wieder nicht gut für 

mich verwendbar. Erwähnen möchte ich aber noch eine letzte Gruppe, 

der wohl auch eine besondere Stellung zukommt, die des Quecksilbers. 
Ich habe in Übereinstimmung mit früheren Versuchen von Lewin 

festgestellt, dass nicht nur das Kalomel, sondern alle möglichen Queck-

silberpräparate die Diurese des gesunden Tieres vermehren. Es gelang 

mir ferner, eine gewisse Eigenart dieser Diurese für das Tier und für 

den Menschen nachzuweisen. Die Quecksilberdiurese ist eine reine 
Wasserdiurese.  Die Salzausfuhr wird .prozentual und absolut nur sehr 

selten und nur unter ganz bestimmten Bedingungen vermehrt. Wir 
können also sagen, dass wir wenigstens drei brauchbare Diuretika-

gruppen mit wahrscheinlich verschiedenen pharmakologischen Angriffs-
punkten haben, die salinischen, die spezifischen und die Quecksilber-

diuretika. Wir haben aber die letztgenannte Klasse vorläufig nicht in 

den Bereich unserer Kombinationsuntersuchungen gezogen. Jedenfalls 
lassen sie sich kaum mit den Methylxanthinen zusammen untersuchen, 

eher noch mit den salinischen. Denn bei einer Feststellung der 

diuretischen Kraft von Koffein, Theobromin oder Theophyllin pflegt 
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man die störenden gefässkontrahierenden Eigenschaften dieser Mittel 
durch Narkotika, z. B. durch Chloralhydrat zu paralysieren. Diese 

Gifte aber heben eine Quecksilberdiurese, wie L ewin zuerst bewiesen 

hat, glatt auf. Ich möchte nicht versäumen, Ihnen zu sagen, dass 

auch das Morphium jede Hg-Diurese am Kaninchen unterdrückt; ich 
vermute übrigens, am Menschen auch und halte daher die beliebte 

Kombination von Kalomel mit Opium für ganz unzweckmäfsig. Hg-

Diuresen sind am Tier überhaupt sehr leicht ungünstig zu beeinflussen. 

Jeder operative Eingriff macht die Resultate sofort unsicher. Ich habe 
daher, da ich zudem mit dem sogenannten Expressionsverfahren zu 

keinen konstanten Erfolgen kam, für alle Hg-Diureseversuche bei männ-
lichen Kaninchen den Urin durch Katheterisieren zu erhalten gesucht. 

Man benutzt zu diesem schonenden Verfahren weiche Nelatonkatheter 
und erzielt bei einiger übung sehr gute, regelmärsige Ergebnisse. Ich 

habe auch bei meinen Diuretikakombinationsversuchen vorläufig nur 

diese Methode benutzt. Man liess die Tiere 24 Stunden lang ohne 

Nahrung, dann wurde der Urin durch Katheterisieren entfernt. Diese 

Menge kam natürlich nicht mit in Berechnung. Hierauf katheterisiert 
man stündlich und gab gewöhnlich am Anfang der zweiten oder dritten 

Stunde das Medikament. Es wurden auch Kontrollversuche durch In-

jektionen von physiol. Kochsalzlösung vorgenommen. Von den Resul-
taten, die wir mit dieser Methode erhielten, will ich nur die folgenden 

erwähnen und dabei nicht vergessen, anzugeben, dass ich sie zum Teil 

der verständnisvollen Mitarbeit Herrn Dr. Gisels, meines Assistenten, 

und Herrn Dr. Schlossers verdanke. 
Die Versuche werden im Laufe der nächsten Monate in extenso 

publiziert werden. Wie wir bei der Untersuchung der Narkotika zuerst 

die minimal-narkotisierende Menge feststellen mussten, s6 suchten wir 

hier die minimale diuretisch wirkende Menge pro kg. Tier. Wir hatten 

hier zudem den Vorteil, die zu vergleichenden Versuche zum Teil an 

ein und demselben Tiere vornehmen zu können, was wir bei den narko-
tischen Mitteln, um die Gefahr der Gewöhnung auszuschalten, ab-

sichtlich vermieden hatten. (K raw k ow machte uns das zum Vorwurf.) 

Wir fanden in zahlreichen Versuchen, dass diese minimale diure-
tische Menge pro kg. Kaninchen etwa 0,1 Magnesium sulfuricum 1) und 

Waruin wir das in höheren Dosen stark toxische, in kleinen diuretische 

Magnesiumsalz zuerst untersucht haben, wird später genauer begründet werden. 
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etwa 0,01 Coffein. natrio-salicylic. beträgt. Aber diese Mengen steigern, 
wenn sie einzeln gegeben werden, also z. B. 0,1 Mg. sulf. für sich 

allein oder 0,01 Koffein für sich allein, die Diurese kaum noch. Die 

stündliche Menge steigt etwa von 3,0 oder 4,5 ccm. auf 6,5 bezw. 

7,5 ccm. und nur auf eine Stunde; nachher sinkt sie wieder. 

Im Gegensatze dazu steigerten 
0,1 Mg. sulf. -I- 0,01 Coff. n. s. die stündl. Urinmenge von 3 auf 14 ccm. 

0,1  „  „ + 0,005 „ fl  It  If n  4 „ 24  " 

0,08 ,  -I- 0,004 „ ff  71  ff  1,5 , 21 
oder „ 0,5 " 13  " 

0,08 „  " + 0,003  71  72  72  17  n  5,5 ;, 18,5 „ 

0,05  ,,  + 0,005 ,,  71  2 10  ft 9,0 ft 

Die Versuche müssen allerdings noch weiter fortgesetzt werden. 

Sie zeigen aber schon deutlich die Potenzierung der Wirkung bei 
Kombination von einem salinischen Diuretikum mit Koffein. Wir haben 

dann, um die Gegenprobe zu machen, Koffein und Theophyllin (als 

Theocino-natr. antrum) kombiniert.  Wir erhielten nur Additionswerte, 

niemals Potenzierungen. Ich will Ihnen die Zahlen nicht anführen, sie 

sind nach dem Gesagten selbstverständliche. 

Wir können also z. B. sagen: Eine bestimmte Dosis Magnesium 

sulfuricum, die wir M nennen wollen, erzeugt eine Diurese von m ccm., 
eine entsprechende von Koffein, die wir mit C bezeichnen, eine Ham-

menge yen c ccm.  1/2 M  1/2 C (geneinsam gegeben) rufen nun nicht 

eine Diurese von  m  c 2  , sondern eine bedeutend höhere Diurese hervor. 

Es würden sich noch viele ähnliche Beispiele geben lassen. Gibt man 

dagegen Koffein und Theocin zusammen, so ergibt 1/2 C 4- 1/2 Th eine 

Diurese von ziemlich genau c ± th ccm. Es ist sicher weniger leicht 
2 

möglich, bei dieser Untersuchungsreihe, die sich mit den diuretischen 
Arzneien beschäftigt hat, ganz genau unter sich übereinstimmende 

Resultate zu erhalten, als mit dem Narkotika der Fettreihe; aber die 
Unterschiede, die wir erhalten haben, waren so ausgesprochene, dass 
die tatsächlichen Verhältnisse doch klar zutage traten. Wir k önn en 

also auch für die Diuretika sagen, dass eine potenzierte 
Wirkung zustande kommt, wenn man zwei Glieder ver-

schiedener Gruppen mit verschiedenen pharmakologischen 
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Angriffspunkten kombiniert, während bei Vereinigung 

zweier Arzneien aus derselben Gruppe ein einfacher 

Additionseffekt erfolgt. Hiermit ist das Gesetz, das ich für 
die Narkotika bewiesen und für verschiedene andere Arzneigruppen 

wahrscheinlich gemacht habe, auch für die Gruppe der Diuretika fest-
gestellt. Ich halte mich daher jetzt für berechtigt, dieses Gesetz als 

ein für alle Arzneien geltendes Kombinationsgesetz zu erklären. Das 
eigentlich Ausschlaggebende für die Potenzierung durch Kombination 

ist also nicht in einer gegenseitigen Aktivation oder Sensibilisierung 
oder in einer Erhöhung der Lipoidlöslichkeit zu suchen, sondern in der 

Verschiedenheit des pharmakologischen Angriffspunktes, meinetwegen 

auch in der Verschiedenartigkeit der pharmakologischen Wirkung, die 

Potenzierung hat also einen allgemeinen physiologischen Grund. Wir 

können doch nicht annehmen, dass eine so giosse Zahl von ähnlich 
wirkenden Substanzen sich gegenseitig aktivieren oder die Zelle für 

einander sensibilisieren. Wir können aber auch nicht die Verstärkung 

der Wirkung durch Kombination zweier verschiedenartiger Diuretika 

wiederum aus einer Erhöhung der Lipoidlöslichkeit erklären, wie das 
Fühner bei den Narkotika versucht hat. Die Erklärung Fühners 

ist schon für die bei den Narkotika gefundenen Tatsachen nicht aus-

reichend. Ich möchte hier in erster Linie betonen, dass die Bedeutung 

der Lipoidlöslichkeit eigentlich doch nur für die Narkotika der Fett-
reihe sicher festgestellt ist. Überträgt man die Meye r-Overt on sehe 

Theorie auch noch auf das Morphium, so verdunkelt man gleichzeitig 

das Licht, das sie über die Bedeutung dieser Arzneigruppe ausgeworfen 

hat. Sie hat namentlich die Einheitlichkeit, welche die Narkotika der 
Fettreihe in ihrer Wirkung zeigen, klar und restlos erhellt. Geht man 

nun aber, wie das schon Overton teilweise gemacht hat, noch weiter 

und will man die Lipoidlöslichkeit als eine Vorbedingung für die 

Wirkung aller Narkotika, ja aller Arznei- und Nahrungsmittel ansehen, 

dann verschleudert man das gewonnene Gut. Man sagt dann eigentlich 
nichts mehr, als dass die Medikamente, um wirken zu können, in den 

Zellen resp. in den Zellmembranen löslich sein müssen, und wenn man 
die Bedeutung der Lipoidlöslichkeit für das Morphium noch einiger-

mafsen, wenn auch schon etwas gezwungen verteidigen kann, so ver-

lieren sich dagegen die Autoren, welche hinter jeder Wirkung ohne 
lusnahme, mag sie nun durch eine Arznei- oder ein Nahrungsmittel 

01. 
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hervorgerufen worden sein, eine Lipoidlöslichkeit vermuten, in das 

Gebiet ödester Spekulationen. Ich habe schon an einer andern Stelle 

gesagt, dass damit nichts bewiesen wird, als der bekannte Wunsch des 

Menschen, einen geistreichen Gedanken, der einmal in einem gescheiten 

Kopfe aufgeblitzt ist, endlos oft wiedergebären zu wollen. Es dürfte 
auch nicht gelingen, für die besondere Wirksamkeit gewisser Diuretika-

kombinationen wiederum diese hypothetische Eigenschaft der Fett-

löslichkeit verantwortlich zu machen. Es bleibt daher nur eine Tat-
sache übrig, unter die sich alle bisher beobachteten Fälle der Potenzierung 

durch Kombination vereinigen lassen: das ist die Tatsache des ver-

schiedenen Angriffspunktes der .kombinierten Substanzen. Wir können 

also noch einmal zusammenfassend sagen: Zwei oder mehr im gleichen 

Organe in der gleichen Richtung wirkende Substanzen führen immer 

dann zu einer Potenzierung der Wirkung, wenn sie verschiedenen Arznei-

gruppen angehören resp. verschiedene pharmakologische Angriffspunkte 

haben; bei gleichen Angriffspunkten findet nur eine Addition der 

Einzelwirkungen statt. Dieses Gesetz hat auch noch zwei wichtige 
Vorzüge, den der Einfachheit und den der aprioristischen Wahrschein-

lichkeit. Die Frage, wie es zu erklären sei, wollen wir heute unberührt 

lassen. 



XIX. 

Aus der medizinischen Klinik Giessen; Prof. V o i t. 

Über das Verhalten des Rest-Stickstoffes bei Nephritis 
und 11ramié. 

Von 

Privatdozent Dr. Hohlweg (Giessen). 

Unter den zahlreichen Anschauungen, welche man sich im Laufe 
der Zeit über • das Wesen und Zustandekommen der Urämie gebildet 
hat, findet die sogenannte Retentionstheorie, welche annimmt, dass die 
Urämie mit der Anhäufung von Abbauprodukten des Eiweisses im 
Organismus in Zusammenhang- stünde, bisher immer noch eine grosse 
Zahl von Anhändern. Man fasst diese als schädlich .angesprochenen 
Körper unter dem Begriff des Rest-N zusammen und versteht darunter 
den N derjenigen im Blut enthaltenen Stoffe, die nicht die eigent-
lichen Eiweisskörper des Blutes darstellen, also den. N, der nach Koagu-
lation des Blutserums ins Filtrat übergeht.  Gegen die Annahme 
dieser Vorstellung sind aber mancherlei Einwände erhoben worden und 
es konnte vor allem immer geltend gemacht werden, dass nicht bei 
allen Urämien eine stärkere Erhöhung des Rest-N im Blut gefunden 
wird, und dass umgekehrt enorme Anhäufungen dieser Stoffe im Blut 
nachgewiesen werden können, ohne dass irgendwelche urämische Er-
scheinungen auftreten. 

Die Verschiedenheiten in den Resultaten der einzelnen Untersucher 
sind zum Teil wohl damit zu erklären, dass dieselben bei ihren Be-
• stimmungen sich recht verschiedener und ungleichmäfsiger Methoden 
bedienten. Nachdem ich vor etwa 4 Jahren im Ho fmeis ter schen 
Laboratorium in Gemeinschaft mit Hans Meyer eine Methode der 
Eiweissausfällung ausgearbeitet hatte, welche einerseits die Garantie 
für vollkommene Koagulation der Bluteiweisskörper gab, und bei der 
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andererseits auch sicher keine Abspaltung von N aus den Bluteiweiss-

körpern während länger dauernder Koagulation erfolgte, glaubte ich 

dem Verhalten des Rest-N bei Nephritis und Urämie mit dieser Methode 

nachgehen zu sollen. Ich habe diese Untersuchungen seit dem Jahre 1907 

an dem Material der Giessener medizinischen Klinik an 47 Fällen im 

ganzen 60 mal ausgeführt. 

Es wird dabei der zur vollkommenen Koagulation notwendige 

Säuregrad, um jeden Überschuss zu vermeiden, nur teilweise durch 

I proz. Essigsäure, zum anderen Teil durch saures Kaliumphosphat 

hergestellt und unter Zusatz von Kochsalz bis zur Halbsättigung der 

Gesamtflüssigkeit koaguliert.  Im Filtrat wird durch Tanninfällung 
und gesonderte Harnstoffbestimmung nach Schöndorf f eine Aufteilung 

des Gesamtrest-N vorgenommen und auf diese Weise 1. die durch Tannin 

fällbare, 2. die durch Tannin nicht fällbare und 3. die Harnstofffraktion 

gesondert bestimmt. 

Bei Nierengesunden ergaben sich dabei für den Gesamtrest-N 

Werte zwischen 41 und 60 mg, im Durchschnitt 51 mg N, auf 100 ccm 
Serum berechnet; hiervon entfielen auf den Harnstoff 60,8 0/0. 

Bei Nephritikern schwankten die gefundenen Zahlen zwischen 63 
und 93 mg. Ein deutlicher Unterschied in dem Verhalten der parenchy-

matösen Nephritis gegenüber dem der interstitiellen Form war dabei 

nicht nachweisbar. Der prozentige Anteil der einzelnen Fraktionen 

an der Grösse des Gesamtrest-N erlitt gegenüber der Norm keine 

nennenswerten Veränderungen. 

Bei 3 Fällen von klinisch ausgesprochener Urämie fand ich den 

Rest-N etwa in den gleichen Grenzen, zwischen 62 und 96 mg schwankend; 
sie haben mit der ersten Gruppe von Fällen das gemeinsam, dass sie 

alle gebessert die Klinik wieder verliessen. 

Wesentlich anders gestalteten sich die Resultate bei solchen Kranken, 

die unter schweren urämischen Erscheinungen zum Exitus kamen. In 

diesen Fällen wurde ausnahmslos eine starke Erhöhung des Rest-N-
Wertes bis zu 150 und 300 mg, in einem Fall bis zu 340 mg nach-

gewiesen; die gefundenen Zahlen waren um so grösser, je kürzer vor 
dem Exitus die Blutentnahme erfolgte. Bei mehreren Patienten konnte 

während der klinischen Beobachtung mit der zunehmenden Verschlechte-
rung des Zustandes parallel gehend ein ganz konstantes Ansteigen der 

Rest-N-werte verfolgt werden. 
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Eine ebenso starke Vermehrung der Rest-N-Grösse, in einem Fall 

sogar bis 370 mg liess sich nun auch bei anderen tödlich verlaufenen 

Nephritiden feststellen, die ohne irgend welche urämische Erscheinungen 

zugrunde gingen. Es befinden sich in dieser Reihe 2 Fälle von akuter 

Quecksilberintoxikation. Auch hier wurde die Anhäufung des Rest-N 

um so grösser gefunden, je kürzer vor dem Tod der Aderlass aus-

geführt wurde. 

Das enorme Anwachsen des Rest-N in den letzten Lebenswochen 
erfolgt bei allen diesen Fällen fast ausschliesslich auf Kosten des Harn-

stoffes, der hier etwa 8090 des Gesamtrest-N ausmacht. 

Ich konnte also bei, allen letal endenden Nephritiden tage- und 

wochenlang vor dem Exitus eine enorme Retention von Rest-N im Blute 
nachweisen, gleichgültig, ob dabei der Symptomenkomplex der Urä,mie 

ausgesprochen war oder nicht.  Dagegen zeigten alle diejenigen Fälle, 

bei welchen eine wesentliche Besserung oder wenigstens ein Stationär-

bleiben ihres Zustandes durch klinische Behandlung erzielt wurde, eine 

relativ geringe Erhöhung des Rest-N im Blute, selbst dann, wenn 

vorübergehend schwere urämische Erscheinungen zu beobachten waren. 
Die Grösse des gefundenen Rest-N hat demnach auf den Ausbruch 

des urämischen Symptomenkomplexes keinen entscheidenden Einfluss. 

Die Retention dieser N-haltigen Produkte im Blut ist einfach als die 

Folge des Unvermögens der Nieren anzusehen, diese Stoffe aus dem 
Organismus zu entfernen.  Es besteht also in solchen Fällen eine 

Insuffizienz der Nieren für die Ausscheidung dieser Körper, namentlich 

des Harnstoffes. Der Anstieg des Rest-N im Blut ist lediglich der 
Ausdruck dieser Niereninsuffizienz und ist für die Urämie nicht 

.spezifisch. Die Antwort auf die Frage näch der eigentlichen Ursache 

der Urämie vermögen diese Untersuchungen nicht zu gefien. 

In diagnostisch zweifelhaften Fällen hat mir die Bestimmung des 
Rest-N mehrfach wertvolle Fingerzeige abgegeben. Sie liefert nach 

meinen Untersuchungen einen Mafsstab für die Beurteilung der Funktions-
tüchtigkeit der Nieren und gibt uns so gleichzeitig gute Anhaltspunkte 

zur Stellung der PrOgnose.  • 
Es war zum Schluss noch zu prüfen, ob nicht auch bei anderen 

Erkrankungen, wie bei schweren Herzleiden, in den letzten Lebenstagen 

-stärkere Anhäufungen des Rest-N im Blut zu finden sind. Das ist 

nach meinen Untersuchungen nicht der Fall.  Gehen Nephritiker aus 
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anderen Ursachen, wie z. B. an Herzerkrankungen zugrunde, so zeigen 

sie auch in den letzten Lebensstunden kein irgendwie nennenswertes 

Ansteigen des Rest-N-Wertes.  Bei Kranken, die überhaupt keine Ver-

änderungen an den Nieren aufweisen, fand ich noch kurz vor dem 

Exitus Zahlen, wie ich sie bei Nierengesunden als Normalwerte fest-

gestellt habe. 

Diskussion. 

Herr Heubner (Göttingen): 

Ich möchte der Deutung, die Herr Bürgi dem von ihm gefundenen 
Gesetz gegeben hat, entgegenhalten, dass sie nicht die einzig mögliche 
ist, und bei der Gelegenheit auf das zurückgreifen, was wir bei dem 
Antagonismus der Gifte erlebt haben und was hier in Beziehung steht zu 
dem Sy ner gis in us, wie man auch diese. Kombinationswirkung mehrerer 
Gifte nennen kann.  Herr Bürgi hat nämlich aus der Art, wie sich die 
Kombinationen in ihrer Wirkungsweise verhalten, auf den An grif f s-
punkt der einzelnen Gifte geschlossen, und gerade da haben wir bei den 
antagonistisch wirkenden Substanzen gelernt, ausserordentlich vorsichtig zu 
werden, wie es mit besonderer Schärfe Magnus hervorgehoben hat. Wir 
wissen aus verschiedenen Beispielen — am bekanntesten ist das bei 
Atropin —, dass ein Gift in enorm kleiner Dosis, die selbst keine Funktions-
änderungen setzt, doch die Wirkung eines ..anderen Giftes vollkommen ver-
hindern kann.  Wir sind gezwungen, gegenüber solchen Tatsachen die 
Annahme zu machen, dass die Gegenwart einer kleinen Menge einer 
körperfremden Substanz das Eindringen in die Zelle, das Reagieren inner-
halb der Zelle, oder wie man sich sonst die Bedingungen des »Einwirkens« 
denken will, bei einem zweiten Gifte beeinflussen kann.  Wie das bei 
aniagonistisch wirkenden Substanzen möglich ist, kann es natürlich a priori 
auch bei  gleichwirkenden Substanzen analog vorkommen.  Es kann 
natürlich sein, dass die Deutung des Herrn Bür gi richtig ist.  Es kann, 
was mir das wahrscheinlichste zu sein scheint, in einigen Fällen die Sache 
so liegen, wie Bürgi annimmt, aber in anderen doch die zweite genannte 
Möglichkeit der Wahrheit näher kommen. 

Herr V olhar d (Mannheim): 

Ask oli hat schon darauf aufmerksam gemacht, dass die klinischen 
Erscheinungen der Urämie nicht immer mit Erhöhung des Reststickstoffes 
einhergehen und er hat schon damals, als er sein schönes Buch über die 
Urämie schrieb, ausgesprochen, dass die schweren urämischen Erscheinungen, 
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die bei frischer Nephritis zu sehen sind, nicht mit dem Krankheitsbilde 
übereinstimmen, das wir experimentell als Harnvergiftung oder bei dem 
Experiment der Natur bei der Harnsperre beobachten.  Er hat damals 
geschlossen, es müssen noch andere Substanzen und zwar Nephrolysine 
eine Rolle spielen.  Nun ist die Kasuistik der Urämie deswegen so schwer 
zu verwerten, weil in der Regel nicht gesagt wird, was man unter 
urämischen Erscheinungen versteht; und auch der Vorredner hat sich nur 
mit dem Ausdruck »urämische Erscheinungen« begnügt, in dem eigentlich 
implicite enthalten ist, dass man annimmt, dass es durch Harnvergiftung 
hervorgerufene Erscheinungen seien.  Es scheint mir ausserordentlich 
wichtig, dass wir die klinischen Erscheinungsformen der sogenannten Urämie 
reinlich scheiden und trennen und in jedem Falle beschreiben, um nicht ganz 
heterogene Dinge unter einem unklaren Begriff zu subsummieren.  So hat 
sich z. B. herausgestellt, dass das Asthma bei den Nierenkrankheiten, die 
mit Blutdrucksteigerung einhergehen, nicht »urämisch«, sondern kardial 
ist; so stellt sich heraus, dass wir die Erscheinungen der Harnsperre nicht 
identifizieren dürfen mit den Erscheinungen, die., wir bei der Krampf-
urämie der akuten Nephritis sehen.  Ich kann das bestätigen, dass bei 
der heilbaren eklamptischen Urämie keine Stickstoffretention im Blute 
nachzuweisen ist, dass dagegen bei den Erscheinungen der Harnsperre, 
sowohl wie der chronischen Niereninsuffizienz, die mit Schwäche, Müdig-
keit, Dyspepsie einhergehen und schliesslich unter Muskelunruhe, Sehnen-
hüpfen etc. regelmäfsig zum .Tode führen, auch regelmäfsig Stickstoff-
retentionen nachzuweisen sind.  Wir haben unter 50 Fällen, in denen der 
Rest-N. bestimmt wurde, 12 mal Werte über 160 -300 mg beobachtet.  In 
allen diesen Fällen ist der Tod eingetreten unter den typischen Er-
scheinungen der Harnvergiftung, genau denselben Erscheinungen, die beim 
Tierexperiment zu sehen sind. 

Anders bei der Krampfurämie. Hier stehen die Hirnsymptome durch-
aus im Vordergrund und wir finden da gelegentlich auch halbseitige Er-
scheinungen, Paresen oder Krämpfe, und zwar auch halbseitige Krämpfe, 
zerebrale Amaurosen, Erscheinungen, die darauf hinweisen, dass es sich 
nicht um eine allgemeine Intoxikation, sondern um eine zerebrale Störung 
lokalisierter Art handelt.  Für diese Form der Urämie haben wir eine 
Auffassung gewonnen, die auf die alte Traub esche Anschauung zurück-
kommt, nämlich dass es sich bei der echten Krampfurämie um ein Hirn-
odem handelt, das auch halbseitig auftreten kann und das nichts mit der 
Harntoxikation zu tun hat.  Wir haben in solchen Fällen glänzende 
therapeutische Erfolge gesehen von ganz ausgiebiger — ich möchte sagen 
rücksichtsloser, —  Lumbalpunktion.  Fälle, die stundenlang schwerste 
epileptische Krämpfe dargeboten hatten und am Ersticken waren, gingen 
auf eine sehr ausgiebige Lumbalpunktion zurück.  Es hörten sofort die 
Krämpfe auf, es trat eine Art Koma ein und Schlaf, aus dem die Kranken 
genesen erwachten, kurz die Kranken mit der eklamptischen Urämie sind 
uns in der letzten Zeit alle durch Lumbalpunktion zur Genesung ge-
kommen, während wir die Fälle, die die Erscheinung der Harnvergiftung 
aufweisen, mit hohem Reststickstoff leider niemals genesen sahen. Ich will 
noch hervorheben, dass unter den Fällen mit hohem Rest-N. nie Krämpfe 
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beobachtet wurden, und dass die Fälle mit Krämpfen, soweit der Rest-N. 
schon bestimmt wurde, niedrige Zahlen aufwiesen. 

Dann gibt es noch eine dritte Gruppe von Erscheinungen, die in den 
Lehrbüchern auch zur chronischen Urämie gerechnet werden. Das sind eben-
falls Erscheinungen, die eine Lokalisation z. T. im Nervensystem, z. T. im 
Gefässystem zulassen.  Intermittierendes Hinken, Weisswerden der Hände 
oder Finger, Cheyne-Stokessches Atmen, Hemianopsie, Aphasien, Seelen-
blindheit, halbseitige Paresen, psychische Störungen, Verwirrtsein, Grössen-, 
Vergiftungs-Wahnideen usw. Ich muss mich ganz kurz fassen und möchte 
nur erwähnen, dass wir diese Erscheinungen nur dann bei chronischen 
Nephritiden finden, wenn sie mit Arteriosklerose kompliziert sind, wir finden 
die gleichen Erscheinungen aber auch bei reinen Nierensklerosen, bei 
denen die Niere funktionell und anatomisch gesund ist.  Wir werden uns 
daher daran gewöhnen müssen, diese zerebralen Erscheinungen als Folgen 
der Arteriosklerose des Gehirns aufzufassen und nicht als Intoxikations-
Erscheinung. 

Wenn diese Formen — ich habe da besonders die Fälle von so-
genannter klassischer genuiner Schrumpfniere, die ich als Kombination 
von Nierensklerose mit Nephritis auffasse, im Auge — unter »urämischen« 
Erscheinungen sterben, so lassen sich die toxischen Symptome der Harn-
vergiftung, die naturgemafs bei Niereninsuffizienz hinzutreten, wohl analy-
sieren und trennen von den »pseudourtimischen« Erscheinungen, die auf 
organischer Gefässerkrankung beruhen und durch Herzinsuffizienz ver-
schlimmert werden. 

Herr Frank (Wiesbaden): 

Meine Herren, ich möchte zunächst auch nach meinen UntersuChungen 
bestätigen, worauf Herr V olhar d eben hingewiesen hat und worauf 
W i d al besonders die Aufmerksamkeit gelenkt hat, nämlich dass man die 
Urämien nach dem Verhalten des Reststickstoffes differenzieren könne: 
Diejenige Form, die man eklamptische nennt und die Widal als Chlor-
urämie bezeichnet, verläuft in der Tat ohne Steigerung des Reststickstoffes. 
Wir haben erst kürzlich auf der Höhe eines urämischen Komas mit Krampf-
anfällen bei akuter Nephritis den noch durchaus normalen Wert von 
0,05 0/0 Rest-N gefunden.  Diejenigen Fälle dagegen, die niemals Krämpfe 
oder Lähmungen bekommen, sondern unter den Erscheinungen schwerer 
psychischer Depression und dauernden unstillbaren Erbrechens schliesslich 
zu Tode kommen, können ganz kolossale Reststickstoffsteigerungen haben. 
Man darf in der Tat, glaube ich, Wi da 1 darin vollkommen Recht geben: 
es gibt etwas, das als Chlorurämie oder eklamptische Urämie zu bezeichnen 
ist und etwas, das als »grande Azotämie« bezeichnet werden kann.  Ich 
weiss aber nicht, ob der Ausdruck »Chlorurämie« gut gewählt ist. Gewiss, 
viele dieser Fälle verlaufen mit Ödemen, und es liesse sich daher an-
nehmen, dass ein Gehirnödem die Ursache der zerebralen Erscheinungen 
sei.  Dieser Annahme widersprechen aber jene nicht so seltenen schleichend 
verlaufenden chronischen Nephritiden, deren Träger scheinbar aus voller 
Gesundheit plötzlich urämisch wird (mit Lähmungen, Krampfanfällen, Koma). 
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Wir haben kürzlich einen solchen Patienten beobachtet: es fand sich bei 
ihm keine Spur eines ödernes, Kochsalzzulagen wurden sehr befriedigend 
eliminiert; bei kochsalzfreier Kost trat eine wesentliche Gewichtsabnahme 
nicht ein.  Ich wüsste nicht, was uns berechtigte, in diesem Falle Chlor-
retention mit konsekutivem Gehirnödem als Ursache des urämischen Zu-
standes anzunehmen.  Es handelt sich bei der Chlorurämie wohl doch um 
noch unbekannte toxische Stoffe. 

Ich möchte weiter darauf eingehen, dass direkt Harnstoffbestimmungen 
in neuerer Zeit im Blute selten gemacht worden sind.  Meistens ist nur 
der gesamte Reststickstoff bestimmt worden.  Ich habe deshalb in der 
letzten Zeit nach der Methode von M r ne r-Folin im Blute Harnstoff-
bestimmungen ausgeführt und dabei gefunden, dass normalerweise der 
Harnstoffgehalt nicht mehr als 40 0/0 des gesamten Reststickstoffes zu be-
tragen braucht und dass auch, wenn der Reststickstoff sehr stark ansteigt, 
auf den Harnstoff nicht mehr als 55—.60 0/0 zu entfallen brauchen.  Es 
sind in der Reststickstoffgruppe Körper darin, die wir noch nicht kennen 
und zwar in nicht geringen Mengen.  Um dieser Frage nachzugehen, habe 
ich die Formoltitration nach Hen riques und Sörensen auf das Blut 
angewendet, indem ich 75-100 ccm Serum quantitativ enteiweisste, mit 
Salzsäure hydrolysierte und nach Entfernung etwa gebildeten Ammoniaks 
der Formoltitration unterwarf.  Selbst in Fällen mit sehr hohem Rest-
stickstoff habe ich nicht über 0,015 0/0 formoltitrierbaren Stickstoffes ge-
funden.  Ich glaube also, man wird Substanzen, die für den Ausbruch 
der Urämie verantwortlich zu machen sind, nicht unter den Polypeptiden 
zu suchen haben; diese scheinen nur in sehr geringen Mengen im Blute 
anwesend zu sein. 

Herr Reiss (Frankfurt): 

Meine Herren,  zu den Untersuchungen  über den Reststickstoff 
möchte ich mir erlauben, in ähnlichem Sinne wie es Herr Dr. V olhard 
getan hat, zu bemerken, dass wir mindestens zwei Dinge zu unterscheiden 
haben.  Wir kommen weiter, wenn wir im Sinne der Ansicht von Ascoli 
die unitarische Auffassung der Urämie fallen lassen.  A scoli unter-
scheidet eine Retentionsurämie und eine eklamptische Urämie.  Allerdings 
muss man hinzufügen: die reinen Retentionsurämien einerseits und noch 
mehr die reinen Fälle der sogenannten eklamptischen Urärbie sind selten; 
im allgemeinen wird man eine Kombination von beiden vor sich baben. 
Unter einer grossen Anzahl von Urämiefällen, die in den letzten 4 bis 
5 Jahren im Frankfurter Krankenhaus mit gleichzeitigen Stoffwechsel-
untersuchungen beobachtet wurden, habe ich nur einen Fall gehabt, in 
dem die klinischen Merkmale der reinen eklamptischen Urämie vor-
handen waren.  In Übereinstimmung mit dem klinischen Befund ergaben 
die Stoffwechseluntersuchungen, dass in diesem Fall keine Spur von Retention 
vorhanden war, weder von Salzen noch von Stickstoff.  Der Reststickstoff 
des Blutserums ist vollkommen normal gewesen, ebenso sein osmotischer 
Druck.  Stickstoff- und Kochsalzeinfuhr und -Ausfuhr balanzierten sich 
vollkommen.  Ganz anders dagegen war das Resultat der Stoffwechsel-
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untersuchungen bei reiner Retentionsurämie und bei den am häufigsten be-
obachteten Mischformen. 

Herr G erhar dt (Basel): 

Ich möchte mich Herrn Koll. R eiss anschliessen in der Meinung, 
dass bei den meisten Urämien sowohl toxische Symptome wie zerebrale 
Drucksymptome im Spiel sind, dass es aber auch Fälle gibt, in denen die 
eine oder die andere dieser beiden Symptomengruppen ganz oder fast ganz 
vorwiegt. 

Die Traube sehe Hirnöderritheorie scheint mir zu Unrecht etwas 
stark in den Hintergrund gedrängt zu sein; wenigstens war in der Mehr-
zahl unserer Urämiesektionen das Hirnödem deutlich, und klinisch fanden 
wir recht häufig gesteigerten Druck bei Lubalpunktion sowie — auch bei 
akuten Fällen — Stauungspapille.  Gerade in solchen akuten Fällen hatte 
die Lumbalpunktion öfters deutliche therapeutische Wirkung. 

Was den Reststickstoff anlangt, so stimme ich im wesentlichen 
Herrn Hohlw eg bei.  Besonders bemerkenswert scheinen mir einige 
Beobachtungen, die ergaben, dass Gefrierpunkterniedrigung und Reststick-
stofferhöhung gleich bleiben können, auch wenn die urämischen Symptome 
sich wenigstens für eine Reihe von Wochen zurückbilden. 

Mit ein paar . Worten darf •ich vielleicht noch auf die Rolle des 
Herzens bei der Urämie zu sprechen kommen.  Zumal dort, wo Urämie 
bei .akuter Nephritis ausbricht, scheint mir eine — toxische — Insuffizienz 
des Herzens oft einen wesentlichen Teil des Krankheitsbildes auszumachen. 
In solchen Fällen, die sich klinisch durch Herzverbreiterung, Galopp-
rhythmus und Cyanose auszeichnen, sieht man nach Aderlass oft eine sehr 
prompte Wendung zum Besseren.  Ich möchte vermuten, dass der Nutzen 
des Aderlasses auch bei chronischer Urämie Mehr auf solcher Entlastung 
des Herzens als auf einer Korrektion der Eindickung des Blutes oder Ent-
fernung harnfähiger Stoffe beruht. ' 

Herr Ltithje (Kiel): 

Meine Herren, ich möchte nur auf eine Bemerkung V o lhar ds ganz 
kurz einiges erwidern.  Ich halte es nicht für richtig oder wenigstens nicht 
für wünschenswert, dass die Urämie auf die beiden hier genannten Formen 
begrenzt wird, nämlich auf die eklamptische Urämie und jene Form, die 
mit zerebralen Herderscheinungen einhergeht.  Gerade As coli macht auf 
die Vielseitigkeit des klinischen Bildes der Urämie aufmerksam.  Ich halte 
es für wünschenswert, dass wir jene Fälle von hohem Blutdrucke mit 
leichtem, jahrelang bestehendem Kopfschmerz, mit leichten psychischen 
Veränderungen depressiver oder exzitativer Natur, mit gelegentlicher Übel-
keit oder mit Schwindel, so lange nicht anderes bewiesen ist, zunächst als 
den Ausdruck einer abgeschwächten chronischen Urämie betrachten und 
nicht etwa als die Folge einer einfachen Hirnarteriosklerose. Ich fürchte, 
wenn wir uns auf den Standpunkt V olhar ds stellen, wird der weiteren 
Klärung dieser Frage Abbruch getan.  Es ist eine dringlich zu klärende 

Verhandi. d. 28. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXVIII. 21 
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Frage, wie weit eine über eine bestimmte Grenze hinausgehende Blutdruck-
erhöhung als sicheres Zeichen einer interstitiellen Nephritis aufzufassen ist, 
auch in Fällen, in denen dauernd kein Eiweiss ausgeschieden wird. 

Herr Br u gs ch (Berlin): > 

Meine Herren!  Ich habe seit dem Jahre 1903 eine ausserordentlich 
grosse Anzahl von Nephritikern auf den Reststickstoff des Blutes unter-
sucht und gefunden, dass zwar in den allermeisten Fällen von Urämie die 
Werte stark erhöht sind, dass es aber doch auch bei diesen Patienten Zeiten 
gibt, wo eine gleiche Erhöhung besteht ohne urämische Erscheinungen. Ganz 
besonders möchte ich das hervorheben für die Sublimatvergiftung, wo man 
nach 4, 5, 6 tägiger Anurie hohe, sogar exorbitant hohe Werte erhält ohne 
die geringsten urämischen Erscheinungen. 

Weiter möchte ich betonen, dass ich schon im Jahre 1906 eine 
Reihe von Untersuchungen über die Verteilung des Stickstoffes im Rest-N 
des Blutes publiziert habe (Med. Klinik)._ Es hat eich da herausgestellt, 
dass der Rest- N zu 60 — 80 % aus Harnstoff besteht, im übrigen sich 
aber hinsichtlich des Ammoniaks, der Harnsäure, der Aminosäuren etwa 
wie im Harn verhält. 

Herr Bürgi (Bern): 

Herr Heubner hat mit Recht auf die verschiedenen Erklärungs-
möglichkeiten zu den von Bürgi gefundenen Tatsachen über die Arznei-
gemische aufmerksam gemacht.  Dem Referenten sind denn auch die Tat-
sachen an sich das wichtigste, und die Frage, ob wir jemals ihre letzten 
Ursachen finden werden, muss wie bei den meisten biologischen Fragen 
vorläufig eine offene bleiben.  Immerhin scheint es dem Referenten zweck-
mäfsig, auseinanderzusetzen, wie er zu seiner Erklärung gekommen ist und 
warum er sie vorläufig für besser hält als die andern, die bis dahin 
gegeben oder angedeutet worden sind.  Fest steht jedenfalls in erster 
Linie, dass sich nur solche Arzneien in ihrer Wirkung verstärken, die zu 
verschiedenen Arzneigruppen gehören.  Dass diese verschiedenen Arznei-
gruppen, auch wenn sie im grossen und ganzen ähnliche Wirkungen haben, 
doch verschiedene pharmakologische Angriffspunkte haben, lässt sich mit 
einiger Wahrscheinlichkeit aus den immerhin vorhandenen. Abweichungen 
ihrer Wirkungsart ableiten.  Der Wunsch, eine Erklärung für die ge-
fundenen Tatsachen zu finden, führte Bu rgi zu der Untersuchung, wie. 
die gleiche Menge ein und desselben Medikamentes wirkt, wenn sie auf 
einmal und wie, wenn sie in zwei Teildosen kurz nach einander gegeben 
wird.  Die Verteilung der Dosis führt unter geeigneten Bedingungen 
(Intervalle von höchstens 5 bis 15 Minuten) zu einer Verstärkung der 
Wirkung, sodass z. B. zweimal 0,005 Morphium in einem Intervall von 
5 bis 15 Minuten gegeben, nahezu doppelt so stark wirken wie einmal 0,01. 
Bu r gi glaubt nun, dass die Zeitverhältnisse für diese Art von Verstärkung 
mafsgebend seien.  Er sagte sich, wenn ein und dieselbe Menge Arznei 
statt in einer in zwei Zeiteinheiten mit der Zelle in Berührung kommt, 
so muss die Wirkung dadurch eine verstärkte eventuell eine doppelt so 
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starke werden.  Er nannte das eine Verstärkung durch das Nacheinander 
der Einzelwirkungen.  Auf diese Ansicht gestützt hat er dann ferner für 
die Potenzierung durch Kombinationen die Meinung aufgestellt; dass eine 
Verstärkung der Wirkung zustande kommen müsse, wenn den zwei Medi-
kamenten zwei verschiedene Zellrezeptoren entsprechen.  Es treten dann 
zwei Reaktionen gleichzeitig in Kraft.  Der Referent hat vorläufig keine 
Veranlassung, von dieser Auffassung abzugehen. Man kann natürlich auch 
annehmen, die eine Substanz werde durch die andere aktiviert, resp. 
die Zelle werde von der einen Substanz für die andere sensibilisiert, 
aber erstens hat die Aktivation, bezw. die Sensibilisier'ung für sich auch 
wieder eine Erklärung nötig, und ausserdem wäre es doch etwas sonderbar, 
dass sich so ausserordentlich viele Substanzen gegenseitig aktivieren, 
nämlich eben alle gleichartig wirkenden mit verschiedenem pharma-
kologischem Angriffspunkt.  Auf die Frage der Lipoidlöslichkeit wurde 
bereits im Vortrage genauer eingegangen.  Die Erklärung B U rgis erlaubt 
zudem ein zielbewusstes Weiterarbeiten auf diesem Gebiete.  Die anderen 
Erklärungen vermögen das nicht. 

Herr Vol hard (Mannheim): 

Ich möchte nur Herrn Professor L it thj e erwidern, dass ich 'ganz 
entgegengesetzter Ansicht bin.  Er hat gesagt, meine Auffassung halte die 
Forschung auf.  Ich finde gerade, das Gegenteil trifft zu.  Dadurch, dass 
man alles immer von vornherein mit urämisch bezeichnet hat, begab man 
sich der Verpflichtung, die Erscheinungen zu erklären.  Gerade die Be-
zeichnung »urämisch« hat den Fortschritt aufgehalten, nicht die Absicht, 
die vielen a priori so bezeichneten Erscheinungen reinlich zu scheiden. 

Herr Hohlweg) Giessen): 

Meine Herren, das Ergebnis meiner Untersuchungen ist im grossen 
und ganzen ja insofern ein negatives gewesen, als es gezeigt hat, dass 
eben der Reststickstoff für den Ausbruch der urämischen Erscheinungen 
keine wesentliche Bedeutung hat.  Das geht daraus hervor, dass es schwere 
urämische Erscheinungen gibt bei niedrigem Reststickstoff und umgekehrt, 
dass enorme Retentionen vorkommen, ohne dass klinisch urämische Er-
scheinungen vorhanden sind.  Das wesentliche meiner Untersuchungen ist 
aber meines Erachtens das, dass man darauf achten muss, wie lange vor 
dem Tode die Bestimmung im A derlassblut vorgenommen wird. Wenn wir 
es mit einem Nephritiker zu tun haben, dessen Nieren diese stickstoff-
haltigen Bestandteile ausscheiden können, dann finden wir keine wesentliche 
Erhöhung des Reststickstoffes im Blute.  Der gleiche Nephritiker wird 
aber zu einer Zeit, wo der Exitus nahe ist, enorme Retentionen von Rest-
stickstoff im Blute aufweisen.  Also das wesentliChe — und darauf ist 
bisher noch nie geachtet worden — ist das, dass der Zeitpunkt des Ader-
lasses angegeben wird, denn danach richtet sich ausschliesslich die Grösse 
des Reststickstoffes. 



XX. 

Aus der medizinischen Klinik Giessen (Prof. V o t). 

• Flitterangsversuche mit lipoidfreier Nahrung, 
Von 

Ass.-Arzt Dr. Wilhelm Stepp. 

M. H.! Die Frage nach der Unentbehrlichkeit der Lipoide in der 
Nahrung habe ich vor zwei Jahren 'am Hofmeisterschen Institut 
in Strassburg in der Weise in Angriff genommen, dass ich Mäuse mit 

einer Nahrung fütterte, die, sonst, ausreichend, durch Extraktion mit 

Alkohol und Äther von den Lipoiden völlig befreit war. Ich konnte 

bereits darüber berichten 1), dass so ernährte Mäuse ausnahmslos nach 
wenigen Wochen zu Grunde gingen, während Kontrolltiere, welche 

dasselbe Futter mit nachträglichem Zusatz der Extrakte erhielten, um 

die gleiche Zeit noch völlig munter waren. 

Im folgenden möchte ich Ihnen über weitere Versuche in dieser 
Richtung einiges vortragen. Als Futter verwandte ich anfangs, wie in 

den früheren Versuchen, milchgebackenes Weizenbrot, später aussaliess-

lich sog. Protamol, ein aus Reis durch ein besonderes Verfahren dar-

gestelltes eiweissreiches Mehl, aus welchem mit Milch ein Teig be-
reitet wurde, der nach dem Trocknen zu einem groben Pulver zer-

mahlen wurde. Nachdem ich mich überzeugt hatte, dass Irian mit 
einem solchen IVElchprotamol Mäuse Monate hindurch vorzüglich er-

nähren kann, extrahierte ich dasselbe in einem S oxhlet schen Extraktions-

apparat bis zur Erschöpfung mit Alkohol und Äther und verfütterte 

es in 18 Versuchen an Mäuse. .Sämtliche Tiere waren nach spätestens 
25 Tagen tot. Weitere Versuche an 12 Mäusen mit mxtrahiertem 

Brot ergaben das gleiche Resultat. 

1) Biochem. Zeitschr. 1909, Bd. 22, S. 452. 
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Es galt nun, die schon bei den früheren Versuchen aufgeworfene 
Frage weiter zu klären, ob die Tiere an dem Mangel gewisser alkoholL 

ätherlöslicher Substanzen zu Grunde gegangen waren oder vielleicht 

daran, class das Futter durch den Extraktionsprozess in irgend einer 

anderen Weise so verändert worden war, dass es für die Ernährung 
untauglich war. Die Frage musste sich entscheiden lassen dadurch, 

dass man dem extrahierten Futter Wieder Extrakte, die in Äther gelöst 

waren, zusetzte und eine solche Nahrung in Fütterungsversuchen prüfte. 
Ich stellte mir daher Alkohol-Ätherextrakte aus Kalbshirn sowie aus 
mit Eigelb versetztem und getrocknetem Brot dar und fügte dieselben, 

in Äther gelöst, dem lipoidfreien Futter zu. Nach völliger Entfernung 

des Äthers konnte ich mit einer" solchen Nahrung Mäuse in auf 7 bis 
9 Wochen ausgedehnten Versuchen ausgezeichnet ernähren, die Mehr-

zahl der Tiere nahm sogar. erheblich an Gewicht zu. Die Versuche 
zeigen, dass der Tod der mit extrahierter Nahrung gefütterten Tiere 

in der Tat auf das Fehlen gewisser alkohol-ätherlöslicher Substanzen 
zurückgeführt werden muss.  . 

Freilich war aus. den Versuchen nicht zu ersehen, welchen von 

den alkohol-ätherlöslichen Stoffen eine. besondere Bedeutung zukommt. 

Es war daran zu denken, dass eine mit Alkohol und Äther extrahierte 

Nahrung auch vollkommen fettfrei ist, und dass bei Zusatz von Äther-

extrakt auch Fett wieder zugesetzt wird. Es schien daher nicht aus-

geschlossen, dass in diesen Versuchen die Fette eine besondere Rolle 
spielten.  Zur Orientierung in dieser Frage machte ich folgenden 

Versuch: Ich fügte zu der mit Alkohol und Äther extrahierten Nahrung 
soviel Milchfett in Form von Butter, als die ursprüngliche Nahrung 

an alkohol-ätherlöslichen Substanzen enthalten hatte. Sämtliche Mäuse, 

die mit einem solchen Futter ernährt wurden, gingen in ca. 3 Wochen 
zu Grunde. Die Verwendung der doppelten Menge Butter ergab das 

gleiche Resultat. Der Ausfall dieser Versuche besagt, wie ich glaube, 

zweierlei: Einmal scheint unter den ätherlöslichen Stoffen einer Nahrung 
den Fetten eine ausschlaggebende Bedeutung in diesem Sinne nicht 

zuzukommen, denn das Milchfett stellt eine vortreffliche Mischung 

aller möglichen Fette dar, in der insbesondere auch die Fette mit 
niederen Kohlenstoffzahlen vertreten sind. Zweitens sprechen die Ver-

suche dafür, dass das Milchfeti keine oder nur geringe Mengen von 

derartigen lebenswichtigen alkohol-ätherlöslichen Körpern enthält. 
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, Um mich zu überzeugen, ob diese Substauzen, wenn sie in dem 

Milchfett fehlten, in der Tat in dem übrigen Teil der Milch zu finden 
waren, bereitete ich mir Alkohol-Ätherextrakte aus getrockneter Mager-

milch, die mir in liebenswürdiger Weise von del: Firma Passburg 

in Berlin zur Verfügung gestellt wurde mid fügte sie dem extrahierten 

Futter zu. Damit ernährte ich 6 Mäuse. Von den 6 Tieren waren 

5 noch nach Ablauf von 6 Wochen in ausgezeichneter Verfassung, sie 

hatten allerdings durchweg etwas an Gewicht abgenommen. Stellen 

wir diese Versuche den vorhin angeführten Versuchen mit Butter 

gegenüber, so müssen wir aus ihnen schliessen, dass die fraglichen 

lebenswichtigen alkohol-ätherlöslichen Stoffe der Milch nicht in dem 
Milchfett, sondern in der Magermilch zu suchen sind. 

Zur Kontrolle und gewissermafsen zur Bestätigung der Versuche 

mit Milchfett unternahm ich noch einen Versuch mit reinen Neutral-

fetten, d. h. mit einer Mischung von Tripalmitin, Tristearin und 
Triolein und setzte eine solche der lipoidfreien Nahrung zu. 6 damit 
ernährte Mäuse starben nach 3 Wochen, also in der gleichen Zeit wie 

die Tiere in den Versuchen mit Milchfett. 

M. H.! Ich habe noch eine Reihe weiterer, in verschiedener 

Weise modifizierter Versuche angestellt, um die Beweisführung noch 

schärfer zu machen. Es ist mir bei der Kürze der Zeit nicht möglich, 

darüber zu berichten. Aus allen Versuchen geht, wie aus den vor-
getragenen hervor, dass in der Nahrung gewisse alkohol-ätherlösliche Sub-

stanzen, die nicht Fett sind und die wir eben deshalb als Lipoide zu 
bezeichnen gewohnt sind, enthalten sind, ohne welche Mäuse nicht am 

Leben erhalten werden können. 



Zur Kenntnis des Fett- und Lipoidstoffweelisels. 
Von 

Dr. K. Reicher (Berlin). 

Die Frage, in welcher Form und Bindung die Fette unserer Nahrung 
zur Resorption und zur Verbrennung gelangen, beschäftigt die Physiologen 

und Pathologen schon geraume Zeit. Cohnstein und Michaelis 

nahmen auf Grund ihrer Versuche an, dass ein lipolytisches Ferment 

das Blutfett der Ätherextraktion unzugänglich macht.  Miescher, 
v. Li ebermann und Nerking erbrachten Wahrscheinlichkeits-

beweise für die Existenz von Fetteiweissverbindungen, ihre Darstellung 

gelang erst Bondi und seinen Mitarbeitern. Mansfeld behauptete 
dann, dass die angebliche Lipolyse nichts anderes bedeute als Ent-

stehung von Fetteiweissverbindungen im Blute, die in Petroläther 

tatsächlich nicht löslich sind. Wenn diese chemischen Vorgänge sich 
wirklich abspielen sollten, so müssten im Verlaufe der Fettresorption zu 

irgend einem Zeitpunkte im lipämischen Blute Fetteiweissverbindungen 

sich in grösserer Menge als im Nüchternblute nachweisen lassen. 

Von dieser Überlegung ausgehend, bestimmten ich und Dr. E. H. Stein 

an der II. medizinischen Klinik der kgl. Charité zu Berlin bei Hunden 
in verschiedenenen Variationen des Zeitpunktes und der chemischen 
Methodik. 3-26 Stunden nach Fettnahrung (Milch, Butter etc.) einmal 

das Gesamtfett des Blutes und andererseits das Fett, welches,sich noch 
nachher mittels der D or m e y erschen Methode (Pepsinsalzsäureverdauung) 

aus dem Blutfette extrahieren liess. Diese sogen. Fetteiweiss-
verbindungen betragen nun niemals mehr als 5-10°4 des Gesamt-

blutfettes, kommen somit jedenfalls als wesentliche Bin-

dungsart des Fettes im Verlaufe der Resorption nicht in 
Betracht, so lange wir nicht durch eine neue Bestimmungsmethode 

des Fetteiweisses eines Besseren belehrt werden. 
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Andererseits aber musste es auffallen, dass fast alle Fälle von 
Lipämie mit einer Lipoidämie spez. Cholesterin- und Lezithinvermehrung 

vergesellschaftet sind, ich erwähne der Kürze halber bloss Klemperer 

und Fr ugoni (Diabetes) und Reich er (Narkose). 

Hagen au untersuchte daher auf meine Veranlassung und unter 

meiner Leitung das Blut von Hunden nach Verfütterung von reinem 

Triolein, also einem cholesterin- und lezithinfreien Triglizerid, und 
von Pfirsichkernöl, welches Spuren von Cholesterin, aber kein Lezithin 

enthält. 

Ich greife folgende 3 Versuche heraus:• 

Versuch I. 
Fütterung 50 g Pfirsichkernöl. 

Ges.-Fett im Blute 

Lezithin  . . . . 

Cholesterin  . . 

Ges.-Fett im Blute 

Lezithin  . . 

Cholester in  . 

Vorher 
5 Stunden 
nachher 

0,76 0/0 1,311 0/0 

0.173 0/0 0,432 0/0 

0,167 0/0  0,303 0/0 

• Versuch II. 
Fiitterung 65 g 

21/2 Stunden 51/2 Stunden 
Vorher 

nachher  nachlier 

1,212 0/0 

0,342 0/0 

0,269 0/0 

1,671 0/0 
0,518 0/0 

0;439 0/0 

Versuch III. 
Fiitterung 50 g 

Ges.-Fett im Blute 

Lezithin . . . 

Cholesterin . . 

Vorher 

0,626 0/0 
0,365 0/0 
0,215 0/0 

1,347 0/0 

0,493 °/o 

0,384 0/0 

41/2 Stunden 
nachher 

0,933 0/0 
0,521 0/0 
0,321 0/o 

Zunahme 

72,5 0/o 

152,3 0/0 

81 0/0 

Zunahme nach 
21",, Stun den in °/c. 

Zunahme 

49,1 0/0 
42,7 0/0 
49 0/0 
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Wir sehen also, dass überraschenderweise der Organismus 

aus Fett Lezithin und Cholesterin (-ester) bei jeder F ett-

nahrung aufbaut, denn neben der bedeutenden absoluten 

Vermehrung dieser beidei Stoffe finden wir auch eine 
beträchtliche  relative  Zunahme  des  Lezithins und 

Cholesterins im Gesamtfette des Blutes; während nämlich 

das Gesamtfett im Mittel um 53,1 9 0 zunimmt, .zeigt das Lezithin 

eine durchschnittliche Vermehrung um 82,3 0/0 und das Cholesterin 
um 65,63 0/0. Es wird uns durch diese Befunde verständlich, dass 
z. B. bei verlangsamter oder aufgehobener Fettverbrennung (Narkose, 

chronischer Alkoholismus) nicht nur Fett, sondern auch Cholesterin 
und Lezithin in vermehrter Menge im Blute kreisen. 

Dass die Cholesterinvermehrung wesentlich auf eine vermehrte Bildung 

von Cholesterinfettsäureestern zurückzuführen ist-, lehrten mich und 

Stein Cholesterinesterbestimmungen nach der Methode von H ür th 1 e, 

der zuerst diese Körper im Blute nachwies, sowie neuerdings Digitonin-

Cholesterinbestimmungen in der Leber. Welches. Organ wir als den 
Sitz der Lezithin- und Cholesterinestersynthese anzusehen haben, möchte 

ich noch dahingestellt sein lassen, jedenfalls ist die Leber daran be-

teiligt, denn Durchblutungen der überlebenden Hundeleber 

ergaben bei Trioleinzusatz eine bedeutende Vermehrung 
des Le zithins und Cholesterins in der Durchströmungs-

flüssigkeit. Doch müssen ergänzende Versuche am Darme, an den 

Nebennierén und der Milz herangezogen werden. Fragen wir uns nun 

nach der Bedeutung und dem Zwecke di eser Syn t he se von Fett-

säuren mit Glyzerinphosphorsäure und Cholin zu Lezithin einerseits 

und mit Cholesterin zu Cholesterinfettsäureestern andererseits, so 
müssen wir in Erwägung ziehen, ob nicht die ph ysi ol o gis ch e 

Verbrennung des Fettes durch die Bindungsform im 

Lezithin überhaupt erst ermöglicht •oder wenigstens 
erleichtert wird, eine Hypothese, die O. Loew schon vor 

20 Jahren ausgesprochen hat. Wir können uns vorstellen, dass die beiden 
im Lezithinmolekül gebundenen Fettsäuren wegoxydiert und stets neue 

Fettsäuremoleküle in die frei gewordenen Stellen eintreten und von 
neuem zur Verbrennung gelangen. Gestützt wird diese Anschauung 

dadurch, dass nicht par bei der Fettresorption und Verbrennung im 

tierischen Organismus wie ich •und Hagenau es gefunden, sondern 
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bemerkenswerter Weise auch bei den Pflanzen überall dort, wo ein 

lebhafter Atmungsprozess eingeleitet wird, Lezithin in grösserer Menge 

vorhanden ist; so vermehrt sich das Lezithin während der Keimung 

in einzelnen Samen zirka um das 2'/2 fache (M axw el 1). Andererseits 

vermindert sich der Lezithingehalt der Leber sehr bedeutend im 

Hunger (H e ff t er), da Lezithin der Verbrennung offenbar sehr leicht 
unterliegt. , 

Die Bindung der Fettsäure an das Cholesterinmolekül im Verlaufe 

der Fettresorption und Verbrennung, erregt unsere Interesse auch ganz 
besonders. Ist doch seit den Untersuchungen von Lifschüt z u. a. 

bekannt, dass das früher für unangreifbar angesehene Cholesterin-
molekül sich fast quantitativ bis zur Säurestufe oxydieren lässt, und 
bei den Immunitätsvorgängen der Hämolyse und- Bakteriolyse spielen 

Cholesterin als Schutz, Cholesterinester als Hämolysine und Lezithin 

teils als Komplement, teils als Lösungsmittel eine bedeutende Rolle. 

Jedenfalls verspricht diese neue Tatsache, nämlich der Nachweis 
von Lezithin- und Cholesterinesterbildung im Verlaufe der Fettresorp-

tion sowohl für die Pathologie mancher Stoffwechselstörungen wie 
auch für das Verständnis mancher Immunitätsvorgänge von Bedeutung 

zu werden. Auch auf das interessante Kapitel der Cholesterinester-

verfettúng (A scho ff und seine Schule) wirft sie ein grelles Streiflicht. 

Diskussion. 

Herr Stepp (Giessen): 

Ich möchte auf die Worte von Ilerru Reicher bemerken, dass mir 
der Schluss, den er aus seinen Versuchen gezogen hat, nicht vollberechtigt 
erscheint,. Daraus, dass er nach Darreichung von gewissen Stoffen, wie 
Trielein, eine Anreicherung des Lezithins im Blutserum gefunden hat, ist 
meines Erachtens noch nicht mit. absoluter Sicherheit zu schliessen, dass 
die einverleibte Substanz in der Tat zur Bildung des Lezithins verwendet 
worden ist. 

Herr Reicher (Berlin): 
Wenn die Vermehrung des Lezithins und Cholesterins sowohl in der 

Leber als im Durchströmungsblute nachweisbar ist, kann nur eine Neu-
bildung vorliegen. 



XXII. 

Aus der II. medizinischen Klinik zu Berlin 

Direktor: Geheimrat Prof. Dr. Kraus. 

Zur Lehre vom Venenpuls, 
Von 

Stabsarzt Dr. R. Ohm (Kaiser Wilhelms-Akademie). 

Mit 1 Abbildung. 

Um die Deutung des Venenpulses zu erleichtern und um einen 

Überblick zu gewinnen über die einzelnen Zacken des Venenpulses in 

ihren Beziehungen zur Herztätigkeit, habe ich mit dem Venenpuls 
gleichzeitig die Herztöne registriert.  Den Venenpuls habe ich ver-

mittels des von mir konstruierten Apparates und der von mir aus-

gearbeiteten und veröffentlichten photographischen Methode gezeichnet. 

Die Herztöne sind ebenfalls mit einer eigenen, noch nicht veröffent-

lichten Methode photographiert worden. Zu den gleichzeitigen Auf-

nahmen der Herztöne und des Venenpulses veranlasste mich auch die 
Vermutung, dass die in die Diastole der Herztätigkeit fallende dritte 

Welle des Venenpulses hervorgerufen sein könne durch den Klappen-
schluss der Semilunarklappen. Auf den photographischen Kurven zeigte 

sich nun in auffallender Weise das zeitliche Zusammentreffen des zweiten 
Herztones mit dem Beginne der dritten Welle des Venenpulses. Dabei 

geht der zweite Herzton dem Beginne dieser Welle um ein kleines 
Zeitteilchen voraus.  Die zeitliche Verzögerung beträgt annähernd 

924 Sekunde. 
Auf den Kurven ist ferner deutlich das zeitliche Zusammentreffen 

des I. Herztones mit dem Beginne der zweiten Hauptwelle des Venen-

pulses zu erkennen, der sogenannten V K-Weile nach Her in g. Auch 
hier ist eine geringe zeitliche Differenz zwischen I. Ton und Beginn 
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der Welle zu bemerken. Die geschilderten Verhältnisse haben sich als 
konstant erwiesen. (Siehe Kurve!) 

In der Kurve ist oben der Venenpuls gezeichnet, in der Mitte der Radialis-

puls; unten sind die Herztöne registriert. Die gestrichelte Linie ist von der 

Höhe 'der ersten .Schwingung des II. Herztones nach oben zum Venenpuls ge-

zogen parallel zu den Schattenmarken der Zeitmarkierung, urn die zeitliche Ver-

zdgerung zwischen dem Beginne des II. Herztones und dem Anstieg der diasto-

lischen Welle zu demon strieren. Die Verbindung der Schattenmarken zu einer. 

geraden Linie ist die Kontrolle für die genaue Ausrichtung der Kurven. 

Ich habe bei den vielen Aufnahmen normaler Venenpulse, die ich 
mit meiner Methode ausgeführt habe, immer nur drei Hauptwellen, 
die immer wiederkehren, gesehen. .Wie der Vergleich mit den gleic1:-. 

zeitig aufgenommenen Herztönen zeigt, veranschaulichen diese drei 

beim normalen Venenpuls konstant auftretenden Wellen die einzelnen 

Phasen der Herztätigkeit in ausgezeichneter Weise. 
Die erste als A-Welle bezeichnete Erhebung des Venenpulses, die. 

dein systolischen Anstieg des Arterienpulses vorangeht, drückt die 

Vorlioftätigkeit aus, zeigt also die präsystolische Phase der Herztätigkeit 
an.  Es würde dementsprechend diese Welle als präsystolische Welle 

am passendsten zu bezeichnen sein. Die zweite Zacke des Venenpulses, 

deren Beginn mit dein 1. Herzton zeitlich zusammenfällt, zeigt den 

Beginn der Systole an; sie wird daher passend als systolische Welle 
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bezeichnet. Und endlich zeigt die dritte konstante Welle des normalen 

Venenpulses, die zeitlich mit dem II. Herzton übereinstimmt, den 

Beginn der Diastole der Herztätigkeit an. Für diese Welle passt am 
besten die Bezeichnung diastolische Welle. 

Mit diesen Bezeichnungen • der drei konstanten Wellen des nor-

malen Venenpulses sind die drei Phasen der Herztätigkeit ausgedrückt, 

mit deren Beginn der Anstieg der drei Wellen zeitlich zusammenfällt. 
Aus diesem besonderen Grunde erscheinen die Bezeichnungen gerecht-
fertigt, abgesehen davon, dass sie eine Vereinfachung bedeuten und zur 

Übersichtlichkeit beitragen. 

Es sei noch darauf hingewiesen, dass das zeitliche Zusammen-
treffen zwischen II. Herzton und dem Beginne der diastolischen Welle 

des Venenpulses nicht ohne Bedeutung ist für die Beurteilung des 
Dikrotismus im arteriellen Puls. Bei gfeichzeitiger Registrierung des 

Karotis- und Jugularvenenpulses besteht ein zeitliches Zusammentreffen 

der diastolischen Welle des Venenpulses mit der dikroten Welle des 

Karotispulses, also auch mit dem II. Herzton. Das unterstützt die Ver-

mutung für die Mitbeteiligung des Schlusses der..Aortenklappen bei 
der Entstehung der Dikrotie. 



Die pharmakologische Beeinflussbarkeit des Slims am 
Warmblüterherzen. 

Von 

Privatdozent Dr. Oswald Loeb (Göttingen). 

M. H ! In Kürze möchte ich über Versuche berichten, die ich noch 

im Institute meines hochverehrten leider so früh verstorbenen Lehrers, 

piofessor O. Lang endorf f, ausführen konnte. Langendorff und 
seine Schüler haben die physiologische Existenz und Bedeutung des 

Sinus, de y am Froschherzen als Ausgangspunkt der automatischen 
Herzbewegung seit den Arbeiten von G ask e 11 und Engelmann 

bekannt ist, auch für das Warmblüterherz nachgewiesen. Es gelingt 

durch Applikation von Wärme und Kälte von einer zirkumskripten 

Stelle des Herzens aus eine Frequenzvermehrung resp. Verminderung 
zu erzielen, während von anderen Herzteilen aus eine Beeinflussung 

nicht zu erzielen ist. Dieser Bezirk liegt am Katzenherzen an der 

Einmündungsstelle der Venae cavae superior und inferior, und erstreckt 
sich in Dreiecksform bis zur Basis des rechten Herzohrs. Durch Ab-

tragen des Sinus konnte Langendorff Frequenzverminderung bis 

vorübergehenden Herzstillstand erzeugen. Neuerdings hat Magnus-

Alsleb en diese Versuche wiederholt und bestätigt. Besonders Hering 

hat unsere Kenntnisse vom Sinus des Säugetierherzens erweitert. Übrigens 

war wohl Mac William (1888) der erste, der die physiologische Be-
deutung des Sinus am Warmblüterherzen wahrscheinlich gemacht hat. 

Es schien mir nun von besonderem Interesse, die pharmakologische 

Beeinflussbarkeit des Sinus zu untersuchen, und so gleichzeitig einen 
weiteren Beitrag zu seiner physiologischen Existenz und Bedeutung 

geben zu können.  Die Tatsache der Frequenzveränderung durch 

Wärme- und Kälteapplikation konnte ich bestätigen. Versuche vom 
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Sinus aus durch Induktionsströme die Schlagfolge des Herzens zu 

verändern, führten zu keinem eindeutigen Resultate. 

Die Frage, die ich mir stellte, war also die, ob es gelingt, durch 

ein an die Sinusgegend appliziertes Gift die Herzfrequenz zu ver-

ändern, während von anderen Herzstellen -aus diese Gifte in derselben 
Konzentration und Menge nicht wirkten. Weiter war zu untersuchen, 

ob der Sinus durch die Giftwirkung ausgeschaltet oder etwa nur in 

seiner Erregbarkeit verändert werde. 

Die Versuche wurden an Kaninchen- und Katzenherzen ausgeführt, 
die nach der bekannten Langendorffschen Methode mit den von 
Magnus und Gottlieb angegebenen Modifikationen isoliert durch-

blutet wurden. 

Die Methodik der Giftapplikation war eine verschiedene. M eistsns 

brachte ich das Gift mittels eines feinen Wattebäuschchens oder einer 

Pipette direkt an die Sinusgegend und an andere Herzteile oder durch 
passend angebrachte Öffnungen in Vorkammern und Kammern. Bei 

einem Teil der Versuche wurde eine kurze etwa 1 cm lange Glas-
kanüle in die Vena cava superior eingebunden und ein Faden zur 
Vena cava inferior herausgeführt, sodass die eingebrachte Flüssigkeit 

besser abfliessen konnte. Bei letzterer Methode ist die Lokalisation 

weniger scharf, da ein Teil des Giftes in den rechten Vorhof abfliesst. 

Zur Untersuchung kamen Substanzen, deren Einfluss auf die Herz-
frequenz bekannt ist: Galle und gallensaure Salze, Chloroform, Alkohol, 

Coffein natr. benz., Theobromin natr. salicyl. und Kampfer. 

Wir begannen zunächst mit der Applikation von Galle, weil 
Br an den burg gezeigt hat, dass dieselbe am Sinus des Froschherzens 

eine typische Wirkung auf die Schlagfolge entfaltet. 
Ich will hier für alle Versuche zusammenfassend anführen, 

dass die Applikation aller Gifte in der Menge und Konzentration, 

in denen sie vom Sinus aus wirkten, von ander en Herzteilen 

aus keine Veränderung der Schlagfolge erzeugten. Auch 

die Applikation von Ringer scher. Lösung war am Sinus stets un-

wirksam.  Ich fand nun in einer Reihe von Versuchen, dass Galle 
(Fel. taur. depurat. 10 % oder verdünnte Kaninchengalle) und gallen-

saure Salze vom Sinus aus die Schlagfolge des Herzens genau so be- . 

einflussen wie es Brandenburg am Froschherzen beschrieben hat. 

Gewöhnlich sieht man • für 3-5 Schlagperioden eine Beschleunigung, 
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hierauf eine ausgesprochene Verlangsamung eintreten. Auch am atropini-

sierten Herzen sieht man dasselbe. Von besonderem Interesse war nun, 

dass nach der Applikation von Galle Wärme- und Kälteapplikation 

am Sinus versagten, während die typiscbe Gallenwirkung in einzelnen 

Versuchen erneut auftrat. Der Sinus war also in seiner Erregbarkeit 

stark herabgesetzt, ohne vollständig ausgeschaltet 'zu sein: 

Versuche mit Chloroform ergaben, dass 3-4 Tropfen mit 

C H C13 gesättigter physiol. Na Cl-Lösung an des Sinus appliziert, die 

Frequenz deutlich herabsetzen können. 

Co f fein um n at r. b en z oi c. (0,05 (10) erzeugt, wie Th eo - 

br o min um n a t r . s a li cyli cum vom Sinus aús eine deutliche 
Frequenzzunahme. 

Ferner ist es mir gelungen, durch Applikation von mit Kampfer 

gesättigter physiologischer Na Cl-Lösung eine deutliche Frequenz-
zunahme zu erzielen.  Dieser Befund ist eine interessante Ergänzung 

zu den bekannten Go ttliebschen Versuchen über die Wirkung des 
Kampfers auf das flimmernde Herz. Auch aus bisher unveröffentlichten 

Versuchen W. Heubners weiss ich, dass die erregende Wirkung des 
Kampfers besonders an geschädigten Herzen hervortritt. 

Wenige Tropfen Äthyl alko h o 1 (0,3-0,5 0/0) können ebenfalls 

vom Sinus aus die Herzfrequenz bedeutend vermehr en, ein Befund, 

den ich früher im Heidelberger pharmakologischen Institut bei Durch-
blutung des ganzen Herzens mit verdünnten Alkohollösungen er-

hoben hatte. 

Wir sehen also, dass es gelingt, durch Applikation von Giften 
an den Sinus des Säugetierherzens die Schlagfolge des 

Herzens zu verändern, während von andern Herzstellen aus 

,durch dasselbe Gift in derselben Konzentration und. Menge eine 

Wirkung nicht zu erzielen ist. 
Diese Befunde zeigen uns für gewisse p a th olo gisch-physio-

logische wie pharmakodynamische Vorgänge den Angriffs-

punk i der wirksamen Substanzen. Die Versuche werden weiter fort-

gesetzt.  Insbesondere sollen auch funktionelle wie pathologisch-

anatomische Veränderungen des Sinus nach chr onisch er ,Fütterung 

von Tieren mit den verschiedenen Giften studiert werden. 



xxi v. 
Experimentelle Studien über die Gefässwirkung der Drüsen 

mit innerer Sekretion, 
Von 

Dr. B. Stuber (Freiburg i. Br.). 
Mit 6 Textfiguren. 

M. H.! Nachdem die Untersuchungen besonders der letzten Jahre 
unsere Erkenntnis über die physiologische und pathologische Bedeutung 

der Drüsen mit innerer Sekretion in hervorragender Weise gefördert 
hatten, waren es vor allem die noch hypothetischen Sekretionsprodukte 
selbst, die nach dem Auffinden des Nebennierensekretes, des Adrenalins, 
immer wieder das Interesse der Forscher fesselten. 

Ich möchte mir nun gestatten, Ihnen über Experimente zu berichten, 
die den Zweck verfolgten, spezifisch wirkende Substanzen in den Drüsen 
mit innerer Sekretion nachzuweisen. 

Wir besitzen ja in dem Adrenalin ein Sekretionsproclukt, das in 
seinen Wirkungsweisen sehr genau erforscht ist. Wir charakterisieren 
es ganz allgemein als Reizgift für das sympathische System. 

Es lag deshalb der Gedanke nahe, nach weiteren vielleicht adrenalin-
ähnlichen Alkaloiclen zu suchen, wie dies ja auch schon von Eh rm ann 
betont wurde. Es war weiterhin anzunehmen, dass, wenn solche Sub-
stanzen vorhanden sind, sie sich, im Hinblick auf die von Ep pin g e r, 
F alt a und Ru din g er klargelegten Wechselbeziehungen der Drüsen unter-
einander, gerade durch irgendeine Gefässkomponente eruieren liessen. 

Ich wählte hierzu die Lae w en- Tr en d el e nburgsche Methodik der 
Durchströmung der überlebenden Frosch-Hinterextremitäten mit Ringer-
Lösung, eine Methode, die ja ein sehr feines Reagens für Gefäss-

funktionsänderungen darstellt.  Es wurden die sämtlichen Drüsen mit 
innerer Sekretion mit Ausschluss der Nebennieren geprüft. Die Organe 
stammten von Rindern und wurden sofort nach der Entnahme aus dem 
Körper verarbeitet, und zwar in der Weise, dass dieselben zerkleinert, 
dann getrennt je mit Wasser, Natronlauge oder Essigsäure verschieden 

lang extrahiert und zwecks Umgehung jeder Fermentwirkung mehrere-
mals gekocht wurden. Um jede Alkali- resp. Säurewirkung auszuschliessen, 
wurden die alkalischen und sauren Extrakte mit Essigsäure resp. Natron-
lauge neutralisiert, dann um Fehlerquellen, hervorgerufen durch den 

Verhandl. d. 28. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. xxviii.  22 
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inneren Reibungswiderstand, zu vermeiden, mittels des D ete rm a n n sehen 
Viskosimeters auf den Viskositätstiter der Ring e r-Lösung eingestellt. 
Jedesmal ein ccm der betreffenden Lösungen wurde injiziert. 

Es zeigte sich dabei, dass gerade das Prankreas, im Gegelisatz 
zu den übrigen Drüsen, eine ganz ausgesprochene Gefässwirkung aus-
zuüben imstande ist. • Bei sämtlichen Versuchen handelt es sich um 

grosse Versuchsreihen. 
Während der wässrige und saure Pankreasextrakt sich vollständig 

wirkungslos zeigten, trat bei allen Versuchen mit dem alkalischen 
Extrakte, der, wie gesagt, vor der Einspritzung vollkommen neutralisiert 

wurde, eine intensiv konstriktorische Wirkung zutage, und zwar erwies 
sich diese Wirkung um so stärker, je mehr Alkali bei der Extraktion zuge-
setzt und je länger die Drüse der Einwirkung des Alkalis ausgesetzt war. 

So zeigt Fig. I die Wirkung eines schwach-alkalischen, Fig. II 
die eines stärker-alkalischen, Fig. III die eines stark-alkalischen Extraktes. 

Fig. I—III. 
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Fig. IV—VI. 
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Wir sehen hieraus, dass die schwach-alkalischen Extrakte im 
Sinne des Adrenalins wirken, indem es zu einem intensiv konstriktorischen 
Effekt kommt, der nach kurzer Zeit, sobald der Extrakt das Gefäss-
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system verlassen hat, zur Norm abklingt, während der stark alkalische 
Extrakt eine dauernde Gefässveränderung zurücklässt. 

Es scheint also, dass die in dem Extrakt vorhandene Substanz 
nicht, wie es von Straub für das Adrenalin nachgewiesen wurde, als 
ein Potentialgift zu betrachten ist. 

Die Figuren IV—VI geben die Kontraktionskurven des sechsfach, 
dreifach verdünnten und reinen Extraktes. 

Diese Kurven zeigen ein Ansteigen der Wirkung proportional der 
Konzentration des Extraktes. Auch hier tritt deutlich der oben ange-
gebene Modus der Wirkungsweise zutage, bei den verdünnten Extrakten 
eine Rückkehr des Gefässtonus zur Norm, bei den unverdünnten Extrakten 
eine Dauerwirkung. Selbst nach zehnstündiger Versuchsdauer war bei 
letzteren der konstriktorische Effekt noch unverändert. 

Die Vergleichung  der Wirkungsintensität des unverdünnten 
alkalischen Pankreasextraktes mit einer Adrenalinlösung (Suprareninum 
syntheticum Hoechst) ergab, dass derselbe einer Adrenalinkonzentration 
von 1: 1000 entspricht. 

Bedenkt man, dass dieser sogenannte unverdünnte Pankreasextrakt 
bei der Gleichstellung seinesViskositätstiters mit dem der Ringer-Losung 

schon eine erhebliche Verdünnung erfahren hat, so wird man den 
enormen Intensitätsgrad dieser Gefässwirkung kaum bestreiten können. 
Über die chemische Natur dieses Körpers ist mir z. Z. ein Urteil noch 
nicht möglich. Seiner Wirkungsweise nach und im Hinblick auf die Unter-
suchungen von Löwi könnte man an einen Körper der Brenzkatechin-
gruppe denken. Diesbezügliche Untersuchungen sind bereits im Gange. 

Bei der Neutralisation der alkalischen Extrakte mit Essigsäure 
bilden sich geringe Mengen von Natriumazetat.  Es lag die Ver-
mutung nahe, dass dadurch die konstriktorische Gefässwirkung hervor-
gerufen werden könnte. Die Kontrollversuche aber mit i/4, 1/2, 1 und 
2 0/0 Natriumazetatlösungen verliefen negativ. 

Es muss deshalb angenommen werden, dass diese gefässkonstrik-
torische Wirkung des Pankreasextraktes durch eine spezifische 

Substanz des Pankreas hervorgerufen wird, die durch Alkali extrahierbar ist. 
Diese Substanz entspricht in ihrer Wirkungsintensität vollkommen 

dem Adrenalin. 
Bei den im Körper immer gegebenen Alkalitätsverhältnissen ist ihre 

Bedeutung im physiologischen und pathologischen Geschehen naheliegend. 
22* 
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Die Stauungskurve des Pulses und das Energieproblem. 
Von 

Privatdoz. Dr. med. und phil. Th. Christen (Bern). 

Warum sind wohl viele Kliniker der Überzeug"ung, dass die alt-
modische Palpation des Pulses mehr brauchbaren Aufschluss gibt über 
den Zustand einer Zirkulation als die scheinbar wissenschaftlichere 
Methode der Sphygmographie? 

Man könnte ja sagen, dies sei einfach eine Erfahrungstatsache; 
aber das genügt nicht. Eine sogenannte Erfahrungstatsache kann leicht 
auf Selbsttäuschung beruhen, und es ist immer gut, wenn man in 
solchen Fällen auch nach einer befriedigenden Erklärung sucht. Wir 
müssen uns daher die Frage vorlegen, welches diejenigen Punkte sind, 
worüber die Palpation Aufschlüsse gibt, die das Sphygmogramm nicht 
geben kann. 

Das Sphygmogramm will den zeitlichen Druckablauf in der 
Arterie darstellen.  Wir wissen aber vorerst nicht, wohin wir im 
Sphygmogramm das Niveau des Nulldruckes zu verlegen haben. 
Ferner wissen wir nicht, welche Druckgrössen bestimmten Ordinaten 
des Sphygmogrammes entsprechen. Endlich dürfen wir nicht vergessen, 
dass das Sphygmogramm nicht den physiologischen, sondern den durch 
den Registrierapparat gestörten Ablauf der Druckschwankung zur Dar-
stellung bringt. 

Worüber gi 14 uns denn die Palpation Auskunft? Abgesehen 
von der Pulsfrequenz, welche leicht mit Hilfe irgend einer Sekundenuhr 
festzustellen ist, lässt uns die Palpation namentlich zwei Dinge, wenn 
nicht messen, so doch wenigstens abschätzen: die Grösse der systoli-
schen Füllung der durch den Finger komprimierten Arterie und die 
Grösse der lebendigen Kraft, mit welcher der Finger gehoben wird. 
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über diese beiden Fragen gibt uns die Sphygmographie sicherlich 
keinen Aufschluss. Und doch sind die zwei wichtigsten Eigenschaften 
,des Pulses nebst seiner Frequenz seine Füllung und seine In - 
tensität. 

Was der — an und für sich gewiss sehr brauchbaren — Methode 
der Palpation des Pulses bisher gefehlt hat, liegt in der Tatsache be-
gründet, dass die Palpation über eine gewisse annähernde Schätzung 
nicht hinauskommt. Wir müssen also Mittel und Wege suchen, uni 
die zwei genannten Fragen, welche uns als besonders wichtig erscheinen, 
in exakte mathematische Form zu kleiden, und dementsprechend in 
exakter Form zu beantworten. 

Dies ist möglich auf Grund des Energometerprinzipes, das ich auf 
Grund von dessen Darstellung in der Zeitschrift für klinische Medizin 
wohl als bekannt voraussetzen darf. 

Mit Hilfe des Energometers findet man zu jedem Manschetten-
druck 1. die Grösse der — entgegen diesem Druck zustandekommen-
den — systolischen Füllung der unter der Manschette liegenden Arterien-
teile, und 2. die Grösse der für diese Füllung geleisteten mechanischen 
Arbeit. 

Da sich diese Fragen für jeden beliebigen Manschettendruck be-
antworten lassen, so erhält man durch wiederholte Versuche eine Reihe 
von Druckwerten mit den jeweilen zugehörigen Volum- und Energie-
werten. Mit andern Worten, man ist in der Lage, zwei Kurven zu 

konstruieren, welche für jeden individuellen Puls ein unzweideutiges 
Bild ergeben von dessen Verhalten einem wechselnden stauenden Druck 
gegenüber. 

Daher der Name St auungskur v e. Nach dem Gesagten ist 
klar, dass es zweierlei Arten von Stauungskurven geben muss, V olum-
kurven und Energiekurven. Besonders ausgesprochen charakte-
ristische Formen für verschiedene pathologische Zustände geben die 
Volumkurven, von denen ich Ihnen hier einige Beispiele vorführe. 

Bei Myokarditis und kachektisch en Zuständen finden 
wir niedrige, flach verlaufende Kurven, deren Gipfel schon bei relativ 
geringen Drucken auftreten. 

Bei Arteriosklerose zeigt sich ein hoher, spitzer Gipfel, bei 
sehr hohen Druckwerten gelegen, mit relativ breitem Anstieg. 
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Die A o rtenin suf fi zienz ist charakterisiert durch steilen An-
stieg der Kurve, bei geringen Drucken beginnend und auf der Höhe 
durch ein Plateau, welches um so breiter ausfällt, je heftiger der Puls 
schleudert. Denn das in der kurzen systolischen Zeit vorgetriebene 
Blutvolumen ist eben viel grösser als die Kapazität der unter der 
Manschette liegenden Arterienteile, sodass die systolische Füllung, 
welche der Puls zu leisten imstande wäre, wenn 'nur die Arterien 
grössere Kapazität hätten, gar nicht zum Ausdruck kommen kann. 

Als Vergleichsobjekt habe ich die normale Stauungskurve 
eingezeichnet, welche sich zwischen den pathologischen Kurven ungefähr 
in der Mitte hält. 

Diese Stauungskurven sind — im Gegensatz zu den Sphygmo-
grammen — wirklich dynamische Diagramme. Denn selbst wenn 
die Sphygmographie imstande wäre, den Druckablau"f in der Arterie in 
absoluten Werten darzustellen, wäre sie trotzdem noch lange keine 
dynamische Methode, denn die Dynamik soll nicht bloss die Kr äft e 
und ihre zeitlichen Verände rungen, sondern vor allem deren 
Wirkung studieren. 

Die Füllung der Arterie entgegen einem stauenden Drucke ist 
aber ein dynamischer Vorgang und die hierfür vom Pulse ge-
leistete mechanische Arbeit ist eine dynamische Grösse. 
Deshalb gibt die graphische Darstellung der Füllungsgrössen und der 
Arbeitsgrössen als Funktionen des stauenden Druckes richtige dyn ami-
sehe Diagramme. 

Damit ist zum ersten Mal ein dynamisches Diagramm in die Puls-
diagnostik eingeführt. Dasselbe entspricht dem gleichen Grundprinzip 
wie die — allerdings weniger exakte — Palpation des Pulses. Da 
aber schon in dieser unvollkommenen Gestalt die Palpation des Pulses 
mehr leistete als das klinische Sphygmogramm, so hat efne Methode, 
die im Grunde nichts anderes ist, als die mathematisch-physikalisch 
exakte Ausbildung der Palpation, alle Aussicht auf klinischen Erfolg. 

Einfacher als die Konstruktion einer Kurve erscheint die Auf-
stellung eines einzigen vergleichbaren Energiewertes. Auf welcher 
Basis dies geschehen kann, darüber sind die Akten noch nicht ge-

schlossen. Sowohl der von mir versuchsweise vorgeschlagene sogenannte 
„Maximaldruck« als der Sahli sehe ,Optimaldruck“ bedürfen noch der 
Nachprüfung an Hand der Energiekurve, welche allein darüber ent-
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scheiden kann, welcher der beiden Werte in vollkommenerem Mafse 
eine konstante Lage gegenüber dem Energiegipfel einnimmt. 

Der Vergleich meiner Resultate mit der verbesserten Sahli sehen 
Bolometrie ist aber erst dann möglich, wenn deren Autor seine falsche 

Arbeitsformel korrigiert hat.  Dieselbe gibt alle experimentell be-
stimmten Energiewerte durchschnittlich 8 mal zu gross an, weil sie 
den vom Atmosphärendruck geleisteten Anteil an Kompressionsarbeit 
für die Luft des Druckraumes dem Pulse zuschreibt. Ferner bedarf 

der Einfluss der elastischen Deformationen auf die Resultate der Bolo-
metrie einer eingehenden Prüfung, während die auf Grund des Energo-
meterprinzipes gefundenen Werte hiervon unabhängig sind, wie sich 
theoretisch und experimentell beweisen lässt. 

Ich halte aber überhaupt die vergleichende Energiemessung nur 
für einen Notbehelf, eine Konzession an die Bequemlichkeit, während 
die umfassendere Fragestellung entschieden in der Stauungs-
kurve enthalten ist.  Den besten vergleichbaren Energiewert leitet 
man übrigens aus dem Gipfel der Energiekurve ab, denn dieser stellt 
das Maximum der messbaren Energie dar. 

Vor allem aber wird aus dem Studium der Stauungskurven klar 
werden, dass das bisherige fast ausschliessliche Argumentieren mit dem 
Begriffe des "Druckesu und seiner zeitlichen Veränderung die Aufgaben 
der Pulsmechanik und der Pulsdiagnostik nimmermehr erschöpfen 
konnte, denn der Puls ist ein dynamisches System, wie kein 
anderes in der ganzen Physiologie, und sein Studium ist ein exquisit 
dynamisches Problem. 



XXVI. 

Uber opsonisehe Immunität. 
Von 

Prof. Dr. Strube11 (Dresden). 

Meine Herren! Die Lehre Wrights, welche wir mit grossen und 
gerechten Hoffnungen auf den Kontinent verpflanzt haben, hat eine 
Anzahl so heftiger Angriffe erdulden müssen, dass es wohl als gerecht-

fertigt erscheint, wenn ich nach nahezu vierjähriger Beschäftigung mit 
dieser Materie gewissermafsen das Fazit ziehe aus dem, was uns die 
Opsonin-Theorie und die darauf aufgebaute Vakzine-Therapie Wrights 
Neues und Wertvolles gebracht hat. 

Ich berühre nur auf diesem Kongress, dessen Verhandlungen schliess-
lich nicht der Verfolgung schwieriger theoretischer Probleme, sondern 
deren Anwendung auf dem Gebiete der klinischen Medizin gewidmet 

sind, die immerhin wichtigen Veränderungen, die unsere theoretischen 
Vorstellungen vom Zustandekommen der Immunität durch die neue 
Lehre erfahren haben. Es genügt zu sagen, dass die alte Phagozytose-
theorie Me ts chn ik o ffs durch die Opsoninlehre Wrights neue 
Impulse bekommen hat, deren Wirkungen auf praktischem Gebiete sich 
besonders dadurch dokumentieren, dass die ja auch früher geübte 
aktive Immunisierung den Ärzten heute unter einem ganz anderen 
Lichte erscheinen muss. Dass diese aktive Immunisierung in der 
Form, wie sie Wright inaugurierte, an die relativ häufig zu wieder-

holende Bestimmung des opsonischen Index geknüpft erschien, und 
auch heute, wo unsere Anschauungen in vielen Punkten sich modifiziert 
haben, für eine ganze Reihe opsonierfähiger bakterieller Infektionen 
ohne den Index nicht praktikabel ist, das ist einmal vielleicht die 
wichtigste Neuerung, die sich an den Namen IV ri gths knüpft, auf 
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der anderen Seite ist die Bestimmung des Index auch die Klippe 

gewesen, •an der so viele Untersucher gescheitert sind. 
Was die Bestimmungen des opsonischen Index anlangt, deren 

Technik Ihnen allen aus der Litteratur wohlbekannt ist, die aber nur 
von wenigen wirklich beherrscht wird, so ist es heute wohl klar, dass 
die Angriffe, welche von einer Reihe von Autoren gegen dieselbe ge-

richtet wurden, den Glauben an ihre Zuverlässigkeit auf die Dauer 
nicht haben erschüttern können. Die ausgezeichneten Untersuchungen 
von Alexander Fleming, die eingehenden Versuche, welche ich selbst 

mit meinem Assistenten dem kürzlich leider früh dahingeschiedenen 
Herrn Dr. Felber über die Fehlerquellen bei der Bestimmung des 
tuberkulo-opsonischen Index angestellt habe, lassen einen Zweifel an 
der Genauigkeit der 1V ri ght schen Technik bei richtiger Anwendung 
nicht mehr zu. Diese Methode ist wirklich zuverlässig, nur ausser-
ordentlich mühevoll und zeitraubend. 

Wenn wir diesen Standpunkt als gegeben akzeptieren, dann fragt 
es sich: Was können wir aus solchen bei korrekter Anwendung der 
Wright schen Methodik gewonnenen Indexzahlen für die Diagnose, 
Prognose und endlich für die Therapie bakterieller Infektionen für 

Schlüsse ziehen? 
Sie wissen, dass kein Geringerer als Much zwar die diagnostische 

Bedeutung des opsonischen Index hoch anerkannt hat, dass dieser 
ausgezeichnete Forscher aber jede prognostische Bedeutung desselben 

leugnet. Ich erinnere demgegenüber aber an die Untersuchungen von 
Mac Donal d, der das Eintreten der Krise oder den fatalen Ausgang 
bei Pneumouiekranken auf opsonischem Wege 12 Stunden früher 
vorhersagen konnte.  Ich betone, dass es eine durchaus irrige 
Auffassung ist, zu glauben, dass Wright einen niedrigen Index 
als das pathognomonische Zeichen Ear' e el, aufgestellt habe. Viel-
mehr ist jeder Index, der ausserhalb der Norm, d. h. unter 0,90 und 
über 1,10 liegt, als abnorm zu betrachten. Krankhaft ist das Schwanken 
des Index ausserhalb der Grenzen von 0,90 bis 1,10, gleichgültig ob 
der Index erniedrigt ist infolge mangelnder immunisatorischer Reaktion 
des Organismus oder erhöht durch reichliche und wechselnde Auto-
inokulationen. 

Wenn auch die Phagozytose in vitro nach den Untersuchungen 
von v. Baumgarten, Finkh, Dolt und Muff sowie von Neufeld 
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und von Much, denen sich noch die Versuche anschliessen, die ich 

selbst angestellt habe, mit aktivem Blutserum keine Wachstums-

hemmungen resp. keine tötlichen Wirkungen, besonders den Staphylo-

kokken gegenüber entfaltet hat, so zeigen doch die Versuche von 
Graf fs, dass jedenfalls die Stauungsödemfiüssigkeit von Kaninchen, mit 

Leukozyten zusammengebracht, eine starke Wirkung auf opsonierfähige 
Bakterien ausübt, was, wie Werner Rosenthal ausführt, ein vor-

treffliches Beweismaterial gegenteiligen Ergebnissen gegenüber darstellt. 

Auf alle Fälle müssen wir auf Grund so vieler Erfahrungen 
daran festhalten, dass die Rückkehr des opsonischen Index zur Norm 

und sein Verbleiben innerhalb deren Grenzen — nicht etwa sein Steigen 

als solches — von günstiger prognostischer Bedeutung ist. Für die 
Therapie ergibt sich hieraus, dass wir uns, allgemein gesprochen, der 

Bestimmung des Index als eines Leitsternes bedienen sollen. Aller-
dings hat uns die Erfahrung gelehrt, dass dies nicht immer und nicht 

überall nötig ist. Professor Wright Schrieb mir vor einiger Zeit in 

einem Briefe die klassischen Worte: 
We tested the index only when we thought it necessary. 

We thought it necessary last year in 17056 cases." 

(Wir bestimmten den Index nur dann, wenn wir es für nötig 

hielten. — Aber er fügt hinzu: Wir hielten es für nötig, 
letztes Jahr in 17056 Fällen.) 

Die lakonische Kürze dieser Worte. frappiert ebenso wie die unge-

heuere Zahl von Untersuchungen, von denen Wright so kaltblütig 

spricht. 

. Es fragt sich nun: Wann können wir den Index entbehren? 

In dieser Frage bin ich selbständig und unabhängig von Prof. Wright 

vorgegangen, der sie seinerzeit im Practitioner im Mai 1908 beant-
wortet hat. Meine Antwort lautete vorläufig dahin, 'dass bei den 

klinisch leichter zu übersehenden lokalen Staphylokokkenerkrankungen 
der Haut ein vakzinatorisches Vorgehen ohne die Indexbestimmung 

möglich and erfolgreich sei. Ich darf wohl heute kurz die Erfahrungen 

zusammenfassen, die in den letzten zwei Jahren, nicht zum geringsten 

Teil dank meiner Initiative, in Deutschland und Österreich gesammelt 
worden sind. 

Während ich mich bei meiner ersten Publikation über die 

Wright sehe Vakzinetherapie auf nahezu 40 Fälle von lokalen Staphylo-
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mykosen stützte, die mit Staphylokokkenvakzine ohne Bestimmung 

des Index fast durchweg mit dem besten Erfolg behandelt worden 

waren, denen sich noch 20 Fälle Wrights, 11 von Weinstein, 

11 von B ullo c h , sowie einige von Bol du an und Ron al d E. 

Fr en c h zugestellten, welche unter gleichzeitiger opsonischer Blut-

bestimmung grösstenteils geheilt worden sind, haben sich seitdem in 

unserem Vaterlande und in Österreich-Ungarn eine Reihe von Autoren 

für die neue Behandlungsmethode erklärt, und es ist auch hier an die 
Stelle kühler Zurückhaltung zum Teil freudige Zustimmung getreten. 

So hat Wolfs o hn 16 Staphylomykosen zum Teil ohne, zum 

Teil mit Bestimmung des Index behandelt und davon 10 geheilt, einen 

Fall gebessert, während Wechselmann und Michaelis 19 Fälle 
mit Dosen, die die übliche Vorschrift weit überschritten, bei der 

Furunkulose der Säuglinge in 19 zum Teil sehr schweren Fällen aus-

gezeichnete Resultate erzielten, und Michaelis auch bei der chronischen 

Furunkulose und der Akne der Erwachsenen günstige Erfolge sah. 

Des weiteren hat Erhard Schmidt 10 Fälle subakuter und chronischer 
Staphylokokkenerkrankungen (5 Axillarabszesse und 5 chronische 

Furunkulosen) zum Teil mit Op so nog en der von mir eingeführten 

Staphylokokken-Standardvakzine 5, behandelt und geheilt; 
zwei chronische Staphylomykosen, darunter ein Fall von Akne, wurden 

gebessert, aber wegen vorzeitigen Abbruchs der Behandlung nicht geheilt. 

Ver ess, der eigentlich der Vakzinetherapie misstrauisch gegenüber-

steht, hat mit dem von ihm ausschliesslich verwendeten Ops on o gen 

in 4 Fällen Heilungen, in 3 Besserungen erzielt; 3 Fälle waren negativ, 
darunter ein Fall von schwerer Cystitis und Nephritis. Dabei hat sich 

V ere ss offenbar zum Teil zu kleiner Dosen bedient, weil er erst an-

scheinend der Meinung war, dass ich die Dosis von 100 Millionen 

Staphylokokken bei dem Op sono gen als Maximaldosis habe fixieren 

wollen. 
S a älfeld hat mit dem Op sonog en besonders die Fälle chronischer 

Akne mit gutem Erfolg behandelt. Diese günstigen Ergebnisse S a a 1-

f el d s dürften darauf beruhen, dass er nach denselben Prinzipien ver-

fabren ist, die auch ich in meiner ersten Arbeit betont habe. Besonders 
ist er, was die Steigerung der injizierten Dosen und die Dauer der 

1) Hergestellt von der Chemischen Fabrik in Gustrow (Mecklenburg) der 

DDr. Hillinghaus und Heilmann. 
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Behandlung anlangt, die sich über Monate zu erstrecken hat, durch-

aus rationell verfahren.  Saalfeld hebt hervor, dass diese thera-
peutische Methode ein einfaches und wirksames Verfahren darstellt, 

das die Patienten der meist recht lästigen äusseren Applikationen 

überh ebt. 

Josef Sellei, der, wie er sich ausdrückt, nicht zu den enthusias-

tischen Lobrednern der Wright schen Lehre gehört, hat im ganzen 
39 Fälle: 14 Furunkulosen, 15 Folliculitiden barbae (also Sykosis), 8 

Fälle von Acne vulgaris und 2 Fälle von Pyodermie behandelt, und 

zwar zum Teil mit Opsonogen, zum anderen Teil mit Autovakzine, 

Wright  . 

Bulloch   

Weinstein 

Strubell   

Wolfsohn    

Wechselmann u. Michaelis 

Erh. Schmidt 

Verress 

Saalfeld   

Sellei   

Bab    

iVentges   

Diverse   

Tabelle I. 

Fälle 

23 

11 

11 

66 

16 

19 

(Säuglinge) 

12 

12 

36 

39 

70 

44 

42 

401 

Geheilt  Gebessert 

15 

9 

9 

41 

10 

19 

10 

5 

21 

17 

18 

22 

196 

Ungebessert 

6  2 

2 

2 

25  3 

1 

1 

3 

9 

19 

meist gebess. 
70 

14 

11 

163 

1 
4 

6 

10 

9 

• $5 

resp. einem nach einer eigenen Methode hergestellten Aut oly s at von 

Staphylokokken. Die Erfolge waren im ganzen recht gut. S ell ei sah 

12 Fälle von Furunkulose und 4 Fälle von Sykosis heilen; 9 Fälle 
von Sykosis und 8 Aknefälle wurden wesentlich gebessert, 1 Fall von 

Furunkulose rezidivierte nach 4 Wochen, 1 Fall verschlimmerte sich 
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unter der Behandlung, offenbar infolge zu schwacher Dosierung (30 
Mill. Staph.). 

B ab hat im ganzen 70 Patienten mit Staphylokokkenvakzine, 
besonders auch dem Opsonogen, behandelt, von denen etwa die Hälfte 

Tabelle II. 

Erklärung: H = Heilung, B -= Besserung, U = Ungebessert. 

Fälle Furunkulose Akne Sykosis Abszesse 
Ekzeme u. 

andere Fälle 

H B U H B U H B U H B U H B U 

Wright 23 7 1 1 5 3 — 2 2 1 — — — 1 — — 

Bulloch 11 4 — — 4 1 — —  1   

Weinstein 11 4 — — 5 2   

Strubell 66 31  6 — 6 15 — —  2 2 —  1 2 3 2 

Wolfsohn 16 3 — — —  1   2 

Wechselmann 

u. Michaelis 19 19   

Erh. Schmidt 12 5 — — — — — —  — — 5   

Verress 12 2 1 — 1 1 — —  —  1   1 

Saalfeld 36 2 —  3 18  9 3 —  — — — — — — —  1 

Sellei 39 11  2 1 1 7 — 5 10   

Bab 70 — 25  ll, 
geheilt od. El 
gebessert  6 

35 
meist geb. 
nicht geh. 

10 

',Ventges 44 11  5  1 —  1 3 3 4 2 1 4 — 4 3 2 

Diverse 42 10  7 1 9 4 2 — —  1 — —  1 4 —  4 

401 109 22  7 49 44  8 10 29  5 8 4 2 11  6 12 

+ 25 geheilt 
oder gebess, 

+ 85 gehellt 
od gebess. 

- --ä- r— -- -12 - 

156 128 

an Acne vulgaris, die übrigen an chronischer Furunkulose und 
Pyodermie und 10 Fälle an Sykosis litten. Die besten Resultate sah 

er, wie wohl alle Autoren, bei der chronischen Furunkulose, wo nach 
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2-3 Injektionen die Neubildung von Furunkeln völlig aufhörte, 
während er gelegentliche Misserfolge bei den Folliculitiden, also der 

Sykosis, erlebte. Die Akne will er durch eine Kombination der Vakzine-
therapie mit der Röntgenbestrahlung am besten beeinflusst haben. 

Auch Wentges tritt für die Bedeutung der neuen Therapie bei 
den lokalen Staphylomykosen der Haut ein.  17 Furunkeln wurden 
von ihm mit Ops on o g en fast alle geheilt oder wenigstens bedeutend 

gebessert, ebenso 3 von 5 subkutanen Abszessen.  Ein 16 Wochen 
alter Säugling erlag freilich unter der Behandlung einer Broncho-

pneumonie, dagegen heilten von 9 Fällen von Sykosis nur 2, 4 wurden 

gebessert, 3 blieben unbeeinflusst. Am wenigsten empfiehlt Went ges 
die spezifische Behandlung bei Akne, hat allerdius zu kleine Dosen 

genommen; nur 1 Fall wurde deutlich gebessert. 

Meine Herren, es war mir ferner noch möglich, durch Umfrage 

bei einer Anzahl geschätzter Kollegen noch in Erfahrung zu bringen, 

dass weitere 15 Fälle von Furunkulose nach Injektionen von Opsonogen 

geheilt, resp. .gebessert worden sind, während 2 Fälle ungebessert 

blieben. Ferner wurden bei Acne vulgaris weitere 8 Heilungen und 

3 Besserungen erzielt, 1 Fall blieb ungebessert. Geheilt wurden ausser 

dem einen Fall von Staphylokokkensepsis eine Acne urticata, ein 

Lichen ruber planus, ein Lichen striatus, ein Ekzem, ein Erythema 

exsudativum multiforma, gebessert eine Acne rosacea, während unge-

bessert blieben eine Acne juvenilis, ein Säuglingsabszess, ein Ekzem, 

zweimal Psoriasis und eine Sycosis non parasitaria; im ganzen sind 
dies noch 42 Fälle. 

Meine Herren, ich muss natürlich aus prinzipiellen Gründen davor 

warnen, Hauterkrankungen, die nichts mit einer Staphylokokkeninfek-

tion zu tun haben, mit einer Staphylokokkenvakzine zu behandeln, wie 
z. B. die Psoriasis. Man kann sich von vornherein von einer solchen 

Therapie nicht viel versprechen und diskreditiert mit den dabei ent-
stehenden Misserfolgen nur die Methode. 

Wenn ich somit auf det Basis meiner eigenen, doch immer 

grösser werdenden Erfahrungen und der reichhaltigen Angaben in der 

neuesten Literatur der letzten zwei Jahre einen Überblick zu erlangen 

-suche, so kann ich dies auf Grund von 400 mit Staphylokokkenvakzine 

geimpften Fällen: 
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Behandelt: 

Wright    23 Fälle 
Weinstein   11  „ 

Bulloch   11 

Strube11   66  „ 
Wolfsohn    16  „ 
Wechselmann und Michaelis 19  , 

(Säuglinge, ohne die Erwachsenen) 

Erhard Schmidt   12  „ 

Veress  12  „ 

Saalfeld   36  „ 
Sellei   39 

Bab   70  „ 

Wentges    44  „ 
Diverse   42  , 

35 1 

Sa.  . . 401 Fälle. 

Von diesen 400 Fällen sind mindestens 250 mit Opsonogen 

behandelt worden. Es dürfte also wohl möglich sein, auf so zahl-
reichen Erfahrungen fussend, allgemeine Leitsätze aufzustellen, die für 

die weitere praktische Verbreitung der Vakzinetherapie bei den lokalen 
Staphylomykosen der .Haut mafsgebend sein können. 

1. Die von mir, unabhängig von Professor Wright befürwortete 

Behandlung lokaler Staphylomykosen der Haut ohne die Index-

bestimmung hat sich, wie meine eigenen Erfahrungen und wie eine 

reiche Literatur gelehrt haben, als möglich und als erfolgreich 
erwiesen. 

2. Die auffallendsten Erfelge dieser Behandlung, die am besten 
mit einer der käuflichen Standardvakzinen, z. B. dem „Opsonogen", 

ausgeführt wird, werden bei den akuten, subakuten und chronischen 

Furunkulosen erzielt, wo oft wenige Injektionen, von 50 Millionen 

steigend auf 100 resp. 200 Millionen Staphylokokken, Heilung, eine 
etwas längere Behandlung auch Verhütung von Rezidiven garantieren. 

3. Bei Acne vulgaris nützen nach meinen Erfahrungen, die sich 

mit denen Saalfelds und anderer Autoren decken, kleine Dosen, die 

man trotzdem im Anfang zu geben hat, wenig, ebenso wie die spezifische 

Therapie in hartnäckigen Fällen eventuell nur bei der grössten Aus-
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dauer zu bleibenden Resultaten führt. Ich gebe neuerdings, allmählich 

steigend, bis zu 600 Millionen Staphylokokken pro dosi zweimal 

wöchentlich, was bei den Akneformen mit den grossen roten Herden 
und dem eitrigen Zentrum wohl stets ausreicht, während bei der Acne 

indurata, deren Prognose auch bei dieser Therapie beträchtlich schlechter 

ist, eventuell noch ein Versuch mit einer Aknebazillenvakzine gemacht 

werden soll. Monatelange Behandlung soll von vornherein vorgesehen 

werden. 

4. Weit weniger günstig, was die Chancen der Heilung anlangt, 

liegen die Verhältnisse bei der Sycosis coccogenes.  Besserungen 
werden auch hier relativ häufig erzielt und wohl leichter als mit 

anderen Methoden (event. Kombination mit dem Röntgenverfahren). 
5. Die Opsonogen-Behandlung der lokalen Staphylomykosen ist bei 

Beobachtung der. richtigen Dosen, besonders im Anfang (50 bis 60 

Millionen beim Erwachsenen), und vorsichtiger Steigerung völlig 

ungefährlich.  Strengste Kontraindikation sind nur die Menses 
(2 Tage vor Beginn bis 3 Tage nach Schluss derselben 

keine In  !), wie mich auch neuere Erfahrungen wieder 

gelehrt haben. Vorsicht in der Dosierung ferner bei schwerem 
Diabetes. 



xx vii. 

Zur Lehre von der hereditären spinalen Ataxie. 
Von 

Prof. Dr. J. Hoffmann (Heidelberg). 

M. H.!  Von den erblichen familiären Krankheiten des Nerven-
systems kann die hereditäre spinale Ataxie als eine der klinisch und 
anatomisch best gekannten gelten. Gekennzeichnet ist die Friedreichsche 
Krankheit klinisch durch familiäres, seltener sporadisches Auftreten, 
lokomotorische und statische Ataxie, Nystagmus, Sprachstörung, Fehlen 
der Sehnenreflexe. Dazu gesellen sich mit der Zeit Skoliose und Pes 
varo-equinus, während die Sinnesorgane, die Pupillen, die Sphinktern, 
der Muskelapparat, die oberflächliche und tiefe Sensibilität intakt zu 

bleiben oder lange Zeit nicht wesentlich alteriert zu werden pflegen. 
Doch gilt dies für die beiden letzteren nicht für alle Fälle. 

Im Jahre 1900 hat nun S. Schoenborn unter dem Titel: „Kasu-
istischer Beitrag zur Lehre von den kombinierten Systemerkrankungen" 
die Krankengeschichten zweier Brüder veröffentlicht, die ganz dem 
Symptomenbild der Friedreichschen Krankheit entsprechen, nur dass 
bei dem älteren Bruder die Sehnenreflexe nicht allein erhalten, sondern 
sogar bis zu Fussklonus gesteigert u. s. w. und der Gang gleichzeitig 
deutlich spastisch war; bei dem jüngeren Bruder waren die Sehnen-
reflexe „herabgesetzt", wie es in der Krankengeschichte heisst,' also 
jedenfalls schwach. Wegen dieser spastischen Komponente verhielt sich 
Schoenborn ablehnend gegen die Diagnose Friedreichsche Krank-
heit, ohne jedoch die nahe Verwandtschaft mit derselben zu verkennen. 
Ohne Prüfung der Sehnenreflexe wären Zweifel an der Diagnose 
hereditäre spinale Ataxie gar nicht aufgetaucht. Mich interessierte 
lebhaft der weitere Verlauf des Leidens. Bei dem jüngeren Bruder 
wuchsen nun in dem seither verflossenen Jahrzehnt die Sehnenreflexe, 

Verhandl. d. 28. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXVIII. 23 
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besonders der Beine, stetig an, so dass heute ausser gesteigerten Patellar-

reflexen beiderseits Fussklonus auszulösen ist, ebenso der Strümp ell-

sche Reflex stets, der Babin ski sche nicht immer positiv ausfällt; 

die vor zehn Jahren schwachen Sehnenreflexe sind, wie es den Anschein 

hatte, nicht erloschen, sondern krankhaft gesteigert. Das stimmt nicht 
mit der hereditären spinalen Ataxie überein, denn für diese wird 

Fehlen der Sehnenreflexe gefordert — ich brauche Sie nur an die 

wegen dieses Punktes entstandene Kontroverse zwischen den um die 

Kenntnis der Friedreichschen Krankheit so sehr verdienten Kollegen 

Fr. Schultze einer- und Senator andererseits zu erinnern. Von dem 

Standpunkte des Ersteren aus müsste man wegen des Fortbestehens, ja 
der zunehmenden Steigerung der Sehnenreflexe die Diagnose hereditäre 

spinale Ataxie ablehnen, vom Standpunkte des Letzteren würde .es sich 

um eine zerebellare Ataxie handeln. Nun sind aber bereits seit dem 

Jahre 1893 von Autoren englischer Zunge Fälle mit erhaltenen oder 
gesteigerten Sehnenreflexen als Friedreichsche Krankheit beschrieben 

worden, nach dem klinischen Bilde zu urteilen sicher mit Recht, doch 

wurde meines Wissens der anatomische Nachweis nicht erbracht. Des-

halb ist auf Grund der in den letzten anderthalb Dezennien auf dem 

Gebiete der hereditären Ataxien gemachten Erfahrungen der Einwurf 

nicht unberechtigt, es handle sich in den beiden von mir erwähnten 
Fällen gar nicht um hereditäre spinale, sondern um zerebellare oder 

zerebellospinale Ataxie. Dem ist nun nicht so, wie die anatomische 

Untersuchung des Zentralnervensystems des älteren Bruders aufdeckte, 

der 1901 an einer interkurrenten Krankheit gestorben ist. In dem 

besonders im Dorsal- und Lumbalteile kleinen Rückenmarke fand sich eine 

kombinierte Systemerkrankung genau wie bei der echten Friedreich-

schen Krankheit: in den G- o 11 schen und Bur da ch schen Strängen, 

den Clark eschen Säulen mit den Kl. S. und in geringerem Grade 

auch 'den Gowersschen Bahnen, den Py S, den Hinterhörnern und den 

hinteren Wurzeln. Die Veränderungen klingen im Halsmarke gegen 
die Medulla oblongata hin langsam ab. Grosshirn, Gehirnstamm und 

besonders Kleinhirn rnakroskopisch und mikroskopisch in Grösse und 

feinerem Bau normal. (Demonstration der Präparate und vergrösserter 

Photogramme.) 

¡Mina ist der Beweis erbracht, dass es Fälle von familiärer 
spinaler Ataxie mit erhaltenen, ja gesteigerten Sehnenreflexen und 
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auch spastischen Erscheinungen gibt und dass diese Abweichung von 
der Regel bei im übrigen gleichartigem Symptomenkomplex mit der 
Erie dr ei ch scheu Krankheit nicht das Recht gibt, die Diagnose der 
spinalen Form 'abzulehnen und an ihre Stelle die zerebellare oder 
zerebellospinale zu setzen. Dass es sich um eine Spielart, um eine 
Varietät der Friedreichschen Krankheit handelt, erhellt auch daraus, 

dass verschiedentlich in ein und derselben Familie Ataktiker neben-
einander gefunden werden mit Fehlen einerseits, Erhaltensein oder 
Steigerung der Sehnenreflexe andererseits. 

Und bei Lichte betrachtet entspricht ja die in den mitgeteilten 
Fällen vorhandene Erhöhung der Sehnenreflexe viel mehr dem anato-
mischen Befunde mit der Py S -Degeneration als bei der Erie dr ei ch-
schen Krankheit, bei der sie aus noch nicht klargestellten Ursachen 
schwinden und fehlen, ehe es noch, wie das Verhalten der Sensibilität 
zeigt, zu schwerer Erkrankung der hinteren Wurzeln gekommen ist. 

II. Jetzt noch ein paar Worte über einen anderen Fall, der 1903 von 
dem Hausarzte mit der Diagnose Friedreichsche Krankheit in die 
Klinik geschickt wurde. Bei dem jetzt 37jährigen Bergmanne, dessen 
damals aufgenommene Photographie ich hier herumgebe, stellten sich 
die ersten Krankheitssymptome im Alter von 18 Jahren ein. Er wurde 
trotzdem zum Militär ausgehoben, aber bereits nach 7 Wochen angeblich 
wegen '„Hohlfuss" entlassen. Nach einem Typhus im Jahre 1900 war 
der Zustand ,wesentlich verschlechtert. 
1903/4 bestand 1. das noch nicht sehr ausgeprägte, aber unverkennbare 

Bild der Friedreichschen Krankheit: lokomotorische und statische 
Ataxie, Nystagmus, Sprachstörung, Fehlen der Sehnenreflexe der Extremi-
täten bei normalen Pupillen etc., ausserdem 2. a tr o phis ch e P ar es e 
der Fuss- und Unterschenkelmuskeln mit Sensibilitäts-
störungen bis zumKnieund atrophische Parese der kleinen 
H an dm u sk e ln mit EaR. ohne fibrilläre Zuckungen gleichfalls 
mit Störungen der oberflächlichen und tiefen Sensi-
bilität, Störung des stereognostischen Sinnes. 

Vor kurzem suchte ich ihn in seiner Heimat auf, weil er wegen 
Gehstörung nicht mehr reisen kann. Er zeigt jetzt das schwere Bild 
der Friedreichschen Krankheit, vergesellschaftet mit atrophischer 
Lähmung der distalen Enden aller vier Extremitäten; die kleinen Hand-
muskeln sind rechts völlig geschwunden, links etwas weniger; es besteht 

23* 
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Krallen- und Affenhand, das Radialisgebiet ist atrophisch und geschwächt. 

Am Rumpfe und den proximalen Teilen der Extremitäten ist die Musku-

latur mächtig entwickelt. Die Nervenstämme nicht verdickt. 

Es liegt hier, im Gegensatze zu den Spätlähmungen der hereditären 

Ataxie, die schon Friedreich bekannt waren, eine solche vor, die 
gleichzeitig mit den ataktischen Symptomen einsetzt und mit ihnen 

im weiteren Fortschreiten des Leidens gleichen Schritt hält. Ähnliche, 

an den Extremitätenenden lokalisierte Atrophie eke bei der neuralen 

Muskelatrophie) sind von England und Amerika aus seit Ende der 

80 er Jahre bei der Friedreichschen Krankheit verschiedentlich 

beschrieben worden. Man darf wohl annehmen, dass in diesen Fällen 

neben dem Rückenmarke ,auch das motorische und das sensible periphere 

Neuron schwer verändert sind. 

Auf die Differentialdiagnose mit der interstitiellen hypertrophischen 

Neuritis Dejerin es und der neuralen Muskelatrophie will ich nicht 

weiter eingehen. 



xxviii. 

Experimentelle Untersuchungen über die Ursachen der 
nephritischen Blutdrucksteigerung. 

Von 

Privatdozent Dr. Bittorf-Breslau. 

Den beiden heute vorwiegend diskutierten Theorien über die Ent-

stehung von nephritischen Blutdrucksteigerungen, der mechanischen 

und chemischen, ist die Annahme gemeinsam, dass die Ursache 

der Blutdrucksteigerung in erhöhten Widerständen in den 

Gefässen zu suchen ist. Während aber die chemische Theorie, wie 

Senator und Krehl am klarsten ausgesprochen haben, in einer 

Tonuserhöhung aller Gefässe die Ursache der vermehrten Widerstände 

sieht, ist nach der von Traube und Cohnheim formulierten mecha-
nischen Theorie die primäre lokale Widerstandserhöhung in der 

Niere ausreichend, um eine allgemeine Drucksteigerung hervorzurufen. 

Nach der chemischen Theorie sind verschiedene Stoffe als Ursache 

der .Blutdrucksteigerung beschuldigt: Einmal retinierte harnfähige 

Stoffe, dann Stoffwechselprodukte der Niere und schliesslich 
vermehrte Adrenalinämie als Folge der Nierenerkrankung. 

Wenn auch gewisse klinische Erfahrungen, z. B. die Erhöhung der 

Blutdrucksteigerung, bei renaler Insuffizienz für die Reténtionstheorie 
sprechen, so hat sich doch bisher weder klinisch noch experimentell 
ein Parallelismus zwischen Retention und Blutdrucksteigerung finden 

lassen. 

Die Annahme, die Blutdrucksteigerung sei Folge von Nephrotoxinen, 

ist schon deswegen ungenügend begründet, weil die parenchymatösen 

Nephritiden nicht mit Blutdrucksteigerung einherzugehen pflegen. Aller-
dings enthält die Niere eine blutdrucksteigernde Substanz, wie Tiger-
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stedt und Bergmann und neuerdings Bingel und Strauss zeigten. 

Aber bei erkrankten Nieren ist diese Substanz sogar oft vermindert. 
Weiter spricht gegen die Annahme, dass Nephrolysine die Ursache 
der Blutzirkulation sei, folgende Beobachtung. Der Nierenpresssaft enthält, 
wie ich zuerst nachweisen konnte, und Catapano bestätigte, eine 
pupillenerweiternde Substanz. Würden diese Produkte der Niere bei 
Nephritis vermehrt ins Blut übertreten, so wären ipit Wahrscheinlich-
keit dieselben durch den Froschaugenversuch im Blutserum nach-
weisbar.  Wie aber ich selbst und viele andere Untersucher fest-
stellten, fehlt in der Mehrzahl diese Wirkung dem Blutserum Nieren-
kranker. 

Diese Tatsache spricht auch gegen die Annahme einer ver-
mehrten Adrenalinämie als Ursache der nephritischen Blutdruck-
steigerung, die zuerst Dane, Va quez und vor allem Schur und 

Wiesel annahmen. Bei anatomischen Untersuchungen der Nebenniere, 
die zuerst von mir, dann von A scho ff-Cp hn u. a. und neuerdings von 
Tho mas aus dem Marchand schen Institute angestellt wurden, 
konnte eine gesetzmäfsige Nebennierenhypertrophie (Schur u. Wiesel) 

bei Nephritis nicht gefunden werden. Auch andere biologische Methoden, 
z. B. die Reaktioü des Kaninchen-Uterus (Fraenkel), ergaben bei 
Nephritis keine vermehrte Adrenalinämie. Die Eisenchloridreaktion des 
•Adrenalins im Blute ist mir ebenfalls im Gegensatz zu Schur und 
Wiesel nicht gelungen. Die entgegengesetzten positiven Angaben 
sind in der Minderzahl und berücksichtigen nicht immer genügend die 
Versuchsfehler. 

Seit einer Reihe von Jahren habe ich nun verschiedentlich das 
Vorhandensein blutdrucksteigernder Stoffe im Blute hypertonischer, 
besonders sekundärer arteriosklerotischer Nierenkranker didurch nachzu-
weisen gesucht, dass ich zwei bis fünf und mehr ccm Blutserums dieser 
Kranken in die Jugularvene von Kaninchen bei gleichzeitiger Blut-
druckregistrierung einfliessen liess. Ich fand dabei bisher meist keine 
Änderung des Blutdrucks, mitunter folgte eine geringe Drucksenkung 
oder umgekehrt eine minimale Drucksteigerung, z. B. von 73 auf 78, 
von 113 auf 117, 120 auf 123 mm Quecksilber. Wenn also eine 
blutdrucksteigernde Substanz im Blute zirkuliert, so 
›.ist sie anscheinend bei dieser Verdünnung nicht mehr 
nachweisbar. 
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Nach allgemeiner Ansicht der Anatomen und Kliniker finden wir 

die stärksten Blutdrucksteigerungen und Herzhypertrophien bei den 
Fällen von Nephritis, bei denen eine Verengerung der Glomeruli und 
Gefässe besteht. Das war der Ausgangspunkt für die Entstehung der 
m echanisch en The orie der nephritischen Blutdrucksteigerungen. 
Auch andere Erfahrungen sprachen dafür, so die Befunde von Dickinson 
und Thoma, die bei künstlicher Durchströmung der Schrumpfnieren 
die Widerstände und Druck in der Nierenarterie erhöht fanden. Auch 
die Verminderung der Urinsekretion bei Herzinsuffizienz der Nieren-
kranken, selbst wenn ihr Blutdruck noch weit über normalen Werten 

liegt, ist vielleicht im Sinne der mechanischen Theorie zu verwerten. 
Auffallenderweise sind experimentelle Untersuchungen bisher kaum 

angestellt. Die Versuche von Ludwig und Thiry, dass Unterbindung 
beider Nierenarterien keine Blutdrucksteigerungen hervorrufen, beweisen 
nichts für unsere Frage. Wissen wir doch vom kleinen Kreislauf durch 
Li chth ei m, dass Unterbindung einer Pulmonalarterie oder mehr keine 
Drucksteigerung im kleinen Kreislauf hervorruft, während Verengerung 
der Lungenkapillaren durch Aufblasen der Lunge oder Ölembolien, wie 
neuerdings D. Gerb ardt zeigte, erhebliche Blutdrucksteigerung in• der 
Pulmonalarterie zur Folge hat. Ebenso sind die Versuche von Pässler 
und Hein eke, die nach partieller Nierenresektion Herzhypertrophie 
fanden, für die mechanische Theorie, wie auch die Autoren ausführen, 

nicht beweisend. Die Versuche von Alw ens, der durch Kompression 
der Nieren Blutdrucksteigerung auftreten sah, sind, wie Bomb erg 

betont, nicht zu verwerten. Eine experimentelle Prüfung muss eine 
Verengerung oder Verlegung des arteriellen Strom-
gebietes der Niere an strebe n. Ich habe nun hauptsächlich 
bei Kaninchen nach Abklemmung der Aorta unterhalb der Nieren-
arterien von der Arteria mesenterica superior aus eine Öl- oder Öl-
Wismut-Emuision in die Nierenarterien — und zwar einen halben bis 
mehrere ccm — einfliessen lassen. 

Es erfolgte darauf stets eine mehr oder weniger erhebliche 
Blutdrucksteiger ung, die von 1/4 bis zu über das Doppelte des 
Anfangswertes betrug.  Vorhergehende Splanchnikusdurchschneidung 
hemmte den Eintritt der Drucksteigerung nicht. Nachdem der Druck 
eine Zeitlang noch nach Aufhören der Injektion gestiegen war, hielt er 

sich längere Zeit auf dieser Höhe und begann dann wieder allmählich 
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etwas abzusinken. In einem Teile der Fälle war diese Senkung wohl 

Folge eintretender Herzschwäche, meist aber trat sie ein, wenn aus 

der Nierenvene wieder mehr Blut mit Öl abfloss, d. h. dann, wenn 

die Blutbahnen der, Niere wieder durchgängiger wurden.  Dasselbe 

Resultat erzielte ich, wenn ich von einer' Nierenarierie aus die andere 

Nierenarterie injizierte. 

Öffnete ich einige Zeit nach der Injektion die Aorta unterhalb 

der Nierenarterien, so sank der Blutdruck entweder auf annähernd 

normale Werte, oder er blieb erhöht und zwar beobachtete ich Erhöhungen 

um etwa 40-100 0/0 des Anfangswertes. 
Injektionen von Flüssigkeiten, die keine vermehrten Widerstände 

schafften, z. B. Ringer sche Lösung, führten zu keiner oder höchstens 

minimaler Drucksteigerung um einige Millimeter. 

Durch Sektion resp. Röntgenphotographie der Niere überzeugte ich 
mich, dass die Injektion der Nierenkapillaren gelungen war, und dass 

Mit-Injektion von Darmgefä,ssen etc. nicht oder nur in geringer Aus-

dehnung stattgefunden hatte. 

Während diese Untersuchungen schon zum grossen Teile ab-

geschlossen waren, erschien eine Mitteilung von Senator, die den-

selben Gedankengang verfolgte. Er fand bei seinen Versuchen keine 
Drucksteigerung, aber wohl nur deswegen, weil bei ihm, soweit 

aus der kurzen Notiz ersichtlich ist, die em bo lisie rt en Gebiete 

überhaupt von der Zirkulation ausgeschlossen waren, 

also Verhältnisse bestanden, als ob eine Nierenarterie unterbunden wäre. 
Wenn auch meine Untersuchungen noch nicht abgeschlossen 

s in d, so scheint doch daraus hervorzugehen, dass unter gewissen 

Umständen rein lokal bedingte Erhöhung der Widerstände 
in der Niere zu allgemeiner Drucksteigerung führen kann. 

Wie weit sich diese Befunde für die mechanische Theorie der 

nephritischen Blutdrucksteigerung verwenden lassen, muss noch offen 
bleiben; doch ist zu bedenken, dass gerade bei den Schrumpfnieren 

gleichzeitig Veränderungen der übrigen Körpergefässe bestehen, die 

geeignet sind, der Zirkulation Widerstände zu bereiten. 



XXIX. 

Zur Frage der internen und operativen Behandlung der 
Typhlatonie und verwandter Zustände (sog. Coecum mobile, 

ern. Appendicitis). 
Von 

Privatdozent Dr. F. Fischler (Heidelberg). 

M. 11.! Was mich veranlasst, heute Ihre Aufmerksamkeit auf die 
Therapie chronischer Reiz- und Schmerzzustände in der Blinddarm-
gegend zu lenken ist die Tatsache, dass an anderer wichtiger medi-
zinischer Stelle — nämlich auf dem gleichzeitig tagehden Chirurgen-
Kongress -- dieser Gegenstand ein Referatthema bildet. 

Man wird mir vielleicht sagen, dass es richtiger wäre, dort zu 
sagen, was ich zu sagen habe.  M. H.! Ich habe mir aber überlegt, 
dass es weit wichtiger ist, wenn wir internen Mediziner uns mit diesen 
Dingen au ch beschäftigen und nicht ohne weiteres dem chirurgischen 
Felde alles überlassen. 

Nun ist on berufener chirurgischer Seite zuerst ausgesprochen 
worden, dass ein grosser Teil der heute ausgeführten Appendektomien 
nicht begründet ist — nicht begründet weil die Appendix, nicht oder 
nur minimalst verändert gefunden wurde und die geklagten Beschwerden 
bestehen blieben.  Ich glaube, dass viele unter uns diese Erfahrungen 
nur bestätigen können. — Was fehlt aber nun diesen Patienten? 

M. H.!  Um die Klarlegung solcher Affektionen haben sich in 
letzter Zeit verschiedene Autoren bemüht und es ist das unstreitige 
Verdienst von Wilms chirurgischerseits als erster diesen Versuch 
unternommen zu haben. Er sieht in einer abnormen Beweglichkeit 
des Coecums, die durch Obstipation bedingt werde, die Ursache der 
krankhaften Störungen jener Gegenden. Hierdurch werden Zerrungen am 
Mesenterialansatz hervorgerufen, eventuell auch Spasmen, Momente, die 
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alle zu Schmerzen Veranlassung geben könnten. "Folgerichtig hat er das 

Coecum dann fiXiert und darauf Heilung aller dieser Zustände gesehen. 

Sein Schüler Sti erlin hat in einer umfangreichen Arbeit diese Resultate 

befestigt und 75% Heilungen, 1690 Besserungen und 9°/0 Misserfolge 

berechnet.  Durch radiologische Untersüchungen" erbrachte er den 
direkten Nachweis einer Vergrösserung des Coecums, wie es scheint 

auch den Beweis seiner abnormen Beweglichkeit, dadurch dass das 

Organ in linker Seitenlage fast in die Mittellinie herübersank, vor 

allem aber wie schon vor ,ihm Klo se den Nachweis abnorm langer 

Verweildauer des Kotes im Coecum. 

Ähnlichen Vorstellungen, wie den Wilmsschen, folgen Wiemann und 

Klose. Beide legen grösstes Gewicht auf die abnorme Beweglichkeit des 
Typhlon und sehen ebenfalls Heilungen nach der Typhlopexie. Die Ent-

stehung des „Co mm mobile" ist nach Klo se zum überwiegenden Teil 

auf ontogenetische Entwickelungsanotnalien der Nabelschleife zurückzu-

führen, zum geringsten auf entzündliche Ursachen. Ein an einem zu 

langen Mesenterium angeheftetes Coecum kann sich volvulusartig drehen 

und diese „habituelle Torsion des Coecums" ist nach Klose die Ur-

sache der Schmerzattacken. 
Von ganz anderen Überlegungen geht die neueste Publikation auf 

diesem Gebiet, die von Hofmeister aus. Er findet in den Fällen, 
in denen das klinische Bild des „sog. Coecum mobile" besteht, feine 

Membranbildung über und um das Typhlon. Er durchtrennt sie alle 
sorgfältig und sieht nun das Coecum sich strecken und noch mobiler 

werden, er sieht aber ebenfalls Heilungen mit dieser Operations-

methode! 

M. H.! Das sind gewiss erhebliche Widersprüche und Sie werden 
mir zugestehen, dass bei so verschiedenen Ansichten eine Basis kausaler 

Therapie noch gar nicht zu bestehen scheint. 

Nun folgen Sie noch meinen eigenen Überlegungen, die wiederum 

von den bisherigen differieren und rein klinisch ganz unabhängig 

gewonnen wurden. Mir erscheinen die klinischen Manifestationen der 

chronischen Reiz- und Schmerzzustände der Coecalgegend charakterisiert, 

durch 3 Hauptsymptome: 1) intermittierende mehr oder weniger heftige 

Schmerzanfälle in der Coecalgegend, 2) ein auf tiefe Palpation meist 

schmerzhafter, luftkissenartig sich anfühlender verschieblicher Tumor — 

-das lokal meteoristisch  geblähte Coecum  mit Ileocoecalgurren, 
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3) Stuhlunregelmäfsigkeiten, meist Obstipation, seltener Diarrhöen, öfter 

beides abwechselnd. Zweifellos im Vordergrund steht die lokale Coecal-
veränderung, vor allem seine schmerzhafte Blähung. Im Verein mit der 

abnormen Gasentwickelung, der mangelhaften motorischen Funktion, der 

abnormen Grösse habe ich in Analogie der Magenatonie eine Typ hl a t oni e 

gefolgert und darin ein selbständiges Krankheitsbild erblickt. Dass 

eine solche bei einem beweglicheren Coecum leichter zustande kommen 

kann, mag sein. Jedenfalls können aber erhebliche Grade der Mobilität ohne 

jeden Schaden ertragen werden. Das geht vor allem daraus hervor, dass 
notorische sog. Coeca mobilia zeitweise gar keine Störungen machen, trotz 
vorhanden gewesener Anfälle. Es muss also immer etwas dazu kommen, 

was die motorische Insuffizienz, die Kotstase im Coecum, verursacht, und 
das ist eine mehr oder weniger hochgradige katarrhalische Typhlitis. Sie 

bewirkt die Wandschädigung und damit die Typhlatonie. Die Obstipation 

ist nur die Folge der motorischen Insuffizienz, nicht das Primäre, wie 
Wilms, Wiemann, Klose, Stierlin meinen. Denn in einem sehr 

erheblichen Prozentsatz der Fälle sind chronische Diarrhöen vorhanden, 

oder anfallsweise Durchfälle, und denen folgt dann sofort der Schmerzanfall. 

Dass im Coecum abnorme Verhältnisse des Inhaltes stets vorhanden sind, 

darauf,weist vor allem das Ileocoecalgurren hin, was sich in einigen Fällen 

sogar zu Ileocoecalplätschern auswächst. Weiterhin möchte ich darauf 
hinweisen, dass ein fliessender Übergang dieser Prozesse zu chronischen 
Kolitiden besteht. Es ist aber eine altbekannte Tatsache, dass sich 

katarrhalische Erscheinungen des Dickdarms besonders hartnäckig im 
Coecum festsetzen. 

M. H.!  Sie werden mit mir den Eindruck haben, dass die 
Mobilität des Coecums die geklagten Beschwerden nicht erklärt und 

werden jetzt vielleicht meine Meinung ihrer Erklärung durch Typ hla - 
to nie teilen, sowie meine Forderung, den Namen Coecum mobile 
für die klinischen Erscheinungen fallen zu lassen. 

Damit ergibt sich aber ganz von selbst die Richtung der einzu-

schlagenden Therapie. Dass sie vor allem eine interne sein muss, ist 

klar; sie muss die ursächlichen katarrhalischen Erscheinungen bekämpfen 
durch geeignete Diät und Medikation, wobei sich vor allem Wismut-

gemische mit Mag. usta und kleinen Dosen Radix Rhei empfehlen. 

Stärkere Abführmittel rächen sich meist durch Reizung des Darmes 
und Verschlimmerung. Der lokale Meteorismus des Coecums ist durch 
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leichte in der Richtung der Peristaltik ausgeübte Massage zu be-

kämpfen, gelegentliche feuchtwarme Packungen über Nacht tun gute 

Dienste.  Fern er empfehlen sich allerlei Körperübungen, namentlich 

solche, welche die Bauchpresse anstrengen und damit die naturgemäfse 

Weiterschaffung der Ingesta bewirken. 
Zu Zeiten stärkerer Schmerzanfälle ist Ruhe und Eiskühlung nötig. 

Ich habe unter solcher Behandlung weitgehende Besserungen und 

vielleicht Heilungen gesehen. 

Gegenüber einer chirurgischen Therapie ist vor allem zu betonen, 

dass eine Befestigung des Coecums nie eine kausale Therapie darstellen 

kann.  Für die Pexie gelten aber alle jene Bedenken, die von jeher 
gegen die Annähung von Organen an eine Unterlage zwecks Befestigung 

daran vorgebracht worden sind.  Ganz besonders muss dies aber vom 
Darm gelten, der eine nicht zu geringe normale Beweglichkeit haben 

muss, sollen nicht schmerzhafte Zerrungen, ja Zerreissungen eintreten. 

Ferner bildet ein fixierter Darm mit seinen Winkeln und Knickungen 

eine nicht zu unterschätzende Gefahr für Ausbildung innerer Hernien. 
Die Chirurgen berichten ja aber doch über Heilungen! M. E. kann 

man dies bei der Kürze der bis jetzt vorliegenden Beobachtungszeit 

gar nicht tun, weiterhin kenne ich so lange spontane Renüssionen der 

typhlatonischen Beschwerden, dass schon damit die Beurteilung thera-

peutischer Erfolge nur mit äusserster Vorsicht geschehen darf. 
Nach allem Ausgeführten erscheint mir die Berechtigung zu diesen 

chirurgischen Eingriffen eine sehr problematische — hoffentlich hat der 

Chirurgen-Kongress klärend dabei gewirkt — an uns aber dürfte es 
sein, an der Klarlegung dieser Probleme energisch zu arbeiten — 
deshalb habe ich mir erlaubt, hier Ihre Aufmerksamkeit in Anspruch 

zu nehmen. 

Diskussion. 

Herr Ewald (Berlin): 

Meine Herren! Es ist gewiss ausserordentlich dankenswert, dass durch 
solche Erörterungen und Überlegungen und Erfahrungen, wie sie uns eben 
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vorgetragen worden sind, eine Bresche in die kompakte Masse der von 
den Chirurgen als Appendizitis diagnostizierten und infolgedessen schleunigst 
operierten Fälle gelegt wird. Es ist gar keine Frage, dass der alte Begriff 
der Typhlitis, der lange Zeit von der pathologischen Bildfläche verschwunden 
war und der dann allmählich wieder durch die Bemühungen einzelner — 
ich darf mich selbst dabei auch nennen — wieder zum Ansehen und zur 
Geltung gebracht worden ist — ich sage, dass dieser Begriff wieder in 
den Vordergrund gestellt wird und dass nicht jeder akute Anfall von 
Schmerzen, der in der Ileocoecalgegend auftritt, nun ohne weiteres als 
eine Appendizitis betrachtet und infolgedessen ohne Verzug operiert wird. 
Ich kann auf eine ganze Reihe von Fällen zurücksehen, in denen solche 
akute Schmerzanfälle auftraten, ein operativer Eingriff dem Patienten 
unmittelbar bevorstand und ich doch durch eine abwartende, ganz in dem 
Sinne des Vortragenden gestaltete Therapie einen dauernden Erfolg erzielt 
und eine Operation vermieden habe. 

Das Coecum mobile, welches im Augenblicke eine besondere Rolle 
spielt, lässt sich nun nach meinen Erfahrungen noch auf folgende Weise 
erkennen, die, so weit ich gehört habe, der Vortragende nicht erwähnt hat. 
Das ist nämlich die Insufflation der Därme vom Rektum aus mit Luft. 
Dabei findet man dann, dass an einer Stelle, die variabel ist — sie schwankt, 
bald mehr nach rechts, bald mehr nach der Mittellinie zu gelegen — sich 
eine Darmschlinge auf bläht, die als das Coecum angesprochen werden muss 
und deren Beweglichkeit man dann durch palpatorische Mafsnahmen leicht 
feststellen kann. 

Was die Therapie in diesen Fällen betrifft, so schliesse ich mich ganz 
dem an, was der Vortragende gesagt hat.  Es ist sicher, dass durch alle 
diejenigen Mafsnahmen, die zu einer Beförderung der Peristaltik und zu 
einer Erleichterung der Darmentleerung führen, die besten Erfolge erzielt 
werden. 

Worauf es mir bier unter uns Internen nur ankommt, ist, noch einmal 
wieder zu betonen, dass nicht jeder Fall von akuten Schmerzzuständen 
in der Ileocoecalgegend gleich als appendizitische Erkrankung angesprochen 
wird, sondern dass auch die früher vielfach betonte, dann wieder arg ver-
nachlässigte katarrhalische Entzündung des Coecums dabei eine Rolle spielt 
und ich will noch bemerken, dass gerade das Ileocoecalgurren, das sich 
durch entsprechende palpatorische Mafsnabmen hervorrufen lässt, ein wert-
voller, aber nicht für alle Fälle charakteristischer Anhaltspunkt für die 
Diagnose des beweglichen Coecums ist. 

Herr Cur schmann (Mainz): 

Die pathogenetische Deutung des Coecum mobile als Folge einer 
chronischen Obstipation oder von entzündlichen Strängen (Hof m e ist e r) 
fordert auf zur Analogisierung mit einer Affektion der linken Bauchseite, 
der Flexura sigmoidea permobilis. Heinrich Curschmann hat zuerst 
die Verlängerungen, Lageveränderungen und Permobilität dieses Darmteils 
geschildert.  Diese Anomalie bezw. Störung ist nun zweifellos — genau 
wie die Hi r sc h sp run g sehe Krankheit — die Folge einer kongenitalen 
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fehlerhaften Anlage: sie ist nicht Fol ge, sondern Ursache der fälschlich 
primär-ätiologisch beschuldeten Verstopfung, die dann natürlich im Circulus 
vitiosus die Anomalie und klinische Störung steigern kann.  Ich habe 
einen klassischen Fall von primärer Permobilität und Verlängerung (um 
das Doppelte) der Flexur beobachtet, die zu chronisch rezidivierendem 
Deus führten.  Dieser konnte regelmäfsig durch Atropin beseitigt werden. 
Im Gegensatz zur Typhlatonie ist aber die endgültige Behandlung der 
Flexura permobilis (wenigstens der schweren, zur Torsion und zum 
Ileus führenden Fälle) die chir urgische.  In meinem Fall führte 
eisin ger die Fixation und Verkürzung der Flexur aus, die zur völligen 

Heilung des Patienten führten. 

Herr Singer (Wien): 

Meine Herren!  Ich hatte vor 6 Jahren an dieser Stelle darauf auf-
merksam gemacht, dass dem Krankheitsbilde der chronischen Appendizitis 
sehr häufig nichts anderes zu Grunde liegt, als eine Erweiterung des 
Cöcum, und ich habe für dieses Syndrom, das der Vortragende mit dem 
Namen der »Typhlatonie« bezeichnet, den Namen, den 0 b r as z tz o w bereits 
einführte, »Distensio coeci« vorgeschlagen.  Ich habe damals den Nach-
weis geführt, dass diese Distension des Cöcums einmal hervorgerufen wird 
durch Enteroptose, worauf Glénar d schon hingewiesen hat, ein Befund, 
der identisch ist mit dem von Glen ar d vorgeschlagenen Namen »Boudin 
coecal«; sie kann aber auch auf funktioneller Grundlage bei chronischer Ob-
stipation entstehen, namentlich dann, wenn durch Krampfbildung in tiefen Dick-
darmteilen eine Rückstauung im Cöcum sich herausbildet.  Diese Ver-
änderungen führen im klinischen Bilde zu Erscheinungen, welche von 
Chirurgen sehr oft für Appendix-Erkrankungen gehalten werden.  Ich 
habe damals in. meiner Arbeit über »Pseudoappendizitis« den Nachweis 
erbracht, dass operatives Eingreifen in solchen Fällen nicht nur keine 
Besserung, sondern auf Jahre hinaus Steigerung der Beschwerden herbei-
führen kann, namentlich dann, wenn es sich um hysterische oder nervöse 
Individuen handelt.  Ich möchte mich der Anschauung des Herrn Vor-
tragenden unbedingt anschliessen, dass für diese Zustände eine konservative 
diätetische und physikalische Behandlung besser angebracht ist, als eine 
radikale chirurgische. 

Herr K rehl (Heidelberg): 

Meine Herren!  Herr Kollege Kraus hat in den letzten Ausschuss-
Sitzungen vorgeschlagen, die Appendizitis wieder einmal zum Behandlungs-
thema zu nehmen.  Wir sind immer wieder davon abgekommen, weil 
nichts recht Aktuelles vorlag.  Nun entwickelt sich aber die ganze Be-
trachtung offenbar jetzt so, dass man aus dem grossen Gebiete, das man 
eben in der Praxis als chronische Appendizitis bezeichnet, anfängt, einzelne 
Fälle herauszuschälen.  Und ich möchte nur auch vom Standpunkte des 
inneren Arztes, der doch, wie Herr Kollege Naunyn das einmal be-
zeichnet hat, so oft der Nothelfer ist, als sehr wünschenswert oder als 
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notwendig bezeichnen, dass wir eben versuchen, die einzelnen Fälle zu 
unterscheiden, denn es bestehen doch zweifellos in der Appendizitisfrage 
noch  gewisse  prognostische Unklarheiten.  In  seiner  ausgezeichneten 
Statistik über die Militärkranken hat Generalarzt Strecker hervorgehoben, 
dass za. 4010 Todesfälle bei Appendizitis vorhanden sind.  Wenn Sie mit 
einem Chirurgen sprechen, so sagt er, es sind ungefähr 20 °Jo Todesfälle 
da, wenn nicht chirurgisch behandelt ist.  Das ist ein Gegensatz, der 
durch Diskutieren nicht zu lösen ist.  Mein verstorbener Lehrer Curs ch-
m ann hat vor vielen Jahren gesagt, als die operative Behandlung 
noch nicht in Übung war, er käme ungefähr auf 40/0 Todesfälle bei der 
konservativen Behandlung der Appendizitis.  Ich glaube, die Antinomie 
wird sich zum Teil dadurch erklären, dass das, was wir Appendizitis 
nennen, ein Gebiet ist, in dem recht verschiedene Zustände einbegriffen 
,sind, und dass wir bei chronischer Appendizitis in den einzelnen Fällen 
zu unterscheiden versuchen müssen, was dem zu G̀runde liegt.  Und ich 
möchte deswegen gerade der Betrachtung der internen Mediziner, selbst 
wenn man starke operative Neigungen hat, diese Form der Untersuchung 
doch noch einmal sehr empfehlen, dass man eben versucht, im einzelnen 
Falle die Unterart heraus zu bekommen.  Es scheint eben doch viel mehr 
unterschieden werden zu können, als man zunächst denkt, für die akute 
Appendizitis sowohl als auch für die chronische.  Wir wollen für die 
akute z. B. doch alle nur an die nicht wenigen Fälle denken, die jeder 
von uns erlebt hat, in denen die Erscheinungen zunächst einmal sehr 
bedrohlich aussahen, die Kranken operiert wurden und in denen, wenn 
man offen gegen sich ist, sagt, die Operation wäre zu dieser Zeit nicht 
nötig gewesen bei richtiger Beurteilung.  (Sehr richtig!)  Ich halte es 
persönlich für ganz ausgeschlossen, wie so oft behauptet wird, dass alle 
die Fälle, die aufgemacht wurden, auch notwendig gewesen wären aufzu-
machen.  (Heitere Zustimmung).  Auf der anderen Seite muss man natür-
lich sehr vorsichtig sein, wenn eine wirklich schwere Veränderung am 
Wurmfortsatz anzusehen ist, da noch die alte interne Therapie, d. h. die 
Therapie, bei der man gar nichts macht, wieder in Aufnahme zu bringen, 
nachdem sie zum Glück jetzt überwunden ist.  Also ich glaube, die Ent-
wicklung für die Zukunft liegt in dem Versuche, den man doch wieder 
machen muss,  bei der akuten und der chronischen Appendizitis die 
einzelnen Formen zu unterscheiden.  (Beifall.) 

Herr Fischler (Heidelberg): 

Meine Herren, das, was Herr Sing er gesagt hat, ist mir natürlich 
bekannt.  Es gibt noch eine ganze Reihe von Autoren, die sich mit diesen 
Dingen beschäftigt haben.  Das Krankheitsbild ist also bekannt.  Aber 
die klinische Form, die jetzt entweder als Coecum mobile oder als Typhla-
tonie bezeichnet wird, ist vielleicht doch noch nicht in dieser Weise 
herausgearbeitet gewesen.  Der Name Coecum mobile stammt von Haus-
mann, der im Jahre 1904 bereits darüber publiziert hat, was bis jetzt 
mir und auch den anderen Herren in der Literatur entgangen ist. 

Was nun das anlangt, was Geheimrat Ewald gesagt hat, so bin ich 
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ihm sehr dankbar dafür, dass er seine Zustimmung zu meinen Aus-
führungen zu erkennen gegeben hat, und ich glaube auch, dass das, was 
Herr Curschmann gesagt hat, sich in dieser selben Weise bewegen 
kann; ferner glaube ich, dass es fliessende Übergä,nge von dem klinischen 
Krankheitsbild des sogenannten Coecum mobile zu Colitiden gibt. Und das 
würde nur das stützen, was ich hier zu propagieren. wünsche, nämlich die 
Typhlatonie als durch einen lokalisierten Coecumkatarrh bedingt auf-
zufassen.  Es ist ja natürlich leicht möglich, dass sich von da aus jeder-
zeit wieder eine chronische Colitis entwickelt.  Deshalb müssen wir intern 
behandeln, und deshalb wurde versucht, diese Anregung zu geben. 



Zur Physiologie der Magenverdauung. 
Von 

Dr. Külbs (Berlin). 

M. H.! Die Untersuchungen über die Magenphysiologie stehen, 

wie Sie wissen, unter dem herrschenden Einfluss Pa wlo w s. Dabei 
scheint mir ein Faktor in den Hintergrund gedrängt zu sein, d. i. die 

Abhängigkeit der Magenfunktion und der Verdauungsperiode von der 

Zeit. Wenn man den Magen von allgemein biologischen Gesichtspunkten 
aus betrachtet, so hat man den Eindruck, dass die Zeit keine so wesent-
liche Rolle spielen kann. Bei den Raubtieren z. B. muss ja die Ernährung 

eine unregelmäfsige sein. Trotzdem scheint auch hier die Magendarm-

tätigkeit gewissen Gesetzen zu unterliegen. Wenn man Katzen in regel-

mäfsigen Intervallen jeden Tag, jeden zweiten, dritten, vierten Tag 

füttert, so stellen sich die Tiere bald auf eine bestimmte Nahrungs-

menge ein. Es gelingt Katzen auch bei 4 tägiger Fütterung längere 
Zeit im Körpergewichtsgleichgewicht zu halten. Unregelmäfsige Fütte-

rung vertragen nun die Tiere nur innerhalb gewisser, offenbar physio-
logischer enger Grenzen. Überschreitet man diese Intervalle, so sterben 

die Tiere meistens nach kurzer Zeit nach rapider Abnahme des Körper-

gewichtes. 
Es scheint also auch im Tierreich (aus der menschlichen Patho-

logie kinnen wir diese Tatsache seit längerer Zeit) die Verdauungs-

funktion von gewissen Gesetzmäfsigkeiten abhängig zu sein, die man 

dahin zusammenfassen kann, dass bei zeitlich geregelter Nahrungs-
aufnahme. auch eine ziemlich grofse Belastung des Magens vertragen 

wird, dass unregelmärsige Ernährung leicht Magendarmstörungen bedingt. 

Verhandl. d. 28. Deutschen Kongresses f. Innere Medizin. XXVIII. 24 
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(Aus der inneren Abteilung des städtischen Krankenhauses Stuttgart.) 

Zur Pathologie der Magenbewegungen. 
, Von 

Dr. K. Sick (Stuttgart). 

Mit 7 Abb. im Text. 

M. H.! Eine grosse Anzahl von radioskopischen Untersuchungen 
an Magenkranken in den letzten Jahren hat mir einige Beobachtungs-
reihen an die Hand gegeben, die mir neu und klinisch wertvoll für 
die Beurteilung von Bow egungsstörungen des Magens zu sein scheinen. 

Zunächst einige Befunde bei stenosierenden Erkrankungen 

des Pförtners. 
Ich bin hier von dem Bedürfnis ausgegangen, die radioskopische 

Uritersuchung für die Frühstadien der Erkrankung nutzbar zu machen. 
Häufig sind ja die Fälle, wo wir bei normal gestalteten oder deutlich 

gesenkten Magen erhebliche Speiserückstände 7 Stunden nach der 
Riegel sehen Probemablzeit finden und starke subjektive Klagen von 
grosser Hartnäckigkeit zu hören bekommen. Die Wertung dieser Zu-
stände ist nicht einfach: es kommt Supersekretion mit verlangsamter 
Entleerung, es kommen psychogene Dyspepsien mit märsigem Grad -von 
Atonie, aber auch Geschwüre am Pförtner mit beginnender Narben-
bildung in Betracht. Bringt man derartige Patienten vor den Röntgen-
schirm, so hebt sich unter ihnen eine Gluppe mit gemeinsamem 
charakteristischem Befund heraus: Wir finden zuerst die bekannten 
mehr oder weniger lebhaften Bewegungen des Antrum pylori; plötzlich 
setzen diese aus und es zeigt sich ein Nachlassen des Tonus, ein 
Zustand, den ich als ovoide Erschlaffungsform des Magens 

bezeichnen möchte. ,Dieser Zustand kann mehrere Minuten anhalten, 
bis wieder neue Bewegungserscheinungen auftreten.  Er ist völlig 
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verschieden von dem Bilde peristaltischer Ruhe, sowie von den 

häufig zu beobachtenden Pausen der Peristaltik, während deren der 
Magen seine individuelle Form vollständig wahrt. Denn das, was wir 
hier beobachten, ist eine Form des nicht erweiterten Magens, die 
lediglich durch physikalische Faktoren, Schwere des Wisnlutbreies und 

Gestalt des Magensackes nach Fortfall des Muskeltonus bestimmt ist. 
(Vgl. Abb. 1 und 2.) 

Abb. 1. 

Abb. 2. 

Die eben geschilderten Vorgänge weisen auf ein Missverhältnis . 
zwischen den austreibenden Muskelkräften des Magens und dem Wider-
stand am Pförtner hin, deuten also beginnende Verengerung in 
dieser Gegend an. Man kann dieselben Erscheinungen auch bei aus-
gebildeter Pylorusstenose zu Gesicht bekommen und sie werden 
daher den meisten Untersuchern wohl bekannt sein. Das Wichtige 
erblicke ich in dem baldigen Auftreten der Störungen, ehe das sonstige 
Krankheitsbild für Pylorusstenose charakteristisch ist. Derartige Beob-

24* 
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achtungen haben mir in letzter• Zeit die Indikationsstellung zu 

chirurgischer Behandlung entschieden erleichtert. Keiner von den mit 

der geschilderten Motilitätsstörung behafteten Patienten konnte durch 

die üblichen internen Behandlungsmethoden zu dauernd 
befriedigendem Zustand gebracht ;erden. Insbesondere 

ist mir eine Patientin erinnerlich, bei der sich die 

Beobachtungszeit über zwei Jahre erstreckt.  Die 

Beschwerden waren nicht zu beseitigen, während 
andererseits die Stenosenersdheinungen nicht erheb-

lich zunahmen. Jüngst wurden durch einen chirurgi-

schen Eingriff (Gastroenteroanastomose), der die 

e Diagnose chronisches Ulcus ad pylorum bestätigte, 
die Krankheitserscheinungen völlig behoben. 

Selbstverständlich ist zu dieser Diagnosenstellung 

die Durchleuchtung die einzig mögliche Methode, die 

bei einmaliger Untersuchung mit Zwischenpausen, um 

den Patienten nicht zu gefährden, oder in mehreren 
Sitzungen durchgeführt werden muss. 

Die höheren Grade von PylorusstenoSen 

führen häufig zu Bewegungsanomalien des Magens, 

die von den meisten Untersuchern (zuerst von Jona s) 
als Antiperistaltik gedeutet wurden. Neben der recht-

-'läufigen Peristaltik ziehen . nach dieser Auffassung 
0 

Kontraktionen der Magenwand von rechts nach links. 

Ich habe diesen Vorgängen besondere Beachtung ge-
widmet und ebenfalls rückläufige Wellenbewegung 

der Magenwand gesehen. Ich glaube jedoch, diesem 

Befunde eine andere Erklärung geben iu müssen. Bei 

schweren Pylorusstenosen sieht man in der Regel, 
wenn nicht schon sehr hohe Grade von Ektasie er-

reicht sind, einen Wechsel zwischen krampfhafter 

Peristaltik und schlaffem Zurücksinken der Magen-

wand, deutlicher noch als unter den früher besprochenen Voraussetzungens. 

Durch kräftige, tief eingeschnittene peristaltische Wellen wird der Magen-

inhalt gegen den verengerten Pförtner gepresst. Tritt nun eine Er-
, schlaffung der glatten Muskulatur ein, so wälzt sich die Hauptmenge 

der gegen den verengerten Pförtner gedrängten Massen zurück, die 

Abb. 3. 
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Magenwand vor sich ausbauchend.  Es entsteht ein eigentümlich 

periodisches ?in- und Hergehen des Mageninhalts, die Speisemassen 

werden gegen den Pförtner getrieben und fluten in rascher Folge 

zurück (Abb. 3). Von einer aktiven Antiperistaltik im gewöhnlichen 
Sinne kann man aber nach meinem Dafürhalten nicht sprechen, es 

handelt sich um einen passiven Vorgang am erschlafften Magen. Oft 

gelingt es leichter, diese schwierigen Vorgänge zu analysieren, wenn 

die Füllung des Magens geringer, als sonst bei der Durchleuchtung 
üblich ist.  Bei manchen Fällen von Pylorusstenose sind diese Be-
wegungsformen überhaupt nicht zu finden.  • 

Wenn ich auch trotz meiner zahlreichen derartigen Beobachtungen 

es nicht durchaus ablehnen möchte, dass bei Pylorusstenose echte 

Antiperistaltik jemals vorkommt, so ist dies doch aus physiologischen 
Gründen nicht gerade wahrscheinlich. Ein Organ, das unter physio-

logischen Bedingungen keine Antiperistaltik kennt, wird auch unter 

pathologischen nicht so leicht diese' Bewegungsart aufweisen. Ähnliche 
Wandlungen haben unsere Vorstellungen von der Lehre vom Erbrechen 

durchgemacht: Zunächst nahm man allgemein Antiperistaltik des Antrum 

pylori beim Brechakt an, bis Cannon nachweisen konnte, dass recht-

läufige Peristaltik bei. geschlossenem Pylorus die Speisen rückwärts 

treibe. Ich konnte an einem ruminatorisch veranlagten Menschen die-

selbe Bewegungsart während des Brechaktes feststellen. 

Noch einige Bemerkungen über die radioskopische Be-

urteilung des Duodenum. Es erscheint mir eitschieden zu weit 
gegangen, das Duodenum als beinahe unzugänglich für die radio-

skopische Untersuchung zu bezeichnen. Wenn man auch erheblich 
stärker abhängig von der Dichtigkeit der Körperbedeckungen ist, als 

beim Magen, sowie von der Güte des Instrumentariums, so kann man 

bei einiger Übung und genügender Abblendung in reichlich der Hälfte 

aller Fälle den grösseren Teil des Duodenum übersehen (Abb. 4, S. 374 
und 5, S. 375). Am sichersten ist der unterste Teil (P ars inferio r) 

seiner Lage nach festzustellen, weil in ihm der Wismutbrei einen kurzen 

Aufenthalt macht, vor dem Weiterschreiten ins Jejunum. Die Pars 
descendens kann man nur durch die ziemlich rasch hinabgleitenden 

Wismutschatten lokalisieren, sie ist vielfach durch den Pylorusabschnitt 

des schlingenförmigen Magens zum Teil verdeckt. Letzteren übelstand 

kann man einigermafsen durch Lagewechsel (vertikale bezw. horizontale 
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Durchleuchtung), tiefe In- und Exspiration, Bauchpresse ausgleichen. 
Das wandständige Duodenum verändert seine Lage nicht, während das 
Antrum pylori oft ganz überraschende Lageveränderungen zeigt und 

dann das Duodenum frei gibt. Die Pars superior geht entweder 

Abb. 4. 

in der Höhe des Pylorus in sagittaler Richtung nach hinten und ist 
dann nur in stärkster Verkürzung zu sehen, oder aber sie steigt mehr 
oder weniger stark an und erscheint dann als kegelförmiger Aufsatz 
auf dem Pylorus. Es erscheint daher keineswegs völlig unmöglich, 
eine Duodenalstenose (etwa Karzinom an der Papille) radioskopisch zu 
diagnostizieren. Bei der Seltenheit der Fälle konnte ich allerdings 
in den letzten Jahren keinen derartigen Befund erheben. Die früher 
manchmal besprochene Frage der Insu ff izienz des Pylorus im 
Sinne Ebsteins können wir ruhig ad acta legen (Abb. 6, S. 376). Bei 
karzinomatöser Zerstörung des Pylorus können die Ingesta die erkrankte 
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Stelle gerade weniger ,rasch als sonst passieren, eine frühzeitige und 
völlige Füllung des Duodenum finden wir manchmal bei physiologisch 
funktionierendem Pförtner. 

Zum Schluss sollen die Ursachen der radioskopischen 
Fehldiagnosen bei Magenkarzinom kurz gestreift werden. Die 
ganz inzipienten Fälle von Karzinom, wo das Durchleuchtungsbild 

unverändert ist, lasse ich bei Seite, ebenso die unzweifelhaften Ver-

Abb. 5. 

1•••  MI M 

änderungen, die wir als Aussparung der Tumorsubstanz bei sonst völliger 
Füllung des Magens unbedingt auf die Neubildung beziehen müssen. 
In Frage steht meines Erachtens hauptsächlich noch die Bedeutung 
des Füllungsdefektes am Antrum pylori. Ist er unbedingt auf Karzinom 
des pylorischen Magenabschnittes zu beziehen? 'Seine Ursache ist zu-
nächst die Hemmung der Peristaltik an einer bestimmten Stelle (Abb. 7, 
S. 377). Die Peristaltik ist aber, wie wir aus Tierexperimenten wissen, auch 
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beim Magen nicht die Funktion der reizleitenden Muskelzelle, sondern 

ist an die Tätigkeit des Au er b ach schen Plexus gebunden. Wo dieser 

zerstört ist, tritt eine Hemmung der peristaltischen Welle ein und das 

Fortschreiten der Ingesta hört auf. Ganz besonders scheinen die 
Ganglienhaufen an der .kleinen Kurvatur — ebenfalls nach experimen-

tellen Erfahrungen — die Peristaltik zu beeinflussen. Tatsächlich 

kommt eine Schädigung dieser Zellen fast nur bei Krebs vor, der die 

Abb. 6. 

Muskularis durchwuchert. Es ist erstaunlich, wie wenig die derben 
Platten kallöser Geschwüre die Peristaltik hemmen. Allein vereinzelt 

kommt auch eine derartige Hemmung der Peristaltik ohne Zerstörung 
des automatischen Systems wahrscheinlich durch zentrale Einflüsse zu-

stande. Wir sehen dann minutenlanges Stehenbleiben der Peristaltik 

an einer Stelle. Derartige Befunde können bei der Differentialdiagnose 
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zwischen schwerer nervöser Dyspepsie und Karzinom zu verhängnisvollen 

Verwechslungen führen, ganz besonders dann, wenn man genötigt ist, 
nur auf Grund einer Röntgenplatte die Motilität zu beurteilen. Wird 

dies nicht beachtet, so wird man hier und da einen vergeblichen opera-

tiven Eingriff auf Grund einer solchen Fehldiagnose beklagen müssen. 

Abb. 7. 

Erkrankungsherd 

an der 

kleinen Kurvatur Kontraktionsringe 

Das beste Mittel, sich davor zu schützen, wird stets die womöglich 
mehrfache Durchleuchtung der verdächtigen Patienten nach der von 

Holzknecht ausgebildeten Methode sein, die gerade in diesem Punkt 

mehr besagen muss, als die photographische Röntgenaufnahme. 
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über motorische Magenreflexe. 
Von 

Priv.-Doz. Dr. D. von Tabora (Strassburg). 

(Nach gemeinschaftlichen Untersuchungen mit Priv.-Doz. Dr. H. Diet le n.) 

Während früher in der Magenpathologie das Verhalten der Sekretion 
im Vordergrunde des klinischen Interesses stand und Störungen der 
Motilität nur in ihren schwereren Erscheinungsformen Berücksichtigung 
fanden, gewinnen in den letzten Jahren auch die feineren Anomalien 
des motorischen Mechanismus sowohl in der Diagnostik wie auch als 
Angriffspunkt für die Therapie immer mehr an Bedeutung. Die 
Motilität des Magens, ein Begriff, der sich praktisch mit dem der 
„Entleerungszeit" deckt, ist — wenn wir von dem zur Zeit noch nicht 
genügend scharf abgegrenzten Begriffe des „Tonus" absehen — die 
Resultante zweier Komponenten: der Magenperistaltik und der Pylorus-
reflexe. Eine Verzögerung der Magenentleerung muss sowohl bei guter 
Peristaltik und reflektorischem Pylorusschluss wie auch bei offenem 
Pylorus und herabgesetzter bezw. aufgehobener Peristaltik zustande 

kommen; als extremer Fall ist noch die Kombination von vorhandenem 
Pylorusschluss und fehlender Peristaltik denkbar. 

Unter den motorischen Magenreflexen sind vom Tierexperimente 
her der Säurereflex und der Fettreflex am längsten und am besten be-
kannt. P awl o w und seine Schüler konnten zeigen, dass die Magen-
salzsäure bei ihrem übertritt ins Duodenum den Pylorus reflektorisch 
schliesst, ebenso dass Fettzusatz zur Nahrung gleichfalls den übertritt 
des Magenchymus in den Darm verzögert, wenn auch der Mechanismus 
dieses Reflexes durch das Tierexperiment nicht in gleicher Weise wie 
für den Säurereflex klargestellt !teerden konnte. Auch klinische Beob-

achtungen wiesen auf eine Verzögerung der Magenentleerung durch 
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Säure wie durch Fett hin; an einer systematischen Analyse dieser Ver-
hältnisse hat es hier jedoch bisher gefehlt. Die praktische Wichtigkeit 
der genaueren Erkenntnis dieser Hemmungsvorgänge hat mich ver-
anlasst, sie in Gemeinschaft mit H. Di etlen im Röntgenbilde zu 
untersuchen. Wir sind so vorgegangen, dass wir bei Gesunden und 
Kranken mit normaler, herabgesetzter und erhöhter Säuresekretion das 
Verhalten der Peristaltik wie der Entleerungsgeschwindigkeit nach 
Darreichung von Wismutbrei allein, ferner von Wismutbrei mit Salz-
säure- bezw. Ölzusatz und schliesslich von Wismutsuspensionen in Säure 
bezw. Öl festgestellt haben. Es hat sich dabei gezeigt, dass bei Zusatz 
von Salzsäure die Peristaltik tiefer und lebhafter, die Ent-
leerung aber deutlich verzögert wird. Die Intensität dieser Wirkung 
zeigt individuelle Schwankungen; die Verzögerung der Entleerung be-
trägt im Mittel etwa das anderthalbfache der Normalzeit. Demgegen-
über werden auf Zusatz von Öl die peristaltischen Wellen zunächst 
deutlich flacher, bis schliesslich, meist schon nach wenigen Minuten, 
die Peristaltik vollk omm en aufhört. Die Entleerungszeit wird 
in noch viel höherem Mafse verlängert als bei Säurezusatz; der Pylorus 

bleibt dabei offen, was daraus hervorgeht, dass bei Einnahme der 
rechten Seitenlage rasche "passive" Entleerung erfolgt. Erst mehrere 
Stunden nach der Öldarreichung kehrt die normale Peristaltik wieder, 
kann jedoch durch neuerliche Ölzufuhr immer wieder unterdrückt 
werden. Die hier geschilderte Wirkung haben wir mit absoluter 
Gleichmä,fsigkeit bei allen von uns untersuchten Fällen beobachten 
können; sie tritt sowohl dann, wenn man das Öl vo r als auch wenn 

man es währ end und nach der Mahlzeit reicht, ein, und zwar reichen 
hierzu oft schon Gaben von 20-30 ccm. aus. 

Es besteht somit ein ausgesprochener Antagonismus in der Wirkungs-
weise der beiden Reflexe, der für ihre therapeutische Nutzbarmachung 

bestimmend sein muss. Die Säureanwendung wird — soweit ihr Ein-
fluss auf die Motilität in Betracht kommt — dann indiziert sein, wenn 
wir einen zu raschen thereat des Magenchymus in den Darm hintan-
halten und den Chymus selbst einer kräftigeren Verarbeitung innerhalb 
des Magens unterwerfen wollen. Dagegen werden wir uns der Öl-
wirkung viel rationeller, als es bisher auf Basis blosser klinischer 
Empirie möglich war, dann bedienen, wenn eine bestehende Normo-

oder Hyperkinese des Magens dem Kranken Beschwerden oder gar — 
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wie z. B. bei geschwürigen Prozessen — Gefahren bringt. Wer nur 
einmal auf dem Röntgenschirm die mächtige peristaltisehe Arbeit des 
normalen Magens oder gar die durch Salzsäurezusatz noch erhöhte und 
dann ihre völlige Ruhigstellung durch wenige Esslöffel 01 beobachtet 
hat, wird sich dem Eindrucke nicht verschliessen nnnen, als sei damit 
das ersehnte Ziel jeder Ulkusbehandlung, die völlige Ruhigstellung der 
motorischen Magentätigkeit ohne Verzichtleistung auf die Nahrungs-
zufuhr per Os —  wie schon erwähnt, lässt sich die Gefahr einer Über-
lastung und Überdehnung des Magens durch gelegentliche Einhaltung 
rechter Seitenlage leicht vermeiden -- in erreichbare Nähe gerückt. 



Über das Salzsäuredefizit. 
Von 

Privatdozent Dr. O. Gross (Greifswald) und Prof. Dr. S. Weber (Kissingen). 

Ich möchte in aller Kürze über Salzsäuredefizit bei der 
Magenverdauun g sprechen, nach Untersuchungen die wir in der 
Greifswalder medizinischen Klinik angestellt haben. 

Ein Mageninhalt zeigt Salzsäuredefizit, wenn nicht nur die freie 
Salzsäure fehlt, sondern noch eine gewisse Menge '2/10-Salzsäure zu dem 
Mageninhalt zugesetzt werden muss, ehe die Reaktion auf freie Salz-
säure auftritt. 

Da zunächst, um den einfachsten Fall zu betrachten, die Magen-
verdauung Eiweiss und Salzsäure, mit Pepsin als Kataly-
sator, betrifft, so hat man zu erwägen, wo das zu viel oder zu wenig 
im Falle des Salzsäuredefizits liegt. Es kann sich um ein relatives 
Über w ie g en• des (salzsäurebindenden) Eiweisses oder des Pepsins 
handeln, bezw. um eine relative Insuffizienz der Salzsäure-
produktion. 

Ich merke gleich hier an, dass ohne Zweifel das Salzsäuredefizit 
wie wir es bei der menschlichen Verdauung beobachten, durch Ein-
dringen von Duod en a linh alt in den Magen — trotz ganz normaler 

oder gar gesteigerter Salzsäuresekretion — und durch mannigfache 
andere Ursachen, die nicht in den Bereich der Pepsin-Salz-
säureverdauung fallen, hervorgerufen werden kann. Doch haben 
wir diese für die Praxis nicht unwichtigen Umstände in unseren Unter-
suchungen nicht berücksichtigt. 

Wäre das Salzsäuredefizit nur eine relative Insuffizienz der Salz-
säureproduktion, so kann man wie Cast ex mit Recht betont, einiger-
mafsen reichliche Mengen gelöster Eiweissderivate in dem Mageninhalte 
erwarten, denn die von der ,Salzsäure des Magensaftes gebundenen, vom 
Pepsin gelösten Eiweissfragmente müssten ebenso wie die von der zu-
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zusetzenden Salzsäure zu bindenden Eiweissmengen in der Lösung des 
Mageninhaltes auffindbar sein. Dass dies nicht immer der Fall 
ist, hat C a st e x bewiesen. Ferner ist sehr beachtenswert, dass beim 
Hunde nach Probemahlzeit keine freie Salzsäure, .sondem sehr häufig 
Salzsäuredefizit auftritt, was Cohnh eim beobachtet. Dieses physio-
logische Salzsäuredefizit kann man nach Cohnheim auf eine 
besonders mächtige Pepsinwirkung beziehen, durch die so 
zahlreiche salzsäurebindende Albumosen und Peptone entstehen sollen, 
dass auch eine sehr reichliche Salzsäureproduktion zu ihrer Bindung 
nicht ausreicht. Noch eine andere Idee wäre zu berücksichtigen, 
wenn M üllers Versuche dem physiologischen Geschehen entsprechen: 
Es könnte der Mangel freier Salzsäure ein Korrelat zur Menge 
des zu v er dauend en Eiweisses sein, da schon ein geringer Salz-
säureüberschuss in konzentrischer Eiweisssalzsäurelösung der Peps in-
verdauung nachteilig wird. 

Erscheint aber auch letzterer Schluss gewagt, so ergibt sich zum 
Wenigsten die Kompliziertheit der in Frage stehenden Beziehung: 
Eiweiss, Salzsäure, Pepsin. 

Mit diesen 3 Variabeln haben wir Versuche in verschiedenen Kom-

binationen angestellt, um das Salzsäuredefizit hervorzurufen und zu 
deuten. 

I. Zunächst machten wir Versuche mit S al z s äu r e'un d Eiweiss 
all ein. Wir verwendeten Kasein, ein Albumin, rohes frisches Fleisch 
und ein selbstbereitetes fast chlorfreies Fleischpulver (mit 85 9, Eiweiss), 
das uns in grosser Quantität ziemlich fein pulverisiert zur Verfügung 
stand.  Frisches rohes Fleisch besitzt bekanntlich eine mehr oder 

weniger hohe Totalazidität (gegen Phenolphthalein). Ras Salzsäure-
bindungsvermögen ist schwankend und ebenso die an die Säurelösung 

abgegebene Stickstoffrnenge ganz erheblich. Um das Salzsäuredefizit 
zu studieren fanden wir rohes Fleisch ganz ungeeignet, da die Auto-
lyse in ihrer Konkurrenz mit der Salzsäure, bez. Pepsinsalzsäurewirkung 
ganz unübersehbare Verhältnisse schafft. 

Das Fleischpulver, koaguliertes, extraktivstofffreies Fleisch-
eiweiss, bindet ganz erhebliche Mengen Salzsäure, ohne dabei bei 40° 
alsbald in Lösung zu gehen. (100 gr dieses Fleischpulvers binden 

mindestens 600 ccm u/10 HC1, während in Wasser lange Zeit digeriert 
die Reaktion neutral bleibt. Leo s Zahlen (1908) lassen sich nicht 
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vergleichen, da sie nicht auf trockene Substanz bezogen angegeben 
werden.) 

Das Salzsäuredefizit, das sich mit diesem Eiweiss erreichen 

lässt, ist im Filtrat stets gering, titriert man aber in Gegenwart 

des Bodensatzes, so kann die zuzusetzende Salzsäuremenge natürlich, 

entsprechend der Menge des Ungelösten gloss werden, also ein erheb-

liches Salzsäuredefizit zum Vorschein kommen. 

Mit K as ei n. puriss. verhält es sich anders. Dies geht, wenigstens 
anscheinend mit uho 1101 allmählich in Lösung, und dann ist die Ge-

samtazidität höher als der zugesetzten Salzsäuremenge 

entspricht, wenn auch ein Salzsäuredefizit bestehen kann. Kasein 

gibt eine saure Lösung. 

1I. Nachdem ungefähr .die Grenzen der Salzsäurebindung 
unserer Eiweisssorten -festgestellt waren, wurden Kontroll-

versuche mitPepsinlösungen verschiedener Konzentration 

angestellt. Nach der Grossschen Methode ,waren die Differenzen der 

Wirksamkeit der Lösungen leicht zu vergleichen. 

Diese Versuche ergaben als nächste Frage: Bei welcher Salzsäure-

menge wirkt das Pepsin? Ist die Anwesenheit freier Salzsäure 

für die Pep sin w irk un g nötig? Diese oft untersuchte Frage ist 

noch nicht allgemein befriedigend gelöst, wenn auch wohl die Mehr-

zahl der Forscher annehmen, dass die Gegenwart freier Salzsäure für 

die Pepsinverdauung nötig ist. 

Unsere Versuche ergaben zunächst: Pepsin bringt die Salz-
säureverbindung des Eiweiss nicht in Lösung, wenn freie 

Salzsäure fehlt. 
Ferner: Ein scharf 1 ak m u ssaures , aber keine freie Salzsäure 

(durch teilweises Abstumpfen mit Na OH) enthaltendes Verdauun gs-

g em is c h wird in verschiedenen Proben mit oder ohne Zusatz von 
Pepsin -bezw. Salzsäure der Einwirkung auf gleiche Mengen Fleisch-
pulver überlassen. Dann• zeigte sich wiederum, dass nur dann das 

Fleischpulver gelöst wurde, wenn ausser Pepsin hinreichend freie 1101 

vorhanden war. 
Auch nach unsern Versuchen ist also freie Salzsäure zur Ver-

dauung notwendig: sowohl das Pepsin wie die Salzsäure sind 

Katalysatoren in gewissem Sinne. 
Die A zi di t ä t einer Mischung von Salzsäure und Eiweiss wird 
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konform der eben angeführten Beobachtung durch das Pepsin nur 

dann verändert, wenn fr eje HO! vorhanden ist, dann aber oft auch 

erheblich. 
Ist genügend freie Salzsäure vorhanden, so steigert die 

Pepsinwirkung die Gesamtazidität erheblich, während die 

Menge der freien Salzsäure durch steigende Pepsinwirkung ein 

wenig herabgesetzt wird. Die D au er der Pepsinwirkung erhöht bis 

zu einem Maximum die Wirkung. 

Niemals aber haben wir selbst bei grössten Pepsin-
mengen eine erhebliche Abnahme der freien Salzsäure 

gesehen, oder gar ein Defizit. 

Ein S al z s äu rede fi z it wird durch mehr oder weniger grossen 
Zusatz von Pepsin nicht verändert. 

Wir folgern aus unsern Versuchen, dass soweit es sich um Eiweiss, 

Salzsäure und Pepsin handelt Salzsäuredefizit nur eine rela-

tive Insufficienz der Salzsäureproduktion darstellt. 

Es wäre nun aber doch merkwürdig, wenn beim Carnivor diese 
relative Insuffizienz physiologisch wäre. Dazu aber ist zu bemerken, 

dass 
erstens nicht nach jeder Art von Eiweissnahrung Salzsäure-

defizit auftritt, in der Regel nur nach reichlicher Fleisch-

mahlzeit, während das Probe fr ühstück positive Werte 
für freie Salzsäure ergibt; 

zweitens kann man der Darstellung Cohn he i m s von der 

Magenbewegung folgend sich wohl vorstellen, dass der Über-

schuss an freier Salzsäure alsbald mit den gelösten Pro-
dukten aus dem Magen entfernt wird, dass die Ausheberung 
daher meist noch reichlich ungelöstes Fleischeiweiss liefert, 

das dann die freie Salzsäure sogleich bis zum Verschwinden 

der Reaktion abbindet, und dazu noch Salzsäuredefizit zu-
stande bringt.  . 

Unsere eigenen Tierversuche scheinen diese Deutungsmöglichkeit 

zu gewähren, wenn sie auch noch der Erweiterung bedürfen. 

Die klinische Verwertung eines Salzsäuredefizits ist nur mit 

Berücksichtigung aller konkurrierender Erscheinungen wie Rückfluss von 
Duodenalinhalt,  Gärungen,  Motilitätsstörungen etc. möglich und 

diagnostisch zu verwenden. 
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Diskussion. 

385: 

Herr Ewald (Berlin) : 

. Meine Herren! Ich möchte zunächst nur darauf aufmerksam machen, 
wie trefflich die Resultate, welche uns Herr v. Tab or a über die Ein-
wirkung des Öles auf den Magen vorgetragen hat, mit unseren praktischen 
Erfahrungen über den Einfluss der ölkur in Fällen von Hyperazidität, die 
ja so häufig mit einem Ulcus ventriculi verbunden sind, harmonieren. Wir 
haben ja schon seit langer Zeit gewusst — das geht bis auf die Unter-
suchungen zurück, die ich seinerzeit mit Bo as zusammen gemacht habe —, 
dass die Fette eine abschwächende Wirkung auf die Salzsäuresekretion 
ausüben. Wir haben nun weiter jetzt durch das Experiment erfahren, dass 
sie gleichzeitig die Peristaltik erheblich herabsetzen, dass also zwei Faktoren 
sich kombinieren, um die gute Wirkung einer Ölkur hervorzubringen. 

Meine Herren ! Der Herr Vorsitzende hat mir freundlichst gestattet, 
im Rahmen der Diskussion über einige Versuche zu berichten, die zwei 
meiner Herren Mitarbeiter, Herr Oberarzt Dr. Wolf und Herr Assistent 
Dr. Junghans, auf meiner Abteilung in letzter Zeit gemacht haben. Ich 
will meinen Dank dadurch ausdrücken, dass ich mich so kurz wie irgend 
möglich fassen werde. 

Es handelt sich in diesen Versuchen darum, nicht wie bisher immer, 
die Verdauungs kraft, sondern die Verdauungsarb e it des Magens zu 
bestimmen, d. h. die Menge von löslichem Eiweiss festzustellen, welche nach 
Eingabe eines bestimmten Ingestums, das jedesmal natürlich dasselbe sein 
muss, z. B. des E w a Id schen Probefrühstücks, im Magen vorgefunden wird. 
Das lösliche Eiweiss wird gefällt durch Phosphorwolframsäure in mineral-
saurer Lösung und es hat sich als beste Methode erwiesen, fallende Mengen 
von dem filtrierten Mageninhalte zu benutzen, so also dass man sich Lösungen 
macht von 1:10, 0,5 : 10, 0,25 :10, 0,1, 0,05, 0,25 : 10 usw.  Dann 
tritt bei Überschichten von Phosphorwolframsäure zuerst bei stärkerer Kon-
zentration des Magensaftes eine erhebliche, schliesslich in entsprechender 
Verdünnung eine ganz schwache Trübung, ein trüber Ring von Eiweiss 
ein und wir haben diejenige Verdünnung des Magensaftes, welche an der 
Grenze steht, als Mafsstab angenommen dafür, wie stark die eiweisslösende 
Arbeit des  Magens im konkreten Falle gewesen ist, und haben davon 
gesprochen, dass in solchem Magen eine eiweisslösende Kraft von 10, 20, 
40, 100, 200, 400 usw. vorhanden ist.  Nach dieser Methode, die eine 
ganze Reihe von Einwänden erlaubt, auf die ich hier nicht weiter eingehen 
will, die die Herren aber genügend berücksichtigt zu haben glauben — und 
zunächst handelt es sich ja hier nur um die praktischen Ergebnisse —, haben 
die Herren nun in 32 Fällen die Menge des löslichen Eiweisses bestimmt 
und haben dabei die Fälle geordnet nach der Menge der freien Salzsäure, 
die sie enthielten, also Hyperchlorhydrie, Euchlorhydrie und A chlorhydrie. 
Da hat sich dann merkwürdigerweise gezeigt, dass nicht die Fälle von 
Byperchlorhydrie die grösste Menge gelöstes Eiweiss haben, sondern gerade 
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die Fälle, welche eine normale Salzsäuremenge enthielten. Vielleicht kommt 
das daher, dass entweder bei Hyperchlorhydrie nicht das Optimum der 
Wirkung überhaupt vorhanden ist, wie das ja schon vorhin aus den 
Bemerkungen hervorzugehen schien, die der Herr Vorredner gemacht hat, 
oder vielleicht auch daher, dass eine stärkere Sekretion in dem Magen 
stattfindet. Alsdann sanken diese Zahlen, so dass sie bei der Achylie ganz 
niedrige Werte erreichten. Ich will die absoluten Zahlen hier nicht angeben. 
Interessant war es nun, dass in 9 Fällen von sicherem Carcinoma ventriculi 
mit gleichzeitiger Achylie ganz gegen die Erwartung die Menge des gelösten 
Eiweisses eine sehr grosse war, viel grösser als bei den Hyperchlorhydrien, 
ja beinahe so gross war wie bei normalem Magensafte. Die Tatsache steht 
fest. Die Erklärung darüber will ich vorläufig nicht geben. Es ist daran 
zu denken, dass es sich dabei, ähnlich wie bei dem Pepsid spaltenden 
Ferment, um fermentative, Eiweiss abbauende Wirkungen im karzinomatösen 
Magen handelt, wie dies letzthin von Fischer und Neubauer angegeben 
Ist. Es kann aber auch sein, dass die Resorption eine verminderte geworden 
ist, oder dass es sich um Absonderung von Krebssaft handelt, worauf die 
bekannten Versuche von Salomon zurückgehen. Tatsache ist nur — und 
das scheint mir diagnostisch nicht uninteressant zu sein --, dass diese Fälle 
von Krebs regelmäfsig eine Vermehrung des gelösten Eiweisses ergeben haben, 
also das Verfahren event. eine Trennung der Achylien auf karzinomatöser 
Basis von den anderen Achylien ermöglicht. 

Herr von Bergmann (Berlin): 

Meine Herren! Ich möchte mich gegen die Bemerkung des Kollegen 
Sick wenden, dass die Pylorusinsuffizienz als Begriff am besten voll-
ständig fallen zu lassen ist.  Ich glaube ganz im Gegenteil, dass gerade 
das Röntgenverfahren uns lehrt, die Pylorusinsuffizienz in viel schärferer 
und genauerer Weise zu definieren wie bisher und dass sie diagnostisch 
dann uns ein sehr wertvolles Etwas sein kann. Wenn Sie den interessanten 
Ausführungen gefolgt sind, die Kollege Tabora uns eben gebracht hat, 
so haben Sie schon da gehört, dass der Pylorus nach Fettnahrung offen 
stehen soll. Man kann aber auf viele ältere Untersuchungen zurückgehen, 
auf bekannte Pa wlow sehe Versuche, wonach der Schluss des Pylorus ein 
chemisch ausgelöster Reflex ist. Wenn Salzsäure in die oberen Duodenal-
abschnitte kommt, schliesst sich reflektorisch der Pylorus. Man sieht das 
auch am Röntgenbilde: Die ersten peristaltischen Wellen fördern oft etwas 
Wismutmahlzeit noch in das Duodenum hinaus, Holzknecht gibt an, 
dass etwa in 50 90 und mehr der Fälle mit normaler Azidität dies gut 
zu sehen ist, dann erst tritt der reflektorische Schluss des Pylorus ein. 
Wenn man Achyliker untersucht, so fällt es bei einer ganzen Reihe von 
Fällen auf, dass jener Pylorusreflex überhaupt nicht eintritt.  In vollstän-
diger Übereinstimmung mit diesen Tatsachen fehlt der Pylorusschluss beim 
Magenkarzinom mit Anazidität. Ich spreche nicht von solchen Karzinomen, 
_die den Pylorus infiltrieren, wo aus unmittelbaren mechanischen Ursachen 
der Pylorus offenstehen könnte, sondern von Karzinomen, die weit ent-
fernt am Fundus irgendwo sitzen.  Auch da finden wir, dass der Pylorus 
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in einer ganzen Anzahl von Fällen nicht schliesst.  Trotzdem bleibt es 
noch eine offene Frage, ob nur die sekretorischen Verhältnisse für den 
Schluss oder die Öffnung des Pylorus mafsgebend sind.  Ich habe gerade 
in letzter Zeit Untersuchungen an Kranken vorgenommen, nach denen es 
scheint, dass auch etwas Mechanisches in dem Ablauf der peristaltischen 
Wellen für den Pylorusreflex mafsgebend sein kann.  Physiologen haben 
angenommen, dass der Pylorusreflex nicht abhängig ist von den Aziditäts-
verhältnissen allein, sondern auch von mechanischen Momenten bedingt 
sein kann. Es scheint so, dass fast immer, wenn ein Karzinom am Fundus 
im weiteren Mafse die Magenwand infiltriert, so dass der Ablauf der 
Peristaltik behindert ist, der Schluss des Pylorus nicht in genügender Weise 
stattfindet.  Ich glaube, es gibt alle Übergänge zwischen einem absolut 
offenstehenden Pylorus, so, wie er von mir geschildert worden ist, und 
einer mangelhaften relativen Schlussunfähigkeit des Pylorus. Es ist ganz 
gewiss nicht so, dass der Pylorus in allen Fällen entweder offensteht oder 
prompt schliesst.  Wir können auf dem Schirm direkt beobachten, dass 
bisweilen jener Schluss ein vollkommener ist, bisweilen nicht.  Es hängt 
das sicher teils von chemischen, teils von mechanischen Verhältnissen ab, 
und ich glaube gerade, ein vertieftes Studium der Pylorusinsuffizienz ist 
nunmehr erst möglich und muss weiter führen, vollständig im Gegensatze 
zu dem, was vorhin gemeint wurde. 

Herr Gross (Greifswald) : 

Meine Herren, Herr Professor We b er hat bereits die Versuche von 
Co hnheim erwähnt, nach denen nach einer Probemahlzeit bei Hunden 
freie Salzsäure sich im Magen nicht findet.  In der Tat, wenn man einem 
Hunde Fleisch verfüttert und nachher versucht, das Fleisch aus dem Magen 
herauszuhebern, oder wenn man den Hund in der Verdauungsperiode tötet 
und den Magen öffnet, so findet man in dem Magen das ganze Fleisch, 
ohne dass man Flüssigkeit, ohne dass man freie Salzsäure findet.  Wir 
konnten das fast in allen Versuchen bestätigen:  Aber wir haben eine 
Beobachtung gemacht, die vielleicht für die menschliche Pathologie doch 
nicht ganz uninteressant ist.  Es handelt sich um einen Hund mit einer 
Magenfistel, und beim Öffnen dieser Magenfistel entströmte dem Magen ein 
dünnflüssiger Mageninhalt in grosser IVLenge, der sehr viel freie Salzsäure 
enthielt.  Wir müssen annehmen, dass wir durch die pathologischen Ver-
hältnisse, wie wir sie durch die Magenfistel bei diesem Hunde gesetzt 
hatten, eine Störung der Pylorustätigkeit haben und dass es infolge dieser 
Störung der Pylorustätigkeit zu einem Bilde kommt, ähnlich der Hyper-
azidität und Hypersekretion, wie wir sie auch beim Menschen kennen. 

Herr Georg Klemperer (Berlin): 

Meine Herren, meine Bemerkungen sollen sich nur auf die durch Öl 
erzeugte Lähmung der Magenperistaltik beziehen.  Der Herr Vortragende 
hat im Röntgenbilde eine vollkommene Lähmung der Peristaltik nach Öl-
darreichung konstatiert.  Ich möchte einige klinische Beobachtungen mit-

25* 
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teilen, die mit diesen Beobachtungen nicht im Einklang stehen.  Ich habe 
vor, langer Zeit — es jst schon über 20 Jahre her — die quantitative 
Messung des aus dem Magen zurückzugewinnenden Öls direkt zur Fest-
stellung der motorischen Tätigkeit des Magens benutzt.  Ich spreche jetzt 
nicht von dem Werte dieser Methode, sondern nur von der Tatsache, dass, 
wenn man einem gesunden Menschen 100 ccm Öl in den Magen gibt und 
zwei Stunden danach aushebert, man nur .25 ccm wiederbekommt.  Diese 
Tatsache ist nicht zu bezweifeln, denn ich habe sie wohl tausendmal an 
gesunden Menschen und an solchen gemacht, deren Magenkrankheitszustand 
diagnostiziert werden sollte.  Man kann auch nicht einwenden, •dass man 
vielleicht nicht alles Öl aus dem Magen herausbekommt, denn wenn der 
Pylorus stenosiert ist, bekommt man die ganzen 100 ccm sicher zurück, 
wenn er wenig verengt ist, bekommt man 50 -80 ccin zurück.  Also die 
Tatsache glaube ich sicher verbürgen zu können, dass bei einem gesunden 
Menschen in den ersten zwei Stunden, nachdem 100 ccm Öl eingegeben 
ist, eine Lähmung der Peristaltik nicht eintritt.  Ich weiss nicht, wie ich 
das mit den Beobachtungen des Herrn Vorredners in Einklang bringen soll. • 

Wenn übrigens der Vorredner die Ölmethode für das Ulkus so ge-
rühmt hat, so möchte ich bemerken, dass das Öl Schmerzen häufig beruhigt, 
aber keineswegs immer, im Gegenteil, wenn man es am liebsten haben 
möchte, wenn andere Mafsregeln im Stiche lassen, da hilft Öl sehr häufig 
bei Schmerzen auch nicht. Was aber die Ölbehandlung des Ulkus betrifft, 
welche durch die Lähmung der Peristaltik angeblich ideale Erfolge erzielt, 
so habe ich sehr, sehr viele Patienten mit Öl behandelt, und ich hale 
mich nicht davon überzeugen können, dass die Heilungsresultate besser 
maren als bei den anderen bewährten Methoden der Ulkusbehandlung. (Bravo!) 

Herr Falta (Wien): 

Meine Herren!  Wenn ich Herrn Sick reeht verstanden habe, so 
bestreitet er das Vorkommen von Antiperistaltik überhaupt,  Ich möchte 
das nicht unwidersprochen lassen.  In typischen Fällen sieht man die 
rückläufige Welle derartig deutlich, dass an dem Vorhandensein von Anti-
peristaltik gar kein Zweifel sein kann. Herr Sick befindet sich da auch 
im Widerspruch mit El olz kn e ch t , ‚Jonas, Schwarz und vielen anderen. 
Eine andere Frage ist, ob die Antiperistaltik immer ein sicheres Zeichen 
für das Vorhandensein einer organisch bedingten Pylorusstenose ist.  Ich 
habe vor ,kurzem gemeinsam mit dem Radiologen unserer Klinik, Herrn 
Dr. Schwarz, zwei Fälle beobachtet, bei welchen sich ausgesprochene 
Antiperistaltik fand, Fälle von typischem Morbus Reichmann, mit aus-
gesprochener Hyperazidität, bedeutender Magendilatation, Hypersekretion 
und Erbrechen.  Diese Fälle zeigten Antiperistaltik und ausserdem ver-
stärkte Peristaltik.  Durch entsprechende Behandlung ging die Dilatation 
des Magens zurück, das Erbrechen hörte auf, das Körpergewicht hob sich 
und die Antiperistaltik verschwand vollständig.  Jedenfalls fordern diese 
zwei Fälle auf, zu erwägen, ob die Antiperistaltik einen so hohen 
diagnostischen Wert für die organische Pylorusstenose hat, wie man dies 
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bisher annahm und ob nicht vielmehr auch ein spastischer Krampf unter 
Umständen zu Antiperistaltik führen kann. 

Herr Groed el III (Bad ,Nauheim): 

Meine Herren, ich möchte mir nur ein paar Worte betreffs der 
Pylorusinsuffizienz, die Herr Sick vorhin berührt hat, erlauben.  Auch 
ich bin der Ansicht, die Herr v. Bergmann geäussert, dass der Begriff 
Pylorusinsuffizienz nicht über Bord zu werfen ist.  Gerade die Röntgen-
untersuchung zeigt uns, dass es eine Pylorusinsuffizienz gibt. Id selbst 
habe einen Fall publiziert — die Arbeit wird in den nächsten Tagen 
erscheinen --, bei dem es sich um eine typische intermittierende Pylorus-
insuffizienz zugleich mit einem typischen intermittierenden Sanduhrmagen 
gehandelt hat.  Der Fall lässt sich nur so deuten, dass gastrische Ver-
wachsungen die beiden pathologischen Momente ,verursachen.  Es zeigt der 
Fall auch gleichzeitig wieder, dass nicht nur die Sekretion die Pylorus-
funktion beeinflusst, sondern auch mechanische •Momente, im vorliegenden 
Falle z. B. wahrscheinlich perigastrische Veränderungen, die auf die Pylorus-
gegend lokalisiert sind.  Ganz kurz möchte ich ferner sagen, dass für die 
Pylorusinsuffizienz nicht das Offenstehen des Pylorus — das ist ja das 
Physiologische -- sondern die schnelle Füllung des Duodenums patho-
gnomonisch ist.  Wir können allerdings schon normalerweise das Duodenum 
nicht allzuselten röntgenologisch untersuchen, wemi auch nicht in so vielen 
Fällen, wie dies nach Ansicht des Herrn Sick zutreffen soll.  Bei Pylorus-
insuffizienz aber sehen wir das ganze Duodenum dauernd angefüllt.  Das 
ist das Zeichen, dass der Pylorus dauernd offen steht. 

Dann möchte ich noch ganz kurz ein paar Worte über die Beein-
flussung der Pylorusfunktion durch die Magensekretion sagen.  Ich habe 
oben auf der Galerie im Ausstellungsraum eine grosse Anzahl röntgen-
kinematographischer Magenaufnahmen ausgestellt.  Sie sehen dort, dass je 
nach dem Grade der Sekretionsverhältnisse der Pylorus sich sehr ver-
schieden verhält.  Zu Beginn der Antrumkontraktion sehen Sie den Pylorus 
offen stehen; das ist ja das Normale.  Dann sehen Sie, je kräftiger die 
Antrumperistaltik einsetzt, um so schneller den Pylorus sich verschliessen. 
Sie sehen bleistiftdünn  und streichholzdünne Schatten - Stränge, und 
schliesslich kann das Pyloruslumen so dünn wie ,eine Stecknadel sein.  Es 
ist klar, dass dann die kräftigste Peristaltik nichts mehr in das Duodenum 
hineinbringt, dass alles in den Magen zurückfliessen muss.  Ich werde über 
die Einzelheiten dieser Versuche später ausführlicher berichten und wollte 
bei dieser Gelegenheit nur darauf aufmerksam machen, dass sich gerade 
durch die Röntgenuntersuchungen die verehiedetien Momente, die die 
Pylorusfunktion beeinflussen, sehr klar darstellen lassen. 

Herr B a Ii rd t (Charlottenburg) : 

Meine Herren, einige kurze Bemerkungen, die die Beobachtungen des 
Herrn v. Tabora erweitern können.  Herr v. T ab or a hat speziell über 
die Erfahrungen bei Zufuhr vón Salzsäure berichtet; wir ,haben am Kaiserin 
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Auguste Viktoria-Haus zum Studium der Pathogenese der akuten Ver-
dauungsstörungen des Säuglings mit den flüchtigen Sauren gearbeitet, und 
zwar speziell am Tiere mit der Röntgenmethode, auch am Fistel-Hund, 
am getöteten Hund usw. Wir haben nun auch die Beobachtung gemacht, 
dass die flüchtigen Säuren — alle haben wir durchprobiert, auch einige 
Oxysäuren — den Magen ausserordentlich energisch zum Stillstand bringen. 
Wir haben mit einer neuen Methode der Bestimmung flüchtiger Säuren 
die quantitativen Verhältnisse studiert und gefunden, dass die Mengen, 
wie sie im Magen selbst bei der Gärung entstehen, bereits wirksam sein 
können.  Besonders wirksam ist zum Beispiel die Essigsäure, und von der 
scheint sich gerade im Verdauungskanal auch am meisten zu bilden.  Es 
ist klar, dass dieser Befund eine gewisse Bedeutung für die Erklärung der 
Überfütterungsdyspepsie und der Stagnation hat.  Die Überfütterung führt 
zur Stagnation, zur Bildung dieser Produkte und diese Produkte steigern 
nun wieder die Stagnation.  Es handelt sich also dabei um einen Circulus 
vitiosus. 

Herr S chit t en helm (Erlangen): 

Bei der Untersuchung der Aziditätsverhältnisse des Magensaftes im 
Verhältnis zu seiner peptischen Wirksamkeit resp. der Feststellung des 
Optimum der Azidität für dieselbe kommt es nach meinen Erfahrungen 
sehr wesentlich darauf• an, ob man Handelspräparate von Pepsin oder 
nativ en Magensaft verwendet.  Bei den Handelspräparaten erhält man ganz 
unterschiedliche Werte, welche unter sich, aber auch gegenüber dem nativen 
Pepsin des frischen Magensaftes erheblich differieren.  Am einwandsfreiesten 
gestalten sich die Versuche sicherlich, wenn man Magensaft benützt, der 
nach Pa wlowscher Methode durch Magenfistel oder kleinen Magen ge-
wonnen ist; man neutralisiert denselben zuvor mit Magnesia uxta und hat 
dann eine Lösung von reinem aktivem Pepsin, der man .nach Belieben 
Salzsäure zusetzen kann.  Wahrscheinlich sind auf solche Verschiedenheiten 
der Versuchsanordnung die mannigfachen Differenzen mancher Untersucher 
zurückzuführen. 

Herr Bönniger (Pankow): 

Ich möchte Herrn v. Tabora über die Form des Magens nach der 
olgabe befragen.  Es ist nämlich die Form ausserordentlich abhängig nicht 
nur von der Peristaltik, sondern besonders vom Tonus.  Man muss diese 
Dinge sehr streng unterscheiden.  Ein Magen, der auf dem Röntgenschirm 
keine Peristaltik zeigt, ist noch lange kein atonischer.  Diese Begriffe sind 
durchaus zu trennen.  Ein atonischer Magen hat stets die Grundform des 
Magens und die ist unter allen Umständen eine ausgesprochene Hakenform, 
die allerdings bei unvollständiger Füllung röntgenologisch nicht zum Aus-
druck zu kommen braucht.  Die Form, die uns Herr Sick hier gezeigt 
hat, ist nicht die Form des atonischen Magens.  Der Wismutschatten hatte 
hier die Kugelform, und das spricht immer für einen erhöhten Tonus des 
Magens, aber nicht für einen atonischen Magen, auch selbst wenn man 
keine Spur von Peristaltik sieht. 
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Dann möchte ich noch eine allgemeine Bemerkung zu der Prüfung 
der motorischen Funktionen des Magens mit den Wismutmahlzeiten machen. 
Ich glaube, dass da unsere alten klinischen Methoden besser sind, weil sie 
physiologischer sind.  Einen Wismutbrei zu schlucken, ist nicht gerade 
eine angenehme Sache, und das ist auch bei der Austreibung sicher nicht 
gleichgültig.  (Sehr richtig!) 

Herr Neubauer (München): 

Meine Herren!  Dass die eiweissverdauende Kraft bei Magenkarzinomen 
merkwürdigerweise in der Regel nicht herabgesetzt, sondern gesteigert ist, 
wie Herr Ewald erwähnt hat, stimmt mit den Erfahrungen unserer Klinik 
vollkommen überein.  Herr Emerson hat schon vor 10 Jahren darauf 
hingewiesen; er hat sich damals ebenfalls der Methode der Ausfällung mit 
Phosphorwolframsäure bedient; die Phosphorwolframsäure fällt natürlich 
nicht nur gelöstes Eiweiss und Albumosen, sondern auch die basischen 
Endprodukte der Eiweissspaltung (Diaminosäuren).  Das Auftreten solcher 
basischer Substanzen wurde in der Arbeit von Emerson zur Erklärung 
des Salzsäuredefizits im karzinomatösen Mageninhalt herangezogen und 
Herr H. Fischer hat dann solche basische Endprodukte direkt aus 
karzinomatösem Mageninhalt darstellen können.  Es soll damit nicht be-
hauptet werden, dass die weitgehende Eiweissspaltung beim Magenkrebs 
die einzige Ursache des Salzsäuredefizits ist, besonders nicht in den vor-
geschrittenen Fällen.  Es sind in der letzten Zeit Untersuchungen er-
schienen, welche die Methode der »Formoltitration« auf diese Frage an-
gewendet haben; sie sind zum Teil zu negativen Ergebnissen gelangt; ich 
möchte die Gelegenheit benutzen, um darauf hinzuweisen, dass die Formol-
titration doch eine Methode ist, deren Ergebnisse nur mit grösster Vorsicht 
verwendet werden dürfen. 

Herr von Tabora (Strassburg): 

Meine Herren!  Ich hatte mich bemüht, der wiederholt an uns 
ergangenen Aufforderung des Herrn Vorsitzenden Folge zu leisten, und hatte 
mich möglichst kurz gefasst.  Ich habe deshalb auf eine Reihe von Einzel-
heiten nicht eingehen können und muss infolgedessen jetzt auf Diskussions-
bemerkungen erwidern, die ich sonst vorweg genommen hätte. 

Zunächst möchte ich zu dem, was Herr Ewald sagte, bemerken, 
dass in der Tat ja sehr vieles, was wir bisher über die günstige Wirkung 
des Öles klinisch wussten, durch die von uns gefundene neue Tatsache wie 
auch durch jene wohlbekannte der Säurehemmung durch Öl erklärt wird, 
aber doch nicht alles; denn wir geben doch beispielsweise bei Leuten mit 
Pylorus-Stenose und motorischer Insuffizienz eine Eiweissfettdiät und es ist 
nicht ohne weiteres einzusehen, warum diese so günstig wirkt, wenn die 
gesteigerte Peristaltik des Magens, die doch ein kompensierendes Moment 
darstellt, in Wegfall kommt. 
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Mit Kollegen von Bergmann stimme ich vollkommen überein hin-
sichtlich dessen was er über die Pylorusinsuffizienz gesagt hat, die sicher 
vorkommt.  Ebenso gibt es, wie auch ich gesehen habe, eine zweifellose 
Antiperistaltik.  Es ist keineswegs von einer Verschiebung des Magens 
die Rede, sondern es .sind -ganz reguläre Wellen.  Es mag interessant 
sein, dass es mit Öl auch gelingt, Antiperistaltik in itchtläufige Peristaltik 
zu verwandeln. 

Herr Bönniger hat nach der Form des Magens gefragt.  Nun, 
es handelt sich bei Öl zwar um eine gelähmte Peristaltik, aber um einen 
Magen mit gutem Tonus.  Der Magen hat in der Mehrzahl die Kugel-
form, die Bönniger meiner Überzeugung nach mit Recht als eine 
tonische Magenform angesprochen hat.  Es besteht sogar nicht nur guter 
Tonus, sondern darüber hinaus noch eine Neigung zu eigentümlichen 
spastischen Bildungen -- die Bilder werden demnächst in der Abhandlung, 
die ich mit Diet! en  im Archiv  für klinische Medizin publiziere, 
erscheinen —, die sich durch Massage usw. wegdrücken lassen. 

Und nun komme ich zu dem, was Herr Klemperer meinen Aus-
führungen vorgehalten hat.  Zunächst möchte ich bemerken, dass die Tat-
sache, dass Öl die Peristaltik lähmt, diese am Röntgenbilde, also optisch 
einwandsfrei gewonnene Tatsache eben eine Tatsache ist, an der sich 
ganz gewiss, glaube ich, nicht rütteln lässt und die in keiner Weise durch 
das erschüttert wird, was K le mp erer nach seinen Befunden, nach dem 
Olprobefrühstück annehmen zu müssen meint.  Denn es ist doch so; wir 
kennen zwei Magenformen, die ich, um den beiden Richtungen Rechnung 
zu tragen, zunächst als gleichwertig nebeneinander stellen will, den Haken-
magen und den Holzknechtschen Kuhhornform-Magen. Im Holzknecht-
schen Magen bildet der Pylorus den tiefsten Magenpunkt. Im Riederschen 
Magen bildet er einen Punkt, der um etwas höher liegt als der tiefste. 
Es ist also einfach der Magen entweder überhaupt sozusagen eine schiefe 
Ebene, auf der das Öl, zumal der Pylorus ja offen steht, verhältnismäfsig 
leicht in den Darm hinausgleitet.  Im anderen Fall beim Rieder schen 
Magen handelt es sich uni eine kommunizierende Röhre mit einem langen 
und mit einem kurzen Schenkel.  Es ist ganz selbstverständlich und sehr 
begreiflich, dass die Flüssigkeit aus dem kürzeren Schenkel heraus-
laufen muss. 

Dann hat K1 em per er gesagt, dass wir das Öl schon längst anwenden 
bei der Ulcustherapie und dass es häufig keine genügend guten Resultate 
zeitigt.  Ich glaube, die Art, wie wir das Öl in der Mehrzahl der Fälle 
bei der Ulcustherapie angewendet haben, ist doch recht wesentlich ver-
schieden von dem, was ich hier gesagt habe, denn wir haben bisher — 
ich mache das selbst schon etwa seit 10 Jahren — eine einzige grosse 
Öldosis gegeben, des Abends oder des Morgens, oder vielleicht 2, 3 am 
Tage, aber niemals 24 Stunden lang jemand unter permanenter Ölwirkung 
gehabt.  Ganz abgesehen davon ist es allein als Therapie nicht aus-
reichend.  Wenn man gleichzeitig Milch gibt, muss man die Leute in die 
rechte Seitenlage legen, Atropin geben usw.  Ich meine keineswegs, dass 
die ganze Ulcusbehandlung sich in der Öltherapie erschöpft. 
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Herr Sick (Stuttgart), Schlusswort: 

Meine Herren, ich will zu der Bemerkung von Herrn.v on Bergmann 
nur noch das sagen: ich habe mit der Bezeichnung Pylorusinsuffizienz die 
Pylorusinsuffizienz im Sinne der älteren Kliniker gemeint, der Art, dass 
eine Zerstörung am Pylorus vorliegt.  Das, was Herr von Berg m an n 
ausgeführt hat, scheint mir sich auf die Untersuchung der verschiedenen 
Funktionszustände des Pylorus zu beziehen, und dafür halte ich, was auch 
aus dem vorgetragenen hervorgeht, die Röntgenuntersuchung des Magens 
und des Duodenums für ausserordentlich wichtig und wertvoll. 

Herrn Bönniger möchte ich das eine entgegnen: ich glaube nicht, 
dass man einen mit Wismutbrei gefüllten Magen, ob er nun eine Angel-
haken form oder sonst welche Form annimmt, physiologische Beschaffenheit 
vorausgesetzt, als Magen ohne Tonus bezeichnen kann. 



XXXIV. 

Über eine Methode zur Funktionsprüfung des Pankreas. 
Von 

Prof. Dr. H. Winternitz (Halle a. S.) 

M. H.! Bekanntlich fällt der Pankreassekretion für die Fettver-
dauung eine wesentliche Rolle zu. Sicher ist, dass das Steapsin des 
äusseren Pankreassekretes durch Spaltung der Fette in Fettsäuren und 
Glyzerin bei der Resorption der Fette mitwirkt.  Davon ausgehend 
hat man auf Grund meiner Untersuchungen über Jodfette vorgeschlagen, 
Jodipin zu verwenden, um eine Verzögerung der Fettresorption und 
damit eine Störung der Pankreassekretion nachzuweisen. Doch sind 

die Jodfette, oder wenigstens das Jodipin, schon deshalb nicht in dem 
genannten Sinn zur Funktionsprüfung des Pankreas brauchbar, weil ja, 
wie bekannt, weitgehende Schädigungen des Pankreas vorkommen können, 
ohne dass die Spaltung bezw. Resorption der Fette eine genügende 
Einschränkung erfährt, um in charakteristischer Weise durch Verzögerung 
der Jodreaktion im Speichel oder Ham in die Erscheinung zu treten. 

Wenn ich also auch in der Anwendung des Jodipins ni cht die 
für eine Pankreasfunktionsprüfung geeignete Methode sehen konnte, so 
war es doch der Ausgangspunkt für neue Überlegungen und Unter-
suchungen. Den gewöhnlichen Fetten nahe verwandt ist eine andere 
Gruppe von Körpern, die nicht Triglyzeride der höheren Fettsäuren, 
sondern deren einfache Alkoholester darstellen. Der úlsäureäthylester 
und der Stearinsäureäthylester z. B. sind von ölartiger Beschaffenheit 
und stehen den flüssigen Fetten in ihren physikalischen Eigenschaften 

ausserordentlich nahe. Bekannt ist ferner, namentlich durch die Unter-
suchungen von Otto Fr an k, dass diese Äthylester beim Hunde 
resorbiert werden und dabei, wie es scheint, eine Umwandlung in 
Triglyzeride erfahren. Ich habe nun das Verhalten dieser Äthylester 
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der Ölsäure, der Stearinsäure usw. zum Pankreassteapsin studiert und 
gefunden, dass sie im Vergleich zum Olivenöl sehr schwer und nur in 

weit geringerem Umfang gespalten werden. Erst wenn man das Steapsin 

durch Galle aktiviert, tritt ein etwas günstigeres Verhältnis ein, doch 

bleibt die Spaltung noch erheblich hinter der Spaltung, die Olivenöl 

erfährt, zurück. Verwendet wurde wässeriges Pankreasextrakt, natürliches 
Pankreassekret vom Hunde und Steapsin Grübler; die Prüfung auf 

die Wirksamkeit des Steapsins war durch die Kontrollproben mit Olivenöl 
gegeben. Ich bemerke noch, dass auch Pflanzenlipase, z. B. Rizinus-

samen, die mit verdünnter Salzsäure emulgiert wurden, so gut wie 

gar keine Spaltung der Äthylester bewirkten, während Olivenöl in den 

entsprechenden Parallelversuchen prompt gespalten wurde. 

Diese Versuche überzeugten mich davon, dass die Äthylester der 

höheren Fettsäuren (analog verhalten sich übrigens die Methylester) an 
das Pankreas auch bei Mitwirkung der Galle weit grössere Anfor-

derungen stellen als die gewöhnlichen Fette. Sie schienen mir daher, 

wenn man sie mit einer Marke versah, die in einfacher Weise ihre 
Resorption anzeigt, unter gewissen Voraussetzungen geeignet, die Funktion 

des Pankreas zu prüfen. Es war naheliegend, zu diesem Zweckjodierte 

Fettsäureäthylester zu verwenden. In dieser Hinsicht hat sich mir 

nun der Monojodbehensäureäthylester als brauchbar erwiesen; 

er stellt eine dünnölige Flüssigkeit dar, die einen Gehalt von fast 

25 % Jod aufweist. Um Ihnen diesen Körper näher zu bringen, darf 

ich vielleicht daran erinnern, dass das Sajodin das Kalziumsalz der 

Monojodbehensäure ist. Ich bemerke, dass dij o di erte Ester, z. B. 
auch Dijodbrassidinsäureäthylester, der jetzt unter dem Namen Lipojodin 

von Loeb und v. d. V elden als therapeutisches Jodpräparat ein-
geführt wurde, für diesen Zweck ungeeignet sind, weil dabei die Jod-

abspaltung in anderer Weise vor sich geht. 
Um die Sache möglichst kurz zu machen, will ich nun an einem 

einfachen Versuch, der mit der Sicherheit eines physiologischen Experi-
mentes angestellt werden kann, zeigen, wie sich die Methode gestaltet. 
Wenn man einem normalen Menschen morgens nüchtern 3-5 ccm des 

Pankreasdiagnostikums gibt (mit etwas Wasser), so wird man nach 
3-5 Stunden (oder auch später) in der Regel keine Jodreaktion im 

Urin oder Speichel nachweisen können. Lässt man das gleiche Quantum 

des Jodbehensäureäthylesters dagegen gleichzeitig mit einem Probefrüh-
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stück (eine Tasse Milchkaffee und eine Semmel) einnehmen, dann wird 

man nach 3-5 Stunden im Urin bezw. im Speichel bei direkter 
Prüfung eine deutliche Jodreaktion erhalten. M. H., dieser Versuch, 

der gewissermafsen die ganze Giundlage der Methode illustriert, besagt, 

dass das Pankreas im nüchternen Zustand kein oder zu wenig Sekret 

liefert, um Spaltung und Resorptiou des Esters zu ermöglichen, dass 

dagegen bei Anregung der Pankreassekretion durch Nahrungszufuhr 
prompt der erwartete Erfolg eintritt. Ich muss hier allerdings darauf 

hinweisen, dass es Ausnahmefälle gibt, die auch bei Nüchternauf-

nahme minimale Spuren von Jod im Harn nach mehreren Stunden 

zeigen.  Offenbar wird nüchtern mitunter eine zur Spaltung aus-
reichende Menge Pankreassekret im Dünndarm angetroffen, wie wir das 
ja von Nüchternausheberungen des Magens her kennen.  Als Regel 

darf aber gelten, dass wir nüchtern keine Reaktion erhalten, nach 

einem entsprechenden Probefrühstück (es genügt dazu das einfache 

Ewald sche Probefrühstück) dagegen eine• sichere Reaktion auftreten 

sehen. 

Wollen wir die Pankreasfunktion prüfen, so gehen wir demnach 

so vor, dass wir 3-4 ccm des Diagnostikums mit einem E w a 1 d-
schen Probefrühstück oder einer Tasse Milch geben und den Urin 
3-5 oder auch 5-10 Stunden nach Aufnahme — innerhalb dieser 

Zeit haben sich auch die Schwankungen der Magenmotilität aus-

geglichen — qualitativ in der üblichen Weise auf Jod prüfen. Eine 

positive Jodreaktion zeigt an, dass das Pankreas funktioniert, das 
Fehlen derselben dagegen, dass eine ausgesprochene Störung besteht. 

Eine wichtige Einschränkung aber muss sich die Methode gefallen 

lassen: bei Ikterus mit acholischen Stühlen kann man keinen zuver-
lässigen Schluss auf die Funktionsuntüchtigkeit des Pinkreas ziehen, 

weil die fehlende Mitwirkung der Galle nicht nur mangelhafte 

Spaltung, sondern auch ungenügende Resorption des Esters zur Folge hat. 

M. H.! Ich habe die Methode nun in einer grossen Zahl von 

Fällen geprüft und sie hat mich differentialdiagnostisch nicht im Stich 
gelassen. Beweisend sind die Fälle, in denen ohne erhebliche Abweichung 

der Fettspaltung and Fettresorption vom Normalen auf Grund der 

Methode eine Pankreasaffektion angenommen und durch Operation 

oder Autopsie bestätigt werden konnte. Auch dafür habe ich Belege 

in zwei chronischen Fällen und bei einer akuten Pankreatitis, die durch 
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die Operation verifiziert wurde. Ein sicherer Fall von akuter Pankrea-

titis verlief ohne operativen Eingriff günstig und besonders intereisant; 

er setzte mit den bekannten ileusartigen Erscheinungen ein, ein Tumor, 
linksseitig vom Nabel, Glykosurie u. a. m. liessen die Diagnose auf 

akute Tankreatitis, die wahrscheinlich nur den Schwanzteil des Pankreas 

betraf, stellen.  Hier konnte man die Rückbildung aller Symptome 

beobachten und die Wiederherstellung der Pankreasfunktion an dem 

Ausfall der Reaktion verfolgen. Zwar nicht beweisend aber besonderer 
Erwähnung wert erscheinen mir jene Fälle., bei denen keine sichere 

Störung der Fettverdauung festgestellt werden konnte, während der 
Ausfall der Reaktion für eine Schädigung der Pankreasfunktion sprach. 
So fiel in zwei Fällen von schwerem Diabetes, die nach ihrem 

klinischen Verhalten nicht als Pankreas-Diabetesfälle anzusehen waren, 

die Reaktion zugunsten einer• Mitbeteiligung des Pankreas aus, ebenso 

in einem Fall von Splenomegalie, der mit wiederholten, schweren kolik-

artigen Anfällen in der linken Bauchhälfte, etwa in der Milzgegend 
lokalisiert, einherging.  Näher auf die klinischen Fälle einzugehen 

verbietet mir die Kürze der Zeit. 
M. H.! Ich bin mir ganz klar darüber, dass die Methode weit 

davon entfernt ist, allen Anforderungen zu entsprechen, dass auch ihre 

praktische Durchführung in akuten Erkrankungsfällen, wo gerade eine 

rasche differentialdiagnostische Entscheidung erforderlich wird, auf 

mancherlei Schwierigkeiten stösst, aber sie ist einfach und, wie mir 

scheint, hinreichend begründet, um sie Ihnen zur Nachprüfung empfehlen 
zu dürfen. 
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1VIilz und Verdauung. 
Von 

Privatdozent Dr. O. Prym (Bonn). 

Die Angaben über die Beziehungen der Milz zur Pepsinverdauung 

widersprechen sich. Auf der einen Seite Schiff mit der Behauptung, 

die peptische Verdauung des Magens sei nach Milzexstirpation ge-

steigert und kompensiere den Ausfall der tryptischen Verdauung. Auf 
der anderen Seite Luciani und seine Schüler, die einen Pepsin-

schwund nach Milzexstirpation sahen und die Milz mit der Pepsin-

bereitung in Zusammenhang brachten.  Diesen Ansichten hat sich 

Gross im Anschluss an die im vorigen Jahre hier mitgeteilte Beob-
achtung über Pepsinschwund beim milzexstirpierten Menschen an-

geschlossen. Er vermutet in der Milz eine pepsinogene Substanz, die 
durch den Blutkreislauf in den Magen gelangt und die Pepsinbildung 

dort erst ermöglicht. Nach Milzexstirpation sollen allmählich die 
Lymphdrüsen die Produktion der pepsinogenen Substanz übernehmen. 

Bei diesem Widerstreit der Meinungen war es von Interesse, den 
Einfluss der Milz auf die Magenverdauung mit unseren neueren Hilfs-

mitteln experimentell zu prüfen. Herr Tramp eda ch hat auf meine 

Veranlassung diese Frage im Laboratorium der Bonner medizinischen 
Klinik untersucht und wird seine Befunde demnächst ausführlich mit-
teilen. Die Untersuchungen erstreckten sich auf Hunde und Ratten. 

Wir hatten einen Magenfistelhund und einen Duodenalfistelhund 

zur Verfügung und konnten vor und nach Milzexstirpation bei dem 

ersteren den Mageninhalt nach Probefrühstück, bei dem zweiten das 
Gesamtprodukt der Magenverdauung nach verschiedenem Fressen in 

längeren Versuchsreihen auf den Grad seiner Verdauung und auf seinen 

Fermentgehalt untersuchen. Ferner entnahmen wir einem Hund vor 
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und einige Zeit nach der Milzexstirpation aus verschiedenen Teilen 

des Magens Schleimhautstückchen und untersuchten die peptische Kraft 

der aus diesen hergestellten Infuse. Schliesslich untersuchten wir in 

gleicher Art Infuse der gesamten Magenschleimhaut normaler und 
entmazter Ratten. 

Alle Versuche führten übereinstimmend zu dem eindeutigen Er-

gebnis, dass die Milzexstirpation die peptische Verdauung in keinerlei 
Weise beeinflusst.  Sie war kurze oder längere Zeit nach der Milz-

exstirpation weder vermehrt noch vermindert. 

Mit dieser Feststellung fällt die eine Stütze für die Annahme, 
dass die Milz das Pepsin des Magens bereite. Wie steht es mit der 

zweiten, dem Pepsingehalt der Milz selbst ? Lo M on ako und Tarulli 
haben ihn zu finden geglaubt. Sie sahen eine Fibrinsäule in Milzinfus 

und Salzsäure kleiner werden und Lucian i schloss aus dieser Beob-
achtung, "dass das Infus der Milz Pepsin enthält oder wenigstens ein 

Enzym, welches auf Fibrin in einem- sauren Medium die gleiche ver-

dauende Wirkung ausübt." 
Hält man sich genau an die Versuchsanordnung der beiden Autoren, 

so findet man ihre Beobachtung bestätigt. Aber Wägung des trocknen 

Fibrins und Bestimmung des gelösten Stickstoffs zeigten, dass diese 
Volumenabnahme nicht auf Lösung des Fibrins, sondern im wesentlichen 

auf Schrumpfung durch Wasserabgabe beruhte. 

Versuche mit Kasein und mit Met t sehen Serumröhrchen zeigten 

ferner, dass keine quantitativ irgend nennenswerte Verdauung durch 
salzsaures Milzinfus zu erhalten ist. 

Damit fällt die zweite Stütze und somit die ganze Theorie der 

Pepsinbildung durch die Milz. 

Fragt man nach den Gründen, die überhaupt an die Möglichkeit 
eines Zusammenhanges von Milz und Verdauung denken lassen, so er-

gibt sich, dass vor allem zwei Punkte auf einen solchen Zusammen-
hang hinweisen: erstens die Anschwellung der Milz bei der Verdauung, 

zweitens die Fressgier entmilzter Tiere. 

Die Anschwellung der Milz bei der Verdauung wird im allgemeinen 

als eine feststehende Tatsache betrachtet. 
Wodurch ist sie erwiesen? Die Schätzung der Grösse und der Ein-

druck, den das ganze Organ macht, ist eine zu unsichere Methode. 
Man hat versucht durch Wägungen die Frage zu entscheiden. Die 
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durch sie gewonnene Resultate widersprechen sich. Es wäre denkbar, 

übereinstimmende Resultate zu erzielen, wenn man beim Vergleich des 

Milzgewichts mit dem Körpergewicht die verschiedene Füllung des 

Magendarmkanals, den verschiedenen Wassergehalt uhd den verschiedenen 

Fettgehalt der Tiere berücksichtigen würde. Ich habe bei 14 Ratten 

solche Versuche gemacht.  Aber auch dann zeigte das relative Milz-

gewicht ausserordentliche Schwankungen — bis fast 100 O/c, — und 

diese Schwankungen fanden eine Erklärung weder durch Berück-

sichtigung der Grösse der Tiere, noch ihres Fettgehaltes, noch — was 

hier besonders interessiert — der Verdauungstätigkeit.  Trotzdem 

möchte ich auf Grund dieser Versuche nicht behaupten, dass die Milz 

während der Verdauung nicht anschwillt.  Das relative Milzgewicht 

ist aus noch unbekannten Gründen starken Schwankungen unterworfen. 

Dadurch könnte eine eventuell während der Verdauung auftretende 

Schwellung verdeckt werden. 

Man muss versuchen, um die Frage wirklich zu entscheiden, bei 
ein- und demselben Tier die Grösse der Milz vor, während und nach 

dem Fressen direkt zu beobachten. Schiff hat dahingehende Versuche 

gemacht. Er zeigte 1877 auf dem internationalen medizinischen Kon-

gress in Genf einen Hund, bei dem die Milz aus der Bauchhöhle unter 
die Haut verlagert war. Die auf der Höhe der Verdauung eintretende 

Vergrösserung des Organs sollte so direkt palpiert werden können. 
Ich habe bei einem Hunde die gleiche' Verlagerung ausgeführt. Dies 

gelingt ohne Schwierigkeit. Unter der Haut fand sich dann ein Tumor 

anscheinend wechselnder Grösse. Es war jedoch nicht möglich, exakte 
Mafse für den Grössenwechsel zu gewinnen und diesen mit Bestimmt-

heit auf die Milz zu beziehen. Man war. auf Schätzung und damit auf 

subjektives Ermessen angewiesen.  Exakte Resultate waren nicht zu 

erhalten. 

Ich muss behaupten, dass nach meinen eigenen Versuchen und 

nach den Angaben der Literatur die Frage der Anschwellung der Milz 

bei der Verdauung noch eine vollständig offene ist. 

Ich komme zum letzten Punkt: Die Fressgier entmilzter Tiere. 
Direkt daraufhin gerichtete Untersuchungen bei Ratten zeigten, dass 
die entmilzten Tiere jedesmal sofort nach Darreichung des Futters zu 

fressen begannen. Normale Tiere taten dies bald ebenfalls sofort, bald 

erst nach kürzerer oder längerer Zeit. Fressgier scheint in der Tat 
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bei entmilzten Tieren vorhanden zu sein. Sie braucht aber nicht auf 

Störungen der Fermentbildung im Verdauungsapparat hinzuweisen, 

wahrscheinlicher ist sie durch Anomalien ausserhalb des Magendarm-

kanals begründet. 

Ein Einfluss der Milz auf die peptische Verdauung ist also nicht 

vorhanden, die Anschwellung der Milz bei der Verdauung ist keines-

wegs bewiesen, die Fressgier entmilzter Tiere ist vieldeutig. 

Verhandl. d. 28. Deutschen Kongressss f. innere Medizin. XXVIII. 26 
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Morphin und Magenmotilität). 
Von 

Dr. Olbert (Marienbad) und Privatdozent Dr. Holzknecht (Wien). 

Wir haben durch zufällige Beobachtung vor längerer Zeit einen 

Fall kennen gelernt, indem eine leichte Motilitätsstörung des Magens 
nachweisbar war, ohne dass einer der geläufigen Gründe für dieselbe 

bei vollständig klinischer Untersuchung aufgefunden werden konnte. 

Nun bekam der Patient wegen Beschwerden, die am besten durch ein 

Aneurysma der Bauchaorta erklärbar schienen, regelmäßig Morphium 

und war geradezu Morphinist geworden.  Bei der klinischen Unter-

suchung fanden wir nach E w al d schem Probefrühstück vollständige 

Achylie und die Röntgenuntersuchung ergab nach 7 Stunden geringe 
Reste im Magen.  Solche geringe Reste gelten übrigens auch bei 

Verwendung einer aus gemischter Nahrung bestehenden Probemahlzeit 

als Motilitätsstörung ersten Grades, und so durften sie bei Verwendung 

der viel leichter verdaulichen Rieder schen Mahlzeit als solche gedeutet 

werden.  Eine besondere Bedeutung hat aber diese Motilitätsstörung 
im Zusammenhang mit der kompletten Achylie, die bekanntlich, bei 

freiem Pylorus mit erheblicher Hypermotilität einhergeht. Die Achylie 
bewirkt selbst bei atonischen Mägen eine Verkürzung der Austreibungs-

zeit von sechs auf zwei bis drei Stunden. Wir verdanken diese Tat-

1) Wir haben die Arbeit in Unkenntnis über die Untersuchungen von vo n 
den V el d en (Münch. med. Wochenschr. 1909, p. 1667 und Int. Kongr. 1910) 
unternommen und sind wie das folgende zeigt im Gegefisatz zu A rn sp erger 
und anderen zu den gleichen Resultaten wie er gekommen, sodass unsere Unter-
suchung dadurch den Charakter einer Nachprüfung gewinnt, die vielleicht 
Imsomehr Wert hat, als sie in völliger Unbefangenheit vorgenommen wurde 
(Anmerkung bei Verfassung des Protokolles). 
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sache sowie die Kenntnis der feineren Varianten der Motilität des 
Magens bei geringen vorwiegend funktionellen Veränderungen der 

Röntgenuntersuchung.  Diesbezügliche Angaben finden sich in den 
Arbeiten von Holzknecht, Jonas, Haudek, Rieder und 

E. S c,h lesinge r. Der Umstand, dass wir für die Erklärung der nun 

zu besprechenden Motilitätsstörungen durch Morphium die bisherigen 
Ergebnisse dieser Prüfungen auf geringe motorische Störungen heran-

ziehen müssen, macht es notwendig sie hier kurz zusammengefasst 

wiederzugeben. 

Bei anatomisch freiem Pylorus bestimmen drei Momente die Aus-

treibungszeit des Magens: Der Tonus, die Azidität und das Ulcus, 
Der hypertonische (oben weit, unten eng), der normotonische (gleichweit), 

der hypotonische (in der pars media schmäler als in der pars pylorica) und 
der atonische (pars media collabiert, pars pylorica weit) Magen, haben 
bei sonst normalen Verhältnissen Austreibungszeiten von za. 2, 3, 4 und 

5 Stunden. Zweitens: die A ustreibungszeit jedes dieser Mägen variiert 

mit den bestehenden Aziditätsverhältnissen, offenbar durch die Beein-

flussung des M eh ring sehen Reflexes durch die HCl Sekretion, im Sinne 
einer erheblichen Verkürzung bei herabgesetzten und Verlängerung bei 

erhöhten Salzsäureresten.  Drittens wird das Maß der Verlängerung 

der Austreibungszeit durch Hyperazidität (kaum je über 6 Stunden) 

bei Anwesenheit eines Ulcus oder einer Erosion noch um ein Be-

deutendes gesteigert. 

Auf diesen Erfahrungen fussend hätten wir bei unserem Patienten, 

der mit der Motilitätslösung komplette Achylie verband, welche bei 

freiem Pylorus eine Austreibungszeit von 2-3 Stunden hätte erwarten 

lassen, die Annahme eines mechanischen Hindernisses am Pylorus 

machen müssen, wenn auch klinisch kein Anhaltspunkt dafür vorhanden 

war. An dieser Annahme festzuhalten hinderte uns aber eine andere 
Erklärungsmöglichkeit der Achylie sowohl als auch der Motilitäts-

störung. Die Achylie konnte, abgesehen von der idiopathischen, eine 

durch den chronischen Morphinismus bedingte sein und die Motilitäts7 

störung konnte mit der laufenden Verabreichung von Morphin zu-
sammenhängen, wenn die diesbezüglichen Tierversuche von Magnus 

auch für den Menschen Geltung haben sollten. Wenn Morphin auch 
beim Menschen eine Motilitätsstörung des Magens hervorbringt, dann 

dürfte der Befund einer solchen bei einem Morphinisten nicht wie 
26* 
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bisher verwertet werden: bei vorhandener HOi dürfte er nicht auffallen, 

bei fehlender dürfte er nicht auf ein mechanisches Hindernis am 

Pylorus bezogen werden. Diese Feststellung des Verhaltens der Motilität 

des menschlichen Magens unter Morphin müssen. wir angesichts der 
Häufigkeit der medikamentösen Verwendung des Morphins und der 

häufigen Beachtung solcher Motilitätsstörungen grosse praktische Be-

deutung beimessen. Dies der Grund unserer Untersuchungen. 
Wenn wir am Beginne unserer Untersuchungen stehend uns ent-

schlossen haben, schon jetzt eine vorläufige Mitteilung zu bringen, so 

liegt die Ursache darin, dass die Ergebnisse nicht, nur eindeutig, aber 

etwa geringfügig sind, sondern dass schon die ersten Versuche in voller 
Übereinstimmung eine ungeahnt hochgradige und konstante Störung der 

Magenmotilität ergeben haben, welche anscheinend die Ergebnisse von 
Magnus und Hirsch an Hunden und Katzen bei weitem übertreffen. 

Versuchstechnik: Magengesunde Leute bekamen nüchtern einen 

Teller Gries in der Milch mit 40 g Bismuthum carbonicum und 

zwar zunächst ohne Morphium. Die Austreibungszeit wurde radio-

logisch festgestellt.  An einem weiteren Tage bekamen die gleichen 
Individuen dieselbe Mahlzeit und 0,01 Morphin subkutan injiziert. Die 

Resultate veranschaulicht folgende Tabelle: 

Normale  Inhalt nach 
Austreibungszeit  5h bei Mo 0,01 

Fall 1 

Fall 2 

Fall 3 

3 h 

4 

- 3 

Gewicht 
Schätzungsweise 
Austreibungszeit 

1/2  69 kg  10 11 

2/s  67 „  10 h 

geringer Rest  102 ,  6 h 

Es ergab sich in unseren Versuchen eine bedeutende_ Verlängerung 

der Entleerungszeit von drei normalen Mägen unter Morphinwirkung. 

Die Differenz der Entleerungszeiten erklärt sich, wie ein Blick auf die 
Tabelle zeigt, aus den verschiedenen Körpergewichten der Untersuchten. 

Für die Ursache der ermittelten Motilitätsstörung wären 4 Möglich-

keiten vorhanden: 
1. Die muskuläre Lähmung mit fehlender Peristaltik. 

2. Intermediärer Spasmus. 

3. Verstärkung des M ehrin g schen Reflexes, der von der Azidität 

geregelt wird. 

4. Ohne Vermittelung der II Cl hervorgerufener Pyloruskrampf. 
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Gegen die ersten drei Momente lässt sich folgendes anführen: 

Muskuläre Lähmung kann nicht in Betracht kommen, da wir init. 

Gegenteil bei allen beobachteten Fällen vermehrte und tiefgreifende 
Peristaltik fanden. Ein intermediärer Spasmus, wie ihn Magnus für 

den Katzenmagen annahm, konnte ebenfalls nicht beobachtet werden. 

Übrigens sei erwähnt, dass eine Formveränderung des Magens durch 

Mo. auch in unseren Versuchen wahrscheinlich wurde. Es konnte im 
Fall 1 und Fall 3 unter einer weiten Pars cardiaca eine in scharfem 

Übergang einsetzende Verengung des Lumens nachgewiesen werden. 

Und wenn als Ursache derselben auch ein Kontraktionzustand angenommen 

werden kann, so können wir doch aus zwei Gründen Magnus nicht 

beipflichten, dass es sich dabei um eine zirkumskripte und vollständige 

Abschnürung handeln könnte.  Die Magnus schen Röntgenbilder des 

Katzenmagens selbst, die übrigens mit unseren von Fall 1 und Fall 3 

übereinstimmen, lassen erkennen; dass es sich nicht um eine vollständige 

Abschnürung gehandelt hat, denn es ist keine Intermission im Füllungs-
bilde ersichtlich, wie sie bei vollständiger Abschnürung entstehen 

müsste, zweitens, dass dort zwar oberhalb der fraglichen Stelle ein 

sackförmiger, unterhalb derselben aber nicht ebenfalls ein sackförmiger, 

sondern ein auf das gleiche Maß wie die Enge kontrahierter schlauch-

förmiger Magenanteil sichtbar ist.  Endlich darf man sich nicht 

vorstellen, dass ein etwa zur Fingerdicke kontrahiertes Magenrohr 

ohne weiteres eine Motilitätsstörung bewirkt; denn wir wissen, dass 
fingerdicke Lumina selbst bei karzinös infiltrierter Magenwand für 
Milchspeise keine Motilitätsstörung hervorrufen. Als allgemeine Tonus-

steigerung des Magens durch Morphin ist diese Erscheinung, die mehr 

die distalen, weil muskelstärkeren Anteile betrifft und mit der von 

Ma gn us an Katzen beobachteten übereinstimmt, interessant.  Für 
die Motilität hat sie nichts zu bedeuten und wir müssen zur Erklärung 

an den Pylorus denken. 

Einei Steigerung des Mehringschen reflektorischen Pylorusver-

schlusses durch die von Riegel beschriebene Hypersekretion nach 
Morphin kann in unserem anfangs erwähnten Falle, von dem wir 

ausgingen, wegen der bestehenden Achylie ebenfalls nicht angenommen 

werden. So spricht dieser Umstand dafür, dass bei dem durch Morphin 
bewirkten Symptomenkomplex: Hyperazidität-Hyper-

sekretion und Stauung der Pylorusspasmus das Primäre ist. 
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• Wegen des Antagonismus zwischen Morphin und Atropin, wenigstens 
hinsichtlich ihrer Wirkung auf spastische Zustände haben wir noch 

untersucht, ob die gleichzeitige Verabreichung von Morphin und Atropin 
die Morphinwirkung inbezug auf die Motilität reduziert. Und der Ausfall 
des Versuchs war eklatant, da die Motilitätsstörung fast ganz behoben 
war. Wir brauchen nicht hervorzuheben, dass unseren Resultaten auch 
praktische Bedeutung zukommt und erinnern nur an die Mahnung 
Riegel s, der das Mo. bei Ulcus wegen der Sekretionssteigerung kontra-
indizierte und wollen unsererseits nur hinzufügen, dass die Motilitäts-
störung kein geringerer Nachteil ist. Und mit Rücksicht auf die 
anscheinend spastische Natur der Morphiumhypokinese wäre der Kreis 
der Kontraindikationen bei Magenerkrankungen wohl noch weiter zu 
• ziehen. 
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Die Wirkung der Gallensäuren auf die Darmperistaltik. 
Von 

Prof. Dr. Gustav Singer und Priv.-Doz. Dr. Karl Glaessner (Wien). 

Hierzu die Tafel VII/XIII. 

Empirisch gewonnene Tatsachen sowie einzelne klinische Hinweise 

baben schon früher zu der Vorstellung geführt, dass der Galle neben 

ihren bekannten Funktionen bei der Verdauung auch eine fördernde 
Wirkung auf die Peristaltik zuzuschreiben ist. Es ist bekanntlich auch 

in der Volksmedizin gebräuchlich gewesen — eine Übung, die bis auf 

die alten Ägypter zurückreichen soll —, Ochsengalle als wirksamen 

Zusatz zu Klysmen zu verwenden. Interessant ist, dass übrigens auch 

der Sprachgebrauch der Engländer die Leber in ihren Hauptfunktionen 
mit der Darmperistaltik in Zusammenhang bringt. Einzelne Angaben 

in pharmakologischen Handbüchern zeigen, dass die abführende Wirkung 

mancher per os gereichter Gallenpräparate zwar bekannt, jedoch als 

inkonstant beschrieben und eher als schädigende Nebenwirkung aufge-

fasst wird (Bernatzik-Vogl, Husemann). 

Gelegentlich einer experimentellen Versuchsreihe an Gallenfistel-

tieren haben wir schon vor zwei Jahren die Beobachtung gemacht, dass 

bei Hunden die Einspritzung (ins Rektum) schon geringer Mengen 
arteigener und artfremder (Ochsen-)Galle genügte, um nach wenigen 

Minuten eine ausgiebige Stuhlentleerung hervorzurufen. Dieser Effekt 

tritt beim Tiere jedesmal prompt, nahezu mit der Sicherheit eines 

physiologischen Experimentes nach längstens 10 Minuten ein. Diese 
so überraschenden und sinnfälligen Tierversuche haben uns veranlasst, 

die peristaltische Wirkung der Galle näher, zu studieren. Eine von uns 

im vorigen Jahre publizierte vorläufige Mitteilung war hauptsächlich 

der Beantwortung der Fragen gewidmet, welche Bestandteile der Galle 

diese Wirkung hervorrufen, und zweitens, auf welchen. Abschnitt des 

Darmtraktes die Galle bewegungsfördernd wirkt. 
•4, 
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In seither ausgeführten zahlreichen und ausgedehnten Versuchs-
reihen am Tiere und am Menschen haben wir zunächst festgestellt, 
dass als Prinzip dieser abführenden Wirkung der Galle hauptsächlich 
die Cholsäure (Acidum cholalicum) in Betracht, kommt.  Es ist 
sowohl die Cholsäure als auch die Taurocholsäure und die Glykochol-
säure wirksam; am wirksamsten und promptesten aber erwies sich 
die Cholsäure. Da die reine Cholsäure schwer zu beschaffen ist, haben 
wir anfangs mit einem Gemenge von Gallensäuren, der sogenannten 
Platnerschen Galle gearbeitet, welcher eine fast gleich prompte 
physiologische Wirkung zukommt. Taurin und Glykokoll wirken absolut 
nicht in diesem Sinne. 

Die prompteste und sinnfälligste Abführwirkung konnten wir 
mit der Cholsäure bei rektaler Darreichung in Form von Zäpfchen 
und Klysmen erzielen, während per os eingeführte Cholsäure anfangs 
sehr unsichere Resultate ergab. Diese Ungleichmäfsigkeit der Wirkung 
hat zwei Ursachen: Die Cholsäure wird, da sie in Alkalien löslich ist, 
per os gereicht, bereits hoch oben im Dünndarm resorbiert. Zweitens 
haben unsere klinischen Untersuchungen gelehrt, dass bei geeignetem 
Einschliessungsverfahren in Form von darmlöslichen Pillen die Abführ-
wirkung der per os gereichten Cholsäure ganz erheblich gebessert 
werden kann, da die Resorption im Dünndarm verzögert wird und das 
Präparat eingeschlossen eine ziemliche Strecke weit im Dünndarm 
weiterbefördert werden kann, ohne zur Resorption zu kommen. 

Ganz' auffällig und charakteristisch ist die Wirkung der per rektum 
gereichten Präparate.  Im Tierversuche ebenso wie beim Menschen 
stellt sich nach rektaler Applikation von Zäpfchen und Mikroklysmen 
bereits nach 5 bis 10 Minuten Stuhldrang ein, und es kommt beim 
Hunde immer prompt — beim Menschen variiert die Zeit 'des Eintrittes 
nach individuellen Verschiedenheiten in der Regel zwischen 10 Minuten 
und 3 bis 4 Stunden — zur Entleerung grossknolliger oder säulen-
förmiger trockener Stühle. 

Nach M a gnus, Meyer und Gottlieb kann man die Abführmittel 
in drei Gruppen einteilen: resorptionshindernde, zweitens dünndarm-
erregende und drittens Mittel mit vorwiegend motorischer Wirkung 
auf den Dickdarm.  Die bekanntesten Vertreter der ersten Gruppe, 

die salinischen Abführmittel, sind in ihrer Wirkung cbarakterisiert 
durch eine vermehrte Darmsekretion, die zum grossen Teile durch 
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Transsudation aus dem Blute in den Darm zu einer starken Ver-

wässerung der Stühle führt. Die wirksamen Agentien der zwei anderen 
Gruppen unterscheiden sich nebst anderen Besonderheiten in den 

begleitenden Umständen ihrer Wirksamkeit hauptsächlich durch die 

Zeit de,s Eintrittes der Wirkung. Die dünndarmwirkenden Mittel bringen 

bereits nach 2 bis 4 Stunden, die auf den Dickdarm wirkenden erst 

nach 10 bis 15 Stunden Darmentleerung zustande. 

Bei einer Durchsicht der Literatur, welche dem Studium der 
physiologischen Wirkung der Galle gewidmet ist, konnten wir bei 

Hall i on und Nepper nachträglich finden, dass sie in ihren Tier-

versuchen über den Einfluss der Galle auf die Darmbewegung derselben 

eine gleichmäfsige Einwirkung auf den Dünndarm und Dickdarm 
zusprachen. 

Unsere, viele hunderte von klinischen Versuchen umfassenden 

Studien sprechen nicht zugunsten dieser Auffassung. Wir glauben, dass 
der Hauptangriffspunkt des in der Galle wirksamen peristaltischen 

Prinzipes (der Cholsäure) im Dickdarm gelegen ist. Zu dieser Auf-

fassung führen uns zunächst klinische Beweisgründe: die charakteristische, 

namentlich  bei Menschen  beobachtete  Wirkungsweise  und  die 

Beschaffenheit der Stuhlentleerungen, wovon noch später die Rede 

sein wird. Dann konnten wir bei der Darreichung der Cholsäure per os 

in der überwiegenden Mehrzahl der Versuche den Eintritt der Wirkung 

zwischen 8 und 24 Stunden verfolgen. 

Besonders augenfällig konnte man bei der r e k to s k opi sc he n 
Kontrolle direkt wahrnehmen, wie in das Rektum eingeführte Chol-

säurezäpfchen rhytmische und vertiefte, mit lebhaftem Stuhldrangbegleitete 

Kontraktionen am Sphinkter internus und am Rektum auslösen. Dabei 

konnte man rektoskopisch sehen, wie durch Abschnürung höher oben 

gelegener Partien Fäkalteile in das Gesichtsfeld herabglitten, bis 

schliesslich der sich steigernde Ten esmus zur Defäkation führte. 

Um noch in exakterer Weise die Frage zu beantworten, an welchem 

Punkte des Darmtraktes die Cholsäure angreife, haben wir bei Katzen 
und bei Menschen Durchleuchtungsversuche nach Analogie der von 

Magnus beschriebenen Versuchsreihen vorgenommen. 

Wir haben nach dem Vorgange dieses Autors Katzen mit einer 

Mischung von 25 Gramm Kartoffelbrei und 5 Gramm Wismut gefüttert, 



410 SINGER UND GLAESSNER, DIE WIRKUNG 

und zwar im Kontrollversuch zuerst bloss mit dieser Mischung geprüft 

und dann dieser Mischung gleichzeitig noch Cholsäuregeloridkapseln 

zugesetzt. Die Tiere wurden teils durchleuchtet, teils photopraphiert, 

und zwar in Intervallen von je einer Stunde und dabei das Fortschreiten 

der Bolusfülluzg auf der Platte festgestellt. 

Ich zeige Ihnen hier, meine Herren, Parallelbilder von zwei Ver-

suchen an Katzen. 1 N entspricht der ersten Aufnahme 10 Minuten 

nach der Fütterung mit Kartoffelbrei und Wismut. Bei der Parallel-
platte I war dieselbe Versuchsanordnung: gleiche Zeiten, ausserdem 

erhielt die Katze gleichzeitig mit der Wismutspeise zwei Kapseln von 

Cholsäuregelodurat ä 0,2. Man sieht bereits hier nach 10 Minuten 

Übertritt in das Duodenum. Eine Stunde später sieht man bei der mit 
Cholsäure gefütterten Katze einen grossen Teil des Dünndarmes bereits 
gefüllt, während bei der Normalkatze der Magen noch vollständig mit 

Wismutschatten erfüllt und kein Übertritt in den Dünndarm nachweisbar 

ist. Zwei Stunden nach der Fütterung ist bei der Normalkatze bereits 

ein deutlicher Schatten im Duodenum, während bei der Cholsäure-Katze 

schon der ganze Dünndarm und ein Anfangsstück des Dickdarms bereits 
Wismutschatten deutlich erkennen lässt. Nach drei Stunden ist bei 

der Cholsäure-Katze die Wismutportion bereits zur Hälfte aus dem 
Magen ausgetreten und erfüllt in dichten Schatten den ganzen Dünn-

darm und das Colon ascendens bis zum Anfangsteil des, Querdarms. 

Nach vier Stunden sehen wir bei der Normal-Katze noch einen grossen 
Teil des Magens mit Wismutbrei gefüllt und einen ganz kleinen Schatten 

im aufsteigenden Dickdarm.  Nach 5 Stunden ist bei der Normal-
Katze noch immer ein erheblicher Teil des Magens mit Wismutspeise • 

gefüllt, das Colon ascendens bis zur Flexura hepatica. Bei der 

Cholsäure-Katze sehen wir nach 5 Stunden den Magen fast völlig ent-

leert, Colon ascendens und Colon transversum dicht gefüllt, Flexura 
sigmoidea und Rektum mit einem dicken Bolus ausgefüllt.  Eine 

Stunde später erfolgt bei der Cholsäure-Katze Defäkation. (Siehe Ab-

bildungen I--V.) 

Wenn wir diese Beobachtung mit dem von Magn us aufgestellten 

Schema vergleichen, so finden wir auch hier bei der mit Cholsäure ge-
fUtterten Katze nach 3 Standen die Dünndarmpassage beendet. Vielleicht 

ist insofern eine Verschiebung wahrzunehmen, als bereits nach 2 Stunden 

ein grosser Teil des Dünndarms mit Bolus gefüllt erscheint. 
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Jedenfalls ist die Dünndarmpassage nur mäfsig beschleunigt, 
während mit dem Eintritt in den Dickdarm die auffallende spezifische 
Wirkung alsbald zur Defäkation führt. 

Um diese Wirkung auf den Dickdarm eventuell auch röntgeno-
logisch in ihrer Eigenart nachzuweisen, haben wir Katzen am Abend 

vor der Durchleuchtung mit Wismutbrei gefüttert und, wie Sie hier 
sehen, einen grossen Teil *des Dickdarmes vom Colon ascendens 
bis zur Ampulle hinunter am Vormittag hoch ausgefüllt gefunden. 
Nach Aufnahme dieser Platte erhielt die Katze ein Cholsäurezäpfchen 
a 0,3 in das Rektum eingeführt. Zehn Minuten nachher bemerkten 
wir bereits, dass die Katze Schmerzen habe und durchleuchteten wieder. 
Die Aufnahme, die Sie hier sehen, zeigt deutlich eine Verschiebung 
des Schattens analwärts.  Der dünne Schatten im Colon ascendens 
hat sich gegen die Flexura hepatica zu verdichtet, Sie finden das 
Quercolon dicker gefüllt, die auch im ersten Bilde wahrnehmbaren 
Segmentierungen sind auch hier im Colon descendens zu sehen, und 
ganz charakteristisch ist das Schattenband in der Flexura sigmoidea breit 
und die früher nur gering gefüllte Ampulle mit einem Skybalon 
ausgefüllt. (Siehe Abbildungen 1, 2, 3.) 

Bei den Versuchen, am Menschen mittels Durchleuchtung den 
Angriffspunkt der Cholsäure nachzuweisen, haben wir uns hauptsächlich 
auf die Photographie des Dickdarms nach Wismuteingiessung beschränkt. 

Diese experimentellen Versuche stehen im vollen Einklange mit 
unseren zahlreichen klinischen Erfahrungen und wir schliessen aus 
denselben, dass die Gallensäuren hauptsächlich als dick-
darmerregende Abführmittel zu verwenden sind. 

Für die klinische Verwertung der Gallensäuren als Abführmittel 
ergeben sich demnach folgende Indikationen: 

Alle jene Fälle, bei denen Erschwerung der Defäkation durch 
Störungen im Rektum vorliegt (Torpor recti) oder eine Schwäche der 
austreibenden Kraft im Dickdarm besteht (echte Atonie, Dilatation, 
Makrokolie). Namentlich eine wichtige Form des Darmverschlusses, 
der paralytische Ileus, die postoperative Darmparese und Darmparalyse 
sowie die hartnäckigen Formen von Darmträgheit bei chronischer 
Peritonitis, bei schwerkranken, bettlägerigen Personen überhaupt stellen 
das besondere Geltungsgebiet dieser Behandlungsmethode dar. 
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Die beste Applikationsform sind Klysmen und zwar: Mikroklysmen 
und Makroklysmen mit Zusätzen von Gallensäurepräparaten. Wir be-

dienen uns zu diesem Zwecke zumeist komprimierter Tabletten, welche 

0,5 Cholsäure enthalten.  Die Wirkung, tritt nach 10 Minuten bis 

'/2 Stunde in der bereits beschriebenen charakteristischen Form ein. 

Die von uns zur Verwendung empfohlenen Zäpfchen enthalten 

0,3 bis 0,5 Cholsäure und werden bei empfindlichen Individuen zweck-, 

mäfsig mit einem mildernden Zusatze versehen, um den Tenesmus 

herabzudrücken. 

Intern haben wir neben zahlreichen anderweitigen Versuchen, über 

welche an anderer Stelle noch ausführlich berichtet werden soll, am 

besten Geloridkapseln von Cholsäure verwendet, und zwar Kapseln 

ä 0,2 Cholsäureinhalt, von denen wir 3 bis 5, also 0,6 bis 1 Gramm 
Cholsäure pro dosi, auf einmal reichten. 

Die Wirkung tritt, wie bereits oben erwähnt, nicht mit jener 

verblüffenden Konstanz wie bei der rektalen Darreichung ein; bei oraler 

Einfuhr der Cholsäure erzielt man jedoch auch in der Regel innerhalb 
6-24 Stunden eine charakteristische Stuhlentleerung. Für die Praxis 

möchten wir noch ,darauf hinweisen, dass die fortlaufende Darreichung 

per os — eine Erscheinung, die wir übrigens manchmal auch bei 

rektaler Applikation gesehen haben -- wie eine Art Übungsbehandlung 

auf den früher schlaffen und trägen Darm wirkte und Besserung und 

Regelung der spontanen Entleerungen hervorrief. 

Die bloss diesen Präparaten eigentümliche Wirkung ist durch das 
Fehlen jeder Transsudation und durch das Auftreten oft imposanter 

massiger und voluminöser trockener Stühle charakterisiert. Die Ent-

leerungen, die wir in unseren zahlreichen Versuchen namentlich bei 

lange obstipierten und chronisch bettlägerigen Kranken sowohl bei 

oraler als auch bei rektaler Applikation erzielen konnten, waren manch-

mal so abundant, dass es den Anschein hervorrief, als hätte man den 

Dickdarm mechanisch ausgestreift.  Dabei haben wir niemals irgend 

eine Nebenwirkung auf das Herz oder auf die Niere beobachtet, sodass 

wir na ch dieser den Gallensäuren eigentümlichen Wirkungsweise sagen 

können, dass eine dem physiologischen Defäkationsakte analoge Ent-

leerung zustande kommt. 
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Diskussion 

zu den 

Vorträgen der Herren Winternitz, Prym, Olbert und Singer. 

Herr Ad. Schmidt (Halle) : 

Bei dem gegenwärtigen Stande der Funktionsprüfung des Pankreas 
ist jede neue Methode zu begrüssen, da keine der bisherigen das leistet, 
was wir wollen, nämlich uns alle Störungen der äusseren pankreatischen 
Funktion anzuzeigen.  Der Grund dafür sind nicht etwa falsche physio-
logische Voraussetzungen der Methoden, sondern der Umstand, dass die 
Störungen der pankreatischen Verdauung bei den verschiedenen in Betracht 
kommenden Erkrankungen ganz verschieden ausfallen können: bald isolierte 
Behinderung der Fettspaltung oder Fettresorption, bald isolierte Behinderung 
der Eiweissverdauung. 

Dieser Nachteil haftet naturgemäfs auch meiner Kernprobe an, deren 
physiologische Grundlagen im übrigen trotz der verschiedenen in letzter 
Zeit erfolgten Angriffe durchaus korrekte sind.  Ich habe, um alle Ein-
wände nachzuprüfen, Herrn K ashiw ad o veranlasst, mit reinen, isolierten 
Gewebskernen und reinen Verdauungssekreten die Kernverdauung noch 
einmal zu studieren.  Die Tatsache, dass wir durch Magensaftverdauung 
von Thymusgewebe die Kerne vollkommen isolieren können, genügt schon 
zur Widerlegung der Behauptung, dass sie im Magen bereits verdaut 
würden.  Sie werden nur ganz langsam und allmählich an Volumen geringer, 
nach 30 Tagen ist noch 1/4 der Masse vorhanden.  Diese geringe Ver-
dauung kommt praktisch nicht in Betracht.  Ebensowenig, ja noch weniger 
greift reiner Darmsaft die Kerne an.  Dagegen werden sie im reinen 
Pankreassaft -- und zwar auch schon im nicht aktivierten — 
schnell gelöst. 

Herr K as hiw ado hat nun dieses Verfahren zu einer Vereinfachung 
der Kernprobe, die sehr erwünscht ist, benutzt.  Die Kerne werden mit 
Eisen-Hämatoxylin gefärbt, getrocknet und mit Lykopodium gemischt in 
einer Oblate gereicht.  Der nächste oder übernächste Stuhl wird mikro-
skopiert und man erkennt die Kerne, wenn sie unverdaut geblieben sind, 
leicht wieder.  Wurden sie •verdant, so bleibt nur das auffällige Lyko-
podium zurück.  Die Modifikation gibt nach unseren bisherigen Erfahrungen 
dieselben Resultate wie die ursprüngliche Kernprobe. 

Herr Umber (Altona): 

Herr Win t ernitz hat bei der Methode, die er zur Prüfung an-
gegeben hat, besonders ihre Brauchbarkeit für die beginnende Funktions-
störung des Pankreas betont.  Was das für die Diagnostik hierbei heissen 
will, weiss jeder, der sich mit diesen Dingen klinisch befasst.  Ich möchte 
nur die Frage an Herrn W intern it z richten, wie verhalten sich dieser 
Reaktion gegenüber die Lipasen der Darmschleimhaut und der Galle, die 
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ausser den Lipasen des Pankreas bei der Fettspaltung im Darm eine 
wesentliche Rolle spielen und die ich seinerzeit mit Brugsch in meinem 
Laboratorium nachgewiesen habe.  Wäre es nicht möglich, dass durch An-
wesenheit dieser Lipasen im Darm auch bei fehlendem Pankreassaft die 
angegebene Probe positiv ausfiele und so zu, Trugschlüssen führen könnte? 

Herr von den V elden (Düsseldorf): 

Im Anschluss an die Mitteilungen von Herrn Winter flitz möchte 
ich Ihnen kurz einige Resultate berichten, die 'ich bei der Untersuchung 
der Resorbierbarkeit von Jodfettsäurederivaten machen konnte. 
Es handelt sich besonders um den Dijodbrassidinsäureä,thylester 
(Lipojodin), den Oswald Loeb und ich pharmakologisch und klinisch 
untersucht haben. 

Es fanden sich unter den untersuchten gesunden Menschen zwei 
Typen: Die einen zeigten eine sehr gute Ausnutzung im Magendarmkanal, 
ganz unabhängig von dem Zeitpunkt der stomachalen Verabreichung.  Der 
Kotverlust überstieg im allgemeinen nicht den Wert von 4--5 0/0, einerlei, 
ob man den Körper nüchtern oder zum Essen verabreichte.  In der anderen 
Kategorie, die auch ganz normale Sekretionsverhältnisse zeigte, fanden sich 
jedoch bei Nüchternverabreichung Kotverluste bis zu 50 %, Verluste, die 
jedoch auf das Normalmafs herabzudrücken waren, wenn man den Körper 
in eine normal fettreiche Mahlzeit verabfolgte.  Wählte man jedoch eine 
zu fettreiche, überlastete man den Magendarmtraktus mit Fetten, so resul-
tierte wieder eine schlechtere Ausnützung mit einem Kotverluste von 
ca. 20 °/0. 

Wir sehen also, wie schon unter normalen Verhältnissen die Resorption 
der Fettsä,urederivate ungemein schwanken kann und man wird daraus die 
p raktische Schlussfolgerung ziehen, dass man die therapeutische Ver-
abfolgung von Jodfettkörpern stets in den vollen Magen, am besten zur 
nicht zu fettreichen Mittagsmahlzeit, vornimmt. 

Zu dem Vortrage von Herrn Holzknecht und 0 lbe r t muss ich 
folgendes bemerken: Diese Beobachtungen über die Morphiumwirkung auf 
den Magen stimmen Wort für Wort überein mit den Unter-
suchungsresultaten, die ich im vorigen Jahre die Ehre 
hatte, Ihnen, meine Herren, an dieser Stelle mit Röntgen-
bildern vor z u tragen.  Es ist mir sehr interessant, dass auch im 
H olz knee ht schen Laboratorium meine Angaben vollinhaltlich bestätigt 
wurden, die den Autoren entgangen zu sein scheinen. (S. Kongress-
bericht 1910, pag. 839.) 

Herr Gross (Greifswald): 

Meine Herren, ich möchte nur ganz kurz auf den Vortrag des Herrn 
Kollegen Pr y m eingehen, und zwar auf den ersten Teil, soweit er den 
Vortrag betrifft, den ich im vorigen Jahre an dieser Stelle gehalten habe. 
Vor allen Dingen möchte ich bemerken, dass es sich bei meinen Versuchen 
nicht um Tierversuche handelt, sondern um Versuche, die an einem milz-
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exstirpierten Menschen ausgeführt wurden.  Ich habe damals angenommen, 
dass nach einer Exstirpation eine vikariierende Tätigkeit der Lymphdrüsen 
zustande kommt, und zwar habe ich angenommen, dass das wohl nicht 
eine Tätigkeit ist, die den Lymphdrüsen von vornherein vollkommen fremd 
ist, sondern dass die Lymphdrüsen diese Eigenschaft in geringem Mafse 
schon vorher besitzen, dass aber diese pepsinanregende Eigenschaft erst 
dann allmählich deutlich wird, wenn nach einem Verlust der Milz die 
Lyniphdrüsen die Arbeit der Milz übernehmen müssen.  Es handelt sich 
also wohl nur um eine quantitative Vermehrung einer schon vorher in den 
Lymphdrasen in nur untergeordnetem Mafse vorhandenen Eigenschaft, die 
sich durch das Wiederauftreten normaler Pepsinwerte kenntlich macht. So 
ist es auch erklärlich, dass, wie ich schon in meinem vorjährigen Vortrage 
ausführte, wir nicht immer diese Verhältnisse bei allen Menschen, bei 
denen die Milz exstirpiert ist, finden werden, weil sicher auch hier von 
vornherein individuelle Unterschiede• und konstitutionelle Verschiedenheiten 
in dem Grade der genannten Eigenschaft der Lymphdrüsen bestehen werden. 
Deswegen wundert es mich nicht, dass Herr Pr ym meine Resultate nicht 
bestätigen konnte.  Aber ich bin selbst in der Lage, über Versuche zu 
berichten, die ich wiederum an einem milzexstirpierten Menschen gemacht 
habe, an einem Menschen, bei dem die Milz wegen einer Ruptur entfernt 
werden musste.  Ich muss zugeben, dass ich die Resultate, die ich voriges 
Jahr hier vortragen konnte, an diesem Patienten nicht finden konnte. Ich 
konnte bei dem betreffenden Patienten keine Verminderung der Pepsin-
produktion finden.  Ich möchte aber doch darauf hinweisen, dass ich es 
für ausgeschlossen halte, dass bei den Versuchen, die ich im vorigen Jahre 
vorgetragen habe, eine andere Ursache für die Pepsinstörung vorhanden 
war, als eben die Milzexstirpation. 

Herr Rob ert Breuer (Wien): 

Ich möchte zu dem Vortrage der Herren 0 lbe rt und Holzknecht 
und zu einigen anderen Vorträgen, die wir heute gehört haben und die sich 
mit Themen der Magenradiologie beschäftigen, eine methodologische Be-
merkung machen.  Ich wundere mich darüber, dass zur Untersuchung der 
feineren Details der Magenmotilität, der Entleerung des Magens, des 
Pylorusschlusses, von deutschen Arbeitern jetzt so ganz unbedenklich und 
vorbehaltlos das Bismuth um carb oni cum verwendet wird. Dieses Präparat 
\ ist ja jetzt bei uns als Ersatz des Bismuthum subnitricum, mit dem einige 
(Nitrit-) Vergiftungen erfolgt waren, ganz allgemein im Gebrauch.  Es hat 
sich auch als ganz harmlos erwiesen; ich kann aber den Verdacht nicht 
los werden, dass es zwar für den Untersuchten ungefährlich, für die Ver-
lässlichkeit der Resultate bei feineren radiologischen Magenuntersuchungen 
aber nicht unbedenklich sein könnte.  Wir wissen ja, wie fein die Motilität 
des Magens und namentlich der Schluss des Pylorus auf die Quantität 
freier Säure im Mageninhalt reagiert, und es erscheint von vorneherein 
sehr wenig plausibel, dass die -Einführung der üblichen, recht grossen 
Quantität eines Karbonates (wenn auch eines basischen Karbonates) die 
Aziditätsverhältnisse nicht sehr bedeutend ändern sollte.  Ich habe mich 
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zum Überfluss durch den Versuch davon überzeugt, dass die Quantität der 
freien 1101 in einem hyperaziden Magensaft durch eine wenige Miriuten 
dauernde Digestion mit einer relativ geringen Menge von Bismuthum car-
bonicum Merck auf ein Sechstel bis Zehntel heruntergedrückt wird.  Der 
Magensaft wird also praktisch nahezu anazid. 

Es war mir sehr unwahrscheinlich, dass niemand vor mir auf die 
doch sehr naheliegende Idee gekommen sei, dass ein Karbonat bei ,der 
Untersuchung des Pylorusschlusses etc. nicht als ein indifferenter Zusatz 
zu einer Probemahlzeit angesehen werden könne.  Ich habe denn auch 
gefunden, dass der Engländer Hertz schon im Jahre 1908 bekannt gegeben 
hat, er bediene sich zur radiologischen Magenuntersuchung nur des 
Bismuthum oxychloricum (also des basischen Chlorids); das sei der-
jenige Körper, in den Bismuthum carbonicum durch Salzsäure verwandelt 
werde und der daher im Magen unveränderlich und deshalb wirklich als 
indifferent zu betrachten sei. 

Mir fehlen die persönlichen Erfahrungen mit diesem Präparat. Ich vermag 
auch nicht vorauszusagen, wie weit die Ergebnisse, zu denen die moderne 
Magenradiologie gelangt, sich ändern würden, wenn statt des basischen 
Karbonates das basische Chlorid oder ein anderes ganz indifferentes Präparat 
(metal Wismut, Magneteisenstein etc.) verwendet würde.  Zur Ent-
scheidung rein morphologischer Fragen (penetrierendes Ulkus etc.) 
kann sicher jedes der Präparate benutzt werden. Die Ergebnisse physio-
logischer resp. physiologisch-pathologischer Natur jedoch, 
clfe in bezug auf Pylorusschluss, Magenentleerung, Pyloruskrampf, Anti-
peristaltik etc. mit Hilfe von Bismuth, carbon, gewonnen wurden, sollten 
doch unter Verwendung eines indifferenten, i. e. nicht salz säur e-
bindend en Reagens zum mindesten revidiert werden. 

Herr von Tabora (Strassburg): 

Meine Herren!  Dietlen und ich haben an der Strassburger Klinik 
gleichfalls Versuche über den Einfluss des Morphins auf die Magenmotilität 
gemacht.  Es hat sich gezeigt, dass durch Morphin in Dosen von 1-2 gr. 
die Magenperistaltik sehr gesteigert wird, dass aber diese ßteigerung bald 
einer völligen Lähmung Platz macht, allerdings einer Lähmung, die, 
entgegengesetzt wie bei unseren Olversuchen, anscheinend mit einem Verlust 
des Tonus einhergeht.  Gleichzeitig tritt sehr früh eine starke Hyper-
sekretion auf, so dass auch dem Säurereflex des Pylorus an der von uns 
gleichfalls festgestellten Verzögerung der Entleerung bei Morphindarreichung 
ein Anteil zukommt. 

Was die zuletzt angeführten methodologischen Rügen anlangt, so möchte 
ich bemerken, dass wir Versuche mit Bismutum subnitricum, Bismutum 
carbonicum und mit Zirkonoxyd gemacht und gar keinen Unterschied 
gefunden haben. 

Schliesslich war vorhin noch gesagt worden, dass der Wismutbrei 
für den Patienten ganz besonders unangenehm wäre.  Ich kann dem auf 
Grund einer recht reichen Erfahrung nicht zustimmen  Es gelingt uns in 
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der diätetischen Küche unserer Klinik den Wismutbrei so zuzubereiten, 
dass er von einer süssen Speise eines Restaurants kaum unterschieden 
wird und von den Patienten recht gern genommen wird. 

Herr Wint ern itz (Halle): 

Meine Herren!  Auf die 'Frage des Herrn Umber möchte ich 
erwidern, dass die Magenlipase auf. die Áthylester der Stearinsäure und 
ölsäure nicht spaltend einwirkt, ebenso wenig, wie es scheint, die Darm-
lipase; wenigstens habe ich Extrakte der Darmschleimhaut und natürlichen 
Darmsaft, der allerdings auch gegenüber den gewöhnlichen Fetten wenig 
aktiv war, unwirksam gefunden.  Dagegeh kann ich die Einwirkung der 
andern Gewebslipasen nicht sicher ausschliessen.  Bei subkutaner Zufuhr 
des jodierten Áthylesters findet man, dass Jod im Harn auftritt, was für 
eine im Unterhautz ell g e w ebe erfolgte Spaltung spricht, wenn auch 
keineswegs ausgeschlossen werden kann, dass eine Resorption ohne voraus-
gegangene Spaltung möglich ist.  Wie weit eine solche Spaltung durch 
Gewebslipasen die diagnostischen Versuche, wie ich sie besprochen habe, 
beeinflusst, würden weitere Beobachtungen zeigen müssen.  Für meine 
Versuche glaube ich annehmen zu können, dass sie das Resultat selbst 
nicht in Frage stellen können. 

Schliesslich will ich noch nachtragen, dass ich den Monojodbehen-
säure-Äthylester dem Entgegenkommen der Elberfelder F ar be n-
f a bri ken 1) verdanke, die sich auch bereit erklärt haben, das Präparat 
denjenigen, welche die Methode prüfen wollen, zur Verfügung zu stellen. 

1) Farbenfabriken vorm. Fried r. Bayer Sz Co. in Leverkusen bei Mühl-
heim a. Rh. 

Verhandl. d. 28. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXVIII. 27 



Ur Lehre von der Extrasystole. 
Von 

Prof. Dr. Nicolai (Berlin). 

Mit 2 Textabbildungen und 1 Kurventafel XIV. 

Meine Herren! In seinem gestrigen Vortrag hat Hering auf 
seine zehnjährigen Bemühungen hingewiesen, den Reizursprungsort für 

die normalen Systolen festzustellen, und weiterhin kurz erwähnt, welches 

die Reizursprungsorte für die ventrikulären Extrasystolen sein können. 

Dass in der Form seiner Begründung eine faktische Anerkennung der 

von Kraus und mir seit langem vertretenen Prinzipien liegt, habe 

ich bereits gestern in der Diskussion ausgeführt. 

Ich habe das nicht irgendwelcher Prioritätsansprüche wegen getan, 

sondern aus folgenden prinzipiellen Gründen. 

Man kann das Elektrokardiogramm in zweifacher Weise betrachten. 

Man kann einmal versuchen, es in Übereinstimmung mit denjenigen' 

Vorstellungen zu bringen, die man über den Erregungsablauf im 

Herzen auf Grund anderer Untersuchungsmethoden sich gebildet hat 
-- es sind das die von Bayliss und Starling zuerst exakt formu-

lierten Bestrebungen, welchen alle anderen Untersucher (ich nenne nur 
Engelmann, Ein tho v en, Samojloff) gefolgt sind---- oder man 

kann umgekehrt aus dem Elektrokardiogramm den Erregungsablauf zu 

schliessen versuchen.  Diesen letzteren Standpunkt, den Go ch für 
den Frosch und ich für das Säugetierherz zuerst 190(3 unabhängig 

voneinander auf dem Physiologenkongress in Heidelberg aufstellten, 
haben Kraus und ich immer vertreten. Anfänglich wurde dies Unter-
fangen allseitig — auch von Herrn Hering ') — als unberechtigt 

Vergl. z. B. den Satz: "Aus dem Elektrokardiogramm erfahren wir über 

_diesen Ausgangsort der Kammeraktion nichts u. s. w." Her  (1909): Experi-

mentelle Studien an Säugetieren über das Elektrokardiogramm, I I. Mitteil., Zeitschr. 

f. Pathol. u. Therap., S. 11. 
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zurückgewiesen. Heute geschieht das niCht 'mehr. Wenn man aber 

bei . diesem allmählichen Frontwechsel nicht anerkennt, class dies ein 

prinzipiell neuer und andersartiger Standpunkt ist, so könnte daraus 

Verwirrung resultieren.  In einer letzten einschlägigen Arbeit von 
R a u t e nberg 1), in der der Verfasser neues wertvolles Tatsachenmaterial 

bringt, glauben wir in der Tat alle theoretischen Unstimmigkeiten 

zwischen ihm und uns in Betreff der Deutung darauf zurückführen zu 

dürfen, dass. doch wohl die beiden entgegengesetzten Prinzipien nicht 

scharf genug auseinander gehalten sind. Ich glaube daher, dass es im 

Interesse der Forschung notwendig ist, anzugeben, ob man sich der 
einen oder der anderen Auffassung zuneigt: der alten B a yli ss-

S ta r 1 in gschen von der an Basis und Spitze verschieden lange 

andauernden Negativität — oder der von mir 1907 in der Berliner 
Physiologischen Gesellschaft zuerst ausgesprochenen Auffassung von der 
wandernden Negativitätswelle. 

Wir glauben, dass das normale Elektrokardiogramm ein Ausdruck 

dafür ist, dass die Erregung in ganz bestimmter Weise von der Basis 
zur Spitze und dann wieder zurück zur Basis läuft. 

Hiervon weicht die Erregungsleitung in den Fällen von künstlicher 

Reizung ab, und macht sich hierbei ein gewisser Gegensatz zwischen 

rechtem und linkem Ventrikel bemerkbar wie wir bereits im Mai 1907 

in unserem Vortrag in der Berliner medizinischen Gesellschaft aus-

führten.  Später haben wir dies genauer dahin präzisiert, dass es drei 

Typen von Extrasystolen .(A, B, C) gibt, von denen der Ursprungsort 
bei A im wesentlichen •an der Spitze und in dem linken, bei B im 

wesentlichen an der Basis und in dem rechten Ventrikel liegt. (Vergl. 

Nicolai [Iti09] in N a g el s Handbuch der Physiologie und Kraus 

und Ni col a i [1910],  "Das Elektrokardiogramm des gesunden und 

kranken Menschen".) 

Figur 1, S. 420 gibt die ungefähren Formen der Extrasystolen mit 

ihren präsumptiven Reizursprungsgebieten wieder. Wir schlossen dies 
im wesentlichen aus Versuchen, deren tatsächliche Ergebnisse jüngst von 

1) llautonberg (1910): Elektrokardiogramm und Herzbewegung. Berl. Klin: 
Woehenschr. 1910, Nr. 48. 

- • 2) Nicol ai , G., Ablauf  Erregungsleitung im Säugetierherzen.. Zentralbl. 

Physiol., 13d. XXI, Nr. 20.. 

27* 



ho NICOLA4 ZUR LEHRE VON DER EXTRASYSTOLE. 

Rothberger und Winterberg (1911) 1) bestätigt worden sind. Sie 

schliessen sich jedoch unserer Deutung nicht an, sondern meinen, es 
gäbe eine typische Kammerkontraktion (und dementsprechend auch ein 

typisches Elektrokardiogramm) des rechten und deg linken Ventrikels, 
die sich beim normalen Schlag in normaler 

Weise, bei künstlicher Reizung (resp. bei 
Extrasystolen) in abweichender Weise 

addierten, resp. subtrahierten. Dies ent-

spricht ungefähr unserer ursprünglichen 
Ansicht, die wir aber fallen gelassen, weil 

sie die alte Kürschner-Volkmannsche 

Auffassung, die durch Eng elm a nn definitiv 
widerlegt ist, involvierte, dass die einzelnen 

1) Herzschläge Reflexzuckungen seien,  die 

El  immer von ein und derselben typischen 

Stelle ausgingen. Denn es würde nach den 

beiden Autoren zwei Reizursprungsstellen 
für die beiden Ventrikel geben (die ent-

sprechend ihrer Ansicht offenbar in den 

Tawaraschenkeln anzunehmen wären). Wenn 

eine andere Stelle gereizt würde, so müsste 
_1 _ 

der Reiz erst bis an jene• beiden Ursprungs-

stellen  gelangen,  um  dort  erst  die 

Kontraktionswelle zu erzeugen, die sich 

dann in der normalen Weise ausbreiten würde. Das aber ist die (nur 

wenig modifizierte) alte Reflextheorie.  Dass diese Vorstellung nicht 
richtig sein kann, geht meiner Meinung nach aus den Kurven der 

Autoren selbst einwandfrei hervor; denn wenn die verschiedene Form 
der ventrikulären Extrasystolen auf Phasenverschiebung beruhen würde, 

dann müsste das Elektrokardiogramm am längsten sein, wenn die 

Phasenverschiebung am grössten ist, am kürzesten, wenn sie am ge-

ringsten ist.  Aus den Rothherger- Winter berg schen Kurven, 

deren Resultat Figur 2 zeigt, geht aber das Umgekehrte hervor.  An 
einem in der Figur 2 schematisch dargestellten Hundeherzen haben die 

Verfasser während des Vagusstillstandes nacheinander die Punkte 

Figur 1. 

Rothberger und Winterberg (1911): Zur Kenntnis des Elektro-

kardiogramms der ventrikulären Extrasystole. Zentr. f Physiol., Bd. 24, S. 959. 
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1 — 6 gereizt und dabei die Kurven 1—VI erhalten. In der Kurve 5 

ist nach ihnen die Reizung beider Ventrikel annähernd gleichzeitig 

erfolgt. Es müsste also die Kurve 5 die kürzeste sein, in Wirklichkeit 
aber ist sie die längste, Wie aus dem Schema rechts oben in der Figur 2 

hervorgeht, in dem die Länge der einzelnen Kurven I — VI proportional 
vergrössert als Ordinaten aufgetragen sind. 

I •  . 

Figur 2. 

IL  3r . 

Wir glauben also vorläufig noch an unserer Deutung der Extra-
systolen festhalten zu müssen, zumal die neue Deutung auch Versuchen 

zu widersprechen scheint, die der eine der beiden Autoren an anderer 

Stelle mit Ep p in g e r publiziert hat.  Hier konnte nachgewiesen 
werden, dass das linke Herz allein ein vollätändiges nor-

males Elektrokardiogramm zu geben imstande ist. Eine Tat-

sache, die sich nach unserer Auffassung sehr leicht, nach der von 
Rothb erg er und Win t érberg aber übérhaupt nicht erklären liesse. 

Eppin ger und Roth berger (1911): .Beiträge zur. Frage des Elektro-
kardiogramms der beiden Kammern des Säugetierberzens, .Zentralbl. f. Physiol., 
Bd. 24, S. 1053, 
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Wir unterscheiden also auch weiterhin anomale Ventrikelschläge 

vom Typus A, B, C. 

Die klinische Untersuchung hat jedoch noch eine vierte, ebenfalls 

typische und sehr häufig vorkommende 'Form ergeben, von der auf 
Tafel XIV einige Beispiele abgebildet sind. Hier ist im grossen und 

ganzen die typische Form eines normalen Elektrokardiogramms ein-
gehalten, wenn auch mit gewissen Abweichungen.  Man sieht im 

allgemeinen eine deutliche J-Zacke, eine stark ausgesprochene Jp- und 

eine meist grosse F-Zacke, letzteres auch dann, wenn wie z. B. die 
Kurve 8 zeigt, die F- Zacke im normalen Elektrokardiogramm so gut 

wie verschwunden ist. Diese Extrasystolen sind oft an sich fast völlige 

,,Normalkurven" (vergl. z. B. Kurve 1, 2 und 5) und sind als Extra-
systolen — abgesehen natürlich von den zeitlichen Verhältnissen — 

nur dadurch kenntlich, dass sie eben von dem für das betreffende 

Individuum charakteristischen Elektrokardiogramm abweichen. 

Da gerade diese letztgeschilderten Formen von Extrasystolen nur 

die eine Deutung zulassen, dass hier der normale Erregungsweg 

wenigstens teilweise benutzt wird, liegt der Gedanke nahe, dass auch 

die anderen Extrasystolen etwas von dem normalen Erregungsablauf 

erkennen lassen. Wir sehen nun in der Tat — auch in den Beispielen 

der Tafel XIV --- zahlreiche Übergänge von diesen annähernd normalen 

Extrasystolen sowohl zum Typus A (vergl. die Kurve 4), als auch zum 

Typus B (vergl. die Kurve 8).  Die Kurven 4 und 8 nähern sich 

einmal durch Verkleinerung der J- Zacke, das  anderemal durch 

Verschwinden der F-Zacke dem bekannten Typus der Extrasystolen vom 

rechten und linken Ventrikel. 
Diese klinischen Tatsachen werden ergänzt durch 'experimentelle 

Untersuchungen, welche ich gemeinsam mit Rehfisch gemacht habe 

und über deren Resultat R e h fi s c h bereits kurz berichtet hat. Auf 

das, was uns hier besonders interessiert, hat bereits K a h n2) hingewiesen. 

Er fand, dass bei Reizung an der Spitze die Latenz des Druck-
anstiegs in den Ventrikel nach. dem Beginn des Elektrokardiogramms 

75 a, bei Reizung an der Basis aber 115 a beträgt. 

1) Rehfisch (1910):  Die  experimentellen  Grundlagen  des  Elektro-

kardiogramms. Vortrag, geh. i. d. med. Ges. 

2) Kahn (1910): über anomale Herzkammerelektrokardiogramme. Zeitschr. 

f. Physiol., Bd. XXIV, 16. Okt. 1910, S. 735. 
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Diese Versuche beweisen einmal die von mir vertretene und hervor-

gehobene Ansicht, dass der Beginn der eigentlichen Herzkontraktion, 
welche das Blut herauswirft, nicht an der Basis, sondern an der Spitze 

ihren Ursprung hat. Zweitens aber weisen diese Versuche darauf hin, 
dass „die Erregung z. T. wenigstens die Bahnen des normalen Reiz-
Ieitungssystems benutzt, denn auch bei Basisreizung geht der haupt-

sächlichste Kontraktionsvorgang von der Spitze zur Basis. 

Es scheint eben, dass zwar alle Fasern des Herzens leiten können, 

dass aber, was ja auch nur natürlich und selbstverständlich ist, die 
eigentlichen Reizleitungsbahnen besser und leichter leiten, und zwar 

möglicherweise auch besser in der physiologischen Richtung als in der 

entgegengesetzten Richtung. Wenn also ein Reiz irgendwo entsteht, 

so breitet er sich diffus aus, trifft er aber dann die gebahnten Wege, 

so schreitet er auf diesen fort. Die verschiedenen Formen des Elektro-

kardiogramms, ebenso wie die verschiedenen Formen der daraus zu 

schliessenden Erregungswellen der Exti:asystolen sind dann also teilweise 
(u. z. vor allem im zweiten Teil) dadurch bedingt, dass die Erregung 

früher oder später in diese prädisponierte Bahn des eigentlichen Reiz-
leitungssystems einbricht. 

Diese Vorstellung scheint auch durch Versuche von Samojlo ffi) 

gestützt zu werden, der am Froschherzen beobachtet hat, dass sich bei 

Reizung an verschiedenen Punkten der Oberfläche des Herzens nur die 
Initialgruppe, nicht aber die Finalgruppe ändert. Diesen Befund kann 

ich auf Grund von Versuchen, die ich gemeinsam mit Kraus ausgeführt 

habe auch für die Schildkröte bestätigen. Es würde hieraus hervorgehen, 

dass bei . den niederen Wirbeltieren der Einbruch in die Prädisponierten 
Bahnen ausnahmslos so früh erfolgt, dass die Finalzacke immer, noch 
normal abläuft — ein Verhalten, das bei den Wirbeltieren nur dann 

stattzufinden scheint, wenn die spontane oder künstliche Reizung im 
Innern des Herzens in der Nähe des Reizleitungssystems erfolgt. 

Diese ganzen Vorstellungen beruhen auf klinischen und experi-
mentellen Deutungen, sie wären wesenlos, wenn sie nicht durch die 

Pathologie und Anatomie, auf denen ja alle Physiologie erst ruht, 

gestützt würden. Sie stimmen aber sehr gut mit den neueren Ergebnissen 

der Herzpathologie, die wir vor allem durch die grundlegenden Unter-

S am oj 1 off (1910) : Weitere Beiträge zur Elektrophysiologie des Herzens. 

Pflügers Archiv, Bd. 135, S. 441. 



424  NICOLAI, ZUR LEHRE VON DER EITRASYSTOLE. 

suchungen der As c h off schen Schule kennen.  Wir wissen einmal, 

dass es ein alle Muskelfasern umspannendes Nervennetz gibt, in dem 

sich die Erregung diffus ausbreiten kann; wir wissen zweitens, dass es 

ausserdem noch bestimmte Leitungsbahnen gibt, in denen sich die 

Erregung nach allgemeiner Ansicht leichter ausbreiten kann. 

Klinik und Experiment weisen nun darauf hin, dass dies auch 

tatsächlich geschieht. Denn da ein Teil der klinisch beobachteten 

Extrasystolen mehr oder weniger an das normale Elektrokardiogramm 
erinnern, ein anderer Teil aber völlige Ähnlichkeit mit den experimentell 

an beliebigen Stellen der Herzoberfläche  erzeugten Extrasystolen 
aufweist, so ist anzunehmen, dass sich die erstgenannten Extrasystolen 

mehr oder weniger nahe dem normalen Reizursprungsort — d. h. also 

doch wohl im Reizleitungssystem selbst -- bilden, die Extrasystolen 

der zweiten Kategorie aber, welche die bisher bekannten Formen 

(A, B, C) umfassen, werden in jedem beliebigen Punkt des Herzens, 

in sonderheit auch in Punkten nahe seiner Oberfläche entstehen 

können und sich nach dem oben geschilderten Modus ausbreiten. 

Ebenso wie das Reizleitungssystem allmählich sich in das Muskel-

maschenwerk des Herzfleisches auflöst, ebenso werden die Extrasystolen, 

die sich im Reizleitun gssystem bilden, und die ich deshalb 

anomale Ventrikelschläge vom Typus R nennen möchte, 

allmählich und unmerklich in solche übergehen, die ihren Ursprungs-
ort im Herzfleisch selbst haben. Dem Übergang der Tawarafasern in 

die Muskelfasern entspricht also der Übergang des Typus R in den 

Typus A und B. 

Meine Herren! Ich glaube, dass wir durch diese Betrachtungsweise 

alle experimentellen und klinischen Tatsachen zu einer einheitlichen 
Auffassung vereinigen können, und dass diese uns auch wichtige Hin-

weise auf den normalen Erregungsablauf bietet. 

Wenn gestern in der Diskussion zu dem H e rin gschen Vortrag 

gesagt worden ist, dass man aus dem Elektrokardiogramm nichts lernen 
könne, so glaube ich doch gezeigt zu haben, dass man zum mindesten 

in bezug auf die Extrasystolen aus dem Elektrokardiogramm nicht nur 

lernen kann, in welcher Weise die anomale Erregung der Extrasystolen 

im Herzen abläuft, sondern auch Hinweise dafür erhält, wie die normale 

"Erregung abläuft. Gerade das scheint doch nicht unwichtig. 
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Experimentelle Untersuchungen über die Beziehungen 
des Elektrokardiogramms zu den Herzbewegungen des 

Menschen. 
Von 

Dr. Ruppert (Salzuflen-Düsseldorf). 

Mit vier Kurven auf Tafel XV/XVII. 

Über die Deutung der Bewegungsvorgänge im E. K. herrscht noch 
keine vollständige Übereinstimmung.  Zwar ist man sich jetzt darüber 

einig, das die Strecke von Zacke Q—T von einem die Kammertätigkeit 

begleitenden elektrischen Vorgange, der Ventrikelschwankung, gebildet 

wird, aber ob die einzelnen sich bier abspielenden elektrischen Vor-

gänge genau den Kontraktionsablauf repräsentieren, darüber ist trotz 

der vielen einschlägigen Arbeiten noch keine Sicherheit gewonnen 
worden, obwohl gerade diese Entscheidung für die klinische Bewertung 

der neuen Methode von ausschlaggebender Wichtigkeit sein muss. 

Fast man das typische oder normale E. K. als den Ausdruck des 
Ablaufs der Kontraktion auf, so muss ein zeitliches Zusammentreffen 

der Kontraktion der einzelnen Herzmuskelteile mit den Hauptzacken 

des E. K. nachweisbar sein. E in thove n, Kraus und Nicol ai 
sahen im E. K. einen Ausdruck für die Kontraktionsvorgänge im 

Herzen.  Nicolai nennt die Ventrikelschwankung geradezu „das 
elektrische Äquivalent" einer Ventrikelzusammenziehung. - 
. Die älteren Tierversuche von E in thoven, Kraus und Nicola i, 

sowie neuerdings die von Kahn basieren auf der künstlichen Reizung 

des Herzens und ergaben bei dieser eine kurze Latenzzeit, die nach 

K ahn nahezu der des quergestreiften Muskels auf künstliche Reize 
entspricht. Dies lässt sich nicht unmittelbar auf die Latenzzeit gegen 

den normalen Herzreiz übertragen. Wir haben keine Methode den 
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Beginn eines natürlichen Herzreizes festzustellen. Es muss deshalb, 
wenn man nachweisen will, ob im E. K. noch etwas anderes enthalten 
ist, als der Ausdruck des Kontraktionsablaufes, der Versuch gemacht 

werden, ob sich der Ablauf des E. K. mit' dem Ablauf der Kontraktion 

unter alien lJmständen deckt. Zur Lösung der uns beschäftigenden 
Frage liegen bereits Tierversuche von Kahn und A. Ho ffm an n vor. 

Kahn mars den zeitlichen Ablauf der Drucksteigerung im r. Ventrikel 

und fand ,die Gruppe R bereits vor dem Beginn der Drucksteigerung 

abgelaufen. A. Hoffmann fand bei dem für solche Versuche wegen 

der Langsamke'd der Aktion besonders geeigneten Kaltblüterherzen 
eine wechselnde, aber stets erhebliche Zeitdifferenz, zwischen Beginn 
der Ventrikelschwankung und Beginn der durch Suspension der Herz-

spitze aufgezeichneten Ventrikelbewegung, die sich durch Kälte und 

Gifteinwirkung noch verlängern liess.  Die T Zacke dagegen schien 

stets an das Ende der Kontraktion gebunden zu sein. Weiter gelang 
es ihm zu zeigen, dass trotz Aufhörens jeglicher Kontraktion der Herz-

kammern sich im E. K. noch beige R Zacken ausprägten, während 

T in den Kurven fehlte, in denen sich an die Erregung keine Kon-
traktion anschloss. Aber auch beim Herzflimmern beim Warmblüter 

(Katzen- und Hundeherzen) wurden häufig stärkere Potentialschwankungen 
wahrgenommen als beim vorher kräftig schlagenden Herzen. Weiter 
konnte er nachweisen, dass bei Extrasystolenarhytmie die erste nor-

male Systole nach der Extrasystole, wo das Herz in der kompensa-

torischen Pause mehr ausgeruht ist und an Kontraktilität und Leitungs-

vermögen gewonnen hat, im E. K. keine abnorm hohen Ausschläge 

der Gruppe R zeigt.  Aus diesen Versuchen schloss A. Hoffmann: 

Ob der Muskel sich kontrahiert oder nicht, ist nicht ausschlaggebend 

für die Grösse der Zacke R. im E. K.  Es ist • anzunehmen, dass das, 
was das E. K. in dem der Gruppe R genannten Teile schreibt, nicht die 
Kontraktionswelle, sondern die Erregungswelle ist.  Jedenfalls wird 

uns das E. K. verständlich, wenn wir wenigstens fib' den • instanten 

Teil, die Guppe R, den Ablauf eines Reiz- oder Erregungsvorganges 

durch den Herzmuskel als Ursache ansehen. 
Ich habe versucht durch vergleichende Aufschreibung des E. K. 

in Verbindung mit dem Spitzenstoss, den Herztönen und dem Karotis-

puls in Fällen normaler und pathologischer Herzaktion beim Menschen 

dieser Frage näher ,zu treten.  Zum Aufschreiben der mechanischen 
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Vorgänge wurde ausser der Luftübertragung auf einen Marey sehen 

Tambour noch in den meisten Fällen ein nach Art des Telephons 

gebautes, von Cremer zuerst angegebenes Instrument benutzt, wie es 
auch in ähnlicher Weise Rothberger und Winterstein im Tier-

versuch kürzlich angewendet haben. Die leiseste Bewegung des Stiftes 
erzeugt in der Spule Induktionsströme, die in ein kleines Saiten-

galvanometer geleitet werden, wo sie ohne Zeitverlust, wie er bei Luft-
leitung unvermeidlich ist, die mechanischen Vorgänge registrieren. 

Bei normalen Fällen fand sich eine ziemlich gleichbleibende 

Konstanz der Gruppe R (J bei Kraus und Nicolai).  In patholo-

gischen Fällen dagegen verhielt sich die Sache anders. 

Besonders geeignet zeigte sich ein Fall von M or g agni- A d am-
St ok es sehen Symptomenkomplex mit durchaus regelmärsiger Kammer-

tätigkeit von 28 in der Minute, bei welchen das Kammerelektro-

kardiogramm in der Regel . den gleichen Typ der abnormen Kammer-

elektrokardiogramme, mitunter auch beide Typen zeigte. Hier fanden 
sich Latenzzeiten, die etwas grösser. als die am Normalen gefundenen 

Werte waren. Dabei zeigte sich, dass bei den Kammerschlägen des 

sogenannten Typus A, wie im Typus B durchaus gleiche Latenzzeit 

bestand, was nicht möglich wäre, wenn das E. K. der Ausdruck der 

Ventrikeltätigkeit wäre, da dann die Latenzzeit in beiden Fällen ver7 
schieden sein müsste. 

Ferner wurde ein Fall von Extrasystolenarhytmie untersucht 

und zwar von Extrasystolen mit Vorkammertyp. Bei diesen fand sich . 
sowohl  bei normalen wie  bei Extrasystolen - Elektrokardiogramm 

gleichbleibende Latenzzeit. (Fig. 1 und 2.) 

Bei Extrasystolen vom Kammertyp dagegen fanden sich die Werte 

für die Latenzzeit erheblich verlängert.  Der Spitzenstoss wie der 

Karotispuls verzögerten sich um 25 — 30 0/0 der normalen Werte. 

Die Herztonschreibung, welche ebenfalls mit dem kleinen Saiten-
galvanometer von Edelmann vorgenommen wurde, wobei, um jede 

Übertragung der Erschütterung der Brustwand zu vermeiden, die Töne 
mit einem mehrere Zentimeter von der Brustwand entfernten Trichter 
aufgenommen wurden und durch einen luftdicht durch eine Holzplatte 

in zwei Hälften geteilten Resonator dem Instrument zugeleitet wurden, 

ergaben, wie zu erwarten war, die gleichen Resultate.  Es geht also 

aus diesen Versuchen hervor, dass das Auftreten der Gruppe R in 
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pathologischen Fällen nicht in gleichem Zeitintervall dem Spitzenstoss, 

Karotispuls und dem Auftreten des ersten Herztones vorausgeht, wie 
bei normalen Fällen, dass also eine gewisse zeitliche Unabhängigkeit 

zwischen dem Beginne des Kammerelektrokardiogrdmms und dem der 

Kammerkontraktion besteht. 
Was weiter die Dauer der einzelnen K E. K. betrifft im Vergleich 

zur Dauer des Spitzenstosses, resp. des Intervalles beider Herztöne, so 

fand sich im Falle von A. St. Symptomenkomplex, dass der Spitzenstoss 

eine Dauer von 0,52 Sekunden zeigte. Die Latenzzeit betrug 0,12 Se-

kunden und somit ungefähr 25 "/„ der Gesamtdauer des Spitzenstosses. 

Das E. K. ist also in diesem Falle um ungefähr 1/4 länger als 
der Spitzenstoss. Ebenso findet sich bei der Extrasystole, sowohl bei 

der Schreibung der Herztöne wie des Spitzenstosses, dass das E. K. 

länger ist als die Dauer der Apexkurve oder des Intervalls der 
Herztöne. (Fig. 3 und 4.) 

Diese Beobachtungen sprechen dafür, dass im Kammerelektro-

kardiogramm etwas anderes geschrieben wird als der Ablauf der Kon-

traktion, nämlich der Ablauf der Erregungsleitung, dem die Kontraktion 

nachfolgt. Dass letztere im Elektrokardiogramm in der Zacke T einen 
Ausdruck findet,  ist nach den Untersuchungen von Hoffmann 

wahrscheinlich. 



XL. 

Demonstrationen zur Lehre von der Form des 
Elektrokardiogramms. 

Von 

Prof. Dr. A. Hoffmann (Düsseldorf). 

Mit 7 Abbildungen im Text. 

Meine Herren! Leider ist heute Herr Geheimrat Kraus ver-

hindert, seine ups gewiss sehr interessierenden Mitteilungen über die 

Form des Elektrokardiogramms zu machen, was ich sehr .bedaure. 

Ich möchte aber doch Veranlassung nehmen,. mit einigen Worten auf 

dies Thema einzugehen. 
Was erwarten wir von einer neuen graphischen Methode wie der 

Elektrokardiographie, wenn wir sie bei der Herzuntersuchung anwenden? 
Zunächst wünschen wir, dass sie uns einen besseren Aufschluss gebe 

über den Kraftzustand des Herzens, wie die bisher bekannten Methoden, 

dass sie uns eine sonst vielleicht schwer oder gar nicht festzustellende 

Herzmuskelschwäche anzeigen soll.  Ferner kann sie uns Einblick in 

gewisse Anomalien der Funktion geben, deren Bedeutung für das Vor-

liegen einer Suffizienz oder Insuffizienz des Herzens noch nicht sicher 

gestellt ist. So insbesondere fragt man, ob sie imstande ist, die Lehre 
von der Irregularität des Herzens wesentlich zu erweitern. 

Das letztere, um es gleich vorweg zu nehmen, hat das Elektro-

kardiogramm in reichem 1VIafse getan.  Fast jede bisher bekannte 

Form der Unregelmäfsigkeit des Herzens zeigt auch im Elektro-
kardiogramm bestimmte Eigentümlichkeiten und fast jede lässt sich 

durch dasselbe erkennen und weiter differenzieren. 

Viel schwieriger aber steht es mit der Erfüllung des ersten 

wichtigsten Postulates: Lässt das Elektrokardiogramm aus seiner Form 
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die Leistungsfähigkeit des Herzmuskels beurteilen ? Kraus und 

Nicolai halten das normale typische Elektrokardiogramm in allen 
seinen Teilen für „das Äquivalent" der Herzkontraktion. 
Der Kontraktionsablauf soll in den Zacken des typischen Elektro-

kardiogramms sein Spiegelbild finden. Wenn das der Fall wäre, so 

würden sich unmittelbar aus der Form des Elektrokardiogramms viel-

leicht Anhaltspunkte für den Wert der Kontraktilität, d. i. der Kraft 
des Herzmuskels, ergeben können. 

Auf Grund meiner experimentellen Untersuchungen babe ich aber 

einen Parallelismus der elektrischen und der Kontraktionskurve ver-
neinen zu müssen geglaubt.  Es lässt sich eine weitgehende Un-
abhängigkeit der Kurve der Kontraktion, mit der Suspensionsmethode 

geschrieben und des Elektrokardiogramms voneinander, namentlich am 
Kaltblüterherzen, welches sich zu solch grundlegenden Versuchen bei 

der Langsamkeit seiner Aktion vorzugsweise eignet, nachweisen. Dies 
gilt besonders für die sogenannte lnitialschwankung des Kammerelektro-

kardiogramms, die Gruppe Q, It, S nach Eynthoven,  J nach 

Nicola i. Am überzeugendsten wirkte die Beobachtung bei der 

B o w di t c h schen „Treppe",  bei der die Kontraktionskurve vom 
Minimum zum Maximum ansteigt, während die Höhe der initial-
schwankungen gleich bleibt. Die Finalschwankung T nach Eyntho v en, 

F nach Nicola i bleibt dagegen stets in einer bestimmten zeitlichen und 
qualitativen Beziehung zur Kontraktion. Verlängert man die Kontraktions-

zeit des Herzens durch Abkühlung oder Muskarinvergiftung, so rückt 
auch F weiter von J ab. Vernichtet man die Kontraktion durch Wasser-

starre oder sonst, so bleibt J erhalten, F aber verschwindet. Während R 
(oder J) an den Lauf der Erregung des Herzmuskels gebtinden erscheint, 

ist T (oder F) an die eigentliche Kontraktion geknüpft. 
Nun sagte gestern Herr N ico la i, dass er den elektrischen 

Vorgang als •einen Teil der Aktion des Herzens auffasse, deren einzelnen 
Bestandteilen, Erregung, Leitung, Kontraktion, Wärmebildung etc., er 

einfach die elektrischen Erscheinungen hinzuaddiert.  Wir können 
aber doch nur weiterkommen in der Feststellung der Bedeutung des 
typischen Elektrokardiogramms und seiner Abweichungen für die 

Diagnostik, wenn wir der Ursache der elektrischen Erscheinungen nach-

gehen und sie in Beziehung bringen mit bereits bekannten Vorgängen 

im tätigen Herzen.  Denn jeder elektrischen Erscheinung liegt ein: 
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physikalischer oder chemischer Vorgang zu Grunde: Wo Rauch ist, da 

ist Feuer, und wo Elektrizität ist, da sind Kräfte tätig. 
Die Experimente zeigen, dass J nicht dieselbe Beziehung zur Kon-

traktion hat wie F. Erstere geht grösstenteils stets der Kontraktion 

voraus und ist in der Grösse der Ausschläge ganz unabhängig von der 

Grösse der Kontraktion. Für J nehme ich an, dass wir damit etwas 

ganz neues schreiben: Die feineren chemischen Vorgänge im Herznerven-
oder Muskelsystem bei der Erregungsleitung. In F schreiben wir das 

Abklingen der Kontraktion des Herzmuskels. Ein noch kontrahierter 

Teil eines Muskels ist gegen die nicht mehr kontrahierten Teile noch 

elektropositiv. 

Wenn wir dies annehmen, so wird uns auch verständlich, wie F 

negativ werden kann, nämlich, wenn die Erschlaffung des kontrahierten 

Herzens nicht an der Spitze, sondern an der Basis zuerst erfolgt, 

was, wie Hering und Salzmann graphisch darstellen konnten, bis-

weilen der Fall ist. Die Finalschwankung wird sich also wesentlich 
anders verhalten, je nachdem welcher Teil des Herzens zuletzt noch im 

Kontraktionszustand sich befindet. 
Schwieriger sind aber die im typischen Elektrokardiogramm auf-

tretenden Veränderungen der Initialschwankung zu deuten.  Wenn 
auch die Lage des Herzens zu den Ableitungspunkten ein ausschlag-

gebender Faktor für die Grösse und Gestalt der Initialschwankung ist, 

so gibt •es doch noch andere Faktoren, die, wie klinisch und 

experimentell nachgewiesen ist, eine Einwirkung auf diese haben. So 

Herznervenreizung, Durchschneidung der Schenkel des T a w ar a schen 
Leitungssystems, Verlangsamung oder Beschleunigung der Herztätigkeit, 

Hypertrophie des linken Ventrikels und andei es. Wir sind aber bisher 
nicht imstande bei der klinischen Untersuchung die durch Krankheits-
zustände gesetzten Veränderungen von den durch die Lage des Herzens 

bedingten sicher zu unterscheiden. Keine Veränderung des typischen 

Elektrokardiogramms erlaubt bis jetzt bestimmte Rückschlüsse auf den 

Kraftzustand des Herzmuskels. 
Anders ist es mit der Bedeutung des Elektrokardiogramms für 

die Lehre von der Irregularität des Herzens. Besonders das Studium 

der atypischen Elektrokardiogramme, wie sie Herr N ic olai besprochen 

hat, erlaubt uns jetzt bestimmte Formen von Irregularitäten aus dem 

Elektrokaidiogra,mm sofort zu erkennen.  Zwar habe ich • gegenüber. 
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den Ergebnissen experimenteller Reizung einzelner •Teile des Herzens 

das schon früher geäusserte Bedenken, dass die künstliche, Reizung 

eines Teiles des Herzens doch nicht mit .dem Vorgang einer spontanen 

pathologischen Reizbildung zu identifizierén ist. 15enn bei elektrischer 

oder mechanischer Reizung einer Stelle der Herzwand lokalisieren wir 
den Reiz nicht auf einen umschriebenen Punkt — in einem solch 

kleinsten Bezirk setzt aber vielleicht der pathologische Spontanreiz 

ein —, sondern es werden. jedesmal ausgedehnte Bezirke der Herzwand 
gereizt, und ferner werden die pathologischen Spontanre:ze wohl kaum 

an der Aussenfläche des Herzens, an der man künstlich reizt, einsetzen. 

Diese Unterschiede erlauben nur einen sehr bedingten Vergleich experi-
menteller Reizungsergebnisse mit klinischen Beobachtungen. 

Die klinische Anwendung der Elektrokardiographie wird aber uns 

nach beiden Seiten hin weiter bringen. Vor allem scheint es mir aber 

dazu notwendig zu sein, in jedem Falle mit 3 von den von E y n th o v en 

angegebenen Ableitungen  Abi. IV und V sind mit II und III 

identisch — Aufnahmen zu machen. So sind häufig bei Abi. I. der 

einzigen, welche die Herren Kraus und Nicolai anwenden, die 

Kurven in 2 Fällen annähernd gleich, während sich bei Abi. II und 

III grosse Unterschiede zeigen. So sieht man auf einer Kurve, die ich 
hier zeige (Fig. 1), bei Ableitung I bei allen Herzperioden die Vorhof-

Fig. 1. 

7111,:,,errez—J,̂:r. 

zacke P annähernd gleichmärsig, Ableitung II zeigt aber bei einzelnen 

Schlägen, die zugleich mit I aufgeschrieben wurden, dieselbe stark 
abweichend. Noch viel grössere Verschiedenheiten zeigen sich beim 
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Kammerelektrokardiogramm, besonders bei der Initialschwankung. Bei 
den atypischen Elektrokardiogrammen der Extrasystolen verhalten sich 

die in Ableitung II und III aufgenommenen direkt umgekehrt wie die bei 

Fig. 2. 

Fig. 3. 

“ro le äl ,r11 01 Ityl ..... mtv11e 0II 
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.Ableitung I gewonnenen, so dass, wenn Ableitung I den Typus A zeigt, 
bei den beiden anderen der Typus B erscheint und umgekehrt. 

Verhandl. d. 28. Deutschen Kongresses 8. innere Medizin. XXVIII. 28 
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Der HerrVorsitzende hat mir gestattet, einige Kurven zu demonstrieren, 

welche dies erläutern und die zugleich geeignet sind, darzutun, dass 

die Anfälle von Herzjagen, von paroxysmeller Tachykardie, eine ver-

schiedenartige Bedeutung haben können, welche die bisher angewandten 
graphischen Methoden der Schreibung des Arterien- und des Venen-
pulses nicht erkennen lassen. 

Die bisher von mir mit der Elektrokardiographie untersuchten S Fälle 

zeigen in der Mehrzahl von 6, dass das Kammerelektrokardiogramm 
im Anfall bei allen 3 Ableitungen dasselbe Bild gibt wie das ausserhalb 

der Anfälle gewonnene. (Fig. 2 u. 3, S. 433.) Die Vorhofszacke P ist oft 
schwer zu erkennen, aber wenn man sie erkennen kann, So ist sie sehr 

nahe an It herangerückt, so dass die Überleitungszeit verkürzt erscheint. 
Lewis, der bisher allein ausser mir derartige Elektrokardiogramme 
veröffentlicht hat, nimmt deshalb an, dass die zum Herzjagen führenden 

Ursprungsreize näher bei dem Taw araschen Knoten entstehen als die 

normalen. Man kann aber auch an eine durch positiv bathmotrope 

Nervenwirkung verkürzte Leitungszeit denken. 
Anders stellen sich zwei weitere Fälle dar, welche ich schon an 

anderer Stelle 1) erwähnte.  Hier gibt das Elektrokardiogramm in dem 

Fig. 4. 

1) Funktionelle Diagnostik und Therapie der Erkrankungen des Herzens' 

und der Gefässe. Wiesbaden 1911. 
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einen Fall im Anfall gehäufte Karnmersystolen, in dem andern Fall das 

Bild von interpolierten Kammerextrasystolen vom Typus A. (Fig. 4, 

Fig. 5. 

Fig. 6. 

S. 434). Eine Vorhoftätigkeit ist in beiden Fällen nicht zu erkennen. 

Letzterer Fall ging in P. irregularis perpetuus aus (Fig. 5). 

28* 
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Von besonderem Interesse ist die Kurve eines Falles der ersteren 

Art, welche das Ende des Anfalls zeichnet. Hier treten unmittelbar 

anschliessend an den schnellen Rhythmus starke in Ableitung 1 und II 
entgegengesetzt gerichtete ganz unregelmäfsige Schwankungen der Saite 

ein, die zirka 2 Sekunden andauern. (Fig. 6, S. 435.) Dieselben ent-

sprechen in ihrer Form dem Bild, welches man bei Hunden und Katzen 

beim KaMmerflimmern erhält, und ich stehe nicht an, anzunehmen, 
dass es sich hier um kurzdauerndes 'Flimmern der Herzkammern 

Fig. 7. 

handelt. Auf dem Arteriensphygmogramm endet ein solcher Anfall 
mit einer langen Linie ohne pulsatorische Erhebungen. Diesem kurzen 
Teil der Kurve folgt nun der langsamere etwa um die Hälfte gefallene 

Rhythmus, der zwischen den typischen Elektrokardiogrammen atypische 
Kammerelektrokardiogramme unregelmäfsig eingestreut zeigt. (Fig. 7.) 

Diese Beobachtungen lassen uns somit einen weit tieferen Einblick 

in die Tätigkeit des Herzens bei derartigen Formen von Arhythmie tun 
als es mit den bisherigen Methoden möglich war. 
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Diskussion 

zu den 

Vorträgen der Herren Nicolai, Ruppert und Hoffmann. 

Herr Strubell (Dresden): 

'Meine Herren , wenn, sich ein Muskel kontrahiert, so erzeugt er 
Arbeit, Wärme, chemische Umsetzungen und Elektrizitä t. Der elektrische 
Strom, der Aktionsstrom des Herzens, den wir mit dem Elektrokardio7 
gramm demonstrieren, ist nicht etwas losgelöstes, etwas, was von der Herz7 
kontraktion losgelöst ist und was nichts damit zu tun hat.  Es ist auch 
nicht etwas, was wir für die Beurteilung der funktionellen Leistung des 
Herzens nicht gebrauchen und nur für das Studium der Arythmie , ver-
werten können.  Meine Herren, wir könnten ja 'die Kraft des Herzens 
dadurch schreiben, dass wir die mechanische Leistung darstellen.  Das ist 
ja geschehen.  Sie kennen ja die Versuche der Physiologen, das alles dar-
zustellen.  Aber das können wir nicht am intakten Menschen machen, und 
ich habe, nachdem ich mich jetzt beinahe 4 Jahre mit dem Elektro-
kardiogramm beschäftigt habe, mich night zu der Auffassung 'des Henn 
Hoffmann bekennen können, dass wir kein Urteil darüber haben aus 
dein Elektrokardiogramm; ob ein Herz gut oder schlecht''. arbeitet. 

Was nun die Frage der Arythmie anlangt; so muss ich sagen, dass 
wir durch die Versuche von .Eppi nger und Roth b erger doch ein 
grosses Stück vorwärts gekommen sind, welche die Durchscbneidung der 
Tawaraschenkel gemacht haben.  Ich habe auch früher eine Reihe 'von 
Fällen beobachtet, welche erst durch diese Arbeit von - E p p in g e r• und 
R othb erg er • aufgeklärt worden sind.  Das sind die Fälle, wo wir 
scheinbar eine Extrasystole von: rechts oder von links haben, •wo aber ein 
normaler Vorhofschlag vorhergeht.  Diese Fälle waren früher nicht so ver-
ständlich wie jetzt.  Jetzt wissen wir; dass die Erregung. im . Vorhof an-
fängt, dass, da der eine der Tawaraschenkel blockiert und leistungsunfähig 
ist, die Erregung nicht durch ihn gehen kann, und durch den anderen 
Tawaraschenkel geht, so dass wir das Bild nur der Extrasystole von rechts 
oder links bekommen, 'allerdings mit vorhergehender normaler VorhofsL 
schwankung.  Diese Fälle von rechtsseitiger Systolic machten nun früher 
den Eindruck, als wäre hier,  weil sie genau dasselbe Bild boten wie 
die ventrikuläre Extrasystole von rechts — eine typische negative •Nach-
schwankung vorhanden und diese Fälle haben wir damals wie die mit der 
typischen negativen Nachschwankung als prognostisch ungünstig bezeichnet: 
Sie sind es wohl . auch. Aber sie sind es nicht in dem Sinne wie ein anderes 
typisches Elektrokardiogramm mit negativer Nachschwarikung.  Übrigens 
habe ich beobachtet, und zwar .in einem einzigen Falle, dass eine 'solche 
Erscheinung zurückgehen kann.  Ich habe mich . auf 2 Kongressen mit 
Herrn Fr iedel Pick über diese Frage unterhalten.  Er bestritt, dass 
die negative Nachschwankung von unbedingt schlechter prognostischer Be 
deutung sei.  Ich muss nun mitteilen, es ist mir in letzter Zeit ein Fall 
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vorgekommen, wo nach 6 monatlicher sorgfältiger Behandlung die Er-
scheinung der negativen F-Zacke zurückgegangen ist.  Die- Patientin hatte 
anfangs ein Elektrokardiogramm, wo offenbar der linke Tawaraschenkel 
nicht funktionierte. Nach etwa 6 monatlicher Behandlung hatte sie wieder 
ein normales Elektrokardiogramm, allerdings ohne Nachschwankung, be-
kommen.  Später ist sogar eine niedrige positive F-Zacke aufgetreten. 
Also ich muss meine früheren Behauptungen insofern modifizieren, als mir 
ein Fall vorgekommen ist, wo dieses .Symptom zurückgegangen ist, das 
'freilich durch die Arbeit von Eppinger und Roth b er ger eine andere 
Dignität bekommen hat.  Unter allen Umständen bedeutet ja aber auch 
'eine Blockierung des linken Tawaraschenkels ein Signum non boni ominis 
und die Rückkehr zu einem typischen Elektrokardiogramm dürfte ein recht 
seltenes Ereignis sein. 

Herr Hering (Prag): 

Meine Herren, ich fühle mich gewissermafsen verpflichtet, das Wort 
zu ergreifen.  Aber ich werde es sehr kurz machen.  Auf die Theorie 
kann ich hier nicht eingehen.  Ich will auch nicht anderen Herren, die 
noch sprechen wollen, die Zeit wegnehmen, und in 5 Minuten können wir 
diese Streitfrage nicht erledigen.  Ich möchte aber alle Herren, welche 
sich mit dem Elektrokardiogramm beschäftigen, bitten, dass sie immer die 
Ableitungsweise jedesmal dazu setzen, denn, wie ich gestern sagte, es 
kommt bei der Beurteilung des Elektrokardiogramms erstens auf den Aus-
gangspunkt der Erregung, zweitens auf die Art der Ableitung und drittens 
bei nicht direkter Ableitung vom Herzen auf die Lage des Herzens an. 
Es wird sich also demgemäfs das Elektrokardiogramm ändern, wenn der 
Ausgangspunkt ein anderer wird.  Er wird sich ändern, wenn die Ableitung 
eine andere ist und wenn die Lage anders ist.  Meine Herren, das ist ja 
nichts neues, was ich sage, aber es wird nicht immer berücksichtigt.  Es 
gilt oft ein Befund nur für die betreffende Ableitung, und das ist von 
allergrösster Wichtigkeit.  Also wir dürfen da nicht verallgemeinern und 
dürfen nicht immer das, was wir bei einer bestimmten Ableitung bekommen 
haben, überhaupt allgemein als giltig anSehen. 

Nun möchte ich aber noch etwas sagen, was ich gestern schon er-
wähnte.  Es ist ja gewiss richtig,' was auch Nicolai in seinem Buche 
sagt, es hat seine Vorzüge, wenn man nur .eine Ableitung benützt. 
Aber es ist doch wünschenswert — ich habe es gestern gerade mit Rück-
sicht auf die Lokalisation des Ausgangspunktes erwähnt —, dass wir, um 
welter zu kommen — und zur Lokalisation, zur klinischen ist es not-
wendig — mehr Ableitungen benützen.  In diesem Punkte begegne ich 
Herrn Hoffmann, der das auch vertreten hat.  Ferner möchte ich 
betonen, die Kontraktionsstärke des Herzens bringt das Elektrokardiogramm 
nicht zum Ausdruck, und das ist natürlich sehr wesentlich, z. B. bel Insuf-
fizienz des Herzens usw.  Es ist aber ausgezeichnet für die Analyse der 
Herzunregelmäfsigkeiten.  Es ist experimentell schon ganz sicher gestellt, 
dass die Kontraktionsstärke des Herzens und besonders der Kammern im 
Elektrokardiogramm nicht zum Ausdruck kommt. 
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Herr Nicolai (Berlin): 

Herr Ruppert wirft denen, die mit dem Elektrokardiogramm arbeiten, 
,vor, sie überschätzten eine solche isolierte Methode.  Soweit sich das auf 
uns an der Berliner zweiten Klinik beziehen soll, ist es falsch: Wir haben 
immer die Ansieht vertreten, dass das Elektrokardiogramm nur in Ver-
bindung mit den übrigen diagnostischen Hilfsmitteln am Krankenbett vér-
wendet werden soll, allerdings behaupten wir gleichzeitig mit aller Ent-
schiedenheit, dass wir im Elektrokardiogramm die einzige Möglichkeit 
haben, um über den Erregungsablauf im Herzen überhaupt etwas aus-
zusagen.  In dieser Beziehung ist es eine einzig dastehende Methode. 
Diese Tatsache dürfte heute nur noch von Hering geleugnet werden. 

Hering hat dann weiter — ungeachtet seiner prinzipiellen Ab-
lehnung -- gesagt, man solle — im Gegensatz zu unserer Empfehlung 
einer einzigen Ableitung bei klinischen Untersuchungen — zum mindesten 
mehrere Ableitungen benutzen, dann könne man vielleicht etwas heraus-
bekommen.  Auch hier ist der in den Worten liegende Vorwurf ungerecht: 
Ich bin wohl der erste und, wie ich glaube, bis heute der einzige gewesen, 
der aus einer mehrfachen (achtfachen) Ableitung den Gang der Erregungs-
leitung im Papillarsystem zu berechnen versucht hat (vgl. Kraus und 
Nicola i, S. 138 f.). Aber was für die Forschung notwendig, ist für die 
Praxis nur Ballast.  Hier genügt meist eine Ableitung.  Dass man im 
übrigen bei mehrfacher Ableitung dasselbe finden könnte, ist sicher. 
Mit welcher Methode man mehr gefunden hat, möge man aus den be-
treffenden Arbeiten ersehen. 

Von der einen Seite wurde behauptet, die Form des Elektrokardio-
gramms sei nur durch die Grösse der einzelnen Herzabschnitte bestimmt, 
von der anderen Seite wurde jeder diesbezügliche Einfluss geleugnet. 
Beides ist einseitig.  Entscheiden kann hier nur die Statistik.  Da ergeben 
sich nun ganz bestimmte Beziehungen beispielsweise zwischen der Grösse 
der Initialzacke einerseits und der Herzgrösse, dem Lebensalter und dem 
Blutdruck andererseits.  In bezug auf die Herzgrösse speziell finden sich 
Angaben über gesunde Herzen in dem Buche von Kr aus und Ni colai, 
S. 102. Von den kranken Herzen kann ich heute mitteilen, dass ein völlig 
identischer Zusammenhang besteht.  Setze ich die mittlere Grösse der 
J-Zacke bei normal grossen Herzen = 1, so ist er bei den kleinen Herzen 
(Diameter transversalis unter 12) = 0,9, bei den grossen Herzen (Diameter 
transversalis über 15) = 1,3. Von diesen Mittelzahlen gibt es Ausnahmen, 
und diese Ausnahmen bedeuten eben, dass etwas besonderes vorliegt.  Bei 
Syphilitikern mit Aortitis z. B. ist die J-Zacke meist klein, bei Arterio-
sklerotikern gross usw. 

Schon gestern habe ich gesagt, selbst theoretisch sei es belanglos, ob 
man das Elektrokardiogramm als den Ausdruck einer Erregungs- oder 
einer Kontraktionsleitung betrachte. Praktisch ist das nun völlig gleichgültig 
und ich freue mich, konstatieren zu können, dass in dieser Beziehung 
zwischen mir und Herrn Hof fmann nur ein Wort steht.  Bedauerlich 
finde ich es dagegen, dass sich Hering auch heute nicht prinzipiell zu 
der zwischen uns bestehenden Meinungsverschiedenheit  geäussert hat. 
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Hering hat noch vor einem Jahre erklärt, dass man aus dem Elektro-
kardiogramm keinen Schluss auf den Aktionsablauf zieheh kann.  Gestern 
hat er, wie ich auszuführen mich bemüht habe, implicite meinen Standpunkt 
in dieser Frage anerkannt, und ich hätte mich gefreut, wenn er in der 
gestrigen oder heutigen Debatte uns explicite dies -wenigstens mit einem 
Worte wiederholt — oder aber meine Auffassung über seine neuerliche 
Stellungnahme ebenfalls mit einem Worte als unrichtig zurückgewiesen 
hätte, denn bei dem hohen Ansehen, das Hering mit Recht in solchen 
Fragen geniesst, wäre es für die Beurteilung des Elektrokardiogramms 
wichtig, zu wissen, ob Hering immer noch nicht der Meinung ist, dass 
man aus dem Elektrokardiogramm den Gang der Aktionsleitung berechnen 
könne.  Wenn das einmal prinzipiell zugegeben ist, dann kann man all 
die übrigen Einwendungen erst mit Nutzen diskutieren.  Es ist ganz richtig, 
die Form des Elektrokardiogramms wird von der Grösse, von der Lage 
und von der Art der Ableitung modifiziert.  All dies können wir aber 
auf anderem Wege bestimmen: Lage und Grösse mit Hilfe des Röntgen-
schirms, den Einfluss der Ableitungsart durch Variation derselben.  Wenn 
wir so in richtiger und sachgemäfser Weise diese für den Kern der Frage 
zufällige Modifikationen exkludiert haben, dann bleibt die wesentliche Form 
des Elektrokardiogramms als Ausdruck der Aktionsleitung übrig.  Das 
glaube wenigstens ich — und das scheint Hering nicht zuzugeben. 

Herr Hering (Brag): 

Ich freue mich sehr, dass Herr Ni col ai mich so hoch einschätzt. Aber 
wir können diese Frage jetzt nicht erledigen; (Herr N i cola i: Sie können 
sich äussern!)  Ich hoffe, dass ich mich in allernächster Zeit darüber 
schriftlich äussern werde.  Ich glaube, das ist in diesem Falle das ge-
eignetere.  . 



XLI. 

Anatomische und physiologische Studien iiber die 
Darminneryation. 

Von 

Dr. L. R. Müller (Augsburg 

Mit Projektionen. 

Der Vortragende demonstriert zuerst ein bei Lupenvergrösserung 

aufgenommenes Mikrophotogramm, welches das zarte Netzwerk des 

Auerbach sehen. Plexus wiedergibt.  Das Präparat wurde dadurch 

gewonnen, dass die äussere Längsmuskelschicht des Dünndarmes von 
der inneren Ringmuskulatur abgezogen und mit dem ihm anhaftenden 

Geflecht des Plexus myentericus gefärbt wurde. Betrachtet man eine 

Masche dieses Netzwerkes, welche bei etwas stärkerer Vergrösserung 

photographiert wurde, so lässt sich feststellen, dass dort, wo die Nerven-
bündel zusammenlaufen, also an den Knotenpunkten, Ganglienzellen 

zu flachen Gruppen von 15--20-30 Stück vereinigt sind.  Zum 

eingehenderen Studium dieser Zellen eignen sich deshalb auch Flach-

schnitte viel besser als Querschnitte durch die ganze Darmwandung, 
da auf den letzteren immer nur vereinzelte Zellen getroffen sind. Will 

man die Ganglienzellen mit ihren Fortsätzen zur Darstellung bringen, 

so muss man Metallimprägnationsverfahren anwenden, am besten scheint 

sich die Bielschowsky sehe Methode zu eignen. 
Im Dünndarm liegen die Ganglienzellen des A u er bach schen 

Plexus in Spalträumen, die zwischen den äusseren Längs- und der 

inneren Ringmuskulatur ausgespart sind. In der Mitte dieser Lichtungen 

finden sich hauptsächlich rundlich geformte Zellen.  Die Fortsätze 

entspringen hier rings von der Peripherie, sie sind vielfach recht 
kräftig und können manchmal weithin verfolgt werden.  Besonderes 
Interesse scheinen diejenigen Ganglienzellen beanspruchen zu können, 
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welche mit der Längsseite der glatten Muskulatur anliegen und an 

diese dünne Fortsätze abgeben. (Projektion von Zeichnungen und Mikro-

photogrammen.) 
Die Ganglienzellen des Wurmfortsatzes, des CoeCums und des Dick-

darmes scheinen sich nicht wesentlich von denen des Dünndarmes zu 

unterscheiden.  Auch auf einen Schnitt durch die Muskulatur des 
Rektums gewinnt man den Eindruck, dass hier zweierlei Typen vor-

liegen: solche Zellen, welche frei in den Lücken zwischen den beiden 

Muskelschichten gelagert, ihre Fortsätze nach allen Richtungen abgeben, 
und solche Zellen, die der Muskulatur mit feinen Dendriten, wie mit 
Füsschen aufstehen.  Bei manchen solchen Zellen drängt sich der 
Vergleich mit Käfern oder mit Spinnen auf. 

Noch schwieriger als die Ganglienzellen des Plexus myentericus 

sind die des Plexus submucosus zur Anschauung zu bringen. 

.Gelingt es in vereinzelten Fällen, sie mit ihren Fortsätzen zu fixieren, 
so zeigt sich, dass die Fortsätze besonders dünn und besonders lang 

sind (Projektion von Zeichnungen und von Mikrophotogrammen von 

Zellen aus dem Plexus submucosus).  Auf Flachschnitten durch die 
Submukosa des Rektums zeigt sich, dass die Ganglienzellen hier sehr 

zahlreich und dicht aneinander gelagert sind. Dadurch erhalten die 

Gruppen ein mosaikähnliches Aussehen. Von den Zellanhäufungen 

strahlen Nervenbündel nach verschiedenen Seiten aus und stellen so 
Verbindungen mit den nächsten Zellgruppen her. 

Die Nervi mesenterici, welche die Verbindung des in der 

Darmwand eingelagerten Nervensystems mit den grossen, prävertebralen 

Ganglienknoten bilden, bestehen zum weitaus grössten Teil aus nackten, 
marklosen Fasern; sie enthalten nur vereinzelte breite, meist segmentierte 

und etwas zahlreicher dünne Markfasern. 
Die Ganglienzellen des G an gli on coel i a cu m und des Ganglion 

me s teerricum inferius lassen sich im Vergleich mit den Darmwand-

ganglien leicht darstellen. 

Sie sind verhältnismäfsig. gross, aus ihnen entspringen breite, bald 

sich gabelnde Dendriten. Die Zellen sind von Kapseln umgeben, von 
denen sich bei der Silberimprägnation allerdings nur die Kerne gefärbt 

haben. Kurz, es handelt sich, wie aus dem Vergleich der verschiedenen 
Mikrophotogramme gefolgert werden kann, um einen ganz anderen 
Typus von Ganglienzellen, als er in der Darmwand vertreten ist. 
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Der Splanch nik us setzt sich ausschliesslich, aus markhaltigen 

Nerven zusammen, ähnlich aber wie im Halsvagus sind diese sehr 

verschiedenen Kalibers, die dünnen Markfasern überwiegen bei weitem. 

Im Rüc k en m ark sind die G-anglienzellengruppen, aus denen 

der Splanchnikus entspringt, nach den Untersuchungen von Br uc e, 
Jac obsohn u. a. in den dorsalen Partien des Seitenhornes ,zu suchen. 

Tatsächlich findet sich im mittleren, und unteren Brustmark an der 

Spitze des Seitenhornes und dorsal davon stets eine Gruppe, deren 

Zellen einmal viel kleiner sind als die grossen Zellen des Vorderhornes 

und der Clark e schen Säulen, die sich aber auch durch ihre birn-

lörmige, kaulquappenähnliche, unipolare Gestalt von den polygonalen, 

multipolaren motorischen Zellen scharf unterscheiden lassen. 

Nach diesen kurzen morphologischen Betrachtungen wurde an der 

Hand eines Schemas die Physiologie der Darminnervation 
noch mit einigen Worten besprochen. 

Bekanntlich führt der Darm auch nach Loslösung Vom Mesen-

terium ausserhalb des Körpers noch peristaltische Bewegungen aus, 

wenn er nur in geeigneter Flüssigkeit, wie in Ringer scher Lösung 

lebensfrisch gehalten wird.  Ein in die proximale Darmöffnung ein-
gebrachter Gummiballon wird distalwärtS weitergeschoben und schliesslich 
wieder ausgestossen. Langley und Magnus sahen nach Durch-

schneidung der Mesenterialnerven am lebenden Tiere keine wesentliche 
Beeinträchtigung der Darmbewegungen. 

Damit ist festgestellt, dass die durch Reizung der Darmschleim-

haut hervorgerufene Bewegung auf einen Reflex zurückzuführen ist, 
der in der Darmwand abläuft und dort geschlossen wird.  Es liegt 

nahe, die Ganglienzellen des Au erbach schen Plexus, welche der 
Muskulatur direkt anliegen und an diese Fortsätze abgeben, als motorische 

Zellen anzusehen.  Vielleicht entsprechen die frei in den Lücken 
zwischen Längs- und Ringmuskulatur liegenden rundlichen Ganglien-

zellen reizaufnehmenden sensiblen Gebilden. Sakuseff, ein Schüler 

D ogi els, will am Darm der Fische feine Nervenfasern festgestellt 

haben, die von dem Plexus myentericus bis zur Darmschleimhaut 
ziehen, ja das Darmepithel erreichen sollen.  Bestätigt sich dieser 

Befund, so ist damit der sensible Schenkel des den Darmbewegungen 

vorstehenden Reflexbogens nachgewiesen. Ist der Reiz erst einmal auf 
den Plexus myentericus übergesprungen, so verbreitet er sich in dem 



444  MOLLER, USER DIE DARMINNERVATION. 

ganzen Nervennetz und löst die peristaltische wurmförmig sich fort-
pflanzende Bewegung aus. 

An den Ganglienzellen der Sub muk os a ist, soweit ich mir ein 

Urteil darüber erlauben kann, ein morphOlogischejUnterschied in zwei 

verschiedene Zellarten nicht zu machen und doch stehen auch diese 

Ganglien zweifellos Reflexen vor, die von der Darmschleimhaut aus-

gelöst werden.  So ist es z. B. von Ex n er erwiesen worden, dass auf 

Reizung der Darmschleimhaut durch einen spitzen Gegenstand wie 
durch eine Gräte die Muskulatur der Submukosa sich zusammenzieht, 

ein Reflex, der geradeso wie die Auslösung der Sekretion des Darmsaftes 
und des  Darmschleimes zweifellos über die Ganglienzellen  der 

Submukosa geht. 

Ebenso wie am Herzen, so kommen also auch a 

Darm die Bewegungsimpulse in der Organwand selbst 

zustande. 

Die Aufgabe der von auss en zutretenden Nerv en, wie des 

Vagus und Arcelerans und des Splanchnikus besteht lediglich darin, 
die Tätigkeit dieser Organe und deren Blutversorgung den Vorgängen 

im übrigen Körper und den Vorgängen im Gehirn und Rückenmark 

anzupassen. 

So wissen wir, dass der k örp e rlich e Sc hin erz nicht nur zur 
Weitung der Pupillen und zur Sekretion der Speicheldrüsen führt, 

sondern auch über den Splanehnikus eine Hemmung der Darm-
bewegungen zur Folge hat, und dass es unter dem Einfluss von 
S timmung en nicht nur zu vasomotorischen Störungen, zum Schweiss-
ausbruch und zur Tränensekretion, sondern auch zur- Beschleunigung 

der Darmbewegungen, zur Diarrhöe kommen kann. 

Aber nicht nur durch sensible Erregungen, welche von der Darm-

schleimhaut kommen und durch Innervationen vom Rückenmark aus, 
die über den Splanchnikus, die prävertebralen Ganglien und die Mesen-

terialnerven gehen, werden die motorisch en Ganglienzellen des Darmes 

beeinflusst.  Ähnlich wie im übrigen vegetativen Nervensystem, so 
wirken auch hier Stoffe, die im Blute zirkulieren, wie das 

von Zu el z er nachgewiesene Peristaltikhormon, oder Gifte, welche in 

die Blutbahn gelangen, wie das Atropin und das Physostigmin, direkt 

auf die Ganglienzellen ein. 
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Schliesslich sei daran erinnert, dass, gerade so wie die Pupille 
die Speicheldrüsen und das Herz, so auch der Darm von zwei ver-

schiedenen Stellen des zerebrospinalen Nervensystems 

innerviert wird.  Durch den Vagus ziehen vom bulbär autonomen 

System, die Tätigkeit anregende Fasern zum Magen, zum Dünndarm 

und zum proximalen Teile des Dickdarmes. Der aus dem Brustmark 

entspringende Splanchnikus übt auf die Darmbewegungen eine hemmende 
Wirkung aus.  Ebenso wird der distale Teil des Kolons und das 
Rektum vom Ganglion mesentericum inferius und vom Nervus erigens 
antagonistisch versorgt. 

So bietet es hohes Interesse, zu verfolgen, wie die 

Innervierung sämtlicher innerer Organe, einschliesslich 

des Darmes, trotz der grossen Verschiedenheit der ana-
tomischen Nervenversorgung, stets nach genau denselben 

physiologischen Gesetzen durchgeführt wird. 



XLII. 

Demonstration eines Viskosimeters, das eine Vereinigung 
des Bet erm an n sehen und Hess sehen Apparates darstellt. 

Von 

Privatdozent Dr. Determann (Freiburg i. B.). 

Mit einer Abbildung im Text. 

M. H.!  Das  Ihnen  hier  zu  zeigende Viskosimeter  soll 

keineswegs einen von mir im Jahre 1907 demonstrierten Apparat 

verdrängen. Letzteres ist ein im Gebrauche sehr handliches und physi-
kalisch einwandfreies Instrument; wer daran gewöhnt ist, wird mit 

Leichtigkeit damit arbeiten. Das neue Viskosimeter ist vielleicht noch 

etwas einfacher zu handhaben.  Als Prinzip benutzte ich teilweise 
dasjenige meines früheren Apparates, teiweise dás von Hess angewandte, 

jedoch so, dass die noch zu erwähnenden Fehler der Hess scheu 
Methodik vermieden werden. 

In einem länglichen Wassermantel (s. Figur) sind zwei gleichgestaltete 

Glasröhrchen angebracht. Jedes von ihnen besteht aus einer Kapillare 
in der Mitte und zu beiden Seiten derselben aus homolog angeordneten 

Ansatzröhrchen von ca. 0,5 mm Weite. Auf der einen Seite der Kapillare 
sind die Ansatzröhrchen mit Zentimeterskala versehen. • Das Volumen 

des Inhaltes der beiden Röhrchen nach Möglichkeit gleich; ebenso ist 

die Durchlaufsgeschwindigkeit gleicher Volumina, gleicher Flüssigkeiten 

durch die Kapillaren annähernd gleich gross. 
Es wird nun hei einer Temperatur von annähernd 20 0 C. des 

Mantelmessers (einige Zehntel Temparaturunterschied bedingen fast 

keinen Fehler) zuerst das eine Röhrchen mit der Untersuchenden 

Flüssigkeit, dann das andere mit destilliertem Wasser, beide in gleicher 

Menge bis zum Beginn der Kapillare angefüllt, dann wird der Apparat 

horizontal gestellt und durch etwas Neigen einer Seite und dabei 

abwechselndes Zuhalten des Rohrendes. mit dem Finger das Ende beider. 
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Flüssigkeitssäulen auf den 0 Punkt eingestellt. Wenn das geschehen 
ist, wird plötzlich der Apparat senkrecht gehalten und sobald das Blut 

erreicht 

welcher 
(oder eine andere zu untersuchende Flüssigkeit) die Marke I 
hat, die horizontale Stellung wieder hergestellt. Die Zahl, bei 

während der senkrechten Haltung das destillierte 

Wasser angelangt ist, gibt darin die relative 
Viskosität der zu untersuchenden Flüssigkeiten 

an. Kleine Abweichungen von der senkrechten 

Haltung bedingen keinen Fehler. — Dünne 
Flüssigkeiten, wie Plasma oder Serum kann 

man bis Marke 2 oder 3 laufen lassen, zähe 

Flüssigkeiten nur bis Marke 0,5 oder 0,7. Die 

Berechnung der Viskosität erfolgt dann durch 

Division der Durchlaufsvolumina. 

Bezüglich der geringen durch die Ver-

schiedenheit des spezifischen Gewichtes be-

dingten Fehler gelten frühere Auseinander-
setzungen von mir und anderen. Bei Blut-

untersuchungen spielt für die relativ en 

Viskositätswerte dieser Fehler fast keine Rolle. 

Das Verfahren gleicht also dem von Hess 
angegebenen, in bezug auf die gleichzeitige 

Einwirkung derselben Kraft auf zwei Röhrchen 
und in bezug auf die volumetrische Bestimmung 

der Viskosität. Bezüglich der Anwendung des 
Druckes entferne ich mich gänzlich vom 

Hess schen Verfahren, ich behalte vielmehr 
meine auch bei dem früheren Apparat erprobten 

Bedingungen bei. 

Ich muss bei dieser Gelegenheit begründen, 
dass die Hess sche Methodik den Boden 

des Po is euille schen Gesetzes vollständig 

verlässt und zwar wegen der Anwendung' hoher 
Drucke, welche. Hess ; auch neuerdings 1) 

noch zur Erzielung richtiger Resultate für un-

Zeitschrift für klin. Medizin 1911. 
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bedingt notwendig hält. Hess glaubt, eine eigenartige mechanische, bisher 

in ihrer Bedeutung unbekannte Eigenschaft des Blutes neu erkannt zu 

haben, welche, wie er meint, die Durchflussgeschwindigkeit vermindere 

und die Unterschiede der Viskositätswerte hochvisköser Flüssigkeiten, 
welche sich bei meinem und seinem Apparat herausstellen, erkläre. 
Diese Eigenschaft des Blutes soll, nach den Worten von Hess, be-

wirken, "dass das Resultat der Viskositätsbestimmung sich mit der 

Grösse der Druckdifferenz ändere, und zwar so, dass die Werte um so 
höher ausfallen, je kleiner die Druckdifferenz ist".  Bei Anwendung 

hoher Drucke würde diese Bluteigenschaft gewissermafsen annulliert. 

Diese vermeintliche Entdeckung einer neuen Eigenschaft des Blutes 
beruht auf Nichtberücksichtigung einer bekannten physikalischen Erschei-

nung, der Tu rbulenz von Flüssigkeiten. Nicht der niedrige Druck 

bedingt einen Fehler in der Viskosimetrie, sondern der hohe Druck, denn 

die Turbulenz, eine physikalische Eigenschaft, um deren Begründung sich 
namhafte Physiker bemühen, kommt nur bei hohem Druck zustande. 
Das ist übrigens längst bekannt.  In physikalischen Handbüchern 

kann man lesen, dass das Po is euille sehe Gesetz nur gültig ist bei 
geringen Geschwindigkeiten und die Geschwindigkeit hängt selbst-

verständlich mit dem Drucke zusammen.  Bose 1), der sich wohl am 
meisten mit rechnerischer Bestimmung der Abweichungsgrösse des 
Poiseuilleschen Gesetzes durch die turbulenten Bewegungen befasst 
hat, sagt: "Wir haben beim Strömen von Flüssigkeiten in Röhren zwei 

grundverschiedene Zustände zu unterscheiden, den geordneten, in welchem 

das Poiseuillsche Gesetz gilt, und einen ungeordneten, in welchem 
von einer Gültigkeit dieses Gesetzes nicht mehr die Rede ist und der 

gewöhnlich als der hydraulische Strömungszustand bezeichnet wird, weil 

er in praxi beim Strömen des Wassers in Wasserleitungs- und anderen 
Röhren stets vorliegt. Es können nun in einer und derselben Kapillare 
beide Zustände realisiert werden und dabei zeigt sich, dass bei genügend 

kleinem Druckgefälle stets der Poiseuillesche Zustand sich als 
stabil erweist, bei genügend grossem Gefälle dagegen der hydraulische 
Zustand. Während der Poiseuillesche Zustand geordnete Strömungs-

zustände darstellt, bestehen im hydraulischen Zustande sehr viel kompli-
ziertere Bewegungen, insbesondere ist das Rohr von aufeinanderfolgenden 

1) Physikal. Zeitschrift 1911. 
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Wirbelscharen erfüllt. Ein Volumelement der Flüssigkeit bewegt sich hier 

nicht mehr geradlinig parallel der Rohrachse, sondern auf komplizierteren 

Kurv en . 

Hess wendet vermittels Saugballons einen starken, wechselnden, 
nicht kontrollierten Saugdruck auf eine enge Kapillare an. Neuerdings 

gibt er seinem Apparat sogar einen besonders starken Saugballon für 

zähe Blutarten mit.  Damit überschreitet die in der Wasserkapillare 
erreichte Geschwindigkeit das für die P o is euille sche Strömung 

zulässige Mafs. Hess begibt sich also ausserhalb des Poi s e uill e sehen 

Gesetzes. 

Die Turbulenz macht sich um so mehr bemerkbar, je dünnflüssiger 

die betreffende Flüssigkeit ist, also mehr bei Wasser wie bei Blut. 

Sie stellt ein ver zö gern des Moment für die Fortbewegung dar, das 

Wasser läuft bei hohem Druck nicht so schnell durch die Kapillare, 

als es nach dem Poiseuille sehen Gesetz sollte;  infolgedessen 
werden bei grossen Geschwindigkeiten fälschlich zu geringe Durchfluss-
volumina von Wasser angegeben und damit zu geringe Viskositätswerte 

der mit Wasser verglichenen Körper, falls diese zäher sind wie Wasser. 

Denn bei Blut macht sich die Verzögerung der Fortbewegung viel geringer 

als bei Wasser bemerkbar und zwar um so weniger, je zäher das Blut 
ist. Wie man sieht, erklären sich so ganz ungezwungen die bei zäh-
flüssigen Körpern zu niedrigen Viskositätswerte, welche sich bei der 
Hess sehen Methodik herausstellten.  Es sind nicht, wie Hess meint, 

meine Resultate falsch, sondern seine. Nicht ich stehe auf ungesetz-

lichem Boden, sondern er.  Übrigens hat Kagan 1) in einer Arbeit 
aus der Sahli schen Klinik mit dem Hess sehen Apparat nur richtige 

Werte erzielt bei Anwendung ganz geringer Drucke, so geringer, .dass 

die Wassersäule '21/2 Sekunden brauchte, um 1 cm vorzurücken. Es 
ist erstaunlich, dass die von Kagan konstatierte, nach meinen Aus-
führungen erklärliche Tatsache ihm nicht einen Leitfaden gab, um die 

Differenz in den Resultaten beim D et er ma nn sehen und Hess scheu 

auf Fehler des von Hess angewandten hohen Druckes zurückzuführen. 

Kagan hat trotz des entdeckten Fehlers die Spur nicht benutzt, 

sondern sich auf eine einseitige Empfehlung des Hess sehen Apparates 

beschränkt, unter Wiedergabe der genugsam beschriebenen Methodik. 

1) Deutsches Archiv für klinische Medizin, 1911. 

Verhandl. d. 28. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXVIII. 29 
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Wenn sich Kagan mit der Viskosimetrie kritisch -beschäftigen wollte, 

hätte das vielleicht etwas eingehender geschehen können; er hätte dann 

zweckmäfsigerweise auch die Frage der Differenz der Resultate mit dem 

D et ermann sehen und Hess sehen Apparate allgeschnitten, und zu 

diesem Zwecke auch persönlich den Determann schen Apparat geprüft, 

anstatt sich mit einigen Bemerkungen auf die Münz er-B 1 o ch sehe 

Ansicht zu berufen. 
Das Gebiet, welches Hess mit seiner „neuerkannten mechanischen 

Eigenschaft" des Blutes berührt, ist also ein bekanntes, es steht in 

physikalischen Kreisen in voller Diskussion. Abgesehen von, der Stärke 
des Druckes bieten noch Fehlerquellen die Schwankungen des Druckes. 

In jeder Weise entfernt sich Hess mit seiner Methodik so sehr vom 
Boden physiologischer Betrachtungsweise, dass die Schlüsse, welche er 

auf Grand seiner Untersuchung bezüglich der Mechanik des Kreislaufs 
zieht, hinfällig werden müssen. 

Ich musste etwas genauer auf die kritische Betrachtung des 

angewandten Druckes bei der Viskosimetrie eingehen, um zu begründen, 

dass die von mir demonstrierte Modifikation des Viskosimeters denn 

doch sich vom Hess sehen Apparate entfernt.  Als treibende Kraft 

wende ich nach wie vor die Schwere an und diese ist eine fast kon-

stante Grösse. 
Etwaige Vorteile gegenüber der von mir früher beschriebenen 

Methodik bietet die Vermeidung der Stoppuhr, die Unnötigkeit strenger 

Temperatureinhaltung, die direkte Ablesung des Resultats, anstatt der 
früher notwendigen Division. Dasjenige, was ich früher hintereinander 

tun' musste, geschieht jetzt nebeneinander.  Früher war mir durch 

Eichung die Durchlaufszeit für destilliertes Wasser bekannt, jetzt sehe 
ich sie direkt bei jedem einzelnen Versuch vor mir. Welcher Apparat 

nun in praxi vorzuziehen ist, mein früherer oder der jetzt beschriebene, 

ist schwer zu sagen. Einige Untersucher, welche gewohnt waren, mit 

meinem alten Apparate zu arbeiten, und denen ich den neuen Apparat 

zeigte, ziehen den ersteren vor; solche, die noch nicht mit meiner 
Methodik untersucht haben, werden die hier vorgestellte vielleicht 

etwas einfacher finden. Der Apparat ist erhältlich bei der Firma 

B. B. Cassel, Frankfurt a. M. 



XLIII. 

Ein Verfahren zur Hilmoglobinometrie sowie zur Kolori-
metric im Allgemeinen auf Grand eines neuen Prinzipes. 

Von 

Dr. E. Schlesinger (Berlin) und Dr. E. Fuld (Berlin). 

Das Hämoglobin oder Blutrot, der Farbstoff des Blutes, welcher 
bei den Wirbeltieren in den Erythrozyten eingeschlossen ist, vermittelt 
bei diesen den wichtigsten yitalen Vorgang, den Transport des Sauer-
stoffes aus der umgebenden Atmosphäre an die Stätten des Stoffwechsels. 

Die wahrhaft physiologische Methode der Auswertung des Hämo-
globins besteht demgemäfs in der Bestimmung seiner Sauerstoffkapazität; 
alle anderen physikalischen und chemischen Eigenschaften des Hämo-
globins lassen nur Rückschlüsse auf diese seine Funktion zu. 

Eine Zeitlang schien es unter dem Eindruck der Arbeiten Bohrs 
und seiner Schüler, als ob tatsächlich diese indirekten Bestimmungs-
methoden zu wesentlich anderen Werten führen müssten, als denjenigen, 
die durch die Gasometrie [Bestimmung des Bindungsvermögens für 
02 oder andere Gase] gewonnen werden. Jedoch haben neuere Unter-
suchungen in Bestätigung der ursprünglichen Hüfner schen Lehre 
erwiesen, dass bei jeder Tierart nur ein einziges in allen seinen 
chemischen Eigenschaften, speziell auch in seinem Sauerstoffbindungs-
vermögen wohldefiniertes Hämoglobin vorhanden ist. 

Demgemäfs steht nichts im Wege, die komplizierten und daher 
für die Klinik und vollends für den praktischen Arzt unbrauchbaren 
Gasbestimmungsmethoden durch die quantitative Ausmessung irgend 
welcher zugänglichen Eigenschaften des Blutfarbstoffes zu ersetzen. 
So kann man den Gehalt des Hämoglobins an Eisen benutzen, aller-
dings eine ebenfalls umständliche und mit Fehlerquellen behaftete 
Methode. 

29* 
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Die am meisten benutzte, technisch einfachste und sich gleichsam 
von selbst darbietende Methode ist die Bestimmung der färberischen 
Qualitäten einer Blutlösung von bestimmtem Verdünnungsverhältnis, 
die Hämoglobinometrie. Grundbedingung dafür ist"natürlich, dass die 
Färbekraft einer Blutverdünnung von keinem anderen im Blut vor-

handenen Färbstoff, z. B. demjenigen des Serums, merklich beein-
flusst wird und in einem bestimmten Verhältnis zu der Menge des 
Hämoglobins steht, was nach dem oben gesagten zugleich ein konstantes 
Verhältnis zu dem Gasbindungsvermögen bedeutet. Dass diese Voraus-
setzung tatsächlich zutrifft, geht u. a. aus den vergleichenden Bestimmungen 
Hal danes hervor. 

Bevor wir auf die Ausführungen der kolorimetrischen Hämoglobin-
bestimmung zu sprechen kommen, ist es nötig, über die diesen 
Bestimmungen bisher zugrunde. gelegte Berechnungsweise etwas zu 
sagen. Man hat sich gewöhnt, das Blut des normalen Mannes als 
Standardwert zu nehmen und ihm einen Gehalt von 100/0 Hämoglobin 
zuzuschreiben.  Es ist wegen der erheblichen Breite der faktischen 
Norm nicht angängig, das Blut eines beliebigen gesunden Menschen 
als Vergleichslösung zu nehmen, wie dies freilich meistens und neuer-
dings noch bei einem der besten existierenden Hänuometer, dem 
Sah 1 i schen, geschehen ist. Als wissenschaftlich korrekt kann jedoch nur 
eine Methode bezeichnet werden, welche ohne Beziehung zu 

einer als Norm herausgegriffenen individuellen Lösung den wirklichen 
Prozentgehalt des Blutes an Hämoglobin zu berechnen gestattet. Dies 
ist z. B. bei dem Fleis ch 1- Miescher schen Apparat der Fall. 

Alle bisher existierenden Apparate zur kolorimetrischen Hämo-
globinbestimmung sind Vergleichsinstrumente. Ob sie nun das Hämo-
globin in unveränderter Färbung benutzen, oder durch chemische Beein-
flussung oder durch Beleuchtung mit einfarbigem Licht seinen Ton 
verändern, auf je den Fall wird durch physische oder optische 
Verdünnung die Farbintensität so lange variiert, bis sie dem Unter-
sucher mit einem Vergleichsobjekt vom gleichem Farbton identisch zu 
.sein scheint. 

Trotz mannigfaltiger ingeniöser Verbesserungen im Detail gehört 
auch der neue Ples chsche Apparat, das Kolbenkeilhämoglobinometer, 
zu diesen Vergleichsapparaten. 
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Wohl jeder, der Hämoglobinbestimmungen mit derartigen Apparaten 
auszuführen gezwungen ist, wird die Erfahrung gemacht haben, dass 
es sehr schwer ist, den Augenblick der Farbgleichheit genau zu 
präzisieren. 

B'ésonders störend ist das Gefühl der subjektiven Unsicherheit, 
selbst im Momente der Koinzidenz bei denjenigen Apparaten, wo es 
kein Zurück gibt, d. h. bei denen, die mit physischen Verdünnungen 
arbeiten. 

Die erwähnte Unsicherheit beruht auf der physiologischen Tatsache, 
dass das menschliche Auge nur bis zu einem bestimmten Grade im-
stande ist, Abstufungen innerhalb desselben Farbentons genau zu 
präzisieren. Ganz besonders gilt dies für weissliche Farbentöne. 

Der sogleich vorzutragenden neuen Methode der Kolorimetrie im 
allgemeinen und der Hämoglobinometrie im besonderen liegt ein voll-
kommen neues Prinzip zugrunde, welches das mindestens subjektiv 
stets vorhandene Gefühl der Unsicherheit darüber, ob eine Überein-
stimmung auch wirklich erreicht ist, nicht aufkommen lässt, da es 

sich nicht um die Beurteilung feiner Nuancen, sondern esscentieller 
Farbenunterschiede handelt. 

Das angedeutete Verfahren ist anwendbar auf alle Farblösungen, 
welche für mehr als eine Spektralfarbe ein relatives Maximum der 
Durchlässigkeit besitzen. Zu seiner Ausführung ist erforderlich, dass 
eine zweite Hilfsfarbe gefunden wird, welche zwar für Licht von den 
gleichen Wellenlängen durchlässig ist, trotzdem aber dem Auge als 
andere Farbe erscheint. 

Die Maxima der mafsgebenden Durchlässigkeiten für die Versuchs-
farbe und die Hilfsfarbe dürfen in keinen allzu nah benachbarten 
Sp ektralbezirken gelegen sein. Hingegen ist es kein Hindernis, sondern 
im Gegenteil sehr günstig, wenn die durchgelassenen Spektralfarben 
für das Auge im Verhältnis von Farbenpaaren (Kontrastfarben) stehen. 

Wenn nun eine Farbenlösung von den beschriebenen Eigenschaften 
vorliegt und eine entsprechende Hilfsfarbe gefunden ist, so wird die 
Messung nach dem neuen Verfahren folgendermafsen ausgeführt. 

Man stellt auf optischem Wege eine Mischung zwischen• den 
Farben der beiden in Lösung vorhandenen Substanzen derart her, dass 
es möglich ist, in abstufbarer Weise das Mischungsverhältnis zu ändern, 
etwa so, dass die zu untersuchende Farblösung vorerst unbekannter 
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Konzentration in konstanter Schichtdicke beobachtet wird durch ein 
Hohlprisma hindurch, in welchem die bekannte Hilfsfarblösung einge-
schlossen ist und durch dessen Verschiebung nach Belieben eine dickere 
oder dünnere Schicht vorgeschaltet werden kann. " 

Nähert man sich nun der Keilkante des Hohlprismas, so wird der 
Farbenton der zu untersuchenden Lösung vermöge des einen Durch-
lässigkeitsmaximums der Hilfsfarblösung fast unverändert zur Beobachtung 
kommen.  Umgekehrt wird bei Einschaltung des dicken Endes des 
Hohlprismas die Eigenfarbe der Hilfsfarblösung vorwiegen. An einer 
bestimmten zwischen diesen beiden Extremen gelegenen Stelle hingegen 
wird bei einer geringen Bewegung des Keils ein sprunghafter über:-
gang von dem einen Farbenton zum andern stattfinden. Wenn man 
einen diesseits und einen jenseits dieser Grenze gelegenen Punkt gleich-
zeitig oder unmittelbar hintereinander betrachtet, so wird ein ganz 
bestimmtes jederzeit reproduzierbares Phänomen auftreten: es wird ein 
scharfer Kontrast zwischen den beiden Punkten zu konstatieren sein. 

Die Lage dieses Kontrastpunktes wird nun längs des unveränderlich 
gefüllten Hohlprismas wandern, wenn man die zu messende Farbstoff-
lösung in stärkerer oder schwächerer Konzentration einschaltet. Indem 
man nun die Lage dieses Punktes bestimmt, ist es leicht, sei es mittels 
einer empirischen Skala, sei es auf Grund einer Berechnung, die 
relative Konzentration der Versuchslösung exakt und vollkommen 
sicher (sowohl im objektiven wie im subjektiven Sinne des Wortes) zu 
bestimmen. 

Wenn man, um ein praktisch besonders wichtiges Beispiel 
zu nehmen, vor die Aufgabe gestellt ist, den Farbstoffgehalt eines 

menschlichen Blutes zu bestimmen, so wird man, ausgehend von der 
Erwägung, dass eine Blutlösung ausser einem Durchlässigkeitsmaximum 
für rotes Licht noch ein zweites für Grün besitzt, einen grünen 

Farbenton aufsuchen, der einigermafsen analoge Absorptionsverhältnisse 
aufweist. 

Dies ist verhältnismäisig leicht, da die grünen Farbstoffe aller-
meistens eine Mehrzahl von Absorptionsstreifen, daneben aber auch 

zahlreiche Durchlässigkeitsmaxima besitzen.  Von den in der Photo-
graphie angewendeten "Filternm ist ohne weiteres anzunehmen, dass 
sie die weniger photochemisch wirksamen Strahlen nicht besonders 
abschwächen dürfen. Diese Bedingung erfüllt das sogen. Filterblaugrün 
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der Höchster Farbwerke. Dieser Farbstoff eignet sich zur Hämoglobino-
metrie um so besser, als er mit seiner Blaudurchlässigkeit (und Gelb-

absorption) die Gelbdurchlässigkeit (und Blauabsorption) des Blutfarb-

stoffs aufs Glücklichste ergänzt. 
Mit einer konstanten Schicht des passend verdünnten Blutfarb-

stoffs hintereinander geschaltet lässt ein Filtergrünprisma in seinem 

Anfangsteil eine rot erscheinende Strahlenmischung hindurchgehen, in 

seinem Endteil eine grüne. Der Üb er gang von rot in grün ist ein 
fast unvermittelter und lässt sich besonders verschärfen, wenn man den 

grössten Teil des Gesichtsfeldes abdeckt, so dass nur 2 schmale Aus-

schnitte ausgespart bleiben, von denen bei einer gewissen Lage des 
verschieblich angeordneten Hilfsfarbkeils der eine diese Farbe aufweist, 

der andere die entgegengesetzte.  Wohl ist bei jeder Ein-

stellung eine Mischung von roten und grünen Strahlen vorhanden. Da 

aber vermöge seiner physiologischen Eigenschaften der Mensch nicht 
imstande ist, einer Rotempfindung neben einer Grünempfindung zu 

gleicher Zeit und an gleichem Ort bewusst zu werden, so kommt 
hier nur die eine — dort nur die an der e Empfindung zur Apper-

zeption. 

Der Apparat hat äusserlich die Gestalt eines Lupenmikroskops; 

um ihn kompendiös zu gestalten, wird er zum Gebrauch auf dem Deckel 

des Etuis festgeschraubt. Man visiert durch ein Okular mit schwacher 

Vergrösserung auf zwei schlitzförmige Ausschnitte, die in einem Abstand 

von 5 mm in der Mitte des Objekttisches angebracht sind. Unmittelbar 

unterhalb des Objekttisches befindet sich eine 1,5 cm tiefe Kiiwette 

zur Aufnahme der Blutlösung.  Die Beleuchtung findet in üblicher 

Weise durch einen runden Planspiegel statt, welcher jedoch auf der 

Rückseite eine Belegung von weissem Gips hat.  Der Farbkeil wird 
auf dem Objekttische oberhalb der erwähnten Schlitze mit Federklammern 

befestigt und ist mittels Zahns und Triebs in seinem Lager horizontal 
verschieblich; der Betrag der Verschiebung wird an einem Nonius 

abgelesen, der an der hinteren Breitseite des Objekttisches angebracht 

ist. Der Farbkeil besteht aus einem Glasprisma, das mit grüner Gelatine 

gefüllt ist, dessen Kantenwinkel 3° 40' und dessen Seitenlänge 75cm 

beträgt. In dem Augenblick, wo bei der Verschiebung des Farbkeils 

über der in der Küwette eingeschlossenen Blutlösung der eine Aus-

schnitt rot, der andere grün erscheint, wird die Stelle des Nonius 
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abgelesen, indem der Mittelpunkt zwischen diesen beiden Ausschnitten 

als Zeiger gilt.  Die Blutverdünnung wird (vorläufig in bekannter 

Weise) auf einen Gehalt von 5 O/o gebracht. 

Mittels unseres Apparates sind wir in, der Lage, Unterschiede von 

einem Drittel Prozent der in Lösung befindlichen Hämoglobinmenge 
mit Sicherheit festzustellen, eine Genauigkeit, welche allen Zwecken 

der wissenschaftlichen Hämoglobinometrie vollauf genügt und von keinem 

existierenden Apparat übertroffen werden. dürfte.  Auf Grund des 

besprochenen Prinzips und mit Hilfe von besonderen, bereits aufge-

fundenen Farbstofflösungen gelingt es, den Gehalt an Indikan, Azetessig-

säure und Azeton in gleicher Genauigkeit festzustellen. 
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über das Kardiogramm und den zentralen. Puls des 
Menschen. 

(Demonstration von Kurven, die mit dem Frankschen Apparat 

aufgenommen sind.) 

Von 

Professor Dr. Hess (Posen). 

Der Fr ank sehe Apparat, der bereits in mehreren Kliniken in 

Anwendung ist, besitzt als wesentlichen Bestandteil die mit feinster Con-
dommembran überzogene, mit dem Spiegelchen armierte Herztonkapsel. 

Die richtige Herstellung dieser Kapsel ist von grosser Bedeutung für 

die Güte der aufzunehmenden Kurven. Die hohe Schwingungszahl des 

Apparates gestattet es, die Herz- und Pulsbewegungen ohne Entstellung 
aufzunehmen. 

Das menschliche Kardiogramm ähnelt durchaus dem bereits früher 
von Frank und Schülern festgestellten Kardiogramm des Hundes 

(vergl. Frank - Hess, 25. Kongress für innere Medizin, Wien 1908, 

ferner die Dissertationen von Klump und La mb a rd t, München 1910), 

welche eingehend das Kardiogramm und die Bewegungen der grossen 
Gefässe beim Hunde behandeln, und eine kleine Anzahl teils schema-

tischer, teils Originalkurven bringen. 

Die folgende Mitteilung ist eine vorläufige und soll nur einige 
Typen der zentralen Pulsbewegung des Menschen bringen.  Eine aus-
führliche Publikation sämtlicher Originalkurven mit genauer Ausmessung 

wird später erfolgen.  Die Kurven wurden in sitzender Stellung der 

Versuchsperson aufgenommen. 

Das mit dem Frank sehen Apparat aufgenommene K ar di o gramm 

hat keine Ähnlichkeit mit dem mit anderen Methoden aufgenommenen. 
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Es besteht niemals ein systolisches Plateau.  Die systolische Kurve 

zeigt vielmehr im allgemeinen eine der Entleerung des Herzens ent-

sprechende Senkung, die diastolische einen der Füllung des Herzens 

entsprechenden Anstieg. Neben diesen Volurnverändemingen des Herzens 
markieren sich in der Kurve die bei der Systole und Diastole des 

Herzens eintretenden Formveränderungen, wie denn überhaupt das 

Kardiogramm sich aus den Schwingungen zusammensetzt, welche der 

Brustwand durch die Form-, Volum- resp. Lageveränderungen des 
Herzens übermittelt werden. 

In dem Beginn der Systole des Herzspitzenkardiogramms markieren 

sich nach der Vorhofsschwingung einige steile Gipfel und Senkungen, 

die genau, wie dies Frank für das Hundekardiogramm nachgewiesen 
hat, dem Beginn der Ventrikelkontraktion, dein kurz darauf erfolgenden 
Zurückschlagen der Vorhofsklappen, sowie dem Beginn der Konus-

pulsation der grossen Arterien entsprechen.  In dem weiteren Verlauf 

der Systole erscheint im Basiskardiogramm die Pulsation der grossen . 

Gefä,sse des Brustkorbes; augenscheinlich auch die von Frank beim 

Hunde vermutete Pulsation der Aorta descendens. 

Die ersten Schwingungen der Systole liefern den ersten Herzton. 

= 1 1 sec) Diese Schwingung liegt hauptsächlich in der 
40 — 73 

Anspannungszeit des Herzmuskels. Sie zeigt im Basiskardiogramm im 
allgemeinen ein umgekehrtes Verhalten. 

Die Diastole beginnt mit den Schwingungén des zweiten Tones 

oder einer grösseren positiven Zacke, an welche sich eine zweite meist 
steil abfallende Zacke anschliesst, deren Minimum im Spitzenkardiogramm 

r als der Moment der Öffnung der Vorhofsklappen angesehen werden 
muss. Von hieran steigt die diastolische Kurve steil zu einer Welle 

an, deren Höhe etwa 0,15 — 0,18 Sek. hinter dem zweiten Ton liegt. 
Eine gleiche Welle findet sich auch in der noch zu besprechenden 

Herztonkurve und dem Venenpuls.  Nach einigen weiteren Wellen 

erfolgt die Vorhofskontraktion, die an den verschiedenen Stellen des 

Herzens in verschiedener Weise gebildet ist, an der Spitze als deutlich 
positive Welle hervortritt. 

In der Basiskurve erhebt sich die diastolische Kurve aus dem 

Minimum später als in der Spitzenkurve. Die Regelmäfsigkeit der 
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Kurven ist meist so gross, dass durch Übereinanderdecken und genaues 

Ausmessen eine genaue Analyse ermöglicht wird. 

Als wesentliches Moment ist es zu betrachten, dass das Kardiogramm 

in den meisten Fällen eine genaue Ausmessung der Systole wie Diastole, 
der Anspannungszeit (etwa 0,04 — 0,05 Sek.) und der Entspannungszeit 

(etwa 0,1 Sek.) und die Analyse des ersten Herztons gestattet. 

Die beschriebenen Kardiogramme wurden mit einer mit Gummi-

membran überspannten Pelotte aufgenommen und haben im wesentlichen 

als Druckpulse zu gelten. Durch Verwendung eines offenen Trichters 
lassen sich mehr Volumpulse und durch Verwendung eines Phon-

endoskops mit verstellbarer seitlicher Öffnung, wodurch die langsamen 

Schwingungen von der Aufnahme ausgeschaltet werden, mehr Ge-
schwindigkeitskurven darstellen 1). In letzterer, die im wesentlichen 

als horizontale Linie verläuft, erscheinen die Herztöne als feine 
Schwingungen.  (Die des zweiten 58 -- 125 Sek.)  Eine solche Kurve 

entspricht dem Gehörseindruck, erschwert aber die Analyse der einzelnen 

Schwingungen. Der erste Ton beginnt, wie schon aus dem Kardiogramm 

zu entnehmen ist, mit einer Senkung, der zweite Ton stellt sich als 

positive Zacke dar. 
Auch der arterielle und venöse Puls des Menschen gleicht im 

Prinzip dem von Fran k festgestellten Hundepuls. Die ar ter i ell en 

Kurven entsprechen sogar bis in alle Einzelheiten dem Druckpuls der 

Hundeaorta. Er zeigt: die beiden Vorschwingungen, die im letzten 

Drittel der Diastole erscheinende Vorhofsschwingung und die der An-

spannungszeit entsprechende zweite Vorschwingung, sodann den steilen 
Anstieg mit der Anfangsschwingung, die tiefe durch das Rückström. en 

des Blutes zum Herzen hervorgerufene Inzisur, auf diese folgend die 

positive Zacke des zweiten Tones, sodänn den diastolischen Abfall. 

Es ist bemerkenswert, dass die Inzisur der zentralen Gefässe und 
die Inzisur des Kardiogramms nur eine unwesentliche Verspätung 

zeigen, während der arterielle Druckanstieg natürlich je nach der 

Entfernung vom Herzen, die durch die Fortpflanzung der Pulswelle 

bedingte entsprechende Verspätung aufweist. 
Dieser „zentrale Puls" lässt sich am besten in der Fossa supraclavi-

cularis (subclavia), aber auch in der Karotis bis hinauf zum Kehlkopf 

nachweisen. 

1) 0, Frank, Tachogramm. 
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Der Ra di alp uls dagegen zeigt keine klaren Beziehungen zum 
zentralen Pulse. Die als „Dikrotismus“ (Rückstosselevation) bezeichnete 
Zacke erscheint bedeutend früher wie die Inzisur des zentralen Pulses. 

Der Venenpuls zeigt ebenfalls wie beim Runde im wesentlichen 
zwei Maxima, das der Vorhofskontraktion entsprechende Vorhofsmaximum 

und das Stauungsmaximum. Da der Arterienpuls stets mit registriert 
wird, so findet sich inmitten des mehr oder wenig steil abfallenden 
Schenkels der Vorhofswelle eine steil ansteigende, der Karotispulsation 
entsprechende Zacke, welcher in einigen Fällen eine kleine, der Ven-

trikelkontraktion oder der Anfangsschwingung entsprechende Erhebung 
vorausgeht; auch im Beginn der Diastole markiert sich nach der 
Inzisur eine zweite arterielle Zacke mit stellenweise steilem Abfalle, 

an welche sich eine grosse, bereits beim Kardiogramm erwähnte Welle 
anschliesst; auf diese folgt im letzten Drittel der Diastole die Vorhofs-
welle, in deren Abfalle vor den erwähnten Einwirkungen des Ventrikels 
und der Aorta oft noch eine kleine Welle erscheint. 

Alle zentralen Pulse (Spitzen- und Basiskardiogramm, Subclavia 

Karotis, Jugularis) haben, da sie sämtliche Einzelheiten der Herzbe-
wegung enthalten, eine grosse Ähnlichkeit und zeigen je nach der 
Aufnahmestelle entsprechende Modifikationen.  Es lassen sich durch 
Wechsel der Aufnahmeapparate (grosse Pelotte, kleine Pelotte, Trichter, 
Phonendoskop) vielfache Übergänge darstellen; so ähnelt das Spitzen-
kardiogramm dem Venenpuls, das Basiskardiogramm dem arteriellen Pulse. 

„Der dritte Ton E in tho v ens4, der bei der Feinheit der 
Aufnahmeapparate unbedingt erscheinen muss, liess sich nur ein einziges 
Mal darstellen.  Er besteht aus einer dem zweiten Ton durchaus 
ähnelnden positiven Zacke und kann meines Erachtens nifr durch eine 
Schwingung der Aortenklappe erklärt werden, er zeigt keine Beziehungen 
zur Öffnung der V orhofsklappe. 

Die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Pulswelle berechnet sich 
auf 3,4-6,6 m i. Sek. 

Die Kurven pathologischer Herzen, auf welche nicht mehr ein-
, gegangen werden kann, gestatten die Analyse der Doppeltöne, Ge-
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rausche etc. Die Doppeltöne bei jugendlichen, überanstrengten 

Herzen verdanken ihre Entstehung immer einem nicht vollkommenen 

Zusammenarbeiten der beiden Herzhälften.  So erscheint der erste und 

besonders der zweite Ton aus zwei hintereinander auftretenden, in ihren 

Schwingungen durchaus identischen Tönen zusammengesetzt.  Für ein 

Tönen der Vorliofskontraktion oder eine Tonentstehung nach Öffnung 

der Vorhofsklappen liess sich bei unveränderten Klappen ein Anhalts-

punkt nicht gewinnen.  Eine geringe Spaltung der Töne ist mitunter 
schon bei durchaus normalen Personen angedeutet. 

Bei „Mi tr alst en o se" scheinen dagegen die den einzelnen' 

diastolischen Wellen aufsitzenden Geräuschschwingungen zu geräusch-
artigen voneinander getrennten Tönen Anlass geben zu können, sodass 

im Beginn, der Mitte und ' am Ende der Diastole ein dérartiger Ton 

entstehen kann. 
Entsprechend dein sehr lauten ersten Ton finden sich im Beginn der 

Ventrikelkontraktion nach einem sehr tiefen Abfall, äusserst ausgiebige 
und schnelle Schwingungen (76 i. Sek.) der starren Klappe und des 

Aortenanfangs. 
Die Schwingungen der diastolischen Geräusche betragen etwa 35 

bis 3gi. Sek., die der systolischen Geräusche bis zu 167 i. Sek. So 

zeigte das Geräusch bei Aortenstenose an der Herzspitze aufgenommen 

z. B. 131, das in die ,Karotis fortgepflanzte Stenosengeräusch 167 i. Sek. 

Die bei Aorteninsuffizienz im ansteigenden Schenkel der Karotis 

vorhandenen kleinen Schwingungen zeigten eine Schwingungszahl von 
175, der Radialton bei Aorteninsuffizienz (hervorgerufen durch den 

steilen Anstieg des Pulses und eine vorausgehende kleine negative 

Schwingung) 57 Schwingungen i. Sek. 

Diskussion 

Herr Ruppert (Düsseldorf-Salzufien): 

Die Fr ank sche Methode der Herztonschreibung hat sich uns bei 
unseren Versuchen nicht bewährt; denn eine genauere Analyse der Kurven 
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ergab, dass ausser den Schwingungen der Herztöne auch Erschütterungen 
der Brustwand mit fortgeleitet worden waren. 

Die Aufschreibung der H. T. kann zwei Ziele verfolgen: entweder 
will man Stärke und Charakter der Herztöne, ihre Schwingungszahl und 
Klangfarbe aufzeichnen — dieses wäre das id'ealste Zier, das aber keine der 
bisherigen 8 Methoden hat erreichen können —, oder man begnügt sich damit, 
die zeitlichen Verhältnisse der Herztöne zu den Bewegungserscheinungen 
am Herzen und den grossen Gefässen festzulegen.  Dazu genügt eine 
Schreibung, in der sich Beginn und Ende der Herztöne markiert.  Dieses 
Verfahren ist für klinische Zwecke von genügender Genauigkeit und wird, 
einer Anregung von A. Hoffmann folgend, an der Düsseldorfer Mediz. 
Klinik geübt.  Sie geht zurück auf die Crem er sche Telephonmethode. 
Um jede Übertragung von Brustwanderschütterungen auszuschliessen, werden 
die Herztöne mit einem weiten, mehrere Zentimeter von der Brustwand 
erschütterungsfrei aufgestellten Trichter aufgenommen und durch einen 
luftdicht durch eine Holzplatte in zwei Hälften geteilten Resonator einem 
Telephon zugeleitet, das die ihm mitgeteilten Schwingungen auf ein kleines 
Ed elm ann sches Saitengalvanometer überträgt. 

•  Die fortgeleiteten Schallerscheinungen werden durch die Passage durch 
das Telephon in ihrem Klangcharakter kaum verändert.  Denn in einem der 
untersuchten Fälle, bei dem ein lautes, schon mit blossem Ohr hörbares 
musikalisches Geräusch bestand, gelang es uns mit Hilfe einer Stimmgabel, 
die Höhe des Geräusches festzustellen.  Es entsprach in seinem Charakter 
dem gestrichenen »D«.  Nach dem Durchgang des Geräusches durch das 
Telephon zeigte eine neuerliche Prüfung mit der Stimmgabel, dass sich der 
musikalische Charakter des Geräusches nicht geändert hatte. 

Eine Einschaltung unseres Resonators in die Frank sche Aufnahme-
Vorrichtung dämpfte die Schallwellen so stark, dass der auf der Membran 
befindliche Spiegel keine Ausschläge mehr erkennen liess, trotzdem direkt 
von der Brustwand abgeleitet wurde, ein Beweis für die Überlegenheit des 
Saitengalvanometers für die Aufzeichnung der Herztöne. 
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Die künstliche Durchwärmung innerer Organe. 
Von 

Pi of. Dr. Rautenberg (Gr. Lichterfelde-Berlin). 

Mit Hilfe der Thermopenetrationsmethode gelingt es, beliebige 

Stellen und Organe des Körpers auf höhere Temperaturen zu bringen. 

Schon im Herbste 1910 konnte ich auf der Naturforscher-Versammlung 
über meine ersten Erfahrungen bei Behandlung innerer Krankheiten 
(Herzkranke) berichten. Jetzt verfüge ich .über weitere Erfahrungen, 

betone aber ausdrücklich die Schwierigkeit auf Grund der immerhin 

noch kleinen Anzahl von Fällen meine Beobachtungen als feststehende 
Tatsachen anzusehen. •Sie sollen mehr nur die Eindrücke wiedergeben, 

die ich von dieser neuen therapeutischen Methode erhalten habe. Und 

um so vorsichtiger muss man bei der Beurteilung seiner Erfahrungen 

sein, als bei Arzt und Patienten suggestive Wirkungen bekanntlich bei 

derartigen neuen therapeutischen Methoden sehr schwer auszuschalten sind. 

Welche physiologische Wirkungen hat die Methode? Dass eine 

Temperaturerhöhung der zwischen den Elektroden liegenden Organe 

eintritt, ist sicher. Durch Einführung von Thermometern in die Körper-
höhlen, noch besser durch Beobachtung mit therrnoelektrischen Nadeln 

(T elemann- Königsberg) lässt sich dieses sicherstellen. Als unmittel-
bare Folge kann man (Kehlkopf) Hyperämie der Organe beobachten. 

Subjektiv empfindet der Mensch den Eintritt der Erwärmung als ein 

sehr angenehmes Gefühl. Weitere funktionelle Veränderungen an den 

einzelnen Organen (namentlich Herz, Nieren, Lungen) lassen sich mit 
Hilfe der gewöhnlichen Untersuchungsmethoden als regelmäfsige Folge 

der Hyperämisierung nicht feststellen, würden aber wohl sicher mit 

Hilfe ausgedehnterer Untersuchungen sichergestellt werden können. • In 

einigen Fällen von Erwärmung der Nieren wurde der saure Urin 
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alkalisch. Als Folge der lokalen Erwärmung tritt naturgemä fs nach 

einigen Minuten langsame Erhöhung der Körpertemperatur (um 1-2-3°) 
auf, verbunden mit event. allgemeiner Hautröte, Neigung zu Schweiss-

bildung, leichter Vermehrung der Pulsfrequenz. - 

Ich habe es nun weiterhin als meine Aufgabe betrachtet, rein em-

pirisch bei verschiedensten Erkrankungen die Einwirkung der Thermo-

penetration zu erproben, speziell bei Erkrankungen des Herz ens, 

der Nieren, der Lungen. 

Die Allgemeinwirkung. das Gefühl der Erwärmung des Körpers 

wurde von allen Patienten fast ohne Ausnahme als äusserst wohltuend 
empfunden, so wohltuend, dass die Patienten spontan immer wieder 

die Anwendung dieser Behandlung erbaten. Was die speziellen Ein-

wirkungen betrifft, so waren dieselben folgende: 

a) Bei Herzkranken. Die ersten Erfahrungen an ambulantem 

Krankenmaterial waren äusserst günstige. Es handelte sich 

fast ausnahmslos um Endstadien von Herzklappenfehlern (meist 

Mitralfehlern mit « Arythmie, Cyanose, Ödemen), die teilweise 

schon vergeblich mit Diuretizis und Digitalispräparaten behan-

delt waren und nun — einige mit erheblichen Ödemen — täglich 
zur Behandlung kamen. Das anfangs nur stundenweise vor-

handene Wohlbefinden nahm zu, bei drei dieser Patienten trat 

enorme Diurese auf, sodass sie 8 und 10 kg an Körpergewicht 

verloren. Sie konnten noch einige Monate später leichtere 

Arbeiten verrichten, nachdem es ihnen Jahre lang vorher un-

möglich gewesen war. Die unmittelbaren Einwirkungen auf 

den Zirkulationsapparat waren keine regelmäfsigen.  Einige 

Male sank der Blutdruck um einige Millimetei Hg, die Puls-

frequenz wechselte. Ich nehme an, dass es sich hauptsächlich 
um Resorption pathologischer Exsudationen im Herzmuskel 

infolge der Hyperämisierung handelt, und dass daher auch die 

Einwirkung keine unmittelbare sein konnte, sondern erst nach 

einiger Zeit (6-8 Tagen) aufzutreten pflegte. Meine weiteren 

Erfahrungen an bettlägerigen Herzkranken entsprachen nun 

nicht immer den ersten verhältnismäfsig günstigen Erfahrungen. 

Die günstige Einwirkung blieb öfters aus, Verschlechterungen sah 
ich nie. Es scheint, dass nicht alle Herzinsuffizienzen gleich 

günstig auf die Hyperämisierung reagieren. Es wird weiteren 
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Untersuchungen vorbehalten sein, festere Indikationen zu 

sammeln. Immerhin glaube ich, dass man jetzt schon sagen 
kann: diese Methode verdient nicht nur, wie es bisher geschah, 

in den Endstadien der Herzkrankheiten angewandt zu werden, 

sondern sie dürfte imstande sein, bei früherer Anwendung 

durch kräftigere Durchblutung des Herzens, die Ernährung 
und Widerstandsfähigkeit der Muskulatur zu heben und drohende 

Insuffizienz hinauszuschieben. Ausserordentliche Erfolge sah 

ich übrigens bei Kranken mit Angina pectoris und ähnlichen 

Zuständen. 
b) Bei Nierenkranken. Der Eindruck, den wir bei Behandlung 

schwerster Formen chronischer Nephritis hatten, war ein 

äusserst günstiger. Wenn diese günstige Beeinflussung uns 
nun auch sicher schien, so kann ich sie natürlich nicht be-

weisen, wie ja jede Beurteilung klinisch-therapeutischer Mars-

nahmen eine schwierige Aufgabe ist.  Nur ein grösseres 
Krankenmaterial kann darüber endgültig entscheiden. Um so 

sicherer scheint mir folgende Beobachtung: Bei Elyperämi-

sierung kranker Nieren findet eine vermehrte Ausschwemmung 
morphotischer Elemente statt (Erythrozyten, Leukozyten, Epi-

thelien, Zylinder) und zwar bei den einzelnen Kranken in 

wechselnder Menge und Beschaffenheit. Bei unsicheren Fällen 

von Nephritis scheint diese Erscheinung als diagnostisches 

Hilfsmittel benutzt werden zu können, denn eine gesunde Niere 

hält ihre Zellelemente bei diesem Eingriffe fest. 

c) Bei Lun genkrank en. Die grössten Erfolge, oft über-
raschender Art, sahen wir bei Therniopenetration der erkrankten 

Lungen, besonders verschleppten subakuten und chronischen 
Bronchitiden, glänzende Erfolge bei Bronchopnemnonien (teils 

akuten, teils chronischen). Die Expektoration tritt oft schon 

während der Behandlung ein, der Auswurf verflüssigt sich. 

Einige Male verschwanden innerhalb 20 Minuten alle katar-
rhalischen Erscheinungen. Ähnliche Erleichterungen scheinen 

bei Tuberkulösen aufzutreten; wir sahen Verminderung der 

Menge des Auswurfs, Erleichterung der Expektoration, auf-

fallende Besserung des Wohlbefindens. Allerdings wagten wir 

erst an diese Behandlung der Tuberkulösen heranzutreten, 
Verhandl. d. 28. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXVIII. 30 
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nachdem wir uns überzeugt hatten, dass der tuberkulös er-

krankte Kehlkopf die Hyperämisierung gut verträgt. Die 

Patienten hatten lange anhaltende Erleichterungen. 

Endlich ist es nach dem Gesagten leicht erklärlich, . wenn ich 

noch berichte, dass pleuritische Exsudate durch Thermopenetration sehr 

schnell resorbiert werden. Oft tritt diese Resorption so schnell ein, 

dass über der ganzen Pleura pleuritisches Reiben hörbar wird, eine 
Erscheinung, die wir bei bisherigen Behandlungsmethoden nur immer 

an umschriebenen Stellen zu hören gewohnt sind. Die Behandlung der 

trockenen Pleuritis selbst mit dieser Methode scheint nicht zweckmärsig 
zu sein, da die Reibegeräusche, wahrscheinlich infolge auftretender 
Succulenz der Gewebe, stärker werden. 

Dieses sind, wie gesagt, die Eindrücke, die wir bei therapeu-

tischer Anwendung der Methode empfangen haben. Sie sind vielleicht 

teilweise zu günstige. Jedenfalls bedarf diese Anwendung der Thermo-
penetration in jedem Falle weiterer Nachprüfung, inbesondere um 

sichere Indikationen für ihre Anwendung zu erhalten. 
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Über die mechanische Disposition zur Pneumonie. 
Von 

Dr. Engel (Düsseldorf). 

Mit 4 Abbildungen auf Tafel XVIII. 

Die Lunge des Kindes bietet für die Atmung total andere Ver-

hältnisse wie die des erwachsenen Menschen und zwar um so mehr, je 
jünger die Kinder sind. Am ausgesprochensten liegen die Verhältnisse 

im Säuglingsalter. 
Die besonderen Eigentümlichkeiten der Säuglingsatmung werden 

dadurch bedingt, dass — um es kurz auszudrücken — die Lunge im 

Verhältnisse zum Brustkorbe zu gross ist. Diese Tatsache findet ihren 

einfachsten Ausdruck darin, dass* der Brustkorb sich ständig in 

Inspirationsstellung befindet und demgemäfs für die Einatmung nur 

noch wenig erweiterungsfähig ist. 

Einen besonders eigenartigen Ausdruck weist die ,Raumbeengung 

der Lunge an den hinteren Abschnitten auf, wo die Durchlüftungs-

verhältnisse an und für sich am schlechtesten sind. Hier bauchen sich 
nämlich die Interkostalräume aus, so dass Teile der Lunge noch diese 
minimale Raumerweiterung zu ihrer Ausdehnung benutzen können. Es 

entstehen also eine Reihe von Furchen an der hinteren Seite der Lunge, 
die im späteren Leben gar nicht mehr oder doch nur vereinzelt und 

unter pathologischen Verhältnissen vorkommen. Wiewohl die Furchen 
den Rippen entsprechen, kann man hier nicht von Rippendruckfurchen 
sprechen, wie es beim Erwachsenen gegebenen Falles angebracht ist, 

sondern es muss vielmehr von Interkostalwülsten die Rede sein. Die 

geschilderten Erscheinunge.n werden nämlich nicht bedingt durch eine 
krankhafte Enge des knöchernen Rippenringes, sondern durch eine 

ungewöhnliche Ausbuchtung der Zwischenrippenräume. 
30* 
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Es ist natürlich, dass unter den beschriebenen Verhältnissen die 

pathologischen Erscheinungen in der Säuglingslunge einen anderen Ver-

lauf nehmen wie bei älteren Individuen. So ist es denn schon seit 

langem bekannt, dass pneumonische Erscheinungdn sich mit Vorliebe 

in den  hinteren Lungenteilen  neben der Wirbelsäule befinden. 

Sie sind schon vor Jahren von St effen als Streifenpneumonien 

beschrieben worden. Später hat sie Gregor in Anlehnung an die 

Nomenklatur von T en delo o als Paravertebralpneumonien bezeichnet. 
Eine Erklärung für die merkwürdige Lokalisation wurde -hder von 

St effen no-ch von dem zu früh verstorbenen Gregor gegeben. Erst 

Bart enst ein und Tada, welche seine Erbschaft antraten, machten 

sich an dieses Problem heran und glaubten den Nachweis führen zu 

können, dass es sich bei den Säuglingspneumonien um hypostatische 

Prozesse handle. Sie schlugen daher vor, diese Form der Pneumonie 

als die paravertebral-hypostatische zu bezeichnen.  Ich darf gleich 

vorweg nehmen, dass diese mehr auf theoretische Spekulationen als 
auf Beobachtung gegründete Annahme durchaus irrtümlich ist. 

Verfolgt man nämlich die Pneumonien nicht nur auf Horizontal-

schnitten, wie es sowohl Gregor wie auch Bartenstein und Tada 

vornehmlich getan hatten, sondern auch auf Sagittalschnitten, so kommt 

man sofort zu anderen Anschauungen. Man übersieht dann nämlich in 

einem Bilde •den ganzen Paravertebralraum von der Spitze bis zur Basis 

und kann sich infolgedessen einen Überblick über die Verteilung der 

Infiltrationen verschaffen. 

Die von mir angestellten Untersuchungen wurden demgemäfs fast 

ausschliesslich an Sagittalschnitten vorgenommen und ergaben ein höchst 

eigenartiges Resultat, welches ich mir erlaube, Ihnen nunmehr in einer 

Serie von Bildern vorzuführen (s. Taf. XVIII). 

Fahndet man zunächst nach den ersten Anfängen, so sieht man, 
dass diese sich an zwei typischen Stellen entwickeln, nämlich am Hilus 

und an den obersten Rippenfurchen.  Man kann Fälle zur Unter-

suchung bekommen, welche noch so im Beginne sind, dass man nur 

an den obersten Rippeneindrücken infiltrative Prozesse antrifft. Die 

Entwickelung geht dann so weiter, dass die Infiltration sich vom 

hintersten oberen Umfange der Lunge nach dem Hilus zu ausbreitet 

und einen annähernd keilförmigen Raum einnimmt. Nunmehr erst 
wandert der Prozess nach abwärts und befällt die hintersten Teile des 
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Unterlappens und zwar so, dass die Intensität von oben nach unten 

abnimmt.  Sie sehen also, meine Herren, dass die Lokalisation der 

Pneumonie gerade umgekehrt ist wie die, welche man bei hypo-

statischen Einflüssen erwarten müsste. In manchen Fällen bleibt die 

Pneumo'hie sogar auf den Oberlappen beschränkt. Auch in den vor-

geschrittenen Fällen ist der Unterlappen relativ wenig und in einer 

von oben nach unten abnehmenden Weise beteiligt. 
Das Merkwürdigste an der Verteilung der Pneumonie ist aber, dass 

alles, was ich bisher geschildert habe, sich nur auf die rechte Seite 
bezieht. Auf der linken Seite liegen die Dinge ganz anders. Hier 

zeigt der Oberlappen nur eine geringe Neigung zur Infiltration, wie 

denn überhaupt die ganze linke Seite seltener und in geringerer Aus-

dehnung ergriffen wird. Ist es aber der Fall, so ist es, wie gesagt, 

nicht der Oberlappen, welcher in der Regel erkrankt, sondern im Gegen-

teil der Unterlappen, und zwar ganz typisch diejenige Stelle im Para-
vertebralraume, welche dorsalwärts vom Herzen liegt. Auch hier ist 

also die Lokalisation nicht so, wie man es bei einer hypostatischen 

Pneumonie verlangen müsste. 

Die geschilderten Verhältnisse beziehen sich wesentlich auf jene 

Paravertebralpneumonien, welche man, bei der Obduktion ernährungs-

gestörter Kinder ,antrifft. Die mehr selbständigen, akut entzündlichen 

Prozesse der Säuglingslunge verhalten sich anders. 

Es entsteht nun die Frage, ob sich für die geschilderte Gesetz-

mä,fsigkeit in der Anordnuríg der Säuglingspneurnonie ein Grund ans-

findig machen lässt. Nach meinem Ermessen kann es keinem Zweifel 
unterliegen, dass mechanische Verhältnisse eine grosse Rolle spielen. Es 

hat sich ja doch zeigen lassen, dass diejenigen Teile der Lunge zuerst 

befallen werden, wo eine mechanische Behinderung der respiratorischen 
Ausdehnung auf der Hand liegt. Es zeigt sich weiterhin, dass die befallenen 

Stellen mit grosser Gesetzmäfsigkeit denjenigen Lungenteilen entsprechen, 

welche, wie wir besonders aus den Darlegungen von T en delo o 

wissen, an sich am ungünstigsten hinsichtlich der respiratorischen 
Erweiterung gestellt sind. Somit dürfte der Schluss gerechtfertigt sein, 
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dass es die durch die mechanische Beschränkung der Ausdehnung der 
Lunge bedingten Schädlichkeiten sind, welche die Lokalisation der 

Säuglingspneumonie bestimmen. 
Meine Herren, ich habe mir erlaubt, Ihnen, "also einem Forum, 

welches nicht nur aus Kinderärzten besteht, diese meine Untersuchungen 
vorzuführen, weil ich der Ansicht bin; dass sie auch ein allgemein-
pathologisches Interesse beanspruchen dürfen. Denn wenn wir davon 

ausgehen, dass es im wesentlichen mechanische Verhältnisse sind, welche 
bestimmte Teile der Lunge zu pneumonischen Infiltraten disponieren, wenn 

wir weiter im Auge behalten, dass unter den besagten mechanischen 
Verhältnissen die rechte Lungenspitze weit stärker disponiert ist, wie 
die linke, so scheint sich hieraus der Schluss ableiten zu lassen, dass 

schon vom ersten Lebenstage an die rechte Lungenspitze eine gewisse 
Minderwertigkeit, eine gewisse Disposition zu Erkrankungen zu haben 
scheint. Diese Tatsache dürfte für unsere Anschauungen über die 
Entstehung der Lungentuberkulose deswegen von einigem. Interesse 
sein, weil ja auch diese in der rechten Lungenspitze mit einer gewissen 
Vorliebe ihre ersten Manifestationen zu zeigen pflegt. 

Erklärung zu den Abbildungen 1-4 auf Tafel XVIII. 

Die Abbildungen 1--4 sind Photogramme in natürlicher Grösse von Sagittal-

schnitten durch Säuglingslungen, welche in situ durch Formalininjektion fixiert 

warden. 
Abb. 1. (Vordere Hälfte fehlt.) Kleinste Pneumonieherde an den Rippen 

druckfurchen und unten im Lungenrande (rechts), 

Abb. 2. Paravertebrale Spitzenpneumonie (rechts). 
Abb. 3. Typische paravertebrale, an Intensität von oben nach unten 

abnehmende Pneumonie (rechts). 

Abb. 4, Typische Paravertebralpneumonie des Unterlappens (links). 



XLVII. 

Mitteilungen zur Diathermiebehandlung. 
Von 

Dr. Albert E. Stein (Wiesbaden). 

Mit 2 Abbildungen im Text. 

Meine Herren! Das Verfahren, über das ich mir erlauben möchte, 

einige Mitteilungen zu machen, ist vor ca. 4 Jahren in die thera-
peutische Praxis eingeführt worden, hat sich aber, wie die bisher sehr 

wenig umfangreiche Literatur beweist, noch keinen allgemeinen Eingang 

verschaffen können, ja es ist seinem Wesen nach noch einer sehr 
grossen Anzahl von Ärzten unbekannt, sodass es sich wohl verlohnt, 

einige erklärende theoretische Bemerkungen vorauszuschicken. — Man 

kann die Diathermie, die auch mit dem Namen Transthermie 
und Therm op en etr ati on bezeichnet wird und die im Jahre 1907 

gleichzeitig und unabhängig von einander von Nagelschmidt in 

Berlin und von Zeynek in Prag inauguriert wurde, wohl als eine 

Tochter der Hochfrequenzbehandlung, speziell der D'Arson v alis a tion 

bezeichnen. Bei beiden Methoden handelt es sich nämlich um elek-

trische Wechselströme, bei denen die Zahl der Polwechsel pro Sekunde 
so enorm gross ist, dass diese Ströme als schmerzhaft von dem mensch-

lichen Organismus nicht mehr empfunden werden, wahrscheinlich aus 

dem Grunde, weil uns ein Organ für die Perzeption dieser Wirkungen 

fehlt; zugleich ist ja aber •auch dabei die paradox klingende Tatsache 

zu konstatieren, dass Ströme, die bei einer Spannung von 500 bis 

600 Volt und einem Polwechsel von 120 bis 150 pro Sekunde den 
Menschen töten — dies sind etwa die bei elektrischen Strassenbahnen 

herrschenden Verhältnisse —, den Organismus, ohne den geringsten 

Schaden anzurichten, passieren können, sobald die Polwechsel die Zahl 

von mehreren Millionen pro Sekunde erreicht haben. Hierin liegt also 
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die Gleichheit beider Verfahren, Den Unterschied aber finden wir in 
dem Umstande, dass bei der D' Arson v alis at ion der Strom-
durchgang im Körper eine nennenswerte Wärmewirkung nicht verur-
sacht, während bei der Th er m op en etrátion, "die sich aus der 
D'A rs on v alis ati on entwickelt hat, der den Körper passierende Strom, 
wie ja schon der Name sagt, beträchtliche Wärmemengen erzeugt. Die 
Ursache dieser sehr bedeutenden und wichtigen Tatsache ist leicht und 

schnell erklärt: es handelt sich nämlich bei der D'Ars on v a 1 is ati on, 
die in ihrem Haupttypus stets durch die Entladung einer elektrischen 
Kapazität, wie sie z. B. eine Leydener Flasche darstellt, repräsentiert 
wird, um sogen. gedämpfte Schwingungen, d. h. nach jeder 
Phase der Stromerhebung folgt ein Stromniedergang und dann eine 
Pause, die etwa .5000mal so gross ist, als die Stromerhebung (Fig. a.), 
während bei der Diathermie ungedämpfte Schwingungen 
zur Verwendung gelangen, d. h. Ströme, bei denen die einzelnen 
Phasen der Stromerhebung pausenlos aufeinander folgen, sodass 
eine Stromkurve in Form einer durchaus regelmäfsigen Wellenlinie 

resultiert (Fig. b.). Die Erzeugung solcher ungedämpfter Schwingungen 

a. 

b. 

gelingt durch Einschaltung einer minimalen, nur Bruchteile eines Milli-

meters betragenden Funkenstrecke zwischen 2 Kupferplatten — es ist 
dies nebenbei bemerkt der gleiche Vorgang, der auch bei der draht-
losen Telegraphie des Systems Telefunken Verwendung findet —, und 
das andere Mal durch Einschaltung eines Lichtbogens in den primären 

Stromkreis. 

Diesen minimal kleinen und an Zahl unendlich hohen Schwing-
ungen gegenüber bildet der menschliche Körper einen enormen Wider-
stand, der sich dadurch äussert, dass auf dem Stromwege Wärme 
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erzeugt wird.  Die Wärme entsteht also hier im Orga-

nismus selbst und darin besteht der grundlegende Unterschied 

dieses Verfahrens zu allen bisher angewandten Verfahren der Wärme-

applikation, die sämtlich und ausnahmslos dem Körper von aussen die 

Wärme 'zuführen und im besten Falle nur bis zu einer Tiefe von kaum 

1 cm direkt nachweisbare biologische Wirkungen entfalten können. 

Ganz besonders bemerkenswert in therapeutischer Hinsicht aber ist der 

Umstand, dass der Stromdurchgang sich stets auf dem kürzesten 

Wege zwischen den beiden Elektroden vollzieht, sodass ganz zirkum-

skripte Wirkungen erzielt werden können. Wichtig ist weiter, dass 

es bei dem neuen Verfahren eine Grenze der Wirkung nach oben nicht 

gibt; denn die Erwärmung resp. Erhitzung der vom Strome durch-

flossenen Gewebe kann bis zu deren völliger Vernichtung resp. Koa-

gulation gesteigert werden.  Darin liegt natürlich auch zu gleicher 
Zeit die einzige Gefahr des Verfahrens, das keineswegs ein indifferentes 

genannt werden kann und dessen Ausübung unter allen Umständen 

nur vom Arzte selbst vorgenommen werden darf, wenn die Methode 

'nicht durch üble Zufälle bald in Misskredit kommen soll. Eine Er-

fahrung, die ich in letzter Zeit zu machen Gelegenheit hatte, veranlasst 

mich zu betonen, dass auch nur derjenige Arzt sich der Methode zu-

wenden soll, welcher genügend Zeit und Lust hat, sich gewisse für' die 

Ausübung der Diathermie unbedingt nötige Kenntnisse in der Elektro-

technik zu verschaffen und in der Lage ist, zuerst einige Versuche an 

totem Material zu machen, ehe er sich der Behandlung des lebenden 

zuwendet. 

Die therapeutische Verwendung der Thermopenetration 

hat sich bisher neben der rein chirurgischen Anwendung, von der ich 

hier ganz absehe, soweit mir aus der Literatur bekannt ist, im wesent-

lichen auf das Gebiet der Gelenkkrankheiten und der Extremitäten-
neuralgien beschränkt. Ich möchte in dieser Beziehung die Mitteilungen 
von Nagelschmidt, von von Preyss und von Bernd, Eitner, 

Klingmüller und ,Bering, Gara, Funk, Schmincke und ins-
besondere die interessanten experimentellen Versuche Laqueurs er-

wähnen. Ich selbst habe vor einigen Tagen auf dem Kongresse der 

Deutschen Gesellschaft für .orthopädische Chirurgie in Berlin über. 

meine Erfahrungen auf dem Gebiete der Behandlung der Knochen-

und Gelenkerkrankungen auf Grund einer Reihe von ca. 70 Fällen 
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berichtet. Ich möchte hiervon einiges kurz hervorheben und einiges 
dort nicht gesagte hinzufügen: 

Die Thermopenetration ist heute bereits als absolute Indi-
kation für die Behandlung der akuten gonorrho"ischen Gelenk-

entzündung zu betrachten, welche sie, wenn die Fälle frühzeitig 
genug zur Behandlung kommen, so gut wie stets in kurzer Zeit der 
Heilung zuführt. Man kann in dieser Beziehung wahre Wunderkuren 
machen. Der Grund liegt in der raschen Vernichtung der sehr hitze-
empfindlichen Gonokokken durch die erreichbaren Wärmegrade. Vom 
akut en Gichtan fa 11 lässt sich fast ebenso gutes sagen; es gelingt, 
denselben fast immer zu kupieren und es ist mehr wie überraschend 
zu sehen, wie Kranke, die sich im akuten Gichtanfall vor Schmerzen 
eben noch gewunden haben, schon nach einer einzigen Behandlung 
von ihrem Anfall befreit sind.  Akute Muskelrheumatismen, 
Lumbago etc. reagieren oft in ähnlicher Weise. Cur onisch 
rheumatische sowie gichtige Gelenkveränderungen, bei 
denen ja von jeher Wärmeapplikationen beliebt waren, werden günstig 
beeinflusst. Ich habe nun in letzter Zeit, nach dem Bekanntwerden 
der His sehen Erfolge mit Radiumemanation bei Gichtikern und 
Rheumatikern, diese Behandlung, und zwar sowohl die interne Radium-
behandlung wie die Inhalationsbehandlung im Emanatorium mit der 
Thermopenetration bei gichtischen und rheumatischen Gelenkveränder-
ungen kombiniert und glaube damit besonders gute Resultate erzielt 
zu haben. Es deuten verschiedene Anzeichen, auf die ich, ebenso wie 
auf die angewandte Technik natürlich bei der Kürze der Zeit nicht 
eingehen kann, darauf hin, dass eine der inter n,e n Radium - 
behandlung vorangehende Durchhitzung der erkrankten 
Teile sie für die Radium emanation sensibler macht. 
Weitere Versuche, die ich in verschiedener Richtung eingeleitet habe, 
können hier erst volle Aufklärung bringen. Ein Analogon wäre in der 
Sensibilisierung erkrankter Organe und Tumoren durch Hyperämie für 
Röntgenbehandlung zu erblicken, ein Verfahren, das von Müller-
Immenstadt empfohlen worden ist. Den Kollegen, welchen ein Emana-
torium oder die Trinkkur nicht zur Verfügung steht, möchte ich zur 
Kombination mit der Diathermie die Applikation der Markus sehen 
Radiophorkompressen auf die erkrankten Teile als einen immerhin 
beaehtenswerten Ersatz empfehlen; es sind dies Kissen, welche eine 
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stark radioaktive Substanz enthalten und mit denen ich in einer Reihe 

von exakt beobachteten Fällen zweifelsfreie Erfolge erzielen konnte. 

Zur Er w ärmung inner er Organe ist die Thermopenetration 
bisher, soweit ich weiss, sehr vereinzelt verwandt worden. ' Ich glaube, 

dass von einer Durchwärmung der Bauchorgane nur mit sehr 

grosser Vorsicht Gebrauch gemacht werden darf und dass vor allen 
Dingen dem Umstande Rechnung götragen werden muss, dass durch 
die starke Erhitzung eine kolossale Ausdehnung der Darmgase statt-

finden kann. Immerhin könnte eine weitere Ausbildung der Methode 

vielleicht eine Verwendung in beschränktem Mafse gestatten; in aller-

letzter Zeit ist im Zentralblatt für Chirurgie über Erfolge berichtet 
worden, welche is elin-Basel bei der Behandlung der eitrigen Peri-
tonitis aurch dauernde Erwärmung des Bauchfells in Form von Glüh-

lichtteilbädem erzielte.  Es wäre nicht ausgeschlossen, hier bessere 

und noch intensivere Wirkung durch die Diathermie in geeigneter 

Anwendung zu erhalten. 

Im Gegensatze zum Abdomen bietet die D urchwärmun g des 

Thor a?ci nhalt es sichere Aussichten auf wichtige" therapeutische 

Resultate.  Alle diejenigen Erkrankungen, welche z. B. durch die 

Kühnsche Lungensaugmaske infolge Hyperämiewirkung günstig beein-

flusst werden, werden zweifellos der Einwirkung der Thermopenetration 
in erhöhtem Mafsé zugänglich sein. Ich verfüge auf diesem Gebiete 

bisher über keine grossen Erfahrungen, möchte aber doch einen Fall 

von Bronchiektasien im rechten Unterlappen erwähnen, bei dem unter 

der Thermopenetrationsbehandlung eine deutliche und rasche Besserung 
aller Symptome eintrat. 

Zum Schlusse möchte ich noch eine Tatsache feststellen, die mir 

wichtig zu sein scheint, weil sich an sie gewisse interessante thera-

peutische Hoffnungen knüpfen lassen.  Bei einer grossen Reihe von 
bezüglichen Versuchen zeigte es sich nämlich, dass bereits durch ganz 
kurze Thermopenetrationseinwirkungen die allgemeine Körpertemperatur 

gesteigert werden kann und zwar konnte innerhalb der ersten 10 Minuten 

bei einer durchaus erträglichen Stromstärke eine Steigerung von 

5 Zehntel Grad regelmäfsig konstatiert werden. Es liegt also die 

Möglichkeit vor, auf artifizielle Weise eventuell F ie bertempera -

turen zu erzeugen und dadurch gewisse Stoffwechsel-



• 

476  MITTEILUNGEN ZUR DIATHERMIEltEHANDLUNG  DISKUSSION, 

vorgänge anzuregen, zu beschleunigen und vielleicht 
Heileffekte zu erzielen. 

Meine Herren! Ich hoffe, Ihnen durch diese kurzen Mitteilungen 
den Beweis geliefert zu haben, dass es sich 'bei der rrhermopenetration 
um ein vielversprechendes Verfahren handelt, an dem die heutige 

Medizin nicht mehr ohne Beachtung vorübergehen kann, und es sollte 
mich freuen, dem einen oder anderen von Ihnen Anregung zur Weiter-
forschung auf den angedeuteten Wegen gegeben zu haben. 

• 

Diskussion. 

Herr Sch ittenhelm (Erlangen): 

Seit längerer Zeit beschäftige ich mich unter Verwendung von Apparaten 
(Diathermieapparat und Kondensatorbett) von der Erlanger Firma Reiniger, 
Gebbert und Sch all mit der Wirkung von Hochfrequenzströmen. Meine 
therapeutischen Erfahrungen sind allerdings noch nicht so gross, um weit-
ausholende Indikationen zu ermöglichen. Ich möchte mich zunächst wesentlich 
zurückhaltender äussern, wie die beiden Vortragenden. Sicher kann ich bis 
jetzt über Erfolge meiner Diathermiebehandlung bei rheumatischen, arthri-
tischen und allerhand neuralgischen Affektionen berichten.  Auch die 
Bekämpfung von Schlaflosigkeit mittelst des Kondensatorbettes scheint mir 
aussichtsreich.  Was den Stoffwechsel anbelangt, so wird er sicherlich im 
Sinne einer Beschleunigung beeinflusst. Denn das Wesentliche der Wirkung 
von Hochfrequenzströmen ist die Zufuhr von Wärme. 

Eingehende Untersuchungen habe ich über die ph y si ol ogi s c h e 
Wirkungsweise der Hochfrequenzströme angestellt und dieselben 
an Hunden und an gesunden Menschen erprobt. 

Zu den Tierversuchen benutzte ich grosse Jagdhunde. Es zeigte sich, 
dass man durch Auflegen der zwei Elektroden des Diathermieapparates 
die Körpertemperatur derselben (Messung im Anus) in kurzer Zeit so hoch 
treiben kann (Steigerung um 40 innerhalb 1 Stunde), dass die Tiere an 
überhitzung in typischer Weise zu Grunde gehen. Dasselbe gelang auf 
dem K o nd en sa tor bet t e, das an den Diathermieapparat angeschlossen 
wurde.  Man brauchte den Hund nur auf das Bett zu legen, ohne Ver-
wendung einer zweiten Elektrode. Die nächste Folge der Einwirkung von 
Hochfrequenzströmen besteht darin, dass das Tier gegen die dadurch ein-
geführte Wärme seinen Regulationsmechanismus in Betrieb setzt: 
Eine schnellere und intensivere Respiration und eine intensivere Durch-
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blutung der Körperoberfläche ermöglichen es ihm, die zugeführte Wärme 
bis zu einem gewissen Grade wieder abzuführen.  Sobald man ihn mit 
Watte umhüllt oder gar die Respiration durch festes Zubinden der Schnauze 
hindert, steigt die Temperatur wesentlich schneller. Nebenwirkungen wurden 
nie beobachtet.  Mit Unterbrechung der Stromzufuhr hörte auch bald der 
Anstieg der Körpertemperatur auf. 

Auch beim gesunden Mensc hen kann man eine Wärmewirkung 
der Hochfrequenzströme an der Art seiner Regulation beobachten.  Im 
Gegensatze zum Tiere, welches durch die Körperoberfläche relativ weniger 
Wärme abführt, geschieht beim Menschen ein gutes Teil der Wärme-
regulation durch die Haut.  Um Aufschluss über das Verhalten der Blut-
durchströmung zu erhalten, habe ich pl et hysmographische Unter-
suchungen am Arme angestellt.  Es zeigte sich, dass sehr bald 
(ca. 1 Minute) nach Einsetzen der Stromzufuhr eine iüten-
sive sukzessive zunehmende Verschiebung der Blutvertei-
lung nach der Oberfläche statt hatte.  Die Volumzunahme des 
Vorderarmes erreichte nach relativ kurzer Zeit sehr hohe Grade (9-11 corn); 
nach Unterbrechung der Stromzufuhr ging das Volum langsam wieder auf 
die normale Höhe zurück. Übrigens war bemerkenswert, dass bei Wieder-
holung des Versuches in kurzen Zeitabständen die Reaktion des peri-
pheren Gefässsystemes offenbar eine langsamere und weniger intensive 
wurde.  Ob hier eine Erlahmung der Regulationsvorrichtung vorliegt, 
womit eine intensivere Wärmestauung verbunden wäre, ist noch zu unter-
suchen; vielleicht hat ein derartiges Nachlassen der Regulation eine 
wichtige Stellung bei der Fiebererklärung.  Überhaupt eignet sich der 
Hochfrequenzstrom sicherlich zur Lösung mancher wissenschaftlicher Probleme 
in der Erforschung der Wärmewirkung. 

Manche Menschen kommen während der Behandlung in Schweiss, 
ein weiterer Ausdruck der Temperaturregulation. 

Besonders hervorzuheben ist noch das Verhalten des Blut-
druckes.  Um seine Änderungen genau zu erklären, muss man von 
Minute zu Minute untersuchen.  Man findet dann, dass er, sobald die 
Erweiterung der peripheren Gefässe beginnt, etwas absinkt, um aber 
sehr bald an  und eventuell die Normalhöhe weit zu übergehen. 
So war z. B. bei mir eine Schwankung des Blutdrucks von normal 125 auf 
115 und später auf 148 zu konstatieren.  Nach diesen ,Beobachtungen 
würde ich es zunächst nicht empfehlen, wenigstens nicht ohne Kontrolle, 
einen Arteriosklerotiker mit Diathermie zu behandeln. Eine langausgedehnte 
Durchwärmung mit hohen Strommengen ist sicherlich nicht angebracht. 

Herr Reiss (Frankfurt): 

M. H.! Nur ein paar Worte zur physiologischen Wirkung der hoch-
frequenten sinusoidalen Ströme! Die Tatsache, dass diese Ströme vom 
Körper nicht empfunden werden, beruht nicht darauf, dass der Körper 
dafür kein perzipierendes Organ besitzt, sondern sie beruht eben auf der 
ungeheuer hohen Frequenz.  Die Reizwirkung des elektrischen Stromes ist 
unter sonst gleichen Bedingungen an eine bestimmte Beziehung zwischen 
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Stromstärke und Stromdauer gebunden. Wenn die Frequenz eines Wechsel-
stroms eine ausserordentlich hohe wird, sinkt selbstverständlich die Dauer 
jedes einzelnen Stromstosses auf ausserordentlich kleine Werte. Wenn nun 
die Stromstärke nicht gleichzeitig in bestimmtem G ee erhöht wird — 
und das ist bei den hier in Betracht kommenden Strömen von Millionen 
Polwechseln pro Sekunde nicht der Fall —, so genügt der Strom nicht 
mehr zur Erzeugung eines merkbaren Reizeffekts. Die einzige erkennbare 
Wirkung, die noch übrig bleibt, ist die Erzeugung Joule scher Wärme. 
Der durchaus richtig gewählte Name »Thermopenetration« besagt das. Ich 
wollte das nur hervorheben, weil es für die Indikationsstellung der Be-
handlung von Wichtigkeit ist und man nicht glauben soll, damit ähnliche 
Wirkungen hervoizurufen, wie man sie sonst mit dem elektrischen Strom 
herbeiführen kann. 

Herr Bennecke (Jena): 

Mit einigen Worten möchte ich über die Beobachtungen berichten, die 
wir mit der Thermopenetration in der Jenaer medizin. Klinik gemacht haben. 
Die besten Erfolge und vor allem solche, die sieh objektiv sicher nach-
weisen liessen, erzielten auch wir bei gonorrhoischen Gelenkerkrankungen. 
Namentlich ist mir ein Fall von gonorthoischer Handgelenksentzündung in 
Erinnerung, der lange Zeit vorher mit allen gebräuchlichen Methoden be-
handelt worden war; bei dieser Kranken gingen die Erscheinungen wirklich 
sehr schnell nach den ersten Sitzungen und in der vom Vorredner ge-
schilderten .Weise zurück.  Der Kontrast in dem objektiven und subjektiven 
Erfolge zwischen der vorher angewandten Therapie und der Thermopene-
tration war eklatant.  Bei anderen Erkrankungen, z. B. bei chronischem 
Gelenkrheumatismus, Ischias und ähnlichen Prozessen haben wir von einem 
derartig objektiv sicher nachweisbaren Erfolge nur wenig gesehen.  Wir 
sind da eben weit mehr auf die Angaben der Patienten angewiesen, die 
das Verfahren ausnahmslos lobten.  Ich glaube jedoch, dass man hier die 
suggestive Wirkung nicht hoch genug einschätzen kann. 

Dann möchte ich auf das zurückkommen, was Herr Stein vorher 
erwähnte, dass nämlich im Anschluss an die Behandlung. von Pleuritis 
Reibegeräusche aufgetreten sind, die er damit in Zusammenhang bringt, 
dass das Reiben ein Zeichen der schnelleren Resorption wäre.  Ich glaube, 
dass man auch daran denken muss, dass es sich um direkte Wärme-
schädigungen handelt.  Auch ich hatte, einen Fall von Pneumonie des 
linken Unterlappens mit Thermopenetration behandelt und bei der Behand-
lung am 2. Tage, ohne dass sich ein Grund in dem Krankheitsverlaufe 
finden liess, trat pleuritisches und perikardiales Reiben auf, das ich auf 
eine Wärmeschädigung zurückführen möchte.  Es hat dem Patienten weiter 
nichts geschadet und auch keine subjektiven Empfindungen gemacht, aber es 
ist doch immerhin an eine Schädigung im genannten Sinne zu denken. 

Dann möchte ich noch eine andere Beobachtung erwähnen, die 
vielleicht ganz interessant ist.  Das ist die Abhängigkeit des Durch-
dringens der Wärme durch die Haut von ihrer elektrischen Leitfähigkeit. 
Es ist ausserordentlich auffallend, wie in den meisten Fällen das Durch-
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dringen der Wärme un ter den Elektroden statt hat, während sie in 
anderen Fällen nicht unter den Elektroden, sondern ne ben ihnen her-
geht.  Man kann sich schon, wenn man mit den Händen die betreffenden 
Hautpartien anfühlt, davon überzeugen und so feststellen, dass meist die 
Erwärmung — und Rötung — der Haut unter den Elektroden zustande 
kommt, „dass dagegen in einer gewissen Zahl von Fällen die Haut neb en 
den Elektroden erwärmt und gerötet ist und dass sie unter den Elektroden 
sich kühl anfühlt und nicht gerötet ist, selbstverständlich bei gleichmäfsiger 
Befeuchtung von Haut und Elektroden mit Salzwasser.  Ich habe noch 
nicht Gelegenheit gehabt, das im einzelnen weiter zu verfolgen, inöchte 
aber glauben, dass ein Teil auch der bei den Patienten sich geltend 
machenden weniger günstigen Erfolge vielleicht hierauf zurückzuführen ist. 

Herr Reicher (Berlin): 

Es wäre wohl als Indikation für die Diathermie noch die Reihe 
jener Blutkrankheiten aufzustellen, welche auf Torpidität des Knochenmarks 
• mit mehr oder weniger Recht zurückgeführt werden. Man sollte annehmen, 
dass in diesen Fällen durch intensive Durchwärmung des Knochenmarks 
die Blutregeneration eine kräftige Anregung erfahren kann. 

Herr Warburg (Köln): 

Die Diathermiebehandlung hat in letzter Zeit ja ganz gewaltige Lob-
redner gefunden.  Ich habe seit ungefähr 8/4 Jahren mit dem Apparat 
von Siemens und Halske Kranke behandelt, und ich muss sagen, dass 
ich mich der stellenweise geäusserten Begeisterung keineswegs anschliessen 
kann.  Es sind direkte Unrichtigkeiten in den gemachten Angaben. 
Namentlich was die Blutdruckbeeinflussung anbetrifft, so habe ich gar keine 
Erfolge gesehen.  Ich habe Arteriosklerotiker mit hohem Blutdruck be-
handelt und nach der Behandlung auch nicht den geringsten Einfluss und 
keine Erniedrigung des hohen Blutdruckes gesehen.  Was die Beeinflussung 
auf die Gelenkerkrankungen anbetrifft, so habe ich nur chronische Gelenk-
erkrankungen behandelt.  Auch da waren die Erfolge nicht' besser und 
nicht schlechter wie auch bei anderen Behandlungsmethoden.  Allerdings 
sehr günstige Erfolge habe ich bei Neuralgien gesehen.  Nun, nach den 
wenigen Erfolgen kann man ja noch nicht in das hohe Lob dieser Herren 
einstimmen.  Vielleicht interessiert es Sie, auch eine kurze Bemerkung 
über die chirurgische Behandlung mit Diathermie zu hören.  Ich habe 
sehr viele Lupusfälle damit behandelt, weil gesagt worden, war, dass man 
mit der chirurgischen Diathermie-Behandlung bei Lupus einzigartige Er-
folge erziele.  Das ist auch nicht der Fall.  Die Wunden, die mit Dia-
thermie gesetzt werden, heilen ungemein schlecht und setzen starke Narben. 
Deshalb möchte ich auch vor dieser Lobpreisung der Lupus-Behandlung 
mit Diathermie warnen.  Ich möchte überhaupt bitten, dass in der 
Diathermie-Behandlung mit der grössten Vorsicht vorgegangen wird, und 
zwar deshalb, weil man leicht, namentlich wenn der Patient nicht sehr 
hautempfindlich ist, Verbrennungen setzen kann.  Diese Verbrennungen 



480  MITTEILUNGEN ZUR DIATHERMIEBEHANDLUNG. DISKUSSION. 

heilen sehr schlecht, so dass wir in einem Falle schliesslich die ganze 
Wunde durch einen Chirurgen haben herausschneiden lassen müssen. 

Herr Schittenhelm (Erlangen) : 

Was die soeben vom Vorredner angeführte Verbrennungsgefahr anbelangt, 
so möchte ich dazu bemerken, dass dieselbe bei richtiger Anwendung der 
Diathermie und gutem Instrumentarium, vor allem auch guten Elektroden, 
nicht besteht. Es bedarf selbstverständlich auch bei dieser Methode tech-
nischer Fertigkeiten, welche erworben werden müssen.  Man muss z. B. 
vermeiden, eine nur ob,erflächliche Wärmewirkung zu bekommen.  Dies 
geschieht, wenn die Haut vorher nicht genügend mit Salzwasser durch-
feuchtet wird oder die Elektroden mangelhaft konstruiert sind; auch schlechtes 
Anlegen der Elektroden wirkt in diesem Sinne.  Dann konzentriert sich 
regelmäfsig der Stromzufluss auf eine kleine Stelle und gibt hier einen 
gesteigerten Wärmeeffekt.  Hierdurch entstehen Verbrennungen.  Es ist 
klar, dass sich derartige Fehler leicht vermeiden lassen und vermieden 
werden müssen.  Daher ist auch hier Vorbedingung eine gr find-
lich e Erlernung der Methode. 

Herr Raute nb erg (Grosslichterfelde): 

Herr Stein sagte, dass der elektrische Strom immer den kürzesten 
Weg durch die inneren Organe nimmt.  Das ist nach unseren Königs-
berger Untersuchungen (Dr. Tel eman n) nicht ganz richtig.  Gewiss, er 
versucht, den kürzesten Weg zu nehmen, aber nebenbei auch den, der den 
wenigsten Widerstand bietet.  Wenn er z. B. den Weg zwischen Darm 
und Leber zu wählen hat, so geht er sicher zum grössten Teil durch die 
Leber. 

Was die Frage der Blutdruckerhöhung betrifft, so habe ich Nag e l-
s c h mi dt auf der Naturforscherversammlung in Königsberg entgegen-
gehalten, dass ich die Blutdrucksteigerungen, die er beobachtet haben 
will, bei meinen Patienten und bei gesunden Menschen nicht oder nur 
in bescheidenem Umfange und nur gelegentlich habe bobachten können. 
Darin stimme ich mit einem der Herren Vorredner überein. — Auch wir 
haben die allgemeine Wirkung, insbesondere die Schweissbildung der Haut 
beobachtet und auch bei Nieren-Erkrankungen direkt therapeutisch ver-
wandt. 

Was die Reibegeräusche betrifft, die über der Pleura aufgetreten 
sind, so müssten 'sie doch, wenn sie eine direkte schädigende Wirkung 
der Wärme wären, an den Stellen am grössten und deutlichsten auftreten, 
wo die Elektroden gelegen haben.  Wir haben die Elektroden aber immer 
nur an einer bestimmten Stelle des Brustkorbes angelegt und haben die 
Reibegeräusche doch über der ganzen kranken Seite auftreten sehen.  Das 
scheint mir mehr für meine Auffassung und für die Beurteilung des Auf-
tretens dieser Reibegeräusche als Zeichen sehr beschleunigter Resorption 
zu sprechen. 
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Herr St ein (Wiesbaden), Schlusswort: 

Nur ein kurzes Wort auf die verschiedenen Bemerkungen! Wenn ich 
mit dem letzten anfangen darf, so stimme ich vollständig mit dem überein, 
was Herr Rant en berg sagt,  ich  habe mich  vorhin in der Eile 
wielleicht nicht ganz klar ausgedrückt. • Der Strom wählt also abgesehen 
'von derb kürzesten Weg auch immer den Weg, der ihm die beste Weiter-
leitung gibt.  Aber das ist in den meisten Fällen auch der kürzeste Weg. 
Ich habe also hier wohl, wenn ich den Weg den kürzesten nannte, keinen 
Fehler gemacht. 

Was den •Blu t dr u e k anlangt, so verfüge ich nicht über eigene 
Messungen und kann keine sichere Auskunft geben, habe aber auch  soweit 
frian dies oberflächlich .beurteilen kann -- den Eindruck, dass die früher 
gemachten Angaben über Blutdruckerhöhung nicht ganz exakt gewesen sind. 

Ws nun die Lupusfrage betrifft, so verfüge ich hier vielleicht über 
inehr Erfahrungen als die anderen Herren, die hier gesprochen haben, und 
ich kann nur meinerseits die Lupusbehandlung mit der Diathermie em-
pfehlen, wie ich überhaupt die chirurgische Diathermiebehandlung ausser-
ordentlich empfehlen möchte.  Es ist. nicht so schlimm, wie der Herr, der 
vorhin den Kassandraruf erschallen liess, meint.  Ich habe gerade gestern 
eine Patientin gesehen, die ich in der vorigen Woche wegen • eines Lupus 
der Nase behandelt habe.  Bereits hack einer Woche war ein grosser Teil 
der Wunde vollständig vernarbt, und zwar ausgezeichnet gut vernarbt. 
Also es muss doch hier an etwas liegen, und ich vermute, .es liegt an der 
Technik.  Die Methode ist keineswegs eine sehr leichte Methode.  Man 
muss sich ausserordentlich auf sie einüben.  Man wird zuerst vielleicht. 
einige Misserfolge haben, die sich nachher bei grösserer Erfahrung. nicht 
mehr zeigen. werden.  Auch ich möchte zur allergrössten Vorsicht mahnen, 
damit die Methode nicht in Misskredit kommt.  Auf keinen Fall soll die 
Diathermie -Behandlung vom unteren Personal oder von den Schwestern 
ausgeführt werden.  Das ist eine Behandlung, die nur der Arzt ausführen 
kann, wenn nicht ausserordentlich schweres Missgeschick . unter Umständen 
Passieren soll.  Es ist richtig, dass die Verbrennung schwer heilt.  Sie 
soll aber eben nicht •vorkommen.  Ich habe viele hunderte von Behand-
lungen gemacht, und ich habe niemals' die geringste Verbrennung erlebt. 
Kürzlich hat mir ein Kollege auch von Verbrennung gesprochen und einen 
Fall erzählt, wo eine schwere Verbrennung bei einer Behandlung won 
2 Minuten hinterher sich eingestellt haben . soll.  So etwas soll eben .nicht 
vorkommen, wenn richtige Technik angewandt wird! Wenn man, wie es 
in diesem Falle gewesen ist, chirurgische Elektroden nimmt und damit 
interne Behandlungen machen will, so muss man verbrennen; diese sind 
für Zerstörungen von Tumoren eingerichtet.  Also nur grösste Vorsicht 
kann hier etwas helfen. 

Im übrigen bin ich gern bereit, den Herren, die sich für die Sache 
interessieren, die Apparate heute Abend in meiner Anstalt zu demonstrieren. 
Ich möchte das an dieser Stelle erwähnen.  Ich habe es bereits im 
Tageblatt des Kongresses anzeigen lassen.  Um 1572 Uhr stehe ich den 
Herren zur Verfügung. 

Verhandl. d. 28. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXVIII. 31 
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Zur Wirkutt g der 2-Phenylehinoliu 4-Karbousii u re (Atophan) 
bei der Gicht. 

Von 

Prof, Dr. W. Weintraud (Wiesbaden). 

Die 2-Phenylchinolin 4-Karbonsiture hat die Eigenschaft, bei inner-

licher Darreichung die Harnsäureausscheidung in einer Weise zu steigern, 
wie es bisher noch von keinem anderen Mittel bekannt war. Nik olaier 

und Do hrn haben dies bei einer systematischen Prüfung der Chinolin-

karbonsituren vor einigen Jahren gefunden. Wenn man einem gesunden 

Menschen bei purinfreier Kost 1-3 gr. der Substanz gibt, ist die-

Harnsäureausscheidung noch an dem gleichen Tage auf das doppelte, 
ja. auf das 3--4fache erhöht (siehe Tabelle U. 

Tabelle I. 

Gesunder Mann. Puri') frei ernährt 

Tag 
Ham- Ges.  Harn-

menge  Stickstoff  säure 

1.  1620 

2.   117,0,00 

1725 
1. 
5.  2200 
6.  , 2550 

7.  2400 

14,50 
12.09 
13,32 
13,55 

15,50 
15.79 

Phosphor  Ges., 
Atophan 

säure  Schwefel 

0,24:1  2,006 
0,294  2,856 

0,725  2,494 
0.337  2.779 
0,116  I 2,76S 
0,C87  2,734 
0,127  2,631 

0,608 
1,084 

0.744 
0,93 
0,5357 

1,101 
1,1M 

3 gr. 

Die Aufklärung des Mechanism us dieser sehr wunderbaren 

. Wirkung machte dieselbe für die Therapie, speziell der Gicht ver-
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wertbar. Entscheidend war dabei vor allem die Erkenntnis, dass nicht 

etwa, wie man zuerst geglaubt hatte, vermehrter Nukleinzerfall die 
Ursache dieser Vermehrung der endogenen Harnsäure ist. Obwohl man 

dem Gesunden durch fortgesetzte Darreichung von Phenylchinolinkarbon-

säure bei purinfreier Kost viel mehr Harnsäure entziehen kann, als 

er sonst produziert,' ist es doch keineswegs die Harnsäure bildung, 

die primär von dem Mittel gesteigert wird. Seinen Angriffspunkt hat 

das Atophan vielmehr an der Niere, deren eine Partiarfunktion, die 
Harnsäureausscheidung, es elektiv beeinflusst. 

Die Harnsäure ist nun aber beim Menschen das Endprodukt einer 

Fermentreaktion, des fermentativen Nukleinabbaues. Wird, dank der 

erwähnten Wirkung des Atophans 'auf die Nieren, dieses Endpredukt 
vollkommener eliminiert, so verläuft> der fermentative Prozess quantitativ 

ausgiebiger und es entsteht mehr Harnsäure als zuvor aus der 

gleichen Menge endogenen Purins. Der Gleichgewichtszustand, der die 

Harnsäurebildung aus Nuklein regelt, wird erst später erreicht. Dass 
die Harnsäurequote, die aus dem endogenen Purin hervorgeht, individuell 

verschieden gross sei, musste man schon immer annehmen. Unsere 

Versuche haben gezeigt, dass sie abhängig ist von dem Umfang, in 
dem die gebildete Harnsäure durch die Niere aus dem Körper ent-

fernt wird. 

Ganz in derselben Weise geht auch aus superponiertem exogenen 

Purin bei Atophan-Darreichung mehr Harnsänre hervor, . als der 
Organismus sonst daraus bildet. Das haben uns Versuche gelehrt, die 

Herr Dr. Bauch in unserem Laboratorium unter gleichzeitiger Dar-

reichung von nukleinsaurem Natrium und von Atophan angestellt hat. 

Bei gleichzeitiger Darreichung von Atophan entsteht aus dem zu-
geführten Nuklein noch an demselben Tag beinahe genau soviel Ham-

säure, wie seinem Puringehalt entspricht '(Tab. II, S. 484). 
Beim Hunde ist nicht die Harnsäure, sondern das Allantoin das 

Endprodukt des fermentativen Nukleinabbaues. Beim Hunde wird 

dementsprechend durch die Darreichtmg von Atophan nicht die Ham-

säure, sondern das Allantoin im Urin vermehrt, wie Untersuchungen, 

die Herr Dr. Fr omhe z hier ausführte, bewiesen baben. Die Allantoin-
kurve verlief 'miter Atophan-Darreichung genau wie die Harnsäurekurve 

beim Menschen.  Einem mächtigen Anstieg folgte unmittelbar ein Ab-
sinken der Ausscheidungskurve unter die Norm. 

31* 
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Durch seine ganz einzigartige Wirkung auf die Harnsäure-

ausscheidmig, durch diese geradezu maximale Eliminierung der ham -

säure aus dem Körper, wird das Atophan zu einem hervorragenden 
Mittel in der Behandlung des akuten Giphtanfalles, und gleichzeitig 

beweist seine prompte Wirkung im Gichtanfalle, dass die Harnsäure-

Retention im Körper, die beim Gichtanfalle doch wohl sicher eine 
Rolle spielt, r en ale n Ursprungs ist. Die alte Lehre von Garrod, 
die später von Lewis on namentlich wieder verteidigt worden ist, 

kommt also wieder zu recht, gegenüber den modernen Anschauungen, 

wonach die Insuffizienz des fermentativen Nukleinabbaues oder eine 
gesteigerte Affinität der Gewebe des Gichtikers zur Harnsäure die Ur-

sache für die Harnsäure-Retention abgeben soll. 

Tabelle II. 

Tag 

2. 

4. 
• 5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
1:3. 
14. 
15. 

meage 

1400 
1150 
1100 
1250 
1500 
1200 
1350 
1450 
1250 
1250 
1500 
1100 
1750 
1300 
1350 

Stickstoff 

Gesunder Mann. Purinfrei einiihrt 

Phosphor 

satire 

4,0 
4,7 
4,5 
2,6 
3,8 
3,8 
4,8 
4,7 
3,0 
2,8 

3,7 
5.2 
:3,6 

16,2 
18,8 
17,6 

19,2 
16,5 
18,5 

17,0 

15,2 

Harn-

siiure 

0,392 
0,478 
0,792 
0,387 
0,555 
0,528 
0,499 
0,40 
0,55 
1,10 
1,26 
0,627 
1,732 
0,988 
0,391 

3 gr. Atophan 

15 gr. Natr. nucl. 

15 gr. Nah'. nun, u. 3 gr. Atópium 

Unter Atophan-Darreichung verliert der Gichtkranke unmittelbar 

seine Unfähigkeit, Harnsäure in genügender Weise auszuscheiden. Von 

einer verschleppten Ausscheidung superponierten exogenen Purins ist 

keine Rede mehr, und intravenös eingeführte Harnsäure, die beim 
Gichtkranken, wie auf dem vorjährigen Kongresse Um b er mitteilte, 
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sonst überhaupt nicht oder höchstens zu 24 010 wieder im Urin aus-

geschieden wird, .erscheint in den ersten 24 Stunden quantitativ wieder 

im Urin, wenn dem Gichtkranken gleichzeitig Atophan innerlich ge7 

geben„ wird. Einer der Versuche, die Herr Dr. Frank darüber in 

unserem Laboratorium gemacht hat, ist in seinem Ergebnisse auf der 
Tabelle III verzeichnet, und Sie sehen daraus, dass 0,5 gr. Harnsäure; 

die wie in Umbers Versuchen in Piperazin gelöst in die Armvene 

eingespritzt worden ist, noch an dem gleichen Tage den Körper mit 

dem Urin wieder verlässt. 

Tag 

1. 
2. 
• 3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12, 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21, 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 

Harn-

menge 

1050 
1900 
2150 
1700 
1400 
1800 
1350 
2250 
1400 
2000 
1550 
1800 
2000 
1550 
1700 
1850 
1650 
1750 
1500 
2600 
2125 
1500 
1850 
2000 
1550 
950 

Tabelle III. 

Welitkranker.  Harnsitureversuch 

Harn-

säure 

0,798 
0.798 
0.491 
0,306 
0,266 
0,108 
0,364 
0.90 
0,644 
0,70 
0,542 
0,648 
11.171 
0,744 
0,6885 
0,444 
0,297 
0,385 
0,420 
0,468 
0,70 
0.53 
0,499 
0,780 
0.418 
0,249 

; 

3,0 gr. Atophan 
3,0 „  

3.0 gr. Atoplian 
3,0 „ 
3.0, 
3,0, 
3,0 „ 
3,0, 
3,0, 
3,0 „ 

+ 0,5 gr. Harnsäure intravenös 

0,56 gr. Harnsäure intravenös 
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Die Funktionsstörung, die beim Gichtiker zur Harnsäurd-Retention 
im Körper führt, wird durch das Atophan restlos aufgehoben. Das 

Mittel passt zu dieser Funktionsstörung, die in tler Pathogenese der 

Gicht sicher einen wichtigen Faktor darstellt, — ich sage nicht, dass 
sie die Pathogenese der Gicht erschöpfend erklärt — wie ein Schlüssel 

zu seinem Schlosse. 
Ohne dass die Niere des Gichtkranken im anatomischen Sinne 

verändert und auch im landläufigen Sinne insuffizient zu sein braucht, 

ist sie offenbar doch in der einen Funktion. Harnsäure auszuscheiden, 
ganz umschrieben beeinträchtigt. Mit der Eliminierung der Harnsäure 

durch den Urin kontrolliert aber die Niere die fermentative Harnsäure-
bildung. Und so erklärt sich, warum bei der harnsauren Diathese, 

dank einer Über funktion der Niere — in diesem Sinn -- ein ver-

mehrter endogener Harnsäurewert besteht, und dank einer Funktions-
hemmung bei der Gicht eine Harnsäure-Retention, die dann eine 
Hemmung der fermentativen Harnsiturebildung zur Folge hat und 

damit die kleinen endogenen Harnsäurewerte zeitigt. Im Atophan ist 
uns eine Handhabe gegeben, diese Partiarfunktion der Niere, wenn sie 

herabgesetzt ist, zu .beeinflussen. Nachdem das Mittel, zu Beginn eines 
akuten Gichtanfalles verabreicht, sich bereits vollkommen bewährt hat, 
wird es einer grossen Summe klinischer Arbeit bedürfen, um für (lie 

Behandlung der chronischen Krankheit die richtige Anwendungsform 

zu finden. 

Diskussion. 

Ilerr Mink o wsk i (Breslau): 

Meine Herren, die Mitteilungen des Herrn Wein traud sind ja 
sicher sehr anregend und eröffnen vielleicht eine neue Mügliclikejt, in die 
Geheimnisse des Harnsäurestoffwechsels weiter einzudringen. Ich möchte 
aber doch betonen, dass die Annahme, es handele sich bei der Wirkung 
des Atophans um eine Beeinflussung einer besonderen Nierenfunktion, des 
Ausscheidungsvermögens der Niere für Harnsäure, einstweilen weiter nichts 
ist, als eine Vermutung, und dass man sich vorläufig eigentlich nur schwer 
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vorstellen kann, wie durch die Darreichung einer bestimmten Substanz die 
Durchlässigkeit der Niere für eine andere Substanz ganz einseitig .be-, 
einflusst werden soll.  Ebenso berechtigt wäre vielleicht auch eine andere 
Vermutung, bei der man von der Vorstellung ausgehen könnte, die ich 
'mir gebildet habe, dass die Ausscheidung der Harnsä,ure durelit die Niere 
von der Zusammensetzung des Blutes und von dem Bindungsvermögen des 
Blutes für Harnsäure abhängig sei.  Dabei könnte man sich denken, dass 
durch die Einführung irgend einer Substanz die Bindungsverhältnisse der 
Harnsäure im Blute so beeinflusst würden, dass diese durch die Niere aus-
geschieden werden könnte.  Ich will damit keineswegs sagen, dass es sich 
tatsächlich so verhält, ich möchte nur darauf hinweisen, dass die be-
obachteten Wirkungen des Atophaus auch noch in anderer Weise erklärt 
iverden könnten, als durch die Annahme einer direkten Beeinflussung einer 
bestimmten Nierenfunktion. 

Herr Gudzent (Berlin): 

Wie ich im vorigen Jahre an dieser Stelle habe mitteilen können, . 
•zersetzt das Radium D, ein Zerfallsprodukt der Radium-Emanation, Mono-
natriumurat bis ,zu Kohlensäure und Ammoniak.  Die Zwischenprodukte 
habe ich noch nicht isolieren können; es ist aber interessant, dass 
Körper auftreten, die die Murcidprobe geben, aber nach Krüger-Schmidt 
nicht mehr fällbar sind. • 

Nun ist Ihnen ja bekannt, dass die Harnsäure ein tautomerer Körper 
ist und dass es mir gelungen ist, festzustellen, dass zwei Reihen von 
Salzen entstehen, die sich nicht chemisch) voneinander unterscheiden, 
sondern nur in ihrer Löslichkeit. Ich habe die zuerst entstehende löslichere 
aber unbeständige Form Laktamurat, und die andere weniger löslichere aber 
beständige Form Laktimurat genannt.  Die Tatsache, dass also zwei Formen 
der Harnsäure und zwei Formen der Salze existieren, steht fest.  Es 
handelt sieh jetzt um die Entscheidung der Frage: Spielen diese Formen 
eine Rolle bei der Zersetzung durch Radium D und im Organismus? 
Sollte das der Fall sein, so dürfte das Gichtproblem eine neue. Kompli-
kation erleben. 

Herr Lichtwitz (Göttingen): 

Meine Herrin!  Herr Weintraud hat bereits angedeutet, dass die 
Ausscheidung der Harnsäure durch die Niere die Harnsäurebildung günstig 
beeinflusst.  Es ist sehr wohl möglich, dass die Reaktionen beim Abbau 
der Purine zu chemischen Gleichgewichten führen, wie sie O. Neubauer 
für die Beziehungen zwischen ß-Oxybuttersäure und Azetessigsäure test-
gestellt hat, und wie ich sie für andere Prozesse im intermediären Stoff-
wechsel béarbeitet habe.  DieAe Untersuchungen, über die ich morgen 
berichten werde, haben ergeben, dass das Abbauen gegen eine hohe 
Konzentration des Endproduktes nicht nur zu einer vorübergehenden 
Verschiebung der Mengenverhältnisse der betreffenden Körper, sondern zu 
einer länger anhaltenden Hemmung oder Verlangsamung der Bildung des 
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Endproduktes führen kann,  die map -vielleicht I  die Folge einer 
Schwächung der Fermente am einfachsten deutet. 

Wenn man diese Anschauungen auf die Theorie der Gicht anwendet, 
so wird für die von Brugsch und Schitten e 1 m in den Vordergrund 
gestellte Schwächung der - Fermente des Nukleinstoffwechsels, die zu dem 
niederen endogenen Harnsäurewert  führt,  die Ursache liegen in der. 
hohen Harnsäurekonzentration des ,Blutes. 

Diese wird auch heute wieder von Wei ntraud bezogen auf die 
Niere.  Ich kann Herrn Minkowski nicht 'beistimmen, wenn er meint, 
dass die Beeinflussung der Sekretion eines Stoffes durch die Niere, wie 
sie Herr Weintra'ud bei der Atophanwirkung annimmt, unmöglich sei. 
Ich möchte auf einen• Fall von Diabetes insipidus hinweisen, über den ich 
hier vor einem Jahr berichtet habe, der sehr wohl imstande war, Harts-
stoff und Phosphorsäure zu konzentrieren, aber nicht das Chlorion. 
wie hier eine Funktion der Niere verloren gegangen war, so liess sich 
in anderen Untersuchungen zeigen, dass durch verschiedene Diuretika die 
Konzentrationskurve nur ein es Stoffes (gewöhnlich des Cl') ganz spezifisch 
beeinflusst werden kann.  Die Ansicht des Herrn Weintraud, dass das 
Atophan die Harnsäuresekretion Spezifisch beeinflusst, stimmt mit dem 
Ergebnis dieser Untersuchungen völlig überein. 

Wenn man also gemäfs der alten .Theorie der Gicht den Grund der 
Harnsäureretention in einer Funktionsschädigung der Niere sieht, so ergibt. 
sich aus dieser Retention nach dem Prinzip, dass die Prozesse im Stoff-
wechsel zu einem Gleichgewicht führen und bei einer hohen Konzentration 
des Endproduktes langsamer verlaufen, die Gültigkeit der Anschauungen 
von Br u gs c h und S chittenh el m.  Und wenn man von der Frage 
der Urikolyse absieht, mit deren Bearbeitung wir eben beschäftigt sind, 
so glaube ich, dass sich die beiden Theorien der Gicht ganz zwanglos zu 
einer vereinigen lassen. 

Herr Neubauer • (München) 

Meine Herren!  Wie Herr Lich twitz eben erwähnt hat, habe ich 
am vorigen Kongresse darauf hingewiesen, dass der Bildung der Ham-
säure aus den Purin-Basen vielleicht ein Gleichgewichtszustand 
zugrunde liegt und dass es sich möglicherweise so erklärt, warum der 
Organismus die Purin-Basen nicht qua n ti tat i v zu Harnsäure oxydiert, 
sozusagen nicht' ganze Arbeit macht.  Wir haben uns im letzten Jahre 
— Fräulein. Hefter hat diese Versuche gemacht — experimentell mit 
diesen Fragen beschäftigt, sind aber zu negati yen Resultaten gekommen. 
Wenn man zerkleinerte Rindermilz mit sehr viel harnsaurem Natron im 
Brutschrank stellen lässt, so erfolgt die Oxydation der vorhandenen Purin-
Basen ebenso gut . wie ohne Harnsäurezusatz.  Wenn man ferner einem 
normalen Menschen Harnsäure (als Natriumsalz) intravenös injiziert, so 
_steigt die Menge' der Purin-Basen im ham  nicht an. 

So hat sich also weder am, isolierten • Organ, noch am intakten 
Organismus • eine hemmende Wirkung von Harnsäurezusatz auf die Harn-, • 
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säurebildung nachweisen lassen, wie sie zu erwarten gewesen wäre, wenn 
das Erscheinen unveränderter Purinbasen im normalen Harn als Ausdruck 
eines Gleichgewichtszustandes Purinbasen =„Harnsäure aufzufassen 

Dazu kommt, dass das Mengenverhältnis Purinbasen Harnsäure bei. 
-verschjedener Ernährung keineswegs konstant ist; bei purinfreier Kost 
findet man allerdings bei verschiedenen Personen etwa das gleiche Ver-
hältnis (6 bis 12 °/, des Gesamtpurinstickstoffs als Purinbasen-Stickstoff); 
bei purinhaltiger Kost  sinkt dieses Verhältnis aber zuungunsten der• 
Purinbasen bedeutend ab; auch diese Tatsache ist durch .die: Annahme-
eines Gleichgewichtszustandes als regulierenden Faktors nicht ohne weiteres-
zu erklären. 

Wir haben also keinen direkten ›Anhaltspunkt, einen derartigen 
gewichtsz ustand anzunehmen. 



e 

es 

XLIX. • 

Steigerung des Energiemnsatzes nach Hautreizen. 

Prof. Dr. v. Bergmann (Berlin). 

Meine Herren! • Wei- sich mit dem Gesamtablauf der Energie-

umsetzungen und mit .der Grösse des Energieverbrauchs befasst, für 
den zerfällt naturgemäfs das grosse Gebiet in zwei Fragen, in die 

Frage nach den Minderungen und' die nach den Mehrungen des Um-

satzes. Es ist zu konstatieren, dass inbezug auf die Minderungen 

'des Umsatzes in den letzten Jahren ganz entschiedene Klärungen 
eingetreten sind.  Obwohl die Autoren, die über diese Dinge in 

jüngster Zeit geschrieben haben, nicht einig zu sein scheinen, so 
glaube ich doch — und ich selbst bin ja an diesen Arbeiten be-

teiligt —, dass diese Kläning eingetreten ist. Es hat nämlich auch 

die Schule von Zuntz jetzt zugegeben, dass das Niveau des Umsatzes 

in weit grösseren Breiten als früher behauptet worden auch bei nor-
malen Individuen schwankt, wenn auch der Einzelne in seinem Wert 

• fast stets konstant bleibe.  Wir können also sagen, es finden sich be-

sonders niedrige Werte sowohl bei fettreichen wie bei 'fettarmen Indi-

viduen, überhaupt bei Gesunden und gewissen Kranken. Neuerdings 

ist in der Heidelberger Klinik von Gr a fe für gewisse Psychosen das-
:selbe gefunden *orden. 

Inbezug auf die Mehrungen herrscht vielleicht noch mehr 

Wirrnis. Ich möchte jetzt nicht von den Mehrungen sprechen, wie 

sie im Zusammenhang stehen mit Fieber und mit der Luxuskonsumption. 

Diese beiden Kapitel der Mehrungen werden uns heute Vormittag, 
noch beschäftigen. Ich möchte nur sprechen von den Mehrungen im 

-Sinne der Wärmeregulation, ich meine also Mehrungen als chemische 

Wärmeregulationsmafsnahmen und möchte betonen, dass man bei 

-dieser chemischen Wärmeregulation doch scharf festhalten sollte an 
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.der Definition, dass vermehrte •Oxydationen zu dem Zwecke stattfinden, . 

.den Körper auf seiner Temperatur zu erhalten. Nun, . meine Herren, 

Sie kennen alle die Tatsache, dass die Oxydationen bei Abkühlung von 
aussen, bei kaltem Klima, in kalter Umgebung überhaupt, beim Warm-

blüten steigen. Ich erinnere nur, um alles andere gar nicht zu erwähnen, 

:an die Li eb er m eister-Untersuchungen im kalten Bade. Sie wissen 

;aber auch, dass die Physiologen-Schulen sich darin uneins sind, ob die 

Mehrungen des Umsatzes wirklich -dadurch bewirkt werden, dass die 

.Oxydation an sich regulatoriich steigt oder ob es nur der vermehrte 

Bewegungsdrang ist oder wenigstens eine Art Zittern, die • die ge-
steigerte Oxydation bewirkt.  So viel aber steht jedenfalls fest, dass 

es für. den Menschen unendlich schwer isi, mit Sicherheit ein Wirk-

liches Bestehen der chemischen Wärmeregulation im engeren Enbner-

sehen Sinne nachzuweisen. Es baben Versuche; wiederum der 7; untz-
schen Schule, gezeigt, • dass .in einem kalten Milieu der Mensch, wenn 

.er sich bewusst zusammennimmt, jedes Zittern und jede Spannung der 
Muskulatur vermeidet, jedenfalls doch nur physikalisch reguliert. Es 

-ist offenbar die Fähigkeit der Erweiterung und Verengerung der Haut-

gefässe .und der anderen wärmeregulatorischen Mafsnahmen beim 
Menschen eine ganz eminent gut ausgebildete. Nun glaube ich, kann 

-man dennoch die chemische Wärmeregulation beim Menschen hervor-
- rufen in der Weise, dass man ihn hindert, seine physikalische Regu-

lation anzuwenden, . dass man einen wesentlichen Teil .seiner physi-

.kalischen Regulation lähmt. Von deM. Gedankengange bin ich . aus-
gegangen, und ich habe mir gesagt, wenn man ohne die umgebende 

Welt inbezug auf die Temperatur zu ändern, die Hautgefässe künstlich 

rerweitert, so muss mehr. Wärme nach aussen abgegeben werden, es gibt 
• in der Tat diese rote,. hyperämische Haut mehr Wärme nach •aussen 

ab, wie aus kalorimetrischen Versuchen mit Sicherheit hervorgeht. 

Was tut hierbei der Organismus? Das beobachtete Gleichbleiben der 

Körpertemperatur ist eigentlich nur erklärlich, wenn vermehrte Oxy-

dationen regulatorisch einsetzen würden. Wenn nun die Haut in einer 

Weise sich rötet, dass jede Kälteempfindung vermieden win ja, • dass 
die Personen ein angenehmes Wärmegefühl haben, so scheint es nicht 

wahrscheinlich, auch für solche Fälle anzunehmen, dass hier ein Kälte-

zittern Platz greift. Meine Herren, ich weiss, dass man an diesem 

Punkte angreifen und widersprechen kann. Der bekannte Einwand vom 
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gemehrten Muskeltonus ist hier am Platze. Ich übergehe das, denn mir 

liegt zunächst an tatsächlichen Feststellungen: Ich habe auf zwei Wegen 

versucht, eine Rötung der Haut hervorzubringen.  Da ist einmal der 

schon begangene Weg, Anwendung des Senfbades. Ich habe nur die-

Nachwirkung des Senfbades im Auge. gehabt. Bei intensiven Senf-
bädern bleibt die Rötung 8--10 Stunden nach dem Bade bestehen.. 

Ich habe verfölgt,, wie dann , die Oxydationen sich verhalten. Um dem 
Einwande zu begegnen, es handle sich beim .Senf um einen nicht 

übersehbaren chemischen Reiz, nicht nur um Hautrötung, habe ich nach 
einem mechanischen Reiz gesucht. Ich habe die Hochfrequenzbehandlung 

herangezogen. Wenn man mit unipolarer Elektrode die Haut reizt --
es reizen dabei 'bekanntlich zahlreiche überspringende Funken — so, 

werden -die Hautgefässe gelähmt, die Haut wird krebsrot und bleibt. 

bei geeigneten Versuchspersonen selbst mehrere Tage lang rot. 

Ich möchte Ihnen nun zunächst an einfachen Zuntzversuchen 
Einzelbeispielen zeigen, wie sich die Oxydationen verhalten. Es handelt 

sich also um gewöhnliches Versuche mit dem• Respirationsapparat nach 
Zuntz-G e pp er t. Ih bitte vor allem zu achten auf den Sauerstoff 
pro Minute.  Bei derselben Zimmer- und Aussentemperatur beim 

Individuum F, Sauerstoff 224, unter sonst ganz gleichen Bedingungen 

nach d' A rso n v a 1-Rötung der Haut, eine Stunde später 373. Beim 

Individuum L. Steigerung von 293 auf 356 nach einer Stunde. Näheres.-
ist aus der Tabelle I zu. ersehen. 

Tabelle I. 

Atem-Vol ninon  . . 

02 pro Min   

CO2 pro Min. 

Resp. Q   

02 pro kgr. ti. 

Fall F.. Fall L. 

vor  nach  vor  nach 

5400  8900  8200  11500 

224  373  293  358 

1'12 208  212  331 

0,80  0,72  0,93 

3,4  5,7  4,4  5,3 

Es .folgen die Versuche, die ich nach Senfbädern angestellt habe:. 

Es hat neben anderen vor allem H. Winter n itz die Oxydationen; 
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nach Senfbädern untersucht und Oxydationssteigerung gefunden. Für 

mich galt die Frage: Sind das nur vorübergehende Steigerungen oder 
sind das Steigerungen, die für .den 24 stündigen Zersetzungsablauf eine 

Rolle spielen ? Ich habe infolgedessen zusammen mit Dr. M. Ca stex 
mit derselben Methode wie Rubner am Vo i t-Pettenk o fer-Apparat der 

Kraus scheu Klinik die Untersuchungen vorgenommen,, und Sie sehen, 

wie die Bilanzen für 24 Stunden sich stellen. Am einleuchtendsten sieht 
man in der Versuchsreihe, wo es gelang, ein gutes Nahrungsgleichgewicht 

erzielen, worauf es ankommt. Ich bitte zu achten auf die drei ersten 

Versuche der Tabelle II (Versuche 3, 5, 6). 

Tabelle II. 

Versuch Nr. 

5.  6  7. 

Datum  I 16 IX..23. IX.  2r). IX. 27.1N.  :1). IX. i 
Bedingungen   —  ---  Senfwirkung  --

N-Bil•ml  -- 0.9 — 0,4  + 0,3  + 0, I  + 0,6 

C-Bilanz  . . .. . . I --I-• 56 + 64  + 38  —5  . -1-- 32 
i 

C aufgenommen . . .  229  249  238 ' 213  204 . 

tj ausgeschieden  . . . I, 173  185  209  217  172 

Kai. der Nahrung . . . 2400  2380  2350  2060  2042 

N der Nahrung ..  •  20 ,8 20.2  20,1  18,7  

Sie sehen, sie sind angestellt mit rund 2400 Kalorien in der 
Zufuhr. 

Ich habe die Berechnung des Gesamtkalorienumsatzes für diese 

Versuche nicht durchgeführt,- da kein Gleichgewicht in den Kohlenstoff-

bilanzen besteht und deshalb die Gesamtumsatz -Berechnung zu grosse 

Fehlerquellen. haben .würde. Ich bemerke, dass die 24 Stundenversuche 
sämtlich zusammen mit Herrn Dr.. M. Qa st ex (Buenos Aires) durch-

geführt sind, als Teile einer grösseren Arbeit. 

Beachten wir für diese Versuche (3, 5 und 6) nur die Kohlenstolt-

bilanzen: Wir sehen 56 und 64 ,gr. in je 24 Stunden retiniert, die 

höhere Zahl findet ihre Erklärung in der höheren Zufuhr. Nun tritt 

Senfwirkung ein, die Retention beträgt nur noch 38 gr. Aus diesen 

Experimenten ging aber hervor, dass zuviel Nahrung gereicht war. 
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In Versuch 7 und 8 reduzierten wir die Nahrung auf rund 2000 Kai.. 
Der letzte Versuch (Ni'. 8) zeigt ohne Senfwirkung auch jetzt noch 

eine Retention von 32 gr. Kohlenstoff. Vergleichen wir mit ihm den 
Senfversuch mit gleicher Zufuhr (Versuch Nr. 7), so finden wir eine. 

negative Bilanz von 5  die Differenz von 37 gr wächst auf 47, wenn 

wir bedenken, dass in Versuch 7 rund 10 gr. Kohlenstoff mehr in der 

Nahrung gereicht warden. Der Stickstoffumsatz ist in Versuch Nr. 7 
vollkommen im Gleichgewicht, in Versuch Nr. S wegen der grösseren. 

Zufuhr schwach positiv bilanziert. Daraus geht hervor, dass die Senf-

wirkung die Kalorienproduktion im ganzen steigert; aus dem Ver-
gleiche init Rube- und Arbeitsversuchen, die ich heute nicht bringe,. 

zeigt sich, dass Unterschiede in dieser Höhe ganz ausserhalb der 
Fehlerquellen fallen und äquivalent sind einer mehrstündigen, be-

stimmten Muskelarbeit. 
Aus diesen Versuchen ist zu schliessen, dass diese Umsatzmehrung 

auch für 24 Stunden eine wesentliche Rolle spielt und ich glaube,. 

dass das, ganz abgesehen von dem theoretischen Interesse, auch wirklich 

von praktischer Bedeutung sein kann, dass man durch solche Rütungen. 
der Haut mittels. d'Arsonvalisation, Senfbädern und allen anderen 

rötenden Prozeduren doch erhebliche Umsatzmehrungen erzielen kann.. 
Eine • quantitativ differente Reaktionsweise je nach der vasomotorischen 

Konstitution spielt dabei eine beachtenswerte Rolle.  Was mir aber 
weit wichtiger ist, ist die theoretische Seite, erstens dass man m.. E.. 

sagen kann: auch innerhalb 'dessen, was Rubner als „Behaglichkeits-. 

, grenze" bezeichnet hat  ubn er sagt: innerhalb der Behaglichkeits--

grenze gibt es beim Menschen keine chemische Regulation —, dass. 

auch innerhalb dieser Grenze, wo Wärmegefühl der. Haut besteht, 

dass da doch chemische Oxydationssteigerungen vorkommen. Meine 
Herren, dass die Steigerungen trotzdem ganz• vorwiegend im Muskel 

stattfinden, das glaube ich selber. Ich erinnere an die Rückenmarks-
durchschneid.ung und Curarewirkung, die die chemische Regulation des 

Tieres aufhebt u. a. m. Sehr wahrscheinlich ist also der Muskel die. 
Hauptstätte auch für diese vermehrte Verbrennung, was bier zweitens. 

aber vor allein wesentlich ist, ist der Nachweis, class erzwungene, 
vermehrte Wärmeabgabe nach aussen, bei gleichbleibender Körper-

temperatur und unverändertem „monde ambiant", Erhöhung der 

Oesamtkalorien -Produktion zur Folge haben kann, wenn die übrige 
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physikalische Regulation .nicht ausreicht.  Ich glaube, damit .ist einr 

gewisser Beitrag  geliefert für das Verständnis dessen, was man 

*chemische Wärmeregulation nennt, ein Begriff, an dessen Vertiefung-

die Physiologie wie die Klinik hohes Interesse haben muss.  (Leb— 

hafter "Beifall,) 

Diskussion. 

Herr Burk er (Tübingen): 

Meine Herren!  Ich kann einen weiteren Beitrag zu einer solchen, 
Regulation liefern, und zwar zu einer chemischen Regulation, die scheinbar-

bisher vermisst wurde, Bei Versuchen im Tieflande und im Hochgebirge, 
über die ich nachher berichten werde, hat sich ergeben, dass offenbar• 
unter dem Einflusse sinkender Temperatur mit der Steigerung der Oxydations-
prozesse auch der Hämoglobingehalt des Blutes zunimmt.  In einer. acht-
tägigen Versuchsreihe, die ich vor kurzer Zeit noch angestellt habe, wobei. 
die Blutkörperchenzahl und der Hämoglobingehalt mit eXakten Methoden.. 
untersucht. wurden, ergab sich drei Tage lang ein ausserordentlich kon-
stanter Wert im Hiimoglobingehalt. Dann kam der grosse Wettersturz vor-

drei Wochen und gleich am nächsten Tage ging* der Hämoglobingehalt in. 
(lie Höhe und hielt sich hoch, während die Abkühlung foitdauerte. 

Herr von 13 erg mann (Berlin), Schlusswort: 

Meine Herren, für die Frage der gesamten Energiezersetzung, um die. 
es sich hier handelt, ist natürlich der Hämoglobingehalt vollständig ohne-
Bedeutung. Wir finden, dass Anämiker besonders hohe Sauerstoffverbrauchs-
werte haben, d. h, an der oberen Grenze der Norm, • weil sie z. B. vermehrte 
Herz- und Atemarbeit leisten müssen.  Ich habe andererseits gerade in. 
jüngster Zeit bei Polyglobulie Versuche angestellt, wo wir ja einen be-
sonders hohen Hämoglobingehalt haben, und ich kann nicht finden  ich 
habe zufällig den Zettel mit meinen Notizen zur Hand — , dass die Sauer-. 
stoffwerte über die Grenze der Norm gehen: sie liegen bei 4,0 ccm 
pro kg/Min.  Man darf nicht glauben, dass, wer mehr Hämoglobin hat,. 
auch mehr oxydiert, wer wenig hat, wenig oxydiert.  Die Momente, von 
denen die Oxydationsgrösse abhängt, liegen im Bedarf der Gewebe, der . 
reguliert wird vom Nervensystem, aber gewiss nicht von der Menge des. 
zugeführten Sauerstoffs, das kann man, auch ohne die Daten, auf die ich 
mich eben bezogen habe, .seit es einen Eduard Pflüger gegeben hat,. 
wissen. 



L. 

Blutzerfall. Galle mid Urobilin. 
Von 

Prof. Dr. Brugsch. und, Dr. Retzlaff (Berlin). 

:Herr B r s c h (Berlin): 

M. H.! Es war tins gelungen, in Versuchen mit Y o shimo to und 

IlKawashim a nachzuweisen, dass Hämatin, also die Farbstóffkomponente 

des Blutfarbstoffes, quantitativ unter. Austritt von Eisen in Bilirubin 

übergeht. (Etwa nach folgender Formel: 
032  H 32  N, 04 Fe  2 H 2 0 7= Fe  C32  H 33 N 4 0„). 

•Damit gewinnen wir die Anschauung, dass das Bilirubin in erster 
"Linie Abbauprodukt des Blutes ist, und da wir keine andere 

Funktion des Bilirubins' kennen, dass es lediglich nur Abbauprodukt 

ist; andererseits aber besitzen wir in dem Bilirubin den Indikator für 
den Blutumsatz. Weiss man, wieviel Bilirubin ein Individuum mit 

w der Galle ausscheidet, so kann man auch den Blutumsatz berechnen. 
An Versuchen mit Gallenfistelhunden haben wir, bei .Bestimmung des 

'Gallenfarbstoffes in täglichen Bestimmungen, feststellen können, dass 

wein Hund pro Kilogramm Körpergewicht täglich etwa 0,02 -0,03 gr 

'Gallenfarbstoff ausscheidet. 
Nimmt man an, wozu wir wie oben 'gesagt berechtigt sind, dass 

'dieser Gallenfarbstoffmenge eine gleiche Menge umgesetzten Hämatins 

.entspricht, so lässt sich für den Gallenüstelhund leicht der Blutumsatz 
berechnen.  Da das Hämoglobin zu 590 aus Hämatin besteht und 
das Blut za. l2-1.4% Hämoglobin besitzt, so berechnet sich daraus 

>eh' Hämoglobinurnsatz von 0,6 pro Kilo Körpergewicht oder rund ein 

Umsatz von 4 .cem Blut. Es lässt sich hiergegen der Einwand erheben, 

dass wohl der Gallenumsatz bei Gallenfistelhunden mit unterbundenem 

Choledochus eine gesteigerte sei: indessen die Tatsache, dass diese 
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Hunde wochenlang die gleiche Farbstoffmenge ausscheiden, und dass 

keine erhebliche Anämie dabei eintritt, spricht dafür, dass wohl die 

Werte einigermafsen auch für den normalen Blutgallenkreislauf zutreffen. 

Der alImähliche Verfall dieser Hunde ist in erster Linie ivohl mehr 

auf den Säfteverlust und die Verdauungsstörungen zurückzuführen. 
Uns interessiert nun die Frage, wie die Dinge für den Menschen 

liegen. Legt man die am Hunde festgestellten Werte zugrunde, so 

würde die Menge des täglich ausgeschiedenen Gallenfarbstoffes bezw. 
Hämatins für einen 70 kg schweren Mann etwa 2 gr betragen, ein 

Wert, der zutreffen wird, beträgt doch die Gallenmenge,  die ein 

Erwachsener täglich produziert, rund 3/4 Liter.  Ein 70 kg schweres 

Individuum würde also darnach rund 250 coin Blut täglich umsetzen, 
wonach in 20 Tagen die ganze Blutmenge etwa umgesetzt wäre.  An 

Kaninchenversuchen mit transfundiertem Blute hat man die Lebensdauer 

des Blutes zu etwa 30 Tagen bestimmt. Wenn wir also durch unsere 

Schlüsse aus Fistelversuchen vielleicht etwas übers Ziel geschossen 

haben, so sind wir aber wohl nicht sehr Weit von der Wahrheit 

entfernt geblieben. 
M. H.! Unser Interesse hat nun die Frage angeregt, können wir 

beim Menschen, ohne unmittelbare Feststellung der Gallenmenge, 

die Grösse des Blutzerfalles bestimmen? Diese Frage interessiert nicht 

nur bei Fällen von Vergiftungen mit Blutgiften, vor allem auch bei 
vielen Anämien, speziell primären, bei denén die Frage, ob vermehrte 
Bildung oder vermehrte Zerstörung, im Vordergrund des Interesses 

steht. Wir haben nun gehofft, durch einen Einblick in gewisse Farb-

stoffausscheidungen, uns ein Mafs über den intermediären Blutzerfall 
bilden zu können. Die Harnfarbstoffe, die sich noch nicht einmal alle 

aus dem Blutfarbstoff herleiten, zeigen keinen brauchbaren Parellelismus; 

so sind sie z. B. bei Gallenfistelhunden kaum vermindert, trotz der 

enormen Bilirubinverluste; viel näher liegt die Berücksichtigung der 
Farbstoffe der Fäzes, die sieh ja in erster Linie aus dem Gallen-

farbstoff herleiten. Leider aber handelt es sich hier nicht um einen 

einzigen Farbstoff, sondern meist um eine Reihe zum Teil sogar sehr 
schwer definierbarer Farbstoffe, deren quantitative Bestimmung ins-

gesamt sehr schwer ist; immerhin haben wir aus unseren Versuchen 
die Anschauung gewonnen, dass die Menge der ausgeschiedenen Fäzes-
farbstoffe, Wobei nicht einmal die aus der Nahrung herrührenden aus-

Verhandl. d. 28. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXVIII. 32 
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zuschliessen sind, nicht mehr als 0,3 —0,4 gr pro die betragen, mithin 

nicht mehr als höchstens 25-- 30 % des gesamten ausgeschiedenen 
Bilirubins bezw. Hämatins.  Diese Tatsache hat uns dazu geführt, 

dem mutmafslichen Defizit nachzugehen, d. h. der Rolle des Gallen-
kreislaufes im Darm, und dabei vor allem die Frage der U-robilinurie 

aufzurollen, .die ja für viele Fälle klinisch sogar als Jndex vermehrten 
Blutumsatzes gilt.  Hier möchte ich meinem Mitarbeiter Retzl aff 

das Wort lassen. 

Herr Retzlaff (Berlin): 

M. H.  Wir haben die Frage des Urobilin-Stoffwechsels von 

neuem wieder aufgenommen unter Benutzung 'einer von Charnas 

angegebenen quantitativen Bestimmung des Urobilins als Urobilinogens 

mittels des Ehrlich schen Dimethylamidobenzaldehyds. Das Urobilin 

.wurde im allgemeinen durch Fäulnis in Urobilinogen verwandelt; bei 

der Fäulnis eventuell aus Urorosein entstehendes Skatol wurde, das 

betonen wir gegenüber der Versuchsanordnung von Ch am n as besonders, 
durch Ligroin entfernt.  Ferner wurde auch die Methode durch Ein-
führung des Plesch schen Kolbenkeilphotometers und unter Benutzung 

einer  0,1 °Migen  Bordeauxrotlösung  als  Testlösing vereinfacht. 

Die Bestimmung im Stuhl geschah in gleicher Weise, nach Vor-

behandlung des gleichmäfsig mit Wasser verriebenen Stuhles durch 

Ligroin, am Essigätherextrakt, wobei der Stuhl mit Weinsäure ange-

säuert wurde. 

Was nun die Urobilinurie betrifft, so ist es ja eine bekannte Tat-

sache, dass normalerweise auch schon Urobilin bezw. Urobilinogen 

vom Menschen ausgeschieden wird und dass man als Urobilinurie nur 

die über ein bestimmtes Mais vermehrte Urobilinurie auffasst. Was 

die Genese der Urobilinurie anbetrifft, so darf man heute die sog. 

histiogene, ferner die nephrogene Entstehung als völlig unbewiesen über 

Bord werfen, wenngleich wir daran festhalten müssen, dass parenteral 
und parahepatisch aus Blut Urobilin entstehen und zu einer Urobilinurie 

Veranlassung geben kann; ebenso ist eine hämatogene Entstehung bei 

Blutdissolution als wahrscheinlich anzunehmen.  Diese Formen der 
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Urobilinurie treten aber klinisch gegenüber der hauptsächlich bei 

Leberkrankheiten, fieberhaften Erkrankungen und Stauungszuständen zu 

beobachtenden Urobilinurie in den Hintergrund.  Hier streiten sich 

gewissermafsen zwei Anschauungen: die eine, dass die Urobilinurie 
lediglicS eine enterogene Funktion ist, bezw. der Ausdruck einer ver-

mehrten Gallenbildung, die andere, dass in erster Linie eine hepatische 

Insuffizienz die Urobilinurie zur Folge habe.  Die Tatsache der ver-

mehrten Urobilinurie bei Lebererkrankungen einerseits, die Tatsache 
andererseits, dass bei Lebererkrankungen mit totalem Abschluss des 

Choledochus jede Urobilinurie fehlt, lässt füglich keine andere Deutung 

zu, class zum Zustandekommen einer Urobilinurie — abgesehen von 
den seltenen Fällen der parahepatischen und parenteralen Urobilinbildung 

aus Blutfarbstoff -- die Funktion des Darmes eine Rolle spielt. 

Es liegen nun folgende Möglichkeiten vor: Entweder ist die 

Urobilinurie nur die Folge einer Pleiochromie, wobei durch reduzierende 
Bakterien aus Bilirubin Urobilin im Darm gebildet wird.  Die zweite 
Möglichkeit ware die, dass bei normaler, ja selbst verminderter Gallen-

farbstoffproduktion die Urobilinbildung im Darm durch abnorme Fäulnis 

eine besonders günstige wäre, oder aber, dass weniger Urobilin im 

Darm zerstört wird. 
In beiden Fällen würde viel Urobilin durch die Pfortader gehen, 

wobei die Möglichkeit besteht, dass die Leber einen Teil des Urobilins 

zurückbehält, bezw. weiter zerstört oder aufbaut, oder wieder ausscheidet, 

ein weiterer Teil dann aber in den grossen Kreislauf. gelangt, hier 

zum Teil vielleicht zerstört wird, zum Teil wieder ausgeschieden wird. 

Um diese Frage zu entscheiden, haben wir eine Reihe von Ver-

suchen angestellt.  Zunächst haben wir zum Teil in fortlaufenden 
Untersuchungen die Menge des Harn- und Koturobilins verglichen, 

wobei wir folgende Tatsachen feststellten. Auch bei Leberkranken ist 

die Menge des Koturobilins eine auffallend hohe; die höchsten Werte 
des Koturobilins überhaupt konnten wir bei Leberkranken, Lebercirrhosen, 

Cholangitiskranken etc. feststellen. Einen Parallelismus zwischen Kot-

urobilin und Harnurobilin konnten wir in einzelnen Versuchsreihen am 

gleichen Patienten in ganz auffallender Weise feststellen. Andererseits 

konnten wir konstatieren, dass es — namentlich bei vegetabilischer 

Kost — eine Reihe von normalen Stühlen gibt, bei denen das Urobilin 
vollkommen im Stuhle fehlt, statt dessen sich dagegen neben Bilirubin 

32* 
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höhere Oxydationsstufen des Bilirubins finden, wie biliverdin und Bili-

prasin etc., aus denen aber durch Nachfäulnis eine Urobilinbildung zu 

erzielen ist; da wir weiter feststellen konnten, dass in sich selbst über-

lassenen Stühlen Urobilin wie UrobilinogeU eine Zerstörung erleidet, so 

'ist es keine Frage, dass eine Urobilinurie, die zum mindesten ihre 

erste Quelle im Darm hat, abhängig sein kann von der Menge der in 

den Darm gelangten Galle, zweitens von der Art der Bakterien und 

drittens der Grösse der Zerstörung.  Es muss also ein Optimum 'der 

Urobilinbildung geben, und da Galle antiseptisch ist, wird es verständlich, 

dass ein allzugrosses Plus an Galle im Darm eventuell die Tirobilin-

bildung hemmt. 

Eine ferneré Frage war für uns: welche Funktion hat die Leber 

gegenüber dem Urobilin zu erfüllen?  Reabsorbiert die Leber das ihr 

zugeführte Urobilin und scheidet sie es durch die Galle unverändert 

wieder aus, zerstört sie es oder baut sie es wieder zu Bilirubin auf ? 
Wie gross ist der Anteil des durch die Leber hindurchgelassenen 

Urobilins? 

Es ist ja keine Frage, nach den bisherigen Versuchen, dass 

Urobilin in kleinen Mengen wieder durch die Galle zurück in den 

Dünndarm gelangt; das sind aber jedenfalls nur geringe Mengen des 
resorbierten Urobilins; ja es wäre doch unverständlich, wenn ad infinitum 

gewissermafsen Darm - Leber- Galle - Darm das Urobilin kreiste, es 

müsste sich ja sonst in riesengrossen Mengen im Dünndarm, wo es ja 

nicht bakteriell zerstört werden kann, finden. 

Die zweite Frage ist die, ob die Leber es zerstört; in dieser Be-

ziehung haben wir eine Reihe von Versuchen mit Leberbrei und Urobilin 

unter Luftzuleitung angestellt, aus denen hervorzugehen scheint, dass 

die Leber das Vermögen besitzt, Urobilin zu zerstören, nicht dagegen 

das Urobilin zu Bilirubin aufzubauen; da aber andererseits die sich 

selbst überlasseUe Leber aus Bilirubin Urobilin macht, so wäre die 

Umkehr des Prozesses doch nicht von der Hand zu weisen. Alles in 

allem geht aber unsere Ansicht dahin, dass die Leber das ihr zugeführte 
Urobilin zu einem Teile wieder durch die Galle, durchaus aber 

nicht immer, ausscheidet, dass sie einen Teil zerstört und einen Teil, 

dessen Grösse in Zahlen nicht ausdrückbar ist, in den grossen Kreis-

lauf durchlässt. 
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Was geschieht nun im grossen Kreislauf mit dem Urobilin? Wir 

haben eine Reihe von Versuchen mit Urobilin -Verfütterung per os und 

mit subkutaner Injektion beim Menschen angestellt, die ohne nennens-

werten Einfluss auf die Urobilinausscheidung waren (es wurden gewöhnlich 

Dosen "von 0,1 gr gewählt). Das beweist, dass bei subkutaner Injektion 

eine Zerstörung des Urobilins eingetreten ist, ebenso wie bei Ver-

abreichung per os, denn wir konnten das Urobilin auch beim Menschen 

im Kote nicht wieder finden. Ganz identisch fielen die Versuche mit 

intravenöser Injektion von Urobilin beim Hunde aus, die auch dafür 

sprechen, dass die Gewebe die Fähigkeit 'besitzen, Urobilin zu zerstören; 

dass auch normaler Weise ein Teil des Urobilins mit dem Ham aus-

geschieden wird, liegt lediglich daran, dass ein Teil eben dem zer-

störenden Einfluss dadurch, dass er das Nieren-Arterienblut passiert, 

entgeht. 
M. H.! Fassen wir alles das nun zusammen, um die Urobilinurie 

zu erklären, so müssen wir sagen, dass sie im allgemeinen eine kom-
plexe Erscheinung ist. Wenn täglich etwa 2 gr Gallenfarbstoff in den 

Darm ausgeschieden werden und man im Ham einige Zentigramme 

Urobilin, und wenn es hoch kommt, bei der Urobilinurie 1.-2 Dezigramm 
wiederflndet, so kann die Ursache ebenso in einer günstigen Urobilinbildung 

beruhen, wie in einer schlechten Zerstörung seitens der Leber, wie in 

einer schlechten Zerstörung seitens anderer Organe. Es ist also kein 

Wunder, wenn man z. B. bei Fleisch- oder Eiergenuss vermehrtes 

Urobilin findet, wenn 'ferner vermehrter Blutumsatz Urobilinurie •ver-' 
ursacht, wenn schliesslich allgemeine Zirkulationsstörungen Urobilinurie 

hervorrufen:  Man kann die Urobilinurie daher nicht ohne weiteres 

generell als hepatische Insuffizienz deuten, weil . ihr eben im allgemeinen 

eine Störung eines komplexen Vorganges zugrunde liegt. Demgegenüber 

steht die Genese der parenteralen und parahepatischen Urobilinurie 

auf einer anderen Linie. 
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Urinbefunde bei hamorrhagischer Diathese. 
Von 

Prof. Dr. H. Kraft (Weisser Hirsch bei Dresden). 

Der Fall, über den ich kurz berichte, bietet einige interessante 

Illustrationen zum diesjährigen Hauptthema der Diathesen, einmal 

nach der Vererbungsseite, dann nach seinem nosologischen Verhalten. 

9 
I Geschwister- I 
Kinder   

I. 9 9  9 
mit 36 J. an II.  Hämophilie 

1 .11 1 11  1  1  11 1 1  1 1 
d' 9  9d d - 9 di- 9 9 t 9 9  cf1 9 

m..4 Jahr. an  Hilmorrhag. 
Hämophilie  Diath, 

Geschwisterkinder  
II  I I 

e t c?' 9  9 • 9 
Hämorrhag.  Hämorrhag. Diath.  1. an Hämophilie  Diath 

Die Stammeltern waren Geschwisterkinder.  Aus dieser Elie 

stammen 5 Kinder, 2 Söhne, 3 Töchter, letztere mit Rheumatismus 
und Neuralgien behaftet. Die beiden ersten bieten an sich und Nach-

kommenschaft keine weiteren bezeichnenden Merkmale, jedoch soll erwähnt 

werden, dass 2 Töchter der Erstgeborenen in den Wochenbetten schwere 
Thrombosen durchmachten. Dagegen stammt von der drittgeborenen 

Tochter als drittes Kind ein Sohn, der mit 4 Jahren an Hämophilie 

stirbt, als viertes, fünftes und sechstes Kind je eine Tochter, von' 

denen die 4. unter 3 Söhnen einen mit hämorrhagischer Diathese und 

einen jüngsten mit Hämophilie behaftet sieht, die sechste jener Sprossen 
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der III. Generation einen Sohn mit hämorrhagischer Diathese hat; die 

fünfte starb als kleines Kind. 

Das 4. Kind der Stammeltern, 1 Sohn, stirbt mit 36 Jahren an 

Hämophilie. Das 5. Kind der Stammeltern, die jüngste Tochter, sieht 

unter 3 Kindern neben 2 gesunden Töchtern den Sohn mit schwerer 

hämorrhag. Diathese behaftet. •Wir haben in der Nachkommenschaft 

von Geschwisterkindern in der 1. Generation einen Fall von Hämophilie, 
in der II. einen Fall von frühzeitig tödlicher Hämophilie, 1 von 

hämorrhagischer Diathese, 2 Fälle mit Neigung zu Thrombosen, in der 

III. Generation 2 Fälle von hämorrhagischer Diathese, 1 früh tödlich 

endenden Fall von Hämophilie. Befallen sind von Hämophilie bezw. 

hämorrhag. Diathese nur männliche Familienmitglieder, die Vererbung 

erfolgt durch die spätergeborenen weiblichen Sprossen. Für unseren 

Fall kommt in Betracht, dass die Eltern wieder Geschwisterkinder 

sind, und zwar sind die Mütter der Eltern Schwestern aus jener Ver-

wandtenehe, der die Hämophilen entstammen. 

über den nunmehr 22jährigen Patienten stehen uns Beobachtungen 

zur Verfügung, die aus einer Zeit von 9 Jahren herrühren. Vor dem 

Jahre 1902 litt der Kranke an überaus häufigen Attacken von Haut-

suggillationen, Purpuraeruptionen, akuten, langwierigen, blutigen und 
serösen Ergüssen hauptsächlich in die grossen Gelenke 4r unteren 

Extremitäten, insbesondere Kniegelenke und Fussgelenke, auch Anfällen 

von Nierenblutung.  Es war ärztlicherseits überlegt, den Kranken 

überhaupt dauernd im Bette zu halten. Als der Kranke in unsere 
Beobachtung kam, bestand gedunsenes Aussehen, fettreich schlecht 

durchblutete Haut mit Neigung zu spastischen Gefässzuständen, venöser 

Stase. Körpergewicht netto 40,3 kg. Am 10. Tage der Kur setzt 

ein Anfall im rechten Knie und rechten Fussgelenk ein bei plötzlichem 
Auftreten eines spastischen Urins von 1010 spez. Gew. Die Harnsäure-

mengen schwanken zwischen 0,6 und 2,1 Gramm, auf 1000 ccm Harn 

berechnet, die Gesamtalkaliausfuhr, auf 1000 ccm Ham und Normal-

natronlauge berechnet, schwankt zwischen 4,7 und 8 gr; der Säuregrad 

steigt im Anfall von 1,9 gr Hellion  auf 5,13 an. 
Der Patient wird nunmehr auf ein diätetisches Regime gesetzt, bei 

dem nur einmal täglich Fleisch erlaubt, der Kochsalzverbrauch ein-

geschränkt, für die Bereitstellung der nötigen Alkalien durch . ange-

messenen Genuss von Obst, Kompott, Salat, Blatt- und Wurzelgemüsen, 
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Fruchtsäften Sorge getragen wird. Gleichzeitig wird durch Bürstbäder, 

elektr. Licht-, Luft- und Sonnenbäder die Durchblutung und Aus-

scheidung§fähigkeit der Haut gehoben, durch Massage und Gymnastik 

die Leistungsfähigkeit der Muskulatur gesteigert. 
Ein Jahr später ist der Kranke in wesentlich besserer Verfassung. 

Die Harnsäurewerte schwanken von 0,11 bis 0,315 gr in 1000 ccm 

Urin, die Alkaliausfuhr auf dasselbe. Quantum beträgt 1,0-4,14 gr, der 
Säuregrad des Urins, auf H CI berechnet, schwankt von 0,91 -2,47 

pro 1000 ccm Ham. Auch in diesem Jahr noch häufige Anfälle, mit 
spastischem Urin von 1200-1600 ccm bei einem spez. Gewicht von 

1007-1009 einsetzend.  Im Jahre 1905 tritt eine weit raschere Resorp-
tion der Ergüsse ein, für die traumatische Einflüsse, auch jähe 
barometrische Schwankungen mit gefässspastischen Wirkungen als aus-
lösende Momente hervortreten. Eine Winterkur 1907/08 in Ägypten 

mit 'ungünstigem diätetischem Regime, reizender Kost ist im Frühjahr 
1908 von einer Nierenblutung, häufigen Ergüssen im linken Fussgelenk 

gefolgt. 
Herbst 1909 sind die Harnsäurewerte 0,126-0,436 pro die 

(0,167-0,73890), Frühjahr 1910 0,1343-0,4973 pro die (0,1827 
bis 1,1283 0/n). 

Bei einem in dieser Zeit beobachteten leichten Anfall (Schwellung 

um die Knöchel des rechter; Fusses) zeigt sich eine Retention von 

Harnstoff, Gesamtstickstoff, Purinstickstoff, Phosphorsäure, vermehrte 

Ausscheidung von Schwefelsäure, organisiertem Schwefel, Natrium. 

Ammoniak, auf die 2 Tage später mit Besserung der Störung eine 

vergrösserte Ausschwemmung von Harnstoff, Oresamteickstoff. Purin-

stickstoff, Schwefelsäure, Ammoniak, bei normaler Ausscheidung von 

Kali und Phosphorsäure, verminderter Ausfuhr von Natrium und 
Kalzium (A zidoseanwandlung); analog verlaufen weitere Anfälle.  • 

Es erscheint von grösstem Wert, bei dem Kranken die Nahrung 

20 zu regeln, dass nicht durch zu grossen Reichtum an Anionen bezw. 

Armut an Kationen es zu einem abnormen Gewebszerfall unter ver-

minderter Oxydationsenergie kommt mit reichlicher Bildung saurer 
Zerfallsprodukte. Diesem Bedürfnis wird durch dauernde Beibehaltung 

purinarmer Diät , und Verabreichung an Natron, Kalk und Magnesia 

-reicher Salate und Blattgemüse bei geringer Kochsalzverwendung 

(za. 31/2-5 gr pro Tag) Rechnung getragen: 
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Sehen wir uns in unserem therapeutischen Vorgehen gegen die 
konstitutionellen Schwächen bei verschiedenen Diathesen durch die 
nötige Rücksicht auf das Verhältnis der eingeführten 
Säure- und Basen-Äquivalente immer wieder auf die Be-
deutung einer rationell zubereiteten Gemüsekost hingewiesen, bei der 
nicht in verkehrtem Abbrühen und Abkochen mit Salzwasser eine beinahe 
gänzliche Auslaugung der Nährstoffe und Mineralsalze den Nährwert 
fast auf Null reduziert hat, wie es heute noch recht allgemein geschieht, 
so können wir ruhig das mitleidige Lächeln hinnehmen, mit dem unsere 
Betonung der vegetarischen Zukost für eine gesunde oder zur Gesundung 

führende Ernährung da und dort noch begleitet wird.. In dem ein-
leitenden Referat dieser Tagung wurde darauf hingewiesen, dass man 
es vor 5 Jahren noch nicht hätte wagen dürfen, das Thema der 
Diathesen auf die Tagesordnung zu setzen; ich wage zu glauben, dass 
in abermals fünf Jahren die Frage des Mineralstoffwechsels an dieser 
Stelle ebénso zur Beachtung kommen wird, denn mit .ihr ist, wie das 
Problem des gesunden Aufbaus des Organismus und der Aufrecht-
erhaltung normalen Stoffwechsels, auch die Frage der Behandlung der 

Diathesen aufs engste verknüpft. 



LII. 

Wasserretention durch Ñatriumsalze. 
Von 

Dr; Emil Pfeiffer (Wiesbaden). 

Mit 1 Abbildung im Text. 

Meine Herren! Sie wissen, dass vor ungefähr 7 Jahren die Herren 
Jav al und Widal Versuche über die Entziehung des Chlornatriums 
veröffentlicht haben. Sie fanden damals, dass die Entziehung des Chlor-
natriums Ödeme zum Schwinden bringt bei Nephritikern und Herz-
kranken. Sie machten nachher auch die Versuche au i Gesunden und 
fanden, dass bei Gesunden dieselben Verhältnisse stattfinden. Die 
Gesunden nehmen an Gewicht zu, wenn sie das Chlornatrium bekommen, 
und die Urinmenge sinkt, während, wenn man ihnen das Chlornatrium 
entzieht, die Urinmenge steigt und das Körpergewicht sinkt. Trotzdem 
dass später Versuche veröffentlicht wurden, wonach darmkranke Säug-
linge auch auf Zufuhr von doppeltkohlensaurem Natron Ödeme bekommen 
und dads z. B. die Urinmenge von Diabetikern, denen man grosse Mengen 
von doppeltkohlensaurem Natron gibt, sich bedeutend vermindert, blieb 
man immer bei der von J av al und Widal vorgebrachten Ansicht, • 
dass das Chlor bei der Entziehung die wesentliche Rolle spiele. 

Nun fiel es mir bei Versuchen auf, die ich in anderer Absicht 
vorgenommen habe, dass das doppeltkohlensaure Natron nicht nur bei 
Kranken, sondern auch bei Gesunden jedesmal dieselbe Wirkung hat 
wie das Chlornatrium: Die Urinmenge sank ausserordentlich und das 
Körpergewicht stieg sehr beträchtlich.  Diese Versuche wurden an 
Kranken und Gesunden vorgenommen. Die Versuche an Gesunden, 
besonders an geeigneten Gesunden, sind so prägnant, dass man die, 
Schwankung im Körpergewicht und in der Urinmenge entschieden auf 
Wasserretention und Wasserausscheidung beziehen muss.  Bei dem 
Gesunden, den ich hauptsächlich zu meinen Versuchen verwandt habe, 
stieg in 4 oder 5 Tagen das Körpergewicht um 4 kg, wenn man doppelt-
kohlensaures Natron in mäfsiger Dosis gab. Sobald es ausgesetzt 
wurde, sank das Körpergewicht wieder um 4 kg in ungefähr 4 Tagen. 
Das lässt sich wohl nicht anders erklären als durch Wasserausscheidung 
resp. Wasserretention. • 

Die Versuche wurden an verschiedenen Gesunden vorgenommen. 
Ich habe ungefähr 6 oder 7 gesunde Menschen und einige kranke 
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darauf untersucht. Gewöhnlich 
ist das Verhältnis so, dass beim 
Gesunden die Wirkung des dop-
peltkohlensauren Natrons ausser-
ordentlich rasch nachlässt; sie 
ist nur am ersten Tage zu be-
merken.  Aber jedesmals, bei 
jedem  Gesunden, bei jedem 
Kranken, wenn Sie ihm 15 g 
doppeltkohlensaures Natron pro 
die -- das ist nicht übermäfsig — 
geben, dann steigt sein Körper-
gewicht an demselben Tage um 
i/2 kg, um 700, 800 g, und 
gleichzeitig wird die Urinmenge 
um 700, 800 g vermindert. Es 
hängt das also ganz genau mit-
einander zusammen.  Es. gibt 
einige Gesunde, die man auch 
zwingen kann, länger diese Re-
aktion zu zeigen. Wenn man 
die Dosis des doppeltkohlen-
sauren Natrons beständig stei-
gert, dass man also mit 15 g 
anfängt und bis zu 40 g in die 
Höbe geht, dann kann man diese 
Gesunden zwingen, wenig Urin 
auszuscheiden und an Körper-
gewicht zuzunehmen.  Es gibt 
unter den Gesunden aber auch 
ganz besonders günstige Ver-
suchsobjekte, die also viel länger 
auf die Darreichung des doppelt-
kohlensauren Natrons reagieren. 
Ich habe einen älteren Mann von 
65 Jahren gefunden, der gegen 
die Darreichung dieser Salze nach 
Art eines physikalischen Experi-
mentes reagierte. Sobald man 
ihm das Natron gibt, steigt sein 
Körpergewicht und seine Urin-
menge sinkt kolossal; und sobald 

3 
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man es auslässt, ist das Gegenteil der Fall. Wie'gesagt, es reagiert 
dieser Mann wie ein physikalisches Instrument. Man meint, die Harn-
absonderung ist vollständig zugestopft, sobald er das Natron nimmt, 
und öffnet sich wieder, sobald er das nachlässt. 

Ich will Ihnen jetzt an der Kurve, die dort ist, die Sache demon-
strieren. Sie werden sehen, dass die Versuche sehr prägnante Resultate 
ergeben haben. 

Zunächst der erste Teil der Kurve hier, bis zum dunklen Strich, 
ist bei einem Kranken mit leichter Mitralinsuffizienz gewonnen. Der-
selbe hatte keine sichtbaren Ödeme. Er bekam drei Tage lang Wasser. 
Die Versuche wurden immer so vorgenommen, dass die Patienten keine 
ganz geregelte feste Diät hielten; dass aber die eingeführte Flüssigkeits-
menge immer genau die gleiche war.  Sie durften nie ein Glas 
Flüssigkeit mehr zu sich nehmen als an anderen Tagen. Sie gingen 
meistens auch ihrer Beschäftigung nach. Der Patient, welcher diesen 
ersten Teil der Kurve lieferte, war ein Krankenhauspatient. Er wurde 
also ganz genau beobachtet. Merkwürdig ist die starke Urinschwankung; 
trotzdem der Mann in dem Krankenhause war und dort beaufsichtigt 
wurde, zeigte er in den Tagen, wo er kein Natrium bekam, sehr starke 
Schwankungen.  Die Kurve ist in der Weise konstruiert, dass die 
horizontale schwarze Linie das durchschnittliche Körpergewicht und die 
durchschnittlichen Urinmengen bezeichnen. Die vertikalen schwarzen 
Linien grenzen die einzelnen Salzversuche ab. Sie sehen, dass hier, 
sobald mit doppeltkohlensaurem Natron begonnen wird, der Urin sehr 
stark heruntergeht — die ausgezogene Linie ist das Körpergewicht, die 
punktierte die Urinmenge — und dass das-Körpergewicht dauernd steigt 
bis zum Ende des doppeltkohlensauren Natronversuchs. und zwar nimmt 
dieser Mann — er ist 32 Jahre alt und hatte ein Körpergewicht von 
68 Kilo — in diesen 4 Tagen 2 Kilo zu. Das ist doch immer eine 
bemerkenswerte Tatsache. Dann, sobald das Natron ausgesetzt wird, 
sinkt das Körpergewicht an einem Tage um 750 oder 800 g. Ich habe 
hier nicht nur Natron ausgesetzt, sondern ich habe das Chlor als Chlor-
kalium weiter gereicht, 7,5 Chlorkalium. Sie sehen, dass die Weiter-
zufuhr von Chlor die Abnahme gar nicht aufhält, sondern es ist so, 
als ob man nichts gegeben hätte. 

Dann kommen die Kurven bei dem 65jährigen Gesunden, der bei 
Beginn der Kurve ein Körpergewicht 'von 94 kg hatte. Es war hier 
eine Natronperiode vorausgegangen, und Sie sehen an der Kurve, dass, 
ivährend das Körpergewicht 94 betrug, die Urinmenge sehr gering war. 
Nun wird statt des doppeltkohlensauren Natrons Salzsäure gegeben, und 
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zwar Salzsäure in steigender Menge von 25, 50 bis zu 100 Tropfen. 
Sofort sinkt die Kurve des Gewichtes und es tritt eine starke Ver-
mehrung der Harnabsonderung. ein. Dann wird 7,5 Chlorkalium gegeben, 
was ungefähr 10 g doppeltkohlensaurem Natron entspricht. Das hat 
gar k"einen Einfluss auf diese Verhältnisse, sondern die Kurve sinkt 
weiter. Der Urin wird weniger und das Gewicht wird weniger. Nun 
kommt doppeltkohlensaures Natron.  Sie sehen in dem Moment, .an 
dem nächsten Tage, wo Natrium gereicht wird, steigt das Gewicht 
kolossal und die Urinmenge sinkt kolossal. Nun wird das Natron aus-
gesetzt, und zwar für 2 Tage. Sie sehen, welche immense Steigerung 
die Urinabsonderung erfährt und welche Verminderung das Gewicht. 
Der betreffende Mann nimmt in 2 Tagen ungefähr 3 Kilo ab. Hier 
hat er 4 Kilo zugenommen in 5, 6 Tagen und in 2 Tagen nimmt er 
ungefähr 3 Kilo ab. Weiter sinkt das Körpergewicht dann noch an 
den Tagen, wo er Chlorkalzium bekam. Ich habe verschiedene Chlor-
salze nacheinander an ihm versucht; ZunäChst bekommt er 10 g Chlor-
kalzium. Mehr kann man nicht gut vertragen. Sie sehen, dass hier 
keine Spur von Einwirkung auf das Gewicht und auf die Urinabsonde-
rung stattfindet. Die Zufuhr von ziemlich beträchtlichen Mengen Chlor 
hat hier also gar keinen Einfluss. 

Nun Wird der Wid al -Versuch unternommen.  Es wird Chlor-
natrium in steigenden Dosen gegeben, zuerst 6, dann 10, 15, 20, 25 gr. 
Sie sehen, in welchem Verhältnis zur Natriumbikarbonikumkur.ve diese 
Kurve steht.  Die Urinmenge sinkt ziemlich unbedeutend und die 
Gewichtskurve steigt nicht sehr beträchtlich. Sobald ich aber doppelt-
kohlensaures Natron wieder hinzufüge, dann sehen Sie,'' dass die Ge-
wichtskurve wieder in die Höhe geht und die Urinkurve herabsinkt. 

Ich glaube, dass diese Versuche erstens einmal nachweisen, dass 
das doppeltkohlensaure Natron entschieden Wasser im Körper zurückhält. 
Ich glaube, diese Zahlen, diese kolossalen Schwankungen lassen sich 
nicht anders erklären als durch die Wasserretention.  Man kann dies 
nicht auf die Veränderung der Resorption der Nahrungsmittel usw. 
zurückführen. Sie sehen aber auch, dass der Zusatz von Chlor zu dem 
Natrium den Menschen eher schützt gegen die Wirkung des Natrons. 
Sie sehen bei kleinen Dosen sogar ein Sinken des Körpergewichts und 
eine Vermehrung der • Urinabsonderung, während die Zufuhr von sehr 
grossen Do'sen von Chlornatrium die Kurve des Gewichts nur langsam 
ansteigen lässt und die Urinmenge nur sehr langsam sinken lässt. 

Ich glaube, dass man auf Grund dieser Versuche doch sagen 
muss, dass der Ausdruck Chlorentziehung nicht so ganz stimmt, dass 
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man das jedenfalls einmal revidieren muss; und ich wollte Ihnen diese 
Versuche nur vorführen, um Sie zu veranlassen, besonders die Kliniker, 
der Frage doch einmal näher zu treten und zu konstatieren: ist nun 
das Chlorion oder das Natriumion das' wesentliche bei der Sache.? 
Meine Versuche hier würden dafür sprechen, dass das Chlor keinen 
stärkeren Einfluss habe, sondern dass wir nur das Natrium beschuldigen 
dürfen, und man würde nicht Chlorentziehung, sondern Natrium-
entziehung sagen müssen. Die Frage ist ja von keiner sehr grossen 
praktischen Bedeutung. Es wird sich im wesentlichen darum handeln, 
Chlornatrium zu entziehen. Aber wir müssen auch den anderen Salzen 
gegenüber misstrauisch werden, besonders doppeltkohlensaurem Natron 
gegenüber, das immer sehr leichtfertig gegeben wird, Ich habe bemerkt, 
dass Nephritiker, die an Ödem litten, viel besser sich befanden bei 
Verabreichung von Jodkalium als von Jodnatrium. Man gibt ja jetzt 
immer Jodnatrium mit Vorliebe. Aber bei mir wurde das Jodkalium 
besser vertragen, und es wirkt viel besser. Ich glaube, es wird gut 
sein, den Ausdruck Chlorentziehung zu rektifizieren. 

Diskussion. 

Herr Heubner (Göttingen): 

Meine Herren! Die Befunde von Herrn Pfeiffer scheinen mir einen 
höchst interessanten Beitrag zu der wichtigen Frage zu liefern: wie verhält 
sich die Wasserretention, die Wasseraufnahme in den Geweben zu der Auf-
nahme von Salzen.  Nach meiner Ansicht hat sich diese Frage durch die 
vielen Arbeiten der letzten Jahre etwa folgendermafsen zugespitzt: Ist das 
Wesen dieses Zusammenhanges, über dessen Bestehen ja gar kein Zweifel 
walten kann, eine osmotische Erscheinung oder ist es eine kolloid-chemische 
Erscheinung?  Wenn es eine osmotische Erscheinung ist, so müssen sich 
die verschiedenen Salze, die in Betracht kommen können, gleichmäfsig 
verhalten. Es muss nur auf die Menge der gelösten Teilchen (Moleküle 
plus Ionen) ankommen. 

Dagegen müssen die verschiedenen Salze verschieden wirken, wenn 
ein kolloid-chemischer Prozess vorliegt. Denn ein kolloidaler Zustand wird 
durch jede Ionenart in spezifischer Weise beeinflusst. Nun handelt es sich 
bei einem kolloidalen Zustande gerade um das Verhältnis, in dem die 
feste Substanz des Kolloids (z. B. Eiweiss) zu dem Wasser steht, das sie 
in sich aufnimmt.  Auf dies Verhältnis wirkt jedes Ion in verschiedener 
-Weise.  Die Versuche von Herrn Pfeiffer scheinen dafür zu sprechen, 
wie übrigens auch schon die Versuche von Ludwig Meyer, dass das 
Natrium-Ion in b e s on derer Weise die Wasseraufnahme im Körper beför-
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dert. Das würde also darauf hindeuten, dass ein kolloid-chemischer Prozess 
vorliege. Jedoch würde bei den Versuchen von Pfeiffer zu berücksich-
tigen sein, ob nicht die Zufuhr von Karbonat die Konzentration des Wasser-
stoff-Ions innerhalb der Gewebe ändert — nicht im Blute, das bleibt kon-
stant, „aber im Gewebe kann sich das offenbar ändern. Ob das nicht eine 
Rolle spielt? Martin Fisch er in Amerika hat darüber Versuche gemacht, 
wie stark bei ganz geringfügiger Änderung der Wasserstoff-Ionen die Wasser-
aufnahme von verschiedenen Kolloiden wechselt.  Diese Änderungen der 
Wasserstoff-Ionen-Konzentration sind in der Tat nicht grösser, als sie infolge 
des normalen Stoffwechsels im Gewebe vorkommen können. 

Erlauben Sie mir noch ganz kurz darauf hinzuweisen, dass wir uns in 
unserem Laboratorium auch mit der Frage beschäftigt haben gerade in dem 
Sinne, um zu entscheiden: Ist die Sache ein kolloid-chemischer Prozess oder 
ein osmotischer? 

Noch eins!  Bei dieser Frage ist zu berücksichtigen, dass nicht nur 
(lie Ionen spezifische Wirkung haben, sondern dass sich auch verschiedene 
Kolloide verschiedenen Ionen .gegenüber verschieden verhalten. Das 
ist ausserordentlich kompliziert. Man wird nicht weiter kommen, bis man 
eine grosse Reihe von Einzelfällen studiert hat.  Wir haben zunächst das 
Gewebe studiert, welches wohl für das Zustandekommen der Ödeme die 
grösste Wichtigkeit zu haben scheint — das ist das Bindegewebe — und 
zwar am Nackenbande des Rindes, was leicht zu haben ist und wo man 
auch grössere Mengel' hat, so dass man einzelne Stücke bereiten kann. 
Wir haben in ähnlicher Weise wie Hofmeister an Gelatine die, ver-
schiedenen Ionen durchgeprüft, und zwar immer mit einer Konzentration, 
wo osmotische Vorgänge nicht vorhanden sein können. Wir haben natürlich 
die Konzentration des Blutes genommen. Ich muss sagen, was wir bis jetzt 
am Bindegewebe gesehen haben, spricht wohl ein w enig dafür, dass das 
Natrium-Ion etwas mehr als z. B. Kalium, besonders aber auch Kalzium und 
Magnesium, die Wasseraufnahme in dies Bindegewebe befördert.  Aber es 
ist doch nicht so stark ausgesprochen, dass ich daraus etwa schliessen 
wollte, man könne die Wasseraufnahme nach Salzzufuhr als eine Folge des 
Überschusses an Natrium-Ionen erklären. Wir haben nämlich Ringer-
lösung als Normalflüssigkeit genommen und verglichen mit reinen Kalium-
chlorid- etc. Lösungen, während es sich im Körper immer nur um einen 
ganz geringen Überschuss des einen Ions über das andere handeln kann; 
da überdies das Natrium-Ion sowieso eon in grossen Mengen überwiegt, 
würde ein .kleiner Überschuss von Natrium-Ion nicht so viel ausmachen 
können.  Jedenfalls müsste man erwarten, dass die Ausschläge, die man 
mit reinen Lösungen bekommt, grösser wären, als wir gefunden haben. 
Immerhin sind die Versuche noch nicht abgeschlossen; ich glaube allerdings 
nicht, dass das endgültige Resultat sich in dieser Beziehung ändern würde. 



LIII. 

über den Stoffwechsel im Fieber und der Rekonvaleszenz, 
unter besonderer Berücksichtigung der Gaswechseluntersuchungen mit 
einem nach dem Reignault-Reisetschen Prinzip für klinische 

Zwecke gebauten Respirationsapparat. 

Von 

Prof. Dr. Fr. Rolly (Leipzig). 

Ich habe Ihnen bereits vor 2 Jahren über Stoffwechselunter-
suchungen im Fieber und der Rekonvaleszenz berichtet tind habe damals 
unter anderem ausgeführt, dass Mittels der Zuntz-Geppertschen 
Methodik der Gaswechseluntersuchungen im Fieber mit grosser Konstanz 

ein abnorm niedriger R. Q. gefunden wird. 

Es war nach meinen und Versuchen anderer anzunehmen, dass im 
Fieber nicht der ganze eingeatmete Sauerstoff abzüglich des im Körper 
zur Verbrennung der verschiedenen Nahrungsstoffe verbrauchten wieder 

in der ausgeschiedenen Kohlensäure zum Vorschein gekommen war. Da 
bei unseren Patienten weder durch den Urin, noch durch die Haut 

der entschwundene Sauerstoff ausgeschieden wurde, so mussten wir auf 
eine Retention dieses Sauerstoffs im Körper der Patiehten selbst schliessen. 

Da der abnorm niedrige R. Q. nur dann in Erscheinung trat, 
wenn die N-Bilanz bei den Patienten negativ war, so haben wir erwogen, 
ob derselbe vielleicht durch einen qualitativ veränderten Eiweissstoff-
weasel hervorgerufen .werden könne. Und wir hab'en in Anlehnung 

an Rubner gezeigt, dass, wenn von dem Eiweiss nur die kohle-
hydratfreie Komponente verbrennen, die kohlehydrathaltige aber im 
Körper retiniert würde, ein R. Q. von 0,6 z. B. sehr gut zu erklären 

sei. Allerdings setzten wir unseren damaligen Ausführungen ausdrücklich 
hinzu, dass ein derartiger Schluss erst dann zu ziehen erlaubt sei, wenn 
durch chemische Analysen der direkte Beweis dafür erbracht werden könne. 
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• Da bei den Eiweisskörpern das Verhältnis von C:N sich konstant 
wie 3,4: 1 verhält, so musste bei dem angedeuteten abnormen Eiweiss-
zerfall diese Relation sich zugunsten des C im Verlaufe des Fiebers 

verschieben. 

Ich habe nun verschiedene Kaninchen längere Zeit durch Einspritzen 
von Bakterien in Fieber versetzt, dieselben alsdann getötet und die 
Eiweisskörper der Muskulatur und des Blutserums in bezug auf ihren 
N- und C-Gehalt mittels Elementaranalyse untersucht. Auch habe ich in 
einer weiteren Versuchsreihe nicht nur das Muskeleiweiss, sondern die 
gesamte Muskulatur, nachdem ich die letztere vorher entfettet und von 
einem Teil derselben auch noch den Glykogengehalt bestimmt hatte, 
auf ihren N und C Anteil analysiert. Alle diese Versuche ergaben, dass 
das quantitative Verhältnis von C und N im Körpergewebe fiebernder 
Kaninchen nicht gegenüber der Norm verändert ist. 

Nun sind gegen die Z untz-Geppertsche Methode der Gaswechsel-
untersuchungen in bezug auf den abnorm niedrigen R. Q. im Fieber 

und bei der Inanition verschiedene Einwände erhoben worden.  Vor 
allen Dingen wird bei dem Zuntz-Geppertschen Verfahren der 0 
nicht direkt, sondern indirekt aus dem N der Ausatmungsluft bestimmt. 
Da nun ausserdem nur ein kleiner Teil der ausgeatmeten Luft analysiert 
wird, so wird durch die nachher notwendige Multiplikation ein etwa 
entstandener Fehler sehr gross. Ferner ist bei dem Zunt z-G e pp e rt schen 
Verfahren bemängelt worden, dass die Atmungsmechanik bei den 
Patienten während der Versuche nicht normal sei. 

All diesen Einwänden sind wir dadurch begegnet, dass wir nach 
Ben e dikt schem Muster einen unserer Meinung nach für klinische 
Gaswechseluntersuchungen ausgezeichnet geeigneten Apparat konstruiert 
haben. Derselbe besteht aus einem geschlossenen System von Röhren 
und Gefässen, in welchem die sich befindliche Luftmasse durch eine 
in das System eingebaute Rotationspumpe, die mit einem elektrischen 
Motor in Verbindung steht, in ununterbrochener Zirkulation erhalten 
wird.  Die Versuchsperson wird mit einer luftdicht schliessenden 
Maske mittels eines Gummischlauches mit dem System durch ein 
Dreiwegventil verbunden und sie kann je nach der Stellung des Ventils 
entweder die Innenluft des Apparates oder auch die Luft des Zimmers 
ein- und ausatmen. 
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Die von der Versuchsperson in den Apparel ausgeatmete Luft 

wird durch die rotierende Innenluft des Apparates von der . Pumpe, 

welche unter .4)1 geht, angesogen und gelangt alsdann in 2 Kipp mile 

Schwefelsäureflaschen. Die untere Kugel jeder dieser Flaschen ist zu 
21, mit konzentrierter Schwefelsäure gefüllt, die obere Kugel der 

Flasche mit Bimssteinstückchen.  Die Bimssteinstücke  haben den 
Zweck, dass durch die rotierende Luft keine Schwefelsäureteilchen aus 

den Flaschen in das Röhrensystem gelangen können. In diesen beiden 
Schwefelsäureflaschen wird die Luft nun getrocknet, worauf sie in einen 
Natronkalkzylinder, in welchem die ausgeatmete Kohlensäure absorbiert 

wird, gelangt.  Da nun der Natronkalk zwecks besserer Absorption 

der Kohlensäure vor seinem Gebrauch mittels Wasserdampf angefeuchtet 

werden muss, so wird durch die rotierende Luft ein Teil dieser Feuchtig-
keit mitgerissen. Dieselbe wird aber dann in der folgenden Schwefel-
säureflasche wieder völlig absorbiert, so dass die Zunahme des Gewichts 

des Natronkalkzylinders und der Schwefelsäurefiasche uns die Menge 
absorbierten Kohlensäure anzeigt. 

Alsdann gelangt die trockene Luft in eine Kipp sche mit etwas 

Wasser angefüllte Flasche, woselbst sie wieder feucht wird und so 
als Einatmungsluft für die Versuchsperson dienen kann. 

Da nun durch das Aus- und Einatmen infolge der starren Wände 

Druckschwankungen im Apparat hervorgerufen werden müssten, so 

wird eine Gummimembran an einem knpfernen Gefäss angeklebt. 
Dasselbe ist nach einer Seite zu offen und luftdicht möglichst nahe an 

dem Dreiwegventil in das System eingeschaltet,  »eini Atmen der 

Versuchsperson sieht man dann, wie sich die Gummikappe ausdehnt 
und wieder zusammenzieht. 

Ausserdem sind an dem Röhrensystem noch drei Hähne luftdicht 
angebracht. Durch die eine Verbindung gelangt an Stelle des verbrauchten 

neuer Sauerstoff aus einer Sauerstoffbombe in den Apparat hinein. Der 

2. Hahn dient zur Verbindung der Innenluft des Apparates mit einem 
Wasser-Manometer, und mittels des 3. können Luftproben zur Analyse 

aus dem Apparat zu jeder Zeit entnommen werden. 

In bezug auf alle Einzelheiten des Baues des Apparates muss ich 
auf die demnächst im Deutschen Archiv erscheinende ausführliche 

Beschreibung desselben verweisen. 
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Ich möchte hier nur noch bemerken, dass eine genaue Berechnung 

der Versuchsresultate erst dann möglich ist, wenn das Luftvolumen des 

Apparates genau bestimmt werden kann. Da bei dieser Berechnung 

der Druck im Apparat überall gleich sein muss, dies aber so ohne 

weiteres in unserem Apparate nicht der Fall ist, insofern durch die 

Schwefelsäure und das Wasser verschiedene Abteilungen in demselben 

geschaffen Werden, so haben wir kleine Glasröhrchen an den zu-' und 

ableitenden Teil je einer Kipp schen Flasche angeschmolzen und die-

selben luftdicht mittels eines nahezu kapillaren dickwandigen Gummi-

schlauches verbunden. Wurden dann durch Quetschhähne die Gummi-

schläuche komprimiert, so waren in dem Apparat 4 voneinander abge-

schlossene Abteilungen vorhanden; wurden sie aber geöffnet, so kommuni-

zierte die Luft in sämtlichen Abteilungen und es herrschte somit überall 

im Apparate der gleiche Druck. 

Vorbedingung bei allen Versuchen ist absolute Dichtigkeit des 

Apparates und insbesondere muss auch die Versuchsperson luftdicht 
mit dem Apparat verbunden sein. Wir erreichten das letztere durch 

eine eigens zu diesem Zweck konstruierte Maske, welche sowohl den 

Mund als auch die Nase aufnimmt. Am Rande derselben ist ein daselbst 

befindlicher aufblasbarer Gummischlauch mit einem besonderen Klebe-

stoff versehen, welcher den Gummi luftdicht an die Gesichtshaut anlegt. 

Ausserdem wird durch Bänder, welche um den Kopf gelegt werden, 

die Maske noch fest an das Gesicht angepresst. 

Vor Beginn der Versuche müssen wir uns zuerst über das richtige 

Funktionieren des Kohlensäureabsorptionssystems überzeugen. Es muss 

zu diesem Zwecke die Luft im Apparate stundenlang in Bewegung 

gesetzt werden, ohne dass die Summe des Gewichts yom Natronkalk-
zylinder und der einen Schwefelsäureflasche zu- oder abnimmt. Ausser-

dem muss eine ev. in den Apparat eingeführte Kohlensäure sämtlich 

in dem Natronkalkzylinder absorbiert werden, d. h. es muss die Gewichts-
zunahme des Kohlensäureabsorptionssystems genau dem Gewicht der 

eingeführten Kohlensäure entsprechen. 

Der Inhalt des Apparates lässt sich verhältnismäfsig einfach be-
stimmen: Befindet sich in ihm ein bestimmtes Volumen Luft von 

bekannter Zusammensetzung, und fügen wir diesem Luftquantum eine 

abgewogene Menge Sauerstoff hinzu, so muss die prozentige Zusammen-
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setzung der Innenluft des Apparates sich entsprechend der Grösse des 
A nfangsvolumens ändern. 

Da die Konzentration des Sauerstoffs vor und nach der Sauer-
stoffzufuhr und ausserdem das Volumen des zugeführten Sauerstoffs 

bekannt ist, so lässt sich durch eine einfache Berechnung auch das im 

Anfange im Inneren des Apparates vorhandene Luftquantum leicht 

bestimmen. 

Das Volumen des Apparates bleibt sich nun aber während eines 
Versuches nicht gleich, da Wasser in dem Anfeuchter verdampft, dies 

Wasser in der Schwefelsäureflasche wieder absorbiert wird, ausserdem 

Wasserdampf durch die Versuchsperson ausgeatmet und auch bei der 
Kohlensäureabsorption gebildet wird. Da jedoch die durch diese Ursachen 

hervorgerufene Verkleinerung des Volumens während unserer 92stündigen 

Versuche nur ausserordentlich gering ist, so hatten wir von einer 

Korrektur in dieser Beziehung bei unseren Versuchen vollständig abge-

sehen und das Anfang- gleich dem Endvolumen gesetzt. 

Als weitere Fehler, welche unserem Apparate unter Umständen 

anhaften, können nur noch 2 in Frage kommen. Der erste entsteht 

durch Nichtberücksichtigung des Feuchtigkeitsgrades° der Innenluft 

des Apparates, welchen wir am Anfang und Ende der Versuche 

als gleich angenommen haben und ein zweiter manchmal dadurch, 

dass die Atemgrösse der Versuchsperson am Anfang und Ende eines 

Versuches nicht gleich gross ist. Alle Fehler sind aber bei einiger-

mafsen exaktem Arbeiten so gering, das sie in bezug auf die Bestimmung 

des R. Q. überhaupt nicht in Betracht kommen. Fehler, welche ev. 

durch verschiedene Temperaturen im Innern des Apparates am Anfang 

und Ende einesoVersuches entstehen könnten, haben wir dadurch ver-

mieden, dass wir innerhalb des Apparates an 4 Stellen Thermometer 

anbrachten und die Temperatur an diesen stets genau berücksichtigten. 

Auch der Barometerstand wurde sowohl am Anfang als am Ende der 

Versuche abgelesen und in Rechnung gezogen. 

Ich glaube, hiermit einen Apparat beschrieben zu haben, welcher 

sich für klinische Zwecke zur Bestimmung des Gaswechsels für kurze 
wie für tagelange Versuche, wie ich später noch zeigen werde, vor-

züglich eignet. Der 0-Verbrauch und die Kohlensäureproduktion der 

Versuchspersonen werden direkt durch Gewichtsanalysen bestimmt, und 
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die Fehler, welche bei der Bestimmung des R. Q. entstehen können,, 

sind in Praxis gleich Null. 

Mittels dieses Apparates haben wir nun bei 15 Patienten während 

des Fiebers und in der Rekonvaleszenz 130 Gaswechseluntersuchungen, 

meist von 92stündiger Dauer, vorgenommen. 

Wir haben deswegen keine länger dauernden Versuche ausgeführt, 

weil wir sahen, dass bei Versuchen von über 3 Stunden Dauer genau 

dieselben Resultate als bei solchen von z. B. nur 20 Minuten dauernden 
erreicht wurden. 

Was nun unsere hauptsächlichsten Resultate während des Fiebers 

anlangt, so haben wir nur ein einziges Mal bei unseren jetzigen Unter-

suchungen einen R. Q. von unter 0,7 gesehen, alle übrigen Werte 

lagen innerhalb der Norm. 

Es kann im allgemeinen keinem Zweifel unterliegen, dass die • 

Z untz- G epp ertsche Methode der Gaswechselbestimmung bei normalen 

Menschen zuverlässig ist. Es scheint aber, dass hier bei krankhaften 

Zuständen ein uns bis jetzt noch unbekannter Faktor hinzukommt, 

wodurch abnorm tiefe Werte des R. Q. entstehen, und dass der R. Q. 

im Fieber und in der Inanition heruntergeht, das haben wir auch mit 

unserer jetzigen Methode nachweisen können, aber er sinkt dabei nicht 

auf abnorm tiefe Werte. 

Nehmen wir ferner noch hinzu, dass Idas Verhältnis von C:N 

weder im Urin noch nach unseren jetzigen Versuchen auch im Körper-

gewebe fiebernder Tiere gegenüber der Norm verändert ist, so ist die 
Annahme eines qualitativ veränderten Stoffwechsels im Fieber unhaltbar. 

Jedenfalls dürfte sich die Sache so verhalten, dass im Fieber 
infolge der Inanition und der fieberhaften Noxe es zu einer vermehrten 

Einschmelzung von Eiweiss, Glykogen und auch Fett kommt, und dass 

diese Substanzen im grossen und ganzen ebenso wie im normalen 

Zustande oxydiert werden. 

Was unsere Versuchsresultate während der Rekonvaleszenz anlangt, 
so können wir genau so wie bei dem Z untz-Geppert schen Verfahren 

hier wieder 4 Zeitperioden unterscheiden. In der ersten Periode haben 
wir gewöhnlich einen verhältnismäfsig geringen 0-Verbrauch und 

niedrige R. Q., in der 2. Periode normalen Stoffverbrauch und normale 

R. Q., in der 3. Periode abnorm erhöhten 0-Verbrauch und abnorm 
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erhöhte R. Q. und in der 4. Periode geht der 0-Verbrauch und der 

R. Q. wieder allmählich auf normale Werte herunter. 

Die Länge der verschiedenen Zeitperioden in der Rekonvaleszenz 

wechselte bei unseren Versuchen ziemlich beträchtlich.  Zuweilen 

waren sogar noch gegen Ende des 3. Monats der Rekonvaleszenz abnorm 

hohe R. Q. und erhöhte 0-Verbrauchswerte vorhanden. 

Die erhöhten R. Q. in der 3. Periode der Rekonvaleszenz sind 

wohl dadurch zu erklären, dass hier im nüchternen Zustande ganz 

besonders Kohlehydrate oxydiert und ferner dadurch, dass, wie auch 

schon Sv ens on angenommen hat, Kohlehydrate in Fett übergeführt 
werden. 

Ausserdem dürften in dieser Zeit infolge des hohen Ansatzes von 

Körpersubstanz uns bis jetzt noch völlig unbekannte Synthesen und 
Stoffwechselvorgänge im intermediären Stoffwechsel vor sich gehen, 

welche zu 'den hohen 0-Verbrauchswerten führen. 

Diskussion. 

Herr Reicher (Berlin) : 

Die Erfahrungen von Herrn R ol I y bilden ein  Seitenstück zu 
Resultaten, die R eicher und St ein bei einer Hungerkünstlerin erhalten 
haben.  Trotz genauester Kontrolle in viele Stunden fortgesetzten Re-
spirationsversuchen erhielten wir ganz unerwartet niedrige Werte am 
Zuntz-Geppertschen Apparate.  Die Annahme qualitativ geänderten 
oder unvollständigen Fettabbaues vermag die niedrigen respiratorischen 
Quotienten auch nicht ganz befriedigend zu erklären, so dass wohl nichts 
anderes übrig bleiben wird als eine nochmalige Kontrolle mit einem dem 
Rol ly sehen ähnlichen Apparate. 

Herr Sta e h el in (Berlin) : 

Wir hatten bei langdauernden Respirationsversuchen 2 mal Gelegenheit, 
ein auffallendes Verhkten des respiratorischen Quotienten zu beobachten. 
Einmal haben wir in Versuchen an einer Hungerkünstlerin auffallend 
niedrige Quotienten gefunden.  Ferner hat Herr Dr. Ki k koj i bei Ver-
suchen über die Einwirkung des Radiums ein Ansteigen des Quotienten 
trotz gleichbleibender Ernährung beobachtet.  Bei einer Versuchsperson 
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(von dreien) stieg der während 9-10 Stunden gemessene Sauerstoffverbrauch 
unter dem Einfluss des Radiums, ebenso die Kohlensäureproduktion, aber 
in höherem Marse, so dass der respiratorische Quotient höher wurde. Da 
die Ernährung gleich blieb, könnte das nur entweder so erklärt werden, 
dass der Glykogengehalt des Körpers allmählich aufgezehrt worden ist, 
was nicht sehr wahrscheinlich wäre, oder dadurch, dass eine chemische 
Entartung des Körpers stattfindet, was noch weniger wahrscheinlich ist, 
so dass schliesslich nur die Möglichkeit übrig bleibt, dass es sich hier 
um Veränderungen in dem zeitlichen Ablauf der Zersetzungen oder in 
der Retention einzelner Stoffwechselprodukte handelt.  Wir hätten uns 
dann vorzustellen, dass bestimmte Stoffwechselvorgänge nur in der Ruhe, 
andere nur bei Muskelarbeit vor sich gehen, oder dass Retention von 
Stoffwechsel - end - oder Zwischenprodukten in einem dieser Zustände 
vorkommt, während deren Verbrennung und Ausscheidung zu anderen 
Zeiten vor sich geht.  Dann könnten in der Ruhe, die ja auch bei lange 
dauernden Respirationsversuchen in der Regel herrscht, Veränderungen 
des respiratorischen Quotienten in der einen Richtung vor sich gehen, 
die während der Bewegung, die der Patient ausserhalb des Apparates 
ausführt, durch Veränderungen in der entgegengesetzten Richtung kompen-
siert werden.  Wir könnten dann in den Respirationsversuchen respira. 
torische Quotienten beobachten, die mit den theoretisch zu erwartenden 
nicht übereinstimmen.  Es wird deshalb absolut notwendig sein, 24 stündige 
Untersuchungen mit Untersuchung der einzelnen Perioden vorzunehmen, 
was bisher nur durch die amerikanischen Forscher vorgenommen worden 
ist.  Und bei diesen hat sich bisher immer ergeben, dass der respira-
torische Quotient sich so verhalten hat, wie es theoretisch berechnet war. 



LIV. 

Die Rolle des Ovarium unter' den innersekretorischen 
Driisen, 
Von 

Privatdozent Dr. G. Schickele (Strassburg i. E.). 

M. H.! Gestatten Sie einem Gynäkologen, hier das Wort zu er-

greifen, um über Versuche zu berichten, welche allgemein medizinisches 

Interesse vielleicht beanspruchen dürften. Presssäfte von Ovarien 

und in bestimmter Weise hergestellte Extrakte sind im-
stande, die Blutgerinnung in vitro um viele Stunden zu 

verzögern und bei intravenöser Injektion den Blutdruck 

dauernd beträchtlich zu erniedrigen. Diese Wirksamkeit ist 

in zahlreichen Versuchen an Hund und Kaninchen immer mit dem-
selben Erfolge festgestellt worden. Es ist nun interessant, die Wirkung 

der Ovariumextrakte mit den Extrakten anderer innersekretorischer 

Drüsen, welche eine St ei g e run g des Blutdruckes hervorrufen, zu 
vergleichen. Tatsächlich gelingt es bei Anwendung starker Dosen, die 

charakteristische Adrenalinwirkung wesentlich zu beeinflussen und zwar 
sowohl in der Weise, dass durch Injektion von Ovariumextrakt die 

bestehende Adrenalinwirkung unterbrochen wird als auch so, dass die 

Adrenalininjektion erfolglos bleibt, wenn der Blutdruck unter starker 

Ovariumwirkung steht. Es ist mir bis jetzt noch nicht gelungen, eine 

genaue Dosierung zu finden und anzugeben, in welchem quantitativen 

Verhältnisse die wirksamen Substanzen zueinander stehen. Etwas besser 

steht es mit der Frage des Antagonismus zwischen 0 v ari um und 

Hypophysis. Die charakteristische Pituitrinwirkung kann durch 
intravenöse Injektion von Ovariumextrakt stark beeinträchtigt und voll-

ständig gehemmt werden. Andererseits wurde beobachtet, dass die 

Pituitrinblutdruckerhöhung trotz der 20 fachen wirksamen Dosis nicht 

4 
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eintrat, wenn der Blutdruck des Tieres unter •intensiver Ovarium-

wirkung stand. 

Wir wissen, dass diese Drüsen: Ovarium einerseits, ,Nebenniere 

und Hyp.ophysis andererseits in mancher Beziehung zueinander stehen; 

ich erinnere nur an die Hypertrophie von Hypo'physis oder Nebenniere 
bei Ausfall der Ovarialtätigkeit, an die Veränderungen der Ovarien bei 
Hypophysistumoren u. a. m.  Die vorliegenden Experimente können 

vielleicht eine, wenn auch noch nicht genügende Vorstellung von der 
Art der gegenseitigen Einwirkung dieser Drüsen geben. 

Wir haben noch weitere Anhaltspunkte zur Beurteilung des Ein-
flusses des Ovarium auf den Blutdruck: Nach Ausfall der Ovarium-

iunktionen, sei es nach der Kastration oder im Klimakterium, kennen 

wir gewisSe vasomotorische Störungen, die oft mit Erhöhung des Blut-
druckes einhergehen, jene sogen. Ausfallserscheinungen, deren Erklärung 

dem Internisten und Gynäkologen Schwierigkeiten bereiten. Sie werden 

verständlicher, wenn man jetzt annimmt, dass nach Ausfall des Ovarium 

die andere Komponente, welche den Blutdruck erhöht, die Überhand 
gewinnt und dass so zu des letzteren Gunsten das Gleichgewicht gestört 

wird.  Bei funktioneller Amenorrhoe in jüngeren Jahren (vielleicht 

wegen Hypoplasie der Ovarien?) habe ich erhöhten 'Blutdruck nach-

weisen können. Es gibt noch 2 Momente, welche diese Anschauung 
fast in der Art eines Experimentes belegen können. 

1. Es ist bekannt, dass das Menstrualblut langsamer gerinnt, 
dass ferner während der Menstruation eine Blutdruckerniedrigung 

häufig nachweisbar ist. Aller Wahrscheinlichkeit nach wirken 
hier die vom Ovarium produzierten Substanzen ein, denn Ex-
trakte von Menstrualblut wirken in vitro hemmend auf die 

Blutgerinnung und rufen bei intravenöser Injektion .eine tiefe 

Blutdruckerniedrigung. hervor. Durch diesen Nachweis erhalten 
wir eine gewisse Vorstellung, in welcher Weise die ja schon 

längst bekannte Abhängigkeit der Menstruation von der 

Funktion des Ovarium zu verstehen sein dürfte. 

2. In manchen Fällen von Exstirpation des Uterus und der Ovarien 
wegen Myomatosis habe ich in den folgenden Tagen eine 

wesentliche Erhöhung des Blutdruckes beobachten können, 

welche nicht etwa durch eine andere Erkrankung hervor-. 
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gerufen war. In Myomen sind depressorisch wirkende und 

blutgerinnungshemmende Stoffe ebenfalls vorhanden.  Wenn 

nun die Quelle dieser Substanzen plötzlich entfernt wird, haben 

die Antagonisten als den Blutdruck erhöhende Drüsen die 

Überhand. Wie lange das Gleichgewicht gestört bleibt, kann 

ich vorläufig noch nicht beantworten; jedenfalls geben die als 
Ausfallserscheinungen bekannten Symptome darüber Aufschluss, 

dass dies vielleicht viele Jahre lang der Fall sein kann. 

Es war nicht meine Absicht, eine ausführlichere Darstellung meiner 

Untersuchungen zu geben. Immerhin dürfte diese kurze Zusammen-
fassung darauf hinweisen, wie wir uns die Rolle des Ovarium unter 

den innersekretorischen Drüsen vorstellen können: unter anderem be-
sitzt das Ovarium die Eigenschaft, Blutgerinnung und Blutdruck in 

bestimmter Weise zu beeinflussen; im Ovarium vorhandene Substanzen 
vermögen experimentell die Gerinnung »des Blutes zu hemmen und den 

Blutdruck zu erniedrigen. Diese Tatsachen geben eine gute Erklärung 

für manche klinische Beobachtungen. Von der Natur dieser Substanzen 

kann ich soviel sagen, dass sie wohl zu den Lipoiden gehören, wahr-

scheinlich in die Gruppe der Lezithine: sie gehen in Alkohol, Äther, 
und 'Petroläther über, aber nach den vorläufigen Versuchen weder in 

Azeton noch in Chloroform; die alkoholische Lösung gibt mit Wasser 

eine dicke, nicht filtrierbare Emulsion, mit Phosphor wolframsätire, alko-

holischer Platinchloridlösung und alkalischer Kadmiumchloridlösung 
einen deutlichen weisslichen Niederschlag. 



LV. 

Radiumemanation. 
Von 

Prof. Paul Lazarus (Berlin.) 

M. H.! In der Mitte des elementaren Zerfallsprozesses, der vom 

Uran zum Polonium führt, steht ein kurzlebiges Gas, die Radium-

emanation. Auf allen Wegen kann sie in den Organismus eindringen, 

aber sie verlässt ihn — entsprechend ihrem chemisch indifferenten 
Gascharakter — stets rasch und total; der Hauptteil wird durch die 

Lungen ausgeschieden, der Rest entweicht durch die Nieren, den Ver-

dauungstrakt und die Haut. Der Einführungsw eg bestimmt das 
Tempo der Emanationspassage im Organismus; sie währt Sekunden 

bei der Einspritzung, Minuten bei der Einatmung, wenige 
Stund en bei der Aufnahme per os, weil es nur hierbei zu einer 

ganz allmählichen Diffusion der Emanation in die Zirkulation des 
Pfortader- und Lymphsystems, in das rechte Herz und in die Lungen 

kommt; ein Teil wird exspiriert, der Rest wird — verdünnt mit der 

Residualluft — eingeatmet und gelangt auf diese Weise r etr o gr ad 
in den grossen Kreislauf. 

Anders bei der Inhalation; hier wird die gesamte Emanation 

von vornherein von dem Alveolarkapillarnetz aufgenommen . und ge-

langt direkt ins arterielle Blut, in die Kapillaren, in die Gewebszellen, 
wo sie teils während ihres Zirkulierens, teils unter Hinterlassung des 

radioaktiven Niederschlags ihre biologischen Wirkungen entfalten kann. 

Diese bestehen nach den verdienstvollen Arbeiten zahlreicher Autoren 
wahrscheinlich in einer Erhöhung des Gesamtstoffwechsels und in einer 

Aktivierung der Körperfermente inbs. der autolytischen, peptischen, 

pankreatischen, diastatischen, sowie der beim intermediären Purinstoff-
wechsel beteiligten. Deshalb empfiehlt es sich, die Wirkungssphäre der 
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Emanation direkt und in toto ins arterielle System zu dirigieren und 
zwar vorwiegend durch Dauerinhalationen oder protahierte Trink-

huren, da die Emanation nur so lange aufgenommen wird, als deren 

Einatmung dauert. 

Auf dieser richtigen Erwägung beruhen u. a. auch die künstlichen 
Emanatoriumskammern; unrichtig ist aber die Annahme, dass ein mehr-

stündiger Aufenthalt in ihnen den Emanationsspiegel im Blute auf die 

gleiche Höhe mit der Kammerluft bringe. Beträgt doch der Absorptions-
koeffizient, des Blutes für die Emanation nur ungefähr 0,2, d. h. kann 

1 Liter Blut von den 2 Macheeinheiten der gewöhnlichen künstlichen 
„Emanatorien" (nicht der Quellemanatorien) nur ca. = 0,4 Mache-

einheiten absorbieren, der Rest wird ausgeatmet und verliert sich in 

der mindestens 10 000 Liter fassenden Kammer. Diese geringfügige 
Aufnahmemenge von 0,4 Macheeinheiten pro Liter Blut ist bereits 

durch schwache Trinkkuren leicht erreichbar, namentlich wenn mar; die 

ausgeatmete Emanation durch einen Regenerator streichen lässt und 

dann zur Einatmung verwendet, während sie bei den „Emanatorien" 

einen unverhältnismäfsig grossen Apparat mit 20 000 Macheeinheiten in 

10 000 Liter Luft erfordert. 

Deshalb babe ich mich bemüht eine Methode zu finden, die mit 

einem Minimum an Zeit, Raum und Material ein Maximum an Leistungs-
kraft verbindet.  Im Gegensatze zu allen bisherigen, mit aktiviertem 

Wasser arbeitenden Methoden beruht mein System auf der direkten 

Aktivierung eines respirablen, komprimierten Gases. In die Achse eines 

leicht transportablen Stahlzylinders wird ein perforierte Stahlrohr ein-

geführt, gefüllt mit einem Radiumsalz. In den Zylinder wird nunmehr 
unter hohem Atmosphärendruck eventuell von einer gewöhnlichen Sauer-

stoffbombe aus Sauerstoff eingepumpt, der nun je nach der Potenz des 

Radiurnpräparates in dosierbarer Art von der schwächsten bis zur höchsten 

Aktivität geladen werden kann. Nach 4 Tagen ist die Halbwertskonstante 
erreicht und von da ab besteht praktisch ein Gleichgewichtszustand der 
Emanation. Gewöhnlich verwende ich 100 bis 250 Macheeinheiten pro 

Liter 0, die Bombe enthält somit je nach ihrer Grösse x Liter komprimierten 

02 >< 100 bezw. 250 Macheeinheiten. Ein Reduzierventil gestattet die 
genaue Regulierbarkeit der Ausströmungsmenge. Von dieser Emanations-

gasquelle führt ein Inspirationsschlauch zu einer luftdicht schliessenden 
Atmungsmaske, von der ein zweiter Expirationsschlauch zu einem, auf 
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einen kleinen Raum konzentrierten Regenerationssystem abgeht. In 

diesem, nach den altbewährten Regenerationsprinzipien der 0-Rettungs-

apparate konstruierten Absorber wird die ausgeatmete Emanation von 

der CO2 und dem H20 - Dampf gereinigt und alsdann mittelst eines 

Injekters in den Inspirationsschlauch aufgesaugt. Durch diese Art des eng 

geschlossenen Respirationskreislaufes geht nicht viel von der 
Emanation verloren; von Atemzug zu Atemzug steigt die Emanations-

Anreicherung der Einatrnungsluft und damit auch des Blutes. Dazu 
gesellen sich die vermehrte Emanationsaufnahme infolge der Vertiefung 

der Respiration bei der Maskenatmung, sowie der erhöhten Absorption 

infolge der Tensionserhöhung der Emanation in der Einatmungsluft. 

Eine weitere Vervollkommnung des Apparates hat den Zweck, den 

Inspirationsweg positiv elektrisch laden zu können und hierdurch die 

elektrischen Zerfallsprodukte der Radiumemanation (Radium A, B, C, D) 
von den Wandungen abzustossen, in den Einatmungsstrom hineinzu-

schleudern und mit ihnen den Patienten auf längere Zeit zu imprägnieren. 

Mittels dieser Methode kann man auch Radium D isoliert zur Inhala-

tion bringen. Der beschriebene Apparat ist unbeschränkt oft reaktivier-

bar; seine Herstellung verdanke ich der Mitarbeit des Herrn Dr. 

Saubermann und der Radium- Heilgesellschaft Charlottenburg. 
Mit Hilfe dieses Systems gelang es mir, das Arterienblut 

beim Kaninchen bis auf 66,5 Macheeinheiten pro 1/1, Liter und das 

Venenblut beim Menschen bis über 90 Macheeinheiten pro Liter im 

Aderlassblute (mit dem Fontaktoskop bestimmt) zu laden, was einem 

Gehalte von mindestens 500 Macheeinheiten im Gesamtblute entspricht. 
Die Ladung des Blutes mit so hohen Emanationsmengen erwies sich als 

völlig unschädlich. Ich unterlasse es beute, die therapeutische Perspektive 
zu schildern, die sich aus dieser Möglichkeit ergibt, das Blut in dosier-

barer Art mit Emanation bis zu den höchsten Mengen zu laden und 

beschränke mich nur auf die Mitteilung der experimentell gefundenen 
Tatsachen. 

Die Radiumemanation penetriert die G-ewebswände, sie 
diffundiert durch die intakte Magen- und Darmwand in 

relativ grossen Mengen. Die unter allen Kautelen nur durch die Lungen 

aufgenommene Emanation wird in messbarer Menge auch durch die 
Haut ausgeschieden und lässt sich im Schweisse nachweisen. Es 
bestehen pr op ortione 11 e Beziehungen zwischen der eingeatmeten 
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und der im Blute gelösten Emanation, sowie der durch die Ausatmung, 

die Nieren und die Haut ausgeschiedenen Emanationsmengen.  Der 

Absorptionskoeffizient des Blutes für die Emanation ist ungefähr 10mal 

so gross als für Sauerstoff. Bei der Inhalation ist der Emanations-

gehalt des arteriellen Blutes höher als jenes des venösen Blutes.  Das 

Serum nimmt mehr Emanation auf, als der Blutkuchen. Den Emana-
tionsgehalt eines bestimmten Gliedabschnittes kann man durch Anwen-

dung der aktiven und passiven Hyperämie erhöhen. 

Ich bin am Schlusse. Ein Jahrzehnt Radiumtherapie hat sie noch 

nicht bis über die ersten Anfänge emporgeführt. Noch fehlt ihr die 

breite und exakte klinische Basis, sowie die positive biologische Grund-
lage. Wir sind noch nicht über die Vorgänge orientiert, welche sich 

im Zellleibe beim Passieren der Radiumemanation abspielen, die 
unausgesetzt chemische und thermische, mechanische und physikalische, 

elektrische und Lichtenergien frei werden lässt und schliesslich ihre 

stabileren Zerfallsprodukte Radium A.-D. niederschlägt. Finden hierbei 
Energieumwandlungen oder katalytische Prozesse statt, welches sind 

die spezifischen Wirkungen der a-, [1- und 7-Strahlen, sowie der 
Radiumenetabole? Ja, wir sind nicht einmal über die besten Mess-

methoden der Radiumemanation im klaren, auch nicht über die Dauer-

folge der Radiumtherapie. Kurz, Probleme und Fragen, die hoffentlich 

die Wissenschaft der Zukunft beantworten wird.  Für den heutigen 

Stand der Radiumfrage gilt noch Heraklits unsterbliches Wort: 

„zavra Óe1." 



LVI. 

über den heutigen Stand der Salvarsantherapie. 
Von 

Oberarzt Dr. E. Schreiber (Magdeburg). 

Als ich vol." einem Jahre die Ehre hatte, Ihnen zum ersten Male 
über das Ehrlich sche Mittel zu berichten, schloss ich meine Aus-
führungen mit den Sätzen, dass dem neuen Mittel eine absolut spezifische 
Wirkung auf die Syphilis zukomme, die es bei nicht zu geringer Dosis 
schon nach einer einmaligen Injektion äussert, dass ferner das Mittel 
in den von uns angewandten Dosen Telativ ungiftig sei. Ich liess es 
aber offen, ob die damals bereits von mir empfohlene intravenöse 
Injektion sich auch weiterhin bewähren würde und ihre Wirkung nicht 
zu flüchtig wäre, sodass man nebenher doch noch ein Arsendepot 
anlegen müsse, um eine grössere Dauerwirkung zu erzielen und ob man 
nicht endlich von vornherein das Präparat mit Quecksilber kombinieren 
sollte. 

Es steht heute ausser allem Zweifel, dass es sich bei dem Mittel 
um eine spezifische Wirkung auf die Spirochaeten handelt, es gibt 
nur einige ganz vereinzelte Fälle, wo uns das Mittel im Stich liess, 
da aber auch meist das Quecksilber. Wir haben zur Genüge nach-
weisen können, dass nach intravenösen Injektionen einer nicht zu 
kleinen Dosis innerhalb 24 Stunden sämtliche Spirochaeten abgetötet 
sind. Gleichwohl steht es fest, dass in weitaus den meisten Fällen 
diese einmalige intravenöse Injektion nicht genügt, den Körper voll-

ständig zu sterilisieren; über einige Fälle, bei denen es gelungen zu seiri 
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scheint, habe ich berichten lassen. Ich habe deswegen auch empfohlen, 

in jedem Fall eine 2. Injektion nach 4 Wochen machen zu lassen. 

Auch die intramuskuläre Injektion schützt uns selbst bei hohen Dosen 
nicht vor Rezidiven, wenn ich auch einige Fälle habe, bei denen nach 

Jahresfrist noch kein solches eingetreten ist.  Die Wirkung der 

intravenösen Injektion ist der intramuskulären Injektion entschieden 
überlegen.  Ich habe deswegen die intramuskuläre vollkommen auf-

gegeben, zumal sie ja schmerzhafter ist. Bei einer grossen Anzahl von 

Fällen kommt man allerdings auch mit 2 Injektionen nicht zum Ziel, 
d. h. es wird der Wassermann nach einer 2. Injektion noch nicht negativ. 

Das begegnet uns speziell bei allen älteren Fällen, die uns internen 
Medizinern häufiger zugeführt werden.  Sie zeigen nicht selten ein 

ausserordentlich zähes Festhalten an der positiven Wassermannschen 

Reaktion, sind ja auch meistens schon vorher mit Quecksilber erfolglos 

behandelt worden. Mit Rücksicht darauf, dass wir nicht absolut sicher 

wissen, ob nicht durch wiederholte Anwendung des Salvarsans arsen-

feste Stämme erzeugt werden können, würde ich für 'diese Fälle raten, 

nach der 2. Injektion zunächst eine Quecksilber- und ev. auch Jodkur 

einzuschieben, und im Anschluss daran noch einmal Salvarsan zu 

injizieren. Wir haben wiederholt gesehen, dass es in solchen Fällen 

durch die Kombination von Quecksilber und Arsen dann doch 

gelingt, die Wassermannsche Reaktion negativ zu machen. Es 

steht dies im Einklang mit den Erfahrungen bei den übrigen Spirillen-
erkrankungen. 

Was die Dosis anbetrifft, so geht man heute wohl nicht über 0,4 

bei Frauen und 0,5 bei Männern hinaus. An dieser 'Stelle mache ich 

besonders darauf aufmerksam, dass man bei all den Fällen, die uns 

Internisten .zu Gesicht kommen, mit der Dosierung möglichst vorsichtig 

sein soll, besonders bei Erkrankungen des Zentralnervensystems. Ich 

empfehle, zunächst immer mit einer kleinen Dosis zu beginnen, denn 

man muss sich vor Augen halten, dass wir fast nach jeder Injektion 

Reaktionserscheinungen bekommen, die in einzelnen Fällen verhängnis-

voll werden können.  Das gleiche gilt auch bei syphilitischen Er-

krankungen anderer innerer Organe. Ich beginne deswegen hier stets 

mit 0,1 und 0,2 und injiziere in Zwischenräumen von 8 Tagen jedes-

mal eine grössere Dosis bis schliesslich 0,5. Es wäre die Frage, ob 

man bei frischer Syphilis nicht die Dosis vielleicht etwas steigern 
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könnte, dadurch, dass man nach 2 Tagen noch einmal intravenös die-

selbe Dosis gäbe.  Man würde unter Umständen den Körper ohne 
Gefahr mit einer noch grösseren Arsenmenge überschwemmen, und 

vielleicht so, da ja sicher die Wirkung des Mittels von seiner Menge 

abhängt, bessere Resultate erzielen können.  Ich habe das in einer 
Anzahl von Fällen versucht, jedenfalls wird diese Medikation ver-

tragen, wenn ich sie auch noch nicht für die Allgemeinheit empfehlen 

möchte. 

Im Vordergrunde des Interesses steht heute die Frage, ob das 

Mittel, wie von einigen Gegnern behauptet wird, neurotoxisch wirkt. 
Bis jetzt ist uns kein Fall einer Nervenschädigung bekannt geworden, 

das soll hier besonders betont werden, der mit absoluter Sicherheit 

auf eine Arsenwirkung zurückgeführt werden muss.  Bei dem von 

Finger mitgeteilten Fall von Optikusatrophie ist zu berücksichtigen, 
dass der Patient vorher schon mit Arsenikalien behandelt worden war 

und insofern eine Kontraindikation gegen Satvarsan bestand.  Alle 

anderen bisher beobachteten Erkrankungen der Gehirnnerven lassen sich, 

darin muss man B enari o beistimmen, zwanglos als typisch luetische 

Rezidive erklären. Dabei ist auffällig, dass diese Erscheinungen sich 
an einzelnen Kliniken häufen.  Ich habe nur einen einzigen Fall 

gesehen: Es handelt sich um eine einseitige Neuritis optica bei einem 

Mädchen, das auch vorher schon mit Quecksilber behandelt worden 

war.  Die Erkrankung wurde von ophthalmologischer Seite sofort 

als Rezidiv erkannt. Sie ging auch bei Anwendung von Salvarsan glatt 

zurück. Ich habe im Laufe des letzten Jahres mehrere Fälle gesehen, 
wo schon im frühen Stadium der Lues Erscheinungen des Zentral-

nervensystems aufgetreten waren. Wir haben nun in der letzten Zeit 
bei solchen Patienten häufiger die Spinalfiüssigkeit untersucht und in 

4 von 40 Fällen ein positives Resultat gefunden, wo im Blut die 

Wassermann sche Reaktion negativ war.  Ich werde an anderer 

Stelle noch ausführlicher darüber berichten lassen.  Es scheint mir 
daher dringend wünschenswert, dass man bei diesen Zuständen häufiger 
auf die Spinalflüssigkeit ächtet, als das bisher geschehen ist. Es darf 

uns hier die Hochschätzung der Wasserman n sehen Reaktion nicht 

zur Klippe werden. Nicht so selten fangen Patienten kurz nach einer 

energischen Kur plötzlich au, über Kopfschmerzen und Schwindel zu 

klagen.  Man lässt die W a sser m ann sche Reaktion anstellen und 
Verhandl. d. 28. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXVIII. 34 
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findet eine negative Reaktion im Blut. Man beruhigt sich und die 

Patienten damit, dass nichts Krankhaftes mehr vorläge und ist dann 

plötzlich überrascht, wenn schwerere Nervenerscheinungen auftreten. 

In all diesen Fällen ist es unbedingt notwendig, die Wasser mann sche 

Reaktion auch mit der Spinalflüssigkeit anzustellen und nach Lymphozytose 

zu suchen. Das Verhalten der Spinalflüssigkeit der W. R. gegenüber 

ist ein sehr verschiedenes, bei der Paralyse wird sie fast ausnahmslos 
positiv gefunden, während sie bei der Lues cerebri nur in wenigen 

Fallen und auch bei der Tabes in einem nicht gerade hohen Prozent-

satz noch positiv gefunden wird. Leider wissen wir aber noch sehr 

wenig über das Verhalten der Spinalflüssigkeit in den früheren Stadien 
der Lues und es wäre durchaus wünschenswert, gerade in dieser Be-

ziehung noch mehr Material zu sammeln, weil wir da noch weiteren 

Aufschluss für die Klinik bekommen werden.  Man wird bei einer 

positiven Reaktion in der Spinalflüssigkeit mit negativer im Blut 
schliessen können, dass sich noch aktive Prozesse im Zentralnerven-

system abspielen. Es ist ja eine schon von früher bekannte Tatsache, 

dass nicht nur schlecht behandelte Luetiker, sondern auch sehr gut 

behandelte den Erkrankungen des Zentralnervensystems anheimfallen. 
Man hat wohl in all diesen Fällen die schon ziemlich frühzeitig zutage 

tretenden Erscheinungen seitens des Zentralnervensystems zu wenig 
beobachtet.  Nur den ungünstigen Zirkulationsverhältnissen ist es 

zuzuschreiben, dass in diesen Fällen, wo scheinbar draussen der Körper 

vollständig sterilisiert worden ist, die Sterilisierung des Zentralnerven-

systems nicht gelang. 

Aus folgenden triftigen Gründen kann man bisher noch nicht den 

Beweis einer neurotoxischen Wirkung des Mittels als erbracht ansehen: 

1. Sprechen die Tierversuche dagegen, die von Ehrlich angestellt 
worden sind. Ich habe dieselben wiederholt und zwar absichtlich 

mit zersetztem Präparat, auch wir haben keine Intoxikations-
erscheinungen gesehen. 

2. Liegt zwischen dem Auftreten der Erscheinungen seitens der 

Nerven und der Injektion, wenigstens so weit es sich um 
Störungen nach intravenöser Einspritzung handelt, ein zu langer 

Zeitraum, denn es könnte sich doch höchstens um eine akute 

Intoxikation handeln, nicht aber um eine chronische. Abzu-



SCHREIBER. ÜBER DEN HEUTIGEN STAND DER SALVARSANTHERAPIE.  531 

sehen ist natürlich von den Fällen, wo die Störungen sofort 
nach der Einspritzung auftreten, da es sich in diesen Fällen 

um eine Herxheimersche Reaktion handelt. 

3: Sind bis jetzt derartige Erkrankungen nur bei syphilitischen 

Patienten beobachtet worden, nicht aber bei anderen, die mit 

Salvarsan behandelt worden sind und dann ist auffällig, dass 

fast stets nur eine Injektion bei diesen gemacht worden ist, 

während umgekehrt bei den Fällen, wo mehrere Injektionen 

gemacht wurden, derartige Beobachtungen nur sehr vereinzelt 

vorgekommen sind, was doch der Fall sein müsste, wenn es 

sich um toxische Erscheinungen handelte. Andererseits traten 
die Erscheinungen auch nach kleinen Dosen auf. 

4. Soweit bis jetzt beobachtet ist, gehen die Erscheinungen nach 

weiteren Injektionen mit Salvarsan oder wenigstens bei An-

wendung anderer Spezifika zurück. 

5. Auch die pathologischen Erscheinungen sind, wie Ben ar io 

hervorhebt, meistens Entzündungs- oder Reizprozesse, wie in 

dem von mir beobachteten Fall, nicht aber zu Atrophie führende 

Proiesse, wie nach anderen Arsenikalien. 

6. Dann ist ferner auffällig, dass diese Erscheinungen meistens 

in einer bestimmten Periode der Syphilis auftreten und dass 

ähnliche Erscheinungen auch bei Behandlung mit Quecksilber 

beobachtet wurden. 

7. Der Einwand gegen die Annahme einer luetischen Ätiologie 

der Neurorezidive bei negativem Ausfall der W a ss ermann schen 

Reaktion ist nicht gerechtfertigt, denn wir wissen, dass bei 

Erkrankungen des Zentralnervensystems das Blut negativ sein 

kann, die Spinalflüssigkeit aber noch positiv ist. Es sind auch 

hinreichend häufig Fälle publiziert worden, wo z. B. Ohr-

affektionen bestanden, die bei negativem Wassermann nach 

Quecksilber heilten.  Ob es sich übrigens immer um reine 
Neurorezidive handelt, oder ob nicht auch meningitische Prozesse 

dabei mitspielen, möchte ich vorläufig noch dahingestellt sein 

lassen, denn auffällig häufig hört man Klagen über Kopf-

schmerzen bei derartigen Störungen und wir wissen, dass auch 
die spezifische Meningitis sehr frühzeitig nach der Infektion 

34* 
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in Erscheinung treten kann.  Um solche Erscheinungen zu 
verhüten, wird es natürlich darauf ankommen, zumal bei 

Primäraffekten, eine sogenannte Abortivkur einzuleiten, derart, 

dass man zunächst Salvarsan injiziert, dann Quecksilber in 

irgend einer Form und zum Schluss wiederum noch einmal 

Salvarsan. 
Die Frage, warum die Therapie sterilisans magna bisher in so 

verhältnismäfsig wenigen Fällen zum Ziel geführt hat, ist voi,i Touton 
in einer ausführlichen Arbeit erörtert. Er kommt zu der Ansicht, dass 

die Spirochaeten an irgendwelchen Körperteilen sozusagen von der 

Zirkulation ausgeschlossen eingemauert liegen bleiben, zu bestimmten 
Zeiten wieder ausbrechen und Rezidive verursachen. Er weist auch 

nicht von der Hand, dass etwa Dauerformen dabei eine Rolle spielen 

könnten, denen das Mittel nichts anhaben kann.  Jedenfalls scheint 
soviel sicher, dass wir mit den bisher angewandten Dosen wohl alle 

zirkulierenden Spirochaeten abtöten können, aber dass doch eine mehr 

oder weniger grosse Zahl der Wirkung des Mittels entgeht. In diesen 

Fällen werden wir dann nicht anders zum Ziel kommen, als mit einer 

intermittierenden Behandlung, d. Ii. dass wir von Zeit zu Zeit die 
Injektion wiederholen, dann aber event. mit Einschiebung von Queck-

silber.  - 
Mit einigen Worten möchte ich kurz auf die bisher beobachteten 

Nebenerscheinungen zurückkommen. Ich glaube, dass die bisher mit-

geteilten Todesfälle in Zukunft vermieden werden können, denn sie 
sind wohl zum grössten Teile durch die bis dahin nicht feststehende 

Technik der Anwendung des Mittels zu erklären. Vereinzelt sind dann 

noch Störungen der Harnorgane mitgeteilt worden. Ihnen kommt im 

grossen und ganzen keine grosse Bedeutung zu, immerhin mahnen sie 

uns doch zu einiger Vorsicht bei Nierenkranken, wenn es sich nicht 

etwa um eine spezifische Erkrankung der Niere handelt, wo das 

Salvarsan ausgezeichnete Erfolge zeigen kann. Auch die gelegentlich 

beobachteten Urtikaria ähnlichen Hautausschläge, die etwa 8 Tage nach 
Anwendung des Mittels einsetzen, treten so spärlich auf, dass sie eben-

falls keine schwerwiegenden Kontraiudikationen abgeben. Die übrigen 

-Störungen, insbesondere leichte Erscheinungen seitens des Magendarm-

kanals, Temperatursteigerungen, sind ja vorübergehender Natur, sodass 
sie nicht ernstlich in Betracht kommen. Schwerer Ikterus ist mir nicht 
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zur Beobachtung gekommen, und ich möchte glauben, dass da gewisse 

individuelle Überempfindlichkeit mitgespielt hat, denn sonst müssten 
derartige Erscheinungen doch schon häufiger beobachtet worden sein. 

Wir können, wenn wir auf die Arbeit ds. JS. zurückblicken, im 

grossen und ganzen mit den Erfolgen zufrieden sein und wir haben 
allen Grund, heute schon Herrn Geh.-Rat Ehrlich für das neue Präparat 

zu danken, in der Hoffnung, dass es gelingen wird, die bisher mitge-

teilten Schädigungen noch bei sorgfältiger Auswahl der Fälle und der 
Technik zu vermeiden. 



LVII. 

über chemische Gleichgewichte im Stoffwechsel. 
Von 

Privatdozent Dr. L. Lichtwitz (Göttingen). 

Mit 4 Abbildungen im Text. 

M. IL! Chemische Reaktionen verlaufen nicht vollständig, sondern 
es bleiben die Ausgangsstoffe neben dem neuen Körper bestehen.  Es 

stellt sich ein chemisches Gleichgewicht ein.  Sehr viele, Reaktionen 

sind reversibler Natur. Das chemische Gleichgewicht ist dann sowohl 

durch den Abbau eines höher molekularen Körpers als auch durch 
seine Synthese aus den Spaltprodukten zu erreichen. Reversible Reak-

tionen werden in gleicher Weise durch Fermente bewirkt, und im Stoff-

wechsel gehen Abbau und Aufbau von Eiweiss, Fett und Glykogen vor 
sich. Die Mutmafsung, dass auch diese Reaktionen zu einem che-
mischen Gleichgewichte führen, liegt nahe, und die Anhaltspunkte, die 

mich veranlasst haben, diesen Dingen im Experiment nachzugehen, sind 

dieselben, die O. Neubauer inzwischen geäussert hat.  Ständige 

N113-Ausscheidung, das der Harnstoffbildung entgeht, die Anwesenheit 

von Aminosäuren im Ham, die nicht desaminiert werden, und von 
Purinbasen deuten darauf hin. Für die Beziehungen der ß-Oxybutter-

säure zur Azetessigsäure bat O. Neubauer das Prinzip des chemischen 

Gleichgewichts bereits aufgestellt. 
Die 'Untersuchungen,. über die ich berichten kann, beziehen sich 

im wesentlichen auf die Endstadien des N-Stoffwechsels, auf die Amino-

säuren-, Ammoniak-Harnstoffausscheidung.  Es wurde beobachtet, ob 

bei konstanter Kost durch Darreichung von Harnstoff eine Steigerung 

der Aminosäuren- und NH3-Ausfuhr eintritt. ,  

Ich zeige zunächst die Kurven einiger Versuche, in denen Ham-

stoff-N, NH3-N und Aminosäuren-N als Prozent des Gesamtumsatz-N, 
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d. h. des Gesamt-N minus dem N-Wert des gereichten Harnstoffs, ein-

getragen sind. 

Im ersten Falle (Kurve 1) handelte es sich um eine Frau mit 
mittels,phwerem Diabetes, die bis zum 28. V. Natrium citricum nahm 

und sehr niedrige NH3-Werte hatte.  30,0 gr. Harnstoff, in dieser 

Periode am 27. V. gereicht, sind ohne jeden Einfluss. Nit dem Aussetzen 
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des Alkalis ging die N113-Ausscheidung in die Höhe und erreichte am 

4: VI. den Wert, den sie vor clef AlkaSdarreichung hatte (1,79 gr.). • 

Jetzt bewirken 30,0 gr. Harnstoff ein starkes Ansteigen auf 2,68 gr. 
am Tage nach der Gabe bei verzögerter N-Ausscheidung und eine 

starke Verschiebung der N-Fraktionen (der Wert für Harnstoff am 6. 
ist unsicher, da eine Analyse verloren ging). Nach 3 Tagen ist die 

Wirkung abgeklungen. 
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Bei einer zweiten, an Diabetes mel. leidenden Patientin wurden 

, vom 6.-8. 40,0 gr. Harnstoff gereicht. Am 9. und 10. starke Steigerung 
der NI13.- und Aminosäuren-Ausscheidung von 1,2 auf 2,24 bezw. von 0,34 

auf 0,64 gr. unter gleichzeitigem Sinken des Harnstoff-N. Darauf Ab-

klingen des Effektes und ein zweiter noch grösserer Ausschlag nach 
2 Tagen, verbunden mit vermehrter Zuckerausscheidung. Ob diese 

Störung im Stoffwechsel etwas mit der Harnstoffdarreichung zu tun 
hat, ist zunächst unsicher. Bemerkenswert ist aber jedenfalls der 

Parallelismus der NH3- und der Aminosäuren-Ausscheidung. 

Die Versuche wurden zunächst an Diabetikern gemacht, weil bei 

ihnen eine grössere Labilität der Harnstoffbildung vorausgesetzt wurde. 

Kurve 2. 
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Ein Versuch an einem dritten Diabetiker, der aber nur bis einen 

Tag nach der Harnstoffdarreichung beobachtet werden konnte, hatte 

ein negatives Resultat. Ebenso der Versuch an einem Mädchen mit 
normalem Stoffwechsel, aber kranken Nieren. 

Dagegen ergab ein Versuch an einem gesunden Foxterrier ein positives 

Ergebnis (Kurve 3, S. 537). Vom 8.-10, bekam der Hund 20,0 gr. 

Harnstoff pro die mit dem Futter. Darauf starker Anstieg der NH3-
und Aminosauren-Ausscheidung (von 0,38 auf 0,65 bezw. von 0,16 
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anf 0,35), aber verhältnismäfsig noch stärkere Senkung der Harnstoff-

menge und dadurch bedingt eine Vermehrung des N-Restes. Abklingen 
der Wirkung.  Vom 16.-18. 20,0 gr. Harnstoff pro die subkutan. 

Zweite noch stärkere Reaktion, die nur sehr langsam • mit Rezidiven 

zur Norm zurückkehrt. 

Kurve 3. 
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Die beobachtete Änderung im Stoffwechsel zerfällt in 2 Phasen. 

Die erste, die primäre Verschiebung der N-Fraktionen, kann auf che-

mische Gleichgewichtsvorgänge bezogen werden, während das verspätete 

Eintreffen der Reaktion oder ihre lange Dauer vielleicht als eine Er-

müdung der Zelle oder des Fermentes, die gegen den Widerstand einer 

hohen Konzentration den Harnstoff bilden und abgeben mussten, ge-

deutet werden kann. Ob durch einen solchen Mechanismus eine Ferment-

schädigung entstehen kann, soll in Versuchen an der Hefe, die im Gange 

sind, geprüft werden.  • 

Wenn man das Prinzip dieses Vorganges dem intermediären Stoff-
wechsel zu Grunde legt, so kommt man zu folgendem Schema. (S. 538.) 

Es ist gewiss möglich, auch für die Vorgänge, in deren Zentrum 

die Zuckerbildung steht, Beziehungen zu chemischen Gleichgewichten 

aufzustellen nod auch für die Entstehung der Azetonkörper. Ich möchte 
mich aber darauf beschränken, auf die Folgen der Existenz und An-
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o 
häufung der Azetonkörper im Organismus hinzuweisen, die zurück-
wirken müssen auf ihre Bildung. Es muss dann einerseits kommen zu 

einer Hemmung der Verbrennung der höheren Fettsäuren und weiter 
zu einer Hemmung der Abspaltung dieier Säuren aus ihren Estern 

(Lipämie. Lipoidämie) und andererseits zu einer Hemmung der ß-Oxy-

buttersäurebildung aus den Aminosäuren. Die Steigerung 'der Amino-
säuren-Ausscheidung wird von der anderen Seite begünstigt durch die 

starke NI-13-Bi1dung.  Das physikalisch-chemische oder allgemeine 

Ionengleichgewicht, die NH3-Bildung beim Entstehen saurer End-
produkte, das über das chemische Gleichgewicht gelagert ist (und im 
I. Versuch am 27. V. die Wirkung von Harnstoff verhindert hat) 

hemmt von der anderen Seite die Desaminierung der Arninosäuren. 

Fett Glykogen  Eiweibs Nukleoproteide 

fettsäuren 
A ; 

Li  

1 

ß Oxybullers ciure 

11 (0 Neubauer) 

Acele,ssigsäure 

Glycerin 

ZUCKER) 

  ̀ ky 

Milchsäure 

co2 

Arninosäuren 
A 

Aminonialf 

tiarnstoff 

Nukleinsäuren 

Purinbasen 

türn5äure 

In der Nachschrift zu seinem vorjährigen Vortrage hat O. Neu-

bauer auf die Beziehungen des Prinzips des chemischen Gleichgewichts 
zu den Störungen des Purinstoffwechsels hingewiesen. Eine Erhöhung 

der Konzentration der Harnsäure im Blute muss eine Hemmung im 

_Abbau der Purine bedingen, die nach der Theorie von Br ugs ch und 

S chit ten h.e 1 m durch eine Schädigung der. beteiligten Fermente be-

wirkt wird.  Dass eine Arbeit gegen den Widerstand einer höheren 
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Konzentration zu einer Ermüdung oder Schädigung der Fermente führen 

kann, scheint mir aus meinen Versuchen hervorzugehen. • Diese An-

schaumigen würden also zu der Theorie von B r u gs c h und Schitten-

h e I m,7 so weit sie die Harnsäurebildung betrifft, stimmen.' Die Frage 

der Urikolyse habe ich begonnen nach diesem Prinzip zu bearbeiten. 

Wenn auch die Störung der Harnsäure-Ausscheidung bei der Gicht 

das primäre Moment ist, scheint sich mir doch aus einer solchen Be-

trachtung eine Vereinigung der beiden Theorien über das Wesen der 

Gicht zu ergeben'). 

1) Anmerkung bei der Korrektur. Vgl. Diskussionsbemerkung zu dem Vor-
trage des Herrn Wein tr au d. 

Diskussion. 

Herr Neubauer (München): 

Meine Herren, ich glaube, dass man bei derartigen Versuchen über 
die Quelle des Ammoniaks streng unterscheiden muss zwischen den beiden 
Arten des Ammoniaks, wie sie sich im Harn finden: zwischen dem Teil, 
der die Funktion' hat, die Säuren zu neutralisieren, dem N eutr alisat ions-
ammoniak, und dem, der nicht durch diese Funktion erklärt werden 
kann, den ich vorläufig als Restammoniak bezeichnen möchte. Während 
wir bei dem Neutralisationsammoniak sehr wohl verstehen, warum es der 
Umwandlung in Harnstoff entgangen ist, weil es eben eine bestimmte 
Funktion hat, wäre es für das Restammoniak noch aufzuklären, warum es 
nicht zu Harnstoff verwandelt worden ist.  Man kann daran denken, dass 
es sich hier um einen Gleichgewichtsprozess handelt, der prinzipiell nicht 
zu Ende geht, und ich habe selbst im vorigen Jahre an dieser Stelle diese 
Vermutung ausgesprochen.  Wenn man prüfen will, ob das wirklich der 
Fall ist, dann ist es notwendig, das Neutralisationsammoniak auszuschalten, 
indem man gleichzeitig genügend grosse Mengen von Alkali darreicht. 
Wenn Herr Lichtwitz in dem einen Versuche, in dem das Neutrali-
sationsammoniak durch reichliche Alkalizufuhr ausgeschaltet war, Harnstoff 
zulegte, so stieg nachher die Ammoniakmenge nicht an. In unserer Klinik 
hat Herr Dr. Janney ganz ähnliche Versuche mit den gleichen Resultaten 
gemacht.  Man kann also die Menge des Restammoniaks durch Harnstoff-
zufuhr ni e lit steigern.  Es hat sich hier also ebensowenig ein Anhalts-
punkt für die Annahme einer Gleichgewichtsreaktion ergeben, wie bei der 
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Umwandlung der Purinbasen in Harnsäure (s. Diskussion zum Vortrage 
des Herrn Wein tr au d).  Ich möchte noch weiter gehen und die Existenz 
eines »Restammoniaks« (wenigstens beim Gesunden) überhaupt vollständig 
leugnen.  Wenn man einem Menschen Tag für Tag 60 gr. Natrium 
bicarbonicum gibt, so sinkt die Ammoniakausscheidung auf Werte, die 
innerhalb der Bestimmungsfehler liegen, auf Milligramme.  Wenn es aber 
kein »Restammoniak« gibt, so braucht man auch keine Erklärung, warum 
es der Umbildung in Harnstoff entgangen ist. 

Was nun das Neutralisationsammoniak betrifft, so ist seine Menge 
in den Versuchen von Herrn Lichtwitz angestiegen, wenn er Harnstoff 
gegeben hat.  Dass Harnstoff als Quelle für Neutralisationsammoniak dienen 
kann, hat bereits seinerzeit Epping er gezeigt; ich glaube aber nicht, 
dass man hier mit Recht von einem Gleichgewichtszustande, einer »um-
kehrbaren Reaktion« im eigentlichen Sinne sprechen kann; denn Zufuhr 
von Ammoniaksalzen unverbrennlicher Säuren steigert die  Harnstoff-
ausscheidung nicht. 

Zu den Versuchen des Herrn Licht witz ware zu bemerken, dass 
er leider keine Bestimmungen der Azidität und der Azetonkörper gemacht 
hat.  Man kann sich sehr wohl vorstellen, dass der Harnstoff primiir auf 
die diabetische Azidose wirkt und dadurch die Ammonialtausscheidung 
beeinflusst.  Auch bei dem Versuche ani normalen Hund kann etwas der-
artiges vorliegen; Harnstoff hat einen steigernden Einfluss auf die Eiweiss-
zersetzung; Heilner hat das seinerzeit gezeigt.  Wir haben in unseren 
Versuchen öfters gefunden, dass Harnstoff eine Steigerung des Ammoniaks 
bewirkte, aber immer gleichzeitig mit einer Steigerung der Azidität. Ver-
hindert man diese durch erhöhte Alkaligaben, so steigt das Ammoniak nicht. 

Was endlich die Versuche betrifft, die Aminosäuren mittels Formol-
titration zu bestimmen, so möchte ich hier die Warnung wiederholen, die 
ich neulich in der Diskussion über die eiweissverdauende Kraft des karzinoma-
tösen Magensaftes ausgesprochen habe.  Die Methode ist noch viel zu 
wenig geklärt, als dass man die erhaltenen Werte einfach auf Aminosäuren 
beziehen darf. 

Herr St aehelin (Berlin): 

Im Anschluss an die Mitteilungen von Herrn Li chtwitz möchte ich 
über Versuche berichten, die Herr Ernst Friedmann im Laboratorium 
der Hisschen Klinik angestellt hat, und die das Vorhandensein von 
chemischen Gleichgewichten bei zwei anderen als den von Herrn Licht-
witz erwähnten Reaktionen demonstrieren. 

Die eine Gleichgewichtsreaktion ist beim Studium der Harnsäure-
bildung in der überlebenden Vogelleber beobachtet worden.  Durch-
strömt man eine Vogelleber mit arteigenem Blut ohne Zusatz einer fremden 
Substanz, so findet eine erhebliche Anhäufung voll Harnsäure in der 
-Durchströmungsflüssigkeit  statt.  Diese Harnsäurebildung kann weder 
durch Zusatz von Milchsäure und einer Stickstoffquelle, noch durch Zusatz 
von solchen Substanzen, die sich im Stoffwechselversuch einwandfrei als 
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Harnsäurebildner erwiesen haben, gesteigert werden.  Dagegen tritt eine 
Steigerung auf, wenn man dem Durchströmungsblute Purinbasen zusetzt. 
Daraus folgt, dass es für die Bildung der Harnsäure in der Vogelleber 
zwei Arten von chemischem Gleichgewicht gibt, von denen das eine, viel-
leicht 'das synthetische, durch den Zusatz von anderen Substanzen im 
Durchströmungsversuch nicht zu beeinflussen ist, während das andere, das 
oxydative, zu beeinflussen ist, da es einen erheblich höheren Harnsäure-
spiegel aufweist. 

Recht analoge Verhältnisse wurden beim Studium der Hippursäure-
synthese beobachtet.  Beim Kaninchen konnte gezeigt werden, dass für 
dieses Tier die Leber ein Ort mächtiger Hippursäurebildung ist. Duren-
strömt man eine Kaninchenleber mit Benzoesäure ohne Zusatz von Glykokoll, 
so findet Bildung von Hippursäure statt, und zwar können unter diesen 
Umständen in 2 Stunden etwa 0,13 gr Hippursäure gebildet werden. 
Setzt man der Durchströmungsflüssigkeit ausser Benzoesäure noch Glykokoll 
oder solche Substanzen hinzu, die nach chemischen Analogien als Glyko-
kollbildner in Betracht kommen, wie z. B. Glyoxylsäure, Glykolsäure und 
verwandte Säuren, so kann die Hippursä,urebildung nicht in konstanter 
Weise im Sinne einer Vermehrung beeinflusst werden. 

Diese Tatsache findet eine einfache Erklärung in der -Annahme, dass 
die Fähigkeit der Leber, Hippursäure zu bilden, quantitativ begrenzt ist, 
oder anders ausgedrückt, dass die chemische Reaktion, .als deren End-
produkt Hippursäure gebildet wird, innerhalb der geprüften Zeit zum 
Gleichgewicht geführt hat.  Die Beobachtung, dass im Stoffwechselversuch 
beim Kaninchen, im Gegensatz zum Durchströmungsversuch, der Umfang 
der Hippursäuresynthese durch Zusatz von Glykokoll gesteigert werden 
kann, lässt daran denken, dass in der Gesamtmenge der im Harn aus-
geschiedenen Hippursäure noch eine zweite Gleichgewichtsreaktion zum 
Ausdruck kommt. 

Herr Licht wi tz (Göttingen), Schlusswort: 

Meine Herren!  Die Einwände des Herrn Neubauer gegeii die 
Formoltitration der Aminosäuren billige ich durchaus.  Wenn man aber 
unter gleichen Bedingungen arbeitet, so ergeben sich vergleichbare Werte. 
Und auf die kommt es hier an.  Die Auffassung des Herrn Neubauer, 
dass die Gabe von Harnstoff primär Bildung von Azidosekörpern und 
sekundär eine NH3-Steigerung bewirkt, scheint mir ferner zu liegen als 
die Anschauung, die ich mir über den Ablauf der Reaktion gebildet habe. 
Mit dieser stimmen die schönen Befunde von Herrn Friedmann völlig 
überein.  Die Harnsäuresynthese in der Vogelleber, die beim Säugetier 
der Harnstoffbildung entspricht, wird gehemmt durch die hohe Konzen-
tration des Endproduktes.  Ich hoffe auch durch Versuche an der Hefe 
noch Beiträge zu dieser Frage liefern zu können. 
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LVIII. 

Zur Adrenalinwirkung. 
Von 

Dr. Rahel Hirsch, 

Assistentin der II. med. Universitätsklinik in Berlin. 

In der Literatur liegen einander widersprechende Angaben vor, die 

sich auf die Beeinflussung der Temperatur bei intravenöser Injektion 
von Adrenalin im Tierversuch beziehen. Einige Autoren geben an, 

nach intravenöser Injektion von Adrenalin mehr oder weniger bedeutende 

Temperaturerniedrigung beobachtet zu haben, was von anderen in Abrede 

gestellt wird. 

Ich se lb st möchte vorausschicken, ehe ich zu meinen eigenen 

Versuchsresultaten übergehe, dass ich nach intraven Oser Injektion 
von Adrenalin weder bei kleiner, noch gesteigerter, noch grösster letaler 

Dosis irgendwelche wesentliche Temperaturbeeinflussung habe fest-

stellen können. 

I. Adrenalin und Wärmeregulation. 

Injiziert man Adrenalin in ganz bestimmte Drüsen, so 

manifestiert sich eine sehr beträchtliche Störung der Wärm e-

regulierung im Sinne einer Erniedrigung. 

Zu diesen Drüsen gehören: 

1. die Nebennieren, 
sehr stark ausgesprochener 

2. das Pankreas, 
Temperaturabfall, 

3. die Leber, 

4. die Nieren, 
5. die Schilddrüse,  geringgradige Erniedrigung. 

Die Versuche sind an Kaninchen und Hunden im Laufe der letzten 
4 Jahre ausgeführt worden, ich besitze über 50 Pro toko 11 e. 
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Bei der Nebenniere, dem Pankreas, der Leber (Injektion in die 

Pfortader unmittelbar vor dem Eintritt in die Leber) ist dieser Tem-

peraturabfall sehr charakteristisch, im Verlaufe von 4-6 Stunden sinkt 
die Temperatur bis auf 34° und 32° und darunter, im letzteren Falle 

geht das Tier bei weiterem Abfalle bis auf 30° im Verlaufe von einigen 

Stunden zu Grunde. Sinkt die Temperatur nicht unter 34°, dann 
bleibt — besonders nach Injektion in die Nebennieren — das Tier 

dauernd am Leben, sodass der Versuch sogar an derselben Nebenniere 

wiederholt werden kann. 
Die Injektion in das Pankreas und in die Leber überleben die 

Tiere nicht länger, als 24 Stunden. 

Bei der Niere sowohl wie der Schilddrüse, geht die Tem-

peratur in der Regel nicht unter 37° herab, — bei der Ni ere ist 
das S ink en stets zu konstatieren, bei der Schilddrüse nicht immer 

zu beobachten. 

II. Beeinflussung der Adrenalin-Glykosurie bei Injektion in die Drüsen. 

Glykosurie tritt hierbei nur auf bei Injektion ins P an kr eas und 

geringgradig von der Schilddrüse aus. 

Injiziert man in die Nebenniere, so bleibt die Glykosurie 

völlig in allen Fällen aus. 

Bei 2-3 Versuchstieren war Glukuronsäureausscheidung 

zu konstatieren. Von der Niere aus ist niemals Zuckerausscheidung 
wahrzunehmen und was wesentlich ist: auch keine Hyp erglykämie. 

Ebensowenig ist dies nach Injektion in die Leber festzustellen: 

III. Die pathologische Anatomie der Drilsen nach der Adrenalininjektion. 

Bei allen Dr üsen — mit Ausnahme der Niere — waren, ab-

gesehen von kleinen Nekrosen • un mitt el b ar an der I nj ekti on s-
stelle die Organe morphologisch vollk omm en intakt. 

Dagegen zeigten sich an der Niere — bei gleichen Mengen 
injizierten Adrenalins wie in die anderen Drüsen — bedeut ende 

Veränderungen: 

1. neben di ffus en parenchymatös entzündlichen Prozessen stets 
diffuse Kalkablagerungen; 

2. ist es sehr wesentlich, nach wie langer Zeitdauer nach 

der Injektion man die Niere exstirpiert. 
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Je länger diese Zeitdauer nämlich ist, um so auffallender sind die 

Erscheinungen. Nach 4 Wochen z. B. waren neben di ffu s en Kalk-

ablagerungen auch die Glomeruli, geschrumpft, ausserdem 

zeigten sich In fa rk t e. Interessant ist, dass auch die ni cht inj i-
zierte Niere auf den Eingriff reagiert, und zwar zeigt sie diffuse 

Kalkablagerungen. 

Der Urin enthielt nur in den ersten Tagen nach der Injektion 
vereinzelte granulierte Zylinder und • rote Blutkörperchen, weiterhin 

keinerlei pathologische Bestandteile. 

IV. Blutdruck und Temperaturabfall bei diesen Versuchen. 

1. Die Temperaturkurve sinkt steil ab, ehe eine Blutdruck-

senkung zu bemerken ist. 

2. Die der Blutdrucksteigerung folgende Senkung geht der I n-

t ensität nach dem Temperaturabfall nicht parallel. 
Die Blutdruckerniedrigung kann also nicht Ursache des 

Temperaturabfalles sein. 

Der Temperatursturz ist mithin nicht peripheren Ursprungs. 

Durch Adrenalin werden die genannten Drüsen funktionell so ge-

reizt, dass das Wärmezentrum nicht sofort oder überhaupt gar nicht 

mehr imstande ist, das Wärmegleichgewicht aufrecht zu erhalten. 

Die Niere verhält sich morphologisch in Bezug auf Adrenalin 
sehr 1 abil im Gegensatz zu den anderen Drüsen. 

Alle anderen physiologischen Stoffe, wie Thy reo i d in, Pituitrin, 

zeigen di ese Adrenalinwirkung nicht, ebensowenig d'ie verschiedenen 

anderen Mittel, wie z. B. Pilokarpin, Säuren, Alkalien etc. 

Nur Blausäure in Form von Cy ank ali in kleinster nicht 
tödlicher Dosis ins Pankreas injiiiert, zeigte beim Hunde Temperatur-

senkung bis auf 34 0. 

V. 

Bei allen diesen Versuchen, die zur Prüfung der Temperatur 

dienen, müssen alle Kautelen zur Verhütung äusserer Abkühlung ge-

troffen werden. 

Besonders beim Kaninchen, das durch die kauernde Stellung 
seine Wärme reguliert, ist dies sorgfältigst zu berücksichtigen. 

Ich habe stets durch heisse Krüge, die zu den Seiten des Tieres be-
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festigt wurden, und durch Glühlichtlampen die äussere Abkühlung voll-

ständig ausgeschaltet. 
Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass Adrenalin für den 

Wärmehaushalt von eingreifendster Bedeutung ist. 
Däss die Wärmeproduktion von der Tätigkeit der Drüsen abhängig 

ist, hat man schon immer angenommen. Die vorliegenden Versuchs-

resultate gewähren nun einen gewissen Einblick in diesen Drüsen-

mechanismus. Man könnte sich vorstellen, dass ganz bestimmte Faktoren, 

Hormone, in diesen genannten Drüsen vorhanden sind, die als „Zünd-

stoff" wirken.  Das Adrenalin würde dann entweder auf diesen letzteren 

oder auf die Wärmeproduktion direkt einwirken. Die Reaktion von 

den N ebennier en und dem Pankreas aus ist eine solche, dass 

man unwillkürlich an den Vorgang des „Kurzschlusses" zu denken 

genötigt wird. 
Wie die Verhältnisse sich gestalten, wenn man Adrenalin in das 

Wärmezentr um direkt injiziert, werde ich durch entsprechende Ver-

suche noch festzustellen mich bemühen, desgleichen direkte kal or i-
metrische Untersuchungen noch anstellen. 

Die morphologischen Veränderungen an der Niere, die ein Licht 
darauf werfen, dass durch einen physi o 1 o gis c h en Körper derartige• 

Degenerationsvorgänge ausgelöst werden können, werde ich ebenfalls 
in dem Sinne weiterhin verfolgen, dass ich monatelang nach der In-

jektion von Adrenalin in die Niere diese morphologisch untersuchen 

werde, um festzustellen, wie weit sich die bisher von mir beobachtete 

Degeneration in der Niere ausbreitet. Dann erst wird man imstande 

sein, sich ein Urteil darüber zu bilden, welche Bedeutung diese experi-

mentelle Adrenalin-Nephritis für die Klinik hat. 

Verhandl. d. 28. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXVIII. 35 



LIX. 

Zur Frage der Luxuskonsumption. 
Von 

Privatdozent Dr. E. Grafe (Heidelberg). 

(Nach Versuchen am Hunde in Gemeinschaft mit Dr. Graham-Toronto.) 

Mit 1 Abbildung im Text. 

Es kann heute wohl als bewiesen angesehen werden, dass der 

tierische und menschliche Organismus in manchen Fällen die Fähig-

keit besitzt, einer Herabsetzung seiner Nahrungszufuhr sich anzupassen, 

.indem er seine Verbrennungen etwas einschränkt. Beim Hunde hat 

vor allem Rubn er') gezeigt, dass die Intensität der Wärmebildung 
nicht immer wie die Masse abnimmt, sondern event, ein rascheres Tempo 

des Absinkens einschlagen kann.  Er führt diesen Umstand auf 

die zahlreichen Einflüsse zurück, die er unter den Begriff der Indivi-

dualität zusammenfasst. Beim Hunger des Menschen scheint ein der-

artiges Vorkommen seltener zu sein, dagegen liegen für lang-

dauernde chronische. Unterernährung beim gesunden und kranken 

Menschen zahlreiche Beobachtungen vor, so vor allen Dingen von 

Friedr.Müller, Nebeltau, Klemperer, Svenson 2) u. Magnus-

L ev y 8). Während demnach die Möglichkeit einer Anpassung an zu 

niedrige Nahrungszufuhr nicht mehr geleugnet werden kann, steht man 

eigentlich fast allgemein der Annahme einer Anpassung an zu grosse 

Nahrungszufuhr, soweit diese nicht ganz vorwiegend aus Eiweiss besteht, 

1) Gesetze des Energieverbrauchs bei der Ernährung, Leipzig 1902, S. 291 

und 297. 

2) Literatur bei v. Noord en in seiner Pathologie des Stoffwechsels, Bd. 1., 

S. 484 u. f., 1906. 

3) Zeitschr. f. Min. Med., Bd. 60, S. 199, 1906. 
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also der Annahme einer Luxuskonsumption äusserst skeptisch, wenn 

nicht radikal ablehnend gegenüber. 

Trotzdem legen viele Erfahrungen des täglichen Lebens und am 

Krankenbett besonders bei Mastkuren immer wieder den Gedanken 

nahe, dass je nach Individualität etwas wie eine Luxuskonsumption 
existieren muss. 

Aber alle in der Richtung angestellten Versuche können methodisch 

einer scharfen Kritik nicht standhalten, mit Ausnahme der über Jahre 

sich hinziehenden, sorgfältigen Versuchsreihe von R. O. N eu ma nn 1). 
Er konnte sich mit einer Nettoeinfuhr von 1766 Cal. ebenso ins Gleich-

gewicht einstellen wie mit einer solchen von 2427. Das einzige, was 

gegen diese Versuche wie mir scheint mit einigem Recht eingewandt 

wurde, ist, dass die Nahrungszufuhr nur za. 16 0/0 nach oben und unten 

um den Mittelwert der Norm geschwankt hat und nie abnorm hoch 
oder niedrig war. 

Mir schien zur Entscheidung der Frage, ob und in welcher Weise 

eine Anpassung an überreiche Nahrungszufuhr, also eine Luxuskonsump-

tion, möglich sei, zunächst aus naheliegenden Gründen der Hund am 

geeignetsten. Und ich habe derartige Versuche in Gemeinschaft mit 

Herrn Dr. Duncan Graham aus Toronto (Canada) angestellt, fiber 
die ich Ihnen kurz berichten möchte. Gewählt wurde eine za. 2-3 jährige 

gesunde Hündin von 20 kg Gewicht, die unter allen anderen Hunden auffiel 
durch ihre Fähigkeit, ganz enorme Nahrungsmengen zu fressen, ohne 

besonders lebhaft zu sein. Der Versuch dauerte 107 Tage, voraus ging 

eine längere Beobachtungszeit und eine solche folgte auch. In dem Zeit-
raum von za. 1/2 Jahr blieb, abgesehen von der gleich zu besprechenden 

Zeit, das Gewicht des Hundes fast konstant genau 20 kg. Die Nahrung 

bestand ausschliesslich aus Reis, kondens. Milch und Fleisch. Sie enthielt 

je nach Versuchsperiode ca. 100-130 gr Eiweiss, 25-60 gr Fett und 

40-480 gr Kohlehydrate. Ihre chemische Zusammensetzung wurde mit 
den üblichen Analysemethoden bestimmt, der Kaloriengehalt mit der 

B er th el o tschen Bombe. In gleicher Weise wurde bei Kot und Harn 
verfahren. Die zum Teil ausserordentlich grossen Nahrungsmengen 

wurden bis zu 95-98 % im Darm ausgenutzt. Durchschnittlich alle 

4-5 Tage wurde ein längerer Respirationsversuch angestellt, wobei 

sich der Hund in einem. Tierkasten befand, der an den grossen Respi-

1) Arch. f. Hygiene, Bd. 45, S. 1, 1902. 
35* 
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lationsapparat der Klinik angeschlossen werden konnte. Den Respirations-

versuchen ging stets eine mindestens 30-36 stündige Hungerperiode 

,voraus. 
Die wichtigsten Resultate der Versuchsreihe habe ich graphisch 

skizziert und möchte Ihnen die Zeichnung projizieren 1). 
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Der Versuch zerfiel in 7 Perioden: 
I. Hungerperiode: Dauer 21 Tage, Gewichtsabnahme 5,13 kg. 

II. Überernährung bis zum Erreichen des Normalgewichtes: 7 Tage 

120" Cal. pro Körperkilo; Nettoeinfuhr pro die =— 280 °in des 

Minimalbedarfs. N.-Zufuhr 17 gr, N.-Retention 12,6 gr. Gewichts-

zunahme 5 kg. 

III. Weiter fortgesetzte starke Überernährung: tägliche Nettoeinfuhr 
300 0/0 des Minimalbedarfs, 130 Cal. pro kg, 19,7 gr. N., davon 

7,6 gr retiniert.  Dauer 29 Tage, Gewichtszunahme 300 gr. 
IV. Mittelstarke Überernährung: Nettocalorien 200 0/0, 84 Cal. pro kg, 

15,2 gr N.-Einfuhr, davon 3,6 gr retiniert. Dauer 11 Tage, 

Gewichtsabnahme 130 gr. 

V. Geringe Überernährung: Nettoeinfuhr 130 0/0 des Minimalbedarfs, 

59 Cal. pro kg, 14,15 gr. N. pro die, 1,95 retiniert. Dauer 19 

Tage, Gewichtsabnahme 100 gr. 
VI. Geringe Unterernährung: entspricht ungefähr dear Minimalbedarf, 

44 Cal. pro kg. N.-Zufuhr 15,7 gr, retiniert 2,65 gr. Dauer 
10 Tage, Abnahme des Gewichts 1 kg. 

VII. Abs chliessende Hungerperiode: Dauer 7 Tage, Gewichtsabnahme 

1,5 kg, N.-Verlust pro die 5,2 gr. 

Vergleicht man die gewaltige Nettozufuhr an Nahrung mit dem 

Gewicht, so ergibt sich als wesentliches Resultat, dass im Laufe 
von 7 Tagen der ganze Gewichtsverlust von 5 kg ein-

geholt ist und dass dann im Laufe einer gewaltigen 
Überernährung von fast 2 Monaten das Gewicht voll-
kommen konstant bleibt. Während des ganzen Versuches lag 

der Hund, der sich sehr gut für Stoffwechselversuche eignete, gleich-

märsig ruhig und träge in seinem Käfig bezw. dem Respirations-. 
apparat, nur für wenige Minuten verlies er beide zum Katheterisieren, 

Messen und Wägen. 
Für die naheliegende Erklärung, dass er während der Über-

ernährung si"ch mehr bewegt habe wie sonst, fehlt auch der leiseste 

Anh altspunkt. 
Zur Erklärung solch merkwürdiger Differenzen zwischen Gewicht 

und Nahrungsaufnahme ist man gewöhnlich geneigt, Schwankungen 

im Wasserhaushalt anzunehmen. Die Betrachtung der Wasserbilanz 

ergab jedoch, dass eine vermehrte Wasserdampfabgabe nur durch 



550  GRAFE, ZUR FRAGE DER LUXUSKONSU1VIPTION. 

enorme Zunahme der Perspiratio insensibilis möglich wäre. tiegen eine 

sehr starke Zunahme spricht aber, dass von einer irgendwie nennens-

werten Respirationsbeschleunigung, in der sich ein solches Verhalten 

dokunientieren müsste, nichts festzustellen war. 

Es steht aber noch eine andere, wie uns scheint, unüberwindliche 

Schwierigkeit der Annahme von der alles ausgleichenden Wasserdampf-

abgabe entgegen, wenn man sich auf den allgemein anerkannten 

Standpunkt stellen wollte, dass jeder Nahrungsüberschuss angesetzt 

wird, sofern es sich night um Eiweiss handelt. 

Die Richtigkeit dieser Anschauung vorausgesetzt, würde in dem 
langem Zeitraum der Überernährung von 59 Tagen nach Abzug aller 

Verluste für .Verdauungsarbeit spezifisch-dynamische Wirkung, Um-

wandlung von Stärke in Fett pro Tag die Zunahme an Trockensub-

stanz mindestens 100 gr betragen. Das würde aber nichts anderes 

bedeuten, als dass unter dem Einfluss der Überernährung unter 

Zugrundelegung der Rubn ersehen Zahlen (30 9.,„ des Hundekörpers 

Trockensubstanz, 70 0/0 Wasser) die Menge Trockensubstanz im Körper 
uni ca. 100 % zunehme, der Wassergehalt um fast 30 % abnehme, so 

dass der Körper am Schluss der Überernährung nur noch ,10 0/0 Wasser 

enthielt, das ist aber vollständig ausgeschlossen. 

Somit ist man zu der Annahme gezwungen, dass im Körper der 

tatsächliche Ansatz weit hinter dem berechneten zurückgeblieben sein 

muss, und das ist nur möglich, wenn die Verbrennung weit über den 

Minimalbedarf hinaus gestiegen ist, wenn also eine Luxuskonsumption 

vorliegt, wobei das Wort in weiterem Sinne gebrahcht ist, wie der 

ursprünglich nur für Eiweiss geprägte Ausdruck von Lehmann und 

French s. Eine derartige Anpassung an die abundante Nahrungs-

zufuhr ist in dreifacher Weise möglich, entweder indem das Nahrungs-

bedürfnis des Körpers steigt, oder indem die Steigerung der Ver-

brennung Bach Nahrungsaufnahme grösser wird wie in der Norm oder 

drittens, wenn beides zusammen der Fall ist. 

Entschieden können diese Fragen nur durch Respirationsversuche 

werden, Nüchternversuche und Versuche nach Nahrungsaufnahme.  Die 

Nüchternversuche mussten so angestellt werden, dass jeder direkte 

- Einfluss der Nahrung auf den Stoffwechsel ausgeschlossen war, also 
mindestens 30-36 St. nach Beendigung des. Fressens. Die Resultate 

dieser Nüchternversuche, berechnet auf die Einheit der Körperoberfläche, 
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sind in der gekreuzten Kurve der beigefügten Zeichnung (S. 548) dar-

gestellt. Es geht aus dieser Kurve klar hervor, dass bei etwa gleich-

bleibendem Körpergewicht die kalorienproduktion von 1028 auf 1400, also 
um ca. "40 °/„ zunimmt, während bei strenger Gültigkeit des Oberflächen-
gesetzes die Kurve eine gerade Linie (s. die Zeichnung) darstellen würde. 

Damit scheint uns der zwingende Beweis geliefert, dass die 

Nahrung einen indirekten Einfluss auf das Nahrungsbedürfnis, unter 

dem ja allgemein die Wärmeproduktion im Nüchternzustand verstanden 
wird, ausübt, dass hier also eine Ausnahme von dem Pflüg er schen 

Gesetz vorliegt, nach dem lediglich die Zelle mafsgebend ist für die 
Grösse der Verbrennungen. 

Man könnte allerdings den Einwand erheben, dass infolge der 

reichlichen Stickstoffretention en der Protoplasmabestand des Körpers, 
der nach Pflüger und Rubner mafsgebend ist für die Umsetzungs-

grösse, sich vermehrt habe.  Dagegen spricht aber, abgesehen von 

manchem anderen wie uns scheint, entscheidend die Tatsache, dass bei 

gleichem, ja sogar noch zunehmendem Stickstoffbestande des Körpers 

die Kurve der Nüchternwerte wieder. erheblich absinkt, nachdem die 

überernährung aufgehört hat. 

Es stehen diese Ergebnisse nicht ganz ohne Analoga da. Durch 

Rubner'), Ma gnu s-L e y y2) u. a. wurde festgestellt, dass unter 

dem Einfluss abundanter Eiweissnahrung die Steigerung der Oxydationen 
eine sehr erhebliche sein kann, noch nach 24 Stunden nachweisbar. Der 

grosse Unterschied gegenüber unseren Versuchen besteht darin, dass 

die gereichten Eiweissmengen einen erheblichen Überschuss über den 
Bedarf darstellten und das 3-10 fache dessen betrugen, was unser 

Hund frass.  Zweitens wurden wenigstens in Rubners Versuchen die 

Hungerwerte nach Fleischüberernährung immer wieder normal. Aller-
dings sind alle diese überernährungsversuche verhältnismäfsig von 

kurzer Dauer gewesen und es scheint, dass wochenlange Versuche nötig 

sind, um einen nachhaltigen Einfluss auf den Stoffvvechsel zu bekommen. 

Fur Fett und Kohlehydrate, die in unseren Versuchen den Hauptteil 
der Nahrung ausmachten, wird ein sekundärer Einfluss auf die Wärme-
bildung von Rubner nicht angenommen. Gleichwohl ist denkbar, 

dass die Mischung von wenig Eiweiss und sehr viel Kohlehydraten 

1) Gesetze des Energieverbrauchs S. 310. 
2) Pflügers Arch., Bd. LV, S. 69 uffg. 1893. 
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wegen der gewaltigen Stickstoffretentionen auf die Dauer zu ähnlichen 

sekundären Steigerungen der Wärmebildung führt, wie reichliche 
Eiweisszufuhr allein. 

Die Versuche nach Nahrungsaufnahme, die sich stets an die 

Nüchternversuche anschlossen, waren dadurch erschwert, dass der Hund, 

nachdem er sein Normalgewicht wieder erreicht hatte, im Respirations-

apparat bei za. 20° C. nicht zu bewegen war, so grosse Nahrungs-

mengen zu fressen wie zur Zeit des Gewichtsansatzes. So viel sich aus 
den wenigen Versuchen, bei denen eine den Bedarf iiberschreitende 

Nahrungsmenge gegeben wurde, etwas schliessen lässt, nahm die 

Steigerung der Oxydationen nach Nahrungsaufnahme proportional der 
Länge und Stärke der Überernährung zu, so dass auf der Höhe der 

Überernährung eine Nahrung mit einem Nettogehalt von 150 % des 

Minimalbedarfs fast vollkommen verbrannt wurde.  Wie grössere 

Nahrungsmengen wirken, haben wir leider nicht entscheiden können, 

so dass hier noch weitere Untersuchungen einsetzen müssen. A priori ist 

es durchaus wahrscheinlich, dass bei sehr grossen Nahrungsüberschüssen 

nicht alles oxydiert wird, sondern dass neben den kleinen Eiweissmengen 

täglich auch noch geringe Mengen Fett angesetzt werden. Aber 

gross können sie nach dem oben Gesagten nicht sein. Dafür scheint 

auch das Verhalten des respiratorischen Quotienten der Nüchternver-
suche (vergl. die feinpunktierte Kurve der Zeichnung) zu sprechen, 

der in der Periode des Gewichtsansatzes und der ersten Zeit der Über-
ernährung um 1,0 herum liegt und dann trotz gleich hoher Nahrungs-
zufuhr vorher rasch und kontinuierlich fällt. Das früher für Zucker-

verbrennung und Fettbildung verfügbare Material war eben schon vor-

her oxydiert worden. 

So scheint uns zunächst einmal für den vorliegenden Fall beim 
Hunde die Existenz einer echten Luxuskonsumption bewiesen. Wir 

glauben aber, dass es sich dabei um keine isolierte Erscheinung handelt 
und dass ähnliche Verhältnisse auch beim Menschen vorkommen können. 

Vielleicht wird auf die Weise die auffallende Tatsache erklärt, dass 

die Mast in vielen, man darf wohl sagen, den meisten Fällen langsam 

oder schnell ihr Ende erreicht, auch dann, wenn der Appetit und die 

-Energie der Patienten eine langdauernde Überernährung ermöglichen. 

Die Entscheidung können natürlich nur neue Respirationsversuche 
beim Menschen bringen. 



LX. 

Beziehungen zwischen Konstitution und. physiologischer 
Wirkung. 

Von 

Dr. Otto Warburg (Heidelberg). 

Der physiologische Vorgang,- über dessen Beeinflussung ich Ihnen 
berichte'n will, ist die Sauerstoffatmung lebender tierischer Zellen; es 
handelt sich also um die chemischen Zersetzungen bezw. Synthesen in 

der Zelle, soweit sie mit Oxydationen oder Reduktionen verknüpft sind. 

Der Mechanismus dieser Prozesse ist unbekannt und somit eine be-

friedigende ., physikalische oder chemische Beschreibung beeinflussender 
Reaktionen heute nicht möglich; immerhin aber haben sich einige all-

gemeine Gesichtspunkte ergeben, die uns in Stand setzen, aus bekannten 

oder leicht bestimmbaren Eigenschaften einer Substanz ihre Wirkung 

auf die Oxydationsprozesse vorherzusagen. Die Zellen, die ich zu 

den Versuchen verwendete, waren rote Blutzellen von Vögeln, mit 
denen sich bequem quantitativ arbeiten lässt. Sie wurden in der zu 

prüfen den Flüssigkeit suspendiert, I bis 2 Stunden bei 30 ° gehalten 
und dann der verschwundene Sauerstoff gemessen. Wir teilen die 

Substanzen, die geprüft wurden, in vier Gruppen. 

Die erste Gruppe umfasst die lipoidunlöslich en Stoffe, d. h. solche, die 

von öl und ölartigen Lösungsmitteln praktisch nicht aufgenommen werden. 

I. 
Salze (Baryumchlorid!) 
Traubenzucker  5,2 0/0 

Dem Serum isotone Lösungen 
Glykokoll . . 2,3 " 

Alanin . . . 2,7 „ 1) 
Diese Substanzen beeinflussen innerhalb einer Stunde die Sauerstoff-

atmung nicht, der Sauerstoffverbrauch ist der gleiche, ob die Suspensions-

flüssigkeit eine Kochsalz-, Baryumchlorid-, Traubenzucker- oder eine 

Aminosäurelösung ist; gewiss ein recht unerwartetes Resultat, wenn 
man bedenkt, dass Traubenzucker und Aminosäuren Bausteine der 

wichtigsten Nahrungsstoffe sind.  Die Erklärung liegt in gewissen 

1) Versuchszeit 1 Stunde (bei 290). 
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Eigentümlichkeiten ddeerr  Plasmahaut der roten Blutzellen, worauf hier 
aber nicht näher eingegangen werden kann. 

In die zweite Gruppe ordnen wir alle diejenigen lipoidlöslichen 

Stoffe ein, deren Wirkungsstärke -- es handelt sich um reversible 

Hemmungswirkungen — mit ihrem Teilungsverhältnis zwischen Öl und 

Wasser wächst; hierher gehören weitaus die meisten organischen Ver-

bindungen, Alkohole, Ketone, Azetale, Nitrile, Säureester, Uretane usw. 

Ich habe darüber schon früher ausführlich berichtet und will hier nur 

Beispiele anführen, die zum Verständnisse des folgenden nötig sind. 

Die Zahlen bedeuten immer Anzahl der Gramm-Moleküle pro Liter. 
die eine Hemmung der Atmung um 30-70 % bewirken. •  

IL 

Alkohole  lieiiimenil 

Propyl   

C113— CH2 — CH2OH 

Ally!    

CH2 = C H — CH2OH 
Amyl   

Ketone 

Azeton   

Methylpropyl-keton   

Methylphenyl-keton  

hemmend 

0,9 
0,17 
0,014 

0,85 

0,9 

0,045 

Nitrile  . hemmend 

Azetonitril - . . . 0,85 
Propionnitril .. . . 0,36 
Valeronitril  . . . 0,06 

Sie sehen, dass das in Wasser leicht lösliche Azeton und das in 
Wasser leicht lösliche Azetonnitril eine ganz ähnliche Wirkungsstärke 

zeigen (0,9 und 0,85), während zwischen einem leicht löslichen und 

einem schwer löslichen Keton (Azeton und Methylphenylketon) der 

Unterschied etwa das 60 fache beträgt. Der Allylalkohol, der ähnliche 
Löslichkeitsverhältnisse wie der Propylalkohol zeigt, wirkt auch wie der 

gesättigte Alkohol (0,85 und 0,9), trotz seiner Doppelbindung 

während zwischen einem leicht löslichen und einem schwer löslichen 
gesättigten Alkohol; dem Propyl- und Amylalkohol, der Unterschied 

etwa das 20 fache beträgt. In dieSen Molekülen ist im chemischen 
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Sinne reaktionsfähig die Doppelbindung, die Keton-, die Nitrilgruppe; 

unser Resultat lautet also, dass die Wirkung auf die chemischen 
Zersetzungen in der Zelle weniger von den reaktionsfähigen 

Grupph, als von gewissen physikalischen Eigenschaften 

bestimmt wird. In diesem Sinne ist die Beziehung zur Konstitution 

in der zweiten Gruppe eine indirekte, sie besteht nur insofern, als sich 

mit der Konstitution bestimmte physikalische Eigenschaften ändern. 

Es fragt sich nun, ob auch direkte Beziehungen zu Atomgruppen 

existieren. Für die Bearbeitung einer derartigen Frage ist es not-

wendig, die Abhängigkeit der Wirkung vom Teilungsverhältnisse zu 

kennen, wie aus folgendem Beispiele hervorgeht: 

II a. 

hemmend 

gr. Mol. 

pro Liter 

Teilungs-

koeffizient 

Chloralhydrat  . . . 

CC13CHO + H20 
Chloraluretan 

z' 
C13 C — OH 

\, 
NHCO 0 2 H 5 

Trichlorazetamid . . 

C Cl3C0 NI12 

0,012 

0,905 

0,006 

0,2 

mehr als 2 

ca. 1,6 

Wenn man die Teilungsverhältnisse nicht berücksichtigt, so würde 

sich das Chloralhydrat ganz gut in die Reihe der übrigen Trichlor-

derivate ordnen; wenn wir aber bedenken, dass das Teilungsverhältnis 
ca. zehnmal so klein ist, als das des Chloralurethans, so ist seine 

Wirkungsstärke auffallend hoch. Versuche, die an diese Überlegung 

anknüpften, haben gelehrt, dass es die Aldehydgruppe ist, die die 
Ausnahmestellung des Chloralhydrats bedingt. Ich teile Ihnen die Werte 

1) über die Beziehung dieser Tatsachen zur Meyer -0v er t o n scheu Theorie 
der Narkose vergl. Münchner med. Wochenschrift Nr. 6, 1906 und Zeitschrift f. 

physiol. Chemie 09, S. 452 und 70, S. 413. 
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für eine Anzahl anderer Aldehyde mit, und zum Vergleiche immer die 

der entsprechenden Alkohole; wir vergleichen dann also Substanzen von 

verschiedener Konstitution und ähnlichen Löslichkeitsverhältnissen. 

Aldehyde 

Formaldehyd  . . 

Azetaldehyd  . . 

Propionaldehyd  . 

Butyraldehyd (N) . 
Butyraldehyd (i) . 

Valeraldehyd (i) . 

Furfurol . . . . 

hemmend 
gr. Mol. 

0,001 

0,013 

0,01 

0,008 

0,01 

0,0035 

0,003 

Azetate 

Methylal.  . 

Azetal  . . 

Alkohole 

Methylalkohol . . 

Äthylalkohol  . . 

Propylalkohol . . 

Butylalkohol (N) . 
Butylalkohol (i)  . 

Amylalkohol  . . 

Furfuralkohol . . 

hemmend 
gr. Mol. 

0,6 

0,14 

hemmend 
gr. Mol. 

5 

1,6 

0,85 
0,15 

0,15 

0,045 

0,2 

Wie Sie sehen, sind die Unterschiede ganz enorm und ein spezifischer 

Einfluss der Aldehydgruppe ausser allem Zweifel; um ein Beispiel heraus-
zugreifen: Formaldehyd wirkt in 5000 mal so kreiner Konzen-

tration als Methylalkohol. Sie sehen ferner, dass in der Aldehyd-

reihe die Wirkungsstärke nicht nach dem Teilungsverhältnis geht, 
Formol wirkt stärker als Butyraldehyd, während wir in der neben-

stehenden Alkoholreihe die übliche Folge nach dem Teilungsverhältnis 

haben. Durch Azetalisierung verschwindet der Einfluss der Aldehyd-

gruppe; das Azetal des Formaldehyds wirkt 600 mal so schwach wie 

der freie Aldehyd, obgleich durch die Azetalisierung die Löslichkeit in 

Wasser verkleinert wird. Dagegen haben wir bei den Azetalen unter 
sich die übliche Reihenfolge nach dem Teilungsverhältnisse, das schwerer 

lösliche Azetal des Azetaldehyds wirkt 4 mal so stark wie Methylal, 

das Azetal des Formaldehyds. 

1) Zeitschrift f. physiol. Chemie, Bd. 71, S. 479. 
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Die wirksamen Aldehydverbindungen sind dissoziabl e. Wäscht 

man die Zellen mit aldehydfreier Flüssigkeit aus, so steigt die Atmung, 

die während der Aldehydeinwirkung gesunken war, wieder auf die 

ursprüngliche Höhe. 
Eine weitere, sehr einfache Beziehung ergab sich für eine Reihe 

basischer Substanzen.  Bringen wir die Blutzellen in eine ammoniak-

haltige Flüssigkeit, so sinkt die Oxydationsgrösse, waschen wir das 

Ammoniak fort, so steigt sie wieder auf die ursprüngliche Höhe. Die 

folgende Tabelle gibt die wirksamen Mengen des Ammoniaks und 

substituierter Ammoniake der verschiedensten Konstitution. 

hemmend 

gr. Mol. 

pro Liter 

Ammoniak . .  /5O 

Monomethylamin  1/100 

Dimethylamin .  1/100 

Trimethylamin  1/50 

Triäthylamin  1/ Iwo 
Propylamin .  1/loo 
Allylamin  •  1/75  

Amylamin . 

Benzylamin  115o 

Piperidin  .  1/100 
Coniin  . .  1/ 1100 
Nikotin . .  1/ 

i55 

Dissoziation 
in  in 1/256  

n. Lösung 
nach Bredig 

7,5 

29 

35 

13 
33 

29 

11,4 

29,4 

7,6 
46 

43 

> 7,5 

1) Die Zahlen dieser Tabelle siid nicht vergleichbar mit denen der übrigen 

Tabellen; es wurde nämlich mit den Basen nicht wie sonst mehrmals gewaschen, 

sondern zirka 2 cm einer konzentrierten Zellsuspension mit 10 cm Basenlosung 

der angegebenen Konzentration vermischt und in dieser Flüssigkeit der Sauerstoff-
verbrauch bestimmt. Die Konzentration der Basen wird beim Vermischen wesentlich 

kleiner, wie man sich durch Prüfung der Suspensionsflüssigkeit leicht überzeugen 
kann.  Bezüglich der ziemlich komplizierten Verhältnisse muss auf die aus-

führliche Publikation verwiesen werden. — In kleinerer Menge steigern alle diese 

Basen, ebenso wie Soda, die Verbrennungen in den Blutzellen. 
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f.1 

Hier ist erstens bemerkenswert, dass die wirksamen molekularen 

Konzentrationen überhaupt nicht sehr verschieden sind, die Unterschiede 

betragen höchstens das dreifache, z. B. zwischen Nikotin und Coniin. 

Diese Übereinstimmung würde bei Angabe der Gewichtsproiente schon 

völlig verschwinden (in Gewichtsprozenten beträgt der Unterschied 

zwischen Ammoniak und Nikotin etwa das 14 fache). Es kommt mithin 

im wesentlichen auf die Zahl der Moleküle im wässerigen Teil 

der Zelle an, allerdings nicht allein, denn immerhin sind deutliche 

Unterschiede vorhanden.  Auch diese lassen sich nun auf bekannte 

Eigenschaften zurückführen, nämlich auf die Dissoziationskonstanten. 
Je mehr OH-Ionen eine Base bei gleicher Konzentration abdissoziiert, 

umso wirksamer, hemmt sie die Oxydationsprozesse.  Ich habe im 

zweiten Stab die prozentige Menge OH-Ionen verzeichnet, die bei 

gleicher Verdünnung abdissoziiert wird. Nikotin ist am schwächsten 
dissoziiert, wirkt auch am schwächsten. Mono- und Dimethyiamin sind 

stärker dissoziert als Ammoniak, wirken auch stärker. Trimethylamin ist 

fast so schwach wie Ammoniak dissoziert, wirkt auch wie Ammoniak; 

ebenso Benzylamin. Piperidin und Coniin sind, bei ganz verschiedenen 

Löslichkeitsverhältnissen, gleich stark dissoziiert, wirken auch gleich stark. 
Zum Schlusse erwähne ich noch, dass sich die Wirkungen fast 

sämtlicher Stoffe addieren; infolgedessen kann auch die Ilemmung 

durch ein und dieselbe Substanz eine Mischwirkung sein, z. B. bei 
basischen Körpern mit nicht allzu hohem Teilungsverhältnis, wie 

Atropin und Kodein. Das Chinin dagegen gehört, trotz seiner basischen 

Eigenschaften, zweifellos in die zweite Gruppe. Berücksichtigen wir 

endlich die absoluten Löslichkeiten -- Morphin, Strychnin, Phenanthren 

sind unwirksam, weil ihre Löslichkeiten in Wasser zu gering sind —, 

so haben wir schon für einen grossen Teil der bekannten organischen 

Verbindungen einfache Beziehungen zur Konstitution, und aus der Formel 

dieser Substanzen, als dem Ausdruck ihrer chemischen oder physikalischen 

Eigenschaften, können wir die Wirkung auf eine bedeutungsvolle 

chemische Lebenserscheinung ablesen. 

Diskussion. 

Herr Heubner (Göttingen) : 

Meine Herren, erlauben Sie mir, ganz kurz auf die Bemerkung von 
Herrn W arburg, dass für die Oxydationsprozesse der roten Blutkörperchen 
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der Vögel die Doppelbindung der verschiedenen Moleküle nicht in Frage 
komme, zu sagen, dass das wohl nicht für alle Lebensvorgänge gilt. 
Speziell für die Hä,molyse kann man im Gegenteil nachweisen, dass die 
Doppelbindung von hervorragender Bedeutung ist.  Die Hämolyse ist ja 
an sich„ nun nicht gerade ein biologischer Vorgang.  Aber immerhin steht 
sie doch zu einer Auflockerung der Membran in Beziehung, und quanti-
tative Änderungen in solchen Eigenschaften der Oberflächen kommen 
sicherlich auch in Lebensvorgängen vor.  Es ist von Faust bereits an 
verschiedenen Fettsäuren. auch einigen Natriumseifen und Cholesterinestern 
von solchen nachgewiesen worden, -dass sonst ganz gleich konstituierte, in 
ihren Löslichkeitsverhältnissen kaum zu unterscheidende Verbindungen 
wesentlich differieren in ihrer hämolytischen Wirksamkeit — je nach der 
Doppelbindung.  Wenn die Substanz eine Doppelbindung enthält, ist sie 
wirksam, wenn nicht, ist sie viel schwächer oder gar nicht wirksam.  In 
dieser Richtung habe ich in letzter Zeit eine Beobachtung gemacht, die 
mir grosses Interesse zu bieten scheint, wenn ich sie auch noch nicht habe 
weiter verfolgen können.  Entschuldigen Sie: um das zu erklären, muss 
ich eine Formel anschreiben.  Es handelt sich um eine Beobachtung in 
der Terpenreihe.  Ich schreibe nur das Kohlenstoffskelett an, das genügt; 
alles übrige ist durch Wasserstoff abgesättigt.  Es ist also ein Kohlen-
wasserstoff, wo überhaupt keine stark wirkende chemische Gruppe in Be-
tracht kommt. 

C—C 

/ 

/  \  / 
C -c 

Das ist das Skelett.  Ich habe nun in bezug .auf die hämolytische 
Wirksamkeit folgende Verbindungen verglichen, also erstens diese: Menthan, 
dann diese, 

dann diese, 

C—C  C—C 

/  \  / 
C  C— C 

Menthen, 
c—C 

C  C—C 
= Terpinen, 

endlich viertens das Benzolderivat 
c--c 

C—C  C—C 

/ \ / 
C=.--C 

Cy M01. 
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Von allen diesen 4 Verbindungen wirkt merkwürdigerweise nur eine 
und zwar die mit einer einzigen Doppelbindung, das Menthen, hämolytisch, 
während das Terpinen mit 2 ungesättigten Gruppen ni c lit wirksam ist. 
Das ist merkwürdig.  (Auf das Cymol will ich nicht eingehen aus dem 
Grunde, weil die Sättigung des Moleküls bei Bildung des Benzolkernes ja 
durchweg eine ganz andere wird.)  Diese Erscheinung kann ich mir bis 
jetzt nur deuten auf Grund der von Thiele aufgestellten Theorie über 
die Absättigung der Valenzen bei sogenannten konjugierten Doppelbindungen. 
Der Ausdruck »Doppelbindung« ist ja bekanntlich nur eine Hilfshypothese. 
Es handelt sich um ungesättigte Substanzen, um ungesättigte Atome 
in den Molekülen, und die Fähigkeit zu weiterer Sättigung sitzt im 
Molekül eben an diesen beiden Atomen, die wir durch eine »Doppel-
bindung« verbinden (demonstrierend).  Wenn wir nun zwei »Doppel-
bindungen« in der Weise angeordnet haben, wie hier im Terpinen, dann 
können die mittleren der vier ungesättigten Kohlenstoffatome nach der 
Thiele scheu Theorie sich gegenseitig sättigen durch sogenannte Partial-
Valenzen, und nur hier und hier an den beiden endständigen Atomen 
bleiben Affinitätsreste, also »Ungesättigtheit« übrig.  Auf welche Experi-
mentaltatsachen sich das stützt, kann ich hier nicht weiter ausführen. — 
Bei meinen Beobachtungen handelt es sich nicht um quantitative Differenzen, 
meine Herren, sondern um absolut q ualitative Differenzen, d. h. dass 
Hämolyse durch Menthan und Terpinen überhaupt nicht eintritt in 
mehreren Tagen, also in der Zeit, wo überhaupt die Blutkörperchen ihre 
normale Beschaffenheit in einer lt ing e r-Lösung bewahren.  Die Hämo-
lyse durch Menthen ist also ein deutlicher Hinweis darauf, dass die (nicht 
konjugierte, sondern einfache) ungesättigte Bin dung in einem 
organischen Moleküle für diesen — wollen wir sagen — biologischen Vor-
gang von sehr einschneidender Bedeutung ist. 

Herr Warb u r g (Heidelberg) : 

Es liegt mir fern, die beim Studium der Oxydationsprozesse gewonnenen 
Erfahrungen auf ein so heterogenes Gebiet wie die Hämolyse übertragen, 
oder überhaupt verallgemeinern zu wollen.  Der Allylalkohol greift sehr 
stark die Schleimhäute an, während der entsprechende gesättigte Alkohol 
das nicht tut; wir haben hier sicherlich eine Wirkung der Doppel-Bindung. 
Bezüglich der Faust schen Versuche möchte ich darauf aufmerksam machen, 
dass die Löslichkeitsverhältnisse vielleicht nicht genügend berücksichtigt 
sind.  Die Hy-drakrylsäure ist sehr viel leichter in Wasser löslich und 
hat sicherlich ein sehr viel niedrigeres Teilungsverhältnis, als die Akrylsäure, 
auf einen Einfluss der Konstitution aber kann man nur dann schliessen, 
wenn es sich um Substanzen von ganz ähnlichem Teilungsverhältnis handelt. 
Dass das Teilungsverhältnis bei der Hämolyse eine grosse Rolle spielt, 
wissen wir aus der Arbeit von Neubauer und Fit  r. 



LXI. 

-Ober den Kohlehydratstoffwechsel bei Hunden 
mit Eck scher FisteL 

Von 

Priv.-Doz. Dr. Michaud (Kiel). 

Meine Herren! Die automatische Regulation, die zwischen Zucker-
verbrauch und Zuckerbildung besteht und die den Blutzuckergehalt in 

der Norm konstant erhält, führen wir heute auf die Funktion der 

Drüsen mit innerer Sekretion zurück, in erster Linie des Pankreas und 

des chromaffinen Systems. Eine Erhöhung des Blutzuckergehaltes im 

Diabetes mellitus ist durch eine Störung dieser Drüsenfunktion bedingt. 

Über den feineren Mechanismus dieses Regulationsvorganges und dessen 

Störungen können wir uns bisher keine klaren Vorstellungen machen. 

Wenn es auch feststeht, dass das innere Sekret des Pankreas und das 

Adrenalin Antagonisten sind, so ist jedoch noch unentschieden, an 

welchem Ort und auf welche Weise diese Stoffe angreifen (direkte 

Bindung, Zülz er; Hemmung der Bildung auf nervösem Wege oder 
direkt auf die sezernierenden Zellen; Hemmung der Abgabe der Stoffe). 

In den mitzuteilenden Versuchen, die ich z. T. gemeinsam mit 

Herrn Cand. med. Ot t en ausführte, stellte ich mir die Frage, ob 

nicht über den Angriffspunkt der Hormone einige Klarheit ge-
wonnen werden kann, wenn das Hauptglykogendepot, die Leber, aus-
geschaltet wird. 

Es liegen in dieser Richtung schon Versuche von V elich vor, 

der bei Fröschen nach Exstirpation der Leber eine Adrenalinglykosurie 

nicht mehr eintreten sah. 

Ich führte meine Versuche an Hunden aus, an denen ich die 

Eck sche Fistel angelegt hatte. Ausser der Glykosurie verfolgte ich auch 

den Zuckergehalt des Blutes. Die Bestimmungen wurden mittelst der 

Knapp schen Methode nach Enteiweissung nach Schenk ausgeführt. 
Verhandl. U. 28. Deutschen Kongresses I. innere Medizin. XXVIII. 36 
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In der Tabelle sind die Resultate zusammengestellt. 

Zunächst berechne ich den Blutzuckergehalt des normalen Hundes 

auf 0,077 0/0 (Mittelzahl von 14 Bestimmungen). Der Blutzuckergehalt 

des Hundes mit Eckscher Fistel zeigt keine Abweichung von der 

Norm, sowohl bei gemischter Nahrung wie auch bei Fleischnahrung 

beträgt der Mittelwert 0,072 und 0,069. Jödenfalls ist der Blutzucker-

gehalt nicht vermindert. 

Bei Zufuhr grosser Traubenzuckermengen bleibt in der Norm der 

Blutzuckergehalt konstant oder er ist leicht erhöht. Die Regulation 
durch das Pankreas erfolgt sofort oder setzt allmählich ein (z. B. nach 

100 gr. Glykose per os 0,072 und .0,121 0/o); ebenso verhält es sich 

bei dem Hund mit E ck scher Fistel: Nach Zufuhr von 100 gr. Glykose 
per os war der Blutzucker in einigen Fällen nicht erhöht, 0,075 und 

0,067 0/0 ; oder er war es innerhalb der Grenzen wie beim Normalen, 

0,112 °/0; nur in einem einzigen Falle, wo 150 gr Glykose verfüttert 
warden, stieg er an bis auf 0,174 0/0. 

Daraus geht hervor, dass durch die Ausschaltung der Leber die 

Aufgabe des Pankreas, nämlich die Zuckerverbrennung innerhalb der 

normalen Zeit, nicht vermindert wird. Es ist dies auch ganz verständ-

lich, da Biedl und Offer gezeigt haben, dass das innere Sekret des 

Pankreas durch den Ductus thoracicus direkt in das Blut sich ergiesst. 
Wenden wir uns nun den Versuchen mit Adrenalin zu. Während 

Adrenalin bei normalen Hunden in Dosen von 8 bis 10 mgr. subkutan 

appliziert Hyperglykä,mien von 0,157 im Minimum bis 0,253 0/e im 

Maximum erzeugten, blieb die Injektion derselben' Adrenalinmengen 

beim Hunde mit Eckscher Fistel mit einer Ausnahme aus. Der Blut-

zucker betrug bei einem Hunde 0,081 °/0 im Mittel, beim anderen 

ebenfalls 0,08 und 0,073 °/0, oder er war an der oberen Grenze der 

Norm 0,116 und 0,105 0/0. Nur einmal stieg er an auf 0,245; in 

allen diesen Versuchen enthielt der Urin nur Spuren Zucker, die 

quantitativ nicht bestimmbar waren. 

Diese Resultate zeigen, dass das Adrenalin nur dann wirken kann, 

wenn das Hauptglykogendepot, die Leber, ihm zur Verfügung offen 

steht. Ist die Vorratskammer aus dem Pfortaderkreislauf ausgeschaltet 
und hat das Leberparenchym Schaden gelitten, so vermag das Adrenalin 

nicht mehr die Kohlehydrate in den Kreislauf auszuschütten, die Hyper-

glykämie bleibt aus. 
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Normaler Hund. 
Blutzucker 

min.  .  .. .   0,059 0/o 

max_   0,103 „ 

Mittel   0,077 010 

Hund 

Gemischte Nahrung 

" 

mit Eckscher Fistel 

Blutzucker  Blutentnahme  Urin, Zucker 

J 0,0840/o  nach 

J 0,060 , 

W 0,073 „ 

Mittel  .  0,0720/0 , 

Gemischte Nahrung  400 gr. Fleisch 

J.  0,070 0/0 

+ 200 ,,  J.  0,069 „ 

•  -I- 1100 „  J.  0,066 „ 

-I- 1000 ,  J.  0,071 , 

Mittel .  0,069 0/0 

Nach 100 gr. Glykose  .  0,072 %  Gemischte Nahrung -I- 100 gr. Glykose 

id. .  . 0,121 ,  J.  0,0750/o 1 Stunde  Spur 

-I- 100 ,  J.  0,067 „  33/4 Stunden 

-I- 150 „  J.  0,174 „  11/2 0 

„  ± 100 „  W.  0,112 „  11/2 „  0 

Nach Adrenalin  Nach Adrenalin 8 mgr. J.  0,080 0/e  6 Stunden  Spur 

8 mgr   0,189 OM 9 „  J.  0,083 „  1 Stunde  
8 „    0,253 „  8 „  J.  0,081 „  1  ,  ,, 

10  „    0,157 „  Mittel .  0,081 0/o 
8 ,    0,136  

-  7 mgr. W.  0,080 0/e  6 Stunden  0 
8 „    0,270, 6 „ W.  0,073 „  6  „  Spur 
8 „ + 0,05 Kokain mur. 0,121 „  8 „ W.  0,116 ,  1  

uz ,,  8 „ W.  0,245,,  2  
CD * 8  „ W.  0,105 „  2  

Hund, Phosphorvergiftung.  Nach 100 gr. Glykose 

Nach Adrenalin  -I- 8 mgr. Adrenalin  W.  0,3300/o 
8 mgr.    0,059 0/0 W.  0,464 „ 
8 „    0,044 „ 
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Ich möchte die eben beschriebenen Versuche in Parallele stellen 
mit anderen Versuchen an Hunden mit Phosphorleber. In neuester 
Zeit haben Fr ank und Isaak berichtet, dass beim Kaninchen 
Adrenalininjektion auf der Höhe der Phosphorvergiftung keine Hyper-
glykämie mehr bewirkt. Dasselbe fand ich beim Hunde; auch hier 
war trotz Adrenalininjektion der Zuckergehalt des Blutes niedrig, 0,059 
und 0,044%, und eine Glykosurie blieb aus. 

Das Ausbleiben der Adrenalinglykosurie und -hyperglykämie bei 
Eck scher Fistel ist also wohl wie bei der Phosphorleber auf die Aus-
schaltung der Leber zurückzuführen. 

Somit möchte ich mich der Anschauung anschliessen, dass die 
Adrenalinglykosurie hepatogen entsteht und nicht erst auf dem Wege 
über das Pankreas. Ausserdem zeigen die Versuche, dass Adrenalin 
und Pankreashormon verschiedene Angriffspunkte haben; letzteres 
ausserhalb der Leber, ersteres an der Leber selbst. 

Allerdings scheint das Adrenalin nicht in der Leber allein an-
greifen zu können, denn bei gleichzeitiger Einverleibung von 100 gr. 
Glykose per os und 8 mgr. Adrenalin subkutan auf der Höhe der 
Kohlehydratverdauung stieg beim Hunde mit Eckscher Fistel 'der 
Blutzuckergehalt auf den hohen Wert von 0,330 und 0,464% an. 
Es dürfte demnach das Adrenalin auch ausserhalb der Leber einen 
Einfluss auf die Kohlehydrate oder auf das Pankreashormon ausüben. 

Diskussion. 

Herr Mink o wski (Breslau): 

Meine Herren!  Die Ausführungen des Herrn Vorredners sind mir 
insofern durchaus sympathisch, als sie die jetzt schon sehr verbreitete 
Annahme antagonistischer Wirkungen zwischen Pankreas und chromaffinem 
System etwas zu erschüttern geeignet sind.  Ich will nicht behaupten, 
dass diese Annahme sich auf fehlerhaften Beobachtungen gründet, aber 
sie stellt nur eine mögliche, jedoch durchaus nicht notwendige Deutung 
der Versuchsergebnisse dar.  Die Resultate, die man durch Kombination 
von Injektionen gewisser Drüsensekrete mit Ausschaltung von bestimmten 
Drüsenfunktionen gewonnen hat, lassen sich auch in anderer Weise 
erklären, als durch die Annahme einer gegenseitigen Hemmung und 
Förderung. Man kann sie auch erklären durch Annahme gewisser positiver 
Leistungen der Drüsen.  Zum mindesten hat man auf die hemmenden 



BEI HUNDEN MIT ECESCHER FISTED. DISKUSSION. 565 

Wirkungen zu viel Wert gelegt. Doch wollte ich weniger davon sprechen, 
als das eine hervorheben, dass die A nlegung einer Eck sehen Fistel 
mit Unterbindung der Pfortader keinesfalls eine Ausschaltung der Leber 
bedeutet.  Ich darf vielleicht an Versuche erinnern, die ich vor vielen 
Jahren an Vögeln ausgeführt habe.  Bei den Vögeln ist die Verbindung 
des Pfortadersystems mit dem System der Vena cava, welche bei den 
Säugetieren durch die Eck sehe Fistel hergestellt wird, schon von vorn-
herein gegeben durch das Vorhandensein der sog. Vena Jacobsonii; darauf 
fussend habe ich ja damals auch meine Untersuchungen über die Bedeutung 
der Leber für den Stoffwechsel an Vögeln ausgeführt, denen ich die Leber 
vollständig exstirpiert hatte. Bei jenen Versuchen hat es sich nun gezeigt, 
dass die Unterbrechung des Pfortaderkreislaufes keinesfalls einer Aus-
schaltung der Leber gleichkommt.  Ich bin damals, anfangs der 90 er 
Jahre, in einigen Versuchen so vorgegangen, dass ich die Leber von 
sämtlichen Verbindungen mit den Pfortaderwurzeln losgelöst habe.  Es 
genügt dazu nicht die Unterbindung des Hauptstammes der Pfortader, weil 
vom Magen und von der Milz her noch Venen in die Leber hinein gelangen. 
Ich habe daher die ganze Leber isoliert und weiter nichts als nur die 
Blutzufuhr durch die Leberarterie erhalten.  Es war nach der Versuchs-
anordnung ganz ausgeschlossen, dass noch etwas Blut auf anderem Wege in 
die Leber gelangte.  Dann fütterte ich die Tiere reichlich mit Kohle-
hydraten und  ich konnte bei so operierten Enten Ablagerungen von 
Glykogen bis zu 15 0/0 des Gewichts der Leber erzielen.  Die Blutzufuhr 
durch die Leberarterien allein reichte also aus, um so grosse Glykogen-Ab-
lagerungen in der Leber zu ermöglichen. Ich meine, das beweist, dass man 
nicht von einer Ausschaltung der Leber sprechen kann, wenn es gelingt, das 
Blut aus der Pfortader auf einem Umwege dem grossen Kreislauf zuzuführen. 
Wenn das Lumen der Leberarterie auch kleiner ist als das der Pfortader, 
so strömt doch das Blut mit sehr viel grösserer Geschwindigkeit durch 
die Arterien als durch die Venen.  Die Blutzufuhr durch die Arterien ist 
also keineswegs gering anzuschlagen. 

So sympathisch es mir also auch ist, wenn gezeigt wird, dass die 
Pankreaswirkung und die Wirkung des chromaffinen Systems sich nicht 
auf die Leber allein erstreckt, so muss ich doch sagen, die Versuche mit 
Eck scher Fistel reichen nicht aus, um das zu beweisen. 

Herr Michaud (Kiel): 

Ich möchte kurz bemerken, dass ich auch der Ansicht bin, dass die 
Ec k sehe Fistel nicht das idealste Mittel für die Ausschaltung der Leber 
ist.  Aber wir haben eben bei Säugetieren — und ich wollte meine Ver-
suche an Säugetieren ausführen — keine bessere Methode.  Denn wenn 
man die Arteria hepetica mit unterbindet, so geht das Tier rasch zu 
Grunde, während man den Hund mit der Ecksehen Fistel monatelang 
erhalten kann.  Dass die Leber unter diesen veränderten Kreislauf-
verhältnissen ganz anders funktioniert, geht doch daraus auch hervor, 
dass wir es jederzeit in der Hand haben, die Leber auf ihre Insuffizienz 
zu prüfen, dadurch, dass wir dem Hunde Fleisch geben. 
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LXII. 

Die physiologischen Wirkungen des Höhenklimas 
auf das Blut, 

Von 

Prof. Dr. K. Bürker, cand. med. E. Jooss, cand. med. E. Moll (Tübingen) 
und Dr. E. Neumann (Davos-Schatzalp). 

Bei den vielen widersprechenden Angaben über die physiologischen 
Wirkungen des Höhenklimas auf das Blut und bei dem Mangel einer 
sich über längere Zeit erstreckenden systematischen Untersuchung des 
Blutes mehrerer Versuchspersonen sollten unter möglichst konstanten 
Versuchsbedingungen und mit Hilfe exakter, seit Jahren vorbereiteter, 
Methodik neue vergleichende Untersuchungen im Tieflande und Hoch-
gebirge angestellt werden. Die Versuche konnten im vergangenen 
Herbst mit Unterstützung des Tübinger physiologischen Instituts und 
der Münchener Akademie der Wissenschaften durch das Entgegen-
kommen des Sanatoriums Schatzalp, 300m oberhalb' Davos, angestellt 
werden unter Umständen, welche eine Komplikation durch Bergkrank-
heit ausschlossen. 

Der Gang der Untersuchung sei kurz skizziert. Vier Ver-
suchspersonen, davon drei, in gleicher Weise ernährt, zunächst in 
Tübingen (314m), eine als Vergleichsperson auf der Schatzalp (1865 m). 
Voruntersuchung der drei Versuchspersonen in Tübingen, dann Reise 
nach Davos, dort im Sanatorium Schatzalp tägliche Untersuchung des 
Blutes der vier gleichernährten Versuchspersonen während eines Monats 
(16. August bis 14. September 1910). Rückkehr der drei Versuchs-
personen nach Tübingen, 'hier auf mehrtägige Untersuchung hin vorläufige 
Beendigung der Versuche.  Nachuntersuchung einen Monat später. 
Kontrolle des Körpergewichtes, Ermittelung der meteorologischen Daten, 
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in Davos dreimal täglich durch die den offiziellen schweizerischen 

meteorologischen Stationen angegliederte Station des Sanatoriums. 

Versuchsresultate über die elektrische Leitfähigkeit und das Potential-

gefälle „der Luft und über die Qualität und Quantität der Sonnen-

strahlung, welche Herr Dr. D orno in Davos während der Dauer 

unseres Aufenthaltes gewonnen hat, wurden uns vom Autor zur Be-

urteilung unserer Versuche gütigst zur Verfügung gestellt. 

Entziehung des Blut es unter strengsten Kautelen für quanti-
tative Bestimmungen morgens nüchtern vor dem Frühstück, passende 

Verdünnung zur Blutkörperchenzählung und zur qualitativen und quanti-

tativen Hämoglobinbestimmung. Entziehung und Untersuchung des 

Blutes bei möglichst konstanter Zimmertemperatur von 17 0 C. 

Zählung der roten Blutkörperchen. Verwerfung der 
felelerhaften Tho ma -Z eissschen Kammer, Zählung mit der Kammer 

von B ürk er, vorherige Prüfung derselben mit einer optischen Inter-

ferenzmethode, welche Änderungen der Kammerhöhe bis auf 1,/  300000 111 M  

genau zu messen gestattet. Zusammensetzung der Kammer vor der 

Füllung unter Erzeugung und Erhaltung Newt on scher Streifen 

O. Ordnung. Horizontale Lagerung der Kammer auf einem Justier-

tischchen.  Verwerfung des Melangeurs, Benutzung besonderer von 

C. Z eiss in Jena hergestellter Pipetten zur Abmessung von 25 am 
Blut und von 4975 cum H ay em scher Lösung. Sorgfältige Mischung 

in kleinen Glaskölbchen, in welchen das verdünnte Blut tagelang zur 

Zählung geeignet bleibt. Übertragung der Blutmischung durch paraffinierte 
Pipetten, welche nicht benetzt werden, in die schon zusammengesetzte 

Kammer, momentane Füllung der einen Abteilung der Kammer, ge-

sonderte Füllung der anderen Abteilung. Zählung zur Kontrolle in 
beiden Abteilungen in Abständen auf einer 9 mal grösseren Fläche als 

in der Th om a- Z eissschen Kammer. Eintragung der Zählresultate 

in besondere Schemata, welche die Verteilung der Blutkörperchen auf 

der Zählfläche zu kontrollieren gestatten und als Protokolle aufgehoben 

werden können. 

Qualitative Bestimmung des Hämoglobins. Spektro-
graphische Aufnahmen mit dem kleinen Universalspektralapparate von 

Bürk e r. Dazu mit getrennten Pipetten Abmessung von 25 mms Blut 

und von 2475 mms 0,1 90iger Sodalösung, Mischung in kleinen Glas-
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kölbchen. Photographische Aufnahme des Spektrums des verdünnten 
Blutes bei 1 cm Schichtendicke, zugleich Aufnahme eines unmittelbar 
angrenzenden Vergleichsspektrums. Lichtquelle Sonnenlicht, sensibili-

sierte Perchromoplatten von Mi et h e und Traub e, Expositionszeit 

za. 4 Sekunden. Zur Orientierung im Spektrum dienen die 'zugleich 
mit aufgenommenen Fr aunho f er schen Linien. 

Quantitative Bestimmung des Hämoglobins. Spektro-

photometrische Messungen mit einem neuen, genau geprüften und 
geeichten Hüfn erschen Spektrophotometer im Gebiete des nach Grün 
zu gelegenen Absorptionsstreifens. Aus dem Extinktionskoeffizienten 
und dem Absorptionsverhältnis Berechnung der Konzentration des Blutes 

an Oxyhämoglobin. 

Gehalt eines Blutkörperchens an Oxyhämoglobin. 
Aus der Blutkörperchenzahl und dem Hämoglobingehalt des Blutes 
Berechnung des mittleren Gehaltes eines Blutkörperchens an Oxyhämo-

globin in 10-12  g. 

Resultate. Das Höhenklima hat eine entschiedene Wirkung auf 
das Blut, aber die Wirkung wurde nicht so gross gefunden, als ge-

wöhnlich angegeben wird. Bei einer Erhebung um fast 1600 m be-
trug die Zunahme der Blutkörperchen bei drei Versuchspersonen im 
Mittel nur 5 90, die des Hämoglobins 7 0/0. Die Zusammensetzung des 
Blutes hat sich ferner im Hochgebirge labiler erwiesen als im Tief-
lande. Qualitativ ergab sich, dass von Hämoglobinderivaten nur Oxy-

hämoglobin in Betracht kam. 

Die Art der Reaktion war bei den einzelnen Versuchspersonen 
etwas verschieden.  Die kleinere und leichtere Versuchsperson M. 
reagierte am stärksten, Blutkörperchen und Hämoglobin nahmen etwa 

in gleichem Mafse zu, sodass also der mittlere Gehalt eines Blut-

körperchens keine wesentliche Änderung erfuhr. Es bestand also die 
Tendenz, neben der Menge des Hämoglobins auch die Oberfläche, die 
es dem Sauerstoff darbot, zu vergrössern. Die grösseren und schwereren 

Versuchspersonen J. und B. vermehrten ihren Hämoglobingehalt stärker 
als die Blutkörperchenzahl, ein rotes Blutkörperchen enthielt also mehr 
Hämoglobin, das Bedürfnis nach Oberflächenvergrösserung bestand also 
nicht in dem Mafse. Die Vergleichsperson hielt Blutkörperchenzahl 

und Hämoglobingehalt ziemlich konstant. 

ji 
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Die Zunahme der Blutkörperchenzahl und des Hämoglobingehaltes 
ging beim Übergange vom Tieflande zum Hochgebirge rasch vor sich, 
was wohl nur durch Mobilmachung schon vorhandener Reserven zu 

erklären ist, dann fand bei entschiedener Tendenz zu vorübergehender 
Abnahme eine weitere allmähliche Anpassung an das Höhenklima durch 
Mehrproduktion von Seiten der blutbereitenden Organe statt, die sich 
aber bei den einzelnen Versuchspersonen in der angedeuteten ,Weise 

verschieden äusserte. 

Mit der Rückkehr ins Tiefland sank sofort die Blutkörperchenzahl 
und der Hämoglobingehalt, der letztere aber langsamer als erstere. 

Die Nachuntersuchung der drei Versuchspersonen in Tübingen 

einen Monat später, im Oktober, ergab auffallend hohe Blutkörperchen-
zahlen und Hämoglobinwerte. 

Was nun die Deutung der Versuchsresultate anlangt, so liess sich 
ein Einfluss der elektrischen Leitfähigkeit und des Potentialgefälles 
der Luft, der Qualität und Quantität der Strahlung auf die Zusammen-
setzung des Blutes nicht nachweisen, die Blutreaktion ist als eine 
Anpassung des sauerstoffübertragenden Apparates an die verdünnte 

Luft aufzufassen. Bemerkenswert ist noch, dass, wie auch noch weitere 
Versuche ergeben haben, offenbar in der kälteren Jahreszeit und über-

haupt bei sinkender Temperatur mit der Steigerung der Oxydations-
prozesse der Hämoglobingehalt des Blutes in die Höhe geht, ein 
Moment, das wohl auch bei der Wirkung des Höhenklimas auf das 

Blut eine Rolle spielt. 

Demonstration von Kurven über die meteorologischen Daten und 
über die Zusammensetzung des Blutes, Demonstration eines Spektro-
gramms und dreier Zahlentabellen, die letzteren folgen anbei. 

In der 2. Horizontalreihe jeder der drei Tabellen sind die Werte 
für Tübingen, in der 3., 4., 5. und 6. die Werte für Davos als Mittel-
werte in 4 aufeinanderfolgenden Wochen, in der 7. die Werte direkt 
nach der Rückkehr, in der 8. die Werte einen Monat später ange-
geben. 



BÜRKER, DIE PRYSIOLOGISCHEN WIRKUNGEN 

Erythrozyten in 106 in 1 mm 3 Blut 

Tübingen 

Davos 1. 

,, 2. 

3. 

„ 4. 

Tübingen 

Moll 

4,95 

5,36 

5,50 

5,46 

5,52 

5,26 

5,70 

Jooss 

5,39 

5,52 

5,64 

5,63 

5,51 

5,26 

5,68 

Bürker 

5,27 

5,33 

5,48 

5,47 

5,43 

5,30 

5,21 

Hitmoglobingehalt in g in 100 ems Blut 

Neumann 

5,24 1)! 

5,40 

5,39 

5,36 

Moll Jooss Bürker Neumann 

Tübingen 15,0 16,3 16,7 - 

Davos 1. 15,7 16,8 17,1 s 15,6 

" 2. 16,6 17,6 17,7 i 15,4 

„ 3. 16,5 17,4 17,7 15,7 

„ 4. 16,6 17,7 18,0 15,9 

Tübingen 16,3 17,4 17,4 - 

17,2 18,0 17,8 - 

1) Der niedere Wert ist zum Teil dadurch bedingt, dass die Versuchs-

person am 4. Tage nach Ragaz, za. 1000 m tiefer, reisen musste. 
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Hämoglobingehalt eines Erythrozyten in 10-12 g 

Moll Jooss Bürker Neumann 

Tübingen 

Davos 1. 

30,3 30,3 31,7 — 

29,3 30,5 32,1  . 29,8 

2. 30,2 31,2 32,3 28,5 

3. 30,2 30,9 32,5 29,1 

" 4. 30,1 32,1 33,1 29,7 

Tübingen 31,0 33,1 33,0 — 

30,3 31,6 34,1 — 

Diskussion. 

Herr Schminc ke (Bad-Elster) : 

Meine Herren!  Ich möchte Ihnen ganz kurz im Anschluss an die 
Veröffentlichungen des Herrn Professor Bürker über einen Selbstversuch 
berichten, den ich angestellt habe, um ein Urteil über die Vermehrung 
der roten Blutkörperchenmasse im Hochgebirge zu gewinnen. 

Nachdem ich durch Untersuchungen in der experimentell-biologischen 
Abteilung der Königl. Charlie zu Berlin mittelst der Hämatokritmethode 
festgestellt hatte, dass die Masse der roten Blutkörperchen bei mir selbst 
konstant 48 0/0 betrug, bin ich nach St. Moritz gereist und habe nach 
einem 1 0 tägigen Aufenthalt dort wiederum mein Blut untersucht.  Ich 
fand nun,  dass sich die Masse der roten Blutkörperchen auf 53 % 
vermehrt hatte. 

Es "entspricht das ungefähr den Zahlen, die Herr Professor Burke r 
angegeben hat. Ich habe nachher nicht wieder Untersuchungen angestellt, 
ob die Blutkörperchenmasse heruntergegangen ist. 
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Herr Kuhn (Biebrich) : 

Meine Herren ! Soweit ich verstanden habe, hat Herr Bürker die 
Zählungen stets vorgenommen durch Entnahnie des Blutes aus der Finger-
kuppe, und selbstverständlich unter allen Kautelen und unter Berück-
sichtigung der Temperaturschwankungen u. s. w.  Ich glaube aber doch 
nicht, dass man durch Entnahme aus den Kapillaren der Fingerkuppe 
absolut einwandfreie Resultate bekommen kann und die Tonusschwankungen 
vollkommen ausschliessen kann.  Wie Zuntz nachgewiesen hat, sammelt 
sich das Blut bei Sauerstoffmangel in den Abdominal-Organen.  Wenn 
Luftschiffer z. B. schnell in die Höhe gefahren sind, waren sofort grosse 
Unterschiede vorhanden.  Diese Unterschiede habe ich auch bei 02 — 
Mangel unter der Saugmaske oft recht schnell bekommen und zwar ev. 
tag elang  anhaltend!  Ich  stehe deshalb den Angaben des Herrn 
Bürker, dass die Blutvermehrungen sofort in der Höhe auftreten 
und nachher ebenso rasch schwinden sollen, ausserordentlich skeptisch 
gegenüber. 

Ausserdem geht aus dem wenigstens bisher Vorgetragenen nicht 
hervor, wie alt die Versuchspersonen waren und hei welchen, ob bei 
älteren oder jüngeren grössere Schwankungen auftraten u. s. w. Bei älteren 
Personen sind die Schwankungen bezw. Blutvermehrungen in 4 Wochen 
noch nicht so erheblich, wie bei jüngeren, wie auch aus den Z un tz schen 
Untersuchungen hervorgeht. 

Ausserdem glaube ich, dass bei 4 Personen — so viel sind im ganzen 
untersucht — doch so individuelle Verschiedenheiten einmal zufällig vor-
handen sein können, dass man aus Untersuchungen bei nur 4 Personen 
wohl nicht so weitgehende bezw. sichere Schlüsse ziehen kann, wie es der. 
Herr Vortragende getan hat.  Zuntz ist z. B. der Ansicht, dass man 
auf Grund der Beobachtungen Sin cl air es auf dem Mont Blanc, welcher 
direkt paradoxe Blutreaktionen festgestellt hat (Blutverminderung!) mit 
den Schlussfolgerungen aus so geringem, wenn auch im Einzelnen noch 
v) genau beobachtetem Material sehr vorsichtig sein muss.  Ich habe 
dagegen eine Reihe von Kranken der Heilstätte Moltkefels, 700 m hoch 
gelegen, vor ihrer Verschickung in die Heilstätte untersucht. Dann wurden 
sie dort in der Heilstätte wiederholt untersucht, und als sie nach Berlin 
zurückkamen habe ich wieder die Blutelemente festgestellt, und zwar nicht 
einmal, sondern wochenlang immer wieder kontrolliert.  Da haben wir 
doch erheblic he Unterschiede gefunden, und zwar auch in der geringen 
Höhe schon von 700 Metern.  Allerdings muss ich sagen, es waren z. T. 
anämische Personen, wodurch wieder Fehlerquellen gegeben sein können. 
Aber bei anämischen Personen sind die Schwankungen so erheblich und 
schliesslich doch auch nicht prinzipiell völlig verschieden von der 
Reaktion bei „Gesunden", dass solche Blutvermehrungen auf 7 —8 Mil-
lionen Erythrozyten, wie wir sie öfter sahen, jedenfalls dafür sprechen, 
dass die Wirkung des Höhenklimas nicht so ganz zu vernachlässigen ist, 
also wohl nicht so niedrig anzuschlagen ist, wie es Herr Burk er aus 
seinen vier Ergebnissen annehmen möchte. 
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Herr Stäubli (Basel-St. Moritz): 

Zu den Ausführungen des Herrn Bürker möchte ich ganz kurz 
erwähnen, dass sich schon mit den bisherigen Methoden herausgestellt hat, 
dass wir wahrscheinlich zwei wesensverschiedene Zunahmen der roten 
Blutkörperchen im Hochgebirge annehmen müssen, die erste, die oft ein-
tritt gleich nach Ankunft im Hochgebirge, und die wahrscheinlich beruht 
auf verschiedener Verteilung in den Gefässen, vielleicht , auch auf erhöhter 
Ausschwemmung vorgebildeter roter Blutkörper aus dem Knochenmark, 
und dann eine Zunahme, die später erst eintritt und die wohl doch auf 
eine wirklich vermehrte Blutbildung zurückzuführen ist.  Diese letztere 
Frage dürfte allein durch Bestimmung der gesamten Blutmenge und der 
gesamten Hämoglobinmenge entschieden werden.  Solche Untersuchungen 
sind von Jaq u et und Sut er einerseits und dann von der Zunt zschen 
Schule andererseits am Tier gemacht worden und haben so übereinstimmende 
und z. T. beträchtliche Zunahmen ergeben, dass wir die Beweiskraft 
dieser Untersuchungen so lange annehmen müssen, als sie unwiderlegt 
geblieben sind. 

Herr K r eh' (Heidelberg): 

Meine Herren!  Ich muss doch Herrn Kollegen Kuhn in zwei 
Punkten widersprechen.  Einmal ist, glaube ich, jetzt durch zahlreiche 
Untersuchungen erwiesen, dass bei langdauernden Untersuchungen, wie 
Herr Kollege Bürker sie gemacht hat, die Untersuchung des Finger-
blutes kein anderes Resultat ergibt, als die Untersuchung des Venenblutes. 

Und zweitens, meine Herren, ist jetzt durch eine ganze Reihe von 
Untersuchungen erwiesen — und das ist eben doch sehr wichtig —, dass 
die absoluten Zahlen der Erhöhung der Blutkörperchen keine hohen sind, 
längst keine so hohen, als im Anfang geglaubt wurde.  Herr Professor 
Mora w its und einige andere Herren haben im vorigen Jahre auf Monte-
Rosa mit ähnlichen Untersuchungen sich beschäftigt, und bei den Herren 
ist auch herausgekommen, dass die absoluten Erhöhungszahlen keine sehr 
hohen sind. 

Herr Bürker (Tübingen) : 

Ich kann mich nur in jeder Beziehung dem, was Herr von K re hl 
gesagt hat, anschliessen, die Wirkungen des Höhenklimas auf das Blut sind 
offenbar überschätzt worden. 

Einwände, wie sie Herr Kuhn erhoben hat, sollte man mir nicht 
machen, ich habe mich natürlich mit diesen Fragen intensiv beschäftigt. 
Die Versuchsbedingungen waren so konstant, wie nur irgend möglich, wir 
haben immer bei 17 Grad untersucht, die Temperatur wurde sogar im 
Untersuchungszimmer registriert.  Seit Jahren, seitdem ich die neue Zähl-
kammer angegeben habe, wurden die Versuche vorbereitet, sie sin& nicht 
von heute auf morgen gemacht.  Mit dem Spektrophotometer wurden 
hunderte, ja sogar tausende von Bestimmungen vorgenommen, davon ist 
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nichts publiziert, aber die Erfahrung ist bei den Untersuchungen verwertet 
worden.  Sie können in meinem Beitrag zum Tigerstedtschen Hand-
buch der physiologischen Methodik »Gewinnung, qualitative und quanti-
tative Bestimmung des Hämoglobins« die Details nachlesen. 

Die Veränderungen im Blut wurden also nicht so gross gefunden, 
wie man bisher behauptet hat, dasselbe hat ja auch Herr S chmincke 
konstatiert.  Man kann freilich sagen, vier Versuchspersonen sind zu wenig. 
Bei Methoden, welche gut sind, muss aber jeder einzelne Versuch etwas 
sagen.  Dass man ferner nicht zwanzig Personen untersuchen kann, wenn 
einen Monat lang täglich das Blut nach verschiedenen Richtungen hin ge-
prüft werden soll, ist klar.  Die Zählung mit der bisher fast ausschliesslich 
gebrauchten Thoma-Zeissschen Kammer ist ungenau, wie mich die 
Prüfung mit der optischen Interferenzmethode gelehrt hat.  Ferner hat 
v. K orany i -Budapest folgende weitere Prüfung vorgenommen.  Mit der 
Th oma- Z eissschen Kammer und mit meiner Kammer wurde eine kon-
stante Blutmischung in Budapest und auf der Tatra gezählt, wobei die 
alte Kammer oben höhere Werte gab als unten, die neue oben und unten 
gleiche Werte; es kann also durch die alte Kammer eine Polycythämie 
vorgetäuscht werden, wo gar keine besteht.  v. K or an y i stimmt mit mir 
ferner darin überein, dass die Blutveränderungen im Hochgebirge nicht so 
gross sind, wie bisher angegeben wurde. 

Die Z unt z sche Schule hat nicht sehr viel Wert auf die Blutunter-
suchung gelegt, das ersehe ich aus den Angaben im Z untz sehen Buche, 
sie hat sich mehr mit Fragen des Stoffwechsels beschäftigt und zwar zum 
Teil unter extremen Bedingungen.  Dass man auf dem Monte Rosa unter 
dem Einflusse heftiger Bergkrankheit keine exakten Blutuntersuchungen 
vornehmen kann, dürfte sicher sein. 

Bezüglich der Genauigkeit unserer Versuche ist alles geschehen, was 
zur Zeit geschehen kann.  Man darf sich aber trotzdem nicht selbst 
täuschen und etwa glauben, dass man auf 0,3 0/0 genau Hämoglobin be-
stimmen kann, wie dies gestern hier vorgetragen wurde, jedenfalls mit dem 
Apparate nicht, der demonstriert wurde.  Mit Hilfe des Spektrophotometers 
ist aber die Bestimmung auf etwa 10/0 genau. 

Wenn man das Blut anämischer Personen im Höhenklima untersucht, 
wie dies Herr Kuhn getan hat, dann können freilich die Resultate anders 
ausfallen.  Herr St äu bli sagt, man müsse die Gesamthämoglobinmenge 
bestimmen; für den Menschen gibt es aber noch keine exakte Methode. 

Bei Tieren haben mich Versuche gelehrt, wie vorsichtig man mit der 
Verwertung der Resultate sein muss.  Gerade das Kaninchenohr, aus dem 
vielfach Blut entzogen wird, ist wenig geeignet.  Man braucht nur die 
Gefässe des Ohres zu beobachten und wird sehen, dass sie sich unabhängig 
von der Herztätigkeit nach einem eigenen Rhythmus zusammenziehen und 
wieder erschlaffen; unter diesen Umständen ist eine exakte Blutentziehung 
-schwer durchzuführen, sie ist aber durchzuführen an der Fingerkuppe des 
Menschen, wie eingehende Versuche ergeben haben. 

Ich bleibe also dabei, dass die Wirkung unzweifelhaft vorhanden ist, 
dass sie aber überschätzt worden ist. 
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Herr Kuhn (Biebrich): 

Ich wollte nur sagen, ich habe zwei Hunde z. B. 5 Monate lang in 
der Regel zweimal täglich untersucht, allerdings bei künstlichem Sauerstoff-
mangel unter der Saugniaske. Ich setzte diese «Atmung verdünnter Luft», 
aber wohl nicht zu Unrecht gleich der Atmung sauerstoffarmer Luft im 
Höhenklima, und da haben sich doch auch sehr beträchtliche Werte der 
Blutvermehrung ergeben, und zwar hier auch beim gesunden, nicht anä-
mischen Versuchstier, welche etwa denen entsprachen, welche in fast genau 
übereinstimmender Weise von Jaquet, Suter A bderhalden, Zuntz 
u. s. w. bei zahlreichen Versuchstieren in der Höhe durch exakte Bestimmung 
des Gesamthämoglobins nach Welker gefunden worden sind. 



LXIII. 

Aus der I. medizinischen Klinik in Budapest. (Direktor: Hofrat 
Prof. Dr. Karl von Kétly.) 

über erfolgreiche Behandlung der Stauung im Pfortader-
system durch systematische Abbindung der Glieder. 

Von 

Dr. Josef Tornai, klinischer Assistent. 

Mit 1 Abbildung im Text. 

M. H.! Es ist eine allgemeine ärztliche Erfahrung, dass bei all-
mählich fortschreitender Herzinsuffizienz oft das allererste, manchmal 
.sogar längere Zeit hindurch das einzige Symptom der sich einstellenden 
Inkompensation die Stanungsvergrösserung der Leber ist. Auch sehen 
wir sehr oft, dass bei Besserung der Zirkulationsverhältnisse das Ödem 
der Extremitäten zumeist viel früher nachgibt und schliesslich ver-
schwindet als die Stauung im Pfortadersystem. Die Dekompensation 
wird also sehr oft durch die Lebervergrösserung und apdere Symptomen 
der Pfortaderstauung eingeleitet; und andererseits wieder in der Zurück-
bildungsreihe der Dekompensationssymptomen die allmähliche Vermin-
derung der Stauung im Pfortadersystem gewöhnlich die allerletzte ist. 

Die Erklärung dieser Umstände finden wir darin, dass der Blut-
druck im. Pfortadersystem und im ganzen hierzu gehörenden Venen-
gebiet (so auch in den V enae hepaticae) auch unter normalen Ver-
hältnissen niedriger ist als in den übrigen grossen Venen. Bei sukzessive 
sinkender Kraft des rechten Herzens, wenn nämlich die allmählich er-
müdende rechte Kammer nicht mehr imstande ist, ihren Inhalt während 
der Systole mit entsprechender Energie auszutreiben und demzufolge 
der rechte Vorhof während der Diastole sein Blut einem etwas erhöhten 
Widerstand und Druck gegenüber entleert, wird der Druck auch im 
Vorhofe erhöht. Der Blutdruck der beiden. Hohlvenen besiegt anfangs 
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noch mehr minder den mäfsig erhöhten Widerstand, aber aus den 
Lebervenen, weil der Druck in denselben geringer ist, strömt das Blut 

mit einer verhältnismäfsig bedeutend langsameren Strömung durch die 
untere Hohlvene in das rechte Herz. Deshalb stellt sich als erstes 
Zeichen der Inkompensation die Vergrösserung der Leber ein und 

später, bei zunehmender Herzinsuffizienz erreicht die Stauung eventuell 

ebenfalls im Pfortadersystem ihren höchsten Grad. 

Ich halte es für überflüssig, die Folkeerscheinungen und klinischen 

Symptome der Pfortaderstauung an diesem Orte detailliert aufzuzählen. 

Die durch Stauung entstandene Lebervergrösserung, die Spannung 

der Leberkapsel verursacht ein Druckgefühl, Vollsein, sogar Schmerz-

gefühl im rechten Hypochondrium Oder auf die Magengegend lokalisiert. 
Es kommt häufig vor, dass der Herzkranke anfangs sich bloss wegen 

diesen Unannehmlichkeiten an den Arzt wendet, nicht selten in der 

Meinung, dass sein Unwohlsein etwa von einem „Magenleiden" ent-
standen ist.  Cbrigens können durch die venöse Stauung 'auch selbst 

die Magen- und Darmfunktionen verschiedene Störungen erleiden. Die 
Stauungsvergrösserung der Milz dürfte ebenfalls• Druckgefühl oder 

Seitenstechen verursachen. 

Wir wissen, dass eine der schlimmsten Folgeerscheinungen der 

anhaltenden Leberstauung die Cirrhose ist.  Aber bevor noch die 
Cirrhose und Aszites sich entwickeln, können selbst die Leber- und 

Milzschwellung, welche die Diaphrag m hinaufschieben und ihre Ex-

kursionen verhindern, der Atmung als auch dem Kreislauf eine be-

trächtliche Störung zufügen. 

Obzwar die Reihe der unangenehmen und schädlichen Folge-

erscheinungen der Stauurig im Pfortadersystem mit dieser Aufzählung 

noch nicht vollständig erschöpft ist, erkennen wir doch auch' schon aus 
dem Gesagten die Nützlichkeit eines selchen Verfahrens, mittels dessen 

wir imstande sind, die Pfértaderstauung möglichst -Zu entheben oder 

wenigstens beträchtlich und andauernd zu mindern. 

Eine solche Methode, die unmittelbar zur Anregung des Pfortader-' 
stromes dienen könnte, besitzen wir — leider  nicht. Am erfolg-

reichsten können wir heute gegen die Stauung im Pfortadersystem 
vorgehen, wenn wir den erhöhten Blutdruck in 'der Vena cava inferior 

— richtiger gesagt: im rechten Vorhof — .vermindern. 
Vcrhandl. d. 28. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXVIII. 37 
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Wir können den erhöhten venösen Druck auch auf jene Weise 

vermindern, class wir die Herzkraft, wenn möglich, auffrischen; damit 
wir nämlich die vollständige systolische Entleerung der Herzhöhlen be-

fördern. Zur Verminderung des erhöhten Druckes im rechten Vorhof 

hielten wir aber bis jetzt als sicherste und am schnellsten wirkende 
Methode: die Venaesektion.  Wie es aber die wertvollen Untersuch-

ungen von Tabor as5 erwiesen haben, erlangen wir unser Ziel durch 

die Venaesektion in entsprechenden Fällen nur dann, wenn wir bei jeder 
Gelegenheit 3-500 ccm. Blut entnehmen. Bei Herzkranken, anämischen 
Individuen also dürfen wir zur Beseitigung der Pfortaderstauung diese 

Methode als systematische Behandlung nicht anwenden, weil nämlich 

nur die öfters wiederholte Venaesektion die Pfortaderstauung in ent-

sprechender Weise und anhaltend vermindern könnte. 

Die Verminderung der Stauung im Pfortadersystem können wir 

viel einfacher und sicherer durch systematisch applizierte „Abbindung 

der Glieder" erreichen; und ich kann sagen, dass içh mit dieser ein-

fachen Methode an der 1. medizinischen Klinik in Budapest, in ent-
sprechenden Fällen, sehr befriedigende Resultate erzielt babe. , 

Ich habe die systematische Abbindung der Glieder als Heilmethode 

bei verschiedenen Vitien schon seit längerer Zeit angewendet und babe 

auch über den Einfluss dieses Verfahrens auf das Herz und Zirkulation 

an einem anderen Orte 2) kurz referiert. Schon in allem Anfange 

meiner Untersuchungen ist es mir aufgefallen, dass sich die Symptome 

der Pfortaderstauung auf das Abbinden der Gliedef gewöhnlich also-
gleich, sozusagen augenscheinlich zurückbildeten. Ich habe aber die 

Erwähnung dieses Umstandes in meinen vorherigen Mitteilungen mit 

Absicht vermieden, um nach weiteren Untersuchungen an grösserem 
Krankenmateriale über diese ausserordentlich erfolgreiche Wirkung der 

genannten Methode hier einen separaten Bericht zu erstatten. 

Die Extremitäten — wie ich es schon früher ausführlich be-

schrieben habe — binde ich einfach mit fingerdicken, elastischen 

1) v. Tabora, über „Entlastung des venösen Systems durch Venaesektion 

und Abbinden der Glieder". Verhandlungen des Kongresses für innere Medizin, 
Wiesbaden 1909. Ober den Aderlass bei Kreislaufstörungen und seinen unblutigen 

Ersatz. Münchener med. Wochenschr. 1910, Nr. 24. 

2) J. Tornai, Künstliche Verkleinerung des Kreislaufs als wirksame Heil-

methode. Berliner klin. Wochenschr. 1911, Nr. 5. 
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Gummischläuchen ("Patent rot Drain") ab, und zwar die Oberarme 

unmittelbar unter der Achselhöhle, die Oberschenkel in der Nähe des 

Leistenkanals. Die Gummischläuche führe ich 2-3mal um die Extremi-
täten und spanne sie nur mäfsig an, d. h. so weit, dass sich eine 

reichliche venöse Stauung einstellt. Die beiden Enden des Gummi-

schlauches halte ich mit einer Schlauchpinzette zusammen. Das Ab-
binden der oberen Extremitäten bewerkstellige ich mit der Kontrolle 

des Pulses der Art. radialis, an den unteren Extremitäten kontrolliere 

ich den Puls der Art. tibialis post. oder der Art. dorsalis pedis. Der 

Grad der hervortretenden passiven Hyperämie hängt in erster Reihe 
— ausser von der richtigen Applikation der Abbindung — von dem 

Zustande und der Entwicklung der Venen ab.  An wassersüchtigen 

geschwollenen Gliedern kann man kein entsprechendes Abbinden unter-

nehmen. In gehörigen Fällen aber können wir eine stark ausgesprochene 
Hyperämie hervorrufen.  Aus Biers Untersuchungen stellte sich 

heraus, und ich habe auch selbst erfahren, dáss wir durch die Ab-
bindung der Glieder aus der Zirkulation ein beträchtliches Blutquantum 

ausschliessen können.  Auch die plethysmographischen Aufnahmen 

(P laskud  haben gezeigt, dass durch das Abbinden eine ansehnliche 

Blutmenge in den Gefässen der Extremitäten zurückbleiben. 

Die meisten Kranken habe ich 2-3 Wochen hindurch täglich in 

den Vormittagsstunden auf 20-30 Minuten abgebunden. Obzwar das 

Verfahren sozusagen gänzlich gefahrlos ist, so ist es doch zweckmäfsig, 

den Kranken während der ganzen Dauer des Abbindens unter gehöriger 

Aufsicht zu halten. 

Wenn wir auf diese Weise das venöse Blut der Glieder auf eine 

gewisse Zeit gefangen halten und so aus dies'em Venensystem ins 

rechte Herz bedeutend weniger Blut zulassen als normal, so tun wir 

dadurch nicht nur den erhöhten Druck im rechten Vorhofe erniedrigen, 
sondern befördern wir in hohem Mafse die Ausleerung anderer Venen-

gebieten — und so auch die des Pfortadersystems. 

Durch die systematische Abbindung der Glieder sind wir imstande, 

die Entleerung des Pfortadersystems -- hauptsächlich in solchen Fällen, 
wo wir in der Lage sind, an den unteren Extremitäten eine reichliche 
Blutstauung hervorzurufen — ohne jeden Blutverlust viel unmittel-

barer und sicherer bewerkstelligen als durch die umständliche Venae-

sektion.  Durch die Venaesektion wird nämlich der Blutdruck im 
37* 
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ganzen Venensystem gleichmäfsig und nur in geringem Grade 

erniedrigt, hingegen aber kommt während der • Abbindung — wobei 

nämlich aus den unteren Extremitäten kaum etwas Blut in die untere 

Hohlvene fliessen kann, in welcher demzufolge der Blutdruck plötzlich 

und bedeutend sinkt — der Druck des Pfortadersystems auf einmal 

zur Geltung und das Blut der Venae hepaticae strömt reichlich, sozu-

sagen ohne Hindernis dem Herz zu. 

Wenn es mir erlaubt ist, diese Verhältnisse mit den Erscheinungen 
der Aussenwelt zu vergleichen, so möchte ich als Beispiel auf die 

'Frühjahrsflut hinweisen: Es ergiessen sich in einen See ein grösserer 

und ein kleinerer Bach. Der grössere fliesst mit einer höheren Ge-

schwindigkeit vom Berg herunter, der kleinere hingegen entspringt und 

kommt von einer niedrigeren Stelle und so ist auch seine Schnelligkeit 

viel kleiner. Die Überflut hebt das Niveau des Sees: der Druck in 

ihm wird beträchtlich höher.  Trotzdem ergiesst sich das von der 

.Höhe kommende Wasser des. grösseren Baches ohne Hindernis; aber • 

das Wasser im kleineren Bache wird stauen, eventuell auch über-
treten. Wenn wir aber den grösseren Bach absperren oder wegleiten, 

so wird sich das Niveau und der Druck des Sees sofort und beträchtlich 
niedersenken und dann kann der kleine Bach ohne Hindernis einströmen. 

Weil die Vena cava inferior während des •Abbindens ihr Blut 
zum grasten Teile aus dein Pfortadersysteme schöpft, wir d d as 

,Herz das Blut dieses Systems während der Abbindung 

-sozusagen - au sp u mp e n. Und diese Arbeit wird das Herz mit 

einer umso grösseren Energie verrichten können, weil das Abbinden 
der Glieder -- wie ich es schon bewiesen habe -- einerseits die Arbeit 
des Herzens, besonders die des rechten Herzens bedeutend erleichtert, 

anderseits aber erfrischt auch die Herzkraft durch das Zurückbilden der 

,Stauungsdilatation. Wie ..es nämlich meine Untersuchungen gezeigt 

-habeh, verschwindet während des Abbindens auch die Stauung im 

rechten Herz. Bei, jenen Kranken, wo der durch Stauung dilatierte 

"rechte Vorhof die Herzdämpfung ausbreitete, hat sich die rechte Grenze 

der Herzdämpfung während des Abbindens um 1-2 cm. zurückgezogen 

(Mid ist auch nach der Lösung der Gummischläuche in diesem' Zustande 

geblieben. Diese Retraktion des dilatierten rechten Vorhofes während 

des Abbindens können wir ausser der Perkussion auch mit der Röntgen-
durchleuchtung konstatieren. 
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Über die bedeutende Verminderung der Pfortaderstauung während 

der Abbindung können wir uns ebenfalls auch durch Inspektion über-

zeugen. Das vor der Abbindung durch die vergrösserte Leber hervor-
gewölbfe Epigastrium flacht sich während des Abbindens, nach einigen 

Minuten, gänzlich ab, manchmal sogar zieht es sich hinein, auch der 

meteoristische Bauch flacht sich gewöhnlich ab. Noch grösser wird 

aber unsere Überraschung, wenn wir mittels Palpation uns darüber 

überzeugen, dass die grosse und harte Leber während der Abbindung 

in beträchtlichem Marse kleiner und weicher geworden ist. Den unteren 

Rand der Leber finden wir zu dieser Zeit zumeist um 2̀,-3 Querfinger 

höher als früher.  Öfter kommt sogar vor, dass die Hepar sich während 

des Abbindens so verkleinert, dass man wirklich suchen muss, 

um sie aufzufinden. Übrigens wird der ganze Bauch auffallend 

erschlafft und weich. Diese bedeutungsvolle Veränderung des Bauches 

wird uns auch durch die Umfangmessungen vor und während der Ab-

bindung klar 1). In vielen unserer Fälle war die Differenz bei den 

Messungen in der Lebergegend am grössten. Der Umfang dieser Stelle 
wurde während der Abbindung oftmals um 4,-6 cm. kleiner.  Wobei 
wir bei der Messung in der Lebergegend auch noch das in die Rechnung 

nehmen müssen, dass die erhaltene Differenz hauptsächlich von der 

durch die Abbindung entstandenen Abflachung des Epigastriums (resp. 
durch Verkleinerung der Hepar) entstammt; weil der übrige Teil des 

Umfanges in dieser Höhe sozusagen von den ziemlich starren Rippen 

gebildet wird, deren Stellung auch während des Abbindens in grösserem 

Mafse nicht verändert wird. In mehreren Fällen sah ich während der 

Abbindung auch die höher liegende .obere Gr.enze der Leberdämpfung 
in jeder Linie je um eine Rippe tiefer sinken. 

Nach der Befreiung der Glieder kehrt natürlich die Stauung im 
Pfortadersystem — überhaupt, wenn die. Herzfunktion nicht eine be-

friedigende ist — wieder zurück, erlangt aber in den meisten Fällen 

ihren vorherigen Grad nicht; só dass die Stauungssymptome in ent-
sprechenden Fällen, unter der Wirkung der systematisch applizierten 

1) Bei den Umfangmessungen habe ich auf die Bauchwand in verschiedener 

Iiiihe ringsum Linien gezeichnet, um die Messung bei beiden Gelegenheiten 
panktlich in ein und .demselben Niveau zu verrichten. Die Messung nahm ich 

stets beim tiefsten Einatmen auf. 
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Abbindungen, nach verhältnismäfsig kurzer Behandlung gänzlich ver-

schwinden. 

Wir können die Entleerung des mit Blut überfüllten Pfortader-

systems auch noch beschleunigen, wenn wir während der Abbindung 

die Leber und eventuell auch die übrigen Teile des Bauches durch die 

Bauchwand mit flacher Hand sanft nach aufwärts massieren. Diese 
Manipulation wird aber nur selten Anwendung benötigen, weil in .den 
meisten Fällen allein das Herz das stauende Blut des Pfortadersystems 

während der Abbindung in einigen Minuten auspumpt. 

Wir haben bei einigen Kranken durch Palpation neben der Leber-
vergrösserung auch die Stauungsvergrösserung der Milz konstatiert. 
Während der Abbindung ist aber auch die Stauungsmilz beträchtlich 

kleiner und weicher geworden. 

Bei dauernd anhaltender Stauung, wo die Leber und Milz noch 
härter ist als bei einfacher Stauung und wo der Aszites sich sukzessive 
vergrössert und wir daher mit Recht an eine beginnende GiulioSe 

denken können, wird die Resistenz der Leber und Milz nach den ersten 

zwei bis drei Abbindungen nur in geringem Mafse nachgeben. Aber nach 

mehreren Abbindungen müssen sich die Stauungssymptome sogar noch 
in solchen Fällen bis zu einem gewissen Grade zurückbilden. In 

solchen Fällen also, wo die Stauungsvergrösserung der Leber und Milz 

sehr ausgesprochen ist und schon seit längerer Zeit sistiert, können 

wir durch die systematische Abbindungen der eventuell drohenden Cir-
rhose vorbeugen, oder, wenn dieselbe schon eingetreten, die Fortschrei-
tang des cirrhotischen Prozesses in gewissem Grade beschränken. 

Übrigens können wir ih streitbaren Fällen aus dem Verhalten der 
Leber während des Abbindens auch auf ihren Zustand gewisse diagnost-
ische Schlüsse ziehen.  Wenn nämlfch die grosse Leber schon bei dem 

ersten Abbinden beträchtlich kleiner wird, so liegt die Ursache der 

Lebervergrösserung nur in einfacher Stauung. Wird aber die Leber-

schwellung während der Abbindung nur in geringem Mafse oder gar 

nicht verändert; so können wir überzeugt sein, dass die Vergrösserung 
ausser der Stauungshyperämie mit grösster Wahrscheinlichkeit schon 

durch Gewebsveränderung: cirrhotische Bindegewebshyperplasie ver-

ursacht wird. 
Wir haben in letzterer Zeit an unserer Klinik mit der systema-

tischen Abbindung der Glieder mehrere Fälle der Pfortaderstauung 
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erfolgreich behandelt. Von derselben möchte ich nur eine Kranken-

geschichte als Typus im Auszug mitteilen: 

J. K., 29 jähr. Wagenlackierer  Diagnose: Bicuspidalinsuffizienz. Erkrankt 

im Dezember 1907 und wurde am 19. November 1910 in die Klinik auf-

genommen. Hatte eine sehr schwere Inkompensation. Neben dem allgemeinen 

Hydrop  war der Aszites besonders ausgesprochen. Der Spitzenstoss war im 

6. Interkostalraum fingerbreit ausser .der Mamillarlinie zu tasten. Die rechte 
Grenze der absoluten Herzdämpfung bereits in der rechten Parasternallinie. Die 
obere Grenze der Leberdämpfung fanden wir in sämtlichen Linien je um eine 

Rippe höher als normal und der untere Leberrand reichte bis zur Nabelhöhe. 

Die stark vergrösserte, sehr konsistente Hepar wölbte den rechten Hypochon-

drium deutlich hervor. Die vergrösserte Milz überschritt um drei Querfinger den 
Rippenbogen und war ganz gut tastbar. Den oberen Pol der Milz fanden wir 
am oberen Rand der achten Rippe. 

Anfangs, ca. 2 Wochen lang, hat der Kranke verschiedene Cardiotonica 

und Diuretica bekommen. Der Anasarca hat sich zwar zurückgebildet, der Aszites 
blieb aber sozusagen unverändert. Ich applizierte dann systematisch die Abbin-
dungen, und zwar täglich einmal 25-30 Minuten lang, worauf nach 12-14 Tagen 

der Aszites, die Leber- und Milzstauung beinahe ganz 'verschwunden ist. Auch 

'das durch Stauung dilatierte rechte Herz zog sich zurück und einige Tage später 

wurde der Vitium vollständig kompensiert.  (Siehe die Abbildung S. 584: Die 

ausgezogenen Linien zeigen die Verhältnisse vor und die punktierten die Ver-
hältnisse gleich nach der Abbindung.) 

Ich habe auch schon an anderer Stelle erwähnt, dass während und 

nach der Abbindung die Atmung der durch Dyspnoe gequälten Kranken 

auffallend erleichtert, tiefer und ausgiebiger wurde. Es ist auffallend, 
dass Kranke, die wegen Dyspnoe ihre ganze Zeit sitzend vollbringen, 
während und nach der Abbindung, selbst in horizontaler Lage, stunden-

lang ruhig liegen, ohne über Atembeschwerden zu klagen. 

Die Erklärung dieses Umstandes finden wir einerseits darin, dass 

während des Abbindens die Stauung im Lungenkreislaufe ebenfalls ver-

mindert wird und andererseits, dass das Zwerchfell durch die be-

deutende Verkleinerung und Gewichtsabnahme der Leber, weiterhin 

durch die Erschlaffung des Bauches und durch die ausgesprochene 
Verminderung des erhöhten Abdominaldruckes tiefer sinkt und seine 
respiratorische Exkursionen freier werden. Es ist überflüssig, besonders 

hervorzuheben, wie wohltätig diese Änderung die Respiration und 

Zirkulation beeinflusst. 

Nach dem Verschwinden des unangenehmen Vollseins und Druck-
gefühles verbessert sich auch in beträchtlichem Mafse die Funktion der 
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Bauchorgane. Die Kranken verzehren ihre Speisen nach der Abbindung 

mit frischer Lust und Appetit. Es verbessert sich die Verdauung: die 

chemische und motorische Funktion des Magendarmtraktes. Auch ver-

schwindet die Obstipation und Meteorismus. Mit einem Wort: die 

Kranken fühlen sich nach der Abbindung gewöhnlich subjektiv und 

objektiv ganz gut, ihre Respiration und Ernährung wird günstig beein-

flusst, ihr Schlaf anhaltend und ruhig. in mehreren meiner Fälle ist unter 
der Wirkung des Abbindens auch eine gehörige Diurese eingetreten. 

Den günstigen Einfluss der Abbindung auf das überlastete Herz 

und Zirkulation habe ich — wie gesagt — schon an anderer Stelle 
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detailliert.  Die eben gesagten dienen nur zur Dokumentierung, dass 

die erwähnte einfache Methode auch in den durch die Pfortaderstauung 

verursachten vielfachen Störungen ein vorzügliches, sozusagen das 

wirksamste Heilverfahren ist.  Ich wenigstens kenne keinen anderen 

Eingriff, mit welchem wir die Entlastung und Befreiung des überlasteten 

Pfortadersystems so einfach, ausgiebig, so unmittelbar, sozusagen hand-

greiflich und so rasch erreichen könnten. 

Diskussion. 

Herr Dangschat (Königsberg): 

Meine Herren, angeregt durch die Veröffentlichungen des Herrn 
T o,r n a i habe ich mich seit za. 2 Monaten mit dem Abbinden der Ex-
tremitäten zur Behandlung gewisser Kreislaufsstörungen beschäftigt und 
möchte Ihnen in Kürze die Resultate meiner Beobachtungen mitteilen. 

Ausgehen möchte ich dabei von einem Kranken, dessen Krankheits-
bild mir den besten Einblick in die Wirkungsweise dieser Behandlung und 
ihre Aussichten eröffnete.  Es handelte sich um einen 56jährigen Gast-
wirt, der seit 1/2 Jahre unter zunehmender Atemnot, Husten, Orthopno5 
und Schlaflosigkeit litt und von seinem Arzte als hoffnungslos bezeichnet 
war.  Die Untersuchung ergab beschleunigte Atmung, Vergrösserung des 
Herzens zu einer Breite von 18 cm., beschleunigten, harten Puls mit 
Bigeminie bei einem Maximal-Blutdrucke von 200 -220 mm. nach Riva-' a-
Roce i, diffuse trockene und feuchte bronchitische Geräusche über beiden 
Lungen; die Leber überragte den Rippenbogen um etwa 4 Querfinger, der 
Urin enthielt 40/00 Albumen mit chronisch-nephritischem Sediment. Ödeme 
waren nicht vorhanden.  Ich band ihm die Extremitäten am Abend ab. 
Schon nach 'wenigen Minuten erklärte er mir, dass die Atmung viel 
leichter sei, dass er von Atemnot nichts mehr spüre und dass es ihm 
nichts ausmache, ganz horizontal zu liegen.  Die Kontrolle seines Be-
findens ergab ruhige, langsame und tiefe Atmung, die Beschleunigung der 
Herztätigkeit änderte sich zwar nicht wesentlich, aber die Bigeminie ver-
schwand und die Herzbreite verringerte sich während des Abbindens um 
za. 2 cm.  Nach 1/2 Stundé löste ich innerhalb 15 Minuten langsam die 
Schläuche.  Der Kranke konnte noch mehrere Stunden ohne Luftmangel 
und Hustenreiz in horizontaler Lage •verharren und schlief schon in der 
ersten Nacht 3 Stunden ohne Unterbrechung, während er sonst abwechselnd 
zwischen Bett und Lehnstuhl hin- und hergeturnt war, ohne Schlaf oder 
auch nur Ruhe zu finden.  Ich wiederholte das Abbinden allabendlich 
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Ijt, bis 1 Stunde lang und erreichte dadurch eine fortschreitende Besserung, 
sodass der Kranke in der 6. Nacht bereits 9 Stunden ohne Unterbrechung 
schlief.  Die Atemnot war bei Bewegungen zu ebener Erde nicht mehr 
vorhanden, die Lungen waren frei von krankhaften Geräuschen, die Herz-
breite betrug 15 -16 cm., der Puls war regelmäfsig und gleichmäfsig, 
an sich noch etwas beschleunigt, aber gegen früher um za. 20 Schläge 
langsamer, der Maximal-Blutdruck betrug 190 mm. nach R.-R., die vorher 
harte Leber war weich und überragte nur noch wenig den Rippenbogen, 
im Harn, der an Menge zugenommen hatte, war das Sediment verringert, 
der Eiweissgehalt betrug nur noch 1/2-1 0/00. 

Hier waren also in wenigen Tagen die mannigfachen Stauungs-
erscheinungen fast vollständig verschwunden, ohne dass neben einer reiz-
losen Kost irgend ein anderes Hilfsmittel angewendet worden war. 

Nach diesem über alle Erwartungen guten Erfolge beschloss ich, von 
dem Verfahren weiterhin einen ausgiebigen Gebrauch zu machen, wozu ich 
bei der Art meines Krankenmaterials reichlich Gelegenheit fand. le be-
handelte Herzkranke aller Art, solche mit Klappenfehlern, chronischer 
Herzmuskelerkrankung, Arteriosklerose, Kranke mit Schrumpfniere, chro-
nischem Luftröhrenkatarrh, Brustfellentzündung mit Erguss u. dgl. Es 
würde mich hier zu weit führen, wollte ich Ihnen meine Beobachtungen 
und den Wert der Behandlungsmethode bei den einzelnen Erkrankungen 
schildern. Es genüge hier die Feststellung, dass schon bei und nach der 
ersten Anwendung eine von den Kranken spontan geäusserte, durch mehrere 
Stunden anhaltende Erleichterung eintrat und dass die mannigfachen 
Stauungserscheinungen und ihre Folgen sehr rasch verschwanden. Atemnot, 
Husten und Schlaflosigkeit wurden beseitigt, stets trat eine Verkleinerung 
des vergrösserten Herzens ein, die Rasselgeräusche verringerten sich 
wesentlich, schwanden bei einigen Kranken ganz, der Blutdruck sank fast 
immer, bei einigen Kranken beträchtlich, der Puls wurde ruhiger und 
regelmäfsiger, die Schwellung der Organe der Bauchhöhle ging deutlich 
zurück, die Eiweissausscheidung, wo sie vorhanden und die Folge einer 
Stauung war, wurde verringert. Das Anlegen geschieht stets unter Kon-
trolle des Pulses an der betreffenden Extremität, der Kranke wird, uni 
Ohnmachten zu vermeiden, nach dem Anlegen der Schläuche horizontal 
gelagert. Die beste Wirkung erzielt man, wenn der Druck der Schläuche 
dem arteriellen Minimaldrucke entspricht.  Wer einige Übung im Be-
stimmen des Maximal- und Minimaldruckes nach Riva-R occi hat, wird 
durch Betastung der entsprechenden Arterien leicht den richtigen Druck 
abmessen können.  Zu starke Steigerung des Druckes und hohes Liegen 
des Oberkörpers erzeugen Schmerzgefühl in den Extremitäten, Hitzegefühl 
im ganzen Körper mit starker Schweisssekretion und Ohnmachten, denen 
man durch Tieflagerung des Oberkörpers und Lockern oder Lösen eines 
oder mehrerer Schläuche begegnen kann. Das Lösen der Schläuche muss 
-langsam und nach und nach erfolgen. 

Die Abschnürung hat zur Folge, dass zwar der arterielle Zufluss zu 
den Extremitäten nicht bedeutend gestört, der venöse Rückfluss dagegen 
sehr gehemmt wird.  So gelingt es, eine grössere Blutmenge aus dem 
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Kreislauf auszuschalten, den Gaswechsel zu erleichtern und eine Entlastung 
zunächst des rechten Herzens herbeizuführen.  Dadurch entsteht eine Druck-
verminderung in den Blutgefässen der Lunge und diese ermöglicht einer-
seits eine gesteigerte Resorption sowohl von Sekreten in den Luftwegen 
wie vori Flüssigkeitsansammlungen im Brustkorbe.  Andererseits wird die 
Saugkraft des rechten Herzens gesteigert und dadurch der Abfluss von 
Blut und Lymphe aus gestauten Organen, insbesondere aus der Bauch-
höhle, erleichtert.  Aus der Entlastung des rechten Herzens folgt gradatim 
auch eine solche des linken Herzens.  Mit der Zeit nimmt nun die Stauung 
in den Extremitäten langsam zu und erschwert allmählich in steigendem 
Mafse auch den arteriellen Zufluss, stellt also auf diese Weise langsam 
höhere Anforderungen an das linke Herz.  Das Abbinden bedeutet demnach 
zugleich eine Entlastungs- und Übungsbehandlung des Herzens, wie sie 
einfacher, schonender und wirksamer auf andere Weise kaum erzielt werden 
kann, und verdient allgemeine Beachtung.  Natürlich sind, wie schon aus 
der Theorie der Wirkung hervorgeht, die Erfolge bei den verschiedenen 
Kreislaufstörungen ungleich, in allen Fällen aber gelingt es, wenn nicht 
schon jede Reaktionsfähigkeit des Körpers vernichtet ist, Erleichterungen 
zu verschaffen.  Im einzelnen darauf einzugehen, muss ich mir bei der 
Kürze der Zeit versagen.  Indiziert ist das Abbinden bei Herzklappen-
fehlern, insbesondere Mitralinsuffizienz und -Stenose, bei IVIyokarditis, 
Bronchitis chronica, Asthma bronchiale, Angina pectoris und Oedema 
pulmonum, bei Embolia pulmonum, bei Pleuritis exsudativa und allgemeinen 
Stauungserscheinungen, insbesondere auch im Abdomen. Darüber an anderer 
Stelle mehr.  Als Kontraindikation hat sich mir nur Neigung zur Throm-
bose ergeben. 

Herr T ornai (Budapest): 

Ich danke für die wertvolle Mitteilung des Herrn Dan gs c ha t. 
Ich will nur noch hinzufügen, dass ich die bekannt gemachte Methode 
schon seit mehr als einem Jahr anwende und schon an mehr als hundert 
Kranken systematisch applizierte.  Die entsprechende Literatur habe ich 
durchgelesen, fand aber darin gar keine Erwähnung über eine systematische 
Applizierung der Abbindung der Glieder als Heilmethode gegen Pfort-
aderstauung. 



LXIV. 

fiber Indikanurie. 
Von 

Dr. Baar (Portland). 

M. H.!  Unter Indikanurie verstehe ich die übernormale Aus-

scheidung von indoxylsaurem Kalium im Harne. Die physiologische 
Menge desselben im 24 stündigen Urin beträgt nach Jaffe 492 bis 

1992 mg und ist in dieser Menge klinisch kaum wahrnehmbar. In 

allen meinen Untersuchungen habe ich nur die qualitative Probe für 
Indikan nach Jaffe angestellt aus dem einfachen Grunde, da es mir 

namentlich darum zu tun war, festzustellen, wann wir Indikan im Urin 

finden, nicht aber wie viel Indikan Wir finden. Ich habe eine deutliche 

Blaufärbung des zu Boden fallenden Choroforms als "positiv lndikan" 

angesehen und je nach der Tiefe der Blaufärbung die Mengen als 

"mäfsig", „beträchtlich", „massenhaft" oder "sehr massenhaft" bezeichnet. 
"Spuren" und "leichte Spuren" wurden als negativ angesehen. Da die 

benützten Mengen Urin, Salzsäure, Plumbum-aceticum-basicum-solutum 

und Chloroform sich gleich blieben und das spezifische Gewicht des 

Urins stets berücksichtigt wurde (denn Urine von geringem spezifischen 
Gewicht zeigen natürlicherweise lichtere Blaufärbung, trotzdem sie an 

Prozentgehalt des Indikans der dunkleren Blaufärbung von Urin mit 

normalem spezifischen Gewicht entsprechen), konnte ich die Skala der 

Blaufärbung als klinisch brauchbaren Mafsstab der Indikanausscheidung 

benützen. In allen Fällen, die mit Jod behandelt wurden, wurde die 

Rotfärbung des Chloroform's zuerst durch Zusatz einiger Tropfen einer 
1 °/oigen thionsauren Natriumlösung zum Verschwinden gebracht, worauf 

die Blaufärbung, die durch lndikanurie verursacht wurde, deutlich zum 

Vor:schein kam. 
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_ Ich kam zu den folgenden Deduktionen auf Grund von 10 000 

In di k an prob en, die ich an dem teils ambulanten, teils klinischen 
Material von 2092 Patienten gemacht habe.  Der Zweck dieser 

Mitteilung ist es nicht, sich in theoretische Spekulationen bezüglich 

der Ätiologie der Indikanurie einzulassen. Die Geschichte der Medizin 
lehrt, dass Theorien trotz ihrer scheinbar brillanten Grundlagen sehr 

oft geändert, ja selbst vollständig verlassen werden mussten mit dem 

Fortschreiten unserer Erkenntnis, Empirische Tatsachen aber, die 

nicht auf theoretischen Grundlagen basierten, behielten ihr unbestreitbares 

Recht in der Geschichte der Medizin seit Hypokrates und diese sind 
.es, die ich heute mitteilen will. 

Aus den (meiner später zu erscheinenden Monographie beigelegten) 

Tabellen ist ersichtlich, dass das Geschlecht keine Relation zu ni 
Ausfall der In di k anp robe hat, denn die Proportion der positiven 

wie auch negativen Indikanproben zur Anzahl der Männer ist dieselbe 
wie die Proportion dieser Proben zur Anzahl der Frauen. Auffallend 

ist die Tatsache, dass mehr als die Hälfte sämtlicher Indikan-

proben in diesen 2092 Fällen positiv Indikan aufwiesen. 

Dies spricht wohl sehr gegen die Behauptung Porters, dass Indikan im 
Urin stets als pathologisch zu betrachten sei. 

Es liessen sich bei dem gesamten Material von 2092 Fällen zwei 

Gruppen herausschälen, die Indikanurie zeigten. 

"  I. umfasst die kleine Gruppe der extraintestinalen indikanurien: 

.Indikan erschien im Urin infolge Absorption von Indol aus eiternden 
Körperhöhlen oder Flächen; dies sind die Indikanuriefälle infolge 

Furunkel, Karbunkel, Fistel, eitrige Mittelohrkatarrhe, eitrige Gelenks-
entzündung, Empyem, putride fötide Bronchitis, Gangrän, Nekrosis, 

Beckeneiterungen, Cystitis purulenta chronica etc. Damit stimmt. auch 
der Bericht August Hartmanns 1895 überein, der:über 68 Fälle 

verschiedener Eiterprozesse berichtet und in allen diesen Fällen Indikan 
im Urin fand, solange der Eiter zur Absorption kam. Ebenso der Bericht 

Alexander K e il ma nn s 1893, der selbst bei normaler Temperatur 

und nicht typischen anderweitigen klinischen Symptomen konstante 
Indikanurie als Zeichen latenter .Eiterung ansah.. 

• II. Eine zweite und viel grössere- Gruppe umfasst die g as t r o-

intestin al e Indikanurie: In .dieser stammt das . Indikan airs dem 

Darmtrakt mid' ist daselbst gebildet durch Eiweissfäulnis unter Mit-
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wirkung geformter Fermente. Senator hat schon bewiesen, dass beim 

Neugeborenen trotz vorhandener fäulnisfähiger Substanzen keine Eiweiss-
fäulnis im Darm stattfindet infolge der Abwesenheit der Fäulnisbakterien. 

N encki lieferte den zweifellosen Bewéis, dass Indol ein spezifisches 

Produkt der Eiweissfäulnis sei in Gegenwart organisierter Fermente. 

Ich möchte drei Klassen von gastrointestinaler Indikanurie unter-

scheiden: 

1) accidentelle oder transitorische, 

2) rekurrierende und 

3) konstante, auch idiopathische oder metabolische Indikanurie 
genannt. Diese letztere Gruppe ist als Indikanurie Isar' o v 

zu bezeichnen. 

I. Die a ccid e nt e 11 e Indikanurie bemerkte ich bei Dyspe ps i en, 

akuter Gastroenteritis, Vermes, Dysenterie, Achlorhydria 

net vos a, ak ut en Ex an th em en etc. Mit dem Verschwinden der 
Krankheit verschwand auch das Indikan im Urin. Jene Fälle von 

Achlorhydrien, die wochenlang lndikan im Urin aufwiesen, wurden auf 

1, Magenausspülungen mit Silbernitratlösung /10o, gesetzt und mit dem 
Wiedererscheinen der freien Salzsäure im Magen verschwand gewöhnlich 

das Indikan aus dem Urin. 

Bei Z irk u 1 ati on sstörungen infolge Mitralinsuffizienz, Aorta-

stenose, Leber- oder Nierenerkrankungen erschien Indikan immer 
wieder im Urin mit dem Erscheinen der Ödeme und verschwand, nach-

dem die Ödeme verschwanden. 

*Konstipation schien absolut gar keinen Einfluss auf das Erscheinen 
des Indikans im Urin zu haben, denn von den bei Konstipierten gemachten 

Indikanproben (und es waren dies Fälle, wo Konstipation oft 2 bis 5 

Tage anhielt) enthielten 7 ti 3 U rin e posi t iv In dik an, während 
820 Proben negativ waren.  Andererseits zeigten Fälle, die 

regelmäfsig jeden Tag Stuhl hatten, 2900mal Indikan 

positiv und 2503m al negativ.  Damit stimmt wohl auch die 
Behauptung von Allen A. Jones (1900) überein, dass Obstruktion im 

Kolon selten von Indikanurie begleitet ist, ebenso selten als die 

Konstipation, die durch Atonie des Kolon oder Rektum verursacht ist. 

Die Behauptung Gaillards, dass Konstipation mit der durch Eiweiss-

fäulnis bedingten Autointoxikation assoziert sei, wird damit hinfällig. 
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In ebenso frappantem Widerspruch zu den Behauptungen zahlreicher 

anderer Autoren befinde ich mich bezüglich meiner Resultate in den 

Fällen der Hyperchlorhydrie, die in meiner Behandlung standen. 

Jeder dieser 276 Hyp erchlorhydriefälle wurde auf Salzsäure 

3 Stunden nach Leubes Mahlzeit oder 1 Stunde nach Ewalds Früh-
stück untersucht und mir jene Fälle, die 70 bis 150 Azidität .zeigten, 

als Hyperchlorhydrie angesprochen. Die bei diesen Patienten gemachten 

Indikanproben waren 560 mal positiv, 550 mal negativ:  Ein 

Einfluss der Salzsäure auf die Bildung oder Nichtbildung des Indikans 

ist aus diesen Zahlen sicherlich nicht erschliessbar. Dabei ist zu be-
merken, dass nichtkonstipierte Eyperchlorhydriker zweimal so oft 

Indikan aufweisen als die Konstipierten. Dies ist wohl ein sicherer 

Beweis dafür, dass Konstipation per se mit Indikanurie in keinem 

Zusammenhang steht. 
2) Im Laufe meiner Studien bei den Hyperchlorhydrikern war die 

Tatsache auffallend, dass 16 Fälle, die deutlich Gall en bl asen symptome 
klinisch aufwiesen, mit dem Rezidivieren dieser Symptome stets Indikan 

im Urin zeigten, nach dem Abklingen der Gallenblasensymptome aber 

den Indikan im Urin vermissen liessen.  Ebenso erging es bei den 
Fällen mit klinischen Symptomen der A p p en di zit is: Während der 

in der Gegend des Appendix lokalisierten Symptome immer Indikan, 

nach dem Verschwinden der Symptome kein Indikan! Ebenso ging es 

mit den 50 :Fällen der Magen- Du odenalgeschwüre: Während 

der Periode der sozusagen floriden Geschwürssymptome immer Indikan, 
nach dem Abklingen derselben kein Indikan. So ist es zu erklären, 

dass ich in 54 Cholecysti tisfäll en, von denen 11 später operiert 

wurden, 41 8 m al Indikan fand, während ich 223 m al (in den 

Latenzperioden) kein Indik an fand. Die Fälle von Hyperc 11 1 or-

hydrie auf einfacher nervöser Basis o der verursacht 
durch Nikotin waren nicht von Indikanurie begleitet, 
wohl aber die Fälle der durch Gallenblasen- oder Appendixaffektion 

oder Magengeschwüre hervorgerufenen reflektorischen Hyperchlorhydrien. 
(Dass es eine solche reflektorische Hyperchlorhydrie gibt, ist durch 

Licht y in Pitsburg erwiesen, dem es experimentell gelang, durch Ein— 

nähen von Kohlenstaub in die Gallenblase oder Abbinden des Cöcum 

beim Hunde . reflektorische Hyperchlorhydrie zu erzeugen.)  Jene 

Fälle von Hyperchlorhydrie, die reflektorisch durch 
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die eben erwähnten Affektionen bedingt sind, zeigten 

immer Indikan, nicht aber die einfach nervösen; dies ist 

für die Differentialdiagnose wohl zu verwerten, was 

später gezeigt werden soll. 
Diese Tatsache der rekurrierenden Indikanurien drängte sich so 

gewaltsam in den Vordergrund, dass ich miöh entschloss, sämtliche 
Fälle, die aus irgend einem Grand zur Operation kamen, vor und nach 

der Operation wiederholt auf Indikan zu untersuchen. Dabei ergaben 

sich folgende -- quasi experimentelle — Befunde: 
1) Chloroform- oder Äthernarkose hat gar keinen Einfluss auf die 

Ausscheidung des Indikans im Urin. 

• 2) In allen Fällen, in denen der gastrointestinale Trakt verletzt 

wurde, also Fälle der Gastroenteroanastomose, Appendektomie, Entero-

anastomose, Cholecystectomie, Cholecystostomie, Gastro-anastomose, 

fanden sich für 3 bis 10 Tage nach der Operation bedeutende Indikan-

mengen und sehr oft Galle im Urin. 

3) Nach abdominellen Operationen, namentlich Beckenoperationen, 
.in denen Adhäsionen mit dem Darin' gelöst wurden oder während 

welcher der Darm einem bedeutenderen manuellen Trauma ausgesetzt 

war, fand sich Indikan im Urin. 
• Diese Befunde drängten mich zu der An  hm e, d ass es wohl 
ein mechanisches Trauma der Gastrointestinalwand sein 

müsse, das die Fälle der rekurrierenden Indikanurie be-

di n gt. Die durch das lokale Trauma bedingte Entzündung, Adhäsion 

etc. hat. eine Verringerung der proteolytischen Fähigkeit der Darin-

• schleimhaut zur Folge, worauf, die stets vorhandenen fäulnisfähigen 
EiweiSssubstanzen unter Mithilfe des stets vorhandenen Bacterium coli 

commune oder des Bacterium aerogenes capsulatum das Indikan 
das hierauf im Urin erscheint.  Ausgehend von dieser Tatsache der 

rekurrierenden Indikanurie, verursacht durch rekurrierende pathologisch-

anatomische Prozesse an irgend einem Punkte des Gastrointestinal-
traktes, habe ich 5 Fälle von Per ch o lecy stit is ad h äsi va dia-

gnostiziert upd durch die Operation deren Vorhandensein beweisen können. 

SäMtliche Fälle hatten jahrelang unter der 'Flagge der vielgebrauchten 
und noch öftér missbrauchten Diagnose „lntestinale Autointoxikation" 

oder „Neurasthenie" gelitten! Hierher gehören auch. 2 Fälle von 
gangränöser A pp en di Zitis, die keine abnormen Symptome in 
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Temperatur oder Puls und nur unbestimmte subjektive Beschwerden 
im Abdomen zeigten: Die Anwesenheit massenhaften Indikans und eines 
deutlich grünen Gallenringes (auf Gmelins-Probe im Urin) bestimmten 
mich zu obiger Diagnose, die der Chirurge als korrekt bewies. Die 
Anwesenheit der Galle im Urin — ohne sichtbaren Ikterus der Sklera-
ist wohl durch die Cholangitis zu erklären, die durch' die Absorption 
der Darmtoxine vom Krankheitsherde aus bedingt wird. 

Die 22 zweifellosen Fälle der Appendizitis zeigten 
116 mal Indikan positiv, 54 mal negativ, 5 mal Galle 
im Urin; 14 davon wurden operiert und als solche bewahrheitet. 
Dies ist ein neuer Beweis für die diagnostische Bedeutung 
der rekurrierenden Indikanurie  als Ausdruck einer 
lokalen gastrointestinalen Läsion. 

In Parenthese möchte ich erkären, dass die so oft angenommene 
darmdesinfizierende Wirkung der Galle nicht existiert: Wie wäre es 
denn möglich, dass ich in den meisten meiner zahlreichen Fälle von 

Cholecystitis und Icterus catarrhalis, solange die Stühle noch braun 
waren, öfter Indikan im Urin fand, sobald aber der Stuhl lehmfarben, also 
acholisch geivorden war, sehr selten Indikan fand?  Das Verhältnis 
hätte doch, wenn Galle wirklich eine desinfizierende Wirkung auf den 
Darminhalt ausübt, ein gerade umgekehrtes sein müssen!! Bei ver-
legtem Ductus choledochus fand sich nur selten Indikan im Urin. Berück-
sichtigt man gleichzeitig die Tatsache, das Z ucco la 7 Fälle von 
absolutem Verschluss des Ductus pancreaticus (durch Tumor) und 
negativem Indikanbefund im Urin publizierte, so beweist dies wohl, da 
in allen diesen Fällen putrides Material im Darm vorhanden war und es 
dennoch nicht zur Indolformation kam, dass das P ankr e ass ekr et 
eine gewisse Rolle bei der Bildung des Indols im Darme spielen muss. 
Dies wird auch durch jene Fälle von katarrhalischem Ikterus bewiesen, 
in denen bei völlig acholischen Stühlen, also Stühlen, die auch kein 
Pankreassekret enthielten, infolge der Occlusion der Papilla, kein 
Indikan im Urin gefunden wurde. 

3) Die dritte Gruppe ist die Gruppe der konstanten exzessiven 

In dik an a ussch eidun g ohne irgend welche klinische gastrointestinale 
Symptome, sie wird als idiopathische oder als Indikanurie gar' 
e eiv angesehen.  Ich habe unter den erwähnten 2092 Fällen 

nur 32 ! I gefunden, die k on st ant exzessiv Indikan ausschieden, ohne 
Verhandl. d. 28. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXVIII. 38 
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nennenswerte klinische Symptome zu bieten.  Also nur 1920/0 sämt-

licher untersuchten Fälle!  Diese dürften identisch sein mit dem von 

Combe und anderen designierten Typus der intestinalen Auto-

i ntox ik a ti o n.  Ich habe versucht, das Indikan in diesen Fällen 

zum Verschwinden zu bringen, indem ich die Patienten auf Milchdiät 
oder Milch-Kohlehydratdiät oder gemischte Diät setzte.  Es zeigte 

sich absolut gar keine Änderung im täglichen Urinbefunde trotz sorg-

fältigster Einhaltung der Diät für viele Wochen. Dann versuchte ich 

monatelang die von E. M etschnik off inaugurierte und in den 

Annales de l'Institut Pasteur, Octobre, XXIV., Nr. 10 noch vertretene 

Laktobazillinbehandlung mit den zu Tausenden importierten Tabletten. 

Es zeigte sich absolut gar kein Einfluss derselben auf 
die Ausscheidung des Indikans und da Indikan sicherlich der 

Ausdruck von abnormer Eiweissfäulnis im Darm ist, muss ich hiermit 

erklären, dass Laktobazilliri eine Laboratoriumschimäre 
darstellt.  Ich habe auch sämtliche Produkte von Park e, 

Davis & Co., Mulford etc., Buttermilch, Kefir, Yoghurt, „Bazillus 
Massol" versucht: gar kein Einfluss auf die Indikanurie! 

Endlich machte ich in einem Fall von konstanter Indikanurie, 

einen 72jährigen Mann betreffend, dessen Blut das typische Bild der 
perniziösen Anämie zeigte (30 0/0 Sahli-Hämoglobin, zahlreiche Megalo-

blasten etc.), hohe Darmirrigationen mit Pioigem Ichthyol: Das 
Indikan verschwand im Urin nach 3 Tagen, das Blut stieg von 30 

auf 75 0/0 innerhalb 5 Wochen, die Megaloblasten verschwanden, der 

Mann wurde gesund. Ein anderer Fall konstanter Indikanausscheidung, 

eine depressive Neurasthenie einer Frau betreffend, wurde auf dieselbe 

Behandlung gesetzt: Die Frau, die jahrelang vorher das klassische 

Bild depressiver Neurasthenie darstellte, änderte ihr ganzes Temperament 
innerhalb einer Woche in der auffallendsten Weise: Das Indikan, das 

ich monatelang vorher konstant finden konnte, war aus dem Urin ver-

schwunden. Dies sind die Fälle, die wir zur Zeit noch nicht erklären 

können. Viele dieser Fälle zeigen folgende Symptome: fahle trockene 

Haut, Akne, übler Mundgeruch, belegte Zunge, neurasthenische Symptome, 
Schwindel etc. Manche dieser Fälle klagten über garnichts. Hierher 

gehört der Fall einer Dame, die konstant Indikan im Urin zeigte und 
nur darüber sich beklagte, dass sie ein Glas Milch vor dem Schlafen-

gehen trinken müsse, da sie sonst nicht einschlafen könne. Dies mache 
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sie aber fett und sie möchte diese Gewohnheit loswerden. Ich vermutete 

trotz Abwesenheit jeglicher abdomineller Symptome latente Gallensteine, 

trotzdem ich für eine solche Diagnose klinisch absolut keinen Anhalts-

punkt hatte.  Einige Monate später berichtete die Dame, dass sie 

plötzlicli eines Sonntags nachmittags nach ihrem Diner von furchtbaren 
Bauchkrämpfen, die von der Gallenblasengegénd auszugehen schienen, 

ergriffen wurde, öfter erbrechen musste und nachher deutlich ikterisch 
geworden war. Ihre beiden Hausärzte, die sie in dem Anfall sahen, 

stellten die Diagnose der Cholelithiasis. 

Angesichts der Tatsache, dass von 2092 Fällen nur 32 diese kon-
stante Indikanausscheidung ohne klinische Symptome zeigten, halte 

ich die sogenannte intestinale Autointoxikation 'für 
eine sehr seltene Krankheit und erkläre mit Rücksicht auf die 

Tatsache, dass mehrere dieser konstanten Indikanurien später wegen 
Appendizitis oder Cholelithiasis operiert werden mussten, dass die 

sogenannte intestinale Autointoxikation öfter nur den Schleier 

für latente anatomisch- pathologische Prozesse des 

Gastrointestinaltraktes bildet. 
Die meisten Falle re kurrier end er Indikanurie konnten durch 

rezidivierende Ulcera ventriculi, duodeni, Appendizitis, Cholezystitis 
erklärt werden. Die meisten Fälle der transitorischen Indikanurie 

waren ebenfalls durch anatomische Läsionen des Magen-Darmtraktes 
zu erklären; so der Indikangehalt im akuten Stadium der Exantheme 

(Morbilli, Scarlatina), in denen wir ähnliche Exantheme an der Darm-

mukosa anzunehmen haben; Gastroeinteritis, bei der wir doch eine ent-
zündliche Schwellung der Darmschleimhaut sicher erwarten; Dysenterien, 
in denen wir die Geschwüre in der Flexura sigmoidea direkt sehen 

konnten; tuberkulöse Peritonititis und Enteritis, in denen wir ebenso 

Geschwüre der Darmwand als Ursache der lndikanurie annehmen 

können; Zirkulationsstörungen machen sicherlich Katarrhe der Magen-

Darmschleimhaut und erklärten auf *diese Weise die Indikanbildung; 

transitorische Lungenödeme, verursacht durch Asthma cardiacum auf 

arteriosklerotischer Basis, zeigten Indikan nur während und kurz nach 
dem Anfall; eingeklemmte Hernien zeigten Indikan nur während das 

Trauma und dessen Konsequenzen in der Darnriand tätig waren; mit 

anderen Worten, die transitorische Indikanurie weist auf 

anatomische Läsionen der Darmwand transitorischen 

38* 
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Charakters hin; die rekurrierende auf solche rezidi-

vierenden Charakters; die konstante auf solche perma-

nenten Charakters und nur ein verschwindend kleiner Bruchteil 
dieser letzteren Gruppe konstanter Indikanurien ist als idiopathische 

intestinale Autointoxikation aufzufassen und wird es so lange bleiben, 

bis sie sich eines Tages auch as irgend eine latente Magen-Darmläsion 

entpuppt! Diese Auffassung der Indikanurie, zu der mich 

die Analyse meiner Fälle drängte, erklärt wohl zur Genüge 

die praktische Niederlage der Metschnikoffschen Therapie. 



LXV. 

Ärztliche Erfahrungen über Ägypten. 
Von 

Dr: Schieffer (St. Blasien). 

Meine Herren! Die ärztlichen Mitteilungen über das Winterklima 
Ägyptens, seinen Einfluss auf den gesunden und kranken Organismus 

und besonders kritische Besprechungen über die nach einem längeren 
Kuraufenthalte beobachteten Erfolge und Nachteile bei bestimmten 

Krankheitsarten scheinen mir recht spärlich.  Wenn es auch an war-
nenden Stimmen in der Literatur nicht fehlt, so wiegt doch stellenweise 

eine rückhaltlose Begeisterung und einseitige Beurteilung vor, die den 

Arzt zu ganz irrtümlichen Ansichten führen muss, der nicht in der 

Lage war, sich mit allen Verhältnissen persönlich vertraut zu machen. 
Der Name „Wunderland" scheint mir durchaus berechtigt, nur nicht 
in therapeutischer Hinsicht.  . 

Während eines mehrmonatlichen Aufenthaltes im Winter 1909/10 

und eines fast fünfmonatlichen im letzten Winter, speziell in Assuan, 

hatte ich reichlich Gelegenheit, ärztliche Erfahrungen zu sammeln, 

über die ich bei der Kürze der mir zur Verfügung stehenden Zeit nur 
kurz berichten, auf die ich aber an anderer Stelle ausführlicher zurück-

kommen möchte. Ich bin mir wohl bewusst, dass auch diese Zeit. 
obwohl ich sie hauptsächlich zum Studium des Landes unter ärztlichen 
Gesichtspunkten benutzte, nicht genügt, um auch nur einen grossen 

Teil alles Wissenswerten zu erschöpfen, insbesondere fehlte es mir an 

genügenden fortlaufenden Beobachtungen einzelner Kranken während 

ihres ganzen Aufenthaltes in Ägypten und des definitiven Ausgangs 

ihrer Krankheit. Immerhin aber glaube ich doch, einen wissenswerten 
Beitrag, vor allem zur Kenntnis der weniger oft besprochenen Nach-

teile liefern zu können, da ich als ärztlicher Mitberater in _ eine Reihe 
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von Krankheitsfällen Einblick hatte, andererseits das enge und lange 
Zusammenleben mit den Kranken reichlichen Stoff zum ärztlichen 
Denken und kritischen Erörterungen bot. 

Dass ich mich eventuell mit einem Teile der in Ägypten prakti-
zierenden Ärzte in Widerspruch setzen werde, wenn ich hier als 
Staatsanwalt gegen die ärztliche Bedeutung des Landes auftrete, be-
daure ich, dass man mir auch sagen wird, ich theoretisiere und verfüge 
nicht über die genügende Beobachtungszeit und ausreichendes Material, 
ahne ich.  Ich möchte aber, selbst auf die Gefahr hin, meine objek-
tiven Beobachtungen nicht verschweigen und sehe einer Widerlegung, 
allerdings nur an der Hand ausführlicher Krankengeschichten und 
wissenschaftlich gehaltener Mitteilungen über alle Heilungen, Besse-
ningen, Verschlechterungen und Todesfälle, beinahe gern entgegen. 
Vielleicht gelingt es mir auf diese Weise, das bedauerliche Schweigen 
von berufener Seite über manche bisher unerörterte Fragen zu brechen 
und dazu beizutragen, dass in der sehr lückenhaften Ägyptenfrage 
Wandel geschaffen wird. 

über Fragen mehr allgemeiner Natur, insbesondere über das 
Klima, das sich auszeichnet durch eine ständige hohe Tagestemperatur 
bei gleichzeitiger ausserordentlich geringer relativer Feuchtigkeit, durch 
den wolkenlosen, tiefblauen Himmel, der eine monatelange, ungehinderte 
Durchsonnung der Atmosphäre gestattet, durch die intensive Sonnen-
strahlung und grosse Sonnenscheindauer, die besonders in Oberägypten 
dem Maximum des Noglichen nahe kommt, über die Schwankungen 

und Veränderlichkeit nach Gegenden und spezielle Vorzüge und Nach-
teile einzelner Orte unter kritischen Gesichtspunkten kann ich mich 
hier, ebensowenig wie über bestimmte Mafsregeln für den Kranken, so 

notwendig dies wäre, nicht auslassen. 
M. H.! Jede Steigerung der atmosphärischen Einflüsse, die zwei 

unmittelbare Angriffspunkte auf den menschlichen Organismus haben, 
die Haut und die Atmungsorgane, können zur Anregung, aber auch 

zum Schaden gereichen. Ägypten ist reich an extremen Reizen. Ich 
will von den Wirkungen der Sonne auf den schlecht geschützten 
Körper (Sonnenstich, Verbrennungen der Haut u. s. w.) absehen. Auch 
rapide Steigerungen des Eiweissgehaltes und Schädigungen des Herzens 
und Blutgefässsystems, wie ich sie beobachtet habe durch unvernünftig 
langes Authalten in der Sonne, können vermieden werden. Die vielen 
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Erkältungen wären nicht an der Tagesordnung, wenn mehr Wert auf 
rationellere Kleidung zu bestimmten Tageszeiten gelegt und der rasche 
Übergang aus der Hitze und Sonne in schattige, kühle Räume •unter-
lassen würde 

Aufgabe des Arztes ist es, aus der Wechselwirkung des 
Klimas das Nützliche zu wählen und für den Kranken zu verwerten. 

Direkt falsch wäre es, akut Erkrankte oder chronisch Kranke mit 
akuter Verschlimmerung, Fiebernde, geschwächte oder alternde Menschen 

nach Ägypten zu schicken. In jedem Falle bedarf es einer gründlichen 
Differenzierung der Konstitution des Patienten, der Art und des 
Stadiums der Krankheit und jede Verallgemeinerung für bestimmte 
Krankheitsformen, jedes Schema ist verwerflich. Dies gilt each. für 
die Nephritis, für die Ägypten allgemein als Spezificum angesehen 
wird und es ist mir völlig unverständlich, dass da bei der jähr-
lich wachsenden Zahl von Leidenden noch eine solche Unklarheit 
herrschen kann. 

Ich gebe zu, dass es wohl kaum, Algerien und Tunis eingerechnet, 
ein Land gibt, da.s die für bestimmte Formen der Nephritis so geeig-
neten Heilfaktoren, trockene Luft, hohe Temperaturen, so ausgesprochen 
und gleichmärsig aufweist. Es liegt also nahe, diese Kranken, zumal 
um sie den Schädlichkeiten des europäischen Winters zu entziehen, 

dorthin zu schicken. Und in der Tat lehrt die Erfahrung oft, dass 
nach längerem Aufenthalte der Eiweissgehalt sich mindert, die Form-
elemente weniger werden, das Allgemeinbefinden sich bessert, zumal 

wenn die ärztlichen Vorschriften beherzigt, die klimatischen Schädlich-
keiten vermieden werden. Aber ebenso gross, wenn nicht grösser, ist 
die Zahl derer, die nur mit halbem oder ohne Erfolg nach grossen 
Zeit- und Geldopfern Ägypten verlassen. Hier wäre eine Statistik 
freudig zu begrüssen. 

In erster Linie eignen sich meines Erachtens für einen längeren 
Aufenthalt, aber mehr aus prophylaktischen Gründen, die Formen von 
akuter Nephritis, bei denen eine Infektionskrankheit, Vergiftungen, 

Erkältung u. s. w. in der Ätiologie in Betracht kommt, die noch Spuren 
von Eiweiss aufweisen, aber auch in Europa Aussicht auf Heilung 
hätten, ferner die orthostatischen Albuminurien und funktionell schwache 
Nieren.  Weiterhin dürften die Fälle von Nephritis in Betracht 
kommen, bei denen es sich um eine Wasserretention bei guter Koch-
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salz- und Stickstoffausfuhr handelt, bei denen das Klima also lediglich 

eine Steigerung dor Wasserabfuhr durch Haut und Lunge erreichen 

soll. Mir scheint bei all diesen Formen sogar eine Heilung nicht 

ausgeschlossen, vorausgesetzt, dass awl; die übrigen Bedingungen für 

eine Genesung beobachtet werden. 
•  Bei allen anderen Formen und speziell den Schrumpfnieren, die 

in Ägypten bei weitem überwiegen, halte ich es für möglich, dass 

eine Besserung und somit ein günstiger Einfluss auf den Verlauf der 
Krankheit eintreten kann für den Fall, dass Herz und Blutgefässsystem 
noch keine ausgesprochene Komplikation zeigt, der Beginn der Er-

krankung nicht allzuweit zurückliegt und die Kur nicht zu kurz war. 

Ich habe mich mehrfach davon überzeugt, dass unter diesen Umständen 
der Erfolg ein befriedigender war und dadurch eine recht günstige 

Wirkung auf die Stimmung des Patienten, der meist jede Veränderung 

des Esbach ängstlich verfolgt, ausgeübt wurde.  Von Dauererfolgen 
habe ich nur wenig, von einem Anstieg des Eiweisses auf der Rück-

reise bereits wieder in Kairo öfters gehört. 

Der Niere wird zweifellos eine grosse Erleichterung verschafft 
durch die erhöhte Absonderungsfä.higkeit der Lunge und Haut, die 

nach den Wärmegraden der Atmosphäre und anderen Faktoren hohe 

Werte erreichen kann. Sie hat, wie Kirchner sagt, gewissermafsen 
Ferien und die Möglichkeit der Verhinderung eines Fortschreitens des 

Kränkheitsprozesses und somit des Stationärwerdens ist gegeben. 
Andererseits kann ich es nicht verschweigen, dass meine Illusionen 

über die Heilwirkung des Landes, speziell bei sNephritikern, einen 

schweren Schlag erlitten, als ich im vorigen Winter zwei Kranke mit 

sekundärer, Schrumpfniere — von denen einer ein aktiver Oberst war, 
der mit den grössten Hoffnungen hinkam — sich rapide verschlimmern 

und unter urämischen Erscheinungen zu Grunde gehen sah. 
Wo ist nun da der Mafsstab für den praktischen Arzt? Ich halte 

es aus ärztlichen diagnostischen, prognostischen und therapeutischen 

Gründen Ili unerlässlich, bei jedem Nierenkranken, bevor man ihm 

den Rat erteilt, nach Ägypten zu gehen, neben genauer Allgemein-
untersuchung der Konstitution, des Herzens, des Blutgefässsystems und 

der Nieren, die Nierenfunktionsprüfung anzustellen und wenn sich eine 

Niereninsuffizienz herausstellt, von vornherein von einer Kur abzusehen. 
Ich möchte hier auf einen Vortrag zurückkommen, den Vol hard beim 
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letzten Kongresse hielt, der übrigens viele brauchbare Winke für die 

Indikationsstellung gerade für Ägypten enthält. Er fordert zur Diffe-

renzierung der Schrumpfnieren eine einfache Form der Nierenfunktions-

prüfung, die für jeden Arzt, der nicht in der Lage ist, eine quanti-
tative Kochsalz- und Stickstoffbestimmung zu machen, leicht durch-

führbar ist, um zu prüfen, ob die Niere im Stande ist, in kurzer Zeit 

grosse Wassermengen, dann mit kleinen Wassermengen grosse Mengen 
fester Bestandteile auszuscheiden. Bei der sekundären Schrumpfniere 

und anderen Formen ergibt die Funktionsprüfung eine Verzögerung 

der Wasserausscheidung und besonders der Konzentration im Gegen-

satze zur roten Granularniere der Hypertoniker. 

Für Patienten mit einer Niereninsuffizienz ist Ägypten eine direkte 
Gefahr und eine Besserung nicht zu erhoffen.  Durch die Trockenheit 
der Luft, die günstigen Bedingungen für die Wasserausscheidung der 

Haut, wird dem Körper unter Gewichtsverlust Wasser aus den Ge-

weben entzogen, das er braucht, um die Salze mit dem Urin zu ent-

leeren; die Ausfuhr der festen Bestandteile sistiert langsam und selbst 
reichliche Flüssigkeitszufuhr, die zudem noch .vielfach bei, den dyspep-

tischen Kranken auf Schwierigkeiten stösst, vermag oft die Urämie 

nicht aufzuhalten, zumal wenn eine richtige Nierendiät, eine Ernährung 
mit Fett und Kohlehydraten und. starke Einschränkung der Salze, nicht 

durchführbar ist, wie vielfach in .den Hotels. 

Dagegen scheint die von V ol har d besprochene Form der roten 

Granularniere, bei der die Nierenfunktionsprüfung negativ ausfällt, 
falls sie nicht allzu fortgeschritten ist, für das ägyptische Klima ge-

eignet zu sein. Ich konnte mich davon bei einem Falle überzeugen, 

bei dem in Europa zufällig eine Steigerung des systolischen Blutdruckes 
bis 150/55 (Riva-Rocci) ohne weitere Herzstörungen oder Erschei-

nungen. von Seiten der Niere festgestellt worden war und eine Nephritis 
früher nicht vorlag. Nach viermonatlichem Aufenthalte verliess der 

Patient wesentlich gebessert Ägypten mit einem Blutdruck von 125 Hg. 

Gestatten Sie . mir eine kurze Abschweifung bei dem Kapitel 
Blutdruck. Die Untersuchung einer Reihe gesunder Menschen, in Europa 
vor der Reise und nachher in Ägypten, ergab eine deutliche Verminderung 

des Blutdruckes stellenweise bis unter 100 Hg, die alsdann während 
des ganzen Aufenthaltes konstant blieb und nur Schwankungen nach 

der Norm zu bei allzu reichlicher Flüssigkeitsaufnahme, Alkohol-
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genuss, Anstrengungen u. s. w. brachte. Eine weitere Untersuchungs-
reihe an ca. 150 Arabern zeigte durchweg geringere Zahlen, wie sie 
hier als normal gelten. Schliesslich fand ich auch bei Nephritikern 

ein Sinken des systolischen Blutdruckes, 'nachdem sie sich einige Zeit 

in Ägypten aufhielten. Ich möchte an anderer Stelle mich über diese 

Verhältnisse äussern, glaube auch, dass der Kollege Schacht in 
Assuan eine Reihe guter Beobachtungen gemacht hat, die er dem-

nächst zur Kenntnis bringen wird. Erwähnen will ich nur, dass die 
Blutdruckerniedrigung bei Nephritikern nicht immer allzu freudig zu 

begrüssen ist, wenn man bedenkt, dass die Erhöhung des Druckes bei 
Nierenentzündung doch eine regulatorische Wirkung haben soll. 

Bei Nierentuberkulose sah Laufer (Luxor), der inn übrigen den 

Erfolgen bei nephritischen Kranken gegenüber einen skeptischen Stand-

punkt einnimmt, gute Resultate.  Theoretische überlegungen lassen 

mir .dies auch wahrscheinlich erscheinen, vorausgesetzt, dass der Patient 

nicht so weit geschwächt ist, dass der durch die klimatischen Faktoren 

bedingte ständige und intensive Reiz auf den Stoffwechsel nicht zum 

raschen Verfall der Kräfte führt. 

Der Ansicht mehrerer Autoren, dass das Klima für Erkrankungen 
der Blase besonders geeignet sei, vermag ich nicht ,ganz beizuStimmen. 

Ich sah bei zwei chronischen Cystitiden eine Zunahme der Beschwerden, 

besonders während der heisseren Zeit.  Es will mir auch nicht ein-
leuchten, ganz abgesehen von den plötzlichen Abkühlungen, den en jeder 
Mensch in Ägypten ausgesetzt ist, dass es einem Blasenleidenden zu-

träglich ist, wenn der Urin bei gleicher Flüssigkeitszufuhr spärlicher, 

dunkler und konzentrierter ist, wie anderswo. Und hier durch reich-
liche Wasserzufuhr einen Ausgleich schaffen, halte ich zum mindesten 

für unzweckmärsig, zumal dadurch der Blase mid schliesslich such dem 
ganzen Kreislauf eine grössere Arbeit zufällt.  ebrigens ist der Urin 

bei der Aufnahme grösserer Wassermengen auch noch sehr konzentriert. 

Den schädlichen Einfluss Ägyptens auf das Herz finde ich eigent-
lich mehr im Laienmunde als in wissenschaftlichen Abhandlungen, die 

diese Frage meist nur oberflächlich streifen. Wohl kein Organ ist den 

extremen klimatischen Einflüssen so ausgesetzt wie das Herz und 
speziell Blutgefässsystem, obgleich durch die Erweiterung der Gefässe 

in Haut und Lunge bei grosser Wärme .ein wesentlicher Teil des 

Widerstandes' wegfällt. Es würde mich auch hier zu weit führen, auf 
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die einzelnen schädigenden Momente wie vermehrte Schweissbildung, 

erschwerte Wärmeabgabe, rascher Wechsel zwischen hohen und nied-
rigen Temperaturen u. a. ra. einzugehen. Scholl der gesunde Mensch 

reagiert in Ägypten auf geringere Anstrengungen, die unvermeidlich 
sind, of mit krankhaften subjektiven und objektiven Symptomen; erhöhte 

Kraftleistungen rufen ganz pathologische Verhältnisse hervor, erst recht 

wenn die Muskulatur, die Klappen, die Ernährung des Herzens krankhafte 
Veränderungen zeigen. Als typisches Beispiel möchte ich aus meinen 

Untersuchungen anführen, dass ein durchaus herzgesunder Eseljunge, 
der seit Jahren bei der grössten Hitze in praller Sonnenglut hinter 

seinem Esel stundenlang herläuft, also genügend trainiert war, nach-

dem er 300-400 Meter in mittelschneller Gangart gelaufen war und 
zwar um 11 Uhr vormittags,  also nicht der wärmsten Tageszeit, 

148 unregelmäfsige Pulse (75, regelmärsig), 172 Blutdruck (109) 

hatte. Erst nach 12 Minuten war cl6r Druck wieder normal, während 

der Puls noch 96 betrug. 

M. H.! Da ist grösste Vorsicht geboten, nicht nur bei kompen-

sierten Vitien, chronischen Myokarditiden, sondern auch bei Herzneurosen, 
Fettleibigen, Menschen mit apoplektischem Habitus und besonders 

Arteriosklerotikern. Wie gefährlich der Aufenthalt für Kranke ist, 
die an einer Arteriosklerose leiden, die zudem noch unbekannt oder 

zu wenig beachtet blieb, habe ich mich im letzten Winter wieder 

überzeugt. 

Ein allerdings sehr fettleibiger Deutscher starb nach einer mäfsigen, 
ungewohnten Anstrengung (kurzer Eselritt im Schritt, unterstützt von 

zwei Dienern) an den Folgen einer Apoplexie, ein anderer lag nach 

einer Feier dem Tode nahe. Ein Engländer starb innerhalb von drei 

Tagen an einer interkurrenten Pneumonie, nachdem er sich von Tag 

zu Tag in Ägypten verschlimmert hatte. 
Auf die schlechte Prognose der Pneumonien und die schweren 

Herzstörungen bei der häufig endemischen Angina möchte ich nicht 

versäumen, hinzuweisen. 
Es ist mit Freuden zu begrüssen, dass die Zahl der Lungenleidenden 

in den letzten Jahren nachzulassen scheint. Auch über die Frage der 

Indikation für Lungenkrankheiten sind die Ansichten sehr geteilt.. 

Ich habe eine Reihe Menschen angetroffen, denen der Aufenthalt 
gut bekommen ist, aber ebenso oft hörte ich von Verschlechterungen. 
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Zunächst kommen nur Kranke im Anfangsstadium in Betracht, für 

fortgeschrittene Fälle ist der Aufenthalt direkt gefährlich. Für die 

ersteren kommen wiederum hauptsächlich bestimmte Orte (Luxor, 
Heluan) in Frage, wo die klimatischen Faktoren nicht so ausge-

sprochen sind, wie z. B. in Assuan. Die Dampfarmut der Luft stellt 

erhebliche Anforderungen an das Assimilationsvermögen der Atmungs-

wege, denen sie viel Wasserdampf entzieht, der erhöhte Stoffwechsel 

an den ganzen Organismus. Dazu kommt schliesslich der ständige 

und reichliche Staub, von dem keiner verschont bleibt. Ich sah schon 

in Assuan bei der grossen Trockenheit und Hitze Hämoptoen. Dass da 

der heisse Chamsin, bei dem Laufer (Luxor) in mehreren Fällen 

Blutungen beobachtete, wohltuend für Lungenkranke sein soll, wie 
Engel-Bey glaubt, kann ich mir nicht recht denken. 

Recht gute Erfolge sah ich bei Asthmatikern, sowie akuten 

und chronischen Bronchitiden, falls jede Schädigung (Staub, Ab-

kühlungen u. s. w.) vermieden und das Leben kurgemäfs eingerichtet 

wurde.  Für die äusseren Atmungswege (Rachen und Nase) macht sich 
der rasche Wechsel der atmosphärischen Luft, die Trockenheit und vor 

allem wieder die grosse Staubplage schon für den Gesunden oft sehr 

störend geltend.  Trockenheit der Nasenschleimhäute ,' Nasenbluten, 

Schnupfen sind ein häufiges Übel, so dass die Nasenatmung vielfach 

ganz oder teilweise als Hilfsmittel für die Assimilation der einge-

atmeten Luft wegfällt und der Mensch auf die Mundatmung ange-
wiesen ist, die nicht so geeignet ist zur Vorbereitung der Atmungsluft. 
Die daraus resultierenden Konsequenzen sind klar. 

Von zweifellos günstigem Einflusse ist Ägypten auf die Gicht, 

auf Muskel- und Gelenkrheumatismus, falls das Herz und Gefäss-

system unbeteiligt ist, auch Erkrankungen einzelner Nervengebiete, 

speziell des N. ischiadicus, sah ich sich prompt bessern. 

Über die Wirkung Ägyptens auf nervöse Erkrankungen gehen die 

Ansichten sehr auseinander. Ich kann mich der. Ansicht warmer Ver-

teidiger wie Schacht, Cann ey, Laufer u. s. w. ebensowenig wie 

der entgegengesetzten von Heim und Wolf anschliessen. 

Ohne Zweifel bringt Ägypten den nervösen Menschen den lang-
ersehnten Schlaf, auch wirkt der blaue, wolkenlose Himmel, die Rein-

'hit der Luft belebend, die Neuheit der Naturschönheiten und Eigenarten 

des kulturhistorisch einzig dastehenden Landes ablenkend, besonders 



SCIIIEFFER, ÄRZTLICHE ERFAHRUNGEN UJIER ÄGYPTEN. 605 

für den Menschen, der den beruflichen Sorgen entgangen ist, aber nur 

für kurze Zeit, einige Wochen. Dann stellen sich vielfach schon beim 

Gesunden, erst recht beim Neurastheniker, besonders in der heissen 

Zeit, Mattigkeit, Unlust, Unruhe, Appetitlosigkeit, Oppression, ja Zu-

stände höchster Erregung ein. Ein ununterbrochen heiterer Himmel 

ist sehr häufig eine Gefahr für manche Menschen, besonders für 

psychisch empfindliche Kranke, die grosse Wärme wirkt auf die Dauer 

erschlaffend auf den ganzen Organismus und dies gilt besonders vom 
Herzen, den Nerven und den Fähigkeiten des Geistes. 

Noch kurz einige Worte über die Veränderung des Blutbildes, 

die ich an einer grossen Untersuchungsreihe durch exakte Beobachtungen 
feststellen konnte. Bei 72 gesunden, durchweg der arbeitenden Klasse 

angehörigen Arabern (Assuan) fand ich eine Erythrozytenzahl von durch-
schnittlich 5 535 000, darunter 17 Fälle = 27 0/, mit über 6 Millionen, 

bis zu 6 700 000, 24 =34 °/e über 5 500 000, 13 = 16 0/0 mit ca. 5 000 000. 

Nach den Lebensjahren geordnet zeigte sich eine langsame Abnahme 

vom 10. (5 640 000) bis zum 60. (5 390 000). Auffällig war, dass die 

7 Fälle, die der ägyptischen Aristokratie (Beamten) angehörten und meist 

wohlgenährte Herren waren, durchschnittlich 6 106 000 Erythrozyten 

hatten. Man kann diese Erscheinung darauf zurückführen, dass die 
anderen Araber arm und schlecht genährt und hager waren und ein 

grosser Teil von ihnen Eingeweidewürmer hatte, von deren Einfluss 

auf das Blutbild ich mich, ebenso wie bei den iilutparasiten, vielfach 

überzeugen konnte. 

Bei den wenigen Frauen, die zur Untersuchung gelangten, betrug 

die Zahl der Erythrozyten durchschnittlich 5 430 000. 

•Der Hämoglobingehalt, durchschnittlich 77,5 0/0 (Sahli), schwankte 
bei den Männern erheblich, ohne dass zu gleicher Zeit eine entsprechende 

Verminderung oder Vermehrung der Erythrozyten festzustellen war; 
bei einer ganzen Anzahl fand ich 60-65 °Jo Hämoglobin und dabei 

weit über 5, bis 6 Millionen Erythrozyten. 

Noch interessanter waren die Resultate bei Europäern, die eine 
langsame, ständige Vermehrung der Erythrozyteh, meist (55 0/0) bis und 

über eine Million, in 44 0/0 weniger, aber deutlich nachweisbar, zeigten. 

Bei weiteren 4 Männern, die ich nach längerem Aufenthalte in Ägypten 

nur einmal untersuchen konnte, betrug die Zahl der Erythrozyten durch-
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schnittlich 5 654 000, bei 2 Frauen 5 260 000, bei einem Kellner, der 

1 1/2 Jahr, also auch den Sommer über, dort war, 6 475 000. 

Der Hämoglobingehalt bei den Europäern stand in keinem Ver-

hältnis zu der Erythrozytenzahl und zeigte bei Männern meist unter 

80, bei Frauen unter 70 0/0. Auch nach mehrwöchentlichem respektive 

-monatlichem Aufenthalte in Ägypten liess sich keine nennenswerte 

Steigerung nachweisen. 

•  Die Zahl der Leukozyten zeigte bei Europäern und Arabern keine 

Abweichungen von der Norm, dagegen fand ich bei letzteren durchweg 

eine durchschnittliche Verminderung der Polynukleären, eine Ver-

mehrung der Lymphozyten (bis zu 46 90) und der eosinophilen Zellen 

(bis 31 0/0), welch' letztere Erscheinung ich lediglich auf die vielen 

Darmschmarotzer zurückführen möchte. 

Bezüglich der Vermehrung der Erythrozytenzahl bei Europäern 

und der hohen Zahlen bei den Arabern ist wohl eine gewisse Skepsis 

geboten. Doch darf man wohl kaum die Eindickung des Blutes oder 

die Hyperämie der Haut bei der grossen Wärme ohne weiteres als 
Grund anführen. Denn sonst wäre es unverständlich, wie bei allen 

Europäern sich ein langsames Ansteigen der Zahlen im Laufe der Zeit 

bei gleichmäfsiger Beschaffenheit der Haut unter denselben klimatischen 

Faktoren, die meisten Erythrozyten gerade bei dicken, wohlgenährten 

Arabern, die den Wasserverlust kaum sonst erkennen lassen, gefunden 

wurde. Ich halte es für wahrscheinlicher, dass der Sonnenschein einen 

Einfluss auf den Stoffwechsel der Blutkörperchen hat, ähnlich wie wir 
ihn durch Sonnenstrahlung bei der Bräunung der Haut, die doch aus 

dem Blutfarbstoff stammt, sehen. Der relativ niedrige Hämoglobin-

gehalt bei übernormaler Erythrozytenzahl lässt sogar daran denken, 

dass hier ein Ausgleich vor sich geht. 
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Herr S c h a c lit (Assuan): 

Es ist in der letzten Zeit ausserordentlich viel über Ägypten ge-
schrieben worden, was wohl ein Beweis dafür ist, dass wir noch recht 
wenig darüber wissen; und so ist es in der Tat.  Klinische Untersuchungen 
sind in Ägypten ausserordentlich spärlich gemacht worden.  Das liegt teils 
an den lokalen Verhältnissen, teils an den Schwierigkeiten, unter denen 
wir dort zu arbeiten haben, teils aber auch an dem klinischen Material, 
das uns nicht immer so zur Verfügung stet.  Erst in den letzten 4 Jahren, 
seitdem wir in der .Nähe von Assuan ein Wüstensanatorium gegründet 
haben, sind wir in der Lage, auch klinisch zu arbeiten.  Das, was wir 
bisher dort haben feststellen können, ist, dass draussen nicht allein beim 
. Gesunden, sondern auch beim Kranken der normale, wie der pathologisch 
erhöhte Blutdruck langsam durch die Einwirkung des Klimas heruntergeht. 
Ferner wissen wir, dass höchstwahrscheinlich diese Einwirkung zu stande 
kommt durch die Ruhigstellung der Vasomotoren, bedingt durch den 
ausserordentlich gleichmälsigen Ablauf des Klimas. Wir haben nie grössere 
Schwankungen im Klima, sondern eine Spannungsphase geht ganz langsam 
in die andere über; das gilt von der Temperatur wie von der Feuchtig-
keit.  Dazu kommt die psychische Ruhigstellung, denn das Leben dort ist 
ein so ausserordentlich monotones und gleichmäfsiges, frei von allen äusseren 
An- und Aufregungen, dass auch die Psyche vollständig zur Ruhe kommt. 
Diese beiden Punkte sind es hauptsächlich wohl, die die Vasomotoren auf 
ein geringes •Mafs in ihrem Tonus herabsetzen, sodass wir dadurch uns 
erklären können, dass eine Ruhigstellung des Herzens und so auch eine 
Ruhigstellung der Nieren zu stande kommt, dass die Arbeit dieser Organe 
auf ein Minimum herabgedrückt wird.  Ganz sicher ist nicht richtig, an-
zunehmen, dass die Entlastung des Gefässsystems durch die infolge der 
grossen Lufttrockenheit vermehrte Feuchtigkeitsabgabe durch die Haut 
allein ausschlaggebend ist, denn wir sehen gerade in den Moneen, wo die 
sekretorischen Verhältnisse der Haut dieselben sind wie bei uns, dass auch 
dann eine Besserung zu stande kommt.  Abgesehen von einigen Schwer-
kranken, die dort selbstverständlich ebenso schlecht vorwärts gekommen 
sind wie in ihrem Vaterlande, habe ich draussen bei einem Nephritiker 
noch niemals eine Verschlechterung gesehen, sondern stets eine Besserung; 
und ich glaube, vorläufig darf man ruhig generell sagen, dass jeder 
Nephritiker nach Ägypten gehen soll, und zwar möglichst lange.  Dann 
wird er auch einen Vorteil haben.  Es wird immer noch der Fehler ge-
macht, dass man Ägypten als einen klimatischen Sammelbegriff hinstellt, 
während selbstverständlich in einem Lande, das eine Ausdehnung von 
1000 km. in nordsüdlicher Länge hat, die klimatischen Unterschiede auch 
sehr bedeutend sein müssen.  So sehen wir, dass, wer im Norden oder im 
Süden von Ägypten lebt, auch verschiedene therapeutische Erfolge hat. 
Ich hoffe, dass wir in den nächsten Jahren Ihnen an dieser Stelle einmal 
definitive Resultate geben können. 
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Herr Kr ehl (Heidelberg) : 

Ich möchte auch ein Wort über Ägypten und Nieren sagen.  Die 
Arbeit des Herzens und der Nieren sind ganz schöne Dinge.  Aber wollen 
wir doch bedenken: bei unserem Publikum und bei vielen unserer Ärzte 
steht Ägypten in dem Rufe eines Landes, in dem die Nierenkrankheiten 
geheilt werden, ganz ähnlich wie manche Bäder sich als Heilbäder für 
bestimmte Krankheiten ansehen.  Nun, meine ich, müsste man doch vor 
allen Dingen Wert darauf legen, dass auch nur eine Krankengeschichte 
publiziert wird, in der eine Nierenkrankheit, die voraussichtlich bei uns 
nicht geheilt wäre, in Ägypten geheilt wurde.  Ich kenne eine ganze Reihe 
Kranke, die in Ägypten gewesen sind, und gebe ganz gern zu, dass sie 
sich gebessert haben, dass sie Fortschritte gemacht haben, sodass es ganz 
gut war, sie hinzuschicken. Aber ich möchte so gern die Herren, die 
Ägypten kennen, fragen, ob sie einen Fall kennen, der dort geheilt ist, 
wenn er hier voraussichtlich nicht geheilt wäre.  Ich kenne jedenfalls 
keinen.  Ich möchte auf meine Eingangsworte zurückkommen und bitten, 
dass wir doch über diese Sache möglichst einmal nun wirkliche Erfahrungen 
sammeln und uns nicht zu sehr mit Redensarten befassen. Mir scheint es 
wichtig, davon zu sprechen, weil eine Reise nach Ägypten ja sehr schön, 
aber schliesslich keine Kleinigkeit ist und weil tatsächlich eine ganze Reihe 
von Leuten ihr Geld zusammentragen in der Hoffnung, in Ägypten geheilt 
zu werden.  Sie fragen: Herr Professor, soll ich nach Ägypten gehen, 
man sagt, ich würde dort gesund, ich hätte schon lange hingehen sollen. 
Kann man dann mit gutem Gewissen in dem Sinne zureden: Sie können 
jedes Opfer bringen, weil Sie voraussichtlich dort gesund werden, während 
Sie bei uns nicht gesund werden?  Das möchte ich so sehr gern wissen. 

Herr Schacht (Assuan): 

Freilich sehen wir in Ägypten auch Heilungen.  Das sind diejenigen 
Nephriten nach Scharlach, nach Diphtherie, die entweder akuten oder 
subakuten Stadiums sind.  Die heilen in Ägypten aus, zum grossen Teil 
wenigstens.  Aber wer von uns will sagen, ob die nicht auch zu Hause 
ausgeheilt wären!  Dass sie bessere Bedingungen dort drüben zum Aus-
heilen haben, ist sicher.  Dass die chronischen Nephriten nicht ausheilen, 
bedarf keiner Erwähnung.  Die Schrumpfniere heilt drüben gewiss nicht 
aus.  Das einzige, was wir bieten können, ist, wir können ihr eine 
behaglichere Zeit bieten, ehe sie zu Ende geht. Ein Teil der Erscheinungen, 
die wir mit urämischen bezeichnet haben, gehen drüben zurück, werden 
drüben erträglich. Heilungen sah ich in einzelnen Fällen von Tuber-
kulose, wo alle therapeutischen Versuche in Europa fehlgeschlagen waren 
und wo drüben in Ägypten dann tatsächlich noch, sei es bei Blasen-
tuberkulose, sei es bei Nierentuberkulose, eine definitive Heilung erzielt 
worden ist, die jetzt — ich bin 9 Jahre drüben — mehrere Jahre immerhin 
schon angehalten hat. Aber die Fälle sind gering. 
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Herr Bielirkg (Friedrichroda): 

Meine Herren, ich habe über keine eigenen therapeutischen Er-
fahrungen in Ägypten zu berichten.  Ich habe mich aber bemüht,, die 
ägyptischen Verhältnisse und das ägyptische Klima so gut wie Möglich auf 
einer Reise kennen zu lernen, und ich babe mich dabei besonders für die 
Frage interessiert, ob, abgesehen von den Nierenkranken, für die die Ver-
hältnisse ja natürlich sehr viel schwieriger und nur nach längerem Studium 
zu übersehen sind, Lungenkranke•voraussichtlich mit Nutzen nach Ägypten 
geschickt werden können, wie man das häufig sowohl im Kreise von Ärzten 
Wie Laien als tatsächlich behauptet hört.  Ich habe den Einfluss des 
Klimas auf Lungenkranke nicht selbst studieren können, aber die Beob-
achtung der klimatischen Verhältnisse hat mir doch sehr bald eine Ant-
wort auf diese Frage gegeben.  Bekanntlich ist ein Haupterfordernis für 
die Behandlung von kranken Lungen eine möglichst staubfreie Luft, nicht 
nur wegen der gleichzeitig mit dem Staube gewöhnlich dann vorkommenden 
Bakterien, sondern auch Ikegen der rein mechanischen reizenden Wirkung 
des Staubes auf die Atmungsorgane.  Durch die jährlichen Überschwemm-
ungen des Nils wird eine ungeheure Menge von Schlamm in jedem Jahre 
auf dem den Nil umgebenden fruchtbaren Gelände abgelagert.  Dieser 
Schlamm trocknet nach dem Sinken des Flusses alsbald linter der Wirkung 
der Sonne ein und verstäubt alsdann, namentlich bei den starken Wind-
bewegungen, die wir häufig in Ägypten haben.  Infolgedessen sehen wir 
beispielsweise die Häuser ,in Cairo oft mit zentimeterdicken Staubkrusten 
bedeckt.  Auch den Wüstensand habe ich in der Wüste selbst in ge-
waltigen Wolken einherwandern sehen.  Dass unter diesen Verhältnissen 
kranke Lungen dort entschieden weniger günstig aufgehoben sein werden, 
als beispielsweise unter den viel günstigeren Verhältnissen unserer Mittel-
und Hochgebirge, scheint mir von vornherein mit Sicherheit vorauszusetzen, 
und ich würde besonders absolutes Bedenken tragen, einen Lungenkranken 
nach Ägypten zu schicken.  Ich würde mich auch freuen, speziell darüber 
etwas von den Kollegen zu hören, die dort praktizieren und infolgedessen 
nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch Erfahrungen hierüber haben 
werden. 

. Herr Kr ehl (Heidelberg): 

Ich möchte noch ein Wort sagen: ich wollte gar nicht sagen, dass 
es nicht gut sein kann, nach Ägypten zu gehen.  Ich wollte nur bitten, 
Krankengeschichten zu pubilizieren, die etwas beweisen, weil ich glaube, 
dass wir auf diese Weise wirklich weiter kommen. 

Verhandl. d. 28. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXV111. 39 
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LXVI. 

Über Aufnahme und Ausscheidung der Itadiumemanation. 
Inhalation oder Trinkkur? 

Von 

Dr. Eichholz (Bad Kreuznach). 

Hierzu Kurventafel XIX. 

Unter '.den Anwendungsformen der Emanation wird diejenige den 
Vorzug verdienen, bei welcher das Blut möglichst lange in wirksamer 

Dosis beladen wird.  Bei einem Vergleich der Einatmung, Trink-, 
Bade- und Injektionsformen kommen His und seine Schule (Gudzen t) 

zu dem Resultate, dass die Inhalation dieser Anforderung am besten 

entspräche. 

Hi s sagt, im Emanatorium, in welchem auf den Liter Luft 2 bis 

4 M. E. kommen, sei der Emanationsgehalt des i3lutes so hoch, wie 
man ihn durch Trinkkuren nur bei Anwendung unverhältnis-

m ä fs iger Mengen erzielen könnte. 
G u cl,z e n t sagt, eine andauernde (Jberschwerninung des Organismus 

mit grösseren Emanationsmengen lässt sich aher mit der Trinkkur 
auch bei einer Verabreichung in fünfmaligen Doten nicht erreichen. 

Um die Wirkung der Inhalation mit der Trinkkur in bezug auf 

die Aufnahme und den Verbleib der Emanation in Blute zu vergleichen, 

stellten wir in Gemeinschaft mit Salinendirektor Neumann im Kreuz-
nacher Radiumlaboratorium etwa 30 Versuche an. 

Für die Inhalation im Versuche Nr. 1 wurde ein geschlossener 

Raum von 10 Kubikmetern Inhalt benutzt, in welchem pro Liter Luft 

während 150 Minuten durchschnittlich 2,6 M. E. gemessen wurden, 
also eine Höhe der Emanation, wie sie im Inhalatorium der Radiogen-

Gesellschaft durchschnittlich gebraucht wird und nach His zur Er-

zielung deutlicher Heilerfolge ausreicht. Es kam dabei die Kurve 
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Nr. IX zu stande, bei welcher sich der. Veltabfall der Exspirationsluft, 
zwischen 92 und 141 Volt. bewegt, also im Mittel auf 116 Volt. 

Zur Herstellung von 2,6 M. E. pro Liter Luft in einem Raume von 

10000 ,4iter gehören 26 000 M. E. Im Emanatorium könnedr6 Personen 

inhalieren, also braucht jede .Person rund 4300 M.E., um ihre Ex-
spirationsluft auf 116 Volt zu bringen. 

Vergleichen wir damit die Trinkkurve Nr. HI (Versuch Nr. 2). 

Sie ist zu stande gekommen durch eine, einmalige Aufnahme von 

1000 M. E. in 800 gr. Wasser bei vollem Magen. 
Sie zeigt bereits nach 5 Minuten 480 Volt, steigt auf 620 und 

bewegt sich im Mittel während 225. Minuten auf, 266 .Volt. 

Der Vergleich beider Kurven, zeigt die eklatante Überlegenheit 

der Trinkkurve über die Inhalationskurve. Die letztere zeigt bei 3 bis 

4 fachem Bedarf an Emanation geringere Resorption und kürzeren 
Verbleib nach Beendigung der Zufuhr. 

Die Annahme von His, dass man bei der Trinkkur nur durch 
unverhältnismäfsig grosse Mengen von Emanation einen ähnlichen 

Emanationsgehalt erzielen könne wie bei der Inhalation, wird also 

durch diesen Versuch, welcher durch mehrere andere erhärtet wurde, 
nicht bestätigt. Wir haben vielmehr genau das Gegenteil gefunden. 

Die Annahme von Gudzent, dass „die Emanation mit den 

nächsten Atemzügen den Körper wieder verlässt und die wirklich zur 

Wirkung gelangende Menge recht winzig sei im Vergleiche zu der, 
die verabfolgt werde", hat uns Veranlassung gegeben, weitere Ver-

suche anzustellen, um die Aufnahme- und Ausscheidungsbedingungen 

der Emanation bei der Applikation per os zu studieren. 
Die Resultate lassen sich in folgenden Sätzen zusammenfassen: 
1. Die Resorption wird v er zö gert und der Verbleib im Körper 

verlängert 
a) durch den gefüllten Magen, 
b) durch kleine Wassermengen (20-100 gr.). 

2. Umgekehrt wird die Resorption beschleunigt und der Ver-

bleib im Körper verkürzt durch die Leere des Magens und 

grössere .Wassermengen (500-100() gr.). 

Kommt die Emanation an grössere Wassermengen gebunden in 
den leeren Magen, so tritt sie sofort in ausgiebigen Kontakt mit der 

ganzen Magenwand, wird sofort ins Blut und in die Lungen über.; 

39* 
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geführt und erscheint sofort in der Exspirationsluft. Diese Form der 
Aufnahme entspricht in der Tat nicht der Anforderung an einen 

längeren Aufenthalt im Körper. 
Wird dagegen die Emanation mit kleiner Wassermenge (20 bis 

100 gr.) in den gefüllten Magen geführt, so wird der Speisebrei nur 

langsam aktiviert, da die kleine Wassermenge längere Zeit braucht, 

um sich mit dem ganzen Mageninhalt zu mischen. Dieser wird erst 

nach vollständiger Verflüssigung der Blutbahn zugeführt. Dazu gehört 
eine gewisse Zeit und während dieser Zeit wird ein Teil der Emanation 

im Magen bezw. Darm zurückgehalten. 

Unsere Kurven sind charakteristisch. 
Versuch Nr. V. Kurve Nr. 1. 

Versuchsperson bekommt morgens ganz nüchtern 1000 M. E. in 
100 gr. Wasser in einmaliger Dosis. 

Nach 5 Minuten Voltabfall 5115 

15  1872 
30  159 

80 

Versuch Nr. VI. Kurve Nr. 2. 
Dieselbe Versuchsperson bekommt unmittelbar nach reichlicher 

Mahlzeit 1000 M. E. in 100 gr. Wasser. 

Nach 5 Minuten Voltabfall 430 

25  170 
45  •  225 

65  •  150 
85  150 

" 105  •  160 

„ 125  190 

, 145  •  160 
" 165  140 

" 185  140 

„ 225  80 

Im Durchschnitt 181 Volt. 
Der Vergleich der beiden Versuche, welche sich durch nichts 

weiter unterscheiden als die verschiedene Füllung des Magens lässt 

keine andere Deutung zu, als dass der volle Magen die Resorption 

verzögert.  Die zweite Kurve entspricht in therapeutischer Hinsicht 1 
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allen Anforderungen. Sie bewegt sich während 225 Minuten nicht 

unerheblich über dem Niveau der wirksamen Dosis und wenn man 

später noch gemessen hätte, so hätte man noch längere Zeit geringere 
Voltabfälle gefunden. 

Es leuchtet ein, von welcher praktischen Bedeutung für die thera-

peutische Verwendung der Trinkkur das gefundene Gesetz ist, da man 

mit Beobachtung der erkannten Verhältnisse das Blut 3 Stunden und 

länger mit einmaliger Dosis von 1000 M. E. und weniger unter wirk-

same Emanation zu setzen in der Lage ist. 

Angesichts dieser Kurven lässt sich wohl die Angabe von G u d7 
zent, dass „die Emanation mit den nächsten Atemzügen den Körper 

wieder verlässt" nicht aufrecht erhalten oder muss doch wenigstens 

eingeschränkt werden auf die Trinkmethode mit grossen Wassermengen 

und bei leerem Magen. 

Will man mit geringeren Einzeldosen als 1000 M, E. arbeiten, so 
kann man auch kleinere Gaben, etwa 400, 200 oder noch kleinere in 

regelmäfsigen Abständen geben.  Dann erhält man Kurven wie die 

Nr. IV im Versuch Nr. III. Hier hält sich mit lebhaften Schwan-

kungen, bei welchen der Anstieg der jedesmaligen neuen Zufuhr von 
Emanation entspricht, die Kurve zwischen 515 und 100 Volt während 

mehr als 4 Stunden. Dieser Versuch wurde 2 Stunden nach dem 
Essen angefangen, also nicht bei vollem Magen.  Daher erklären sich 

die steilen Abstiege. 

Auch die Bemerkung Gudzents,  „eine andauernde Über-

schwemmung des. Organismus mit grösseren Emanationsmengen lässt 
sich mit der Trinkkur (auch bei einer Verabreichung in 5 maligen 
Dosen) nicht erreichen" muss angesichts dieser Kurve einer Revision 
unterzogen werden. 

Vergleichen wir die Trinkkurven mit den Inhalationskurven im 
allgemeinen, so fällt die Verschiedenheit im Anstieg und dem weiteren 

Verlaufe auf. Während die Trinkkurve sehr schnell ihre höchste Spitze 
erreicht und dann je nach den erwähnten Verhältnissen allmählich oder 

steil abfällt, findet bei der Inhalation ein allmähliches Ansteigen statt, 

welches oft erst nach 30-40-50 Minuten die Höhe erreicht, auf 
welcher sich die Kurve meistens mit geringen Schwankungen erhält 
bis zum Ende der Inhalation, um dann sofort abzufallen. 
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Der Grund für den schnelleren Anstieg der Trinkkurve erklärt 

sich durch die plötzliche Einverleibung einer grösseren Emanations-

menge, welche wahrscheinlich von der Schleimhaut des Mundes und 

der Speiseröhre schnell resorbiert und dann im gefüllten Magen länger 

festgehalten wird. Wenn die Ansicht von His richtig ist, dass beim 

Trinken ein Teil der Emanation eingeatmet wird, so könnte auch die 

schnelle Resorption von den Lungen aus den Anstieg der Kurve er-
klären. Aber dieses ist zweifelhaft; denn es widerspricht dieser An-

sicht die Beobachtung, dass bei der Applikation per clysma, wo doch 

eine Einatmung nicht in Betracht kommt, die Kurve denselben Typus 
.hat wie bei der Trinkkur. 

Es wäre noch zu prüfen, ob in therapeutischer Beziehung die 

•niedrige, aber gleichmäfsigere Aufnahme, wie wir sie bei der Inhalation 
.sehen oder die höhere, aber schwankende der Trinkkur den Vorzug. 

verdient. 

Die gleichmäfsige, aber geringe Einwirkung der Inhalation ist zu 

vergleichen mit einem permanenten sanften Druck, während die Ein-

wirkung der Trinkkur einer wiederholten, an Intensität wechselnden 

Stosskraft ähnlich ist. Man kann sich schon vorstellen, dass bei alten 

indurierten, entzündlichen oder gichtischen Herden die letztere Form 

intensiver wirkt. Doch diese Theorie bedarf noch weiterer Versuche. 
-  Was die Höhe der Dosis von 1000 M.E. anbetrifft (die Gud-

Zent sehe Tagesdosis); so sah ich davon nie eine objektive Schädigung 

noch ein subjektives Unbehagen. Da ich selbst oft die Versuchsperson 

War, bin ich am besten in der Lage, dieses zu beurteilen. Auch bei 

Versuch Nr. I, wo der Voltabfall die Zahl 5100 überstieg, trat 

keinerlei Störung ein. 
Jedoch kann man auch mit kleineren Gesamtdosen wie 800 und 

600 M. E., wenn man sie auf 2-3 Stunden verteilt, brauchbare Kurven 
erzielen. 

Es könnte die Frage aufzuwerfen sein, ob es überhaupt angezeigt 

sei, höhere Dosen als 2— -4 M. E. pro Liter Luft zu verabreichen. 

His sagt, "nur in einzelnen Fällen konnte eine gesteigerte Wirkung 

bei höherer.Emanationsdosis erzielt werden‘‘.  Nun ist von vornherein 

.nicht recht ersichtlich, weshalb eine höhere Dosis nicht eine grössere 

Wirkung haben solle. His hatte mit der Dosierung 2-4 M. E. pro 

Liter Luft, welche etwa 116 Volt in der lUxspirationsluft entspricht, 
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gute Resultate auf die Harnsäureausscheidung, aber durchaus nicht in 

allen Fällen. Von 18 als prognostisch günstig bereits ausgesuchten 

Fällen behielten 3 ihre Harnsäure.  His erwähnt nicht, ob diese 
3 Fälle, in welchen die Emanationsbehandlung versagte, nicht mit 

höheren; Dosen behandelt worden seien.  Aber als einen besonders 

eklatanten Erfolg berichtet er, dass ein Gichtkranker bereits . nach 

14 Tagen harnsäurefrei war und dieser war bezeichnenderweise mit 

Triiikkur, nicht mit Inhalation behandelt. Es ist nicht von der 

Rand zu weisen, dass hartnäckige Fälle nicht mit höheren Dosen zu 

heilen seien. 

Die Inhalationskur bedingt mancherlei Schwierigkeiten äusserlicher 

Natur. Sie ist im Privathaus, wenigstens in der Form der Gesellschafts-

inhalationen kaum auszuführen, sondern muss in der Anstalt vor-

genommen werden. Der mehrstündige Aufenthalt in einer luftdicht 
abgeschlossenen Kammer in Gesellschaft mehrerer Personen ist ein 

grosser Übelstand, auch dann, wenn es gelingt, durch •Sauerstoffzufuhr 
und Kohlensäureabfuhr eine gewisse Reinhaltung der Luft herbei-

zuführen. 

Aber selbst wenn man sich über alle diese Übelstände hinweg-

setzen wollte, so können die Inhalationen, sowohl diejenigen im ge-
schlossenen Raum als die frei stehenden inbezug auf die quali-

tative Aufnahme der Emanation den Vergleich mit der Trinkkur 

nicht aushalten. 

Eine seltenere Form der Anwendung der Emanation ist die Appli-

kation mittels Bl eibeklystier.  200 gr. Wasser mit 1000 bis 
2000 M. E. beladen, per rectum appliziert, werden vom Darm aus schnell 

resorbiert und haben den Vorzug, etwaige Krankheitsherde im Becken 
wie Exsudate, Tumoren etc. direkt zu beeinflussen. Auch ist ihre 

Dauerwirkung bei habitueller Obstipation nach mehrfacher Anwendung 

nicht zu verkennen. 

Die Kurve der Bleibeklystiere ist fast dieselbe wie der. Trink-

kuren. Vergl. Versuch IV, Kurve III. Steiler Anstieg in den ersten 

Minuten, allmählicher Abfall innerhalb 2-3 Stunden.  Ich sah in 

.mehreren Fallen von habitueller Obstipation nach 12 bis 20 Appli-

kationen von 2000 M. E. dauernden Erfolg ohne schädliche Neben-
wirkungen.  Unter Umständen kann* das Emanationsbleibeklystier jede 
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andere Form der Emanationsanwendung ersetzen. Bei gynäkologischen 

Leiden ist es jeder anderen Form entschieden vorzuziehen. 

Plesch sagt von der Trinkkur in seiner Arbeit: "Zur biologischen 
Wirkung der Radiumemanation" (Deutsche med. Wochenschr. 1911), 
die Trinkkur entfalte eine langsamere, weniger intensive und extensive 

dafür aber nachhaltigere Wirkung.  Sie gelange vom Darm aus 

kontinuierlich über das Pfortadersystem und die Leber oder durch den 

Ductus thoracicus zum Herz und zu den Lungen, wo sie abgegeben 
werde, ohne überhaupt in das arterielle System überzugehen. Nur 

eine kombinierte Inhalations-Trinkkur gewährleiste demnach zugleich 

Ausbreitung der Wirkung über den ganzen Körper und längere Dauer 

wenigstens eines Teiles dieser Wirkung, nämlich der auf Blut,. Leber 

und Lungen. 

Die Angabe von P1 esch, dass die Emanation per os nicht in 

das arterielle System übergehe, müssen wir auf Grund unserer Versuche 

als nicht zutreffend bezeichnen. Wir fütterten Kälber mit Emanation 

und untersuchten das arterielle Blut, der Karotis entnommen, auf 
ihren Emanationsgehalt und fanden 3-4 M. E.-Emanation. Das ge-

mischte Blut ergab in seinem Emanationsgehalt keinen wesentlichen 

Unterschied von dem arteriellen. Dagegen verhielt sich das Blut von 

nicht mit Emanation getränkten Kälbern nahezu inaktiv. Es geht aus 
'diesen Versuchen hervor, dass die .Emanation auf ihrem Wege vom 

Darme nach der Lunge genügend Gelegenheit haben muss durch 

Diffusion mit dein gesamten Körpergewebe in Verbindung zu treten 

und daselbst ihre Wirkung zu entfalten. 

Was die klinischen Erfolge anbetrifft, welche mit der Trinkkur 
erzielt werden, so sei in erster Linie die Angabe von Hi s erwähnt, 

dass "bei einem schwer Gichtkranken sogar nach 14 tägiger Trink-

kur das Blut bereits harnsäurefrei befundeii wurde. 

Mesernitzki und Kernen fanden bei Gichtikern bereits nach 
100 M. E. per os eine Zunahme der ausgeschiedenen Purinkörper, bei 

400 M. E. die dreifache Höhe der anfänglichen Menge neben der 

klinischen Besserung des Leidens. 

Loewenthal erzielte in einem Falle von stationärem Gelenk-
rheumatismus völlige Heilung durch eine . Trinkkur von 21 Tagen, 

ebenso in einem Falle von Ischias mit 24 Dosen Emanationswasser. 
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N agels chm id t erzielte durch Trinkkur Heilungen bezw. Besse-

rungen bei Gonorrhoe, Gelenkrheumatismus, Cystitis, Psoriasis. 

Nur nebenbei will ich erwähnen die zweifellosen Erfolge der Trink-

kuren in den radioaktiven Kurorten; diese Erfolge sind meistens ver-

schiedenen Faktoren zu danken, also im streng kritischen Sinne nicht 
einwandfrei. Wenn man aber annimmt, dass die Radioaktivität der 

Heilquellen überhaupt bei der .Erklärung der Wirkungen eine Rolle 

spielt, so kann diese Annahme in erster Linie nur zutreffen bei den 
Trink- und Badekuren, da die Inhalation der radioaktiven Luft in den 

Kurorten bei der geringen Stärke der Emanation höchstens als er-

gänzender Faktor in Betracht kommen kann.  Die therapeutischen 

Erfolge der Kurorte sind älter als die jetzt allenthalb errichteten luft-

dicht abgeschlossenen Emanatorien. 

CI, 
r. 

Zusammenfassung. 

1. Die Aufnahme der Radiumemanation in das Blut und die 

Ausscheidung aus dem Körper bei der Trinkkur wird ver - 

z ögert durch den vollen Magen und durch geringe Wasser-

menge (20-100 gr.). 

2. Sie wird umgekehrt beschleunigt durch leeren Magen und 

grössere Wassermenge .(500-1000 gr.). 

3. Bei Berücksichtigung dieser Tatsachen kann die Aufnahme 
der Radiumemanation per ós in vollem Mafse der Anforderung 

gerecht werden, genügende Zeit in wirksamer Dosis das Blut 

mit Emanation zu beladen. 

4. Die Aufnahme der Emanation als Getränk gewährleistet die 

volle Ausnutzung der eingeführten Menge ohne nennenswerten 

Verlust. 

5. Die Inhalationen haben ohne Zweifel therapeutische Erfolge 
zu verzeichnen, sind aber im Vergleich zu rationell vor-

genommenen Trinkkuren kostspieliger, zeitraubend und um-

ständlicher. Ihr Emanationsbedarf ist etwa 3 mal so hoch 

wie bei der Trinkkur. 

6. Die Applikation der Emanation in Form von Bleibeklystieren 

(1000-2000 M. E. auf 200 gr. Wasser) ist bei. Erkrankung 
der Beckenorgane und habitueller Obstipation angezeigt. 
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7. Bei der Dosierung der Trinkdosis ist die Füllung des Magens 
• zu berücksichtigen. Bei gefülltem Magen ist die Dosis er-

heblich höher zu wählen als bei ,leerem. Bei leerem Magen 

ist bei hohen Dosen Vorsicht geboten. 

Anmerkung. 

Bei unseren Versuchen wurden die Messungen von Salinendirektor 

Neum an n- Kreuznach mittels des Fontaktoskops von Engler und 
Si e v eking ausgeführt und beschränkten sich auf die Untersuchung 

der Ausatmungsluft. Diese wurde in der Weise ausgeführt, dass die 

10 Liter haltende Fontaktoskopkanne mit offenem Hals umgekehrt in 

eine mit Wasser gefüllte Schale gesetzt und durch die Abllussöffnung 

der Kanne die Atemluft 2 Minuten lang in 25 Atemzügen eingeblasen 

wurde. Da die Menge der in 1 Minute ausgeatmeten Luft zwischen 

3 und 8,5 Litern schwankt, so darf man annehmen, dass die in der 

Kanne befindliche Luft auf diese Weise verdrängt und durch die 
Atemluft ersetzt wurde. Sofort nach beendigtem Ausatmen wurde die 

Kanne durch einen Gummistopfen verschlossen, das Elektroskop auf-

gesetzt und der Voltabfall bestimmt. 
Bei allen Messungen, die sich auf den Emanationsgehalt des an-

gewendeten Wassers oder der inhalierten Luft beziehen, geben •wir den 

pro Liter Luft ermittelten Sättigungsstrom an, während wir uns • für 

•clen einfachen Nachweis der Aktivität mit der Abgabe des on der 

gesamten Kannenluft erzeugten Voltabfalls pro Stunde begnügen. Bei 
den verwendeten Instrumenten entspricht eine Macheeinheit ungefähr 

75 Voltabfall. Die anschliessend an jede Messung bestimmte induzierte 

Aktivität wurde bei den Resultaten abgezogen. 

Die für die Versuche gebrauchte Emanation wurde dem N e u-

m an n schen Aktivator entnommen. 

Diskussion. 

Herr Gudzent (Berlin) : 

Meine Herren! Ich habe mit Herrn Eich holz bereits öfter über 
diese Frage der Resorption diskutiert, auch auf• dem Balneologenkongress, 
und die heutige Diskussion ist eigentlich nichts weiter als eine Fortsetzung 



¡YUEN AUFNAHME U. AUSSCHEIDUNG D. IZADIUMEMANATION. DISKUSSION. 619 

der damaligen Diskussion.  Die Messung des Emanationsgehaltes in der 
Ausatmungsluft gibt keinen Aufschluss über den Emanationsgehalt im Blut. 
Hierauf allein kommt es aber an, wenn man wissen will, wie die quan-
titativen' Verhältnisse im Organismus sind.  Die Untersuchungen sind nun 
abgeschlossen.  Sie haben nicht nur meine Ansicht, bestätigt, sondern das 
überraschende Resultat ergeben, dass sich die Emanation. beim Aufenthalt 
des Menschen im Emanatorium sukzessive anhäuft und zwar so, dass schon 
nach 1/4 Stunde im Liter Blut etwa so viel Emanation gefunden wird, 
wie im Liter Luft des Emanatoriums, nach drei Stunden aber schon die 
siebenfache Menge.  Die Ursache dieser Anhäufung ist noch nicht auf-
geklärt.  Beim Trinken ist das Verhalten, wie eigentlich nicht anders zu 
erwarten, umgekehrt. Ich fand nach 94 Stunde im Liter Blut (entnommen 
aus einer Armvcne) nur 1/20„ der eingegebenen Menge, nach zwei Standen 
keine Spur mehr. 

Verlässt der Patient das Emanatorium bezw. den geschlossenen Raum, 
so ist nach einer Stunde . in seinem Blute keine Spur von Emanation 
nachzuweisen. 

Herr Engelmann (Bad Kreuznach): 

Nur ein Wort über die Wirkungweise der Trinkkur und über die 
Frage, ob das per os gegebene Emanationswasser auch tatsächlich in das 
Gewebe übergeht >mid in das Blut aufgenommen wird.  Ich habe Tier.-
versuche gemacht, indem ich in dein Unterhautbindegewebe von Kaninchen 
künstliche Harnsäuredepots setzte und den Kaninchen mit Schlundsonde 
per os Emanationswasser gab.  Ich fand eklatante Unterschiede in dem 
histologischen Bilde der exzedierten Depots, in  die Emanation s-
kaninchen ihr Depot erheblich schneller resorbierten und 
auflösten wie die mit gewöhnlichem Wasser behandelten 
Tiere, also ein Beweis, dass das per os einmal gegebene Emanationswasser 
in das Blut übergeht und zur Wirksamkeit kommt.  Die Versuche werden 
in einer ausführlichen Publikation demnächst erscheinen. 
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Die Bedeutung der radioaktiven Gaspelle von Franzensbad 
für den Internisten. 

Von 

Dr. Nenadovics (Franzensbad). 

Mit 1 Textabbildung. 

M. H.! Mein Vortrag bezweckt die Aufmerksamkeit der Internisten 

auf ein Heilmittel zu lenken, welches in mancher Beziehung bemerkens-

wert ist. Die Gasquelle von Franzensbad steht mit kurzer Unterbrechung 

seit dem Jahre 1808 als Heilmittel in Verwendung. Eine Gasquelle 

wurde zu allererst in den Heilschatz der Medizin in Franzensbad auf-

genommen und zwar durch Dr. Adle r1), den Begründer des Kurortes. 

Das jetzt noch zu diesem Zwecke bestehende Badehaus wurde im 
Jahre 1826 errichtet. In diesem sind zwei grössere Räume für Gesell-

schaftsbäder und ein solcher als separate Badekabine eingerichtet. In 
ersterem befinden sich viereckige etwa 1 m tiefe bassinartige Ver-

tiefungen, zu welchen einige Stufen hinabführen. In den Bassins sind 

Sitzbänke angebracht. Die Kohlensäure strömt durch einen am Boden 
befindlichen Gashahn ein, füllt wegen ihres verhältnismäfsig hohen 

spezifischen Gewichtes das Bassin bis zum Rande, und fliesst dann 

durch entsprechend angebrachte Ventilationsöffnungen ins Freie. Die 

Badenden steigen angekleidet in die Vertiefung hinab und verweilen 
daselbst stehend oder auf den Bänken sitzend 10-15 Minuten. Sie 

atmen mit erhobenem Kopfe die respirable Luft, während der übrige 
Körper sich im Bereiche der schweren Kohlensäure befindet, die durch 

die Kleider durchdringend auf den Körper des Badenden einwirkt. 
Für Einzelbäder hat man eigens konstruierte Wannen. Die Gasquelle 

1) Dr. B. Adler liess die Quelle im Jahre • 1789 fassen, wobei Überreste 

eines alten Banes vorgefunden wurden (cit. nach Conrathl. 
a 
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wird schliesslich noch in Form von Duschen lokal verwendet. N ach 
wenigen Minuten des Verweilens in dem Gasbade empfindet man ein 

„prickelndes Stechen, Jucken und Ameiselaufen in der Haut, meist 

zu allererst in den Geschlechts- und in den krankhaft affizierten Teilen, 

das bald in ein angenehmes Wärmegefühl, nicht nur in den der Ein-

wirkung des Gases ausgesetzten Teilen, sondern in den ganzen Körper 

übergeht, die Haut rötet sich mäfsig und bei längerem Verweilen tritt 

auch Schweissabsonderung ein." Con r at h (1830--1839) fasste die 

Wirkung der Gasquelle in den Worten „reizend, erwärmend, belebend" 

Natiirl ich es kohlensaures Clasbad. 

zusammen.  Neuere Untersuchungen ergaben, dass im Gasbade die 
Atem- und Pulszahl steigt und der Blutdruck erhöht wird, letzteres 

wird jedoch von anderer Seite bestritten. 

Empirisch wurde diese Gasquelle von allem Anfang an bei folgenden 
Krankheiten gebraucht:  1. Chronische Hautausschläge, 2. Gicht, 

3. Rheumatismus, 4. Skrophulose mit Schwellung der Drüsen und mit 
Geschwüren, 5. Schwäche, Steifheit und Lähmung der Extremitäten 

atonischer, gichtischer, rheumatischer, hysterischer, reflektorischer und 

tabetischer Natur, 6. Schwache und fehlende Menstruation wegen ver-
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späteter . Pubertätsentwicklung oder vorzeitiger Rückbildung der Ge-
sChlechtsorgane, 7. Atonische Bleichsucht, S. Weisser Fluss, Unfrucht-

barkeit der Frauen, geschlechtliche Unempfindlichkeit derselben und 

Impotenz der Männer, 9. Blasenlähmung, 10. Atonische Hautgeschwüre 

und Erosionen des Muttermundes, 11. Neuralgien, Gesichtsschmerz, 
Ischias und schmerzhafte Menstruation, 12. Chronische Ohren- und 

Augenkrankheiten (Grauer Star). Als Kontraindikationen für die Gas-

bäder gelid: 1. Schwangerschaft und Menstruation, 2. Stark fliessende 
Menstruation, Hämorrhoidalblutung, Nasenbluten und Hämoptysis, 
3. krankhafte Reizbarkeit der Genitalorgane mit Neigung zu Pollutionen, 

4. jede entzündliche Anlage, 5. chronische Herzkrankheiten, 6. chronische 

Lungenkrankheiten und Reizbarkeit der Respirationsorgane. 

Wenn man die oben geschilderte Wirkungsweise der Gasbäder in 

Betracht zieht, so muss man bekennen, dass man aus derselben die 

aufgezählten empirisch aufgestellten Indikationen sich gar nicht erklären 
kann.  Und so geschah es auch, dass in den letzten zwei Dezennien, 

als die Ärzte dem Geiste der Zeit folgend alles "wissenschaftlich" zu 

fassen suchten, zahlreiche Indikationen der älteren Zeit fallen gelassen 
wurden, sodass die Gasquelle nunmehr fast ausschliesslich nur als 

Emenagogum und Aphrodisiacum verordnet wird; jedoch mit Unrecht, 

was ich in folgendem beweisen will. 

Der jetzige Bürgermeister Eugen L oim an n veranlasste in 
diesem Winter die chemischen und radiologischen Untersuchungen der 

Quelle. Diese zeitigten so überraschende Resultate, dass ich mich 

veranlasst sah, 'die Aufmerksamkeit dieses Kongresses auf die Gas-

quelle von Franzensbad zu lenken. 
Professor Dr. Wilhelm Ritter von G in tl von der k. k. 

Deutschen Techn. Hochschule in Prag gab folgenden chemischen 

Befund: „über Aufforderung des löblichen Bürgermeisteramtes von 
Franzensbad, habe ich die Untersuchung der Trockengasquelle zu 

Franzensbad vorgenommen und mich zum Zwecke der Probenentnahme 

am 18. Februar 1911 an Ort und Stelle begeben und in der Zeit von 
9 Uhr früh bis 1/27 Uhr abends die entsprechenden Arbeiten an der 

Gasquelle vorgenommen. 

Zum Zwecke der Untersuchung wurden an der Quelle eine grössere 

Anzahl vön Glasröhren, die beiderseits kapillar ausgezogen waren, nach-
einander mit dem einer Rohrleitung entströmenden Gase gefüllt, nach 
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der Füllung an beiden Seiten verschmolzen und zum Schutze gegen 
eventuellen Bruch während des Transportes mit Kautschukklappen 

versehen. 
Bei, einer aproximativen Untersuchung des Gases an der Quelle 

selbst, ergab sich, dass dasselbe zu über 98 % aus Kohlensäure besteht. 
Die im Laboratorium des Gefertigten mit den an der Gasquelle 

entnommenen Gasproben ausgeführten Analysen ergaben bei 12 nach 
gasvolumetrischen Methoden ausgeführten Bestimmungen im Mittel 

einen Gehalt des fraglichen Gases an Kohlensäure von 98,92 0/0. Bei 
weiteren 6 Bestimmungen auf gewichtsanalytischem Wege wurde der 

Kohlensäuregehalt im Mittel zu 98,88 0/0 gefunden. 

Es ergibt sich somit als Mittelwert der nach beiden Methoden 

ausgeführten Bestimmungen ein Kohlensäuregehalt der Gas'quelle von 

98,90 %. 
Die bei den gasvolumetrischen Bestimmungen nach Absorption der 

Kohlensäure durch Kalilauge resultierenden Gasreste wurden weiter 

untersucht, indem deren Sauerstoffgehalt ermittelt wurde. Der nach 
Absorption des Sauerstoffes zurückbleibende Gasrest erwies sich als 

Stickstoff. Aus dem Verhältnisse dieser beiden Gase, des Sauerstoffes 

und des Stickstoffes, welches dem in der atmosphärischen Luft gleich-

kommt, kann mit Sicherheit geschlossen werden, dass der nach Ab-

sorption der Kohlensäure verbleibende Gasrest aus atmosphärischer 

Luft besteht. Eine spektroskopische Untersuchung der Gasreste auf 
Edelgase, ergab bei der äusserst geringen Menge an verfügbaren Gas-

resten kein positives Resultat, und müssten die diesbezüglichen Unter-

suchungen einer eventuell späteren Analyse mit bedeutend grösseren 

Gasmengen vorbehalten bleiben. 

Aus den angeführten Analysenresultaten ergibt sich, dass das Gas* 

der "Trockengasquelle zu Franzensbadu aus 98,90 % Kohlensäure und 
1,10 o/0 Luft besteht. 

Bei diesem hohen Kohlensäuregehalte, der bei entsprechend besserer 

Fassung der Gasquelle eventuell noch erhöht werden könnte, wobei 

auch die Ergiebigkeit der Gasquelle sich unzweifelhaft noch bedeutend 
steigern würde, erscheint die projektierte Verdichtung des Kohlen-

säuregases durchführbar und rationell." 

Die radiologische Untersuchung der Quelle lenkte das Interesse 

für die therapeutische Verwertung derselben auf ein ganz neues Gebiet: 
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Professor Dr. Josef Tu in a von derselben Hochschule in Prag über-

mittelte über die im Auftrage des Bürgermeisteramtes von Franzensbad 

an der daselbst entspringenden Kohlensäurequelle vorgenommenen Radio-

aktivitätsmessungen folgenden Bericht: 

Die Quelle ist im Orte Fianzensbad gelegen und ist durch eine 

unterirdische, mit Letten gedichtete hölzerne Pyramide, aus deren Spitze 

das Gas durch ein mittelst Hähne absperrbares Rohr entweicht, gefasst. 

Die Ergiebigkeit der Quelle betrug ca. 260 Liter in der Minute, wobei 

allerdings noch ein beträchtlicher Teil des dem Erdboden entströmenden 

Gases rings um die Fassung der Quelle entwich. 

Die Temperatur des austretenden Gases war die normale Erd-

temperatur. 
Die Radioaktivitätsmessungen wurden mit einem Fontaktoskop 

angestellt, dessen Zerstreuungsgefäss (10 Liter Inhalt) vor einer jeden 

Messung ungefähr  Stunde lang von der Kohlensäure durchströmt 

wurde. Der Zertreuungskörper war während dessen durch ein im Innern 

des Gefässes übergeschobenes und dasselbe durch einen aufgeschliffenen 

Konus dicht abschliessendes Rohr vor der Einwirkung der Emanation 

geschützt. Nach beendigter Füllung wurde das Schutzrohr durch einen 
von aussen zu betätigenden Mechanismus in das Zerstreuungsgefäss 

fallen gelassen und die Messung des Sättigungsstromes begonnen. 
Nachher wurde behufs der Bestimmung der induzierten Radioaktivität 

der abschraubbare Deckel des Zerstreuungsgefässes abgenommen und 

die Kohlensäure ausgeleert. 

Vor Beginn einer jeden neuen Messung wurde das Gefäss trocken 
mit Schmirgelleinwand ausgerieben, um die vom vorigen Versuche 

zurückbleibende Radioaktivität zu beseitigen. 

Bei zehn Messungen ergaben sich für den Sättigungsstrom die 

folgenden Werte: 

0,00278 statische Einheiten  0,00273 statische Einheiten 

0,00262  0,00265 

0,00286  0,00270 
0,00248  0,00266 

0,00265  0,00272 

Die in 1 Liter enthaltene Emanationsmenge ist durch den zehnten 

Teil dieser Werte bestimmt. Es ist also dem Mittelwert entsprechend 
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in 1 Liter der Kohlensäure ein Emanationsgehalt von 0,2685 Mache-

einheiten. 

Es wurden auch Erd- und Wasserproben aus der Umgebung der 
Quelle auf ihre Radioaktivität hin untersucht. Sie ergaben verhältnis-

mäfsig geringe Aktivitäten, die jedenfalls nur durch das durchstreichende 

Gas induziert wurden. 

Es wurden auch Messungen an durch Ausfrieren des Wasser-

dampfes mittelst eines Gemisches aus fester Kohlensäure und Äther 

getrocknetem Gase vorgenommen, die dieselben Resultate wie beim 
feuchten Gas ergaben.  In Übereinstimmung damit zeigte auch das 

gebildete Eis keine Spur von Radioaktivität. Nach Abschluss einer 

Messungsreihe wurde das durch das Schutzrohr verschlossene Zer-

streuungsgefäss mit der Kohlensäure der Quelle frisch gefüllt und in 

das Institut des Unterzeichneten mitgenommen, um daselbst nachträg-

lich Abklingungsversuche anzustellen. Dieselbeh ergaben, dass die in 

der Gasquelle enthaltene Emanation von Radium stammt. 

M. H.! Wenn man bedenkt, dass Doz. Gudzent 1) für die 
Inhalationstherapie ein Minimum von 1,72 Macheeinheiten pro Liter 

Luft im Emanatorium und für Trinkkuren etwa 1000 Macheeinheiten 
(Emanation) pro Tag verlangt, so könnte es gewagt scheinen, 0,26 Mache-

einheiten, welche in 1 Liter des trockenen Gases enthalten sind, zu 

therapeutischen Zwecken verwerten zu wollen. Nun aber sagt Professor 
E. Som mer 2): Es sind viele Bäder bekannt (indifferente Bäder, Wild-

bäder), die zum Teile seit Jahrhunderten schon von Kranken und Kur-
bedürftigen aufgesucht werden, die in denselben Heilung ihrer Leiden 

suchen und bei sachgemäfser Anwendung auf Grund genauer Indikations-

stellung auch finden, in denen der Emanationsgehalt merkwürdigerweise 
ein geringer ist, ja unter Umständen geradezu verschwindend klein, 

fast innerhalb der Fehlergrenzen.  Die anerkannten Wirkungen der 

genannten Bäder können kaum beruhen auf dem Gehalt der im Wasser 

gelösten, durch chemische Analyse nachweisbaren Stoffe, sie können 

auch nicht bei allen bedingt sein durch die so geringe Wasseraktivität 
und trotzdem vermögen sie anerkanntermafsen heilkräftige Wirkungen 

zu entfalten. Wie ist dieser Zwiespalt zu lösen? Löwenthal ist der 

1) Therapie der Gegenwart 1910. 

2) Prof. E. Sommer: Emanation und Emanationstherapie 1908. 

Verhandl. d. 28. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXVIII. 40 
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Meinung, für dieses im ersten 'Moment überraschende und eigentüm-

liche Verhalten eine Erklärung derart geben zu 'können, dass die Heil-
wirkung nicht oder nicht allein auf die im Wasser enthaltene 

Emanation zurückzuführen sei, sondern 'vielmehr, in der Hauptsache, 

beruhe auf der therapeutischen Einwirkung der in den Baderäumen, 
Trinkhallen usw. enthaltenen, aus der Quelle stammenden, inhalierten, 

eingeatmeten Emanation. — Ich bin, m. H., der Meinung, dass man 

in ebensolcher Weise auch die Wirkung der Gasquelle von Franzensbad 
erklären kann.  Es ist bezeichnend, dass die Indikationen für die 

Emanationstherapie, wie sie ebenfalls empirisch festgestellt wurden, im 

grossen und ganzen mit den aufgezählten Indikationen für die Franzens-
bader Gasiquelle identisch sind. Ich nenne nach Professor Sommer 

nur folgende Krankheiten: Chlorose, (rheumatische und arthritische) 

Gelenkerkrankungen, Gicht, Hautkrankheiten, Ischias, Katarrhe des 

Genitaltraktus, Skrofulose, Schwächezustände, (exzidierende Wirkung 

der Emanationsbehandlung) und Tabes dorsalis.  Bereits Conr at h1) 
nahm an, dass die Kohlensäuregasquelle bei diesen Krankheiten teils 

durch die Wirkung auf die Haut, teils durch den Übergang in die 
Blutmasse von Nutzen sei: Wir müssen jetzt annehmen, dass das 
Wirksame, welches in die Blutmasse übergeht, nicht die Kohlensäure, 

sondern die Emanation ist, und zwar dringt sie in den Körper nicht 

durch die. Haut bloss, als vielmehr durch die Lunge. Wenn man 

weiter in Betracht zieht, dass nach den Untersuchungen von J. P1 e sch 

eben die Einatmung der Emanation notwendig ist, will man 'den ganzen 
Körper mit derselben sättigen, so ist es bemerkenswert, dass als 

Indikationen für die Franzensbader Gasquelle eben Solche Krankheiten 

galten, bei welchen eine Emanation-Inhalationskur auch nach PI esch 

angezeigt erscheint. Auffallend ist es auch, dass Gottlieb beim 

Gebrauche der St. Joachimsthaler hoch radioaktiven Bäder als allgemeine 

Wirkungen ein Gefühl des Wohlbefindens und angenehmen Prickelns 
der Haut vermerkt und die exzitierende Wirkung der Bäder bei nervösen 

und Schwächezuständen hervorhebt, ebenso wie wir es beim Gebrauche 
der Gasbäder beobachten. Nun kommt aber noch das Wichtigste. Es 

steht fest, dass die Emanation der Franzensbader Gasquelle von der 

Kohlensäure befreit und konzentriert werden kann. Durch die wissen-

1) Conrath: über die neuen Badeeinrichtungen zu Franzensbad 1830. 
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schaftlich festgestellte Radioaktivität der Gasquelle kommen zunächst 

die alten, in der neueren Zeit vernachlässigten Indikationen zur Geltung. 

Es erstehen ferner für dieselben neue Indikationen, bei welchen wir 
nicht soviel auf die Kohlensäure, als auf die Emanation allein rechnen. 

Ich nenne: Anämie, Myokarditis, Arteriosklerose, bakterielle Krank-
heiten, chronisch - entzündliche Krankheiten der Knochen und Weich-

teile, Neuritis chronica, Residuen von Entzündungen und Verletzungen 
(Apoplexie, Knochenbrüche), chronische Eiterungen und Exsudate, Unter-
leibskrankheiten, z. B. Paraperimetritis, für welche die Emanationskuren 

überhaupt gelten (Prof. Sommer), und dies gilt von Franzensbad 

umsomehr, als wir in seinen Moor- und Kohlensä,urebädern für diese 

Erkrankungen auch sonst altbewährte Heilmittel besitzen. Wir werden 

nunmehr die Radioaktivität der Gasquelle zielbewusst ausnützen, indem 

die Badeanstalt oder das ,,Gasbad" für die Zukunft in der Weise aus-

gestattet wird, dass es nicht nur zur Verabfolgung von trockenen 
Kohlensäurebädern, sondern auch als ein natürliches Em an at orium 

dienen wird. Letzteres wird nach den von Doz. Gudzent festgelegten 
Prinzipien eingerichtet werden. Für die Internisten mag nicht nur der 

Gang der Entwicklung der Indikationen für die Franzensbader Gasquelle, 

sondern auch die Kunde von der Errichtung eines natürlichen Emana-

toriums von Interesse sein. 

40* 



Vorträge, 
welche angemeldet, aber nicht gehalten worden sind. 

LX vim 

über Fortschritte und Neuerungen in der physikalischen 
Therapie. 

Von 

Dr. Adolf Schnée (Schöneberg-Berlin). 

Meine Herren! In meinem im Vorjahre bier angemeldeten und 
inzwischen in den Verhandlungen des XXVII. Deutschen Kongresses 
für innere Medizin publizierten Vortrag „Über physikalische Diagnostik 
und Therapie" hatte ich Gelegenheit genommen, Ihnen einen Über-

blick über die Bedeutung dieser beiden Faktoren für die Verhütung, 
Erkennung und Behandlung von Krankheit, zumal insoweit sie für die 
innere Medizin in Betracht kommen, zu geben und damit die Be-
sprechung einer Reihe von Apparaten zu verbinden, die sich mir in 
der Praxis bewährt hatten. 

Wenn ich nun heute mit einem Thema ähnlichen Inhalts vor Sie 
trete, so geschieht dies in der Absicht, die weitere Entwickelung dieses 

eminent wichtigen Gebietes während des abgelaufenen Jahres in kurzen 
Zügen zu skizzieren, Ihnen also gleichsam ein Resumé der bier in 

Betracht kommenden Methoden und der dazu benutzten apparatuellen 

Einrichtungen zu unterbreiten. 
Selbstverständlich muss bei einer derartigen Betrachtung elektiv 

vorgegangen werden. Es können nur jene Momente eingehendere Er-

örterung finden, die ein tatsächliches Interesse verdienen und einen 
wirklichen Fortschritt bedeuten. Häufig wird ja darüber geklagt, dass 
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bei den physikalischen Heilmethoden zum Nachteil der ganzen Richtung 

sich genau so wie auf dem Gebiete der pharmazeutischen Präparate 

eine gewaltige Polypragmasie bemerkbar mache. Das ist •auch tat-
sächlich "der Fall, aber leicht erklärlich, da jedes Gebiet, das sich in 

aufsteigender Entwickelung befindet, stets gewisse AusviTüchse treibt, 

die sich jedoch im weiteren Verlaufe von selbst abstossen. Trotz dieser 

zu gewärtigenden Selbstläuterung sondere ich schon jetzt, soweit dies 
auf Grund reicher, jahrelang gesammelter Erfahrungen möglich ist, 

die Spreu vom Weizen. 

In gewissem Sinne ist das zwar eine undankbare Aufgabe, da so 

mancher sich übergangen und ausgeschaltet finden wird, der es vielleicht 

erwartet hatte, an erster Stelle genannt zu werden, andererseits liegt 

dieses Vorgehen aber doch so sehr im Interesse des Ansehens der physi-

kalischen Therapie, dass davon nicht Abstand genommen werden darf. 

Bezüglich der Reihenfolge des hier in Kürze zu bewältigenden 
umfangreichen Materiales will ich vorausschicken, dass ich die Hydro-

therapie und die ihr nahe verwandte Akotherapie an die Spitze meines 

Referates zu stellen beabsichtige, an die ich im weiteren Verlaufe die 

Klimatotherapie, Mechano- und Elektrotherapie angliedere, um mit der 
Radio-, Photo- und Radiumtherapie zu schliessen. 

In der Hydrotherapie sind in jüngster Zeit heisse Tauch-

äder von 37-45' C. in der Dauer von 4-8 Sekunden als stark 

wirkender Reiz auf sämtliche Körperfunktionen und vor allen Dingen 
zur Hebung der Leistungsfähigkeit der Muskulatur von Deter m ann-
St. Blasien empfohlen worden. Zielbewusst ist dabei die physiologische 

Wirkung heisser Bäder von längerer Dauer vermieden. Nach zunächst 

heftiger, schreckartiger Schmerzempfindung, ivie beim Tauchen in ein 
ganz kaltes Bad, und nach kurzem Erblassen der Haut folgt eine be-
deutende Hyperämie derselben, die mit einer Steigerung des Blut-

druckes einhergeht.  Der im Moment der Einwirkung kleine Puls wird 

voll und langsam, die stockende Atmung bald gleichmäfsig, während. 
sich eine Steigerung der Körpertemperatur bei der kurzen Dauer des 

Bades kaum nachweisen lässt. Die Reaktion erfolgt also ohne Heraus-

forderung aktiver Wehrbestrebungen. Die Indikationen solcher heisser 
Tauchbäder beschränken sich auf spinale Neurasthenie mit schwerer 

Muskelschwäche, gewisse Fälle von Asthma, periphere Reiz-, Schmerz-
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zustände und Neuralgien besonders auf hysterischer Basis. Bei Be-

schäftigungskrämpfen u. dergl. m. dienen zur Abstufung des Gesamt-
eingriffes und zu lokaler Behandlung heisse Teil-Tauchbäder. 
Die günstige Wirkung solcher Applikationen wird von mafsgebender 
Seite (so von Briege r- Berlin u. a.) besonders bei Asthma bestätigt 
und dürfte sich auch demzufolge in der Reihe hydrotherapeutischer 
Mafsnahmen einen dauernden Platz sichern. 

Die von Ottfried Müller, Munk u, a. bereits längst ge-

äusserten Bedenken gegen die Grundzüge der Theorie von Senator 
und Frankenhäuser betreffend die Wirkung der Kohlensäure-
b äder haben durch diesbezügliche Untersuchungen von Golds ch eider-
Berlin, der schon früher den Nachweis des Einflusses der Kohlensäure 
auf die Endigungen der Wärmenerven erbracht hat, noch weitere 

Unterstützung gefunden. Wäre nämlich, wie Senator und Fr a nk e n-
häuser behaupten, die Einwirkung der Kohlensäurebäder eine rein 
physikalische, dann müsste durch Luftperlbäder genau derselbe Effekt 
zu erzielen sein, wie durch erstere. Dass dies jedoch nicht der Fall 

ist, darf als zur Genüge bekannt vorausgesetzt werden. Goldscheid er 
aber hat eine chemische Erregung der Wärmenerven durch gasförmige 

Kohlensäure nachweisen können, die selbstverständlich auch im Kohlen-
säurebade zum Ausdruck gelangen muss. Unzweifelhaft spielt dabei 

auch die von der Körperoberfläche im Bade absorbierte Kohlensäure 
eine wesentliche Rolle. Alle diese Umstände sind danach angetan, 

uns überall dort, wo uns keine natürlichen kohlensäurehaltigen Wasser 
zur Verfügung stehen, für die Bereitung von Kohlensäurebädern be-
achtenswerte Winke zu geben, indem wir für eine möglichst hohe 
Sättigung des tunlichst vollkommen entlüfteten Wassers mit Kohlen-
säure Sorge zu tragen haben. 

Der von mir vielfach benutzte Kohlensäure-Rieselapparat „Sanarium 
scheint mir diesen Anforderungen nach jeder Hinsicht zu entsprechen, 
zumal, wenn man die Badewannen unter Beachtung der gegebenen 

.Vorschriften vorher in richtiger Weise mit warmem, resp. heissem 
Wasser beschickt.  In diesem Falle ist die Wirkung künstlicher 
Kohlensäurebäder derjenigen natürlicher meines Erachtens gleichzusetzen. 
Dagegen ist die Wirkung aller durch Zusätze zum Bade erzeugter 
Kohlensäureapplikationen wegen der entweder zu stürmisch oder zu 
langsam vor sich gehenden Kohlensäureentwickelung sowie wegen der 
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mangelhaften Sättigung des Wassers mit Kohlensäure zumindest eine 

fragliche, wenn nicht überhaupt illusorische. 
Vielleicht geben die Gol d s ch eider schen Versuche auch Ver-

anlassung zu häufigerer Benutzung reiner "kohlensaurer G a s-

bäde ru, einer Applikationsmethode, die in letzterer Zeit stark ver-

nachlässigt worden ist. 

Die vorzüglichen Resultate prolongierter Wasserbäder von 

mehrstündiger bis zu tagelanger Dauer bei einer Temperatur von 36 

bis 37 0 C., die erregte Nerveen mächtig sedativ beeinflussen, die Haut-

gebilde durch Inbibition und Aufquellung influenzieren, bei offenen 

Wunden und Geschwüren den Heilungsprozess fördern und endlich 

auch die Sekretionen des Körpers lebhaft anregen, haben zur Kon-

struktion  verschiedener  Dauerbad-Einrichtungen mit  selbsttätiger 
Temperaturregulierung geführt, unter denen ich das System des Rudolf-

Virchow-Krankenhauses in Berlin und des Wenzel-Hancke-Kranken-

, hauses zu Breslau wegen der einfachen und praktischen Handhabung 

und der Bequemlichkeit für den Patienten besonders aufzähle. 

Die von Winternitz und seiner Schule mit Recht gegen Ischias 
angeratene Benutzung des D amp fs trahles wird neuerdings von 

Brieger-Berlin hauptsächlich mit darauffolgendem Bewegungsbade oder 

in Kombination mit Massage und passiver Bewegung empfohlen. Gelenk-
affektionen werden durch diese Behandlungsmethode ebenfalls günstig 

beeinflusst, wie sich die Dampfdusche mit nachfolgender wechselarmer 

Fächerdusche auch bei chronischer Bronchitis bewährt hat. Für die 

Erzeugung des Dampfstrahles ist nach Brieger der von A. Fürsten-
berg konstruierte Vapophor, der leicht zu handhaben und überall 

anzuwenden ist, sehr zweckmälig. 

Wo aus äusseren Gründen oder infolge Kontraindikation ,der 

Dampfstrahl nicht zur Anwendung gelangen kann, bedient man sich 
zur Erzeugung von Hyperämien als wichtigen Heilfaktors und als 

schmerzlindernden Mittels der strömenden Heissluft. Fo veau 
de Co urm ell e s - Paris, Gil y Casares-Santiago (Spanien) betonen 

ebenso wie Lampé-Frankfurt a. M. und L ossen- Darmstadt die 

überaus günstigen Erfolge strömender Heissluft bei gichtischen und 
rheumatischen Affektionen, Neuralgien und Neuritiden, Lumbago etc., 
während Theilh a ber- München besonders gute Erfahrungen über die 

Verminderung der Rezidive nach Krebsoperationen durch Hyperämi-
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sierung des Narbengewebes gesammelt hat.  Die Genannten haben 
sich alle der nach Angaben Freys konstruierten Heissluftdusche „Fön" 

bedient, die mit einem DoppelrohraUsatze smell als „Wechseldusche" mit 
Momentumschaltung für heisse und kalte Luft verwendet werden kann. 

Trockene heisse Luft wird von Schmidt-Halle bei ein-

fachen chronisch-katarrhalischen Entzündungen des Kehlkopfes und der 
Bronchen bei Emphysembronchitis und Bronchiektasien mit auffällig 
guter Wirkung zur Inhalation verwandt und dazu ein von ihm 
angegebener und von der ,Sanitas“-Berlin konstruierter "elektrischer 
Heissluftinhalator" benutzt. Bei Asthmatikern und Phthisis pulmonum 
sind die Erfolge allerdings nach den bisher gesammelten Erfahrungen 
noch unsicher, trotzdem sollte man aber weitere Versuche nach dieser 
Richtung hin nicht unterlassen. 

Für die Beurteilung des Klimas als Heilkomponente bei 
unseren therapeutischen Mafsnahmen kommen nach Dove-Göttingen 
weniger die von der Meteorologie beobachteten Mittelwerte als vielmehr 
die Schwankungen in Betracht, denen z. B. die Temperatur, Feuchtig-

keit etc. unterworfen ist, sowie die Häufigkeit bestimmter Temperaturen, 
Feuchtigkeitsgrade und andere Elemente des Klimas. Dabei fällt such 
die Anordnung der Beobachtungssteunden ins Gewicht. Ferner sind die 
Winde in ihrer Bedeutung für den Menschen neuen Messungsarten zu 
unterwerfen, wozu sich Instrumente wie das Abkühlungsthermometer 
nach Frankenhäuser empfehlen. Mit Hilfe dieses „Homöotherm" 
genannten Instrumentes lässt sich der Einfluss der Bekleidung, der 
Temperatur, der Luftbewegung, der Befeuchtung und. der Bestrahlung 
auf die Abkühlung eines Körpers mit menschlicher Temperatur in 
ihrem Kalorienwert direkt zum Ausdruck bringen.  Die wichtigsten 
Reizeffekte eines Klimas aber sind jene auf unsere Sinnesorgane, die 
im Gaswechsel, der Wasserdampf- und Wärmeabgabe ihren Ausdruck 
finden und aus welchen sich in weiterer Folge tiefgehende Einflüsse 
auf den gesamten Stoff- und Kraftwechsel des Menschen und die 

Bildung seiner Organe ergeben.  Neben den el ektrischen und 
magnetischen Verhältnissen der Luft, die hier ebenfalls noch 
zu berücksichtigen wären, ist schliesslich für die Erklärung klimatischer 
Einflüsse auf biologische Vorgänge — wie dies Grabley-Woltersdorf 
nachgewiesen hat  auch der wechselnde Gehalt der Atmosph äre 
an Radiumemanation von Wichtigkeit, wobei der negative 
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Spannungszustand, in dem sich ein Mensch befindet, für die Induktion 
radioaktiver Substanzen aus der Atmosphäre ausschlaggebend ist. 

Die bereits von Brehm er und D ettweiler zwecks besserer 

Ernährung der Lungenspitzen eingeführte Liegekur, neben der die 

von D e term an n zur Entfaltung der Lunge empfohlene L un g en-

gymnastik nicht vergessen werden sollte, hat in ihrer weiteren Ent-

wickelung zur Hyperämiebehandlung der Lungentuberkulose 

durch Beckenhochlagerung nach J a cob y-Berlin geführt, die mittels 

des von letzterem angegebenen „ElevatorliegestuhleS“ vorgenommen 
wird. Diese Behandlungsmethode lässt sich zweckmäfsig mit Frei-

luftkuren kombinieren, soll höchstens zweimal täglich durch zwei 

Stunden vorgenommen werden und hat sich bisher recht gut bewährt. 

Mit "der von Cornellius-Berlin begründeten Nervenpunktlehre, 
die den bisher von der rein zentralistischen Schule bei Beurteilung 
und Behandlung unbeachtet gebliebenen peripheren Anteil der nervösen 

Leiden, zumal der Schmerzen, zur Geltung bringen soll und noch viel-
fach auf erbitterten Widerstand stösst, steht die sogenannte „Nerven-

punktmassage“ in Zusammenhang, die eine Beruhigung der im ganzen 

Körper verstreuten Nervenpunkte bezweckt, nach deren Verschwinden 

auch die betreffenden Schmerzen aufhören. Die Nervenpunktmassage 

scheint daher besonders für die Behandlung funktioneller Neurosen 

von Bedeutung zu sein, indem sie durch Auffinden der Nervenpunkte 
die Schmerzquellen in der Peripherie feststellt, womit eine Gewähr 

geboten wäre, sonst objektiv nicht nachweisbare vielfach für eingebildet 

gehaltene Beschwerden richtig zu beurteilen. Die Wirkung der Nerven-

massage ist eine mechanische und beruht nicht auf Suggestion. 
Meine „E-las-to-Massagemethodeg erfreut sich seit ihrer 

Einführung vor nun bald einem Jahre einer wachsenden Beachtung in 

ärztlichen Kreisen. Die Leichtigkeit der Handhabung der zu dieser 
Massage benutzten Elasto-Apparate, der geringe erforderliche Kraft-

aufwand von Seiten des Masseurs, die Möglichkeit thermische und 
elektrische Reize mit dem mechanischen Effekt der Massage zu kom-

binieren und nicht zum wenigsten die überaus befriedigenden Resultate, 

die bei ihrer Anwendung erzielt werden, verschaffen ihr immer mehr 

Anhänger. Lampé-Frankfurt a. M. und von N oord en-Homburg 

haben ebenso wie L oss en-Darmstadt besonders bei Neuralgien und 

dergl. mehr durch Elasto-Massage günstigere Erfolge erzielt als dies, 
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bisher bei manueller oder Vibrationsmassage möglich war. H asebro ek-

Hamburg hält diese neue Methode in der Hauptsache als Thermo-

und Elektromassage für wichtig und von .Bedeutung. und Z an ie to wski-
Krakau hat vor kurzem in .einer grösseren Arbeit über die Anwendung 

der Elektromassage mittels der Elasto2Apparate in ausführlicher Weise 

berichtet. Demgegenüber vermögen Bedenken, wie sie seinerzeit von 

Bum-Wien ausgesprochen wurden, nicht standzuhalten. Man ist daher 

• zweifellos berechtigt, der weiteren Entwickelung und dem Ausbau dieser 

Massage-Methode eine gute Prognose zu stellen. 
Schliesslich sei hier der von Dr eu w-Berlin ersonnenen „Wasser-. 

druckmassageu gedacht, die mittels besonderer an eine Warm- oder 
Kaltwasserleitung angeschlossener Instrumente die Erzeugung intensiver 

.Vibrationen gestattet, die auch in allen zugänglichen Körperhöhlen zur 

Applikation gelangen können. 

Auf dem Gebiete der Elektrotherapie wird der Behan dlung mit 

Hochfrequenzströmen und Diathermie, dank der eifrigen Be-
strebungen Nagels ch mi dts -Berlin und anderer, nunmehr auch in 
Deutschland erhöhte Aufmerksamkeit geschenkt, nachdem man sich mit 

der einschlägigen, grösstenteils französischen Literatur von d'Arson v al, 

Moutier, Bonnefoy, Libotte, Zimmern, Murat, 13ordier, 

T. Cohn, Kindler, Carvalho, Baedeker, Doumer, Oudin, 

Denoyes, Revi re, Apo.stoli, Lövy und Guilloz, Foveau 

de Courmelles, Lacaille, Pollet, Reddard, Baret, LaqueiUre, 

Bisserié, Sudnik, Stembo, Se men, Strebel usw. vertraut 
gemacht hat. Eigentümlicher Weise können wir aber noch immer 

beobachten, dass die von Z an iet o wski in seinem Kompendium der 
modernen Elektromedizin und von mir zuletzt auf dem 82. Kongress 

Deutscher Naturforscher und Ärzte zu Königsberg in Übereinstimmung 

mit Sehr eiber-Königsberg und Rant e nb e r g-Berlin nachdrücklichst 

betonte strenge Unterscheidung von Quantitäts- und Spannungsströmen 

nicht genügend gewürdigt wird und darunter nach wie vor die richtige 

Einschätzung des therapeutischen Wertes dieser Applikationsmethoden 

leidet. Eine grössere Einheitlichkeit der verwendeten Apparate wäre 

bier wohl von grösstem Werte und würde ich empfehlen, lediglich 
„doppelpolige Hochfrequenztransformatoren mit Luftisolation u zu be-

nutzen und bei direkter Applikation von Quantitätsströrnen die In-
tensität des Stromes mit einem Hitzdraht-MilliamiArerneter zu messen. 

7zza mil 
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bei indirekter sich der von Doumer-Lille in seinen "Studien über 

die klinische Anwendung der Arsonvalisation" vorgeschlagenen Mafs-

einheiten zu bedienen. Nur durch konsequentes Vorgehen lassen sich 

die immer wiederkehrenden •Irrtümer und damit leicht 'erklärlichen 
therapeutischen Misserfolge oder falschen Interpretationen erzielter 

günstiger Resultate wirkungsvoll bekämpfen. 
Ich habe die im Herbst des Vorjahres publizierte Applikation 

der Hochfrequenzströme und Thermopenetration im "Vier-

ell en b a de" weiter fortgesetzt und meine Aufmerksamkeit besonders 

der Therapie mit diesen Stromarten zugewandt. Sowohl allgemeine wie 
lokale Applikationen warden vorgenommen und dabei nicht nur von 

den durch einfaches Umhängen der Kabel ermöglichten 50 Badeweisen, 
sondern auch von der Kombination letzterer mit kleineren auf den speziell 

beeinflussenden Körperabschnitt oder über dem erkrankten Organ 

auf die Haut aufgesetzten Elektroden Gebrauch gemacht  Für die Er-

uugung von Quantitäts- und Spannungsströmen diente mir der vorher 
genannte doppelpolige Hochfrequenztransformator mit Luftisolation, zum 

Diathermieren der „Penetrotherm‘.  Es würde zu weit führen, hier 

.eingehend über Heilerfolge zu referieren, die jedenfalls als sehr gut 

bezeichnet werden dürfen und die Annahme vollauf bestätigten, dass 

•sich bei allgemeinen Applikationen mittels des Vierzellenbades die 
denkbar gleichmäfsigste Stromverteilung erzielen lässt, bei lokalen 

wiederum die sicherste Gewähr für die intensivste Strombeeinflussung 

des zu behandelnden Organs geboten wird. 

Interessant sind auch die Untersuchungen, die Zanietowski soeben 
in der "Zeitschrift für medizinische Elektrologie" veröffentlicht, worin er 
:sich über die Veränderungen der Erregbarkeit sensibler und 

.motorischer Nerven unter dem Einflusse von Quantitäts-, 

Spannungsströmen und Diathermierungen im Vierzellen-
bade äussert und bezüglich der letzteren Vergleiche mit den durch 

,strömende Heissluft (Fön) hervorgerufenen Erregbarkeitsänderungen an-

stellt. Er hat alle seine Versuche in exaktester Weise mit dem• Eulen-
burg schen erdschlussfreien Multostaten mit reiner Galvanisation vor-

genommen und empfiehlt sich das Studium seiner Beobachtungen als 
'Grundlage für den weiteren Ausbau dieser Heilmethoden . von selbst. 

•  Unter Röntgenopalpation versteht man nach Schürmayer-

"Berlin die systematische Abtastung der im Durchleuchtungsbilde des 
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Abdomens auftretenden Schatten mittels typischer Palpationsgriffe. 

Zwecks Vornahme der Röntgenopalpation muss der Magen vorher mit 
absorbierenden Medien, so z. B. mit Bismut- oder Zirkonbreien, Diaphanit 
oder dergl. mehr gefüllt und 5-7 Stunden nach einer unmittelbar darauf 

vorgenommenen Untersuchung zur Differenzierung der Verhältnisse im 

Umkreise des Magens und Dickdarmes eine zweite Untersuchung gemacht 

werden. Die Leistungsfähigkeit des verwendeten Röntgen -Instrumen-

tariums und dessen gleichmäfsig zuverlässige Verwendbarkeit für Durch-
leuchtungen und Aufnahmen ist dabei von grösster Wichtigkeit, da 

gewisse vorher röntgenopalpatorisch analysierte Einzelverhältnisse nach-
träglich radiographiert werden müssen. Insbesondere hat dies bei Ver-

wachsungen Geltung. Die von mir in Gemeinschaft mit Metzner-

Dessau gemachten Erfahrungen lassen uns die „Rotax-Röntgen-Instru-

mentarien" bevorzugen und unter diesen wiederum für den Praktiker, 

der auch Röntgentherapie betreibt, sowie Hochfrequenzapparate an 

seinen Induktor anschliessen will,. den Rotax-Typ D ganz besonders 

geeignet erscheinen. 
Durch Versuche von Cooj, Wetterer, Jörgensen, Thurstan 

Holland, Schwarz, Beck, Iwanow, Holzknecht, von Noorden, 

Wohrizeck, Rieder, Kuchendorf u. a. wurde, wie Rave-Bonn 

eben in einer ausführlichen Publikation berichtet, die „Ra di o-
therapie bei Strumen und Morbus Basedowii" wieder in 

den Vordergrund des Interesses gerückt, doch haben vergleichende histo-

logische Befunde von F. und B. Müller, Farner, Mac Callum, 

Kocher, Krause etc. noch zu keinen endgültigen Schlüssen führen 

können. Dagegen scheint es nach Erfahrungen von Eiselsberg und 

Gebele infolge von Röntgenbestrahlungen leicht zu bindegewebigen 

Verwachsungen der Schilddrüse mit ihrer Umgebung zu kommen, 

die eventuell spätere operative Eingriffe sehr erschweren sollen. 

Der eminente Einfluss, den die chemisch wirkenden ultra-
violetten Strahlen nicht nur auf lokale Erkrankungsherde, sondern 

auch auf den Gesamtstoffwechsel ausüben, kommt nach Breiger-Berlin 

besonders in Höhen über 1500 Metern zum Ausdruck, was durch die über-

raschenden Heilwirkungen, die Bernhard in Samaden und Rollier in 

Leysin bei schwerer Tuberkulose der Knochen und Gelenke einerseits, 
bei Lungentuberkulose andererseits erzielen, bestätigt wird. Das Sonnen-

licht, das uns zur-Verfügung steht, entbehrt dieses wirksamen Agens 

fast vollkommen, da das Ultraviolett in dem Dunstkreise unserer Städte 
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beinahe zur Gänze absorbiert wird. Der Prozentgehalt an Ultraviolett 

bedingt also zum grössten Teile den Unterschied zwischen Stadt- und 

Landsonne, zwischen der Sonne des Festlandes und jener der Meeres-

küsten und hoher See. Auch die Bekleidung wirkt bei der geringen 
Durchdringungsfähigkeit ultravioletter Strahlen bestimmend auf deren 

Einfluss ,,auf den Organismus ein und erreicht letzterer ein Maximum, 
wenn wir den Körper vollständig nackt täglich möglichst lange der 

Sonnenwirkung auszusetzen in der Lage sind. Unsere Breiten bieten 

demnach mit ihren wenigen Sonnentagen und aus den eben angeführten 

Gründen so gut wie keine Gelegenheit, die ultraviolette Strahlung der 

Sonne therapeutisch auszunutzen.. Dagegen ist es möglich, sich durch 

besondere nach Breiger konstruierte Lampenformen, die als Ersatz für 

die Kr om ay er sche Quarzlampe Verwendung finden und je nach Bedarf 
durch Verschieben auf einer graduierten Linie von 2 m Entfernung 

angefangen immer näher an den Patienten herangerückt werden können, 

eine Art „künstlichen Höhensonnenbades" herzustellen. Die 

Behandlungsdauer beträgt anfangs nicht mehr als 5 Minuten, wobei der 
grösste Lampenabstand vom Körper gewählt wird. Im Verlaufe der Kur 

wird die Bestrahlungszeit allmählich verlängert und die Distanz der 
Lampen verkürzt. Wärter und Patient müssen ihre Augen durch gute 

Schutzbrillen mit dunklen Gläsern schützen, auch soll der Patient, wenn 

keine direkte Behandlung der Kopfhaut beabsichtigt wird, den Kopf 
mit einer Mütze aus rotem oder gelbem Stoff bedecken. 

Sechs bis zwölf Stunden nach der Lichteinwirkung kommt es zu 

einer aktiven Hauthyperämie, die von einigen Stunden bis zu mehreren 

Tagen anhalten und sich besonders bei stärkerer Reaktion durch inten-

sives Brennen und Jucken unangenehm bemerkbar machen kann. In 
diesem Falle beseitigt eine Rotlichtbestrahlung als nie versagendes 

Mittel die unangenehmen Symptome sofort. Im übrigen wird durch 
den starken Blutzufluss zur Haut und zu den darunterliegenden Geweben 

der Blutdruck herabgesetzt, das Herz entlastet und der Stoffwechsel 
erhöht. Letzteres Moment erklärt mit Sicherheit die ohne Beachtung 

irgendwelcher  Diätvorschriften  durch  Fetteinschmelzung  bedingte 

Gewichtserleichterung, die stets nach einiger Zeit eintritt, ohne dass 
es je im Geringsten zur Schweissekretion käme. Bei allgemeinem Wohl-

befinden der Patienten tritt schliesslich auch eine leichte Bräunung der 

belichteten Haut ein. • 
Bezüglich. der radioaktiven Substanzen hat man zwei Familien 
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zu unterscheiden, je nachdem sie vom Uran oder Thorium stammen. 

Für therapeutische Zwecke sind jene radioaktiven Substanzen besonders 

wichtig, die eine kurze Lebensdauer haben. Die Radiumemanation 

geht in kurzlebige, die Thoriumemanation in langlebige Zerfallsprodukte 
über, weshalb die erstere auch die therapeutiSch wirksamere ist: Mineral-
wässer können entweder nur emanationshaltig sein oder auch Radium-

salze als solche enthalten.  Durch Radium werden die Gewebe des 

Körpers stark angegriffen. Auf der Haut kann es von einfacher, auf 

thermische Reizung zurückzuführender Rötung bis zur Nekrosenbildung 

kommen. Radiumbromidsalze sollen das Gewebe nicht schädigen. Radium 

macht tierische Fermente inaktiv und Lezithin zerfällt unter seinem 

Einfluss. Emanation vermag das nicht, aktiviert vielmehr Fermente. 
Radiumbestrahlungen überführen schwerlösliche harnsaure Salze in 

leichtlösliche, was für die Gichtbehandlung von Wichtigkeit ist, des-

gleichen wird durch Emanation der bei Gicht verlangsamte Purinstoff-

wechsel beschleunigt. Bei Radiumbestrahlungen handelt es sich nur 

um lokale, bei Emanationsbehandlungen um Allgemein-Wirkungeu. 
Kionka, Lachmann, Fürstenberg u. a. sprechen der Inha-

lation der Radiumemauation den grössten* therapeutischen Wert zu, 

Eichholz und Engelmann bestreiten die Superiorität der Inhalations-

methode über die Trinkmethode, PleAch tritt für kombinierte 
Emanations-Inhalations-Trinkkuren ein, indem die Inhalation den ganzen 

Körper der Wirkung der Emanation aussetzt, bei Trinkkuren im wesent-

lichen nur das venöse Blut in Leber und Lunge beeinflusst werde. Jeden-

falls muss man der Behandlung in Emanatorien bei genügend lug-

dauerndem Verweilen in denselben die grösste Beachtung schenken und 
sie als einen wichtigen Fortschritt in der Erkenntnis und richtigen Be-

urteilung des Wesens und der Wirkungsweise der gasförmigen Emanation 
bezeichnen. Ich selbst befasse mich in letzter Zeit, nachdem ich bereits 

früher die Möglichkeit der Emanationskataphorese im Vierzellen-

b ade nachgewiesen habe, mit einer neuartigen Inhalationsmethode 

und werde bald Gelegenheit nehmen, darüber ausführlich zu berichten. 

Damit beschliesse ich diesen Bericht, der selbstverständlich keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit erheben kann, aber immerhin in der guten 
Absicht zusammengestellt wurde, Ihnen die wichtigsten Neuerungen 

und Fortschritte auf dem Gebiete der physikalischen Therapie im ab-

gelaufenen Jahre in übersichtlicher Kürze darzustellen. 



LXIX. 

Zur pathophysiologischea Auffassung der Auf lle und 
Delirien bei Paralysis prog,ressiva. 

Von 

Assistent Dr. Heinz Sehrottenbach (Graz). 

Mit 3 Abbildungen iin Text. 

So bekannt der paralytische Anfall als Reiz- oder Ausfall-

erscheinung elementarer oder komplexerer Grosshirnleistungen ist, so 

sind doch die Auffassungen über seine pathologischen Bedingungen 
sehr verschiedene, zum Teil unklare und unbefriedigende; auch haben 

es nicht viele Autoren unternommen, Theorien über die Pathophysio-

logic der paralytischen Insulte aufzustellen. 
Als Ursache der paralytischen Anfälle wurden yon versChiedenen 

Autoren regionäre transsudative Vorgänge im Gehirn, direkte oder 

indirekte periphere Reize [Kr a fft-Ebbing (1)], Exazerbationen 

des  chronisch - entzündlichen  Prozesses  der  weichen  Hirnhäute 

[Kozówsky (2), Magnan (3), Mierzewsky (4), Mendel (5)], 
Blutungen am Boden des 4. Ventrikels und im zentralen Höhlengrau 
[Cramer (6)], plötzlich auftretende stärkere Abbauvorgänge im 

Grosshirn [Bins w anger (7)] beschuldigt. 

ich habe nun Untersuchungen über den Leukozytengehalt des 
Blutes im Anfalle und in deliranten Zuständen bei der Dementia 

paralytica progr., welche an der neuropathologischen Klinik in Graz 

bereits vor einigen Jahren angestellt und wieder unterbrochen worden 

waren, nach Mafsgabe des einschlägigen Krankenmateriales fortgesetzt. 
Dabei ergab sich, dass sowohl bei den Anfällen, als bei den Delirien bei 

der progr. Paralyse ausnahmslos Leukozytose des 13 lutes auftritt. 
Kurven, welche den Verlauf der Leukozytose bei den charakteristischsten 

Fällen darstellen, erlaube ich mir im folgenden zu demonstrieren. 
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Sie sehen auf Bild 1 die Leukozytenkurve eines epileptiformen 
paralytischen Anfalles, der bei A eine schwere apoplektiforme Phase 
mit Deviation •conjugée der Bulbi, schwerer Prostration und verschie-
denen Lähmungserscheinungen aufwies; prämortal stellten sich wieder 
epileptiforme Zuckungen ein. 
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Das zweite Bild zeigt ihnen die Leukozytenkurve eines para-
lytischen Anfalles epileptiformen Charakters, der wieder bei A eine 
apoplektiforme Phase mit Bewusstseinstrübung, Pulsverlangsamung, 
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machte. Die erste Zacke der Kurve entspricht einer vorübergehenden 

stärkeren Trübung des Sensoriums bei andauernden Krämpfen. 

Auf dem dritten Bild sehen Sie die Kurven von zwei paralytischen 

Delirien, bei welchen die Gipfel der Kurven der stärksten deliranten 

Erregung„, der" ansteigende oder absinkende Ast dem Auftreten oder 
Zunehmen, bezw. dem Abklingen des. Delirs entspricht. 
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Was die Art der gefundenen Leukozyten anlangt, so handelt es 

sich ausnahmslos und in jedem Falle um eine Vermehrung der baso-

philen polymorphkernigen Leukozyten, wobei auffallend wenig Lympho-

zyten zu finden sind. 
Sie haben aus den demonstrierten Kurven .ersehen, dass wir es 

bei der Leukozytose im paralytischen Anfall und Delirium mit • einer 

als gesetzmäfsig zu bezeichnenden. Erscheinung zu tun haben, deren 

Gesetzmäfsigkeit durch den Parallerismus- der .Leukozytose mit der 
, Schwere der bei den beregten Krankheitsbildern auftretenden Symptome 
' begründet erscheint. Sicher unabhängig ist der Grad der LeUkozytose 
von der Körpertemperatur, welche deshalb auf den Kurven nicht vet-

zeichnet wurde; aus meinen Untersuchungsergebnissen geht diese •Un-

abhängigkeit unzweifelhaft hervor. 
Verhandl. d. 28. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXVIII. 41 
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Wie • sind nun die Untersuchungsergebnisse, über die ich berichtet • 

habe, für eine Deutung des Zustandekommens der paralytischen Anfälle. 

und Delirien zu verwerten? 

Leukozytose ist wohl ausnahmslos als eine vitale Reaktion des, 
Organismus auf einen toxisch-infektiösen Prozess aufzufassen.  Das. 

gesetzmäfsige Auftreten der Leukozytose beim paralytischen Anfall und 

Delir, sowie der gesetzmärsige Parallelismus derselben mit der Schwere 

der Symptome gibt uns die Berechtigung, eine toxische den toxisch. 

infektiösen nahestehende Ursache auch bei diesen Krankheitsformen 
anzunehmen. 

Die Möglichkeit einer solchen Ätiologie als auslösendes Moment 

für Reizerscheinungen bei krankhaft verändertem Gehirn ist bereits. 
lange Zeit für die Epilepsie bekannt, deren Krankheitserscheinungen 

von denen des paralytischen Anfalles ja häufig nachgeahmt werden. 

Ebenso wissen wir, dass ein und dieselbe Schädigung je nach der 

Intensität ihrer Einwirkung bald Reiz-, bald Ausfallserscheinungen im 

Zentralnervensystem hervorrufen kann.' 

Die Gesetzmärsigkeit der Leukozytose in] paralytischen Anfall und 
Delir begründet also die Auffassung', dass wir es bei den 'beregten 

Krankheitsbildern mit parallelen Folgeerscheinungen einer toxisch-
infektiösen Noxe zu tun baben, welche einerseits die Reiz- oder Aus-

fallerscheinungen in dem durch die Organische Erkrankung für die 

Einwirkung der Noxe empfänglich gemachten Zentralnervensystem 

hervorruft, andererseits als auslösendes Moment für die vitale Reaktion 

des Organismus' in Form einer vermehrten Produktion von Leukozyten 

wirkt. - 

Leukozytose im Blute beim paralytischen Anfall wurde bereits, 

von, .Mehreren Autoren gefunden; ich nenne. J. Sch ultz (8), Max 
Kaufmann (9), Pappenheim (10), Dieffendorf (11). Jedoch 

warden die Resultate niemals zu einer auf patbophysiologischer Beob-

achtung fussenden Theorie der päralytischen Anfälle und Delirien ver-

wertet.  Was die im Eingang angeführten Auffassungen anlangt, so 
finden sie ihre Begründung grösstenteils in pathologisch-anatomischen 

Befunden, welche zum Teil wenigstens wohl erst als Folgen mid nicht 

als auslösende Ursachen der paralytischen Anfälle und Delirien anzu-

sehen sein dürften. 
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Zur Diagnose mid Therapie der Myokarditis. 
Von 

Dr. B. Lewinsohn, Chefarzt d. Herz-Sanatoriums in Bad Altheide (Schlesien). 

M. H.! Die Diagnostik der Herzkrankheiten hat mit ihrem 

modernen Apparat, der differenzierten Perkussion, der Pulskurve, dem 
Blutdruck, Röntgenbild, Plethysmogramm .und zuletzt noch dem Elektro-

kardiogramm fast alle pathologischen Zustände erkennen gelehrt, ausser 

einer sehr wichtigen Gruppe. Das sind die ersten Anfänge der Myo-

karditis, wie sie von Infektionskrankheiten und dem Frühstadium der 
Sklerose, der Aorta ascendens und der Coronararterien usw. hervor-

gerufen wird und wo wir oft auch noch keine mit unseren Hilfsmitteln 

nachweisbaren anatomischen, Veränderungen finden und klinisch nur 
geringfügige Funktionsstörungen erkennen. In solchen Fällen müssen 
wir molekulare Änderungen im Muskelprotoplasma annehmen, ähnlich 

den supponierten Veränderungen des Gehirns bei gewissen Psychosen. 
Wir konstatieren dann vielfach klinisch nur unbestimmte nervöse 

Symptome mit .einem gewissen Hinweis auf das Herz als ätiologisches 

Moment. In solchen Fällen lassen uns häufig unsere bisherigen dia-

gnostischen Methoden im Stich, während wir aus dem weiteren Verlauf 

erst erkennen, dass es sich um eine beginnende Herzmuskelentartung ge-
handelt hat. Wie Ussoff (Zentralblatt f. Herzkrankheiten März 1911), 

gestützt auf eine grössere Untersuchungsreihe, behauptet, sind die von 
Kraus, Nikolai und anderen Forschern als für typische Herz-

zustände, typisch bezeichneten Wellenformen der Aktionsströme . des 
Herzmuskels in Wirklichkeit doch keine typischen, da sie bisweilen 

auch andern Krankheitszuständen, ja öfters sogar normalen Herzen, 
zukommen, und dennoch glaube ich, wird dieser empfindlichsten Unter-

suchungsmethode eine entscheidende Rolle in der Diagnose der in Ho(le 
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stehenden 'Anfangsstadien • der Herzmuskelentartung zukommen, sobald 
eine systematische elektrokardiographische - Funktionsprüfung oder, -. wie 
ich es auch nennen möchte, eine funktionelle 'Elektrokardiographie 

ausgebildet sein wird. Zu diesem Zwecke wird . die Klinik durch 

systematische Aufnahme einer grossen • Zahl von Serienelektrokardio-

grammen fuuktionsgesunder und solcher funktions s ch wach er 

Herzmuskeln die geringsten Störungen der Muskelfunktion aufzudecken 

haben. Das Untersuchungsschema wird dasselbe sein •  bei '• der 

funktionellen Prüfung der Blutdruck- und Pulskurvenverhältnisse, es 
muss eine Reihe von mindestens 3-4 Elektrokardiogrammen aufge-

nommen werden und zwar das erste in der Ruhe, das zweite im un-
mittelbaren Anschluss an eine genau zu dosierende Arbeitsleistung und 

das dritte und vierte in bestimmten Zwischenräumen .nach dem zweiten, 

um aus der 'Abweichung der späteren 'von den ersteren und aus der 

Zeit, die der Aktionsstrom benötigt, wieder in eine der ersten Wellen-

form entsprechende Lage zurückzuführen, die Existenz resp. den Grad 
der Funktionsschwäche zu erkennen. Ich glaube, dass .es su allmählich 

sicher gelingen wird, auch die geringsten Funktionsstörungen zu dia-
gnostizieren, sie rechtzeitig in zweckmäfsige Behandlung zu nehmen und 

vor allem eine segensreiche Prophylaxe zu ermöglichen, während wir 

bisher uns häufig genug noch mit der Verlegenheits-Diagnose der 
Herzneurose begnügen müssen. 

Was nun die Therapie dieser Herzmuskelschwächen anlangt, » so 

wird sie in • fast allen Fällen ohne Rücksicht auf den anatomischen 

Charakter und den Grad der Erkrankung im wesentlichen nach gleichen 

Prinzipien zu arbeiten haben.• 

Die wichtigste Rolle fällt in jedem Falle zunächst der Ruhe und 

dann der Digitalis zu. Erst nachdem diese beiden ihre volle Wirkung 

6ntfaltet haben, dürfen die übenden Behandlungsmethoden einsetzen. 
Diese sind der Stärke ihrer Einwirkung nach geordnet in folgender• 

Reihenfolge zu nennen: 

Trockene und feuchte Stammpackungen, trockene • and feuchte Teil-
und Ganzabreibungen, Streichmassage der Extremitäten, Massage, Elek-
trizität, besonders in Form der galvanisch-faradischen Vierzellenbäder 

u. d. Hochfrequenzströme, Kohlensäurebäder, •passive, aktive und Wider-

standsgymnastik und. endlich Terrainkuren. 
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Vor der übertriebenen Anwendung der aktiven und Widerstands-

gymnastik und besonders der Terrainkuren, welche Trias ich mit dem 

Gesamtnamen des Trainings, bezeichne: möchte ich sehr warnen. 
Zwar hat, seit 0 e r t el diese Behandlungsmethode inaugurierte und 

wissenschaftlich begründete, die Indikationsstellung dieses Trainings 

wesentliche Einschränkungen erfahren müssen, aber es gibt immer noch 

zahlreiche Ärzte, die im Training eine Panacée Sehen, so dass es nicht 

überflüssig erscheint, auf Grund zahlreicher praktischer Erfahrungen 

zu warnen,  ich wende das Training ausschliesslich in den Fällen 

wo ich die Tendenz des an sich gesunden Herzmuskels zur Hyper-

trophie unterstützen und fördern will, d. lt. in allen Fällen von Insuffizienz 

und Stenose der Klappen im Stadium völliger Kompensation resp. • 
nachdem eine' vorher bestandene Dekompensation schon eine ge-

nügende Zeit beseitigt ist. Ferner nur noch . im Anfanisstadium der 

chronischen Nephritis, wo die Hypertrophie auf sich warten lässt und 

durch Anregung dazu einer drohenden Dilatation und Degeneration des 
Herzmuskels vorgebeugt werden muss. Das sind nach meiner Erfahrung 

die einzigen Indikationen für das Training. Hingegen schliesse ich 

in allen Fällen, wo ich einen degenerierenden Herzmuskel feststellen 

oder auch nur vermuten kann, das Training strikte aus. Hierzu rechne 
ich alle sog. Herzneurosen, seit ich solche Fälle erlebt babe. wo das 

auf Grund dieser von Spezialisten kunstgerecht erhobenen Diagnose 

angewandte vorsichtige Training den Zustand rasch verschlechterte .und 

eine Herzmuskel-Insuffizienz manifest werden liess., Darum vermute ich, 
so lange mir die sichere Diagnostik für die geringfügigsten Insuffizienzen 

noch fehlt, in solchen Herzneurosen eine Muskelschwäche, ,die ein Noli 

me tangere für das Training bilden. Ich glaube, dass diese Vorsicht 

nie etwas schaden wird. 'Auch 'die Herabsetzung der Leistungsfähigkeit 

des Herzens bei Adipositas universalis sehe ich als eine Kontraindikation 
des Trainings an, da ich nicht annehme, dass ein völlig muskel-intaktes 
Herz durch die doch immerhin relativ geringe Fettmenge a u f dem 

Epikard wesentlich in seiner Funktion gehemmt wird.. Ist diese merkbar 

gestört, dann handelt es • sich immer um. gleichzeitige Fettdegeneration 
des Herzmuskels. Für die Richtigkeit dieser Annahme .spricht meine 
mehrfache Erfahrung, dass aus Eitelkeit verlangte und vom Arzte häufig 

genug gefällig eingeleitete strapaziöse Entfettungskuren mit Training . 

einen vorher relativ. leistungsfähigen Menschen krank und elend machen 
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und dass •daS Wohlbefinden häufig erst lange Zeit später wieder ein-

tritt, wenn das alte Gewicht und die alte Fülle wieder hergestellt ist. 

Theoretisch erkläre , ich mir,Aie ungünstige Wirkung des- Trainings 

in jedem • Falle von Muskelschwäche des„Herzens mit folgender Erwägung: 

Es können immer nur diffuse organische Veränderungen, .mid seien 
.• es auch nur die geringfügigsten, sein, nicht aber kleine zirkumskripte 

Herde, die die Funktion und die Reizleitung beeinflussen. Für einen 

solchen in seiner Totalität veränderten Herzmuskel bedeutet. in erhöhtem 

Marse jede Arbeitsvermehrung, wie sie das Training darstellt, mit der 

Vermehrung der Kontraktionen eine beträchtliche Verflachung. derselben, 

da dem kranken Muskel die zum Ausgleiche nötigen Reservekräfte 

fehlen. Mit der Abnahme des Schlagvolumens verschlechtern sich die 
Füllung der Kranzgefässe •und somit auch die Ernährungsbedingungen 

des Herzmuskels. In diesem Moment ist auch der Circulus vitiosus 

geschlossen und die ungtinstige Wirkung des Trainings erklärt. 

Was, um zum Schluss zu gelangen, die Digitalis anlangt, so 
stehen wir heute, wenigstens in der besseren PrivatprAis, anscheinend 
auf einem Stadium, in dem der praktische Arzt fürchten muss, • als 

unmodern zu gelten, wenn er statt der vielen Ersatzpräparate, wie 

Digalen oder Dialysat oder Digypuratum etc. das alte bewährtèDigitalis-

Infus verordnet. Ich stehe nicht an, . zu erklären, dass mir in den 

meisten Fällen ,ein gewissenhaft bereitetes.Infus viel mehr geleistet hat 
als alle anderen erwähnten Mittel, wiewohl auch ich oft das Bedürfnis 

nach einer Droge von konstanter Wirkung sehr empfinde. 

Meine Herren! Ich bin mir bewusst, nichts Neues gebracht zu 
haben, halte. aber den Zweck meiner Ausführungen für erreicht, wenn 

eine systematische elektrokardiographische Funktionsprüfung .angeregt 
und es ferner gelungen ist, -den Praktiker vor der Anwendung des 

Trainings zu einer kritischen Fragestellung zu veranlassen. 

e 

3 
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Die Behandlung von Asthma mid Lungenemphysem mit 
einer neuen Atmungsmaschine. 

Von 

Dr. A. Ott (Lübeck). 

Regulierung der Atmung und gründliche Übung derselben, das 

sind z. Zt. die Hauptmittel, mit denen wir beim Asthma dauern de 

Resultate zu erzielen vermögen. Hierin sind sich die neueren Autoren 

auf diesem Gebiete ja so ziemlich einig; nicht einig dagegen sind 

sie sich in der Wahl der Mittel zur Erreichung dieses Zweckes. Ein 

Teil lässt ak tiv e• Atemübungen machen ; bei leichteren Fällen erzielt. 

man damit ja auch manchmal Resultate, líei. schwereren Fällen und 

im Anfall selbst versagen sie nach meiner Erfahrung, auch in der Form 

der Sängerschen Zählübungen. Andere verwenden rythmische Korn-

pressionen des Brustkorbes, wie Bog Ii eau, oder des Bauches wie 

Hof boner; letzterer lässt dabei gleichzeitig akt ive Exspirationen 

machen.  Von der Bogheauschen Atmungsmaschine hört 'man in 

letzter Zeit wenig mehr und ob der Ho fb au er sehe Apparat .ihr über-

legen ist, ist nach Go ldschei der jedenfalls noch zweifelhaft. Ich 

muss mich hier. Kuhn durchaus anschliessen, der vor den pressendefi 

Ausatmungen warnt; vom Valsalva schen Versuch her sind deren 

Wirkungen aufs Herz bekannt und das Herz ist ja bei jedem Asth-
matiker und Emphysematiker eine' schwache Stelle. 

Seit den Arbeiten von Lazarus ist die Verwendung verdichteter 

und verdünnter Luft zu Atmungszwecken stark in Misskredit gekommen 

und .das 'iweifellos mit Recht, soweit es die starken Übertreibungen 

betrifft, welche der Methode damals anhafteten. Allein die dadurch 

erfolgte gänzliche Verwerfung war doch auch ein Fehler, hat doch 

Lazarus selbst- hervorgehoben, dass sie zit den Zwecken der Atmungs-
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gymnastik vorzüglich zu verwenden ist und sie von diesem Gesichts— 

punkte aus • bei Asthma und Emphysem direkt empfohlen. Die ab-

wechselnde Einwirkung voi?i verdichteter und verdünnter Luft bewirkt 

eine passive Atmungsgymnastik, . die viel intensiver und wirksamer ist. 

als die aktive und die dabei die schädliche pressende Ausatmung gänz-

lich vermeidet. 

Ich habe in Verbindung mit dem Drägerwerk in Lübeck unter-

Benützung dieses Prinzipes eine Atmungsmaschine konstruiert, durch. 
die ,jede Phase der Atmung unabhängig für sich genau nach Druck — 

in cm Wasserhöhe -7-- und nach Zeit — in Sekunden — regulierbar 

ist. Eine genauere Beschreibung der Maschine spare ich mir für diern 

Demonstration auf, die ich am Schlusse der Sitzung für diejenigen von" 
Ihnen, .die sich dafür interessieren, im Ausstellungsraum abzuhalten, 

bereit bin. 

Gegenüber einer Äusserung des Herrn Z u 1 z er vorhin, möchte ich 

bemerken, dass nicht nur Dr. Zülzer, sondern auch Prof. Braue r-
Hamburg, dem Drägerwerk unabhängig von einander und von mir den 

Bau einer solchen Maschine nahegelegt haben.; gebaut wurde diese. 

Maschine auf meine Anregung hin und in langer gemeinsamer Arbeit. 

mit dem Drägerwerk zusammen, ohne dass mir etwas von den An— 

regungen der erst genannten Herren bekannt war. 

Die Maschine, resp. ihre Vorgänger, die in der Wirkung ihr gleich,. 

nur technisch weniger vollkommen waren, steht bei mir seit etwa 13/4 
Jahren in Betrieb. Ich habe bis jetzt 61 Asthmakranke damit be— 

handelt; bis jetzt war kein einziger darunter, der die Anwendung der' 

Maschine nicht vertragen, oder dem sie nicht mindestens subjektive' 
Erleichterung gebracht hätte. Bei 46 von diesen Kranken liegt der 

Abschluss der Behandlung mindestens i/2 Jahr zurück; 4 davon fallen, 

aus, weil mir ihr weiteres Ergeben nicht bekannt ist, von den übrigen' 

42 haben 35 seit 1/2 bis 11/4 Jahren keinen Asthmaanfall .mehr gehabt._ 

Bei . S sind die .Anfälle lediglich geringer geworden, bei 2 war die' 

Behandlung erfolglos. Das sind aber nicht immer die Erfolge einer 
einzigen Behandlungsreihe, bei manchen waren mehrmalige Behand-

lungsreihen nötig.  Überhaulit muss das als besonders wichtig betont 
werden; ein einige Jahre eingewurzeltes Asthma geht meist nicht 

nach einer einmaligen Behandlung fort. Anfänglich werden nur die-

Rezidive seltener und leichter, jedes Rezidiv muss aber wieder für sichl 
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von Neuem behandelt werden, dann kommen sie immer seltener und 
,schwächer, um endlich ganz auszubleiben. Im Zusammenhang damit 

wird dann jedesmal auch die Behandlungszeit kürzer. Nur auf diese 
Weise ist es m. E. möglich, beim Asthma Dauerresultate zu erzielen. 

Ein Asthmafall scheint mir besonders bemerkenswert zu sein, so 
dass ich ihn hier kurz erwähnen möchte. Es handelt sich um einen 

60jährigen Schneider, der sein Asthma auf den Krieg von .1870/71 

!zurückführt, jedenfalls seit der Z eit' leidend ist. Der Kranke war 

in den letzten 15 Jahren fast dauernd von Anfällen heimgesucht und 

nur 'unter Hilfe von Asthmazigaretten zeitweise.. arbeitsfähig, irgend 

welche köperliche Anstrengungen waren unmöglich Nach etwa 4 monat-

Helier ,Behandlung mit der Maschine hat Patient seit über Jahresfrist 

'keinen Asthmaanfall Mehr gehabt, trotzdem er das Rauchen der Asthma-

zigaretten ganz aufgegeben und seitdem dauernd gearbeitet hat; auch 
kann er wieder Treppen und Anhöhen ersteigen, nur von seinem 

Emphysem • hat er bei Angtrengungen noch mäfsige Beschwerden. 

Mehrfach ist es mir übrigens gelungen, mit der Maschine den 

.akuten Asthmaanfall direkt zu kupieren. 

Von 12 Emphysematikern, die kehl Asthma hatten, wurden 7 sub-

jektiv und objektiv, nachweisbar durch Vergrösserung der Vitalkapazität, 

gebessert, die übrigen 5 nur subjektiv. 

Mein Vorgehen war immer derart, dass ich anfangs soviel Sekunden 

Ein- und Ausatmung einstellte, als  die Kranken bequem leisten 

konnten. Dann wurden die Ausatmungzeiten allmählich immer meiii! 

verlängert, oft gleichzeitig die Einatmungszeiten verkürzt, so das3 vor-

zugsweise die Wirkung der Saugkraft zur Geltung kam. Bei manchen 

Patienten habe ich so bei einer Einatnumg von '2-3 Sekunden Aus-

etmungszeitcn von 18 —20 Sekunden erreicht. Bezüglich des Druckes 

wurden 15 cm Wasserdruck bei der Einatmung und 20 cm Saugkraft 

bei der Ausatmung nie überschritten. Soweit sich das rein klinisch 

machweisen lässt, kann ich dabei die Beobachtungen von Bruhn s-

Mailurg bestätigen, dass die verdünnte Luft einen günstigen Einfluss 

zuf die Herztätigkeit ausübt. 

Bei einer Reihe von Patienten wurde mit dem Usko ffschen 
Apparat der Blutdruck untersucht; ein Fallen desselben nach der An-

wendung der Maschine fand sich in keinem Fall. 



MIT EIMER NEUEN ATMUNGSMASCHINE. 651 

Es empfiehlt sich sehr, die Maschine entweder mit Sauerstoff zu 

'betreiben oder durch sie gleichzeitig Sauerstoff dem Patienten zuzu-

führen, da der Sauerstoff an und für sich schon häufig günstig auf 
.Asthma einwirkt; schädliche Einwirkungen des Sauerstoffes auf den 

Menschen habe ich nie bemerkt.. 

Auch für die Atmungsgymnastik der Sänger und Redner, zumal 

•.bei der Behandlung kranker Stimmen, hat sich die Maschine sehr 
bewährt, wie ich auf dem musikpädagogischen Kongress in Berlin vor 
Tagen zeigen konnte. . • . 

(Ausführliche Arbeit erscheint in der Berl. klin. Wochenschr.) 



Themata zu Referaten, 
welche fur den nächsten Kongress vorgeschlagen 

worden sind. 

I. Vom Ausschusse im Jahre 1910 zur besonderen Berücksichtigung 
empfohlen : 

Herr Ad. Sc h ni i (lt (Halle a. S.): 

Neurosen innerer Organe und ihre Beziehungen zu den Organ--

krankheiten (allgemein oder für ein Organ speziell [Mage e.. 

Herr Romberg (Tübingen).: Magen- und Darmkarzinome. 
Herr Penzoldt (Erlangen) : Konstipation. 

Herr Krehl (Heidelberg): Schlaflosigkeit. 

2. Neu vorgeschlagen 1911: 

Herr S ta eh elin (Berlin): Röntgendiagnostik der Magenkrankheiten.. 
Herr Lazarus (Berlin): Röntgendiagnose in der inneren Medizin mit, 

besonderer Berücksichtigung des Zirkulations- und Respirations-. 
systemes. 

Herr v. Bergmann (Berlin): 1. Vasomotoren und Vasomotorenmittel;. 

2. Neurosen auf psychoanalytischer Grundlage. 

Herr Fischler (Heidelberg) : Pathologie und Therapie der internem 

Dickdarmerkrankungen (inklus. chirurgischer Grenzgebiete). 



Verzeichnis der Aussteller, 

Die Firma 

Alexauderwerk A. von der Nitlinter Akt.-Ges., 
Remscheld-Berlin S., 

fertigt seit einigen jahren awl( die in den :\ i ist alts- und Krankenhauskii.chen 

inuner mehr Anklang lindenden grossen Kii ehe» masehinen an.  Wir 

bringen hier die Abbibiting einer Küchenmaschinen-Aulage. Der ganze Affirieb 

Mr die einzelnen .1rbeitsmasellinen. wie Motor. Transmission usw., liegt völlig 

verdeckt in dem Selicanktiscli.  Die Masellinen sind leicht zugiinglich und un-

fallsicher gel/ant. Selbstredend werden (lie Anlagen stets den jeweiligen Ver-

liUhtruissciu  und wir empfehlen, bei Bedarf sieh an obige Firma zwecks 

Milian von Preislisten, Zeichnungen usw. zu wenden. 
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Brand & Cie.. 
London. 

1;rand's Esse» ce of Beef retains it- p,,-.itio» a- the preparation most useful,. 

anil indeed indispensable to Medival Me» for  in all eases of exhausting• 

disease, whetheral isi»g from nerves, depression gastric troubles, cardiac failure, 

or any other cause, the Essenee being easily assimilated by even the weakest, 

and imparts fresh life and vigour to the whole system.  It is indeed a marvellous 

stimulant and invigor;1()r.  11 may be useful to the Profession to remind them 

that Brand & Co. also prepare Kssence of Chicken, of Veal and of Mutton, so 

that in eases where patients have to be fed Ili» a long time on this alone, or in 

conjunction with a milk dietary, a welcome cha»ge can be made in the flavour, 

without materially lessening the food value. 

!trend's COncentrated Beef Tea, whieh was lirst sold by them in 18145, still 

ranks pre-eminent, being prepared froni the ehoieest and freshest selected in-

gredients, under the most hyitienie conditions, and with all the care that skill_ 

and experience ea u suggest. 

;rands Cal  tool, l'urtle and other Jellies and 13roths are alike llist 

elass, both as rega rds iinality and food value, and their Meat Lozenges, easily 

carrie(I 'and nadily assimilated will be alike a boon to the Medical Man, as to 

the Traveller, Motorist, ii nd all who may have to go \vithout partaking of a 

meal for a long time. 

Die Firma 

Briickner, Lampe & ('o.. 
Berlin C 19, Neue Grlln - Strasse 11, 

siellte  orlos e" 2.11ti: 

)ii'  ..V111'11,>1 ." ¡St, Pill  Niihrpriiparal„ welches much den ,\nalysen volt 

Fresenins, \Vii,haden —;rhzligliell ea. 14 % \•Vasser intltialze am: organisullefil 

A411 '4111  1".'-'1 Phl • Es ist n'i">;tell Shay" ii.vgi-

eni,eh g;lra nl inri einwandsireier 1)a rst vi lung gew1)1111011 told  110,i ill  --

-  oi  \ ii/111110S4̀11, isl  in \\Tassel. und ;ilk]] stark wa-serhalligen 

- Tee, \Vein, Suppen, lInden il i. thsolui  In solcher 

1.4l,tingiii 1(.11 fiir die Erniihrling von Iralikeil mid Ile1;011\ ale,zenlen in Ilelraellt 

ho m mend en (,manlitilten wird (lie „Fort ose- niehml heransgeschno.(.1:1, simile's 

unbeinerld veralireielit ivurilen kann.  Sie vortirsaehl :melt • • ini Gegensalz ZU 

anderen Allitimosenpriiparaten -- !WI OS  noun pier reef IIIII  P/1,11111.0iZlIngr 

also 1/11relifiille. ihie Itesorplion ist vine vollstlindige. 

Selo. 111111111 dt —  Kalorien per St nut - - und selunnel;liaft sind alien die 

F;11».il:ant: Witte, llost(ielz: Bezugsquelle: Brilekner, 1ampe  t'O., Berlin. 
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Dr. Adolf Ebel, 
Wiesbaden, 

655 

stellte eine liolleht ion physiologischer Heibnittel aus und zwir 

l'hysiologische N.-Salze zur Anwendung bei 1)i:thefts: 

Physiologische .A.-Salze, 11 eilmittel bei Niervill:rankheit : 

l'hysiologisehe G.-Salze zur  ,\ nwendung  bei  Gicht  nud 

bscheidung. 

Verner ein hygienisches Itacl:- mid Erniihrtingspulve1  . unfelt aromatisch-

onischen Eisensyrup , sowie ihren hygienischen Niihrsalz - K.a 1<ao mit E.,isen.. 

Die Firma 

.Dr. Leo Egger & I. Egger. 
'Budapest, 

stollte ihr neues Purgativuni i I e I)" ans. 

\ ifs den auf die Dartuperistaltil: \virkendeti Gallenhestiimileilen hergeste111,.. 

verur,a (.111  vifil  suppositorien oder als lysma ventlinsield, nach 

\vettigen  Deffilza I ion, oline diarrhoeiihnliche Zustiinde her-

vorzurtifeti. 

Des \\ pit even \va run a usgestellt : 

Syrup II y pop  osi I ('o mp. I) i_ Egger (Egger-Syrup). Phos-

phor-Eisenpriiparat, empfohlen  hei Neurasthenic, postoperativer 

\" e r 01)1. 010,11e  Si)].  P (> I .V () °I a (•  Vrf U r V.  »1 5 %  1. oil a 1 

U lid 0,4 % 1) U 11 ill , Hyland kiln) und Nodal i vim), das die vereinigt e 

des 1hums, Veronals und 1)ionins in Form eines I Sratisegetriinkes hiel • 

Ergot ina Ni yp1 i e a I) r. Egger, VI. Ext Diet um Seca le cornul. e. 5 % 

Slyptiein.  liiliii'IiiI iefint unit Gefiisstonient», das sieh nach den Holiest en linter-

suchtmgen \-on G. Zuelzer, I1erlin in seiner \ \ Irlzung das Herz der 1)igitali.s-

als gleichwertig erwies. 
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Sa ito f i x.  Litter  1;ezeichnung (turtle von der 

Fabrik  Präpa rate, Georg  an ni ii g, 
Hamburg, 

.ein neuer  tusgest,e111, weichet. vermittelst eines 1;ontinuierlich 

Ivirl:enden I'latin-(Iiihstolfs vine gleieloniissige, et \va 8 Stunden \vithren(le Ver-

gasung eriM;glicht.  Zur  des Ailmrates dienen die von der Fabril; her-

.gestellten )rig'ilItl-Sltlttli\-l"IlIith(' Nr. 11. mid II. Ersteres stellt, vine spirit ni;se 

ng von 'ii hit,!, Plucalyptol ii Ill Teritineol (lar, \viihrend 1111(4 'Muhl Nr. II, 

das eigent liche lleilinit Ii, pin Kointensationsprodukt. des Ires()Is 1111(1. E'ucalypt ols 

repriisent iert..  1)er Vergaser  nun die ‘'erd:.(inpfung kontinuierlich (Imbue!' 

-lierbei, (hiss (ler ant'. villein Dralitnetz befestigle, ins Gliihen gebrachle l'Ial ii 

,kranz das (lurch den. Docht, aufgesogene 1,htid Nr. 1 vergast, wol)ei der \Vetilgoisl. 

verbrennt und Nleirlhol-1,:ticalyptol-Terpineol-1)iimpfe der Lull zup.efiihrt \verden. 

Der (Hunt min gleiclizeitig 3ils  fiir den darillier auf einem 

Dreifuss gestellten V('rgasungsliegol, Nvelcher init dent Fluid Ni'. II gefiillt \vird. 

1)1.0  1)"1'1"' 1\viritIng dieor  wird  Ihr -N,1(10  8 81  111 "1" 
Ling ansgefild.  Ni1(11  deS  li1111 011.- ir(11 0 \V -K ralliíe1111:111SOS, 

))1.(11..  .51)11111P11111. A:ISS ellSit ill der Atifiille 

1iuu'l 'ii gemildert, (lie. Zahl derselben geringer und die 

.ganzi. Pallet. der R.-rani:hen dutch „Sanolix - erkiirzi \vird. 

1)er Apintral. \ vird komplett 111.11. Fill lungen zu 5  rk g(.1ieferi, ;tit Ärzte 

,..3nit  ilabatt von 2.3 % portofrei. • 

Ihr. Freund ä: 'Dr. Redlich', 
Berlin. 

Berliner Fabrik organo-therapeutischer Präparate. 

Die .Fabrik Itatt,e ihre bereits belannten Priiparate ()ophorin, ()variin, 
1)egrasin, Carbenzym, Attlyiiiii, Benoform etc. ausgestellt.  Besonderes Interesse 

batty in letzter Zeit Carbenzyni. 

Das C al'hollZ .V111  ¡St  11111 .(11  K OIIIC  absorbiertes 'frypsin.  Es hat in Weser 

physikalischen Ilindung den Vorzug , die 1Virl:ting der Kohle mit, oilier all-

mindiehen, dale). gefahrlosen Trypsinwirlung zu vereinigen. in Form von Tab-

Jett en wird. his (.'arbenzym bei gust rointestinalen St Volingen, insbesondere bei 

llyperazidit;il, liii aid tuberl:tiliiser Basis berulienden  bei abnormen 

Giirungsprozess(m, bei Meteorisinus nach Laparatoinien innerlich angevandt 

aber awl]] in ;knell den bei welehen bisher Pankreatin-lh•liparate gelmtucht 

)vitrden.  Es wird iuiiitihiehi das tryptische .Vernient (lurch die  vor dem Alt -

grin' (les  -Alagensaftes geschilizt. 

- l"tritt diner feinen Suspension in % Sodalikung -wird sterilisiertes 

(arbenzympulver zur Injektion bei C,anglien, bei geseillossi.iten kalten Abszessen, 

- bei tuberkuli;sen Colenl:alfeld Nolen, sow it' bei post opera liven hei I libel-

..1(111;',seti ungen out!!, 
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... Als Stretipulver wird es •bei schlecht granulierenden und jauchenden Wunden, 

bei tuberkulösen Geschwüren, bei Bubo, Granulom des Nabels, Ulcus cruris 

.angewandt. 

Lit eratur: 

1. Dr, Falk und Dr. Sticker:. -Ober Carbenzym. (Aus dei Kgl. chir. Ilniversitäts 

klinik eu Berlin, Dir. Prof.. Bier) Mönch. med. Wochenschrift 1910 Nr. 1. 

9. Dr. zur .Verth: Carbenzym bei tuberkulösen Affektionen, Mönch. med. Wochen-

schrift 1910, Nr. 1. 

3. Dr. Hans Rotky: Zur Carbenzymtherapie. (Aus der Prager med. Universitäts-

klinik: Dir. Prof. v. Jakseh). Then Monatsh. 1910, Oktober. 

.4. Dr. Karol y Borszéky: Fermentbehandlung bei chronisch eitrigen Prozessen. 

(Aus der. II. chir. Klinik Budapest: Dir. Prof. Reezey).  Orvosi Hetilap 1910, 

Nr. 37-38. 
-5. Prof. Sticker: Neue Erfahrungen mit Carbenzym.  (Aus der • Königl, ehir. 

chir. Universitätsklinik: Dir. Prof. Bier.)  Medizinische Klinik, Nr. 13, 1911. 

Hohnhorst & Schlinzigk, Chemisches Laboratorium, 
Tanger münde a. diElbe, 

stellte ein neues Spezificum gegen Gonorrhoe, Cystitis, Fluor albus etc, .unter 

dem Namen Pivako ins.  Pivako ist eine höchst konzentrierte, aromatisch 

schmeckende, haltbare :Emulsion von reinstem Copaiva-Balsam und Cubeben-

Extrakt.  Die nach eigenum Verfahren hergestellte Form der Emulsion, in der 

den Patienten diese beiden Uin t erprobten und anerkannten Mittel in Pivako 

:gereicht werden, lint den Vorteil, dass durch die feinste, fast molekulare Ver-

teilung der ii il  Pivako sehr leicht und schnell vom Körper resorldert 

wird, dass Ii  Ingrediengen niebt konzentriert auf die Magen- oder .Drni-

-iIi1iiiiliiil wirken, wodurch unangenehme Nebenwirkungen, Magen- mid Da Fin-

rei zungeli verniieden W er den , während andererseits .die Spaltung resp. Oxydation 

der beiden Balsamiea hu Körper schneller und intensiver vor sich geht, und 

,dnher die Rethvirkung eine verstUrIzie ist.  Pivako mischt sich leicht mit jeder 

nanientlich mit -31ileb. was die Darreichung erheiditert und es selbst 

‘einpfindlichen Pationten ermöglichl, es ohne Beliistigung zu nehmen. 

Die Firma  • 

• Kontor • chemischer Präparate, Ernst Alexander. 
Berlin-St. Petersburg mit Filialen in Breslau, Königsberg und 

Kattowitz. 

war vertreten mit den Präparaten Muir aeithin, Noridal und einem neu 

in den Handel gebrachten Kaeepe Balsa m, welcher in Tuben zu 1,20 mid 

*2 ',Mark in den Handel kommt.  Dieses Präparat wird gegen Gicht, H lie u-

sinus, Ischias,  Migrüne,  Neuralgie, Pleuritis und 

Verhandl. d. 28. Deutsehen Kongresses f. innere Medizin. XXVIII. 49 
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sonstige schmerzhaften Affektionen empfohlen, ist auch flitmedizinisehe und sportliche Massage in Aufnahme gekommen. 

Die Firma hatte noch im Auftrage des bekannten Hauses Ar mour & C o.„ 

Ltd., Chicago folgende Praparate ausgestellt: Pepsin-Pulver, Pepsin-Essenz„ 

Pepsin - Tabletten, Glycerol - Extrakt vorn rotem  Knochenmark, Pankratin, 

Glyeerol-Pankratin, Peptonisierungs-Pulver, Thyroid-Pulver und -Tabletten und 

Ischaemin-Uisung.  -Verreibung und -Salbe, von denen speziell die Pepsin-

Essenz [inch in Deutschland eine weiteste Verbreitung findet. 

F. und M. Lautenschläger, 
Berlin bezw. 'deren Zweiggeschäft in Frankfurt a. M., 

stellte als Neuerung folgende Apparate aus: 

Apparat zur Herstellung und zur Injektion von Salvarsan nach Dr. Benario; 

Apparat zum Extrahieren von .Flüssigkeiten nach Lind; 

Apparat zur kontinuierlichen Filtration nach Merz, sowie Sputumsterili-

satoren, eingerichtet für die verschiedensten Heizsysteme (Gas, Dampf, 

Kohlenfeuerung). 

Von den von der Firma 

Medizinisches War enhans Aktien-Gesellschaft, 
Berlin N W 6, Karlstrasse 31,  - 

ausgestellten Neuheiten sind besonders hervorzuheben: 

Polygraph nach Banniger.  Ein Sphygmograph demjenigen inn 'ii .1)oitict. 

nachgebildet,' jedoch mit der Verbesserung, (lass Aufnahme- und Registrier-

apparat getrennt von einander sind. 

Blutdruckmesser nach Arensberg, bequem in der Tasche zu tragen, gibt 

mit dem Riva-Roccischen Apparat fibereinstiMmende Resultate, ist dabei aber 

wesentlich billiger. 

Gelochte Aluminiumschienen im Gewicht von 20 his 50 gr. .Die Schienen 

passen sieh infolge ihrer Schmiegsamkeit den Körperformen an, sind ineinander 

zu schieben, sodass beliebige Langen hergestellt werden können. 

Elektrisches  Bequem transportabel, Grasse nur 28 x 21 

x 16 cm., für alle Körperteile verwendbar, da es sieh infolge seiner Form gut 

denselben anpasst. 

Vibrationsmassage-Apparate, sowohl für elektrischen Anschluss, als auch 

für Handbetrieb.  Beide in Etuis bequem mitzuführen. 

Neue elektrisehe Warmedauerkompressen, direkt an (lie Starkstromleituug 

anziiseldiessen. 

None anatomisehe Wandtafeln. von höchster Vollkommenheit in Bezug auf 

wissitiscItaftlich richt ige Darstellung und technisch Pit) w:ittdfreie Reproduktion. 

Einriehtungsgegensilinde eigener Faltrilza 1 ion it) vl .i.hesserter  Ausführung. 

Die Sonderlist e Ni'. 58 wird Tnteressen I e» uif Verlangen kostenlos fiber-

sandt. 

1 
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W. Oehmke, 
Berlin NW, Luiienstrasse 21, 

hatte eine Ausstellung der neueren Blutdruck - Apparate zum besseren Auf-

schreiben des Blutdruckes -nach . Professor Strauss, Strauss - Fleisher, Brugsch,, 

Oberstabsarzt zur Verth etc. veranstaltet.  • 

Die PhIsschreibung wird bei fast sämtlichen Apparaten mit Hilfe der 

eigenartigen, von der Firma konstruierten Glycerinpelotte bewerkstelligt, welche 

einen Fortschritt gegenüber der alten Methode des Such  der Arterien be-

deutet. 

Ferner war zu sehen: ein Fingerplettysmograph Dr. Fleischer, der gute 

Resultate gab, wenn nur der Finger eingeführt wurde. 

Auch war als erstes Modell ein Universal-Chromoskop nach Dr. C. H. Stein 

vertreten, bestimmt zur kalorimetrischen Messung gefärbter Lösungen, wie zur 

Bestimmung des Hämoglobingehaltes, des Hain- und Blutzuckers etc., eingerichtet 

ffir direkte Ablesung in Prozenten.  • 

Dasselbe ist äusserst einfach konstruiert und entsprechend billig. 

Zum Schluss seien noch genannt die Apparate zur Farbengleichung nach 

Prof. \V. Nagel und das von Dr. M iner modifizierte ursprüngliche Nagelsche 

Instrument zur Diagnose der Farbenblindheit.. 

G. Pohl, 
Schönbaum-Danzig, 

stellte ihre bekannten Gelodurat- Kapseln aus.  Während in friiheren 

Jahren eine Arzneiform,. die die unangenehme Nebenwirkung zahlreicher Medi-

kamente auf den Magen durch Umhüllung mit einer darmlöslichen - Séhicht ver-

meiden lässt, fast unbekannt war, wenigstens Eingang in die Praxis nicht ge-

funden hat, haben die Gelodurat - Kapseln eine erhebliche Bedeutung erlangt. 

Nie werden 'den an sie gestellten • Forderungen durchaus gereait, da sie dem 

Magensaft mit Sicherheit Widerstand leisten, um erst im Darin zur Lösung zu 

gelangen. 

Von neueren Füllungen haben das Interesse der Praktiker gefunden: 

Gelodurat-Kapseln mit 

ff 

I ki dieser 

>I 

ff 

Collargol bei infektiösen Erkrankungen, 

Chinin c. Ferro als bewährtes Tonieum, 

Fei-r. arsenicos als wirksames Eisenarsenpraparat, 

Laxan fortes als Abführmittel, 
f „ Theobromin Nat. J. bei Arteriosklerose. 

letzeren Füllung ist besonders die Haltbarkeit des Jodnatriums 

hIr v o rz (Awn , mini-end frillier die grosse Hygroskopicitlit die Haltbarkeit in 

hohem Nlisi« breintrilehtigte.  Bei alien Füllungen ist der Fortfall jeder Ge-

its- und Magenbelilatigung als besonderer Vorzug zu verzeielmen: 

42* 
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ii(1 iogen - Gesellschaft, 
Charlottenburg II. 

Neben den bereits be a nnten dauernd halt lii.tre t Radiogen-Präparaten Zu 

Trink-, Bade-, Injektioitsz \ VCC ken, dem Radiogenseltlaimn, den Ratliogen-Koin-

presseii und den Carbo-Radiogen-Pritparaten lift& Professor Sticker waren eine 

Heilte neuer Apparate ausgestellt zur Radium-Emanations-Therapie.  So das 

31 odell des Quell-Emanatoriums, das von der Radiogen-Gesellschaft fiir das Bad 

Teplitz-Schönatt gebaut worden ist.  Es ist dies ein inmitten der Anlagen er-

richteter Pavilion aus Glas- und Eisenkonstruktion mit 'Kupferdach, in welchem 
die ails der Teplitzer Steinbadequelle gewminene Emanation, tacit vorheriger 

Ent fernung unangenehmer Quellgase und Kühlung, geleit It wird. 

. \itch ein Emanatorium, wie solche in den Kliniken und Sanatorien ini 

Gebraitit sind, war ausgestellt. 

Mir die Einzel-Behandlung der Inhalation (lurch Ha di um-Emanation waren 

2 Apparate ausgestellt, das sogenannte Masken-Emana I(whim und der Radiogen-

Inhalator. 

Der Preis eines Masken-Emana t (whims beträgt 120 Mk.. der Apparat wird 

jedoch and' verliehen und zwar gegen eine monatliche Miel e von 30 _NI k. 

Der Preis eines Radiogen-Inha la t ors beträgt 300 Mk., er wird jedoch eben-

b. Ifs verliehen und zwar gegen ate monatliehe Miete you  50 Mk. 

Für die Radiogen - Trink - und !Wyk uren wa ren Ewan:ill( run in 2 Typen 

ausgestellt, der eine Type ..H" für Saiii IC /Fil.11  Upd  K ra liken iii ser, der täglich 

25 000 Mache-Einheiten Etna nation in 50 Dosen liefert, so da ss man mit diesem 

Apparat 25 Trinkkuren res p. 5 Bader (der 25 Einzel- lii ha lationen täglich ver-

abreichen kann.  Der Ka ufpreis vines s(delien HIII:Inat ors beträgt 800 Mk., bei 

leihweiser Inertia linie wird eine moil a I it tu !idle von 50  berechnet.  Der 

andere Apparat Emanator Typ, .,T"  ein kleiner Apparat, der auf ilrztliche 
Verordnung den Patienten geliehen ivittI und täglieh 1000 Mache Einhei ten 

liefert und für eine Trinkkur liigliiii jitisreioht.  Der Kaufpreis eines solchen 

Apparates beträgt 100 Mk., die Lei hgelm hr bet rägt pro Woche 5 Mk. Ee Filer 
war noch ein sogenannter Schlafzimmer - A pparat ausgestellt,  (14.r zur A n-

reicherung der Schlafrilume mit Emanation dient.  Der Kauf- resit. Mit t sprei.t 

dieses Apparat es riehtet sich je naelt der Grösse des Sehlafra tuns. 

Die 

Radinin-Heil-Gesellschaft in. b 
eharlottenburg, 

.-1(11te eine _\nzahl von Apparaten auf, welche nach den in fast 8 jähriger Ten-

na lime an der Ent wick elung  Radiunt-Therapie gemachten Erfahrungen mid 

festgestellten k lin isch (.11 Erfolgen konstruiert sind.  Da Waren vor allem sinn-

reich. konstruierte Glasgefiisse mit einem Hahne zum Abfüllen des Wassers uud 

einem eingeschliffenen Ansatz, welcher die Tuigesulutsi  lun zur Trinkkur ver-

abreichten Emanation anzeigte.  lun Innern des Apparatus st AI nämlich (tine 

poröse Porzellanzelle mit einem darin befindlichen it a ssertinh;s1 iehen "Radium-
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Präparat, welches derart dosiert ist, dass es täglich 1000 31. E. in 1,iLiter Wasser 

durch Jahrhunderte hindurch erzeugen muss.  Selbstverständlich waren auch 

äusserlich ganz gleich aussehende Zellen vorhanden, welche laut Prüfungsschein 

der physikalisch - technischen Reichsanstalt zu Charlottenburg 3000, 5000, und 

10 000 M. E. abzunehmen gestatteten.  Die grossen weissen Steingutbehälter, 

im Prinzip .den Glasflaschen ähnlich konstruiert, sind für grosse Institute, 

Badeorte und dergleichen bestimmt, indera sie radioaktives Wasser von 

5 bis 50 Liter Menge und 50 000 bis 100 000 M. E. Gehalt jeden Tag abzu-
zapfen erlauben. Die eigenartig aussehenden Bleirohre mit einem daran befind-

lichen Metallschlauch und Mundstück, im Innern ein Radium - Präparat ent-

haltend, sind nach der Angabe des bekannten Radium-Forschers Prof. Peter 

Bergen konstruiert und stellen ein Miniatur-Emanatorium vor, welches dem 

Patienten in beliebigen Abständen täglich 900 M. E. abgeben und wie eine 

türkische Wasserpfeife benutzt werden  Ein grosser Schrank aus gediegenem 

Kupfer, im oberen Teil mit Radium-Präparaten, im unteren mit Aetznatron 

gefüllt und an eine Sauerstoffflasche angeschlossen, dient dazu, grosse Ränme 

bis zu 100 cbm. Inhalt mit Radium-Emanation zu füllen, indes ein gleichfalls 

aus Kupfer getriebener Springbrunnen, nach einem patentierten Verfahren her-

gestellt und automatisch arbeitend,  ein Modell zur Ausnützung von radio-

aktivem Wasser .beliebiger Herkunft für denselben Zweck veranschaulicht.  Das 

grösste Interesse aber . bildete der von dieser Gesellschaft gemeinsam mit dem 

Universitlits-Professor Paul Lazarus konstruiert e Sauerstoff - Radium - Apparat, 

welcher in geradezu idealer Weise ermöglield, das ganze Gefiisssyst em eines 

Pa hymen mit Radium-Emanation von weitaus unbekannt höherer Dosierung, 

niindich 1000 bis 100 000 M. E. per Liter Körperflüssigkeit zu übersättigen, was 

(birch die von Prof. Lazarus angestellten Versuche an entsprechemlem Kranken-

mat erial praktisch nachgewiesen wurde. 

Reihlen & Co., Sektkellerei G. ni. b. H.. 
Stuttgart, 

war auf dem Kongress mit ihren Medizinal-Sekten vertreten.  Diese Schaum-
weine sind nach eigenem Gärverfahren, welches sich im Prinzip an die Methode 

der Flaschengärung anschliesst, aber infolge seiner auf wissenschaftlicher Grund-

lage si eh enden technischen Einrichtungen eine sorgfältigere und exaktere Giirung 

der Weine ermöglicht, hergestellt.  Die Verwendung von Zusätzen wie Likören, 

Rotninetstoffen etc. ist bei der Herstellung der Reihlen-Medizinal-Sekte gänzlich 

verinieden und es werden durch die sorgfältige Abscheidung der toxischen Stoffe 

(birch Gifting; und (lie prinzipielle Durchführung absolut er lleinheit Erzeugnisse 
von höchster Bekönnnlichkeit und grösster Haltbarkeit des Mousseux' erzielt. 
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Die Firma . 

Reiniger. Gebbert  Klan A.-G., 
Erlangen, 

stellte aus: , 

Einen neuen Massage-Apparat „Vibrostat" nach Dr. Johansen, sowie den 

neuen  Thermopenetrations - Apparat  mit  Kondensatorbett  nach. Professor 

Dr. Schittenhelm. 

Der Vibrostat macht infolge seiner eigenartigen Konstruktion fast jegliche 

Mithilfe des Arztes überflüssig. Die Intensität der Massage- Wirkung kann von 

dem Patienten selbst in höchst einfacher Weise durch Drehen eines Handgriffes 
ganz nach Belieben reguliert und so dem jeweils erforderlichen Zweck angepasst 

werden. 

Die Konstruktion des Apparates ist mit wenigen Worten erklärt: Ein auf 

eiserner Grundplatte montierter Motor bewegt mittelst eines schwach exzentri-

schen Kurbel/Aii)telis eine ,Kullisse, die ihrerseits ein Gelenkstück in seitliche 

Schwingungen versetzt.  Letztere werden auf eine vertikale Sallie übertragen, 

an der die Massage-Ansätze angebracht sind.  Je nach dem Einstellwinkel der-

selben ii tisset.11 sieh die auf diese ilbertragetten Schwingungen als Vibrationen 

oder Klopfungen. 

Was die Zweckdienlichkeit (les i briistitten anlangt, .so erstreckt sich diese 

vorzugsweise auf die Behandlmig viii gicht ischen, rheumatischen und ähnlichen 

Affektionen, auch hei Neuralgimi, \itoiiiiilíeii  des Stoffwechsels, der Verdauung 

sowie in Fällen von grosser -Mildigkeit, nervöser und allgemeiner Schwäche wird 

der Vibrostat• mit Vorteil  ti!,ewendet. 

Der' ebenfalls iiisgislellte Thermoflux-Apparat der Firma hat beztigl. seiner 

Anwendungsmögliclikeiten einige Erweiterungen erfahren.  Der Apparat kann 

jetzt verwendet werden Mr: Ealtkaustik, Koagulation, Thermopenetration, 

Kondensatorbett und Solenoid riir Antokonduktion. In erster Linie ist er jedoch 

Mr die Durchwärinting des mensehlichen lKörpers bestimmt. Bei lokaler Thermo-

penetration verden Ilächenförmige Elektroden angeschlossen, während zur all-

gemeinen Pura wiirinting das sogenannte Kondensatorbett zur  A nwendung 

kommt. 

Dieses verdient besonderes . Interesse, denn dii ermöglicht, lediglich durch 

kapazitive Wirkung von 4 Elektroden, die in Form von 4 Bleelibelegungen ent-

sprechend angeordnet sind, oh m besondere Zuleitung durch Induktion starke 

Stri)ine im Körper in den verseh iedens I en Rich' 'ingot) (je 111(11 Soh:tilting) zu 

erzeugen.  Der Patient bra milt sich nur auf (ins I Set. I, zu legen mid der Strom 

kann nach lBelieben gleiehmiissig iii dein ganzen kiirper, oder mach mehr kon-

zentriert, in einem 'speziellen Tell (Feeble oder linke Sehuher, reelites oder linkes 

Becken), erzeugt werden. 

Irgendwelche Reizwirkungen wie  uskelzucl: ungen Lind Soh merzgail Id I rel iii 

nieht auf, sodass der therapeutische Effekt Idine unangenelinn. lieu ii  

seitens des Pal ient en erreicht. wird. 
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Rheinische Weinkelterei Gebr. Wagner. 
Sonnenberg bei Wiesbaden. 

Gebr. ÜTagner's alkoholfreie Weine sind durch vollendeten Gärungs-
prozess veredelte Weine. In der Rekonvaleszenz, bei Blutarmut, Herz-, Leber-, 

Magen- und Nierenleiden, sowie bei Rheuma • mid Gicht leisten dieSelben vor-
treffliche Dienste. Namentlich kommen hier in erster Linie alkoholfreier Samos 

und Bluterin in Betracht, welche unter der Tropensonne gereift, neubelebende 
Kraft besitzen.  Wagner's alkoholfreier Export-Apfelwein ist aus Taunus7 

Apfeln hergestellt und zeichnet sich wegen seiner natürlichen Obstsäure als ein. 
die Verdauung und den Stoffwechsel förderndes Getränk vor allen künstlichen 

aus getrocknetem Obst hergestellten Getränken aus.  Ein vollständiger Ersatz 

für alkoholhaltige Weine sind Wagner's alkoholfreie Weine, welche aus den 
besten Marken deutscher und französischer Weine ausgewiihlt sind. 

Die 

Sauerstoff-Zentrale. 
Berlin, 

stellte Drägersche Sauerstoff - Apparate für medizinische Zwecke aus.  Unter 

diesen interessierte besonders der Medikamentenvernebler nach Prof. Spiess,. 
der es ermöglicht, eine Anzahl wertvoller Medikamente bei Lungenerkrankungen, 

Asthma, Krankheiten der Luftwege so fein und zwar auf kaltem Wege zu ver-

nebeln, dass die Medikamentennebel in die feinsten Luftwege der Lunge dringen. 
Heilmittel lassen sich nur einatmen, wenn sie gasförmig sind, wie die Atmosphäre 
selbst, oder sich in einem so feinen nebelartigen Zustand befinden, dass sie von 
der Luft getragen werden. Der Medikamentennebel, wie der Spiess'sche Apparat 

ihn liefert, ist mit der einzuatmenden Luft innig gemischt und gelangt mit 

dieser unmittelbar an den Krankheitsherd, bis in die feinsten Luftwege der 
Lunge.  Unverbrauchter Heilnebel wird wieder mit ausgeatmet, wie z. B. 

Zigarrendampf. 

P. A. Stoss Nachfolger, 
Wiesbaden, 

hat auch dieses Jahr in dem . Rahmen einer grösseren Ausstelluiig verschiedent-
liche Neuheiten, speziell Apparate und Instrumente für die innere Medizin aus-

gestellt.  Zufolge der neuen und jetzt aktuellen Radiumtherapie fand man auf 
dem Stand der ]'ii-ma den Radium-Aktivator - (System Bad Kreuznach), sowie 

Radium - Kompressen für alle .Teile des Körpers ausgestellt.  Zur Salvarsan-
Therapie hatte die Firma eine grosse Ausstellung von Apparaten und Instru-
menten, speziell fiir die intravenöse Injektion des Mittels, zur Schau gebracht. 
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Von Blutdruckmess-Apparaten war ein neuer Apparat von Dr. Schult hess-

Zürich vorhanden, der ausser dein statischen Druck gleielizeitig die pulsatorischen 

Druekschwankungen erkennen liess. Nene Sphygmographen für graphische. 

Registrierung des Pulses, Apparate zur llarnsiinrebestimmung, neue Hämometer 

vervollständigten die Ausstellung.. Eine kleine Personenwage „Gnom" war eben-

falls mit ausgestellt.  Die Firma hat gleichzeitig die Generalvertretung der 

Elektrizitätsgesellschaft „Sanitas" in Berlin und hatte demzufolge auch deren 

Apparate auf einem separaten Stand ausgestellt.  Es waren hier Anschluss-

Apparate, Fiinduschen, Elasto-Massage-Apparate und zahlreiche kleinere medi-

zinische Gegenstände vorhanden. 

Pr. Theinhardts Nährinittelgesellschaft. 
Stuttgart-Cannstatt, 

stellte folgende Neuheiten aus: 

Ausser den hinlänglich bekannten und vielfach bewährten konzentrierten 
diiitetischen Nährpräparaten: .11ygiaina für Kinder von 2 Jahren aufwiirts 

und Erwachsene jeden Alters und Infant ina (Dr. Theinhardt's lösliche 

Kindernaltrung) für Säuglinge hat die Dr. Theinhardt's Nahrmittelgesell-

schaft dieses .fahr zwei neue Produkte vorgefiihrt, welche Abarten von den 

Staminpriiistraten darstellen. 

Es handelt sieh vor allen Dingen uni Laktogen- Hygia ma,  ein 

Produkt, welches nur für stillende Matter bestimmt ist mid welches die gute 

Eigenschaft besit zeit soll, die 11\1 ilehsel; vet itill anzuregen, sei es in Fällen, in denen 

solche ganz a usbleibt, oder aber nur spärlich vorhanden ist. 
Als zweite Neuerung ist lnf anti na -milchf rei zu bezeichnen, ein 

Produkt, welches bei der Behandlung von Siinglingen in kranken Tagen, speziell 

während des akuten Stadiums von Enteritis oder aber überhaupt in solchen 

Fällen, in denen eine fettreiche und Milch enthaltende Nahrung kontra-indiziert 
ist, gute Dienste zu leisten vermag. — Dieses Produkt befindet sich zwar auch 

noch nicht im Handel lind soll erst nach Abschluss der klinischen Versuche zmn 
Verkauf gelangen. Deren analytischen Befunde find wie folgt: 

Wasser   

Eiweiss   

Fett   

Kohlehydrate . 

Mineralstoffe . . . 

Lactogen-  milehfreie 

Hygiama  Infantina 

3,20 0/0 

22,40 „. 

9,00 „ 

45,80 „ 

14,70 „ 

4,90 „ 

4,22 0/0 

18,70 

0,48 „ 

53,55 „ 

19,78 „ 

3,27 „ 

100,00 0/0 100,00 ole 
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Laktogen-llygiama enthält ca. 7 % milchtreibende Substanzen. 

Ungefähr 15 gr. desselben sollen nach der gegebenen Vorschrift mit ein wenig 

kalter oder warmer Milch angerührt, hiernach bis zu 1/4 L. nachgefüllt und miter 
beständigem Umrühren ca. 2 Minuten gekocht werden.  Tagesverbrauch: i, bis 

% L. Laktogen-Hygiamagetränk, entsprechend 2 bis 3 grossen Tassen.  - 

Wir„haben hier also die bewährte rationelle Zusammensetzung .des Hygiama 

mit im Rufe stehender milchtreibender Substanzen kombiniert vor uns. 

Die 

Troponwerke, 
Mühlheim a. Rh., 

stellten aus: 
Hisentropon, Jodtropon, Malztropon, Eisentropon in -Pulverform, Eisen--

I ropolitabletten, Jodtropon in Tabletten, Malztropon in Pulverform. 

Die 

Werhe. 
Frankfurt a. M., 

waren auf (lem diesjiihrigen Kongress  I miere •.Medizin mit einem Platten-: 

en, ciliciul Universal-Ansehhissapparat „Universo" und einem Modell des 

lintersuchungsgeriit es „Klinoskop" vertuet en. In dem Plattenschaukasten waren 

sehr wertvolle Nit z-Röntgeii-Aufnalimen enthalten, die im stiidtischen Kranken- - 

hails Frankfurt a. l nit den: Blitz-Röntgen-Apparat »ad> Dessauer ge-

i»acht, worden sind.  Besondere lleaehtting fand das neue Modell des Universal--

anschlussapparates „Universo-, das gegenüber den bisherigen Modellen folgende• 

• Vorzüge besitzt: 
Erdschlussfreie Motordynamo bei allen Stromarte» mid Spannungen mit 

einem Gehäuse; Querstellung des Motors zur Längsrichtung der Grundplatte,. 

wodurch eine bequemere Behandlung. des Apparates bei Massage und chirurgischen. 

Operationen erzielt wird; staubsicherer Einbau aller Instrumente; drehbar auf 

Gabelstützen; gelagertes .Milliamptiremeter, welches. bis 5 M. A geeicht ist mad" 

zwei Nebensehlüsse für ein Messbereich bis 50 bezw. 500 M. A. besitzt; Mon— 

tierung aller lust rumente auf einer Platte aus Isoliermaterial, Ausrüstung mit 

a usgezeichnet wirkenden Drehrheostaten; welche gleichzeitig den betreffenden 

St routkreis ein- tind ausschalten, sodass besondere Schalter dafür in Wegfall' 

kommen können, und wodurch der Apparat übersichtlicher -wird mid leichter zu. 

bedienen ist; Ausrüstung des Tischchens mit Instrumentenglasplatte und In— 

strnmentensehale, welche aus dein Profil des Tischchens herausgeschwenkt 
werden kann. 

.  Das Modell des Klinoskops war mit mehreren Neuerungen, die in letzter -

Zeit an diesem Universaluntersuchungsgerät angebracht worden sind, versehen. 

Dieses Instrument verdient in der Tat den Namen „Universaluntersuchungs— 

gerät", da es ein gauzes Arsenal von Hilfsgeräten für photographische Auf— 

nahmen, Durchleuchtungen, Orthodiagraphie mid Steroskopie besitzt und dabei-

filr jeden einzelnen Untersuchungszweck das beste und vollkommenste leistet_ 
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Die 

Vertriebs-Gesellsehaft Prof. -Dr. Sehleich'sOher Präparate 
G. ni. b. H., 
Berlin, 

stellte aus': .Desalgin Schleich 1). R. P.  (Chloroformium colloidale). 

Internes Analgeticum, speziell gegen Schmerzen des • Intestinaltrakts Und jeder 

.Art peritonea ler Sehmerzen, gegen Schmerz-Paroxysmen des Unterleibes (Uterus,. 

"Tuben-Krämpfc, Ovariitis, Dysmenorrhoe, paroxysmale Schmerzen des Magens, 

Darmkoliken, Spasmen und gastrische Krisen der Tabiker), v or all  bei 
-Gallensteinkolik e n.  Bei regelmässiger Verabfolgung tritt vermehrter 

-Gallenfluss, vermehrt e Sek rot ion der Salzsliure im Magen und Sterilisation des 

Darmtraktes ein, weshalb (lie Katarrhe der Gallenwege gebessert resp. verhiltet 

werden und eine Prophylaxe gegen Blinddar mentzündungen 

.angestrebt werden kann.  Als Analgeticum besonders bei tabisehen 
Seh merzen erprobt.  . 

Durch Ausdampfen des Cldorofornis durch die Lungen passiert ein dauernder 

4lesinfiziereilder Strom die Alveoli-ti und feinen Bronchien, worauf der gibistige 

Einfluss des Desalgin bei plithisiselen und bronchiektatischen Cavemen, bei 

Asth matikern und zu katarrhalischen Erkrankungen der Luftwege neigen-

den Personen zurtickzufiihren ist, 

Das trocken und versehlossen ti fzubewahrende Pulver ist an sich unzer-

.setzlich, auch gegen Lichteinfluss unernpfindlich; die in ihm etwa zu 25 % ent-

haltene Chlorofornnilenge wird durch Einfluss des Speichels, des Magensaftes mid. 

,-der Wundsekrete frei und entfaltet ihre hyperiimisierende, tonisierende, des-

infizierende und schmerzstillende Wirkung (es ist ja die hyperämisierende Ein-

wirkung des verdunstenden Chloroforms auf der Haut bekannt als eine ganz 
enorme, die meisten hyperiimisierenden Mittel libertreffend). 

• Dr. A. Wander G. in. b. .1E., 
Osthofen (Rheinhessen), 

,stellte „O y o ni altin e" aus. 

. Ovomaltine enthält die drei Niihrstoffgruppen Eiweiss. Veit. Kohlehdrate 

und besitzt nelaqi seiner hervorragend appetitanregenden \\Tinkling die Eigen-

-schaft wirklieh wohlsoloneekend zu sein. 

Die einfaehe Zubereit log (0v(»»altine wird nicht gekocht, sondern nur 

last) wird ebenfalls sell]. ge,cliiitzt. 

. •• Das Priiparat wirtl fast in allen Kliniken verwendet und erfreut • sieh der 

lesonderen Citinst von 1,'ranen- mid Kinderiirzten. 
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Dr. R. & Dr. O. Weil. 
Frankfurt a. M., 

667 

Regenerin ist Ovo-Lecithin, Mangan-Eisen in alkoholarmer aromatischer 

.Lösung., 

Arsen-Regenerin enthält neben den Bestandteilen des Regenerins 

mach je 0,04 % Arsacetin und Lith. kakodylicum. 

Dr oserin, ein erfolgreiches Mittel gegen Keuchhusten ohne jede schlid-

liche Neben- und Nachwirkung.  Auszug aus verschiedenen. Droseraceen mit, 
_Milchzucker. 

Supra-Dr oserin ist Suprarenin-Novocain-Droserirf. 

Indikationen: Schnupfen, Nasenverstopfung, vermehrte Sekretion der Nase, 
_Nasenbluten und besonders noch für Heuschnupfen. 

Citr ospir in, Antipyretieum und Antineuralgicum enthält Acetylsalicyl-

:shire und Coffeincitrat. 

Spas mosan, Liquor Natr. glycer. ph.osph. bromati et Valerianae. 
Der therapeutische Wert des.. Spasmosans beruht in der kombinierten 

'Wirkung von drei hervorragenden Nervinis, dem glycerin-phosphorsauren Natron, 
Brom und der Radix Valerianae. 

Indikationen:  Neurosen, Neuralgie, Neurasthenie, Hysterie, nervöse und 
.organische Herzbeschwerden, Beschwerden im Klimakterium und bei Gravidität, 

Schlaflosigkeit; von erprobter Wirkung ohne, unangenehme Begleiterschei-
nungen bei genuiner Epilepsie und epileptischen Anfällen. 

Turiopin, ein neues Koniferen-Präparat zur Behandlung der Katarrhe 
.der oberen Luftwege.  Klinisch erprobt und empfohlen bei sämtlichen atrophi-

schea Formen des chronischen Rachenkatarrhs. 

Lokale Anwendung:  Als Turiopin conc. 
„ Menthol-Turiopin. 

Lugol-Turiopin. 

Interne Anwendung:  „ Turiopin-Pastillen. 
Turiopin-Syrup. 

Eur es pir an, das wirksame Prinzip der Lobelia intiata, Gentiana lutea 
-und der Erythraea centaurium.  Eine Tablette entspricht 0,02 gr. Lobelia intl. 

.Klinisch erprobt und empfohlen als sehr wirksame% Mittel bei Asthma bronchiale 
•und neurasthenicum. 

•  Tanargen tan, deutsches Reichspatent, Auslandspatente; Tannin-Silber-
Eiweiss , wirksames, völlig unschädliches und völlig. geschmackloses DarmL' 

.adstringens und. gleichzeitig Darmdesinfiziens. 

Bei Darmtuberkulose brachte Tanargentan die schwersten Durchfälle zuni 
:Stillstand, wo die gebräuchlichsten Mittel völlig versagten. 

Cholagogum, in über 19 jähriger Praxis ärztlich erprobt und 
-in seiner Wirkung als ausserordentlich zuverlässig befunden.  Frei von jeder 
:schädlichen Nebenwirkung. 

Indikationen:  Gallensteinkolik, Gallenstauung, Ikterus, ferner Tropeni 
«dysenterie. 
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St omachicu m Dr. pragner, besteht aus 0,2 % Validol, Pepsin, 

Orthoform  neu, solve in  Elixiris  Chinae-Condurango-Absinthi-Calami  cum 

saccharo. 
Ausführliche Literatur durch die Fabrik chemischer Präparate Dr. R. und 

Dr. O. Weil, Frankfurt a. M. 

La Zyma, A.-G., 
Algle (Schweiz) und Erlangen (Bayern, 

stellte ihre pharmazeutischen Präparate mid bakteriologischen Produkte aus. In. 

erster Linie seien hier die altbewährten Golaz 'schen. Dialysate aus frischen 

Pflanzen erwähnt, von denen wir besonders die Digitan (Digitalis Dialysatum 

Golaz), ein Herztonicum, Strophanti Dialysatum Golaz, ein Herztonicum, clas-

Secalis cornuti Dialyeatum Golaz, ein Hiimostaticum, Thyrmipin (Thyrin at 

Pinguiculae Dialysatum Golaz), ein Keuchhusteinnittel, ferner die Dialysate von 

Radix Valerianae, ein Nervinum. Betula alba, ein Diuretum, Equisetum arvense, 

ein Diureticum, Colchicum, ein • Gichtmittel, sowie die Spezies diureticae und 

und pectorales hervorheben.  Ganz besondere Aufmerksamkeit verdienen die. 

neuen sterilen Ampullen von Digitan (Digitalis Dialysatum Golaz) und Secalis. 

cornuti Dialysatum Golaz.  Die ersteren sind absolut alkoholfrei und mit isO-

tonischem Wasser bereitet und eignen sich daher vorzüglich zur subkutanen, 

• intramuskulliren und intravenösen Injektion , ohne  Schmerzen oder Reiz--

erscheinungen an der Injektionsstelle zu verursachen. Die letzteren garantieren 

eine prompte, rasche Wirkung bei profusen Uterusblutungen post partum, selbst 

bei Atonien, ferner bei Menstruationsanomalien. 

Von den bakteriologischen Produkten linden wir Furunkulin, ein Bierhefe-• 

präparat, in Form Von Pulver, Tabletten, Seife und Paste für den internen mid 

externen Gebrauch bei Furunkulose, a uch infolge von Diabetes, Dermatosen,. 

Acne, Eczemen etc., Decubitus Mid Wundsein der Kinder, ferner Lacto-Ferment. 

und Selecto-Ferment. Das Lacto-Ferment isf ein bulgarisches Milchferment, das 

zur Herstellung einer Yoghurt (Maya) dient und als energisch wirkendes Darm-

antiseptikum rasch Eingang in die ärztliche Praxis gefunden hat. Das Selecto--

Ferment ist ein Traubenhefepräparat, das mit Erfolg bei Furunkulose, Derma-

tosen, Constipation, Rheumatismus und besonders bei Diabetes angewendet wird.. 



VERZEICHNIS DER AUSSTELLER. 

J. F. Bergmann, Wiesbaden. 

Biocitiii-Fabrik, G. m. b. H., 
Berlin. 

Brunnencomptoir, Wiesbaden. 

B. B. Cassel, Frankfurt. 
Clin's Laboratorium Comar 
& C i e., Paris. 

Deutsche Weinmostkelterei 
H. Lampe & Co., G. m. b. H., 
Worms. 

L. Elkan Erben, Berlin. 

Fasset & Johnson, Berlin. 

Dr. Max Haase &Co., G.m.b.H., 
Berlin: 

Ichthyol-Gesellschaft, 
Hamburg. 

K a hl b e rg & Cie., Wiesbaden. 

H. Lampe & Co., G. m. b. H., 
Worms. 
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Lecinwerk Dr. E. Laves, 
Hannover. 

E. L e it z,. Wetzlar. 

Lenicdt-  und  Euvaselin-
Fabrik Dr. R. Reiss, Berlin-
Charlottenburg. 

Wilh.Natterer, Fabrik pharniac. 
Präparate, München. 

Obermeyer & Cte., Hanau. 

Parke, Davis & Co., London. 

Le Prince, Paris. 

Radiumaktiengesellschaft, 
Amsterdam. 

M. S eh a er e r , A.-G., Bern. 

Siemens & Halske, Frankfurt. 

G. Stiefenhofer, München. 

Carl Zeiss, Jena. 
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VF,I MANDL. DES 28. DEUTSCIIEN KONGRESSES FÜR INNERE MEDIZIN. 

„Infantiler Arthritismus" im Stammbaum. 

ege 
Familie B. 

9 0000.  00000 00000 00000 

00g00 00000 

00000 00000 00000 00000 00g00 

Familie E. 

00000  00000  00000  00000 

00.00  00000 00000 

00000 00000 00000 

Familie H. 

00000  00000  00000  00000 

00000 00 00 

00 00 0 •00 00000 00000 

0 Lymphatischer Zeichenkreis, 

0Vagotonischer  „ 

• Ezsudativer Zeichenkreis, 

0 Neuropathlscher  

e Dystrophischer Zeichenkreis. 

Die unter jedem Geschleduszeichen stehenden farblosen oder farbigen fünf Scheiben 
bedeuten die Abwesenheit bezw. Anwesenheit von Manifestationen der fünf Teil-

bereitschaften bei dem betreffenden Individuum. 



Tafel 

100 Fälle von „infantilem Arthritismus". 

60 00 0 0 179 0 0 371 0 0 0 
16 0 0 0 180 0 00 0 373 • • 
21 0 • 184 0 0 • 381 e • 
22 0 00 0 0 185a • 395 0 • 
24 0 5 185b • • • 400 0 00 
36 0 0 0 • 187 89 00 0 418 0 • 
44 0 5 • 188 • 0 0 42o 9 0 0 5 
45 0 196 0 0 425 0 0 0 
47 0 0 0 0 204 0 0 441 • • 
49 0 0 0 216 0 00 • 446 0 00 • 
55 * t o . 222 S O S 462 0 00 
56 0 5 0 0 0 223 00 469 0 (9 00 
59 0 6 0 224 • • 470 0 5 0 
66 0 0 0 328 0 5 477 0 0 
75 0 5 0 • no • 0 0 482050 
7700 0 245 0 488 0 • • 
98 0 5 • 249 0 0 0 50 2 e 0 
108 0 6 • 252 0 0 511 • • 
121 5 0 0 0 255 0 0 0 0 512 • 0  

• 122 0 260 0 0 0 5370S5 
123 0 0 0 0 263 O e 544 0 0 • 
124 5 0 0 266 0 • 0 558 0 • • 
129 0 O . • 269 0 0 0 567 Igo • 
139 0 00 270 0 0 569 0 S 0 • 
1460 5 0 0 277 0 0 570 • • 
149 • 0 289 0 0 0 575 • 0 0 
151 011, 0 0 310 0 0 0 0 580 • 0 1 
153 6 312 0 •5C 0 0 581 oil, • 
156 • • 320 • • 583 • 0 0 
no 
164 
0 5 
• 

0 0 339 05 0 5 585 0 0 0 5 
0 0 344 0 0 0 594 0 55 • 

168 • 0 365 0 0 599  0 0 00 
172 0 5 0 368 0 0 00 0 
173 0 0 369 0 0 0 

o Lymphatisder ZeKertkreis, 0Exsudativer Zeichenkreis, 
• Vagotonischer  „  S Neuropathischer  

• Dystrophischer Zeichenkreis. 

Die Nummern bezeichnen die einzelnen Fälle, die danebenstehenden farbigen Scheiben 
bedeuten das Vorkommen von Manifestationen der einzelnen Teilbereitsdeften bei 

dem betr. Individuum. 





Nr. 

Bilder 

einfügen! 



I 

VERHANDL. DES 28. DEUTSCHEN 'CONGRESSES FUR INNERE MEDIZIN. 

1. Diagramm. 25 Fälle Diabetes mellitus. 

3 
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5 mm auf der Ordinatenachse sind 1°I. Zucker und 1g Aceton 
im 24-ständigen Harn. 
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' Tafellí/VI. 
2. Diagramm. Dreimalige Rigliumbehandlung eines Diabetes mellitus innerhalb eines halben Jahres. 
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Auf der Ordinatenachse bedeuten 5 in 1.1. Zucker und I g Aceton. 1 mm 0.001 spez. Gen', oberhalb 1.0 und 10 mm je 400 cm 3 Harn. 

3. Diagramm. 27 Fälle von Schrampfniere. 

Änderung des spez. Gen'. d. Harnt, Sinken der Tension, Anstieg der Urea. 

3.1090.11echer 33,000.,fe. 35,000. Me. 340001•1e. 33,000.ft1e. 

hlier e «411"."90   
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;... --------- 
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 5 mm le 0.001 spez. (Jew. dos Harns von 24 Stdn. 

1  , 1 g Harnstoff  „  ,„  99  9,  „ fiber 10g. 
-.-.-.- 1 „ „ 1 mm Hg. oberhalb 160 Hg. 
  1 „ „ 40 cms Harnvolumen in 24 Stdn. 
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5. Diagramm  58 Fälle Arteriosklerose (high blood tension). 
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155 mm 

4. Diagramm. Verhalten von spez. Gew. des Harns, Tension, Körpergewicht, Urea-Ausscheidone 'er Schrumpfniere, 12 Monate ohne, 3 mal in 9 Monaten mit Radiumbehandlun. 
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Katze, 10 Minuten nach Darreichung eines Zäpfchens 
von Cholsäure 0,3. 

2. 

20 Minuten nach Cholsäuresupporitorium (0,3). 
Kurz vor der Aufnahme erfolgte eine Defäkation. 

ft 





VERHANDL. DES 28. DEUTSCHEN KONGRESSES FÜR INNERE MEDIZIN.  Tafel VIII. 

3. 

30 Minn ten nach Cholsiturezüpfchen 0,3. 

Singer, Die Wirkung der Gallensäuren auf die Darinperistaltik. 





I. 

Katze 311V, 10h 30' = 10 Minuten nach Fütterung 
mit 25 gr Kartoffelbrei ± 5 gr Bi + 2 Kapseln von 

Cholsäuregel. ä 0,2. 

I N. 

Katze, 10h 30' -= 10 Minuten nach Fütterung mit 
25 gr Kartoffelbrei ± 5 gr Bi. 
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VERHA.NDL. DES 28. DEUTSCIIEN KONGEESSES FÜR INNERE MEDIZIN. Tafel X. 

Singer, Die Wirkung der Gallensäuren auf die Darmperistaltik. 





12h 30' := 2 Standen nach Cholsäure 0,4 per os. 12h 30' -= 2 Stunden nach Fiitterung mit 25 gr 
Kartoffelbrei + 5 gr Bi. 
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V. 

30' -= 3 Stunden nach Cholsäure 0,4. 

IV N . 

1 h 30  3 Stunden nach Fütterung mit 25 gr 
Kartoffelbrei ± 5 gr Bi. 
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VERHANDL. DES 28. DEUTSCHEN KONGRESSES Kilt INNERE MEDIZIN.  Tafel XIII. 
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'Singer, Die Wirkung der Gallensäuren auf die Darinperistaltik. 
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VERHANDL. DES 28. DEUTSCDEN KONGRESSES EÜR INNERE = mix.  Tafel XIV. 

not 
Nicolai, Extrasystolon vorn Typus R. 





Z̀ERHANDL. DES 28. DEUTSCHEN KONGRESSES FÜR INNERE MEDIZIN. 

Fig. 1. 

,etTfI M  F. FITT" 

Tafel XV. 

Fig. 2. 

Ruppert, Experimentelle Untersuchungen über die Beziehungen des Elektro-

kardiograrnms zu den Herzbewegungen des Menschen. 





VERFIANDL. DES 28. DEUTSCHEN KONGRESSES FÜR INNERE MEDIZIN.  Tafel XVI. 

Fig. 3. 

Ventrikuliire Extrasystolen. L. M orgagni- A dam -Stokesscher Symptornen-

komplex. Elektrokardiogramm und Herzspitzenstoss, letzterer mit der Crem er - 
sehen Telephonmethode aufgenommen.  Der Spitzenstoss beginnt 0,1 Sekunde 

nach Anfang der R Gruppe im Elektrokardiogramm. Die Dauer der Spitzenstoss-

kurve beträgt 0,36 Sekunden, die des Kammerelektrogramms 0,5 Sekunden. 

Letzteres hat also eine um ca. 25 0/0 längere Dauer. 

Ruppert, Experimentelle Untersuchungen über die Beziehungen des Elektro-

kardiogramms zu den Herzbewegungen des Menschen. 





VERHANDL. Ms 28. DEUTSCHEN KONGRESSES FÜR INNERE MEDIZIN. 

Fig. 4. 

Tafel XVII. 

Ventrikuläre Extrasys:olen, L. Morgagni - A dam- Stok es schh er Symptomen-

komplex. Elektrokardiogramm und Herzspitzenstoss. Letzterer mit der Crem er - 

sehen Teleph o method° aufgenommen. Der Spitzenstoss beginnt 0,12 Sekunden 

nach Anfang der Gruppe R im Elektrokardiogramm. Die Dauer der Spitzenstoss-

kurve beträgt 0,38 Sekunden, die des Kammerelektrogramins 0.7 Sekunden. 

Letzteres hat also eine ca. 30 0/0 längere Dauer. 

Ruppert, Experimentelle Untersuchungen fiber die Beziehungen des Elektro-

kardiogramins zu den 'Herzbewegungen des Menschen. 





VERHANDL. DES 28. DEUTSCHEN KONGRESSES FÜR INNERE MEDIZIN. 

-r 

2. 

3. 4. 

Tafel XVIII. 

Engel, über die mechanische Disposition zur Pneumonic. 



VERHANDL. DES 28. DEUTSCHEN KONGRESSES FUR INNERE MEDIZIN. 

Versuch No. V. Kurve I. 
1. woo in. E. in WO gr. Wasser 

nüchtern. 
Versuchsperson Herr W. 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

O 

1500 

/400 

1000 

500 

ZO  40  60  80  100 

Verlag von J. F. Bergmann Wiesbaden, 

600 

SOO 

400 

300 

200 

100 

Versuch No. VI. Kurve II. 
Versuchsperson Herr W. 

1. 1000 M. E. in 100 gr. Wasser, voller Magen. 

/V  
0 20  40  60  80  /00  1»  140  160  180  200 220 

Mirtuten.. 

Versuch No. II. Kurve Ill. 
Versuchsperson Herr W. 

III. 1000 M E. in 800 gr. Wasser, voller Magen. 

700 

000 

500 

400 

300 

200 

100 

240 

Durchschnitt 181 Volt. 

260 280 300 320 

Durchschnit 266 Volt. 

0  0 0f  120  140  /00  /80  200 230 240 260  280 300  300 

Versuch No. III. Kurve 
Versuchsperson Herr E. 

IV. 1314 Standen nach dem Essen 400 M. E. in 40 gr. Wasser 4. le 50 Minuten später 3 mal le 
200 M. E. In 20 gr. Wasser; Gesamtmenge 1000 /11  Innerhalb 150 Minuten.. 

' 

20 40 
A 

60 
z 

80 
1.1.  

100  120  140  160  180 21/'„ 220 240 260 280 300 

Miruziery. 

Versuch No. IV. Kun't VII. 
VII. Bleibeklistier von 2000 M. E. in'1°°  gr. Wasser. 

Versuchsperson Frau 6' 

20  40  60  80  100 

7-% 

064  220  240 260 280  .300 320 120  140 160  180 
Minedewi. 

320 
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o 

Tafel XIX. 

Versuch No. I. Kurve IX. 
Inhalation in einer Emanationskammer. 

Versuchsperson Herr K. 

irLaLouarzesecit 

„  
1 z ,  .  • 0, 

20  40  00  80  100  120  140  160  180  200 
"Wreak-yr. 

Königl.Universitätsdruckarei H.Stiirtz A.G Mir/burg. 






