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Herr Privatdozent Dr. Bennecke (Jena). 
„ Oberarzt Dr. Koeniger (Erlangen). 
„ Professor Dr. Schi tt enheim (Erlangen). 
„ Privatdozent Dr. S chlayer, (Tübingen). 

Vorstand: 

Herr Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Stintzing (Jena).  1908. 
„ Geh. Hofrat Prof. Dr. Penzoldt (Erlangen).  1909. 
„ Prof. Dr. von Romberg (Tubingen).  1910. 
„ Geh. Med.-Rat Prof. Dr. His (Berlin).  1911. 
„ Geh. San.-Rat Dr. Emil Pfeiffer (Wiesbaden), Sekretär. 

Kassenführer: 

Herr Dr. Julius Wib el (Wiesbaden). 

II* 



XX DER VORSTAND. 

Vorstand für 1912—j913  - 

Herr Geh. Rat Prof. Dr. Pen zoldt (Erlangen). 1909. 
„ Prof. Dr. v. Romberg (Tübingen). 1910. 
„ Geh. Med.-Rat Prof. Dr. W. His (Berlin). 1911. 
„ Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Oskar Mink o w ski 

(Breslau).  1912. 
„ Geh. San.- Rat Dr. Emil Pfeiffer (Wies-

baden), Sekretär. 1910. 

Der Ausschuss, 
Für 1010-1011: 

Herr Geh-Rat Prof. Dr. Moritz (Strassburg). . 1907 
„ Prof. Dr. Gerhardt (Basel).  1, 
Prof. Dr. L ü t hj e (Kiel).  1, 

„ Prof. Dr. de la Camp (Freiburg).  19 

„ Prof. Dr. Hochhaus (Köln).  19 

„ Hofrat Prof. Dr. v. Neusser (Wien).  1908 
„ Prof. Dr. Romberg (Tübingen I.  1, 
„ Prof. Dr. Schwalbe (Berlin).  9, 

.9  Prof. Dr. Mathes (Cöln).  9/ 

„ Dr. V o 1 h a rd, Direktor der Stadt. Krankenanstalten, 
(Mannheim).  11 

„ Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Lichtheim (Königsberg). 1909 
„ Prof. Dr. Friedr. Müller (München). 1 e 

„ Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Hi s (Berlin).  
„ Hofrat Dr. Spatz (München).  
„ Hofrat Dr. P ä s s 1 e r (Dresden).  /1 

„ Prof. Dr. Brauer (Marburg).  1910 
„ Dr. Curschmann (Mainz).  
„ Prof. Dr. Umber (Altona).  
„ Prof. Dr. Grober (Essen).  

Prof. Dr. Sahli (Bern).  „ 
„ Prof. Dr, Hirsch (Göttingen. 1911 
„ Geh. Hofrat Prof. Dr. Gottlieb (Heidelberg).  
„ Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Fr. Kraus (Berlin).  
„ Oberarzt Dr. L. R. Müller (Augsburg).  
„ Prof. Dr. Otfried Mailer (Tübingen).  
„ Geh. San.-Rat Dr. Emil Pfeiffer (Wiesbaden), Sekretär. 
„ Dr. W i b el (Wiesbaden), Kassenführer. 



DER AUSSCHUSS. XXI 

Für 1911-1912. 

Herr Hofrat Prof. Dr. v. Neusser (Wien).  1908 
„ Prof. Dr. Hering (Prag).  
Geh. San.-Rat Prof. Dr. Schwalbe (Berlin).  
Prof. Dr. M a t t h e s (Marburg).  
Dr. Vol hard, Direktor der Städt. Krankenanstalten 

(Mannheim).  
Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Lichtheim (Königsberg). 1909 
Geh. Hofrat Prof. Dr. Friedr. Müller (München).  
Prof. Dr. Georg K 1 e m p er e r (Berlin).  
Hofrat Dr. Spatz (Munchen).  5/ 

Hofrat Dr. Päs s le r (Dresden).  /7 

Prof. Dr. Brauer (Hamburg).  1910 
Dr. Curs chmann (Mainz).  

19  Prof. Dr. Umber (Charlottenburg-Westend).  
55  Prof. Dr. Grober (Essen).  „ 
Prof. Dr. Sahli (Bern).  7/ 

11  Prof. Dr. Hirsch (Gottingen).  1911 
Prof. *Dr. Gottlieb (Heidelberg).  17 

., Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Fr. Kra us (Berlin).  le 
11  Dr. L. R. Müller (Augsburg).  
,. Prof. Dr. Otfried Müller (Tubingen).  17 

99  Prof. Dr. von N o o rde n (Wien).  1912 
11  Dr. Albert F r a e n k e I (Badenweiler).  
Prof. Dr. Wo 1 fg. Heubner (Göttingen). 1, 
Geh. Med.-Rat Dr. Scheube (Greiz).  el 
Prof. Dr. Schit t en h e 1 m (Erlangen).  77 

Geh. San.-Rat Dr. Emil Pfeiffer (Wiesbaden), Sekretär. 1910 
1910 77  Dr. Julius W ib el (Wiesbaden), Kassenführer. 



Pie Mitglieder. 

Ehren-Mitglieder. 
Seine Königliche Hoheit Dr. med. Prinz Ludwig Ferdinand 

-  von Bayern. 
Herr Dr. v. Be hr in g, Wirkl. Geh. Rat, Professor, Exzellenz, Marburg. 

,,- Ehrlich, Wirkl. Geh. Rat, Professor, Exzellenz, 
Frankfurt a. M. 

•  Er b, Wirkl. Geh. Rat, Professor, Exzellenz, Heidelberg. 
„  „ Emil Fischer, Geh. Rat, Professor, Exzellenz, Berlin. 
„  „ v. Leub e, Geh. Rat, Professor, Exzellenz, Würzburg. 
„  „ v. Merkel , Obermedizinalrat, Nürnberg. 
11  11  Naunyn, Geh. Rat, Professor, Baden-Baden. 
„  „ Emil Pfeiffer, Geh. San.-Rat. Wiesbaden. 
„  „ Quincke, Geh. Rat, Professor, Frankfurt a. M. 

v. Röntgen, Geb. Rat, Prof., München. J, 

•  Schmiedeberg, Professor, Strassburg. 

Diplom-Mitglieder. 
Herr J. F. Bergmann, Dr. med. h. c., Verlagsbuchhändler, Wiesbaden. 
„ Dr. J. Wib el, Wiesbaden. 



MITGLIEDERLISTE. XXIII 

Mitglieder. 
1. Herr Dr." Abend, L., Wiesbaden. 
2.  „  „ Abraham, S., Frankfurt a. M. 
3.  „  „ Adler, San.-Rat, Primararzt, Salzburg. 
4.  „  „ Adler, Ferdinand, Budapest. 
5.  „  „ Albert, A., Arzt der pfälzischen Heilstätte bei Ramberg. 
6.  „  „ Al br acht, Kurt, Schul-Pforta. 
7.  „  „ Albrecht, San.-Rat, Wiesbaden. 
8.  „  „ Albu, Professor, Berlin. 
9.  „  „ Allard, O., Professor, Hamburg. 
10.  „  „ Alw ens, Assistent, Frankfurt a. M. 
11.  „  „ Amrein, Arosa. 
12.  „  „ Ar net h, Professor, Münster i. W. 
13.  „  „ A r nsp er g er , H., Professor, Dresden. 
14.  „  „ A r onsohn, Ems-Nizza. 
15.  „  „ A s ch o ff, Alb., Sanitätsrat, Berlin. 
16,  „  „ Auerbach, B., Köln. 
17.  „  „ v. A ufschnait er, 0., Wien und Baden bei Wien. 
18.  „  „ Baar, Gust., Portland, Amerika. 
19.  „  „ Bacm eis ter , A., Privatdozent, Freiburg i. B. 
20.  „  „ Badt, Wiesbaden. 
21.  „  „ Baer, J., Strassburg I. E. 
22.  „  „ Bäumler, Wirkl. Geh. Rat, Prof., Exz., Freiburg. 
28.  „  „ Baginsky, A., Geh. Med,-Rat, Professor, Berlin. 
24.  „  „ Bahr dt , Hofrat, Leipzig. 
25.  „  „ Bally, Ragaz. 
26.  „  „ Baur, Franz, San.-Rat, Bad Nauheim. 
27.  „  „ Bein, G., Oberarzt, Berlin. 
28.  „  „ B e iss el, Geh. San.-Rat, Aachen. 
29.  „  „ Benedict, Heinrich. klin. Assistent, Budapest. 
30.  „ Bennecke, Privatdozent, Jena. 
31.  „  „ v. Bergmann, Professor, Altona. 
32.  „  „ B erl e in, San.-Rat, Biebrich a. Rh. 
33.  „  „ Besold, Badenweiler. 
34.  „  „ von Bes te 1m eyer,  Generalstabsarzt der Armee, 

München. 
35.  „  „ Bickel, A., Professor, Berlin. 
36.  „  „ Bickel, E., Geb. San.-Rat, Wiesbaden, 



XXIV MITGLIEDERLISTE. 

37. Herr Dr. B i e d 1 , A., Professor, Wien. 
38.  7, „  Bittorf, Privatdozent, Breslau. 
39.  ,,  „ Bloch, Ferdinand, Franzensbad. 
40.  ),  „ Blum, F., Professor, Frankfurt a. M. 
41.  ,,  „ Blum, L., Privatdozent, Strassburg. 
42.  ,,  ,, Blum, Oberarzt, Munchen - Gladbach. 
43.  ,,  „ Blumenfeld, Wiesbaden. 
44.  ,,  „ Blumenthal, F., Professor, Berlin. 
45.  I,  „  B 11 h m , Gottfried, München. 
46.  71 •„ Bönniger, Pankow-Berlin. 
47.  ,,  „ Böttcher, G., Wiesbaden. 
48. ,,  ,, Boström, Geh. Med.-Rat, Prof., Giessen. 
49.  ,,  „ Brandenburg, Kurt, Professor, Berlin. 
50.  ,, „ Brauer, Prof., Direktor des Allgemeinen Kranken-

hauses, Hamburg. 
51. e, „ Breitung, Professor, Geh. Med.-Rat, Oberstabsarzt, 

Coburg. 
52. II „  Bresgen, M., San.-Rat, Wiesbaden. 
53.  ,,  „ Brieger, Geh. Med.-Rat, Prof., Berlin. 
54.  91 „ Brodzki, Kudowa. 
55. ,, „ Brucks, Grünberg i. Sell!. 
56. •7 „  B r ü h 1 , Th. J., Sanatorium Schönbuch bei Böblingen 

(Württemberg). 
57.  ,,  „ Brugsch, Th., Prof., Berlin. 
58. 17  ,, Bruns, L., Professor, Hannover. 
59. II ,, B ii d i n g en , Theodor, Konstanz. 
60.  7, Burghart,,,  Priv.-Dozent, Berlin. 
61.  ,,  „ Bürker, Professor, Tübingen. 
62.  .,  „ Bur w ink e 1, Bad Nauheim. 
63.  I,  „  de la Camp, Prof., Freiburg. 
64.  ,, " C a t t i , Oberarzt am Krankenhause, Fiume. 
65.  11  „  C h a r ma t z , Karlsbad. 
66.  ,,  ,, Christen, Theophil, Privatdozent, Bern. 
67.  1.  „ Citron, Jul., Berlin. 
68. ,,  „ Clemens, Prof., Chemnitz. 
69. 4,  „ C 1 o u t h , C., San.-Rat, Wiesbaden. 
70. „ „  C o 1 1 a t z , Darmstadt. 
71.  •,  „ Cominotti, Vittorio, Hospitalarzt, 
72. ,e „ Cornet, Prof., Berlin-Reichenhall. 
73.  ,,  „ Crämer, Hofrat, München. 
74. ,,  ,, Cremer, Prof., Köln. 
75. ,5 ,, v. Criegern, Prof., Leipzig. 
76.  „ Croce, Richard, Sanitätsrat, Oberarzt, Breslau. 
77.  „ C u r s c h m a n n , Fritz, Greppin. 
78. „ C u r s c h m a n n , Hans, Oberarzt, Mainz. 
79.  ,, Dahl, W., Augsburg. 
80.  „ D a h 1 h a u s . Remscheid. 
81, le „ D a m s c h , Geh. Med.-Rat, Prof., Göttingen. 



MITGLIEDERLISTE. 

82. 
83. 
84. 

85. 
86. 

87. 
88. 
89. 

90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 

97. 
98. 
99. 
100. 
101. 
102. 
103, 
104. 
106. 
106. 
107. 
108. 
109. 
110. 
111. 
112. 
113. 
114. 
115. 
116. 
117. 
118. 
119. 
120. 
121. 
122. 
123. 
124. 
125. 

Herr Dr. Dapper, Hofrat, Professor, Kissingen. 
„ Dapper, Max, Neuenahr. 
„ von Decastello, Alfred, Dozent, klinischer Assistent, 

Innsbruck. 
„ Dehio, Karl, Professor, Dorpat. 
„ Den ek e, Professor, ärztl. Direktor des Allgemeinen 

Krankenhauses, Hamburg, St. Georg. 
D en gle r, Baden-Baden. 

„  Dennig, Professor, Stuttgart. 
„  Determ ann, Hofrat, Professor, Freiburg i. B. und 

St. Blasien. 
„ Di esin g, Trebschen bei Züilichau. 
„ Diet len, Privatdozent, Strassburg. 
„ Dietz, Hofrat, Kissingen. 
„ Di etz, Adolf, Kissingen. 
„ Dluski, Casimir, Zakopane, 
v. D ornar us, Berlin. 

„ Dorendorff, Oberstabsarzt, dir. Arzt des Kranken-
hauses Bethanien, Berlin. 

„ Dornblüth, Wiesbaden. 
„ Dr ey fuss, Georges L., Frankfnrt a. M. 

•  „ Ebstein, Geh. Med.-Rat, Professor, Gottingen. 
,•  „ Edens, München. 

Edinger, Professor, Frankfurt 
Egger, Professor Basel. 

•, Ehrenreich, Bad Kissingen. 
71  ,1  v. Ehrenwall, Ahrweiler. 
1,  Ehrhard, San.-Rat, Geisenheim. 

„ Eichhorst, Professor, Zürich. 
•  Engelhard, Wiesbaden. 

Eppinger, Hans, Dozent, Wien. 
••  Ewald, Geh. Med.-Rat, Prof., Berlin. 
•, Falta, W., Privatdozent, Wien. 
)1  Feer, E., Professor, Zürich. 

Fejes, Ludwig, klin. Assistent, Budapest. 
Fell n e r, jr., Bruno, Franzensbad. 
F ell n e r , L., kais. Rat, Franzensbad. 
Fi chtn er , Oberstabsarzt, Dresden. 
Fink elnb ur g, Professor, Bonn. 
Fisch, Maurus, Franzensbad und Wien. 
Fischer, Heinr., Karlsbad. 
Fischer, Moritz, San.-Rat, Stuttgart. 

•  Fischler, Privatdozent, Heidelberg. 
Fleiner, Geh. Hofrat, Professor, Heidelberg. 

14  Fleischmann, Paul, Berlin. 
Fliess, W., Berlin. 
Forschbach, Privatdozent, Breslau. 

,e F raen k el, A., Badenweiler u. Heidelberg. 

XXV 

•• 

Österreich. 



XXVI MITGLIEDERLISTE. 

126. Herr Dr. Fr aenkel, A., Professor, Berlin. 
127.  „ Fr aenk el, Arthur, Berlin. 
128.  1. v. Fragstein, San.-Rat, Wiesbaden. 
129.  „ Frank, Adolf, Göttingen. 
130.  91  „  Friedmann, Theod., kais. Rat, Wien und Vöslau-

Gainfahrn N.-Ö. 

131.  19  „  Friedrich, E. P., Professor, Kiel. 
132.  11  „ Friedrichsen, Fritz, Neuenahr. 
133.  11  „  Fritzsche, Leipzig. 
134.  „ Fr ohm an n , Königsberg. 
135. el „  Fürbringer, Geh. Med.-Rat, Professor, Berlin. 
136.  „ Ftitterer, G., Professor, Chicago. 
137.  19  „  Ganz, Karlsbad. 
138.  15  „  G a u pp , San.-Rat, Göppingen. 
139.  ,, Geissler, Oberarzt der Inneren Abteilung des Städt. 

Krankenhauses, Heilbronn. 

140. 
141. 
142. 
143. 
144. 
145. 
146. 
147. 
148. 

149. 
150. 
151. 
152. 
153. 

154. 
155. 
156. 
157. 
158. 
159. 
160. 
161. 
162. 
163. 
164. 
165. 
166. 
167. 
168. 

11 

11 

„ Gerhardt, Dietrich, Professor, Würzburg. 
„ Géronn e, Stabsarzt, Potsdam. 
,. Gemmel, San.-Rat, Marburg-Salzschlirf. 
„ Gierlich, N., Wiesbaden. 
„ Gigon, Privatdozent, Basel. 
Gintl, Karlsbad. 
Göppert, Fr., Professor, Göttingen. 

•, Goldkuhl, Henri, Stadtarzt, Wexiö. 
„ Goldscheider, Alfred, Geh. Med.-Rat, Professor, 

Berlin. 
„ Gottlieb, Geh. Hofrat, Prof., Heidelberg. 
„ Graf e, Privatdozent, Heidelberg. 
„ Grassmann, Karl, München. 
„ Grob er, Professor, Jena. 
• Groedel, Med.-Rat, Prof., Frankfurt a. M. und 

Bad Nauheim. 

„ Groedel II., Theo, Bad Nauheim. 
•, Groedel III, Franz, Bad Nauheim. 
„ Gross, Privatdozent, Greifswald. 
„ Grote, Bad-Nauheim. 
., Grub e, Georg, Bad Neuenahr. 
„ Grünbaum, Albert, Leeds. 
„ Grund, Privatdozent, Halle a. S. 
•, Gudzent, Fritz, Berlin. 
„ Günzburg, Alfred, San.-Rat, Frankfurt a. M. 
„ Gutzmann, Professor, Berlin. 
,. Hammer, Professor, Heidellierg. 
„ von Hampeln, Paul, Riga. 
„ Hanel, Ota, Prag II. 
„ H a pp i c h , St. Blasien. 
„ Hartmann, Professor, Graz. 



MITGLIEDERMSTE.  XXVII 

9 

169. Herr Dr. Hartmann, Arosa. 
170. ,,  „ Hausmann, Theodor, Hofrat, z. Z. Rostock. 
171. ,,  „ Hedinger, Max, Baden-Baden. 
172. I,  „  Heffter, Arthur, Professor, Berlin. 
173. II „  H e i 1 i g e n t h a 1 , Berlin-Schöneberg. 
174. f•  „  H e i 1 n e r , Privat-Dozent, München. 
175.  95  ,, Hemmeter, John, Prof., Baltimore (Md.). 
176. ,,  „ Hering, E., Prof., Prag. 
177. )5  „  Herrmann, Spital-Direktor, Karlsbad. 
178. ,,  „ . Hess, K., Nauheim. 
179. ,,  „ Hess, Otto, Prof., Direktor des Diakonissen-Kranken-

" hauses, Posen. 
180. ,,  „ Hess, Otto, Assistenzarzt, Göttingen. 
181. ,,  „ Hesse, A.; Bad Kissingen. 
182. ,,  „ Hesse, Otto, Bonn. 
183.  ,,  „ Heubner, Geh. Med.-Rat, Prof., Berlin. 
184, ,,  „ Heubner, Prof., Göttingen. 
185. •, „ II i 1 g e r s , San.-Rat, Reinerz. 
186. ,,  „ Hirsch, Sigmund, Karlsbad. 
187.  ,.  " Hirsch, Prof., Göttingen. 
188.  „ Hirschfeld, Felix, Professor, Berlin. 
189.  ,• Hi s, Geh. Med.-Rat, Professor, Berlin. 
190.  „ Hochhaus, Professor, Köln. 
191.  „ von H o e s s 1 i n, Privatdozent, Halle a. S. 
192.  „ Hoffmann, August, Professor, Düsseldorf. 
193. •, ., Hoffmann, Professor, Heidelberg. 
194. ,•  •,  Hoffmann, F. A., Geh. Med.-Rat, Prof. und Staatsrat, 

Leipzig. 
195.  „ H o h 1 w e g , H., Privatdozent, Giessen. 
196.  „ H o n a u , James Henry, Ehrenpräsident der Anglo 

American Medical Association zu Berlin, Bad Nau-
heim und Berlin. 

197.  „ Ii o n i g m a n n, Wiesbaden. 
198.  „ Hoppe- S e y 1 e r , Professor, Kiel. • 
199.  „ Huber, Arnim, Privatdozent, Zürich. 
200.  „ Huber, Direktor des Stadt. Krankenhauses, 

Schöneberg. 
201.  „ Hurter, Marburg. 
202. •,  ,, H u i s m a n s , ding. Arzt der inneren Abteilung des 

St. Vinzenzkrankenhauses, Köln. 
203,  „ Isaac, Wiesbaden. 
204.  „ Jacob, Paul, Prof., Oberarzt an der Königl. Charité, 

Berlin. 
205.  „ Jacob, Geh. San.-Rat, Kudowa. 

L :2000896...   ,, Jacob, Assistent, Würzburg. 
207. 2  ,, Jacobi, Ernst, San.-Rat, Arosa. 

,, J a cobs oh n, Paul, Berlin. 
,, v. J a k s c h , R., K. K. Ober -San.-Rat, Professor, Prag. 



XXVIII MITGLIEDERLISTE, 

210. Herr Dr. J a m i n , F., Professor, Erlangen. 
211.  1, ,, Janowski, W., Warschau. 
212.  ,,  „ Janssen, Bad Kissingen und Rom. 
213. /1 ,, Jessen, F. R. Professor, Davos. 
214.  ,•  „ Jochmann, Professor, Privatdozent, Berlin. 
215.  ee  „  Jürgens, Georg, Professor, Berlin-Buckow. 
216.  1/  „ K a u f m a n n , Bad Wildungen. 
217. ”  , K e 1 e n , Stephan, Karlsbad. 
218.  1,  „ K e 1 1 e r s m a n n , Franz, Osnabrück. 
219,  //  „ von K é t 1 i, Professor, Budapest. 
220.  ,,  „ K i o n k a , Heinrich, Professor, Jena. 
221. /,  ,, Kirchgässer, Gisbert, Coblenz. 
222. /,  ,, Kirchheim, Privatdozent, Marburg. 
223.  ,,  „ Kisch, Med.-Rat, Prof., Prag-Marienbad. 
224. 1, ,, Kisch, Franz, ding. Hospitalarzt, Marienbad. 
225.  I/  „  K i s s 1 i n g , Sekundärarzt, Hamburg. 
226.  1/  „ K 1 e i n s c li m i d t , E., San.-Rat, Elberfeld. 
227. 1/ ,, K 1 e m p e r e r , G., Professor, Berlin. 
228.  ,/  „ K 1 e m p ere r, Felix, Professor, Berlin. 
229.  „  „  K1 e mp er e r, Karlsbad. 
230.  •, „ K 1 i e n e b e r g e r , Carl, Professor, Zittau. 
231.  1/  „  Kobert, Staatsrat, Professor, Rostock. 
232.  ,,  „ Koch, Adolf, Sanatorium Schömberg. 
233.  Köhler, Alban, Wiesbaden. 
234. /,  ,, Koeniger, Oberarzt, Erlangen. 
235.  „  „  K o e s s I e r , Karl K., Chicago. 
236.  ,,  „ Köster, G., Professor, Leipzig. 
237.  ,•  „ K o h 1 h a a s , Med.-Rat, Stuttgart. 
238.  19  9/  K o h 1 h a r d t , Heinrich, Halle a. S. 
239.  ,•  „ K o h n s t a m m , Königstein i. T. 
240.  ,/  „ Kohts, Professor, Strassburg. 
241.  11  „  K o 1 i s c h , Rudolf, Privatdozent, Wien-Karlsbad. 
242.  19  „  K o r a c h , Oberarzt am Israel. Krankenhause, 

Hamburg. 
243. 1) „  v. Korän yi, Friedr. sen., Professor, Budapest. 
244.  /, „ v. K o r ä n y i , Alex. jun., Budapest. 
245.  ••  „ Kothe, Geh. San.-Rat, Friedrichroda. 
246.  /7  „  K o t t m a n n , Kurt, Privatdozent, Bern. 
247. 1, „ K o v ä c s , Professor, Wien. 
248.  ,,  „ Kraft, H., Professor, Weisser Hirsch bei Dresden. 
249.  91  „  Kraus, Friedr., Geh. Med.-Rat, Prof., Berlin. 
250. //  ,, Kraus, Fried., Karlsbad. 
251.  9/  „  Kraus, E., Primaries am Krankenhause, Teplitz. 
252.  .,  „ Krause, Paul, Professor, Bonn. 
253. ,,  ,, K r e h 1 , L., Geh.-Rat, Professor, Heidelberg. 
254.  1,  ,• Kremser, E., San.-Rat., Sülzhayn-Steierberg. 
255.  ,• Kretschmer, W. Dortmund 
256.  „ Krone, Sooden a. d. Werra. 



MITGLIEDERLISTE. XXIX 

257. Herr Dr. Kühn, Badearzt, Neuenahr. 
258.  .,  „ K ü h n a u , Breslau. 
259. ,, „ K II 1 b s , Professor, Berlin, I. Med.-Klinik d. Charité. 
260. ,,  „ Küpferle, Freiburg. 
261.  ,,  ,, Kugler, Franz, Operateur und Stadtarzt, Karlsbad. 
262. ,,  „ Kugler, Emil, Gmunden. 
263. ee  „ Kuttner, Professor, Berlin. 
264. ,,  „ Lampé,, San.-Rat, Frankfurt a. M. 
265. ,,  „ Lampé, Eduard, Halle a. S. 
266. ,,  „ Lan d g r a f , General-Arzt, Berlin - Charlottenburg. 
267. ,,  „ Landmann, Leipzig. 
268. ,,  „ "Langebartels, Bad Nauheim. 
269.  ,,  „ Langstein, Leo, Professor, Berlin. 
270. ,,  „ Lazarus, Paul, Professor, ding. Arzt am Marien-

Krankenhause Berlin. 
271. ,,  „ Lenné , San.-Rat, Neuenahr. 
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Dr. Queckenstedt, Assistenzart der Med. Klinik (Rostock), 
vorgeschlagen durch Herrn Meinertz (Rostock). 

Dr. Fritz Lange (Lodz), vorgeschlagen durch Herrn Cursch-
mann (Mainz). 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

Dr. Eri c.11 Bruck (Breslau),  vorgeschlagen* durch  Herrn 
Curschmann (Mainz). 

Dr. Friedrich Seidl (Wien), vorgeschlagen  durch Herrn 
Stintzing (Jena). 

Dr. Fr. Mo hr (Coblenz), vorgeschlagen durch Herrn Schi t t en - 
h el m (Erlangen). 

Dr. Walter Weiland (Kiel), vorgeschlagen durch Herrn Prof. Dr. 
W. Pfeiffer (Essen). 

Dr. Alb. Brecke (Überruh), Direktor der Heilstätte, vorgeschlagen 
durch Herrn Sander (St. Blasien). 

Privatdozent Dr. Tele mann (Königsberg), vorgeschlagen (lurch 
Herrn Lichtheim (Königsberg). 

Dr. Rolf Lutz (Dresden), Assistent am path. Institut des Kranken-
hauses Friedrichstadt, vorgeschlagen durch Herrn 
Rostocki (Dresden). 

Dr. John, Chefarzt der inneren Abteilung am St. Marien-
Krankenhaus (Mühlheim a. d. Ruhr), vorgeschlagen 
durch Herrn V olhard (Mannheim). 

Dr. med. Alfred Martin (Bad Nauheim), vorgeschlagen durch 
Herrn Stintzing (Jena). 

*) Schriftliche Anmeldungen neuer Mitglieder durch ein Mitglied des 
Kongresses nimmt der Sekret är des Kongresses, Herr Emil Pfeiffer, 
Wiesbaden, entgegen (§ 4 der Satzungen). 
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Abend, Ludwig, Wiesbaden. 
Abram, Moskau. 
A cheli s, Köln-Lindenburg. 
Adam, Hugo, Berlin-Wilmersdorf.'/ 
Adler, E., Primärarzt, Salzburg. ,/ 
A gér on , Hamburg. 
Alb ers, Fr., Wiesbaden. *v 
Albracht, Leipzig., 
Albrecht', San.-Rat, Wiesbaden. , 
Alexander, Alfred, Berlin. 
Allard, Ed., Prof., Hamburg., 
Al th en, Ed., Wiesbaden. I/ 
Altschul, W., Prag. -
Al w ens, Ass.-Arzt, Frankfurt a. M. 
Am elung, San.-Rat, Königstein i. T. k 
Ammelburg. S, Höchst.I 
v. A ngyan, Joh., Budapest. v 
Arneth, Prof., Münster i. W. v 
Arnold, Ass -Arzt, Halle. / 
Aronade, Kattowitz. 
A ronso hn , San.-Rat, Ems-Nizza. 
A rnsper ger, Prof., ding. Arzt, Dresden. V 
Arnstein, Alfred, Wien. v 
Auerbach, Oberarzt, Cöln. 
Bach e r , R., Olmütz. v 
Badt, Wiesbaden. I 
Baer, Wiesbaden. 
Bäumler, Wirkl. Geh. Rat, Prof., Exz., Freiburg i. B. y 
Baéza, Haag.v 
Barell, Basel. 
Barrenscheen, Hermann, Wien." 
Bauer, Julius, klin. Assistent, Innsbruck." 
Baumholz, J. L., St. Petersburg. v 
Baumstark, Bad Homburg. 
Bau r, G., Bad Ems-San Remo. 
Baur , San.-Rat, Bad Nauheim. 
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37. Herr Dr. Beck er, Victor, Berlin. 
38.  ,,  „ Beclére, A., Paris. V 
39.  ,,  „ B e 1 t z , Coin a. Rh. ie 
40.  „ . „ B e n a r i o , Frankfurt a. M. v 
41. 71 „  Bennecke, Privatdozent, Jena. »-
42. ,,  ,, Berger, Kaiserslautern. v 
43. ,, „ Berger, Magdeburg. " 

v. Bergmann, Prof., Altona,i/ 
45. ,,  „ B e r 1 e i n , San.-Rat, Biebrich a. Rh.» 
46. ,, „ Berns, P., Amsterdam.' Y 
47.  ,,  „ Bernstein, Siegmund, Wien„ v 
48.  ,,  „ Bickel, E., Geh. San.-Rat, Wiesbaden.  
49.  ,, „ B i e 1 i n g , Sanat. Tannenhof, Friedrichroda.  
50.  ,,  „ Bierbach, Heidelberg. v 
51.  ,,  „ Bierich, Rob., Riga. , 
52.  11  „  Bierman n, Heidelberg.I 
53. ., „ Biermer, Frauenarzt, Wiesbaden. V 
54.  „ Bittelm a n n , Bad Nauheim. 
55.  „ Bittorf, Prof., Breslau. v 
56.  ,,  , B 1 e c k w e n n , San.-Rat, Hannover./ 
57.  „  „ Blum, Privatdozent, 'Strassburg i. E. y 
58. ,,  „ Blum, F., Prof., Frankfurt a. M. V 
59. ,, „ Blumberg, Basel. ..v 
60.  1,  „ Blumenfeld, Wiesbaden. ,/ 
61.  „ Blumenthal, Prof., Berlin." 
62. ,. Bock, Geh. San.-Rat, Erfurt. V" 
63.  „  „ Boden, Ass.-Arzt, Kiel. / 
64.  77  „ Boden, Jos., Cöln a. Rh. ,/ 
65.  51  „  Boehm, Gottfr., München. I 
66. ,, „ Bönniger, Berlin-Pankow. V 
67.  19 „ Böttcher, G., Wiesbaden. V 
68.  71 I,  B o r g bj a e r g , Axel, Kopenhagen. t/ 
69.  /1 „ Bornstein, Hamburg. V 
70. ,,  „ B o r u t t a u , Prof., Berlin-Grunewald. v" 
71.  9,  „ Bosselmann, Erlangen. V 
72. 71 „ B r a e u n i n g , Oberarzt, Stettin. .-̂" 
73.  ,,  „ Braun, Solingen. „I  , 
74.  ,,  „ Brautlecht, Bremen. (I 
75.  , 1 ,e Brecke, Direktor der Heilstätte, Ueberruh b. Isny.i 
76.  ,,  ,, Bresgen, San.-Rat, Wiesbaden. V 
77.  ,1 •, Brettel, A., Büdingen.v 
78. ,5  ,, B r e u 1 , Hannover. if 
79.  71  „  Bruck, Erich, Breslau. .i 
80.  1,  7,  Bruck, M., Rapallo und Bad Nauheim. I 
81. e) ,, Brucks, Grünberg, Schlesien. I 
82.  -,  „ Brugsch, Prof., Berlin. ‘i 
83.  ,,  „ B r it h 1 , leit. Arzt, Sanat. Schönbuch b. Böblingen. V 
84.  99  „ B u r c h a r d , A., Rostock. v 
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85. Herr Dr. Burger, Würzburg. ./ 
86. 1,  „ B it r k e r , Prof., Tübingen. V 
87. 17  •, Bur w in k el , Bad Nauheim. V 
88.  „  „  Buttersack, Heilbronn a. N. te 
89.  ,,  „ C a h e n , G., Mannheim. y 
90.  ,.  „ Christen, Privatdozent, Bern. I 
91. ,,  ,• Ciechomski, A. Primärarzt, Warschau. 4, 

e• ., 92.  Clemens, Prof., dberarzt, Chemnitz. v 
93. 31  ,, C 1 o u t h , San.-Rat, Wiesbaden. y 
94. ,, Colla t z, Oskar, ding. Arzt, Darmstadt. V 
95. ,,  ,• ßombe, Prof., Lausanne. ‘Y 
96. 9  ,, Cornet, Hans, Bad Reichenhall. v 
97.  „ v. Criegern , Professor, Leipzig. t, 
98. ei  ,, Croce, Chirurg, Essen (Ruhr). V 
99.  ,• •,  Croce, Severino, Val Sinestra-Engadin. 1/ 
100. •,  ,, Croce, Rich., San.-Rat, Breslau. J 
101. 1, ,, Curs c h mann, Fabrikarzt, Greppin-Werke 

Kr. Bitterfeld. id, 
102. 77  •, Curschmann, Mainz» 
103. ,,  ,, Czerny, A., Prof., Strassburg. V 
104. ,, ,, Dahl,- W., Augsburg. v 
105. ,  ,, D a h 1 h a u s , Oberarzt, Remscheid. v , 
106. 9  „ Dapper, Max, Bad Neuenahr. y 
107. •,  „ Davidsohn, Berlin.v 
108. 9  „  Deneke, Prof., Hamburg. Y 
109. ,,  ,, D e m i é v i 1 1 e , Prof., Lausanne. v 
110. ,,  ,, Dercum, Wiesbaden.- y 
111. ,,  ,, D e s s a uer, Frankfurt a. 1VI.v 
112. ,,  ,, D i e tie n, Privatdozent, Strassburg. v 
113. ,,  ,, Doepke, K., Oberarzt, Bamberg. y 
114. ,,  ,, Dohrn , Berlin-Charlottenburg. v 
115. I,  „  v. D o m a r u s , Berli,n. V 
116. 7,  ,, Dorendorff, ding. Arzt, Berlin.,, 
117. ,,  ,, D o r n b 1 ti t h , Nervenarzt, Wiesbaden. ti 
118. 77  ,, Dreyfus, Georges L., Frankfurt a. M. v 
119. 1, ,, Dreyfuss, Fürth i. B.v 
120. ,,  ,, Dreyfuss, Kaiserslautern. I 
121. ,,  ,, Dudenhöffer, Wiesbaden. v 
122. ,,  ,, Dünkeloh, Leipzig. " 
123. 9  ,, D tin s c h m a n n , Wiesbaden. v 
124. ,, ,, Duncan, Ernst Allen, Cleveland. y 
125. ., ,, Dyrenfurth, Felix, Assistent, Berlin. 
126. ,,  ,, Edens, Privatdozent, München. V 
127. ,,  ,, Edling, Lars, Malmü.i 
128. ,,  ,, Ehrenreich, Kissingen.t/ 
129. ,, ,, E h r h a r d , San.-Rat, Geisenheim. y 
130. ,,  ,, Ehrlich, Wirkl.Geh. Rat, Prof., Exzellenz, Frankfurt a.M. V 
131. 11  ,, E i c h h o 1 z , Kreuznach. y 
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132. Herr Dr. Eigenbrodt, Prof., Darmstadt. V 
133.  ,,  ., Elias, H., Wien. y 
134.  ,,  „ Embden, Prof., Frankfurt a. M. 'I 
135.  „ Engel, C. S., Berlin. II 
136.  ,,  ,, Engelhard, Wiesbaden. v 
137.  1, ,, Ephraim, Breslau. y 
138. II „  Eppinger, Hans, Privatdozent, Wien.,v-
139. el ,• E r b k a m , Med.-Rat, Jauer. tv 
140. el „  Erle nmeyer, Geh. San.-Rat, Bendorf a. Rh. V 
141.  ,,  „ E s c h b a u m , Oberarzt, Barmen. V 
142.  ,,  „ Esser, Prof., Bonn. v 
143.  ,,  „ Faber, Knud, Prof., Kopenhagen( 
144.  ,,  „ Faber, Paul, Kopenhagen. v 
145.  ,,  „ Fackenheim, Wiesbaden. v 
146.  l•  " Faulhaber, M., Privatdozent, Würzburg. 7 
147.  ll  „  Fejes, Ludwig, klin. Assistent, Budapest. v 
148.  „ F e 1 1 n e r , Kaiserl. Rat. Franzensbad. y 
149.  „ Fesevur, H. J. Ph., Deventer. V 
150.  „ Feurer, Max, Bern. v 
151.  „ Fink, Generalarzt a. D., Wiesbaden. v 
152.  „ Finkelnburg, Prof., Bonn a. Rh. ,,./ 
153.  „ Fischer, H., Karlsbad. V 
154.  ,,  „ Fischer, Otto, Ulm. Y 
155.  ,,  „ Fischer, M., San.-Rat, Stuttgart. V 
156.  ,,  ., Fis chi er, Privatdozent, Heidelberg. V 
157.  ,,  „ Fl a t o w , Rob., Berlin.v 
158.,  •,  „ 1r 1 e i n e r, Prof., Geh. Hofrat, Heidelberg. i/ 
159.  ,,  •, Fleischmann. Berlin." 
160.  ,,  •,' }Plod erer, Marienbad-Wien. I/ 
161.  •,  " F o r s c h b a c h , Privatdoz., Breslau. i-, 
162.  ,,  „ Forsett, Görta, Stockholm. v 
163.  ,,  „ Frank, Wiesbaden. Y 
164.  ,,  Frank, J., Oberarzt, Fürth i. Bayern. V 
165.  ,,  F r a e n k e 1 , Alb., F.3adenweiler. y 
166.  l'  Fränkel, Arthur, Berlin-Charlottenburg.v 
167.  •,  „ Franze, Bad Nauheim.v 
168.  11  •,  Freund, Ass.-Arzt, Heidelberg. ' 
169.  11  „  Frey, K., Chefarzt, Aarau. )./ 
170.  ,,  „ Frickhoeffer, San.-Rat, Langenschwalbach.o/ 
171.  „  „ F r i e d 1 ä n d e r , R., San -Rat, Wiesbaden. ,7  
172. ,,  ,. Friedmann, Th., Kaiser!. Rat, Wien. v  
173.  .,  „ Friedrichsen, Bad Neuenahr•V 
174.  1, ,. Frosch, Hans, Auboden b. Brunnadern (Toggenburg). V 
175.  ,,  „ Frommherz, Ass.-Arzt, Freiburg i. B. V 
176.  ,.  „ Funck, C., Cöln.v i 
177.  ,,  ,, Ganzer, Hamburg. W. 
178. e, „  Gauducheau, R., Nantes.v 
179. le „  G a u p p , San.-Rat, Göppingen. v 
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180. Herr Dr. Gefe, Gross Umstadt:i/ 
181. e, ,, Geissler, Heilbronn. 'V 
182. 11  ,, ,/Gerhardt, Prof.,   Würzburg. , 
183. ,, Gerke, Kaiserl. Rat, Bad Gastein-Salzburg. / 
184.  „ Gernsheim, Fritz, Worms. i/ 
185.  „ Géronne, Stabsarzt, Potsdam. v 
186.  „ Géronne, Oberarzt, Wiesbaden. / 

187. ,, ,, Gerson,188.  Velbert.  91  ,, Gierlich, Nervenarzt, Wiesbaden. 67  

189. •,  ,, Gieseler, Leipzig. L/ 
190. 11  ,,, G 1 a e s s g e n I, Bad Münster a. St. V 
191. ,1 ,, Glaessgen II., Bad Münster a. St. Y 
192,  „  „ G o h 1 , Wiesbaden. V 
193. 17  77  Göppert, Prof., Göttingen. V 
194. 1,  ,, G o r t a n , Primararzt, Triest. 4/ 
195. ,,  ,, Gottlieb, Prof., Heidelberg. t/ 
196. l• ,, Grafe, Privatdozent, Heidelberg. ji 
197. ,, ,, Gr a e s sner, Prof., Coln. 4.' 
198. 91  ,, Grassmann, München. (/ 

199. 11  ,, Grober, Prof., Jena. t/ 
200. 11  11  G r o e d e 1 I., Prof., Med.-Rat, Bad Nauheim. / 
201. ,,  ,, G r o e d e 1 II., Th., Bad Nauheim. 1,/ 
202. ,,  ,, G r o e d e 1 III., Franz, Bad Nauheim. 4, 
203. ,,  ,, Grofs, Privatdozent, Greifswald. i,/ 
204. 11  ,, Grote, F., Cain.,i/ 
205.  ,,  „ G ran e b er g, Lippstadt. 1.7 
206.  11  „  Grtiper, ückermünde i. Pomm.y/ 
207.  „ Gudzent, F., Berlin. y 
208.  „ Guggenheim, Dr. phil., Grenzach bei Basel. I/ 
209.  ee  ee Günzburg. San -Rat, Frankfurt a. M. / 
210.  17  • „  Güntz, E., San.-Rat., Erfurt. // 
211.  /1 11  Guttentag, Stettin. 4/' 
212.  ,,  „ Gutzmann, Prof, Berlin V' 
213.  ,,  „ Gyurmán, E., Budapest. t/  , 
214.  71  17  H a e c k e r , Prof., Königsberg. 4/ 
215. fl  II Hammer, Prof., Heidelberg. / 
216.  ,,  ,, Hammes, Frz., Trier. i/i 
217. e, „ von Hampeln, Riga.ii 
218.  .,  „ Hanel, Ota. Prag. V 
219.  ,,  1, Haussen, Olav, Kristiania. / 
220.  ,,  ,, H a p p i c h , Oberarzt, St. Blasien. e/ 
221.  ,,  ., Harms, Neumünster. V 
222.  I,  „ Hartkopf, Cöln. i/  , 
223.  1/  71  Hartmann, G., Arosa. 17 
224.  ,,  „ Hartz, Friedrichroda. V 
225.  71  71  Haudek, Wien./ 
226.  I/  77  Haupt, Bad Soden a.  
227. ,e /7  Hausmann, Rostock. 4/ 
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Heimann, Göttingen. ji / 
Heimann, A., Elberfeld. r 
Hein sh eim er , F., Ba§en-Baden. 
Hering, Prof., Prag. y' 
Hertz, Arthur, London. V 
Hess, K., Bad NaVieim. 
Hess, Wiesbaden. 
Hesse, Ass.-Arzt, Bonn. 
Hesse, Kissingen. V 
H ess el II., Kreuznach. 4// 
Heusinger, Heilbronn. V 
eyer dahl, S. A., Kristiania. V 

Hil ge rs, Reinerz.  , 
Hipp ius, Wiesbaden. V 
Hirsch, Karl, K. Stabsarzt, Bayreuth. I/ 
His, Geh. Med.-Rat, Prof., Berlin. V 
Hochhaus, Prof., Coin. 
Höber, Prof., Kiel. 
Hoff, J., Hannover. 17 
Hofbauer, Wien.  
Hoffmann, Prof., Dusseldorf. V 
Hoff ne r, Glotterbad. 
Ho hl we g, Privatdozent, Giessen. / 
Ho lits c h, Rudolf, Ass.-Arzt Budapest. V  
Hollinger, Saarbrücken. V 
Holst, F., Berlin. V 
H olzknecht, Guido, Dozent, Wien. d/ 
Homberger, Frankfurt a. M. i/ 
Hopf, Herrn., Bern. V 
Hoppe-Seyler, Prof., Kiel. / 
H oerle, Duisburg. t/ 
örl ein, Elberfeld.4/ 

Ho 1th u se n , Heideperg. / 
Hörnig, Gotha. V 
v. H oessli n, Privatdozent, Halle a. S. 
v. H o e ss I n , Hofrat, München. 
v. Hu eb er, Salzburg. V \ 
H u is mans , ding. Arzt, Cain. 
Hurt er, Marburg a. Lab> 
Hugentobler, Zürich.1/ 
H u esker, Oberstabsarzt a. D., Wiesbaden. 
Husler, München. 
Hym ans, M., Groningen. V 
Jacob, L., Würzburg. V. 
Jacobs, Trier. ./ 
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Herr Dr. J a m i n , Erlangen. ,) 
Janssen, Bad Kissingen -Rom. I/ 

11  „  J a q u e t , Prof., Basel. V.. 
„ Jezierski, Posen. Y 
Jonas, S., Wien. V 
Joosten, S., Enschede (Holland). (./ 
Jordan, Tetschen a. Elbe. t/ 
J s a a c , Ass.-Arzt, Wiesbaden. V ' 
Jürgens, Prof,, Berlin-Buckow.,V, 

„ K a b 1 é , Bad Münster a. St. y .-

11  „  Kahn, Assistent, Kiel., 
K a n t o r o w i c z , Walter, Hamburg. t/ 
Karcher, Basel. V 

•,  ,, Kaselowsky, Berlin./ 
,,  •, K a s s a i., Budapest. y 

K a e s t 1 e , München. ,/ 
Katz, Th., Frankfurt a. M. d/ 

Frin. „ K a u f f m a n n , Elsa, Cand. med., Konigsberg. ,/ 
Herr Dr. Kaufmann, Martin, Mannheim. V 

„ Kaufmann, Bad Wildungen. v 
K e e t man, Treptow-Berlin. 
K e I e n , St., Karlsbad. 

11  „  K ell er sm a n n , Osnabrück.v 
Kernen, Bad Kreuznach. v 
Kemp, Bonn a. Rh.. v 

te „  Keutzer, Görbersdorf i. Schi. I 
Kieseritzky, Riga.v 
Kirchheim, Privatdozent, Marburg. E" 
Kirchner, Oberarzt, gssen (Ruhr). t/ 

71  „  K i s s 1 i n g , Hamburg-Eppendorf. v 
,•  ,• Klee, Ph., Tübingen. v . 

K I e ins c h mi d t., San.-Rat, Chefarzt, Elberfeld. v 
.,  ., K 1 e m p er er, Felix, Prof., Berlin.v 

K 1 e m p e r e r , Georg, Prof., Berlin. Y 
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„ Koch, Wilhelm, Wiesbaden. V . 
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Kohler, Alban, Wiesbaden. ,, 
K o h 1 ha as, Med.-Rat, Stuttgart. ,/ 
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,. Königer, Privatdozent, Erlangen. t/ 
„ K o r n b 1 u m , Wiesbaden. .1 
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344.  //  .,  Lange, ding. Arzt, Elberfeld. V 
345.  ,,  „ Lange, Jéröme, Pro f., Leipzig. V 
346.  ff  „  Lange, Fr., Lodz. Y 
347.  ,,  „ Lange, Friedr., Magdeburg und Krakau. V 
348.  ,,  „ Lange, San.-Rat, Weimar. " 
349.  f 1  Lange, Walter, Chemiker, Biebrich. v 
350.  1, „ Lan gebartels, Bad Nauheim./ 
351.  •,  ,, Langheld, London. 4/ 
352.  51  „  Langstein, Leo, Prof., Berlin. o' 
353. e, „  L a q u e r , B., Wiesbaden. " 
354.  ,,  „ Laser, Ed., Wiesbaden. y 
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B. 

Satzu n o.ei 
des 

Deuischen'Kongresses für innere Medizin. 

§ 1. 

Der Kongress ftir 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-
sammlungsort durch Stimmenmehrheit in der Mitgliederversammlung 
(§ 16) gewählt werden. • 

§ 2. 

Die Verhandlungen des Kongresses umfassen: 

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

2) Vorträge und Demonstrationen. 

3. 

Mitglied des Kongresses kann jeder Arzt werden.  Nur durch 
die Mitgliedschaft wird Stimmrecht, Wählbarkeit und das Recht Anträge 
m 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. 
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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 gewählt 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 unterlässt, verliert die Mitgliedschaft. 

§ 7. 

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

•  § 8. 

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

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

Dem Ausschuss steht das Vorschlagsrecht für den Vorstand zu. 

9. 

Der Vorstand (das Geschä f tskomite e) besteht aus 4 ordent-
lichen Mitgliedern und dem Sekretär als Beisitzer. 

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

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

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

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

§ 11. 

, Der Aussch u ss besteht aus dem Vorsta,nde, 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 ne  g 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-
nung des Kassenführers nach Ernennung der Revisoren (§ 15) und 
bereitet die Tagesordnung der Verhandlungen und der 31itgliederversamm-
lung vor. 

§ 13. 

Der .Sekr etär und der Kassenführer werden auf 5 Jahre 
vom 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 Einvernehmen 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 Kassenführer 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. 



LVIII  SATZUNGEN DES KONGRESSES FÜR INNERE MEDIZIN. 

§ 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 Antriige. 

§ 17. 

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

18. 

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

§ 19. 

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

§ 20. 

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

gedruckten Verhandlungen. 
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Geschäfts-Ordnung. 

§ 1. 

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

§ 2. 
Die Themata: der Vorträge sind dem Vorsitzenden mit kurzer 

(leserlicher) Inhaltsangabe bis 4 Wochen vor Beginn der Tagung einzu-
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. 

3. 

Die Referate fallen auf die Vormittagsstunden des ersten bezw. des 
dritten Tages.  Sie sollen die Zeit von 45 Minuten nicht überschreiten. 
Die sich anschliessende Diskussion darf ohne förmlichen Beschluss der 
Versammlung nicht mehr als einen Tag in Anspruch nehmen.  Der 
einzelne Redner darf in der Diskussion nicht 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 
von Mitgliedern. 

Bei übermäßiger Belastung der Tagesordnung ist der Vorsitzende 
berechtigt, einzelne Vortragende in die Reihe der Diskussionsredner 
einzureihen.  Für die Diskussionen im Anschluss an Vorträge gelten 
die Bestimmungen des § 3. 
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s 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 vorgesehen en 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-
sonclerheit 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 dein 
Sekretär und dem Kassenführer, auf Befragen auch dem Vorsitzenden, 
Auskunft über die getroffenen Vorbereitungen zu erteilen. 



C. 

Übersicht der Sitzungen. 

Erste Sitzung. 

Dienstag, den 16. April 1912, vormittags 91/4 Uhr. 

Vorsitzender: Herr S tint z i n g (Jena). 

Schriftführer : die Herren S chlayer (Tübingen),  Schittenhel in 

(Erlangen), Koenig er (Erlangen). und Dennecke (Jena). 

Eröffnungsrede des Herrn S tin tzing (Jena) S. 3.*) 

Herr Stintzing (Jena)': Meine Herren, ehe wir in die Tagesordnung 
eintreten, habe ich Ihnen dann noch. einige kurze Mitteilungen zu machen. 

Zunächst hat unser Kongress, wie Ilmen bekannt ist, auf Anregung 
unseres Ausschusses durch eine schriftliche Abstimmung sich mit grosser 
Mehrheit dafür entschieden, dass unter der Leitung und unter .der Ägide 
des Kongresses ein Zentralblatt für innere Medizin in grösserem Umfange 
gegründet werde.' Wir müssen es dem von uns gewählten Redaktions-
komitee danken, dass dieses grosse Werk in so kurzer Zeit eingeleitet und 
bereits in die Erscheinung getreten ist.  Es ist selbstverständlich, dass 
dieses neue Zentralblatt an Umfang alle bisherigen Zeitschriften übertreffen 
muss.  Dieser grössere Uffifang war von vornherein vorgesehen und • auch 
allen Interessenten mitgeteilt worden.  Ich möchte hier noch • ausdrücklich 
betonen, dass allen Mitgliedern . des Kongresses das neue Zentralblatt zu 
einem Vorzugspreise von der Verlagsbuchhandlung zur Verfügung gestellt 
werden wird, sodass also diejenigen, die sich für das Zentralblatt inter-
essieren, auch aus diesem Grunde gut tun werden, dem Kongresse als 
Mitglieder beizutreten. Ich möchte gleichzeitig hinzufügen, dass der Verlag. 
in Aussicht genommen hat, mit Zunahme der Abonnenten auch eine Preis-
ermafsigung soweit wie möglich eintreten zu lassen. 

. Ferner habe ich Ihnen mitzuteilen, dass eine Reihe von Verhandlungen 
und Versuchen stattgefunden haben, die die Akustik diéses grossen Saales 
betreffen. Sie haben zu keinem endgültigen Resultate geführt. Die akustische 
Frage ist bekanntlich eine der schwierigsten. Es ist aber, wie Sie sehen, 

• *) Diese und die folgenden Seitenangaben beziehen sich auf die Abteilung4n 
bis 1V, wo die betreffenden Mitteilungen abgedruckt sind.  • 
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ein Versuch gemacht worden, die Akustik zu bessern. Ich möchte bitten, 
die Akustik auch nach anderer Richtung zu fördern, indem diejenigen 
Herren, die Unterhaltungen pflegen wollen, die weiten Räume des Kur-
hauses ausserhalb dieses Saales benutzen möchten; es hat sich heraus-
gestellt, dass die Akustik auch unter diesem Unistande viel zu leiden hatte. 

Endlich habe ich Ihnen mitzuteilen, dass unser verehrtes Ehren-
mitglied Herr von Leube, der durch die Vertretung des Reiches bei 
dem Tuberkulosekongresse in ,Rom festgehalten ivird, dem Kongresse eine 
. Begrüssung geschickt hat: 

«Vom Tuberkulosekongresse in Rom sende herzliche Grüsse 
und Wünsche.  Leube.» 

Ich darf wohl Ihre Zustimmung annehmen, dass wir unserem ver-
ehrten Ehrenmitgliede mit einer Depesche unseren herzlichen Dank über-
mitteln. 

Bei dieser Gelegenheit möchte ich bemerken, dass die Kollision mit 
dem Internationalen Tuberkulosekongresse in Rom unvermeidlich gewesen 
ist.  Unsere Kongresstage standen längst fest, als die des Tuberkulose-
kongresses gemeldet wurden. Trotzdem hat der Vorstand im letzten Augen-
blicke versucht, eine Verlegung zu ermöglichen; das hat sich aber aus 
technischen Gründen als unmöglich erwiesen. Ich wollte das ausdrücklich 
bemerken, damit die Herren nicht den Eindruck haben, als hätten wir in 
dieser Richtung irgend etwas versäumt. 

I. Referat: Herr Rieder (München): Das Röntgenverfahren im Dienste 
der Erkennung und Behandlung der Magen-Darm-Erkrankungen. S.17, 

II. Vortrag: Herr R. Magnus (Utrecht): Die experimentellen Grund-
lagen der RöntgenunterSuchung des Magendarmkanales. S. 42. 

III. Vortrag: Herr de Quer vain (Basel): Chirurgische Erfahrungen 
mit der Radiologie des Magendarmkanales. S. 64. 

Herr Stintzing (Jena): 

Ich danke -den verehrten Herren Referenten im Namen der Versamm-
lung für die lehrreichen und lichtvollen Vorträge, ganz besonders aber auch 
für die geübte Zeitabstinenz. Wir können nur wünschen, dass das vorbild-
lich für den ganzen weiteren Verlauf der Verhandlungen wirken möge. 

Ich habe der Versammlung noch mitzuteilen, dass sich auf Wunsch 
des Vorstandes als Hilfsarbeiter, beziehungsweise als Schriftführer freund-
lichst zur Verfügung gestellt haben die Herren Schlayer (Tübingen), 
Schittenhelm (Erlangen), Koeniger (Erlangen) und Bennecke (Jena): 

1. Herr Holzknecht (Wien): Praktische Winke aus dem Gesamt-
gebiete der Magen-Darm-Radiologie. S. 90. 

2. Herr Gro ed el III (Frankfurt a. M.): Die Bewegungsvorgänge am 
normalen und pathologischen Magen im Lichte der Röntgenstrahlen 
S. 91. 
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3. Herr Arthur Hertz (London): Untersuchungen zur Röntgenstrahlen-
diagnose der Verdauungskrankheiten. S. 96. 

4. Herr v. Bergmann (Altona) : Zur Diagnostik des Magenkarzinoms. 
mittels der Röntgenkinematographie. S. 99. 

5. Herr Hans Dietlen (Strassburg): Röntgenologische Fehldiagnosen. 
bei Magenerkrankungen. S. 103. 

6. Herr Hausmann (Rostock): Über die topographische Gleit- und 
Tiefenpalpation und die bei der autoptischen und röntgenologischen 
Kontrolle ihrer Ergebnisse mafsgebenden Prinzipien. S. 114. 

7. Herr Meinertz (Rostock) und Herr Hausmann (Rostock): Die-
Röntgenuntersuchung als Kontrolle der topographischen Gleit- und 
Tiefenpalpation. S. 119. 

8. Herr Hugo St ar c k (Karlsruhe): Zur Pathologie der Erweiterungen. 
der Speiseröhre mit  besonderer Berücksichtigung des Röntgen--
verfahrens. S. 122. 

9. Herr Bönniger (Berlin-Pankow): Die Form des Magens. S. 132. 

10. Herr Max Dapper (Neuenahr) : Über peristaltische Phä,nomene 
des Magens und deren diagnostische Bedeutung. S. 137. 

10a. Herr Gottwald Schwarz (Wien): Über Hyperdyskinesie des Kolon. 
als Substrat der sog. spastischen Obstipation (mit Projektionen). S. 142a. 

11. Herr Haudeck (Wien) : Die Technik und Bedeutung der radio-
logischen Motilitätsprüfung. S. 143. 

12. Herr Ed. Schenck (Frankfurt a. M.) : Die Röntgensymptome der 
Gastroptose und Gastrektasie bezw. der nichtchirurgischen Magen-
erkrankungen im Vergleiche zu den übrigen klinischen Unter-
suchungsbefunden. S. 149. 

13. Herr Arthur F raenk el (Berlin) : Diagnostische und operations--
prognostische Bedeutung der Röntgen -Kinographie beim Magen-
karzinom. S. 153. 

14. Herr Gustav Singer (Wien): Die objektiven Symptome des 
chronischen Kolospasmus (nach gemeinsamen Untersuchungen mit 
Herrn Holzknecht). S. 163. 

15. Herr W. Weiland (Kiel): Zur Kenntnis der Entstehung der Darm-
bewegung. S. 165. 

16. Herr Al bracht (Leipzig): Röntgenbefunde bei Obstipation. S. 167.. 

17. Herr W. Alw ens und J. Husler (Frankfurt a. M.): Röntgen-
untersuchungen des kindlichen Magens.  (Demonstrationsvortrag.) 
S. 168. 

18. Herr Philipp Klee (Tübingen) : Der Einfluis der Vagusreizung auf 
die Magendarmbewegungen und auf die Weiterbeförderung des Magen-
darminhaltes (Röntgenversuche an der Rückenmarkskatze). S. 171.. 
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Diskussion S. 175 : Herr J. Scli wen ter (Bern) S. 175 ; Herr 
Jonas (Wien) S. 176; Herr Schmidt (Halle) S. 179; Herr 
v. Berg in an n (Altona) S. 180; Herr Matthes (Marburg) 
S. 182.; Herr Eduar d Stierlin (Basel) S. 183; Herr 
Haenisch • (Hamburg) S. 189; Herr Hausmann (Rostock) 
S. 190;- Herr A. Köhler (Wiesbaden) S. 191; Herr Kästle 
(München) S. 193; Herr de Q ike r vain (Basel) S. 195. 

19. Herr Massini (Basel) : Wirkungen von Atropin und Pilokarpin bei 
Erkrankung des Verdauungstraktes. S. 196., 

Schluss der Sitzung 4 Uhr. 

Zweite Sitzung. 

Mittwoch, den 17. April 1912, vormittags 9 Uhr. 

• Vorsitzender: Herr Sti nt zing (Jena). 

Schriftführer: (lie Herren S chlaye r (Tubingen), Koeniger (Erlangen), 
S chit t en ii elm (Erlangen), Meinertz (Rostock). 

Vorträge: 

1. Herr R. L. Müller (Augsburg) und W. Dahl (Augsburg) : Über 
die Beteiligung des vegetativen Nervensystems an der Innervation 
der männlichen Geschlechtsorgane. S. 200. 

2. Herr J é r. Lange (Leipzig) : Weitere Mitteilungen zur Injektions-
behandlung der Neuralgien. S. 207. 

Diskussion S. 212 : Herr Curse liman ii (Mainz). S. 212; Herr 
• Fin k elnburg (Bonn) S. 212; Herr Lan ge (Leipzig) S. 213. 

3. Herr Thoden van Velz en (Joachimsthal):  Über das Sprach-
zentrum. S. 214. 

Herr S tin tzi n g (Jena): 
Ich möchte einige geschäftliche Mitteilungen machen. Zunächst möchte 

jch auf die Ausstellung aufmerksam machen, die sich in dern Saale gegen-
über unserm Eingange befindet. 

Ferner möchte ich darauf aufmerksam machen, dass die ordentliche 
Mitgliederversammlung morgen früh um 8 1/2 Uhr stattfindet. 

4: 'Herr K. Wessel y (Würzburg) : Über das Verhalten von Uraten iu 
der vorderen Augenkammer unter der Einwirkung von Radium-
emanation und .ohne dieselbe. S. 219. 
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5. Herr W. Falta, Herr A. Kris-er und Herr Zehner (Wien): 
' Therapeutische Versuche mit Thorium X mit besonderer Berück-
sichtigung der Leukämie. S. 223. 

6. Herr Plesch (Berlin) und Herr Karzag (Berlin): Über Thorium-
X-Wirkung. S. 229. 

7. Herr F. Gudzent (Berlin): Chemische und biologische Versuche 
mit Thorium und seinen Zerfallsprodukten. S. 247. 

8. Herr Paul Lazarus (Berlin): Die experimentellen Grundlagen der 
Radium-Therapie. S. 258. 

9. Herr Glaessg en jr. (Münster a. St.): Die Wirkungen der natür-
lichen Radiumbäder und ihre Anwendung. S. 263. 

Diskussion S. 269: Herr Gerke (Bad Gastein) S. 269; Herr 
Kernen (Kreuznach) S. 269; Herr von den Velden (Düssel-
dorf) S. 271; Herr Strassburger (Breslau) S. 271; Herr 
Kraus (Berlin) S. 272; Herr Rumpel (Hamburg) S. 274; 
Herr Plesch (Berlin) S. 274; Herr Gudzent (Berlin) S. 275; 
Herr Falta (Wien) S. 275; Herr Lazarus (Berlin) S. 275; 
Herr Gudzent (Berlin) S. 275; Herr Lazarus (Berlin) 
S. 276. 

10. Herr Bürker (Tübingen) : Methodisches zur Blutuntersuchung. 
S. 277. 

11. IIerr von den Velden (Düsseldorf): Klinisch-experimentelle Unter-
suchungen bei Hämophilie. S. 281. 

Diskussion S. 286:  Herr Sternberg (Wien) S. 286; Herr 
Bürker (Tübingen) S. 286. 

12. Herr Kaufmann (Bad Wildungen):  Neues Okular von starker 
Vergrösserung und grossem Gesichtsfeld für Mikroskope. S. 287. 

Herr Stintzing (Jena): 

Ich habe mitzuteilen, dass Herr We ssely bereit ist, im Nebenraum 
einen neuen Demonstrations-Augenspiegel für zwei Beobachter zu zeigen. 

13. Herr Lilienstein (Bad Nauheim): Die graphische Registrierung 
der Herztöne und Herzgeräusche mittels des Kardiophons. S. 290. 

14. Herr Levy- Dorn (Berlin) und Herr Silberberg (Berlin): Poly-
gramme zur Mägendiagnostik. S. 294. 

15. Herr Christen (Bern): Der Begriff der Röntgendosis. S. 297. 

16. Herr Küp ferl e (Freiburg):  Die Radiographie von Bewegungs-
vorgängen innerer Organe nach einem neuen Verfahren. S. 302. 

Verhandl. d. 29. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXIX. V 
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17. Herr Meyer-Betz und Herr Th. Gebhardt (München) : Röntgen-
untersuchungen über den Einfluss der Abführmittel auf die Darm-
bewegungen. S. 308. 

18. Herr Hesse (Bonn): Röntgenologischer Beitrag zur Physiologie und 
Pathologie des Magendarmtraktus. S. 311. 

19. Herr Lohfeldt (Hamburg): Die Röntgendiagnose der Cöcaltumoren 
und Magendoppelaufnahmen. S. 315. 

20. Herr Kästle (München) : Die Dünndar'mbewegung des Menschen 
während der Verdauung. S. 318. 

21. Herr S. 'Kreuzfuchs (Wien): Differenz der Magenentleerung beim 
Ulcus ventriculi und Ulcus duodeni. S. 319. 

22. Herr Friedrich Seidl (Wien): Die diagnostische Bedeutung der 
dorsalen Schmerzdruckpunkte beim runden Magengeschwür. S. 321. 

23. Herr M. Ehrenreich (Bad Kissingen): über die Verwendung der 
Magenverweilsonde zum Studium der Magenverdauung. S. 322. 

Diskussion S. 328: Herr Artur Fr änk el (Berlin) S. 328; 
Herr Krehl (Heidelberg) S, 328; Herr Mein ertz (Rostock) 
S. 329; Herr Hausmann (Rostock) S. 331. 

24. Herr Port (Göttingen): Beitrag zur experimentellen Anämie. S. 333. 

25. Herr Lüdke (Würzburg) und Herr L. F ej es (Budapest): Unter-
suchungen über die Genese der perniziösen Anämie. S. 336. 

Diskussion S. 337: Herr Moler (Halle) S. 337; Herr Menzer 
(Halle) S. 339. 

26. Herr Ephraim (Breslau): Zur Diagnostik der primären Lungen-
tumoren. S. 340. 

Diskussion S. 342: Herr Erich Bruch (Breslau) S. 842. 

, 27. Herr Georges L. Dreyfus (Frankfurt a. M.): Wassermann-
Reaktion, Untersuchung der Spinalflüssigkeit und Salvarsan, in ihrer 
Bedeutung für die Beurteilung isolierter luetischer Pupillen-Phänomene. 
S. 343. 

Schluss der Sitzung: 4 Uhr nachmittags. 
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Ordentliche Illitgliederversa m mlung. 

Donnerstag, den 18. April 1912, vormittags 81/2 Uhr. 

Vorsitzender: Herr Stintzing (Jena). 

Schriftführer: Herr Emil Pfeiffer (Wiesbaden). 

Herr Stintzing (Jena): 

Ich eröffne die ordentliche Mitgliederversammlung. 
Die Satzungen schreiben vor, dass zunächst der Kassenführer Bericht 

zu erstatten hat.  Da der Herr Kassenführer noch nicht anwesend ist, 
gehen wir gleich zum zweiten Punkt der Tagesordnung über, nämlich zu 
den Wahlen. 

Nach den Satzungen haben wir fünf neue Ausschussmitglieder zu 
wählen und noch ein sechstes als Ersatz für Herrn His, der aus dem 
Ausschusse ausgeschieden und im vorigen Jahre in den Vorstand einge-
treten ist, und zweitens ein Mitglied des Vorstandes. 

Als Mitglied des Vorstandes schlägt Ihnen der Ausschuss Herrn 
Mink° wski vor.  Ich erbitte mir andere Vorschläge. 

Da andere Vorschläge nicht gemacht werden, lasse ich gleich darüber 
abstimmen.  Nach den Satzungen muss eine Abstimmung durch Stimmzettel 
stattfinden.  Herr Pfeiffer hat Zettel zur Verfügung. 

Ich nehme an, dass nur Mitglieder des Kongresses anwesend sind, 
die stimmberechtigt sind. 

Als Mitglieder des Ausschusses schlägt Ihnen der Ausschuss vor 
Herrn von Noorden, Herrn Albert Fraenkel in Badenweiler, Herrn 
Heubner in Göttingen, Herrn Scheube in Greiz, Herrn S chit ten helm 
in Erlangen und als Ersatz für Herrn His, Herrn Georg Kle mp ere r 
in Berlin. 

Werden andere Vorschläge beliebt  (Zuruf: Ich möchte Herrn D en e k e 
aus Hamburg noch vorschlagen!)  Herr Deneke ist weiter noch vor-
geschlagen.  (Zuruf: Herr Krause!)  Herr Krause. 

Es werden Ihnen Stimmzettel nach den Vorschlägen des Ausschusses 
in die Hand gegeben.  Aber es ist selbstverständlich, dass Niemand daran 
gebunden ist.  Also wollen Sie sich dieser Stimmzettel bedienen, oder den 
einen oder anderen Namen ausstreichen und Ihre Kandidaten dafür einsetzen. 
Die Satzung verbietet nicht Änderungen in den Wahlzetteln vorzunehmen. 

Es werden keine weiteren Vorschläge gemacht.  Dann bitte • ich, die 
Wahl zu vollziehen.  Ich bitte, zunächst die Stimmzettel für das Vorstands-
mitglied abzugeben, erst im zweiten Wahlgang die Stimmzettel für die 
Ausschussmitglieder.  Der letztgenannte Name der Ausschussmitglieder gilt 
als Ersatz für Herrn His. 

Herr Gerhardt, darf ich Sie bitten, das Skrutinium mit vor-
zunehmen ? 

Ich bitte nun, die Zettel für die Wahl der Ausschussmitglieder bereit 
zu halten, fünf als Ersatz für die fünf abgehenden Herren und der sechst-
genannte ist Ersatz für Herrn His. 

V* 
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Es sind 43 Stimmzettel abgegeben worden für das Vorstandsmitglied. 
Herr Mink ow ski ist mit 42 gegen 1 Stimme gewählt.  Eine lautete 
auf Adolf Schmidt. 

Während die Auszählung stattfindet, bitte ich Herrn Pfeiffer, den 
Kassenbericht zu erstatten in Vertretung von Herrn Wi b e 1. 

Herr Emil Pfeiffer (Wiesbaden): 
Meine Herren!  Der Kassenbericht liegt Ihnen ja vor.  Er ist in dem 

Tageblatt abgedruckt.  Die Kassenrevisoren haben den Bericht auch schon 
geprüft und für richtig befunden, sodass also eigentlich alles erledigt ist. 
Herr Wi b e 1 scheint abgehalten zu sein. 

Ich kann Ihnen nur noch weiter mitteilen, dass das Vermögen des 
Vereins jetzt ungefähr 20 bis 25000 Mark beträgt.  Das ist alles, was 
ich darüber weiss.  Ich kann Ihnen natürlich keine genauen Zahlen geben, 
aber ich glaube, die Herren werden mit dieser summarischen Angabe auch 
befriedigt sein. 

Wie gesagt, ist der Kassenbericht hier abgedruckt.  Wenn jemand 
von den Herren etwas dagegen einzuwenden hat, so würde der Herr Vor-
sitzende dazu auffordern, das zu melden. 

Vorsitzender: 
Ich frage, ob jemand zu dem Kassenbericht das Wort wünscht. 
Da das nicht der Fall ist, darf ich annehmen, dass er auch von 

der ordentlichen Mitgliederversammlung genehmigt ist. 

Als dritter Punkt der Tagesordnung sind 

Etwaige Anträge 
verzeichnet. 

Werden irgend solche Anträge oder Anfragen gestellt? — Das scheint 
nicht der Fall zu seid. 

Dann bitte ich die Herren, die Auszählung der Stimmzettel noch 
gütigst abzuwarten. 

Meine Herren  Der Ausschuss schlägt Ihnen ferner vor, in Rücksicht 
auf die grosse Bedeutung, die die Radiologie für die innere Medizin ge-
wonnen hat, und in Erinnerung an die Verhandlungen der vorigen Tage 
Herrn Röntgen in München als Ehrenmitglied zu ernennen.  (Beifall.) 
Wenn sich kein Widerspruch dagegen erhebt, so nehme ich an, dass dieser 
Antrag einstimmig genehmigt ist.  (Beifall.) 

Es sind 49 Stimmen abgegeben worden.  Es haben erhalten: Herr 
von Noorden 48, Herr Albert Fraenkel 46, Herr Heubner 43, 
Herr S Chen be 43, Herr S c hitt en h elm 43 Stimmen.  Die anderen 
Stimmen haben sich zersplittert. 

Als Ersatz für Herrn His für die nächsten zwei oder drei Jahre 
— das weiss ich im Augenblick nicht — hat Herr Georg K 1 emperer 
44 Stimmen erhalten.. 

Die Herren sind also gewählt. 
Damit schliesse ich die ordentliche Mitgliederversammlung und danke 

den Herren für ihr zahlreiches Erscheinen. 

Schluss gegen 9 Uhl.. 
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Dritte Sitzung. 

Donnerstag, den 18. April 191.2, vormittags 9 Uhr. 

Vorsitzender: Herr Stint zin g (Jena). 

Schriftführer: die Herren Schi ayer (Tübingen), Koeniger (Erlangen), 
Schittenhelm (Erlangen), Bennecke (Jena). 

Vorträge :• 

1. Herr Alb ert F raen k el (Badenweiler) : Eine neue chirurgische 
Methode zur Behandlung der Lungentuberkulose (Thorakomeiosis) 
S. 346. 

Diskussion S. 351: Herr Wilms (Heidelberg) S. 351; Herr 
Hofbauer (Wien) S. 352 ; Herr K is s ling (Hamburg) S. 353; 
Herr Ad. Schmidt (Halle) S. 354. 

2. Herr Li eb erm eist er (Düren):  Ueber aktive und sogenannte 
inaktive Tuberkulose. S. 355. 

3. 11 err Hans Curs c h m aún (Mainz) : Diagnostische und therapeutische 
Erfahrungen mit Tuberkulin Rosenbach. S. 359. 

4. Herr Wolff (Reiboldsgrün):  Beiträge zur Dispositionslehre der 
Tuberkulose. S. 372. 

5. Herr M enzer (Halle): Psoriasis, ein Hautsymptom konstitutionell-
bakterieller Erkrankungen. S. 375. 

6. Herr Bern h e i in (Paris) : Klinische und therapeutische Untersuchungen 
über die Behandlung der Tuberkulose mit dem radioaktiven Jod-
menthol. S. 389. 

Diskussion S. 390: Herr Menzer (Halle) S. 390; Herr Koch 
(Schömberg) S. 390; Herr Paul Lazarus (Berlin) S. 390; 
Herr Fi o in berger (Frankfurt a. M.) S. 391; Herr Litzner 
(Bad Rehburg) S. 392; Herr Mein er t z (Rostock) S. 393; 
Herr Schmitz (Köln) S. 393; Herr Bönniger (Berlin-
. Pankow) S. 391 ; Herr Li eberm eister (Düren) S. 394: 
Herr Curse hm a nn (Mainz) S. 395; Herr M enzer (Halle) 
S. 396. 

7. Herr Felix K 1 empe r er (Berlin) und Herr Hans Wo it a (Berlin): 
Über Behandlungsversuche mit Salvarsan bei Scharlach. S. 397. 

Diskussion S. 408:  Herr Lenzmann (Duisburg) S. 408; Herr 
Se lirei b er (Magdeburg) S. 410; Herr Ehrlich (Frankfurt 
a. M.) S. 411; Il err Reiss (Frankfurt a. M.) S. 412; Herr 
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Touton (Wiesbaden) S. 413; Herr Menzer (Halle) S. 414; 
Herr Lenzmann (Duisburg) S. 415; Herr Hausmann 
(Rostock) S. 415; Herr Schw en k enb ec her (Frankfurt 
a. M.) S. 415. 

8. Herr Schlecht (Kiel): Über lokale Eosinophilie beim anaphylaktischen 
Versuche. S 416. 

Diskussion S. 419: Herr Ehrlich (Frankfurt a. M.) S. 419; 
Herr Schittenhelm (Erlangen) S., 419; Herr Bennecke 
(Jena) S. 420; Herr Schlecht (Kiel) S. 421; Herr Klien e-
berger (Zittau) S. 421. 

9. Herr Heinrich v. Hösslin (Halle): Über das Auftreten des 
Bacterium coli commune im Magen. S. 422. 

10. Herr H. E. Hering (Prag): Über muskuläre Trikuspidalinsufficienz 
S. 424. 

11. Herr 0 t t f rie d Müller (Tübingen): Zentraler Puls und Schlag-
volumen. S. 427. 

12. IIerr Münzer (Prag): Die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Puls-
wellen in gesunden und krankhaft veränderten Gefässen. S. 431. 

13. Herr Max. Sternberg (Wien): Die Diagnose des chronischen 
Herz-Aneurysma. S. 444. 

14. Herr J. Rihl (Prag): Klinische Beobachtungen über die Beziehung 
des Vagus zu Extrasystolen. S. 480. 

15. Herr Bornstein (Hamburg):  Über die Messung der Kreislaufzeit 
in der Klinik. S. 457. 

16. Herr N e nado vies (Franzensbad):  Über die Beeinflussung des 
Reizleitungssystems des Herzens durch das natürliche Kohlensäurebad 
mit indirekter Abkühlung. S. 461. 

17. Herr C. S. Engel (Berlin): Über die Einwirkung der Venen-
stauung mittels Phlebostase auf die Herz- und Pulskurve bei Herz-
kranken. S. 478. 

18. Herr Weile: Neue Behandlungsmethoden für Herzkrankheiten und 
Anämie. S. 483. 
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Diskussion S. 485:  Herr Christen (Bern) S. 485;  Herr 
Str as sb ur ger (Breslau) S. 485; Herr Lommel (Jena) 
S. 486; Herr Minkow ski (Breslau) S. 486; Herr Born-
stein (Hamburg) S. 488; Herr Bauer (Innsbruck) S. 488; 
Herr Volhard (Mannheim) S. 488; Herr Gerhardt (Würz-
burg) S. 489; Herr Rautenberg (Berlin) S. 490; Herr 
Lilien stein (Bad Nauheim) S. 491; Herr Kuhn (Berlin) 
S. 492; Herr Münzer (Prag) S. 492; Herr Hering (Prag) 
S. 492. 

19. Herr Heinrich Röder (Elberfeld): Erweiterte Gesichtspunkte zur 
Pathologie und Therapie des lymphatischen Rachenringes. S. 494. 

Sáhluss der Sitzung: 4 Uhr nachmittags. 

Vierte Sitzung. 

Freitag, den 19. April 1912, vormittags 9 Uhr. 

Vorsitzender: Herr Stintzing (Jena). 

Schriftführer: die .11erren Schi ay er (Tübingen), Koeniger (Erlangen), 
Schittenhelm (Erlangen), Bennecke (Jena). 

Vorträge: 

1. Herr Schlayer (Tübingen): Über die Ermüdbarkeit der Nieren-
funktion. S. 501. 

2. Herr Max Hedinger (Baden-Baden): Über die Tagesschwankungen 
der Diurese bei gesunden und kranken Nieren. S. 504. 

3. Herr E. Grafe (Heidelberg): Zur Frage der Eiweissynthese bei 
Fütterung von Ammoniaksalzen. S. 507. 

Diskussion S. 514: Herr Friedrich Müller (München) S. 514. 

4. Herr Lichtwitz (Göttingen): Das schillernde Häutchen auf dem 
Harn bei Phosphaturie. S. 516. 

5. Herr R. Siebeck (Heidelberg): Versuche über die diosmotischen 
Eigenschaften von Zellen. S. 521. 
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Diskussion S. :525: Herr 'H eub n fir (Göttingen) S. 525; Herr 
Siebeck (Heidelberg) S. 525. 

6. Herr Schade (Kiel): Physico-chemische Beiträge zur Ödemfrage. 
S. 526. 

Diskussion S. 530: Herr Heubner (Göttingen) S. 530; Herr 
Reiss (Frankfurt a. M.) S. 531; Herr Bauer (Innsbruck) 
S. 532; Herr Pa ssler (Dresden) S. 532; Herr V o 1 h ar d 
(Mannheim) S. 532; Herr Po r g e,s (Wien) S. 533; Herr 
Lichtwit z (Göttingen) S. 534; Herr Bönniger (Berlin-
Pankow) S. 535; Herr Schade (Kiel) S. 535.  ' • 

7. Herr Bernstein und Herr W. Falta (Wien):  Über die Ein-
wirkung von Adrenalin, Pitnitrinum irifundibulare und Pit. glandulare 
auf den respiratorischen Stoffwechsel. S. 536 

8. Herr Kuhn (Berlin): Die grosse Verbreitung der Thyreo-Toxikose 
(Basedow I und II) bei den Gestellungspflichtigen und ihre Besserung 
durch den Militärdienst. S. 541. 

9. Herr Julius Bauer (Innsbruck) : Klinische Untersuchungen über 
, den endemischen Kropf in Tirol. S. 545. 

Diskussion S. 562: Herr Strub ell, (Dresden) S. 560; Herr 
Store h (Karlsruhe) S. 561; Herr El aus m an n (Rostock) 
S: 562; Herr Schmincke (Elster) 'S. 563; Herr Fa, lid 
(Wien) S. 563; Herr Bauer (Innsbruck) S. 564; Herr Kuhn 
(Berlin) S. 565. 

Herr .St int zing (Jena): , . 
Ich habe Ihnen Folgendes mitzuteilen  Wir haben dem Beschlusse 

der gestrigen Mitgliederversammlung entsprechend Herrn Geheimrat von 
Röntgen die Mitteilung gemacht, dass er zum Ehrenmitgliede unseres 
Kongresses ernannt wurde.  Darauf ist aus Weilheirn folgende Antwort 
eingegangen: 

«In voller Würdigung der mir zu teil gewordenen besonderen Ehrung 
und mit dem. Bewusstsein, dass . meine 13eobachtungen nur infolge der 
erstaunlichen Leistungen der Herren Mediziner einen Nutzen auf dem 
Gebiete der Heilkunde gebracht haben, danke ich herzlichst für die 

» Ernennung zum •Ehrenmitgliede:  Röntge u. « (BejfalL) 

10, Herr Fischler (Heidelberg) und Herr Wolf (New-York): Über 
einige Degenerationsformen der Leber und über ihren Entstehungs-
mechanismus S. 566. 

• 11. Herr E. Magnus- A 1 sl e b en (Würzburg)  Über die Ecksche 
Fistel. S. 572. 
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Diskussion S. 577: Herr S chit tenh elm (Erlangen) S. 577; 
Herr We ss ely (Würzburg) S. 578;  Fl err  Licht w i t z 
(Göttingen) S. 578; Herr Fischler (Heidelberg) S. 578; 
Herr Magnus-Alsleben (Würzburg) S. 579. 

12. Herr J. Grober (Jena): Über pflanzliche Proteasen. S. 580. 

13. Herr O. Pr y m (Bonn): Ist das E w al d-Boas sche Probefrühstück 
im Magen geschichtet? S. 584. 

14. Herr Jill. Schütz (Marienbad): Über die Rolle der Säure bei der 
Magenverdauung. S. 589. 

15. Herr Ho hlweg (Giessen) : Über Störungen der Salzsäureabscheidung 
des Magens bei Erkrankungen und nach Exstirpation der Gallen-
blase. S. 592. 

16. Herr Kirchheim (Marburg): Weitere Untersuchungen über tryptische 
Verdauung. S. 596. 

Diskussion S. 600: Herr Ploen is (Hannover) S. 600; Herr 
Schittenhelm (Erlangen) S. 601; Herr Baumstark (Hom-
burg) S. 601 ; Herr Ho h lweg (Giessen) S. 601; Herr Kirch-
heim (Marburg) S. 602. 

17. Herr Gig on (Basel): Über die Bedeutung der Gewürze in der 
Ernährung (nach Respirationsversuchen). S. 603. • 

Diskussion S. 606  Herr Heubner (Göttingen) S. 606. 

18. Herr W. RS hi (Elberfeld): Experimentelle Untersuchungen über 
den Aufbau von Lipoiden im Tierkörper. S. 607. 

19. Herr Wilhelm Stepp (Giessen) : Experimente über die Einwirkung 
langdauernden Kochens auf lebenswichtige Nahrungslipoide. S. 610. 

Diskussion S. 613: Herr Heubner (Göttingen) S. 613; Herr 
Reicher (Bad Mergentheim) S. 614. 

20, Herr E. Frank (Breslau): Über Variationen des exogenen Purin-
stoffwechsels durch Atophan. S. 615. 

Diskussion S. 621: Herr Schittenhelm (Erlangen) S. 621; 
Herr Frank (Breslau) S. 622. 

21. Herr Jos. Weidenbaum (Neuenahr) : Beiträge zur Lehre vom 
Diabetes mellitus. S. 623. 
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22. Herr Karl Funck (Köln): Über Prophylaxe und Kausaltherapie 
des Diabetes mellitus. S. 629. 

Diskussion S. 632: Herr P lö ni es (Hannover) S. 632. 

23. Herr W. Plö n i es (Hannover) : Funktionsstörungen der Lungen und 
Reizerscheinungen am Thorax im Bereiche der Lungen bei Magen-
krankheiten. S. 633. 

24. Herr Olaf Hanssen (Kristiania): Der Lactophenin-Ikterus. S. 673. 

Diskussion S. 687: Herr Stintzing (Jena) S. 687; Herr Olaf 
Haussen (Kristiania) S. 387. 

25. Herr Pr or ok (Bad Soden a. Taunus): Zur Chemie des Sputums. 
S. 688. 

26. Herr Lefmann (Heidelberg) : Behandlung  des Kardiospasmus. 
S. 692. 

27. Herr Karl Strübe (Köln): Die erweiterte therapeutische Verwendung 
der Magensptilung. S. 694. 

Diskussion S. 697: Herr Weidenbaum (Neuenahr) S. 697; 
Herr Funk (Köln) S. 697. 

28, Herr A. Haupt (Soden): Experimentelle Untersuchungen über ,die 
• Entstehungsweise des vesikulären Atmungsgeräusches. S. 699. 

Herr Stintz in g (Jena): 

Meine Herren, dann. sind wir am Schlusse. 

Herr Georg Klemperer (Berlin): 

Meine Herren, wir dürfen wohl nicht auseinandergehen, und es nicht 
zulassen, dass der Herr Präsident die Verhandlungen schliesst, ohne dass 
wir der herzlichen Pflicht des Dankes gegen ihn genügen. 

Meine Herren, dieser Kongress hat eine so reiche Summe wissenschaft-
licher Arbeit dargeboten, dass er gewiss für dieses Jahr und fernerhin der 
deutschen inneren Medizin wieder ihren Ruf wahren wird.  Aber wir 
dürfen auch nicht vergessen, dass die ausgezeichnete Form, in der er 
verlaufen ist, und in der diese Darbietungen gemacht wurden, nur mög-
lich gewesen ist durch die ausgezeichnete Vorbereitung, die geradezu vor-
bildliche Organisation, die unser Herr Präsident dem Kongress durch seine 
Vorbereitung gegeben hat. Er hat ein ganzes Jahr gearbeitet, damit wir 
an diesen reich besetzten Tafeln schmausen konnten.  Aber er hat nicht 
nur den Kongress vorbereitet, sondern er hat sich auch um die Leitung 
desselben die grössten Verdienste erworben. Meine Herren, wir haben in 
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langen Jahren viele Präsidenten gehabt; keiner bat in so ruhiger, würdiger 
Form und so philosophisch vornehm seines Amtes gewaltet wie unser ver-
ehrter Herr Präsident, und dafür sind wir ihm allezeit zu aufrichtigem 
Danke verpflichtet.  Ich bitte Sie, meine Herren, sich diesem Danke an-
zuschliessen, indem Sie sich von Ihren Sitzen erheben.  (Geschieht unter 
lebhaftem Beifall.) 

Herr St intzin g (Jena): 

Meine Herren, ich danke Ihnen herzlich und danke vor allem Herrn 
K I emperer für die freundlichen Worte, die er meinen, wenn ich so 
sagen soll, schlichten Verdiensten durch seine Anerkennung gewidmet hat. 

Mein Dank gilt aber vor allen Dingen denen, die die Kosten der 
Arbeit getragen haben, den Herren Vortragenden. Mit grosser Befriedigung 
können wir feststellen, dass das Riesenprogramm, was uns im Anfange 
kaum denkbar schien, restlos aufgearbeitet worden ist, und dass das mög-
lich war, verdanke ich dem freundlichen Entgegenkommen aller der Herren, 
die hier vorgetragen haben und die meinen Wünschen so freundlich ent-
gegengekommen sind. 

Meine Herren, in der Tat eine fast erdrückende Fülle von Dar-
bietungen in Rede und Bild ist uns zu teil geworden, und ich glaube, 
befriedigt und bereichert an Kenntnissen und Anregungen werden wir 
nach Hause zurückkehren. 

Ich möchte aber nicht von dieser Stelle wegtreten, ohne dass ich 
auch der Presskommission noch gedacht hätte, zu der auch Herr Klemperer 
gehört, und in der er ausserordentlich tätig gewesen ist, an deren Spitze 
Herr Albert Frankel (Badenweiler) gestanden hat. Sie hat in diesem 
Jahre auf Wunsch unseres Kongresses zum ersten Male gearbeitet, und, 
wie Sie bestätigen werden, wenn Sie einen Blick in die Tagespresse ge-
worfen haben, mit gutem Erfolg.  Das müssen wir ihr ganz besonders 
danken.  Es ist der erste Versuch, den wir gemacht haben, und wir 
'Wren, dass dieser Versuch dein Ruf und tlem Ruhm unseres Kongresses 
dienen wird. 

Nun schliesse ich nochmals mit dem herzlichen Danke an alle die 
Herren, die hier mitgearbeitet haben, auch mit dem Danke an den 
Vorstand und den Ausschuss des 29. Kongress für innere Medizin, und 
rufe ihnen zu: Auf Wiedersehen im nächsten Jahr I (Lebhafter Beifall.) 

• Schluss nach 4 Uhr. 
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Eröffnungsrede. 
Die innere Medizin und der Kongress seit seiner Gründung. 

'  Von 

Geh. Med.-Rat Prof. Dr. R. Stintzing (Jena). 

Mit seiner diesjährigen Tagung blickt der D. K. f. i. M. auf 
drei Lebensjahrzehnte zurück. Der Abschluss einer Zeitspanne, die 

man als ein Menschenalter bezeichnet, fordert auf zu einem Rückblick, 

zu einem Vergleich des Damals mit dem Heute.  Spiegeln sich doch 

in den Verhandlungen unseres Kongresses wichtige Ereignisse der von 

ihm gepflegten Wissenschaft in farbenreichen Einzelbildern wieder. Und 

diese Einzelbilder fügen sich vor dem Auge des sachkundigen Be-

schauers zusammen zu einem Gesamtbilde von der Entwicklung der 

inneren Heilkunde in den letzten 30 Jahren. 

Von Grund aus verschieden ist die damalige Physiognomie des 

K̀ongresses nach innen und aussen von der heutigen. Wohl hatte man 

sich schon vor drei Jahrzehnten on der übertriebenen Neigung zur 

lokalistischen Auffassung der Krankheiten, wie sie die grossen Fort-
schritte der pathologischen Anatomie gezeitigt hatten, frei gemacht, 

man hielt den anatomischen Prozess nicht mehr für das Wesen der 

Krankheit, sondern nur für ihr morphologisches Substrat.  Schon da-

mals war man bestrebt, die krankhaft veränderten Funktionen des 

Organismus durch chemische oder physikalische Störungen der normalen 

Lebensvorgänge zu deuten.  Das naturwissenschaftliche Fundament der 

Medizin war dasselbe wie heute, das allgemeine System nicht wesentlich 

von dem heutigen verschieden.  Die Symptomatologie und die Diagnose 

stützte sich im wesentlichen auf den fast vollendeten Ausbau der 

Physikalischen und auf die noch heute geltenden chemischen und 

mikroskopischen Untersuchungsmethoden. Die Pathologie und Diagnostik 

1* 
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der Nervenkrankheiten war schon auf hoher Entwicklungsstufe angelaügt. 
Der therapeutische Nihilismus vergangener Zeit war einer gesunden, 

positiven Richtung gewichen. Und doch, welchen Umschwung haben 

seitdem unsere Anschauungen erfahren in der Erforschung des Wesens 
und der Ursache der Erkrankungen, vor allem der Infektions- und 
Stoffwechsel-Krankheiten, aber auch in ihrer Erkennung und Behand-
lung. Drei Worte genügen, um den grossen Abstand der heutigen 

von der damaligen Forschung zu kennzeichnen. Was vor 3 Jahrzehnten 
noch gar nicht oder nur im Keime bestand, ist heute gesicherter Be-

sitz: die Bakteriologie, die Serologie und die Radiologie. 
Welche Umstände waren es, die innerhalb eines Menschenalters 

solche Wandlungen herbeiführten ? 
Man darf sagen, dass die innere Medizin ihre Selbständigkeit 

und die von Theodor v. Frerichs in seiner Eröffnungsrede betonte 
Einheitlichk eit aus eigner Kraft gewahrt hat. Aber sie hat als 
fortschreitende Wissenschaft sich auch mächtigen Einflüssen von aussen 
her nicht verschlossen. 

Um nur einige Beispiele aus den letzten Jahrzehnten herauszu-

greifen, so haben 'wir uns auf Grund physiologischer Untersuch-
ungen, die von klinischer Seite aufgenommen und vervollkommnet 

wurden, aus der rein neurogenen in die myogene Theorie der Herz-
tätigkeit umdenken müssen. Und diesem Anstoss, wie der Einführung 
neuer Methoden, in neüester Zeit der Elektrokardiographie, verdanken 
wir eine Fülle theoretischer Kenntnisse, die Jahr für Jahr auch unseren 

Kongress beschäftigt haben. 
Immer mehr ist uns die Chemie einflussreiche Lehrmeisterin 

geworden. Hatte auch die physiologische Chemie schon vor 30 Jahren 
ihr Bürgerrecht in der klinischen Medizin erlangt, so sind doch seit-
dem, dank der immer weitergehenden Verwertung ihrer Lehren für die 
Pathologie und ihrer experimentellen Ausnützung, Fortschritte zu ver-
zeichnen, wie kaum je zuvor.  Aus zahllosen mühsam zusammen-
getragenen Einzelbeobachtungen ist von führenden Forsehern ein neues 
System zusammengefügt worden: Die Lehre von der Pathologie 
des Stoffwechsels. Dieses System, in seinen hypothetischen Teilen 
noch lose gefügt, wird noch vielen Schwankungen unterworfen sein. 
Aber schon heute erblicken wir in ihm feste Ruhepunkte und Richt-
linien, von denen aus Schritt für Schritt weiteres Neuland gewonnen 
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werden kann. Ja, auf manchen Gebieten der Stoffwechselstörungen sind 

wir, wie beim Diab et es, zu einem gewissen vorläufigen Abschlusse 

und zu praktisch verwertbaren Folgerungen gelangt. 

Nur wenige Tagungen unseres Kongresses hat es gegeben, die 

nicht Mitteilungen über die Zuckerkrankheit brachten. In demselben 

Jahre (1886), in dem wir die Pathologie und Therapie des Diabetes 

von St ok v is in formvollendeter, inhaltsreicher Rede erörtern hörten, 

berichtete v, M ering über die von ihm gefundene interessante Er-

scheinung der Glykosurie nach Einverleibung von Phloridzin. Nur 

wenige Jahre später folgte die bedeutsame Entdeckung desselben 

Forschers und M in ko wskis vom Diabetes nach Totalexstirpation des 

Pankreas. 

Auch bei der Erforschung anderer Stoffwechselstörungen hat die 

Chemie unsere theoretischen Kenntnisse wesentlich gefördert. Wieder-

holt ist die Gicht auf unserem Kongress Gegenstand ausführlicher 

Erörterungen gewesen.  Die Theorien der Gicht haben gewechselt, ihr 

Wesen ist noch heute nicht aufgeklärt. Aber dank der bahnbrechenden 

Arbeiten hervorragender Chemiker und der klinischen Forschungen über 

den Purinstoffwechsel glauben wir heute wenigstens die Herkunft der 

endogenen und exogenen Harnsäure zu kennen; wir ,wissen, dass die 

Gicht mit einer Verlangsamung des Purinstoffwechsels, mit Harnsäure-

Stauung einhergeht. 

Mit Befriedigung dürfen wir zurückblicken auf die Fortschritte 
in der Krankenernährung. Der Chemie und der physiologischen 

Chemie verdanken wir die Kenntnis von der Zusammensetzung der 

Nahrungsmittel und von ihrem Verbrennungswert, fortschreitenden Ein-

blick in die Verdauung, Umsetzung und Assimilation, der klinischen 

Forschung die Verwertung dieser Kenntnisse für den kranken Menschen. 

Immer mehr wurde auch an diesem Orte der hohe Wert der wissen-

schaftlich begründeten Krankendiätetik als eines wesentlichen Bestand-

teiles der Behandlung innerer KAnkheiten anerkannt. 

In Anknüpfung an chemisch-biologische Forschungen hat sich uns 

ein ganz neues Gebiet erschlossen: die Erforschung der Fermente 

Und-der sogen. inneren Sek r e ti on. Auch sie hat den Kongress in 
den letzten Jahren viel beschäftigt und lässt uns noch manchen Auf-

schluss erhoffen. 
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Nicht minder bedeutsam war der Einfluss der Ph y si k und 
physikalischen Chemie. Mit zahlreichen Instrumenten und Appa-
raten hat uns die Technik der Neuzeit bereichert. Der riesenhafte 
Aufschwung, den die Elektrizitätslehre und die Elektrotechnik seit An-
fang der 80er Jahre genommen, hat auch die innere Heilkunde reich 
befruchtet.  Zwar erschien uns die Elektrodiagnostik und Elektro-
therapie schon vor der Gründung unseres Kongresses als ein fast ab-
geschlossenes Lehrgebiet, und die ehemals' mit Begeisterung auf-
genommene Elektrotherapie übt lange nicht mehr die alte Zugkraft 
ans. Aber schon wieder wird dieser Disziplin- heute aus den Forsch-
ungen der physikalischen Chemie unter N ernsts Führung neue An-

regung zuteil, die weitere Perspektiven zu eröffnen scheint. Inzwischen 

haben sich andere physikalische Heilmethoden, zum Teile, wie wir 
nicht leugnen können, unter dem Drucke der Naturheilbestrebungen, 
vor allem die Hydrotherapie, bei uns Ärzten Geltung verschafft. Hinzu 
kam die Lichttherapie, vor allem die Behandlung mit chemisch wirk-
samen Strahlen und neuestens die Radium- und Thorium-Behandlung, 
mit der wir noch im allerersten Versuchsstadium stehen. 

Die bedeutendste Errungenschaft aber, die wir der Physik ver-

danken, ist die Verwendung der Röntgenstrahlen. 

Wer hätte bei der Gründung unseres Kongresses geahnt, dass es 
einst möglich sein werde, in die Tiefen des unverletzten Körpers einen 
solchen Einblick zu gewinnen, wie ihn uns heute die täglich fort-
schreitende Röntgen -Technik und die wachsende Erfahrung in der 
Deutung der Schirm- und Plattenbilder gewährt. Mit gutem Rechte 

hat sich unsere diesjährige Tagung die Radiographie des Magen- und 
Darmkanals zur vornehmsten Aufgabe gestellt. Der heutige Tag wird 
erneut beredtes Zeugnis ablegen, wie die Medizin sich nur Hand in 
Hand mit den Naturwissenschaften weiterentwickeln kann, und wie die 
glückliche Hand eines genialen Entdeckers mit einem Schlage neue 
Wege und Ziele eröffnet und eine neue Zweigwissenschaft. ins Leben ruft. 

Von grösster Tragweite ist die Umwandlung, welche die innere 
Medizin der neueren Zeit erfahren hat durch die Bakteriologie. 

Man kann wohl sagen, dass die Heilkunde zur Zeit der Eröffnung 
unseres Kongresses an einem ihrer bedeutsamsten Wendepunkte stand. 
Schon mancher Forscher hatte zwar die parasitäre Natur der.Infektions-

krankheiten vorausblickend erkannt, ja mancher schon Mikroben als 



ST1NTZING, ERÖFFNUNGSREDE. 7 

ihre Ursache unter dem Mikroskope gesehen. Aber erst die Unter-
suchungen Pasteurs und unseres Robert Koch begründeten mit 

exakter Methodik eine neue Wissenschaft, die Bakteriologie, und mit 
ihr eine neue Ära, die man mit einseitiger Betonung als ätiologisches 

Zeitalter bezeichnet hat. Es war eine glückliche Fügung, dass die 
Gründung unseres Kongresses gerade in die Zeit fiel, da Robert Koch 

seine ersten Mitteilungen über den von ihm entdeckten Tuberkulose-
keim bekanntgab. Sein Vortrag war der Glanzpunkt der ersten Wies-

badener Versammlung und erweckte die Aufmerksamkeit und den un-

geteilten Beifall der gesamten medizinischen Welt. Kein Wunder, dass 
die nun geschaffenen Methoden Schlag auf Schlag neue Entdeckungen 
auf dem Gebiete der Infektionskrankheiten zeitigten und für ihre Mehr-

zahl eine gesicherte ätiologische Grundlage schufen. 

Aber noch mehr, es erstanden aus der Bakteriologie neue Lehren 

von den Bakteriengiften und Antikörpern, von der aktiven und passiven 
Immunität, gestützt und gefördert durch die geistreichen Theorien 

Ehrlich s. Es folgten Experimentaluntersuchungen über passive 
Immunisierung und im Anschluss daran der Versuch, auch den mensch-

lichen Organismus gegen Infektion zu schützen und die eingetretene 
Infektion durch Einverleibung von Schutzkörpern zur Heilung zu 

bringen. Nur wenige dieser Versuche haben sich zwar bisher in der 
Praxis bewährt. Gleichwohl dürfen wir die Antitoxin- oder Serum-

behandlung als einen grossen wissenschaftlichen Fortschritt ansehen. 
Sie brachte auch unserem Kongress noch mehrere grosse Tage. 

Ich erinnere an die beispiellose, die ganze Menschheit ergreifende 
Bewegung, die sich Ende 1890 an eine abermalige Mitteilung R. K o ch s 
über das vermeintliche Heilmittel Tuberkulin anschloss. Im folgen-
den Frühjahr, das eine erwartungsvolle Menge von Ärzten hier in 
Wiesbaden versammelte, um die Meinungen über das neue Kochsche 
Heilverfahren auszutauschen, erhoben sich neben vielen Optimisten 
schon manche gewichtige Stimmen gegen die Spezifität des Mittels und 

Warnungen vor seinen Gefahren.  Sie haben Recht behalten. Dass 

aber die Kochsche Entdeckung, wenn auch in geändertem Sinne, ihren 
Wert nicht verloren hat, das beweist der von vielen Ärzten immer 

wieder erneute Versuch, das Tuberkulin oder ähnliche Präparate in 
den Dienst der Diagnose oder Therapie zu stellen. Das bewies auch 
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unser Kongress mit seinem vor zwei Jahren zur Verhandlung gebrachten 

Hauptthema. 

Und noch ein dritter grosser Tag ist in der Geschichte unseres 
Kongresses zu verzeichnen, der aber nicht wie der zweite mit einer 

Enttäuschung enden sollte. Er schloss sich an eine der grössten Er-
rungenschaften für die leidende Menschheit an, die wir den tief-

gründigen, scharfsinnigen Forschungen von Behrings verdanken: die 
Antitoxin-Behandlung der Diphtherie. Gewarnt durch die 
4 Jahre zuvor erlebten Enttäuschungen, hatte man das B ehringsche 

Heilserum ohne Überstürzung erst im kleinen an den dazu berufenen 

Stellen vorsichtig erprobt, ehe man es der Allgemeinheit übergab. Da 
kam im Frühjahr 1895 unser Kongress, der die brennende Frage an 
die Spitze seiner Tagesordnung gesetzt hatte. Die damalige Diskussion 
bildete den vorsichtigen Auftakt zu einem Hymnus, in den späterhin 

•die gesamte Ärzteschaft mit wenigen Ausnahmen einstimmte. 
Es wäre undankbar, wollten wir bei unserem Rückblick nicht 

auch des Einflusses gedenken, den manche S c h west er wiss ens ch a ft 
auf die innere Medizin ausgeübt hat.  Die meisten klinischen 

Spezialfächer haben den grossen Vorteil vor der inneren Medizin 
voraus, dass sie sich mit den Erkrankungen der einzelnen Organe be-

fassen, die entweder der Untersuchung und Behandlung• unmittelbar 
zugänglich sind oder operativ zugänglich gemacht werden.  Dieser 

Umstand hat auch zur Bereicherung unserer Kenntnisse vielfach bei-
getragen. Insonderheit hat sich unter dem Schutze der Asepsis die 

Chirur gi e in den letzten Jahrzehnten immer weiter vorgewagt auf 
Gebiete, die man früher als Domäne der inneren Heilkunde ansah. 
Und die Erweiterung chirurgischer Eingriffe gewährte die Möglichkeit, 
Einblick in das pathologische Geschehen bei manchen Krankheiten zu 

gewinnen und Aufschlüsse zu erlangen, wie sie uns die pathologische 
Anatomie nur im Endstadium tödlicher Leiden zu geben vermag. Ich 
erinnere nur an die Vervollkommnung unserer Kenntnisse über die 
Pathologie der Gallensteinkrankheit, der Blinddarmentzündung, der 
Magen- und Darmerkrankungen, der Krankheiten 'des Pankreas, der 

Harnorgane durch die sectio in vivo. 
Und nicht vergessen wollen wir schliesslich, dass auch die so zial e. 

Gesetzgebung, das Versicherungswesen, das von seinen An-

fängen an bald 3 Jahrzehnte umfasst, die innere Heilkunde vor neue 
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grosse Aufgaben gestellt hat. Unser Arbeitsgebiet ist dadurch un-

endlich vergrössert worden, und die Arbeitskräfte haben sich mehr als 

verdoppelt. Wenn auch die Qualität der ärztlichen Tätigkeit unter 
der Quantität vielfach zu leiden gehabt hat, so ist doch unser Wissen 
in manchen Richtungen bereichert worden. Wir waren genötigt, uns 

in die Erforschung der unmittelbaren und mittelbaren Unfallsfolgen 
mehr zu vertiefen und lernten bei diesem Studium die früher kaum 
gewürdigten Unfalls-Neurosen und -Psychosen kennen, die auch bei 
einer der Kongresstagungen auf der Tagesordnung standen. Wir haben 

Blick und Urteil zu schärfen gelernt in der Bewertung subjektiver 

Krankheitserscheinungen, in der Unterscheidung des Wirklichen vom 
Simulierten, sowie in der Sehätzung des Grades der Erwerbsfähigkeit. 
Und anerkannt muss werden, dass die Arbeiterversicherung uns auch 

die Möglichkeit gegeben hat, Heilfaktoren in weit grösserem Umfange 

als früher auszunutzen und in grösserem Maßstabe Erfahrungen zu 
sammeln. Ich erinnere nur an die moderne Phthiseotherapie. 

Noch vieles Bemerkenswerte liesse sich aus der Geschichte des 
Kongresses und der neuzeitigen inneren Medizin anführen. Aber schon 

das wenige, .worauf ich mich beschränken musste, lässt erkennen, dass 
in 30 Jahren eine grosse Summe erfolgreicher Arbeit geleistet worden 
ist. Nur auf wenigen Gebieten Stillstand, auf vielen Fortschritt, auf 
einzelnen fundamentale Umwälzungen. Mit Stolz darf unsere Wissen-

schaft auf diese Epoche zurückblicken, erfüllt von der Hoffnung, dass 
auch bleibende Werte geschaffen wurden. Werden abér, so fragen wir, 
unsere Nachkommen dem Chronisten von heute Recht geben? Fast 
könnte man daran zweifeln, wenn man bedenkt, wie rasch und achtungslos 
vielfach die Gegenwart über die Vergangenheit hinwegschreitet, wie 
wandelbar die menschliche Erkenntnis ist, und wie ein Menschenalter 
nur ein Atom im grossen Welten- und Zeiten-All ist. 

Werfen wir nun noch einen kurzen Blick auf die äussere En t-
wick lung unseres Kongresses, so ist zunächst die Tatsache zu ver-
zeichnen, dass die Zahl seiner Mitglieder sich seit Beginn mehr als 
vervierfacht hat. Ein Blick auf die Tabelle, die ich Ihnen heute vor-

lege, zeigt, dass dieses Wachstum langsam, aber stetig erfolgt ist. 

Erwägt man, dass der Anstieg der Mitglieder die Vermehrung der 
deutschen Ärzte in demselben Zeitraum nicht unerheblich überflügelt 
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hat, so darf daraus wohl auf .eine Zunahme des Interesses für unseren 

Kongress geschlossen werden. 

Und doch ist diese Schlussfolgerung nicht uneingeschränkt richtig. 

Ein Vergleich mit der Entwicklung anderer medizinischer Kongresse 

lehrt, dass diese zum Teil uns an Mitgliederzahl überholt baben, zum 

Teil eine raschere Vermehrung erkennen lassen.  Der Hauptgrund für 

diese Tatsache liegt in einem Grundzuge unserer Zeit, in der immer 

weiter gehenden Arbeitsteilun g. Auch die medizinische Wissen-

schaft hat sich mehr und mehr in Spezialfächer zergliedern müssen. 

Und in erster Linie hat die innere Heilkunde die Abtrennung einzelner 

Glieder am eigenen Leibe erfahren.  Es ist verständlich, dass die 

Spezialisten in ihren engeren Kreisen Belehrung und Austausch suchen 

für die ihnen naheliegenden vorwiegend praktischen Fragen. Die Be-

rechtigung und Beschränkung der Spezialisierung in der Medizin ist 

an dieser Stelle wiederholt von beredtem Munde erörtert worden. Wir 
können und wollen sie nicht hindern, nur ihre Auswüchse sollen wir 

bekämpfen.  Neidlos soll die innere Medizin Teile ihres alten Be-

standes an diejenigen Disziplinen abgeben, die ihr durch spezialistisch 

geschultes Können in bezug auf das Endziel der Medizin, die Heilung, 
überlegen sind. Nicht aber darf sich die innere Klinik des Rechtes 

und der Pflicht begeben, Methoden zu erlernen und auszuüben, die zur 

Erkennung innerer Krankheiten dienen. Eine der höchsten Aufgaben 

der inneren Medizin und unseres Kongresses aber ist es, die Fühlung 
zu den Sp ezialfächern zu unterhalten.  Dieser Mission ist sich 

unser Kongress wiederholt bewusst gewesen, wenn er Vertreter der 

Chirurgie, der Gynäkologie, Dermatologie und Pädiatrie zu seinen Ver-

handlungen als Gäste und Mitarbeiter einlud oder, wie heute, einer 

jungen Hilfswissenschaft, die unserem Fache unentbehrlich ist, an erster 

Stelle das Wort gibt. Trotz mancher Abbröckelung wird die innere 
Heilkunde auch in Zukunft der Mittel- und Sammelpunkt der ge-

samten Medizin bleiben müssen.  Sie allein kann aber die Einheitlich-

keit der Medizin nicht bewahren, wenn nicht auch von den Spezial-

fächern immer wieder der Anschluss an sie gesucht wird. 

Aufgabe des Kongresses muss es bleiben, auf seiner jährlichen 

Heerschau aktuelle und möglichst spruchreife Fragen auf 

die Tagesordnung zu stellen, dadurch die Forschung anzuregen und in 

seinen Verhandlungen das Gesicherte von dem Wahrscheinlichen und 
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Unsicheren durch strenge Kritik zu scheiden.  Man hat unserm Kon-
gresse oft vorgehalten, er sei zu ak ad emisc h. Es kann in der Tat 

nicht geleugnet werden, dass man in der Wahl der Hauptthemata den 

praktischen Bedürfnissen des Arztes nicht immer genügend Rechnung 

getragen hat.  Aber dem ist gegenüber zu halten, dass Fragen von 

allgemeinem Interesse, die einer breiteren Erörterung wert wären, nicht 

zu jeder Zeit auf der Strasse liegen. Aufgabe der inneren Medizin 

ist es, nicht nur das erkrankte Organ, sondern den Körper in seiner 

Gesamtheit du studieren und zu behandeln. In dieser Kompliziertheit 

ihrer Forschung ist es begründet, dass nur auf langen, mühevollen 

Pfaden, oft erst durch ein Labyrinth von Irrwegen, grössere praktische 

Ziele erreicht werden.  Soll auch unser Kongress nicht an letzter 

Stelle praktische Ziele im Auge behalten, so gebietet ihm doch auf 

der anderen Seite die gesunde Entwicklung der Heilkunde, auch rein 

wissenschaftlichen Problemen breiten Raum zu gewähren.  Denn sie 

sind die Quelle und das Fundament auch der praktischen Erkenntnis. 

Nicht ganz mit Unrecht hat man unserer Vereinigung ferner den 

Vorwurf einer zu einseitig en Leitung gemacht. Heute dürfen wir 

hoffen, dass die im vorigen Jahre durch Änderung der Satzungen 

herbeigeführte Umwandlung der früheren mehr oligarchischen. Ver-
fassung in die republikanische eine breitere Vertretung aller Interessen 

im Gefolge haben und damit dem vorhin gerügten Mangel begegnen 
werde. 

Noch einer grossen Schwierigkeit möchte ich gedenken, die von 
Jahr zu Jahr wächst und heute den Höhepunkt erreicht hat, das ist 

die Überfülle von Vorträgen.  Die Produktivität und die Rede-

lust übersteigen längst das Maß der Aufnahmefähigkeit und sie bergen 
die grosse Gefahr einer Verflachung unserer Verhandlungen in sich. 

Diese Frage hat unsern Ausschuss immer wieder beschäftigt, ein 

Allheilmittel ist aber heute noch nicht gefunden worden. Es würde 

der alten Tendenz unseres Kongresses widersprechen, wollten wir uns 
in Sektionen teilen.  Auch eine zeitliche Ausdehnung unserer Tagungen 

ist ausgeschlossen. Ob die Anordnung eines Numerus clausus, der 

allerdings in den Händen des Vorstandes dehnbar sein müsste, ein 

gangbarer Weg wäre, wage ich nicht zu entscheiden. 
Mit Neid blickt man zurück auf die behagliche Ruhe und Gründ-

lichkeit der Verhandlungen vor 20-30 Jahren.  Sie unterscheiden sich , 
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von den heutigen auch noch dadurch, dass der erfahrene Kliniker 

aktiveren Anteil nahm als heute, sicherlich nicht zum Schaden des 

Kongresses. 

Die Reihe der Gründer und einstigen Führer unserer Vereinigung 
hat sich stark gelichtet.  Auch das verflossene Jahr brachte uns 

Verluste. 

Aus unserer Mitte schieden Sanitätsrat Hugo Weber in 

St. Johann, Eugen Joöl, der angesehene Leiter einer vielbesuchten 
Heilanstalt in Görbersdorf, Medizinalrat A. Frey, der Mitinhaber eines 

altberühmten Sanatoriums in Baden-Baden. 

Auf der Höhe des Lebens, mitten in seiner erspriesslichen Arbeit 

als Arzt und Forscher verstarb plötzlich im vorigen Sommer Professor 
Ernst Grawitz, leitender Arzt am Krankenhause Charlottenburg, 

bekannt durch manche wissenschaftliche Arbeit, vor allem durch seine 

"Klinische Pathologie des Blutes". 

Seit ihrer Gründung gehörte unserer Vereinigung an der um 

Weihnachten im reifen Alter verstorbene Professor M ax J affe, ein 
beliebter Arzt und Lehrer (der Pharmakologie) in Königsberg. Be-

scheiden, wie er sonst im Leben war, so ist er auch auf unserem 

Kongiesse mit seiner Person nicht hervorgetreten. Wir verlieren mit 

ihm einen hervorragenden Vertreter der physiologischen und patho-
logischen Chemie. An seinen Namen knüpft sich u. a. die Entdeckung 

des Urobilin. 
Zu den eifrigsten Mitgliedern des Kongresses in seiner ersten 

Periode gehörte Professor Ditmar Finkler. Ursprünglich Physiologe, 

ein Schüler E. Pflügers, wurde er Rühles Assistent in der Bonner 
Klinik, später Leiter der dortigen Poliklinik und vielgesuchter Kon-

siliarius.  Aus dieser Zeit stammen wertvolle Arbeiten über die Ver-

brennungsprozesse im Organismus, über Wärmeregulation, Fieber, 
Lungenentzündungen, Diabetes und eine Reihe von Vorträgen auf 
unserem Kongresse.  Seit 1893 vertrat er an der Bonner Hochschule 

das Lehrfach der Hygiene. Noch nicht 60 Jahre alt, erlag er zu Anfang 

dieses Jahres einem schweren unheilbaren Leiden. Wer, wie ich, dem 

Verstorbenen in seinen jüngeren Jahren näher trat, dem wird seine leb-

hafte, gewinnende Persönlichkeit unvergesslich sein. 
Mit Professor Hermann Senator schied als einer der letzten 

ein deutscher Kliniker der alten Art, sattelfest auf fast allen Gebieten 
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unseres Faches, ein Mann von unermüdlicher Arbeitskraft, seltener 

Literaturkeuntnis und ruhig wägender Kritik. Gleich hervorragend als 

Forscher und Arzt, wusste er sich unter Überwindung grosser Schwierig-
keiten auch als Lehrer durchzusetzen und einen* grossen Kreis von 
dankbaren Schülern an sich zu fesseln. Dem Kongresse hat er von 

Anbeginn angehört.  Bis in die letzten Jahre war er einer seiner 

treuesten Besucher, der häufig mit der ihm eigenen Sachlichkeit in 

die Diskussion eingriff. Der Kongress verdankt ihm ein wertvolles 
Referat über den chronischen Morbus Brightii; im Jahre 1901 leitete 
er ihn als Präsident mit einer Eröffnungsrede "Über die Bedeutung 
der Diagnose für die Therapies ein. In der Geschichte des Kongresses 

wird sein Name fortleben. 
Unser Kongress sollte gerade eingeleitet werden, da durcheilte auf 

dem gestrigen Empfangsabend unsere Reihen die Trauerkunde von dem 
Tode Alfred Pribrams in Prag. Er war ein Kliniker von reichem 
Wissen, ein Arzt von grosser praktischer Erfahrung, ein Therapeut im 

besten Sinne. Sein letztes grösseres Werk behandelte den akuten und 
chronischen Gelenkrheumatismus. Auch er war durch lange Jahre der 
Unsrige. 

Nun aber, meine Herren, nachdem wir solange in der Vergangenheit 

geweilt und mit Dank derer gedacht haben, die nicht mehr unter uns 
Sind, wollen wir uns den Aufgaben der Gegenwart zuwenden. Möchte 
sich der diesjährige Kongress würdig seinen Vorgängern anreihen! 
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Das Rönten-Verfahren im Dienste der Pathologie und 
Therapie des Magen-Darm-Kanales. 

Referat. 

Von 

Prof. Dr. H. Rieder (München). 

Wenn ich der ehrenvollen Aufforderung mich unterziehe, in dieser 
hochangesehenen Körperschaft ein zusammenfassendes Referat zu er-
statten über den Einfluss, welchen die Röntgen-Untersuchung in der 

relativ kurzen Zeit ihres Bestehens auf die Pathologie und Therapie 

'cles Magens und Darmes schon gewonnen hat, bin ich mir wohl be-
wusst, dass diese Aufgabe in der zur Verfügung stehenden Zeit nur 

unvollständig zu lösen ist. Deshalb rechne ich auf Ihre Nachsicht und 
hoffe, dass die Lücken meines Vortrages durch Diskussions-Bemerkungen 
hinreichend ausgefällt werden. 

Der Umstand, dass das Röntgen-Verfahren im Gebiete des Magen-

Darm-Kanales sogar als Hauptthema für den diesjährigen Internisten-
Xengress gewählt wurde, lässt darauf schliessen, dass dasselbe bereits 
grosser Wertschätzung sich erfreut. In der Tat ist die technisch so 
einfache und klinisch so wertvolle röntgenologische Untersuchungs-
Tnethode allmählich und ohne besondere Formalitäten der internen 
Diagnostik einverleibt worden und hat dort festen Fuss gefasst. Da 
ist es denn gerechtfertigt, einen Rückblick zu werfen auf die bisherigen 

Perungensehaften, die wir der jungen, rasch und kräftig sich ent-
wickelnden Hilfswissenschaft der inneren Medizin zu verdanken haben. 

Gestatten Sie, dass ich zunächst auf die Untersuchun gs-
14 eth ode mit einigen Worten eingehe. 

Verhandl. d. 29. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXIX. 2 
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Abgesehen von der Röntgenoskopie nach Luft-Aufblähung oder 
Sonden-Einführung — Methoden, denen eine praktische Bedeutung nicht 

zukommt — ist die Röntgen-Untersuchung des Magen-Darm-Kanales. 
bekanntlich  erst dadurch ermöglicht worden, dass  man durch 
rationelle Einführung von Metallsalzen,  z. B. Bismutum 

carbonicum, in denselben künstliche Dichtigkeitsunterschiede 
geschaffen hat. 

Für die Untersuchung des Magens und Darmes hat sich 

die Darreichung einer aus schattengebender Substanz und Kohlehydrat-
brei bestehenden Probe-Mahlzeit im nüchternen Zustande im grossen' 
und ganzen bewährt. 

Zur speziellen Untersuchung des Dickdarmes ist manchmal. 

für morphologische bezw. topographische Untersuchungen desselben die 
direkte Einführung des Kontrastmittels vermittelst eines Einl au fe s,. 

für Untersuchungen des Duodenums — um eine kontinuierliche Füllung: 
dieses Darmabschnittes zu erzielen — das Trinken einer Wismut-
Aufs chwe mm u n g angezeigt. Betreffs des Einlaufes ist aber zu be-

merken, dass der Darm durch ihn — ähnlich wie der Magen durch 
Luft- oder Gasaufblähung — in unnatürlicher Weise ausgedehnt wird, 
so dass die einzelnen Darmschlingen auf dem gewöhnlichen Röntgen-
bilde sich teilweise decken. Allerdings für einzelne Zwecke, z. B. zum 

Nachweis von Lageveränderungen und Stenosen des Dickdarmes, sind 
Einläufe oft nicht zu entbehren. 

Dadurch, dass wir eine Wismut-Mahlzeit während ihres Durch-
ganges durch den ganzen Magen-Darm-Kanal verfolgen, können wir 
uns Aufschluss über die Beschaffenheit und Tätigkeit von Magen, Dünn-

und Dickdarm verschaffen. Aber auch wenn wir nur auf den Darm. 
unser Augenmerk richten wollen, sollte die röntgenoskopische Magen-
Untersuchung doch stets der Darm-Untersuchung vorausgehen, weil 

wir durch erstere manch' wichtige Fingerzeige für die Beurteilung der 
letzteren gewinnen. 

In der Regel reicht die einfache Schirmdurchleuchtung 
vollkommen für die Beurteilung des Krankheitsbildes aus. Doch muss• 
dieselbe in subtilster Weise, unter Beobachtung der allgemein gültigen 
Untersuchungs-Regeln und technischen Vorschriften, ausgeführt werden.. 

Die Nahrungszufuhr findet am vorteilhaftesten während der 

Durchleuchtung „unter Kontrolle des Leuchtschirmes" statt. Wenigstens, 
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gilt diese Maßnahme für die ersten Löffel der Probemahlzeit. Dabei. 

gewimit man ein Urteil über die Funktion des Ösophagus und der 

Kardia, über die Entfaltung des Magens bezw. die Art und Weise der 
Magenfüllung und das Einsetzen der Peristaltik, namentlich in der 

Gegend des Antrums. Hieran schliesst sich die Bestimmung von Form, 

Lage und Grösse des Magens. Dabei wird die Wirkung der Respiration 

und des Baucheinziehens auf den Magen geprüft, hauptsächlich um 

den Tonus der Magenmuskulatur zu überwinden und um etwaige 

Adhäsionen festzustellen. Auch bedient man sich, wenn kein Verdacht 

auf Ulkus besteht, einer ausgiebigen Palpation, um die Beweg-

lichkeit und Verschieblichkeit des Magens und die Beschaffenheit seiner 

Wandungen zu kontrollieren. Endlich sucht man mit enger Blende 

die Kurvaturen ab, um etwaige Spasmen oder Prominenzen am 

Füllungsbilde des Magens nachzuweisen, und kontrolliert nochmals die 

eogen. Antrumperistaltik, ferner den Pylorus, den Übertritt von Chymus 

in das Duodenum und die Fortbewegung desselben in diesem Darm-

abschnitt.  Eventuell wird die Entleerungszeit des Magens und die 

Magensaft-Sekretion durch wiederholte Leuchtschirm-Untersuchungen, 

sogen. Nachdurchleuchtungen, festgestellt. 
Hierin schliesst sich die Prüfung der Topographie und der Funk-

tionen des Dünn- und Dickdarmes. Bei der Darmuntersuchung wird 

auf Lage, Füllung und Ausdehnung der einzelnen Darmabschnitte ge-
achtet sowie auf den Ablauf der Darmverdauung,  die in mehr-

stündigen Zwischenräumen, etwa 4, 8, 12, 24 Stunden post coenam, 

kontrolliert wird. 

Die Durchleuchtungs-Ergebnisse, welche in Form von 

Pausen fixiert werden, sind nicht immer ausreichend für das Studium 

des Krankheitsprozesses. 
In besonderen Fällen, namentlich zur Diagnose von Tumoren, ist 

die röntgenographische Methode nicht zu entbehren, da sie 

manchmal, besonders bei korpulenten Personen, wichtige Details er-

kennen lässt, die der Schirmdurchleuchtung verborgen bleiben können. 

Auch zur genauen Fixierung eines wichtigen Befundes, namentlich vor 

operativen Eingriffen, ist die photographische Aufnahme, natürlich 

Moment-Aufnahme, oft unerlässlich. 

Die Kin em at ographie bezw. Bioröntgenographie, deren didakti-

scher Wert unbestritten ist, hat bereits in physiologischer Hin-
2* 
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sieht ihre Feuerprobe bestanden; sie wird im Laufe der Zeit auch 

praktische Ergebnisse in path ologischen Zuständen erzielen.. Für 

allgemein-praktische Zwecke ist sie allerdings zu kostspielig. 

Endlich stereoskopische Magen- und besonders Darm-Auf-

nahmen, die plastisches Sehen in überraschender Weise ermöglichen, 

haben gewiss noch eine grosse Zukunft. — 

Was zunächst den normalen Magen betrifft, so bestehen in 

being auf Gestalt und Lage desselb'en grosse, z. T. von der 

individuellen Körper-Konstitution, namentlich von der Breite des Ober-

bauchraumes, abhängige Unterschiede. Doch kann heute auf dieselben 

nicht näher eingegangen werden.  Es sei nur kurz hingewiesen auf den 

Zwiespalt der Meinungen, der sich an die Namen ,,Hakenform" und 

„Hornform“ des Magens knüpfte. 
Trotz der guten Untersuchungsresultate, welche uns das Röntgen-

verfahren für die Diagnostik des Magen-Darmkanales geliefert hat, 

sind von verschiedenen Seiten Einwände gegen die Richtigkeit der 

röntgenologischen Magenuntersuchung erhoben worden, insofern die 
Schwere und adstringierende Wirkung der Wismutmahlzeit zu falschen 

Resultaten führe.  So erkennt z. B. Stiller den Kontrastmagen 

(Metallmagen) nicht als Normalmagen an. 

Abgesehen davon, dass durch Zufuhr gewöhnlicher Speisen 

(Milch, Mehlbrei) mit nachfolgender Durchleuchtung bei Kindern die 

Stiller schen Einwände schon durch Groedel widerlegt wurden, und 

dass die Form des Magens bei Verwendung verschiedenartiger Kontrast-

mahlzeiten die gleiche ist, zeigt sich auch bei Füllung des Magens 

mit einer Mahlzeit, die spezifisch leichter als Wasser ist (z. B. einer 

Mischung von Bariumsulfat mit Eierschaum), dass die Form des wismut-

gefüllten Magens der wahren Form und Grösse desselben entspricht. 

Auch Röntgenbilder, die von einer und derselben Person an zwei ver-

schiedenen Tagen aufgenommen wurden, wobei jedesmal die gleiche 
Menge Wismutmehlbrei verabreicht wurde, dem das „einemal nur eine 

geringe, das anderemal eine grosse Menge Bismutum carbonicum zu-

gesetzt worden war, ergaben gute Übereinstimmung in bezug auf 

Form und Lage des Magens. Man erhält die von Stiller beanstandete 

Magenform selbst dann, wenn man nach v. Elisch er nur so geringe 
Mengen von Kontrastmitteln (z. B. Zirkonoxyd in Form einer Emulsion) 

verabreicht, dass gerade nur die Magenwände von derselben bedeckt 
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sind, oder wenn man, wie dies Hesse getan hat, das Wismut durch 
geraspelte Knochen ersetzt. 

Was dann noch die Schwere des zur Verwendung kommenden 

Metallsalzes anlangt, so soll dieselbe nicht geleugnet werden, insofern 
unter Umständen eine leichte Senkung des Magens durch dasselbe be-
wirkt werden kann. 

Endlich die Angabe Still ers, dass die metallische Mahlzeit auf 

Tonus und Peristaltik wesentlich anders wirkt als natürliche Speisen, 

wurde durch die kymographischen Untersuchungen am P a wlo w schen 
Hundemagen von Weber und v. Bergmann widerlegt, welche be-
wiesen, dass durch Kontrastmittel keine stärkeren motorischen Reflexe 

ausgelöst wurden wie durch Milch oder Wasser. 

Man sollte nicht mehr von einem Magen der „Röntgenologen" 
sprechen, im Gegensatz zum Magen der „Internisten", und es ist zu 
hoffen, dass die vorhandenen Gegensätze mit der zunehmenden Ver-
wendung der Röntgen-Methode in der inneren Medizin sich ausgleichen 
werden. 

Was die sekretorische Funktion. des Magens betrifft, so 
eignet sich für solche Personen, welche eine Sonde nicht zu schlucken 
vermögen, ausser der S a hlischen Desmoid-Probe eventuell die von 
Schwarz angegebene Salzsäure-Bestimmung des Magen-
inhalte s mittelst des Röntgenverfahrens unter Zuhilfenahme einer 
Fibrodermkapsel. Doch wird dies Verfahren wohl nur in besonderen 

Fällen angewendet werden. 

Während der Magen-Verdauung bemerkt man häufig, wie all-
mählich im Fundus dicht unterhalb der Magenblase eine aus Magen-
saft bestehende Flüssigkeitsschichte sich bildet, welche bei passiven 
Schüttelbewegungen unter Verwendung einer engen Blende deutliche 
Sukkusion erkennen lässt. Tritt aber im Gegensatz zu der eben er-

wähnten alimentären Sekretion schon während der .Nahrungszufuhr eine 
solche Schichtung auf, so führt Schlesinger dieselbe auf Para-
Sekretion d. h. abnorme Saftsekretion im speiseleeren Magen 
zurück. 

Pei Hyperazidität hat man diese intermediäre Plüssigk eits-
schichte sehr gross befunden (Sukkorrhoe), bei Anazidität sehr klein, 
oder sie fehlt ganz. Aber nur wenn der Magen vor Darreichung der 

Wismutmahlzeit absolut nüchtern war, ist es gestattet, aus dem zeit-
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lichen Auftreten und der Ausdehnung der intermediären Schichte 

diagnostische Schlüsse auf Sekretions-Anomalien zu ziehen. 

Praktisch am wichtigsten und der Röntgen-Untersuchung am zu-

gänglichsten ist die motorische Funkti on des Magens.  Wir 

haben hier aber zu unterscheiden die eigentliche Perist al ti k und 

die von ihr sowohl als auch von anderen Faktoren abhängige A u s - 

treibungszeit der Speisen sowie den Tonus der Magenwand. 

Die Magen-Peristaltik vollzieht sich automatisch; sie setzt 

bald nach der Nahrungszufuhr, mitunter schon während derselben ein. 

Hier haben die bioröntgenographischen Untersuchungen eine Klärung 

des Vorganges und eine Remedur der bisherigen Ansichten über den-

selben erzielt. 

Bezüglich der Austreibungszeit des Mageninhaltes haben 

Best und Cohn heim durch vergleichende Untersuchungen an Tieren 

nachgewiesen, dass die Wismutbrei-Methode richtige Werte liefert. 

Beim Menschen beträgt die Entleerungszeit des Magens in 

der Norm, bei Verwendung von 50 gr. Bismutum carbonicum und 

350 gr. Mehlbrei, 3-4 Stunden, wobei gewöhnlich nach einer Stunde 

die Hälfte des Wismutbreies schon entleert ist.  Gegen das Ende der 

Magenverdauung findet man eine bedeutende Verlangsamung der Ent-

leerung, offenbar infolge der vom Dünndarm herrührenden reflektori-

schen Wirkung, bis schliesslich unter Hebung des kaudalen Poles die 

sogen. Schlusskontraktion erfolgt. 

Flüssigkeit en, namentlich Wasser, verlassen den Magen be-

kanntlich viel rascher als konsistente Speisen.  Um die Verweildauer 

verschiedener Getränke im Magen zu ermitteln, wie auch zur 

Motilitätsprüfung kontrastloser, d. h. röntgenologisch nicht sichtbarer 

Speisen, kann man sich nach Kästle der im Handel befindlichen 

wismuthaltigen G elo cl u.r at -Kapseln bedienen.  Diese kontrast-
bildenden, teils schwimmenden, teils sinkenden Kapseln gestatten, die 

Niveauverhältnisse einer beliebigen, in den Magen eingeführten Flüssigkeit 

bis zu ihrer Entleerung am Leuchtschirm zu beobachten.  Die ver-

senkten Kapseln markieren den unteren Magenpol, die schwimmenden 

den jeweiligen Apiegel der Flüssigkeit. 
Röntgenologische Untersuchungen von Tab or a und Di e tl en 

sowie von Wulach über die Verweildauer verschiedener 

Nahrungssubstanzen im Magen haben uns manche Aufklärung 
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gebracht.  Nach W u 1 ach verlassen Kohlehydrat-Mischungen in 2 1/2 

bi s 3 1/2 Stunden, Eiweissmischungen in 5-6 Stunden und Fett erst 
in 7-8 92 Stunden den Magen. 

Da die Verweildauer der Speisen im Magen also von dem Über-

wiegen oder Fehlen der einzelnen Grundstoffe (Kohlehydrate, Eiweiss, 

Fett) abhängt, so ist die Therapie in der Lage, diesem Umstande 

gebührend Rechnung zu tragen. 

Man darf wohl mit Recht die Röntgen-Untersuchung mit ihrer 

direkteii Kontrolle der Peristaltik und Entleerung des Magens, wobei 

sorgfältig auf die An- oder Abwesenheit eines sichelförmigen Wismut-
restes am kaudalen Pol zu achten ist, als die geeignetste Methode zur 

Prüfung der am Magen sich abspielenden motorischen Vorgänge be-

zeichnen.  Denn die Röntgen-Methode erlaubt auf eine den Patienten 

höchst schonende Weise sich ein gutes Bild von der Magenmotilität 
"zu verschaffen und auch in den Fällen, in denen die Sondierung nicht 

möglich ist, die Motilitätsprüfung auszuführen. 

Aber trotz der grossen Vorzüge der röntgenologischen Motilitäts-
prüfung wird doch die früher ausschliesslich benutzte Ausheberungs-

methode nach Darreichung von Probefrühstück oder Probemahlzeit mit 

anschliessender Verwendung der bekannten chemischen und mikro-

skopischen Untersuchungsmethoden wohl stets ihren diagnostischen Wert 

beibehalten — besonders deshalb, weil hier in jedem Falle neb en der 

motorischen auch die sek re t or is che Funktion des Magens genauer 

geprüft werden kann. 

Endlich sei noch kurz auf den T o nus der Magenwand hin-
gewiesen, worunter die Kraft zu verstehen ist, mit welcher der Magen 

seinen Inhalt umspannt.  Er entspricht der peristolischen Magenfunktion 
-S till ers und lässt sich bei Leuchtschirm-Untersuchungen mit Hilfe 

des palpierenden Fingers direkt bestimmen. 
Die eigenartige, auf dem Leuchtschirm ersichtliche E nt f al tung 

des Magens bei der Nahrungszufuhr steht in einem gewissen Ab-

hängigkeitsverhältnisse zum Magen-Tonus. 

Lage- und Form-Veränderungen des Magens in krank-
haften Zuständen können nicht besser als auf röntgenologischem 

Wege zur Darstellung gebracht werden. Hochdrängung, seitliche Ver-

drängung, Adhäsionen des Magens infolge der verschiedensten Ursachen 

kommen hier in Betracht. 
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Die Lageveränderung des Magens tritt als selbständiges 

K ran kh eitsbild besonders bei Pt ose auf.  Dieser durch Längs-

dehnung bedingte Tiefstand ist bei weitem die häufigste und wichtigste 

Lageveränderung des Magens. 

Die Bezeichnung „Gastroptose" ist eigentlich ein anatomischer 

Begriff, und nur wenn sie bestimmte Beschwerden hervorruft, kann 

man von einer Gastroptose im klinischen Sinne sprechen.  Handelt es 
sich wie bei so vielen jungen Leiden um eine sogen. konsti-

tution el le Gastr opt ose, welche gewöhnlich einem durch anormale 

Wuchsform des Körpers bedingten anormalen Längenwachstum des Magens 

entspricht, so fehlen jegliche Beschwerden.  Anders wenn die Ptose 

auf eine bestimmte Gelegenheits-Ursache zurückzuführen ist.  Kommt 

es z. B. zu Abmagerung oder zur Ausbildung von Hängebauch, sc 

senkt sich zunächst der Dünndarm, der durch sein langes Mesenterinm 

hierzu besonders disponiert ist, und erst sekundär erstreckt sich die 

Senkung auf Magen, Kolon und andere Organe.  Dadurch, dass der 

Magen an Pylorus und Kardia befestigt und an seinen Bändern auf-
gehängt ist, wird er in der Richtung seiner Hauptbelastung, d. h. nach 

unten, gedehnt; er überschreitet die Nabelgrenze und nun bildet sich 

eine Schlauchform des Magens aus mit zwei Schenkeln, einem langen 

absteigenden, dem Magenkörper entsprechenden und einem kürzeren 

aufsteigenden (pylorischen), so dass die Konturen der grossen und der 

kleinen Kurvatur annähernd parallel verlaufen.  Öfters beobachtet man 

such ein Abweichen der Magenaxe nach links. Dieser Tiefstand des 

unteren Magenpoles führt allmählich zu einer Lockerung des 

Pylorus, zu einer Pyloroptose (Groedel).  Eine Ptose der 

Kardia erfolgt hingegen nicht, weil dieselbe zu fest an osophagus und 

Zwerchfell befestigt ist, als dass eine Lockerung derselben eintreten 

könhte. 

Ein gesenkter Magen ist für gewöhnlich weder schlaff noch 

ektatisch.  Ist ein Zustand von Muskelschwäche (Atonie) an ihm 

zu konstatieren, so ist derselbe als sekundärer Vorgang zu erachten. 

In diesem Falle ist der Magen unfähig, sich in regulärer Weise um 
seinen Inhalt zusammenzuziehen.  Er kann aber dabei vollkommen 

suffizient sein, d. h. seinen Inhalt zur gehörigen Zeit entleeren.  Ist 

der Tonas der Muskulatur stärker herabgesetzt, so wird durch den 

Druck der Speisen der tiefstgelegene Teil des Magens, der kaudale 
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Pol, überlastet und es kommt zu einer Ausdehnung der unteren Magen-

hälfte, zur atonisc hen Magenektasie, d. h. zur Atonie mit 

sekundärer Dilatation. Sie findet sich häufig bei älteren Leuten und 

besonders bei Frauen, die oft geboren haben.  Die unteren Magen-

partien sind dann sackartig erweitert, während die oberen, kardialwärts 

gelegenen schmal sind und fiaschenhalsartige Form zeigen.  Schon 

kurze Zeit nach der Nahrungszufuhr sieht man den Mageninhalt seiner 

Schwere entsprechend nach abwärts sinken, so dass nur die untere er-

weiterte Magenhälfte gefüllt, die obere aber leer ist. 

Auch die A ustreibungszeit der Speisen ist bei atonischer 

Magenektasie herabgesetzt, aber nie so stark ausgesprochen wie bei 

Pylorus-Stenose; sie überschreitet selten die Dauer von 6 Stunden. 

Ohne Zuhilfenahme der Röntgen-Untersuchung kann man — mit 

Hilfe der Sonden-Methode — bei Ptose und Atonie des Magens nur 

die Lage des unteren Magenpoles bestimmen; über die Form des 

Magens aber gewinnt man hierbei kein Urteil. 

Auch eine scharfe Unterscheidung zwischen atonischer Ektasie und 

Gastrektasie infolge von Pylorusstenose wurde erst durch die Röntgen-
untersuchung ermöglicht. 

Nicht bloss die Diagnose, auch die Therapie hat bei Ptose und 

Atonie des Magens aus der Anwendung der Röntgen-Untersuchung 

Nutzen gezogen, indem, wie zuerst Jolasse betonte, vermittelst der-

selben festzustellen ist, ob durch die Anlegung einer entsprechenden 

Bandage der Magen in die richtige Lage gebracht worden ist und ob 

seine Lageveränderung hierdurch auch dauernd behoben wird. 

Was die viel umstrittene Frage der röntgenologischen Ulkus-

Diagnose anlangt, so müssen wir an der Tatsache festhalten, dass 

ein flaches Magengeschwür keinen distinkten Schatten liefert, weil das 

dargereichte Kontrastmittel (Wismutsalz) nur spurweise daran haften 
bleibt. 

Auch eine durch Hyperazidität des Magensaftes bedingte Ver-

langsamung der Austreibungszeit des Mageninhaltes findet sich nicht 

regelmäßig und ist deshalb nicht von ausschlaggebender diagnostischer 
Bedeutung. 

Gleichwohl ist den Prädilektionsstellen des Magengeschwüres, d. h. 
der kleinen Kuivatur und der Regio pylorica, bei der 

Röntgenuntersuchung besondere Aufmerksamkeit zu chenken. 
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Bei flachem Ulcus ventriculi ist eine mäßige Druckempfindlichkeit 

.an der kleinen Kurvatur oft die einzige nachweisbare Abnormität, die 

bei der Röntgen-Untersuchung zu eruieren ist. 

In anderen Fällen wird durch den Reiz eines einfachen, frischen 

Ulkus an der klein en Kurvatur eine dem betreffenden Querschnitt 

des Magens entsprechende tetanische d. h. konstante Kontraktion 

an der grossen Kurvatur ausgelöst. 

Diese spastische Einziehung verschwindet nicht nach Exzision des 

Geschwüres oder des ganzen Magensegmentes (wie de Quervain und 

i erlin bewiesen haben), weil offenbar such durch Narbenstränge 

und durch Operationsnarben, also durch den blossen Narbenreiz, solche 

.Spasmen ausgelöst werden können.  Haben doch Schmieden und 

Härt el nicht so selten eine Ulkus-Narb e im Bereich der typischen 

Einziehung gefunden. 

Im Gegensatz zu dieser durch Ulkus bedingten, oft sanduhrförmigen 

Einziehung ist die rein funktionelle spastische Einziehung an der 

grossen Kurvatur charakterisiert durch wechselnden Sitz, periodisches 

Auftreten und rasches Verschwinden. Meistens gelingt die zeitweilige 
oder dauernde Beseitigung derselben durch Atropin. Der Nachweis 

•derartiger spastischer Vorgänge ist also auch in therapeutischer 

Hinsicht wertvoll. 

In der Regio pylorica sind flache Geschwüre noch viel 

schwieriger und seltener nachzuweisen als an der kleinen Kurvatur, 

da sie abgesehen von gelegentlich auftretendem Pylorospasmus keine 
sinnfälligen Veränderungen am Magen hervorrufen. 

Sind die Magengeschwüre aber gross und tiefgreifend, kraterförmig, 

bezw. kallös verdickt, so kann, wenn dieselben an der Pars media 

sitzen, nicht bloss ein Spasmus, sondern auch ein echter S an duhr-

m a g en durch sie erzeugt werden.  Oder nach Darreichung der Wis-

mutmahlzeit zeigen sich — mit oder ohne Vorkommen eines Sanduhr-

rnagens  divertikelartige Ausbuchtungen der Magen-

kontur an der kleinen Kurvatur, welche breit und pilzartig 

dem Magenschatten aufsitzen.  Reiche!, Haudek, Faulhaber, 

H ärt el haben über diesen Befund berichtet, welcher von H au de k 

als ,,Nischensymptom" bezeichnet wurde. 
Bei einiger Entfernung des Ulkusschattens vom Magen und dem 

Nachweis einer dem ersteren aufsitzenden kleinen Luftblase darf man 
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das Vorhandensein eines mit dem Magen kommunizierenden Ulkus 

p en etra ns annehmen.  In diesem Falle wird der Geschwürsgrund 

meistens von der .Leber oder dem Pankreas gebildet,' und es kommt 

dann gewöhnlich zur Ausbildung eines deutlich palpablen, kallösen 

Ulkus -Tumors.  Der genannte Ulkusschatten ist im .Gegensatz zum 
nicht penetrierenden Ulkus oft noch längere Zeit nach Entleerung des 

Magens sichtbar. 

• Während also das flach e Ulkus, wie oben auseinandergesetzt, 

ilur auf in di rektem Wege zu erkennen ist, lässt sich das Ulcus 

call o su m und penetrans röntgenologisch leicht und sicher nach-
weisen. 

Wir wollen uns nun den Folgekrankheiten des Ulkus, (1. h. 

dem Sanduhrmagen, dem Pylorospasmus und der Pylorusstenose zuwenden. 

Im Gegensatz zur oben besprochenen, oft s an duh r fö rmi g en 

Einziehung, welche durch ein frisches Ulkus oder durch eine Narbe 

an der kleinen Kurvatur o der durch idiopathischen Spasmus bedingt 

in,  ist der eqhte,  persistierende Sanduhrmagen,  der 
ja schon vor Einführung der Röntgenuntersuchung bekannt war, 

durch tiefgreifende anatomische, Veränderungen der Pars media, d. h. 

Perigastritische Narbenstränge mit oder ohne Ulcus callosum, bedingt. 

Man unterscheidet jetzt allgemein neben der benign en, d. h. durch 

' Ulkus bedingten, noch die maligne, d. h. durch Karzinom bedingte 
Form. 

Dem malignen Sanduhrmagen ist eine langgestreckte, narbige 

Einziehung eigen, welche median oder gegen die grosse Kurvatur zu 
liegt.  Das Karzinom liegt zirkulär um die Stenose und zeigt meist 

charakteristische Schattenaussparungen. Beim benignen Sand-

nhrmagen hingegen findet sich meist in der Mitte des Magens eine sehr 

tiefe Einschnürung an der grossen Kurvatur.  Oberer (kardialer) und 

unterer (pylorischer) Sack sind durch einen engen, an der kleinen 

Rurvatur befindlichen Kanal miteinander verbunden, welcher zeitweise 

nicht mit Wismutbrei gefüllt und dann auf dem Röntgenbilde nicht 

sichtbar ist.  Bei dem mit engem Kanal versehenen narbigen 

Sanduhrmagen füllt sich, wie besonders Faulh aber betont, während 

der Nahrungszufuhr nur der obere Abschnitt und erst später der untere, 
hi dem mit weitem Kanal versehenen u lz erös en Sanduhrmagen 
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tritt der Inhalt schon während der Nahrungszufuhr in den unteren 

Abschnitt über. 

Bei jedesmuliger Untersuchung ergibt sich — im Gegensatz zum 

spastischen Sanduhrmagen — stets der gl eiche Befund. 

Zur Diagnose des Sanduhrmagens und speziell zur Unter-

suchung seiner einzelnen Formen ist das Röntgenverfahren den übrigen 
klinischen Untersuchungsmethoden, die ,nur eine Vermutungsdiagnose 

ermöglichen, weit überlegen. 

Mit narbig-ulzerösem Sanduhrmagen ist zuweilen Pylorusstenose 

kombiniert, d. h. wenn Magengeschwüre sowohl an der kleinen 

Nurvatur als auch in der Regio pylorica lokalisiert sind. 

Die röntgenologischen Merkmale des Pylorospasmus, bei dem 

im Gegensatz zur Stenose die Antrumperistaltik deutlich ausgesprochen 

ist und die Stagnation des Mageninhaltes einen in t erm ittierenden 

Charakter zeigt, bedürfen noch eines genaueren Studiums. 

Befinden sich tiefgreifende, kallöse Geschwüre oder aus-

gedehnte Narben am Pylorus selbst oder in dessen Nähe, so treten 

allmählich die charakteristischen Erscheinungen einer organischen 

Pylorus-Stenose auf. 

Während bei der at onisch en Magenektasie der wismutgefüllte 

Magen einem längsgedehnten schlaffen Beutel gleicht, dessen untere 
Partien ausgedehnt sind, wobei die oberen Magenteile fast leer sind, 

lässt die Röntgen-Untersuchung bei Pylorns-Stenose — abgesehen von 

einer mäßigen Längsdehnung (Ptose) -- vorwiegend eine Quer-

dehnung des meist monströsen Magens erkennen. 

Das gewöhnliche Füllungsbild des Magens bei Pylorusstenose 

nach Darreichung einer Probemahlzeit stellt wegen der bestehenden 

atonischenBeschaffenheit derMagenwand einentiefstehenden 

und ausserdem weit nach rechts sich erstreckenden, halbmondförmigen 
Schatten dar, der nur dem kaudalen Magenpol. und den angrenzenden 

Magenpartien entspricht. Oberhalb des zu Boden gesunkenen Wismut-

breies befinden sich die flüssigen Retentionsmassen des ektatischen 
Magens, und eine flache, breite Luftblase bildet deren Grenze gegen 

das Zwerchfell. 

Die motorische lnsuffizienz ist hier in der Regel so be-

deutend, dass Wismut-Rückstände 24 Stunden und länger, ja sogar 
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noch mehrere Tage nach Darreichung der Wismutmahlzeit, sich am 

Magengrunde vorfinden können. 

Endlich die Antiperistaltik, welche in einer der normalen 

Peristaltik entgegengesetzten Richtung verläuft und* bei atonischer 

Dilatation nicht vorkommt, ist von Jonas mit Recht als ein sehr 

zuverlässiges Frühsymptom der Pylorus-Stenose bezeichnet worden. Sie 

ist bisher nur bei organischen Veränderungen der Magenwand in der 

Regio pyl9rica beobachtet worden und findet sich häufig bei Pylorus-

Stenose, aber nicht zu allen Zeiten der Magenverdauung; auch wechseln 

die antiperistaltischen Bewegungen mit peristaltischen ab. In der Regel 

sieht man grosse und tiefe Wellen, ähnlich wie bei Pylorospasmus und 

manchen Magenneurosen. In anderen, allerdings meistweit vorgeschrittenen 

Fällen, sind wieder fast gar keine peristaltischen oder antiperistaltischen 

Bewegungen sichtbar. 
Wie beim Sanduhrmagen unterscheidet man auch bei der Pylorus-

Stenose eine benigne, d. h. durch Ulkus, und eine maligne, d. h. 

durch Karzinom bedingte Form. Sis können nicht immer voneinander 
unterschieden werden. Bei beiden kommt es zu Überlagerung des Pylorus 

durch den überdehnten Magen und zu Verschiebung der Magengrenze • 

nach rechts, weit über die Mittellinie. Man gewinnt aber doch manchmal 

gewichtige Anhaltspunkte für die Differentialdiagnose. 

Bei derselben muss stets der Möglichkeit, dass ein Pylorus-Karzinom 

auf dem Boden eines Ulkus sich entwickeln kann, Rechnung getragen 

werden. 

Inbezug auf die Diagnose des Magen-Karzinoms haben sich 

bekanntlich die älteren klinischen Untersuchungsmethoden häufig als 

unzureich end erwiesen. Da war denn die von Holzknecht eingeleitete 

Heranziehung und Ausbildung des Röntgenverfahrens zu dem genannten 
Zwecke freudig zu begrüssen. Ja, es zeigte sich, dass aus dem Röntgen-

befunde sich sogar ein Schluss ziehen lässt auf die" hi stolo gis che 

Beschaffenheit des Neoplasmas. 

Ein Medullar-Karzinom beeinflusst nämlich die Füllungsfigur 

des Magens in dem Sinne, dass eine Aussparung derselben, ein 
Füllungsdefekt, entsteht.  Hingegen wird durch einen Skirrhus in 

der Regel eine diffuse Infiltration der Magenwand erzeugt. 

Je nach der Lokalisation des Medullar-Karzinoms an Kardia 

and Fundus, am Magenkörper bezw. der Pars media oder an der Regio 
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pylorica ergeben sich ganz charakteristische Röntgen-Befunde, welche 

aber in ihren Einzelheiten hier nicht geschildert werden können.  Nur 

das eine sei erwähnt, dass bei Karzinomen der Regio pylorica ausser 

den bekannten Veränderungen im Füllungsbilde des Magens auch 
Störungen im Ablauf der peristaltischen Bewegungen 

in diagnostischer Hinsicht verwertet werden können. 

Beim Magenkarzinom ist häufig, namentlich bei bestehender Achylie, 

die Magen-Entleerung beschleunigt. 

Nur eine skirrhöse Erkrankung des Pylorus selbst führt zu 

stärkerer Retention des Mageninhaltes und zu Magenektasie mit Stauungs-

Insuffizienz.  Auf die Möglichkeit der Unterscheidung einer derartigen 

malignen Pylorusstenose yonder benigen, narbigen Stenose 

wurde schon beim Ulcus ventriculi hingewiesen. 

Ein diffuses, den ganzen Magen oder doch den grössten Teil desselben 

betfeffendes Karzinom ist fast immer fibröser Natur. Aus der ursprüng-

lich flachen, diffusen Infiltration der Magenwand entwickelt sich allmählig 

ein karzinomatöser Schrumpfmagen. 

Für einen solchen diffusen Skirrhus charakteristisch ist, abgesehen 

von der derben Infiltration, eine ausgesprochene Pylorus-In s u ffi - 
zien z. Der Mageninhalt ergiesst sich hier direkt, d. h. ohne Mithilfe 

peristaltischer Bewegungen, in den Dünndarm, indem der infiltrierte 

Pylorus immer offen steht. Die Entleerung des Magens, der hier kein 

Speisereservoir bildet wie in der Norm, sondern sozusagen nur als 

Durchgangsstrasse benützt wird, erfolgt sehr rasch. 

In auffallendem Missverhältnis zur Kleinheit von Magenkorpus und 

Regio pylorica findet sich eine starke Erweiterung des Fundus, 
die zu einer Rückstauung des Mageninhalts in den osophagus führt, 

so dass die Wismutfüllung sich kontinuierlich vom ösophagus bis zum 

Duodenum erstrecken kann. In höheren Graden von Schrumpfung findet 

man den vvismutgefüllten, oft kaum faustgrossen Magen im Hypochon-
drium, während sein pylorischer Teil einen nur finger- oder bleistift-
dicken Strang darstellt. 

Ein solcher Schrumpfmagen wird ohne Zuhilfenahme der.Röntgen-

untersuchung oft verkannt, besonders wenn nur Erscheinungen von 

Kachexie oder gar nur solche von Achylie bestehen. 
Sehr häufig — sei es nun, dass ein Abdominal-Tumor palpabel 

ist oder nicht — entsteht die Frage, ob derselbe dem Magen angehört 
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oder nicht. Liegt der Tumor ausserhalb der Magenkonturen und ist 

Form und Gestalt des Magens normal oder lässt sich eine etwaige Form• 

veränderung oder eine Verlagerung des Magens durch manuelle Ver— 
schiebung des Tumors und Abdrängung desselben vom Magen aus-
gleichen, so handelt es sich stets um einen extra v entrikulären, 

d. h. von den Retroperitoneal-Drüsen, dem Pankreas usw. ausgehenden. 
Tumor. Eine derartige Unterscheidung mit Hilfe der übrigen klinischen! 

Untersuchungsmethoden ist, wie Sie wissen, oft sehr schwierig. 

Die Diagnose des Magenkarzinoms gehört zu den wichtigsten 
Aufgaben der Röntgen-Diagnostik, da durch sie sowohl Sitz als Aus— 
dehnung desselben festgestellt werden kann. Allerdings über die Infil-

tration benachbarter Lymphdrüsen u. a. Metastasen vermag die Röntgen--

untersuchung oft keine sichere Entscheidung zu fällen. 

Eineeigentliche Frühdiagnose des Magenkarzinoms stösst, 
insofern auf Schwierigkeiten, als dasselbe meistens in seinen Anfängen 

keine Krankheits-Symptome verursacht und deshalb im Frühstadium 
auch nur selten zur Untersuchung kommt. Aber die klinische W a h r-
sch einlichk e it s-Di a gn o se eines beginnenden Magenkarzinoms. 
sollte stets durch die Röntgen-Untersuchung kontrolliert werden! 

Der Befund normaler Antrumperistaltik und das Fehlen einer 
Schattenaussparung oder eines sonstigen karzinomverdächtigen Befundes 
am 'Röntgenbilde ist ausserordentlich wertvoll bei Verdacht auf 
Mage n-K a rz in om und kann häufig diesbezügliche Besorgnisse be• 
seitigen. 

Obwohl über manche Krankheits-Prozesse, •so über die Magen-
Neurosen und die Vagotonie, noch nichts gesagt wurde, wollen wir uns 
doch jetzt mit dem Darm und seinen wichtigsten Erkrank-

ungen beschäftigen. 

Mit Hilfe des Röntgenverfahrens können wir den Darm in seinem! 
ganzen Verlaufe uns vor Augen. führen und besonders über seine 
mot or is che Tätigkeit uns orientieren. 

Vom Dün ndar m, dem für die Verdauung wichtigsten Darm-
Abschnitte, ist ein vollständiges Füllungsbild, ähnlich wie beim Magen 

nach Darreichung einer Kontrast-Mahlzeit, nicht zu erhalten, da der 
wismuthaltige Chymus zu ungleichmäßig in den verschiedenen Dünn--
darmschlingen verteilt ist. 
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Cannon und Hertz haben durch Leuchtschirm-Untersuchungen, 

Kästle und Brueg el röntgenkinematographisch festgestellt, dass zwei 

Haupttypen von Eigenbewegungen am Dünndarm zu unterscheiden sind, 

nämlich Misch- und Knetbewegungen, welche den Pendel-

bewegungen beim Tiere entsprechen, und peristaltische Bewegungen. 

Doch weichen die Bewegungen des Duodenums in mancher Hinsicht 

von denen des übrigen Dünndarmes ab.  , 

Die normale Dünndarm-Verdauung erstrecktsichnach Verab-

reichung von Wismutbrei auf 7-8 Stunden, während ihre Dauer früher, 
d. h. vor Anwendung des Röntgen-Verfahrens, viel kürzer eingeschätzt 

wurde.  Eine• Erklärung hierfür geben vielleicht die Untersuchungen 

von Best 'und Cohnheim, welche gefunden. haben, dass die Dünn-

darm-Passage durch Wismut erheblich verzögert wird, während bei 

Verwendung von Bariumsulfat eher eine Beschleunigung der Passage 

bewirkt werde. 

Obwohl der Dünndarm an den ptotischen Vorgängen im mensch-

lichen Körper hervorragend beteiligt ist, werden doch bei ihm durch 

derartige Senkungen keine besonderen Krankheits-Erscheinungen aus-

gelöst. Dünndarmptose ist deshalb klinisch viel seltener zu konstatieren 

als Gastro- und Koloptose. 
Röntgenologisch springt eine Ptose des Dünndarmes nur 

wenig in die Augen, da seine Schlingen nur selten zusammenhängende 

Schatten liefern.  Doch lässt sich mitunter Ptose des nur schlecht 

fixierten ersten Duodenal-Abschnittes im Röntgenbilde neben Pyloroptose 

nachweisen. 

Besonders englische und amerikanische Aerzte haben darauf hin-

gewiesen, dass das Ulcus duodeni nicht so selten ist, als man früher 

annahm, und dass es ganz charakteristische Beschwerden (Hunger-

schmerz usw.) verursache. Man hat auch versucht, auf röntgenologischem 

Wege dasselbe nachzuweisen. 

Damit die beim Duodenal-Ulkus. sich abspielenden, pathologischen 

Veränderungenr  dem Untersucher nicht entgehen, sollte an jede röntgeno-
logische Untersuchung des Magens eine solche des Duodemyris an-

geschlossen werden. Ein auf das Duodenum lokalisierter Dr u ck punk t 
darf allerdings nur vorsichtig in diagnostischem Sinne verwertet werden. 

Ein kraterförmiges oder perforiertes Duodenal-Geschwür kann indessen 

einen ähnlichen röntgenologischen Befund ergeben wie ein kallöses oder 
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penetrierendes Magengeschwür, d. h. einen k 1 ein en, der Palpation nur 

Wenig  zugänglichen Wismutfleck in der Gegend des Duodenums und 
einen charakteristischen Druckschmerz an dieser Stelle; doch muss man 
sich vor Verwechslungen des wismutgefüllten Anfangsteiles des Duodenums 

mit einem penetrierenden Duodenal-Geschwür hüten. 

Wenn es gelingen sollte, durch die Röntgen-Untersuchung den 
Symptomen-Komplex beim flachen Magengeschwür und beim 
flachen Duo den al ges chwür sicherzustellen, so würde dies auch 

der D i ff ential-Di a gn os e der beiden Erkrankungen zu statten 
kommen. 

Die an das länger dauernde Ulkus sich anschliessende D uo dena 1-
teno se wurde vor Anwendung der Röntgen-Untersuchung vielfach 
verkannt und als Pylorus-Stenose oder Magen-Ektasie gedeutet. Schw ar z 

sowohl wie Holzknecht haben gezeigt, dass der Nachweis nicht bloss 
der narbigen, sondern auch der spastischen Duodenal-Stenose auf 

Töntgenologischem Wege leicht und sicher zu erbringen ist. Die jenseits 
der Stenose befindlichen Partien des Duodenums sind stark gefüllt, 
so dass ein wurstförmiger Ausguss desselben entsteht, welcher S t en o s en-

") e ri s t a lti k zeigt, d. h. Formveränderung ohne Weiterbeförderung des 
Darminhaltes. Diese peristaltischen Bewegungen• dauern solange an, 

als das Duodenum gefüllt ist.  Sekundär entwickelt sich nicht bloss 
Retention und Dilatation des Duodenums, sondern  auch  des 
Magens. 

Mit Hilfe der Röntgenuntersuchung lassen sich auch Stenosen 
rait rückwärtiger Chymusstauung, feststellen, die auf ausgedehntere 

und tie fer gelegene Gebiete des Dünndarmes sich er-
strecken.  So wurde von verschiedenen Seiten über Dünndar m-

St en ose infolge von Karzinom des Jejunum und Ileum sowie 
Tiber steno sierende Ileocökal-Tuberkulose berichtet. 

Die Stagnation des wismuthaltigen Dünndarminhaltes kann tage-
lang beobachtet werden.  Die jenseits der Stenose gelegenen Darm-
schlingen, welche infolge der eigenartigen Anordnung der Kerkringschen 
Falten geriffelte Struktur aufweisen, sind stark erweitert und zeigen 
gewöhnlich zwei in ihrer Höhe wechselnde Niveaus; ja sie können 

sogar grosse, mit Flüssigkeit und Gas erfüllte Hohlräume bilden. — 
Zum Zwecke der D ck dorm-lint er suchung ist die Wismut-

Mahlzeit dem Wismut-Einlauf im allgemeinen vorzuziehen, weil sie 
Verhandl. U. 29. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXIX. 3 
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normale Belastungs- und Füllungs-Verhältnisse liefert und ausserdem 
die gleichzeitige Prüfung der Verdauungs-Vorgänge gestattet. 

Der Dickdarm zeigt auf dem Röntgenbilde charakteristische, durch 
Segmentierungen gebildete Ausbuchtungen, die bei entsprechender 

Füllung des Darmes einen mehr minder vollständigen Ausguss des 

Darmrohres erkennen lassen. • 
Wie beim Dünndarm hat man au tom a tische Bewegungsvor-

gänge zu unterscheiden von den reflektorischen, welche durch 
mechanische un d chemische Reize ausgelöst werden.  Hier wie dort 

wechseln Bewegungsperioden und Ruhepausen miteinander ab. 
Die Bewegungen des Dickdarmes erfolgen im allgemeinen viel 

langsamer als die des Dünndarmes, so dass bei Leuchtschirm-Unter• 
suchungen Formveränderungen und Fortbewegungen des Darminhaltes 

nur schwer ersichtlich werden. Zum Studium dieser Bewegungen beim 

Menschen sind wir daher in der Hauptsache auf Serien- Aufn ahm en 
angewiesen. 

Die Füllung des Dickdarmes beginnt gewöhnlich mit beendigter 
Entleerung des Magens und ist frühestens 24 Stunden post coenam 

beendet. 
Zur systematischen Untersuchung des Darminhaltes. 

in verschiedenen Zeitabständen genügt meistens die Leucht-
schirm-Untersuchung.  Nicht bloss Hyper- und Hypomotilität, auch 
das längere oder kürzere Verweilen des Darminhaltes in den einzelnen 

Darmabschnitten, sowie die diesen Vorgängen zugrunde liegenden 
pathologischen Veränderungen lassen sich mit Hilfe des Röntgen-Ver-

fahrens nachweisen. 
Die topische Diagnostik, d. h. die exakte Bestimmung 

von Lage und Verlauf des Dickdarmes, ist erst seit Einführung des 
Röntgen-Verfahrens in die praktische Medizin einwandfrei ermöglicht. 

Die älteren Methoden der Luft-Aufblähung und Diaphanoskopie-
sind dadurch entbehrlich geworden. Perkussion und Palpation sowie 
die für die Untersuchung der unteren Dickdarmpartien übliche Rekto-
Romanoskopie haben aber ihren vollen Wert beibehalten. 

Die wichtigste Form- und Lage-Anomalie des Dickdarmes ist die 
Ptos e. Man findet sie fast stets in Gemeinschaft mit Gastroptose als 
Ausdruck einer asthenischen Konstitution und zwar viel häufiger beim 
weiblichen als beim männlichen Geschlecht. 
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Bei Dickdarm-Ptose beobachtet man fast regelmäfsig Tiefstand 
der rechten Flexur, und diese Lageveränderung macht sich natürlich 
auch am Transversum geltend. Dasselbe steht auffallend tief und ist 
in seinen proximalen Partien an das Oökum-Aszendens oft so dicht 

angelagert, dass sein Verlauf nur durch Palpation vor dem Leucht-
schirme zu ermitteln ist. 

Die geringsten Lageabweichungen von allen Kolonpartien zeigt 

gew Oh nl ich die Flexura lienalis. Sie ist normalerweise unter dem 
Diaphragma vermittelst des Ligamentum ileo-colicum ausserordentlich 

gut befestigt und wird durch dieses an ihrer Stelle oft noch festge-
halten, wenn schon Magen, Dünndarm, Cökum-Aszendens, rechte Flexur 
und Transversum gesenkt sind. 

Wie zur Gastro- bezw. Pyloroptose eine A t on i e sich hinzuge-
sellen kann, so auch zur Koloptose; doch sind die atonischen Ver-
änderungen des Dickdarmes lange nicht so markant wie die des 
Magens.  Auch beim Dickdarm ist die Ektasie bei atonischen Zu-

ständen immer eine sekundäre Erscheinung. In solchen Fällen findet 
man denselben infolge von Erschlaffung seiner Muskulatur und seines 
Fixations-Apparates lang, weit und sehr beweglich und das verlängerte 

Querkolon zeigt mannigfaltige Schleifen- und Schlingenbildung, so dass 
alle möglichen Formen dieses Darmabschnittes zustande kommen können. 

Schon frühzeitig hat man die Röntgenuntersuchung mit Erfolg 
zum Nachweis von Dick d arm -Steno sen herangezogen. 

Eine solche kann entweder durch Wismut-Einlauf oder durch 
Wismut-Mahlzeit nachgewiesen werden.  Die Wahl der Methode hängt 

von den gegebenen Verhältnissen ab, eventuell können sie beide nach-
einander, d. h. in grösseren Zwischenräumen, zur Verwendung kommen. 
Doch gibt man wohl allgemein der Darreichung des Kontrastmittels 
per rectum den Vorzug vor der Darreichung per os.  Und zwar be-
dient man sich hierbei am besten der von Ha en isch angegebenen 

Durchleuchtungs-Methode in horizontaler Rückenlage während des 
Einfliessens des Wismut-Einlaufes, um zu vermeiden, dass durch das 
Röntgenbild Stenosen vorgetäuscht werden. Dem Wismut-Einlauf muss 
natürlich eine gründliche Darm-Entleerung vorausgehen. 

Die Lokalisation einer Dick darm-Stenose mit Hilfe des 

Röntgen-Verfahrens gelingt gewöhnlich nur bei h öher en Graden von 
Darmverengerung. Der röntgenologische Befund gipfelt in dem Nach-

3* 
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weis eines wismutfreien Darmstückes oder eines schmalen wismut-
haltigen Streifens so wie einer erheblichen, oft ampullenartigen Er-
weiterung der jenseits. der Stenose liegenden, meist mit Flüssigkeit 
un d Gas erfüllten Darmpartien. Im Gegensatz zur Dünndarm-Stenose 
ist hier Haustre n-Zeichnung an den Gasblasen zu erkennen; auch 

findet sich nur ein Flüssigkeits-Niveau statt zweier wie beim Dünndarm. 

Eine organische Striktur kann vor,getäu seht werden durch 
Verschmälerung, Verengerung und Unterbrechung des Wismutschattens, 

wie solche bei Spasmen oder im Anschluss an grosse Kolonbewegungen 
beobachtet werden.  Auch eine Stagnation im Fortschreiten der 
schattengebenden Massen ist natürlich nicht beweisend für Stenose. 

Eine Kontrolle des erstmaligen Untersuchungs-Befundes nach 
einigen Tagen ist jedenfalls angezeigt. 

Verschiedentlich wurde berichtet über den Nachweis von Stenosen 

im Dickdarm, und zwar in allen Abschnitten desselben mit Ausnahme 
des Rektums  Bei diesem Darmabschnitt steht eine ausgiebige Ver-

wendung der Röntgenuntersuchung noch aus., obwohl sie zweifellos aus-
sichtsreich ist. 

Ätiologisch kommen am häufigsten tuberkulöse Pro-
zesse und Karzinom in Betracht. 

Was die röntgenologische Untersuchung der Darmtumor en selbst 

betrifft, so befriedigt dieselbe oft sehr wenig und ist meist nur dann 
von Ell olg begleitet, wenn Stenosen-Erscheinungen bestehen, und deshalb 
hat die Frühdiagnose des Darm-Karzinoms durch die Röntgenmethode 
bis jetzt keine wesentliche Förderung erfahren. 

Ein st enosier ender Tumor gibt sich allerdings meist durch 
eine deutliche zirkumskripte Schattenaussparung zu érkennen. 

Durch Verabreichung eines Darmeinlaufes oder einer Wismut-

Mahlzeit lässt sich auch nachweisen, ob ein palpabler Abd omin al-
Tum or dem Darm angehört oder nicht, d. h. ob er mit seinem 
Füllungsbilde zusammenfällt oder sich von diesem palpatórisch trenn en lässt. 

Häufiger noch wie durch Neoplasmen wurde Tuberkulose, 
namentlich Ileo c ö k al-Tub erkulo se, als Ursache einer Darmstenose 
röntgenologisch nachgewiesen, und zwar durch das Fehlen des typischen, 
4-5 Stunden nach der Nahrungsaufnahme ersichtlichen Schattens im 
Cökum-Aszendens sowie der oben angegebenen, jenseits der Stenose zu-
tage tretenden Veränderungen. 

31 
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Auch sonst sind tuberkulöse Ulzera und Infiltrationen, 

wie Stierlin nachgewiesen hat, durch Lücken im Füllungsbilde des 
Dickdarmes zu erkennen, die dem tuberkulös erkrankten Abschnitte 
entsprechen, da in dem erkrankten starren Darmrohre auch bei nicht 
steno sie render tuberkulöser Erkrankung eine Ansammlung wismut-
haltiger Ingesten nicht zustande kommt. 

Systematische Röntgen-Untersuchungen bei Diarrhöen liegen 
noch nicht vor, obwohl ihre Beziehungen zur Darmmotilität eines ein-

gehenden Studiums wert wären. 

Die Untersuchung des erkrankten Wurm fortsatzes mit Hilfe 
des Röntgen-Verfahrens stösst insofern auf Schwierigkeiten, als derselbe 
nicht regelmärsig und meist nur durch Einläufe darstellbar ist. Doch 

gibt die Leuchtschirm-Untersuchung stets verlässigen Aufschluss, ob 
ein Druckpunkt in der Ileocökalgegend mit dem Mac Burn ey scheu 

Punkt zusammenfällt oder nicht. 

Auch verminderte palpatorische Beweglichkeit des Cökums infolge 
von Verwachsungen bei chronischer Appendizitis sowie nach Appen-

dektomie lässt sich durch die Leuchtschirm-Untersuchung nachweisen. 

Es gelingt aber niemals, Eiter oder die gewöhnlichen, so 
häufig zu Appendizitis führenden Kotsteine im erkrankten Wurm-

fortsatze röntgenologisch nachzuweisen, da sie für die Röntgenstrahlen 
zu durchlässig sind. 

Endlich das Verständnis der chronischen Obstipati on, die 
eigentlich nur ein Krankheitssymptom darstellt, ist wesentlich 
durch die Röntgen-Untersuchung gefordert worden. 

Die anatomischen Veränderungen, die der Obstipation zu-
grunde liegen, können ebenso wie die funktionellen Dick dar m-
Anom al i en in jedem Dickdarm-Abschnitte vorkommen und auf 
verschiedene Gebiete desselben sich erstrecken.  Deshalb muss der 

Dickdarm in seinem ganzen Verlaufe röntgenologisch auf pathologische 
Veränderungen durchsucht werden. 

Bei der grossen Mannigfaltigkeit der vorkommenden Abnormitäten 
müssen wir uns damit begnügen, einzelne typische Arten der 0 b-
stipati on herauszugreifen, welche mit bestimmten charakteristischen 
Erscheinungen einhergehen, so die atonische, die spastische 
und die rektale Obstipation. 
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Bei der atonischen Obstipation findet man bei der Röntgen-

Untersuchung Ptose und atonische Beschaffenheit der Darmmuskulatur, 
d. h. einen weiten, langen Dickdarm mit starker Gasansammlung, sowie 

langsame Fortbewegung des Dickdarminhaltes, so dass zwei und mehr 

Tage hindurch ausgedehnte wismuthaltige Nahrungsreste im Dickdarm 

nachzuweisen sind. 

Die von F 1 e in er der Pathologie einverleibte spas ti s ch e 0 b-

s ti p a ti o n ist auf röntgenologischem Wege in ihrem Wesen und in 

ihrer Lokalisation aufgeklärt worden.  Während Böhm einen Still-

stand in der Fortbewegung der Kotsäule und eine typische druck-

empfindliche Stelle am Anfang des Transversum als Sitz der spastischen 

Verengerung erkannt hat, von der aus die Abscheidung und Weiter-

wanderung kleiner schafkotähnlicher Ballen rektalwärts erfolgt, hat 

Sin ge r einen Spasmus am Genu Recto-Romanum rektoskopisch nach-

gewiesen und später im Verein mit Holzknecht eine Verschmälerung 

des Sigma als Ausdruck einer Hypertonie der unteren K olon-
abschnitt e röntgenologisch festgestellt. Doch- ist zu beachten, dass 

selbst bei typischem Spasmus nicht jedesmal Obstipation besteht. 

Diejenige Art der Obstipation, bei der lediglich die Defäkation 

gestört ist, bezeichnet Hertz als Dyschezie. Hier liegt die ob-

stipierende Wirkung in einem verminderten Reizzustand 

des Rektums, in einer Schwäche des Kotentleerungsreflexes, welche 

besonders nach häufiger Vernachlässigung des Stuhldranges sich ein-
stellt.  Man findet in solchen Fällen die Ampulle mitunter tagelang 

strotzend gefüllt und doch erfolgt keine Darmentleerung. 

Zweifellos ist die jeweilige Feststellung der der Obstipation zu-

grunde liegenden Störung von grosser praktischer Bedeutung, da sie 

uns wichtige Anhaltspunkte für die einzuschlagende Therapie an 
die Hand gibt. — 

Schliesslich noch ein paar Worte über die the;apeutische A n-

wen dung der Röntgenstrahlen selbst zur Beeinflussung bösartiger 

Neubildungen des Magens und Darmes.  Diese hat bisher, selbst bei lange 

fortgesetzter Tiefenbestrahlung mit harten Röhren, keine befriedigenden Er-

gebnisse geliefert. 

Man wird künftighin — soweit dies zulässig ist — nicht blos zu höheren 

Strahlen -Dosen greifen müssen, um einen durchschlagenden therapeutischen 

Erfolg zu erzielen, sondern man darf auch die höchst wichtige prophylaktische 
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Bestrahlun g nach Exstirpation eines neoplastischen Tumors nicht ver-

nachlässigen. — 

M. H.! Sie werden mir zustimmen, wenn ich behaupte, dass von 
In vier kardinalen physikalischen Untersuchungs-Methoden die In - 

spekti on und in geringerem Grade auch die Palpation durch die 

Röntgenuntersuchung eine ungeahnte Ausbildung und Förderung er-
fahren haben.  Das Röntgen-Verfahren ermöglicht dem Arzte eine 

interne lnspektio n, die er, im Interesse seiner Kranken nicht ver-
• nachlässigen darf. 

Aber die Röntgenuntersuchung ist nicht bloss, wie vielfach ange-
nommen wird, eine wertvolle, die übrigen klinischen Untersuchungs-
Methoden ergänzende Methode, sondern in vielen Fällen ist sie uns 

unentbehrlich, insofern ihre Ergebnisse in bezug auf Diagnose 
und Indikationsstellung für interne und operative Therapie geradezu 

ausschlaggebend sind. 

Die topographischen Verhältnisse des Magens und Darmes sowie 

die an ihnen sich abspielenden Bewegüngsvorgänge haben durch die 
Röntgen-Methode eine erhebliche Klärung erfahren und diese anatomisch-
physiologischen Errungenschaften bilden die Grundlage für die bessere 

Erkenntnis der pathologischen Vorgänge an diesen Organen. 

Die meisten Ma g en k r an k h ei t en sind der röntgenologischen 
Untersuchung zugänglich und viele derselben — so der Sanduhrmagen, 
die Spasmen, das Ulcus callosum und penetrans und häufig auch das 
Karzinom — können nur durch sie mit Sicherheit erkannt werden. 
Es sei ferner erinnert an die Klärung der Differential-Diagnose von 
Ptose und Ektasie des Magens, von Ulkus und Magenneurosen, von 

• Ulkus und Karzinom, von Karzinom und katarrhalischer Achylie. Aber 
auch die Erkennung der Darmkrankheiten hat schon eine ge-

.. •wichtige Förderung durch die Röntgen-Untersuchung erfahren  so in 
Hinsicht auf die verschiedenen Arten der Obstipation, die Enteroptose 

und andere Lage-Anomalien sowie  die Darmstenose.  Über die 
motor is che Tätigkeit des Darmes am lebenden Menschen haben wir 
überhaupt erst durch die Röntgen-Untersuchung genaueren Aufschluss 
erhalten. Zuverlässige Angaben über das Verweilen der Speisen bezw. 

der Nahrungsreste in den einzelnen Darmabschnitten waren früher gar 
nicht ermöglicht. 
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Die Röntgen-Untersuchung gestattet — besonders bei Magenkrank-

heiten — häufig die Diagnose mit einer Sicherheit zu stellen, die früher 
nur durch die Laparotomie erreicht wurde.  Aber auch die Möglichkeit, 

mit Hilfe des Röntgen-Verfahrens den Erfolg der Behandlung 

durch interne Therapie und besonders nach operativen Eingriffen, z. B. 
bei Gastranterostomierten, zu k o ntroll i er en, ist nicht gering zu 
veranschlagen. 

Es ist deshalb begreiflich, dass diese Methode bei den Chirurgen, 
die durch den Vergleich des röntgenologischen und anatomischen Be-

fundes den diagnostischen Wert der Röntgen-Methode direkt nach-
prüfen und aus ihrer Anwendung praktischen Nutzen ziehen können, 
im allgemeinen bis jetzt mehr Sympathien sich erworben hat als bei 

den Internisten. 

Es unterliegt aber keinem Zweifel, dass vor Einführung der 
Röntgen-Untersuchung in die innere Medizin weite ärztliche Kreise 
von den diagnostischen Ergebnissen der Magen-Darm-Untersuchung un-
befriedigt waren. Und deshalb ist es verständlich, dass das Röntgen-
Verfahren jetzt an allen Kliniken und grösseren Krankenhäusern 
Deutschlands ausgeübt wird. 

Trotzdem gibt es immer noch Magen-Darm-Spezialisten, welche 
ohne Zuhilfenahme des Röntgen-Verfahrens ganz gut auszukommen be-
haupten.  Auch sonst wird die röntgenologische Magen-Darm-Unter-
suchung da und dort noch skeptisch beurteilt, insofern sie zu groben 
Täuschungen Veranlassung gebe. 

Von diesem Gesichtspunkte aus betrachtet, d. h. dass Täuschungen 
möglich sind, dürfte auch das bereits seit langer Zeit medizinisches Bürger-
recht geniessende perkutorisch-auskultatorische Verfahren nicht ange-
wendet werden.  Hier wie dort kann nur Kenntnis und ilbung 
zum diagnostischen Ziele führen. Weil die Röntgen-Untersuchung noch 
eine junge Methode ist, bedarf sie allerdings noch einer gründlichen 
Weiterentwicklung und namentlich einer einheitlich en Ausgestaltung. 
Unter dieser Voraussetzung dürfte sie mit zunehmender Erfahrung 
noch eine Reihe wichtiger diagnostischer Ergebnisse zutage fördern, 
die dann auch der Therapie zugute kommen können. 

Natürlich soll damit nicht gesagt werden, dass die alten, klinisch 
erprobten Untersuchungs-Methoden zu vernachlässigen oder gar zu ver-
werfen seien. Eine Kombination derselben, besonders der perkutorisch-
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palpatorischen und der chemisch-mikroskopischen, mit der Röntgen-

Untersuchung ist unerlässlich, um allen diagnostischen Schwierigkeiten 
im Gebiete des Magen-Darm-Kanales begegnen zu können. 

Es darf wohl mit Recht gesagt werden, dass die Röntgen olo gi e 

des Ma gens und des Darmes schon in der Gegenwart — dank 
der unermüdlichen Arbeit zahlreicher Forscher — ' einen hervorragenden 
Platz in der intérnen Medizin einnimmt. Das Röntgen-Verfahren ist 

bereits ein diagnostisches Hilfsmittel ersten Ranges geworden und in 

der Hand des geschulten und vorsichtig abwägenden Arztes auch eine 
wirklich zuverlässige Untersuchungs-Methode. 
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Die experimentellen Grundlagen der Röntgenuntersuchung 
des Magen-Darm-Kanales. 

Von 

Prof. Dr. R. Magnus (Utrecht). 

Mit 21 Abbildungen im Texte. 

Meine Herren! Die 'experimentelle Untersuchung der Verdauungs-
bewegungen mit Röntgenstrahlen muss zunächst zu einer Kritik der 
Methode führen. Was man auf dem Röntgenschirm sieht, ist die 
schattengebende Substanz (Wismut, Baryumsulfat usw.), was man auf 
dem Röntgenschirm sehen will, ist die verfütterte Nahrung. Das 
Röntgenverfahren kann also über die Fortbewegung der Nahrung nur 

so lange richtige Aufschlüsse geben, als schattengebende Substanz und 
Nahrung gemischt bleiben. Neuere Untersuchungen von Best und 
Cohnheim haben gezeigt, dass dies durchaus nicht ausnahmslos der 
Fall ist. Freilich für die in der Klinik am meisten verwendeten 
Kohlehydratbreie hat sich ergeben, dass Wismut und Brei auf ihrem 
Wege durch Magen und Dünndarm gemischt bleiben, und man daher - 

auf dem Röntgenschirm das erste Eintreffen der Nahrung an bestimmten 
Punkten sicher erkennen kann; aber schon für die Fleischnahrung gilt 
das nicht mehr. Auf dem Röntgenschirm sieht man die ersten Schatten 
im Duodenum erst nach einer halben Stunde, während bei Hunden 

mit Duodenalfistel die Entleerung fast unmittelbar nach der Fütterung 
beginnt.  Der Grund für diese Verschiedenheit ist von Best und 
Cohn h elm darin gefunden worden, dass nach Fleischfütterung in der 

ersten halben Stunde Verdauungsprodukte des Fleisches, aber kein 
Wismut übertreten. Noch verwickelter liegen die Verhältnisse, wenn 
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man eine Aufschwemmung von Wismut in Milch verfüttert. Dann 
tritt anfangs ein Gemenge von Milch und Wismut durch den Pylorus, 

und man kann die Magenentleerung auf dem Leuchtschirm richtig 
verfolgen. Dann aber kommt es zur Labgerinnung im Magen; das 

Gerinnsel schliesst alles Wismut in sich ein, und die nunmehr in den 
Darm übertretende Molke enthält keine schattengebende Substanz und 

ist daher unsichtbar. Erst wenn dann das Labgerinnsel verdaut und 

dadurch wjeder Wismut frei gemacht wird, kann man wieder Schatten 
in den obersten Dünndarmpartien wahrnehmen. Hier ist also zwischen 
eine erste und dritte Periode, während welcher sich die Magen-

entleerung mit Röntgenstrahlen verfolgen lässt, eine mittlere Periode 
eingeschaltet, während welcher dieses nicht möglich ist. Gelangt die 

Nahrung weiter in den Dünndarm, so unterliegt sie der Verdauung 
und Resorption, und es wird vor allem bei Verfütterung von Fleisch 

und Fett der grösste Teil der Nahrung fortresorbiert. Wenn man dann 
in den unteren Partien des Dünndarms und im Dickdarm schwarze 
Schatten wahrnehmen kann, so rühren diese häufig nicht mehr von der 
verfütterten Nahrung, sondern nur von dem übriggebliebenen Wismut, 

gemengt mit Verdauungssäften, her. Wird eine Wismutaufschwemmung 
in Wasser getrunken, so kann das Wasser schon vollständig aus dem 
Diinndarme fortresorbiert sein, wenn noch dunkle schwarze Schatten 

bier sichtbar sind. Aus dem Gesagten ergibt sich, dass man durchaus 
nicht in allen Fällen aus dem Auftreten eines schwarzen Schattens im 

Röntgenbilde auf die Anwesenheit der Nahrung an diesen Stellen 

schliessen darf, und dass andererseits die Nahrung auch an Stellen 
vorhanden sein kann, wo kein Schatten zu sehen ist. Es sind aber 

diese Fehler gerade bei den klinisch verwendeten Kohlehydratbreien 
am wenigsten zu fürchten. Mit diesen letzteren wird man also die 
Fortbewegung der Nahrung im Verdauungskanal noch am sichersten 
untersuchen können. Wie lange aber selbst solche Breie im Magen 

lind in einzelnen Darmabschnitten verweilen, wird sich nur annäherungs-
weise feststellen lassen, weil immer einige Wismutpartikel an den 

Wänden hängen bleiben und die Anwesenheit von Nahrung vortäuschen 
können, selbst wenn diese schon einige Zeit entleert ist. Nichtsdesto-
weniger eignet sich, wie die Erfahrung gezeigt hat, die Methode sehr 
gut für klinische Zwecke, denn wenn man immer mit derselben Nahrung 

and derselben schattengebenden Substanz arbeitet, so werden die 
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Fehler nahezu konstant und die sehr grossen Abweichungen, welche 
bei krankhaften Zuständen auftreten, sind mit Sicherheit zu erkennen. 
Ausserdem gibt das Röntgenverfahren natürlich sehr zuverlässige Auf-
schlüsse über die Form der einzelnen Abschnitte des Verdauungskanals 
und über diejenigen Bewegungen, welche bei Gegenwart von Speisebrei 
und schattengebender Substanz an ihnen auftreten. 

Die bisherige Kritik gilt für alle schattengebenden Substanzen. 
Es fragt sich, ob den einzelnen Verbindungen besondere Wirkungen 

auf die Verdauungsbewegungen zukommen. Eingehendere Erfahrungen 
liegen bisher nur über das Wismut vor. Bismutum subnitricum ist 
wegen der Möglichkeit der Nitritvergiftung wohl allgemein verlassen. 

Die übrigen Verbindungen (Hydroxyd, Karbonat, Oxychlorid) werden 
noch vielfach verwendet. Schüle fand, dass Wismut wohl die Azidität 
des Mageninhalts, nicht aber die Entleerungsgeschwindigkeit nach 
einem Probefrühstück herabsetzt. Cook und Schlesinger sahen 
die Passage von Kohlepulver (also einer anderen unresorbierbaren 
Substanz) durch ihren eigenen Darmkanal von der Aufnahme bis zur 
Defäkation durch gleichzeitig gegebenes Wismut nicht merkbar verzögert 
werden. Best und Cohn h eim fanden dagegen bei Fistelhunden eine 
Verzögerung der Magenentleerung bis zu einer Stunde und sahen auch die 

Passage •durch den Dünndarm durch Wismut um ähnliche Zeiten ver-
langsamt. Baryumsulfat hatte diese Wirkung nicht. Die gefundenen 
Verzögerungen sind nicht so hochgradig, dass sie die klinische Ver-
wendbarkeit merklich beeinträchtigen. 

Rieder hat schon vor längerer Zeit angegeben, dass Wismut bei 
gesunden Personen gelegentlich stopfend wirkt.  Über diese Stopf-

wirkung des Wismuts haben wir im Utrechter Laboratorium nähere 
Erfahrungen sammeln können. Eine grössere Reihe von Durchfällen 

wird durch Wismut nicht gestopft und man kann daher die Wirkung von 
Senna, Rizinusöl, Koloquinthen, Magnesiumsulfat bei Verwendung wismut-
haltiger Nahrung sehr gut radioskopisch studieren. Dagegen ist dieses nicht 
möglich bei chronischen Durchfällen, welche bei Katzen durch Dysenterie-
toxin (S prone k) hervorgerufen werden, und bei Durchfällen, die ge-
legentlich nach Spontaninfektionen und bei länger fortgesetzter Pferde-
fleischfütterung auftreten.  Diese letzteren Durchfälle werden durch 
Wismut gestopft, und man kann dieses daher nicht verwenden, wenn 
man den Mechanismus jener Durchfälle untersuchen will. 
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Die Entwickelung der Physiologie der Verdauungsbewegungen in 
den letzten 16 Jahren hat aber gezeigt, dass trotz der genannten 
Fehlerquellen sich mit dem Röntgenverfahren durchaus exakte Kennt-

nisse von dem Ablaufe der Verdauungsbewegungen gewinnen lassen, 
und ich möchte den Rest der verfügbaren Zeit benutzen, Ihnen zu 

schildern, wie man durch eine Reihe einfacher Eingriffe in den nor-
malen Ablauf der Verdauungsbewegungen eingreifen kann. Ich stütze 
mich dabei hauptsächlich, ausser ant eigene Versuche und die von 

meinen Mitarbeitern, auf die grundlegenden Arbeiten von Can  
der bekanntlich zuerst das Röntgenverfahren zum Studium der Ver-
dauungsbewegungen benutzte. 

Nach der Fütterung füllt sich der Magen bis zum Pylorus. Im 
PYlorusteil setzen sehr bald die charakteristischen, peristaltischen 

Wellen ein, die nicht von einem anatomisch fixen Punkt der Magen-
Wand ihren Ursprung nehmen, sondern mit fortschreitender Entleerung, 
die Ihnen Figur 1 zeigt, ihren Ursprung immer mehr nach dem 

Fig. 1 (nach Ca nai o n). Katze. Röntgen bilder des Magens, gezeichnet in 
halbstündigen Abstän den von der Fütterung bis zur Entleerung. 

Pundusteil herüber verlegen. Diese Wellen schliessen das Lumen des 

Magens nicht ab, und höchstens kurz vor dem Pylorus sieht man ge-
legentlich, dass die peristaltischen Wellen einen Teil des Mageninhalts 
vollständig abschnüren.  Zum Auftreten eines typischen Sphincter 
antri pylorici, einer Abschnürung der Magenmitte, kommt es nach Ver-

fütterung von reinem Kohlehydrat, Eiweiss oder Fett niemals. Dieser 
SPhinkter ist aber von K e 11 i n g mit dem Gastrbskop gesehen und 
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seine Tätigkeit von Pa wlo ws Schüler S ch emj akin genauer studiert 
worden. Kaufmann sah ihn nach Vagusreizung auftreten. Zufällig 
fand ich eine bestimmte Art der Fütterung, nach welcher man auf 
dem Röntgenschirm konstant eine Abschnürung der Magenmitte ein-
treten sieht. Es handelt sich um die stark gewürzten Fleischabfälle 

eines Wirtshauses.  Man sieht darnach folgendes charakteristische Bild 

(Fig. 2) auftreten. Die Abschnürung der Magenmitte ist aber kein 

Fig. 2. Katze. Röntgenbild des Magens nach Fütterung mit 25 ccm. Wirtshaus-
abfällen und 5 g Wismut. 

Hindernis für den Durchtritt der Nahrung, denn die Magenentleerung 
erfolgt in diesem Fall mit derselben Geschwindigkeit wie nach ge-
wöhnlichem Fleischfutter. 

Gelangt die Nahrung in den Dünndarm, so sind hier lebhafte 
Bewegungen zu sehen, welche nach den neueren Forschungen auf zwei 

Typen von Bewegungsvorgängen zurückgeführt werden können. Das 
sind 1. die Pendelbewegungen und 2. die Peristaltik. Die Pendel-
bewegungen (Fig. 3) sind rythmische gleichzeitige Kontraktionen beider 
Schichten der Darmmuskulatur, von einer Dauer von 4-10 Sek., die 
unter der Herrschaft des Au e rb achschen Plexus stehen und in ihrem 
Verhalten Ähnlichkeit mit der rhythmischen Herzbewegung haben. 

Die erregenden Reize für diese Bewegungen sind wenig bekannt. Herr 
Dr. Weiland wird Ihnen nachher einen Beitrag zu dieser Frage 
geben. Auf dem Röntgenschirm äussert sich diese Pendelbewegung 
unter dem Bild der von Cannon beschriebenen rhythmischen Segmen-
tierung (Fig. 4). Sie sehen wie der Inhalt einer Dünndarmschlinge 
plötzlich durch mehrere solcher Kontraktionen in eine Reihe von 
Ballen gespalten wird.  Jeder dieser Ballen wird durch eine nach-

folgende zweite Gruppe von Kontraktionen in zwei Teile gespalten, 
welche mit den Halbierungsprodukten der benachbarten Ballen zu 
neuen Kugel') zusammenfliessen. Dieses Spiel wiederholt sich lange 
Zeit; es kommt dadurch zu einem fortwährenden Hin- und Herpendeln 
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der Dünndarmschatten, wodurch eine gründliche Durchmischung mit 
den Verdauungssäften und eine stete Berührung mit der resorbierenden 

Schleimhautoberfläche gewährleistet wird. Diese Bewegungen können 

so lange andauern, bis der Inhalt der Darmschlinge durch eine peri-

1,1 

Pig. 3. Pendelbewegungen des iso-
lierten Kaninchendarmes. 

Oben: Längsmuskelbewegungen. 
Unten: Ringmuskelbewegungen. 

o o o  •7-.) 
3 A .̀."  

4 0 0 0 0 0 0 0 

Fig. 4 (nach Can no n). Die Reihen 
1-4 entsprechen den aufeinander-
folgenden Bildern derselben Dünn-
darmschlinge. Die punktierten Linien 
geben den Ort der nächstfolgenden 
Kontraktion an, die Pfeile die Be-

wegungsrichtung der Ballen. 

staltische Welle nach anderen Darmteilen verschoben wird. Die Peri-

staltik ist ein komplizierter Reflex. Durch den Darminhalt wird eine 

Xontraktion magenwärts und eine Erschlaffung afterwärts hervorgerufen 

und hierdurch der Speisebrei in der Richtung nach dem After zu ver-

schoben.  Dabei gelangt der Darminhalt an eine andere Stelle des 
Darmes, ruft hier denselben Reflex hervor und kann so mit verschieden 

grosser Geschwindigkeit durch wechselnde Strecken des Dünndarms 

weiter befördert werden.  Durchläuft eine peristaltische Welle den 

ganzen Dünndarm, so wird sie als Rollbewegung bezeichnet. 

Can  hat in einer Reihe sehr sorgfältiger Untersuchungen das 
'Verhalten des Röntgenbildes nach der Fütterung verschiedener Nahrung 
untersucht und dabei grosse Unterschiede feststellen können. Fig. 5 zeigt 

Ihnen das Röntgenbild 2 Stunden nach der Fütterung von Kohlehydraten (B) 

und yon Fleisch (A). Sie sehen, dass bei Kohlehydratnahrung der Dünndarm 
viel schneller gefüllt wird als nach Fleisch. Misst man die Länge der 
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Dünndarmschatten in Zentimetern in Abständen von 1/2- 1 Stunde und 

trägt die erhaltenen Werte auf eine Kurve auf, so bekommt man ein 

gutes Bild des Verlaufs der Magenentleerung und Dünndarmverdauung. 
Fig. 6 zeigt Ihnen solche Kurven.  Sie sehen, dass' die Kohlehydrat-

. 

Fig. 5 (nach Cannon). 

La 1  -  3  4 
Hours 

Fig. 6 (nach Cannon). Verlauf der 
Dünndarmfüllung bei der Katze nach 
Fütterung  von Kohlehydraj (dünne 
Linie), Eiweiss (dicke Linie) und Fett 

(durchbrochene Linie). 

kurve infolge der schnellen Magenentleerung steil zu *grosser Höhe 

ansteigt, und dass schon nach 2 Stunden die Kurve wieder sinkt, weil 

der Chymus nach dem Kolon zu abgeführt wird. Die Eiweisskurve 

verläuft sehr viel flacher, und noch langsamer geht die Fettverdaurmg 

vor sich. Cannon fand, dass nach Kohlehydratnahrung sich der 

Magen durchschnittlich  in 3 Stunden, nach Eiweissfütterung in 

6 Stunden entleert und dass nach Fettnahrung nach 7 Stunden noch 
Inhalt im Magen zu sehen ist.  Im Kolon erscheint bei Kohlehydrat-

nahrung der erste sichtbare Schatten im Mittel nach 3--4 Stunden, nach 

Fett und Eiweiss erst nach 5-7 Stunden. Im letzteren Falle handelt es 

sich allerdings fast ausschliesslich um Wismut, da Eiweiss und Fett, wie 

erwähnt, im Dünndarm fortresorbiert werden.  Gibt man verschiedene 

Nahrungsmittel nacheinander, so bestimmt das zuerst gegebene Futter 

für einige Stunden die Entleerungsgeschwindigkeit des Magens. Werden 

dagegen Gemenge der verschiedenen Nahrungsstoffe aufgenommen, so 
ergibt sich eine Entleerungsgeschwindigkeit, die zwischen der der 

beiden Grundstoffe liegt, wie Fig. 7 für ein Gemenge von Eiweiss un'd 

Kohlehydraten zeigt. Gemenge von Eiweiss und Fett werden auf-

fallend langsam aus dem Magen entleert. Die Konsistenz der .Brei-

nahrung beeinflusst die Entleerungsgeschwindigkeit des Magens nur 
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unwesentlich. Dagegen wird Kartoffelbrei, welcher harto Brocken 
enthält, sehr viel langsamer entleert, als gleichmäßig weicher Brei. 

Es macht keinen grossen Unterschied mit der Norm, wenn die Nahrung 
sehr heiss oder sehr kalt verfüttert wird. Die Geschwindigkeit der 
Verdauung lässt sich sehr stark vom Dickdarm aus beeinflussen. 
Seifenklystiere führen zu beschleunigter Dünndarmpassage. Dickdarm-

entzündung, wie sie durch Krotonöl hervorgerufen wird, verlangsamt 
Magenentleerung und Fortbewegung im Dünndarm sehr stark (Fig. 8). 

40 

20 

••••• 
•••• 

1  2  3 
Hours 

Pig. 7 (nach Cann on). Dünndarm-
füllung bei der Katze nach Fütterung 
on Zwieback (dicke Linie), gekochtem 
Rindfleisch (dünne Linie) und einem 
Gemisch von Zwieback und Rindfleisch 

(durchbrochene Linie), 

40 

.g 30 

11 20 

10 

h I 2  3  8  8  7  8 
Hours 

Fig. 8 (nach Can ii o n),  Dünndarm-
füllung bei der Katze nach Kartoffel-
fütterung. — Dicke Linie: bei einem 
normalen Tier. — Dünne Linie: bei 
einem Tier, dem vorher Krotonül ins 

Kolon gespritzt war. 

Die Bewegungen dps Magens und Dünndarms sind bei den zahl-
reichen bisher untersuchten Säugetieren (mit Ausnahme der Wieder-
käuer) und dem Menschen so gleichartig, dass man die Ergebnisse der 
Tierversuche mit grosser Sicherheit auf den Menschen übertragen kann. 

Dieses gilt nicht für die Bewegungen des Dickdarms, denn diese 
letzteren siiid bei den verschiedenen Tierarten so verschieden, und so-
wohl die anatomische Anordnung wie die einzelnen Bewegungs-

mechanismen zeigen so grosse Unterschiede, dass man nicht von einer 
Tierart auf die andere und auch nicht auf den Menschen Analogie-
Schlüsse machen darf. Da gegenwärtig die Frage nach den Dickdarm-

bewegungen des Menschen im Mittelpunkt des Interesses steht, möchte 
Verhandl. d. 29. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXIX. , 4 

• 
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ich Ihnen eine kurze Übersicht über einige Bewegungstypen bei ver-

schiedenen Säugetieren geben. — Bei allen Verschiedenheiten ist ein 

gemeinsames Prinzip unverkennbar.  Stets zerfällt der Dickdarm 

funktionell in zwei Abschnitte; in einem proximalen Teil wird 

durch Bakterientätigkeit und Wasserresorption aus dem Dünndarm-

chymus Kot gemacht und dieser durchwandert dann infolge langsamer 

peristaltischer Wellen den dist al e n Kolonabschnitt bis zur Ent-

leerung (Fig. 9).  Im proximalen Koloriabschnitt der Katze hat nun 
Cannon die zuerst von Jakobj 

gesehene  Antiperistaltik  näh er 

studiert.  Es handelt sich um 

Wellen, die sich in regelmäßigen 

Abständen einander folgen, eine 

Frequenz von 5-6 pro Minute 

besitzen und in Aktivitätsperioden 

von 2— 8 Min. auftreten, die durch 

Pausen von 10 bis 20 Min. ge-

schieden werden.  Hieraus ergibt 

sich, dass es auch bei der Katze 

kaum gelingen dürfte, die An-

wesenheit antiperistaltischer Wellen 

durch photographische Aufnahmen 

zu entdecken. Diese Wellen treiben 

den Inhalt des proximalen Kolons 

gegen das Cökum zu und bewir-

ken eine sehr ausgiebige Mischung 

der Inhaltsmassen.  Der wirk-

samste Reiz zur Hervorrufung der Antiperistaltik sind Einläufe. Ver-

folgt man den Weg von Wismutklystieren radioskopisch, so sieht man, 

dass dieselben zunächst das distale Kolon anfüllen bis zu einem Kon-

traktionsring, der häufig (nicht immer) die beiden Dickdarmabschnitte 

voneinander scheidet. Plötzlich öffnet sich dann dieser „Sphinkter" und 

das Klysma strömt schnell in das proximale Kolon hinüber. Es ist 

zu betonen, dass es sich hierbei nicht um Antiperistaltik handelt, 
sondern nur um ein Rückströmen der Flüssigkeit nach den proximalen 

Dickdarmteilen, und dass es auch beim Menschen zum Nachweis der 

Antiperistaltik nicht genügt, einen Rücktransport vom Dickdarminhalt 

Fig. 9 (nach Cannon). Radiogramm 
des Katzendickdarms. — Das proximale 
Kolon ist glatt, das distale zeigt zahl-

reiche tonische Kontraktionen. 
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festzustellen, sondern dass man wirklich die antiperistaltischen Wellen 

gesehen haben muss, was bisher weder radioskopisch (H ert z) noch 

kinematographisch (K ä s ti e) gelungen ist. 
Gelangt der Kot aus dem proximalen ins distale Kolon, so wird 

er im Laufe vieler Stunden durch sehr langsame peristaltische Wellen 

nach abwärts geführt, bis er ins Rektum gelangt. An dieser Stelle 
wird der normale Defäkationsreflex ausgelöst, der hier nicht nur durch 
mechanische Dehnung durch die Kotsäule, sondern auch chemisch durch 
Glyzerin oder Gallensäuren (S chue pb a ch , Singer und GI ae s sn er) 

hervorgerufen werden kann. Die Defäkation besteht in einem kompli-
zierten Reflex, an dem sich die quergestreiften Muskeln der Bauch-

presse und des Beckenbodens, sowie die glatten Muskeln des di stalen 
Kolons beteiligen. Bei der Katze kommt es zunächst zu einer Ver-

kürzung der Längsmuskeln dieses Dickdarmabschnittes, und dann 
wandert eine kräftige Ringkontraktion periataltisch nach abwärts, und 

führt zur Entleerung eines mehr oder weniger grossen Teiles des 
distalen Kolons. 

Wenn sich das proximal° Colon vom Dünndarm aus mit Chymns 
füllt, und die antiperistaltischen Wellen den Inhalt gegen das Cökum 
treiben, so erweist sich der Sphincter ileocolicus als sicherer Ver-

schluss. Wenn dagegen der Dickdarm durch grössere Klystiere gefüllt 
wird, so sieht man häufig, dass die B auhinsche Klappe sich öffnet; 

besonders häufig sah Cannon dieses nach Nährklystieren aus Milch, 
Eiern und Stärkekleister eintreten. Dabei kann sich ein grosser Teil 
des Dünndarms füllen; die treibende Kraft ist aber ausschliesslich die 
Antiperistaltik des proximalen Kolons. Im Dünndarm selber ist nur 

rhythmische Segmentierung zu sehen. Diese Beobachtung erklärt die 

ältere Angabe:von Grützn er, der den Rücktransport von Lykopodium-
körpern selbst bis in den Magen beobachtet hat. 

Beim Hunde ist das proximale Kolon fast ganz rückgebildet. 

Elliott und Barclay-Smith vermissten die Antiperistaltik, während 
Cannon sie gelegentlich gesehen hat. Bei der Defäkation kann sich 
durch Kontraktion 'der Längs- und Ringmuskeln das ganze Kolon ent-
leeren. Bei der Ratte (Fig. 10 S. 52) ist das Cökum stärker entwickelt. 

Peristaltische Weilen des Cökums und antiperistaltische des proximalen 
Xolons treiben den Inhalt hin und her und mischen ihn durch. Wenn sich 

harter Kot gebildet hat, schlägt die Bewegungsrichtung des proximalen 
4* 
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Kolons um, und peristaltische Wellen treiben den Kot nach abwärts. Bei 

der Defäkation beteiligt sich nur die distale Hälfte des distalen Kolons. 
Längsmuskelkontraktion fehlt ganz. Beim Meerschweinchen (Fig. 11) 

hypogastncloop 

Fig. 10 Fig. 11 
(nach Elliott und Barclay-Smith). (nach Elliott und Barclay-Smith). 

ist ein langes ausgesacktes Cökum vorhanden, in welches das Ileum 

einmündet. Eine Klappe verhindert den Übertritt von Chymus in den 

Dickdarm.  Wird diese bei Überfüllung des Blinddarms schlussunfähig, 

so erfolgt, unterstützt durch Längsmuskelkontraktion des Cökums, der 

Übertritt ins proximale Kolon. Hier finden sich seitliche Haustren, 

durch deren Bewegung eine Durchmischung des Inhalts eintritt. Durch 

antiperistaltische Wellen wird der Brei ins Cökum zurückgetrieben. 

• Im distalen Kolon finden sich Kotballen und wahre Peristaltik.  Bei 

der Kotentleerung tritt das distale Kolon nur mit seinem distalen Ab-

schnitt in Tätigkeit. Ähnlich liegen die Verhältnisse beim K ani nchen, 

dessen Cökum zu einem enormen Reservoir entwickelt ist und bei dem 

die Antiperistaltik zurücktritt. 

Diese Übersicht zeigt, wie grosse Verschiedenheiten der Dick-

darmmechanik in der Tierreihe herrschen.  Analogieschlüsse auf den 
Menschen dürfen nur mit grosser Vorsicht gezogen werden. Bei diesem 

ist das Cökum verkümmert; das proximale Kolon reicht bis zur Flexura 

hepatica oder vielleicht dem ersten. Drittel des Querkolons, wo ge-

legentlich ein sphinkterartiger Abschluss gegen das distale Kolon zu 

sehen ist.  Im Colon ascendens sind Haustrenbewegungen sichergestellt, 

der eigentliche Eindickungsmechanismus ist aber beim lVfenschen bisher 

—4 ä11111e. 
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unbekannt. Im distalen Kolon ist sehr langsame Vorwärtsbewegung 

des Kotes und haustrale Segmentierung vorhanden.  Die Defäkation 
wird reflektorisch vom Rektum ausgelöst. An .ihr beteiligt sich nur 
die distale Hälfte des distalen Kolons (höchstens bis zur Flexura lienalis.) 
Sehr stark ist dabei die peristaltisch nach abwärts wandernde Ring-
muskelkontraktion ausgesprochen, der eine Hemmung der haustralen 

Segmentierung vorausgeht. Eine Längsmuskelkontraktion kann, wenn 
sie überhaupt vorhanden ist, wegen der Fixation der Flexura lienalis 

nur wenig ausgeprägt sein. Es erscheint wahrscheinlich, dass die sog. 
„grossen Bewegungen" wesensgleich mit der Defäkationsperistaltik sind, 
welche auf abnormen Reiz (Klysmen, Erkrankungen) auch am 
Querkolon eintreten kann. 

Die äussere Innervation des Magendarmkanals ist so angeordnet, 
dass die oberen und unteren Splanchnici hauptsächlich Hemmungsfasern 
zum Magen, Dünn- und Dickdarm führen, dass die Vagi überwiegend 
erregende Fasern für Magen und Dünndarm enthalten und dass die 

Pelvici dem distalen Kolon (vielleicht auch dem proxirnalen) Erregungen 
übermitteln. Cannon konnte zeigen, dass einige Tage nach Durch-
schneidung der Vagi und Splanchnici die Magendarmbewegungen im 

Röntgenversuch wieder völlig normal werden; unmittelbar nach der 

Vagusdurchschneidung sind dagegen vorübergehend die Magen- und 
Dünndarmbewegungen beeinträchtigt. Der Effekt der Reizung dieser 
Nerven war bisher nicht mit dem Röntgenverfahren untersucht. Herr 
Dr. Klee wird Ihnen nachher über den Erfolg der Vagusreizung be-
richten. 

Experimentelle Hemmungen der Magendarrnbewegungen können 
entweder ihren Angriffspunkt in der Wand des Magendarmkanals selber 
haben oder durch die äussere Innervation vermittelt werden. Im letzteren 

Palle müssen sie durch Durchschneidung dieser Nerven aufgehoben 
w?rden. Cannon sah beispielsweise bei Katzen, welche an einer Stall-
infektion litten, völligen Stillstand der 1VIagendarmbewegungen, welche 
durch Durchschneidung der Splanchnici prompt beseitigt werden konnte. 
Kneift man bei einem Kater in Äthernarkose die Hoden, so wird nach-
her die Magenentleerung und die Dünndarmpassage wesentlich beein-
trächtigt, aber nur solange die Splanchnici intakt sind. Jede allgemeine 

Erregung des Versuchstieres führt zu sofortigem Stillstand der Ver-
dauungsbewegungen; die hemmenden Impulse werden dem Magdn durch 
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die Vagi und Splanchnici, dem Dünndarm allein durch die Splanchnici 

übermittelt. 

Eine Reihe von hemmenden Einflüssen wirken auf den Magen-

darmkanal auch nach Durchtrennung der äusseren Innervation. Cannon 

und Murphy haben die einzelnen Faktoren, welche nach einer 

Laparotomie zur Lähmung der Magendarmbewegungen führen, durch-

analysiert; dabei ergab sich, dass die Äthernarkose ebenso wie das 

einfache Lüften der Eingeweide und die Abkühlung nur einen geringen 

Nacheffekt ausüben, dass dagegen alles Manipulieren und Maltraitieren 

der Därme von sehr starker Wirkung ist. Eine Operation am oberen 

Dünndarm verzögert die Magesnentleerungs wenn nach der Operation 

gefüttert wird, um 5 und mehr Stunden, hauptsächlich infolge eines 

Krampfes des Pylorus, denn die Antrumperistaltik kann dabei unbeein-

trächtigt bleiben.  Starkes Anfassen und Zerren von Magen und Darm 

hebt alle Magen- und Darmbewegungen für 3-4 Stunden auf (Fig. 12). 

.oro 
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Hours 1  2  8  4 a 6  7. 

Fig. 12 (nach Cann on und Murphy). 
Dünndarmfütterung bei der Katze (Kartoffelbreifütterung). 
Normalversuch. 

Die übrigen Versuche nach vorhergegangener Laparotomie, bei der 
-  Magen und Dünndarm unter warmer Na CI-Lösung vorsichtig hantiert 

wurden, 
dasselbe in der eröffneten Bauchhöhle, 
dasselbe an der Luft vorgenommen wurde, 
nach stärkerem Maltraitieren an der Luft. 

Nach dieser Zeit* erfolgt eine langsame Fortbewegung der Speisen, so 

dass nach 24 Stunden sich noch das meiste im Magen, nur wenig im 

Dünndarm und nichts im Kolon befindet. 

Durch pharmakologische Agentien, Stopf- und Abführ-
mittel lässt sich ein deutlicher Einfluss auf den Ablauf der Verdauungs-
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bewegungen im Röntgenbild feststellen. Von den 4 wichtigsten Gruppen 
der Ab führmi tt el ist bisher je ein Vertreter zu Röntgenversuchen 
verwendet worden. Aus der Gruppe der Anthracenderivate Senna, von 

den abführenden Ölen Rizinus, von den Drasticis Koloquinthen, von 
den Abführsalzen Magnesiumsulfat. Nach der Eingabe von Sennainfus 
bleiben die Bewegungen des Magens und Dünndarms unbeeinflusst, 

sobald aber sennahaltiger Speisebrei ins Kolon gelangt, erfolgt binnen 

kurzer Zeit eine Entleerung. Die Defäkation wird in diesem Falle 
nicht -von der normalen Stelle, dem Mastdarm, aus hervorgerufen, 
sondern vom proximalen Kolon.  (Dasselbe sah Stierlin beim 
Menschen.) Füllt sich 'darnach vom Dünndarm aus das Colon wieder 

an, so sieht man, dass der normale Eindickungsmechanismus, die Anti-
peristaltik des proximalen Kolons, aufgehoben ist, und daher auch nach 

Senna breiige Entleerungen folgen können.  Ganz anders wirkt Rizinusöl 
(Fig. 13). Auch dieses hat wenig Einfluss auf die Magenbewegung; 
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Pig. 13. Diagramme des Verlaufes der Verdauungsbewegungen bei einer Katze, 
die mit 25 ccm Kartoffelbrei und 5 g Wismut gefüttert ist und 2 Stunden später 
25 ccm Rizinusöl in Emulsion erhält (ausgezogene Kurve). Zum Vergleich ist die 

Normalkurve punktiert gezeichnet. 

Sowie aber im Dünndarm durch den Pankreassaft die Rizinolsaure aus 
dem Öl abgespalten ist, tritt eine lebhafte Erregung der Dünndarm-
bewegungen ein, durch welche der Dünndarminhalt in ganz kurzer Zeit 
nach dem Kolon hinübertransportiert wird. Im proximalen Kolonteil 

ist die Antiperistaltik (der Eindiekungsmechanismus) aufgehoben, aber 
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im Gegensatz zur Senna erfolgt die Entleerung nicht sofort, sondern 

erst, wenn der Darminhalt das Kolon passiert hat und ins Rektum 

gelangt ist. Hier wird also der Defäkationsreflex von der normalen 

Stelle aus ausgelöst. — Auch die K.oloquinthen beeinflussen die Magen-
bewegung nicht (P a dt b erg). Sie erregen (Fig. 14) ebenso wie Rizinusöl 
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Fig. 14 (nach P a d tb er g). Diagramm 
der Verdauungsbewegungen bei der 
Katz  nach  Kartoffelbrei - Wismut-

fütterung. 
  Normalversuche. 

Koloquinthenversuche (10 ccm 
10 0/0 Koloquinthendekokt per os nach 
Leerwerden des Magens). Die Pfeile 
bezeichnen das erste Auftreten eines 
Kolonschattens. 
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Fig. 15. Katze erhält 2 cg Morphin 
subkutan, wird 5 Minuten später mit 

Kartoffelbrei-Wismut gefüttert. 
nach 1/2 Stunde. Nahrung im öso-
phagus und Magenfundus. 

b nach 1 Stunde. Dasselbe. 
c nach 11/2 Stunden. Nahrung nur im 
Fun dus. 

d nach 51/2 Stunden. Beginnender über-
tritt in den Pylorusteil. 

e nach 61/2 Stunden.  Pylorusteil ge-
füllt, peristaltische Bewegung. 

f nach 71/2 Stunden. Beginnender Llber-
tritt in den Dünndarm. 

die Dünndarmbewegungen (rhythmische Segmentierung und Peristaltik) 

aufs heftigste, so dass der Dünndarminhalt sehr schnell ins Kolon gelangt, 

aber ausserdem führen sie zu einer hochgradigen Abscheidung von 

Flüssigkeit in den Dünndarm, dessen Schlingen dadurch gedehnt werden, 

und als breite blasse Bänder auf dem Röntgenschirm erscheinen. Im 

Dickdarm wird ebenfalls, wie bei den vorher besprochenen Mitteln, 

der Eindickungsmechanismus, die Antiperistaltik, aufgehoben. Es kommt 

zu einer beschleunigten Passage durch den Dickdarm und einer leb-
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haften Flüssigkeitsabscheidung; erst, wenn hierdurch der Darminhalt 
bis ins Rektum gelangt, tritt Defäkation ein.  Magnesiumsulfat (P a d t-
berg) wirkt abführend, weil es schwer resorbierbar ist, und dadurch 

gleichzeitig einen gesteigerten Wassergehalt des Darminhalts veranlasst. 
Die Dünndarmbewegungen werden beschleunigt, aber höchstwahrscheinlich 
bur sekundär durch die Vermehrung seines Inhaltes. Im Dickdarm ist 

lebhafte Antiperistaltik zu sehen, aber diese kann, weil das Magnesium-
sulfat die Wasserresorption verhindert, nicht zur Eindickung des In-
halts führen, sondern bewirkt nur eine besonders gute Durchmischung 
des Kotes. Der flüssige bis breiige Inhalt gelangt dann ins distal& 
Kolon und ins Rektum und veranlasst hier den Defäkationsreflex. 

Diese Schilderung zeigt, dass bei den verschiedenen Abführmitteln 
sich eine ganze Reihe verschiedener Mechanismen zum selben Endeffekt 
vereinigen. Erregung oder Nichterregung der Dünndarmbewegung, der 

Dünndarm- und Dickdarmsekretion, Aufhebung oder Intaktbleiben der 

Antiperistaltik, Erregung der Dickdarmentleerung von der normalen 
oder von abnormalen Stellen aus, Verhinderung der Wasserresorption u. a: 

können in wechselnder Kombination die Abführwirkung bedingen. 
Von den Stopfmitteln sind, ausser dem oben erwähnten Wismut,. 

bisher nur Morphin und Opium auf dem Röntgenschirm untersucht 

worden. Bei normalen Tieren (Katzen und Hunden) führen st op fen de 
Dosen von Morphin und Opium zu einer hochgradigen Verzögerung 

der Magenentleerung. Diese ist nicht bedingt durch eine Lähmung der 
Antrumperistaltik, sondern beruht zum Teil auf einem Krampf des 

Pylorus, z. T. auf einem Krampf des Sphincter antri pylorici, der 
Magenmitte. (Fig. 15.) Hierdurch wird die Nahrung viele Stunden 
lang im Fundus und darnach noch längere Zeit im Pylorusteil fest-
gehalten. Die Magenverdauung kann vollständiger erfolgen als in der 

Norm; in den Dünndarm tritt in kleineren Portionen vollständiger ver-
daute Nahrung über einen längeren Zeitraum verteilt (Fig. 16 S. 58). Dem 
Dünndarm wird daher ein Teil seiner Aufgabe durch den Magen ab-
genommen. Diese Magenwirkung des Morphins und Opiums beherrscht 

beim gesunden Tier das Wirkungsbild vollständig.  Eine direkte 
Wirkung auf den Ablauf der Dünndarmbewegungen ist in den meisten 
Pällen nicht vorhanden (Fig. 17 S. 58). In der Minderzahl der Versuche 
erfolgt eine mehrstündige Verzögerung der Dünndarmbewegungen 
(Pig. 18 S. 59), die aber gegenüber der sehr viel stärkeren Magenwirkung 
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völlig zurücktritt. Ein Einfluss auf den Dickdarm hat sich bei ge-

sunden Tieren (im Röntgenbilde) überhaupt nicht feststellen lassen. 
Genau derselbe Wirkungsmechanismus ergab sich beim Versuche, 

den Senna-, Rizinus- und Bittersalzdurchfall durch Morphin zu stopfen. 
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Fig. 16. Verlauf der Verdauungsbewegungen bei der Katze nach Kartoffelbrei-
fütterung. 

Normalversuche. 
  Morphinversuche. Man beachte die verspätete und verlängerte Magen-

entleerung und den äusserst langen Verlauf der Dünndarmverdauung 
(30 Stunden). 
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Fig. 17. Katze. KartofFelbreiftitterung.  Nach fast völliger Magenentleerung 
subkutane Injektion von 4 cg Morphin. Danach ganz normaler Ablauf der Dünn-

darmbewegun gen. 

Dieses gelang nicht, sobald die Durchfall erzeugende Substanz einmal 

aus dem Magen in den Darm übergetreten war. Eine Darmwirkung 
von Morphin und Opium war unter diesen Umständen nicht nach-
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zuweisen. Völlig andere Verhältnisse lassen sich aber feststellen, wenn 

man versucht, den K ol o quinth endur ch fall durch Morphin oder Opium 
ZU stopfen (Padtberg). Dies gelingt mit völliger Sicherheit auch dann 
noch, wenn der Speisebrei sich bereits im Dünndarm oder Dickdarm be-
findet; unter dies en Umständen kommt es durch Morphin und Opium 

zu sofortiger Stillstellung der durch Koloquinthen heftig erregten Darm-
bewegung (Fig. 19); ausserdem wird die gesteigerte Sekretion im 
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rig. 18. Katze. Kartoffelbreifütterung.  Nach fast völliger Magenentleerung 
subkutane Injektion von 31/e cg Morphin. Verzögerung der Dünndarmentleerung 

um 5 Stunden. 
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Pig. 19 (nach Padtberg). Diagramm der Verdauungsbewegungen bei der Katze 
Ilach der Fütterung mit Kartoffelbrei-Wismut und 10 ccm 10010 Koloquinthendekokt 
(8:11 sgezogene Linie, vgl. auch Fig. 14). Die punktierte Linie zeigt den Verlauf 
der Verdauungsbewegungen, wenn solchen Tieren 2 Stunden später bei maximaler 

Dünndarmfüllung 3 cg Morphin subkutan eingespritzt sind. 
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Dünn- und Dickdarm eingeschränkt, bezw. aufgehoben, und es bleibt 
dadurch das Röntgenbild viele Stunden lang ganz unverändert, bis in-
folge der Resorption des giftigen Kolocynthins der Tod des Tieres ein-
tritt. Bei der Sektion findet man nicht, wie sonst nach den ver-
wendeten Koloquintendosen, den Darm normal, sondern im Zustand 

heftiger Entzündung (Fig. 20 u. 21); besonders der Dickdarm ist 

Fig. 20 (nach einer Farbenphotographie. Die dunkelen Darmteile sind dunkelrot). 
B. Völlig normales Ileum und Kolon einer Katze, die Kartoffelbrei-Wismut und 
10 ccm Koloquinthendekokt erhalten hatte und gleichzeitig mit den folgenden 

.  Tieren getötet war. 
A und C. Hochgradig entzündetes, hyperämisches Ileum und Kolon zweier 
Katzen, die genau die gleiche Menge Kartoffelbrei-Wismut und Koloquinthen 
und 2 Stunden später 3 cg Morphin subkutan erhalten hatten. Morphin hat 
vom Darme aus stopfend gewirkt, so dass die Koloquinthen nicht entleert 
wurden und daher ihre darmreizende Wirkung entfalten konnten. 

dunkelrot; Blutungen, Geschwüre, Membranen» sind zu finden. Unter 
diesen abnormen Bedingungen entfalten also Morphin mid Opium ihre 

stopfende Wirkung vom Dünn- und Dickdarm aus, während bei nor-
malen Tieren und beim Senna-, Rizinus- und Bittersalzdurchfall allein 
die Magenwirkung im Vordergrund steht. Ein Beispiel, wie unter 

pathologischen Umständen ein Heilmittel völlig andere Wirkungen ent-
falten kann, als bei normalen Individuen. 
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Meine Herren! Die angeführten Tatsachen, welche sich leicht 
noch vermehren liessen, werden Ihnen gezeigt haben, dass das Röntgen-

verfahren sich für das experimentelle Studium der normalen und patho-
logischen Verdauungsbewegungen und ihrer Beeinflussung durch Arznei-

Pig. 21. Dieselbe Versuchsanordnung, wie Fig. 20 A und C.  Ileum normal. 
Heftigste Entzündung des Dickdarmes (auf der Originalphotographie dunkelrot). 

Nephritis infolge Resorption von Kolocynthin. 

mate' als ausserordentlich brauchbar und fruchtbringend erwiesen hat. 

Rs kann bei der beschränkten Zeit nicht meine Aufgabe sein, hier auf 
die Nutzanwendungen hinzuweisen, welche sich aus diesen Versuchen 
für die Klinik ergeben. Dass zahlreiche Analogien zwischen den Experi-
menten am Tier und den klinischen Beobachtungen am Menschen 
vorhanden sind, dürfte nicht bezweifelt werden können. 
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Chirurgische Erfahrungen mit der Radiologie des 
Magen-Darmkanales. 

Von 

Prof. Dr. Fritz de Quervain (Basel). 

Wenn sich noch vor kaum mehr als 5 Jahren jemand an uns 

wandte, um über die Natur eines Magen- oder Darmleidens mit 

Hilfe der Röntgenstrahlen Auskunft zu erhalten, so erklärten wir 

ihm mit Bedauern, dass davon nicht viel zu erwarten sei, und heute 

führen wir Dank der von Rieder eingeführten Methode kaum eine 

Magen- oder Darmoperation aus, ohne uns vorher über den Zustand 

des erkrankten Organes eben mittels der Röntgenstrahlen Rechenschaft 

gegeben und unsere Diagnose mit ihrer Hilfe ergänzt zu haben. 

Befinden wir uns auch, sowohl was die Technik der neuen diagnosti-

schen Methode betrifft, wie auch in bezug auf die Deutung der von ihr 

gegebenen Bilder, noch im Stadium der Entwickelung, so verfügt doch 
schon jetzt jede chirurgische Klinik, welche das Verfahren mit Konse-. 
quenz angewendet hat, über eine Summe von Beobachtungen und 

Erfahrungen, welche es erlaubt, ein Urteil über den Wert desselben 

2u fällen, und demjenigen, der neu an dasselbe herantritt, gewisse 
Richtlinien zu geben.  In diesem Sinne möchte ich denn auch hier die 

von uns in der Basler chirurgischen Klinik gemachten Erfahrungen 

verwerten.  Wenn dabei dem Chirurgen die Ehre zu Teil geworden 
ist, dies vor dem Areopag der inneren Medizin zu tun, so sehe ich 

den Grund hierfür darin, dass eben wir Chirurgen allein die Gelegen-
heit haben, Röntgenbild und anatomischen Befund unmittelbar zu 
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vergleichen.  Es gibt ja freilich auch eine klinische Kontrolle der 

Röntgenbefunde, aber jeder wird zugeben müssen, dass keine der 

übrigen klinischen Methoden, mag man sie noch so sehr vervoll-
kommnen und noch so hoch einschätzen, an Zuverlässigkeit der Autopsia 

in vivo gleichkommt. 
Die Fragen, die wir bei der ganzen Besprechung zu berücksichtigen 

haben, sind die folgenden: 
1. Was hat uns das Verfahren neues gebracht? 

2. -Wo hat es uns im Stiche gelassen? 
3. Wo hat es selbst zu Trugschlüssen geführt? 

4. In welcher Richtung ist es weiter auszubauen? 
Zuerst noch einige allgemeine Bemerkungen. 
Wir müssen uns über die Frage klar sein, als was wir das 

Röntgenbild aufzufassen haben. Der erste Schrecken über das Zerrbild 

des Röntgen-Magens, welchem Still er so beredten Ausspruch ge-
geben hat, hat sich allerdings gelegt, und man hat sich davon über-
zeugt, dass die neue Untersuchungsmethode uns Zustands- und Funktions-
bilder zeigt, welche verschieden sind von der Form des toten, ja selbst 

des ruhenden Organes. Die Röntgenuntersuchung hat uns dabei aber 
auch darauf aufmerksam gemacht, dass der Magen in Wirklichkeit 
senkrechter steht, als man es sich vielfach vorstellte, wenn man nur 
an seinen queren, bei Operationen und Autopsien zwischen dem Rippen-
bogen zu Tage tretenden Abschnitt dachte. Nicht minder wichtig ist 

die zweite Frage, diejenige ob sich bei der normale Verdauung die Dingen 

ale z eitlich so abspielen, wie sie uns die Verfolgung der Bismut- oder 
BarYum-Mahlzeit im Magendarrnkanale zeigt.  Auch hier zeigt es 
sich, dass ein Kompromiss erforderlich ist, und dass die besondere 

Form der Prüfung auf das Resultat derselben nicht ganz ohne Einfluss 
bleibt. Das Röntgenbild stellt also, sowohl in bezug auf die Form der 

yen ihm dargestellten Eingeweide, wie auch auf den zeitlichen 
Ablauf der an ihm beobachteten Vorgänge nur ein Symbol dar, die 
Reaktion des Verdauungskanales auf eine ganz bestimmte Versuchs-
anordnung. Diese Eigenschaft teilt aber die Röntgendiagnostik mit 

den meisten übrigen klinischen Untersuchungsmethoden.  Genau so 
verhält es sich z. B. mit Untersuchung des Magenchemismus, mit den 
klinischen Bestimmungen der Magenmotilität, und, um auf ein anderes 
Gebiet hinzuweisen, mit der ganzen funktionellen Nierendiagnostik. 

Veihandl. d. 29. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXIX. 5 
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Unsere Untersuchungen gründen sich vor allem auf Plattenaufnahmen. 

Die Untersuchung am S chirme wurde oft hinzugefügt und zwar sowohl nach 

Einnahme des Bismut per os, als auch beim Rektaleinlauf. Sie wurde aber nicht 

regelmäßig ausgeführt, weil wir das Hauptgewicht auf die Platten legten. Es. 

handelte sich in der Tat für uns um die Ausarbeitung einer Methode, welche 

gleichzeitig zu Handen des operierenden Chirurgen, wenn derselbe bei der Röntgen-

untersuchung selbst nicht anwesend sein konnte, ein Dokument liefert.  Die 

Schirmuntersuchung erfordert, wenn sie richtig ausgeführt werden soll, so viel 

Zeit, dass es dem Chirurgen unter den heutigen Verhältnissen unmöglich ist, sie 

bei jedem operativen Falle selbst vorzunehmen. Von dritter Seite ausgeführt, 

hat sie aber für ihn nur sehr bedingten Wert, wenn sie nicht durch einen 

erfahrenen Radiologen vorgenommen worden ist." Die Magen- und Darm-

kinematographie ist ein für die Physiologie und Pathologie des Verdauungs-

kanales sehr wertvolles Experiment, dessen Ausführung aber bei dem heutigen 

Stande der Technik nicht einmal von Kliniken verlangt werden kann, geschweige 

denn von kleineren Instituten und Spitälern.  überdies ist ihre diagnostische 

Bedeutung bis jetzt zum mindesten eine sehr beschränkte 

Für die praktische Anwendung der Röntgendiagnostik bleibt also bis jetzt 

die gewöhnliche Radiographie, d. h. die Aufnahme von Platten in dem einzelnen 

Falle entsprechenden Zeitabständen, und von Einlaufbildern — nach Rektal-

einlauf — das wichtigste Verfahren.  P olygramme (d. h. Superposition von 

mehreren Aufnahmen auf der gleichen Platte) nach Levy -Dorn zur Darstellung 

verschiedener Bewegungsphasen oder, wie ich sie im folgenden vorschlagen 

werde, zur Bestimmung der Verschieblichkeit gewisser Organe bei verschiedenen . 

Körperlagen, werden sich in bestimmten Ausnahmefällen als nützlich erweisen. 

Eine  erwünschte Ergänzung wird ferner bei weiterer Ausgestaltung  die 

stereoskopische Aufnahme werden. 

Gestatten Sie nun, dass ich Sie zu einem kurzen Gange durch 

den Verdauungskanal einlade und Ihnen zusammenfassend, der Kürze 

der Zeit wegen auf die Darstellung von Einzelheiten verzichtend, von 

Station zu Station die Erfahrungen mitteile, welche wir an der Basler 

chirurgischen Klinik mit dem neuen diagnostischen Hilfsmittel ge-

macht haben. 

I. Der Magen. 

Speiseröhre und Kardia der Kürze der Zeit wegen hier weglassend 
beginnen wir gleich mit dem Magen selbst. 

Auch den Chirurgen interessiert die Abhängigkeit des radio-

logischen Magenbildes vom Füllungsgrade des Organes, vom Tonus 

seiner Muskulatur, von der Körperhaltung, der Atmungsphase usw. Ich 
muss es mir aber versagen; auf diese mehr allgemeinen Fragen ein-

zugehen. Wichtiger sind für uns: 
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A. Die Anomalien in Lage und Beweglichkeit des Magens. 

Drei Möglichkeiten kommen besonders in Betracht: 

1. Der Magen ist abnorm beweglich 1) und beim stehenden 
Patienten auch mit seinem pylorischen Abschnitte abnorm weit nach 
unten und links gesunken und zeigt dann gewöhnlich Angelhakenforrn. 
Hier denken wir ohne weiteres an Ptose. 

2. Der Pylorusteil verschiebt sich bei Lagewechsel nicht. Hier 
muss besonders bei ungewöhnlicher Lage des Magens, Verwachsung 

desselben angenommen werden, über deren Natur (Ulkus oder Krebs) 

das Röntgenbild als solches nicht immer Aufschluss gibt. Die eine 
Form der Verschiebung ist dabei die Linkslage des ganzen Magens, 

welche als fixierte Linkslage sowohl bei Geschwür, wie bei Krebs vor-
kommt; bisweilen finden wir aber auch, und zwar bei den gleichen 
Pathologischen Veränderungen, abnorme Rechtslage des Pylorus (sog. 
vermehrte Rechtsdistanz). 

3. Der in seinen Umrissen normale, oder wenigstens scharf ge-
zeichnete Magen zeigt die Erscheinungen der Verdrängun g. 

Finden wir einen Magen mit scharfen Konturen, der aber von der 
Seite oder von unten her zusammengedrückt ist, so müssen wir an 
eine ausgedehnte Geschwulst in seiner Nachbarschaft denken. Der-
artige Verdrängungen sahen wir mehrfach bei Geschwülsten 'der Niere 

und ihrer Fettkapsel. Sie scheinen geradezu diagnostische Bedeutung 
für die Erkennung derselben zu haben. 

B. Abnorme Motilitätsverhältnisse des Gesamtmagens. 

Dass örtliche Veränderungen des Magens auf seine Motilität in 
ganz bestimmter Weise einwirken, das werden wir im weiteren noch 
sehen.  Es kommen aber auch uns Chirurgen Patienten mit Magen-
störungen zu, bei denen Röntgenschirm und Röntgenplatte eine auf-

1) Bei dieser Gelegenheit sei bemerkt, dass die beste Untersuchungsmethode 

auf Verschieblichkeit diejenige wäre, bei welcher ohne Veränderung der gegen-

seitigen Stellung von Platte, Patient und Röntgenröhre Aufnahmen auf ein und 
derselben Platte in verschiedenen Körperstellungen gemacht würden, also Poly-

gramme von etwas anderer Art als sie Levy -Dorn vorschlägt. Solche Auf-

nahmen allein würden uns über die normale Verschieblichkeit des Magens und 

über die diagnostische Bedeutung ihrer Störungen mit Sicherheit aufklären. Wir 

konnten bis jetzt derartige Aufnahmen noch nicht ausführen, sind aber damit 

beschäftigt, uns hierfür einzurichten. 

5* 
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fallend lebhafte, ungeregelte Tätigkeit des Magens zeigen, die peri-
staltische Unruhe, wie sie im Röntgenbilde zuerst Groedel beschrieben. 
hat.  Finden wir diese Erscheinung bei wiederholter Untersuchung stets 

wieder, so sind wir berechtigt, die Ursache der Störungen in erster 
Linie in einer Erkrankung des Nervensystems zu suchen. Wir sahen 
solche Bilder bei Tabes und bei Hysterie. 

Ich will damit nicht sagen, dass uns das Röntgenbild hier unent-
behrlich wäre. Wir müssen — selbst als Chirurgen — auch ohne 
Röntgenbild und vor der Anwendung desselben an diese Erkrankungen 

denken und sie diagnostizieren können. Da aber auch ein Tabetiker 
ein Geschwür oder ein Karzinom haben kann, so ist uns das Röntgen-
bild immerhin gelegentlich eine willkommene Bestätigung unserer 

klinisclien Diagnose. 
Wir gehen über zu den organischen Veränderungen am Magen 

selbst und besprechen gesondert die Veränderungen am Magenkörper 
und diejenigen am Pylorus. 

C. Veränderungen am Magenkörper. 

Zwei Möglichkeiten treten uns hier entgegen: 

1. Wir finden bei mehrfacher Untersuchung ein Magenbild von 
in den Bereich des Normalen gehender Form, ohne jegliche Aus-

sparungen oder Ausbuchtungen, die eine organische Veränderung an-
nehmen liessen. Können wir aus einem solchen Bilde schliessen, dass 
eine organische Veränderung wirklich fehlt? 

Es gibt notwendig sowohl beim Magengeschwür, wie auch beim 

Karzinom ein Stadium, in welchem das Röntgenbild noch keine Ver-
änderung aufweist.  In diesem Stadium macht das Magengeschwür 

häufig schon heftige Beschwerden, das Karzinom des Magenkörpers 
in der Regel aber noch nicht. Die im Röntgenbilde sichtbaren Ver-
änderungen gehen also beim Karzinom der kleinen Kurvatur den 

klinischen Symptomen voraus, folgen ihnen dagegen beim Geschwür 
meist nach.  Da der Patient aber der Beschwerden wegen zu uns 
kommt, so können wir daraus den weiteren Schluss ziehen, dass bei 
normalem Magenbild ein Karzinom z(Im mindesten sehr unwahrscheinlich, 
ein oberflächliches Geschwür aber sehr wohl möglich ist. Der erste 
Satz ist durch die chirurgische Erfahrung im allgemeinen bestätigt 
worden und hat sich auch bei uns bestätigt. Wir haben bis jetzt in keinem 
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Falle von normalem Magenbild bei der Operation ein Karzinom des 

Magenkörpers gefunden. Für die Frühdiagnose des so häufigen Krebses 
an der kleinen Kurvatur versagt also das Röntgenbild bis jetzt so gut 

wie alle anderen diagnostischen Methoden, und zwar aus dem ganz 

einfachen Grunde, weil der Patient im Frühstadium von seinem Karzinom 
überhaupt nichts merkt und deshalb auch nicht zum Ärzte kommt. 

An diesem Umstande wird leider auch, glückliche Ausnahmen vor-
behalten, jede Vervollkommnung der Röntgendiagnostik scheitern, selbst 

wenn es uns möglich werden sollte, aus der Motilitätsstörung ein 

Karzinom des Magenkörpers mit Bestimmtheit zu diagnostizieren; noch 
bevor dasselbe anderweitige Veränderungen des Magenbildes hervor-

gerufen hat. 

Anders verhält es sich mit dem Geschwür.  Auch ein oberfläch-

liches, im Röntgenbilde noch nicht sichtbares Geschwür kann sich 

klinisch durch Schmerzen und Blutung verraten und also den Patienten 

zum Ärzte führen.  Wir dürfen deshalb bei normalem Magenbilde ein 
oberflächliches Geschwür nicht ausschliessen.  Nur die veränderte 

Motilität wird uns hier an eine anatomische Veränderung denken 

lassen: Bei Karzinom ohne Stenose ist die Entleerung des Magens 

meist beschleunigt, bei Ulkus ohne Stenose dagegen reflektorisch durch 

Pylorus-Spasmus gehemmt (H audek). 

An der Grenze des normalen Magenbildes steht der stehende 

Sp asmus, d. h. eine hochgradige Einziehung an der grossen Kurvatur 

meistens im vertikalen Abschnitte des Magens.  Wir wissen noch 
nicht, ob und wie oft derartige stehende Spasmen auch ohne organische 

Veränderungen vorkommen.  Jedenfalls geht aus unseren Beobachtungen 

hervor, dass sie meist die Folge eines lokalen Reizes sind, sei es 

eines floriden Geschwüres, sei es einer Geschwürs- oder Operations-
narbe. Ebensowenig wissen wir, in welchem Prozentsatze der Geschwüre 

diese Spasmen vorkommen.  Soviel ist aber sicher, dass sie, an dem 

nicht operierten Magen auftretend, uns stets an ein Geschwür der 
kleinen Kurvatur denken lassen (abnorme Reizung der Ringmuskelfasern). 

Als weiteres Kennzeichen für alte vernarbte Geschwüre hat S chmi e den 

eine andere Formveränderung, die sog. schneckenförmige Ei n-

r o 11 u n g des Magens beschrieben. Die Deutung Schmiedens ist 

eine sehr naheliegende.  Unsere Erfahrung zeigt uns aber doch, dass 
man in dieser Hinsicht vorsichtig sein muss. Ich sah eine derartige 
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schneckenförmige Einrollung sehr ausgesprochen in einem Falle von 

Ptose, bei dem klinisch Geschwürsverdacht bestand, wo aber die 

Operation nicht die mindeste auf ein Geschwür deutende Veränderung 

finden liess, und wo ganz besonders an der .kleinen Kurvatur auch 

nicht die geringste Andeutung von narbiger Schrumpfung und Narben-

bildung überhaupt zu sehen war. 

2. Die zweite Möglichkeit ist die', dass wir an den Magenkonturen 

die Zeichen einer organischen Ver än de rung vorfinden. 

a) Zeigt dieselbe die Form einer Ausbuchtung d. h. ragt der 

Bismutschatten über die normale Magenkontur hinaus, sei es in Form 

einer kleinen Ausbuchtung, einer Delle, sei es als grössere 

Ausbuchtung, ja als bisweilen vom Magen scheinbar getrennte 

Haudek sche Nische, so ist nach der Auffassung aller Magen-

radiologen ein Geschwür zu diagnostizieren.  Diese Regel hat sich 

auch bei unserem Materiale bestätigt gefunden.  Kein derartiger Fall 
erwies sich bei der Operation als normal, keiner anderseits als Karzinom. 

Tiefergreifende Geschwüre im Bereiche der kleinen Kurvatur lassen sich 

so ausnahmslos durch die Radiographie diagnostizieren. Anders verhält 
es sich mit den an der Rückfläche liegenden Geschwüren und auch mit 

denjenigen der grossen Kurvatur. Besonders die ersten dürften vielfach 

auch den Radiologen entgehen, wenn der Magen noch nicht infolge 
der hintern Fixation verzerrt ist und bei Füllung nach vorn umkippt 

Da wir aber zufällig keine eigenen diesbezüglichen Beobachtungen be-

sitzen, so wollen wir uns hierüber nicht weiter aussprechen. Am 

wenigsten wird man Haftenbleiben von Bismut an der Oberfläche eines 

flachen Geschwürs zur Diagnose verwerten, selbst wenn dieses Zeichen 

ab und zu einmal beobachtet werden sollte. 

Die radiologische Geschwürsdiagnose stellt uns aber noch andere 

Aufgaben: Nicht selten stellt sich der Magen im Röntgenbilde als 

Sanduhrmagen dar, und es handelt sich nun' darum zu entscheiden, 

ob dieser Sanduhrmagen ein rein funktioneller (spastischer), ein nar-
biger bedingter, oder ein karzinomatöser sei.  Zwischen dem rein 

spastischen und dem rein narbigen Sanduhrmagen ist leicht zu ent-

scheiden. Bei der • spastischen Form finden wir zwar auch bisweilen 

eine sehr grosse Konstanz, besonders wenn der Spasmus durch ein 
Geschwür ausgelöst ist, und sie reagiert unserer Erfahrung nach auf 
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Atropin nicht immer in der erwarteten Weise. Sie lässt sich aber 

daran erkennen, dass die Einbuchtung bloss oder beinahe ausschliess-

lich von der grossen Kurvatur herkommt und dort, sehr scharf ein-

geschnitten ist.  Ganz bestimmte Grenzen zwischen funktioneller und 

narbiger Verengerung lassen sich. aber nicht aufstellen, weil sie in der 

Wirklichkeit nicht vorhanden sind. 

Der rein spastische Sanduhrmagen geht nämlich ganz allmählich 

durch_Verbindung von spastischer mit organisch-narbiger Verengerung 

über in den rein narbigen Sanduhrmagen.  Dieser letztere unterscheidet 
sich nun allerdings leicht von den rein spastischen Formen: einmal 

schon dadurch, dass in der Hegel das Verbiudungsstück zwischen den 

beiden Magensäcken ein längeres und unregelmäßiger gestaltetes ist, 

als bei der spastischen Form. Ferner finden wir bei dieser Form von 

Sanduhrmagen, wie dies die allgemein gemachte, auch an unserer 

Klinik bestätigte Erfahrung zeigt, nicht selten gleichzeitig eine Aus-

buchtung im Sinne des H au d ek schen Divertikels. In solchen Fällen 
kommt denn auch die Diagnose Karzinom nicht in Betracht. 

Schwieriger ist die Diagnose, wenn eine noch grössere Magen-

strecke in einen engen Kanal verwandelt ist, oder wenigstens auf dem 

Röntgenbilde verwandelt zu sein scheint. Bestehen keine ausgesprochenen 

Aussparungen im Schatten, welche, wie wir gleich sehen werden, auf 

Karzinom hinweisen würden, und andererseits •keine H a rt-d e k sche 

Nische, so kann es unter Umständen unmöglich sein, auf Grund des 
Röntgenbildes allein eine bestimmte Diagnose zu stellen. 

b) Dies führt uns auf die Kennzeichen des Karzinoms. Wau 
das Charakteristische für das Geschwür die Ausbuchtung des Schattens, 

so ist das Charakteristische für das Karzinom die Einbuchtung, 

h. die Aussparung.  Der Anfänger könnte versucht sein, durch 

Kontraktion entstandene Einbuchtungen für Aussparungen zu halten. 

Rine vergleichende Aufnahme zeigt aber sofort den Irrtum.  Das-

selbe gilt von den scheinbaren Aussparungen, welche durch nicht mit 

Bismut gemischten Mageninhalt vorgetäuscht werden.  Auch hier 

genügt Entleerung des Magens und nene Aufnahme, um jeden Irrtum 

auszuschliessen.  Die Form der Aussparungen ist mehr oder weniger 

buckelig, ja selbst bisweilen direkt' polypenartig.  Vergleicht man 
Röntgenbild und operativ gewonnenes Präparat, so sieht man bisweilen 
eine sehr schöne «Übereinstimmung von Tumorform und Aussparung. 
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In anderen Fallen ist die Übereinstimmung eine viel weniger aus-

gesprochene. Untersucht man aber genauer, so findet man, dass der 
Füllungsdefekt in diesen Fallen nicht durch eigentliche Tumormassen 
bedingt war, sondern durch das starre Aneinanderliegen der infiltrierten 

Vorder- und Hinterwand des Magens. Man sieht deshalb öfter Aus-
sparungen, die weiter gehen als der nachträglich gefundene, ins Magen-

lumen ragende Tumor. 
In anderen Fällen ist umgekehrt der Tumor grösser, als es der 

Füllungsdefekt annehmen liess. 

Sind die Aussparungen sehr scharf begrenzt, so denken wir an 

eigentliche Tumormassen, finden wir dagegen eine mehr oder weniger 
breite unscharfe Zone zwischen Bismutschatten und Füllungsdefekt, so 
nehmen wir eher starre Infiltration der Magenwand an. 

Ist der Magen endlich in_seinem ganzen Umfange infiltriert, so wird 

er in einem mehr oder weniger grossen Bezirke in ein starres Rohr ver-
wandelt. Der Bismutschatten zieht sich dann meist als schmaler Streifen 
durch die erkrankte Partie. Werden vordere und hintere Wand durch die 
Geschwulstmassen oder durch die starre Infiltration noch fester an-
einandergepresst, so fehlt schliesslich der Bismutschatten in einem 
gewissen Bezirke vollständig, und der Magen wird dadurch in zwei 

durch eine grössere Lücke getrennte Hälften zerlegt. Dasselbe findet 
sich bei skirrhöser Schrumpfung um ein am Magenkörper sitzendes 
Karzinom herum. Das Schattenbild der kardialen Hälfte des Magens 
zeigt in diesen Fällen nicht selten eine ausgesprochene Trichterform 
(Schmieden). 

In der Regel ist das Bild bei ausgesprochenem Karzinom des 
Magenkörpers ein so deutliches, dass Irrtümer und Fehldiagnosen 
nicht wohl möglich sind. Zu erwähnen ist aber, dass der Magen bei 
mageren Individuen durch den Druck der Wirbelsäule so in zwei Teile 
zerlegt werden kann, dass eine durchgehende Aussparung entsteht, 
welche den Anfänger an Karzinom denken lässt.  Man sollte deshalb 

bei nicht ganz eindeutigen queren Defekten im Bereiche der Wirbel-
säule die Aufnahme natürlich in Bauchlage wiederholen, unter Um-
ständen mit einer etwas grösseren Bismutbreifüllung. 

Bisweilen können nicht dem Magen angehörige, aber mit ihm 
verwachsene Geschwülste oder geschwulstartige Bildungen scheinbar 
typische Aussparungen bedingen, bei denen man an Karzinom des 
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Magens nicht zweifeln würde, wenn nicht das Verhalten des Chemismus 
dagegen spräche. Wir sahen dies u. A. bei einem im Lig. gastrocolicund 

sitzenden, nach Operations- und später auch Autopsiebefund weder von 
der Schleimhaut des Magens, noch von derjenigen des Darmes aus-
gehenden Karzinom, dessen Ursprung allerdings unklar geblieben 

D. Veränderungen der Pylorusgegend. 

Wesentlich verschieden von den Verhältnissen am Magenkörper 
sind diejenigen am Pylorus. Vor allem handelt es sich darum, die 
Stenose des Pylorus als solche nachzuweisen. Können wir auch hierzu 
des Röntgenbildes entbehren, weil die übrigen klinischen Methoden an-

nähernd gleiches leisten, so stellt dasselbe doch immerhin einen Fort-
schritt dar, da wir dem Patienten damit die Unannehmlichkeiten der 
Ausheberung ersparen können.  Auch ergänzt es die gewöhnlichen 
klinischen Untersuchungsmethoden in gewisser Hinsicht.  Geben wir 

dem Patienten abends Zwetschen zu essen and hebern ihn früh morgens 
aus, so suchen wir damit vor allem das Zurückbleiben von festen 
Nahrungsbestandteilen zu beweisen, während das Röntgenbild uns zeigt, 
inwieweit der Magen sich  in einer gewissen Zeit breiweicher 

Nahrung entledigen kann.  Die eine Untersuchungsmethode ergänzt 

also die andere. Für die Praxis können wir sagen, dass jedes Zurück-
bleiben einer erheblichen Menge von Bismutmahlzeit über 6 Stunden 

hinaus als abnorm angesehen werden muss. Wichtiger als der Nach-

weis der Retention aber ist die Bestimmung der Ursache derselben. 

Hier hoffte man ganz besonders auf die Hilfe des Röntgenbildes. Die 
Retention kann bedingt sein: 

, I. Durch Sp a s mu s, so bei fioridem Ulkus am Pylorus selbst, 
oder auch an anderer Stelle des Magens.  Bei reinem Spasmus finden 
wir die Entleerung des Magens verzögert, aber doch nicht so hoch-
gradig, wie bei organischen Stenosen. Eine solche ist bei 24 stündiger 

auch •nur partieller Retention mit der grössten Wahrscheinlichkeit an-
zunehmen, besonders, wenn der halbmondförmige Schattenrest abnorm 
breit ist. In Frage kommen die narbige, beziehungsweise durch noch 
bestehendes kallöses Ulkus bedingte Verengerung einerseits und die 
karzinomatöse Verengerung anderseits. 

2. Wir denken an Ulk us-St en ose, wenn das Magenbild bis 
an den Pylorus ein völlig glattes ist, und wenn eine unscharfe Zone 
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zwischen Bismutschatten und Magenkontur nicht vorhanden ist.  Für 

Ulkus-Stenose spricht ferner eine starke Dilatation des Magens. 

3. Karzinom nehmen wir dagegen nach unseren Befunden an, 

wenn die unscharfe Zone ausgesprochen vorhanden ist, oder wenn dent-
liche höckerige Aussparungen im Bereiche des Pylorus zu sehen sind. 

Ist auch die Differentialdiagnose in extremen Fällen leicht, so 

lässt sie sich in. anderen Fällen ilerhaupt nicht stellen, weil eben 

auch grob anatomisch eine so scharfe Differenzierung nicht vorhanden 

ist.  So gut wie es am Pylorus kallöse Geschwüre gibt, bei denen wir 

auch am aufgeschnittenen Magen Karzinom makroskopisch sicher Iliad 

ausschliessen können, so gut gibt es im Röntgenbilde Fälle, die in 

dieser Hinsicht zweifelhaft sind und zweifelhaft bleiben werden. 

Wenn wir uns nun fragen, ob und in welcher Richtung das 

Röntgenbild die Magenchirurgie gefördert hat, so können wir unsere 

Erfahrungen in folgende Sätze zusammenfassen: 

1. In diagnostischer Hinsicht haben wir Förderung in dem Sinne 

erfahren, als wir funktionelle und organische Störungen mit grösserer 

Sicherheit unterscheiden können, als dies bis jetzt der Fall war. 

Gewissheit gibt uns auch hier allerdings nur der positive Befund. 

Ein negatives Resultat schliesst eine beginnende organische Veränderung 

. nicht aus, macht sie aber bei normaler Motilität aller Magenabschnitte 

unwahrscheinlich. 

2. Wir sind dank der Röntgenuntersuchung imstande, mit grösserer 
Sicherheit als früher zwischen Ulkus und Karzinom der kleinen Kurvatur 

zu unterscheiden.  Auch hier ist aber das Röntgenbild allein nicht 

immer ausschlaggebend, und es kann uns die Anwendung der übrigen 

klinischen Methoden keineswegs ersetzen. 

3. Einen wesentlichen Fortschritt hat es uns für die L ok ali s a tion 

der anatomischen Veränderungen, besonders der Geschwüre gebracht. 

Hier liessen uns die bisherigen Methoden beinahe völlig im Stiche 

und hier müssen wir also das Röntgenbild als unentbehrlich ansehen. 

Diese genaue Lokaldiagnostik ist eine nützliche Wegleitung für die 

Operation. 
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4. Keinen sichtlichen Nutzen haben wir dagegen bei Karzinom für 
die Indikati on zur Operation und für die zu wählende Technik 
gezogen. Da wir, wenn es sein muss, den ganzen Magen wegnehmen, so 
ist die im Röntgenbilde sichtbare Ausdehnung der Neubildung nicht 
dafür  tscheidend, ob radikal operiert werden kann oder nicht. Auch die 
Frage, ob noch eine Gastroenterostomie möglich ist, wird durch das-
selbe nicht in allen Fällen beantwortet. Man wird sich also durch das 

Röntgenbild nur selten, und viel weniger als durch die übrigen 
klinischen Symptome veranlasst sehen, von einem Operationsversuche 
abzustehen. 

5. Von Nutzen ist es endlich, wie wir weiter unten noch ausführen 
werden, für die Kontrolle der Operationsergebnisse. 

II. Dünndarm. 

Am wenigsten Gelegenheit zur Anwendung der Röntgendiagnostik 
hat bis jetzt der Dünndarm gegeben. Der Grund liegt hauptsächlich 
darin, dass bei ihm chronische Verschlüsse viel seltener sind, als 
am Dickdarme.  Bei akuten Verschlüssen kommt das Verfahren 

deshalb nicht zur Anwendung, weil ja ohnehin operiert werden 

Inuss, und weil meist jede Stunde wertvoll ist. überdies würde in-
folge der Rückstauung sehr wahrscheinlich der Bismutbrei gar nicht 

bis an die Stelle der Verlegung kommen, und die Röntgenaufnahme 
würde uns also eher zu Trugschlüssen verleiten.  Da Neubildungen 

am Dünndarm meist lange gar nicht, und dann plötzlich infolge von 
Invagination oder Achsendrehung völlig verlegen, so sind die An-

wendungsgebiete der Röntgenuntersuchung hauptsächlich das Duodenal-
geschwür die stenosierende Form der Dünndarmtuberkulose. Ein Fall 
VO  n Stenose des obersten Jejunums durch tuberkulöse Drüsen äusserte 
sich durch fast völlige Retention des Mageninhaltes, trotz Durchtreten 
VO  n etwas Bismut in das Duodenum. In zwei anderen Fällen — der 

elms ist von Dr. Stierlin veröffentlicht worden — gelang es uns, 

eine Dünndarm-Stenose nahe an der Valvula Bauhini röntgenographisch 
nachzuweisen 

Gahz im Stiche gelassen hat uns bis jetzt das Röntgenbild in 
den wenigen Fällen von Duodenalgeschwür, die wir Gelegenheit hatten, 
Operativ zu kontrollieren. Auch aus den von anderer Seite mitgeteilten 
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Beobachtungen geht hervor, dass eine zuverlässige Röntgendiagnose bis 
jetzt nur bei der — seltenen — Nischenbildung und bei der nicht 
häufigen Stenosenbildung im unteren Duodenum möglich geworden ist. 
Die hart am Pylorus liegenden, an denselben reichenden Duodenal-

geschwüre, welche die grosse Mehrzahl der von englischen und ameri-

kanischen Chirurgen beschriebenen Fällen ausmachen, sind für uns 
Kontinentbewohner nicht an sich eine neue Krankheit, sondern neu ist 

nur ihre Abtrennung vom Pylorusgeschwür -- die selbst bei der 
Autopsia in vivo —, am offenen Bauche nicht immer leicht ist. Ein 
indirektes Zeichen soll immerhin nach den Beobachtungen von Moynihan, 
H audek u. a. erlauben, sie im Röntgenbilde von den eigentlichen 
Pylorusgeschwüren zu unterscheiden: die vermehrte Motilität des Magens 

und das Fehlen des bei Pylorusgeschwüren so häufigen Pylorospasmus. 

Dickdarm. 

Wie kaum ein anderes Gebiet ist in den letzten zwei Jahren der 
Dickdarm Gegenstand radiologischer Betätigung gewesen.  Galt es 
doch, seine ganze Physiologie auf Grund dieses neuen Beobachtungs-
mittels neu aufzubauen. Es war auch dringend notwendig, dass täglich 

gebrauchte Begriffe, wie "allgemeine" und "partielle Atonie" und 

„spastische Kontraktion" nicht stets nur nach dem Belieben und nach 
den Theorien des Einzelnen angewendet wurden, sondern einen wirk-
lichen Hintergrund bekamen.  War doch die Verwirrung soweit 
geraten, dass eine Verständigung auf Grund der bisherigen Unter-
suchungsmethoden kaum denkbar erschien. Den ersten Gewinn von 

diesem Kontakt mit der Wirklichkeit wird wohl die innere Medizin 
ziehen.  Aber auch für die Chirurgie verspricht die neugewonnene 

Erkenntnis sehr wertvoll zu werden, und zwar nicht zum mindesten 
deshalb, weil die funktionellen Störungen des Dickdarmes immer mehr 
in den Bereich der Grenzgebiete hinübergewandett sind. Es ist zum 
Verständnis unerlässlich, dass ich mit zwei Worten auf die Methodik 
eingehe. 

Auch für den Chirurgen hat die Dickdarmuntersuchung eine doppelte 

Aufgabe: 

1. Die Untersuchung der anatomischen Form und Lage, bezw. der Form-

und Lageveränderungen. 

2. Die Untersuchung der Funktion. 
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Beiden Zwecken dient die Untersuchung mittels der Bismutmahlzeit, der 
anatomischen Untersuchung allein die Untersuchung mittels rek tal en Ein 1 auf e s. 

Es ergibt sich schon hieraus, dass die Untersuchung mittels der Bismutmahlzeit 

das grundlegende Verfahren sein muss, zu welchem die Untersuchung mittels 

des Einlaufes mehr nur als Ergänzung hinzutritt. 

Handelt es sich, wie so oft, darum, gleichzeitig auch das Verhalten des 

Magens zu untersuchen, ohne dabei die Zahl der Aufnahmen unnötig zu ver-

indicen, so wird man sich der Rieder schen Bismutmahlzeit in irgend einer 

ihrer kleineren Modifikationen bedienen, bezw. ihres Ersatzes durch anderweitige 

Kontrastmittel. So benützen wir in der • Regel 40 gr Bismutum carbonicum auf 

400 gr Brei, bezw. 80 gr Bariumsulfat auf 300-400 gr Brei. Diese grosse, für 

den Magen unerlässliche Menge kontrastbildenden Breies hat für den Dickdarm 
den Nachteil, dass die ganze Beobachtung etwas verzögert wird. Es wird nämlich 

dem Darm während mehreren — normal bis gegen 6 — Stunden stets noch etwas 

Dismutbrei nachgeschickt, so dass der Durchgang der ganzen Breimasse durch den 

Dickdarm zeitlich verzögert wird. überdies muss bei dieser Versuchsanordnung 

darauf gesehen werden, dass der Patient in den nächsten 4-6 Stunden nach 

Einführung der Bismutmahlzeit nichts geniesst, damit die Entfernung des Bismut 

ails dem Magen nicht noch weit er verzögert werde.  Handelt es sich aus-

schliesslich um Dickdarmuntersuchung, so wird man also besser tun, sich mit 

der rascher den Magen verlassenden blossen Aufschwemmung von Bismut oder 

von Baryumsulfat in Wasser zu begnügen (Stierlin). und zwar mit etwa der 

liälfte der Menge des Kontrastmittels, wie bei Magenuntersuchungen. 

A. Diagnose der Form- und Lageanomalien. 

Die Röntgenuntersuchung mittels Bismutmahlzeit oder Rektal-
einlauf gibt uns das einzige zuverlässige Mittel an die Hand, ko n - 

g en i t al e Lage- und Formanomalien des Dickdarmes zu erkennen. 
Dass dies nicht nur theoretisches, sondern auch praktisches Interesse 
hat, das zeigt ein von Dr. Wa elli mitgeteilter Fall aus unserer 

bei welchem wir auf diesem Wege eine angeborene Ver-

lagerung und Abknickung des Colon transversum im Zusammenhang 
mit einer Zwerchfellhernie nachweisen und gestützt darauf mit Er-
folg operieren konnten. Die Fälle werden sich gewiss noch mehren. 

in denen auf Grund des Röntgenbildes dunkle, mit Vorliebe auf 
llYsterie und Neurasthenie zurückgeführte Unterleibsbeschwerden sich 
als Folgen anatomischer Anomalien erweisen werden. 

Von praktisch grösserem Interesse ist der Nachweis der e r w o r-

b en en bezw. im späteren Leben ausgebildeten Lageanomalien, der 
Ft050 des Dickdarmes und der Baucheingeweide überhaupt. So ganz 
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ohne diagnostische Hilfsmittel waren wir freilich auch vor der Röntgen-

untersuchung nicht. Die Lage von Coecum, Colon ascendens und Colon 
descendens, bezw. des oberen Schenkels des S. romanum lässt sich in 

den meisten Fällen durch die Palpation bestimmen, und oft auch die 
Lage des Pylorus, der grossen Kurvatur und des Colon transversum, 
und zwar gilt dies, wie in Übereinstimmung mit Obrastzow, Haus-
mann, Sac co n a g hi im Gegensatz zu den französischen Autoren 

hervorgehoben werden muss, schon -son den gesunden Organen. Dabei 
muss allerdings bemerkt werden,• dass die Griffe, welche Hausmann 

als seine Methode der Gleit- und Tiefenpalpation bezeichnet, denjenigen 

schon längst geläufig waren, welche sich überhaupt mit Abdominal-

Palpation, besonders auch mit gynäkologischer Palpation beschäftigt haben. 
Wenn bisher niemand hieraus eine Methode gemacht hat, so kam dies 
daher, weil es als selbstverständlich erschien, dass ein tiefliegendes 
Organ durch Rollen gegen eine feste Unterlage quer zu seiner Längs-
achse tastbar gemacht werden muss. Damit soll Hausmann keines-
wegs das Verdienst abgesprochen werden, mit Nachdruck auf die 
Bedeutung dieser Palpation hingewiesen und genau bestimmt zu 
haben, wie oft er dieses und jenes Organ abtasten konnte.  Dass 

diese Prozente aber, je nach der Übung des Untersuchers und 
nach der Beschaffenheit des Materiales ganz wesentlich wechseln können, 

das ist selbstverständlich. Gerade weil die Palpation des normalen 
Darmes eine gewisse Übung und gewisse äussere Vorbedingungen er-
fordert, haftet ihr etwas Subjektives an, das den Wert des Untersuchungs-
ergebnisses als Dokument vermindert. Die Röntgenuntersuchung gab 

uns also hier eine sehr wertvolle Ergänzung,' wertvoll ganz besonders 
darum, weil sich uns gerade auch die Lage desjenigen Dickdarmteiles 
viel sicherer als die Palpation erkennen lässt, welcher für die Ptose 

vor allem mafsgebend ist, nämlich der Flexura hepatica. Auf sie 
müssen wir vor allem achten, weil die Lage des Colon transversum 
nicht beweisend ist, indem sie nicht nur von, der Senkung des Darmes, 
sondern sehr wesentlich auch von der Länge des betreffenden Abschnittes 
und von seinem momentanen Kontraktionszustande abhängt. So finden 
wir in ein und demselben Falle das Colon transversum einmal schlaff 
tief unten im Becken, und das andere Mal kontrahiert etwa in der Mitte 
des Bauches. 

Auch für die Frage der Ptose wird uns die vergleichende Röntgen-
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aufnahme in verschiedenen Stellungen auf ein und derselben Platte, wie 
beim Magen schon angegeben, wesentliche Dienste leisten. Der Nach-
weis der Ptose als solcher hat allerdings für uns Chirurgen nur ein 
relatives Interesse, da wir in ihr allein nur selten, wenn über-

haupt, die Ursache von Passagestörungen sehen und die Indikation zu 

Operativen Eingriffen finden. 

B. Diagnose der Funktionsstörungen. 

-Viel wichtiger ist für - uns die Untersuchung der Funktions-
störungen.  In erster Linie scheinen sie freilich bloss den inneren 

Mediziner anzugehen, und die ersten Versuche, bei derartigen Störungen 
operativ einzugreifen, wurden noch vor 10 Jahren selbst von den 
Chirurgen mit Kopfschütteln aufgenommen. Man ist nun aber doch 
immer mehr zur Einsicht gekommen, dass schwere Funktionsstörungen 

nicht immer rein funktioneller Natur sind, sondern dass sie oft aus einem 
Zusammenwirken von an sich vielleicht geringfügigen anatomischen Ver-
änderungen und von Störungen der physiologischen Funktion hervorgehen. 

Zwei Krankheitsbilder haben so immer mehr das Interesse der Chirurgen 
gewonnen: Einerseits der von D i e ul a f o y schon vor 15 Jahren mit 
sicherem klinischen Blick von der Appendizitis abgegrenzte Symptomen-
komplex der Typhlokolitis, die nun seit anderthalb Jahrzehnten das 
Interesse der französischen Ärztewelt in Anspruch nimmt, aber bei uns 
erst seit etwa 4-5 Jahren unter der Bezeichnung Coecum mobile, 

Typhlatonie, Typhlektasie usw. Gegenstand interner und chirurgischer 
Besprechung geworden ist. Ich halte es umsomehr für meine Pflicht, 
hier auf die grundlegende Arbeit der französischen Kliniker D i e ul a foy, 
Potain, Reclus u. a. hinzuweisen, als dieselbe in allen deutschen 
Arbeiten über diesen Gegenstand übergangen worden ist.  Es sollte 
nicht vergessen werden, dass Dieulafoy, jener begeisterte interne Vor-
kämpfer der chirurgischen Therapie bei der wirklichen Appendizitis, 
mit nicht minder grossem Eifer schon seit 1897 davor gewarnt hat, jeden 
akuten Schmerzanfall im Bereiche des Coecums für eine Erkrankung 

des Wurmfortsatzes zu halten. Was er damals gesagt hat, das ist 
insofern seither ergänzt worden, als das mechanische Moment mehr in 

den Vordergrund gerückt worden ist. Sehr viel weiter sind wir aber 
trotz aller Theorien und neuen Namengebungen auch jetzt noch nicht 
gekommen. Hier sollte für Interne und Chirurgen das Röritgenbild 
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einsetzen.  Wir können dasselbe aber nur dann würdigen, wenn wir es 

im Rahmen der gesamten Dickdarmfunktion beurteilen. Die Schmerz-

anfälle in der Coecalgegend stehen, wie dies schon Di eulafoy be-

tonte, in engen Beziehungen zu jener zweiten Gruppe von Funktions-

störungen, die man gerne unter den Begriff der chronischen Kolitis 

zusammenfasst, mit ihren 3 Äusserungen: V erst op fun g mit gelegent-

lichen Durchfäll en, Schleimabgänge und Schmerzanfälle. 

Obschon wir erst am Anfange unser'er Erkenntnis sind, so hat doch 

das Röntgenbild hier schon nützliches geschaffen, indem es uns gezeigt 

hat, dass bei vielen Formen von funktionellen Störungen des Dick-

darms der Hauptsitz der Störungen sich im Coecum und Colon ascendens 

befindet. Neu ist freilich auch dies nicht, denn schon der alte Natur-

heilkünstler Schroth wusste es, und die „Typhlitis stercoralis“ war 

einer früheren Ärztegeneration bekannter als uns.  Erst das Röntgen-

bild hat es aber erlaubt, dank den Arbeiten von Roux, Duval, 

Stierlin, Strauss, Hertz u. a. die beiden Haupttypen der Kon-
stipation, die Konstipation im Anfangsteil und diejenige im Endteil 

des Dickdarmes scharf auseinander zu halten. Dies will natürlich 

nicht besagen, dass nicht auch Zwischenformen vorGmmen, d. h. dass 

die Funktion nicht auch im ganzen Dickdarm in gleicher Weise gestört 

sein könne.  Es scheint doch aber aus den meisten bisherigen Unter-

suchungen hervorzugehen, dass der Anfangs- und der Endteil die 

Prädilektionsstellen nicht nur für das physiologische, sondern auch für 

ein pathologisch verlängertes Verbleiben des Kotes sind. Diese Er-

kenntnis ist denn auch weiterhin der Ausgangspunkt für therapeutische 

Versuche geworden.  Während schon vor 8 bis 10 Jahren mehrere 

Chirurgen, darunter auch der Vortragende, schwere Funktionsstörungen 

des Dickdarmes durch einseitige Ausschaltung desselben bis zum untern 

Schenkel des S. romanum zu bekämpfen suchten, so hat Wilms an-

gefangen, für die Kotstauung im Anfangsteile des Dickdarms nur den 

Anfangsteil einseitig auszuschalten. Die klinisch, aber ganz besonders 

durch das Röntgenbild nachweisbare Kotrückstauung mit ihren Be-

schwerden hat aber gezeigt, dass die Ausschaltung im allgemeinen 

nicht der .richtige Weg ist, und so bin ich nun dazu gekommen, lieber 

gleich den Anfangsteil des Dickdarms ganz zu opfern, wenn überhaupt 

chirurgisch eingegriffen werden soll.  Die Erfolge sind bis jetzt im 

ganzen so ermunternde, dass dieser Weg wohl weiter ausgebaut werden 
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darf. Freilich möchte ich weder in der Indikationsstellung, noch mit 

der Ausdehnung der Operation so weit gehen, wie Lane, der seit 
1904 in schweren Fällen von Obstipation gleich den ganzen Dickdarm 
bis zum S. romanum opfert. Genaue Indikationsstellung ist also er-
forderlich. Ich sehe aber gerade in der Möglichkeit, auf diesem Ge-
biete zielbewusst und mit steter Kontrolle zu arbeiten, einen der 

grössten Fortschritte, den uns die Röntgenstrahlen in der Bauch-
chirurgie haben machen lassen. 

Über die Rolle von Spasmus und Atonie, von erhöhter und ver-

minderter Motilität bei allen diesen Zuständen wissen wir allerdings 
noch jetzt sehr wenig. Vor allem handelt es sich also darum, ein 
grosses Beobachtungsmaterial zu sammeln und nicht durch voreilige, 

ungenügend begründete Theorien die Verwirrung noch grösser zu 
1.33achen, als sie schon vor der Röntgenperiode war. Auf weiteres aus 
diesem Kapitel einzugehen verbietet die Kürze der mir zur Verfügung 

stehenden Zeit. Ich habe das gegenwärtig Feststehende übrigens in 
<len „Ergebnissen der Chirurgie und Orthopädie" (4. Bd., 1912) zu-
sammengestellt. 

C. Diagnose organischer Veränderungen der Wand. 

1. Geschwürige Veränderungen. 

Anatomische und funktionelle Probleme vereinigen sich bei der 
Diagnostik geschwüriger Vorgänge des Dickdarms. Mehrfache an der 

Basler chirurgischen Klinik schon unter Wilms und noch seither 
gemachte und von Stierlin veröffentlichte Beobachtungen haben 

gezeigt, dass diejenigen Dickdarmabschnitte, bei denen die Schleimhaut, 
geschwürig verändert ist, sich bei Serienaufnahmen in allen Bildern 
als sozusagen leer erweisen. Diese Erscheinung fand sich sowohl bei 
derber krebsiger Infiltration der Darmwand, als auch bei oberfläch-
licheren tuberkulösen Geschwüren vor, bei denen die Darmwand ihre 
Elastizität und ihre Kontraktilität noch nicht eingebüsst hatte. Die 

Ursache muss also eine doppelte sein. 
Da, wo der Darm in ein starres, nicht mehr der Ausdehnung fähiges 

Rohr verwandelt ist, verhält er sich, wie der in gleicher Weise ver-
ünderte Magen, d. h. er lässt den Inhalt rasch durchrinnen.  In 

Zwischenräumen von einigen Stunden aufgenommene Röntgenbilder 
'werden also denselben im Bereiche der Erkrankung nie gefüllt zeigen. 

Verhandl. d. 29. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXIX. 6 
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• Bei oberflächlichen geschwürigen Veränderungen ist der Grund des 

Leerseins offenbar ein anderer. Hier ist die Schleimhaut bezw ist der 
Geschwürsgrund abnorm reizbar, und diese Reizbarkeit äussert sich in 
einer abnorm raschen aktiven Fortbewegung des Inhalts, in einer 

Steigerung der Peristaltik. 

Wir besitzen in dieser Tatsache ein wichtiges Mittel, nicht 

nur das Vorhandensein, sondern auch die Ausdehnung geschwüriger 
Prozesse im Dickdarme zu erkennen'. Unsere Beobachtungen beziehen 

sich besonders auf tuberkulöse Geschwüre, doch erhoben wir den 

gleichen Befund auch bei nichttuberkulöser Colitis ulcerosa. 

Um zu entscheiden, welches im einzelnen Falle der Grund des 
Leerseins ist, d. h. ob der Darm in ein starres Rohr verwandelt ist, 

oder ob er noch seine Ausdehnungsfähigkeit besitzt, bedienen wir uns 
der Prüfung mittels des rektalen Bismuteinlaufes, der uns zeigt, okt, 

sich die Darmwand noch normal entfalten lässt oder nicht. 

2. Praktisch noch wichtiger ist die Diagnostik der D ick d arm-
y eren g e run g en.  Man setzte denn auch von Anfang an in die 
Röntgenuntersuchung grosse Hoffnungen bezüglich der Frühdiagnose 

des , Dickdarmkrebses. 

Handelt es sich nicht um völligen Verschluss, so sind stets die 
Methoden der oralen Einführung des Bismut und diejenige der rek-
talen Eingiessung zu verbinden, bezw. es ist die eine nach der anderen 

anzuwenden. Zum mindesten darf die erstere Methode nicht ob der 
zweiten vernachlässigt werden.  Im allgemeinen wird nämlich der 
von oben kommende bismuthaltige Dickdarmkot eher an der Stenose 
haltmachen, als der sehr dünnflüssige von unten her eingegossene 

Bismutbrei. Bleibt allerdings infolge hochgradigster Verengerung der 
Darminhalt oberhalb der Stenose flüssig, so wird,  wo auch die 
Stenose im Dickdarme liege, vor, allem das Coecum samt Colon 

ascendens sich als hochgradig gefüllt erweisen, und für die Lokal-
diagnose wird such mit der Wismutmahlzeit nicht viel gewonnen sein. 

Erhält man auch ausnahmsweise schon bei der ersten Untersuchung 
ein positives Ergebnis, th h. ein Bild der Stenose, so sind doch Trug-
schlüsse infolge von besonderer Form der Kotballen, von Überlagerung 
zweier Darmabschnitte, von Vorhandensein von nichtbismuthaltigem Kote 

usw. so häufig, dass man stets eine Kontrolluntersuchung vornehmen muss. 
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Erst wenn durch wiederholte Untersuchung erwiesen ist, dass der Kot stets 
an derselben Stelle haltmacht, und wenn vielleicht noch in der Stenose 

selbst etwas bismuthaltiger Kot sichtbar ist, so darf die Diagnose auf or-
ganische Verengerung an der betreffenden Stelle gestellt werden. In jedem 
Falle wird man das Ergebnis durch den Bismuteinlauf von unten her nach-

prüfen. Man darf sich nun allerdings nicht vorstellen, dass der Bismut-

brei, bezw. die Bismutstärke an der stenosierten Stelle haltmacht. Dies 
wird nur dann vorkommen, wenn der Verschluss ein absoluter ist, oder 
wen-n ein Ventilmechanismus besteht. In allen anderen Fällen wird der 

Darm auch oberhalb der Stenose gefüllt werden, und es braucht ein 
recht erfahrenes Auge, um trotzdem zu erkennen, an welcher Stelle die 
Verengerung sitzt. Der Vorschlag von Haenisch, die Einlaufunter-
suchungen unter steter Kontrolle des Röntgenschirms vorzunehmen, ist 
deshalb ein wohlbegründeter. Allerdings verlangt er besondere tech-

nische Vorkehrungen und vor allem grosse Sorgfalt, damit der Patient 

nicht durch die Röntgenstrahlen geschädigt werde, und endlich auch 
viel Zeit von seiten des Beobachtenden. Der anderweitig viel in An-
spruch genommene Chirurg wird deshalb diese Untersuchungsmethode 

auf diejenigen Fälle beschränken, bei welchen die gewöhnliche Unter-
suchungsmethode ihn im Stiche lässt. Es ist uns mehrfach gelungen, 

die verengte Stelle durch wiederholte Aufnahmen, auch ohne die 
Methode von Ha enisch, sehr gut sichtbar zu machen, unter anderen 
auch in zwei Fällen von Karzinom nahe an der Flexura lienalis, wo 

die Diagnose klinisch durchaus zweifelhaft war.. 
Anders liegen die Verhältnisse, wenn der Patient im Stadium des 

Völligen Verschlusses zu uns kommt. Da bei gespanntem Bauche, 

Wenn kein Anhaltspunkt vorliegt, das Aufsuchen von Hindernissen 
auch bei der Operation nicht immer ganz einfach ist und zum mindesten 
den Eingriff zu einem für die ohnehin widerstandslosen Patienten 
schweren gestalten kann, so wäre es sehr nützlich, in jedem Falle schon 

vor der Eröffnung des Abdomens eine annähernde Lokaldiagnose zu 
besitzen. Der Eingriff könnte dann sofort auf die richtige Stelle ge-

leitet werden. Solche Anhaltspunkte erhalten wir nun allerdings in 
vielen Fällen schon durch eine sorgfältige klinische Untersuchung 
und durch die Berücksichtigung der Anamnese.  Auch gibt uns die 
Messung der Wassermenge, welche wir durch einen gewöhnlichen 

Itektaleinlauf eingiessen können, einen gewissen Anhaltspunkt darüber, 
6* 
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ob überhaupt der Dickdarm verschlossen ist, und wenn ja, an welcher 

Stolle ungefähr dies der Fall sein dürfte.  Steht uns aber ein Röntgen-

apparat zur Verfügung, so wird uns derselbe nach Bismut- oder 

Baryumeinlauf in Knie-Ellenbogenlage die gewünschte Auskunft sicherer 

geben als irgend eine andere Methode, und zwar ohne neunenswerten 

Zeitverlust. - 

Es steht also ausser Zweifel, dass uns für die Erkennung und die 

Lokalisation. des Hindernisses in den Röntgenstrahlen ein Hilfsmittel 

gegeben ist, das, wenn es uns auch gelegentlich im Stiche lässt, uns 

doch öfter Aufschlüsse gibt, die wir auf andere Weise nicht erhalten 

können.  Eins darf freilich nicht verhehlt werden, dass es schon ab 

und zu irre geführt und den Operationsplan ungünstig beeinflusst hat. 

Auch uns ist dies in einem Falle vorgekommen, in welchem wir auf eine 

anderwärts vorgenommene, wie uns mitgeteilt wurde angeblich negative hohe 

Rektoskopie und 'auf täuschende Röntgenbilder (funktionelle Prüfung und Einlauf!) 

vertrauend die Stenose am Colon descendens suchten, statt im Colon pelvinum, 

wo sie sich wirklich fand. 

Hat uns mit dem allem das Röntgenbild der erhofften Früh-

diagnose des Dickdarm-Karzinoms näher gebracht ? Wir müssen dies 
leider im ganzen ebenso sehr verneinen, wie beim Karzinom der kleinen 

Kurvatur des Magens.  Auch hier liegt der Grund nicht nur in dem 

Verfahren als solchem, sonderil besonders in der Tatsache, dass uns 

die Patienten eben erst zukommen, wenn sie eine ausgesprochene Stenose 

haben, wenn sie sich also nicht mehr im Frühstadium befinden. Und 

dies hat seinen Grund wieder darin, dass sie vorher keine irgendwie 

charakteristischen Beschwerden verspüren. Eine kleine Einschränkung 

darf freilich auch hier gemacht werden. Je mehr sich die Ärzte daran 

gewöhnen werden, in den plötzlich einsetzenden und dann wieder für 
Wochen schwindenden Darmbeschwerden älterer Leute ein ernsfes 

Symptom zu sehen, um so öfter werden uns Patienten zur Untersuchung 

und gerade auch zur Röntgenuntersuchung in einem Stadium zugewiesen 

werden, das sich wenigstens einigermafsen als Frühstadium bezeichnen 

lässt. Je mehr sie sich aber noch in diesem Stadium befinden, um so 

geringer wird auch wieder die Aussicht sein, das Karzinom radio-

graphisch nachweisen zu können.  Für nicht stenosierende Formen 

werden wir in der Mehrzahl der Fälle auf diese Möglichkeit verzichten 
müssen. 
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IV. Die Beurteilung des Operationsergebnisses. 

Wir haben im bisherigen die Bedeutung der Röntgenuntersuchung 
für Diagnose und Indikationsstellung besprochen. Wir ziehen 

dieselben aber auch für die Beurteilung unserer Operations-
resultate zu Nutze. Zuerst wurde die Prüfung von Cannon für 

die verschiedenen Modalitäten der Gastroenterostomie vorgenommen, 
und es wurden dabei vor allem erkannt, dass die Funktion der neu 

geschaffenen Anastomose nicht sowohl von den rein physikalischen 
Verhältnissen, als von der Funktion der Magenmuskulatur abhängt, 
und dass sie um so besser ist, je grösser die Anastomosenöffnung ist 

und je näher sie dem Pylorus liegt. Damit wurde bestätigt, was wir 
im wesentlichen auch klinisch schon erkannt hatten. Die Röntgen-
strahlen lassen uns aber auch, wenn nach einer Magenoperation die 

Funktion sich nicht in der gewünschten Weise wiederherstellen will, 
Schlüsse auf die Ursac. he der Störung ziehen. So konnte ich einige 
Wochen nach der Exzision eines Geschwüres an der kleinen Kurvatur 

nachweisen, dass in der Höhe der Naht ein mechanisches Hindernis sitzen 
musste, welches den Magen quer abschloss und welches zu einer hoch-
gradigen Erweiterung des kardialen Abschnittes geführt hatte.  Eine 
daraufhin vorgenommene Laparotomie zeigte, dass das Hindernis auf Ab-
schnürung des Magens durch einen breiten verwachsenen Netzstrang be-
ruhte.  Das Netz war nämlich zur Sicherung der Naht benutzt worden. 

Eine Magen-Darm-Anastomose am obern Sack hob bezw. umging das 
Hindernis sofort. Man darf freilich nicht jede Verengerung im Röntgen-
bilde als organische Stenose auffassen. Wir sahen mehrfach, dass noch 
Monate lang von der Resektionsstelle genau wie von frischen Geschwüren 
stehende Spasmen ausgelöst werden. Weitere Erfahrungen müssen hier 

noch gesammelt werden. Auch über die Form und Funktion des Magens 

nach den verschiedenen Formen von Magenresektion und von anderen 
Operationen am Magen — z. B. Gastropexie — gibt uns das Röntgenbild 
nützlichen Aufschluss. Bei Gastroenterostomien lässt sich Circolus viciosus 
im Röntgenbilde  darstellen,  bei Darmresektionen eine allfällige 
Passagestörung durch Abknickung, Klappenmechanismus u. s. w. Bei 
einseitigen Ausschaltungen erkennen wir, ob retrograder Transport in 
das ausgeschaltete Stück stattfindet. Wir sind auf diese Weise dazu 

gekommen, jede anhaltendere postoperative Funktionsstörung an Magen 
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und Darm durch das Röntgenbild zu prüfen und sind wiederholt durch 

dasselbe in die Möglichkeit versetzt worden, ohne langes Suchen die 

Störung zielbewusst durch einen neuen Eingriff zu heben.  Ich möchte 

allerdings empfehlen, für diese Untersuchungen, besonders bei starker 

Stagnation im Darm, ein möglichst indifferentes Kontrastmittel zu 

wählen. Wir benützen hierzu jetzt Baryumsulfat. Auch Zirkonoxyd 

würde ich dem Bismutum carbonicum vorziehen. Besonders aber möchte 

ich sehr davor warnen, irgend ein Bismutsalz in Fällen zu verwenden, 

wo das Kontrastmittel in eine Abszesshöhle gelangen kann. Es kann 

nämlich da nicht nur zu Nitrit-, sondern zu wirklichen Bismut-

vergiftungen kommen. 

Ganz besonders wertvoll sind uns aber die Röntgenstrahlen, wie 

schon oben angedeutet, zur Nachuntersuchung unserer wegen funktioneller 

Störungen am Dickdarm unternommenen Operationen. Nur die wieder-

holte Kontrolle der operierten Fälle erlaubt uns, über die verschiedenen 

operativen Eingriffe  Ileotransversostomie, Typhlotransversostomie, 

Ileo- und Typhlosigmoidostomie, mehr oder weniger ausgedehnte 
Resektion — ein bestimmtes Urteil zu fällen, sowohl bezüglich des 

funktionellen Erfolges, als auch mit Rücksicht auf unerwünschte Neben-
folgen der Operation — Knickungen, retrograder Transport usw. 

Ich übergehe endlich alle jene atypischen Fälle von schwer ent-

wirrbaren Darmverhältnissen bei schweren Entzündungsprozessen und 

Fisteln — Fälle, in denen die Röntgenuntersuchung gelegentlich sehr 

gute Dienste leistet. 

Schlussbemerkungen. 

Lässt uns auch, wie aus dem Gesagten zur Genüge hervorgeht, 

das Röntgenbild gegenwärtig noch in manchen Fällen im Stiche, führt 

es uns gelegentlich sogar irre, wenn wir noch nicht recht verstehen, 

es zu deuten und zu handhaben, oder wenn wir andere Untersuchungs-
methoden vernachlässigt haben, so steht doch nicht minder fest, dass 

es uns in manchen Fällen Aufschlüsse über Natur ,und Lokalisation 
von Magen- und Darmerkrankungen gibt, welche wir uns mit den 

übrigen klinischen Hilfsmitteln nicht verschaffen können. Dies muss 

genügen, um der Röntgendiagnostik einen ständigen Platz 

in der Diagnostik der Erkrankungen des Verdauungs-

kanales zu sichern. 
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Diese Tatsache führt uns weiter zur Beantwortung der Frage, 

welche Bedeutung dem Verfahren im klinischen Unterrichte bei-
gemessen werden dürfe. Es ist mit vollem Rechte davor gewarnt 

worden, die Röntgenuntersuchung für die Klinik zu sehr in den 
Vordergrund zu stellen. Man darf aber mit dieser Warnung nicht 
211 weit gehen und darf nicht dem Röntgenbilde dadurch eine 

Sonderstellung einräumen, die gerade zum Gegenteil des Gewünschten, 
zu Überschätzung desselben führt. 

-Wie wir bei Knochenbrüchen stets die Diagnose mit Hilfe der 

allereinfachsten Mittel, mit der Benützung von Hand, Auge und Ohr 
So weit stellen lassen, als sie überhaupt gestellt werden kann, und das 
Röntgenbild als komplizierteres Hilfsmittel erst zum Schlusse verwen-

den, so lassen wir auch bei Magen- und Darmerkrankungen zuerst die 
einfachsten klinischen Untersuchungsmethoden anwenden, diejenigen,. 
welche dem praktischen Arzte ohne weiteres zur Verfügung stehen, 

Das Röntgenbild als komplizierteres, diagnostisches Mittel kommt erst 

uni Schlusse zur Ergänzung der mit einfacheren Mitteln gestellten 
Diagnose in Anwendung. So wenig wir aber bei Frakturen berechtigt 
Sind, die Aufnahme des Röntgenbildes zu unterlassen oder hinaus-

zuschieben, wenn dasselbe uns. für den Patienten wichtige, anderswie 
nicht erhältliche Aufschlüsse geben kann, so wenig dürfen wir bei 
Magen- und Darmerkrankungen dem Patienten dadurch schaden, dass 

wir wertvolle Zeit mit anderweitigen Untersuchungsmethoden verlieren, 
wean sie uns den gewünschten Aufschluss nicht geben, während wir 

ihn vom Röntgenverfahren erwarten dürfen. Dieses letztere hat dem-
nach mit den anderen Methoden als gleichberechtigt in Mitarbeit — 

nicht in Gegensatz zu ihnen — zu treten. 
Jede Untersuchungsmethode, welche den Arzt von irgend einem 

Instrumente abhängig macht, muss sich freilich ihren Platz erkämpfen. 

Se ging es mit der Messung der Körpertemperatur, mit den bakterio-
logischen Untersuchungsmethoden, mit der Prüfung des Verdauungs-

ohemismus, mit den endoskopischen Methoden usw., und so geht es 
jetzt mit der radiographischen Untersuchung. Alle diese Methoden 
wurden anfänglich in Gegensatz gesetzt zu der unmittelbaren An-
wendung der fünf Sinne und weiterhin ganz allgemein zu den im ge-

gebenen Momente gebräuchlichen Methoden. Sie gelangten erst dann 
zur allgemeineren Anwendung, als sie sich technisch genügend ver-
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vollkommnet und sich durch ihre Resultate als unentbehrlich erwiesen 

hatten. 

Die Zurückhaltung jeder neuen Methode gegenüber ist ja gewiss 

völlig am Platze, und jedes Verfahren muss einer sorgfältigen klinischen 

.Prüfung unterzogen werden. Hat es aber einmal diese Prüfung be-

standen, und das ist von der Röntgenuntersuchung des Magen- und 

Darmkanals doch wohl dem Prädikat „cum laude der Fall, so soll 

es auch in den Rahmen des klinischen Unterrichts aufgenommen 

werden. Wo sollte sonst der angehende Arzt lernen, eine neue Methode 

ohne Überschätzung, am richtigen Orte und im richtigen Momente 

anzuwenden und ihre Ergebnisse richtig zu deuten? 

Die öffentlichen und privaten Röntgeninstitute, die Röntgen-

einrichtungen in Kliniken und Spitälern haben sich in den letzten 

Jahren so sehr vermehrt, dass die Anwendung der Röntgenuntersuchung 

als regelmäßiges Hilfsmittel der Diagnostik nicht mehr bloss bei 

Frakturen und Fremdkörpern, sondern auch bei den Erkrankungen des 

Magen-Darmkanals verlangt werden darf, wenigstens wenn es sich 

darum handelt, folgende durch die einfacheren Hilfsmittel offen ge-

lassene Fragen zu entscheiden: 

I. Liegt eine organische Erkrankung des Magens vor? 

2. Welcher Natur ist dieselbe? 

3. Bestehen Dickdarmgeschwüre? Wo sind dieselben lokalisiert? 

4. Besteht eine chronische mechanische Verlegung der Darmlichtung 

an irgend einer Stelle und an welcher Stelle sitzt dieselbe? 

Klinische Abteilungen, Forschungsinstitute, Sp ezialärzte werden 

die Fragestellung im Interesse weiteren Fortschritts selbstverständlich 

erheblich weiter fassen. In der Aufstellung wirklicher Indikationen für 

Unterricht und Praxis dürfen wir aber nicht über das jeweilen fest-

stehende hinausgehen.  Ganz besonders ist das Gebiet der funktionellen 

Störungen am Dickdarm heute noch nicht so, weit ausgebaut, dass wir 

für die Indikation zur Röntgenuntersuchung und für die aus dem 
Röntgenbilde zu ziehenden therapeutischen Schlüsse dem Studierenden 

und dem Praktiker schon bestimmte Regeln an die Hand geben könnten. 

Dass der Moment kommen wird, wo auch dies möglich sein wird, daran 

hege ich freilich keinen Zweifel. 

Zum Schlusse noch eines: Der Wind geht nach Abtrennung der 

Röntgenologie im Sinne eines medizinischen Spezialfaches.  Ich ver-
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kenne um so weniger, was in diesem Wunsche Berechtigtes liegen 
mag, als ich mich seit den ersten Zeiten der Radiologie mit diesem 

Fache stets auch praktisch beschäftigt habe. Eines muss aber doch 

festgehalten werden: Die Röntgendiagnostik wird, nicht zum mindesten 

im Gebiete der Magendarmerkrankungen, sich nur dann leistungsfähig 
erhalten, wenn sie in enger Verbindung mit der Klinik bleibt. Nur 
die fortgesetzte Vergleichung von klinischem Bilde, Röntgenbild und 

Operations- bezw. auch Autopsiebefund wird es erlauben, auf diesem 
Gebiete weiter fortzuschreiten. Wir verstehen diese Mitarbeit aber 
nicht in dem Sinne, dass der Kliniker, der Magen-Darmspezialist, der 

Chirurg sich nun die — oder besser gesagt eine — Diagnose einfach 

vom Röntgenspezialisten auf Grund dieser einzigen Untersuchungs-
methode machen lässt. Wir Kliniker müssen vielmehr, • wenn auch 

nicht notwendig die Technik, so doch die Prinzipien der Röntgen-
untersuchung und die Deutung der erhobenen Befunde selbst kennen 

lernen und müssen aus diesen letzteren im Vereine mit den übrigen 

klinischen Zeichen, über die wir ja allein verfügen, die Diagnose selbst 
ableiten. Nur dann werden wir für unsere Patienten aus diesem neuen 
diagnostischen Mittel den vollen Nutzen ziehen, den es zu bringen 

bestimmt ist. 



IV. 

Praktische Winke aus dein Gesamtgebiete der Magen-
Darm-Radiologie. 

Von 

Dozent Dr. Holzknecht (Wien). 

Ich will den übersichtlichen Darstellungen des Gebietes einen 
Hinweis auf jene technischen und semiologischen Punkte hinzufügen, 
deren häufig ungenügende Berücksichtigung die Untersuchungsresultate 
beeinträchtigt und ein ungenügendes Bild der Methae gibt. Ich nehme 

Gelegenheit, in dieser Richtung auf zwei Punkte einzugehen, auf den 

häufigen Fehler, dass zu schwaches und dass zu wenig durchdringendes 
Durchleuchtungslicht benützt wird und auf die Notwendigkeit, vor 
der Breimahlzeit eine dünnflüssige sedimentierende Vorfüllung zu 
verwenden. 



V. 

Die Bewegungsvorgänge am normalen und pathologischen 
Nagel' im Lichte der Röntgenstrahlen. 

Von 

Dr. Franz M. Groedel (Frankfurt a. M.-Bad-Nauheim). 

Meine Herren! Seit etwa 4 Jahren beobachte ich die Bewegungs-
vorgänge am normalen und am pathologischen Magen mit Hilfe der 
Röntgenkinematographie. Wenn ich erst jetzt, nachdem ich über eine 
entsprechend grosse Erfahrung zu verfügen glaube, meine Resultate 

mitteile, so bedarf es Wohl keiner weiteren Auseinandersetzung über 
die zahlreichen Vorsichtsmafsregeln, die ich angewandt habe, um Trug-
schlüsse nach Möglichkeit zu vermeiden 

Bei der Kürze der mir für meinen Vortrag zur Verfügung stehenden 

Zeit kann ich auf Details nicht eingehen, und muss mich damit be-
gnügen, Ihnen die meiner Ansicht nach wichtigsten Endresultate kurz 
aufzuzählen. 

Ich wende mich zunächst zur Besprechung der Bewegungsvorgänge 
am normalen Magen. Hier zeigt uns das Studium der Magenbewegungen, 

dass wir drei funktionell vollkomMen differente Magenabschnitte zu unter-
scheiden haben: Das Antrum cardiacum (der Fundus, nach alt ein-
gebürgerter Nomenklatur), das Corpus ventriculi und das Antrum pylori. 

Normalerweise sehen wir nur geringe Bewegungserscheinungen 

am Magep, die für die Analysierung der Bewegungsvorgänge nur 
schwer zu verwerten sind.  Wie aber bei den alten physiologischen 
Methoden der mechanische Reiz des eingeführten Sondeninstrumentes 

oder der chemische und thermische Reiz beim ennkleierten Magen den Be-
wegungsausschlag verstärkt, so wird auch bei der Röntgenuntersuchung 
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durch den ganz unvermeidlichen Druck der Projektionsebene (Schirm 

oder photographische Platte) die Magenbewegung kräftiger. Dass anderer-

seits diese durch die Untersuchungstechnik stärker ausgeprägte Magen-
bewegung der rein physiologischen durchaus entspricht, das dürfen wir 

wohl nach den Befunden am pathologischen Magen mit Sicherheit 
annehmen. 

Meine Herren! Im Moment, wo das Versuchsobjekt sich an die 
photographische Platte anlehnt, entsteht eine Ringfurche am Magen, 

nicht allzuweit entfernt von dem anatomisch ziemlich einwandfrei fest-

gestellten Sphincter antri. Diese Furche wandert pyloruswärts, vertieft 
sich und führt, sobald sie am Sphincter antri angelangt ist, unter gewissen 
Umständen zu einer Sphincterkontraktion. Die Ringfurche wandert in 
diesem Falle nicht weiter — vielmehr kontrahiert sich nunmehr das 

Antrum pylori allseitig.  Es zieht sich ballonartig konzentrisch oder 
auch exzentrisch zusammen. Wir sehen also eine deutliche Auspress-
bewegung vor uns. Und sicherlich ist es hierbei prinzipiell einerlei, 
ob die Kraftwirkung dieser Bewegung vor- oder rückwärts stärker wirkt. 
Ein Teil des Antruminhaltes wird stets kardiawärts zurückbefördert. 
Wieviel des Chymus durch den Pylorus gelangt, das hängt in erster 
Linie von dem Kontraktionsgrad des letzteren ab.  Ich habe' die 
Expressionsbewegung des Antrum pylori so häufig einwandfrei nach-
gewiesen (Demonstration), dass ihr Vorkommen nicht abgestritten 

werden kann. 

Ist das Antrum vollkommen kontrahiert, so wird es von rückwärts 
durch die Wirkung der Korpusperistaltik neu gefüllt. Es kann dann 

die auf den Sphincter antri zuwandernde Magenperistaltik eine neue 
Sphinkterkontraktion und eine neue Auspressbewegung hervorrufen. 
Recht häufig sehen wir aber, dass nicht jedesmal eine Expressions-
bewegung zustande kommt, sondern dass sie mit einer anderen Be-
wegungsform alterniert. 

Ich nehme an, dass die Vorbedingung für diesen zweiten Bewegungs-
typ des Antrum eine zu geringe Füllung, eine zu geringe Wandspannung 
des Antrum pylon  ist. Unter diesen Umständen erzeugt die peristaltische 
Welle keine Kontraktion des Sphincter antri. Sie wandert über ihn 
und über das ganze Antrum hinweg und es entsteht somit nunmehr 
das Bild einer kräftigen Mischbewegung. (Demonstration.) 
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Wie schon erwähnt, finden wir diese beiden Bewegungsformen meist 
alternierend beim normalen Magen.  Es gibt aber auch Fälle, die 

vorwiegend die eine oder die andere Form der Antrumbewegung aufweisen. 

Auch bei der Magenperistaltik unterscheide ich zwei verschiedene 

Typen.  Zunächst konnte ich durch genaue Ausmessungen feststellen, 

dass in einem gewissen Abstand hinter der ersten oben erwähnten -- durch 

versuchstechnische Momente ausgelösten — Ringfurche nach geraumer 
Zeit eine neue Ringfurche entsteht und so weiter.  Ich glaube, wir 

dürfen annehmen, dass der durch den Furchungsvorgang rückwärts 

verschobene Chymus als mechanischer Reiz wirkt und zu einer neuen 

Ringfurche Veranlassung gibt.  Da aber die einzelnen Ringe nur in 

Abständen auftreten, die etwa der Höhe des prall gefüllten Antrums 

entsprechen, so liegt der Schluss nahe, dass die Magenwand in einem 

gewissen Abstand von einer mechanisch gereizten resp. gefurchten Wand-

stelle refraktär für neue Reize ist. Indem nun diese Ringfurchen zum 

Pylorus hinwandern, entsteht eine verhältnismälsig tiefe peristaltische 

Wellenbewegung, die ich als rhythmische Korpusperistaltik bezeichnen 

möchte.  (Demonstration.) 

Ich will hier gleich einfügen, dass sich die geschilderte Wellen-

bewegung kardidwärts nur bis zu einem Punkte hin verfolgen lässt, 

der etwa der kaudalen Grenze des Fundus resp. des Antrum cardiacum 
entspricht.  Der Fundusteil des Magens selbst ist peristaltisch voll-

kommen unbewegt und unterscheidet sich somit funktionell deutlich von 

dem Korpus einerseits, dem Antrum pylori andererseits. 

Weiterhin ist aber ein zweiter Typus der Korpusperistaltik zu 
erkennen, der ,von aussen nicht ausgelöst werden kann.  Er scheint 

durch chemische Reize vorzugsweise hervorgerufen zu werden. Es handelt 

sieh hierbei um sehr langsam wandernde und unregelmäfsig gestaltete 
Wellen, die auch häufig der rhythmischen Peristaltik aufgesetzt erscheinen. 

Diese Form der Korpusperistaltik bezeichne ich als arhythmische. Und 

ieb glaube, dass auch die funktionelle Bedeutung dieser beiden Be-

wegungsformen leicht zu erkennen ist. Die rhythmische Peristaltik scheint 

nur Transportzwecken und zur Mischung des Mageninhaltes zu dienen, 

während die arhythmische Peristaltik wohl mehr digestive Bedeutung 

hat, indem durch kleinste Nischenbildungen in der Magenwand ein 

inniger Kontakt des Chymus mit der sezernierenden Schleimhaut herbei-
geführt werden soll. 
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Zum Schlusse nun noch in gedrängtester Form meine Beobachtungen 

bezüglich der Veränderung der eben geschilderten normalen Bewegungs-

vorgänge bei pathologischen Veränderungen . des Magens. 

Eine Steigerung der geschilderten Antrum- wie Korpusbewegungen 

sehen wir bei fast allen nervösen Allgemeinerkrankungen, besonders bei 

Neurasthenie und Hysterie, ferner bei Tabes.  Starke Steigerung des 

Bewegungsaussehlages tritt auf bei jedem Entleerungshindernis. Hier 

ist weiter zu sagen, dass Hyperaiidität resp. der durch sie bedingte 

erhöhte Duodenalreflex oft ebenso stark wirken können wie anatomische 

Hindernisse, also wie gutartige oder wie Tumorstenosen des Pylorus. 

Andererseits scheint der Zustand des Magenmuskels nur sehr geringen 

Einfluss auf die Magenbewegung zu haben. Wir sehen oft bei typischer 

Atonie sehr kräftige Peristaltik, bei typischer Hypertrophie des Muskels 

keine oder sehr bald erlahmende Peristaltik.  Ich glaube daher, dass 

der Magenmuskel in vieler Beziehung dem Herzmuskel vergleichbar 

ist. •Beide können durch Reservekräfte und abnorme Reize auch dann 

noch normale oder erhöhte Leistungen verrichten, wenn sie sch on hoch-

gradig degeneriert sind, beide besitzen Kompensationsmöglichkeiten, die 

erst durch dauernde Überlastung versagen. 
Rein äusserlich lässt sich also aus der Bewegungsform der Magen-

wand ein Rückschluss auf den Zustand des Magenmuskels nicht ziehen. 

Endlich sei noch kurz das Verhalten der Magenperistaltik bei 
zirkumskripten anatomischen Wandveränderungen erwähnt. Hier ist zu 

sagen, dass in der grössten Mehrzahl der Fälle durch geringe Läsionen 

der Magenwand, also durch kleinere Ulzera und kleinere Tumorbildungen 

die Peristaltik nicht verändert wird. Ältere tiefgreifende Ulzera führen, 

wie ja bekannt, häufig zu stehenden spastischen Wellen oder Ein-

schnürungen des Magenlumens. Märsig grosse Wandinfiltrate können 
unter Umständen unregelmäfsigen Verlauf der peristaltischen Wellen 

verursachen. Aber erst ringförmige oder nahezu ringförmige ,Narben 

führen zu einem vollkommenen Ausfall jeder geordneten Peristaltik am 

kranial gelegenen Magenteil. Am wichtigsten sind die Bewegungs-

anomalien, die wir auftreten sehen, wenn selbst kleinere anatomische 

Läsionen nahe beim Pylorus oder in der Muskulatur des Antrum pylori 

sitzeu. Dann treten atypische Bewegungsformen des Antrum auf, die 

rhythmische Magenperistaltik wird enorm verstärkt und unter Umständen 

können wir typische antiperistaltische Wellen nachweisen. (Demonstration.) 
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•Meine Herren! Meine Befunde stehen zwar in teilweisem Gegen-
. satz zu den wenigen diesbezüglichen Mitteilungen, die von röntgeno-
logischer Seite bislang gebracht worden sind. Dagegen decken sie sich, 

wie ich in ausführlicheren Publikationen demnächst erörtern werde, in 
den meisten Punkten mit den physiologischen Experimentalbefunden. 
Und hierin glaube ich den besten Beweis zu sehen, dass meine Thesen 

auf nicht zu schwankem Boden aufgebaut sind. 



VI. 

Untersuchungen zur Röntgenstrahlendiagnose der 
Verdauungskrankheiten. 

Von 

Dr. Arthur Hertz (London). 

Zuerst eine Bemerkung über die Methodik.  Die Peristaltik des 

Magens und der Tonus des Pylorus sind in grossem, Maße von der An-

wesenheit der Salzsäure abhängig. Darum ist auch das Wismutkarbonat, 

welches jede Spur der im Magen vorkommenden Salzsäure neutralisiert, 

nicht für die Röntgenstrahlendiagnostik passend.  Während ich dem-

selben Patienten  an zwei folgenden Tagen  eine ganz identische 

Wismutmahlzeit gab, ausser dass sie an einem Tage Wismutoxychlorid 

und am nächsten Wismutkarbonat enthielt, habe ich immer gefunden, 

dass die Peristaltik nach dem Wismutoxychlorid viel lebhafter war. 

Hieraus ergibt sich, dass das Oxychlorsalz, das chemisch ganz indifferent 

ist, gebraucht werden sollte. 

Es ist mir sehr aufgefallen, dass die von der Gärung des Magen-

inhaltes abhängige Flatulenz eigentlich selten ist. Für einen Kranken 

ist es bei Empfindung der Völle ganz unmöglich, zu unterscheiden, ob 

dies von Speise oder von Luft herrührt. Ich habe viele Patienten ge-
sehen, bei denen die in vertikaler Stellung gemachte Untersuchung 

kein Übermaß von Gas zeigte, obgleich sie über eine Empfindung von 

Völle klagten, welche sie der Flatulenz zuschrieben, und welche sie 

durch Aufstossen zu beseitigen versuchten. Ich habe diese erfolglosen 
Versuche öfters beobachtet und bemerkt, dass sie von einer Aürophagie 

begleitet werden. 
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In Übereinstimmung mit meinen chirurgischen Kollegen in Eng-

land ist es auch meine Erfahrung, dass Geschwüre im Duodenum 
Wenigstens so oft wie im Magen vorkommen. In vierzig unkomplizierten 

Fallen von Duodenalgeschwür fand ich, dass der Magen stets hyper-
tonisch ist, mit der grossen Kurvatur oberhalb des Umbilikus bei 
vertikaler Stellung des Patienten, und dass der Magen sich mit merk-

würdiger Geschwindigkeit entleert, so dass der charakteristische Hunger-
schmerz erst wenn der Magen beinahe leer ist bemerkt wird. Dagegen 
muss ich mich von der Meinung meiner chirurgischen Kollegen trennen, 

indem ich ganz entschieden glaube, dass das Duodenalgeschwür durch 
die innere Behandlung durchaus heilbar ist; nur wenn die Röntgen-

strahlen statt eines Hypertonus eine Magenerweiterung feststellen, 
glaube ich, dass die Gastroenterostomie definitiv zu empfehlen ist, 
denn die Magenerweiterung beweist, dass das Geschwür eine Obstruktion 

herbeigeführt hat. Der Hypertonus ist ein wertvolles Kennzeichen in 
der Diagnostik zwischen dem Duodenal- und dem Magengeschwüre, da 
bei letzterem der Magen von normaler Grösse ist. 

Meine Röntgenstrahlenuntersuchungen haben bewiesen, dass der 
Sphincter ileo-colicus beinahe in gleichem Grade den Durchgang des 
Darrninhaltes vom Ileum in das Cökum hindert, wie der Pylorus den 

Durchgang vom Magen in das Duodenum. Ebenso wie der Pylorus 
'erschlafft  der Sphincter ileo- colicus, sobald eine peristaltische 

Welle ihn erreicht, wenn nicht durch irgend einen Grund, wie zum Beispiel 

die Anwesenheit einer Entzündung in dieser Gegend, die Erschlaffung 
gehemmt wird. 

Man hat in der letzten Zeit in Deutschland den geglaubten Folgen 
eines überbeweglichen Cökums viel Interesse geschenkt. Meine Forsch-

Ungen bei gesunden Menschen haben mich überzeugt, dass das Cökum 
uormalerweise recht beweglich ist. Bei aufrechter Stellung fällt das 
Cökum in das Becken hinab und kann nach oben und nach links bis 

elf den Nabel geschoben werden. Deshalb kann ich nicht glauben, 

{lass die beschriebenen Symptome von einem Coecum mobile abhängen, 
()der dass die operative Fixierung des Cökums wissenschaftlich be-
rechtigt ist. 

Meine Untersuchungen über die normale und pathologische 
-Peristaltik des Darmes mittels der Röntgenstrahlen haben die Auf-

fassung von dem Wesen und der Therapie der' Obstipation in manchen 
Verhandl. d. 29. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXIX. 7 
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fundamentalen Punkten modifiziert. Ich glaube, dass die besonders in 
Deutschland beliebte Einteilung der Verstopfung in eine atonische und 

eine spastische Form unwissenschaftlich ist. An ihrer Stelle möchte 
ich vorschlagen, die verzögerte Inhaltsbeförderung seitens des Darmes 
bei normaler Defäkation —, die intestinale Obstipation — und die 
fehlerhafte Entleerung des Rektums bei normaler Darmbewegung — die 
Dyschezie — zu nennen. 



VII. 

Zur Diagnostik des Magenkarzinoms mittels der Röntgen-
kinematographie. 

Von 

Prof. Dr. von Bergmann (Altona). 

Meine Herren, wir haben heute von der Röntgenkinematographie 
gehört, dass sie zur Entscheidung physiologischer Probleme schon mit 

Erfolg nutzbar gemacht worden ist, vor allem zur Feststellung des 
Ablaufs der Magen- und Darmbewegungen. Wenn ich zwar noch nicht 

weiss, ob alle die Schlüsse, die z. B. Herr Grödel in bezug auf die 

Magenbewegungen gerade auf Grund der Kinematographie soeben ge-
zogen hat, zwingend sind, so ist es doch keine Frage, dass man durch 
eine kontinuierliche Serie von Dokumenten, z. B. von 12 Aufnahmen 

hintereinander, in 15— 30 Sekunden gewonnen, sich über den Be-
wegungsablauf in einwandsfreierer Weise als bisher müsste einigen 
können, ich erinnere z. B. an das Problem der A ntrumbewegung, ob-
wohl auch dieses, wie wir eben hörten, noch immer verschiedene Auf-
fassungen zulässt. Aber wir haben auch gerade von dem Referenten 

des Hauptthemas, von Herrn Rieder, und in noch bestimmterer 

Weise von Herrn de Quer vain gehört, dass für die spezielle Patho-
logie noch so gut wie nichts durch die kinematographische Methode 

herausgekommen ist, wenn es sich im Einzelfall um eine Diagnose 
handelte. Ja, es wurde sogar gesagt, dass auch in Zukunft nichts dabei 
herauskommen werde, ein zu allgemeiner Schluss, der stets schon als 
Präjudizierender äusserst gefährlich ist. 

Meine Herren, auch mein Standpunkt, der nur aus der Gegenwart 

gewonnen ist und keine prophetische Perspektive zulassen will, ist ein 
7* 
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vorwiegend ablehnender.  Ich glaube, dass man heute noch sagen 
muss, und speziell gilt das von meinem Thema der Diagnostik des 
Magenkarzinoms, dass man mit einer gründlichen klinischen plus 

einer erschöpfenden Röntgenuntersuchung ohne Kine-
matographie bisher genau so weit gekommen ist, oder besser gesagt, 

immer hätte ebenso weit kommen können, wie mit Heranziehung 
des „bioröntgenographischell“ Verfahrens. Es ist zu betonen, dass der 
Vergleich von mir gezogen wird nut einer wirklich gründlichen 

R önt g en un te r suc h un g, nicht jene unselige Art ist gemeint, eine 
'Röntgenaufnahme des Magens machen zu lassen und dann zu 

diagnostizieren. 
Wenn man über eine kinematographische Aufnahme ein Urteil 

gewinnen will, so kommt dadurch wenig heraus, dass man sich die 
Freude macht, die verschiedenen Bilder hintereinander vorüberrasseln 
zu lassen und dabei den zuckenden Magen zu„ betrachten, sondern ich 
meine, man muss sich die Serie Bild für Bild ansehen und dabei die 
verschiedenen Bewegungsabläufe studieren; dann wird man gewisse 
Aufschlüsse allerdings bekommen, die das gewöhnliche Verfahren freilich 

nicht gibt. (Demonstration.) 
Als die Röntgenkinematographie aufkam, ich meine die erste 

Publikation von Rieder, Kästle und Rosenthal, schien die 
Methode gerade für die Diagnostik des Magenkarzinoms recht aus-
sichtsreich. Sie erinnern sich, es wurde uns •ein Magen gezeigt mit 
dem normalen Ablauf der Peristole und dann ein zweiter, bei dem die 
Bewegungen an einer bestimmten Stelle halt machten, wir erfuhren, 
dass ein unbestimmter klinischer Verdacht auf Magenkarzinom nur 
durch diesen Befund einer .bioröntgenographischen Aufnahme bestätigt 
worden war, und dass der weitere Verlauf die Annahme verifizierte. 
[ Einen solchen Stillstand der Magenwand weist man bekanntlich 

am besten so nach, dass man die von jedem Bilde gewonnenen Skizzen 
aufeinanderpaust. Die Methode des Übereinanderpausens ist jedenfalls 
vorläufig die beste, sich über die Beweglichkeit an jedem Punkte des 
Magenkonturs ein Urteil zu verschaffen. 

Die einfache Überlegung sagt uns von vornherein, dass durch 
dieses Verfahren kleinere Bewegungsanomalien, die gerade am Kontur 

sich etwa nicht äussern, gar nicht, oder unbedeutender als sie sind, wahr-
genommen werden können. Ferner erscheint es selbstverständlich, dass 
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Tumoren, die noch nicht in die Muscularis mucosae ein-

gedrungen sind, keine Veränderungen im Bewegungs-
ablauf machen werden und dass umgekehrt ein Ulcus 

ventriculi, das in die Tiefe dringt, oder weitgehende 

narbige Veränderungen, ja auch peritoneale Adhäsionen am 

Magen und selbst extraventrikuläre Tumoren Modifikationen 

imperistaltischenAblaufmachen müssen. Endlich scheint 

die Art der peristaltischen Magenbewegung, namentlich 

auch ihrer Ausgiebigkeit nach, auch in der Norm recht 

verschieden zu sein. 

Als Illustration zu diesen Thesen bitte ich die nun folgende 

Demonstration aufzufassen: Ich zeige Ihnen ausser einzelnen Bildern 

der Serie jedesmal die übereinandergepausten Skizzen. Sie sehen erstens 

normalen Bewegungsablauf, ganz wie in der Publikation von Rieder., 
Kästle und Rosenthal. Zweitens zwei Fälle, die in der Pars antri 

am oberen Kontur nur geringe Bewegungen erkennen lassen. Der eine 

Magen erscheint dort gerade, wo die lebhaftesten Bewegungen, die 

tiefen Furchen der Antrum-Abschnürungen einsetzen müssten, völlig 

unb eweglich und doch hat weder die klinische Beobachtung noch 

der spätere Verlauf in beiden Fällen irgendeinen Anhaltspunkt für ein 
Karzinom oder etwas anderes Pathologisches an dieser Stelle ergeben. 

Ich zeige Ihnen drittens einen Fall, bei welchem Schmieden 
und Hert el an der Pars pylorica einen gezackten, abnormen Kontur 

gefunden batten, etwa wie ein geringer Füllungsdefekt dieser Gegend. 

Es bestand bei dem jungen Menschen (23 Jahre) Subazidität und geringe 

Körpergewichtsabnahme. Auch die kinematographische Serie, die' ich 

durch die Liebenswürdigkeit der Herren an diesem Falle aufnehmen konnte, 
weist auf einigen Bildern im Verlauf der Antrumperistaltik eine solche 
ungewöhnliche Konturbegrenzung auf, in den übrigen Bildern aber sieht 

man normale Antrumformen.  Grade zur Beurteilung diese § Falles er-

Weist sich das übereinandergepauste Bild nützlich.  Wir sehen normale 

ausgiebige Antrumbewegungen und gerade an der verdächtigen Stelle 
ist nichts von Stillstand wahrnehmbar. Dieser letztere Fall mag mein 

eingangs gebrauchtes negatives Urteil mildern. Er lehrt erstens, wie 

'Linter zwölf Bildern einige einen Verdacht aufkommen lassen können, 

andere ihn wieder zerstreuen, aber das ist uns ja längst geläufig, dass 
mehrere Aufnahmen oft genug zur diagnostischen Klärung nötig sind. 
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Vor allem aber wird die Durchleuchtung hier meist Klarheit schaffen, 
gerade durch diese namentlich in Kombination mit der Effleurage und mit 

Seitenlagerung, ebenso durch die Kontrolle der Bewegungen beim Ein-
ziehen des Leibes bekommen wir ja meist ein Urteil, ob eine verdächtige 

Stelle unbeweglich ist. Immerhin sei gerne zugegeben, dass ein grösseres 
Infiltrat in der Muskularis gerade durch die Kinematographie in diesem 
Falle ausgeschlossen erschien.  Wir haben uns dahin geeinigt, den 

Karzinomverdacht fallen zu lassen, der Patient ist nach einem halben 
Jahre völlig wohl und hat an Gewicht zugenommen. 

Ich schliesse aus diesen wenigen hier herausgegriffenen Beispielen: 
Die Resultate, die die Kinematographie uns gibt, sind ebensowenig 

an sich eindeutig wie andere durch das Röntgenverfahren gewonnene 
Einzelbeobachtungen. Die Kombination des gesamten klinischen Be-

fundes mit der notwendigen Heranziehung aller Methoden des Röntgen-
verfahrens führt uns diagnostisch weiter. Dass es jetzt schon wesentlich 

ist, unter diesen Röntgenmethoden auch die Kinematographie im 
Einzelfalle mit heranzuziehen, muss vorläufig bestritten werden. Noch 

sind viel zu wenig Fälle kinematographisch untersucht. Meines Wissens 
existiert nur jene erste Publikation, auf die ich wiederholt hinwies, 

ferner ein Vdrtrag von Arthur F ränk el in der Berliner Medizini-
schen Gesellschaft und das Ihnen oben von mir nur zum Teil vor-
gelegte kasuistische Material; all dies ist viel zu gering, als Er-
fahrungsmaterial für weitere Untersuchungen schon ein wirkliches 

Fundament zu liefern. Erst wenn aus unzähligen durch den Chirurgen 

oder Anatomen kontrollierten Einzelfällen Verallgemeinerungen sich 
ziehen lassen, könnte die Kinematographie praktisch für die Karzinom-
diagnose am Magen Bedeutung finden. Ob sie da oft das bisher durch 
gute Unt ersucher Erreichbare und Erreichte wirklich übertreffen 
wird, kann nur die Zukunft lehren. 



vm. 

nöntgenologische Fehldiagnosen bei Magenerkrankun gen. 
Von 

Privatdozent Dr. med. Hans Dietlen (Strassburg i. E.). 

Mit 8 Abbildungen im Texte. 

Die Röntgenuntersuchung des Magens hat bereits ihre Brauchbarkeit 
glänzend erwiesen; über ihren Wert neben und im Vergleich zu anderen 

Untersuchungsmethoden liegen bereits eingehende und kritische Be-
richte von berufener Seite vor; es ist daher überflüssig, weiteres zu 
ihrem Lobe zu sagen, wenn es nicht zugleich neues ist. Aber man 

begegnet in diesen Berichten verhältnismäßig lten Mitteilungen von 
Irrtümern, denen die Röntgendiagnose verfallen kann. Es müsste mich 
wundern, wenn ein Verfahren, das so überlegen erscheint und dessen 
Ergebnisse so zwingend und geradezu in die Augen fallend sind, nicht 
gerade deswegen gelegentlich zu groben Täuschungen führen, zu falschen 

Diagnosen verlocken würde. Mir jedenfalls sind bei ausgedehnter Be-
schäftigung mit der Magenradiologie solche Enttäuschungen nicht erspart 

geblieben, und zwar, wie ich gleich bemerken möchte, trotz genügender 
Berücksichtigung der übrigen klinischen Methoden und Merkmale. 
Nicht um die Magen-Radiologie zu diskreditieren, sondern da mir selbst 

an dem weiteren Ausbau der Methode sehr viel liegt und da zur Ver-
feinerung einer Methode nicht nur die Häufung ihrer positiven Er-
gebnisse, sondern gerade die Erkenntnis Ihrer Schwächen und Grenzen 

nützlich ist, möchte ich an der Hand einzelner Fälle auf einige solcher 
Punkte hinweisen. 

Einer der grossen Vorteile, die die Röntgenuntersuchung gegenüber 
anderen Methoden besitzt, ist wohl der, dass sie die Zugehörigkeit 
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eines Tumors zum Magen oder zu seinen Nachbarorganen relativ leicht 
und sicher unterscheiden lässt.  In zweifelhaften Fällen bildet der 
Röntgenbefund ja oft genug den Wegweiser bei der Frage, ob ein 
Tumor, eine Resistenz extra- oder intraventrikulä,r gelegen ist. Ini 

allgemeinen gelingt diese Entscheidung in der Tat leicht, aber es sind 
doch auch grobe Irrungen möglich. 

Bei einem 70jährigen Mann mit allen Zeichen der karzinomatäsen Pylorus-

Stenose (druckempfindliche Pylorusgegend, massenhaftes Erbrechen, vermehrte 

Ausheberungsrückstände, fehlende freie Salzsäure, Milchsäure, zunehmende Ab-

magerung) findet sich ein stark verkleinerter geschrumpfter Magen mit unscharf 

begrenzter, etwas eingezogener kleiner Kurvatur, mit kleinen Füllungsdefekten in 

der stark verkleinerten Pars pylorica (Abb. 1). Ferner Peristaltikmangel, Pylorus-

insuffizienz für Wismutwasser und -brei, Zusammenfallen der Wan dveränderungen 

—  Abb. 1. Abb. 2. 

mit einem starken Druckschmerz und Unverschieblichkeit des Pylorusteiles, der 

übrigens nicht nach rechts, sondern nur nach oben verzogen ist,. kurzum lauter 

Zeichen, die auf einen grob veränderten Skirrhus-Magen hinweisen. Der Patient 

kommt mit dieser Diagnose zur Autopsie, die einen apfelgrossen Karzinom-Tumor 

des Ductus choledochus ergibt, der den Pylorusteil des Magens fest ummauert 

hat, aber nicht auf den Magen übergegangen ist, wenigstens nicht makroskopisch 

sichtbar. Der Patient zeigte übrigens nie Gelbsucht, sondern im Gegenteil reich-

lich Galle im Erbrochenen. Hier hatte also der extraventrikuläre Tumor alle 

Zeichen des ventrikulären Tumors, sogar die Pylorusinsuffizienz des infiltrierenden 
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Magen-Karzinoms nachgeahmt und dadurch die Fehldiagnose begründet, der aller-

dings in diesem Falle such die klinische Untersuchung allein nicht entgangen wäre. 
Als Besonderheit des Falles, der wir auch bei weiteren Fällen begegnen werden, 
möchte ich den Gegensatz zwischen der röntgenologisch deutlichen Inkontinenz 

des Pylorus für dünne Wismutspeisen und dem kopiösen Erbrechen hervorheben. 
Vielleicht hätte dieser Gegensatz darauf hinweisen können, dass hier besondere 
extraventrikuläre Ursachen des Erbrechens vorhanden sein mussten. 

Wenn dieser Fall deutlich zeigte, wie die Röntgenuntersuchung 
und die gewöhnliche Diagnostik dem gleichen Irrtum zum Opfer fallen 

können, so lehrt der folgende Fall, wie leicht die Deutung eines 

Röntgenbefundes durch eine mangelhafte klinische Beobachtung und 
Anamnese irregeleitet werden kann. 

Eine 58 jährige Frau wurde mir mit der Angabe zur Röntgenuntersuchung 
überwiesen, dass ein im Epigastrium füblbarer Tumor ein Magenkrebs sein müsse, 
weil die Anamnese und die objektiven Symptome in gleicher Richtung sprächen. 

Es fand sich (Abb. 2) ein ganz links gelagerter, ausgesprochen vertikal gestellter 

Magen mit einem auffallend schmalen kleinen Antrum, das sich nicht deutlich 
auffüllen liess, keine scharfen Konturen und fehlende peristaltische Umformung 

zeigte und dauernd spontan grosse Mengen Wismutbrei ins Duodenum übertreten 

liess. Der deutlich fühlbare Tumor fiel noch zum Teil mit den Konturen des 
nicht verschieblichen, also wahrscheinlich verwachsenen Antrums zusammen, lag 

allerdings zum grösseren Teil rechts von der Medianlinie. Es wurde die Diagnose 
Präpylorisches, den Pylorus infiltrierendes Karzinom gestellt und eine Ver-
wachsung mit • Leber und Bauchdecken angenommen. Die Operation ergab einen 
Tumor, der im wesentlichen aus der mit Netz und der Pars pylorica des Magens 

verwachsenen Gallenblase bestand; beim Ablösen des Tumors' von den Bauch-

decken trat ein grosser Gallenstein zutage, von Magenkarzinom war nichts zu 
finden. 

Die später von mir selbst genau aufgenommene Anamnese hätte mich 

wahrscheinlich vor der Fehldiagnose bewahrt, wenn ich sie rechtzeitig 
gekannt hätte; so führte mir dieser Fall wenigstens wieder die von allen 
Röntgenologen immer wieder betonte Tatsache vor Augen, wie ungemein 
wichtig fiir die Deutung eines Röntgenbefundes die genaue Kenntnis 

der Anamnese des betreffenden Falles ist. In diesem Zusammenhang 
möchte ich kurz allgemein auf die p eri gas tri ti schen Prozesse ver-
schiedenster Art hinweisen, die den Magen im Röntgenbilde in der 

mannigfachsten Weise entstellen und Fehldiagnosen veranlassen können. 

So liess ich mich zum Beispiel in einem Falle, der klinisch als 
chronisches Mkus eventuell mit Übergang in Karzinom angesprochen 
wurde, durch den Befund einer ausgedehnten zerrissenen Konturierung 
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an der grossen Kurvatur (Abb. 3) verleiten, ausser dem schrumpfenden 
Ulkus-Prozess an der kleinen Kurvatur ein ausgedehntes inoperabel 

erscheinendes Karzinom der grossen Kurvatur anzunehmen; eine Unter-
suchung ein Jahr später, während dessen sich der Patient nicht ver-
schlechtert, sondern eher gebessert hatte, zeigte mir dann, dass das 

vermutete Karzinom verkleinert, das heisst, dass die Veränderungen an 

der grossen Kurvatur zurückgegangen waren, so dass ich heute diese 
und ähnliche Veränderungen nicht mehr ohne Weiteres als karzinomatöse, 
sondern als perigastritische, narbige auffassen möchte.  Besonders 

grosse Schwierigkeiten bieten m. E. solche Befunde, wenn sie in der 
Gegend der Pars pylorica, angetroffen werden, wie z. B. in dem in 
Figur 4 abgebildeten Falle. Hier könnte dem Röntgenbefund nach 

Abb. 3.  Abb. 4. 

ebensogut Ulcus callosum, wie Perigastritis, wie Karzinom vorliegen. 
Es ist in solchen Fällen meistens nicht mehr Sache des Röntgenologen, 
sondern der allgemeinen Beurteilung des Falles, welche Deutung man 
dem Befund geben soll. In dem folgenden Falle, der in Abb. 5 ab-

gebildet ist, wurde auf Grund einer karzinomverdächtigen Anamnese 
und anderer Symptome der Füllungsdefekt am Pylorus als Karzinom 
gedeutet. Die Operation ergab lediglich einen kleinen Narbenstrang, 

der den Pylorus etwas verzogen, seine Form im Röntgenbilde entstellt 
und einen normalen Ablauf der Peristaltik verhindert hatte. 
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Derartig kleine Wandveränderungen werden bekanntlich bei der 

Durchleuchtmig leicht übersehen, dagegen kommen sie bei ganz kurz-

zeitigen Aufnahmen oft überraschend deutlich zum Ausdruck, während 
.bei Expositionszeiten von einigen Sekunden die kleinen Defekte häufig 

wieder durch peristaltische Bewegungen der Magenwand ausgeglichen 
erscheinen.  Aus diesem Grunde möchte ich dringend empfehlen, die 

Diagnose' nicht auf eine einmalige Momentaufnahme aufzubauen, sondern 
lieber mehrere Aufnahmen oder eine solche mit etWas längerer 
Positionszeit zu machen.  Eventuell können die von Levy-Dorn 
vorgeschlagenen Polygramme hier nützlich sein.  Echte Füllungs-

defekte durch Tumoren müssen bei verschiedenen peristaltischen Phasen 

deutlich zum Ausdruck kommen. Ausserdem kommt gerade bei diesen 

Abb. 5. Abb. 6 

schwierig zu deutenden Befunden die Aufnahme in rechter Seitenlage 
in
7z ""=---- ummeikeezusen - • 

Frage, auf deren Wert Schwarz vor kurzem erst wieder hin-
gewiesen hat. 

Im Anschlusse an das eben Gesagte möchte ich kurz ein Bild be-
sprechen, das ich bei einem 49jährigen Manne erhalten babe, der über 

unbestimmte Magenbeschwerden klagte; die Ausheberung ergab stark 
hYpazide Werte, ausserdem hatte 10 Tage vor der Untersuchung mehr-
mals starkes Bluterbrechen stattgefunden, so dass wir von vorneherein 
die Möglichkeit eines Karzinoms im Auge hatten. Der Röntgenbefund 
(Abb. 6) schien diese Möglichkeit zu erhärten, er zeigte eine deutliche 
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Zerklüftung der grossen Kurvatur und bei seitlicher Durchleuchtung 
der Hinterfläche des Magens an Stellen, die mit einer lokalen Druck-

empfindlichkeit zusammenfielen.  Unsere Annahme, Ulkus mit Peri-
gastritis oder flaches Karzinom der Hinterwand des Magens wurde bef 
der Operation jedoch nicht bestätigt. Diese ergab als einzigen patho-
logischen Befund ausgedehnte, aber nicht gerade hochgradige Varizen-

bildungen in .der Magenwand. Es scheint demnach, dass auch diese 
in die Reihe der Fehlerquellen bei der Magenradiologie aufgenommen 
werden müssen. 

Die bisher besprochenen Fälle 5 zeigten das gemeinsame, dass bei 

ihnen ausserhalb des Magens liegende Veränderungen Magenfüllungs-
defekte und falsche diagnostische Vorstellungen hervorgerufen haben. 

Immerhin konnte in den erwähnten Fällen die darauffolgende Operation 
oder die weitere Beobachtung die Irrtümer aufdecken und einigermaßen 
befriedigende und aufklärende Vorstellungen über das anatomische 
Substrat des missgedeuteten Röntgenbildes geben.  Derartige Erfah-
rungen erweitern dann wenigstens unseren Vorstellungskreis zugunsten 

späterer Beobachtungen.  Weit ungünstiger für die Fortentwicklung 
der röntgendiagnostischen Erfahrungen sind natürlich Fälle, bei denen 
wir die operative oder autoptische Aufklärung über pathologische 

Magenbefunde nicht oder wenigstens nicht in befriedigender Weise er-
halten können. 

Ich möchte hier nur 2 Fälle aufführen, die mir besonders ein-

drucksvoll im Gedächtnis geblieben sind. Der eine betrifft eine 37jähr. 
Patientin, bei der uncharakteristische Schmerzen im Abdomen, Blässe 
und Gewichtsabnahme an die Möglichkeit einer karzinomatösen Er-

krankung denken liessen. Die Magenuntersuchung schien durch den 
Befund von Hyperazidität und Hypersekretion mehr in der Richtung 
des Magen-Ulkus zu sprechen, die Röntgenuntersuchung machte wieder 

Karzinom wahrscheinlicher.  Es fand sich der nüchterne Magen nicht 

ganz leer, sondern sekrethaltig; die Riedermahlzeit füllte nur den 
untersten Teil eines gesenkten und etwas dilatierten Magens. Obwohl 

1) Anm. bei der Korrektur. Vor einigen Wochen ergab die Operation bei 

einer Patientin, bei der ein ausgedehnter Füllungsdefekt des Antrums und eine 

hochgradige Pylorus-Insuffienz festgestellt war, als Ursache des Ca - verdächtigen 
Befundes ein retroperitonales Karzinom, das breit mit der Hinterfläche des 

Magens verwachsen war. 
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sofort und dauernd wismuthaltiger Inhalt in den Dünndarm übertrat, 

kam eine vollständige Füllung des Antrums bezw. des aufsteigenden 
Magenschenkels nicht zustande, auch nicht bei Baucheinziehen und 

nur vorübergehend bei manueller Auffüllung des Antrums. So zeigte 
Z. B. auch eine Aufnahme (Abb. 7) eine auffallend scharfe horizontale 

73, 

Abb. 7. 

Abgrenzung des aufsteigenden Magenschenkels und zwischen diesem 

und dem Anfangsteil des Duodenums einen wismutfreien Bezirk. Dazu 
fehlte die typische Antrumbewegung fast ganz, an der kleinen Kuryatur 

hingegen fiel bei der Durchleuchtung und auf _der Platte eine eigen-

artige Zackenbildung auf, die mit einem lokalen Druckschmerz 
zusammenfiel. Wir glaubten daher nicht fehlzugeh en, wenn wir den 
Röntgenbefund, der sich als Antrumdefekt, Pylorusinkontinenz und als 
kleiner Füllungsdefekt an der kleinen Kurvatur zusammenfassen liess, 

zusammen mit dem erwähnten klinischen Befund so auslegten, dass 
hier ein infiltrierender, den Pylorusschluss verhindernder Prozess, wahr-

scheinlich ein Ulkus-Karzinom vorliegen müsse. Die auf diese Annahme 
hin unternommene Laparatomie ergab einen absolut normalen Magen, 

an dem nicht einmal eine Spur von perigastritischen Veränderungen 
nachzuweisen war. 

Wie ist diese Fehldiagnose zu erklären, was kann als Grundlage 
der beschriebenen Veränderungen im Röntgenbild vermutet werden? 

Das schlecht gefüllte, scheinbar obliterierte Antrum kommt, wie 

le  spätere Beobachtungen gezeigt haben, dadureh zustande, dass sich 
filissiger Mageninhalt, namentlich salzsaures Sekret auf dem Wismutbrei 
¡In aufsteigenden Magenschenkel ebenso aufsetzen kann, wie wir das 
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im Magenkörper bei Hypersekretion zu sehen gewohnt sind. Dadurch 

kann auch der Wismutbrei in der Pars pylorica genau so mit einer 

horizontalen Linie nach oben abschneiden wie im Magenkörper. Dies 
scheint namentlich dann möglich zu sein, wenn — wie im vorliegenden 
Falle -- die fehlende Peristaltik nicht für eine genügende Durch-

mischung sorgt und den Wismutinhalt nicht immer wieder an den Pylorus 
heranbringt. Bringt man mit der massierenden Hand Wismutinhalt ins 

Antrum hinein, so fällt er nach kurzer Zeit wieder nach unten zurück. Dass 
das Sekret aus dem Antrum nicht verschwindet, kann durch vorüber-
gehenden Pylorospasmus, als Reaktion auf die Hyperazidität, oder 
auch durch dauernde Neubildung von Sekret infolge der Hypersekretion 

erklärt werden. Schwieriger gestaltet sich die Erklärung des schein-

baren Füllungsdefektes an der kleinen Kurvatur im vorliegenden Falle. 
Wenn man die erwähnte Zackenbildung nicht als den Ausdruck einer 

etwas abnormen peristaltischen Phase deuten will, was bei dem Mangel 
an Peristaltik in dem vorliegenden Falle schwer angängig ist, so kann 
man die Erklärung vielleicht in Verhältnissen finden, wie wir sie bei 

dem folgenden Falle kennen lernen werden. 
Ein 39jähriger Mann kam im September 1911 in' unsere Beobachtung, 

nachdem er bereits ungefähr ein Jahr lang magenleidend war und ziemlich be-

Abb. 8 a. Abb. 8b. 

trächtlich abgenommen hatte. Er war in etwas reduziertem Ernährungszustande 

und sah etwas blass aus. Seine Beschwerden, Schmerzen im Epigastrium 2 bis 

3 Stunden nach dem Essenl durch erneute Nahrungsaufnahme meist vorüber-

gehend gebessert, der Befund nach Probefrühstück — vermehrter Rückstand und 
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erhöhte Säurewerte — liessen an ein Ulkus des, Magens denken, die Gewichts-

abnahme liess ein Karzinom nicht ganz unwahrscheinlich erscheinen, obwohl 

kein Tumor zu tasten, auch Blut nicht nachzuweisen war.  Die Röntgen-
untersuchung sollte weitere Aufklärung bringen.  Die erste Untersuchung 

ergab einen etwas hochliegenden Magen mit auffallend guter, fast patho-

logisch tiefer Peristaltik an der grossen Kurvatur bis zum Pylorus. Durch 

diesen trat fast kontinuierlich reichlich Wismutinhalt in das etwas erweiterte 

Duodenum über. Die Peristaltik an der kleinen Kurvatur war etwas unklar, 
jedenfalls nicht ganz typisch, ausserdem ergab die erste Aufnahme (Abb. ,8 a) ein 

etwas unscharfes nicht genügend gefülltes Bild des Antrums. Die Entleerung 

des -Magens war — eine Folge des mangelhaften Pylorusschlusses — eine be-
schleunigte, trotz der bestehenden Hyperazidität und der nach dem Ergebnis 

des Probefrühstücks wahrscheinlich gemachten Hypomotilität. Eine zweite Unter-

suchung 12 Tage später (Abb. 8 b) ergab ähnliche Verhältnisse, nur diesmal mit 

verzögerter Entleerung, da der Patient unter dem Einflusse einer Ölbehandlung stand. 
Wir glaubten unserer Diagnose, flacher infiltrierender Tumor der Pars praepylorica, 

fast sicher zu sein, als eine weitere Röntgenuntersuchung acht Tage später (Abb. 8 c), 
zu unserer Überraschung einen ganz normalen Magen mit normaler Peristaltik und 

normaler Entleerungsweise ergab. Der Patient hatte sich ausserdem subjektiv und 
objektiv erheblich gebessert, so dass wir ihn einstweilen probeweise nach Hause 

Abb. 8d. 

entliessen. Vier Wochen später kam der Patient wieder, zwar erholt, doch nicht 

ganz beschwerdefrei; der Magenchemismus hatte sich nicht gebessert. Die 
Röntgenuntersuchung (Abb. 8 cl) ergab diesmal ganz mangelhafte Antrumperistaltik 

tdo  und ein ganz unscharfes Bild der kleinen Kurvatur1), wie man es nur bei Skirrhus-
bis 
er-
Lind 

1) Die durch mangelhafte Füllung bedingte Unschärfe der kleinen Kurvatur 
kommt in den Zeichnungen nicht genügend zum Ausdruck. 
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Krebsen der kleinen Kurvatur zu sehen pflegt. Auch diesmal wieder der auf-

fallende Befund des offenen Pylorus bei vorhandener Hyperazidität. Der Röntgen-

befund schien uns eindeutig trotz des zweifelhaften klinischen Befundes auf ein 

Karzinom hinzuweisen; wir fühlten uns zur Operation berechtigt und verpflichtet. 
Bei der wenige Tage darauf stattfindenden Operation fand sich eine kleine tumor-
artige Verhärtung der kleinen Kurvatur kurz vor dem Pylorus, ausserdem aber 

eine Kette von kleinen harten retroperitonealen Drüsen hinter dem Magen. Die 

Diagnose schien zu stimmen, nur schien es, dass ein bereits inoperables metasta-
sierendes Karzinom vorläge. Als sich der, Chirurg doch zur Resektion entschloss, 

war der vorher deutlich fühlbare Tumor auf einmal nicht mehr zu finden, und 
auch an dem gleichwohl resezierten und dann aufgeschnittenen Pylorusstück 
war níakroskopisch nichts krankhaftes zu entdecken. Also nicht nur eine voll-

kommene Fehldiagnose von seiten des Internisten und Radiologen, sondern auch 

noch eine chirurgische Fehldiagnose am freiliegenden Magen.  Es blieb nun 
nichts anderes übrig, als anzunehmen, dass lokale starke Muskelkontraktionen 
spastischer Art dem fühlenden Finger des Operateurs und dein Auge des Radio-
logen einen Tumor vorgetäuscht hatten'). Die Auffassung hatte wenig befriedigendes, 
wurde aber verständlich und zur Gewissheit, als die histologische Untersuchung 

des resezierten Magenteiles den Befund einer submukösen Phlegmone mit Bildung 
eines kleinen Abszesses, der nahe an der Perforation nach dem Mageninnern 

stand, ergab. So bekamen wir wenigstens hinterher nicht nur eine Erklärung 
für das unklare Krankheitsbild, sondern gewannen auch, die Vorstellung zur 

Deutung der eigenartigen Veränderungen im Röntgenbilde, die uns irregeführt 
hatten. 

Dass entzündliche Magenwandveränderungen Steifungen und peristaltiklose 

Partien im Magen erzeugen und dass der Reiz von solchen erkrankten Partien 
auch auf entferntere Magenpartien in Form von Spasmen übergreifen kann, ist 

ja vom Ulkus der kleinen Kurvatur her genügsam bekannt. Auch dass bei so 
verhältnismäßig geringfügigen krankhaften Veränderungen eine vorübergehende 

Besserung der Erscheinungen, eine Herabsetzung der Reizbarkeit und damit ein 

normales peristaltisches Arbeiten der Magenwände mit starken, scheinbar groben 
Störungen abwechseln kann, ist denkbar. 

Jedenfalls ist der Fall nicht nur für den Röntgenologen sehr 

lehrreich und beachtenswert. Er gibt uns meines Erachtens den Schlüssel 
zum Verständnisse von wechselnden Füllungsdefekten und wechselnden 

peristaltischen Bildern am Magen, wie wir sie beim Ulcus callosum 
oft genug beobachten können und dürfte vielleicht auch die kleinen 

Füllungsdefekte bei dem vorher erwähnten Falle in ähnlicher Weise 

1) Anm. bei der Korrektur: Ein ganz analoger Befund ist, wie ich nach-
träglich finde, zum 1. Male von Schnitzler (Wien. med. W. 1898, Nr. 15.) mit-

geteilt worden. 
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erklären lassen. Ausserdem lehrt er deutlich, wie leicht scheinbar 
typische Karzinomzeichen am Röntgenbild des Magens, namentlich auf 

einmaligen Aufnahmen zustande kommen können, ohne dass Karzinom 
vorzuliegen braucht. Es ist das bedauerlich, weil unsere Hoffnung, 
aus kleinen Magenwandveränderungen mit Sicherheit auf kleine Karzinome 
schliessen zu dürfen und so vielleicht Frühdiagnosen stellen zu können, 

dadurch sehr herabgemindert wird. Dass hier die Röntgenkinemato-

graphie helfend eintreten kann, ist nach den interessanten Erörterungen 
in -der Berliner medizinischen Gesellschaft in der Dezembersitzung 

und nach den Mitteilungen des Herrn Vorredners leider nicht sehr 
wahrscheinlich. 

Schliesslich lehrt uns die Beobachtung noch etwas wichtiges: 
Wenn selbst der bei der Operation freiliegende Magen noch einen 
Karzinomtumor vortäuschen kann, dann ist der Irrtum, dem die Radio-
logie verfallen kann, zwar nicht aufgehoben, aber wenigstens ver-

zeihlich und verständlich. Darin liegt ein kleiner Trost und die Be-

stätigung der bekannten Tatsache, dass die operative Kontrolle nicht 
immer die Richterin für Befunde sein kann, die der in voller Arbeit 
befindliche Magen dem Radiologen bietet. 

Unklar bleibt mir in den mitgeteilten und in manchen anderen 
Fällen nur *die Feststellung der Pylorusinkontinenz für Wismutbrei bei 

bestehender Hyperazidität und Hypersekretion. Gerade bei Ulkus- und 
ulkusverdächtigen Fällen habe ich sie wiederholt während einer 

längeren Periode der Verdauungsarbeit beobachtet. Jedenfalls kann 

¡eh der Haudek schen Ansicht durchaus nicht zustimmen, dass jedes, 
auch das pylorusferne Ulkus einen Pylorospasmus im Gefolge hat. 
Vielleicht trifft das für die späteren Verdauungsstadien zu, für das 
Anfangsstadium, so lange noch nicht salzsaurer Chymus an den Pylorus 

gelangt ist, sicherlich nicht. 

Verhandl. d. 29. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXIX. 8 

1 



IX. 

-Ober die topographische Gleit- luid Tiefenpalpation und 
die bei der autoptischen und röntgenologischen Kontrolle 

ihrer Ergebnisse mafsgebenden Prinzipien, 
Von 

Hofrat Dr. Theodor Hausmann (Rostock). 

Von röntgenologischer Seite wird betont, dass die Topographie des 
Magendarmkanals allein mit Hilfe der Röntgenuntersuchung sicher be-

stimmt werden kann. Ich will darauf hinweisen, dass es eine Methode gibt, 
die mit der Röntgenmethode konkurrieren kann, und zwar die methodische 
Palpation, deren Grundprinzipien von Glénard und besonders Obrastzow-
angegeben worden sind und welche von mir zu der sogenannten „t op o - 
graphischen Gleit- und Tiefenpalpation" weiter ausgestaltet 
worden ist. Ich muss verzichten, hier auf die Methodik einzugehen, 

und verweise auf mein bei S. Karger erschienenes Buch "Die 
methodische Intestinalpalpation«. 

Die topographische Gleit- und Tiefenpalpation gestattet uns zu 

tasten: 

die Curvatur major in   40 0/0 
das zylindrische Antrum pylori    25 „ 
Colon transversum    60 " 

Coecum    80 „ 

S. romanum   90 „ 
die von mir sogen. Pars coecalis ilei . .   85 „ 

Diese Methode erlaubt uns andererseits zur Überzeugung zu kommen, 

dass ausser der Pars coecalis ilei die Dünndarmschlingen selbst 
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bei den allerschlaffsten Bauchdecken überhaupt nicht der Tastung zu-

gänglich gemacht werden können und dass das normale Pankreas nur 

in ganz vereinzelten Fällen palpiert werden kann. 
Mit Hilfe der Methode lernen wir die Eigenschaften der einzelnen 

Gastrointestinalteile in den verschiedensten F ül lungs- und K on-

traktions-Zuständen kennen. 
Die mit der Methode gesammelten Erfahrungen zwingen uns, in 

der Frage über die spastische Obstipation zur Überzeugung zu 
kommen, dass ein stark kontrahierter, selbst bleifederdick sich an-
fühlender Dickdarm nicht als Zeichen einer spastischen Obstipation 

angesehen werden darf. Der sogenannte Kolospasmus ist demnach kein 
Sp asmus. 

Ferner müssen wir auf Grund der durch Palpation gewonnenen 
Eindrücke zum Schlusse kommen, dass die alte, jetzt von Röntgeno-
logen angegriffene Lehre von der k onzentris ch en Kontraktion 
des Antrum pylori vollständig richtig ist. 

Die topographische Gleit- und Tiefenpalpation ermöglicht es, ohne 

vorherige Aufblähung Tumoren unfehlbar zu lokalisier en und 
zu bestimmen, ob sie dem Magen oder dem Darm angehören oder ob 

sie ausserhalb, vor oder hinter diesen Teilen gelegen sind. 
Wer mit den verschiedenen Tasteindrücken und Tastqualitäten der 

einzelnen Abschnitte des Verdauungsschlauches sich vertraut gemacht 
hat, wird einen in der Kontinuität des Magens oder Dick-
darms gel egenen Tumor frühzeitig erkennen, zu einer Zeit, wo 
andere Ärzte behaupten, dass ein Tumor nicht palpabel ist. 

Die Methode erlaubt uns, ganz direkt Schmerzpunkte und 
Schmerzzonen sicher zu lokalisieren. 

Wer die Methode in allen ihren Details beherrscht, macht sich 
unabhängig von dem trügerischen Mac-Burn ey scheu Punkt und 

stellt in exaktester Weise die Diagnose einer chronischen und 
1r vi er ten Appendizitis. Wenn die Chirurgen die Methode er-
lernen wollten, würden sie nicht mehr Operationen unnütz ausführen 
und so oft eine Pseudoappendizitis bei der Operation finden. 

Mir hat die Methode die Möglichkeit gegeben, als erstem, 5 Jahre 
vor Wilms das Coecum mobile zu entdecken und zu be-

schreiben.  Dieses  allein  schon muss den Wert der Methode 
beweisen. 

8* 
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Überhaupt kann die Methode meistens getrost mit der röntgeno-

logischen Methode konkurrieren in der Feststellung der Lage 

des Magens und des Dick darms und vermag einwandsfrei auch 
Lageanomalien, wie die Ga str op tose und die Koloptose, zu be-
stimmen. 

Mit ihrer Hilfe habe ich ferner als erster aufmerksam gemacht 

auf die von mir sogen. spontane Verschieblichkeit des Dick-

darms. So tasten wir beispielsweise bei ein und demselben Indi-
viduum das Colon transversum bald höher, bald tiefer. Das Colon 
transversum kann seine Lage wechseln nicht nur von Tag zu Tag, 

sondern oft auch während einer Sitzung. Die Ursachen dieser spon-
tanen Verschieblichkeit sind folgende: 

1. Die wechselnde Gas- und Inhaltsfüllung. So kann 
durch Gasaufblähung und Einlauf die Lage sich erheblich verändern. 

2. Die Verschiebung eines Abschnittes des Verdauungsschlauches 
durch einen anderen benachbarten. 

3. Die wechselnde Bauchspannung und der wechselnde 
intraabdominale Druck. 

4. Eine Verkürzung oder Verlängerung des Darm-
r ohres infolge isolierter oder kombinierter Kontraktion der Ring- oder 

Längsmuskelschicht des Kolons. 

5. Nach Speiseaufnahme kann das Kolon einmal mechanisch 
nach unten gedrängt werden, ferner aber reflektorisch sich zusammen-
ziehen und nach oben steigen. 

Ein ähnlicher spontaner Lagewechsel kann auch am Mag en palpa-
torisch nachgewiesen werden. 

M. H.! Diese und viele andere Dinge können Sie palpatorisch 

feststellen, falls Sie die Methode gründlich beherrschen. 

Jeder, der die Mühe nicht gescheut hat, meine Arbeiten durch-
zustudieren, hat sich von der Richtigkeit der neuen Lehren überzeugen 

lassen. Die Methode ist auch nachgeprüft worden, zuerst von E. Schütz 
in Wien und auch von anderen (Boas, Elsner, Rodari, Brugsch, 
S chitten h elm, Pr on u. a.), und wer sie nachgeprüft hat, ist ihr 
Anhänger geworden. Zu ihren Anhängern gehört jetzt auch 
Prof. Meinertz. 
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Es galt nun auch noch der Allgemeinheit der Ärzte die Zu-

verlässigkeit der Methode durch Kontrolluntersuchung ad oculos zu 
demonstrieren. 

Da musste denn von vorneherein von der kontrollierenden Autopsie 
am Lebenden oder Toten abgesehen werden, denn 

1. raubt die spontane Verschieblichkeit der einzelnen 

Abschnitte des Verdauungsschlauches dieser Kontrollmethode einen 
grossen Teil ihres Wertes. In der zwischen Palpation und Autopsie 

verstrichenen längeren Zeit können die Teile sich erh eblich ver-
lagert haben; 

2. können die durch Eröffnung der Bauchhöhle veränderten 

Spannungsverhältnisse eine Verschiebung herbeiführen; 

3. kommt bei einer Operation hinzu, dass durch Zi eh en an 
dem einen Teile andere sich verschieben müssen. 

Ebensowenig konnte die Aufblähung in Frage kommen, da hierbei 
ebenfalls die künstlich geblähten Teile ihre Lage und Form stark ver-

ändern können. 

Es bleibt also als allein brauchbare Methode zur Kontrolle der 
durch Palpation festgestellten Lage des Verdauungsschlauches die 

Röntgenuntersuchung. 

Hierbei muss aber ebenfalls mit der spontanen Verschieblichkeit 
gerechnet werden. Eine Röntgenkontrolle muss daher sofort nach Fest-

stellung der Lage der betreffenden Teile vorgenommen werden. Aus dem 

Grunde ist die Röntgenoskopie geeigneter als die Röntgenographie, weil 
erstere schneller der Palpation nachfolgen kann. 

Wegen der durch Speiseaufnahme sich verändernden Form und 

Lage des Magens muss ihre palpatorische Lagebestimmung erst nach 
Essen des Wismutbreies vorgenommen werden. 

Wegen der durch Einlauf bewirkten Lageänderung des Kolons darf 
zur Röntgenkontrolle nicht der Einlauf benutzt werden, sondern das 
Wismut muss per os eingenommen werden. 

Selbstverständlich darf die Röntgenkontrolle nicht etwa im Stehen 
gemacht werden, sondern sie muss im Liegen geschehen, da im Stehen 
die Organe nach unten sinken. 

Auch muss streng daräuf geachtet werden, dass die Röntgenunter-
suchung in derselben respiratorischen Phase gemacht wird wie die 
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palpatorische Lagebestimmung. Sämtliche Teile des Verdauungstraktus 
sind mehr oder weniger respiratorisch verschieblich, am stärksten Magen 

und Colon transveisum. 
Auf diese Prinzipien fussend, habe ich in Gemeinschaft mit 

Prof. M ein ertz die Kontrolluntersuchungen vorgenommen, deren Er-
gebnisse nun Ihnen Prof. Mei nertz vorführen wird. 



X. 

Die Röntgenuntersuchung als Kontrolle der topographischen 
Gleit- und Tiefenpalpation. 

Von 

Prof. Dr. Meinertz und Hofrat Dr. Hausmann (Rostock). 

Mit 14 Abbildungen auf Tafel I. 

M. H.! Die Demonstrationen, die wir Ihnen in grösserer Zahl 
machen wollten, von denen wir aber die übrigen mit freundlicher Be-

willigung des Herrn Vorsitzenden auf die Demonstrationssitzung ver-
schieben wollen, haben das Ziel, darzutun, dass man tatsächlich nach der 
Oh ra stz o w-Hausmannschen Methode die angegebenen Gebilde: 
Kurvatur, Pylorus, Kolon in seinen verschiedenen Abschnitten, Cökum, 

Plexur, palpieren und sicher erkennen kann. Es handelt sich um eine 

Kontrolle der palpatorischen Befunde durch die Röntgenuntersuchung. 
Und zwar sind wir nach den im vorigen Vortrage entwickelten Prinzipien 
vorgegangen: Genau an der Stelle des palpierten Gebildes wurden eine 

eder bei grösserer Ausdehnung mehrere Bleimarken aufgeklebt und der 
(mit Wismutbrei gefüllte) Magen oder Darin sofort nach der Palpation 

auf dem Röntgenschirm betrachtet und die Konturen auf daraufgelegtem 
Pauspapier genau nachgezeichnet.  Die Zeichnungen wurden dann auf 

weisses Papier übertragen, die Marken durch Stempel ersetzt, die •die 
Bezeichnung des palpierten Gebildes tragen, und dann die Zeichnung 

Photographiert: Hier sehen Sie einige der Diapositive. 

Demonstration: 

I. Kurvatur auf der Marke, hoch über dem Nabel. Verschiedene 
Respirationsstellung. 

2. Kurvatur auf der Marke, tief unter dem Nabel. 



120 MEINERTZ U, HAUSMANN, DIE RÖNTGENUNTERSUCHUNG ALS KONTROLLE 

3. Kolon auf den Marken. Stand in Nabelhöhe. 
4. Kolon auf den Marken. Stand tief unterhalb des .Nabels. 

5. Kurvatur und Kolon auf den Marken. Kolon tief unterhalb 

des Nabels. 
6. Derselbe Fall wie 5. Kolon und Kurvatur auf den Marken. 

Kolon jetzt tief unterhalb des Nabels.  16 Std. vorher verlief 
es gestreckt, höher, schräg nach aufwärts, entsprechend der 

punktierten Linie. Beweis für die spontane Beweglichkeit des 
Kolon. Links 2 Darmrohre nebeneinander gefühlt und durch 
Marken bezeichnet.  Das nach innen gelegene erwies sich als 

Colon descendens. 
7. Das vorher richtig palpierte Kolon krümmt sich während 
Wismuteinraufs nach oben, später streckt es sich wieder 

und tritt höher, liegt nun nicht mehr auf den Marken. Be-
weis, dass der Wismuteinlauf zur Kontrolle der palpatorischen 
Befunde unbrauchbar ist. Auch die Kurvatur tritt infolge des 

Wismuteinlaufs höher. 
8. Pylorus und Richtung (Bogenform) der Kurvatur palpiert. 

Stand in Höhe des Nabels. 

9., 10. Kurvatur und Pylorus im Liegen wenig oberhalb des Nabels 
gefühlt und richtig bezeichnet, im Stehen beide tief herab-
gesunken. 

11., 12. Colon transversum y o r Essen des Wismutbreies nur im äussersten 
Teile gefüllt, nach dem Essen war es fast ganz gefüllt und 
stieg höher, In wenigen Minuten also unter dem Einflusse 
der Wismutmahlzeit eine bedeutende Vorwärtsschiebung des 
Dickdarminhalts. Kurvatur vor der Wismutmahlzeit in Nabel-

höhe palpiert, gleich nachher höher, später wieder tiefer. 
Es besteht keine besondere Veranlassung, hierbei auf spezielle 

röntgenologische Fragen einzugehen, die bei unseren Untersuchungen 
in grosser Zahl zu studieren ebenfalls Gelegenheit war. Insbesondere 
hat die Frage der Magenform keine direkte Beziehung zu unserem 
Thema. Die in letzter Zeit lebhaft diskutierte Frage, ob Röhrenform, 
ob Sackform, ist doch wohl nicht von so prinzipieller Bedeutung, wie 
es nach der Lektüre der einschlägigen Arbeiten scheinen könnte. Wenn 

Still er die röntgenologische Magenform stark befehdet und die 
Röntgenologen' sie ebenso lebhaft verteidigen, so scheinen beide in 
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mancher Beziehung Recht zu haben. Dass eine energische Kontraktion 

des Magens unter dem Einfiusse des Wismutbreies erfolgen kann, 

sehen Sie an diesen letzten beiden Bildern (13, 14). Gleich nach der 
Wismutmahlzeit stand die Kurvatur in Höhe der Marke, wo sie richtig 

palpiert wurde, 20 Minuten später stand sie 6 cm. höher (letztes Bild). 

Dass es sich dabei um eine spezifische Wirkung des Wismuts handelt, 

ist freilich in keiner Weise bewiesen. 
Aus unseren Untersuchungen, deren Zahl sich auf weit über 

10-0 beläuft und von denen wir Ihnen nur einen kleinen Teil vorführen 
können, ergibt sich eine für jeden Unbefangenen überraschende Über-

einstimmung der radiologischen und palpatorischen Befunde.  Die 
wenigen Ausnahmen haben ihre Ursache in der spontanen Verschieb-
lichkeit, deren Vorkommen palpatorisch schon früher festgestellt und 

jetzt durch unsere Röntgenuntersuchungen klar bewiesen ist. 
M. H.! Es ist zu hoffen, dass Kliniker und Radiologen es mit 

Freude begrüssen, wenn man die klinische Methode der Palpation, die 
gegenüber den imponierenden Ergebnissen der Radiologie etwas ver-
nachlässigt worden ist, weiter ausbaut und nun, wie unsere Befunde 

zeigen, diese Ergebnisse mit den Resultaten der Radiologie in schönster 

übereinstimmung findet. 



XI. 

Zur Pathologie der Erweiterungen der Speiseröhre mit 
besonderer Berücksichtigung des Röntgenverfahrens. 

Von 

Prof. Dr. lingo Starck (Karlsruhe). 

Unter den gutartigen Speiseröhrenerkrankungen bieten die Er-
weiterungen die interessantesten Krankheitsbilder. • Wir unterscheiden 
diffuse und zirkumskripte Erweiterungen. 

Letztere nach Zenker D iv e r ti k el genannt, sind ihrer Genese 

entsprechend in Tr ak ti ons- und Pulsions div ertik el zu scheiden. 
Die Tr aktionsdiver ti k el sind kleine zeltförmige Ausziehungen 

der Wandung und kommen im ganzen Verlauf der Speiseröhre vor. 

Sie haben verhältnismäfsig geringe klinische Bedeutung. 

Die Pulsions di v er tik el nehmen ihren Ausgangspunkt an der 
Grenze von Hypopharynx und Ösophagus und zwar stets von der hinteren 
Zirkumferenz. Ich bezeichnete sie deshalb als pharyngo-ösophageale 
Divertikel, im Gegensatz zu rein ösophagealen Pulsionsdivertikeln, die 
in jeder Höhe des Ösophagus angetroffen werden; diese nehmen ihren 
Ausgang aber nie von der hinteren Zirkumferenz, sie sitzen vielmehr 

stets vorne oder seitlich. 
Die Traktionsdivertikel sind auf Schrumpfungsvorgänge im vorderen 

Mediastinum (speziell Schrumpfung entzündeter und mit der Speise-
röhrenwand verwachsenér Drüsen) zurückzuführen. 

Über die Pathogenese der (pharyngo-ösophagealen) Pu is ions-

div ertik el ist noch keine Einigung unter den Autoren festzustellen. 
Die letzte Ursache bildet jedenfalls der an der physiologisch muskel-
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schwachen hinterenWand des Ösophagus gegenüber dem Ringknorpel immer 
und immer sich geltend machende Druck des geschluckten Bissens. 

Hinsichtlich der Diagnostik dieserpharyngo-ösophagealen Pulsion s-

divertikel sind wir im Laufe der letzten 192 Jahrzehnte zu hoher 

Vollkommenheit gelangt. Eine genau erhobene Anamnese sichert fast 
in allen Fällen die allgemeine Diagnose auf Divertikel.  Die 

gen au e ren topographischen Verhältnisse des Divertikels sind nur 

durch besondere Untersuchungsmethoden festzustellen. 
In Betracht kommt 1. Die Sondenuntersuchung. 

2. Die Ösophagoskopie. 

3. Die Röntgenuntersuchung. 
1. Sonden- Untersuchung.  Nur bei beginnenden Pulsionä-

divertikeln, welche noch nicht zu einer eigentlichen Sackbildung ge-
führt haben, gelangt eine gewöhnliche gerade Sonde nach kurzer 

Hemmung an der Stelle des Divertikels regelmä fs i g in die Speise-

röhre.  Ist eine eigentliche Sackbildung zustande gekommen, dann 

fängt sich häufig die Sonde im Divertikel und findet nur gelegentlich 
aus diesem den Weg in die Speiseröhre (wechselbare Sondierbarkeit). 
Da eine Stenose nicht vorhanden ist, so kan n auch eine recht dicke 

Sonde den Weg in den Magen finden. 

Bei manchen grösseren Divertikeln findet die gerade Sonde niemals 
den Weg in die Speiseröhre, nur eine am Ende abgebogene Sonde 
gleitet dann an der Vorderwand des Divertikels tastend in die Tiefe. 

Die von mir angegebene Divertikelsonde mit olivenförmigen Abbiegungen 
des Endes sehen Sie hier. 

Dieselbe eignet sich ganz besonders auch zu Untersuchungszwecken 
bait Röntgenstrahlen, da sie zur Erhöhung ihrer Elastizität als Führungs-
stab eine Drahtspirale enthält, die auf dem Schirm einen scharfen 

Schatten gibt. Die abgebogene, abschraubbare Olive besteht ebenfalls 
aus Metall. 

Mit einer solchen Sonde, deren Ende stets exzentrisch der Wand 
entlang läuft, gelingt die Sondierung der Speiseröhre stets.  . 

Wir können mit dieser Sonde die untere Umrandung des Eingangs 

von dem Divertikel in die Speiseröhre, die sogenannte Schw ell e, fest-
stellen und so deren Entfernung von der Zahnreihe messen. 

Drehen wir das abgebogene Ende nach hinten, dann gelangt die 

Sonde nicht in die Speiseröhre, sondern sie fängt sich in dem Diver-
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tikelsack; somit lässt sich auch die Tiefe des Fundus messen. Durch 
Subtraktion der erstgefundenen Zahl (Lage der Schwelle) von der 

letzteren (Fundus) erhalten wir die Länge . des Divertikels.  Mit der 
Divertikelsonde können wir ferner feststellen, von welcher Stelle der 
hinteren Zirkumferenz das Divertikel ausgeht, ob die Kommunikation 

zwischen Speiseröhre und Divertikel mehr rechts, in der Mitte oder 
links liegt. 

Aus der Quantität von Flüssigkeit oder Brei, welche das Divertikel 
aufnehmen kann, können wir auf dessen annähernden Raumgehalt einen 
Schluss ziehen. 

Die Üsophagosk op ie führt uns in der Diagnose einen Schritt 

weiter. Wir überblicken das Innere des Divertikels, wir orientieren uns 

über die Art und Beschaffenheit der Schleimhaut, können Ulzerationen, 
maligne Degenerationen feststellen. 

Vor allem aber gelingt es, im ösophagoskop den Hypopharynx, also 
den Abschnitt oberhalb des Divertikels, sowie die Schwelle des Diver-
tikels zu studieren und unter Führung des Auges mit dem Tubus in 
die Speiseröhre einzudringen. Selbstverständlich ,können wir uns auch 
im osophagoskop über die Länge des Divertikelsackes und den an-

nähernden Raumgehalt des Divertikels orientieren. 
Das neueste diagnostische Hilfsmittel bildet die Röntgenunter-

suchung. 

Ich habe als erster im Jahre 1898 zur Diagnose der Divertikel 
Röntgenstrahlen zu Hilfe gezogen und führte, um eine mehr plastische 

Darstellung der Divertikel zu erzielen, den Wismut-Kartoffelbrei in 

das Röntgenverfahren ein. Seitdem hatte ich Gelegenheit, eine grosse 
Anzahl von Divertikeln im Röntgenbild zu studieren. 

Mit Wismutbrei gefüllte Divertikel sind im Röntgenbild zu 
erkennen. 

Wir lassen also einige Esslöffel Wismutbrei schlucken, dieser fängt 
sich im Divertikel; wir durchleuchten zunächst von hinten und erkennen 
nun auf. dem Schirm einen vor oder neben der Wirbelsäule gelegenen 

Schatten, der bald eiförmig, bald zylindrisch, bald beutelförmig, bald nach 

unten konisch zulaufend ist. Die untere Zirkumferenz ist stets nach unten 
konvex, oben schneidet der Schatten stets horizontal ab.  über dem 
Schatten ist ein mehr oder weniger grosses helles Feld zu erkennen, 
das wir nach Analogie der Magenblase als Di v ertik elblase be-
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zeichnen wollen. Es entspricht dem über dem Wismutbrei gelegenen 
luftgefüllten oberen Abschnitt des Divertikels. 

Die Lage der unteren Konvexität des Schattens ist verschieden 

hoch, je nach der Grösse des Divertikels; bald reicht der Schatten bis 

tief in die Thoraxhöhle hinein, bald liegt er in der Höhe der Apertur, 
bei kleinen Divertikeln überschreitet er den Kehlkopf nach unten nur 

um wenige Zentimeter. 

Der Ausgangspunkt des Divertikels von der Speise-
r Olf re liegt gegenüber dem Ringknorpel oder wenig darunter. An der 
Wirbelsäule entspricht die Stelle annähernd dem VII. Halswirbel. 

Was im übrigen die Beziehungen des Divertikels zur Halswirbel-

säule anlangt, so kann das Divertikel direkt vor der Wirbelsäule liegen, 

häufiger aber, besonders wenn der Divertikelsack sehr lang wird, legt 
42.r sich seitlich, bald mehr rechts, bald links; in seltenen Fällen sieht 

man bei starker Breitenausdehnung des Fundus die eine Hälfte des 

Sackes links, die andere rechts von der Wirbelsäule liegen. (Demon-
strationen.) 

Die Durchleuchtungen von hinten lassen uns zunächst noch im 

unklaren über die topographische Lage des Divertikels, speziell über 

die Beziehungen zur Speiseröhre, Wirbelsäule und Trachea. 

Hierüber erhalten wir Aufschluss, wenn wir die Röntgen au f-
na h m e von der Seite machen. 

Wir sehen jetzt das Divertikelfeld deutlich hinter dem Kehlkopf 

resp. der Trachea liegen, und wenn wir nun eine Divertikelsonde in den 

Magen einführen und füllen durch Wismutbrei das Divertikel an, dann 
lässt sich im Röntgenbild auch darstellen, dass das Divertikel hinter 

der Speiseröhre liegt. 
Ein solches Bild sehen Sie hier. Das Divertikel liegt direkt vor 

der Wirbelsäule. Vor dem Divertikel sehen Sie die Divertikelsonde in 

der Speiseröhre und weiter nach vorne die Trachea.' 
Sehr schön ist auch zu erkennen, wie gerade das Divertikel Wismutbrei 

in die Speiseröhre ausspritzt. Die "getrennten Räume Ösophagus und 

Divertikel lassen sich auch dadurch kenntlich machen, dass man eine 
mit Schrot oder Quecksilber gefüllte Sonde ins Divertikel legt und die 
Divertikelsonde in den Magen einführt. 

Dass das Röntgenbild dem Ungeübten auch zu F ehl di a gn os en 
Anlass geben kann, sah ich in zwei Fällen.  In dem einen Falle, in 
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welchem die Durchleuchtung in einem Berliner Spezialinstitut gemacht 

wurde, stellte man die Diagnose auf ein Divertikel der Vorderwand. 

Wie Sie aber in diesem Bilde sehen, handelt es sich ganz zweifellos um 
ein typisches Zenker sches, also hinteres Divertikel. (Demonstration.) 

In einem anderen Falle wurde die Diagnose auf Grund der Röntgen-
durchleuchtung auf Divertikel gestellt. 

Sie sehen hier meine Röntgenaufnahme, die ohne weiteres zeigt, 

dass hier ein Divertikel nicht vorliegen kann. Vielmehr handelt 

es sich um eine Anfüllung des Hypopharynx, des Sinus pyriformes, 
der valeculae etc. mit Wismut, und die Ursache scheint mir in einer 

Koordinationsstörung der Pharynxmuskulatur zu beruhen. Der Hypo-

pharynx entleert sich nicht beim Schluckakt in der normalen Weise, 

die Speisen bleiben im Hypopharynx liegen, es bedarf längerer Zeit 

und mehrfacher Schluckbewegungen, um dieselben hinunter zu befördern. 

Ein Spasmus des Speiseröhrenmundes kann aber dabei nicht ausschlag-
gebende Bedeutung haben, denn die Sonde findet kein Hindernis an 

dieser Stelle. 

M. H.! Die wesentlichste Bedeutung des Röntgenverfahrens für die 
Divertikel scheint mir darin zu liegen, dass auch derjenige Kollege zu 

einer sicheren Diagnose gelangen kann, der mit den etwas komplizierteren 

Sondierungsverfahren, sowie der ösophagoskopie nicht vertraut ist. 
Aber auch für den mit diesen komplizierteren Methoden vertraut 

gewordenen Arzt kann die Röntgenuntersuchung in manchen Fällen 
unentbehrlich werden; denn nur das Röntgenverfahren ist bei noch 
verhältnismälsig kleinen Divertikeln  imstande,  die La ge  zur 

Wirbelsäule  zu  best im m en.  Bekanntlich  sind wir heute 
imstande, auf operativem Wege nach der Goldmannschen Methode 
Radikalheilungen zu erzielen; der Chirurg muss aber unbedingt 

wissen, ob das Divertikel rechts oder links vor der Wirbelsäule ge-
lagert ist. Weder die Sondenverfahren, noch die Ösophagoskopie sind 
in allen Fällen imstande, dies mil Sicherheit zu entscheiden, da das 
Divertikel in dem lockeren Gewebe dem starren Rohr nach allen Seiten 
leicht folgt und so bald mehr rechts, bald links von der Wirbelsäule 

zu liegen scheint. 
In einem solchen Falle legte ich dem Chirurgen nahe, von der rechten 

Halsseite aus einzugehen, da ich das Divertikel rechts vermutete. Es 
wurde aber rechts nicht gefunden, und es musste ein zweiter Schnitt 
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links angelegt werden, von welchem aus das Divertikel abgebunden 

wurde.  Seitdem unterlasse ich bei keinem Falle die Röntgenunter-
suchung. 

Abgesehen von diesen typischen Formen on Zen k e rschen Diver-

tikeln wurden nun auch grosse sackförmige Divertikel im 
unteren Speiseröhrenabschnitt beschrieben,sovon Bychowski, 
Kelling, Jung, Reitzens te in u. a. Ihre Entstehung wurde ver-

schiedenartig gedeutet, auf Muskellücken, angeborene Anomalieen etc. 

zurückgeführt. 

Ich habe die in der Literatur beschriebenen und auf Grund kom-
plizierter Sondenuntersuchungen diagnostizierten Fälle in meine Mono-
graphie aufgenommen, aber schon damals den Verdacht ausgesprochen, dass 
die grossen sackförmigen tiefen Divertikel überhaupt nicht vorkommen 

und die kleineren tiefsitzenden Divertikel durch Innendruck ausgebuchtete 

und vergrösserte Traktionsdivertikel seien. Im Laufe der letzten Jahre 
hat sich mein Verdacht wohl bestätigt.  Kein einziger Sektionsfall 

dieser grossen sackförmigen, tiefsitzenden Divertikel ist bekannt ge-
worden. Und einer der scheinbar bestdiagnostizierten Fälle von Jung 
(New-York) hat sich neuerdings als eine diffuse Dilatation heraus-

gestellt. In den von mir beobachteten Fällen von tiefem Divertikel 
handelte es sich stets um solche Trakti ons-P nisi ons di v ertikel. 

Diese können aber nie die ihnen zugeschriebene Grösse (von 200 bis 

300 ccm Rauminhalt) erreichen, da die Speiseröhre ringsum ver-
wachsen und in Narbengewebe eingehüllt ist. 

Ich bin der festen Ansicht, dass es sich bei diesen vermeintlich 
grossen sackförmigen tiefen Divertikeln um diffuse Ösophagusdilatationen 
handelt, deren tiefster Punkt erheblich unter die Kardia zu. liegen 

kommt, sodass also unterhalb der letzteren ein blindsackartiger toter 

Raum vorhanden ist, der seinen Inhalt tagelang behalten und in der 
Tat ein Divertikel vortäuschen kann. 

Die Sonden-Untersuchungen versagen hier leicht, sie sind viel-

deutig und wir werden in Zukunft in vivo als Divertikel nur solche 
anerkennen können, welche im Ösophagoskop diagnostiziert und radio-
logisch gesichert sind. 

Ich verfüge über einen Fall von tiefsitzendem Divertikel, 
das sich zu einer diffus en Dilatation der Speiseröhre hinzu-
gesellt und in welchem sich ein Karzinom entwickelt hat. Die 
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Diagnose, welche ich auf ösophagoskopischem Wege gestellt habe, 

wurde durch die Sektion bestätigt. 
Das Röntgenbild kann ich Ihnen hier projizieren. 

Die Speiseröhre ist vom Hypopharynx bis zur Kardia gleichmäfsig 

dilatiert. Sie zeigt, wie so häufig, einen geschlängelten Verlauf, biegt 
unter dem Hypopharynx zunächst nach links aus, überschreitet dann 
die Mittellinie, um im unteren Drittel eine starke Biegung nach rechts 

zu machen. Von diesem ausgebogenen unteren Drittel geht das klein-
apfelgrosse Divertikel aus und zwar nimmt es seinen Ursprung nach 
Analogie der Traktionsdivertikel von der vorderen Zirkumferenz, genauer 

vom rechten vorderen Quadranten. 

Sie können den intensiven Schatten des Divertikels auf diesem 

Röntgenbilde deutlich erkennen; derselbe lässt sich gut von dem 
Schatten der erweiterten Speiseröhre unterscheiden. 

Wie erwähnt, bestätigte in diesem Falle die Sektion vollkommen 

die ganze ösophagoskopische Diagnose: die Dilatation der Speiseröhre, 
das Divertikel und endlich das in dem Divertikel entwickelte Karzinom, 

das sich als Schleimhautkarzinom flä,chenartig im Divertikel und einem 
Teile der Speiseröhre ausbreitete. 

Das Divertikel war in altes Narbengewebe eingebettet und ist als 

ein aus einem Traktionsdivertikel hervorgegangenes Pulsionsdivertikel 
(=Traktions-Pulsionsdivertikel) aufzufassen. 

Dass in diesem Falle ein starker Innendruck zu einer Ausbuchtung 
des Traktionsdivertikels geführt hat, können wir ohne weiteres aus der 

starken Hypertrophie der ösophagusmuskulatur schliessen.  Dieselbe 
ist eine reine Arbeitshypertrophie, hervorgerufen durch das Bestreben 
der Speiseröhre, den spastischen Kardiaverschluss zu sprengen. 

Dieser Fall einer Kombination von Divertikel und diffuser Dila-

tation der Speiseröhre führt uns über zur Besprechung der reinen 
diffusen Dilatationen. 

Wir können die Diagnose diffuse Dilatation in vielen Fällen 
lediglich mit Hilfe der Anamnese und des weichen Magenschlauches 

stellen. 
Genauere Details, besonders über die Ausdehnung der Dilatation, 

über die Beschaffenheit !der Schleimhaut, das Verhalten der Kardia, 
fördern Sonden - Untersuchungen und besonders die osophagoskopie 
zutage. 
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Trotzdem sehe ich in der Röntgendurchleuchtung bereits ein unent-
behrliches diagnostisches 

Wir durchleuchten zunächst im dor so a nt erior en Durch-
mess e r. Auch hier verwenden wir den Wismutbrei mit Vorteil. 

Sie erkennen an diesen Bildern zunächst die drei typischen Formen 
von Dilatation: die Spindelform, die Flaschenform und die 

Zylinder- oder besser Wurstform. Sie sehen ferner die Ausdehnung 
und den Verlauf der Speiseröhre. Was letzteren anlangt, so ist das 

auffallende an den Dilatationen, dass die Sp eiseröhre zugleich 
mit der Erweiterung sich in die Länge ausd.ehnt; so wurden 
Fälle von erweiterten Speiseröhren beschrieben, die über 50 cm Länge 

aufwiesen. 

Da die beiden Puncta fixa, unteres Ilypopharynxende und Kardia, 
unverändert •bleiben, nimmt die Speiseröhre fast stets einen g e-
sc hlän gelt en Verlauf an; so biegt der obere Abschnitt meist 
nach links, der untere fast stets nach rechts aus, wie Sie aus diesen 

Fällen erkennen können. 

Sie sehen aber zugleich, dass die Kardia nun nicht mehr den 

tiefsten Punkt der Speiseröhre bildet, dass vielmehr auf der abfallenden 
Zwerchfellkuppe ein blindsackartiger Anteil der Speiseröhre ruht, der 

tiefer als die Kirdia liegt, der somit einen toten Raum bildet und 
sich nicht auf die natürliche Weise entleeren kann. 

Diese in ihrer Anlage auf der Verlängerung der Speiseröhre be-
ruhenden Anhänge können sich mit der Zeit erheblich ausdehnen und 

Divertikel vortäuschen (= die vermeintlichen ösophagealen sackförmigen 
Pulsionsdivertikel). Dass sie mit dem, was wir unter Pulsionsdivertikel 

•der Speiseröhre verstehen, nichts gemein haben, ist ohne weiteres klar. 

Auf dem einen dieser Bilder können Sie diese Verhältnisse gut 
übersehen, denn die Lage der Kardia ist deutlich zu erkennen, da 
das Bild in dem Moment aufgenommen ist, in welchem aus der.Kardia 

der Wismutbrei im Bogen in den Magen gespritzt wird. 

An den Bildern ist ferner in die Augen fallend, dass im einen 
Palle die Speiseröhre von unten bis oben mit Wismutbrei angefüllt 

ist, sie sieht wie eine unten und oben abgebundene Wurst aus; im 
andern Falle reicht der Wismutbrei nur bis zur Hälfte oder einem 
Drittel nach oben. 

Verhandl. d. 29. Deutschen Kongresses I. innere Medizin. XXIX. 9 
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Diese Verhältnisse lassen sich besser überblicken bei einer Durch-

leuchtun g der Speiseröhre im schrägen Durchmesser, wie sie 

von Holzknecht empfohlen worden ist. Im schrägen Durchmesser 
kommt die Speiseröhre zwischen Herz und Wirbelsäule ins sogenannte 
Mittelfeld zu liegen. Der Speiseröhrenschatten wird in dieser Lage 

durch die Wirbelsäule nicht beeinträchtigt. 
Aus dem Grade des Füllungszustandes der Speiseröhre können wir 

nun einen Schluss auf die Schwere der Erkrankung ziehen. 
Zwei Komponenten sind hier in Betracht zu ziehen: die Stärke des. 

Kardiaverschlusses und die Austreibungs- resp. Kontraktionskraft der 

Speiseröhre. tberw. iegt der Kardiaverschluss die Austreibungskraft, 
dann haben wir eine Retention zu erwarten; diese wird um so grösser 

sein, je grösser das Missverhältnis zwischen Kardiaverschluss und Aus-
treibungskraft ist. Somit gibt uns die Höhe der Bismutbrei-
säule einen guten Anhaltspunkt für den Stand der 
K rankheit. 

Anstatt die Speiseröhre mit Wismutbrei auszufüllen, kann man 
auch eine leicht biegsame, mit Schrotkörnern oder Quecksilber an-
gefüllte Sonde einführen. In manchen Fällen, besonders bei den mehr 

sackförmigen oder auch solchen mit sehr starkem Kardiaverschluss 
einhergehenden Dilatationen, kann sich die Sonde in der Kardiagegend‘ 
umbiegen und so die Konturen im Röntgenbilde zeichnen. 

Auch zur Beurteilung des Erfolges einer Therapie 

kann man das Röntgenverfahren vorteilhaft heranziehen. 

Wir behandeln bekanntlich die Dilatationen mit gewaltsamer Dila-
tation der Kardia und erzielen damit besten Erfolg. 

(Diesen Akt der Dilatation mit einem starren Metallinstrument 
sehen Sie auf dem folgenden Bilde.) 

Verfolgen wir auf dem Röntgenschirm den Verlauf der Behand-

lung, dann sehen wir, dass die zu bestimmter Zeit nach der Bismut-
einnahme in der Speiseröhre retentierte Menge immer mehr abnimmt,. 
bis schliesslich gar kein Inhalt mehr zurückbleibt. 

Wenn aber angenommen wurde, dass durch die Dilatation eine 

ide ale Heilung erzielt werde resp. dass die Speiseröhre sich wieder 
zusammenziehe, die Dilatation verschwinde, so beruht das auf einem 
grossen Irrtum. Gerade die Durchleuchtung kann diesen Irrtum stützen, 
denn nach Schlucken des Wismutbreies sehen wir bei anscheinender 
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Heilung im Mittelfelde keinen Schatten auftreten; diese Erscheinung 

kann jedoch nur als Zeichen datür aufgefasst werden, dass der Brei 
die Kardia prompt passiert hat, nicht aber, dass die Dilatation ver-
schwunden ist. 

Eine einmal vorhandene Dilatation bleibt für alle 
Zeiten bestehen. 

Im Ösophagoskop lässt sich dieselbe auch nach Jahren noch 

nachweisen. 

Im übrigen neigt auch der krampfhafte Kardiaverschluss selbst 
nach langanhaltender scheinbarer Heilung sehr zu Rezidiven. 

M. H.! Ich hoffe, Ihnen mit diesen durch die Demonstration von 
(12) Röntgenaufnahmen von Divertikeln und diffusen Dilatationen be-

gleiteten Ausführungen dargetan zu haben, wie wichtig die Ergänzung 
der üblichen Sonden-Untersuchung und der Ösophagoskopie durch die 

Röntgenuntersuchung für die Diagnose und Therapie dieser sogen. 
gutartigen Erkrankungen der Speiseröhre ist. 

9* 



XII. 

Die Form des Magens. 

Von 

Dr. M. Bönniger (Berlin-Pankow 

Mit 4 Abbildungen im Texte. 

Die Form des Magens ist durchaus nicht etwas so Labiles, wie 
man im allgemeinen annimmt, vielmehr hat jeder Mensch eine ganz 
bestimmte individuelle Form des Magens, die im wesentlichen nach 
Beendigung der Wachstumsperiode konstant ist. Demgegenüber spielt 
der Tonus der Muskulatur nur eine untergeordnete Rolle. Der Magen 

ist wie jedes Organ in seinem Wachstum in hohem Mafse abhängig 
von Druck und Zug, somit von den Raumverhältnissen in der Bauch-

höhle.  Während nun andere Organe, wie z. B. die Leber im späteren 
Leben infolge veränderter Druckverhältnisse ihre Form im weitesten 

Mafse umgestalten können, besitzt der Magen diese Eigenschaft der 

Plastizität nicht, da seine Wandung jedem auf ihn einwirkenden Druck 
ohne weiteres nachgibt. Er behält seine Grundform bei. Mafsgebend 
sind also die Raumverhältnisse in der Bauchhöhle während der Wachs-
tumsperiode.  Diese ,aber sind in hohem Grade abhängig von 'der 
Wuchsform des Individuums. Bei breitem Thorax mit grosser unterer 
Apertur wächst das Organ mehr in die Breite, bei schmalem langem 
Thorax mehr in die Länge. 

Aus der anormalen Wuchsform erklärt sich insbesondere auch der 

Langmagen, wie wir ihn bei der primären Gastroptose finden, beim sog. 
Habitus paralyticus: anormales Längenwachstum des Magens. Wir 
haben es also hier keineswegs mit einer Dehnung infolge Asthenia 
universalis, mit Atonie oder. gar Ektasie zu tun. Es wäre wirklich an 
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der Zeit, dass die Verwirrung, welche in diesen Begriffen vielfach 
herrscht, endlich einmal aus der Welt geschafft würde. 

Ich habe • diese meine Anschauungen bereits im Januar 1910 in 
einem Vortrag in der Berliner Medizinischen Gesellschaft eingehend 

begründet. Allgemeine Anerkennung haben sie bisher nicht gefunden. 

Ich habe daher nach neuen Argumenten gesucht und möchte Ihnen 
heute über Versuche berichten, welche die Frage, wie mir scheint, in 

ganz eindeutiger Weise beantworten. 

ich habe damals die Form des Magens in der Weise festzu-

stellen  gesucht, dass ich  die aus der  Leiche ausgeschnittenen 

Organe auf dem Tisch ausgebreitet und ihre Konturen auf ein Glas 
aufzeichnete. Hiergegen konnte eingewendet werden, dass diese Form 

des auf den Tisch ausgebreiteten Magens doch recht willkürlich wäre. 
Durch meine .neuen Versuche kann ich nachweisen, dass die auf jene 

Weise gewonnene Silhouette des Magens die ihm zukommende natür-
liche Form recht gut wiedergibt. 

• Ich habe ferner damals den Beweis zu erbringen gesucht, dass 

eine erhöhte Dehnbarkeit, wie sie für die langen Mägen bei der 
Gastroptose angenommen wurde, nicht vorhanden wäre. Elastizitäts-
bestimmungen von Stücken der Magenwandungen ergaben keine Ab-

weichungen.  Ein besseres Bild von der Dehnbarkeit liess sich aber 
durch Füllung d'es Magens bei bestimmtem Druck gewinnen. Zugleich 

konnte dabei die Kapazität bestimmt werden, die uns darüber Auf-
schluss gibt, ob die langen Mägen auch grösser sind, wie es bei ge-

dehnten doch wohl der Fall sein müsste. 
Die Versuchsanordnung ist denkbar einfach. Der ans der Leiche 

ausgeschnittene Magen wird in leerem Zustand auf dem Tisch ausge-
breitet und der -Kontur gezeichnet. Dann wird der Pylorus abgebunden 
und in die Kardia ein Glasrohr eingebunden, welches zur Füllung und 
gleichzeitig als Manometer dient. Um die Schwere auszuschalten und 

die Form des Magens rein zu erhalten, wird derselbe in ein mit Wasser 
gefülltes breites und hohes Präpatatenglas mit geringer Tiefe einge-

taucht.  Nun wird der Kontur bei verschiedenen Druckwerten und 

Füllungen aufgezeichnet. 
Das Ergebnis meiner Untersuchungen ist folgendes: 
Der Magen des Weibes zeigt physiologisch eine andere Form wie 

der männliche. Jener ist länger und schmäler gebaut und dehnt sich bei 
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der Aufblähung mehr gleichmäfsig in der ganzen Länge. Die Längs-
dehnung ist eine grössere wie beim Manne, bei dem sich die Fundus-

partie in viel stärkerem Mafse erweitert. Diese Verschiedenheit rührt nun 
offenbar nicht daher, dass die weiblichen Mägen in der Länge dehnbarer sind, 

sondern weil sie eben eine andere Form besitzen: In ganz derselben 
Weise, wie sich ein länglicher Ballon bei der Aufblähung mehr in die 
Länge dehnt wie ein kugeliger. Die Kapazität ist, wie zu erwarten, 

bei gleichem Druck bei den Männern sehr viel grösser. Die langen 

Mägen haben eine kleine Kapazität.  Diese Unterschiede finden sich 

in mehr oder minder hohem Mafse bei den Geschlechtern durchweg. 
Bei dem Habitus paralyticus ist diese spezifisch weibliche Eigenschaft 

des Magens besonders ausgesprochen.  Das ist die Ursache des Lang-

magens bei der primären Gastroptose und zugleich ein Grund, warum 
diese beim weiblichen Geschlecht so sehr viel häufiger ist wie beim 
Mann. 

Ich zeige Ihnen zur Illustration nur ein paar Bilder, welche 
keineswegs Grenzfälle darstellen, die Unterschiede aber deutlich 
wiedergeben: 2 männliche und 2 weibliche Mägen: 

Fig. 1: männlicher Magen: 

1 leer, 

II bei 1.75 cm Wasserdruck 

,, 7 
III „ 14 

" 30 

„ 40 

9 

1200 ccm Inhalt, 

1640 

2000 

2420 

Riss. 
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Fig. 2: weiblicher Magen: 
I leer, 

II bei 2 cm Wasserdruck 

n 8 
III ,, 35  " 

I leer, 

1I:hei  1 ein Wasserdruck 

n 5 n  11 

III „ 21  , 

„ 75  „ 

600 ccm Inhalt, 

1000  

Riss. 

Fig. 3: männlicher Magen: 

1900 ccm Inhalt, 

2500  „ 

3000 

4000  , 

135 
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Fig. 4 : weiblicher Magen • 

I leer, 
II bei  1.8 cm Wasserdruck  1200 ccm Inhalt. 

, 20  1500 „ 
, 22  1700 „ 
, 30  Riss. 



XIII. 

über peristaltische Phänomene des Magens und deren 
diagnostische Bedeutung. 

Von 

Dr. Max Dapper (Bad Neuenahr). 

Meine Herren! Solange es eine Röntgenuntersuchung des Magens 

überhaupt gibt, haben naturgemäfs die peristaltischen Phänomene die 
Aufmerksamkeit der Beobachter auf sich gelenkt. 

Wenn aber trotzdem der radiologischen Beobachtung der Magen-
peristaltik nicht jene Bedeutung beigemessen wurde; die sie unseres 

Erachtens verdient, so liegt das hauptsächlich daran, dass einerseits 

die wichtigen Fragen der Form- und Lageanomalien des Organs, sowie der 
grob-anatomischen Wandveränderungen die Tätigkeit der .Radiologen fast 
vollkommen absorbierten. Andererseits aber erschienen die röntgenologisch 

zutage tretenden peristaltischen Erscheinungen tatsächlich auf den 

ersten Blick selir kompliziert und wechselnd, so dass man a priori an 
der diagnostischen Verwertbarkeit derselben Zweifel haben konnte. 

Im Laufe der letzten Jahre aber haben zugleich mit der Verbesserung 
der Apparate und der durch Rieder inaugurierten Röntgenkinemato-
graphie die Bemühungen, in die mannigfachen peristaltischen Phänomene 
des Magens ein System zú bringen, immer greifbarere Form angenommen 

und wir glauben im folgenden nachweisen zu können, dass sich aus den 
an Röntgenschirm beobachteten peristaltischen Erscheinungen wichtige 
Anhaltspunkte für die Diagnose gewinnen lassen. 

Betrachten wir zunächst die Aktion eines normalen Magens, so 
sehen wir den kardialen Teil desselben ohne jede peristaltische Bewegung, 

der mittlere Abschnitt zeigt flache Wellen, die sich bei ihrer Weiter-
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wanderung gegen den Pylorus zu immer mehr vertiefen und in dem 
sogenannten antralen Teil zu totalen Abschnürungen des Magenlumens 
führen. 

Fragen wir uns nach der Ursache dieser Differenzen in den ver-

schiedenen Magenabschnitten, so können wir mit it i eder nur folgende 

Antwort finden: „Die Verschiedenartigkeit der Peristaltik in den ver-
schiedenen Magenabschnitten hängt von der anatomisch en Beschaffenheit 
der Magenwand ab. Im kardialen Teil ist die Magenwand am dünnsten 

und nimmt gegen den Pylorus zu immer mehr an Dicke zu." 
Wir können also den Satz aussprechen, dass schon am normalen 

Organ die Tiefe der peristaltischen Welle mit der Schichthöhe der 

Muskelelemente parallel läuft. 
Eine grosse Reihe von Beobachtungen hat uns zu der Überzeugung 

gebracht, dass neben dem entscheidenden Einflusse der Muskelschicht-
dicke auf die Form der peristaltischen Welle andere Momente, z. B. 
Nerveneinflüsse, Säuregrad des Magensaftes, eine nur untergeordnete 
Rolle spielen. 

Als Grundlage unserer weiteren Erörterungen möchten wir also 
aussprechen, dass uns, auch für pathologische Zustände, die Form der 
beobachteten peristaltischen Welle als ein funktionelles Abbild des 

Zustandes der Magenmuskulatur erscheint. 

Bevor wir im einzelnen unseren Gedankengang näher ausführen, 
möchten wir noch einige technische Details streifen. 

Nachdem der Patient den Teller voll Rieder scher Mahlzeit (Milch-
gries mit Baryumsulfat versetzt, das wir ausschliesslich verwenden) • 

eingenommen hat, vergehen immer einige Minuten, bis der Magen auf 
der Höhe seiner peristaltischen Tätigkeit angelangt ist. Man darf deshalb 
die Durchleuchtung nicht zu früh abbrechen, lieber kleine Pausen ein-
schalten und dann wieder aufnehmen. Ferner ist zu bemerken, class 'die 
einfache Wassersuspension des K9ntrastmittels keinen genügenden Reiz 

für die Auslösung der Peristaltik darstellt. Es muss also grundsätzlich 
die Mahlzeit verwendet werden. 

So interessant es auch vom wissenschaftlichen Standpunkte aus wäre, 
bei jedem Fall• kinematographisch die einzelnen Phasen der Peristaltik 

festzuhalten, so muss man dennoch in praxi wegen der Umständlichkeit 

und Kostspieligkeit der Sache darauf verzichten. Man kann aber auch 
darauf verzichten, denn die modernen Durchleuchtungsvorrichtungen ini 
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Verein mit dem jüngst erfundenen ausserordentlich hell leuchtenden 
Astralschirm geben schon bei der einfachenRöntgenoskopie so klare und 

unzweideutige Bilder, dass vom praktischen Standpunkte aus jede 
wünschenswerte Genauigkeit gewährleistet ist. 

Zu den Anomalien der Peristaltik nunmehr übergehend möchten 
wir zunächst kurz zwei Zustände besprechen, die wir als an der Grenze 

zwischen normal und pathologisch stehend bezeichnen können.  Wir 
meinen dabei einerseits die sogenannte Atonie des Magens und andererseits 

die Hypertonie. 

Unter einer atonischen Magenwand müssen wir uns eine überdehnte 
zu dünn gewordene Muskelhülle des Magens vorstellen. 

Ohne auf die Ursachen der Atonie hier eingehen zu können, wollen 
wir nur betonen, dass die bei der Atonie des Magens am Röntgenschirm 

gesehene Peristaltik vollkommen unserer Definition entspricht. Da die 
Muskelelemente in zu spärlicher Schichthöhe angeordnet sind, finden 
wir, dass die Wellen im mittleren Magenteil ganz oder fast ganz fehlen, 

im pylorischen Anteil aber, wo sie tief sein sollen, ausnehmend flach 
sind, so dass die Abschnürungen des Antrums'häufig unterbleiben, oder, 

wenn vorhanden, nur geringfügig sind. 

Bei der Hypertonie, einem noch nicht ganz geklärten Zustande, 
finden wir an dem dann immer verkleinerten Magen schon im mittleren 

Magenanteil abnorm tiefe Wellen. 
Bei ihr ist eben durch die nach Albert Müller vermehrte Auf-

schichtung der Muskularis einerseits das Magenlumen verkleinert, 
anderseits die Dicke der Wand vergrössert. 

Die Hypertonie wird neuerdings namentlich von englischen Autoren 

und auch von Kreuzfuchs in Zusammenhang mit 'liens duodeni 
gebracht'.  Jedoch ist diese Frage noch nicht ganz geklärt. 

Wir kommen nun zu dem wichtigsten Punkte unserer Mitteilungen, 
indem wir uns denjenigen Phänomenen zuwenden, welche die infolge eines 
chronischen Entleerungshindernisses hypertrophierte Magenwand uns 

darbietet. Es ist am zweckmäßigsten, wie dies schon vor Jahren Oser 
getan hat, zum Verständnis der Verhältnisse eine Analogie aufzustellen 

rah den Erscheinungen bei einem Vitium cordis. Wie z. B. bei Stenose 

einer Klappe die Muskulatur des Ventrikels immer mehr hypertrophiert, 
um dadurch den steigenden Anforderungen gerecht zu werden, wie man 
sagt, sie zu kompensieren, ebenso finden wir, dass bei stenosierenden 
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Bildungen am Pylorus die Magenwand immer mehr und mehr Muskel-
elemente ausbildet, immer dicker und dicker wird und durch die erhöhte 
Kraft, die sie dadurch ausüben kann, das Hindernis zunächst noch 

überwindet. 
Den Chirurgen ist dieser hypertrophierte Zustand der Magenwand 

etwas durchaus geläufiges. 
Er verrät sich aber auch schon am Röntgenschirm.  Wir finden 

bei Pylorusstenose zunächst den • Magen erweitert. Diese Erweiterung 
kann ja verschiedene Grade je nach der Dauer des Prozesses besitzen, 

von einfacher Geräumigkeit bis zu wirklicher sackartiger Dilatation, 

wo das pylorische Ende bis in die Ileo-cökalgegend reicht. 

An diesem erweiterten Organ nun etablieren sich nach Aufnahme 
der Kontrastmahlzeit hoch oben beginnende abnorm tiefe Einschnürungen, 

die den Magen in mehrfache apfel- bis faustgrosse Segmente zerlegen, 

besonders langsam ablaufen und manchmal zu derartigen Formver-
änderungen führen, dass grössere raumbeengende Bildungen vorgetäuscht 
werden könnten, wenn man nicht am Schirm die beständige Veränderungen 
der Konturen wahrnehmen könnte. 

Es handelt sich, kurz gesagt, um die direkt gesehene Aktion eines 
abnorm kräftigen Muskels und entspricht vollkommen dem, was man 

am Herzen als "hebenden Herzstoss" bezeichnet. 

Welche Bedeutung kommt nun dieser charakteristischen Stenosen-

peristaltik zu ? 
Sie liegt darin, dass wir durch ihre Beobachtung in die Lage versetzt 

sind, ein Hindernis für die Entleerung schon zu einer Zeit zu diagno-
stizieren, wo weder die Erweiterung des Organs noch die Verzögerung 

der Austreibungszeit nennenswerte Grade erreicht hat. 

Wir erinnern nur an den bekannten Fall von Jonas, wo sich bei 
der Operation eine narbige Pylorusstenose fand, obwohl sich der Magen 

seiner Kontrastmahlzeit innerhalb normaler Zeiten entledigt hatte. 

Ihm war gerade  die besonders lebhafte starke Peristaltik auf-
gefallen. 

Natürlich gewinnt eine verlängerte Austreibungszeit um so mehr 
an Bedeutung für die Frage einer Stenose, je stärker die Peristaltik 
in Erscheinung tritt. An und für sich genommen 'möchten wir den 

geringgradigen Verlängerungen der Austreibungszeiten keine zu hoh 
Bedeutung beilegen. 
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Finden wir also bei geräumigem oder erweitertem Magen abnorm 

hoch beginnende und abnorm tief einschneidende Wellen, so liegt für 
uns eine Stenose vor. 

Wir legen dabei den entsprechenden Wert auf die Grösse des Magens. 

Bei Hypertonie findet sich ja auch gesteigerte Peristaltik. wie 

schon erwähnt, aber hier ist der Magen klein, was schon aus .dem Wesen 

der Hypertonie hervorgeht. 
Ist der Magen aber gross und zeigt trotzdem abnorm kräftige 

Wellen, so lässt sich dies nur aus Hypertrophie der Muskularis erklären, 
denn handelte es sich um eine atonische Erweiterung, also auf einfacher 

Dehnung der Magenwand beruhend, so kann die Peristaltik nur abnorm 

schwach werden. 
Ein Punkt wäre noch zu erwähnen: Ein stenosierter Magen, der 

Jahre hindurch gesteigerte Muskeltätigkeit aufgewiesen hat, kann 
schliesslich, analog der Dekompensation beim Herzen erlahmen und 

zeigt dann natürlich nur ganz flache fast gradlinige Wellen, die aber 
auch recht charakteristisch sind und die Kollege Schwarz als Er-

lahmungsperistaltik beschrieben hat. 

In diesem Falle aber ermöglicht die ungeheure sackartige Dilatation 
mit der halbmondförmigen Lagerung des Ingestes, verbunden mit der 

ungemein verlängerten Entleerungszeit (2-3 Tage und darüber) schon 
die richtige Diagnose. 

Schliesslich noch einige Worte über die Frage, ob man aus der 
Peristaltik allein auch über die Natur des Hindernisses Anhaltspunkte 
gewinnen kann. 

Auf Grund unserer Beobachtungen möchten wir als sicher be-
zeichnen, dass. schon eine länger dauernde spastische Stenose des Pylorus 
imstande ist, Hypertrophie der Muskulatur zu erzeugen. 

Die „narbige Stenose", die aus der spastischen sich ja bei Ulcus 
ad Pylorum konstant entwickelt, zeigt die Erscheinungen der Peristaltik 

der. hypertrophischen Muskulatur am allerdeutlichsten. 

Die Ausbildung der Wandhypertrophie bedarf natürlich längerer 
Zeit und so ist es kein Wunder, dass selbst hochgradige, durch primäres 

Neoplasnia, bedingte Stenosen zumeist nur sehr geringe Hypertrophie 
der Magenwand darbieten. Es läuft dies vollkommen parallel mit der 
Tatsache, dass bei primärem Neoplas m, der. Magen auch nicht er-
weitert ist. 
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Der rasche Verlauf des progredienten Prozesses, die hochgradige 
Störung des Appetites und das Versiegen der Sekretion muss für dieses 
Moment wohl als ursächlich angesehen werden. 

Wir haben mit Rücksicht auf die beschränkte Zeit nicht alle 

röntgenologisch auffindbaren peristaltischen Erscheinungen heranziehen 

können, so Z. B. die Antiperistaltik und die zirkulären Spasmen, welch 
letztere ja so grosse Bedeutung für die Ulkusdiagnostik besitzen. 

Wir wollten hauptsächlich nur zur Frage der so wichtigen Stenosen-

peristaltik einen Beitrag liefern. 



XIII a. 

rber Hyperdyskinesie des Kolon als Substrat der sogen, 
spastischen Obstipation (mit Projektionen). 

Von 

Dr. Gottwald Schwarz (Wien). 

M. H.! Es ist wohl vom Herrn Referenten Professor Rieder, 
als von einigen Vorrednern darauf hingewiesen worden, dass von der 

Röntgenuntersuchungen des Dickdarms Aufklärungen tiber das Wesen 
der Obstipation zu erwarten sind. Das Studium dieses Gegenstandes 

ist nun schon in der Tat aufgenommen worden, und zwar von Hertz, 
Bloch, Böhm, Stierlin und von mir persönlich. Ich möchte mir 

nun erlauben, über das Ergebnis der Untersuchungen zu berichten, die 
an einer grossen Reihe von Fällen von Obstipation an der I. medi-

zinischen Klinik v on No or den, Wien, vorgenommen wurden. Die 
Projizierten Bilder tragen Zahlen, welche in Stunden die Zeit angeben, 
welche nach Aufnahme der Kontrastmahlzeit verflossen ist und zeigen 

die jeweilige Lage des Dickdarminhalts am Vormittag und Nachmittag 

Während der Verstopfungsperiode (Projektion von 12 Bildern). 
Sie entnehmen aus diesem Beispiel, das den allerhäufigsten Typus 

darstellt, dass die Darmbewegungen nicht eigentlich gehemmt, ja sogar 

let gewissen Sinne gesteigert sind.  Gesteigert sind a) die kleinen 
”Zerteilungsbewegungen“, wie ich sie nannte, die zu hochgradiger 
Burchschnürung und Trennung der Kotsäulen führen, gesteigert ist 
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ferner das, was von Bergmann den retrograden Transport nennt. 

Die eigentlichen Förderbewegungen sind trotzdem vorhanden, was 

daraus hervorgeht, dass z. B. innerhalb der ersten 24 Stunden schon 

das Ende Sigmas, ja sogar die Ampulle erreicht wird. Die hochgradige 
Zerschnürung, der mehrmalige  und Rücktransport bedingt aber 
eine so beträchtliche mechanische Aufschliessung des Darminhalts, dass 

die vermehrte Kotausnützung, , die Adolf Schmidt gefunden hat, 
durchaus verständlich erscheint.  Die wasserarmen Partikel werden 

schliesslich in der Ampulle gesammelt, besitzen jedoch eben wegen 
ihrer Trockenheit und des Mangels irritierender Substanzen nicht mehr 

die Fähigkeit, Stuhldrang auszulösen, das Hertz „Dyschezie" nennt. 

Auch der sogen. Aszendens-Typus von S tier li n gehört hierher. Ich 

möchte für diese überwiegende Art von Obstipation, die sich mit dem 
klinischen Begriff der „spastischen" deckt, den Namen „dyskinetische 
0 b stip a ti o vorschlagen und damit andeuten, dass darunter keine 

Verminderung, sondern nur eine ungeordnete Verteilung der Bewegungen 

und damit auch des Inhalts verbunden ist. 
Eine zufällige Beobachtung ermöglichte es • mir, direkt zu sehen, 

wie diese .abnorme Steigerung der Zerteilungsbewegungen periodisch 

auftritt. Es ist mir auch gelungen, dies auf der Photographie fest-
zuhalten. Bei einem 5jährigen Knaben mit den Zeichen der Obstipation 

sah ich bei der Durchleuchtung einen kleinapfelgrossen isolierten 
Ballen im Querkolon. Fünf Minuten später war dieser Ballen in eine 

Reihe von 8 kirschengrossen, perlschnurartig angeordneten kleinen 
Kügelchen zerteilt, von denen eine Anzahl mehr proximal, die anderen 

mehr distal verschoben waren. 
Als Gegenstück hierzu erlaube ich mir ferner eine andere, viel 

seltenere Form von Obstipation in einer Bilderserie vorzuführen.. Hier 
verliert die Kotsäule niemals ihre Kontinuität. Die Einkerbungen sind 

ganz schwach, die Säule rückt aber ganz ausserordentlich langsamer 
vorwärts.  Hier muss es sich tatsächlich um ein Ausbleiben der 
Förderbewegungen handeln. Dabei ist aber kein Kolonabschnitt abnorm 
weit, auch nicht die Ampulle. Für diese, wie gesagt, sehr seltene 

Form von Obstipation dürfte der Ausdruck „hyp ok in et is che Obst i-

päti on" besser am Platze sein als der Ausdruck atonische Obstipation. 
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XIV. 

Die Technik und Bedeutung der radiologischen 
Motilitätspriiftuig. 

Von 

Dr. Martin Haudek (Wien). 

Ri e der hat gleichzeitig mit seinem Vorschlage, grössere Mengen 
von Wismutbrei für die Röntgenuntersuchung des Magens zu ver-

wenden, der Annahme Ausdruck gegeben, dass damit auch für die 
Motilitätsprüfung des Magens ein neues, brauchbares Verfahren ge-

wonnen sei. Trotzdem verliefen mehrere Jahre, ohne dass auf diesem 
Gebiete wertvollere Ergebnisse gewonnen worden wären. Jol a sse, 

ästl e u. a. stellten lediglich fest, dass die Austreibangszeit nor-
maler Mägen bis zu drei Stunden betrage. Von diesen und anderen 

Autoren wurde angegeben, dass Wismutrückstände nach 24 Stun den 
für Pylorusstenose sprechen.  Über die Verwertung der Aus-

treibungszeiten zwischen 3 und 24 Stunden gab es keine Angaben. 
So kam es, dass man auf anderem Wege der Diagnose der Pylorus-

stenose beizukommen suchte. Jon as verzeichnet die Antiper i-
staltik als wichtiges Symptom derselben; Groed el und Faul-
h a b er u. a. wiesen auf den breiten sichelförmigen Schatten bei der 

Ektasie hin.  Wahrscheinlich wurden die Radiologen hauptsächlich 
durch die Annahme, dass auch die Atonie zu erheblicher Motilitäts-
Wrung führen könne, davon abgehalten, sich um die Austreibungs-
zeiten unter 24 Stunden zu kümmern, um sie zur Diagnose von 
Pylorusstenose geringen Grades heranzuziehen. 

Schon 1909 gewann ich wiederholt gelegentlich von Untersuchungen, 
be denen ich nach dem internistischen Befunde an Pylorusstenose 
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denken musste, bei der Röntgenuntersuchung aber einen morphologisch 

normalen, nach 24 Stunden leeren Magen fand, den Eindruck, dass die 
damalige Motilitätsprüfung eine ungenügende sei. Daes 

im Ambulatoriumsbetrieb nicht möglich War, den Patienten alle Stunden 

oder zwei Stunden bis zur Entleerung des Magens anzuschauen, wurde 
im Holzknechtschen Laboratorium, wie auch anderwärts zumeist 
nur am nächsten Tage nachgesehen. Ich führte zunächst die Übung 

ein, dass Patienten, die einer Pylorusstenose verdächtig waren, am 

Abend vor der Untersuchung die BA e d er sche Mahlzeit nehmen 
mussten, also nach etwa 14 Stunden angesehen wurden. Da aber 

auch diese Zeit mir zu lang schien, kam ich schliesslich dazu, di e 

Patienten frühmorgens den Brei nehmen zu lassen und 
nach sechs Stunden zu untersuchen. Bei diesem Verfahren, 

welches ich das Doppelmahlzeitverfahren genannt habe, be-
ginnt die Untersuchung mit der Motilitätsprüfung, 
hierauf wird die von Holzknecht mit Recht empfohlene Untersuchung 

mit Wismutwasser angeschlossen und dann erst eine zweite 
Ried ersche Mahlzeit dem Patienten gegeben, wofern die Diagnose 
nicht schon früher gestellt werden kann. Bei der gänzlichen U n-

gi f tigk eit der verwendeten Kontrastmittel spielt da die Quantität 

gar keine Rolle; 100 oder 200 Gramm müssen vom Patienten ebenso-
gut vertragen werden, wie 40 Gramm. Die Untersuchung ist, trotz.-
dem sie aus drei Akten besteht, durchaus nicht zeitraubend, im Gegen-

teile bringt sie eine ganze Reihe von Vorteilen mit sich, die ich Ihnen hier 

kurz anführen will, weil ich auf Grund meiner an 7000 F äll en des 
Holzknechtschen Institutes gewonnenen derartigen Untersuchungen 

mich berechtigt und bemüssigt glaube, das Verfahren den Kollegen 

auf das wärmste empfehlen zu können, 

Zur Begründung der Frist von sechs Stunden führe ich 

folgendes an.  Es ist wohl richtig, dass ein normaler Magen die 
Riedersche Mahlzeit in durchschnittlich drei S tun den austreibt, 
aber anderseits kommen aus verschiedensten Ursachen physiol o - 
gisch e Schwankungen mit einer Exkursionsbreite bis 5 und 

6 Stunden vor, als Beispiel führe ich hier nur an den Einfluss von 

Ruhe und Bewegung, rechter und linker Seitenlage, psychische Momente, 
wie Appetit und Hungergefühl, dann das Nachtrinken oder Nachessen, 
das zum Aussedimentieren des Schwersalzes und hierdurch zur Ver-
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langsamung der Entleerung führt. Da die Hauptaufgabe der Röntgen-
diagnostik m. E. die Erkennung der pathologischen Wandveränderungen 

des Magens, d. i. des Magengeschwürs und des Magenkarzinoms ist, 

ist der Zeitpunkt für die Rückstandbestimtnung auch so zu wählen, 

dass die belanglosere Verzögerung der Austreibung durch Hypera z 
dität, Atonie, grosse Hubhöhe etc. wenn möglich unter diese 

Grenzen fällt. Die Zeit von sechs Stunden ist nun so gewählt, 

dass einem nicht allzu kleinen Rest nach derselben schon eine be-

stimmte pathognomonisChe Bedeutung zukommt.  Sie ist auch sehr 
geeignet, um Anomalien der Füllung des Dünndarmes, 

C ö k um und Colon as cendens, z. B. Stenose dieser Teile, zu er-

kennen.  Allerdings müssen wir damit rechnen, . dass es Pylor us-

st enosen  geben  muss,  bei denen die Entleerungszeit noch 
weniger als sechs Stunden beträgt. Denn ein Magen, dessen 

Austreibungszeit drei Stunden beträgt, wird, wenn sein Pylorus all-
mählich stenosiert wird, zunächst in vier oder fünf Stunden austreiben. 

Wie wir es anstellen müssen, dass uns auch diese geringgradigen 

Stenosen nicht entgehen, will ich später erwähnen. 
Nun könnte mancher, der Gelegenheit hierzu hat, es vorziehen, 

die Motilität sechs Stunden nach der gewöhnlichen Untersuchung 

ZU prüfen.  Ich widerrate dies aus folgenden Gründen. •Die Zu-

sammenziehung der Untersuchung in eine einzeitige Prozedur bedeutet 
eine grosse Zeitersparnis für den Arzt und den Patienten, denn 

den Wismutbrei kann der Patient zu Hause, auch wenn er auswärts 
wohnt, ebensogut nehmen, wie das gewöhnliche Probefrühstück.  Es 

ist daher immer möglich, bei der Röntgenuntersuchung des Magens 

'die Motilität zu prüfen und ich halte diese Prüfung für so wichtig, 
dass sie mir geradezu unentbehrlich geworden ist und dass ich Röntgen-
befunde ohne Motilitätsprüfung von vornherein als unverlässlich be-
zeichne.  Kommt der zuwe is ende Arzt zur Röntgenuntersuchung 

mit, so ist man in der .Lage, ihm das diagnostische Ergebnis mitzu-
teilen, statt ihn auf eine 'oder mehrere Wiederholungen vertrösten zu 

Tlitissen.  Diese Gründe sind aber alle von geringerer Bedeutung als 

der Vorteil, der darin liegt, dass wir die Motilitätsprüfung 

voranstellen können, deren Resultat ich mit Holzknecht 
geradezu als einen differentialdiagnostisch en Schlüssel für 
die weitere Untersuchung bezeichnen möchte. 

Verband!. d. 29. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXIX. 10 
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Der Gang der Motilitätsprüfung spielt sich in kurzem folgender-

maisen ab.  Mit dem ersten Blick wird geschätzt, ob die Grösse der 
Schatten der .Menge von 40 Gramm des Kontrastmittels entspricht 

und wie diese Menge verteilt ist. 
1. Wir haben die Möglichkeit der Kontrolle, ob der Patient 

die ganze Mahlzeit genommen und behalten hat, denn 40 Gramm 

geben, ob sie nun im Magen oder Darm verteilt sind, immer Schatten von 
einer bestimmten Gesamtgrösse, io dass bei einiger Übung ein Defizit 

leicht erkannt werden kann. 

2. Die Kontrolle der .Magenmotilität ist eine doppelte, denn wir 
sehen nicht nur, ob ein Rest im Magen ist und wie gross er ist. 
sondern •auch wieviel Wismut sich im Darm befindet und wo 

dasselbe schon angelangt ist.  Da nach sechs Stunden in der Norm 

der Magen leer ist und das gesamte Wismut etwa zu einem Drittel 
die letzte Ileumschlinge und zu zwei Drittel das Kolon bis zur Flexura 
hepatica füllt, ist es leicht, eine .Hyper- oder Hypomotilität zu er-
kennen. Wir schätzen die Re s tgr össe des M a gens einerseits durch 
den Vergleich mit der Grösse des Füllungsbildes unmittelbar nach der 

Mahlzeit, anderseits durch den Vergleich mit der. in den Darm ausge-

tretenen Menge. 
Wir unterscheiden folgende Restgrössen nach sechs Stunden: 

I. ein winziger Re st im Magen ist bedeutungslos, da ganz kleine 

Wismutmengen stundenlang zurückbleiben können. Die normale Ver-

teilung der Wismutingesten im Darme wird ihre Bedeutungslosigkeit 
bekräftigen. 

2. Der nest ist kle in , bis ein Viertel der Mahlzeit, d. h. die 

Austreibungszeit beträgt etwa 8-10 Stunden, Hier kann es sich 

ausser um pathologische Wandveränderungen auch um Hypomotilität 
bei Atonie, Hyperazidität, grosse Hubhöhe etc. handeln. 

3. Der Rest beträgt die Hälfte oder mehr, entsprechend 

einer Austreibungszeit von mehr als 12 Stunden. 

4. Reste entsprechend fast der Gesamtmenge der Mahl-
zeit.  Die Austreibungszeit überschreitet 24 Stunden und dauert. 
bis zu mehreren Tagen. 

In den beiden letztgenannten Gruppen kann ein Passagehindernis 

am Pylorus durch organische Stenose oder durch Spasmus bei Ulkus 
mit Sicherheit angenommen werden. 
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Die Beurteilung der motorischen Leistung eines Magens und die 
Beschaffenheit der Pylorusfunktion richtet sich jedoch keineswegs 

lediglich nach der Austreibungszeit, sondern erfolgt unter Mit berüek-
sichtigung der zahlreichen morphologischen und funktio-

nellen Hilfsmitt el, welche uns in dieser Richtung die Röntgen-

Untersuchung bietet.  Wir ziehen den Tonas des Magens in Betracht, 

seine Peristaltik, die Schnelligkeit der Passage von Wismutwasser 
durch den Pylorus, deren Beschleunigung uns die Pylorusinsuffizienz 

-bei Achylie und Ulzeration des Magens anzeigt, die Hubhöhe des 

Magens, die organische Beschaffenheit der Pars pylorica, die uns das 

Bild erkennen lässt und so fällt es uns nicht schwer, die Grösse X bei 
der Motilitätsprüfung, d. i. die Beschaffenheit des Pylorus, zu erkennen. 

Urn ein Beispiel anzuführen. Bei einer Austreibungszeit 

V on acht Stun d en, d. i. bei kleinen Rückständen nach sechs Stunden, 

kann der Pylorus norm al sein, wenn Atonie und Hyperazidität 

vorliegt.  Bei einer Austreibungszeit von zwei Stunden 
kann der Pylorus stenosiert sein, wenn die Stenose durch Insuf-
fizienz des Pylorus kompensiert ist. 

Der diagnostische Gedankengang einer Untersuchung wäre etwa 
folgender: Wir finden keinen Rest im Magen, hierauf trinkt der Patient 
Wismutwasser. Wir finden keine Nische, keinen Sanduhrmagen, dann 
kann unser Befund fast immer lauten: radiologisch keine Anhalts-

punkte für Ulcus ventriculi.  Nur wenn klinischer Verdacht einer ge-

ringgradigen Pylorusstenose vorliegt .und die Peristaltik etwa auffallend 
tief ist und die Ingesten im Darme nicht so weit vorgedrungen sind, 

Wie es der Norm entspricht, werden wir uns veranlasst sehen, die 
Motilität ein zweites Mal nach einer kürzeren Zeit, etwa nach zwei 

oder drei Stunden, zu prüfen.  Tiefe Peristaltik und schnelle Aus-
treibung, sowie ein Druckpunkt in der Pars superior duodeni wird an 
ein Ulkus daselbst denken lassen. Bei Fehlen einer Motilitätsstörung, 

bei normaler Grösse und Füllbarkeit des Magens können wir Karzinom 

mit grosser Wahrscheinlichkeit ausschliessen. Kleine Reste, die durch 
eine geringe Stenose ebensogut wie durch Atonie und Hyperazidität 
bewirkt sein könnten, machen Wiederholung der Untersuchung empfehlens-

wert. Doch lassen auch kleine Reste durch ihre Form und 

Lage häufig schon eine Diagnose zu, so der Rest beim medul-
lären Kaizinom der Pars pylorica.  Die Begrenzung nach rechts ist 

10* 
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unscharf, ein Griff nach rechts vom Rest führt zum palpatorischen 
Nachweis eines Tumors. Beim Skirrhus ein Rest, der sich nach rechts 
in einen Kanal an der kleinen Kurvatur fortsetzt, ein Tumor wird 

oberhalb dieses Kanals getastet.  Ein links vom Nabel gelegener 

Rest mit steil aufsteigender grosser Kurvatur ohne die Karzinomdistanz 
der früheren Fälle erweckt den Verdacht eines Ulkus der kleinen Kur-
vatur. Wir werden bei einem solchen Restbild besonders genau nach 

einer Nische, nach einer Kerbe oder einen Druckpunkt in der Pars 

media zn fahnden haben. Schliesslich spricht ein breiter, weit nach 

rechts hinüberreichender, sichelförmiger Rest für Ektasie bei Pylorus-
stenose. 

. Yon den besonderen Vorteilen der radiologischen Motilitätsprüfung 

will ich nub erwähnen die Differentialdiagnose zwischen Ato.uie und 

Pylorusstenose. Gegenüber der beginnenden Pylorusstenose, mit der die 
Atönie die geringe Verkürzung der Austreibung gemeinsam hat, ist sie 
durch den Tonus und die Peristaltik verschieden; gegenüber der 

dekompensierten Pylorusstenose durch die kleineren Rückstände und 
das Fehlen der Rechtsdistanz. Überdies sinkt die Austreibungszeit des 
atonischen Magens in linker Seitenlage fast zur Norm, die der Pylorus-

stenose bleibt unverändert. 
Beim schrumpfenden Karzinom des Pylorus sehen wir mitunter 

normale Austreibungszeit wegen der gleichzeitig bestehenden :Pylorus-
insuffizienz. Wir entnehmen da, dass breiige Speisen noch hinreichend 
passieren können und werden in einem solchen Falle die Gastroenter-
ostomie kontraindizieren, auch wenn die klinische Motilitätsprüfung Rück-

stände nach festen Nahrungsmitteln ergeben sollte. 
Meine Herren! Die radiologische Motilitätsprüfung soll die 

klinischen Motilitä,tsprüfungen keineswegs verdrängen, sondern er-
gänzen. Sie wird namentlich dort indiziert sein, wo die Einführungs des 

Magenschlauches widerraten ist. Sie empfiehlt sich aber auch aus allen 
angeführten Gründen, vor allem wegen ihrer Genauigkeit und der 
Einfachheit ihrer Durchführung. 
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Die Röntgensymptome der Gastroptose und Gastrektasie, 
bezw. der nichtchirurgischen Magenerkrankungen im Ver-
gleich zu den tibrigen klinischen Untersuchungsbefunden. 

Von 

Dr. Ed. Schenck (Frankfurt a. M.). 

M. H.! Bevor ich Ihnen über das Ergebnis vergleichender rönt-
genologischer und anderer klinischer Untersuchungen bei nichtchirurgi-

schen Magenerkrankungen, speziell also bei C4astroptose und Gastrek-

tasie, berichte, die ich gemeinschaftlich mit Dr. Gr oedel ausgeführt habe, 

muss ich kurz auseinandersetzen, welche röntgenologischen Symptome 
für die einzelnen in Betracht kommenden Krankheitsformen durch 
Beobachtungen an mehreren hunderten • von Fällen festgestellt werden 
konnten. 

Bei der Kürze, der zur Verfügung stehenden Zeit will ich gleich 
vorausschicken, dass die von Gr o e d el seit etwa 4 Jahren angegebene 
Gruppierung der Röntgensymptome bei diesen Magenerkrankungen sich 

durchaus bewährt hat, dass dagegen andere Einteilungsschemata, die 

vorgeschlagen warden, den tatsächlichen Befunden nicht genügend 
Rechnung tragen  Ganz besonders gilt dies von der röntgenologischen 

Einteilung in normo-, hyper-, hypo- und atonischen Magen. 
Wir wollen zunächst ganz kurz an Hand einer Tafel mit den 

schematisch wiedergegebenen Befunden die während und nach der 

Füllung des Magens erhaltenen Bilder durchgehen. 
•ad I. Bei normalem Magen erscheint der 1. Bissen als breiter 

Keil unterhalb der Magenblase (a) und wandert von hier langsam als 
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dicker Tropfen nach dem unteren Magenpol (b). Nach Aufnahme 
von etwa 150 gr Brei ist der Magen in seiner ganzen Länge ge-

füllt (c), weitere Zufuhr bewirkt nur noch eine Breitenzunahme (d). 
Bei horizontaler Lagerung geht diese Siphonform verloren, es zeigt 

sich eine Sandalen- oder Stierhornform (e). 

ad II. Bei Hypersekretion sehen wir zunächst ein schnelleres 

Vordringen der Speisen. Der benutzte Brei fällt dann, wie dicker 

Syrup in Wasser gegossen, senkrecht nach unten (a) und sammelt sich 

als breites Band am unteren Ende des Magens an (b). Weiterhin 

wird der Magen meist nicht in seiner ganzen Länge ge-

füllt; es bleibt auch bei Zufuhr der Normalmahlzeit eine schatten-
freie oder schattenschwächere Zone zwischen Breischatten und Magen-

blase (d), die nach S chl es inge rs Untersuchungen als Sekretzone zu 

deuten ist, die sogenannte intermediäre Zone. Bei horizontaler 

Lagerung schwindet dieses Symptom, der Magenschatten erscheint wie 
beim normal sezernierenden Magen. 

ad III. Bei A ch y 1 ie sehen wir nur insofern einen Unterschied 
gegenüber dem Normaltypus (in Reihe I), als die ersten Biss en 
langsamer zum kaudalen Pol vordringen können (b). Bei 
weiterer Füllung zeigen sich dieselben Bilder wie beim normal sezer-

nierenden Magen. 

ad IV. 'Bei mechanischer Ektasie, also in jenen Fällen, 
wo der Magen durch entsprechende Gestaltung der Leibeshöhle in der 
Länge gedehnt ist, formiert sich bereits der erste Bissen als besonders 

langer und spit zer Keil (a). Den grossen Unterschied gegen-
über dem normalen Magen *erkennen wir jedoch erst nach vollendeter 

Füllung (d).  Wir finden dann den Magenschatten in allen 

seinen Teilen sehr schmal. Auch die Magenblase ist ver-
schmälert und sehr klein. Bei horizontaler Lagerung zeigt sich 

eine Siphonform, wie wir sie bei normalem Magen in aufrechter Haltung 
zu sehen gewohnt sind (e). 

ad V.  Steht der Pylorus abnorm tief (Pyloroptose), so 

unterscheiden sich die Bilder nicht von denen des normalen Typs (in 
Reihe I). Wir finden dann nur eine beträchtlichere Verschieblichkeit 
des Pylorus. 

ad VI. Ist Tiefstand des Pylorus mit einer Längs-
ekt a si e (mech. Ektasie) des Magens vereint, wie es meistens der Fall 
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ist, so finden wir den in der IV. Reihe dargestellten Typ, nur in allen 
Einzelheiten verstärkt. 

ad VII. Recht wesentlich ist dann aber der Unterschied gegen-
über dem normalen Typ bei einer auf Atonie beruhenden Erweiterung 

des Magens. Bei der (von Groed el so genannten) ato ni sch en 

Ektasie finden wir schon beim Eindringen des ersten Bissens einen 
sehr v ermind e rt en Wi der stand, kenntlich an dem zerrissenen 

-Verlauf des vertikalen Schattenbandes (a), das sich sehr schnell in ein 

über dem kaudalen Pol gelagertes horizontales Schattenband ver-

wandelt (b). Die Höhenentfaltung geht sehr langsam vor sich (c) und 
auch durch die Normalmahlzeit ist der Magen nur unvollkommen 
entfaltet (d). Es sind nur die abhängigen Partien gefüllt, während 

die höher gelegenen Teile des Magens abnorm stark durch Luft aus-

gedehnt sind. Die Magenblase ist vergrössert und besonders 

verlängert. — Bei horizontaler Lagerung endlich erkennen wir 
wiederum den verminderten Tonus der Muskulatur daran, dass der 

Brei sich in unregelmäfsiger Weise meistens im linken Hypochondrium 

ansammelt (e). Bei Aufnahme im Liegen kann so ein abnorm kleiner 

Magen vorgetäuscht werden. 

ad VIII. Ist die atonische Ektasie mit Tiefstand des 
Pylorus kombiniert, so finden wir die Kennzeichen des Typus V 

und des Typus VIII vereint; es, überwiegen aber weitaus die Zeichen 

der atonischen Ektasie. 

ad IX. Bei der Mageninsuffizienz II. Grades sehen wir 
zunächst keine bemerkenswerten Röntgensymptome. Nur die Peristaltik 

erscheint anfangs verstärkt (d). In der Regel erlahmt aber der Magen-
muskel nach kurzer Zeit und wir sehen dann die Zeichen der Dila - 

tati on, die wir nun noch kurz anführen wollen. 

ad X. Bei Insuffizienz III. Grades sehen wir nämlich nicht 
nur den Magen abnorm ausgedehnt, sondern er ist und bleibt 
d au ern d erweitert (di la ti ert). Demgemäfs fällt schon der erste 

Bissen ohne jeden Widerstand, also ohne Bildung eines Keils, 
senkrecht zum unteren Magenpol hinab (a), und breitet sich hier sofort 

sehr stark horizontal aus (b). Weitere Zufuhr von Brei bewirkt 

me eine Schattenzunahme im tiefsten Magenabschnitt (c), und selbst 
nach sehr grosser Mahlzeit bleibt der grösste Teil des Mag ens 
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gänzlich un g e f üll t. Beim Liegenden entstehen natürlich noch un-
regelmäfsigere Bilder als bei der atonischen Ektasie (e). 

Wir werden diesen Teil unserer Beobachtungen nächstens ausführ-
licher publizieren. 

Heute will ich nur zum Schlusse ganz kurz bemerken, wieweit 
sich diese röntgenologischen Befunde mit den übrigen klinischen Tinter-

suchungsergebnissen decken. Da kann ich bei der Kürze der Zeit jetzt 

nur im grossen und ganzen sagen, dass mit Hilfe der, Röntgenunter-
suchungen die Sekretionsverhältnisse des Magens selbstverständlich nicht 

beurteilt werden können. Eine Ausnahme macht nur, wie vorhin ge-

zeigt, die Hypersekretion, schon weniger sicher die Hy p o-

sekretion bezw. A c h yli e. Auch da ist aber grösste Reserve not-
wendig. 

Andererseits hat sich aber die Röntgenuntersuchung den übrigen 

klinischen Methoden weit überlegen gezeigt, ganz besonders dann, 
wenn es gilt, eine Ptose von einer Ektasie, und diese wiederum von 
einer Dilatation bezw. einer Atonie zu unterscheiden. 

1, 
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Diagnostische und operationsprognostische Bedeutung der 

Röntgen-Kinographie beim Magenkarzinom. 
Von 

Dr Arthur Fränkel (Berlin). 

Mit Tafel II und Tafel III. 

Wer je die Magenbewegung auf dem Durchleuchtungsschirm gesehen 
hat, muss• das Bedürfnis empfinden, diesen Vorgang, dem• wir aus be-' 
kannten Gründen immer nur eine flüchtige Beobachtung widmen können, 

kinographisch festzulegen und dadurch einem eingehenden Studium 
zugänglich zu machen. 

Tatsächlich hat ja schon die eine grundlegende Mitteilung von 
Kästle, Hi eder und Rosenthal überraschende Aufschlüsse über 

den Mechanismus der Peristaltik gebracht, und es unterliegt keinem 
Zweifel, dass für physiologische und allgemein-pathologische Probleme 
ein einschneidender, Fortschritt aus der Röntgenkinodraphie zu erwarten ist. 

Viel bescheidener mussten von vornherein unsere Hoffnungen sein auf 

praktisch-diagnostischem Gebiet. 

Wer in der Diagnose des Magenkarzinoms zugleich klinisch und 
röntgenologisch erfahren ist, muss zugeben, dass es Fälle gibt, wo nach 

Erschöpfung der sonstigen Methoden • erst die Röntgenuntersuchung den 
Verdacht auf Karzinom zur Diagnose erhebt; wer ohne Voreinge-
nommenheit und kritisch urteilt, muss aber weiter zugeben, dass die 
Zahl der Fälle, wo die Röntgenuntersuchung den Ausschlag gibt, 
äusserst gering ist. 
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Es hat keinen Sinn, solche Dinge statistisch erfassen zu wollen; 
dazu ist die Eigenart der Fälle und die. Eigenart der Beobachter viel 
zu schwerwiegend; die folgenden Zahlen sollen daher lediglich als Bei-
spiel dienen.  •. 

Unter 100 auf Magenkarzinom verdächtigen Fällen sei die Dia-

gnose gesichert 
' a) schon ohne Röntgenuntersuchung  in 90 Fällen, 

b) erst durch die (gewöhnliche) Röntgenuntersuchung in 5 Fällen. 

c) Zweifelhaft bleibe das Ergebnis bei Erschöpfung 

aller bisherigen Untersuchungsmethoden einschliess-
lich der gewöhnlichen Röntgenuntersuchung  in 5 Fällen. 

Bei dieser Einteilung ergibt sich, dass die Röntgenkinogaphie 

einen  diagnostischen Fortschritt gar nicht bedeuten kann für die 

Gruppen a und b. 
Nun bedenke man, •wie winzig die Zahl der Fälle ist, die aus der 

winzigen Gruppe c bisher überhaupt kinographisch untersucht worden 
ist! Wer unter diesen Umständen erwartet, dass solche diagnostische 

Erfolge, die nur mit der Röntgenkinográphie zu erzielen sind, schon 
haufenweise berichtet sein könnten, der stellt von vornherein unbe-
rechtigte Anforderungen an die Methode. Hier heisst es: die Fälle 

wägen und nicht zählen. 

Ich selbst habe bisher 108 kinographische Serien hergestellt und 

zwar benutze ich den Apparat der Polyphos-Cresellschaft, München. 

Die Übertragung der Originale auf abrollbare Filmbänder verdanke ich 
fler Firma Hermann Bard orf, Berlin. 

Nur ein Tell ,meiner ,Aufnahmen diente der Magendiagnostik bei 

Karzinom-Verdacht. In keinem meiner bisherigen Fälle"hat die Röntgen-
kinographie ein Karzinom aufgedeckt, wo es nicht schon auf anderem 

Wege sichergestellt gewesen wäre; für die sogenannte Frühdiagnose 
hat sie mir also bisher nichts Positives ngeleistet. 

Dagegen habe ich mehrere Fälle, wo klinisch der Verdacht auf 

initiales Karzinom bestand, wo die gewöhnliche Röntgenuntersuchung 
den Verdacht zu bestätigen schien, und wo erst die Röntgen-
kinographie den Verdacht hinfällig machte. 

Das sind natürlich nicht Fälle, wo lebhafte Peristaltik und abso-

lute Starre sich gegenüberstehen.  Kein Sachkundiger wird auf den 
Gedanken kommen, dass in einem Falle, wie ihn das Diagramm, 
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.Abbildung 1 darstellt, zur Klarstellung die Kinographie erforderlich sei. 

Hier war schon bei der S ch irmbeob a ch u n g die Diagnose „prä-
pylorisches.Karzinom. eindeutig zu stellen. Hier ist die Kinographie zu 
Demonstrationszwecken, aber nicht zur Diagnose ausgeführt worden. 

(Man sieht, wie die peristaltische Welle an einem Punkt der grossen 
Kurvatur sich tot läuft, wie dann vor dem Pylorus die Umrisse sämt-

licher Silhouetten in eine Linie zusammenfallen und dadurch die infil-
trative Starre der betreffenden Wandstrecke erkennen lassen.) 

Die Fälle, wo die Kinographie im negativen Sinne den Ausschlag 

gab, gehören zu denen, wo verdächtige Allgemeinsymptome bestanden 
(A bmagerung, okkultes Blut im Stuhl) und wo bei nicht sehr lebhafter 

Peristaltik mehrere gewöhnliche Röntgenplatten immer dieselbe Stelle 
(im Gegensatz zur Nachbarschaft) als unbewegt zeigten. Gelingt ei 

in solchen Fällen (vor oder nach der photographischen Röntgenaufnahme) 
durch die S chi rmbeob achtung die Beweglichkeit der betreffenden 
Stelle nachzuweisen, so hat sich damit die kinographische Aufnahme 
erübrigt.  Es war die weit überwiegende Mehrzahl der einschlägigen 

Fälle, die durch eine sorgfältige Schirmbeobachtung, der Kinographie 
entzogen werden konnte. ..Schliesslich blieb aber doch eine Reihe 
von Fällen übrig, wo ohne Kinographie keine Klarheit zu gewinnen 
war.  Zu diesen Fällen gehört Serie 87 (Abbildung 2a und 2 b, 

Bild A 1 bis A 6). Die Abbildungen A 1 bis A 5 (und ebenso 3 weitere, 

nicht wiedergegebene Originale) zeigen übereinstimmend eine kurze 
gerade Strecke an der kleinen - Kurvatur unmittelbar vor dem 

Pylorus, also an einer Prädilektionsstelle für beginnendes Karzinom; 

Abbildung 2 a stellt diese .Erscheinung schematisch dar. (Eine mathe-
In atis c h e Übereinstimmung der .betreffenden Bildstellen darf man in 

solchen Fällen nicht verlangen; diese wäre nur dann zu erwarten, wenn 

die 'kleine Kurvatur ein lineares und nicht ein körperliches Gebilde 
Wäre, wenn die Infiltration genau auf der kleinen Kurvatur ritte, und 

wenn sie damit jedesmal absolut gleichmäfsig in der Kontur der 
Silhouette zum Ausdruck kommen müsste.) Würde diese geradlinige 
Stelle ausnahmslos auf sämtlichen Bildern der Serie bestehen (vergl. 

z. B. Abbildung 1), so wäre damit der klinisch angeregte und 
röntgenologisch genährte Verdacht' auf beginnendes Karzinom röntgen-. 

kinographisch bestätigt.  Tatsächlich aber genügte das Bild A6, um 

-den bestehenden Verdacht als unbegründet zu erweisen; denn Bild A6 
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zeigt die betreffende Stelle so deutlich der peristaltischen Bewegung 
unterworfen, dass sie nicht i nfiltrie rt s ein k ann. Textabbil-
dung 2 b fasst die Bestandteile der Figur 2 a schematisch zusammen 

(dicke Linie) und zeigt daneben (dünne Linie) den Umriss des Bildes A 6. 
Es wird der Einwand nicht fehlen, dass hier das Bestehen eines 

Karzinoms nur für die mehrfach erwähnte Stelle der Magenwand aus-
geschlossen sei, dass aber beispielsweise an der Magenrückwand ein 

Karzinom sich entwickeln könne bei normalem Aussehen der kino-

graphischen Serie. Ich will unerörtert lassen, warum solche Einwände 
mehr auf theoretischer Konstruktion beruhen, als auf praktischer Er-

fahrung, jedenfalls ist für das ärztliche Verantwortlichkiitsgefühl eine 

grosse Erleichterung geschaffen, wenn in einer so folgenschweren 

Situation, wie sie der Karzinomverdacht darstellt, das Ergebnis lautet: 
„Alle Methoden sind erschöpft; die Röntgenkinographie hat keinen 
Anhalt für ein Karzinom geliefert, für eine besonders gefährdete Stelle 

hat sie sogar den Beweis des Nichtbestehens erbracht." 
in der Praxis genügt das umsomehr, als die Seltenheit der "Früh-

diagnose" nicht .so sehr auf der Unzulänglichkeit der Untersuchungs-
methoden beruht, als vielmehr auf der späten Untersuchung.  Die 

Sicherheit im negativen Sinne wird aber immerhin um so grösser sein, 

je feiner die Untersuchungsmethoden sind. 
[Es muss bier, die Frage erörtert werden, ob nicht durch die neuer-

dings von Levy-Dorn und Silberberg (B. Kl. W. 1912, Nr. 12, 

S. 549 ff.) vorgeschlagenen Polygramme ein bequemer und billiger 

Ersatz der Röntgenkinographie gegeben sei. Bei aller Anerkennung für 

die vielseitige Brauchbarkeit der Polygramme, die entschieden eine 
wertvolle Bereicherung der .Röntgenuntersuchung bedeuten, muss ich 

gerade im Hinblick auf den eben erörterten Fall (Serie 87) ihre" Ge-

fährlichkeit betonen. Die genannten Autoren berichten auf S. 552 1. C. 
mit Fig. 8 über einen Fall, der dem eben you mir dargestellten analog 
ist. Aus der übereinstimmenden Starre von drei Aufnahmen vermuten 
die_ Verfasser Karzinom; in meinem Falle (und es ist nicht mein 
einziger!) erscheint die Starre auf 8 Bildern und erst ein neuntes er-

weist sie als nicht bestehend. Mithin bieten die Polygramme mit ihrer 
niedrigen Bilderzahl die Gefahr, dass wir in derartigen Fällen Phasen, 
die ,diagnostisch wesentlich sind, einfach überspringen.  Das ist bei 

der hohen Bilderzahl der Kinographie ausgeschlossen (vergl. darüber 
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Genaueres in meinen Diskussionsbemerkungen, B. Kl. W. 1912, S. 420, 
und Verhandlungen des Röntgenkonp,Tesses von 1912)]. 

Alles bisher Gesagte gilt jedoch nur für den Begriff der Diagnose 
im engsten Sinne, es gilt nur für die Fundamentalfrage: „Ist über-

haupt ein Magenkarzinom da oder nicht ?“, es gilt nur für die nackte 
Diagnose. 

In unserer chirurgischen Ära ist aber mit der Beantwortung der 
Fun damentalfrage unsere diagnostische Aufgabe nicht erschöpft.  Wir 

fragen weiter, wir fragen nach den Eigenschaften der Neubildung, 
speziell nach Sitz und Ausdehnung. wir fragen, ob ein chirurgischer 

Eingriff Heilungsaussichten biete, ob der Tumor radikal reezierbar sei. 

Wir wissen, dass die gewöhnliche Röntgenuntersuchung uns keinen 

Aufschluss geben kann über Drüseninfiltration, über Lebermetastasen 
usw., und wir wissen im v.oraus, dass auch die Röntgenkinographie 

uns hier nicht um ein Jota fördern kann. Immer nur die Magenwand 

selbst (in ihrer Beweglichkeit oder Starre) ist der Gegenstand, dessen 

Kenntnis uns durch die Röntgenkinographie vermittelt wird. Darum wird 

ups auch die Röntgenkinographie niemals die Aussage ohne Vorbehalt 
ermöglichen: „Der Fall ist noch resezierbar4; sondern sie muss sich 

(gegebenenfalls) mit der Aussage bescheiden: "Der Fall ist nicht mehr 
resezierbar'.  Im Rahmen der Operationsprognose kann es also nur 

die ,Zuspät-Diagnose" sein, wo von der Röntgenkinographie eine 
sich ere Aussage zu erwarten ist. 

Auch hier wird also schon auf Grund nüchterner aprioristischer aber 
zwingender Erwägung die Möglichkeit einer ausschlaggebenden 
Bedeutung der Röntgenkinographie auf ein sehr beschränktes Gebiet 
eingeengt. 

In quantitativer Hinsicht kann hiernach der Röntgenkinographie 

eine grosse Bedeutung nicht zugesprochen werden, weder für die nackte 

Diagnose,. noch für die Operationsprognose. 
• In qualitativer Hinsicht hat sie zwar bei zweifelhaften Fällen 
schon wiederholt eine Beruhigung gewährt in dem Sinne, dass man 

auf Grund ihres iiegativen Ergebnisses sagen konnte: "Es spricht im 
Rahmei der allgemeinen Diagnostik noch ein weiteres. Hilfsmittel 
(und zwar ein recht gewichtiges) dafür, dass kein Karzinom vorliegt, 

allein mit Glanz wird sie ihren Befähigungsnachweis bei der nackten 

Diagnose erst dann erbracht haben, wenn sie gin Karzinom aufge'deckt 
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haben wird, dessen, Nachweis mit den anderen Methoden' nicht zu 
führen war; wenn sie also das geliefert haben wird, was man cum 

grano salis eine Frühdiagnose nennen mag. 
Mit Glanz hat sie ihren Befähigungsnachweis bereits erbracht bei 

der „Zuspätdiagnose".  Ich verfüge hier bereits über eine Reihe von 

Fällen, von denen jeder einzelne schon die Überlegenheit der Methode 

beweisen würde; selbstverständlich kommen dabei nur Fälle in Frage, 
die klinisch ganz und gar nicht cien Eindruck des "Zu spät" machten, 
einer von ihnen gehört sogar (bezüglich der nackten Diagnose) zu der 

eingangs erwähnten Gruppe b; selbstverständlich beziehe ich mich hier 

auch nur auf Fälle, die wirklich operiert worden sind. Trotz dieses 
Reichtums an Material, dessen Prüfung ich jedem Interessenten offen 

halte, genügt es vollkommen, wenn ich bier nur einen einzigen Fall 

daistelle; denn dieser Fall spricht mit .so überzeugender Wucht zu-

gunsten der Röntgenkinographie, dass, selbst wenn er vereinzelt da-
stände, die grosse qualitative Bedeutung der Methode durch ihn allein 
erwiesen wäre. 

Jeder einigermafsen Creübte sieht auf Bild B 1 (gewöhnliche 

Röntgenaufnahme), dass ein grosses präpylorisches Karzinom vorliegt, 
besonders deutlich erkennbar an den Aussparungen der grossen Kur-

vatur im Bereiche der Wirbelsäule.  Die nackte Diagnose war also 
hier u. a. durch die gewöhnliche Röntgenuntersuchung zu stellen. 
Me hr als diese präpylorische Infiltration hatte ich bei der Schirmbe-
obachtung nicht wahrgenommen und grade die schönen Wellenlinien 

des oberen Magenteils auf Bild B 1 veranlassten mich zu der 

Operationsprognose: "Unter Vorbehalt von Drüsenmetastasen etc. gut 
resezierbar, weil oberhalb des Tumors grosse Strecken beweglicher 
Magenwand bis zur Kardia."  Erst nach Abgabe dieses Urteils er-

folgte die Durcharbeitung der kinographischen Aufnahme. Sie führte 
zu dem Diagramm Abbildung 4 a, aus dem sich zu meiner grossen 
Überraschung ergab, dass von den vermeintlich peristaltischen Ein-
ziehungen des Bildes B 1 zwei Stellen eine vollkommene 

Konstant zeigten.  [Auf den Umrissskizzén der Abbildung 3 
sind diese zwei Stellen durch doppelten und einfachen Pfeil hervor-
gehoben.  Zwei Phasenbilder der kinographischen Serie sind in 
Bild B 2 und B 3 wiedergegeben. (Vor der kinographischen Aufnahme 

war der Magen stärker gefüllt worden, als vor der Aufnahme B 



BEDEUTUNG DER RÖNTGEN-KINOGRAPIIIE BEIM MAGENEARZINOM.'  159 

Die Röntgenkinographie hatte also hier Unbeweglichkeit der 
Magenwand an Stellen aufgedeckt, die vorher den Eindruck der Be-. 

weglichkeit gemacht batten. Derngemärs war die Operationsprognose 

dahin zu ändern, dass der hohe Sitz der einen Stelle (einfacher Pfeil 

auf Abbildung 3) die Resezierbarkeit ausschliesse. 

Meine Erfahrungen über die operationsprognostische Bedeutung 
der Röntgenkinographie waren damals noch zu gering, als dass ich 
auf diese Erwägung hin von der Operation hätte abraten können; 

obendrein hatte sie auch schon begonnen, als ich zu meiner Urteils-

berichtigung gelangt war. Die Operation (Herr Dr. Paul Ros ens te in, 

Berlin) war also im Gange, und da ergab sich eine weitere Über-
raschung; der Operateur bestätigte zwar das präpylorische Karzinom 

und fühlte auch die grosse Infiltrationsstelle an der kleinen Kurvatur 
(Doppelpfeil auf Abbildung 3), dagegen konnte er eine anatomische 

Unterlage für die kleine unbewegliche Stelle der grossen Kurvatur (ein-

facher Pfeil auf Abbildung 3) nicht feststellen. Es blieb also nichts 
übrig, als die Röntgenkinographie geradezu einer Irreführung zu be-
schuldigen. 

Der Operateur beabsichtigte nun die Resektion nach B i 1 lr oth II, 

und vollzog die Schnittführung, wie sie auf Abbildung 4 b durch 
die Ziffern I und II angedeutet ist. Vom Schnitt II aus wurde dann 
noch eine Revision der Magenwand von inn en vorgenommen und 

• .nunmehr fand sich an der kinographisch festgelegten 

Stelle ein versprengter bohnengrosser Karzinomknoten. 
Nachdem durch die Entfernung des Haupttumors die Palpation der 
Fundusgegend wesentlich erleichtert war, konnte jetzt auch von der 

Serosa her der Knoten bestätigt werden.  Dieser Knoten zwang 
zu dem weiteren Resektionsschnitt III (Abbildung 4 b). Unter grossen 

Schwierigkeiten gelang es schliesslich, den Fundusstumpf (unter Ein-
reung einer Dünndarmschlinge) zu versorgen; die Hoffnung auf Er-
folg war bei der Tiefe des Operationsfeldes gering; der Patient ging 
auch tatsächlich zugrunde durch Undichtwerden einer Naht in dem 

äussersten Funduswinkel (Autopsie). 

Es hat also die Röntgenkinographie in diesem Falle mit einer 
Feinheit und Zuverlässigkeit über die Beweglichkeit der Magenwand 

Aufschluss gegeben, dass sie sogar die bei geöffneter Bauchhöhle 
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tastende Hand des erfahrenen Chirurgen übertraf; sie hat in diesem 

Falle mehr geleistet als die Probelaparotomie, denn die 
Probelaparotomie hat die wahre Sachlage nicht rechtzeitig erkennen 

lassen, sonst hätte sie den Operateur verpflichtet, von der Resektion 
Abstand zu nehmen. 

Der geschilderte Fall — und wäre er selbst der einzige — ge-

nügt, die grosse qualitative Bedeutung der Röntgenkinographie für die 
Operationsprognose des Magenkarzinoms festzulegen. 

Natürlich: wo wir beispielsweise eine Rektum-Metastase des. 
Magentumors fühlen, da brauchen wir keine Kinographie mehr, da 

ist die Operation von vornherein gegen das ärztliche Gewissen; natür-

lich: es wird auch mit der Kinographie noch Fälle geben, wo es 
zweifelhaft bleibt, ob die Infiltrationsgrenze weit genug von der Kardia 

entfernt ist, um den Resektionsversuch zu rechtfertigen und wo dann 
mehr das Temperament des Chirurgen als ein absolutes Mafs den Aus-

schlag gibt.  Aber bei j eder Methode gibt es Grenzfälle; erwiesen 
ist jedenfalls, dass die 13 öntgenkinographie uns tiefere Einblicke in die 

Krankheitsverhältnisse 'gewährt, als wir sie bisher zu gewinnen ver-
mochten; erwiesen ist, dass sie einen Teil der Probelaparotomien er-

übrigen wird, bei denen die Bauchhöhle ohne Resektion wieder ge-
schlossen werden muss. Die Gefahr dieser kurzdauernden Operationen 
ist heutzutage gleich Null; daher wird der Theoretiker die ,,Zuspät-

Diagnose" der Röntgenkinographie gering schätzen; wer aber wirklich 
ärztlich denkt, der weiss, dass die Probelaparotomie erst durchführbar 
wird, nachdem der Patient über die Natur seines Leidens — wenn 

auch noch so verklausuliert — aufgeklärt ist; der kennt die Ent-
täuschung, die der ergebnislosen Operation folgt; der schätzt deshalb 

jedes Hilfsmittel, das vor solchen Situationen bewahrt. 

Ich glaube, die Bedeutung der Röntgenkinographie mit einer 
kritischen Reserve beurteilt zu haben, die sich nicht mehr überbieten 
lässt; ich habe insbesondere scharf hervorgehoben, dass sie mir bei 
der nackten Diagnose noch nichts im positiven Sinne geleistet hat. 

Für die Zukunft mehr von ihr zu erhoffen, wäre eine nichtssagende 
Redensart, wenn nicht der soeben eingehend erörterte Fall eine direkte 
Handhabe für weitergehende Beurteilung böte. 

Bedenken wir, dass die kleine starre Stelle (Abbildung 3, 

einfacher Pfeil) — auf den Bildern B2 und B3 gelingt es nur 
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mit Mühe, sie überhaupt zu finden  dass diese kleine Stelle einem 
Magenteil  angehört,  der für  Bewegungsphänomene  beinahe der 

ungünstigste ist (nur sein Vis-a-vis an der kleinen Kurvatur über-

trifft ihn darin), dass sie trotzdem kinographisch eindeutig zum Aus-
druck kam, und • dass ihr anatomisches Substrat ein nur bohnengrosser 

Knoten war, so dürfte es keine Utopie 'sein, wenn wir sagen: im prä-', 

pylorischen Gebiet, wo die Bewegungserscheinungen — und daher 
such ihre Störungen — am deutlichsten sind, muss' schon eine Infil-

tration von noch viel geringerer Ausdehnung kinographisch erfass-
bar sein. 

Ich selbst habe • bis vor kurzem den Standpunkt vertreten, dass 

die Röntgenkinographie aus diagnostischer Indikation erst dort heran-
gezogen werden dürfe, wo Schirmbeobachtung und Röntgenplatte über 

die Beweglichkeit einer bestimmten Stelle keine Klarheit geben, also 
lediglich in ergänzendem Sinne, wie es z. B. bei Serie 87 zutraf' 

(Abbildung 2 a und 2 b, Bild A 1 bis A 6).  Die erwähnte kleine 
Stelle des anderen Falles aber zwingt mich, diesen Standpunkt aufzu-
geben; er ist zu streng und schliesst dadurch die Gefahr in sich, dass 
ein beginnendes Karzinom der Diagnose entgeht.  Denn tatsächlich 
War ja die erwähnte kleine Stelle weder bei der Schirmuntersuchung 
noch auf der gewöhnlichen Röntgenplatte (Bild B 1) als verdächtig 

aufgefallen.  Obwohl also diese Stelle sich schliesslich als der Angel-
punkt des ganzen Falles entpuppt hat, war ihretwegen die kinographische 

Untersuchung ursprünglich gar nicht ausgeführt worden, diese Stelle 
War  von der Operationsprognose abgesehen — morphologisch-dia-
gnostisch ein zufälliger Befund. Nun können wir aus praktischen 

Gegengründen natürlich nicht jeden Magen röntgenkinographisch unter-

suchen, um "zufällir dabei einmal die Anfangsstadien der Infiltration 

Zu erhaschen, wir müssen aber doch die Wahrscheinlichkeit zugeben, 
dass in klinisch verdächtigen Fällen die Röntgenkinographie uns ab und 

zu ein Karzinom enthüllen wird, wo sorgfältige Schirmbeobachtung 
und Röntgenplatte :noch keine Anhaltspunkte ergeben. Das ist freilich 

nicht mehr als eine Hoffnung; aber dass sie bisher noch nicht er-
füllt ist, beweist gar nichts angesichts •des winzigen Materials; sie ist 

vielmehr begrün det durch die Wucht einer einwandsfreien Analogie 
bel nicht primärem Karzinomknoten. 

Verhandl. d. 29. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXIX. 11 
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Zusammenfassung: 

I. Quantitativ kann die Bedeutung der Röntgenkinographie 
nur gering sein 

a) bei der nackten Diagnose, weil hier überhaupt nur wenige 
Fälle ihre Anwendung erfordern; 

b) bei der Operationsprognose, weil sie als Röntgenmethode 

über Metastasen etc.' keinen Aufschluss gibt, infolgedessen, 

eine zuverlässige Antwort nur liefert, wenn sie sagen muss:, 
"Der Fall ist nicht mehr resezierbar". („Zuspät-Diagnose" 

2. Qualitativ leistet die Röntgenkinographie Vorzügliches. 

a) Eine sogenannte „Frühdiagnose" ist zwar in meinen Fällen. 

durch sie nicht gestellt worden; sie hat aber bei nicht 
primären kleinen Karzinomknoten die Wandinfiltration auf-
gedeckt, wo diese durch gewöhnliche Röntgenuntersuchung-

nicht erfassbar iwar. Dadurch ist die Hoffnung begründet,. 
dass sie gelegentlich auch ein primäres Karzinom früher. 

enthüllen wird, als es bisher möglich war. — In negativer 
Richtung hat sie grosse praktische Bedeutung bereits er-
wiesen, da sie fähig ist, durch Nachweis einwandsfreier 

Peristaltik ein sehr gewichtiges Moment zugunsten des 

Nichtbestehens eines Karzinoms in die Wagschale zu 
werfen. 

b) Unvergleichlich grösser ist ihre Bedeutung für die Operations-

prognose. Sie stigmatisierte Fälle als inoperabel, die 
sonst eine günstige Aussicht boten; sie kann 

daher viele Fälle vor fruchtloser Laparotomie bewahren. 



XVII. 

Die objektiven Symptome des chronischen Kolospasmas. • 
Von 

Prof. Dr. Gustav Singer (Wien). 

Meine Herren  Der klinische Begriff des Kolospasmus resp. der 
spastischen Obstipation ist, wie Sie bereits heute mehrfach entnommen 
haben, allgemein anerkannt. Da sich aber in der letzten Zeit, wenn 

auch nur vereinzelte, Stimmen erhoben haben, welch. die Geltung dieses 

Krankheitskomplexes anfechten, habe ich es .für angezeigt gehalten, vor 
ihnen in gedrängter Kürze die objektiven Symptome dieser Störung zu 
besprechen, wobei ich namentlich auf 2 in der jüngsten Zeit von mir 

erbrachte Nachweise, das Schwergewicht legen • möchte.  Ich möchte 
kurz rekapitulieren, dass uns für den Nachweis der habituellen Krampf-

stellung des Dickdarmes mafsgebend sind:- strangförmig tastbare Darm-
teile (Cordes coligues), der charakteristische Befund der Finger-

umschnürung bei der digitalen Exploration, Eigentümlichkeiten beim 
Klysma, eine nachweisbare Cökalblähung, die von mir gefundene 

Distension des Cökum mit korrespondierender Kontraktion der Flexur, 
Eigentümlichkeiten im Defäkationstypus und charakteristische Stuhl-
formen, ,,fragmentierte Stuhlentleerung‘‘. 

Über diese ganze Reihe objektiver Symptome, bei deren Be-
schreibung ich aid meine Untersuchungen in den letzten 10 Jahren 

rekurriere, kann ich Ihnen wegen der gedrängten Zeit kaum summarisch 
berichten; doch möchte ich noch hervorheben, dass die Obstipation 
keine notwendige Begleiterscheinung des chronischen Kolospasmus ist, 
Wenn sie auch eines seiner häufigsten Symptome darstellt. Paradoxe 

Diarrhöen kommen vor und erklären sich durch die später zu be-
sprechenden radiologischen Befunde. 

Auf ein wichtiges Symptom habe ich bereits in meinen ersten 
Arbeiten hingewiesen und das ist die Blutung, die manchmal zu 

11* 
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bemerkenswerter Intensität anwachsen kann, und von den malignen 
Blutungsquellen abgesondert werden muss. Bekannt ist die paradoxe 
Reaktion auf Abführmittel und Massage, während das Atropin und 

die von mir vor Jahren schon eingeführte Dilatationsbehandlung der 
unteren Darmpartien geradezu spezifisch wirken.  Das tatsächliche 
Bestehen der von mir seit Jahren angenommenen Krampfstenose der 

unteren Darmabschnitte wird durch 2 Befunde augenfällig erwiesen. 

Zunächst kann man endoskopisch, und zwar im R o man o sk op, wie 

ich vor 3 Jahren beschrieben habe, eine typische Krampfstellung mit 
eigentümlichen Phänomenen an der Pars rectoroñiana (Sphincter 

tertius) zur Anschauung bringen.  Mit diesem Befunde stimmen die 

Bilder völlig überein, welche ich im Vereine mit •Holzknecht bei 

der radiologischen Prüfung hierher gehöriger Fälle erheben konnte. 
Wir sehen regelmäßig bei der Klysmafüllung eine auffallende 
Enge. der distalen Kolon abschnitte,  welche jenseits der 

Flexura lienalis beginnt und ihre Prädilektionsstelle in den unteren 

Flexurabschnitten, namentlich an der Pars rectoromana hat.  Hier 
kann es zu einer echten Intermission, wie am Pylorus kommen. Diese 
Enge, welche namentlich im Vergleiche mit der oft auffälligen Weite 

des Cökum und Colon ascendens kontrastiert, ist durch zahlreiche 
Messungen sichergestellt.  Sie entspricht einer Hype r toni e der 

d is talen K ob o nab schnitte und steht im Zusammenhange mit der 

Innervationsstörung dieser den Defäkationsmechanismus besorgenden 
Partien. Distale Enge und proximale Weite können unabhängig von-

einander vorkommen oder der Kombination von Spasmus und Atonie 
entsprechen. (Reflektorische Atonie, Antiperistaltik.) . Dieses Verhältnis 

sehen Sie sehr schön ausgeprägt in einer Reihe von Abbildungen, die 
ich Ihnen hier demonstriere. 

Ein zweites charakteristisches Zeichen beim Kolospasmus ist die mit 

oraler Wismutdarreichung nachweisbare H y per mot ili t at im pr ox i-
m alen Ko Ion, so dass, wie Sie hier ehen, die Tete der Ingesten-
säule (normal 6 Stunden post coenam höchstens an der Flexura 

hepatica) das Deszendens, ja den unteren Flexurschenkel erreichen 

kann. (Demonstration von Diapositiven.) Als Nebenbefunde ergaben 
sich noch Insuffizienz der Valvula coli und der Ger 1 a ch schen Klappe, 
resp. Hinaufwandern der Füllmasse in das Ileum und Füllung des 
Processus vermiformis. 



Von 
Assistenzarzt Dr. W. Weiland (Kiel). 

XVIII. 

Zur Kenntnis der Entstehung der Darmbewegung. 

Meine Herren! Untersuchungen, die zur Kenntnis der Wirkung 

des Pilokarpins auf den überlebenden Dünndarm angestellt warden, 
führten mich zu der Beobachtung, dass die Darmwand selbst Substanzen 

enthält, die auf die Bewegungen des Darmrohrs erregend wirken und 

von ihr leicht an Salzlösungen oder destilliertes Wasser abgegeben 
werden. 

Bringt man nämlich eine gereinigte Dünndarmschlinge eines 

Kaninchens eine Zeitlang bei Körpertemperatur in eine bestimmte 
Menge Tyrode scher Flüssigkeit, einer Salzlösung von ähnlicherZusammenr 

setzung wie die von Rin ger -Locke, so wirkt diese Aussenflüssigkeit 
erregend auf eine zur graphischen Registrierung montierte isolierte 

Darmschlinge; denselben Effekt erhält man auch, wenn man in die 
Aussenflüssigkeit der, schreibenden,  reagierenden Darmschlinge ein 
anderes, gereinigtes Darmstück vorsichtig hineinbringt. 

Der wirksame Bestandteil der Darmwand ist nicht artspezifisch 
und findet sich in allen Abschnitten des Magendarmkanals von Hund, 

Katze und Kaninchen. Wie Versuche an der Katze ergaben, kommt 
er sowohl in der Muscularis wie in der Schleimhaut vor und seine 

Anwesenheit ist nicht an die Verdauungstätigkeit gebunden. 

Er wirkt erregend auf den überlebenden Dünndarm wie das Pilo-
karpin, und die erhaltenen Kurvenbilder zeigen alle möglichen Formen 

der Erregung, von der Vergrösserung der einzelnen Pendelbewegungen 
bis zur stärksten Tonuszunahme mit unregelmäfsigen und ungleich-
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. märsigen Einzelkontraktionen.  Extrakte anderer Organe geben diese 

Wirkung nur inkonstant und nicht in der Intensität wie der Darm-

extrakt. 
Ebenso wie die Wirkung des Pilokarpins ist auch die der Darm-

extrakte durch minimale Atropinwirkungen antagonistisch aufzuheben; 

ebenso ist die Substanz auswaschbar. Ihr 'Angriffspunkt in der Darm-

wand sind die •Zentren des Au erbach schen Plexus, wie aus Ver-
suchen am isolierten Ringmuskelstreifen der Katze hervorging. 

Chemisch sind die Eigenschaften der wirksamen Substanz der 

Darmwand: Kochbeständigkeit, leichte Löslichkeit in Alkohol und 
Äther, schwere Löslichkeit in Azeton und schwere Dialysierbarkeit. 

Mit Hilfe dieser Eigenschaften gewonnene, konzentrierte wässerige 
Lösungen enthalten minimale Mengen Stickstoff, geben schwache 

Biuretreaktion, keine Millonsche Reaktion; mit Phosphorwolframsäure 

und Phsphormolybdänsäure geben sie starken, weisslichen, mit Platin-
chlorid schwachen Niederschlag. 

Nach intravenöser .Injektion dieser konzentrierten, gereinigten 

Lösungen erhielt ich bei narkotisierten und deze"rebrierten Katzen und 
Kaninchen eine deutliche, durch die Bauchdecken sichtbare Peristaltik. 

Beim Kaninchen fehlte jede Wirkung , auf Atmung und Blutdruck, 

während bei der Katze eine deutliche, rasch vorübergehende Blutdruck-
senkung auftrat, die auch •nach Injektion von EXtrakten zu beobachten 
war, die beim Kaninchen nicht blutdrucksenkend wirkten. Dieselbe 

Wirkung trat nach jeder Injektion wieder auf, war vorhanden bei er-

haltenen oder durchschnittenen Vagi, und liess sich durch subkutane 
Atropininjektion nicht unterdrücken. 

Die Art der Beeinflussung der Darmbewegung kontrollierte ich 

vor dem Röntgenschirm bei wismutgefütterten, nicht• narkotisierten 
Katzen und fand nach intravenöser Injektion hauptsächlich eine Wirkung 
auf Magen und Dünndarm. Die Antrumwellen des Magens wurden 
tiefer, lebhafter, zahlreicher; nach kurzer Zeit erfolgt der sehr schnelle 

Übertritt der Nahrung aus dem Magen in das Duodenum. Hier und 

im übrigen Dünndarm sieht man die lebhafteste rhythmische Segmen-
tierung gerade wie bei der typischen Rizinuswirkung; gelegentlich sind 
starke peristaltische Wellen sichtbar. 
• Ein Einfluss auf den Dickdarm war in diesen Versuchen ebenso-

wenig festzustellen wie bei den Experimenten am isolierten Organ. 
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Nach einmaliger intravenöser Injektion trat gewöhnlich kein Durch-

fall auf.  Kaninchen dagegen, die wochenlang täglich intravenöse 
Injektionen wirksamer Darmextrakte bekamen, hatten nach einigen 

Tagen starke Durchfälle, zeigten aber niemals Störungen des Allgemein-
befindens. Bei der Sektion ergab sich in keinem Falle das Vorhanden-
,sein irgendwelcher makroskopisch erkennbarer pathologisch-anatomischer, 

Veränderungen. Hervorheben möchte ich, dass bei keinem der injizierten 

'Tiere im Anschluss an die Injektion Veränderungen krankhafter Art 
auftraten: weder Aufhebung der Blutgerinnung, noch Erbrechen, noch 
Kot- und Urinabgang, noch Fieber, Krämpfe, Erregung oder sonstige 

:Nebenwirkungen kamen zur Beobachtung. 

Zusammenfassend möchte ich das Resultat der ganzen Unter-
suchungsreihe dahin ausdrücken, dass es gelungen ist, in der gesunden 

Darmwand von • Hund, Katze und Kaninchen einen wirksamen Bestand-
teil zu finden, der durch seine chemischen Eigenschaften charakterisiert 

und von anderen Substanzen der Darmwand unterschieden ist, obwohl 
,seine Reindarstellung bisher noch nicht gelungen 'ist. Er wirkt fast 
ausschliesslich auf die Bewegungen des Magens und Dünndarms ein 

und ist frei von toxischen Nebenwirkungen. Die von mir .benutzten 

Darmextrakte zeigen eine Reihe von Eigenschaften, die auch dem 

2 uel z e r schen Hormonal aus der Milz zukommen; ob beide dieselbe 
wirksame Substanz enthalten, wird sich erst nach der Reindarstellung 
iit Sicherheit entscheiden lassen. 

XVIII a. 

Röntgenbefunde bei Obstipation. 
Von 

Dr. Albracht (Leipzig). 

Bei einem familiären Typus .von Obstipation zeigen sich bei vier 
Geschwistern Verlängerung und abnorme Schlingenbildung in der Flexura 



XIX. 

Röntgenuntersuchungen des kindlichen. Magens. 
(Demonstrationsvortrag.) 

Von 

Dr. W. Alwens ;Ind Dr. J. Ruder (Frankfurt a. M.) 

Meine Herren! . F lesch and Péterii) haben in der Universitäts-

Kinderklinik zu Budapest Magenuntersuchungen mittelst Röntgen-
strahlen an 72 Kindern vorgenommen. Die Ergebnisse wollen wir in 

kurzer Zusammenfassung vorausschicken. 

Der normale Säuglingsmagen, welcher mit seiner physiologischen, 
flüssigen Nahrung gefüllt ist, hat die Form eines Dudelsackes, zeichnet 
sich durch eine grosse Luftblase aus und ist horizontal gelagert. Die 

grosse Kurvatur bildet den unteren wagerechten Rand. Während der 

Austreibung rückt sie höher, nach 2-2 1/2' Stunden ist der Magen 

leer. Peristaltik ist nie zu sehen, die peristolische Funktion, d. h. die 
Fähigkeit, den Inhalt fest zu umschliessen, fehlt. 

Das Röntgenverfahren gibt demnach "das • anatomische Bild des 

normalen, vollen, aber nicht funktionierenden Säuglingsmagens". 
Bekommt ein Säugling, der bei flüssiger Ernährung diesen Magen-

typus aufweist, breiige Kost, so ändert slch das Bild: die Luftblase 

ist kleiner, die Stellung des Magens senkrecht, ein absteigender und 

ein horizontaler bezw. schiefgelagerter Teil lassen sich deutlich von-

einander abtrennen (Stiefel- oder Sandalenform). Peristaltik Lind , peri-
stolische Funktion sind vorhanden. Das Röntgenverfahren gibt also. 
„die Form des normalen funktionierenden Magens". 

1) Zeitschrift für Kinderheilkunde 1911. 
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Diese eigentümliche Formverschiedenheit wird hervorgerufen einzig 
und allein durch die verschiedene Konsistenz der verabreichten 

Nahrung. 

Beim Kinde jenseits des ersten• Lebensjahres findet sich die Stiefel-
oder Sandalenform, die sich am ehesten mit dem Holzk necht schen 
Typ deckt, regelmäßig, gleichgültig ob flüssige oder breiige-Kost-ver-

abreicht wird. Nur einmal fanden Flesch und Péteri einen Rieder-

Typus mit ausgesprochener Hubhöhe. 
Auf Grund einer grossen Anzahl von Durchleuchtungen -und Serien-

aufnahmen, •welche mit dem von Dessauer konstruierten Blitzapparat, 

der sich uns vorzüglich bewährt hat, gemacht sind, kommen wir zu 
wesentlich anders lautenden Resultaten. 

I. Die Lage und Form dei Säuglingsmagens hängt ab yon seinem 
eigenen Füllungszustande (Luftblase + Nahrungsmenge), von der Lage, 
Grösse und Füllung der umgebenden Bauchorgane, von der Kon-

figuration der Bauchhöhle, welche durch die Respiration, durch Schreien 
und Pressen noch verändert sein kann, und von der Körperlage, gleich-
gültig, ob flüssige oder breiige Nahrung gegeben wird. Bei flüssiger 

Nahrung scheint mehr Luft mit verschluckt zu werden als bei 

breiiger. 
2. Der Säuglingsmagen zeigt sowohl bei flüssiger wie bei breiiger 

Nahrung normale und reflektorische Kontraktionskraft (Elastizität und 
Peristole), mehr oder weniger deutliche Peristaltik, und zwar lassen 
sich feinschlägige, flache und tiefe Wellen, entlang der grossen Kurvatur 

verlaufend, voneinander unterscheiden. Die Antrumformation ist dem 
Au smelken einer Milchzitze vergleichbar. 

3. Die Entfaltung des Magens: Schon nach Aufnahme von wenigen 
Kubikzentimeter Flüssigkeit zeigt sich oft eine verhältnismäßig starke 

Erweiterung des Fundus ventriculi (aktive Diastole von Sick und 
Tedesco, oder passive Erweiterung durch Umschichtung im Sinne 
von Grützner und Müller), welche bei weiterem Trinken zunimmt. 

Im Gegensatz hierzu sieht man eine starke Kontraktion des Antrum 
pyloricum. Der Magen rückt mit zunehmender Füllung nach unten 

und rechts, der pylorische Teil kann unter dem vorderen Leberrand 
verschwinden. 

4. Im Laufe der Entleerung zieht sich der Magen wieder nach 

links und oben unter das linke Zwerchfell zurück (Schlusskontraktion 
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im Sinne von Schwarz und Kreuzfuchs und Hochdrängung des 
entleerten Magens durch geblähte Darmschlingen). 
• 5. Bei Kindern jenseits des ersten Lebensjahres findet sich ent-

sprechend der nun physiologischen vertikalen Haltung ein mehr vertikal 
gestellter Magen.  Holzknecht- und Rieder-Typus kommen in 

fliessenden Übergängen vor, Der Einfluss der Darmfüllung darf auch 
bier nicht ausser, acht gelassen .Werden. Entfaltung, Peristaltik und 

peristolische Funktion treten in derselben Weise in Erscheinung, wie 

beim Erwachsenen. 
Demonstration von Diapositiven.. Die Röntgennegative sind mit 

dem von den Veifa-Werken hergestellten Blitzapparat aufgenommen. 



XX. 

Der Einfluss der Vagusreizung auf die Magen-Darm-
bewegungen und auf die Weiterbeförderung des Magen-
Darminlialtes. Röntgenversuehe an der Rückenmarkskatze. 

Von  . 

I h•. Philipp Klee (Tübingen). 

. M. H.! NV ir kennen aus klinischer Beobachtung und Tier-

experimenten den grossen Einfluss von Erregungen des Zentralnerven-
systems auf die Verdauungsbewegungen.  Wir wissen, dass die Fasern 

des Vagus, des Pelvicus und der Splanchnici diese zentralen Impulse 
übermitteln. Reizung des Vagus und des Pelvicus verstärkt die Ver-
dauungsbewegungen, Reizung der Splanchnici hebt sie auf oder schwächt 
sie ab: 

Welchen tatsächlichen Effekt jedoch diese durcii Nervenreizung 
gesteigerten oder gehemmten Bewegungen des Magens und Darmes auf 
die Weiterbeförderung ihres Inhaltes haben, ist uns nur wenig bekannt. 

Denn aus einer Verstärkung der Tätigkeit der Magen-Darm-Muskulatur 
können wir nicht auf einen ebenso beschleunigten Transport der Ingesta 

schliessen. Wissen wir doch durch die Untersuchungen von P awl o, 
O. Cohnheim, Bayliss und Starling, welch' bedeutsame Rolle die 

lokalen Hemmungsreflexe, chemischer oder mechanischer Art, bei der 
Fortbewegung des Speisebreies spielen. Und da durch eine abnorme 

Erregung der genannten Nerven nicht nur Veränderungen der Ver-
dauungsbewegungen, sondern auch der Sekretmenge der Verdauungs-

4rüsen entstehen, erscheint der Einfluss der Chemoreflexe .noch be-
achtenswerter. 
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Vor allem bedürfen der Aufklärung die Fragen, wie die Erregung 
der efferenten Nerven einwirkt auf die Verweildauer der Speisen ini 
Magen, den Übertritt vom Fundus zum Pylorus, die Reflexe und das 

rhythmische Spiel des Sphincter pylori, die Passage durch den Dünn-
darm, den Übertritt vom Dünndarm in den Dickdarm, die Weiter-

beförderung im Dickdarm und die Defäkation. 
Wie sich diese Verhältnisse im Tierexperiment nach der Reizung 

des Vagus darstellen, kann ich auf Grund von Versuchen am Pharma-

kologischen Institut in Utrecht heute berichten. 
Als Versuchstiere dienten Katzen, als Beobachtungsmethode das 

Röntgenverfahren. Da ohne Narkose psychische Einflüsse und bei tiefer 

Narkose das Narkotikum selbst die Verdauungsbewegungen, die Ver-
dauungsreflexe und den Erfolg der Nervenreizung zu verändern oder 

aufzuheben imstande sind, suchte ich, einem Gedanken von Herrn 

Professor Magnus folgend, das Grosshirn auf eine andere Weise aus-
zuschalten und zwar durch S herrin gt on s Verfahren der De-

kapitation. 
• Die narkotisierten Tiere wurden tracheotomiert und künstlich ge-

atmet.  Nach Unterbindung der Halsgefässe wurde der Kopf im 
Atlanto- Occipitalgelenk abgetrennt und die Haut über dem Stumpf 

vernäht. Bei genügender Erwärmung war es möglich, diese Rücken-
markskatzen ohne schockartige Nebenwirkungen bis zu 28 Stunden bei 

guter Herztätigkeit und tadellosen Reflexen zu erhalten. Führte man 

nach Abklingen der Narkose, 1 bis '2 Stunden nach der Dekapitation, 

ein Gemenge von 25 gr. Kartoffelbrei und 5 gr. Wismuthydrat mittelst 

Schlundsonde in den Magen ein, so konnte man auf dem Röntgen-
schirm den gesamten Ablauf der Verdauungsbewegungen von der 
Magenentleerung bis zur Defäkation verfolgen, und dabei alle Eingriffe 
vornehmen, die zur Untersuchung der Innervation und der Reflextätigkeit 

des Magen-Darmkanales angezeigt erschienen. 
Wie zahlreiche Vorversuche und Durchleuchtungen ergaben, zeigte 

an diesem Reflexpräparat der Ablauf der Verdauungsbewegungen kon-
stante • Abweichungen voni Normalen, die hauptsächlich die Tätigkeit 

des Magens, weniger die des Dünndarmes betrafen. Die Dickdarm-
bewegungen waren ungestört. 

Am Magen traten Peristaltik und Entleerung sehr verspätet auf, 
die Entleerung war verzögert und unvollständig, die Öffnung des. 
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Sphincter pylori unregelmäßig. Pie Dünndarmpassage war etwas ver-
langsamt. Diese Ausfallserscheinungen waren erheblich geringer, wenn 

beiderseits die hemmenden Splanchnici majores retroperitoneal durch-

schnitten wurden. Da. bei der dekapitierten Katze neben Grosshirn 
auch die Medulla oblongata mit dem Vaguszentrum ausgeschaltet ist, 

und die beobachteten Motilitätsstörungen mit Cannons Ergebnissen 
über die unmittelbaren Folgen der Vagotomie übereinstimmen, liegt es 

_nahe, diese Störungen hauptsächlich auf den Wegfall des Vaguszentrums 
zu beziehen. 

In der Tat war es möglich, durch faradische Reizung des peri-
pheren Vagusstumpfes die erwähnten Schädigungen ganz oder zum Teil 

zu kompensieren. 

In den Reizversuchen wurden beide Vagi am Halse in regel-
mäßigen Zeitabständen gereizt, die Katze während der Reizung durch-

leuchtet und die auf dem Röntgenschirm sichtbaren Veränderungen der 

Magen-Darm-Bewegungen auf Pauspapier aufgezeichnet. Als Maßstab 

für die Reizstärke diente die Grösse der Pulsverlangsamung. Die 
deutlichste Magendarmwirkung trat gewöhnlich bei Strömen ein, die 
den Puls auf die Hälfte verlangsamten. Doch möchte ich besonders 

betonen, dass sich oft schon sehr erhebliche Bewegungsänderungen 
zeigten bei einer Stromstärke, die nicht merkbar auf den Kreislauf 

einwirkte. Splanchnikotomie erleichterte den Eintritt der Reizwirkung 
nicht. 

Der Effekt der Vagusreizung war em stärksten am Magen und an 

den oberen Dünndarmabschnitten, sehr gering an den unteren Dünn-
darmteilen, nicht nachweisbar am Dickdarm. 

Am Magen erfolgt auf Vagusreizung mit mittleren Strömen 
zunächst eine wenige Sekunden dauernde Hemmung sämtlicher Be.• 
wegungen.  Dann traten an Stelle der sonst flachen Antrurnwellen 
aussergewöhnlich, heftige Einschnürúngen, die sich auf den ganzen 

Magen erstreckten und ihn in mehrere getrennte Abschnitte zu teilen 
verinochten.  Die Zahl gleichzeitiger Kontraktionen überstieg meist 
nicht ,drei.  In manchen Fällen teilte nur eine einzige starke Ein-
schnürung den Magen in 2 Hälften, so dass er eine Sanduhrform an-

nahm. Alle diese Kontraktionen liefen peristaltisch dem Pylorus zu, 
indem sie den Mageninhalt vor sich herschoben.  Bei schwachen 
Strömen, die noch nicht auf das Herz wirkten, war die Peristaltik 
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nicht so heftig, aber immer noch gegenüber dem Normalen sehr er-
heblich gesteigert.  Doch genügten nach wiederholten Reizungen 

auch schon sehr schwache Ströme, um die stärksten Kontraktionen zu 
erzeugen. 
• Der Wismutbrei, der bei der dekapitierten Katze durchschnittlich 

8/4 Stunden bewegungslos im Fundus lag, trat bei Vagusreizung sofort 

in den Pylorusteil über und wurde in mächtigen Schüben in das 
Duodenum befördert. So konnte der erste Beginn der Magenentleerung 

und Diinndarmfüllung, der ohne Vagusreiz 1 bis 2 Stunden erforderte, 

mit Vagusreiz 6 bis 7 Minuten nach der Fütterung erreicht werden. 

Beim Herannahen jeder Welle öffnete sich der Pylorus, liess 

den Inhalt passieren und schloss sich, bis die nächste Welle • erschien. 
Waren jedoch grössere Mengen Wismutbrei in das Duodenum übergetreten, 

und hatte dieses einen stärkeren Füllungsgrad erreicht, schloss er sich 
längere Zeit und liess trotz Weiterdauer der Reizung und der starken 

Peristaltik nichts mehr hindurch. 

Ein Zurücktreten von Mageninhalt in den Ösophagus fand bei 
Vagusreizung nicht statt. Die K ardi a blieb fest geschlossen, voraus-
gesetzt, dass der Ösophagus leer war. Befand sich im Ösophagus In-

halt, so wurde bei Vagusreizung dieser mit einer starken peristaltischen 

Kontraktion durch die sich öffnende Kardia in den Magen befördert. 

Die Vaguswirkung am Dünndarm bestand vor allem in einer 
Verstärkung und Beschleunigung der peristaltischen Wellen. Diese 

Wellen konnten sehr grosse Sträcken des Dünndarms durchlaufen und 

erhebliche Mengen Wisinutbrei vorwärts treiben. In den unteren Darm-
abschnitten war dieser Effekt sehr gering. Während es leicht war, den 
Inhalt aus dem Duodenum in das Jejunum zu befördern, gelang es 
nur in seltenen Fällen, den Transport des Ileuminhaltes in das Cökum 
zu beschleunigen.  In manchen Fällen bestand die Vaguswirkung 

nur in einer Verstärkung und Beschleunigung der rhythmischen Seg. 
mentationen. 

Auf die Weiterbeförderung des Wismutbreies im Dickdarm hatte 
die Vagusreizung keinen Einfluss. 

Zur Veranschaulichung der durch die Vagusreizung hervorgerufenen 
Bewegungsänderungen an Magen und Darm erlaube ich mir einige der 
gewonnenen Schirmpausen zu demonstrieren. (Folgt Projektion.) 
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Gemeinsame Diskussion über die vorstehenden 
Referate und Vorträge. 

Herr J. Schw enter (Bern). 

Hochgeehrter Herr Präsident, meine hochgeehrten Damen und Herren! 

Gestatten Sie mir nach dem schönen Vortrag von Herrn Prof. Magnus 
Ihnen einige Worte über meine eigenen Erfahrungen auf diesem Gebiete 
zu sagen.  Auf eine Anregung hin von Herrn Prof. Burg i, Direktor des 
pharmakologischen Institutes der Universität Bern habe ich Verdauungs-
versuche bei Katzen angestellt zur Feststellung der Wirkung von , Opium 
und von Opiumdeeivaten auf den Verdauungstraktus dieser Tiere.  Diese 
Versuche fanden statt im Anschluss an die von Herrn Prof. Magnus im 
Jahre 1908 im P flügerschen Archive bereits veröffentlichten Erfahrungen; 
nur kontrollierte ich die Versuche durch Einzelschlagaufnahmen mit dem 
Dessauerschen Blitzapparate, während Herr Magnus seine Versuchs-
tiere vor dem Baryumplatinzyantirschirm beobachtete.. Meine Versuchs-
katzen bekamen als Futter jeweilen 20 gr Griessbrei, innig vermischt mit 
4 gr Bismut. carbon. Einige Tiere erhielten als Kontrolltiere nur dieses 
Futter,' während die übrigen dazu noch, wie bereits gesagt, Opium und 
einige seiner Derivate bekamen.  Subkutan angewendet wurde Pantopon 
in Dosen von 4 cg., direkt vor der Bismutbreimahlzeit; ebenfalls sub-
kutan, direkt vor der Fütterung, kamen in Anwendung Morphium in Dosen 
von 25 mg. und morphinfreies Pantopon . in Dosen von 3 cg.; mit der 
Bismutmahlzeit vermischt, also per os, erhielten die Katzen reines Opium-
Pulver in Dosen von zwei dg. (0,2) oder dann Pantopon in Dosen von 
4 cg. Vor den Versuchen hungerten die Tiere 24 Stunden lang; die 
Einzelschlagaufnahmen erfolgten bei jedem derselben kontinuierlich während 
24 Stunden in Intervallen von 1/4 Stunde bis zu 3 Stunden.  Die Resultate 
dieser Versuche ergaben vor allem eine Bestätigung der von Herrn Magnus 
am Üsophagus und am Magen beobachteten Ergebnisse; auch hier blieben 
nach der Fütterung Speisereste eine Zeitlang im Ösophagus liegen und es 
fand eine verzögerte Entleerung des Magens statt, wobei die ringförmige 
Einschntirung .über dem Antrum pylori ebenfalls beobachtet wurde. Aller-
dings waren diese Einwirkungen nur zu konstatieren, wenn das Opium-
präparat subkutan vor der Mahlzdt verabreicht wurde; bekamen die Tiere 
ihr Medikament per os, mit dem Futter, so blieben sie aus oder waren 
nur minimal vorhanden.  Es mag dies darauf beruhen,. dass die Resorption 
der  Opiumpräparate und damit die Möglichkeit der Einwirkung derselben 
auf Magen und Osophagus bei der Verabreichung per os zu spät erfolgte. 
Dagegen erlaubten alle Versuche, sowohl bei der Applikation der Medi-
kamente auf subkutanem Wege, als bei der per os deutlich eine Einwirkung 
auf den Dünndarm und auf das Kolon .festzustellen.  Es sind diese neuen 
Ergebnisse den überaus scharfen und präzisen Bildern, wie sie vermittelst 
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der Blitzaufnahme erhalten werden, zu verdanken.  Es wurden 1. deut-
liche vorübergehende Erschlaffungen • und Erweiterungen einzelner Partien 
des Dünndarmes beobachtet und 2. eine regelmäfsig auftretende, bis zur 
24. Stunde andauernde Erschlaffung des Dickdarmes.  Bei dem morphin-
freien Pantopon traten diese Erscheinungen etwas weniger stark hervor. 

Dies sind die Mitteilungen, die ich Ihnen hier an dieser Stelle machen 
wollte.  Die Arbeit erscheint in extenso in den Fortschritten auf dem Ge-
biete der Röntgenstrahlen. 

Herr Jonas (Wien)'): Radiolog'ische Beobachtungen zum Ver-
hältnis zwischen Stuhlbild und Darmmotilität. 

Meine Ausführungen wollen der Frage des Verhältnisses zwis chen 
Stuhlbild (d. h. dem Aussehen des Stuhles) und Darmmotilität 
(Schnelligkeit der Darmpassage) nähertreten, speziell der Berechtigung des 
Gewohnheitsschlusses aus dem Stuhlbild der Obstipation auf verlangsamte 
Darmpassage, aus der Diarrhoe auf Beschleunigung derieelben. 

Die ersten 3 meiner Fälle betreffen die Haupttypen der Diarrhoe und 
lassen die Hypermotilität des Darmes als Ausdruck seines chronischen 
Reizzustandes daran erkennen, dass nach 6--12 Stunden (statt normaler-
weise nach 24 Stunden) Wismutstuhl (kenntlich bei Bism. earl). an seiner 
hellen Farbe) auftritt.  Fall I') ist eine achylische Hypermotilität (von 
ch mid t neuestens als leichtester. Grad von Katarrh aufgefasst), Fall II 
betrifft einen achylischen Dünn-Dickdarmkatarrh (Schleim innig vermengt 
in flüssigen Stühlen); Fall III zeigt eine Hypermotilität des Magens bei 
Hyperazidität (die hier nach Rub ow sekundär ist) ; erstere ist radiologisch 
daran kenntlich, dass sich der Magen trotz zweier die Entleerung hemmender 
Momente, Hyperazidität (infolge verstärkten Pylorusreflexes) und starker 
Hubhöhe (die hier Handbreite beträgt) innerhalb des Haudek sehen 
Normalhöchstmaßes von 6 Stunden entleert, und zwar so rasch, dass nach 
6 Stunden bereits die Flex. lien. (statt normalerweise ungefähr die Flex. 
hep.) von der Füllmasse erreicht erscheint.  Der Reizzustand des Darmes 
ist hier, wie die Probediät ergibt (mit Schmidt, W al k o, Verf.) in 
Analogie mit der Achylie auf die Bindegewebslienterie zu beziehen, an 
die sich Zersetzung der Ingesten und Steigerung der Peristaltik schliessen. 

Da die Ingesten flüssig an die Ileocöltalklappe gelangen (um im Dick-
darm immer weitergehende Eindickung zu erfahren), so ergibt sich,_ dass 
die Hauptbedingung flüssiger Stühle Hypermotilität des 
Dickdarmes ist. 

Weitere Momente, welche die Peristaltik des Dickdarmes beeinflussen, 
•sind: die Motilität des Dünndarmes und sein Motor, die Motilität des 
Magens.  Die Wichtigkeit beider erhellt aus dem Tierexperiment von 
B r a am -H oukg ee.s t, auf das Schwarz neuerdings hinwies und aus 
dem  hervorgeht, dass durch die (durch Vagusreizung erzeugte) Hyper-
motilität des Magens und Dünndarmes der Mageninhalt rasch durch den 
Darm durchgetrieben und innig mit dem Darminhalt vermengt wird, worauf 

1) An Stelle des angekündigten Vortrages. 
2) Siehe Tabelle Seite 177. 
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Fall Name 

I. R. K. 

K. R. 

fll. Th. F. 

IV. 

V. 

VI. 

VII. 

lx, 

x. 

K. S. 

J. F. 

F. D 

D. Z. 

J. K. 

DISKUSSION. 

(Magen (P. F. radiolog.) 

Achyl. simpl. 
) 

t. P. - 51-  6 St. • 02) 
N 

Achyl. simpl. 
N 

LP. -3- 6 St.:0 

20/00 70 

N 
t.P.  6 St.:0 

3 

2,20/00 86 
N  

t. P.  6 St.: 2 Querf. 3) 
4 
Achyl. simpl. 

N 
LP' —2 6 St.:9 

1,3 0/00 46 
N 

t. P.  6 St. : 1 Quell. 
4 

N 
t. P. —4 6 St.:0 

N 
t. P. -2- 6 St.: O 

F.  10/00 44 

N 
t. P. —3 6 St.: 0 

(Autor 
Hertz) 4) 

Darm (radiolog.) 

6 St.: Bi-Stuhl 

6 SL: Bi-Stuhl 

6 St.: Flex. lien. 

12 St.: Bi-Stuhl 

6 St.: Dünndarm 

24 St.: Flex. hep. 

6 St.: Dünnd. bes. 
Ileum 

24 St.: Flex, lien. 
ca. 48 St.: Bi-Stuhl 
6 SL: Flex. hep. 
21 St.: Flex, lien. 
ca. 48 St.: Bi-Stuhl 

6 St.: Dünndarm 
12 St  I 4/2 Transv. 
18 St. Col. pelv. 
24 St. 
36 St.: Bi-Stuhl 
6 St. } 
24 St. Col. pelv. 

ca. 48 St.: Bi-Stuhl 
6 St.: Flex. hep. 
24 St: Rectum 
36 St.: Bi-Stuhl 
10 St.: CoL pelvic. 
32 St.: Rectum 
40 St.: Ausräumung 

WisMut-
stuhl 

flüssig 

Schleim 0 

flüssig 

Schleim 

flüssig 

Schleim 0 

hart 

Schleim 

hart 

Schleim 0 

hart 
Schleim 
(innen) 

hart 
Schleim 
(innen) 

hart 

hart 
Schleim 
(innen) 
hart 
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Achyl.Hypermot. 

Achyl. Darmkat. 

Probediät: 
Bindegewebe 

Nervöse 
Hypermot. 

Hyperac. Obstip. 

Achyl. Obstip. 
(Myasthenie) 

Catarrh. Obstip. 

Sygmoid. Obstip. 

Sygmoid. Obstip. 
(Hypermot.) 

Rektale Obstip. 

Kombination 
(Hypermot.) 

1) Bedeutet: tiefster Punkt 5 Querfinger über dem Nabel. 

2/ Bedeutet: Magen nach 6 Stunden leer. 

3) Bedeutet: nach 6 Stunden im Magen ein 2 Querfinger hoher Wistnutrest. 

4) Obstipation and allied intestinal disorders. London 1909. 

Verbandl. d. i0. Deutschen Kongresses Y. innere Medizin. XXIX. 12 
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kräftige Dickdarmkontraktionen (anstelle der normalen haustralen Ein- und 
Ausstülpungen) ausgelöst werden. 

Ein Blick auf unsere ersten 3 Fälle zeigt, dass hier dieselben Verhältnisse 
statthaben wie beim Tierexperiment, nur wird in diesem die Hypermotilität 
des Darmkanales durch Vagusreizung, bei unseren Fällen durch die Binde-
gewebslienterie erzeugt.  Da diese jedoch sowohl bei Mangel als bei Über-
schuss von Salzsäure, mit oder- ohne Katarrh• zustandekommen kann, so 
ergibt sich, dass aus flüssigen Stühlen auch bei Anwesenheit 
von Bindegewebe niemals auf Achylie oder auf Katarrh ge-
schlossen werden kann. 

. Was das Stuhlbild der Obstipation anlangt, so ist es in jenen 
Fällen ohneweiters klar, wo eine Verlangsamung der Darmpassage vorliegt. 
Fall IV zeigt die so häufige Kombination von Hyperazidität mit Obstipation, 
und wenn wir bedenken, dass sich hier nach 6 Stunden infolge des ver-
stärkten Pylorusreflexes (Holzknecht) noch ein 2 Querfinger hoher 
Wismutrest im Magen findet, so wird die Verlangsamung der Darmpassage 
schon aus dem Versagen ihres Hauptmotors, des Magens, erklärlich 1). 

Fall V zeigt den seltenen Fall einer Achylie mit Obstipation bei 
einem Falle von Stille rscher Myasthenie.  Die Myasthenie des Magens 
ist hier durch die Achylie soweit kompensiert, dass der Magen 6 Stunden 
nach der Wismutmahlzeit leer ist; zu dieser Zeit findet sich die ganze 
Mahlzeit noch im Dünndarrne, was sicherlich zum Teile auf seine Myasthenie 
zurückzuführen ist; ein grosser Teil der Mahlzeit aber liegt in den letzten 
Dünndarmschlingen im kleinen Becken: indem das fixierte M um nicht 
mit  dem  Dünndarme mitzusinken  vermag,  entsteht bei Enteroptose 
— worauf Schwarz zuerst hinwies  zwischen den letzten Dünndarm-
schlingen und dem Cökum eine Distanz, die zum Weitertransport der 
Ingesten überwunden werden muss und die ich (in Analogie mit Osers 
Bezeichnung für den Magen) die Hubhöhe des Dünndarm es nennen 
möchte; ihr entspricht übrigens bei Enteroptose am Dickdarme eine ähn-
liche Hubhöhe zwischen dem im kleinen Becken liegenden Scheitelpunkte 
des Colon transversum und der unter dem linken Zwerchfell fixierten 
Flexura lienalis.  Dass solcherart Obstipation trotz Achylie zustande kommen 
kann, ist klar. 

Die letzten 4 Fälle zeigen, dass das Stuhlbild der Obstipation 
auftreten kann trotz Hypermotilität des Darmes, und zwar 
infolge sygmoidalen oder rektalen Liegenbleibens des Darminhaltes mit 
folgender Eindickung desselben.  So finden sich in Fall VII schon nach 
12 Stunden, in Fall VIII sogar schon nach 6 Stunden Wismutmassen im 
unteren Teile des Colon sygmoideum (Colon pelvicum) — so findet sich 
in Fall IX Wismutstuhl der Norm entsprechend nach 24 Stunden im 
Rektum, jedoch in den beiden ersten Fällen, ohne zur normalen Zeit in 
das Rektum zu wandern, in den beiden letzten ohne hier Stuhldrang hervor-
zurufen — worauf er liegen bleibt, eingedickt wird und unter dem Stuhl-

1) Vergl. Jonas: über die Abhängigkeit der Darmmotilität vom motorischen 
und sekretorischen Verhalten des Magens. Wiener klin. Wochenschr. 1911, 22. 
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bilde der Obstipation schliesslich entleert wird.  Rektale wie sygmoidale 
Ansammlung des Stuhles kommt, wie Rieder nachwies, auch normaler-
weise vor; längeres Liegenbleiben und hochgradige Eindickung ruft das 
Stuhlbild der Obstipation hervor — auch dann, wenn die Darmpassage 
bis zu jenen Punkten eine abnorm schnelle war. 

Alle die genannten Momente vermögen die wechselnden Stuhlbilder 
des Katarrhs, der Achylie, der Hyperazidität zu erklären; keinesfalls 
aber kann aus dem Stuhlbilde der Obstipation auf ver-
langsamte Darmpassage geschlossen werden. 

Herr Schmidt (Halle) : 

Der Begriff der chronischen habituellen oder wie wir mit Simon 
besser sagen »funktionellen  Obstipation ist nicht derselbe wie der einer 
verlangsamten Fortbewegung des Kotes durch den Dickdarm, sondern es 
gehört noch verschiedenes andere dazu, nämlich eine zu seltene und er-
schwerte Stuhlabsetzung und eine abnorme Beschaffenheit des Kotes selbst: 
zu geringe Menge und zu grosse Trockenheit des Kotes. 

Es fragt sich: hat uns die Röntgenuntersuchung der Obstipation, die 
ja sicher von grösstem Werte ist, heute schon einen wesentlichen Schritt 
weitergebracht ? Sie haben gehört, dass wir mittelst des Röntgenbildes 
verschiedene Typen unterscheiden können, und zwar zunächst einen Typus, 
den man als den Aszendenstypus bezeichnet, wo der Kot besonders lange 
im Cökum und Colon ascendens liegen bleibt und durch einen sphinkter-
artigen Spasmus in der Mitte des Querkolons festgehalten zu sein scheint; 
sodann die hypokinetische Form, wie sie vorhin Schwarz genannt hat, 
die bisher als atonische Form bezeichnet wurde; drittens seit heute die 
llyperdyskinetische Form (S ch war z) ; viertens die reine hyperkinetische 
(früher spastische) Form, und endlich die dyschezische Form nach Hert z. 
Das sind fünf verschiedene Formen. 

Sind wir wirklich berechtigt, soviele verschiedene klinische Unter-
abteilungen abzugrenzen?  Ich habe grosse Bedenken dagegen, wenn ich 
auch den Wert der Röntgenuntersuchung für die Erklärung der Obstipation 
ausserordentlich hoch einschätze, und zwar deswegen, weil ein Faktor, 
nämlich das hyperkinetische Moment — wir können auch sagen, der Spas-

--variabel ist.  Es ist heute da und morgen nicht, es ist keine 
konstante Grösse, und wir müssen deshalb nach meiner Ansicht das hyper-
kinetische Moment möglichst ausschalten, wenn wir die reine Form der 
Obstipation herausschälen wollen.  Die Unterscheidung zwischen spastischen 
(hyperkinetischen) und atonischen (hypokinetischen) Formen durch Fleiner 
ist sicher ausserordentlich zweckmäfsig in therapeutischer Hinsicht, aber 
in dei• Erklärung der Obstipation bringt sie uns nicht weiter.  Es gibt 
kaum einen Fall atonischer Obstipation, bei dem nicht gelegentlich im 
Laufe der Erkrankung spastische Erscheinungen hinzukommen,  Das gehört 
gewissermaßen zum Krankheitsbilde, und deswegen ist es in der Tat nicht 
unberechtigt, mit Boas die spastische Form als selbständiges Krankheits-
bild zu streichen. 

12* 



180 DISKUSSION. 

Die weitere Frage ist nun die: ist die Verlangsamung der Bewegung 
im Dickdarme wirklich das primäre Moment, oder ist sie etwas Sekundäres? 
Ich befinde mich da im Widerspruche mit Schwarz.  Ich' habe, wie 
vielleicht einige Herren wissen, mir folgende Vorstellung über das Wesen 
der Obstipation gebildet.  Es besteht bei diesen Lenten, die zur Obstipation 
neigen, ein, wenn ich so sagen soll, eupeptischer Zustand, derart, dass die 
Lösungsfähigkeit für Zellulose und infolge dessen die Resorption der 
Nahrungsstoffe überhaupt ungewöhnlich gut ist.  Das ist an sich kein 
krankhafter- Zustand, er steht auf dem einen Ende einer Reihe, dessen 
anderes Ende Leute bilden, die sehr schlecht Zellulose verdauen und des-
halb zur Darmgärung neigen.  Dieser eupeptische Zustand führt dadurch 
zur Obstipation, dass sekundäre Momente hinzukommen, welche aus dem 
eupeptischen einen dyspeptischen Zustand machen.  Es sind das einmal die 
Abstumpfung des Peristaltikreflexes, dann die Dy-schezie infolge mangelhafter 
Beachtung des »Call for defecation« (Hertz), ferner spastische Momente, • 
die durch zu langes Liegenbleiben des Kotes oder durch Gebrauch von 
Abführmitteln, Klystieren usw. zustandekommen, und endlich neurasthenische 
Komplikationen.  Die eupeptischen Neurastheniker glauben obstipiert zu 
sein und sind es in Wirklichkeit nicht. 

Wir haben auf anderen Gebieten des Magendarmkanales, besonders 
des Magens, immer mehr einsehen gelernt, dass die motorische Störung in 
der Regel das Sekundäre ist, die chemische Veränderung dagegen primär, 
und so ist es wahrscheinlich auch hier.  Sc hwarz, M ini und andere 
haben gesagt: infolge der verlangsamten Bewegung im M um und im 
Colon ascendens wird erst die Eupepsie erzeugt, es findet dort eine be-
sondere Zelluloseverdauung statt.  Das glaube ich aus folgenden Gründen 
nicht: erstens würden wir sie dann auch künstlich erzeugen können, aber 
das können wir bisher nicht, und zweitens ist im Cökum und im Colon 
ascendens nur eine Nachverdauung vorhanden, welche unter starker Be-
teiligung der Mikroorganismen vor sich geht und demgemäß mit starken 
Zersetzungsvorgängen einhergeht.  Das ist bei der funktionellen Obstipation 
nicht der Fall; im Gegenteil, diese Leute haben gar keine Erscheinungen 
vermehrter Zersetzung. 

Herr von Bergmann (Altona): 

Meine Herren, ich möchte an den Vortrag des Herrn Professor 
Magnus anknüpfen, und zwar an das, was er in bezug auf die Dick-
darmmotilität gesagt hat. Wir haben gehört, wie in der Tierreihe eine ge-
wisse Form, wir wollen einmal sagen von »retrogradem Transport«, vorhanden 
ist, und wie das fast ausnahmslos mehr oder weniger ausgesprochen durch 
eine Art von Antiperistaltik geschieht.  Sehr mit Recht hat Herr Magnus 
davor gewarnt, beim Menschen ähnliche Phänomene, das heisst Phänomene, 
(lie eine ähnliche Bewegungsrichtung haben, deshalb mit Antiperistaltik 
ohne weiteres zu identifizieren. 

Ich habe mit Lenz zusammen als einer der ersten mich gerade mit 
dieser Bewegungsform am Menschen befasst und muss in der Tat sagen, 
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nie ist es uns gelungen, eine wirkliche antiperistaltische Welle zu sehen. 
Auch auf verschiedenen Aufnahmen, selbst auf kinematographischen Serien-
Aufnahmen, durch die man sehr wohl diesen rückläufigen Transport be-
weisen kann, ist von einer antiperistaltischen Welle in dem Sinne, wie sie 
bei vielen Tieren beschrieben wird (C annon, Magnus u. a.), nichts zu 
sehen. 

Nun meinte Herr Ma gnu s, man dürfte vor allen Dingen eines damit 
nicht verwechseln : Macht man einen Einlauf, so bleibt zunächst die 
Flüssigkeit sehr oft an der Flexura lienalis oder irgendwo, wo gewisser-

- mafien ein physiologisches Hindernis ist, stehen.  Nach einiger Zeit kann 
dort der ringförmige Tuns nachlassen, und nun strömt die Flüssigkeit 
weiter cökalwärts.  Das ist nichts, was man mit einer Antiperistaltik 
vergleichen kann ; natürlich auch nichts in dem weiteren Sinne, den wir 
als retrograden Transport bezeichnet haben. 

Die Beobachtungen, die bereits in der Literatur vorliegen, haben bereits 
bewiesen, dass noch etwas anderes als dieser von Herrn Magnus heran-
gezogene Mechanismus beim Menschen vorhanden ist. Ich erinnere daran, 
dass, wie gesagt, zuerst Schwarz, indem er von dem anfänglichen Hin- und 
Herwiegen des Koloninhaltes sprach, dass ganz besonders Lenz und ich, 
dass später dann eine Reihe von Autoren solche Bewegungen in entgegen-
gesetzter Richtung gesehen haben. die wie gesagt., doch anders erklärt 
werden müssen.  Ich habe auf dem Röntgenkongresse vor wenigen Tagen 
diese Dinge auseinandergesetzt. 

Ich will das hier natürlich nicht wiederholen.  Aber das steht fest, 
dass man sehr deutlich schon auf dein Fluoreszenzschirm sieht, wie z. B. 
ein langes Stück des Kolontransversums, zuweilen auch das ganze Trans-
versum sich zusammenzieht, sodass nur noch ein ganz schmales Band von 
Wismut vorhanden ist, und inzwischen erweitert sich die proximale Partie 
(das .Aszendens) so stark, steht offenbar unter so hohem Innendrucke, dass 
man von Haustrenzeichnung nichts mehr sieht, und nun vergehen Sekunden, 
aber auch, wie ich es in einem Falle von Bleikolik gesehen habe, mehrere 
Minuten, und dann ziehen sich jene Partien, die weit waren, wieder 
zusammen, und umgekehrt wird das Transversum weit.  Dieses Spiel kann 
sich oft wiederholen.  Wir kommen da meines Erachtens nicht um den 
Schluss herum, dass bei flüssig-breiigem Inhalte eine Menge in das Kolon 
cökalwärts hinaufgeworfen wird und wieder zurückgeworfen wird, mehrmals 
hin und her, wenn auch anscheinend mit einer ganz anderen muskulären 
Aktion als der der Antiperistaltik.  Wenn wir vergleichend physiologisil 
denken, so wissen wir • von anderen Vorgängen her, dass die Natur nicht 
immer die funktionell gleichwertige Leistung mit dem identischen Bewegungs-
modus ausführt: das wesentliche, glaube ich, ist doch das, dass in der 
Tat flüssiger Inhalt hin- und liergese,hoben werden soll, nur das Wie ist 
verschieden.  So glaube ich, dass die letzte Frage, die Herr Professor 
Magnus ohne das schon vorliegende Material zu berücksichtigen als eine 
noch nicht beantwortete hingestellt hat: wie ist beim Menschen bei 
flüssigem Inhalte an die Eindickung, die Kotbildung zu denken? doch 
bereits im wesentlichen dahin von Lenz und mir und von anderen be-
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antwortet ist, dass auch beim Menschen ein Hin und Her statthat, nicht 
durch echte Antiperistaltik bewirkt, sondern durch andere aktive und auch 
wohl passive Tätigkeit der Dickdarmmuskulatur, nämlich durch Tonus-
schwankungen mit genereller Konstriktion, welche grosse Dickdarmpartien 
alternierend befällt. 

Herr Mat th es (Marburg): 

Meine Herren, ich möchte nur ein paar ganz kurze Bemerkungen 
machen. 

Herr Kollege Rie der hat gesagt, dass noch niemals Kotsteine auf 
der Röntgenplatte beobachtet worden sind.  Ich möchte darauf hinweisen, 
dass aus meiner Klinik Dr. Hür t er bereits vor zwei Jahren einen der-
artigen Fall publiziert hat, in dem drei Kotsteine im Wurmfortsatz auf 
der Platte nachweisbar waren; der obere derselben entsprach einer schmerz-
haften Stelle.  Die Operation liess die drei Kotsteine finden und liess 
ausserdem an der Stelle des oberen eine akute Entzündung des Bettes 
konstatieren.  Es ist also doch ausnahmsweise möglich, Kotsteine zu 
sehen. 

Dann möchte ich ferner bezüglich der Darmspasmen sagen, dass 
wiederholt mir aufgefallen ist — es ist das eine rein klinische Beob-
achtung —, dass Darmspasmen, und zwar auch mit heftigen Schmerzen, 
bei starken Rauchern vorkommen, und dass sie mit der Abstellung des 
Tabakabusus schwinden.  Ich habe in der Literatur nichts über diese Be-
obachtung gefunden. 

Ferner ist uns auch in den Fällen, in denen man die Darm-
schlingen als feste Stränge rollen fühlt, die also nicht das Bild der 
F is c h ler schen Typhlatonie geben, aufgefallen, dass man bei der Füllung 
des Darmes mit einem Klysma häufig ein sehr breites Cökum und Colon 
ascendens sieht.  Wir haben also in dieser Beziehung die gleiche Be-
obachtung, wie Herr Kollege Sin ger und Holzknecht gemacht.  Wir 
haben dagegen sehr viel seltener die spastische Verengerung des Rektum 
nachweisen können.  Augenscheinlich ist es tatsächlich so, dass Atonie und 
Spasmen in ziemlich naher Beziehung an demselben Individuum vorkommen 
können. 

Endlich möchte ich Ihnen noch anführen, dass in einem Falle von 
Tabes mit sehr starken Spasmen, in dem man das Colon transversum als 
harten Strang fühlen konnte, es uns nicht gelang, mit einem Klysma den 
Darm mit Wismut zu füllen.  Man sah, dass das Klysma nur ein Stückchen 
in das Colon transversum eindrang.  Ich habe das bei sonstigen spastischen 
Obstipationen nie gesehen.  Es gelang da immer die Füllung ganz glatt. 
Ich möchte aber doch auf die Möglichkeit verweisen, dass die Spasmen so 
stark sein können, dass sie tatsächlich eine Füllung von unten verhindern 
können. 
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Herr Eduard Stier lin (Basel):  Mit 5 Abbildungen im Texte. 
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E. Fritzsche und ich verwendeten zum Studium der Dickdar m-
peristaltik zum erstenmale A f f en da sich der Dickdarm dieser Tiere, 
im Gegensatze zu dem der bisherigen Versuchstiere, wie in seiner Topo-
graphie, so in seiner Funktion dem menschlichen ausserordentlich ähnlich 
verhält.  Der Vorteil solcher Beobachtungen am Affen vor denen am 
Menschen ist ein dreifacher: 1. Das Schirmbild ist schärfer und klarer, 
als beim Menschen.  2. Die Gefahr der Strahlenschädigung des Versuchs-
objektes legt uns keine Beschränkung der Beobachtungszeit auf.  3. Wir 
können beim Affen das operative Experiment benützen. 

Nach Applikation eines reizenden Einlaufes in den mit 
Wiimutkot gefüllten Dickdarm eines Affen sahen wir auf dem 
Schirme die von Schwarz beschriebenen Verteilungsbewegungen, ferner 
von etwa der Mitte des Colon transversum abwärts wandernde Konstriktions-
ringe, endlich im proximalen Kolon einen abwechselnd antero- und retro-
graden Kottransport, ähnlich wie ihn Bergmann und Lenz am Menschen 
beobachteten.  Doch betonen wir, im Gegensatze zu ihnen, dass es sich 
bei der retrograden Verschiebung nicht um ein passives Zurückfliessen des 
Bi-haltigen Darminhaltes handelte, sondern um die Folge einer retrograd 
gerichteten Darmakti on. Die Rückwärtsbewegung erfolgte nämlich 
oft ruckweise und führte wiederholt zu auffallend starker Dehnung des 
Cökum.  Eigentliche antiperistaltische Wellen konnten zwar nicht gesehen 
werden.  Man hatte aber den Eindruck einer zeitweisen Kontraktion des 
distalen Abschnittes des Colon transversum, die proximalwärts vorrückte 
und so zu der Cökumdehnung führte. 

Ausser der Schirmbeobachtung  des normalen Affen verwendeten 
wir, namentlich zur Klärung des Problems der Antiperistaltik, die sog. 
Harm gegensc halt ung, d. h. eine Anordnung, nach welcher ein 
Stück  Kolon in umgekehrter Richtung in die Darmkontinuität ein-
geschaltet wurde.  Am Colon descend. liess sich das einfach so aus-
führen, dass ein 12 cm. langes Stück an beiden Enden abgetrennt, um sein 
Mesenteriurn um 180° gedreht und in der neuen Lage wieder eingenäht 
wurde.  Zur Umschaltung der proximalen Kolonhälfte trennten wir das 
untere Dünndarmende ab und verpflanzten es, nach Verschluss des Cökum-
stumpfes, ins Transversum ein, welch' letzteres etwas mehr distalwärts 
unter Bildung zweier Einstülpungsnähte abgeschlossen wurde.  Ausserdem 
wurden Cökum und Flexura sign'. anastomosiert.  Der Darminhalt machte 
also dann folgenden Weg: Dünndarm, Colon transvers., Colon ascend., 
Cökum, Flexura sigm. Fig. 1 S. 184, das Sektionspräparat eines solchen Falles, 
stellt unsere Versuchsanordnung dar, Fig. 2 S. 185 diene zur Erläuterung. 

Bekanntlich wurde die Gegenschaltung am Dünndarme schon früher 
zur Klärung der Frage der Antiperistaltik an Hunden und Katzen aus-
geführt, in vereinzelten Fällen waren auch kleine Abschnitte des Kolon 
umgedreht worden.  Die Forscher — ich nenne vor allen Enderlen und 
Hess, Prutz und Ellinger, Beer und Eggers — kamen aber, da 
sie das Röntgenverfahren nicht anwendeten, zu gegensätzlichen Schluss-
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folgerungen.  Aber auch wenn sie sich dieses modernsten Verfahrens der 
Dickdarmuntersuchung bedient hätten, würde man ihre Resultate nicht auf 
den Menschen anwenden dürfen, da sich das Kolon von Hund und Katze 
bekanntlich wesentlich verschieden vom menschlichen verhält. 

Wir dürfen wohl auf die nicht geringen Schwierigkeiten unserer Ver-
suche am Affen infolge der Zartheit und Enge des Darmes, sowie der 
hochgradigen Empfindlichkeit des Affen gegen Infektion und kleinste Er-
nährungsstörungen hinweisen. 

Fig. 1. Gegensehaltung des proximalen Kolonalschnittes beim Pavian. 

Das Umschaltungsexperiment führte zu folgenden Ergebnissen: Nach 
Umdrehung eines Dickdarmstückes durchwandert der Kot dasselbe in der 
der physiologischen entgegengesetzten Richtung, gleichgültig, in welchem 
Kolonabschnitt die Umschaltung vorgenommen wird, und das Leben ist mit 
diesem neuen Zustande vereinbar; doch nur, wenn das Stück nicht zu 
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lange ist.  Durch Röntgenaufnahmen nach Wismutfüllung des Dickdarmes, 
sowie bei der Autopsie, lässt sich jedesmal eine Dilatation des um-
geschalteten, sowie des darüber befindlichen Dickdarmabschnittes feststellen, 
welche im proximalen Kolon anscheinend weniger ausgeprägt ist als im 
distalen.  Man konstatiert ferner durch Serienaufnahmen eine starke 
Stagnation des Kotes im Bereiche der Dilatation. Diese Kotstauung nimmt 
im Verlaufe von Monaten allmählich ab, doch sahen wir sowohl Dilatation 

Verschlussstellen 

Uni:Diinadende 
Anasfomose 
rail- Co/. trans. 

Stumpf des 
ant Diinnerrn-
endes. 

Pig. 2. Gegenschaltung des proximalen Kolonabschnittes durch Ileotransvers-
ostomie und Coeco-sigmoidostomie. Erläuterung zu Fig. I. 

als Stagnation noch 5 Monate nach der Operation im distalen Kolon sehr 
deutlich ausgesprochen.  Wir verweisen auf Fig. 3 S. 186, die Kopie eines 
6 Monate nach der Operation aufgenommenen Radiogrammes, wo Sie das 
12 cm. lange umgeschaltete Stück Colon dew. und Flexura sigm., sowie 
den darüber befindlichen Kolonabschnitt spindelförmig dilatiert und mit 
Wismutkot (Bi per os in Breiform verabreicht) gefüllt sehen. 
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Die eigentlichen peristaltischen Bewegungen, welche sich dabei ab-
spielten, beobachteten wir auf dem Schirme, nachdem wir in den mit Bi-
Kot gefüllten Dickdarm einen  reizenden Seifenwassereinlauf appliziert 
hatten. Man sah dabei deutlich im umgeschalteten Stück aufwärts 
wandernde ringförmige Kontraktionen, welche den Bi-Kot 
1 ebhaft rückwärts schoben.  In der Gegend der oberenNalit kam 

Fig. 3. Pavian Nr. 5. Vor 6 Monaten wurde ein 12 cm langes Stück des Kolon, 
das dem Col, descend, und der Flex. sigm. angehörte, umgedreht. Aufnahme 
, 14 Stunden nach Verabreichung von Bi-Brei per os mittels Schlundsonde. 

es zur Kollision der beiden sich einander entgegenbewegenden Kotsäulen, 
unter starker Dehnung und beständiger Formveränderung eines etwa 5 cm 
langen Darmstückes, in dessen Mitte die obere Nahtstelle lag.  Mehrmals 
rückte der Schatten rasch von da bis hinauf zur Flexura lienalis, also ein 
ziemliches Stück weit retrograd (vergl. Fig. 4 S. 187 und 5 S. 188). 
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Die Resu1tateunserer.Beobachtungen am Affen fassen wir folgender-
mallen zusammen: 

Jeder Kolonabschnitt zeigt sehr langsam sich vollziehende, 
l cif a le Einziebungen, die eine ausgiebige Fortbewegung seines In-
haltes in beiden Richtungen bewirken; ausserdem aber eine spezifisch 

Pig. 4. Pavian Nr. 5. Aufnahme 1 Minute nach Applikation des Reizeinlaufes. 
Ein Teil des umgedrehten Dickdarmstückes hat sich nach oben entleert. 

anterograd gerichtete peristaltische Tätigkeit, welche aber 
infolge ihrer Langsamkeit erst nach Applikation eines reizenden Einlaufes 
als abwärts wandernde Einziehungen auf dein Durchleuchtungsschirme 
sichtbar wird.  Die auf die Versuche von Müller und He s k y, welche 
nub Entfernung der Kolonmuskulatur beim Hunde nur eine geringe Ver-
zögerung der Fortbewegung des Darminhaltes beobachteten, sowie auf die 
scheinbare Unbeweglichkeit des Dickdarmes auf dem Röntgenschirme 
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gestützte moderne Ansicht, dass die Dickdarmpassage des Kotes grössten-
teils eine Funktion der nachschiebenden Dünndarmperistaltik sei, wird durch 
unsere Versuche nicht bestätigt. 

Antiperistaltische Wellen konnten auch beim Affen nicht beobachtet 
werden; dagegen mit Hilfe von Reizklysmen ein au s gi ebiger retro -

Fig. 5. Derselbe Pavian Nr. 5. Aufnahme 10 Minuten nach der ersten (Fig. 3), 
5 Minuten nach Verabreichung eines Seifenwassereinlaufes. Man sieht in der 
Mitte unten noch das eingeführte Darmrohr. Der Wismutschatten ist aus dem 
umgedrehten Dickdarmabschnitt nach oben, also retrograd, bis ins Colon trans-

versum gewandert. 

grader Kottransport im proximalen Kolon, der zu Dehnung 
des Cökurns führt.  Derselbe ist nicht ein blosses Zurückfliessen, sondern 
nach unserer Ansicht die Folge einer Kontraktion des distalen Abschnittes 
des Colon transversum. 
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Herr Haenisch (Hamburg): 

Meine Herren, meine Absicht, Ihnen an einer Reihe von Diapositiven 
den Wert der Röntgenuntersuchung des Magen-Darmtraktui an einzelnen 
Fällen aus der Praxis darzutun, muss ich leider aus Zeitmangel aufgeben. 
Gestatten Sie mir daher nur ein paar Worte über einzelne Punkte aus 
einem Sondergebiet. 

Sie haben von Herrn Rieder den Hinweis auf den Nutzen des 
Kontrasteinlaufs bei der Röntgenuntersuchung des Dickdarms gehört.  Sie 

_ haben aber von anderer Seite heute auch gehört, dass den Kontrast-
einläufen ein nicht so grosser Wert beizulegen sei gegenüber der Ein-
nahme der Kontrastmahlzeit per os.  Ich kann diesen Satz nur dun. gelten 
lassen, wenn das zu recht bestände, was der betreffende Herr Redner ge-
sagt hat, nämlich, dass zur Röntgenuntersuchung in diesem Falle eine 
Röntgenplatte, eine einfache Aufnahme genügte,, die, Zeit für eine gründ-
liche Untersuchung aber nicht vorhanden wäre.  Ich glaube, hiergegen 
müssen wir uns absolut ablehnend verhalten.  Die Röntgenuntersuchung ist 
berechtigt, ebensoviel Zeit für sich in Anspruch zu nehmen, wenn sie gründlich 
ausgeführt wird, wie schliesslich die Operation oder eine wichtige interne 
Untersuchung. Also den Grund, eine Untersuchungsmethode abzulehnen, weil 
sie Zeit kostet, kann ich, glaube ich, nicht gelten lassen.  Der Kontrast-
einlauf ist für den, der ihn so ausführt, wie ich seinerzeit beschrieben 
habe  wobei ich uni Nachuntersuchungen gebeten habe  , ausser-
ordentlich wertvoll, aber nur dann, wenn der Untersuchende den Einlauf 
gewissermaken in statu nascendi beobachtet, also während der Einlauf in 
den Darm einfliesst.  Für den, der erst den Einlauf macht und dann ein 
Röntgenogramm von ihm anfertigt, also wenn der Einlauf fertig ist, ihn 
photographiert, bietet er nur geringen Wert; wir sollen den Einlauf 
beobachten, während er hineingeht.  Da ist die einzige Möglichkeit, sich 
ein Bild davon zu machen, wie nachher das Röntgenogramm zu deuten ist, . 
wie die Schatten auf demelben zu erklären sind. Man kann da gewisser-
mafsen schon bei dem Einlauf sehen: wird das ein Spasmus, muss das 
eine Stenose:.sein? Die Platte allein gibt absolut keinen Anhalt, zu sagen: 
ist das ein Tumor, ist hier der Einlauf nur zufällig nicht weitergegangen, 
ist da eine Verwachsung, eine Abknickung, eine Stenose? Es ist sehr viel 
einfacher und sehrviel exakter,•wenn Sie den Einlauf beobachten. Einige 
Diapositive sollen Ihnen das veranschaulichen.  • 

(Demonstration.) 

Diese Platte allein würde ihnen natürlich nichts beweisen können. 
Sie sehen hier die Ampulle angefüllt und den Beginn vom S. romanum, 
welter ist nichts vom Darme gefüllt.  Wenn aber am Schirm beobachtet 
Wird, ' dass hier der Einlauf aufhört, dass eine kleine Spitze sich bildet, 
und es absolut nicht weitergehen will, wenn Sie dann das Darmrohr geprüft 
haben, ob es auch durchgängig ist, eventuell abgesaugt haben und nochmals 
einlaufen lassen, und das nach 8 bis 14 Tagen nochmals mit gleichem Erfolg 
wiederholen, dann ist sicher, dass da eine wirkliche Stenose, eine organische 
Verengerung vorliegt. 
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Der zweite Fall zeigt Ihnen das vielleicht noch deutlicher.  Diese 
Platte allein würde für keinen kritisch Denkenden ausreichend sein, hier 
einen Tumor anzunehmen.  Der Fall wurde mir vorher mit einer Platte 
überwiesen, wo etwas Ähnliches zu sehen war.  Ich wagte aber auf Grund 
der anderen Platte eine Diagnose nicht zu stellen.  Ich studierte dann 
den Fall während des Einlaufs und sah hier eine lange Arretierung; erst 
nach Minuten ging ein feiner Faden durch den Beginn des S. romanurn 
hindurch.  Darauf füllte sich in, normaler Weise das S. romanum, die 
Flexura bis zum Cökum, und erst nach geraumer Zeit wurde diese 
stenosierte Partie stärker gefüllt.  Die Momentaufnahme war nur zur 
Fixierung gemacht worden, weil die Platte immerhin mehr zeigt, als das 
Auge im Augenblick von den Vorgängen zu perzipieren imstande ist. 
Romanoskopisch ist der Tumor nachher auch gesehen worden und ausserdem 
operativ bestätigt. 

Das nächste ist ein ähnlicher Fall, wo das Karzinom hier (erläuternd) 
zu diagnostizieren war; klinisch lag nur ein ganz schwacher Verdacht vor. 
Die Patientin hatte Karzinophobie.  Die Mutter war an Karzinom gestorben. 
Aber sonst war ausser etwas Schleim und gelegentlich einmal etwas Blut 
kein Anhalt für einen Tumor.  Es ist nachher operiert worden, und es 
hat sich genau an derselben Stelle ein ganz kleines ringförmiges Karzinom 
gefunden, welches zweizeitig mit gutem Erfolge exstirpiert werden konnte. 
Das ist aber auch nur möglich, wenn Sie den Einlauf fortwährend bei der 
Entstehung verfolgen. 

Hier ist zum Beispiel auch ein Schattenausfall.  Das ist aber nur 
eine Knickung. 

Weiter kann man sich neuerdings helfen durch die Momentstereoskopie. 
Ich habe auf dem Röntgenkongress stereoskopische Moment-Aufnahmen des 
Darmes gezeigt, ich habe auch einige hier, aber ich glaube, ich muss 
darauf verzichten, sie herumzureichen.  Die Deutung wird durch das 
.steroskopische Verfahren sehr erleichtert. 

Dies ist ein Fall, der Ihnen den Wert der Durchleuchtung, der Be-
obachtung des Einlaufs deutlich demonstriert.  Hier hört das Aszendens 
auf, ein Cökum fehlt; auf dem Schirm war. eine kleine mediane Aus-
bauchung zu sehen.  Die Palpation zeigte, dass ich einen grösseren Darmteil 
seitlich hervordrücken konnte.  Auf der Platte mit zwischengelegtem 
Loofaschwamm sehen Sic hier, dass es sich um das verlagerte Cökum 
handelt, hier sehen Sie dén Wurmfortsatz gefüllt, woraus natürlich kein 
wissenschaftlich denkender Röntgenologe irgendwelche Schlüsse ziehen darf. 
Das war ein verlagertes, adhärentes Cökum. 

Herr Hausmann (Rostock): 

Ich will einige Worte über die röntgenologische Nachprüfung des 
palpatorisch festgestellten Coecum mobile sagen. Schwarz, der dasselbe 
nicht palpiert, konstatiert dasselbe bei der Röntgenuntersuchung, indem 
er den Kranken auf die linke Seite legt.  Ich durchleuchte oder photo-
graphiere im Liegen, nachdem die Hand das Cökum palpiert und nach 
oben verschoben hat. Dabei gleiten die Finger auf dem Psoas und bleiben 
mit dem Cökum in tastarischer Fühlung. 
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Auf diesem Diapositiv sehen Sie M um, Colon transversum und 
Magen, die vorher palpiert waren; die Palpationsrnarken liegen genau auf 
dem Schatten dieser Teile.  Dann ist eine Aufnahme gemacht worden, 
nachdem das hier konstatierte Coecum mobile nach oben verschoben 
worden ist.  Auf diesem zweiten Bilde sehen Sie die Finger, die das 
Cökum nach oben verschieben, und das Cökum über Nabelhöhe. 

Sie sehen, da gleichzeitig natürlich auch das Colon transversum und 
auch die grosse Kurvatur nach oben gegangen sind, den Kurvaturschatten 
und den Colonschatten nunmehr oberhalb der Marken.  Also Sie sehen, 
- wie stark die Verschiebungen sind bei jeder mechanischen Manipulation, 
und ebenso stark sind die Verschiebungen rein spontan.  Ich hatte nicht 
die Zeit, Ihnen mitzuteilen, dass eine sehr wichtige spontane Verschiebung 
entsteht durch eine aktive Kontraktion der Längsmuskeln und der Ring-
muskeln.  Darauf hat ja schon Exner vor 30 Jahren aufmerksam 
gemacht, und das kann man palpatorisch immer mit absoluter Bestimmtheit 
feststellen, den spontanen Lagewechsel des Colon transversum.  Ich habe 
mehrere Fälle beobachtet, wo das Colon transversum nach Aufnahme 
einer Mahlzeit noch oben stieg.  Also solche scheinbar geringfügigen 
Physiologischen Reflexe üben einen kolossalen Einfluss auf die Lage des 
Kolons aus.  Ieh habe eine ganze Reihe von solchen Coecurn mobile-
Aufnahmen gemacht.  Es genügt wohl heute, dass ich nur den einen Fall 
zeige; wenn es in dem einen Fall so war, werden Sie mir glauben, dass 
es für die anderen auch gilt. 

Herr A. Köhler (Wiesbaden): 

Meine Herren, gestatten Sie mir, zu einigen der heute berührten 
Punkte einige klärende, wenn auch in manchen Fällen nur minimal klärende 
Erläuterungen zu geben, die ich Ihnen an Diapositiven zeigen will. 

Zu der Frage, ob der Magen normalerweise schlauchförmig oder sack-
förmig ist, zu der Stiller schen Frage, habe ich, als ich die Polemik 
zwischen Stiller und G r oed el las, mich ebenfalls von den Stiller sehen 
Argumenten überzeugen lassen und habe das auch in der Literatur zum 
Ausdruck gebracht.  Nachdem ich aber einen Befund erhoben habe, den. 
ich Ihnen hier zeige, bin ich anderer Ansicht geworden.  Es ist zwar ein 
Pathologischer Fall, aber ich glaube doch, er kann hier etwas zur Klärung 
der Frage beitragen. Es ist ein Patient, der an dyskinetischer Obstipation 
leidet und bei dem zuweilen der Magen, wenn er von Speisen leer ist, 
ganz mit Luft gefüllt ist.  Sie sehen eine vollständig schlauchförmige Ge-
stalt, die auch sonst nicht, etwa an pathologische Magengebilde erinnert, 
sondern die typische Hakenform darstellt.  Sie können das vollkommen 
verfolgen bis zum Pylorus. Ich glaube nicht, dass etwa einer der Herren 
darauf kommen wird, es könnte sich um das Colon descendens handeln, das 
ja bekannterweise oft mit Gas gefüllt ist.  Es ist wohl gar kein Zweifel, 
dass dies Gebilde der Magen ist. 

Dieser Magen aber, mit Wismutnahrung gefüllt und im Röntgenbilde 
untersucht, gibt gerade das Gegenteil von dem, was Stiller sagt; er 
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hat eine breite, sackförmige Gestalt.  Sie sehen hier auf keinen Fall eine 
schlauchförtiiige.Gestalt, wie vorhin, sondern eine sackförmige, nachdem 
der Magen mit Wismut gefüllt ist, wo er also seine adstringierende Wirkung 
jetzt in besonderer Weise zeigen müsste. 

Es wurde heute erwähnt, dass man sehr selten den Processus verrniformis 
sehen kann, am meisten bei Einläufen, sehr selten bei Nahrung per os. 
Ich will Ihnen nur zwei Bilder zeigen, bei denen in einem zweifellos der 
Processus verrniformis zu sehen ist; in dem anderen besteht eine entfernte 
Möglichkeit, dass in einer Dünndarmschlinge, die in der Nähe liegt, ein 
paar Wismutbröckel einen Processusschatten vortäuschen.  Ich halte das 
aber für sehr unwahrscheinlich.  Dieser Fall scheint mir etwas unsicher 
zu sein; es könnte auch ein Divertikel des Cökum sein.  Vielleicht wäre 
es auch möglich, dass vom ersten Teile des Colon transversum die Schlinge, 
die dahinter liegt, etwas heruntergeht, dass sich das hier so hervorwölbt. 
Es ist aber nicht absolut ausgeschlossen, dass es sich auch hier um den 
Processus vermiformis handelt. 

Bei Patienten, die an irgendeiner Art chronischer Obstipation leiden, 
oder bei solchen, die an Diarrhöe leiden und lange Zeit kleine Dosen 
Wismut bekommen haben, gelingt es zuweilen, Darmteile in toto dar-
zustellen, (lie man unter normalen Verhältnissen nicht darstellen kann. 
Ich möchte Ihnen hier ein Bild des ganzen Duodenums zeigen, wie Sie es 
vielleicht noch nie gesehen haben.  Es war drei Stunden nach Einnahme 
der Wismutmahlzeit.  Sie sehen, ein Teil der Wiimutmahlzeit ist noch im 
Magen und im Anfangsteil des Duodenums, geht nach rechts hinüber und 
dann abwärts.  Ich mache Sie zum Vergleich für das nächste Bild auf-
merksam auf die ersten Zweidrittel des Dünndarms.  Sie sehen das übliche 
zerrissene, verschwommene Bild, das noch sehr stark wasserhaltige Massen 
enthält, während Sie dagegen sehr selten das nächste Bild finden dürften. 
Es handelt sich hier wohl um das normale Jejunum.  Ich habe es so sonst 
nirgends dargestellt gesehen, nur bei einem Fall von Herrn Gr oed el, 
den er mir in Frankfurt zeigte, konnte man ganz genau denselben Befund 
erheben.  Es handelt sich wohl urn ganz normale Schlingen, der ersten 
Teile des Jujunums. 

In diesem nächsten Falle haben wir auch ein seltenes Bild insofern, 
als es hier gelungen ist, den ganzen Dickdarm vom Cökum an bis zum 
Rektum, vollständig alles ausgefüllt mit Wismut, darzustellen.  Es handelt 
sich wohl hier um einen der Gestalt nach i/ollständig normalen Dickdarm, 
wie es besonders die Lage der beiden Flexuren zeigen.  Hier als Gegen-
teil davon ein typischer Fall von Koloptose.  Hier ist die Spina anterior 
superior, hier der Nabel, das ganze Colon transversum liegt gewissermafsen 
solenoidförmig unten tief im Becken. 

Hier handelt es sich um einen Kollegen, der seit etwa einem halben 
Jahre an intermittierenden, vollständig stenosierenden Spasmen des Über-
gangsteiles des Colon sigmoideum in das Rektum litt.  Eine Mahlzeit per os 
gegeben und nach etwa 24 oder 48 Stunden — ich weiss es im Augen-
blick nicht genau — beobachtet, zeigte hier diesen ganz merkwürdigen 
Befund.  Der Kollege, der schwer fürchtete, er hätte einen beginnenden 
Tumor, war darüber selbstverständlich sehr in Trauer versetzt und wir 
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versuchten, um nichts unaufgeklärt zu lassen, da auch einen Einlauf per 
rectum. Es zeigte sich ein vollständig anderes Bild, indem sich die Eingangs-
stelle des Colon sigmoideum ins Rektum vollständig in normaler Weise aus-
gedehnt zeigte, also' jedenfalls ein streng stenosierender Tumor auf keinen 
Fall da sein konnte, sondern das ganze Bild für reine Spasmen sprach., 
Bei einer anderen Röntgenuntersuchung bei demselben Patienten, wobei die 
Mahlzeit wieder per os genommen wurde und wo kein Spasmus da war, 
sehen wir wieder ein ganz anderes Bild, welches ebenfalls vollständig da-
gegen spricht, dass es sich hier um einen stenosierenden Tumor handelt, 

Noch ein Fall von einem Colon transversum, bei welchem die eine, 
die rechte Hälfte, vollständig normal ist, während die andere Hälfte spastisch 
kontrahiert ist. 

Dann noch ein Bild, welches Hyperrnotilität des Magens zeigt.  Sie 
sehen hier diese ungeheuer starke peristaltische Welle; der Fall rührt 
schon vor Jahren her.  Sie sehen aber eine gerade Linie an der Kontur 
der Pars pylorica, während alle anderen peristaltischen Wellen, alle anderen 
Konturen des Magens streng rund sind. Bei der Operation fand sich später 
genau an dieser Stelle eine alte Ulkusnarbe. 

Das letzte Bild zeigt einen sehr grossen knolligen Tumor, und Sie 
sehen bei der Wismutfüllung sehr schön die einzelnen blumenkohlartigen 
Knollen des Tumors. 

Herr Kits tle (München): 

Meine Herren, ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit für zwei eigen-
artige Befunde als röntgenologischen Beitrag zur Kenntnis der spastischen 
Obstipation. 

Die erste der beiden Beobachtungen machte ich an einer Kranken 
der Kuranstalt Neuwittelsbach des Hofrats von Ho essli 9. Die Kranke 
litt seit Jahren an anfallsweise auftretenden Krampfschmerzen im Leibe 
und hartnäckiger Stuhlverstopfung.  Die : Beschwerden waren, ebensowenig 
durch Einläufe und Abführmittel als durch Atropin auf die Dauer zu 
beseitigen. 

Sechs Stunden nach Einnahme einer_ Kontrastmahlzeit (aus 150 gr 
Zirkonoxyd und 350 ccm Mondaminbrei) enthielt der Magen noch deut-
liche Reste, während tiefe Dünndarmteile und das 'ganze Kolon bis in den 
Anfangsteil des Sigma mit Kontrastmassen gefüllt waren. , Das Colon 
ascendens erschien normal, das steil ansteigende Colon transversum bis 
Zuni Umfang eines dünnen Bleistiftes in sich zusammengezogen; ebenso 
Teile des Colon lescendens, während die Flexura coli sinistra und das 
Sigma normal weit waren.  Das enge,, •haustrenlose Darmrohr• war stark 
druckempfindlich und der Krampfschmerz wurde in die Gegend des engen 
Colon transversum verlegt.  Die nächsten Stunden brachten keine Änderung 
des Bildes. Nach 24 Stunden erfolgte eine spärliche Entleerung; die 
nachfolgende Röntgenuntersuchung fand das Sigma und den. unteren Teil 
des),Colon descendens leer.  Das Colon transversum blieb während der 
ganzen Versuchsdauer eng.  Bis zum völligen Verschwinden der Kontrast-
ssen aus dem Darm vergingen mehrere Tage. 

verhandi. d. 29. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXIX. 13 
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Diagnostisch wichtig war die Beantwortung der Frage nach der Natur 
der Kolonveränderung. 

Bei einer der ersten bald folgenden zweiten Röntgenuntersuchung war 
das Colon transversum nur in einem Teil seiner Länge, und hier weniger 
hochgradig verengt als das erstemal.  Dagegen fand ich im Colon aseen-
dens nahe der Flexura hepatica eine mehrere Zentimeter lange, für viele 
Stunden bestehen bleibende, druckempfindliche Einschniirung.  Das Colon 
descendens war eng.  Die Massenbewegung im Magendarmkanal verlief 
zeitlich im ganzen wie das erstemal.  Dieser Wechsel der Erscheinungen, 
der bei wiederholten Untersuchungen noch öfter in Erscheinung trat, ver-
stärkte unseren Verdacht auf die funktionelle Natur der Darmstörung. 
Atropin-Injektion brachte den Krampf zeitweilig zur Lösung.  Das Colon 
transversum ging dann aus Steilstellung in hängende Girlandenstellung 
über. Ebenso lösten Kontrasteinläufe von 1500 ccm den Krampf, wobei sich 
das Colon transversum senkte und in Schlingen legte. 

Ich konnte den Eintritt der Spasmen, den Übergang des Kolons vom 
nahezu  normalen Zustand zum  spastischen beobachten und teilweise 
röntgenkinematographisch festhalten; das Colon transversum wurde zum 
haustrenlosen Rohr und verengte sich mächtig.  In einzelne Knollen 
segmentiert wanderte der Inhalt — ein Kotballen dicht am anderen — 
rasch durch das steil ansteigende Colon transversum sigmawärts. 

Die z w eite Beobachtung wurde an einer' 55jährigen anämischen 
Kranken erhoben, deren Stuhlverhaltung sich manchmal unter Auftreibung 
des Leibes und heftigen Schmerzen zu fast ileusähnlichen Erscheinungen 
gesteigert haben soll.  Vom Chirurgen wurde eine Stenose im Kolon für 
wahrscheinlich gehalten, möglicherweise bedingt durch einen malignen 
Tumor.  Die Röntgenuntersuchung sollte den Sitz der Stenose fest-
stellen. . 

Sechs Stunden nach einer Kontrastmahlzeit war das Colon ascendens 
bis nahe an die Flexura hepatica als dünner Strang zu sehen, während 
sich die Kontrastmassen im Dünndarm stauten.  Nach etwa 8 Stunden 
begann der offenbare Widerstand im Colon ascendens nachzugeben, und 
etwa in der 10. Stunde erschien dieser Darmteil an Form und Umfang 
fast normal.  Nach 24 Stunden — zwischen der vorletzten und letzten 
Untersuchung lag die Nacht -- waren die _Kontrastmassen ungleichmäfsig 
über das ganze Colon verteilt.  Die Kranke klagte über Schmerzen in der 
rechten Bauchseite  Die schmerzende Stelle entsprach einem mehrere 
Zentimeter langen, haustrenlosen, stark verengten und druckempfindlichen 
Darmstück im proximalen Teil des Colon transversum.  Noch während der 
Untersuchung bekam die Kranke Stuhldrang.  Eine der Entleerung als-
bald folgende erneute Durchleuchtung ergab das Leersein von Sigma und 
Colon descendens.  Die Enge im Colon transversum hatte an Ausdehnung 
proximalwärts gewonnen: der engen Stelle oral anliegende Kontrastmassen 
waren retrograd gegen die Flexura hepatica verlagert worden.  Im Laufe 
der nächsten Stunden veränderte sich das Darmbild kaum; vielleicht dass 
der retrograde Transport — ob durch Retroperistaltik oder Pressung bleibt 
unentschieden — noch etwas zunahm.  Nach 48 Stunden fand ich 
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Kontrastmassen hauptsächlich in der weiten Flexura sigmoidea und dem 
Rektum angesammelt, nur noch spärliche Reste in höheren Darmteilen. 
Länger dauerndem Stuhldrang  folgte keine Entleerung.  Wiederholte 
Röntgenuntersuchungen zeigten jetzt das Sigma enger als zuvor und die 
Kontrastmassen teilweise  retrograd ins Colon descendens verschleppt, 
während die Rektumfüllung kaum verändert war.  Bis zur 72. Stunde 
waren Stuhldrang oder Stuhlgang nicht mehr erfolgt.  Auf Wunsch der 
Kranken wurde dann der Darm — wegen angeblich grossen Unbehagens 
im Leibe — durch wiederholte Einläufe entleert. 

Bei einer späteren Füllung des Darmes mit 1000 ccm eines Kontrastin-
Bolus-Wassereinlaufs, fand ich das Kolon bis zur Flexura hepatica gleich-
mäfsig gefüllt,,das Füllungsbild ohne Defekt.  In der Gegend der Flexura 
coli dextra stauten sich die Kontrastmassen: erinnern Sie sich daran, dass 
auch bei der Füllung per os das Colon ascendens dem Masseneintritt hart-
näckig widerstanden hatte.  Wenn einer der Diskussionsredner bemerkte, 
dass er eine Kontraktion des Colon ascendens von einer solchen Stärke für 
möglich halte, dass es überhaupt nicht gelinge, diesen Darmteil auch mit 
grösseren Einläufen zu entfalten, so haben sie in meinem Befund den Be-
weis für das Bestehen der angenommenen Möglichkeit. 

Die Kranke litt nicht an einer organischen Darmstenose; sie wurde 
nicht operiert.  Die Anämie und der körperliche Rückgang der Kranken 
fanden ihre Erklärung in Myomblutungen. 

(Demonstration an Hand zahlreicher Diapositive.) 

Herr de Quer vain (Basel, Schlusswort): 

Meine Herren, da ich um das Schlusswort gebeten werde, will ich 
ganz kurz zwei Bemerkungen anfügen. 

Ich glaube, Herr Haenisch hat, meine Ausführungen bezüglich der 
Dickdarm-Untersuchung nicht völlig verstanden. Es ist keine Rede davon, 
dass wir die Untersuchung abkürzen auf Kosten der Genauigkeit.  Wir 
Wählen das Einlaufbild mit Schirmbeobachtung, welches zeitraubend ist, 
aber nur dann, wenn wir auf anderem Wege nicht in einfacherer Weise 
zum Ziele kommen.  Das ist ja selbstverständlich.  Ich konnte aber bei 
der Kürze der Zeit auf diese Einzelheiten nicht eingehen. 

Was die Dickdarmpathologie im allgemeinen betrifft, so habe ich den 
Eindruck, dass die Frage überhaupt noch nicht so reif ist, dass wir be-
stimmte Theorien aufstellen können. Wir sind noch vollständig im Stadium 
der Beobachtung.  Dies zur Beruhigung für diejenigen, die mit Schrecken 
anstelle von zwei Obstipationstheorien und -formen nun plötzlich gar deren 
sehon fünf auftreten sehen. 

13* 



(Aus der medizinischen Klinik zu Basel.) 

Wirkungen von AtroPin und Pilokarpin bei Erkrankungen 
des menschlichen Verdauungstraktes. 

Von 

Dr. R. Massini (Basel). 

Mit 5 Abbildungen im Texte. 

M. H.! Die Wirkung von Atropin und Pilökarpin 'auf den Magen-
Darmtraktus der Tiere, besonders dem der Katze, ist, seit den Arbeiten 

von Magnus u. a. schon gut bekannt.  Für die Verhältnisse beim 
Menschen fehlen die Angaben fast ganz. Die folgende Mitteilung soll 
zur Klarlegung der Wirkung dieser Mittel bei Affektionen des mensch-
lichen Verdauungssystems etwas beitragen. 

Die grössere Zahl der Kranken waren Patienten mit spastischer 

Obstipation. Die kontrahierte Stelle lag im Kolon, und zwar im 
Anfangsteil oder der zweiten Hälfte des Transversum oder im Des-

zendens.  Die Wirkung des A tr o pins bestand nun in folgendem. 

Die Dosis von dreimal täglich 0,001 oder 0,0005 hatte eine deutliche 

Erweiterung des Dickdarms zur Folge. Je kontrahierter der Darm vor 
der Medikation war, desto grösser war die Differenz in den Serien mit 
und ohne Atropin. Aber auch nicht spastische Dickdarmteile zeigten 

noch eine deutliche Erweiterung. (Fig. 1 und 2.) 

Die Entleerung des Mágens war oft stark verzögert, ohne dass 

bei den obenerwähnten Dosen eine Veränderung in der Zahl oder Stärke 
der Magenkontraktionen zu bemerken war. (Fig. 3.) 

Therapeutisch sind mit Atropin allein wenig Erfolge zu ver-
zeichnen gewesen, wohl warden die subjektiven Beschwerden gebessert 
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oder ganz zum Verschwinden gebracht, die Passage der Nahrung er-
folgte aber nicht rascher. Dagegen empfiehlt sich die Kombination 

von ,Atropin mit Einläufen, da dies zum Ziel führen kann in Fällen, 

bei denen eine Medikation allein nicht genügt. 

Im,Gegensatze dazu hatte in einem Falle von spastischer D i arrhoe 

Atropin allein sehr gute Wirkung. Auch in diesem Falle änderte sich 

die' Geschwindigkeit der Passage kaum, dagegen war die Erweiterung 
- des vorher bleistiftdicken Darmes sehr typisch. (Fig. 4.) 

Unsere Versuche mit Pilokarpin sind weniger zahlreich. Wir 
haben bei diesen einen schönen therapeutischen Erfolg zu verzeichnen 
gehabt, bei einem Patienten mit atoniecher Obstipation und allgemeiner 

Ptose.  Das Wismutverfahern zeigt sehr schön die Kontraktion des 
vorher weiten Darmes auf Pilokarpin. (Fig. 5.) 

NB. Die Abbildungen sind Photographien von Pausen der Röntgenplatten. 

ohne Atropin. 

mit Atropin. 

Fig. 1. 28 jähr. Wärter. Spastische Obstipation. 81/2 Stunden nach Einnahme. 
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ohne Atropin. 

mit Atropin. 
Der Schatten des Magens 
liegt hinter dem des Colon 
transversum bei M. 

ohne Atropin. 

mit Atropin. 

Fig. 2. 27 jähr. Arbeiter. Spastische Obstipation. 8 Stunden nach Fig. 3. 25 jähr. Köchin. Spastische Obstipation.  8 Stunden 
Einnahme.  nach Einnahme. 



ohne Pilokarpin. 

mit Pilokarpin. 

Fig. 5, 53jähr. Schlosser.  Ptose.  Atonische Obstipation. 
9 Stunden nach Einnahme. 

ohne Atropin. 

mit Atropin. 

Aa
ff
NI
II
N
NI
V
U
)1
11
2[ 

Fig 4. 12jähr. Schuler. Spastische Diarrhoe. 
t.c) 

9 Stunden nach Einnahme. 



XXII. 

über die Beteiligung des vegetativen Nervensystems an 
der Innervation der männlichen eschlechtsorgane. 

Von 

Dr. L. R. Muller und Dr. W. Dahl (Augsburg). 

Mit Projektion von histologischen Präparaten und schematischen Zeichnungen. 

Es muss wundernehmen, dass sich die innere Medizin und die 
Neurologie so wenig mit der Innervierung der männlichen Geschlechts-
werkzeuge beschäftigt, nachdem die Frage über die Auslösung der hier 

in Betracht kommenden Funktionen doch jeden Laien von dem Eintritt 

der Pubertät ab auf das lebhafteste interessiert. 
Der Weg für das Studium der lnnervationsverhältnisse der männ-

lichen Genitalien ist gegeben.  Zuerst muss die -Anatomie und. die 

• Histologie geklärt sein, dann erst kann man versuchen, an die Lösung 

der physiologischen und 'psychologischen Probleme zu gehen.  - 
Das makroskopische Stadium der Nervenversorgung der Genitalien 

• ist nicht ganz leicht, da sich am Beckenboden den inneren Geschlechts-

• organen ein unentwirrbares Nervengeflecht anlagert, zu dem von ver-
• schiedenen Seiten Nervenstränge und Nervenbündel ziehen. 

Dieses Ganglienzellengeflechi erhält in erster Linie Nervenfasern aus 

dem Plexus hypegastricus, einem breiten Nervenstrange, welcher 
paarig aus dem, unpaarigen Plexus aorticus entspringt und somit seine 
nervösen Zuleitungen aus den Rami communicantes der Lumbalnerven 

bezieht. 

Fernerhin gelangen aus den sakralen Nerven feine Fädchen, die 

Nervi erigentes zum Plexus prostaticus und Plexus vesicarum 

seminalium. 
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Bei der histologischen Besprechung der Nervenbahnen, welche den 
Genitalfunktionen dienen, beginnen wir vielleicht am besten mit der 

Schilderung der spinalen Nerven, welche die Haut des Penis 

innervieren und mit deren Endkörperchen in der Glans penis. 

Auf Präpaiaten, die mit Silbermethoden behandelt wurden, lässt 

sich deutlich erkennen, wie der Nerv seine Markscheide verlierend als 
nackter Achsenzylinder an den Bindegewebskolben herantritt und diesen 
-knäuelförmig umwickelt. 

Aus der Cauda equina münden die vom Penis kommenden Bahnen 
in die Hinterstränge des unteren Sakralmarkes ein.  Von dort aus 
strahlen markhaltige Fasern, wie man aus einem Markscheidenschnitt 
durch den Konus entnehmen kann, pinselförmig nach vorne aus, um 

sich in den Ganglienzellenhaufen der intermediären Zone zu verlieren. 

An einem Schnitte aus dem unteren Sakralmarke, der nach der 
Nissl-Methode gefärbt ist, kann man sich tatsächlich davon über-
zeugen, dass hier, wo nur ganz vereinzelte grosse Ganglienzellen in 

den medialen Partien der Vorderhörner noch zu finden sind, in der 

intermediären Zone beiderseits grosse Gruppen von dichtstehenden, 

kleineren Ganglienzellen vorliegen. 

Zweifellos stehen diese Ganglienzellengruppen vegetativen Funk-
tionen der Beckenorgane vor, freilich wird es nicht möglich sein, ge-

nauer festzustellen, welche Ganglienzellengruppe dieses „sakral autonomen" 

Systems den Bewegungen der Blase und welche der Erektion dienen. 

Aus den physiologischen Untersuchungen L an gl ys und aus den 
histologischen Forschungen Jac ob sohns ist zu entnehmen, dass die 

graue Substanz des oberen Sakralmarkes und des unteren und mittleren 
Lumbalmarkes völlig frei von sympathisch-vegetativen Zellgruppen 

sind.  Erst im Seitenhorn des oberen Lumbalmarkes finden sich 
wieder solche. 

Auf Schnitten durch das erste Lumbalsegment, auf denen sich die 
grossen Ganglienzellen des Vorderhornes und der Clarke scheu Säulen 

recht deutlich abheben, sind dem S ei .t en horn e Ganglienzellen ein-

gelagert, die ganz - anderer Natur sind. Sie stehen viel dichter und 
,erscheinen viel kleiner als diese. 

Von hier aus ziehen die Rami communicantes lumbales zum Plexus 
,aorticus und von diesem entspringen die Nervi hypogastrici. 
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Eine histologische Untersuchung des Plexus hypogastricus zeigt 
nun, dass dieses breite Nervenband zum überwiegenden Teile aus mark-

losen Fasern besteht, nur etwa ein Dritteil der Fasern ist von Mark-
hüllen umgeben. Dem ganzen Verlaufe des Plexus hypogastricus sind 

Ganglienzellen eingelagert! 

Wie vorhin besprochen, münden der Plexus hypogastricus und die 
Nervi erigentes in die gangliöse Platte an der Rückseite der inneren 

Genitalien ein. 
Der Plexus prostaticus setzt sich nun ebenso wie der Plexus 

vesicae seminalis oder der Plexus cavernosus aus marklosen 

und markhaltigen Nerven und aus *sehr zahlreichen Ganglienzellen 
zusammen. . 

Die Ganglienzellen entsprechen ganz dem Typus, wie wir ihn im 

Sinusknoten und in der Vorhofscheidewand gefunden und beschrieben 
haben. 

Auch hier geben die Ganglienzellen zahlreiche Dendriten nach 
allen Seiten ab. Diese überragen nur selten die umgebende Kapsel, sie 

enden vielfach in einer hakenförmigen Biegung oder in knorrigen Ver-

ästelungen oder in knopfförmigen Verdickungen. Manchmal lässt sich 
von einer solchen Zelle ein langer Achsenzylinderfortsatz verfolgen, der 
sich den parallel verlaufenden nackten Achsenzylindern der Umgebung 

anlegt. Diese Nervenfasern ziehen dann als postganglionäre Bahnen 

zur Muskulatur der Prostata, der Samenblasen und des Samenstranges 

und zu den Gefässen der Corpora cavernosa des Penis. 
Es ist nun interessant, dass nicht nur die Anatomie bezw. die 

Histologie je ein Genitalzentrum im oberen Lumbalmarke und im 

unteren Sakralmarke festgestellt haben; auch die physiologische 

Forschung hat Anhaltspunkte dafür gewannen, dass die Genitalien von 
zwei räumlich getrennten Stellen des Rückenmarkes ihre Innervationen 

beziehen. In dieser doppelten und, wie wir sehen werden, antagonisti-

schen Innervation finden wir dieselben physiologischen Gesetze, wie sie 
für die Innervation •der Pupillen, der Speicheldrüsen, des Herzens, des 
Magens und des Darmes gelten. 

So hat Budge schon ini Jahre 1858 festgestellt, dass bei Reizung 
des Lumb al markes oder der Rami communicantes lumbales oder der 

Plexus hypogastrici sich die Muskulatur der Samenstränge, der Samen-

blasen und der Vorsteherdrüse zusammenzieht, ferner kommt es — wie 
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Langley konstatierte — bei Erregung des Budge schen Centrum 

genito-spinale zur Vasokonstriktion der Gefässe der Genitalien. 

Im Jahre 1863 sah Eckardt bei Faradisation der von den 
unteren Sakralwurzeln und damit vom unteren Sakralmark entspringenden 

Nervi erigentes starke Dilatation der Gefässe auftreten, die zur Steifung 

des Gliedes führte. 

Bei einem Hunde, dem das Rückenmark im Lumbalteile durch-

trennt ist, und bei dem psychisch-sinnliche Eindrücke, wie das Zu-

sammensein mit einer ,läufigen Hündin, keine Erektion verursacht, 
kann eine solche durch reibende Bewegungen am Penis ausgelöst 

werden. 

Dies ist aber nicht mehr der Fall, wenn das untere Sakralmark 

exstirpiert wurde. 
Auch der Reflexbogen, welcher der Ejakulation vorsteht, lässt sich 

jetzt wohl vermuten. Von den sensiblen Endkörperchen in der Glans 
penis gelangt die Erregung in das obere Lu mb alma r k. Hier liegt 

nach den Untersuchungen von Budge und Lan gley das Expulsions-

zentrum. Bei einem Hunde, dem das obere Lumbalmark exstirpiert 
wurde, der aber noch im Besitze des Sakralmarkes geblieben war, kann 

man durch reibende Bewegungen an der Glans zwar noch stärkste 
Erektion, ab er kein e Ej a k ula ti on mehr erzielen. 

Von dem lumbalen Ejakulationszentrum geht nach erfolgter 

Summation der Reize die Erregung über die lumbalen Rami communi-
cantes und über den Plexus hypogastricus zu dem Ganglienzellengeflecht 

e an der Rückseite der Prostata und der Samenbläschen und von hier 

ziehen dann die postganglionären Fasern zu der Muskulatur der Organe 
Le selbst. 
in  Der Vorgang der Ejakulation steht in der Physiologie nicht ver-

einzelt da, kommt es doch auch bei der Tränendrüse und bei den 

Speicheldrüsen auf Reizung der sensiblen Nerven der Konjunktiva oder 
ie  der Mundschleimhaut zum Erguss ihrer Sekrete. 
es 

ag 

ter. Zum Schlusse wäre noch die Frage, ob den Funktionen der männ-

lichen Geschlechtsorgane ein Zentrum in der Gehirnrinde ent-

iie  spricht, zu erörtern. 
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Gall war wohl der erste, der den Geschlechtstrieb lokalisierte; 

in Wort und Schrift verfocht er die Überzeugung, dass er im Kleinhirn 

seinen Sitz habe. 

Goltz vermutet, dass ein solches Zentrum in der Grosshirnrinde 
gelegen sei, und diese Vermutung wird von Kraft-Ebing, Moebius, 

L o ew en feld und fast allen Autoren, die sich überhaupt mit der 
Frage der Genitalinnervation beschäftigen, geteilt, ja Be chterew will 

durch Tierexperimente genau ein kortikales Zentrum für die Erektion 
und ein solches für die Ejakulation lokalisiert haben. 

Im Gegensatz zu diesen Autoren sind wir der festen Überzeugung, 

dass im Gehirn ein umschriebenes Zentrum für die Erektion und für 

die Ejakulation nicht vorliegt. 
Weder die Physiologie noch die Pathologie haben bisher irgend-

einen sicheren Anhaltspunkt für das Bestehen eines zerebralen Zentrums 

erbracht, welches vegetativen Funktionen vorstehen würde. Und wenn 
im Gehirn weder ein Zentrum für die Tränendrüsen, noch für die 
Speicheldrüsen, noch ein solches für das Herz. oder den Magen oder 

für die Darmbewegungen besteht, so ist es unlogisch, ein solches für 
die Geschlechtsdrüsen und deren Muskulatur zu verlangen. 

Nun stehen aber die Geschlechtsfunktionen unter dem Einflusse 

des Grosshirns.  Welches ist die Art dieses Einflusses und auf 
welchen Wegen wird er vom Gehirn zu den Geschlechtsorganen ge-
leitet?  . 

Von den psychischen Vorgängen scheinen einzig und allein die-

jenigen Erregbarkeitsveränderungen, welche wir Stimmungen nennen, 
eine Einwirkung auf die spinalen Zentren der Geschlechtsorgane aus-
zuüben. 

Diejenige Stimmung, die hier in Betracht kommt, ist die Ge-

schlechtslust. Die Libido sexualis ist aber ebensowenig wie die Freude 
oder die Angst oder der Schrecken auf eine bestimmte Stelle des Ge-

hirns, auf ein „Zentrum" zu lokalisieren. 
Sie durchzittert das ganze Zentralnervensystem. Alle Stimmungen 

und damit auch die Geschlechtslust sind ein Produkt von Assoziationen. 

Nur die Erfahrung, dass einem in einer gewissen Situation Gefahr 
droht, treibt den Angstschweiss auf die Stirne. 

Beim Manne wird der Händedruck eines Freundes oder der leib-

lichen Schwester keine besondere Stimmung auslösen. 
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Ein zarter Druck eines begehrten Wesens kann den Betroffenen 

vor ,Leidenschaft erschauern lassen. 

Unerlässlich notwendig zur Auslösung der Geschlechtslust 

ist es aber, dass das Zentralnervensystem unter dem E i n fl us se der 
inneren Sekretion der Geschlechtsdrüsen steht. 

In der Kindheit oder bei Tieren ausserhalb der Brunstzeit, solange 

also die Geschlechtsdrüsen nicht nach aussen und nicht nach 

inn en sezernieren, tritt auch keine Geschlechtslust auf. 

Durch die inneren Sekrete des Hodens und der Prostata wird nicht 
nur die Ausbildung der sekundären Geschlechtsmerkmale, wie des 

Bartes und der Erweiterung des Kehlkopfes, gewährleistet. Das Gross-

hirn wird durch sie erotisiert, d. h. für sinnliche Eindrücke und erotische 
Vorstellungen empfänglicher gemacht, so dass es auf solche mit einer 

geschlechtslustigen Stimmung reagiert. 

Neben den sinnlichen Eindrücken übt einen gewissen Einfluss auf 
das Zustandekommen der geschlechtslustigen Stimmung auch der 
k örperliche Schmerz aus. Sehen wir doch bei den Tieren, dass 

das Weibchen vor dem Geschlechtsakte sehr häufig vom Männchen 
geschlagen, gestossen und gebissen wird,, und auch beim Menschen spielt 

der Schmerz in der Erotik eine Rolle. Gibt es doch Individuen, die 

erst nach Zufügung oder nach Erleiden von Schmerz in die entsprechende 
Stimmung kommen (Sadismus, und Masochismus). 

Die Tatsache, dass gewisse Schmerzempfindungen imstande sind, 

die Innervation der Geschlechtsorgane zu beeinflussen, ist deshalb so 

besonders interessant, weil die Schmerzempfindung auch auf die Inner-
vation aller übrigen Organe, welche vom vegetativen Nervensystem 
versorgt werden, in anregendem oder hemmendem Sinne einwirkt 
Weiten sich doch beim Schmerze die Pupillen und löst der Schmerz 

doch Sékretion der Tränen und der Speicheldrüsen aus; der Schmerz 
beeinflusst ferner die Herztätigkeit, er bedingt vasomotorische Blut-

verschiebungen und hemmt momentan die Tätigkeit des Magens und 
des Darmkanales. 

Für das Verständnis der Pathologie der Sexualfunktionen 

ist es von Wichtigkeit, dass die Verdrängung der geschlechtslustigen 
Stimmung durch eine andersartige psychische Emotion wie durch die 
Angst oder den Ekel auch sofort zum Nachlasse der Erektion führt. 
So sind die Fälle der psychischen Impotenz zu erklären. Die Sorge, 
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die Geschlechtskraft könne versagen, lässt auch tatsächlich die zum 
Zustandekommen der .Erektion notwendige Geschlechtslust nicht auf-

kommen. 
In der Ausübung des Geschlechtsaktes hat der Mensch vor den 

Tieren, auch vor den nieder stehenden, soweit sie bisexuell veranlagt 
sind, gar nichts voraus. 

Durch die verschiedenen, den einzelnen Tiergattungen und ihren 

Lebensbedingungen angepassten Variationen des Geschlechtsaktes ist 

es stets gewährleistet, dass der vom Männchen kommende Samen in 
oder — wie bei den Fischen — ausserhalb des Körpers .mit den Eiern 

des Weibchens in Kontakt kommt. 

Nur darin besteht ein Unterschied zwischen Mensch und Tier, 

dass beim Menschen der Geschlechtstrieb bewusst empfunden wird und 
dass der Mensch imstande ist, seinen Trieb zu beherrschen. 

Das von den inneren Sekreten der Geschlechtsdrüsen ausgelöste. 
Drängen und Sehnen nach dem anderen Geschlechte wird aber von der 

Psyche nicht nur bewusst gefühlt, sondern vom, Grosshirne auch zu den 
edelsten Regungen, deren der Mensch fähig ist, zur Empfindung der 
Liebe vetarbeitet. 

Mit der geschlechtlichen Betätigung fröhnt der Mensch ja nicht 

egoistischen Zwecken, sondern er folgt, wenn auch vielfach unbewusst, 
den Gesetzen, mit welchen die Natur sich die Erhaltung der Arten zu 
sichern gewusst hat. 
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Weitere Mitteilungen zur Injektionsbehandlung 
der Istenralgien. 

Von 

Prof. Dr. Ur. Lange (Leip'zig). 

M. H.! Vor fünf Jahren hatte ich die Ehre, Ihnen über ein 

Behandlungsverfahren bei Neuralgien zu berichten, das in Injektion 
grosser Mengen isotonischer Flüssigkeit in oder auch an die Scheide ' 

des schmerzenden Nerven bestand.  Ich hatte die Freude, neben 
manchem absprechenden Urteil, von maßgebender Seite Anerkennung zu 

ernten. Eine Anzahl von Kollegen konnte über ähnlich günstige Erfolge 
berichten, 

Gestatten Sie mir, mit wenigen Worten über die seither ge-
machten Erfahrungen zu berichten. Mit Zahlen will ich Sie dieses 

Mal gänzlich verschon'en. Will nur feststellen, dass die Methode von 

vielen Ärzten des In- und Auslandes bald mit, bald ohne Nennung des 
Autors verwendet wird, dass eine reichliche Literatur bereits entstanden 
ist und dass die Erfolge im allgemeinen etwa annähernd die gleichen 

geblieben sind. 
Hat man im Laufe von ca. 10 Jahren Hunderte von einschlägigen 

Fällen behandelt, so sammelt man nolens volens Erfahrungen; die 
Indikationsstellung wird unwillkürlich verschoben, die Grenzen der 
Leistungsfähigkeit einer Methode treten schärfer hervor, man steht der 

Sache objektiver gegenüber. 

Auch die Methodik selbst kann möglicherweise- eine andere, viel-
leicht bessere werden, an den Berichten anderer kann man lernen 
dergl. mehr. 
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Welche Neuralgien eignen sich für diese Behandlung? Prinzipiell 
ist daran festzuhalten, dass viele ohne jede Therapie bei absoluter 

Bettruhe, event. unter Zuhilfenahme der verschiedenen Antineuralgica 
heilen. Erst wenn nach 3-4 Wochen eine Besserung nicht erzielt 
wird, ist das Injektionsverfahren gerechtfertigt. 

In erster Linie sind die sogen. „rheumatischen" Neuralgien pro-

gnostisch günstig.  Etwas weniger günstig, aber auch sehr gut, 
reagieren die symptomatischen Nervenschmerzen bei Diabetes, Gicht, 
Alkoholismus, Nephritis. Auch bei echter akuter Neuritis, die ge-

legentlich kolossale Schmerzen machen kann, babe ich z. T. sehr gute 

Resultate gehabt, auch über die Heilung des Schmerzes hinaus. 

Recht dankbar sind auch die Neuralgien nach Infektionskrankheiten, 
besonders nach Influenza; über Malaria habe ich leider keine Erfah-

rungen. Recht häufig heilten die wenigen Fälle von Neuralgie nach 

Amputation resp. schweren Verletzungen, sowie die durch Tumoren 

verursachten, die ich zu behandeln Gelegenheit hatte. 
Wenig beeinflussbar sind dagegen die Neuralgien bei Hysterikern 

und schweren Neurasthenikern, sowie die der Rentenjäger und Unfall-

verletzten, die Neuralgia testimonialis, wie Schultz e sie humorvoller-

weise nannte. Und trotzdem stehe ich auch heute noch gegenüber 
Schlosser auf dem Standpunkte, in all diesen Fällen den Versuch 

zu machen, denn ein Teil dieser Fälle heilt doch aus. 

Neben diesen liefern fast die schlechteste Prognose die Kranken, 

die gleich im Beginn ihres Leidens intensiv massiert worden sind. 

Gewiss heilen einzelne Neuralgien dabei prompt — m. E. trotz der 
Massage! — aber anfangs ist unbedingte Ruhe die erste Bürgerpflicht. 

Abgesehen von den ersten Wochen ist es im übrigen 

ob die Schmerzen Wochen oder Jahre -lang bestehen. Mein ältester 
geheilter Fall datiert aus dem Feldzuge 1870-71! 

Was die Lokalisation der Neuralgien betrifft, so spielt sie nur 

insofern eine Rolle, ale wir an gewisse Stellen keine grosse Flüssigkeits-

menge bringen können; so an das Ganglion Gassen, auch an den 
III. Trigeminusast. 

Nun die Methodik. Da habe ich nur, wenig, prinzipiell garnichts 
zu ändern brauchen. 

Als Instrument benutze, ich meist eine Rekordspritze; die Kanülen 

sind je nach der Injektionsstelle verschieden lang. 
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Die seinerzeit von mir empfohlene ClNa-Lösung + 1 °/00 ß-Eukain 
benutze ich noch, abwechselnd mit der von Wiener empfohlenen 

ClNa-Lösung  ClCa. Er versuchte das ziemlich oft nach dem kleinen 

Eingriff auftretende Fieber als „Salzfieber" zu erklären und meinte, 

durch den ClCa-Zusatz bessere Resultate in dieser Richtung zu er-
zielen.  Von einem wesentlichen Vorteile habe ich mich allerdings. 

nicht überzeugen können. Jedoch lasse ich bei älteren, stark ge-

schwächten, anämischen und sonstwie reduzierten Personen das Eukain 
gerne fort, da ich gelegentlich eine gewisse Idiosynkrasie beobachtet 

zu haben glaube. 
Der häufige Temperaturanstieg scheint mir mehr abhängig zu sein 

von der Menge der injizierten Lösung und auch abhängig von der 
Schwere der Verklebungen und Verwachsungen zwischen den einzelnen 
Nervenfasern, also abhängig von den bestehenden Widerständen. 

Daraus ergibt sich die Beantwortung der Frage, ob die Flüssig-

keit in oder an die Nervänscheide gespritzt werden soll. 

Ich möchte gegenüber anderen Ansichten daran festhalten, dass 

der Erfolg um so günstiger ist, wenn die endoneurale Injektion gelingt, 
aber auch peri- und paraneurale Verwachsungen müssen beeinflusst 

werden können. Die partiellen Erfolge, wenn z. B. bei Injektion in 

den Ischiadikusstamm der Peronäus schmerzfrei wird, während der 
Tibialis weiter schmerzt  oder umgekehrt, — lassen sich kaum 

anders deuten als durch inkomplette Infiltration innerhalb der Nerven-
scheide. 

Der Anschauung, dass besonders der Ischiadikus selten getroffen 
Wird, kann ich nicht ganz beipflichten. Richtig ist das nur für sehr 
abgemagerte Individuen, wo das Anspiessen des Nerven tatsächlich sehr 

schwierig werden kann; in solchen Fällen gelingt es zuweilen noch in 

der von Bum empfohlenen Knie-Ellenbogenlage. 
Die Stelle, wo injiziert werden soll, hängt von der Ausbreitung 

der Neuralgie ab. Stets ist zu berücksichtigen, dass die Wirkung nur 

eine periphere ist. .Also ist der Angriffspunkt einer reinen Peronäus-
neuralgie etwa am Fibulaköpfchen, die einer Interkostalneuralgie am 
unteren Rande der betreffenden Rippe u. s. f. Bei höherem Hinauf-

gehen der Ischias injiziere ich entweder nach Oath el in in den 
.Sakralkanal oder in die Sakralwurzeln. Bei Brachialneuralgie möglichst 
in den Stamm, oberhalb des Schlüsselbeines etc. 

Verhandl. U. 20. Deutschen Kongresses 1. innere Medizin. XXIX. 
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Die benötigte Anzahl von Injektionen ist sehr verschieden, bei 

klassischer Ischias, Brachial-, Interkostalneuralgie, ferner bei isolierter 
Schmerzhaftigkeit des L oder II. Trigeminusastes genügt häufig eine 
einzige.  In anderen Fällen müssen verschiedene Druckpunkte auf-

gesucht und infiltriert werden.  Es wird das Verfahren dann lang-

weilig, führt aber doch oft genug noch zum Ziele. Renommierfälle 
sind das allerdings nicht. 

Gerade die Kürze der Behandlungsdauer in wirklich günstigen 

Fällen, sowie die völlige Gefahrlosigkeit der Methode sind es, die ihr 

speziell und nur ihr eigen sind. 

, Um so weniger begreiflich erscheint es, dass immer wieder Stimmen 
laut werden, die sie nur — nächst der chirurgischen Behandlung — 

als Ultimum refugium gelten lassen wollen. Die Begründung dieser 

Ansicht klingt mir allerdings nicht recht überzeugend. Schon 1907 
sagte B ie ger in der Diskussion: „Wir müssen besonders auch darauf 
Rücksicht nehmen, dass wir nicht gleich zu eingreifenden Mitteln 
übergehen, sonst wird ja alles gleich den Händen der 

Chirurgen überantwortet."  Dass hiermit nicht nur wirklich 

„chirurgische" Eingriffe gemeint sind, geht aus dem Schltisssatze hervor: 
„Erst -wenn alle diese Mittel versagen, können wir zu eingreifenden 
Mitteln .übergehen. Dann können wir Injektionen machen oder sie 

event, einem geschickten Chirurgen wie Herrn K rau s e anvertrauen." 

• Ich halte es keinesfalls für gerechtfertigt, dass man ein beliebiges 

Leiden erst wochen- und monatelang mit allen möglichen Mitteln be-
handelt, weil „sonst ja alles gleich den Händen des Chirurgen über-

antwortet wird". 

Das von mir empfohlene Verfahren-kann ich wirklich nicht für 

„chirurgisch" halten. Es wäre ja auch nicht so wichtig, wenn es bei 
dieser Diskussionsbemerkung geblieben wäre, aber die Hydrotherapeuten 

verfechten diesen Standpunkt weiter. 

So sagt Klug nach Schilderung der Briegerschen Methode: 
„Auf Grund unserer Erfahrungen soll man daher in erster Linie bei der 
lokalen Ischiasbehandlung einen Versuch mit physikalischer Therapie 
machen und frühzeitige Injektionen vermeiden, die einen an sich 

nicht ungefährlichen Eingriff darstellen und nach Miss -

erfolgen eine der physikalischen Therapie schwerer 
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zugängliche Verschlimmerung des Leidens hervorrufen 

können . ...! 
M. H.! Das istr  eine Diskreditierung einer Methode, die nicht nur 

von mir, sondern auch von Leuten wie Quin eke, v. Str ümp ell u.s.f. 

gerade ihrer Ungefährlichkeit wegen empfohlen worden ist. 

Die Injektion hat in Tausenden von Fällen nie einen Schaden 
_ gemacht — sie wirkt in ca. 70-80 °Jo prompt heilend, dauernder als 

die meisten anderen Methoden und meist in wenigen Tagen. 

Auch eine Verschlimmerung ist ausgeschlossen, ausser bei Hysterie 
und schwerer Neurasthenie, wo ja jeder Misserfolg eine Verschlimmerung 

bedeutet. Das sind eben die Fälle, die auch monatelanger hydriatischer 

Behandlung trotzen, geradeso wie jeder anderen. 
Zur Richtschnur unseres therapeutischen Handelns schlage ich 

folgende Reihenfolge vor: Zunächst völlige Bettruhe mit Unterstützung 

von Arzneien, event. auch mit vorsichtigen physikalischen Maßnahmen, 
jedenfalls aber völlige Vermeidung von Massage. Ist nach 3-4 Wochen 

kein Erfolg da, dann Injektionsbehandlung nach meiner Methode. Was 

nun übrig bleibt, das sind Fälle, in denen die verschiedensten anderen 

Behandlungen vielleicht noch Hilfe bringen. Als letzte Mittel — bei 

gemischten Nerven — bleiben die Alkoholinjektion und schliesslich die 
Operative Behandlung des Chirurgen. ' 
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Diskussion. 

Herr Curs ch m ann (Mainz): 

Meine Herren!  Ich möchte nur .noch kurz die Worte des Herrn 
Lange unterschreiben und die Vorzüge seiner Methode betonen.  Ich 
verwende sie seit etwa 4172 Jahren ganz re,gelmäfsig, und sie lässt uns 
ziemlich selten im Stich. 

In dem Standpunkt gegenüber den hydrotherapeutischen Methoden 
möchte ich dem Herrn Vorredner ebenfalls ganz zustimmen.  Wer, wie 
ich, zum Beispiel in der ,E r b scheu Klinik mit heissem .Bemühen häufig 
monatelang derartige Neuritiden und Neuralgien mit nur mangelhaftem Er-
folge hydrotherapeutisch behandelt hat, der wird sich den Vorzügen der 
Lang eschen Methode nicht verschliessen. Ich halte namentlich gegenüber 
dem von Lang e erwähnten Brie gerschen Einwurf es für sehr wichtig, 
zu betonen, dass vom sozialen Standpunkt aus eine derart raschwirkende 
Injektionsmethode von grosser Bedeutung ist; denn Sie machen die Leute 
so ungleich rascher arbeitsfähig und vermeiden es, dass diese Neuralgiker 
monatelang auf der Station liegen.  Ich halte diese soziale Rücksicht 
für sehr wichtig. . 

Methodisch will ich bemerken, dass ich seit' ängerer Zeit die Sache 
so mache, dass ich nacheinander in verschiedenen Abschnitten des Nerven 
injiziere, z. B. zuerst neben dem Sacrum, dann in der Gegend des Foram 
ischiadicum und schliesslich in der N. peroneus. 

Mit Lange stehe ich auf dem Standpunkte, class man nicht peri-
neural injizieren soll, sondern womöglich emloneural. Ich habe immer den 
Eindruck gehabt, dass die Herren, die die perineurale Methode rühmen, 
den Nerv nicht treffen, und aus der .Not eine Tugend machen. 

Ich möchte auch betonen, dass ich die Ian ge sehe Injektion für 
wesentlich ungefährlicher und für ebenso wirksam halte, wie die Schlösser-
sehen Injektionen, von denen ja feststeht (durch die Untersuchungeñ von 
F isch 1 e r), dass sie an gemischten Nerven motorische Lähmungen von 
langer Dauer erzeugen können. 

Ich möchte übrigens noch bemerken, dass man die Langesche 
Injektion nur in Krankenanstalten oder bei bettlägerischen Patienten aus-
führen sollte.  Ich habe zwar eine grosse Anzahl von Neuralgien mit der 
Methode mit recht gutem Erfolge behandelt, aber doch in einigen Fällen 
Fiebersteigerungen (einmal einen Collaps) gesehen, die. das Postulat der 
Bettruhe post Anjectionen zu einem dringenden machen. 

Herr Finkelnburg (Bonn): 

Ich möchte nur ein kurzes Wort an den Herrn Vortragenden 
richten wegen der Dauer der Erfolge.  Wir haben auch auf der Bonner 
Klinik in frischen Fällen — frisch nenne ich diejenigen, die schon einige 
Wochen behandelt worden sind, nicht direkt akute — sicher glänzende 
Erfolge gesehen; .aber mit den Dauererfolgen ist es nicht günstig.  Wir 
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haben eine Umfrage gemacht bei allen denen, die mit der Injektionsmethode 
behandelt worden sind, und da hat sich herausgestellt, dass die Resultate 
annähernd dieselben waren, wie in Fallen, die nach den früheren Methoden 
(Ruhe, Sandbad usw.) behandelt worden sind.  Nur in einigen dieser 
Injektionsfälle haben die Rezidive länger auf sich warten lassen, sie traten 
aber genau so wieder ein, als wenn sie in anderer Weise behandelt 
worden wären. 

Das zweite, meine Herren, wegen der Neuralgien.  Wir hatten eine 
gauze Periode, wo anschliessend an geheilte traumatische Entzündungen 
Neuralgien verschiedenster Art aufgetreten waren, und da habe ich ver-
sucht, dagegen vorzugehen namentlich gegen Plexusneuralgien, jedoch ohne 
dass ich durch Injektionen irgend etwas erreicht hätte. 

Als günstiges Moment für die Behandlung von Ischiaskranken kommt 
nun vor allem in Betracht, dass die Behandlungszeit abgekürzt wird und 
namentlich in solchen Fallen, in denen bei ev. traumatischer Genese die 
Gefahr einer Rentenneurasthenie bei längerem Aufenthalt im Krankenhaus 
nahe liegt. 

Herr L an g e (Leipzig), Schlusswort: • 

Meine Herren!  Nur ein Wort zur Frage der Rezidive.  Die Rezidive 
treten gelegentlich auch einmal auf.  Ich muss aber betonen, dass nach 
meinen ziemlich reichen Erfahrungen und auch nach den Erfahrungen 
anderer Kollegen die Rezidive nicht sehr häufig sind.  Ich verfüge un-
gefähr über 5 bis  Rezidive, die nach Wochen, Monaten, sogar nach 
Jahren eingetreten sind.  Bei einem Verfahren, das ich als harmlos be-
zeichnen möchte, spielt das kaum eine Rolle.  Sie wissen, dass bei den 
Alkoholinjektionen Rückkehr der Schmerzen nach 1/2-1 Jahre fast die 
Regel ist, und auch Resektion eines Trigeminusastes schützt nicht immer 
vor Rezidiven.  Dass ein Rezidiv bei meiner Behandlung nicht vorkommen 
könnte, habe ich nie behauptet. 
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Ober das Sprachzentrum. 
Von 

Dr. S. K. Thoden van Velzen (Joachhnsthal). 

Es war mir angenehm zu wiSsen, dass ich in diesem Kongresse 
über das Sprachzentrum einen Vortrag halten durfte. Unter Sprach-

zentrum verstehen wir eine Gegend des Gehirns, ohne welche das 
Sprechen nicht ordnungsmäßig zustande kommt. Dieses Zentrum ist 

nun von Wernicke näher beschrieben und lokalisiert worden. 

Welche Bedeutung hat nun das Sprachzentrum? Spricht es selbst 
oder wird es von der Psyche in Tätigkeit gesetzt und von dem Zentrum 

aus dann die Kehlkopfnerven und der Kehlkopf? So ist der Vorgang 

und er kann gar, nicht anders sein. Die Lokalisationslehre hat zwar 
eine grosse Bedeutung, aber man hat häuüg zu viel lokalisiert, Sachen 

lokalisiert, die im Gehirn selbst gar nicht lokalisiert werden können, 

so Gesinnungen, Liebe, Hass, Angst, Freude, Begriffe, Baum, Rose, 
Gefühl, das Vermögen zum Fühlen, Vorstellungen, der Baum, die 

Tinte; wie will man Verstand, Wille, Einbildung, Selbstwahrnehmung 
lokalisieren.  Das geistig Wichtigste lässt sich also garnicht lokali-

sieren.  Was wäre der Mensch ohne Liebe, Hass, Verstand, Wille, 

Einbildung, Selbstwahrnehmung? Nichts. 
Während ein gutes Mikroskop nach drei Dimensionen tausendmal 

vergrössert, kann man durch eine richtige Psychologie in die unendlich 

feinen Winkel der Natur durchdringen. 
Was die Anatomie für die Chirurgie ist, das ist die Psychologie 

für die Psychiatrie. 
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Nennt man die Selbstwahrnehmung spekulativ und also unbegründet, 

so ist schliesslich jede Wissenschaft unbegründet. Denn bei jeder 
Wissenschaft funktionieren Geistestätigkeiten und ihre Begriffe. 

Binswanger sagt mit Recht, eine mechanistische Erklärung 

psychischer Vorgänge ist schlechterdings unmöglich. 
Das Wort Sprachzentrum ist eigentlich nicht richtig, denn es 

handelt sich nicht um ein Zentrum, sondern um periphere Regionen 

des Gehirns. 
Wenn ich ein Gedicht gelernt habe und nun hersage, was tue 

ich dann? Ich habe das Gedicht als optischen Eindruck oder Eindrücke 

im Gedächtnis. Ich kann es so oft hersagen, wie ich will. Jedesmal 

Wenn der Geist auf diese optischen Bilder, die materiell im Gedächtnis 
liegen, auf bestimmte Weise einwirkt, sage ich das Gedicht her. Was 

ist nun das Gedächtnis? 

Nach Binswanger umfasst das Gedächtnis den alterworbenen 

Besitzstand an Vorstellungen.  Was heisst das? Von jedem Worte 
habe ich eine Vorstellung, ein optisches Bild.  Das Gedächtnis nun 
ist vollgepfropft mit Millionen Bildern, Vorstellungen. Es muss also 

materiell sein und liegt nach der Meinung tüchtiger Männer an der 

Basis des Gehirns. Mit den Vorstellungen korrespondiert ein Nerv, 
der wiederum mit dem Kehlkopf in Verbindung steht und auf einen 

Reiz hin, welcher durch Fähigkeit des Geistes entsteht, ein Ton, Laut 

oder Geräusch wird. Wir sehen also, wie' weit wir auf diesem Gebiete 

kommen' können. 

Wernicke unterscheidet ein akustisches und ein motorisches 
Sprachzentrum.  Akustisches Zentrum (Klan gbildun gs zentrum) und 

motorisches Zentrum (Bewegungsbilderzentrum). Da links im sogen. 

Sprachzentrum mehr Vorstellungen liegen, als rechts, so hat man hier 
ein Sprachzentrum angenommen, denn ohne Erinnerungsbilder ist das 

Sprechen unmöglich. Anatomisch ist die rechte und linke Hirnhälfte 
gleich.  Die Nerven, die den Kehlkopf innervieren und die Stimm-
bänder in Bewegung setzen (Laryngeus sup. dextr. und sinister) liegen 
beiderseits, gehen dann zum N. vagus, ebenso wie der N. recurrens, 
der N. laryngeus sup. zum M. crico-thyr., der N. recurrens zum 

M. posticus und M. vocalis. Diese Kehlkopfnerven gehen beiderseits 
gleichmäßig zum Gehirn, so dass im Gehirn die motorischen Kehlkopf-

zentren beiderseits, d. h. rechts und links liegen müssen. Da beide 
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Zentren mit dem Geiste in Verbindung stehen, 80 kann eine völlige 

Aphasie durch Zerstörung des linken Sprachzentrums überhaupt nicht 
auftreten und das stimmt auch mit den klinischen Beobachtungen. 

Bei Schlaganfall kann durch einen grossen Bluterguss der Hirndruck 
so gross werden, dass der Patient nicht mehr sprechen kann, er schläft 

dann. Sonst aber, wenn das Sprachzentrum links zerstört ist, ist er 

doch immer noch imstande, töne hervorzubringen, wenn auch nur 
unartikulierte. 

Beweis: T ot al e Aphasie, sehr selten, kommt nur vor mit 

schweren psychischen Störungen. 

Motorische Aphasie: 

a) Typus Broca. Spontansprechen bis auf Wortreste aufgehoben, 

d. h. Töne können doch noch ausgestossen werden, was ich 

beweisen wollte. 

Auch der grosshirnlose Hund von Prof. Rotmann grunzt 
und bellt. 

' b) Reine motorische Aphasie, subkortikale motorische Aphasie. 

Patient bringt nur noch einige, oft verstümmelte Wortreste 
hervor. 

Sensorische Aphasie: 

a) Typus Wernicke. Patient spricht mit reduziertem Wort-
schatz und paraphasisch, sogar Logorrhoe. 

b) Reine Worttaubheit. Dabei paraphasische Ausdrücke. Am-
nestische Aphasie. Patient bedient sich der Sprache leicht. Die 

reine Worttaubheit. Willkürliche Sprache. Rein e Wort-
t au bh eit mit A gr aphi e. Spontansprache erhalten. Vergl. 
Brugsci und Schittenhelm. 

Wir sehen also, stets kann der Patient Töne hervorbringen, weil 

das motorische Zentrum rechts und links liegt. Links liegen aber 

mehr Bilder. Wir tasten hauptsächlich mit der rechten Hand, be-
kommen aber links mehr Tastvorstellungen, aus diesem Grunde ist die 

linke• Stirnhälfte (Sprachzentrum) zum Sprechen wichtiger, als die rechte. 
Aus demselben Grunde liegt auch das Lesezentrum links im Gyms 

angularis. Es ist also klar, dass bei Linkshändern das Sprachzentrum 
rechts liegen muss. 
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Da das Sprechen ein sehr komplizierter .Vorgang ist, so braucht 
der Geist dazu _einen grossen Teil des Stirnhirns. Dieser Teil fehlt 
dem Affenhirn. Beim Kinde sind nach Weber beide Sprachzentren 

vorhanden. Wir sollen beide weiter entwickeln, indem wir alle Menschen 

auch linkshändig ausbilden. 

Wir können nun auch die Ideen von Griesbach und Eulen-
burg erklären: "Durch geistige Arbeit, insbesondere auf sprachlichem 

- und algebraischem Gebiete wird bei Rechtshändern die linke, bei Links-
händern überwiegend die rechte Hemisphäre beansprucht (wie sich aus 

dem verschiedenen Grade der ästhesiometrisch gemessenen Ermüdung 
ergibt). Bei Rechtshändern sind die für die genannte Arbeit in Be-
tracht koffimenden Zentren in der linken, bei Linkshändern in der 

rechten Hemisphäre funktionell ausgebildet.  Bei körperlicher An-
strengung wird sowohl bei Rechts- wie bei Linkshändern vorwiegend 

die rechte Hemisphäre beansprucht." 

Wenn wir sprechen bewegen wir Kopf und Hände, event, sogar 
den Rumpf. Der Geist wirkt auf die Vorstellungen, diese auf das 

Sprachorgan; der Geist wirkt aber auch auf die Armvorstellungen, 
diese auf das Armzentrum, welches direkt bei den anderen Zentren 

liegt.  Die ganze Sache beweist die Zweckmäßigkeit des Psycho-
In  

Der Geist benutzt zum Lesen das Sprachzentrum, sowie die Seh-

sphäre der Hirnrinde. Selbstverständlich verlangt das Sprechen, Lesen 

zentrifugale und zentripetale Nerven und Zentren und vor allen Dingen 

intrapsychische Prozesse. 
Nicht si)rechen lernt der taub Geborene, er wird taubstumm. 
Ein Beweis, dass das Sprachzentrum nur durch die Seele Wert 

bekommt und sonst wertlos ist. Es entsteht in letzter Linie und be-
kommt seine Bedeutung durch Tätigkeit. 

Viel ist darüber gestritten, ob der Mensch immer in Worten 

denkt.  Der Taubstumme, das Tier beweisen, dass das nicht der 
Fall ist. 

Folgender Fall ist sehr interessant: "Ein subdurales Hämatom, 
das die Gegend der dritten linken Stirnwindung und einen Teil der 

Zentralwindungen komprimierte, wurde durch eine Trepanation geheilt." 

Der erwachsene Patient bekam die Sprache bald wieder. Er war 
völlig imstande, richtig zu urteilen. Kein Wortbild war ,verloren ge-
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gangen... Dieses beweist, dass die Wortbilder, nicht in der Rinde, 
sondern im Gedächtnis liegen. 

Wenn ich ein Wortbild, meinetwegen einen Namen suche, d. h. 
ich kann mich eines Namens nicht entsinnen, dann sucht der Geist 

zwischen den Bildern der Namen herum. Die Millionen Vorstellungen 
im Gedächtnis werden unberührt gelassen. Man sucht nicht zwischen 
anderen Vorstellungen, z. B. Tisch, Hund, Tee, sondern zwischen 

Namen. Der Betreffende ist mit dem Hause, mit der Strasse, wo er 
wohnt, im Gedächtnis verbunden. Man kennt die Gestalt und entsinnt 

sich des Namens. 
Der Beweis, dass das Sprachzentrum zum Sprechen oft nicht nötig 

ist, ist von Saundby geliefert worden. 
Wie ein grosshirnloser Hund sich zu bewegen lernt, so kommt 

ein Sprechen auch ohne Sprachzentrum vor. Der Geist wirkt dann 

eben durch andere Bahnen auf den Kehlkopf. Daher ist eben das 
Lokalisieren psychischer Vorgänge im Gehirn so sehr erschwert. 

Wie jede Tätigkeit i des Menschen eine psychische ist und keines-

wegs durch Reflexe erklärt werden kann, so auch das Sprechen. 
Bins w an ger und mit ihm wohl alle Psychiater stehen auf dem 

Standpunkte, dass "eine mechanische Erklärung der psychischen Vor-

gänge schlechterdings unmöglich ist". Die Sprache muss zum grössten 
Teile auf psychischem Wege erklärt werden. Wir müssen wieder eine 

Psyche annehmen, die nicht völlig abhängig ist vom Körper; eine 
Psyche, wie das Flourens, Sömmering, Polybos, Plato, Aristoteles, 

Leukippos, Demokritos, Galen, Cartesius, Varoli und namentlich 
Herbart und seine Leute getan haben. Auf diesem Standpunkte stand 

das ganze Mittelalter. 
In 1909 erschien in Holland ein Buch ;Cher die Wissenschaft 

der Seele" bei Sy th off in Leiden, welches zweifellos bahnbrechend 
ist. Es ist in diesem Buche das Dasein der Seele für alle Zeiten 

bewiesen. 
Wir kommen den Psychologen entgegen und können von diesen 

verlangen, dass sie ihrerseits auf die physiologischen Sprachstudien 

Rücksicht nehmen. 
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Über das Verhalten von Eraten in der vorderen Augen-
- kammer unter der Einwirkung von Radiumemanation 

und ohne dieselbe. 
Von 

Prof. Dr. K. Wessely (Würzburg). 

M. H.! Da die Frage nach der Einwirkung der Radiumemanation 
auf das Mononatriumurat augenblicklich im Mittelpunkte der Diskussion 

über die Radiumtherapie der Gicht steht, dachte ich, es könnte Sie 

vielleicht der Ausfall einschlägiger Experimente interessieren, wenn diese 
auch lediglich am Auge ausgeführt wurden. 

Ich bin an die Versuche von zwei Gesichtspunkten aus heran-
getreten. Erstens schien es mir im Hinblick darauf, dass wir gewohnt 

sind, gewisse Erkrankungen des •Auges mit Gicht in Beziehung zu 

bringen, von Wichtigkeit, die Wirkung des Mononatriumurats im Auge 
einmal einer experimentellen Prüfung zu unterziehen. Zweitens sagte 

ich mir, dass kaum eine andere Stelle des Körpers geeignet sein würde, 
den Einfluss der Emanation auf ein Uratdepot, insbesondere eine etwaige 

Beschleunigung seiner Aufsaugung so gut erkennen zu lassen, wie die 
Vorderkammer des Auges, da in ihr der Resorptionsvorgang ständig 

unserer Beobachtung zugänglich bleibt. 
Vorzüglich die mit der letzten Frage sich beschäftigenden Experi-

mente sollen Gegenstand meiner heutigen Mitteilung sein. Im übrigen 
möchte ich mich alit das zum Verständnis Unentbehrlichste aus Meinen 

Versuchen beschränken. 
Verwendet wurde zu ihnen' vorwiegend ein reines kristallinisches 

Mononatriumurat, das mir Herr Kollege Gudzent in liebenswürdiger 

Weise zur Verfügung gestellt hatte. Es wurden davon Mengen von etwa 
1/2 bis 11/2 cgr., in steriler physiologischer Kochsalzlösung aufgeschwemmt, 
in die Vorderkammer von Kaninchen injiziert. Die Wirkung des Urats 
in der Kammer ist im Vergleiche zu dem, was wir an anderen Körper-
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stellen, beispielsweise auch im subkonjunktivalen Gewebe sehen, eine 

auffällig geringe, oder richtiger, sie kann eine sehr geringe sein. Es 
macht sich nämlich ein starker Wechsel der Erscheinungen geltend. 

Auf der einen Seite: ein glattes reizfreies Sedimentieren des Urats am 

Boden der Kammer bei runder Pupille und klarem Kammerwasser; auf 

der andern: Kammerwassertrübung, Iritis mit Synechienbildung, ja 

sogar sogenannte Napfkucheniiis, Erscheinungen, die allerdings meist 
in wenigen Tagen zurückgehen, ohne dauernde Folgen zu hinterlassen. 

Zwischen beiden Extremen alle Übergänge. 
Was die Ursache dieser Verschiedenheiten anbetrifft, so liegt sie 

nach meiner Erfahrung weniger in der absoluten Menge des Urats als 
in der Art, wie es zur Injektion gelangt. Eine die Kammer mehr als 
zu ihrem Drittel ausfüllende Kristallmasse kann freilich schon lediglich 

durch Verstopfung der Abführwege ein schweres entzündliches Glaukom 
hervorrufen. Bei den von mir meist verwendeten Uratdosen bis zu I cgr. 

aber kommt es mehr darauf an, ob sie in einer grösseren oder kleineren 
Flüssigkeitsmenge eingespritzt werden.  Bei Anwendung grösserer 

Volumina dünnerer Suspensionen dringen die Kristalle augenscheinlich 

mehr in das Gewebe der Iris ein und es kommt zu dem erwähnten 
stärkeren Reizzustand, während das •kleinere Flüssigkeitsquantum einer 

entsprechend konzentrierteren Suspension sich oft ohne Abfluss von 
Humor aqueus in die Kammer bringen lässt, wo es sich dann sofort 

reizlos sedimentiert. 

Demnach scheint der mechanischen Wirkung der Kristalle eine 

wesentlichere Rolle zuzukommen als ihrer Giftwirkung, womit auch 
übereinstimmt, dass das käufliche, mehr amorphe Urat weniger reizt 

als das reine kristallinische. Vorwiegend auf die Giftwirkung muss es 
aber wohl bezogen werden, dass stets an der Stelle, an der das sedi-
mentierte Urat der Hornhauthinterfläche längere Zeit anliegt, durch 
Endothelschädigung eine Quellung der Hornhautgrundsubstanz mit 

Randvaskularisation eintritt, der späterhin eine bleigraue Trübung der 

betreffenden Hornhautpartie folgt. 

Trotz sorgfältigster Technik gelingt es nun leider nicht, die er-
wähnten Verschiedenheiten der Wirkung so zu beherrschen, dass jedesmal 
der gewünschte Grad von Reizfreiheit oder Reizung erreicht würde. 

Möglich, dass dabei auch individuelle Verschiedenheiten der einzelnen 

Tiere mit im Spiele sind. Jedenfalls ist es infolgedessen nicht leicht 
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zu entscheiden, ob die Einwirkung von Radiumemanation den Grad der 
Reizwirkung irgendwie beeinflusst. Ich kann daher auch auf Grund 

grösserer Versuchsreihen nichts weiter sagen, als dass ich trotz An-
wendung hoher Emanationswerte — auf die Technik werde ich gleich 

noch eingehen — mich von einem entzündungshemmenden Einfluss der 

Emanation bei der gewählten Versuchsanordnung nicht habe überzeugen 
können. Besonders gilt das auch von den Versuchen mit subkonjunkti-

valen Urateinspritzungen, bei deneri ein heftiger Reizzustand die Regel 
ist.  Auch hier konnte ich einen merklichen Unterschied zwischen 

Emanationstieren und Kontrolltieren nicht beobachten. 
Ungleich zuverlässiger lässt sich die Frage beantworten, ob unter 

der Einwirkung. der Emanation eine Beschleunigung der Resorption 

statthat. 

diesem Zwecke wurde stets gleichzeitig einer grösseren Serie 
gleich grosser Tiere J/3 bis 1 cgr. Grat in dickflüssiger Suspension 

in die Kammer injiziert und am nächsten Tage festgestellt, ob sich 
das Urat glatt und reizfrei am Boden der Kammer sedimentiert hatte. 

Immer je zwei Tiere mit ganz übereinstimmendem Befunde wurden 

dann in der Weise zum Versuch verwendet, dass das eine als Kontrolle 

diente, während das andere in das Emanatorium gebracht wurde. 
Letzteres bestand aus einem luftdicht schliessenden Glaskäfig von 
1 Kubikmeter Inhalt, dem die Emanation aus einem Emanator der 

Charlottenburger Radiogengesellschaft durch einen Sauerstoffstrom zu-

geleitet wurde, während gleichzeitig für Absorption der Kohlensäure 
und des Wasserdampfes gesorgt war. Der Emanationsgehalt betrug, 
wie fortlaufende Messungen mit dem Elektroskop ergaben, dauernd 

25 bis 35 Mache-Einheiten pro Liter. Die Tiere blieben mit Ausnahme 
einer Stunde, während welcher sie untersucht wurden, ständig der 

Emanation ausgesetzt.  Ausserdem wurden ihnen in manchen Versuchs-
serien noch 1000 Mache-Einheiten pro Tag durch subkutane oder sub-

konjunktivale Injektion zugeführt. Während der ganzen Dauer des 
Resorptionsprozesses, der je nach der injizierten Dosis 8 Tage 
3 Wochen währte, wurde täglich bei allen Kaninchen, und zwar bei 

Emanationstieren und Kontrollen unabhängig voneinander die Höhe des 
Uratspiegels in der Kammer in ein Schema eingezeichnet und das Er-
gebnis erst nachträglich in der Weise zusammengestellt, wie Ihnen die 
herumgereichten Tafeln zeigen. 
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Ich glaube, es war so eine Genauigkeit der Beobachtung gewähr-

leistet, wie sie bei Uratinjektionen an anderen Stellen des Körpers 
nicht in gleichem Marge erreichbar gewesen wäre. 

Und nun das Resultat: 

Trotz Anwendung der hohen Emanationswerte. die die klinisch 

meist verwendeten um ein vielfaches übertrafen, ja selbst dann, wenn 

durch subkonjunktivale Injektionen für eine besonders kräftige Wirkung 
in unmittelbarer Nachbarschaft des Uratdepots Sorge getragen war, 

fand sich auch nicht der geringste Unterschied zwischen Emanations-

tieren und Kontrollen. Die Übereinstimmung der Resorptionszeiten 

zwischen beiden ist, wie Ihnen die herumgereichten graphischen Proto-

kolle zeigen, meist geradezu eine überraschende. Nur selten findet 
sich bis zum Verschwinden der letzten Spur von Urat eine Differenz 

von zwei, höchstens drei Tagen, und wenn ich diese gewiss in den 

Bereich der physiologischen Schwankungen oder der Versuchsfehler 
fallenden Unterschiede aus allen meinen Versuchen zusammenrechne, s& 
fällt das Ergebnis sogar zu Ungunsten der Emanation aus. 

Ich glaube daher aus meinen Versuchen den Schluss ziehen zu 

können, dass wenn im lebenden Organismus eine Umwandlung depo-

nierten Mononatriumurats in eine löslichere Form im Sinne Gudzents 
stattfindet, dies in einem so geringen Umfange bezw. so langsam ge-
schieht, dass diese Erscheinung neben den normalen die Resorption 

bedingenden Kräften nicht in merkbarer Weise zur Geltung .kommt. 

Selbstverständlich gilt diese Schlussfolgerung nur vom gesunden 

Organismus, auch möchte ich sie einstweilen nur auf das Auge bezogen 
wissen.  Die Ernährungsverhältnisse und auch die Bedingungen der 

Resorption sind im Auge so besondere, dass dine verallgemeinernde 

Übertragung auf andere Organe nicht ohne weiteres zulässig ist. Se• 
war F of an o w bei Versuchen im subkutanen Gewebe und der Bauch-

höhle bekanntlich zu ga*nz anderen Ergebnissen gelangt. Die Verhält-

nisse im subkonjunktivalen Gewebe sollten sich dem freilich schon 
wesentlich nähern, was nach meinen Versuchen aber ebenfalls nicht zutrifft. 

Eine weitere nach möglichst vielen Richtungen hin sich erstreckende 
experimentelle Prüfung dieser für die Grundlagen der Emanations-
therapie so wichtigen Fragen scheint mir darum erwünscht und als 

einen Beitrag in diesem Sinne bitte ich die geschilderten Ergebnisse 

auffaSsen zu wollen. 
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Therapeutische Versuche mit Thorium X mit besonderer 
Berücksichtigung der Leukämie. 

Von 

Privatdozent Dr. W. Falta, Dr. jur. und cand. med. A. Kriser und 

cand. med. Zehner (Wien). 

Wir verwendeten zu den Versuchen, über die wir heute berichten 

wollen, eine lösliche Verbindung des Thorium X, die uns die Auerwerke 

in Berlin zur Verfügung gestellt haben. Das Thorium X gibt bekanntlich, 

analog dem Radium Emanation ab; während aber das Radium eine 

I-1,albwertzeit von 1800 Jahren, die Radiumemanation eine solche von 
3,8 Tagen' besitzt, beträgt die Halbwertzeit des Thorium X nur 3,64 

Tage und die der Thoremanation nur 54' Sekunden, Durch die Kurz= 

lebigkeit der Thoremanation wird verhindert, dass ein grösserer . Teil 

derselben durch die Atemluft ausgeschieden wird, wie dies bekanntlich 
bei der Radiumemanation der Fall ist.  Versuche, die der Physiker 
Dr. B rill auf unsere Veranlassung angestellt hat, haben ferner ergeben, 

dass nach subkutaner Einverleibung von Thorium X die Ausscheidung 
der radioaktiven Substanz nicht allzurasch erfolgt; in einem Versuche 

beim Menschen wurden z. B. innerhalb der ersten 4 Tage ca. 24 % 
durch den Kot..und 4% durch den Ham ausgeschieden. Es kommt 

also durch den iaschen Zerfall des Thorium X. resp. der 

Thoremanation die ihm innewohnende Energie im Or-
ganismus rascher und vollständiger zur Wirkung, was 
die  Intensität  der  gleich  zu  schildernden physio-

logischen Wirkungen erklärt. Hier sei.gleich erwähnt, dass 

lin Tierexperiment nach Einverleibung von Thorium X das Blut deutlich 
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aktiv, besonders stark aktiv aber Milz und Nebennieren gefunden 

wurden.  (Bei trächtigen Tieren waren auch die Föten aktiv). 

Bei unseren Untersuchungen über die beim Menschen an wend-

baren Dosen resp. über die zu wählende Applikations-

weise leitete uns die intensive Wirkung des Thorium X auf den 

'Leukozytenapparat, die wir schon in der Wiener klin. Wochenschrift 

(Nr. 12, 1912) beschrieben haben. Nach Einverleibung von Thorium X 

tritt nämlich (meist nach einem kurz währenden Anstieg) ein rascher 
Abfall der Leukozytenzahl im strömenden Blut auf, der bei Individuen 

mit pathologisch vermehrter Leukozytenzahl besonders intensiv, aber 

auch bei normalen Iudividuen regelmäfsig deutlich ausgesprochen ist. 
Diese Wirkung tritt sowohl bei peroraler als bei subkutaner, als 

auch bei in,travenoser Applikation des Thorium X auf. 

Beispiele: Kaninchen VII, peroral, 900 000 M. E. Th. X. Abfall 
der Leukozyten von 10200 innerhalb von 6 Tagen auf 1840. 

Kaninchen XII, subkutan 500 000 M. E. Th. X Abfall der Leuko-
zyten von 5000 innerhalb von 7 Tagen auf 400. 

Kaninchen XVII, intravenös 600 000 M. E. Th. X. Abfall der Leuko-

zyten von 7000 innerhalb von 5 Tagen auf 2000. 

Auch beim Menschen ist dieser Abfall deutlich ausgesprochen. 

Beispiel: Pat. H. subkutan 500 000 M. E. Th. X. Abfall der Leuko-
zyten von ca. 10 000 innerhalb von 5 Tagen auf 4500. 

Wichtig ist, dass nach peroraler Darreichung die Wirkung auf die 

Leukozyten sowohl in Versuchen an Menschen wie a' n Tieren nicht so 

konstant ist wie nach subkutaner, was auf Verschiedenheit in der 
Resorption vom Darm beruhen dürfte. 

Hier sei gleich erwähnt, dass nach subkutaner Injektion von unlös-

lichem Thor-X-Sulfat die Wirkung auf die Leukocyten ebenfalls aber 
langsamer eintritt. 

Bei Kaninchen liegt die tödliche Dosis bei subkutaner Injektion 
zwischen 0,6-1,0 Millionen M. E. Bei Hunden von 6-8 kg ungefähr 

bei 1'12-2 Millionen. 

Beispiel: Hund III. Nach subk. Injektion von 250 000 M. E. sinkt 

die Leukozytenzahl von 12 000 innerhalb von 18 Tagen zwar auf 400 

ab, kehrt aber dann im Verlauf von im ganzen 49 Tagen ungefähr 
zur Norm zurück. 
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Hund IV, subk. Injektion .von 2,3 Millionen M. E. die Leukozyten 
verschwinden am 6. Tag vollständig aus dem strömenden Blut und 
unter, hohem Temperaturanstieg tritt der Tod ein.  Die Erythrozyten-
•zahl wird nur wenig beeinflusst. 

Die Gerinnungszeit des Blutes, die bekanntlich unter dem Einfluss 
der Radiumemanation absinkt, zeigt sich nach Injektion von 'Thorium. 
X . in den Zeiten hochgradiger Leukopenie nach Untersuchungen von 

Dr. Kohorn wesentlich erhöht. Der Blutdruck sinkt ab. 

Die path.-anat. Untersuchung, die Herr Schüller vornahm, ergibt: 

1. hochgradige Zerstörung der Milzpulpa und Schwund des adenoiden 
Gewebes; 

2. bei höheren Dosen hochgradige degenerative Veränderungen in 

chromaffinen. Zellen. 

Beim Menschen verwendeten wir folgende Dosen: 

a) Trinkkur, Dosen von 5000 .bis 500000• M. E. täglich, meist 

.zwischen 50 000 und 100 000. Bei den höheren Dosen sahen wir bis-

weilen Störungen von Seiten des Magen-Darmkanals, nämlich Uebligkeit 
oder Aufstossen, Erbrechen, Diarrhoen, (in 2 Fällen verschwand die. 
vorher bestehende Obstipation). Die perorale Darreichung höherer Dosen 
ist daher nicht zu empfehlen. 

b) Subkútane, resp. intramuskuläre Applikation. Verwendet wurden 

Dosen von 15 000 bis (in einzelnen Fällen) 800 000 M. E. Bei Leukäinien 
im allgemeinen höhere Dosen, in einzelnen Fällen bis 1,2 Millionen. 

Nur in einem Falle traten kurz nach der Injektion Kopfschmerz 
und Brechreiz auf, sonst beobachteten wir nur in vielen Fällen Rötung 
und Schwellung an der Injektionsstelle, die nach wenigen Tagen. wieder 
verschwand; häufig traten Pigmentierungen auf, die oft erst nach 

mehreren Wochen wieder abblaästen. Nekrosen der Haut wurden bei 

mehr als 200 Injektionen nie gesehen. Der Blutdruck wurde auch bei 
den höheren Dosén nie wesentlich beeinflusst. 

• 
Ich wende mich nun im speziellen den therapeutischen Resultaten zu.. 

I. Rheumatismen, Neuralgien(gemeinsam mitDr. Freund). 

Wir haben bisher 12 Fälle von chronischem Gelenkrheumatismus be-
handelt, von diesen gehören 5 der primär chronischen exsudativen Form 

an. Ein Fall zeigte nur vorübergehende Besserung, die später unter 
Verhandl. d. 29. Deutschen Kongresses I. innere Medizin. XXIX. 15 
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Radiumbehandlung rasch fortschritt, 1 Fall verschlechterte sich, 3 FAH& 

zeigten deutliche Besserung, von den letzteren war die Besserung in einem 

Falle eklatant. 
Ein Fall von sekundär chronischem Gelenkrheumatismus nach: 

akutem blieb unbeeinflusst und wurde später durch Radium wesentlich 

gebessert. 
Von 3 Fällen von primär chronischer Polyarthritis sicca zeigte einer 

deutliche Besserung, dér zweite, der sich gegen ausgiebige Radium-. 
behandlung refraktär verhalten hatte, leichte Besserung, der dritte. 

blieb unbeeinflússt,  doch wurden gleichzeitig bestehende koronar-

sklerotische Schmerzen wesentlich gebessert. 
Von 3 Fällen von primär chronischem Gelenkrheumatismus weniger-

grosser Gelenke zeigten 2 nur leichte Besserung. 

In 2 Fällen von Tabes wurden die lanzinierenden Schmerzen sehr 

gut beeinflússt. 
In einem Fall von Ischias war der Erfolg unsicher. 

Unsere Erfahrungen sind zu gering, uni die wichtige Frage zu, 
entscheiden, ob bei dieser Kategorie von Krankheiten das Thor. X die' 
gleiche Wirkung hat, wie das Radium, es scheint uns bemerkenswert,. 

dass einzelne Fälle, die auf Thorium nicht reagiert hatten, durch Radium. 
gebessert wurden, wir haben aber auch einzelne Fälle gesehen, die. 
das umgekehrte Verhalten zeigten. 

Tuberkulö se, chronische Eiterungen verhielten sich 

sowohl gegen Trink- wie Injektionskur vollständig refraktär. Ein Fall 

von Osteomyelitis zeigte eine auffallende Besserung. 

III. Leukämien. Hier war der Erfolg überraschend. Wir be--
schränken uns darauf, die Resultate kurz wiederzugeben. 

Bisher wurden. 6 Fälle behandelt. 2 mit lymphatischer, 4 mit. 
myeloischer Leukämie. Es wurde ausschliesslich die Injektionskur ver-
wendet. Einen 'Fall, der rasch gebessert wurde, verloren wir durch eine. 

interkurrente Pneumonie. Bei allen 6 Fällen trat ein Abfall der Leuko-

zytenzahl auf. Die Ausgangswerte schwankten zwischen 150 000 und einer 
Million. Jetzt ist bei allen Fällen die Leukozytenzahl normal oder nahezu 
normal in einem Falle beträgt sie noch über 100 000 gegen die ursprüng-
liche Zahl von 600 000. Bei 3 Fällen von myeloischer Leukämie sind 

die unreifen Formen im Blut auch prozentisch stark herabgegangenr 
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resp. nahezu verschwunden. Die Zahl der Erythrozyten ist in einigen 

Fällen gleichgeblieben, in mehreren beträchtlich gestiegen. In allen 

Fällen ist die,Milz kleiner und weicher geworden (siehe Abbildung). 
Der grösste Leibesumfang ist in einzelnen Fällen um 10-13 cm kleiner 

geworden, die Milzschmerzen hörten auf. In allen Fällen wurden die 

Drüsenpakete wesentlich verkleinert oder verschwanden vollständig. 

Eventuelle dyspnoische Beschwerden verschwanden. Bei 2 Fällen, bei 

denen früher deutliche leukämische Veränderungen des Augenhinter-
grundes vorhanden waren, ist ein wesentlicher Rückgang, resp. Ver-
schwinden derselben und deutliche Zunahme der Sehschärfe von spezia-

listischer Seite (Doz. U lbric h) konstatiert worden.  Fieber bestand 

in 2 .Fällen. In einem verschwand es nach wenigen Tagen, in einem 
anderen sehr schweren Falle wurde es hisher nur wenig herabgedrückt. 
Das Körpergewicht ist in einigen Fällen trotz der enormen Ein-

schmelzung von Gewebe nicht gesunken, in einzelnen Fällen sogar be-

trächtlich angestiegen. Das subjektive Befinden ist in 4 Fällen ganz 
wesentlich. gebessert worden. 

Über die Dauer der erzielten Erfolge können wir noch nichts aus-
sagen. Die behandelten Fälle sind alle schwer und weit vorgeschritten 

gewesen,, bei zweien, bei denen noch eine volle Wirkung erzielt wurde, 
war die Röntgenbestrahlung vor Beginn der Thoriumbehandlung bereits 
erfolglos gewesen.  • 

IV. Tumoren. Mehrere Fälle von Karzinom mit verschiedener 

Lokalisation wurden auch bei höheren Dosen nicht beeinflusst. 

Tuberkulöse Lymphome des Halses zeigten bei höheren Dosen zwar 
hier und da leichte schmerzhafte Reaktion des Tumors selbst, aber 

keine deutliche Volumsverminderung desselben. Bemerkenswert ist ein 
Fall von Lymphosarkom. Dieser hatte früher auf Röntgenbestrahlung 
günstig reagiert, später versagte sie. Nach wenigen Injektionen wurden die 
Drüsenpakete im Abdomen weicher und kleiner, der Leibesumfang ging 

deutlich zurück: Die Schmerzen liessen nach. Die Erythrozyten stiegen 

dabei von 3 auf 51/2 Millionen an. 

Wir wollen die Resultate unserer Untersuchungen dahin zusammen-

fassen: Wir ha-ben im Thorium sicherlich ein neues hochwertiges 
therapeutisches Mittel vor uns. Welche Rolle es in der Behandlung 

der Rheumatismen und Neuralgien spielen und wie es sich zur Radium-

15* 
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,behandlung stellen wird, können wir noch nicht entscheiden. Hingegen 
lässt sich wohl schon sagen, dass in der Behandlung der Leukämien 

und gewisser Tumoren ein neues lndikatiusgebiet für , das Thorium 

,erschlossen ist, also in der Behandlung jener Krankheiten, die man 
bisher durch Röntgenbestrahlung günstig zu beeinflussen pflegte. Wir 

möchten über die Stellung der Thoriumbehandlung zur Röntgenbestrahlung 

vorderhand nur folgende Punkte erwähnen: 

1) Dass die Dosierung des Thorium X sehr genau ist, 
2) dass man von Schädigungen der Haut unabhängig ist, 
3) dass wir in Fällen, in denen die Röntgenbestrahlung bereits 

wirkungslos war, noch wesentliche Wirkungen erzielten. 

j 6ia. 



XXVII. 

Aus der K rau sschen medizinischen Klinik der Universität Berlin. 

Über Thorium-X-Wirkung. 
Von 

Dr. med. J. Plesch und Dr. phil. L. Karczag. 
Assistent der Klinik  cand. med. 

M. H.! Seit unserer ersten Mitteilung') haben wir unsere Unter-
buchungen über die Wirkung des Thorium X fortgesetzt und wir haben 

zusammenfassend über die Ergebnisse dieser Forschungen kurz 2) folgendes 

zu, berichten: 

A. Ausscheidung. 

Wir haben die Ausscheidung ,durch den Urin, Fäzes und Schweiss 
verfolgt. 

Tabelle I S. 230 zeigt, dass schon nach zwei Stunden die .grösste 
Menge der durch die Nieren ausscheidbaren Aktivitäten ausgeschieden ist. 

Am ersten Tag wurde fast alles eliminiert; am zweiten Tag ist die 
Ausscheidung niinimal, nach 42 Stunden 0,1, um dann am dritten 

Tag inaktiv zu werden.  Es wurden insgesamt durch den Harn 

1e0-E00 ) entleert; das macht 
52,7 elektros tatische Einheiten (= Mach inheit  insgesamt 2,19 Proz. der gesamten einverleibten radioaktiven Substanz. 

1) J. Plesch, Verhandlungen der,Berliner med. Gesellsch., 13. März 1912, 
und Zur Biologischen Wirkung des Thoriums. Berl. kiln. Wochenschr., 1912, 
Nr. 16; 

2) Eine ausführliche Mitteilung erscheint demnächst in der Zeitschrift für 
exper. Pathologie und Therapie. 
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Wesentlich verschieden verhält sich demgegenüber die Ausscheidung 

durch den Darm.  Am ersten Tag wird auch hier die grösste Masse 

entleert, die Ausscheidung ist aber protrahierter wie durch die Niere, 

denn wir sehen noch am dritten Tag 13,2 st. E. in den Fäzes. A ni 

vierten Tag wird auch durch den Darm nichts aus-

geschieden. Gegenüber dei 2,9 Proz. Ausscheidung durch die Nieren 

sehen wir in diesem Falle eine Darmausscheidung von 16,6 Frog. der 

einverleibten Aktivität. 

Fall No. I 

Urin. Fäzes 

be 

Tabelle 1. 

Urin 

Fall No. II 

Filzes 

2 130 12,7 11 55 52,4  3 570  3.8 8  67 5,75 
4  205  9,4  29  45  220,0  4 330  2,38  32 72  142,0 
5,5  150 4,9  40 28 7,7 5 50  1.79  40 107  77.0 
6,45 60 1,9  49,5  92  92,2 7 110  1,66 
11  202 4,8  59 150 13,2  16,5 265  3,27 
14,5  182 3,9 75 60  0,5 23 1020  13,50 
17,5  130 3,2 
20  248 2,6 
23,5 390  9,2 
43 920  0,1 - 

Sa. 2617 52.7 Sa. I 4301 386,0 Sa. j 23151 26,40 Sa. 2461 224,75 

Ausgeschieden  Ausgeschieden: Ausgeschieden: Ausgeschieden: 
2,19 Proz. 16,10 Proz.  1,13 Proz.  9,69 Proz. 

Fall No. III 

Schweiss 

Aktivität der Watte in M.E. =-- 260 I zurückgerechnet auf den Tag 
Wäsche „ „ = 1100 I  der Injektion 

Summa: 1360 M.E. = 0,08 Proz. 

Im zweiten Falle wurden durch den Harn 1,13, durch den Kot 

9,69 Proz. ausgeschieden. Woran diese Differenzen liegen, frist schwer 

zu sagen.  In einem Falle haben wir die Ausscheidung des Thorium 1[ 

irri Schweiss untersucht. Der Fall betraf einen schwer Tuberkulösen 
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mit profusen Schweissen.  Wir liessen den Patienten 3 Tage lang 

baumwollene \Väsche tragen, dann wurde der ganze Körper mit Alkohol-
vatte abgerieben, und die ausgeschiedene Aktivität sowohl in der 

Watte, wie in der veraschten Wäsche nachgewiesen. Der gefundene 
Wert wird in Anbetracht der Tuberkulose des Patienten wohl als 

maximalster Wert zu betrachten sein. 

Addieren wir die auf den drei verschiedenen Wegen ausgeschiedenen 
_Mengen, so ergibt sieh eine Ausscheidung von 12-18 Proz., die 

tibrigen 80 Proz. werden im Körper zurückgehalten und 
bilden dort sicherlich Depots. Wir können also, der Lebensdauer des 

Präparates entsprechend, andauernde Wirkungen erwarten. E s ergibt 

:sich weiterhin aus diesem Ergebnis der therapeutische 

Fingerzeig, dass wir uns bei Einverleibung von neuen 
Dosen auf eine kumulierende Wirkung gefasst machen 

-müssen. - 

Es war also von grösster Wichtigkeit, die Vert ei lung im 
Hörper resp. die Orgauotr o pie des Mittels zu untersuchen. 

Die Untersuchung wurde so ausgeführt, dass wir einem Kaninchen 

die Thorium-X-Lösung intravenös einverleibt hatten und das einemal 

das Tier nach einer Stunde, das anderemal nach 24 Stunden töteten. 

.  Es stellte sieh bei diesen Untersuchungen das interessante Ergebnis 
beaus, dass sich während einer Stunde im Knochen resp. Knochenmark 

.38 Proz. von Thorium X und 21 Proz. von Thorium A abgelagert hat. 

Die kolossalen Wirkungen des- Thoriums auf den blutbildenden 
-Apparat, wie wir sie bereits publiziert hatten 1),  finden durch diese 

Feststellungen ihre Erklärung.  Nach den Knochen enthielten die 
Muskeln, Herz und die Leber die grössten absoluten. Mengen der ein--
verleibten Aktivitäten. Nach 24 Stunden befinden sich bereits 64 Proz. 
des einverleibten Thorium X im Knochenmark, dann das meiste in dem 
Darm und in der Leber. 

Wir sehen in sub. III der Tabelle 2 die Versuchsergebnisse bez. 
der .Verteilung von 0,1 mg Radium, welches. ebenfalls in Lösung intra-
venös einem Kaninchen eingegeben wurde. Nach 24 Stunden waren 

75 Proz. des gesamten Radiums im Knochenmark, dann fand sich das 
meiste  Proz.) im Darm, in der Lunge, Nieren und Leber vor. 

1) i. c. 



Tabelle 

crz 

Verteilung nach 1 Stunde im 
Kaninchen von 2450 g Lebend-

gewicht von 

Thorium X 

Organ-

gewicht 
I  in g 

Thorium A 

6 

11 
Verteilung nach 24 Stunden im 
Kaninchen von 1460 g Lebend-

gewicht von 

Organ-

gewicht 

in g 

-Thorium X Thorium A 

III 
Verteilung nach 24 Stunden 
im Kaninchen von 2210 g 
Lebendgewicht von   

0,1 mg Radium-
bromid 

Organ 

eewicht 

in g 

in Proz. in 100 g 
der ge- des 
eebenen b  Organs Menge 

Darmtrakt mit Inhalt . 
Leber und Gallenblase 
Blut    

Uropoetisches System mit 1 
Harn*) • • • • - • • 1 

Knochen . . . 
Muskel und Herz 
Haut   
Lungen und Trachea . 
Milz    
Gehirn, Rückenmark 
Schilddrüse 
Augen   7,0 
Hoden, Ovarien . . . .  7,5 

Summa  2336,5 

• 

514 
ii 94 
131 

25 

412 
789 
327,5 
13,5 
1,4 
14,5 
2,0 

1,1 
10  10,6 
16  12,2 

36,0 9 

38 
12 
4 
4 
o 
o 
o 
o 
o 
99 

9,2 
1,5 

i 1,2 
29.6 
o 
o 

I o 
' o 
o 

33 
6  1,1 

35,2 
17  12,9 

4  16,0 

14 
12 
4 
4 

3,4 
1,5 
1,2 
29,6 
O 
o 

¡ 0  0 
0  0 

94 

353 
68 
57 

I U 34 
1H 86 
173 
524 
146 
12 
0,5 
8,0 
1,0 
5,0 
0,5 

1453 

13 
9 
1,4 
1,5 
3;6 
64 

3,7 . 
13,3 
2,4 
4,4 
4,2 
37,0 
1,5 
o 
o 
O 

o 
o 

0  0 

100  - 

10  2,8 
9  13,2 
4,0  8,8 
3,7  1,81 
11,8  2,31 
26  15,0 
6,4  12.2 
0  0 
0  0 
0  0 
0  0 
0  0 
0  0 
0  0 

60 

*) In Ver such II:  II =-- Uropoetisches System, H -=- Ham. 

290 
90 
140 

150 

45 
755 
340 
14 
2 
13 
2 
7 
7 

8,2 
3,4 
0.8 

4,0 

75,0 
'0 
o 
5 
0,3 
1,2 

1,6 

2195  99,5 

2,8 
3,7 
0,5 

3,6 

15,4 
O 
o 
35,6 
15,0 
9,2 
o 
o 
22,8 
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. Wir können also nach diesen Versuchen wohl mit Sicherheit an-

nehmen, dass eine Organotropie der radioaktiven Substanzen zu dem 

hilmatopoätischen System in hohem .Mafse existiert. Ganz andere Zahlen 
erhalten wir, wenn die in den einzelnen Organen enthaltenen relativen 
Mengen erwogen werden (Tabelle 2, Stab 3, 5, 8 u. 10). Diese Zahlen 

zeigen eigentlich .1:lie wahre Affinität der • Substanz zu den einielnen 

Organen an. Da sehen wir, dass nach 1 Stunde die Nieren, Neben-

nieren, Blase mit Ham (36,0), die grössten Mengen 36,0 Proz. ent-
halten, dann sind in de» Lungen, (30,8), im Blut (12,2), in der .lieber 
(10,6) und in den Knochen (9,24) die grössten Aktivitäten vorhanden. 

Nach 24 Stunden ist dies auch anders, denn es enthalten auch relativ 

die grössten Mengen des Thorium X die Knochen, dann die Leber und 
weniger die übrigen Organe. 

Ob eine Affinität des Blutes zur Thoriumemanation besteht, 

konnte wegen der kurzen Lebensdauer der Thoriumemanation, nicht so 
wie dies der eine von uns [Pl esch ')-1 bez. der Radiumemanation studiert 

hat, untersucht werden. 

B. Fermente. 

Was ich Ihnen jetzt. über (lie Wirkung der .Fermente sage, dem 

würde ich eine ganz besondere Bedeutung zumessen. 

Es existiert • gar kein • physikalischer Unterschied zwischen den 
Strahlen des Radiums und des Thoriums und nur auf diese Strahlen 

wird es bei der Ferinentwirkung im wesentlichen ankommen. Die ver-
schiedene Geschwindigkeit resp. Durchschlagsfähigkeit . der a-Strahlen 
'ist ja physikalisch zu korrigieren, d. h. wenn wir durch eine geeignete 

Metallplatte die grössere Durchschlagsfähigkeit der Thorium-a Strahlen 

'um ca. '1 cm vermindern, so werden sie physikalisch absolut .mit denen 
(les Radinms gleich. Trotzdem scheinen biologische Wirkungsunter-

schiede zu bestehen. Die mit dem Radium gemachten Versuche zeigen 
eine deutliche .Einwirkung sowohl auf das autolytische, wie auch auf 

das .proteo- und glykolytische Ferment. 

In den nächstfolgenden Tabellen (Tab. 3, 4, 5) werden Sie diese 
Untersuchungsergebnisse, die sich auf die. Wirkung des Thorium 'X — 
Thoriumemanation und übrigen Zerfallsprodukte . auf die Hefegärung 

1) J. Plesch: Zur biologischen Wirkung der Radiumernanation.  Deutsche 
med. Wochenschr. Nr. 11, 1911. 
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von Mono- und Disacchariden, Hefeinvertase und Trypsinverdauung 

,beziehen, finden.  Wir finden ins Gegensatz zu Fürstenberg und 

Hösterm ann 5 sowie Cas par i.2), die unter dem Einfluss von 
Radiurnemanation eine günstige Beeinflussung des Gärungsvorganges 
gesehen haben, keine Beeinflussung des Gärungsprozesses, wie Sie 

Aies zunächst aus der Tabelle .3, welche die optische Verfolgung einer 

Tabelle 3. 

Traubenzucker 

Untersucht  I 
2 900 00b um 900  
M. E. 

II 
 000 
M. E. 

III 
90 000 
M. E. 

IV 
9000 
M. E. 

V 
900 
M. E. 

Vi 
90 
M. E. 

VII 
9 

M. E. 

VIII  

Kontrolle 

935  Uhr 
1033 „ 
133 „ 
400 " 
600 " 

2,35 
1,88 
1,34 
0,90 
0,50 

2,35 
1,94 
1,41 
0,92 
0,57 

2,35 
2,01 
1,52 
0,96 
0,55 

2.35 
2,00 
1,45 
0,93 
0,60 

2,35 . 
1,95 
1,46 
0,91 
0,60 

2,35 
1,97 
1,46 
0,91 
0.60 

2,35 
1,96 
1,45 
0,92 
0,60 

2,35 
1,92 
1,45 
0,99 
0,58 

Tr a ubenzuck ergärung darstellt 3), ersehn können. Die Gärung 
des Traubenzuckers erfolgte. unter Zusatz von den verschiedensten 
Aktivitätsmengen, und nun sehen Sie, dass die verschiedenen Proben 

trotz der verschiedensten Aktivitäten von ca. 3 Millionen M.-E. bis 
herunter zu 9 M.-E. die gleiche Drehung aufweisen.  Die Differenzen 

liegen innerhalb der methodischen Fehlergrenze. Auf. Zucker über-

rechnet betragen die Differenzen ca. 0,5 ProZ. Sämtliche Versuche, die 
.wir mit verschieden stark en Präparaten und mit immer frischer 

Presshefe angestellt haben, ergaben das gleiche negative Ergebnis. 
Desgleichen ist das Resultat bei der Galaktosegärung 

während einer Versuchszeit von 3 Tagen negativ (Tab. 4). 

Tabelle 4. 

Untersucht am 

27. 11., 100 ,Uhr 
29. II., 100 „ 

Galaktose 

2 542 000 

4,50 
2,03 

II 
254 200 

4,50 
2,07 

III 
Kontrolle 

4,50 
2,14 

I) Med. Klinik 1911, Nr. 21 und Berliner klin. Wochenschi'. 1909, Ni'. 52. 

2) Verhandlungen der Balneologischen Gesellschaft 1911. 
.3) cf. Methodik von Neuberg und Karczag: Bioch. Zeitschrift 1912: 
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Die Untersuchungen bezüglich der Rohrzuckergärung haben 
weder zu einer Beschleunigung noch zu einer Hemmung 
des Gärungsvorganges geführt (Tab. 5). 

Untersucht urn 

300 Uhr 
330 

400 
430 
580  " 

700  

2 600 000 

2,11 
1,20 

- 0,20 
- 0,83 
- 1,04 
- 1,45 

Tabelle 5. 

Rohrzucker 

II 
650 000 

2,11 
1,13 
0,15 

- 0,67 
- 1,18 
- 1,48 

• III 
130 000 

2,11 
1,20 

+ 0,04 
- 0,00 
- 1,20 
- 1,48 

IV 
Kontrolle 

2,11 
1,50 

- 0,20 
- 0,70 
- 1,20 
- 1,48 

Worin diese Verschiedenheiten der Radium- und Thoriumemanations-
wirkting liegen, müssen weitere lintersuchungen erst aufklären. 

Die T rypsi n v er d au u n g wird ebenfalls in 'keiner Weise be-
einflusst, denn in einem 6 Tage lang dauernden Versuch ist die 

Drehung des. Peptons stets bei allen Aktivitäten dieselbe (Tab. 6), trotz 

Nummer 

II 

IV 
V 
VI 
VII 

Tabelle 6. 

Tryp sin. -- Peptonverdanung 

Zugesetzte Akt 

1 680 000 
840 000 
84 000 
8 400 
840 
84 

Kontrolle 

1. II, 115 j 3, U., 630 6. II 530 

2,36 
2,36 
2,36 
2,36 
2,36 
2,36 
2,36 

1,81 
1,80 
1,80 
1,80 
1,80 
1,80 
1,85 

1,52 
1,53 
1,53 
1,53 
1,53 
1,53 
1,58 

der sehr deutlichen Peptonverdauung,• was wir als einen Beweis für die 

Wirksamkeit des Trypsins noch anführen wollen. 
Es sei noch weiter erwähnt, dass wir Versuche angestellt haben, 

um die bakterientötende resp.  wachstumshemmende Wirkung des 
Thorium X festzustellen. Das Beet. coli comm. konnte selbst 

durch die grössten Aktivitäten in seinem Wachstum 
nicht beeinflusst werden. 
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C. Respiration. 

• Was die biologische Wirkung des Thorium X auf die Respiration 

anlangt, ist in physiologischen Fällen weder eine Beeinflussung des Typs, 

noch die der Tiefe und der Frequent beobachtet worden. Bei patho-

logisch verändertem Atmungstyp hingegen wird eine wesentliche und 

zwar günstige Beeinflussung erreicht. • Ob es sich hier um eine primäre 

Wirkung auf das Atemzentrum ev. Vagus oder aber um eine sekundäre 
Wirkung durch Verbesserung des Kreislaufes oder veränderte Zusammen-

setzung des Blutes spei. der Blutgase handelt, kann noch nicht ent-

schieden werden. 

D. Zirkulation. 

Was die Wirkung auf das Kaltblüterherz und Warmblüter-

herz anbelangt, verweisen wir rrnf unsere erste Publikation (Berl. klin. 
Wochenschr. :1912, No: 16). 

Beim Mensch en fanden wir in vielen .Fällen dort, wo keine 

pathologisch veränderte Hypertonie bestand, nur eine geringe Abnahme 
des Druckes, in manchen Fällen keine Änderung.  Bei pathologisch 

erhöhtem Blutdruck ist die Blutdrucksenkung sehr deutlich und wir 
beobachteten auf den hintereinander aufgenommenen Uskottkurven, in 
einem Falle, einen Abfall des Druckes von 234 mm Hg auf 132 mm Hg 

war in diesem sowie in zahlreich anderen Fällen noch zu 'sehen, dass 

diese Blutdruckerniedrigung nicht etwa eine vorübergehende ist, wie 

dies Plesch und Loewy I) im Radiumemanatorium beobachtet haben, 
sondern eine- viele Wochen andauernde. - 

Es muss hier die Frage unerörtert bleiben, ob es sich un . eine 

direkte vasodilatatorische Wirkung handelt, oder ob andere Momente 
die Blutdruckerniedrigung hervorrufen. 

Was die Zirkulation beim Menschen weiter anbelangt, so haben wir 
mit der von der einen von uns (Plesch) Ihnen vor 3 Jahren vorgetragenen 

Methodik das Minutenvolumen resp. Schlagvolumen und Herzarbeit 
untersucht 2).  Bei der' einzelnen Etappen dieser Untersuchung (Tab. 7) 

stellte es sich heraus, dass sich die Sauerstoffkapazität des Blutes nicht 
ändert. Die Gase des venösen Blutes zeigen aber eine ganz deutliche 

1) Berl. kiln. Wochenschr. No. 14, 1911. 

2) Vgl. Plesch: Hinnodynamische Studien. A. Hirschwa1d, Berlin 191t 
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Verschiebung und zwar steigt sowohl die CO2-Spannung, wie auch die 

02-Tension, und demzufolge ist die Ausnützung des arteriellen Sauer-

stoffs eine geringere als vor der Einverleibung des Mittels. Sie sehen 
auch in dieser Tabelle eine Erhöhung des Sauerstoffverbrauches pro 

Minute und eine Abnahme des Pulsdruckes. Dementsprechend steigt 

Tabelle 7. 

02-Verbrauch pro Minute in ccm   
04-Kapazität in Vol.-Proz.   
002-Spannung in mm Hg im venösen Blut 
02-Spannung in mm Hg im venösen Blut . 
Proz. 02-Sättigung des venösen Blutes   
02 im ateriellen Blut in Vol.-Proz   
Puls    

Druck Maximum   
Minimum   

Mittlerer Blutdruck   
Min.-Blut-Vol. in ccm   
Herzschlag-Vol. in ccm   
Ges. Herzarbeit pro Minute in mkg   

Vor der 
Injektion 

302 
14,2 
38,3 
28,9 
50 
7,1 
82 
152 
98 
125 
4326 
52,7 
10,2 

Nach der 
Injektion 

35,2 
/4,2 
40,8 
34,0 
58 
5,85 
76 
136 
96 
116 
6000 
79,0 
13,4 

das Minutenvolumen von 4326 auf 6000, das Schlagvolumen von 52,7 
auf 79,0 ccm, die Gesamtarbeit des Herzens von 10,2 auf 13,4 mkg. 

Auf die Deutung dieses Befundes gehe ich vorderhand nicht ein, weil 

diese Untersuchungen als nichf völlig abgeschlossen sind, andererseits, 

Weil eine einheitliche Erklärung wegen der Mannigfaltigkeit der hierbei 
in Betracht kommenden Momente nicht zu geben ist. M it Sicher - 

'beit kann man aber behau ten, dass die vorgetragenen 
Ergebnisse keinesfalls einfach durch Vasornotorenwir-

kung — wie dies Loewy getan hat -- zu erklären sind. 

Die respiratorischen Befunde sprechen übrigens auch gegen eine 
rein vasomotorische Wirkung (Tab. 8 S.238). So fanden wir in zwei Fällen, 

die durchaus nicht als normal zu betrachten waren, eine Zunahme der 

respiratorischen Mittellage, die besonders durch die Vergrösserung der 

Residualluft bedingt ist. Speziell die Untersuchungen von P le s c h 
haben es dargetan 1). dass wir in der respiratorischen Mittellage nicht 

1) P1 es ch: Zeitschr. f. exper. Pathologie 1912. 
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etwa eine respiratorische Einstellung 'sehen können, sondern dass die 
Mittellage nur quasi ein funktionelles Mafs für die Tüchtigkeit des 
rechten Herzens darstellt; je grösser die Mittellage, umsomehr wird 
sie als zirkulatorischer Hilfsfaktor in Betracht kommen. Kein einziger 

Tabelle 8. 

Lungenvolumina 

vor  nach 

der Injektion 

Atemvolumen    
Residualluft   
Reserveluft   
Komplement är-Luft   
Vitalkapizität . . 
Mittelkapizität   
Totalkapizität   

vor  nach 

der Injektion 

567  318  454  340 
753  1640  227  346 
1022  . 575  364  363 
454  817  454  567 
1476  • 1392  818  930 
1775  2215  591  709 
2229  3032  1045  1276 

Komponent, aus dem sich das Lungenvolumen zusam nensetzt, hat eine 

so grosse Bedeutung als die respiratorische Mittellage. Und trotzdem 

würden wir die wesentliche Zunahme der Komplementärluft nicht 
unerwähnt lassen. Denn es kann sich hier um ähnliche Wirkungen 
auf die Elastizität der Lungen handeln, wie wir • es beim Herzen ge-

sehen haben. Es ist doch wohl die Zunahme der Totalkapazität bei 

spirometrisch vollkommen ungeübten Personen direkt im Anschluss der 
Applikation des Mittels recht auffallend. Aber nicht nur diese Experi-

mente, sondern auch der objektive pathologisch-anatomische Befund 

haben uns bei Tieren davon überzeugen können, dass unter Einwirkung 
von Thorium X ein Volumen pulmonum -auctum entsteht. 

F. Stoffwechsel. 

• Ich gehe jetzt zum Stoffwechsel ther und zeige Ihnen zwei Ver-
suche, die wohl als, Typen unserer vielfach erhobenen Befunde gelten 
können (Tab. 9), doch möchte ich nicht den Anschein erwecken, als 

ob wir stets ohne Ausnahme dieselben Phänomene sowohl der Richtung 
als auch der Regularität nach gefunden hätten. Wir fanden in fort-
laufenden respiratorischen Versuchen eine allmähliche Steigerung sowohl 
der CO2-Produktion, wie auch des 02-Verbrauches. Pie 002-Steigerung 
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Ist aber entschieden grösser wie die des Sauerstoffs. Man konnte in 

Anbetracht dieser Verhältnisse an einer stärkeren Lüftung der Lungen 
denken, demgegenüber aber stehen die Zahlen des Respirationsvolumens 
und auch der Atemfrequenz.  Wenn auch beide eine Steigerung zeigen,. 

Tabelle 9. 

Stoffwechsel I 

nach Minuten 

Puls   

Atemfrequenz. . 

Respiratorische Volum. 
pro Min. produziert . 

002 Produktion pro 
Min   

CO2 Produktion pro 
Kilogr .. 

196,5 02 Verbrauch pro Min. 

0,Verbrauch pro Kilogr. 

'Resp. Quot.  . 

vor 
1-7 

84 

8 

4,04 

155,0 

2,33 

2,95 

0,787 

nach der Injektion 
10-17 60-63 90-101 

94  90  86 

7  12  11 

3,95  4,54  4,13 

187,1 230,0 252,5 

3,09  3,80  4,18 

197,0 220,8 191,5 

3,25  3,65  3,16 

0,951 1,082 1,320 

Stoffwechsel 11 

Ruhe 

74 

22 

5,87 

232,0 

3,62 

219,0 

3.42 

1,058 

Min. nach der Injekt. 
1-11 11-22 22-34 

77 

23 

6,14 

256,2 

4,00 

278,0 

4,34 

0,924 

77 

22 

5,85 

258,0 

4,03 

232,0 

3,62 

1,116 

78 

24 

6,10 

386,0 

6,03 

276,0 

4,30 

1,400 

so ist diese viel zu gering, um die grosse 002-Steigerung irgendwie 
zu erklären. Auch die Spannungsverhältnisse des venösen Blutes zeigen 

uns, wie Sie es aus der Zirkulationstabelle gesehen haben, dass im 
venösen Blute. nicht weniger, sondern sogar mehr CO2 enthalte'n ist 

nach der Injektion, wie vor der Anwendung des Thorium X. Wir 
müssen also die gewonnenen _Zahlen auf die oxydative Beeinflussung 

des Stoffwechsels beziehen.  Der konstante graduelle Anstieg des 
respiratorischen Quotienten weist auf grosse Änderungen der Ver-

brennung im Organismus hin und es ist vorderhand unerklärlich, wie 
sich der Respirationsquotient zu 1,3 resp. 1,4 steigern kann. 
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Die Erhöhung der Oxydation im Organismus hat uns veranlasst; 

das Thorium X in einem Falle von hochgradiger Fettsucht anzuwenden. 

Tabelle 10. 

Gewichtsabnahme 

Tag  Körpergewicht  Diurese ' Tag Körpergewicht  I Diurese 

1.  114,0 kg  300  12. 
2.  113,0 ,  300  13. 
3.  112,5 „  500  14. 
4.  112,0 „  500  15. 
5.  110,5 ,  400  16. 
6.  110,0 „  300  17. 
7.  109,5 ,  400  18. 
8.  108,5 ,  300  19. 
9.  106,5 ,  500  24, 
10.  104,0 „  2072  31. 
11.  103,5 „  2015  41. 

102.5 kg 
100,0 „ 
99,5 „ 
98,5 „ 
98,0 
97,5 , 
98,0 
97,5 „ 
97,0 
96,0 , 
94,8 „ 

3180 
1960 
3250 
1800 
1800 
1030 
2600 
1300 
700 
950 
1300 

Sie sehen in diesem Falle (Tab. 10) eine Gewichtsabnahme bei einer 
150 cm grossen Patientin von 114 kg Körpergewicht in den ersten 19 

Tagen um 17 kg. In weiteren 3 Wochen hingegen nur noch um 
weitere 2% kg. Es soll nicht unerwähnt bleiben, dass wir in einem 
zweiten Falle von Fettsucht keine nennenswerte Gewichtsabnahme 

beobachten konnten. 
Ich muss bemerken, dass bei der Patientin keine sichtbaren Oedeme 

vorhanden waren, nichtsdestoweniger möchte ich Sie auf die 'Zunahme 

der Diurese vom 10. Tag angefangen aufmerksam machen. Eine Tat-

sache übrigens, die wir sehr häufig besonders bei. Erkrankungen, die 
mit Hydropsien einhergehen, beobachten konnten. Die Tabelle teilt 

sich also in zwei Teile und zwar war_ in den ersten 9 Tagen bei 
geringer Diurese die Abnahme von 8 kg zu ,konstatieren, wohingegen 
bei gesteigerter Diurese in den weiteren 8 Tagen ebenfalls 8 kg 
Körpergewichtsabnahme zu verzeichnen ist. Es ist also hier kaum zu 
entscheiden, ob es sich um eine reine Wasserabgabe oder aber auch 

um eine Steigerung der Verbrennung gehandelt• hat. 

G. Gicht. 

Um bei dem Stoffwechsel zu bleiben, demonstriere ich Ihnen eine 
Tabelle der Harnsäureausscheidung bei der Gicht im Anschluss an 
Thorium-X-Injektion (Tab. 11). Sie sehen, dass der Patient, der in 
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.der Vorperiode 0.19 g Harnsäure und 0,017 Purinbasen ausgeschieden 

hat, die Injektion mit einer Steigerung der Harnsäureausscheidung 

auf 66 resp. 80 dg beantwortet hat. Die Steigerung klingt langsam 

ab und erreicht am 9. Tag 0,5 g. Wir gaben dann das 'Thorium X 

TabelLe 11. 

Vor'der Injektion . . . . 
1 Tag nach der Injektion 
2 Tage  „ 

3 11  71  11 

6 ,  
8 „  „ 
9 „ 
Trinkt 
10 Tage  „ 

11  „  11  71 

12  „  11  11 71 

13  ,, II  II 

im 24stündl. Gesamturin 

Harnsäure  Purinbasen 

0,19 
0,66 
0,80 
0,60 
0.42 
0,52 
0,35 

0,51 
0,53 
0,54 
0,48 

0,017 
0,035 
0,030 
0,061 
0,033 
0,016 
0,024 

0,020 
0,045 
0,047 
0,028 

211 trinken und fanden wieder prompt eine Steigerung der Harnsäure-

ausscheidung auftreten.  Aber nicht nur dieser Befund weist auf eine 

Beeinflussung der gichtischen Diathese hin, sondern auch die klinischen 

.Erscheinungen haben zu einer interessanten Beobachtung geführt. Der 

Patient, der auffallend grosse Tophi und der seit Jahren keinen 

gichtischen Anfall hatte, bekam 4 Stunden nach der Injektion einen 

mächtigen Anfall, der fast alle Gelenke in Mitleidenschaft zog.  Was 

das Abklingen der Anfälle anbelangt, so ist nichts Abnormes zu ver-

'zeichnen; auffallend aber war der Schwund resp. die Verkleinerung 

der Tophi.  Die Steigerung der Harnsäureausscheidung haben wir 

übrigens auch durch, den erhöhten Zerfall von Nukleinstoffen bei der 

Leukämie beobachten können.  So fanden wir in den ersten 5 Tagen 

nub der Injektion bei einer Leukämischen eine tägliche Harnsäure-

üsscheidung von 0,75, 1,11, 1,08, 1,11, 0,90 g und die Purinbasen 

waren im Durchschnitt 0,42 g pro Tag im Harne zu finden. 

Verhandl. d. 29. Deutschen Kungresses f. innere Medizin. XXIX. 16 



itabelle 1'2. 

Leukämie 

o 
weisse 

II 
Leukämie 

on 

N  

I P 

1 1 A I  e: 

X 'Ai>, tog 
null Tagen weisse 

Myelo-  Mast- ILymphoilErythro-
zyten  zellen  zyten  blasten 

III 
Leukämie 

Iv 
Ly mpho m 

Q  
U  bo e , 
A  Ey 

weisse 

a> 
o be 

CO 

•  weisse 2 
• - edz, 

7 

9 

11 

14 

17 

18 

19 

22 

21 

26 

28 

174 020 37  55  1 390 693 

154 000 30  5 2 000 555 

151 555 25,9  3 2 414 677 

142 000 21  4 2 222 - 

119 911 25,9  4 5 I 777 222 

117 812 25  .4,2 1 800 - 

30 022 19,2  4,6 

19 577 

5 888 

1 866 

666 

18,7 

19,08 

14,1 

17,0 

855 15 

1 344 24 

1 733 29 

2 400 23 

1 200 25 

1 722 54 

5,2 

5,4 

1 
4,6 

155 

355 --

311 - 

88 

4 

2 

1 

109 000 

4 Sub]. n. d. Inj  90 666 

1  75 333 

2  51 666 

3  ! 20 111 

4 ; 160 022  

5  8 800 

6  7 733 

'7 441 

10  3 611 

11  2 555' 

13  2 155 

30,2  3,7 

30,0  3 

33  3,2 

21,6 

. 23,4  1 

13 

10 

11 

10,4 

13 

neutro-
pbyle 
poly-
nueleäre 

53  4 186  59 

Lyni-
pho-
zyten 

19 

4 

3 

9 

9 

2  8 

3  3 

4  o 

4 

gr. Mo-
Eosino-  1.10nu _ 

PhYle eleäre 

5  15 

2 

5 

7 

10 

11 

12 

200 800 

164 000 

138 000 

101 100 

56 400 

61 200 

66 000 

-  14 166' 20,3 

1  8 8551 8,6 

4 10 91t 7,5 

9  6 288 6,5 

12  4 466 17,4 

18  6 200 20,3 

38  9 060 5,8 

3,9 

3,0 . 

3,2 

6,0 

8,0 

8,3 

21,1 
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H. Krankheiten des Blutes. 

243 

Es wird Sie dieser Befund nicht wundern, wenn Sie einen Blick 
auf den von uns beobachteten Zerfall der weissen Blutkörperchen bei 

der Leukämie werfen (Tab. 12 S. 242). 

Ich möchte hier nicht in Wiederholungen der bereits publizierten Dinge 

verfallen und mache Sie deshalb nur auf die fortlaufende Untersuchung und auf 

- die neuen Fälle, die wir seit unserer Publikation beobachten konnten, und 

besonders auf den Fall II aufmerksam, bei welchem wir das Thorium X wegen 

der bestehenden myeloischen Leukämie in Anwendung brachten.  Sie sehen, 

dass der Patient unter 109 000 weissen Blutkörperchen 30 Proz. Myelozyten 

hatte. Die Zahl der Myelozyten nahm dann allmählich ab und am 53. Tage 

nach der einmaligen Injektion hatte der Patient sowohl bezüglich der 

Zahl wie auch bezüglich der Qualität ein absolut normales Blutbild. Wir 

fanden nicht einen einzigen Myelozyten und 59 Prim-. Polynucl. neutr., 19 Proz. 

Lymphozyten, 5 Proz. Eosinophyle, 15 Proz. grosse Mononukleäre. Der dritte 

Fall steht seit 12 Tagen in Behandlung und es ist die Zahl der weissen Blut-

körperchen in dieser Zeit von 200 800 auf 66 000 gefallen. Der Patient fühlt 

sich wohl und die Milz ist wesentlich kleiner geworden. — Ein Fall. von 

Lymphoma ma li gnum zeigt ebenfalls eine Abnahme der weissen Blut-

körperchen, eine temporäre Veränderung des Blutbildes, und die Lymphome 

sind in auffallender Weise zurückgegangen. 

Meine Herren! Diese Tatsache wurde zuerst von uns und einige 
Tage später von der v. N o orden sehen Schule publiziert, sodass wir 
bier von einen gleichz4tig auf zwei verschiedenen Stellen gemachten 

Tabelle 13. 

P-erniziöse Anämie 

Normal   
Nach 2 Tagen 
„. 3 
„ 4 
,; 5 

• 9 
„ 13 
„ 23 

Zahl der roten  Sauerstoff-
Blutkörperchen  kapazität 

340 000  3,4 
1 300000 
1 570000 
1 640000 • 6,2 
1 640000 
2 000 000 
2 300 000  8,4 
3000 000  11,2 

Fund reden können, und dürfte Ihnen gewiss bekannt sein. Neu aber 

ist der Befund, den ich Ihnen auf Tabelle 13 zeige. 
16* 



244  PLESCH UND KARCZAG, ÜBER THORIUN-X-WIRKUNG. 

Es handelt sich um eine perniziöse Anämie schwerster Form, die 

wir mit schwachen Dosen von Thor. X — ich möchte diese Reiz-
dos en nennen — behandelt haben, und zwar auf Grund unserer 

Verteilungsversuche, die gezeigt haben, dass sich das Mittel in das 

Knochenmark ablagert. Bei der Leukämie haben wir die kolossale 

Zerstörungskraft des MittelS gesehen, also musste nach a Ilen 
unseren Vorstellungen ein Zerstörungsmittel in 

schwächerer Dosis eine Reizwirkung entfalten können. 
Unsere . Voraussetzungen haben uns in diesem Falle nicht getäuscht, 

denn die Zahl der Roten nahm binnen 4 Tagen von 340 00() auf 
1 700 000 zu. Wir würden allein auf dieses Symptom kein besonderes 

Gewicht legen, wenn wir zugleich nicht die in diesem Mafse noch nie 
beobachtete Besserung sowohl des gesamten klinischen, wie auch des 

Blutbildes gesehen hätten. Weitere Beobachtungen werden es uns erst 

sicher stellen, ob wir es bier wirklich mit 'einer Heilung oder nur mit 
einer ausnahmsweisen Wirkung zu tun hatten. 

• Wir kömien noch zur Ergänzung anführen, dass wir auffallende 

Besserungen bei der Skier o der m i e, Arthritis deformans und bei 
manchen Fällen von Gelenks- und Muskelrheumatismus beobachtet 

haben. 

I. Applikation und Nebenwirkungen. 

Wir' müssen noch mit einigen Worten auf die Applikation und 

die Nebenwirkungen des Mittels eingehen und da müssen wir. vor allem 

hervorheben, dass das Thorium durchaus nicht indifferent und ungefähr-
lich ist, und man bekommt Respekt vor dieser wasserklaren .Flüssig-
keit, wenn man ihre Wirkung, wie Sie hier auf der photograPhischen 

Platte sehen können, beobachtet. Ich zeige Ihnen ein Ph o to gr am m, 
welches mit einem Präparat von 10 Mill. Macheeinheiten nach einer 
Expositionsdauer von 5 Minuten aufgenommen wurde. Sie sehen die 

kolossale Strahlenwirkung, wenn das Präparat konzentriert einwirken 
kann. Wir müssen- also bei der Darreichung darauf.achten, dass das 

Präparat im Körper gleichmärsig verteilt wird und deshalb empfehlen 

wir die i n tr a v en ö s e Injektion. Ich möchte mich gegen eine 
subkutane Applikation ganz entschieden aussprechen, da das Mittel an 

der injizierten Stelle längere Zeit verweilt und schwere, Verbrennungen 

hervorrufen kann. Ich zeige Ihnen die Farbenphotographie eines 
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Falles, bei welcher die intravenöse Injektion misslungen ist und wo 
nach 3 Wochen dieses nekrotiscbe torpide Geschwür enstanden ist. 

Bei intravenöser Injektion .haben wir niemals eine derartige Störung 

beobachten können. Viel schwieriger war die Frage zu lösen, wie wir 
die Wirkung des Mittels .im Darm ausschliessen können.. Wir haben 
nämlich früher sehr häufig das Auftreten von Diarrhöen beobachtet 

und glauben dies zurückführen zu können auf eine direkte Strahlen-

schädigung des Darmes, da wir doch zeigen konnten, dass die Aus-
scheidung hauptsächlich durch den Darm geschieht. Wenn die Thorium 

X-Massen längere Zeit im Darme verweilen, ,so können die' Strahlen 

selbstverständlich je nach ihrer Intensität und Einwirkungsdauer auch 

Schädigungen des Darmes hervorrufen. Um diese nachhaltige Neben-
wirkung zu vermeiden, empfehlen wir eine reichliche Kost, die viel 
Schlacken zurficklässt, und anderseits eine sehr intensive Reinigung 
des Darmes insbesondere des Dickdarmes durch wiederholte Waschungen 

öfter in den ersten 3 Tagen.  Das Mittel wirkt in den ersten Tagen 

ermattend. Pas Schwächegefühl schwindet erst nach einigen Wochen. 

Wir wollen hier noch konstatieren, dass die Wirkungen individuelle 

Verschiedenheiten aufweisen. Viele Personen verhalten sich a bsolut 

indolent selbst gegen die höchsten Dosen, wohingegen es Patienten 
gibt, die schon auf schwache Dosen ganz heftig reagieren. 

Urn diese Differenzen zu ergründen, haben wir besondere Sorgfalt 
auf die Reinheit unseres Präparates verwandt und speziell durch die 

Festtellung der Radiothoriumabklingungskurve nachweisen können, dass 
unser Präparat einer reinen Thorium X-physiologischen Kochsalzlösung 
entsprochen hat. Wir suchten die .toxische Dosis bei Tieren festzu-

stellen und haben Tieren grosse Dosen von Thorium X einverleibt, 

dann diese Tiere getötet und 'die Organe pathologisch-anatomisch 
untersuchen la ssen.  Das Ergebnis der pathologisch-anatomischen 
Untersuchung kulminierte besonders in der nekrotischen Veränderung 

der Magen- und Darmschleimhaut, ausserdem war eine Trübeschwellung 

drüsiger Organe vorhanden, und bei sehr schweren Vergiftungen sahen 
rvir eine härnorrhagische Diathese auftreten. Das Knochenmark war 
in vielen Fällen besonders bei Kaninchen schon nach 1-2 Tagen fast 
völlig verschwunden und es füllte die Röhrenknochen ein blutiges 

Koagulum aus. Als die Maximaldosis für den Menschen möchten wir 

3-5 Mill..Macheeinheiten angeben. Diese Do sis muss selbstverständlich 
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nicht nur individuell, sondern je nachdem wir eine zerstörende oder 
Reizwirkung erzielen wollen, variiert werden. 

Meine Herren! Ich bin am Schlusse meiner Ausführungen und 
bitte Sie, aus diesen nur den Eindruck festzuhalten, dass Wir in dem 
Thorium X ein nenes, hoChwirksames Präparat gefunden haben, und 
dass unsere Untersuchungen, nicht den Anspruch auf endgültige 

Resultate haben, sondern nur den Anfang einer noch lange und 

gründlich und unbefangen fortzusetzenden Forschung bedeuten. 
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XXVIII. 

Biologisch-therapeutische Versuche mit Thorium 
und seinen Zerfallsprodukten. 

Von 

Dr. F. Gudzent-I3erlin. 

Meine Studien über die biologisch-therapeutischen Wirkungen des 
Radiums gaben mir bald nach der Entdeckung des Mesothoriums durch 

Professor Hahn Veranlassung, biolOgisch-therapeutische Untersuchungen 

fiber das Thorium und seine Zerfallsprodukte anzustellen. Ich machte 

mir zur Aufgabe, einerseits die Wirkungen dieser neuartigen Substanz 

auf den menschlichen Organismus zu studieren und anderseits die Be-
funde mit den Wirkungen, die vom Radium ausgehen, zu vergleichen. 

Ich erfreute mich bei meinen Untersuchungen der liebenswürdigen 
Unterstützung der bekannten Radiumforscher Geheimrat Marckwald 
und Professor Hahn in Berlin, ferner der Herren Dr. Cammerer und 

Dr. Metzner von der Firma Knöfler u. Co. und Dr. Keetmann 

von der Auer-Gesellschaft. Dieses Zusammenarbeiten hat unter anderem 

zur Erörterung einer prinzipiell wichtigen Frage geführt, nämlich der 
er Vorteilhaftesten Messmethodik. Da eine Vergleichung der Ergebnisse 
verschiedener Forscher nur möglich ist, wenn die Grösse der Dosis genau 

angegeben und dieser eine einheitliche Messmethode zugrunde gelegt 
wird, so sei hier zunächst eine Kritik der Methoden gegeben. Bei 

einem Teil der veröffentlichten und auch hier vorgetragenen Arbeiten, 
und auch bei einigen Untersuchungen von mir selbst, ist folgende 

Methodik angewandt worden (D r. Keetmann): 
Ein bestimmtes Volumen der Thor. X-Lösung wird auf eihem 

Aluminiumschälchen eingedampft, dann unter eine Glocke gebracht 
und nun nach 5 Minuten die Gesamtaktivität von Thor. X und die 

damit im Gleichgewicht stehenden Thoriumemanation gemessen. 
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Die Abgabe der Emanation von festen Substanzen ist nun aber 

unregehnäfsig und erreicht nicht das theoretische Maximum, weil in 
festen Stoffen Okklusion der Emanation erfolgt.  Infolgedessen können 

gleich Theorium X-Mengen bei verschiedenen Messungen verschiedene 

Resultate liefern, sodass die Ergebnisse verschiedener Forschet nach 
dieser Methode gewonnen kaum, untereinander vergleichbar sein dürften. 

Die Messung erschwerend kommt noch hinzu, dass auch die induzierte 
Aktivität berücksichtigt werden muss, denn dieselbe könnte nur ver-

nachlässigt werden, wenn die  Bestimmung unmittelbar nach der 
Abtrennung des Thorium X vorgenommen werden könnte, was aber nur 

dem Hersteller, nicht dem Käufer möglich ist. 

Demgegenüber steht nun eine Messmethodik, die diese Nachteile 
vermeidet. Man bestimmt die y-Strahlen-Aktivität, nachdem die Präpa-

rate mit den folgenden Zerfallsprodukten im Gleichgewicht stehen. 
Wir sind dadurch in der Lage, jederzeit abzuleiten, wie gross die 

Gesamtaktivität der in den Körper hineingekommenen Substanz ist. 
Gleichzeitig ist ohne weiteres eine genau definierte Beziehung zum 

Radium gegeben, so dass alle Forscher mit Hilfe dieser Methode ihre 
Resultate vergleichen können. 

Die Ergebnisse meiner eigenen Untersuchungen möchte ich nun 

einteilen in solche, die erzielt worden sind 

a) bei äusserlicher Anwendung, 

b) bei innerlicher Anwendung des Thoriums und seiner Zerfalls-
produkte. 

Bereits im Sommer 1910 liess ich mir, in Erwägung, dass Radium-

kompressen durch ihre Emanationsabgabe und durch ihre Strahlung 

schmerz- und jucklindernde Eigenschaften haben, eine weiche Meso-

thoriumkompresse, wie ich sie hier vorzeige, von 2 mgr. Radium-
aktivität von der Allgemeinen Radium-Aktien-Gesellschaft herstellen. 
Ich habe diese Kompresse bei Pruritus und bei rheumatischen Schmerzei?, 

mit gutem Erfolg angewandt und so die therapeutische Identität mit 
Radium bestätigen können.  Dann habe ich weiterhin mit 1 Präparat 

von 20 mgr. Versuche bei Krebs und einer Reihe von Hautaffektionen 
gemacht und damit Erfolge erzielen können, wie sie dem des Radiums 
analog sind.  Ich verzichte, ausführlich hierauf einzugehen, weil voll 
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Wichmann, Bayet und anderen an einem grösseren Material die 
gleichen Befunde erhoben worden sind. 

Der innerlichen Anwendung von Thorium und seinen Zer-

fallsprodukten liegt folgender Plan zugrunde: Zunächst sollte mit 

Dosen, wie sie bei der innerlichen Anwendung des Radiums üblich 

sind, biologische und therapeutische Beobachtungen gemacht werden. 
Dann sollte in Anbetracht dessen, dass 'die physikalischen Eigenschaften 

des Thoriums hochaktive Präparate ohne grosse Kosten' und auf be-

queme "Weise dem Organismus einzuverleiben gestatten, dieselben Ver-

suche mit allmählich sich steigernden Dosen angestellt werden. Schliess-
lich wurde beabsichtigt, die gleichen Versuche mit den abgetrennten 
einzelnen' Zerfallsprodukten der Thoriumernanation vorzunehmen. 

Die historische Gerechtigkeit erheischt es nun zunächst festzustellen, 

dass für therapeutische Zwecke die Thoriumernanation eher vorge-
schlagen ist, als die Radiumemanation. So haben sie Tracy, Gordon, 
Sh arps und Reinwald angewandt, aber erfolglos. Seit diesen Ver-

suchen des Jahres 1904 ist die Thoriumemanation wieder von der 

Bildfläche verschwunden. 

Durch die Bestrahlungsversuche mit Mesothorium angeregt, machte 
ich im Frühjahr 1911 meine ersten therapeutischen Versuche an 5 

Rheumatikern, die ich Thoriumemanatión aus mir von Herrn Dr. K ee t-
m ann zur Verfügung gestellten Apparaten inhalieren liess. Die Appa-

rate gaben pro • Sekunde -500 M. E. nach Dr. Keetmann. 

Bei 4 Patienten wurde nun weder Reaktion noch ein therapeutischer 
Effekt beobachtet. Der 5. Patient hatte dagegen am 5. Tage Steigerung 

seiner Beschw.erden, die allmählich abklangen. Der Endeffekt war eine . 
wesentliche Besserung des Zustandes. 

Da irgendwelche unangenehmen Zustände bei dieser Behandlungs-

art nicht beobachtet warden, ging ich nun zur Einverleibung sehr 
grosser Dosen über.  Ich liess 2 Patienten aus einem Apparat inhalieren, 

der pro Sekunde 9000 M. E. hergab. 

Ich konnte nun bei einem Patienten Steigerung der Beschwerden 
nach einigen Tagen und nach Verlauf von 3 Wochen eine gute Besse-

rung konstatieren; bei dem andern Patienten konnte keinerlei Ein-
wirkung beobachtet werden.  Es wird hervorgehoben, dass auch bei 
diesen gewaltigen Dosen keinerlei unangenehme Wirkungen auftraten. 
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Eine andere Reihe von Patienten liess ich Thorium X trinken. 

Die Präparate stellte mir Herr Dr. Ke et mann von der Auer-Gesell-
schaft zur Verfügung. Die einverleibte Dosis betrug 3000-10000 M. E. 

pro Tag nach Dr. Keetmann.  • 
Es wurden in dieser Weise 10 Patienten behandelt, die am chro-

nischen Rheumatismus litten  Bei 7 Patienten trat weder eine Reaktion 

ein, noch liess sich eine Besserung konstatieren. Bei 2 Patienten trat, 

nach einer leichten Steigerung der Beschwerden, eine wahrnehmbare 

Besserung ein, und bei einer Patientin konnten wir zwar eine Reaktion, 
aber keine Besserung beobachten.  Die Behandlungszeit betrug in 

allen Fällen 3-4 Wochen.  Bei 4 dieser Patienten war es nun 

möglich, eine Radiumbehandlung anzuschliessen, die bei zWeien von 
einem Erfolg gekrönt, bei den beiden anderen aber erfolglos blieb. 

Schliesslich studierte ich bei einer andern Gruppe von Patienten 
die Wirkungen von Thorium X nach intravenöser Injektion. Da 

diese Art der Einverleibung von Thorpräparaten bequem und zuverlässig 
ist, und nach der eingangs von mir auseinandergesetzten Methodik eine 
genaue Dosierung gestattet, wurde auch auf biologische Wirkungen die 

Beobachtung ausgedehnt. Herr cand. med. Steiner und Unterarzt 
Hippke haben mich bei diesen Untersuchungen unterstützt. Wir ver-

folgten in der Hauptsache die Veränderung des Blutbildes, des Blut-
druckes, in einem Falle die Harnsäureausscheidung. Sämtliche Präparate 

wurden mir von der Firma K n fl e r u. Co. zur Verfügung gestellt. Die 

Messung erfolgte nach der eingangs beschriebenen S-Strahlen-Methode. 
Die Werte sind auf Radium bezogen. 

Fräuleiñ Dr. Levy hatte auf meiner Station, angeregt haupt-
sächlich durch die Mitteilungen von Falta aus der v. N o ord en sehen 

Klinik, die Beeinflussung des Blutbildes mit kleinen Dosen von Radium-
emanation im Gegensatz zu den von Falta verwandten grossen Dosen 

Studiert 
Es ergab sich das überraschende Resultat, dass sich auch mit 

kleinen Dosen eine relit erhebliche Leukozytose erzielen lässt. Ferner 

ergab sich,' dass oft eine geringe Leukopenie und alsdann eine baldige 

Rückkehr zu normalen Verhältnissen folgte. Die Lymphozyten zeigten 
eine auffällige Zunahme.  Das gleiche fanden wir bei der Inhalation 

im Emanatorium (2,5—‘ 5,1111. E.). 

1) Radium in Biologie und Heilkunde. Bd. 1, Heft 9, S. 256. 



UND SEINEN ZERFALLSPRODUKTEN. 251 

Wir injizierten nun 2 Patienten Thorium X in gering aktiven 

Dosen intravenös. 

Tag 

1 

2 

3 

4 

6 

1 
2 

Dosis 
bezogen auf 
mg Radium 

Vor Injektion 

0,0066 

0 0033 

Vor Injektion 

0,0033 

Leuko-
zyten 
olo 

6700  53 

9060  59 
6560  63 

4800  38 

6710  62 

12 180  67 
8800  60 

6090 

13 750 
8120 

Patient N. 

Poly- Mono-
nukleare inukleare 
°/0 oto 

1 
2 

1 
1 

Frl. Dr. L. 

43 

71 

71 

5 

Kleine I Grosse 
Lymphozyten 
oh) oh) 

41 

34 

28 

55 

33 

25 

35 

50 

26 

28 

Mast-
zellen 
o/0 

1 
2 

2 

4 

2 

5 

3 

2 

5 

4 

1 

Eosino-
philie 

(Vo 

1 

2 

1 

2 

3 

2 

1 

2 

1 

Wie aus der Tabelle ersichtlich, fanden wir hier ebenfalls nach 
jeder Injektion eine Leukozytose, in der da, wo wir das Blutbild ver-

folgten, am dritten Tage eine leichte Leukopenie und am nächsten 
Tage eine Rückkehr zu normalen Verhältnissen erfolgte.  Eine Ver-

änderung des Blutbildes konnte nicht konstatiert werden. Wir haben 

hier also betreffs der Leukozytose dem Radium durchaus analoge Ver-
hältnisse. Auffallend ist der therapeutische Effekt bei Fall 1. (Fall 2 
War Fräulein Dr. Levy selbst.) Patient litt seit einer Reihe von Monaten 

an chronischem Muskelrheumatismus; bei der Entlassung war er voll-
kommen hergestellt. 

Bei der nun folgenden Gruppe von Patienten haben wir nun, 
tastend vorgehend, höher aktive Dosen injiziert. 

Wie aus der Tabelle ersichtlich, trat bei der Patientin A. nach 
der 1. Injektion leichte Leukopenie, Vermehrung der Lymphozyten, nach 

der 2. Injektion keinerlei Änderung, nach . der 3. Injektion eine 

leichte Leukozytose, aber keine Veränderung des Blutbildes und nach 
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Patientin A. 

Tag 
Dosis 

bezogen auf 

mg Radium 

Leuko-
zyten 

Poly-  Mono-
nukleitre nukleäre 
oh) oh) 

Kleine Grosse 
Lymphozyten 

0/0  I  

Eosin o-' Mast-
. philie  zellen 
oio ow 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Vor Injektion 

0,300 

0,18/ 

0,0033 

1,000 

5300  57 

5625  48 

4210  46 

3900  BO 

6250  53 

6560  47 

3594 

5000  35 

5460  33 

5940  48 

4844  26 

9060  62 

9530  59 

9680  56 

6870  66 

6406  56 

5000  84 

2656  82 

1 

2 

9 

1 
1 

1 

2 

36  7 

44  8 

49  4 

60  6  3 

34  11  1 

25  23.  1  2 

42  20  1  2 

62  5 

44  6 

41  31 

34  3  1 

33.  7 

32  9  '2 

24  8  '2 

27  3  3 

13  1  2 

12  4 

der 4. Injektion von Thorium X eine ausgesprochene fortschreitende Leuko-
penie und eine Zunahme del Polynukleären und Abnahme der Lympho-
zyten ein. • Blutdruck und Befinden der Patienten änderten sich erst 

nach der letzten grossen Dosis. Der Blutdruck ging von 130 auf 100 
R. R. herunter, Patientin fühlte sich einige Tage elend, war appetitlos, 

klagte über Schwindel und Übelkeit. Zu bemerken ist noch, dass die 

rheumatischen Beschwerden sich bei den mittleren Dosen offenbar 

gebessert haben. 
Bei Patientin B ist. die bereits ohne Behandlung bestehende Poly-

nukleose auffallend.  Das' Blutbild zeigt nach den Injektionen keine 
charakteristische Veränderung; dagegen sehen wir nach der ersten Injektion 

eine Zunahme der Leukozyten; nach der 2. sehr viel höheren Dosis 

eine leichte Leukopenie. Ausserordentlich bemerkenswert ist aber die 
Zunahme der Polynuklearen und die Abnahme der Lymphozyten. Auch 



Dosis 
bezogen auf 
mg Radium 
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Patientin B. 

Leu ko_ Poly- Mono-
nukleare nukleare 

zyten 
°/o 0/0 

Kleine Grosse 
Lymphozyten 

010. °lo 

Eosino-
philie 

°lo 

253 

Mast-
zellen 
oio 

Vor Injektion 7650 — — — — --

1  0,P0 5620 — — — — 

2  — 11 560 — — — — — 

3  — 10 310 — — — — — 

4  — 15 130 — — — — — 

5  — 10 620 — — — — — — 

6  — 9400 — — — — — 

7  — 10 GOO — — — — — --

8  — 13 906  72 3 18 6 1 — 

9  0,600 11 870 86 — 12 2 

10 — 9800  82 — 12 6 — — 

11 9400 84 1 11 1 3 — 

12 — 14 800 96 — 4 — — — 

hier wurde der Blutdruck und das subjektive Befinden erst nach der 
2. Injektion verändert; der Blutdruck ging auf 100 herunter, es traten 

Durchfälle, Übelkeit und Appetitlosigkeit ein, Patientin leidet an einem 

Lebertumor, der keinerlei Veränderungen zeigte. 

Patientin C. 

Dosis 
Tag bezogen auf 

mg Radium 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Vor Injektion 

0,533 

0,666 

0,666 

Leuko-

zyten 

5600 

9530 

9680 

8900 

9500 

7800 

5625 

5460 

4370 

6720 

6700 

Poly- Mono-
nukleare 'nukleare 
o/o °lo 

35 

38 

60 

53 

47 

1 

2 

3 

Kleine Grosse Eosino- Mast-
Lympho zyten  philie  zellen 

19/0  °/0  °/0  O/o 

45 

56 

25 

41 

35 

7 

3 

9 

1 

4 

5 

6 5 
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Auffallend ist bei dieser Patientin die Eosinophilie.  Nach der 

I. Injektion tritt Leukozytose auf, nach der 2. und 3. Injektion erfolgt 
keine ausgesprochene Veränderung der Leukozytenzahlen; auffallend ist 

dagegen Vermehrung der Polynukleären und Verminderung der Lympho-
zyten am 7. Tag.  Bei dieser Patientin studierten wir auch nach der 

ersten Injektion die Harnsäureausscheidung. Patientin war auf purin-

freie Diät gesetzt. 

Tag 

1 

2 

4 

5 

6 

7 

Dosis 
bezogen auf 
mg Radium 

0,583 

Urin-

menge 

Spez. 

Gewicht 

Harnsäure 

in gr 

2050  1010  0,535 

1250  1014  0,522 

1550  1014  0,520 

1400  1013 

2150  1013  0,682 

2200  1009 » 0,557 

1450  1014  0,591 

1050  1017  0,610 

Wie aus der Tabelle ersichtlich, trat neben einer Diurese eine 
ziemlich erhebliche Steigerung der Harnsäureausscheidung ein, die am 

4. Tage noch höher als wie in der Vorperiode ist. 

Tag 

1 

2 

3 

Dosis 
bezogen auf 
mg Radium 

Poly-
nukleare 

clo 

Myolo-
zyten • - 

Leuko-

zyten 

Vor Injektion 244 000 

0,266 236 000 

228 000 

244 000 

Patient D. 

61 

Kleine Grosse 
Lymphozyten 

oio of° Olo 

6 neutrophil 
1 eosinophil 

15 11 

Eosino- Mast-
philie zellen 

°le (Vo 

1  5 

Dieser Patient litt an einer myoloiden Leukämie mit 244 000 
weissen Blutkörperchen.  Nach der Injektion geht diese Zahl etwas 
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herunter, erreicht am 4. Tage nach der Injektion aber wieder dieselbe 
Höhe. 'Leider entzog sich der Patient der weiteren Behandlung. 

Tag  

1 

2 

3 

4 

Dosis 
bezogen auf 
mg Radium 

Vor Injektion 

0,266 

—• 

Vor Injektion 

1  0,500 

2 

8  0,466 

4 

5  1,333 

6  — • 

Patient E. 

Blutdruck 

180 R. R. 

180 

180  „ 

180  

180  „ 

Patient F. 

160 R. R. 

160 

160 

160 

160 

125 

125 

Bemerkungen 

5 600 Leukozyten 

3 200 

3 000 

Beide Patienten interessieren wegen ihres hohen Blutdruckes, 
die Injektion lässt bei Fall 1 den Blutdruck unbeeinflusst. Das gleiche 

ist der Fall bei Patient Nr. 2; nach der 1. und 2. Injektion dagegen 
vermag die 3. Injektion den Blutdruck auf 125 R. R. herabzusetzen, 
der bis heute auf 125 R. R. geblieben ist. Das Blutbild ergibt nach 

der letzten Injektion eine Leukopenie. Abgesehen von geringen Kopf-
schmerzen hat .der Patient keinerlei subjektiven Beschwerden gezeigt. 

Der therapeutische Effekt war bei dem Patienten, der an einer Bleigicht 
Mt und insbesondere von starken Verdickungen der Fingergelenke 
geplagt wurde, ein guter, da die Schwellungen ganz erheblich 
zurückgingen. Schliesslich wird noch darauf hingewiesen, dass nach 

der letzteu Injektion ein Gichtanfall auftrat. 

Bei Patient G tritt nach der ersten lnjektion eine ausgesprochene 
fortschreitende Leukopenie ein, die nach der *eiteren Injdektion noch 
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Tag 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Dosis 
bezogen auf 
mg Radium 

Leuko-
zyten 

Vor Injektion 

1,333 

0,666 

-̂ 

10 700 

8 800 

5 470 

8 900 

1 313 

2 180 

2 503 

3 000 

Patient G. 

Poly- 11 Mon o. 
nuklare nukleitre 

°io  I 13/0 

48 

52 

73 

73 

72 

Kleine  Grosse 
Lymphozyten 
Of,  °/0 

4$ 

41 

19 

27 

26 

O 

4 

3 

Eosino-
philie 
olo • 

3 

2 

2 

2 

Mast-
zellen 
oio 

2 

grösser wird. Ausserdem sehen wir eine Zunahme der Polynukleären 
und Abnahme der Lymphozyten. 

Der Patient leidet an einem ausgedehnten Sarkorn.  Ein thera-

peutischer Effekt hat . nicht beobachtet werden können. Auch bei diesem 
Patienten trat tTbelbefinden und Appetitlosigkeit ein, aber kein Erbrechen 
und kein Durchfall. 

Für diese Gruppe von Patienten haben unsere Untersuchungen also 

folgendes ergeben: 
Therapeutische Wirkungen waren sowohl, bei niedrigaktiven 

als auch hochaktiven Dosen zu beobachten. Während aber bei den 
kleinen Dosen unangenehme Nebenwirkungen ausblieben, traten sie bei 

den grossen Dosen in so bedrohlicher Weise in den Vordergrund, dass 
allergrösste Vorsicht geboten erscheint, wenn man solch hohe Aktivitäten 

dem Organismus einverleiben will. 

Die biolo gisch en Wirkungen, beobachtet am Blutbild, lassen 

jetzt schon 2 Dinge mit Deutlichkeit erkennen: 

Kleinere Dosen vermögen ähnlich wie Radiumemanation in dieser 
Aktivität eine Leukozystose hervorzurufen, also anreizend zu 
wir k en. Dosen um 0,663 bis 1,000 mg bezogen auf Radium ergeben 

. schwankende Befunde und Dosen von 1,000 mg und mehr führen eine 

ausgesprochene fortschreitende Leukopenie mit Vermehrung 
der Polynukleären und Verminderung der Lymphozyten herbei. 

Das 'gilt, was ich hervorheben möchte, nur für die von mir beobachteten 
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Falle. Ob sich dahinter ein allgemeines Gesetz verbirgt, müssen erst 
weitere zahlreichere Versuche lehren. Welche Ursache letzten Endes 

der Leukopenie und den Blutdrucksenkungen zugrunde liegt, ist noch 
ungeklärt. 

Das schlechte Befinden der Patienten, die geschilderte Veränderung 

des Blutbildes und die Herabsetzung des Blutdruckes machen die Auf-
_ fassung von einer toxischen Wirkung sehr Wahrscheinlich. Allerdifigs 

wäre diese bei der unwägbar kleinen Menge der eingespritzten Elemente 
nicht als pharmakodynamische sondern als Strahlenwirkung aufzufassen. 

Zusammenfassung. , 

1) Um eine Vergleichung der Ergebnisse einzelner Forscher 

zu ermöglichen, wird vorgeschlagen, die Angabe der 2,-Akti-
vität radioaktiver Thoriumprodukte allgemein einzuführen. 

2) Die therapeutischen Wirkungen sind bei äusserlicher An-
wendung ähnlich der des Radiums.  Auch bei innerlicher 

Anwendung konnten bei Rheumatismus therapeutische Wirk-

ungen, wie sie der der Radiumemanation analog sind, beob-
achtet werden. Doch scheint hierbei, soweit meine Beob-
achtungen vorliegen, das Thorium dem Radium nicht gleich-

zukommen.  Die biologischen Wirkungen kleiner Dosen 

radioaktiver Thorpräparate bei innerlicher Anwendung lassen 
eine• ausgesprochene Analogie mit den Wirkungen gering 
aktiver Radiumdosen erkennen.  Dosen um 0,666 bis 

1,000 mg bezogen auf Radium scheinen ohne schädliche 
Wirkung auf den Organismus zu sein; höher aktive Dosen 

lassen schädliche Wirkungen jedoch in ausgesprochener 

Weise hervortreten. Ferner lassen meine Versuche bereits 
individuelle Unterschiede erkennen. Es muss darnach ernst-

lich vor Anwendnng so hoher Dosen gewarnt werden. 

Verhandl. d. 29. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXIX. 17 



XXIX. 

Die experimentelleft Grundlaien der Radiumtberapie. 
Von 

Prof. Dr. Paul Lazarus (Berlin). 

Mit 1 Textabbildung. 

• Von den experimentellen Grundlagen der Radiumtherapie nenne 

ich folgende: Bakterienabtütung, Fermentaktivierung, Stoffwechsel-

steigerung, Zellschädigung. Diese Effekte sind jedoch nicht spezifisch 
für die radioaktiven Substanzen allein, qualita ti y ähnliche biologische 
Wirkungen können auch andere chemische Strahlen, insbesondere die 

ultravioletten entfalten, mögen sie vom Sonnenlichte, der Bogen-, 
Finsen-Quecksilberlampe, der Röntgenröhre oder deren Sekundär-
strahlungen stammen.  Im Radium ist bei kleinster Masse des. 
relativ stärkste Energiequantum konzentriert. Trotzdem sind gewisse, 

dem Radium sowie anderen photochemischen Strahlen experimentell 
zukommende Eigenschaften, z. B. die antibakteriellen (wesentlich eine-

a-Wirkung) nicht zu Heilzwecken verwendbar. Die therapeutisch 'an-
wendbaren Dosierungen beeinflussen nicht die Virulenz, während 

bakterizide Dosierungen gleichzeitig das Gewebe zerstören. So konnte 

ich auch von einem neuerdings gegen die Tuberkulose empfohlenen 
Radiumpräparate bisher keinen sichtbaren- Erfolg beobachten. 

Die Fermentaktivierung ist gleichfalls im wesentlichen eine 
a-Wirkung (B ick e 1) und auch nicht spezifisch für das Radium, da 

auch andere chemisch wirksame Substanzen unter bestimmten Beding-
ungen ähnliche katalytische Wirkungen entfalten. Ausserdem besteht 
zwischen den Versuchen in vitro und in vivo kein Parallelismus. Dort 

konzentrierte Dauerwirkung auf fixierte Objekte und einheitliche 
Fermente, hier schwache Emanationsverteilung auf zirkulierende Objekte-

und labile Fermentgemische.  Im Organismus konnte die Ferment-
aktivierung durch „Radium noch nicht nachgewiesen werden. 
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Will man die experimentellen Verhältnisse kopieren, so muss man 
zum mindesten den Organismus dauernd und stark emanieren.  Für 
das beste Verfahren hierzu halte ich die Injektion der radioaktiven 

Salze, die wir direkt selbst in tief gelegene Krankheitsherde oder wie 
die kolloidalen Metalle in die Blutbahn spritzen können; dabei kommen 

alle drei Strahlenarten, a, ß, y, sowie deren Sekundärstrahlung und 
eine stete Ernanationsentwickelung zur Geltung. Auch mit der richtig 
angewandten, stark dosierten Emanationskur, getrunken oder inhaliert, 

lassen sich temporär vorwiegend a-Blutaktivierungen, sowie experimentell 

und therapeutisch ähnliche Wirkungen erzielen. Die für das sogenannte 
Emanatorium von Gudzent beschriebene spezi fische Blutanreicherung 

ist nach St rasbur ge r s, Kemens und meinen Untersuchungen nicht 
zutreffend; wir können auch mit anderen Inhalationsverfahren, mit der 

Trinkkur (Sippingkur) und mit der Injektionsbehandlung langdauernde, 

hohe Radioaktivierungen des Blutes erzielen (s. Deutsche med. Wochen-
schrift 1912, Nr. 8 und Berliner klin. Wochenschr. 1912, Nr. 12 und 
Nr. 14). 

Auch die experimentell festgestellte Sto ffw ech s elanr eg un g 
hat nichts voraus vor den gegenwärtig durch das Radium in den 
Hintergrund gedrängten andern physikalischen Heilmethoden, ein-

schliesslich den altbewährten und altgeübten Kuren in den Badeorten. 

Sämtliche Heilenergien, mögen sie thermischer oder mechanischer, 
elektrischer oder aktinischer Natur sein, können ähnliche Reizwirkungen 

ausüben, z. B. bei Erkrankungen, die wie die Gicht mit einer Ver-
langsamung der Oxydationsvorgänge einhergehen, diese steigern. Jeder 
Reiz stört bekanntlich das Stoffwechselgleichgewicht der getroffenen 

Zellen, doch stellt sich nach Aufhören des Reizes durch die Fähigkeit 
der Selbstregulation das alte Zellgleichgewicht wieder ein. In dieser 
p ass a g er en Wirkung liegen die erreichbaren Grenzen der bisherigen 
internen Radiumtherapie bi den Stoffwechselerkrankungen und so ist 
auch der Standpunkt F. Kraus' zu verstehen, als er sein Non liquet 

über die moderne einseitige Radiumgichttherapie und die vielen 
Ernanatorien aussprach, denn die ,Diathese ist unsterblich‘‘ (Berliner 
kiln. Wochenschr. 1912, S. 613). 

Die z ell ula rtherapeut is c h e Grundlage der Radiurntherapie 
(es handelt sich vorzugsweise um ß- und y-Effekte, lokale Gewebs-

reaktionen und Schädigungen der Zellen, insbesondere der pathologischen 
17* 
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und lymphoiden, z. B. bei der Leukämie) ist auch den Röntgenstrahlen 
zu eigen, die ja den 2;-Strahlen verwandt sind. 

Die genannten biologischen Radiumeffekte bewegen sich soma im 
Aktionskreise der strahlenden Materie überhaupt, nur eine 

dieser fehlenden Eigenschaft soll spezifisch für das Radium, speziell für 

das Radium D sein, nämlich die vor zwei Jahren an dieser Stelle 

(1910, Verh. d. Kongr.) von Gudzent vorgetragene Umwandlung der 
Laktimform des Mononatriumurates in eine leichter lösliche Laktamform 
und deren weiterer Abbau zu Kohlensäure und Ammoniak, worauf das 

Verschwinden der ehdogenen Blutharnsäure bei den Emanationskuren 

zurückzuführen sei. Diese Versuche wurden die experimentelle Grund-
lage der modernen Radiumgichttherapie. Ich habe mit •Dr. Kerb in 

Prof. Neubergs Laboratorium eine Reihe von Versuchen angestellt, 
deren Resultate folgende Tabellen veranschaulichen. 

Weder Radiumemanation in den bisher geübten therapeutischen 
Dosierungen ,his zu 5000 M.-E., noch Radium D, noch Emanation mit-

samt ihren Zerfallsprodukten üben irgend ein en Einfluss auf die 
Löslichkeit oder Zersetzung von Mononatriumurat aus, 
den nicht auch gewöhnliches Wasser, destilliertes Wasser oder physio-

logische Kochsalzlösung allein entfalten. Nur bei nicht k eim freien 
Arb e it en erfolgt eine schwankende Zersetzung.  Je sauberer man 
arbeitet, desto geringer ist die Uratzersetzung. Absolut steriles Arbeiten 

in alkalifreien Gläsern ergibt keine Spur von Uratauflösung, hingegen 

erfolgt diese unter Ammoniakentwickelung bei Zusatz von Schimmel-
sporen. Die Ursache der Uratzersetzung ist somit nicht das Radium D, 

sondern die bei den Laboratoriumsversuchen erfolgte Luft infekt ion 
bezw. bakterielle Verunreinigungen. 

Worauf die Radiurnerfolge bei der Gicht zu beziehen sind, ist somit 
ein ungelöstes Problem. Eines ist sicher, Radium D ist nicht imstande, 

Laktimurat in Laktamurat und dieses in Kohlensäure und Ammoniak zu 

verwandeln. Ebensowenig konnte Brasch (Vortrag im Münchn.ärztl.Verein 
24. April 1912, Berl. klin. Woch. S. 1108/1912) ein Verschwinden der 
Blutharnsäure bei Gichtikern nach Emanatoriumskuren nachweisen. 

Die experimentellen Grundlagen der internen Radiumtherapie sind 

somit heute noch nicht so gefestigt, dass sie den grossen Aufbau 
dieser Therapie rechtfertigen. Hoffentlich wird aus dem Kampfe der An-1 

schauungen und Theorien eine klare wissenschaftliche Erkenntnis erstehen. 
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Einwirkung auf chemisch reines Mononatriumurat. 
Stickstoffbestimmungen (mgr.) pro 100 ccm Filtrat. 

Tabe 11 e A. Parallelversuche ergaben, dass lediglich nach der mehrtägigen. 
Schüttelung im Thermostaten eine schwankende Auflösung des Mononatrium-
urats vor sich geht, die im destillierten Wasser, Leitungswasser sowie in physio7, 
logischer Kochsalzlösung erfolgte, mag Emanations-D (durch kochen aus Emana-
tionswasser [5000 M. E.. pro • Liter] und 2 tägiges stehenlassen [offen] gewonnen) 
zugesetzt sein oder nicht. Die Versuchsanordnung entsprach der Gudzentschen 
Darstellung. (Diese Verhandlungen 1910, S. 542.) 

I. 

nach  Eman. • Kontrolle 
Std.  D gekocht  Leitungs-

2 Tage off. 1120 

2-21/2 15,9  15,9 
24  36,61)  20,7 
48  26,4  20,4 
72 
96  18,6  16,5 

Eman.  Kontrolle 
 Leitungs-1120 

gek. u. 2 Tage offen 

23,04 
39,6 
33 
38,4 

21 
31,5 
45,6 
42,9 

Tabelle B. Annähernde Übereinstimmung der AuflösungSwerte des Mono. 
natriumurates in physiologischer Kochsalzlösung mit und ohne Emanationszusatz 
(10,000 M. E bezw. aus ihr dargestelltem Radium D), desgleichen mit und ohne 
Radium D, in. Substanz zugesetzt, dessen Überlassung ich Herrn Dr. Plesch 
verdanke. 

nach 
Std. 

2 
24 
48 
72 
96 

I. 
Physiol. Na Cl 

beides gek. u. 2 Tage offen 

Em. D 

mgr. 

2,7 
6,9 
5,3 
5,1 

Kontrolle 

mgr. 

2,7 
6,9 
5,7 
4,5 

11. 

1 0,00 0 M.-E. 

Eman. 

'2,7 

Kontrolle 
(mit 

Toluolzusatz) 

3,6 

5.3 

(+ 4 weitere Tage bei 
Zimmertemperatur 

gestanden, daher grössten-
teils Radium D haltig.) 

Störung bei .der Heizung. 
2) 'Lösung bei 100 0 eingefüllt. 

Radium 

• D;  D 

Kontrolle. 

0,6 gr.  0,6 mgr. 

Lsteril 
  _ 

 • i 
2,11 

3,9 

92) 

4,3 
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Tabelle C. Parallelversuch mit 2 geprüften und als tadellos befundenen 
Mononatriumpräparaten. die nach 72 stündigem Schütteln in phys. Kochsalzlösung 
bei 37 0 C. die gleichen' Auflösungswerte ergaben. 

50 mgr. Radium D (die nach S zilard einer aus 50 Millionen M. E.-Emanation 
gewonnenen Radium D-Menge entsprachen) sind bei sterilem Arbeiten selbst nach 
72 stündiger Thermostatschüttelung nicht imstande, das Mononatriumura,t zu zer-
setzen, hingegen ist dies in hohem Maße der Fall bei Infektion mit Schimmelpilzen. 

nach 

Std. 

Physiol. Na Cl. 

Präp. I  Präp. II 

4  2,7 
24 
48 
72  4,5 

3,5 

4,6 

nach 

Std. 

2 

72 

steril 50 mgr. 
Radium D. 

= 50,000,000 M. E. 

2,7 

2,7 

im Filtrate kein NH3 
nachweisbar 

Schimmelpilz-

sporen 

2,8 

38,6 

im Filtrate starke 
NH3 -Reaktion 

Tabelle D (Schema).  Auf der Abszisse ist die Dauer der Thermostat-
schüttelung des Urates (in Stunden) verzeichnet, auf die Ordinate der in 100 ems 
Filtrat enthaltende Stickstoffgehalt in mgr. eingetragen. ' Je steriler man arbeitet, 
desto geringer ist die Auflösung des Mononatriumuratest,bei absolut keimfreiem 
Arbeiten vermag Radium D keinen Einfluss auf die Uratzersetzung auszuüben, 
hingegen erfolgt diese in hohem Maße durch Schimmelinfektion. 

Anm.  Die Versuche finden sich ausführlicher geschildert in der Biochern 
Zeitschrift 42. Bd., 1. Heft, S. 82. 

mgr. N 
o 
2,7 

5 
10 

20 

30 

38,6 

Nach' 

Bakterielle Uratzersetzung. 

 ke,o, '"ft-94 4e6ecZ 

*e-egee.  

24 48 72 Stunden. 



Die Wirkung der natürlichen Radiumbader und ihre 
Anwendung. 

Von 

Dr. Glaessgen IL (Bad Münster am Stein). 

Mit 1 Abbildung im Texte. 

Meine Herren! Die natürlichen Radiumbäder nehmen eine Sonder-

stellung in der Radiumtherapie ein, nicht, wie bislang angenommen 

wurde, sind sie eine unbequeme Art der Emanationsiuhalation. Ich 
babe von vornherein bei meinen Versuchen mit natürlichen Radium-
bädprn die Krankheiten ausgeschaltet, die meiner Erfahrung nach am 

besten lediglich mit Emanationsinhalation behandelt werden, Gicht und 

entzündliche Prozesse, und auch bei den Versuchen die Emanation für die 
Einatmung so gut wie vollständig ausgeschaltet. Der Emanationsgehalt 

der Luft über natürlichen Radiumbädern ist erfahrungsgemäis an und 
für sich geringer als über künstlichen. In unseren natürlichen Radium-

bädern 1st nun die Emanation zum grössten Prozentsatz in Luftbläschen 
vorhanden, trotzdem wird sie aus dem Bade in nicht grösserer Menge 

ausgetrieben, wenn die nachher zu erläuternden Mafsregeln beobachtet 
werden. Die Patienten, die mir zu den Versuchen dienten, haben weder 

im Emanatorium inhaliert, noch Radium- oder Quellentrinkkur gebraucht, 
so dass ich von einer reinen Einwirkung der Bäder sprechen kann, ab-
züglich der Einwirkungen der Sole, worauf ich noch zu sprechen 
komme. 

Die Mafsregeln für die Einrichtung und Zubereitung eines n atür-
lichen Radiumbades sind wohl am zweckmäfsigsten die, wie wir sie 

bei uns getroffen haben und umstehende Zeichnung erläutern soll: 
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Die Badezellen b sind direkt um die Quellen gruppiert und zwar 

tiefer als der Wasserspiegel der Quellen, so dass das Wasser ohne jedes. 
Schütteln oder Pumpen direkt von unten in die Wannen (c) einläuft 
und dauernd während des Bades zu- und ablaufen kann.  Die Bade-

. wannen (c) liegen an tiefster Stelle der Badezelle (b), die sich dort. 

wesentlich verengt.  Die Wannen sind am oberen Rand ringsum bis 
zur Wand abgedichtet (k), so dass alle dem Bade entweichende Ema-

nation seitlich nicht versinken kann und sich in demr  kleinen Ratpr4 
über, der Wanne . und weiterhin ansammeln muss und so zugleich ,i2 
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reichem Mafse zur Inhalation dient. Die -Badezellen sind dicht ge-

schlossen und wie bei den Emanatorien: in einen Luftreinigungskreislauf 
eingeschlossen mit Ozonisierung. 1) 

Es ist digs eine Kombination von Bad und Emanatoriurin M. H.! Bei 

meinen Versuchen bestand dieser dichte Verschluss der Badezellen nicht, 

die Zelle und der Luftreinigungskreislauf standen mit der Aussenluft 
in Verbindung und häufige Messungen der Luft unmittelbar über: dem 

Badewasser und an verschiederien Orten der Zelle, ergaben bei dieser 

Anordnung 0,05--0,1 M. E. pro Liter. Luft, es kann , also von einer 

therapeutischen Einwirkung ,durch Inhalation der Emanation kaum die 
Rede sein. Die Bäder 'wurden aus bestimmten Gründen nicht wärmer 

als 24°-27° R. ,gegeben, Auf die Gründe werde ich nachher zurück-
kommen. Das Wasser lief während des Bades nicht , dauernd zu, die 

,Wanne wurde nur einmal gefüllt, ca. 8/4 cbm, pro Liter Wasser wurden 
in jedem Bad ca, 15 M. E. gemessen. Erwärmt werden die Bäder durch 

Gegenstromapparat. Wärme, der Quelle 31' C. 
Ich komme nun auf die Wirkung der •natürlichen Radiumbäder. 

Abgesehen von den thermischen und -chemischen Reizen, die jedes 
Bad hat, muss es sich bei den Radiumbädern um die Einwirkung der 

4manation und ihrer Zerfallsprodukte anf. -den . Körper handeln; also 
Wenn die Einatmung so gut wie ausgeschaltet ist, wie Oben gezeigt, 

und wir von der inininialen, eventuellen Hautresorption der Emanation 
absehen, in der. Einwirkung der a7,  Und.y-Strahlen auf den badenden 
Körper.' 

Die Einwirkung der a-Strahlung ist nun bei den Radiumbädern 
mit Zusatz eine sehr geringe, sie kommt wegen der geringen. Durch-

dringungsfähigkeit durch die Wasserschicht so gut wie nicht in Betracht, 
bleibt die geringe Wirkung der a-Strahlung, die vom aktiven :Nieder-

schlag des Radium A ausgeht, die ß-Strahlung setzt mit der Bildung 
von Radium B,- C und D ein  • 

Setzt sich nun die Emanation zum grössten Prozentsatz in :Luft 
bläschen der Haut auf, wie bei unseren Bädern, so bewirken gerade 

die a-Strahlen, die von bier aus direkt auf die Haut einwirken können, 

einen sehr starken Hautreiz, was die starke Rötung der ,Haut nach dem 
Bade bezeugt. Ferner -kommen beim künstlichen Bad erst vom Moment 

Zeichnung und Text Glaessgen I, ,,Radium in Biologie und Heilkunde. 
Band 1, Heft 2. 
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des Einschüttens der emanationshaltigen Flüssigkeit an der Zerfall der 

Emanation in Betracht, also erst nach einiger Zeit Bildung der ß-Strahlen, 
während beim natürlichen Bade das Quellwasser durch lange Zeit mit 

der Emanation vermischt ist und so, ebenso wie den Quellsinter die 
Zerfallsprodukte A, B, C und D in reichlichem Mafse bereits mit sich 

führt und von ihnen durchsetzt ist; ausserdem ist durch die Möglichkeit 
des Zulaufens eine fortwährende Zufuhr neuer Emanation bedingt. 

Die Krankheiten, auf die ich Einwirkungen durch die Bäder sah, 

.möchte ich nun in 2 Gruppen teilen. 

In der ersten Gruppe: rheumatische Erkrankungen, Myalgie, Ischias 
und Neuralgie. 

In der zweiten: Myokarditis, Herzneurosen und Arteriosklerose. 
In diese 2 Gruppen aus dem Grund, weil wir mit unseren gewöhn-

lichen Solbädern auf die erste Gruppe früher schon Einwirkung sahen, 
die ich vergleichend heranziehen will, während die 2. Gruppe für uns 
ein neues Indikationsgebiet bedeutet, geschaffon durch die natürlichen 

Radiumbäder; für letzteie Gruppe werde ich zum Vergleich die Ein-

wirkungen der künstlichen Radiumbäder und des Emanatoriums auf 
diese Krankheiten heranziehen. 

Von vornherein möchte ich bemerken, dass die Bäder, die mit 15 

Minuten angefangen teilweise bis 40 Minuten gesteigert wurden und 
zwischen 12 und 25 schwankten, von allen gut vertragen wurden, selbst 

von Personen, die Solbäder nicht vertrugen, dass in allen Fällen Appetit 
und Schlafbedürfnis gesteigert wurde und in keinem Falle Albumen 

auftrat, wenn es nicht wie bei Arteriosklerose von Anfang in geringem 

Mafse vorhanden war; im Gegenteil, bei 2 dieser Fälle verschwanden 
auch die geringen Spuren. Das Gewicht-fiel anfangs, um zum Schluss 
fast durchweg auf der anfänglichen Höhe zu sein. Die Reaktion lässt 
bei den Radiumbädern keinen Schluss zu auf günstigen oder ungünstigen 

Ausgang der Behandlung. 
Es hat sich bei meinen Versuchen für die einzelnen Erkrankungen 

nun folgendes ergeben: 

• 1) Von 10 rheumatischen Erkrankungen, die nur mit Badekur be-

handelt wurden, haben 2 keine Reaktion gezeigt, die übrigen 
nach dem 2.-4. Bad, schmerzfrei waren sie nach dém 6.--8. 
Bad, einer nach dein 10. Bad. Nach Nachrichten sämtlicher 

(Dezember —Januar) bis jetzt schmerzfrei. Bäder 12-20. 
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Myalgien wurden meist ohne Reaktion schon nach 4-5 

Bädern schmerzfrei. 

2) Von ischiatischen Erkrankungen habe, ich nur veraltete Fälle 

genommen (5-12 Jahre), die frischen mit gutem Erfolg dem 

Emanatorium zugeführt. 
8 Fälle. Einer versagte vollständig. Einer ohne Reaktion. 

Die übrigen Reaktion nach dem 5.-10. Bad, schmerzfrei nach 

dem 7.-16. Bad. Nach Bericht ausser dem einen Fall den 

Winter über schmerzfrei. 

3) Bei 5 neuralgischen Erkrankungen kein Versager. 

Schmerzen waren nach den ersten Bädern auf 2-6 Stunden 

weg, Besserung der Schlaflosigkeit. Nach 8-12 Bädern dauernd 

schmerzfrei. Nachrichten von 3 schmerzfrei. 

4) Bei 8 Erkrankungen des Herzmuskels, 3 nach • Influenza, 5 bei 
Ernährungsstörungen, nach 10-15 Bädern vollständig regulärer, 

kräftiger Puls, nach 20-25 Bädern vollständig regulär auch 

nach Anstrengung. 
Nachrichten von 5 gut, 1 Rückfall nach Angina. 

5) Bei 5 Herzneurosen schon nach 4-8 Bädern, Puls normal, 

subjektives Wohlbefinden, Aufhören der Angina pector. etc. 
Bei 3 Fällen von nervöser vasomotorischer Störung mit er-

höhtem Blutdruck (130----.140 R. R.), sofort nach dem 1. Bad 

Herabsinken auf 120-125 R. R., der nach 5-10 Bädern 
dauernd sich auf normal bewegte.. Nachrichten von 8. 2 Ver-

sager, zurückzuführen auf Berufsschädigung. 

6) Bei 10 Arteriosklerotikern mit Blutdruck 160-200 sah ich 
folgendes: Bei den ersten Bädern fiel der Druck durchweg 

ca. 15-20 mm, entsprechend Puls 120-80, um schon nach 
dem 3.-5. Bad auf dieser Höhe zu bleiben. Bei einem sah 

ich nach 14 Tagen• 20 mm, nach 4 Wochen 45 mm Abnahme, 

Puls entsprechend. Subjektiv schon nach den ersten Bädern 

grösstes Wohlbefinden.  Nicht strenge Karenz von Alkohol 
und Tabak. 

Bei 8 von ihnen blieb der Blutdruck bis zu den Nach-
richten (Dezember—Januar) auf der niederen Stufe, bei zweien 
erreichte er schon nach 2 Monaten die alte Höhe. 
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Die Versuche wurden Juni, Juli undAugust 1911 gemacht, es resultiert 
also die Erfahrung eines halben Jahres, das ist keine lange Zeit. Soviel 

babe ich aber aus den Versuchen ersehen, die Erfolge in der I. Gruppe 

ergeben ein. wesentliches Plus, was Prozentsatz und Schnelligkeit der 
'Wirkung anlangt gegenüber den Erfolgen, die ich bei diesen Erkrank-
Ungen früher mit gewöhnlichen Solbädern, mit Emanations-Inhalations-

behandlung und mit künstlichen Radiumbä,dern • erzielte.  Ich würde 

also bei dieser Gruppe eine Kombination von natürlichen Radium-
'bädern mit Emanatoriumsbehandlung empfehlen. : 

Bei der 2. Gruppe möchte ich folgendes sagen: Im Emanatorium 

babe ich beobachtet, dass der Blutdruck gering herbgesetzt . werden 

harm, 5-10 mm, aber alsbald nach Verlassen. des Raumes bereits auf 

seine alte Höhe steigt, und selbst bei fortgesetzter Behandlung dauernd 
seine Höhe behält. Von den künstlichen Radiumbädern habe ich einen 
wesentlichen Einfluss auf diese Gruppe nicht gesehen.  Ich möchte 

daher für diese Erkrankungen, Myokarditis, Herzneurosen und Arterio-

sklerose, in den natürlichen Radiumbädern eine spezifische Therapie sehen. 
Anzunehmen ist nun, dass der grosse Reichtum an ß-Strahlen,') 

die auf den Körper einwirken und der starke Hautreiz der a-Strahlen 

das Hauptagens für diese Erhöhung der Erfolge sind. Wie dem aber 
auch sei, der Erfolg entscheidet für das Mittel, das man gebraucht 
und ich greife nur noch einmal die Arteriosklerose, als das am meisten 
ins Auge fallende, heraus: .Verfügf man über ein Mittel, das es ermög-

licht, von 10 hochgradigen Arteriosklerotikern 8 auf 6-7 Monate 
subjektives Wohlbefinden zu verschaffen, so ist das schon der Rede wert. 

Ueber die Anwendung. der natürlichen Radiumbäder ist noch zu 
sagen: . Die Temperatur ist niedrig zu wählen, da durch den 'istarken 

Hautreiz schon nach 2-3 Minuten das Gefühl der Erwärmung eintritt, 
ausserdem dürften 40 Minuten Dauer nicht zu überschreiten sein, um 

zu ,grosse Ermüdung zu -vermeiden. • Will man verstärken, kann dauernd 
durch Maui', des Wassers neue Emanation zugeführt werden.  Die 

Bäder können so täglich oder 5. mal wöchentlich verabreicht werden, 

bei vorsichtigem . Anfang und langsamem Steigen. 

1) Steffens Radium in Biol. u. Heilkunde. Band I, Heft 4. 
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Diskussion» 

Herr Gerke (Bad (iastein): 

In der Wirkungsweise der Gasteiner Bäder bestehen gegenüber der 
Wirkung der R. E. auffallende Unterschiede, die nicht allein durch die 
Emanationsmenge- bedingt sein können. 

Bei den Erklärungsversuchen über die Wirkung der Gasteiner Therme 
wurde bisher nie auf die negative Luftelektrizität Rücksicht genommen, 
die durch den Wasserfall erzeugt wird und so bedeutend ist, dass in der 
Nähe des Wasserfalles jeder Kubikzentimeter Luft 40000 negative Jonen 
im Überschuss enthält. 
-  Diese beiden Faktoren R. E und Luftelektrizität scheinen Gas,teins 
Wirkung zu veranlassen, und in dieser Beziehung scheinen mir klinische 
Untersuchungen angezeigt. 

Herr Kernen (Kreuznach): 

Auf dem letzten Balneologen -Kongress habe ich über meine Blut-
untersuchungen bei der Radium-Trink- und Inhalations-Methode berichtet. 
Ich verweise auf den unterdessen erschienenen Vortrag in Nr. 13 des 
Zentralblattes für innere Medizin. 

Inzwischen habe ich weitere Blutuntersuchungen bei der Inhalations-
method° mit sehr hohem Em an ationsg ehalt angestellt und fand 
nach zweieinhalbstündiger Inhalation in 80 ME pro Luft-Liter unseres 
Inhalatoriums einen Emanationsgehalt von 40 ME in 1000 gr. Blut! 

Es hat demnach den Anschein, als ob bei so hohem Emanationsgehalt 
der Luft der Quotient Blut zu Luft kleiner werde — in meinem letzten 
Versuche betrug er 1/2 — und nicht, wie ich in meinem letzten Vor-
trage angab, dauernd gleich 1/5 bliebe. 

Das letzte Resultat deckt sich fast genau mit dem Ergebnis des von 
Henn Geheimrat Mark w aldt mit Herrn L azarus ängestellten Kontroll-
versuches.  Durch dasselbe werden die Schlussfolgerungen meiner Arbeit 
in keiner Weise berührt, denn selbst dieses Ergebnis bedeutet noch keine 
Anreicherung im Sinne Gudzent s. 

Die Verschiedenheit der Resultate der einzelnen Autoren erklärt sich 
vielleicht durch die ausser ordentlic he Schwierigkeit der Blutentnahme. 
Es genügt nicht, einem Menschen 50-100 gr. Blut zu entnehmen und 
dasselbe zu messen; bei der Entnahme mit der Spritze z. B. ist es un-
bedingt erforderlich, dass das Blut in gleichmäßigem Strome dem zurück-
gezogenen Kolben des Stempels folgt und stets mit ihm in Berührung 
bleibt; tritt nur die geringste Stockung ein, so sind Druckschwankungen 
in der Spritze und damit teilweise Entgasung des bereits angesogenen 
Blutes die Folge, wodurch ein geringerer Emanationsgehalt des Blutes vor-
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,getauscht werden kann.  Noch schwieriger gestalten sich die Verhältnisse 
bei Benutzung eines evakuierten Glaskolbens zur Blutentnahme, wobei die 
umgekehrte Folge — eines zu hohen Ernanationsgehaltes — eintreten kann, 
worauf übrigens schon früher hingewiesen wurde. 

Ich bin in letzter Zeit dazu übergegangen, auch Blutuntersuchungen 
bei der Bademethode anzustellen. 

Ich benutze dazu unsere neuerdings in der Stärke von 100 ME pro 
Liter Wasser verabfolgten Bader.  Die Untersuchungen ergaben einen un-
erwartet hohen Emanationsgehalt des Blutes. 

Die früheren Versuche von Engelman n, von Neumann und mir, 
die den Emanationsgehalt der Exspirationsluft bei Bädern feststellten, haben 
bereits einwandfrei ergeben, dass die Emanation im Bade durch die Haut 
des Badenden diffundiert.  'Meine Blutuntersuchungen liessen midi auch 
quantitativ die diffundierte Emanationsmenge nachweisen. 

Ich fand folgende Zahlen: 
Nach 1/4stündigem Bad in 100 ME pro Liter fand ich in 1000 gr. 

Blut*etwa 4 ME, bei demselben Patienten nach 1 stündigem Bad e 2 ME; 
bei einer zweiten Versuchsperson nach 1/2stündigern Bad 8 ME, bei der-
selben Person nach zweistündigem Bad 6 ME. In einem dritten Falle fand 
ich nach einstündigem Bad 4 ME. Eine Gesetzmafiigkeit der Diffusion 
lässt sich aus den gefundenen Zahlen nicht erkennen; dazu sind die Ver-
suche noch nicht zahlreich genug, vielleicht geben weitere Versuche über 
diese Frage Aufschluss.  Es ergibt sich, aber aus diesen wenigen Ver-
suchen schon ein auffallend hoher Emanationsgehait des Blutes bei der 
Bademethode, wie er mittels der Trink- oder Inhalations-Methode nur bei 
• Anwendung sehr hoher Mengen zu erzielen ist.  Dass ich bei dem Bade 
die Inhalation der dem Wasser entweichenden Emanation nicht ausschloss, 
ist bei dem geringen Verlust des Bades auf Grund früherer Versuche völlig 
belanglos. 

Wenn es feststeht, dass durch den Emanationsgehalt des Blutes rheu-
matische und gichtische Leiden erfolgreich behandelt werden, so dürften 
diese Versuche die Berechtigung der Bader ergeben. 

Zu der Wirkung der Emanation kommt noch hinzu die Wirkung der 
in unserem Solwasser gelösten radioaktiven Salze, wie sie in gleicher Höhe 
bisher in keinem der anderen Bader nachgewiesen wurden, so dass deren 
fabrikmäfsige Gewinnung in Kreuznach möglich ist.  Vor allem aber ist 
nicht zu übersehen die Wirkung der auf der Haut stundenlang haftenden 
Zerfallsprodukte der Emanation, bestehend aus Radium A, B, C, mit' ihren 

ß- und y-Strahlen, deren Nachweis ich in folgender Weise feststellte: 
Ich benutze ein Handbad in Wasser von 5000 ME pro Liter, liess 

die Hand, ohne abzureiben, trocken werden, und beobachtete die Strahlen-
wirkung auf das Elektrometer. 

3 Minuten nach 1/4stündigem Handbad ergab die Handfläche in 
einer Ausdehnung von ca. 20 gem einen Abfall von 13 Skalenteilen 
pro Minute, nach weiteren 15 Minuten noch von 11 Skalenteilen, nach 
SO Minuten von 7 Sk., nach 60 Minuten von 4 Sk., nach zwei Stunden 
von 2 Sk. pro Minute. 
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Vergleichsweise führe • ich hier an, dass 220 qcm Luft von 80 ME 
im Luftliter einen Abfall von 8 Sk. pro Minute bewirken. Auf die Gesamt-
oberfläche des Körpers berechnet ergibt sich eine ganz ausserordentlich 
hohe Strahlung von stundenlanger Dauer. 

Wenngleich die normalen Bäder ja einen bedeutend geringeren 
Emanationsgehalt besitzen als das Handbad in meinem Versuch, so be-
durfte es einmal zur rascheren Ablesung, uni die stundenlange Wirkung 
der Zerfallsprodukte nachzuweisen, solch hoher Werte, andererseits er-
gibt auch eine entsprechende Reduzierung der Resultate auf die Wirkung 
eines normalen Bades eine ganz 'beträchtliche ad die Gesamtoberfläche des 
Körpers berechnete Strahlenwirkung, wie sie bei der Bewertung der 
Methodik nicht übersehen werden darf. 

Herr von den V elden (Düsseldorf) : 

Meine Herren! Zur Wirkung der Radium-Emanation auf fermentative 
Prozesse möchte ich mir nur wenige Worte in der Diskussion erlauben. 
Sie haben gehört, wie von verschiedenen Autoren eine aktiviere n de 
Wirkung der Emanation auf Fermente angenommen wird, während andere 
eine derartige Beeinflussung noch in Zweifel ziehen.  Die bis jetzt vor-
liegenden einschlägigen Versuche lassen hierüber noch kein endgültiges 
Schlussurteil zu.  Im, verflossenen Jahre konnte ich Ihnen über Versuche 
berichten, in denen ich eine starke Beeinflussung des GerinnuJigs-
Vor ganges im menschlich en Blut, im Sinne einer Beschleunigung, 
resp. Verbesserung fand. (Verhdlgn. v. D. Kongr. f. i. Med. 1911, S. 176.) 
Man hat diese meine Resultate, die ich :in kurzem ausgedehnt publizieren 
werde, bereits als eine weitere Stütze dafür angesehen, dass die Radium-
Emanation fermentative Prozesse im Organismus aktivieren könne. Dieser 
Schluss ist aber nicht angängig, da es noch gar nicht sicher ist, wie wir 
den ganzen Gerinnungs-Vorgang Zu erklären haben.  Man neigt heute 
bekannterweise vielmehr dazu, diesen Prozess nicht als einen fermen-
tativen anzusehen, sondern will ihn einfach als eine chemische Reaktion 
betrachten.  Ich habe nun diese Untersuchungen in ausgedehntem Mafse 
im Verlauf des letzten Jahres weiter verfolgt und kann Ihnen heute als 
weiteres Ergebnis mitteilen, dass diese Beeinflussung des Gerinnungs-Vor-
ganges durch die Einverleibung der Emanation d urchaus kein für 
die Emanation spezifischer 'Effekt ist, sondern dass man ihn 
in prinzipiell der gleic hen Weise mit an'der en respirablen 
Gas en a uc h .a us üb en k an n Damit müssen die von anderer Seite 
aus meinen Untersuchungen gezogenen Schlüsse bedeutend eingeschränkt 
werden. 

Herr Strasbur ger (Breslau): 

Meine Herren, die Angaben, die wir heute über die Wirkung der 
Thor-Präparate gehört haben, erwecken beinahe den Eindruck, als ob diese 
neuen Körper dem Radium den Rang ablaufen würden.  Einstweilen 
dürfen wir aber immer noch daran festhalten, dass auch die Radium-
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wirkungen ausgezeichnet sind, und da Radium und Thorium sich wohl in 
ihren Wirkungen nicht vollständig decken, so bleibt es zunächst noch dabei, 
dass wir uns intensiv mit dem Radium und dessen Applikationsweise zti 
beschäftigen haben.  . 

Nun wissen Sie ja, dass gerade über die Methode, wie man die 
Radiumemanation in den Körper einführen soll, die Ansichten in letzter 
Zeit sehr lebhaft aufeinandergetroffen sind.  Ich glaube, man darf heute 
soviel sagen, dass man es auf die verschiedenste Weise machen kann. 
Gerade ich möchte das Persönlich betonen, weil gesagt worden ist, ich 
wäre nur Anhänger der Trinkkur. 

Meine Herren, ich bin nicht Anhänger einer speziellen Kur, sondern 
ich habe mich nur bemüht festzustellen, welche Wege uns zur Verfügung 
stehen.  Und das ist sicher, dass man sowohl mit Trinkkuren, als mit 
Inhalationen Emanation in genügender Menge in den Körper und in das 
Blut hineinbringen kann, und zwar nicht nur in das venöse Blut, sondern, 
wie jetzt ganz sicher festgestellt ist, auch in ausgiebiger Menge in das 
arterielle. 

• Wir müssen uns aber, meine Herren, von einer Anzahl bisher un-
bewieseiter Hypothesen frei machen; vor allem meine ich damit die Annahme, 
dass nur beim Inhalieren Emanation in besonders grosser Menge in das 
Blut gelangt.  Die Annahme der Anreicherung im Blut bei Einatmung 
der Emanation ist bis jetzt nicht bewiesen. Sollte eine Anreicherung statt-
linden, so kann es sich nur um bescheidene Werte handeln.  Die An-
reicherung wird dann aber sicherlich beim Inhalieren die Gleiche sein, 
wie beim Trinken, denn es ist gar kein Grund einzusehen, warum die 
Emanation nicht auf (lie eine wie auf die andere Weise im Blut festgehalten 
werden sollte. 

Also, meine Herren, ich glaube, dass man sich jetzt verständigen 
kann, indem man einfach auf Grund der. physikalischen Vorgänge sich 
überlegt, wieviel Emanation man dem Blut zuführen will. Wollen wir bei 
Inhalation  20 Macheeinheiten im Liter Blut haben, so müssen sich 
80 bis 100 Einheiten pro Liter Luft im Emanatorium befinden, und wollen 
wir beim Trinken soviel ins arterielle Blut bringen, so lassen wir etwa 
je 1000 Macheeinheiten wiederholt in kurzen Abständen trinken, und werden 
ungefähr zu dem gleichen Resultat kommen, 

Ich möchte noch besonders für die äusseren Applikationen eintreten. 
Ich habe im Allgemeinen bei rheumatischen Prozessen von der äusseren 
Applikation die besten Erfolge gesehen und meine man sollte sie nicht 
vernachlässigen. 

Ich glaube also, dass man sich über diese Dinge jetzt in vielen 
Punkten einigen darf. 

Herr F. Kraus (Berlin): 

Meine Herren, nur eilf Wort über die Gefahren der grossen Dosen 
von strahlender Energie.  Diese Gefahren bestehen, und diese Gefahren 
sind es auch, die uns veranlasst haben, sowohl die Klinik des Herrn von 
:Noorden als auch uns, vorläufig nur von biologischen Wirkungen s1.1 
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sprechen. Ich möchte das heute, wie schon bei einer. anderen Gelegenheit,. 
ausdrücklich unterstreichen. Wir sind aber wirklich verpflichtet, genauer 
diese interessanten und imposanten Wirkungen zu untersuchen.  Es sind 
uns und, noch einer Reihe von anderen Kliniken von einer Firma:.Präpa. 
rate, und zwar recht kostspielige, zur Verfügung gestellt worden und ist 
uns die Möglichkeit gegeben such g rp sse Dosen anzuwenden. Es' ist ja 
e4bstverständlich, dass, wenn man über dieses Gebiet. Beobachtungen 
saw mill will, man speziell auch Erfahrungen sammeln muss, mit grösseren 
und grossen Dosen.  Die biologischen 'Wirkungen, welche diese grossen 
Dosen haben, sind sehr überraschend; eklatant sind sie besonders auch in 
an der er Richtung, als man es erwarten konnte,, nach den bisherigen 
theoretischen und praktischen Erfahrungen über das Radium. 

Diese Wirkungen könnten nun heute in einem Lichte erscheinen, als 
wäre das alles nur Zerstörung, als wäre da gar nichts von Reiz. dabei. 
Ich weiss ganz genau, • dass eine solche Darstellung .nicht 'beabsichtigt 
gewesen ist; aber es. könnte doch bei *vielen von Ihnen der Eindruck. 
hervorgerufen worden sein, dass man eben nur Angst haben müsse vor 
den grösseren und grossen Dosen, dass es niemals möglich sein wirdi 
daraufhin irgend eine Therapie zu gründen. Diese Meinung möchte ich zer: 
stören.  Dass die Wirkung grösserer und grosser Mengen höchst interessant 
ist, mag Ihnen vielleicht bei der Schnelligkeit, mit der unter der not-
wendigen Zensur des Herrn Präsidenten sowohl Herr Faits:. als Herr 
P le se h sprechen mussten, entgangen sein.  Vielleicht darf ich in den 
sieben Minuten Zeit, die ich habe, auf das eine oder andere hinweisen.. 

Sie alle kennen die Röntgenstrahlen-Therapie bei der Leukämie. Es 
ist kein Zweifel, dass die Wirkung, welche das Thorium X besonders béi' 
Wveloischer Leukämie hat, eine seht ähnliche ist, wie die der Röntgen-
strahlen, nur schneller und viel radikaler. 

Das glaube ich vorläufig nicht, dass leukämische Menschen auf ein. 
n ol in a 1 es Blutbild gebracht werden.  Aber auch nicht, dass, es' ihnen' 
schlecht gehen mu ss.  Es geht ihnen gewöhnlich allgemein gariz gut. 

• Dass es sich bei der Thoriumwirkung nicht immer um Zerstörung. 
handelt, sondern auch um Reiz, in geeigneten Fällen, bei entsprechenden, 
Dosen, beweist . ein Fall von perniziöser Anämie, Es kommt ein Fall. mit 
500 000 roten Blutkörperchen.  Dieser hat bei Thortherapie nach einiger 
Zeit bei 'völligem Wohlbefinden 1 700 000.  Das Blutbild ist auch sonst, 
radikal geändert. Es handelt sich nicht etwa um die auch sonst bekannten. 
Schwankungen.. ' Das muss man doch verfolgen.  Wir reden nieht yen; 
einer fertigen Therapie, aber es wird sich daraus eine Therapie entwiekeln.', 

• Sie haben gehört, dass der Stoffwechsel in der Weise geändert wird,. 
'dass der respiratorische Koeffizient von 0,7 heraufgeht auf einen Wert: 
Von 1,3.  Das ist doch auch eine. Sadie, die verfolgt werden muss.. 

Die jungen Herren, die darüber arbeiten, sind natürlich eifersüchtig 
auf Prioritäten.  Wir Älteren, die wir über solche-Dinge rhhiger denken; 
sagen: hier kann es nur Paritäten geb'eu.  Wir •sind durch ' glüdklichen' 
212all in ' den Besitz des Materials gekommen; haben Manche geprüft •undi 

Verhandi. d. 29. Deutschen Kongresses 2. innere Medizin. XXIX. 18 
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sind dabei auf dieselben, oder fast dieselben Ergebnisse gekommen.  Ich 
bitte also, nur von Paritäten zu sprechen, und möchte auf die jungen Herren, 
welche sehr leicht in Diskussionen überschäumen — das hat man besonders. 
bei anderen Gelegenheiten gesehen —, in diesem Sinne beruhigend wirken_ 

Herr R u in p e 1 (Hamburg) : 

Meine Herren, nach meinen Versuchen ini Eppendorfer Krankenhause,. 
die ich mit Radiurnpräparaten teils in äusserer Anwendung in Form von. 
Kompressen, teils bei innerer Darreichung und monatelangem Gebrauch 
gemacht habe, muss ich bekennen, dass ich sichere über das Mars des. 
bisher Erreichten hinausgehende handgreifliche Erfolge weder bei der Gicht, 
noch beim chronischen Gelenkrheumatismus bisher gesehen habe. Dasselbe 
gilt von den Erfahrungen,, die ich,. an Privatpatienten gemacht. habe, die 
teils aus Berlin, teils von anderen Radiumemanatorien zurückkamen.  Die 
Erfolge sind zweifelhaft; diese Behandlung leistet nicht mehr, als man das. 
gelegentlich bei einer guten auswärts durchgeführten Gichtkur gesehen hat. 
Ich hielt mich für verpflichtet., ohne irgendwie der wissenschaftlich hohen 
Bedeutung, die mein Herr Vorredner eben berührt hat, zunahe treten zu. 
wollen, diese negativen Erfolge ,in der Krankenhansr und Privatpraxis dem 
Kongress mitzuteilen. 

Herr PI es ch (Berlin), Schlusswort: 

Meine Herren, ich will Ihnen nur über die y-Strahlen etwas sagen. 
In dem frisch hergestellten Thorium X-Präparat ist weniger Thorium A 
respektive Thorium A, B, C, D, als dem Gleichgewicht entspricht. Dieses Gleich-
gewicht tritt erst in zwei Tagen ein.  Deshalb gibt die gewöhnliche 
y-Strahlenmessung zu niedrige und ganz falsche Werte.  Ich möchte also, 
bei der a-Strahlenmessing bleiben und das noch aus einem anderen Grunde. 

Es ist nämlieh bis jetzt nicht möglich, aus der Thorium X y-Strahlung-
auf die a-Aktivität zu schliessen.  Das Verhältnis zwischen y und a 
ist nur beim Radium bekannt, und wenn Herr Gudz en t heute uns-
diese Zahl angegeben hat, so fehlt ihm, nach meiner Ansicht, die Be-
rechtigung, dieses Verhältnis für das Thorium glattweg anzuwenden, da. 
doch das Verhältnis von a und y-Strahlen für das Thorium noch nicht. 
physikalisch festgestellt ist. 

Es wäre auch falsch, wenn wir das Radiothorium der Nebenwirkungen 
beschuldigen würden.  Die Muttersubstanz des Thorium X ist das Radio-

thorium, und das Radiothorium hat ebenfalls seine ihm eigene Halbwertsperiode.  Wenn wir also die Abklingungskurve des Radiothoriums unter-

-suchen, so werden wir daraus ersehen können, ob wir von der Muttersubstanz-
etwas verloren haben, das heisst: wir sind in der Lage einwandfrei fest-
zustellen, ob Radiothorium in der Lösung übergegangen ist und ob diese 
Lösung dem Patienten einverleibt worden ist. Ich versichere Sie, dass die, 
Radiothoriumkurve absolut der Radiothoriummenge entsprochen hat, die. 
wir in der Flasche, aus der wir das Thorium X täglich abgeschöpft 
haben, gehabt haben.  Also von Radiothoriumwirkung ist keine Rede, wit. 
haben es hier mit einer reinen Thorium X-Wirkung zu tun.  Ich möchte 
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Untersuchungen mit ihm eine Anreicherung gefunden hat.  •Eine andere 
Bestätigung liegt • von Herrn Professor Kionka vor.  Er hat gefunden, 
dass das Blut auch .ausserhalb des Körpers mehr Emanation aufnimmt, als 
nach den Gesetzen der Absorption zu erwarten war, dass also auch ausserhalb 
des Körpers eine. Anreicherung stattfindet.  Schliesslich weise ich auf die 
Untersuchung von Ebler hin, • der gefunden hat, dass kolloidale Körper 
die Emanation stark adsorbieren. Was die Zersetzung der Harnsäure durch 
Radiumemanation anbetrifft, so verweise ich auf meine Diskussionsbemer-
kungen in der. Berliner Medizinischen Gesellschaft und auf dem Kongress 
für Balneologie und bemerke hier nur, dass ich die Untersuchungen nochmals 
aufgenommen und über deren Ergebnis Mitteilung machen werde. Zu den 
Einwendungen von - Herrn Plesch kann ich nur bemerken, dass mich 
seine Ausführungen nicht überzeugen, und dass ich nach wie vor die 
S-Strahlenmessung als die zuverlässigste betrachte. Tin übrigen glaube ich, 
dass wir uns durch Diskussion nicht einigen werden können ; es •werden. 
exakte 'Untersuchungen, ähnlich wie beim Radium, noch folgen müssen, 
ad Grund deren dann eine Ent scheidung getroffen werden kann. Schliesslich 
bemerke ich noch, dass ich nicht habe sagen wollen, dass das von Herrn Ple s c h 
benutzte Thorium X mit Radiothor verunreinigt gewesen ist, es liegt hier 
offenbar ein Missverständnis vor, und ich verweise dieserhalb auf ineinenVortrag. 

Herr Paul Lazarus (Berlin), Schlusswort : 

-  Meine Herren! Die Herren Strasb urge r und Kemen (neuerdings 
auch Engelman.n) haben meine Anschauung über die Anreicherung im 
Blut bestätigt.  Die Versuche von Herrn K ionk a betreffen nur das Blut 
ausserhalb des .Körpers. Da .spielen noch ganz andere Momente mit wie im, 
Emanatorium, Gerinnungsvorgänge usw. Im übrigen hat sich Herr Kionk a 
sehr vorsichtig ausgedrückt und sich nach keiner Richtung hin engagiert 1), 

Das neue, was ich heute bezüglich der Uratfrage gebracht habe, bestand 
darhi, dass bakterielle Fäulnis, aber weder die Radiumemanation noch Radium 
imstande sind, as Urat aufzulösen, und diese Versuche wurden von Herrn 
Prof. Wiechowski und v. Knaf fl -Lenz bestätigt. Die Resultate ihrer 
Untersuchungen decken sich völlig mit meinen und lauten folgendermafsen: 

»Radiumemanation selbst in grossen Mengen führt weder -eine Los-
lichkeitsvermehrung noch eine Zersetzurig des Mononatriumurats herbei. 
Die gegenteiligen Behauptungen von K Grudz en t können einer ernsten 
Kritik nicht standhalten; sie konnten in keiner Weise bestätigt werden - 
und • müssen als unrichtig fallen gelassen werden.  Es können daher auch 
nicht die auf diesen. Beobachtungen basierten Schlüsse zu, Rechte bestehen« 
(aus dem pharmac.' Institut der Universität Wien, Wiener Min. Woch. 191. 
und Zeitschr. f. Physiol. Chemie 1911, Bd.. 77).  Ebensowenig konnte 
rasch aus der I. med.- Klinik in München das von Gudz en t behauptete 
Verschwinden der Blutharnsäure bei Emanationskuren bestätigen (s. 
klin. Woch.' 1912, S. 1108, Nr. 23)„ 

1) Anm. In einer eben erschienenen Arbeit (Deutsche mod:Woch. y. 13.VI. 12.) 
bekennt sich übrigens Herr K i on k a durchausAlicht zu den Cludz en tchen 
Anschauungen. • • • 
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Methodisches zur Blutuntersuchung. 
Von 

Prof. Dr. K. Bürker (Tübingen). 

1. Zählung der roten Wutkörperchen. 

Auf dem letzten Kongresse habe ich eine Methode zur Zählung 
roter Blutkörperchen angedeutet, welche sich mir bei längeren Versuchs-

reihen über die physiologischen Wirkungen des Höhenklimas auf das Blut 
sehr bewährt hatte. Die optische- Werkstätte C. Zeiss in Jena hat 

ünterdessen die Anfertigung des ganzen Zählapparates übernommen, der 

aus einem Instrument zur Blutentziehung, einer Pipette''zur Abmessung 
der Verdünnungsflüssigkeit, einer Pipette zur Abmessung des Blutes, 

zwei Rundkölbchen zur Mischung von Blut> und Verdünnungsflüssigkeit; 

einer besonderen Zählkammer mit zwei Zählräumen, zwei Pipetten zur 
Übertragung der Blutmischung in die Zählräume und einer kleinen 

feuchten Kammer besteht. Den-i Apparate werden ausser einer Ge-
brauchsanweisung auch noel): gedruckte Schemata zum Eintragen des' 

Zählresultates beigegeben.  (Demonstration des Apparates). 
IFür. den Praktiker ist von Vorteil, dass die Blutmischung mehrere 

Tage zur Zählung geeignet bleibt. Der mittlere Fehler jeder einzelnen 

Zählung beträgt bei Berücksichtigung von 320 Quadraten nur 1,8 90 
einschliesslich, aller Fehler, welche bei der Blutentziehung, Blut-

abmessung , Blutverdünnung und eigentlich en Zählung gemacht werden. 

2. Qualitative Hämoglobinbestimmung. 

Der qualitative Nachweis von Blut wird meist durch den quali-
tativen Nachweis von Hämoglobin oder einem seiner Derivate geführt. 

Die allerempfindlichste Reaktion ist die Benzidinreaktion, sie hat aber 
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den Nachteil, nicht spezifisch zu sein. Vor einiger Zeit habe ich auf die 
zuerst von Ser et beobachteten, im violetten und ultravioletten Teile 

des Spektrums gelegenen, Absorptionsstreifen des Hämoglobins und 

seiner Derivate hingewiesen und deren Nachweis nach d'Ar son val 

mit Hilfe eines geradsichtigen, VergleichsspektroskOpes und eines blauen 
Glases ermöglicht. Diese Absorptionsstreifen sind noch bei Konzen-

trationen des Farbstoffes stark ausgeprägt, bei welchen von den Streifen 

im' gelbgrünen Teile des Spektrums nichts mehr zu sehen ist. Am 

besten erfolgt aber der Nachweis dieser Streifen auf gpektrographiSchern 
Wege. Man bedarf dazu aber keines teuren Spektrographen, sondern 

das oben erwähnte Vergleichsspektroskop und ein einfacher photo-

graphischer Apparat genügen' völlig zur Spektrographie. Bisher hat 
man Hämoglobin resp. seine Derivate spektrographisch noch bei einer 
Verdünnung von 1:40000 bei '1 cm Schichtendicke 'der Lösung nach-

weisen können. Durch Verwendung des an violetten und ultravioletten 

Strahlen sehr reichen Eisenlichtbogens (Handbogenlampe mit Eisen-

stäben statt der Kohlen) ist es nun Herrn Dr. St ol 1- Tübingen ge-

lungen, den Nachweis des Hämoglobins mit meinem Apparate noch 
bei einer Verdünnung von .1: 60000 in 1 cm Schichtendicke zu führen, 

die Empfindlichkeit also um 50 0/0 zu, steigern. Ein Vorteil ,bei dieser 
Methode ist, dass die zahlreichen Linien des Eisenbogenspektrums eine 
genaue Ortsbestimmung im Spektrum . und damit eine scharfe Be-

grenzung der Absorptionstreifen ermöglichen.  (Demonstration von 

Spektrogrammen.) 

3. Quantitative Hamoglohinhestinunung. 

Im vorigen Jahre habe ich von einer Prüfung und Eichung des 

Sahli sehen Hämometers, welche mit Hilfe der vergleichend;-spektro-

skopischen, vergleichend-spektrographischen und der spektro-photome 

trischen Methode durchgeführt wurde, Mitteilung gemacht.  Es ergab 

sich, dass die bis zum Jahre 1910 dem Apparate beigegebene Vergleichs-
lösung (salzsaure Hämatinlösung) nur begrenzt haltbar war, indem sie 
im Laufe einiger Monate abblasste, dass es aber mit der Haltbarkeit 

der von dieser Zeit an hergestellten Vergleichslösung viel besser be-
stellt ist, Die Prüfung, welche ich am 21. Juli 1910 mit dieser 

Lösung begonnen habe, habe ich an derselben Lösung bis in die 
neueste Zeit fortgesetzt mit dem Resultate, dass die Übereinstimmung 
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mit frisch aus dem .Blute hergestellter salzsaurer Hämatinlösung eine 
recht gute ist und dass von Abblassung nicht das geringste zu kon-

statieren ist. H. S a hl i hat also durch diese Vergleichslösung seinen 
Apparat wesentlich verbessert. Wie die, alte, so kann . auch die neue 

Vergleichslösung jeder Zeit leicht mit Hilfe des, Spektrophotometers 

auf absolute Hämoglobinwerte geeicht, werden. 

4. Verminderung der Erythrozyten, Anreicherung der Leukozyten und 
Thrombozyten 'im Bluttrockenpräparate. 

Bei, den gewöhnlichen Bluttrockenpräparaten ist' für die morpho-
logische Untersuchung der körperlichen Elemente des Blutes von 

Nachteil, dass die Erythrozyten gegenüber den Leukozyten, und Thrombo-

zyten so sehr überwiegen. Wenn man aber eine Methode anwendet, 

welche ich vor neun Jahren zur Gewinnung von Blutplättchen an-
gegebe'n habe, so kann man diesen Missstand beseitigen. Bei dieser 

Methode Wird ein frei ausfiiessender Tropfen Blut auf ein Stück festes 

geglättetes Paraffin fallen gelassen, wo sich der Tropfen hoch einstellt, 
und Paraffin samt Tropfen in eine feuchte Kammer .gebracht. Da es 

auf dem Paraffin nicht zur Gerinnung kommt, senken sich die Erythro-
zyten, als die schwersten Elemente, zu Boden, die Leukozyten . viel 
weniger und die Thrombozyten sammeln sich gar in „der Kuppe an. 

Bebt man' nach etwa 10 Minuten die Kuppe des Tropfens durch Be-
rührung mit einem Deckglas oder Objektträger ab und macht ein 

Ausstrichpräparat, so wird man die Erythrozyten wesentlich vermindert, 
Leukozyten 'und Thrombozyten dagegen angereichert finden. Macht 

man nach 20 Minuten von einem anderen Tropfen ein Präparat, so 
hebt man Plasma ab, das eine Unmenge Thrombozyten, aber keine 

anderen körperlichen Elemente enthält.  Je nach der Zeit des Ab-

hebens hat man es in der Hand, das eine oder andere körperliche 

Element vorwalten zu lassen. 

'Fliesst der Blutstropfen nicht rasch und frei ab oder ist das 
Paraffin verunreinigt, so kommt es zur Gerinnung des Tropfens, wo-
(lurch die Trennung der körperlichen Elemente verhindert wird. Soll 

diese Störung sicher beseitigt werden, so braucht man nur vorher °ein 

Körnchen Hirudin auf das Paraffin zu bringen und auf das Körnchen 
den Blutstropfen fallen zu lassen. 
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5. Über den Gehalt des Blutes an Hämoglobin und Erythrozyten in den 

verschiedenen Gefässprovinzen. 

Die Angaben über den Gehalt des Blutes an Hämoglobin und 
Erythrozyten in den verschiedenen Gefässprovinzen desselben Indi-

viduums schwanken sehr, vielfach wird ein verschiedener Gehalt an-

genommen. Bei der ausserordentlichen Zähigkeit, mit welcher der 
Körper an der einmal gegebenen Blutmischung, unterstützt von einer 
Reihe regulatorischer Vorrichtungen, festhält, müssen diese Angaben 

Bedenken erwecken, um so mehr, als meist mit ungenügender Methodik 
gearbeitet wurde. 

Um selbst ein Urteil zu gewinnen, habe ich bei einer ganzen 
Reihe von Versuchspersonen das Blut aus der Fingerkuppe, dem Ohr-

läppchen und den Venen des Armes zur Zeit relativer Ruhe des Körpers 
unter strengen Kautelen für quantitative Bestimmungen mit Hilfe der 
spektrophotometrischen Methode auf Hämoglobin untersucht.  Die 
Hämoglobinbestirnmung habe ich der Erythrozytenzählung vorgdzogen, 

weil sie bei vergleichenden Versuchen mit einem Fehler von nur 

behaftet ist, während der Fehler der Zählung etwa doppelt so gross ist. 

Die Bestimmungen ergaben, dass die Zusammensetzung des Blutes 
in bezug auf Hämoglobin und damit auch auf die Erythrozytenzahl in 
den genannten Gefässprovinzen die gleiche ist. 
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Klinisch-experimentelle Untersuchungen bei Hämophilie. 
Von 

Dozent Dr. R. von den Velden (Düsseldorf). 

Mit 2 Kurven im Texte. 

Eine Erklärung über das Wesen der Hämophilie ist eng mit dem 

Stande der Lehre von der Gerinnung verknüpft.  Da wir auch über 

diesen wichtigen Vorgang immer noch nicht endgültige Klarheit be-

sitzen, so sind unsere entsprechenden Schlussfolgerungen für die patho-
logischen Zustände der •Gerinnung, wie wir sie in der Hämophilie vor 

uns sehen, auch noch hypothetisch. -- Den Ansichten von Sahli, 

Weil, Mor a w i t z stehen diejenigen von Nolf gegenüber. Während 
die ersteren mehr oder weniger die schlechte 'Gerinnbarkeit des Blutes 
bei der Hämophilie durch Störungen eines fermentativen Faktors 

erklären wollen, also auf dem Boden der Fermentlehre der Gerinnung 
stehen, vertritt N olf, auf. seinen sehr einleuchtenden und ausgedehnten 

Untersuchungen fussend, einen anderen Standpunkt, der davon ausgeht, 

dass der Gerinnungsvorgang kein •fermentativer Prozess, sondern, eine 
einfache chemische Reaktion sei.  Nach N olf befindet sich in 
jedem Blutplasma .jeder der verschiedenen, zum Gerinnungsakt not-

wendigen Faktoren, was nach der alten S chmi dtschen, durch Mora-

Witz weiter ausgebauten Lehre nicht der Fall .sein soll.  Neuere 
Forschungen zeigen immer.mehr, dass die Annahme eines • fermentativen 

Vorgangs bei der Gerinnung wohl nicht haltbar sein wird. 

Ich Möchte Ihnen aber heute nicht über diese kompliziert liegenden, 
den Rahmen eines Vortrags weit überschreitende Verhältnisse berichten, 

sondern Sie auf vornehmlich praktisch verwertbare Resultate aufmerk-. 
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sam machen, die ich bei der Untersuchung zweier Fälle von 

Hämophilie gewinnen konnte. Zunächst darf ich Sie kurz daran 
erinnern, dass man durch verschiedene Prozeduren die Gerinnun gs - 
schne 11 igkeit des Blutes zu beeinflussen vermag und ich hatte 

seinerzeit die Dynamik dieser, verschiedenartigen Eingriffe durch die 

Mobilisierung der sog. Throm bo k i n as e zu erklären gesucht.  So 

war es auch von theoretischem Interesse zu sehen, ob und wie diese 
verschiedenen physikalischen und sonstigen Eingriffe bei der Hämo-

philie wirkten, also dort, wo nach Ansicht von Sahli und Morawitz 

gerade ein Mangel an Thrombokinase vorliegt.  Die Untersuchungen 
wurden, da sie ausgedehnte, zahlreiche und fortlaufende sein mussten, 

am Kapillarblut vorgenommen und zwar mit der Bürker schen 

Methode, deren von anderer Seite angezweifelte Brauchbarkeit gerade 

durch diese Untersuchungen wieder deutlich gezeigt wird. Auf Einzel-
heiten kann ich mich hier natürlich nicht einlassen und berichte nur 
summarisch. 

Die beiden mir zur Verfügung stehenden Fälle hatten die typische 
Hämophilie-Anamnese und unterschieden sich voneinander nur insofern, 

als der eine eine kapillare Gerinnungszeit von 14 Minuten, der andere 

von 7 Minuten zeigte (die Normalzeit ist 3-4 Minuten bei Anwendung 
dieser Methode.)  Diese Gerinnungszeiten waren selbst bei den ver-

schiedensten Untersuchungen im Verlauf eines halben Jahres: bei 'dem 

einen, und eines Monats bei derii anderen Patienten . stets die 
gleichen. 

Sahli hat darauf hingewiesen, dass man die der Hämophilie 
mangelnde Kinase durch Injektion von arteigenem Serum ersetzen solle. 

Untersuchungen' über diese Ersatzthe-rapie ergaben nun, dass wie 
ich- schon andernorts gezeigt habe, subkutane Einspritzung von 10 bis 
20 ccm von Serum' für mehrere Stunden die Gerinnungszeit deutlich 

verkürzen könne.  Es ist aber ganz einerlei, ob man dabei frisches, 
die sogenannte Thrombokinase noch enthaltendes . Serum verwendet, 

oder bereits älteres.  Die Einspritzung von artfremdem Serum wirkt 
etwas energischer und länger, im Prinzip aber vollkommen gleich. 
Eine über diese 8-12 Stunden dauernde Verbesserung der Gerinnungs-

fähigkeit war durch diese Mafsnahme nicht zu erzielen.  Der, Effekt 

unterschied sich in nichts von dem, wie ich ihn beim Menschen mit 
normaler Blutgerinnung erreichen konnte. 

e 
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Weiter empfiehlt Sahli durch kleinere, häufige A der la e die 

Pr o dukti on von Thrombo k in ase anzuregen, da er. nach Blutung 

stets die Gerinnungszeit verbessert fand. In meinen Fällen fand sich 
dieses Phänomen spontan nicht. Sie zeigten sowohl während der Zeit 

der Blutungen, wie auch Wochen und Monate , hinterher stets die 

gleichen Werte; hatten allerdings niemals abundant g'eblutet.  Ich 
habe die Aderlässe zu ersetzen gesucht durch die A b b in dung der 
Glieder, über deren Einfluss auf die Gerinnungszeit *genaue Dateii 

bereits von mir vorliegen und habe eklatante Einflüsse dadurch hervorrufen 

können, allerdings nur vorübergehende, solange, wie die Abbindung lag, 
niemals länger andauernde. Schliesslich hat der Versuch durch kräf-
tige Ernährung, Eisen-Medikation usw. und durch die dabei veranlasste 

Hebung des Allgemeinzustandes, wie Sahli es auch empfahl, 
keinerlei Effekt im Sinne einer Verbesserung der Gerinnungszeit gebracht. 

Also chronische Veränderungen i. e. Verbesserungen waren auf 
diesem Wege nicht zu erzielen. (Kurve I.) 
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Dagegen konnte man in • der' verschiedensten Weise durch intra-
venöse Kochsalzinjektion, also vom Blut ails, ferner vom Gewebe 
L us durch • Anämisierung mit Eis, Adrenalin und Adstringentien mehr 
oder weniger ausgeprägte Effekte einer verbesSerten Gerinnung s-

fähigkeit hervorriden, die jedoch nur von kurzer•Dauer waren 
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und sich bei der stärkeren Form der Hämophilie weniger 

ausprägten, wie bei der schwächeren. Die beigegebene Kurve 
demonstriert diese Verhältnisse am allerbesten. (Kurve II.) Es lässt 
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Kurve II. Wirkung einer in tr a v en ö Sen I nj e k ti o n (5 coil) einer 50/0 Na Cl-
Lösung auf die kapillare Gerinnungszeit bei einem Normalen und bei zwei 

verschieden schweren Hitm op hi I e n. 

sich also daraus schliessen, dass in ähnlicher Weise wie bei Blut-
gesunden auch hier durch diese Prozeduren eine Veränderung der 

Gerinnungszeit hervorgerufen werden kann, und zwar erscheint der 

Effekt um so geringer, je ausgeprägter -die Störung der Gerinnungs-
fähigkeit ist.  Es fragt sich nun, ob diese Dinge auch praktischen 

Wert haben; und zwar einmal deswegen, weil bei manchen Hämophilie-
Fällen nach den Berichten alle hämostyptischen Mafsnahmen versagten; 

andererseits aber auch, weil Sahli darauf aufmerksam gemacht hat, 
dass in seinen Fällen trotz verbesserter Gerinnungsfähigkeit doch keine 
Thrombosierung zustande kam und die Blutung ruhig weiter ging. Er 

denkt deswegen an lokale Störung der Thrombokinasenbildung von Seiten 
des Gefässendothels. Hier ist nun von Wichtigkeit, dass der eine meiner 

beiden Fälle noch nach der Aufnahme in die Klinik tagelang aus einer Wunde 
im Zahnfleisch, die infolge einer Zahnextraktion entstanden war, blutete, 
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sodass hier genaue Beobachtungen darüber angestellt werden konnten, 

ob die auf verschiedene Weise erhöhte allgemeine Gerinnungsfähigkeit des 

Blutes, gemessen am Kapillarblut, derartige B lu tun gen zum Stehen 
bringen kann.  Die Beobachtungen zeigten wenigstens für den vor-

liegenden Fall in einwandsfreier Weise den deutlichen hämostyptischen 

Effekt der Prozeduren, die vom Magen aus durch • Adrenalin, Kalk usw., 

oder von der Haut aus, durch Kälteeinwirkung, 'einen Einfluss ausübten. 
Wenn uns diese Untersuchungen noch nicht die Sicherheit geben, 

dass die richtig ausgeführten, energisch telehämostyptisch wirkenden 

Prozeduren auch wirklich jede hämophile oder hämophiloide Blutung 

zum Stehen bringen, so zeigen sie uns deck, dass styptische Effekte 
auch hierbei *ausgeübt werden können und fordern dazu auf, im ent-

scheidenden Fall entsprechend vorzugehen und sich nicht nur auf die 

Serumtherapie zu verlassen. 

Zum Schlusse möchte ich nur als eine Tatsache, die zunächst von 

theoretischem Interesse ist, erwähnen, dass die im vorigen Jahre von 
mir an dieser Stelle erwähnte gerinnungsbeschleunigende Wirkung der 

im Organismus aufgenommenen R a d iu m-Eman ati on auch bei der 

Hämophilie besteht, dass sie aber nicht der Emanation allein eigen ist, 
sondern auch durch verschiedene durch Inhalation in das Blut auf-

nehmbare Gase' in gleicher und sogar noch viel energischerer Weise 

hervorgerufen werden kann; eine Tatsache, die wohl kaum eine Stütze 

dafür abgibt, dass die Emanationswirkung eine ferment-aktivierende ist 
und die auch darauf hinweist, dass .der Gerinnungsvorgang doch wohl 
auf physikalisch-chemische Weise erklärt werden muss. 
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Diskussion. 

Herr Ster nb erg (Wien): 

Ich habe Gelegenheit gehabt, einen Hämophilen dieser Art lange 
Zeit zu beobachten.  Bei der Obduktion fand sich eine hypoplastische 
Aorta, welche nur für den kleinen Finger durchgängig war, und äusserst 
zartwandige Gefässe.  Derartiger Beobachtungen, auf die man allerdings 
jetzt nicht zu achten gewöhnt ist, gibt es eine ganze Menge in der Literatur. 
Es wäre doch zu erwägen, ob die chemische Auffassung der Hämophilie 
die einzig mafsgebende ist. 

Herr Bürk er (Tübingen): 

Der Herr Vortragende hat vorhin von Einwänden gegen meine Methode 
zur Ermittelung der Gerinnungszeit gesprochen.  Ich möchte, weil die 
Methode bei allen diesen Versuchen eine grosse Rolle spielt, gerne hören, 
worin diese Einwäinle bestehen. 

Es ist ferner behauptet worden, dass der Gerinnungsvorgang kein 
fermentativer Prozess sei, ich habe schon vor Jahren die gleiche Vermutung 
ausgesprochen. Man sieht eine direkte Abhängigkeit von dem Blutplattchen-
zerfall.  Jedenfalls gibt es kein Ferment, das so schwächliche Wirkungen 
entfaltet, wie dieses angebliche, nach A. Schmidt dargestellte, Ge-
rinnungsferment. 
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Neues Okular von starker Vergrösserung und grossem 
Gesichtsfeld für Mikroskope. 

Von 

Dr, Kaufmann (Bad Wildungen). 

Die Leistungsfähigkeit des Mikroskopes ist seit Einführung der 

homogenen Immersion und seit Herstellung der Apochromate auf Grund 
der Berechnungen von Ab ée aufs höchste gesteigert. Die brauchbare 

Apertur, die beim Trockensystem unter dem Werte 1 bleibt, erreicht 

beim Immersionssystem Werte bis zu 1,2 Wasser und bis 1,45 und 

darüber Olimmersion. 

Das Okular kann ,die Apertur nicht beeinflussen. Doch ist die 
Gesamtvergrösserung und die Lichtstärke vom Okular abhängig. 

Die schwachen Okulare, die ein relativ grosses Gesichtsfeld haben, 
werden besonders zum Durchmustern von Präparaten benutzt (S u c h er - 

ok ul ar e). Zu genauerer Untersuchung bevorzugt man die stärkeren 
Arbeitsokulare. 

Für gewisse Fälle, besonders wenn es sich um das Aufsuchen 

kleiner Objektstellen, die bei schwachem Okular dem Auge entgehen, 

handelt, erschien mir ein Okular mit grossem Gesichtsfeld und von 

starker Vergrösserung besonders wünschenswert. Dasselbe sollte die 

gebräuchlichen Okulare, welche von den grossen optischen Firmen 
bisher angefertigt werden, nach Möglichkeit in bezug auf Vergrösserungs-
stärke übertreffen. 
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Zu diesem Zwecke konstruierte ich ein erstes Modell, welches Sie 

draussen sehen. Der optische Teil setzt sich aus drei Linsen zusammen, 
der Kollektivanteil besteht aus zwei bikonvexen Linsen und zwar von 

nahezu gleicher Brennweite.  Zum okularen Teil des Okulars wählte 

ich eine plankonvexe achromatische Linse von 9,5 Dioptrien.  Die 

Blendung wurde fortgelassen. 

Während ich dieses Modell unter ziemlich mühevollen wieder-

holten Versuchen fertig zu bringen suchte, war ich mir wohl bewusst, 
dass es nicht fehlerfrei werden würde. Durch den mehrfachen Übertritt 

der Lichtstrahlen aus dem optisch dichteren Medium (Glas) in das 
optisch dünnere Medium (Luft) wird ein Teil des Lichtes absorbiert. 

Das Bild ivird also, hicht so hell werden, wie bei dem Zwei-Linsen-

System.  Praktisch, aber erweist sich, wie Sie aus dem Modell sehen, 
diese Fehlerquelle als völlig unbedeutend. Schlimmer war es, dass mir 

keine optisch einwandfreien Gläser zur Verfügung standen (z. B. Flint-
glas oder Crownglas), só dass infolge dieses leider minderwertigen 
Materials Sie die Zeichnung an den Rändern etwas verwaschen sehen 

werden, und auch die chromatische Differenz konnte infolgedessen nicht 

ausgeglichen werden. 
Da die optische Fabrik, der ich das Modell zur Verfügung stellte, 

innerhalb der kurzen, ihr bis zum heutigen Tage zu. Gebote stehenden 
Zeit, ein dem meinen 'gleiches oder ähnliches Okular nicht anfertigen 

konnte, so begnügte ich mich damit, nach pósitivem Hams den schon 

Typ ein Okular von ähnlichen Eigenschaften, wie die beabsichtigten 
herstellen zu lassen. Ein solches positives Okular sehenr  Sie draussen. 
Es wirken hier • die Augenlinse und die Kollektivlinse zusammen, um 
die Vergrösserung. zu geben: Das reelle Bild entsteht bei dem ersten 
Modell, ähnlich wie bei den . negativen Huy ghens schen Okularen 

überhaupt, hinter der Kollektivlinse und .wird in ein • kleineres reelles 
Bild umgewandelt, das durch das Augenglas zu einem grösseren 
virtuellen . gestaltet wird. Bei dem positiven -System hingegen wirkt 

das untere dem Objektive zugekehrte Glas nicht eigentlich als Kollektiv-
linse. ..Das reelle Bild entsteht hier nicht zwischen den zwei Okular-

linsen, sondern es fällt. dicht vor ,die untere Linse nach dem Objekt 
zu gerichtet. 

Das. von , meinem neuen. Okular,. welches .bisher ähnlich nur für 
Fernrohre, nicht aber für Mikroskope, gebraucht wurde, entworfene. 
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Bild ist hell, von ausreichender Definition, die Zeichnung auch nach 

den Rändern zu von genügender Klarheit. 

Die Unterschiede in Gesichtsfeld- und Vergrösserungsverhältnissen 
werden Sie am besten an den Okularen der draussen aufgestellten 

Stative sehen können. Es. übertrifft alle bisher im Handel befindlicheit 
:án ;Stätke' der' VtgröSserting' und Grosse des. Gesichtsfeldes. 

Ich möchte hier die Hciffnung' aussprechen, dass dieses neue Okular 
•in vielen Fällen den Herren Kollegen recht gute Dienste leisten möge. 

Das neue Okinat, .welches zum D. R:-Patent angemeldet ist, wird 
bisher noch nicht fabrikMäfsig hergestellt. Anfragen, dasselbe betreffend, 

bate .ich daher die Herren Kollegen direkt an mich ergehen zu lassen. 

Verhandl. d. 29. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXIX. 19 



Die graphische Registrierung der Herztöne mittelst des 
Kardiophons. 

Von 

Dr. Lilienstein (Bad Nauheire). 

Mit 4 Abbildungen im Texte. 

M. H.! Voriges Jahr habe ich Ihnen im Anschlusse an den Vor-

trag des Herrn Prof. v. Müller das damals gerade fertiggestellte erste 
Modell meines Kardiopbons gezeigt. Auf der Naturforscherversamm-

lung in Karlsruhe und beim Vortrag dos Herrn Geh.-Rat Kraus 

im Kaiserin-Friedrichhaus in Berlin (Dez. 1911) führte ich dann den 
grösseren Apparat zur gemeinsamen Untersuchung des Herzens durch 

10-20 Hörer vor. Auch kürzlich ist derselbe noch in der medizinischen 

Gesellschaft in Berlin von Herrn Kollegen Dr. C. S. Engel demonstriert. 
worden. Viele von Ihnen werden sich vielleicht schon bei dieser Ge-

legenheit davon überzeugt haben, dass die Dauerkontrolle des Herzens. 
aus der Entfernung tatsächlich mit dem Instrument möglich ist. Im 
Laufe des Winters habe ich nun am Krankenhaus Reinickendorf,. 

auf der Abteilung des Herrn Prof. Dr. Felix Klemp ere r, unter Mit-

hilfe von Herrn Dr. Holst eine grosse Zahl von Herztonkurven 
aufgenommen, indem ich das Kardiophon an ein Saitengalvanometer 

anschloss. 
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Sie sehen hier (Fig. 1) das Schema des im vorigen Jahr demon-, 

strierten einfachen Apparates: 

Vom Element E geht der Strom durch die Kardiophonkapsel K 
nach dem Telefon T und dann zurück nach dem Element. Die Kapsel 
wird auf die Herzgegend oder die sonst zu untersuchende Stelle auf-

gelegt. Die Herztöne bewirken dann in der Kapsel Stromschwankungen, 
die sich im Telefon wieder als Töne bemerkbar machen. 

Fig. 2 S. 
(r 1 bis T 9), 
werden kann. 
in Verbindung 
Ilerztonkurven 

291 skizziert den grösseren Apparat für 30-40 Hörer 
in den nun auch das Saitengalvanometer G- eingeschaltet 
Hierbei ist zu bemerken, dass auch die einfache Kapsel 

mit einem Saitengalvanometer schon zur Aufnahme von 
gebraucht werden kann. Nur muss durch Einschaltung 

19* 
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eines Induktoriums , (einfacher Du Boisscher Schlittenapparat) der 

Strom in diesem Falle erst transformiert werden.  . 

Welch Bedeutung es hat, mit 
einfachen Mitteln eine Herztonkurve 

herstellen 'zu können, brauche ich 

hier  nicht  auseinanderzusetzen. 

Sind doch gerade auf dem Kongress 

für innere Medizin die Methoden 

von  Hürthle,  EinthOven, 

Weiss -und Joachim, Marbé 
• und Roos demonstriert worden und 

,u> auch im letzten Jahr hat Prof. 
Hess hier über seine Erfahrungen 

e mit der Frank sehen Methode 
El ▪ gesprochen. o 

3  Die Kurven, die ich Ihnen hier 
Z. B.: demonstriere, unterscheiden 

nicht von den Eint h ov en-= 
und. Weiss schen, • sie stiinnrien 

g auch mit den Fr an k schen über-

• ein, wie sie jetzt z. B. aus der 
▪ Giessener med. Klin. (Prof. V oit) 

§. von Web er und Wirt h im Archiv 
f. klin. Med. (1912, S. 562) ver-
öffentlicht worden sind. Auch die 

Zahl und der Abstand der Marb e-

no os when Russringe entsprechen 

den hier aufgezeichneten Strom-
schwankungen, Sie sehen, dass ini 
Verlauf einer Herzaktion, in etwas 

weniger als einer Sekunde, 2 Töne 

in ganz bestimmtem Intervall auftreten; dieser Intervall kann nach 

1/10 Sek. gemessen werden, wie das auch von Wyss in seiner Arbeit 
aus der Gerh ardtschen Klinik im Archiv f. klin. Medizin getan hat, 

. Der J. Ton zeigt 3-4, der II. 2-3 sichtbare Schwingungen. Die 
Amplitude der Schwingung, die ja beim Elektrokardiogramm yea 
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grösster Bedeutung ist, kommt bei der Herztonkurve nicht in Betracht. 
Hier handelt es sich in erster Linie um die zeitliche Fixierung der 

auftretenden Schallerscheinungen. Kahn vorn physiol. Institut in Prag 
hat z. B. die Lage der Herztöne im Elektrokardiogramm bestimmt. 

(Pflügers Archiv f. Physiol. Bd. 123.) Am leichtesten ist das durch-
zuführen, wenn von 2 getrennten Saitengalvanometern zu gleicher Zeit 

das Elektrokardiogramm und die Herztonkurve, aufgezeichnet wird. 
Kahn hat aber auch durch Aufzeichnung einer Kurve mittelst eines 

Saitengalvanometers ein recht brauchbares Resultat bekommen: 

Se* 

Elektro-
kardiogramm 

Herztöne u: Elektro-
.  kardioeramm auf 

einer Kurve 

Schema 

Fig. 4. 

Sie sehen, dass der I. Ton zeitlich sogleich auf die Initialschwankung 
folgt und dass der II. Ton sich an die Finalschwankung anschliesst. 

Schematisch wird das durch Kurve IV illustriert, bei der durch die 

schwarze Linie das Elektrokardiogramm, durch Schraffierung die Herz-

töne dargestellt werden. 
Ich werde Ihnen nun noch einige Herztonkurven zeigen, wie sie 

durch Einschaltung einer einfachen Kardiophonkapsel in die Saiten.e 

galvanometer von Edelmann, von Bock-Thoma und von Dr. Huth 

hergestellt worden sind. Sie sehen, dass die von verschiedenen Apparaten 
gewonnenen Kurven unter sich und auch mit den Kurven übereinstimmen, 
die auf ganz andere Weise (z. B. mechanisch ohne elektrische Übertragung 

von O. Frank 'und Marbe-Roos) gewonnen wurden. ,Hierdurch wird 

zur Genüge die. Richtigkeit der Aufzeichnungen bewiesen, die ohne um-

Stündliche Apparatur und ohne erschütterungsfreie 'Aufhängung rasch 
ii.ed mit einfachen Mitteln gemacht 'werden können. 



Polygramme zur Magendiagnostik. 
Von 

Prof. Dr. Levy-Dorn und Dr. Silberberg (Berlin). 

(Demonstraiion.) 

Das gewöhnliche Mittel, Bewegungen ,auf röntgenologischem Wege 
zu verfolgen, das in vieler Beziehung noch heute unübertroffen dasteht, 
bildet der Durchleuchtungsschirm. Aber der Wunsch, grössere Details 

zu erhalten, als dieser zu geben vermag, sowie das Bestreben, die 
Flüchtigkeit der Schirmbilder mit den damit zusammenhängenden Nach-
teilen zu umgehen, berechtigen uns, daneben in geeigneten Fällen die 

kostspielige und umständliche Kinematographie .zu üben. Hierzu ge-
sellt sich nunmehr die Polygraphie als ein erheblich einfacheres Ver-

fahren, die Bewegungsvorgänge von Organen wenigstens bis zu einem 
gewissen Grade auf der photographischen Platte festzuhalten. 

Wir exponieren auf dieselbe (nicht gewechselte) Platte. ein Organ 
in zweckmäfsig gewählten Zwischenräumen mehreremale aufeinander, 

während seine Bewegung abläuft. Jede einzelne Exposition wird so 
kurz gewählt, dass nur eine Bewegungsphase deutlich fixiert wird; die 
späteren • Expositionen halten andere Bewegungsphasen fest, die das 

Bild der. früheren teilweise überdecken.  Jede Platte enthält also 
schliesslich ein Multiplum von sich mehr oder wenigér überdeckenden 

Bildern, die wir daher. Polygramme nennen. Wir reden von Diplo-
grammen, wenn wir 2 Aufnahmen, von Triplogrammen, wenn wir 

3 Aufnahmen übereinander projizieren usw. 

Die Polygramme stellen also eine natürliche Summation mehrerer 
Bewegungsphasen auf einer Platte dar. Die Tatsache, dass eine photo-
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graphische Platte unter günstigen Verhältnissen eine grosse Reihe 

übereinander projizierter Bilder zu verraten vermag, zeigt Ihnen z. B. 
das Bild der demonstrierten Rosette (Projektion), welche so entstanden 

ist; dass ein viereckiges Metallblech in. 12 verschiedenen Stellungen, 

-während es exzentrisch gedreht wurde, radiographiert worden ist. Alle 

12 Stellungen heben sich deutlich von dem inneren dunklen Über-

deckungskern ab. 

Im übrigen möchte ich Ihnen heute nur Polygramme von Mägen 
zeigen, die mit Bismutum carbonicum-Brei gefüllt waren, weil das 

'Verfahren bisher. von uns am meisten bei der Magendiagnostik an-

gewandt wurde und wir dafür schon eine grössere Erfahrung besitzen. 

Die Methode, .wie wir sie zurzeit üben, besteht kurz in folgendem: 
Der Patient presst seine Magengegend gegen eine photographische 

Platte und hält seinen Atem an. Es wird in Zwischenräumen von 
3-5 Sekunden in der Regel 3mal, seltener 2mal radiographiert. Die 

Fokusdistanz beträgt 60 cm, die Exposition jedesmal Sekunde  
(Röntgenstrahlengenerator von Siemens und Hal s k e). Die Exposition 
für das Polygramm einschliesslich der Zwischenpausen währt also im 

Durchschnitt 8 Sekunden. 

Der Zweck der heutigen Demonstrationen ist, Ihnen die Original-

platten zu zeigen. Ich habe deshalb einen Leuchtkasten aufstellen 
lassen und bitte Sie, m. H., einzeln heranzutreten und die Negative zu 
besichtigen. 

Zum allgemeinen Verständnis möchte ich aber einige Diapositive 

von Originalplatten und einiger Strichfiguren zu ihrer Erläuterung pro-
jizieren. Bild 1 stellt die durchgepauste Figur von einem Magen dar, 
dessen Bewegung infolge eines leichten, Hindernisses am Pylorus sehr 
.lebhaft, im übrigen aber normal war. Man erkennt deutlich die sich 
überkreuzenden- Wellen, welche nach dem Pylorus zu an Tiefe zu-
nehmen. An der kleinen Kurvatur verraten sich die charakteristischen 
tiefen Einschnürungen, von denen infolge des Fortschreitens der Peristaltik 

mehrere nebeneinander projiziert sind. 

Ich hoffe, dass nunmehr das Normalbild auch schon bei der Pro-
jektion mit dem Skioptikon die eben genannten Charaktere genügend 
erkennen lässt, wenn auch seine Deutlichkeit nicht an diejenige de 

' bier im Leuchtkasten ausgestellten Negativs heranreicht. 
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•  Die beiden folgenden Diapositive zeigen Ihnen einen pathologischen 
Fall.  Der betreffende Patient hatte seit 6 Jahren sich • steigernde 

Magenbeschwerden. In der Oberbauchgegend rechts von der Median-

linie war ein fast faustgrosser Tumor zu fühlen. Geringe Retention. 
Keine freie Salzsäure, aber Milchsäure positiv. 

Röntgenbefund: Der Magen reicht bis unterhalb des Nabels. Beim 
Baucheinziehen ist der Magen frei beweglich. Fixiert man den Tumor 
mit der Hand, so wird der ganze Magen an der Bewegung gehindert; 

der Tumor gehört also dem Magen an. Das Triplógramm zeigt längs 
der grossen Kurvatur ,etwa bis zum stark verengten und starren 
Antrum pylori deutliche Perist altik. Im Antrum fliessen die Wellen 

der grossen Kurvatur zu einer einzigen Linie zusammen. An der 

kleinen Kurvatur sieht man nur an dem oralwärts gelegenen Abschnitt 
Wellenbewegung. Weiter pyloruswärts fehlt jede Wellenbewegung, 
insbesondere auch die typische Zapfenbildung, welche uns das normale 
Bild gezeigt hat. Man sieht zwar an einer Stelle 3 verschiedene 

Begrenzungslinien; diese werden jedoch dadurch hervorgerufen, dass die 
beiden unteren eine Zone stärkerer Durchgängigkeit einfassen. Die 

Diagnose lautet also: Der Tumor umgreift das Antrum pylori zirkulär, 
im präantralen Teil des Magens ist der Tumor Zerklüftet, weiter oral-

wärts zieht er sich längs der kleinen Kurvatur als flache Infiltration 

zienilich weit nach oben hinauf. the Operation (Prof. Herrn es) be-
stätigte die röntgenologischen Befunde. 

Wir hoffen, m. H., dass Sie sich durch die Demonstration über-

zeugt haben, dass Polygramme in brauchbarer Weise dargestellt werden 
können und sich in geeigneten Fällen als Hilfsmittel zum Studium der 

Bewegung, insbesondere auch zum Nachweis eines Bewegungsdefektes 
verwenden lassen. 
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Per Begriff der Röntgendosis. 
Von 

Dr. med. et phil. Th. Christen, Priv.-Doz. in Bern. 

Wenn man einem Kliniker die Frage vorlegt, was eine Röntgen-
dosis sei, so wird er uns sagen, dass man ein für allemal einen be-
stimmten Wirkungsgrad als Norm festgelegt habe, denselben als ‚Voll-
dosis" oder ,,Normaldosis" bezeichne und diese Grösse je nac'h Belieben 

entweder in 5 H oder in 10 X einteile. 

Der Physiker und mit ihm der Physiologe werden uns eine andere 

Antwort geben. Von den in ein bestimmtes Körperelement eindringenden 
Röntgenstrahlen können nur diejenigen eine Wirkung entfalten, welche 

in diesem Element absorbiert werden. Diejenigen, welche durchgehen, 
kommen erst an einer andern Stelle zur Transformation in eine andere 
Energieform, also auch erst dort zur Wirkung. Denn in der ganzen 
Physik und Physiologie- ist jede ‚Wirkung" stets an eine Energie-
transformation gebunden. 

Entsprechend dieser Überlegung babe ich die Röntgendosis defi-

niert als diejenige Menge von Röntgenenergie, welche in einem Körper-

element absorbiert wird, dividiert durch das Volumen dieses Elementes 1). 
Soviel mir bekannt, ist diese Definition unwidersprochen geblieben. 

" Will man diese Definition fürklie Röntgentherapie nutzbar machen, 

so ist zu beachten, dass sowohl aus meinen theoretischen Rechnungen, 
als aus den Experimenten von H. E. Schmidt, Berlin, mit Sicherheit 

1) Dies ist, streng genommen, die sogenannte Johe Dosis". Angesicht4 
de r Reze der bemessenen Zeit muss ich mich auf diesen Begriff beschränken 
und kann auf die "wirksame Dosis" nicht eingehen. 
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hervorgeht, dass die bisherige Anschauung von der Bedeutung der 
Röntgendosis durchaus unzureichend ist, indem die Wirkung einer 

Strahlung auf die Gewebe nie allein aus dem Verhalten eines Reagenz-

körpers beurteilt werden kann. Mit alien bisherigen Dosierungsmethoden 
täuscht man sich ganz bedeutend über die Grösse der Dosis, sobald 
man sehr weiche oder sehr harte Strahlen zur Anwendung bringt.. 

Hieraus ergibt sich mit logischer Notwendigkeit die Forderung, 
dass zur Beurteilung der Dosis stets die Messung der Strahlenqualität 

gehört. Es war daher die Aufstellung eines brauchbaren Mafses für 

die Strahlenqualität der erste Schritt zur Schaffung einer exakten 
Grundlage für die Dosierung. Ich babe nun zunächst anstelle der ver-

schiedenen konventionellen Numerierungssysteme ein absolutes Mals 
in die Röntgentechnik eingeführt, die H a lb w ert s chi ch t, auf dem 

soeben. abgehaltenen Röntgenkongress in Berlin ein neues Prinzip be-
gründet und eine entsprechende optische Vorrichtung demonstriert, mit 
deren Hilfe sich die Halbwertschicht einer Strahlung für destilliertes 
Wasser an jeder in Betrieb befindlichen Röntgenröhre direkt ablesen 
lässt. Unier "Halbwertschicht" einer Strahlung versteht man diejenige 

Schichtdicke einer absorbierenden Substanz; welche gerade hinreicht, 
um die durchtretende Strahlung auf die Hälfte ihrer Intensität zu 

reduzieren. 
Nach diesen einleitenden Bemerkungen erinnere ich an die Formeln, 

welche sich aus meiner Definition der Röntgendosis ergeben: 

a) für die Oberfläche: 

. T 
D =- -a— •log. nat. (2), 

wobei T die Bestrahlungszeit, I die Intensität und a die Halbwertschicht 

der Strahlung im Körpergewebe bedeutet; 

b) unter einer Weichteildecke von der Dicke w: 

I . T . log . nat (2) 

a. e 
Die Bedeutung der zweiten Formel gestatte ich mir, um eine 

Rechnung zu vermeiden, an einer geometrischen Zeichnung klar zu 
machen. Es ergibt sich, dass es stets eine ganz bestimmte Strahlen-

qualität ist, an welche der günstigste Effekt in der Tiefe gebunden ist. 
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Übersichtlicher ist die erste Gleichung. Sie ersehen daraus auf 

den ersten Blick, dass die Oberflächendosis um so grösser ist, 

1. je grösser die Intensität ist, 

2. je grösser die Bestrahlungszeit ist, 

3. je kleiner die Halbwertschicht ist. 

Die beiden ersten Feststellungen erscheinen uns selbstverständlich, 

Wähiend die dritte bisher nicht genügend • berücksichtigt worden war. 

Die mathematischen Formeln für die Dosis, die bisher mehr nur 
theoretisches Interesse hatten, gewinnen nun an praktischer Bedeutung, 
seit wir in der Lage sind, die Halbwertschicht in einfachster Weise 

zu bestimmen. Wir sehen aber auch, warum die H. E. Schmid t-
schen Experimente so ausfallen mussten, wie sie tatsächlich ausgefallen 

sind: Alle gebräuchlichen Reagenzkörper haben ganz andere Ab-
sorptionseigenschaften, als das destillierte Wasser und die Körper-

gewebe. Nicht nur sind die Halbwertschichten 'viel .kleiner, sondern 

es ändern sich dieselben auch weit weniger bei Veränderung der 
Strahlenqualität. Daher kommt es, dass die "Dosis", berechnet für 

eine S ab ouraudsche Pastille oder ein Kienbö cksches Quantiineter-

papier, bei verschiedenen Härtegraden in viel engeren Grenzen schwankt 
als bei den Körpergeweben. Es folgt daraus, dass die nach Sabouraud 

oder nach Kienböck usw. berechnete Dosis in Wirklichkeit viel 
kleiner ist, sobald wir über ein gewisses Mais des Härtegrades hinaus-

gehen. Das umgekehrte beobachtet man bei sehr weichen Strahlen. 
Aber speziell die hohen Härtegrade braucht die innere Medizin in 
der Tiefentherapie. 

Hierdurch ist zunächst erwiesen, dass die bisherigen Dosierungs-

methoden, jedenfalls für die Tiefentherapie, versagen müssen. Auch 
für die Hauttherapie werden sie versagen, sobald man bestimmte Indi-

kationen für die Verwendung extremer Härtegrade aufstellen wird. 

• Es muss nun an Hand meiner Gleichungen ein leichtes sein, die 
Rh' tgendosis direkt zu messen, vorausgesetzt, dass • man die einzelnen 
Grössen derselben messen •kann, und zwar womöglich in absoluten 
Mafseinheiten. Ich kann nicht umhin,, an dieser Stelle auf die hervor-
ragende Bedeutung aller absoluten Ma fse hinzuweisen und der Ein-

führung derselben, wo immer möglich, auch in der Medizin, das Wort 
211 reden. 
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Ein absolutes Mafs ist einem relativen immer überlegen, und zwar 
aus mehr als einem 'Grunde. Misst man nur relativ, so bleibt es 
recht oft nicht bei einer einzigen Marseinheit. Es liessen sich hierfür 

eine Menge von Beispielen anführen. Ich erinnere nur an die Hämo-

globinometrie, bei welcher die konventionellen 100% überall wieder 
andere Werte darstellen, je nachdem man mit der Fleischl-
Miescherschen, der Gowersschen, der alten oder der verbe'sserten 

Sahli schen oder der Tallquisischen Einheit rechnet. Erst die Ein-

führung des Sauerstoffbindungsvermögens durch Plesch hat uns eine 
absolute Mafseinheit gebracht. 

Als zweites Beispiel nenne ich Ihnen die dynamische Pulsdiagnostik, 

über welche ich letztes Jahr die Ehre hatte, Ihnen vorzutragen. Hier 

hat die Aufstellung eines absoluten Marses für die mechanische Energie 
des Pulsstosses nicht nur die bisherigen relativen Mahe ersetzt, sondern 

es 'hat sich dabei ausserdem gezeigt, dass allen früheren Versuchen' 
nicht einmal die Dignität einer relativen Messung zukam, indem •die 

gefundenen Werte der gesuchten Grösse gar nicht proportional waren. 

Darum müssen wir auch in der Röntgendosierung darnach streben, 
dem Ideal eines absoluten Mafses immer näher zu kommen. Von den 
drei Grössen auf der rechten Seite der Formel für die Oberflächendosis 
messen wir die Zeit, T, in Sekunden und die Halbwertschicht, a, in 

Zentimetern, also beide in absoluten Mafseinheiten. Nur die absolute 

Messung der Intensität, I, lässt sich zur Zeit *noch nicht mit einfachen 
Methoden ausführen. Unsere nächste Aufgabe ist es daher, vorläufig 

ein möglichst gutes relatives Mars für die Intensität der Röntgen-

strahlung zu finden. Es ist sehr wohl denkbar, dass sich hierzu die 
gebräuchlichen Reagenzkörper eignen. - 

'Um diese 'Frage zu entscheiden, ist von grösster Bedeutung, dass 
vorerst möglichst viele Fälle gesammelt werden, bei welchen gerade 

die Wirkung einer „Normaldosis" erreicht wurde, unter Angabe deS 
jeweiligen Härtegrades und der zur Erreichung dieser Wirkung ver-
abreichten Röntgenenergiemenge. Letzteres kann auf zweierlei Weise 
geschehen: entweder durch Angabe der Anzahl der konventionellen 
Einheiten, welche verabreicht worden sind oder durch Mitteilung von 

Sekundärstrom, Glasdicke der Röntgenröhre, Fokaldistanz und Be-
lichtungszeit. Die erste Methode' dürfte dem Kliniker näher liegen, 
während man von der zweiten vielleicht eine etwas erhöhte Genauig-
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keit erwarten kann. Immerhin soll nicht vergessen werden, dass bei 
der zweiten Art der Registrierung das Fehlen einer einzigen von den 
vier Angaben die sämtlichen übrigen entwertet. 

Um das Gesagte noch zu verdeutlichen, will ich annehmen, es sei 

in einem bestimmten Falle beobachtet worden, dass bei einer be-
stimmten Strahlenqualität von der Halbwertschicht a die Haut nach 

einer Belichtungsdauer T die Reaktion einer Normaldosis gezeigt habe. 
Gleichzeitig ist eine S a, bouraud sche . Pastille :. exponiert :worden 
es hat dieselbe die Farbe B nach :äer Zeit T* angenoinmen. Man 

bildet dann den Quotienten —  .. Nun muss dieser Quotient für jeden 
T* 

Wert von a einen bestimmten Wert 'haben,, welcher für mittelharte 

Strahlen gleich .1, für weiche Strahlen kleiner und für harte Strahlen 

grösser als 1 ist, wie sich aus den Experimenten von H. E. Schmidt 
erwiesen hat. 

Diese Feststellung ist aber erst qualitativer, noch nicht q u an ti-
t ativ er Natur. Wir müssen den Zusammenhang zwischen der Halb-

• T 
wertschicht, a, und dem Quotienten  T * z a hle nmäfsig feststellen. 

Dies kann nur auf Grund einer grösseren Reihe einschlägiger 

Beobachtungen geschehen, weil die. ,,Normaldosis" doch ein nicht 

sehr scharf umschriebener Begriff ist.  Es sind deshalb von vorn-
herein merkliche Abweichungen der Angaben zu erwarten, und daraus 
folgt,, dass man nur auf Grund eines reichlichen Zahlenmaterials zu 
brauchbaren Schlüssen gelangen kann. Ist aber einmal die Zahl der 

einschlägigen Beobachtungen genügend, so lässt sich mit Hilfe der 
Methode der kleinsten Fehlerquadrate die Beziehung zwischen der 
Halbwertschicht, der technischen Dosis und der physiologischen Dosis 

bestimmen,  . 
Ich möchte daher an die Herren Kliniker die dringende Bitte 

richten, dass alle diejenigen Fälle gesammelt werden, in welchen bei 
• den verschiedensten Härtegraden (vornehmlich bei hohen Härtegraden) 

gerade eine Normaldosis erreicht worden ist und dass dieselben mit 
den nötigen Daten registriert werden. Je grösser die Anzahl solcher 
Beobachtungen sein wird, um so sicherer werden wir die wahrschein-
lichste Kurve konstruieren und das' heute noch unbekannte Gesetz ab-
leiten können: 
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Die Radiographie von Bewegungsvorgängen innerer Organe 
nach einem neuen Verfahren. 

Von 

Assistenzarzt Dr. Küpferle (Freiburg i. B.). 

Mit 4 Abbildungen im Texte und einer Tafel IV. 

Das Problem, Bewegungsvorgänge innerer Organe in einzelnen 

Phasen radiographisch festzuhalten, um dadurch den Bewegungsablauf 
zu analysieren, hat seit Jahren eine grosse Anzahl von Forschern be-
schäftigt.  Ich erinnere an die Arbeiten von Eijkmann, dessen 

mühevollen röntgenologischen Studien wir wichtige Erkenntnisse des 
Schluckvorganges verdanken, an die von Grödel, Kästle, Rieder 

und R ose nth al mittels Serienaufnahmeverfahrens dargestellte Atem-
bewegung des Zwerchfells und des Herzens, ferner an die bedeutsamen 

physiologischen Ergebnisse, die letztgenannte 3 Autoren auf dem Gebiete 

der Magenbewegung durch ihr bioröntgenographisches Verfahren ge-
bracht haben. 

Die Schwierigkeit des Problemes wächst gewissermafsen mit der 
Geschwindigkeit des darzustellenden Vorganges und es ist klar, dass 
die Zerlegung der Herzbewegung in einzelne Phasen ausserordentliche 

Anforderung an die auszubildende Technik stellen wird, wenn wir der 
Forderung genügen wollen, eine Anzahl von Aufnahmen während des 

Ablaufes einer einzelnen Herzrevolution zu machen. 
Einen wesentlichen Fortschritt brachte die von D ess au e r erst-

mals durch besondere Induktorkonstruktion erreichte Abkürzung der 

Expositionszeit auf weniger als eine hundertstel Sekunde. Damit war 
ohne weiteres die Möglichkeit gegeben, das Herz in verschiedenen 
Phasen seines Bewegungsablaufes radiographisch zu fixieren. Weber 

und K or a nyi liessen durch besondere Vorrichtungen den Puls selbst 
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den Strom für die Röhre einschalten und konnten so den Zeitpunkt 
der Aufnahme annähernd auf der Kurve markieren. 

Grö d el hat durch gleichzeitige Registrierung des Elektrokardio-

grammes den Zeitpunkt der Einschlagaufnahme . mittels Lichtsignal in 
das Elektrokardiogramm eingezeichnet und gewann" so eine Beziehung 
'der Herzsilhouette zu bestimmten Zeitpunkten des Erregungsablaufes 

Die Schwierigkeit des Problemes einer röntgenologischen Analyse 

der Herzbewegung liegt bekanntlich in der Aufgabe, eine genügende 
Anzahl von Platten in nicht ganz einer Sekunde in Bewegung, Still-
stand und wieder in Bewegung zu bringen, und während des Still-

standmomentes die Belichtung erfolgen zu lassen. Der Blitzinduktor 

gestattet, wie Berechnungen gezeigt haben, ein mehr denn zehnmaliges 
Ansteigen und Zusammenfallen des Kraftfeldes in einer Sekunde, so dass 
mittels der Patronenunterbrechung nach D essauer sicher 10 Einzel-

schläge in der Sekunde durch die Röhre geschickt werden können. 
Von dieser Seite erwachsen der Lösung des Problemes also keine 

Hindernisse mehr. Gemeinsam I'n it Ingenieur Dessau er habe ich mich 
seit langer Zeit mit der Frage nach einem hinreichend rasch arbeitenden 

Plattenwechselverfahren befasst. Es gelang uns nach vielen Versuchen, 
eine Apparatanordnung zu konstruieren, die einen 6maligen Platten-

wechsel in 1,2 Sekunden gestattet.  Um den Ausbau des Apparates 

hat sich besonders auch Herr Ingenieur A mr hein verdient gemacht. 

Abb. 1. 

Gestatten Sie mir, Ihnen hier kurz an der Hand einiger schemati-
scher Zeichnungen das Prinzip des Verfahrens auseinanderzusetzen. 
Figur 1 stellt den Apparat in der Ruhestellung dar. 6 Kassetten sind 

um eine Axe A gegenüber einem Laufband L derart übereinandergelagert, 
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dass sie durch die Nase b des Elektromagneten E festgehalten werden; Der 

Elektromagnet wird nun durch einen Handschalter hei, Betrieb des Appa-
rates -derart betätigt, dass die erste Kassette von der Nase b freigegeben 

wird, während die ,nächste von .der Nase a zurückgehalten wird. Jede 

Platte beschreibt eine Viertelkreisbewegung und besorgt dabei durph 

Einschaltung eines Relais Z, das mit dem Elektromagneten • E ver 

Abb. 2. 

bunden ist, das Nachfolgen der nächsten Platte. Diese Funktion der 
Kassette Wird äuf Abbildung 2 dargestellt. Durch Verschieben der 

AuslösundsvoiTichtung Z kann die Zwischenzeit zwischen dem. Fallen 
,der einzelnen Platten beliebig länger oder kürzer eingestellt werden. 

Weller .veranlasst jede Platte auf ihrem Wege auCh das Schliessen des 
Stromes für die Röhre dadurch, dass sie eine Vorrichtung B 1 in Be-

..., ..... 

Abb. 3. 
wegung setzt und dadurch ein verstellbares Relais R einschaltet. 
Durch dieses Relais wird der .Induktorstromkreis über die Blitzpatrone P 

geschlossen. Der Vorgang der Blitzeinschaltung ist auf Abbildung,P 
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mi. Darstellung gebracht. Man sieht hier wie die Kassette, die eben 
von der Nase b freigegeben wird, den Hebel bl der Blitzeinschaltung 

in Funktion setzt. Das Relais ist so eingestellt, dass das Aufleuchten 
der Röhre in dem Moment erfolgt, wenn die Kassette ihre Viertelkreis-
bewegung um die Axe A ausgeführt hat, und einen Augenblick in der 

Vertikalstellung verharrt. Nach Belichtung fällt die Kassette herab 
und wird, in der Fangvorrichtung F aufgenommen.. Abbildung 4 gibt 

AJA). 4. 

das Schaltschema des ganzen Apparates wieder. K 1 und K 2 sind , 
die AnschlusskiemMen, H ist der Hauptschalter, der den Apparat zum 

Betriebe fertig schaltet. E der Elektromagnet, der durch die Kassetten 
selbst mittels der Vorrichtung Z betätigt wird. B1 1 bis 6 sind die 

Einschaltvorrichtungen für die 6 Blitze, die durch die 6 Relais R 
bis R 6 ausgelöst werden. Durch Verstellung der Relais 1 bis 6, kann 
die Belichtungszeit dem Plattenfall angepasst werden. Urn die Funken-

bildung zu vermeiden, sirid den Auslösvorrichtungen noch die Konden-. 
8itoren c 1 und c 2 parallel geschaltet. 

Die Zeit zwischen der ersten und letzten Aufnahme beträgt 

1,2 Sekunden, die Zwischenpausen zwischen je 2 Aufnähmen 0,2 Sekunden. 
Die Belichtungszeit ist ca. eine dreihundertstel Sekunde, so dass ausser-

ordentliche scharfe Aufnahmen resultieren. 
Wir haben mit dem Apparate eine grosse Anzahl von Aufnahme-

Serien gemacht und konnten feststellen, dass • der Apparat trotz der 

komplizierten Anordnung gleichmärsig arbeitet, so dass wir nur selten 
Versager zu verzeichnen hatten. 

Ur Orientierung, in welche Phase der Herzrevolution die ein-
2elnen Aufnahmen fielen, wurde während des Aufnahmevorganges der 

Verhandl. d. 29. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXIX. 20 

1 
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Karotispuls auf einem Kymographion aufgezeichnet, das in einem Blei-

gehäuse sich befand. Auf der Trommel des Kymographions rotierte 

gleichzeitig ein Filmband mit, das im Moment des Aufleuchtens der 

Röhre, also durchaus gleichzeitig mit der Belichtung der Platte, durch 
einen Schlitz des Gehäuses belichtet wurde und so genau den Moment 

der Aufnahme über der Karotiskurve markierte. 

Ich zeige Ihnen hier zunächst eine Aufnahmeserie, die von einem 

20jährigen kräftigen Arbeiter stammt. Es fällt sofort die Differenz 
bezüglich Form und Grösse der einzelnen Herzsilhouetten auf.  Die 
erste Aufnahme trifft das Herz, wie wir aus der Markierung auf 

der Karotiskurve ablesen können, vor Beginn der Ventrikelsystole, 
d. h. in der Präsystole.  Die Vorhöfe sind beiderseits kontrahiert. 
Man sieht an der linken Schattengrenze deutlich die Kontraktionswelle 

vom Vorhof zum Ventrikel übergehen.  Am rechten Herzrande ist 
ebenfalls eine wellenförmige Linie, nur etwas weniger deutlich, erkenn-

bar. 0,2 Sekunden später finden wir den Ventrikel auf der Höhe der 
systolischen Zusammenziehung. 

Trotz des relativ geringen Bewegungsausschlages ist die Differenz 
zwischen diesem und dem vorigen Bilde deutlich in die Augen springend. 

Das nächste Bild PM, wie die Markierung zeigt, hinter die katakrote 
Erhebung, also in den Beginn der Diastole. Die Vorhöfe sind er-

weitert, der linke Ventrikel deutlich in Ausdehnung begriffen. Bild 4 

stellt die grösste Herzsilhouette dar. Die Randkonturen sind wiederum 

wesentlich andere. Diese Aufnahme fällt wohl zeitlich zusammen mit 
der Herzpause. Die beiden nächsten wiederum in die Systole fallenden. 
Bilder lassen ähnliche Begrenzungslinien erkennen wie die beiden 
ersten. Die Kontraktionswelle ist hier schon etwas weiter ventrikel-

wärts vorgeschritten. 

Die zweite Bilderserie, die von einem andern Menschen stammt, 
zeigt wiederum das Fortschreiten der Kontraktionswelle zum Ventrikel. 

Hier sind die der folgenden Periode angehörenden Bilder an die ent-

sprechende Stelle der vorausgehenden eingereiht, so dass drei Bilder 
der Systole angehören, die drei 'nächsten der Diastole. Diese Bilder 

lassen also in sehr schöner Weise schon die Form und Grössenver-
änderung in den verschiedenen Phasen der Herzaktion deutlich er-

kennen. 
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Die röntgenologische Analyse der Herzbewegung wird uns zweifellos, 

insb esondere wenn es gelingt, durch weiteren Ausbau dei Verfahrens 
die Zahl der Aufnahmen etwa auf 8 bis 10 pro Sekunde zu steigern, 

interessante Ergebnisse für den Vorgang der Herzbewegung unter nor-
malen und pathologischen Bedingungen bringen können. Die gewonnenen 
Resultate werden eine wertvolle Ergänzung der durch die graphischen 

Verfahren für das, physiologische Geschehen am Herzen erhaltenen 
Werte bilden. 

Zu zweit werden wir nach besserer Erkenntnis der Pulsations-
Vorgänge des Herzens diese auch auf dem Röntgenschirme zu diagnos-
tischen Zwecken weit besser als bisher verwerten können. 

Endlich ermöglicht das Verfahren auch die Reproduktion der 
Herzbewegung auf kinematographischem Wege, wenn schon die bis-

herigen Erfolge zu einer wirklichen Herzkinematographie noch nicht 

ganz ausreichen, 

20* 
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Röntgenuntersuchungen über den Einfluss der Abführmittel 
auf die Darmbewegungen. 

Von 

Dr. Meyer-Betz und Dr. Gebhardt (München). 

Auf Anregung von Herrn Professor Rieder haben wir Röntgen-

untersuchungen ausgeführt, die zum Ziele batten, den Bewegungs-

mechanismus des gesunden Darms unter dem Einfluss von Abführmitteln 
festzustellen und womöglich EinbliCk in feinere Details der Darm-
bewegung überhaupt zu gewinnen. Die bei unserer Arbeit angewandte 
Methode war die Beobachtung am Leuchtschirm. Diese wurde ent-

• weder durch Leuchtschirmpause festgehalten oder durch Radiogramin 
sichergestellt. 

Aus der Gruppe der Antfirazenderivate wurden Aloö und Senna 
geprüft. 

1) In fu sum Sennae gleichzeitig mit der Riedermahlzeit verab-
reicht, lässt nur Einwirkung auf den_ Dickdarm erkennen. Während 

normalerweise der Übertritt des Dünndarminhalts ins Cökum nur ganz 

allmählig erfolgt, fehlt der normale Aufenthalt im Mum unter Senna-

wirkung vollkommen; eine Stunde nach Eintritt der ersten Massen in 
den Blinddarm kann der Dickdarm schon bis ins Sigmoid gefüllt sein. 

Bei höheren Dosen kommt es aber zu einer zusammenhängenden 
Kolonfüllung überhaupt nicht, vielmehr werden die Massen entweder 
sofort nach ihrem Eintritt ins Kolon portionsweise weiterbefördert, oder, 
was häufiger der Fall ist, Cökum und Aszendens werden zwar kontinuierlich 
gefällt, sowie aber die Säule das proximale Transversum erreicht, schnüren 

sich isolierte Ballen ab, . die in langsamer gleichförmiger Bewegung 

4 
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4 

das Kolon bis zur Ampulle durchwandern. Während dieser Abwanderung 

kommen aber gleichzeitig weitgehende Formveränderungen, Zusammen-
ballung, Auswalzung der Massen zur Beobachtung, endlich können rasch 
verlaufende isolierte oder kombinierte Bewegungen, Vorstülpung, Ein-

ziehung und Formveränderungen von HauStren bezw. Teilen von Haustren 

auf dem Leuchtschirm gesehen werden. 

Trifft die Sennawirkung einen schon mit Wismut gefüllten Dick-
darm, so findet eine Abteilung des Darminhalts in Ballen und be-
schleunigter Abtransport dieser statt. 

2) Ganz ähnlich ist die Wirkung der A loe. Bei grossen Dosen 
ist die Starke Ausbildung eng kontrahierter ilaustren besonders auf,-
fallend. Diese führt im . Transversum von einer Gegend an, der nach 
Böhm eine besondere Dignität bei der spastischen Obstipation zukommt, 

zu •einer Abschnürung nur nussgrosser Ballen, .die dem Deszendens zu-

streben, um sich dort zu grösseren Massen zu vereinigen. 
Defäkation tritt bei beiden Mitteln erst ein, nachdem die Ampulle 

sich zu einem gewissen Grade schon erfüllt hat. 

3) D as Rizinusöl macht keine wesentliche Änderung der Magen, 

inotilität, führt dagegen zu lebhafter Dünndarmperistaltik. Schon 1/4 Stunde 

nach Beendigung der Mahlzeit zeigt der Dünndarm diffuse schneeflockerk-
artige Füllung.  An den Ileumschlingen wurde lebhafte Bewegung, 

rasche Änderung der Schattenumrisse, Auftauchen und rasches Ver,-

schwinden von Schlingensegmenten bemerkt. Auch hier ist die normale 

Cökumtätigkeit aufgehoben, der ins Cökum übertretende Chymus ist 
verflüssigt, oft besteht starke Gasbildung. Das Kolon wird rasch durcheilt, 
ist die Ampulle erfüllt, so erfolgt die Entleerung des Darms mit einer 
oder mehrfachen " grossen Bewegungen" im Sinne von Holzknecht., 

die zu sehr charakteristischen Bildern führen.  • 
4) Unter den abführenden Salzen interessiert vor allem das K alome 

Vielleicht führt es schon zu einer Erhöhung der Magenmotilität. Jeden-

falls sind die Dünndarmbewegungen exquisit gesteigert. Unter seinem 

Einfluss kamen im Dünndarm rasch ablaufende Rollbewegungen, langsamer 
fortschreitende wurmartige Bewegungen und Pendelbewegungen zur 

Beobachtung.  Der ganze Dickdarm zeigt stark gesteigerte Motilität. 
Eine Cökumfüllung kommt überhaupt nicht .zustande.  Die Massen 
durcheilen in grösseren Säulen rasch, das Kolon, um in der Ampulle 
sofort entleert zu werden. 
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Trifft die Kalomelwirkung den Dickdarm schon gefüllt, so kann 

explosionsartig Stuhldrang ,einsetzen und eine Defäkation den ganzen 
Dickdarm bis iur Klappe vollkommen entleeren. 

5) Das Wesentliche der Wirkung des Magnesium sulfats und 
des Karlsb a der Salz es ist nicht eine chemische Reizung der 

Darmwand, sondern der mechanische Reiz grosser flüssiger Inhalts-

massen. Diese entstehen, indem durch gesteigerte Sekretion der Darm 
Isotonie gegenüber der viel konzentrierteren Salzlösung anstrebt. Am 

Dünndarm wurden langsame regenwurmartige Bewegungen der prall 
gefüllten Schlingen gesehen.  Eine Vermehrung der Cökumtätigkeit 
entsprechend der vermehrten Antiperistaltik bei der Katze. konnte nicht 

erschlossen werden. Das Kolon .kann sich gleichmäfsig als plumper 
gedehnter haustrierter Sack erfüllen.  Die starke Verflüssigung, die 
gesteigerte Gasbildung und die Sedimentierung der schwereren Wismut; 
massen führt ausserdem zu einer Zwei- oder 'Dreischichtung des Inhalts 

besonders im Transversum, wodurch charakteristische Bilder entstehen. 

Die Fortbewegung der.Massen erfolgt schubweise. Eine raschablaufende 
grosse Bewegung", die eine Flüssigkeitsmasse aus dem Transversum 
über die gaserfüllte linke Flexur herüberheberte, wurde am Schirm 

verfolgt. Stuhlgang tritt erst nach praller Erfüllung der Ampulle ein. 

7) Neben der Inhaltsvermehrung macht direkte Reizung der Schleim-
haut die Harzsäurenwirkung aus, die an der Resin a Jalapes geprüft 

wurde. Sie führt vor allem zu rascher Dünndarmpassage. Der Dünn-
darm zeigt stark gefüllte, sehr undeutliche Schlingen. Im Dickdartn 

ist die haustrale Segmentierung deutlicher.  Schichtung des. Inhalts, 
der auch hier stark von Gasblasen unt&mischt ist, kann wie bei den 

Mittelsalzen zur Beobachtung kommen. Die Dick-darmpassage ist eben falls 
wesentlich beschleunigt.  Defäkation erst nach praller Erfüllung der 
Ampulle. 

Die Ergebnisse unserer Versuche stimmen im wesentlichen mit den 

Tierversuchen von Magnus und P adtb erg, sowie Unterstichungen 

von S tier im über Sennawirkung auf den menschlichen Darm überein. 
Was speziell die Cökumantiperistaltik betrifft, so konnte diese auch 

unter dem Einfluss von Abführmitteln nicht sicher beobachtet werden, 
wo retrograder Transport eintrat, war eher eine .Rückstauungins Oöktnn  
anzunehmen.   
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entgenologischer Beitrag zur Physiologie und Pathologie 
des Magen-Darm-Traktus. 

Von 

Assistenzarzt Dr. Hesse (Bonn). - 

Die Verhältnisse, die durch Einführung der Barymusulfatmahlzeit 
in den Magendarmkanal geschaffen werden, können nicht ohne weiteres 
mit denen der Riedermahlzeit gleichgesetzt werden. Überhaupt bedürfen 

tiie heutigen Kenntnisse der Magendarmröntgenologie am Gesunden 

noch vieler Ergänzungen.: , 

Unter den in der med. Poliklinik in Bonn (Prof. Dr. P. Kraus e) 
auf diese Weise untersuchten ca. 430 Personen war neben wenigen 
.Patienten mit schweren organischen Veränderungen, neben einer fIaupt-, 

gruppse von mehr oder weniger schwer funktionell Erkrankten (Neu-

rasthenie, allgemeine Asthenie, aber auch Gastritis, UlkuSverdacht, 

Karzinornverdacht) eine grosse Zahl von. Gesunden, zumeist Männern 
zwischen 20 und 30 Jahren. Es ist daher bei gehöriger Sichtung des 

Materials eine. Reihe von physiologischen Beobachtungen aus den. ge-
wonnenen Resultaten abzunehmen. 

Schädigungen durch Baryumsulfat sind nicht- vorgekommen. 

So wichtig es ist, genau sagen zu können, wie schnell normaler-
weise die übliche Baryumsulfatmahlzeit den Magen verlässt, so wenig 

ist doch darüber eine exakte Angabe möglich, da die Schwankungen 
am Gesunden bis 100 °/0 betragen können.  'Entleerungszeiten über' 

10 Std. sind sicher pathologisch, abnorm auch solche unter 2 Std. (fast 
rile beobachtet). Beim Normalen pflegt in 3-6 Std. p. c. der Magen leer 
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zu sein. Aber auch bei Entleerungszeiten von 7-9 Std., die im ganzen 
•für atonische Mägen typisch sind, bestehen oft weder objektiv noch 
subjektiv Magenstörungen. Wenn in unseren Zusammenstellungen der 

Magen nur in 27 % der Fälle sich in den ersten 2-4 Std. entleerte 

und in 43°4 noch nach 6-8 Std. Reste enthielt, so dürfte das an 

der Art des poliklinischen Materials liegen. Die Beurteilung der Ent-
leerungszeit stösst auch insofern auf Schwierigkeiten, als die Entleerungs-

geschwindigkeit nach und nach sehr abnimmt, so dass bei Gesunden 
und leicht Hypotonischen über 6 Std. p. c. nur funktionell unwichtige 

Restschlieren im Magen liegen. 
Die Entleerungszeiten von 55 gr. Baryumsulfat, in 300 gr. Wasser 

gegeben, schwankten bei einer grossen Zahl von Kindern unter gleichen 
Versuchsbedingungen zwischen 11/4 und 4 Std., im Mittel 2-3 Std.; 
Versuche betreffend die Entleerungszeit von 50 gr. Ba SO4, gemischt 

mit den verschiedensten Nahrungsmitteln — • aus denen man Anhalts-
punkte über die Verweildauer der Speisen im Magen erwarten durfte --

mussten der zu grossen normalen Schwankungen wegen aufgegeben 

werden. 
DieS Geschwindigkeit der Magenentleerung fand sich weder direkt 

proportional der Tiefe, noch der Geschwindigkeit der magenperistal-

tischen Wellen.  Wenn die vom oberen Corpus ventr. (Nomenklatur 
nach Forss el 1) bis zum Pylorus kontinuierlich verfolgbaren Wellen 
nur ausreichen, das Antrumlumen zeitweise zu verschliessen, so ist ja 

der Syphonfunktion des Magens genügt, ob nun die Wellen im Sinus 
flach oder tief sind. 

In Übereinstimmung mit früheren Untersuchern war die Zeit 
zwischen je 2 Wellentälern des gleichen Magenpunktes, sowohl im 
Sinus wie im Antrum, auffallend gleichmäßig 19-22 Sek., min. 16 Sek., 

max. 25 Sek. 

Die zweite Bewegungsart des Magens ist der Tonuswechsel, der 
nicht allein am Fornix zu Tage tritt, die dritte besteht in den zumeist 
sehr flachen, selten zentimetertiefen, vornehmlich am Corpus, aber 
auch am ganzen Sinus auftretenden, zum Magenlumen oder kranial-

warts gerichteten, nicht fortschreitenden kleinen Einziehungen, die bei 
scharfen Bildern fast an jedem Magen zu erkennen sind, besonders 

schön anscheinend bei Neurosen. Sie finden ferner ihren Ausdruck in 
den segmentären Unterbrechungen der bekannten, im eben . geleerten 

• 
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Corpus sichtbaren Längsriefen und manchmal in kleinen Querschlieren 

des Magenkörpers, zumal bei Dehnungsmagen. 

Unter Berücksichtigung von Grösse, Alter, Geschlecht u. a. er-
scheint die stets orthodiagraphisch gemessene Magenlänge ziemlich 

gleichmäßig, wenn auch Unterschiede von mehreren Zentimetern 
häufig sind. 

Schnell hintereinander aufgenommene Serienphotographien bei zu-
nehmender Magenbelastung zeigen deutlich, class der orthotonische 

Magen sich schon um kleinste Füllungen (80 gr. Brei) herum völlig 
kontrahiert, während sie sich im hypotonischen auf dem Grunde an-

sammeln (Demonstration).  Während beim Orthotoniker die Magen-

breite bei zunehmender Belastung stetig steigt, kommen in der Zu-
nahme der Magenhöhe Abweichungen vor, derart, dass sich z. B. der 

kaudale Pol bei Füllungszunahme von 450 auf 550 gr. plötzlich stark hob. 
Ähnliche unvorhergesehene Kontraktionen zeigten sich such ander-

weitig, z. B. bei einem Gesunden, der an 5 verschiedenen Tagen bei 
völlig gleicher Lebensführung, gleicher eingeführter Kontrastmittel-

menge und gleicher Aufnahmezeit 4 mal fast die gleiche, 1 mal eine 

ganz abweichende Magenform und Lage aufwies. 
Im Ganzen gibt die vor der Magenfüllung vorgenommene Ein-

führung nur eines Schluckes einer BaSO4-Mixtur so wesentliche Auf-

schlüsse über den Muskelzustand ides leeren Magens, dass diese Unter-
suchung die weiteste Verbreitung verdient. Fixiert man bei ihr den 
kaudalen Magenpol orthodiagraphisch, so kann er an Gesunden bis 
zu 7 cm höher liegen als bei völliger Magenfüllung (Seitenverschiebung!), 
während er bei stärkerer Atonie unverändert bleibt. Dies „Nachsinken" 

ist nicht immer mit der bekannten Schlusskontraktion s ganz konform. 
Wenn bei der Dünndarmuntersuchung einmal das ruckweise, 

schnelle, ferner das langsame Fortgleiten der Ingesta und endlich das 
toigartige Zerknetetwerden röntgenoskopisch schon oft untersucht ist, 

so lassen sich doch auch in dem Gewirr der Dünndarmbilder einige 
Konstanten röntgenphotographisch fixieren. Die Lage des formenreichen 
Jejunum mehr links oben, des glattwandigen Ileum mehr median und 

rechts unten ist typisch. Ferner kann man an nicht kinematographisch 
aufgenommenen Bilderserien von je 30-90 Sek. Abstand Form- und 
Füllungsveränderungen isolierter Schlingen im Jejunum über 2-4 Min., 

im Ileum erheblich länger verfolgen. Da eine Reihe von Formen 
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immer wiederkehrt (Demonstration), so gibt diese Methode die Aussicht, 

bei weiterer Ausgestaltung nicht nur Stenosen, sondern auch ulzeröse 

Prozesse, Erweiterungen (z. B. Sarkom) im Dünndarme zu erkennen und 
manchmal zu lokalisieren. Ein, bestimmter Rhythmus in den Bewegungen 

einzelner Dármsehlingen war nicht zu erkennen. 
Von den 3 Arten der Dickdarmbewegungen wurden die grossen, 

stürmischen niemals direkt beobachtet, waren aber einige Male auf der 

Platte indirekt zu erkennen, wenn bei guter Bildschärfe grosse Partien 

des Kolon stark verwischt erschienen, ferner wenn kurze Zeit, nachdem 

das Kolon noch leer war, dieses sich bis zum Ronaanum hin plötzlich 
durchaus, wenn auch leicht gefüllt zeigte. Den Kontraktionswechsel der 
Längsmuskulatur erkennt man an erheblichen Lageverschiebungen des 

Kolon bei mehreren Serien von Aufnahmen mit je 3-5 Min. Zwischen-

raum (Demonstration). Besonders reiche Aufschlüsse geben diese Bilder 
über die Art der kleinen, knetenden Dickdarmbewegungen, die zwar 

keinen regelmäßigen Rhythmus haben, aber doch so viele Gleichartig-

keiten der Form zeigen, dass man hoffen kann, diese nicht kinemato-
graphischen, Reihenaufnahmen jun. Diagnostik und Lokalisation von 
Ulkus, Tumor u. a. im Kolon verwertbar zu machen.  Stenosen sind 

sehr vorsichtig zu beurteilen. 
•  Die klarsten Dünndarmbilder erzielt man bei G astr o enter o s t o-

m i erten, von denen ich 32 untersuchen konnte (retrocol. post.). Die 

Magenentleerung war in weniger als 1/4 der Fälle absolut beschleunigt, 
zumeist anfangs beschleunigt während der Rest (unterhalb der Fistel) 

langsam áustrat, nur 3 mal verzögert bei ungenügender'Fistelfunktion. 

In der grösseren Zahl der Fälle war der Pylorus ebenfalls, zumal für 
die Restentleerung, tätig. Es fand sich kein sicherer Rhythmus des 
Speisenaustritts durch die Fistel.  Die Wellenperistaltik blieb die 
gleiche wie beim. Gesunden .(im Mittel 20-21 Sek.), 3 mal zeigte 

sich Antiperistaltik, bemerkenswerter Weise mit 20, 22 und 12 Sek. 0) 

Wellendauer.  Die Magenform war im Vergleich zum Zustand vor 
der Operation leicht, aber niemals grundlegend verändert. 



XL. 

Die Röntgendiagnose der Cökaltumoren und Magendoppel-
aufnahmen. 

Von 

Di. Lohfeldt (ilamburg). 

M. H.! Es ist 'wiederholt darauf hingewiesen worden, man solle 

nie unterlassen; bei Erkrankungen des Cökums, zumal. wenn es sich 

.urn den. Verdacht eines Tumors handelt, der ihm ?der ,benachbarten 
Organen angehören könnte, mit Hilfe von Wismut-Mahlzeit und Wis-

Inut-Einlauf Durchleuchtungen. bezw. Aufnahmen des Darmes zu machen, 

um vor Irrtümern möglichst gesichert zu sein.  Ich halte dies Ver-

fahren für durchaus notwendig und möchte Ihnen an einigen Auf-

nahmen zeigen, wie nur durch die Röntgendurchleuchtung .und -Auf-
nahme der. genaue Sitz der Darmerkrankung festgestellt worden ist; 

Der erste, Fall, von Heinr. L a n.g 1907 in Band XII der Fort-
schritte auf dem Gebiete der Röntgenstrahlen publiziert, betraf eine 

40jährige Patientin, die unter den Symptomen eines Darmtumors er-
krankt war. Zur Feststellung des Sitzes der Geschwulst wurde eine 
stereoskopische Röntgenaufnahme nach zweimaliger Eingabe von Wismut 

gemacht, und man konnte auf dem Bilde, das ich ihnen hier demon-
strieren werde, in der r. Fossa iliaca eine hufeisenförmige, stark ge-
füllte und gedehnte Ileumschlinge sehen, von, deren oberem Schenkel 
ein dünner schwarzer Faden nach aussen und oben verläuft, einmündend 

in ein nach oben sich öffnendes Füllhorn mit zackigen Rändern. Es 

würde an letzterer Stelle eine Dünndarmverengerung angenommen, die 
'dem Cökum entspraCh. 
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Bei der Operation fand sich ein 16 cm langes Darmstück, dem 

Cökum und Colon ascendens angehörend, von einem Tumor eingenommen, 

die beiden letzten lleunischlingen waren auf der Vorderwand .des Cökums 

fest verwachsen und vorn Tumor infiltriert. 
Pathológ.-anatom. Befund: Darmtuberkulose. 

Bei dem 2. Falle handelte es sich um eine Patientin, die schon 

6-8 Wochen lang fieberhaft und mit Schmerzen in der rechten Leib-
seite erkrankt war. Man fühlte in der Gegend etwas oberhalb des 

Mc. Burney-Punktes einen . apfelgrossen Tumor, der auf Druck em-
pfindlich war; im Stuhl war Sanguis. Die Frage stand offen, ob man 

es mit einer Perityphlitis oder einem Tumor des Cökum oder der 
Gallenblase zu tun hätte. Bei der Durchleuchtung mit Wismut-Einlauf 
sah man an der Flexura hepatica coli den Schatten sich zu einer über 
faustgrossen Kugel verbreitern, er ging nicht ins Cökum hinunter. 

Nach Ablauf einiger Tage wurde Wismut per os gereicht und Auf-

nahmen von 3 zu 3 Stunden gemacht, es zeigte sich auf den letzten 
beiden Platten, die ich Ihnen hier demonstrieren werde, ein deutlicher 

Schattenausfall im Cökum, der von uns einwandsfrei als Tumor coeci 
gedeutet wurde.  Die Operation ergab ein hühnereigrosses Adeno-
karzinom, von der Wand des Cökum ausgehend. 

Beidp Fälle haben gezeigt, wie exakt man die Diagnose Cökal-
tumor nach der Röntgenaufnahme stellen konnte; Fall 1 lehrt noch 

besonders den Wert der Wismut-Mahlzeit zu würdigen, denn mit einem 

Einlauf allein wäre man wohl kaum zu der verwachsenen Ileumschlinge vor-

gedrungen. Die stereoskopischen Platten zeigen übrigens die Verhältnisse 
des Darmes besonders plastisch. 

Endlich möchte ich Ihnen noch im Hinblick auf die .von Levy 
Dorn zuerst beschriebenen und demonstrierten neuen Polygramme des 

Magens einige Magendoppelaufnahmen (Diplogramrne), die Alb e rs - 

S clönberg schon seit geraumer Zeit anfertigen lässt, demonstrieren. 
Es handelt sich um Aufnahmen des mit Wismut gefüllten Magens bei 

tiefer Inspiration und im sofortigen Anschluss daran bei tiefer Exspiration 
auf einer einzigen Platte. Man kann hierbei eine deutliche Verschiebung 
der grosien Kurvatur ,beobachten, die einen gewissen Aufschluss über 

die Beweglichkeit des Magens gestattet. Sie sehen hier auf 2 Platten 
eine Verschiebung von oben nach unten, während die 3. Platte lediglich 
eine Lateralverschiebung erkennen. lässt. Inwieweit man Rückschlüsse 
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auf Verwachsungen des Magens, Füllungszustand und Lagerung der 

Nachbarorgane und Beweglichkeit des Zwerchfells ziehen kann, muss 
erst die weitere Beobachtung lehren. 

Eine 2. Art von Diplogramm habe ich neuerdings gemacht und 
zeige sie Ihnen hier. Wir machen es so, dass wir einen Patienten 

vor der Aufnahme tief inspirieren lassen, die Momentaufnahme an-
schliessen, sofort .nach C hilai di tis Angabe tief exspirieren und bei 

angehaltenem Atem den- Thorax soweit wie möglich heben lassen, 

und auf derselben Platte wiederum eine Momentaufnahme anschliessen. 
Sie sehen auf dem Bilde, wie sich hier der Magen in toto über Hand-

breite hebt, und ich bin der Ansicht, dass das Phénoméne de Chilaiditi, 
wie es in Frankreich .getiannt wird, wirklich vorzüglich geeignet ist, 

um etwaige Fixierungen des Magens auf einem Magendiplogramm er-
heblich deutlicher sichtbar zu machen, als es durch die einfache tiefe 
Exspiration zu geschehen vermag. 
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XLI. 

Die Dünndarmbewegung .des Menschen während der 
Verdauung 

auf Grund  (gemeinsam mit Dr. Brüg el ausgeführter) röntgen-
kinematographischer Untersuchungen. 

Von 

Dr. Kästle (München). 

Die vorgeführten kinematographischen Phasenbilder bringen zum 
erstenmal die Bewegungsvorgänge am verdauenden menschlichen Dünndarm 

einwandfrei und objektiv zur Darstellung.  Die einzelnen Kinemato-

gramme zu je 12-18 Bildern wurden bald zu Anfang, bald auf 
der Höhe oder gegen Ende der Magenverdauung mit dem Bioröntgeno-
graphen von Kästle, itieder und Rosenthal aufgenommen. Die 

Bilder zeigen, dass die Dünndarmtätigkeit ,des Menschen — ähnlich 
wie nach den Untersuchungen von Bayliss und Starling, Magnus 
und Cann on die tierische — in zwei Vorgänge zerfällt: 1. die Misch-

oder Knetbewegungen, im Endresultat ohne Massenverschiebung kolon-
wärts und 2. die Förderungsperistaltik, welche den Dünndarminhalt, 

der vorher der Mischbewegung unterlegen • hatte, kolonwärts weiter-

befördert.  Auffallend beim Studium der Bilder ist, dass sich die 
Bewegungen der Inhaltsmassen — unter unseren Versuchsbedingungen 
am normalen Menschen in Atempause  ohne nennenswerte Lage-
veränderung des Darmes selbst vollziehen. 

Einzelheiten, welche die Bilder so besonders lehrreich und über-
zeugend wirken lassen, sind nur unter. Heranziehung • photographisch 

getreuer Wiedergaben zu erläutern und zu verstehen.  Ich verweise 
deshalb auf eine demnächst erscheinende Veröffentlichung der Unter-

suchungen mit Wiedergabe von Bildern im Kilometerverfahren. 
Wieweit die röntgenkinematographische Untersuchung der Magen-

Darmbewegung auch praktische Bedeutung gewinnen wird, bleibt ab-
zuwarten.  Eine Methode, welche für die Physiologie Ergebnisse vom 
Wert der bioröntgenographischen gebracht hat, darf aber jedenfalls 
erwarten, dash man ihren Wert auch für die Diagnose und praktischer 
Heilkunde nur .auf Grund ausreichender Erfahrung beurteilt.  Über 

diese verfügt bis heute noch kein Untersucher. 



XLII. 

Differenz der Magenentleerung beim Ulcus 'ventriculi und 
Uleus duodeni. 

Von 

Dr. S. Kreuzfuchs (Wien). 

Beim Ulcus ventriculi findet sich, wie Haudek radiologisch nach-

gewiesen hat, fast immer Stagnation des Inhaltes, auch wenn das Ulkus 
pylorusfern sitzt. Ursache hierfür ist der Pylorospasmus. 

Im Gegensatze hierzu findet sich beim Ulcus duodeni rasche Ent-
leerung des Magens, wie es Barclay, Hertz,' Haudek, Moinyhan, 

Case und ich übereinstimmend nachgewiesen haben. 

Die Unterscheidung zwischen Ulcus ventriculi und Ulcus duodeni 
ist daher in der. Regel nicht schwer, wie es. auch Haudek auf dem 
Chirurgenkongress neuerdings unter Beziehung auf operierte Fälle hervor-

gehoben hat. 

Wenn manche Autoren auch beim Ulcus ventriculi rasche Ent-
leerung beschrieben haben, so liegt, wie Haudek mit Becht.meint, 

offenbar eine Verwechslung von Ulcus duodeni und 'bens ventriculi vor. 
Die rasche Entleerung beim Ulcus duodeni •und die Stagnation 

beim Ulcus ventriculi ist auffallend, da bei beiden zumeist Hyperchlor-
hydrie vorhanden ist und bei beiden Pylorospasmus zu erwarten wäre. 

Ich habe nach einer Erklärung für diese auffallende Differenz ge-

sucht und bin zu der Annahme gekommen, dass es sich um ver-
schiedenes Verhalten des Duodenalreflexes bei beiden Affektionen handelt. 

Der von Mering entdeckte Duodenalreflex, i. e. der reflektorische 
Verschluss des Pylorus vom Duodenum aus, kann bekanntlich sowohl 

mechanisch wie auch chemisch (Pawlow) ausgelöst werden. Hirsch 
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(gleicherweise) hat an einem Hunde eine hohe Duodenalfistel angelegt, den 

Magen des Tieres mit Wasser gefüllt und beobachtete, dass das Wasser 

kontinuierlich abfloss. Aber auch nach dem Einführen von Salzsäure 
von 100 Aziditätsgraden entleerte sich der Magen kontinuierlich durch 

die Fistel. Vergleicht man diesen Versuch mit der Beobachtung der 

Magenentleerung beim Ulcüs duodeni, dann erscheint die Annahme 
gerechtfertigt, dass nicht nur das Anlegen einer (pylorusnahen) 

Duodenalfistel, sondern auch eine Läsion des Duodenums den Duodenal-

reflex trotz Hyperazidität herabsetzt oder aufhebt. Es ist sehr wahr-

scheinlich, dass bei Duodenalaffektionen die Sekretion des Duodenums 

gesteigert ist, wie es Dietl en für das Ulcus duodeni — persönliche 
Mitteilung  mit Bestimmtheit annimmt, dass daher die übergetretene 

Salzsäure rasch neutralisiert wird, weshalb der Duodenalreflex gar nicht 

oder nur in mangelhafter Weise zustande kommt. 
Wenn auch diese Annahme vielleicht nicht die einzige Erklärung 

für die eingangs erwähnte Differenz bildet, so dürfte sie uns doch den 

Mechanismus der so auffallenden Erscheinung beim Ulcus duodeni 
unserem Verständnis näherrücken. 



XLIII. 

Die diagnostische Bedeutung der dorsalen Schmerzdruck-
punkte beim runden Magengeschwür. 

«¡Ton 

Dr. Friedrich Seidl, Hospitant der Klinik Prof.:  v. •N oo d 

Vor zehn Jahren hat Paris er an dieser. Stelle den Weit der 
dorsalen. Schmerzdruckpunkte für die Diágnose und Beurteilung der 

• Heilung des Ulcus ventriculi besprochen. 

Um bestimmte, beweisende Anhaltspunkte zu gewinnen, unterätichté 

ich durch ein Jahr alle Magenkranken der Klinik, Abteilung urid des 
Ambulatoriums von Professor• Lorenz, ferner die Fälle der chirurgi 

:schen Klinik Professor v. Hacker s in Graz vor und nach der Ope-
ration auf dorsale Druckpunkte und setzte diese Untersuchung durch 

'tin halbes Jahr auf der Klinik Professor v. Noo rd en und Hofrat 
E is en berg fort. Dabei kam ich zu folgendem. Resultat: Bei zweife14 
losen Fällen von Ulcus ventriculi und duodeni mit okkultem Blut-i 

riachweise im Stuhle fand ich ausnahmslos bei allmählich 
steigendem, tiefem Drucke dorsale .Schmerzstellen . aril 

seitlichen Rande der Wirbelkörper, die bei einzelnen Fällen 
im Bereiche der 11. und 12. Dorsalnerven bis Fünfinarkstückgrösse 

liSd mehr erreichten; bei unkomplizierten Magenneurosen war en 
keine tiefen Druckpunkte, häufig Hauthyperästhesien nach-
weisbar. 

Die Kontrolle durch die Autopsie in vivo ergab folgendes Schema: 

Bei Ulcus pylori und duodeni Druckpunkte oder -zonen am Rande des 
11. und 12. Brust-, des 1. und 2. Lendenwirbels rechts stärker aus-

geprägt als links, selten nur rechts. 
Verhandl. d. 29. Deutschen Kongresses C. innere Medizin. XXIX. 21 
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Bei Ulkus der Curvatura minor Druckpunkte vom 7. bis 12. Brust-
und vom 1. bis 3. Lendenwirbel, beiderseits gleich. Bei Ulkus der 

hinteren Magenwand reichten sie höher und tiefer, links stärker als 

rechts, in einzelnen Fällen auch an der Seite• der Halswirbel: so in, 

einem Falle von Ulkustumor, wo die Schmerzreaktion von einem ein-

maligen Singultus begleitet war. 
Nach Gastroenterostomie konnte ich meist nach 4 bis 6 Wochen, 

nach Querresektion aber schon bei der ersten möglichen 

Untersuchung keine dorsalen Druckpunkte mehr nach-

w eisen. Bei den leichteren Fällen des Ambulatorium nach 10 bis 

14 Tagen. 
Durch die Kontrolle bei der Autopsie in vivo bin ich zu • der 

'Überzeugung gekommen, dass tiefe, dorsale Schmerzpunkte 

und -zonen stets einer organischen Läsion der Magenwand 
entsprechen. Durch eine über 300 Fälle sich erstreckende Kasuistik 
von positiven Ulcera ventriculi kam ich zu folgendem Schlusse: 

Dorsale Schmerzpunkte ermöglichen besonders beinu 

latenten Ulkus der Curvatura minor und der hinteren 
M a g en w an d — ich verweise bezüglich der Häufigkeit desselben nut 

kurz auf die Kasuistik in der "Radiologie des Magens" von Clair-
mont und Haudeck —.die Frühdiagnose. 

Der für diese Geschwüre charakteristische, von Riedel zuerst 

erwähnte „linksseitige Magenschmerz" tritt erst bei Ulkustumoren anf.. 

Bei den grossen Fortschritten in der Radiologie des Magens, die' 
gestern in glänzender Weise dargestellt wurden, erscheint es mir sehr 
berechtigt, bei allen Fällen mit dorsalen Schmerzpunkten, auch bei 

fehlenden Ulkussymptomen, das radiológische Gutachten zur Direktive 

der Therapie einzuholen. 

• 



XLIV. 

über die Verwendung der Magenverweilsonde zum Stu dium 
der Magenverdauung. 

Von 

Dr. Id. Ehrenreich (Bad Kissingen). 

M. H.! Ich möchte mir gestatten, Ihnen eine Reihe von Kurven 
zu demonstrieren, die der Ablauf der Magenverdauung beim Gesunden 
und Magenkranken zum Gegenstand haben. Mit der bisher üblichen 

Methode der Ausheberung und Untersuchung des gesamten Mageninhalts, 
eine bestimmte Zeit nach Einnahme einer Probemahlzeit gelang es 

immer nur einen Moment aus dem Verdauungsprozess festzuhalten. 

Wollte man sich über dessen einzelne Phasen orientieren, so gab es 
nur zwei Wege, entweder indem man nach Einnahme der Probemahl-

mahlzeit in bestimmten  Zeitabständen die Magensonde einführte 
und einen Teil des Mageninhalts zur Untersuchung wieder ausheberte, 
oder die wiederholte Ausheberung einer gleichen Probemahlzeit zu 

verschiedenen Zeiten in aufeinanderfolgenden Tagen.  Die Nachteile 
der ersteren Methode liegen auf der Hand.  Abgesehen von der 

eminenten Belästigung der Patienten, die durch sie bewirkt würde, 
könnten ihre Resultate kaum Anspruch darauf machen, die tat-
sächlichen Verhältnisse wiederzuspiegeln, da mit der wiederholten 

Sondeneinführung ein Reiz gesetzt wird, dessen Wirkungen auf den 

Verdauungsakt nicht in Rechnung gestellt werden können. Es genügt, 
darauf hinzuweisen, dass beim jedesmaligen Einführen der Sonde Würg-
bewegungen ausgelöst werden, die zu einem starken Rückfluss von 
buodenalinhalt in den Magen führen können, dass ferner durch die 

Wiederholte Reizung des Pharynx grosse Mengen von sezerniertem 
21* 
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Rachenschleim das Bild fälschen können.' Diese Nachteile sind die Ur-

sache dafür, dass diese Methode niemals ansgedehntere Anwendung ge-
funden hat. Anders liegt es bei der zweiten Methode, der, wiederholten 
Ausheberung zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Tagen. 

Sie ist, faute de mieux, von einer Reihe von Autoren benutzt worden, die das 

Bedürfnis empfanden, sich über einen Vorgang ›im Magen fortlaufend zu 
orientieren. Ewaldu. Boas, Penzoldt, Reichmann, Rosenheim, 
v. Jacksch, Kornem ann', Schüle, Pfaundler u. Sick haben über 
solche Untersuchungen berichtet.' Atich gegen diese Methode lassen sich 

Einwendungen. machen.: Zunächst ist -sie ausserordentlich, umständlich, 
zeitraubend und für den Patienten daher iin„höchiten Mahe. lästig. 
Ferner ist es nicht ;ohne weiteres sicher; dass die nach ver-

schiedenen Zeiten erhaltenen Resultate miteinander vergleichbar sind. 
Der Ablauf der -Magenverdauung 'hängt eben .Von vielerlei Faktoren, 

z. B. auch psychischen, ab, die es nicht gestatten, die Versuchsbe-
dingungen,bei den verschiedenen Ausheberungen stets streng gleichmäfsig 

zu. gestalten.  . Jeder Magenspezialist ,.weiss, dass man bei 'demselben 
Patienten ,bei wiederholter Ausheberung des Probefrühstücks nach. einer 

Stunde .an verschiedenen Tagen . sowohl 'verschieden grosse Mengen als 
auch verschiedene Aziditätsgrade im Ausgeheberten finden kann. Über 

die „Launenhaftigkeit" .der durch die Magensonde zu erhebenden Be-
- funde wurde ja von jeher von den Autoren geklagt.  Immerhin halte 

ich diese Methode in betreff der Richtigkeit der Resultate für erheblich 

besser .als die zuerst erwähnte der wiederholten Sondeneinführung 
und Ausheberung in kurzen Zeitabständen. 

Auch fürr, mich ergab sich gelegentlich anderweitiger Unter-

suchungen die Np,twendigkeit einer laufenden Kontrolle der Magenver-
dauung.  Da mich die, eben beschriebene Methode nicht befriedigte, 
griff ich zu der von Ehrmann zu therapeutischen Zwecken -benutzten 
Magenverweilsonde, die nichts anderes ist als ein dünner, verlängerter 

Nélatonkatheter mit 2 seitlichen Öffnungen am gastralen Ende. Wie 

ich nachträglich fand, hat Audi M. Gros s schon vor längerer Zeit 
pine ähnliche, Sonde benutzt.  Es zeigte sich, ,dass mit dieser Sonde 
die von mir bezweckte kontinuierliche Untersuchung des. Verdauungs-

ablaufes sich in einfachster Weise verwirklichen liess. Mein Vorgehen 
war folgendes., Der Patient nahm die Probemahlzeit (Milch, Eier oder 

P. F;)  Alsdann wurde .ihm die Magenverweilsonde bis zur hinteren 
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Rachenwand eingeführt und er aufgefordert, zu schlucken. Während 

des wiederholten Schluckaktes wurde so die Sonde bis in den Magen 

vorgeschoben, alsdann • über das orale Ende eine Zigarrenspitze g,e-
sehoben und die Sonde in dieser Lage fixiert.  Bei mageren Personen 

überzeugte ich mich gelegentlich le dem Röntgenschirme von der 

richtigen Lage der Sonde. Ich war im allgemeinen aus verschiedenen 
Gründen bestrebt, die Sondenspitze bis zum Antrum. pylon i zu dirigieren. 

Dann wurde zu bestimmten Zeiten aus dem. oralen Sondenende mit 

Hilfe des Pollitzer-Ballons eine möglichst kleine Quantität des Magen-
inhalts angesaugt.  Dies gelang meist leicht hei flüssigen ,Nahrungs-

mitteln, war dagegen manchmal schwieriger beim Probefrühstück von 
Ewald-Boas. Insbesondere am Anfang .der . Verdauung war es nicht 

immer • leicht, die nötigen Mengen zu gewinnen, und die grössten 

Schwierigkeiten zeigten sich bei anaziden Patienten. Immerhin 'ge-
lang es mir bei zunehmender 'Chung der Schwierigkeiten Herr zu 
werden, doch liess es sich manchmal nicht vermeiden,' die Sonde eiñ 

wenig zu verschieben, wenn es auf andere Weise nicht möglich war; 
Mageninhalt zu aspirieren.  Gelegentlich führte es .-auch 'zum 

wenn die Passage durch die verstopfte Sonde durch' Einblasung Von. 
etwas Luft wieder hergestellt wurde. Im allgemeinen aber war ich 
bestrebt,. diese Manipulationen nach Möglichkeit' Zu vermeiden. 

Es gibt eine Reihe von Patienten, die sich für diese Untersuchungen 
nicht eignen, das sind Leute mit sehr reizbarem Rachen, die die Sonde 
immer wieder ausbrechen. Bei diesen könnte vielleicht eine vorherige 
Kokainpinselung zum Ziele führen.  Die übrigen Patienten jedoch-

empfanden . fast durchweg die Sonde nicht als lästig; zogen sie Sogar 
der üblichen Magensonde vor„  Die Sonde behinderte sie auch nicht 

beim Sprechen. 
Die ausgeheberten Proben wurden sofort quantitativ auf freie 'A.C1; 

G. A., Pepsin u. Trypsin 'untersucht.  Die Resultate dieser Unter-
suchungen habe ich' in Kurven dargestellt, die ichAhnen jetzt dernón, 

strieren will. .(Folgt Demonstration.) 
Es ist ohne weiteres klar, dass diese Methode der köntinuieri 

lichen Untersuchung des Verdauungsablaufes den beiden oben erwähnten 

Methoden gewaltig überlegen ist. Doch sind noch einige Worte -über 

die ihr anhaftenden .Fehlerquellen. -zu sagen. - Es tomint vor allem in 
Betracht, dass die Speichelsekretion durch den Reiz der Sonde -wesent: 
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lich erhöht Ist.  Diese Fehlerquelle lässt sich fast völlig vermeiden, 
wenn man die Patienten auffordert, den sezernierten Speichel in ein 
Glas auszuspucken. • Die Mengen des ausgespuckten Speichels schwankten 

zwischen 50 und 200 ccm.  Es wurde jedoch regelmäfsig beobachtet, 

dass die Speichelmengen bei wiederholten Versuchen stets kleiner 

werden. Ob und wieviel Speichel an der Sonde entlang in den Magen 
fliesst, liess sich nicht feststellen, jedoch scheint es mir unwahrscheinlich, 

dass grössere als physiologische Mengen in Betracht kommen. • 

Als zweite Fehlerquelle kommt der mechanische Reiz der Sonde 
auf die Rachen- und Magenschleimhaut bezüglich der Schleimbildung 

in Betracht.  Über diesen Punkt kann ich mich noch nicht abschliessend 
äussern, da ich nicht genügend viele gesunde Personen untersuchen 

konnte, an denen allein diese Frage zu• entscheiden wäre. Im allge-
meinen hatte ich den Eindruck, als, ob die Schleimproduktion etwas 
vermehrt gewesen sei, möglicherweise handelte es sich dabei haupt-

sächlich um verschluckten Rachenschleim.  Weitere Unterguchungen 
müssen hierüber Klarheit bringen, aber jedenfalls handelt es sich bier-

bei uni eine nur geringe Fehlerquelle, die die Brauchbarkeit der 

Methode nicht wesentlich beschränkt. 

Noch ein weiteres Moment muss bei der Bewertung dieser Methode 
beachtet werden.  Durch Grützner, Sick, Pry m u. a. wissen 

wir, dass der Mageninhalt nicht homogen, sondern geschichtet ist. 

Man könnte daher einwenden, dass die ausgeheberten Einzelproben nur 
auf °die Stelle zu beziehen seien, von der sie entnommen sind, jedoch 

keinen Rückschluss auf den Stand des Verdauungsprozesses in den übrigen 
Teilen des Magens gestatteten. Dieser Einwand besteht sicherlich teil-

weise zu Recht.  Ich habe mich auch. überzeugt, •das man aus dem 
Fundus- und Pylorusteil, wenn man gleichzeitig je eine Verweilsonde 

in diese einführt, verschiedenen Inhalt, sowohl in bezug auf das 

makroskopische Aussehen, als auch in bezug auf die Säureiverte be-
kommt.  Die festen Bestandteile. liegen im unteren Magenabschnitt, 

die Flüssigkeit ist oben.  Trotzdem sind die Unterschiede in den 

Säurewerten relativ geringe.  Ich habe mir von Anfang an diese 
Fehlerquelle vor Augen gehalten und darnach gestrebt, den durch sie 

bedingten Fehler dadurch auszuschalten, dass ich die Proben möglichst 

immer aus dem Pylorusteil des Magens entnahm, so dass, streng ge-
nommen, meine Kurven eigentlich nur ein Bild des Verdauungsablaufes 
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in der Pars pylorica des Magens geben. Ich bin der Ansicht, dass es 
nicht wesentlich verschieden ist von dem im Fundusteil. Auch diese 

Frage ist einer experimentellen Prüfung gerade mittels der Verweil-

sonde am besten zugängig. Man braucht nur, wie ich dies mit Erfolg 

versucht habe, je eine Sonde in den Fundus- und Pylorusteil einzulegen 
und kann dann die erhaltenen Resultate vergleichen. 

Dies sind die wesentlichsten Einwände, die man gegen die Resultate der 
Untersuchungen mittels der Magenverweilsonde erheben kann. Dass sie in 
praxi keine erhebliche Rolle spielen, zeigen gerade die Ihnen demon-

$rierten Kurven am eklatantesten. Die Regelmäfsigkeit, mit der in 
fast allen Kurven die gegenseitige Beeinflussung von Säure- und 

Trypsinkurve in die Erscheinung tritt, ist der beste Beweis dafür, dass 

es sich nicht um zufällige Resultate handelt, sondern dass die Kurven 
die tatsächlichen Verhältnisse zum Ausdruck bringen. 

Diesen relativ geringen Nachteilen der Methode stehen auf der 

anderen Seite ihre erheblichen Vorteile gegenüber.  Gibt es doch fast 
kein Gebiet der Magenphysiologie und path ol. Physiologie, wo nicht 

die Anwendung der Magenverweilsonde tiefere Einblicke ermöglichen 

könnte, als es mit der Momentsonde" möglich wäre. Z. B. gibt es 
wohl kaum ein besseres Mittel, sich über Verweildauer und Konzen-

trationsänderungen von Flüssigkeiten (Mineralwässer!) im Magen, oder 

über den Ablauf der Magenverdauung von in fein verteilter Form ge-
reichten Nahrungsmitteln, oder über den Einfluss von Medikamenten (H Cl, 

Alkalien etc.) auf die Magenverdauung besser zu informieren als mittels 
41er Magenverweilsonde.  Jedenfalls hoffe ich, Ihnen gezeigt zu haben, 

dass, unbeschadet der glänzenden Fortschritte, die, wie uns gestern 
und heute hier demonstriert wurde, die Röntgenologie des Magens ge-

zeitigt hat, auch die Sondenuntersuchung des Magens noch eine Zukunft hat. 
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Diskussion. 

Herr, Dr. Arthur.Fränkel (Berlin): Zur Röntgendiagnose des 
Karzinoms.der.Flexura sigmoidea. 

Der Tumor kann leicht der Wahrnehmung unzugänglich werden, da-
durch dass die bismutgefüllte Ampulla recti und die Flexura sigmoidea 
ein unübersichtliches Schattenkonglonierat 

Das würde teilweise schon gebessert sein, wenn es gelänge, "den 
Gummischlauch überhaupt in das Rektum selbst zu schieben, tatsächlich 
¡st das unmöglich; er rollt sich stets in der Ampulle; ein tieferes Hinein-
schieben in den After .als etwa 8 cm ist daher vollkommen zwecklos. Ein 
Vortreffliches •Hilfsmittel ist' es nun, wenn man den Schlauch mit Hilfe des 
Rektoskopes einführt.  Der Bismuteinguss erfolgt dann, nachdem das 
lkektoskop über dem Schlauch herausgezogen ist. 

•• Diese Methode gewährt erhebliche Vorteile.  Erstens , füllt sich die 
Árnpulle nicht primär, sondern nur durch einen Teil der von oben zurück-
laufenden Masse.  Dadurch entfällt die Auslösung der häufig recht störenden 
Entleerungsreflexe.  Zweitens ist der Schatten der bloss sekundär gefüllten 
4mpulle dünner und weniger gross als bei der primär gefüllten un'd da-
durch extrem ausgedehnten Ampulle.  Drittens richtet das Rektoskop die 
Flexura sigmoideä auf und macht dadurch das ganze Bild viel übersichtlicher. 
Bild C auf Tafel II gibt ein Beispiel, wie die durch den Tumor bewirkte 
Aussparung in sonst unerreichter Klarheit zum Ausdrucke kommt (operativ 
bestätigt).  Viertens ist die Frage nach der Verwachsung des Tumors 
leichter zu beantworten.  Man kann sie durch palpatorische Manöver, 
besser noch durch verschiedene Lagerung (Bauchlage, rechte und linke 
Seitenlage, Beckenhochlagerung) prüfen.  Die Beweglichkeit des. Tumors 
it ferner zu prüfen, indem man in stundenlangen Abständen nach dem 
Einlaufe wiederholte Aufnahmen macht.  Allmählich sinkt Mindich das 
i•ektoskopisCh aufgerichtete Sigma wieder in seine natürliche Lage zurück 
und damit >ändert im Fälle der Beweglichkeit natürlich aneh der Tumor 
seinen Platz.  Im abgehildeten Falle wurde, auch die röntgologisch fest, 
gestellte freie Beweglichkeit des Tumors operativ bestätigt. 

Herr Von Kr ehl (Heidelberg): 

Meine Herren, ich möchte nur eine Bitte aussprechen zu dem Vortrage 
der Herren Kollegen Hausmann 'und Meinertz.  Ich ..persönlich bin 
auch überzeugt, dass man im Abdomen, speziell am Magendarmkanal, viel. 
mehr fühlen kann als die Schule im allgemeinen lehrt.  Ich glaube, dass 
da jeder gewissermafsen seine eigene Methode und seine eigenen Erfah-
rungen hat, und, wenn man die Erfahrungen aller einzelnen Kollegen 
zusammennehmen würde, man tatsächlich viel mehr sehen' würde als das, 
was so gemeinhin in den Schulbüchern steht und was gelehrt wird. 
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•'So bin ich auch 'persönlich fest davon überzeugt, dass man den Magen 
viel mehr fühlt, als gewöhnlich • gesagt wird.  Aber das, was gestern, die 
Herren Kollegen Hausmann und Mein ertz gesagt haben, ging doch 
prozentuarisch weit über das hinaus, was ich mir selbst vorgestellt habe: 

'  Es ist ja nun sehr unhöflich, 'zu -sagen, man glaubt etwas nicht;- aber 
es • wird mir recht schwer, das -zu glauben, • was • die'. Herren gestern 
gesagt, haben.  Und da es nicht darauf ankommt, ob man es' glaubt, 
. sondern das man es nachmachen und sich überzeugen kann, •  möchte 
ich zwei Bitten aussprechen: erstens, dass die Kollegen Hausmann und 
Meinertz sich vielleicht vom Kollegen We intraud ein • paar Kranke 
geben lassen und uns während der Sitzung . zeigen, wie man das macht,' 
um den Magen zu fühlen, und dann, dass Kollege Mein ertz vielleicht 
noch einige Photographien zeigt:  Ich glaube, es liesse sieh sehr gut ein-
richten, wenn morgen im Nebenraum an einzelnen dünnen Leuten gezeigt 
Würde, wie man es macht, den Magen und den . Darin zu fühlen.  Wenn 
man das lernte, wäre das ein, sehr grosser • Fortschritt und würde für uns 
alle ein bleibender Gewinn sein. 

Herr Mein ertz (Rostock) : 

Meine Herren, ich bin Herrn Kr chi sehr dankbar, • class er mir Ge-
legenheit gibt, einige ergänzende Vorführungen zu machen, die das, was 
ich gestern zeigte, wohl noch objektiver dartun werden. Gestern 'hatte 
nur Gelegenheit, unsere Zeichnungen vorzuführen. Nun, es ist ja bekannt, 
class Zeichnungen ein subjektiver Faktor anhaftet.  Es wäre immer noch 
möglich, dass man das, was man zu sehen wünscht, auch tatsächlich am 
Röntgenschirm sieht und den Zeichenstift starke Korrekturen machen 'lässt, 
halb unbewusst natürlich.  Gegenüber der unbestechlichen Röntgenplatte 
dürfte dieser Einwand nicht. am Platze sein  i • Deshalb möchte ich mfr 
erlauben, kurz noch einige Bilder zu zeigen, die auf einem anderen Wege 
gewonnen •sind, in der Weise nämlich, class die Marken auf die palpierten 
Gebilde aufgeklebt und darauf die • Aufnahmen • gemacht wurden, selbst-
verständlich in derselben 'Stellung, im Liegen.. • 

. Sie sehen, dass im Liegen der Darm ganz gut herauskommt, der 
Magen '• meistens weniger . gut; aber natürlich ist eine Kontrolle im ,Stehen 
ganz ausgeschlossen, da ja, wie allgemein bekannt ist, bei einem Wechsel 
der Stellung erhebliche Veränderungen in der Lage der Baucheingeweide 
eintreten 

.•  1. • Hier sehen Sie nun eine derartige Platte, auf der Magen und 
Darm sichtbar ist.  Der Darm kann gut gefühlt werden, wie Sie sehen,‘ 
und liegt entsprechend den Marken-, Der Schatten ist etwas schwach, 
sichtbar, immerhin ist ziemlich gut zu sehen, class der. Kontur genau (len• 
drei aufgeklebten Marken entspricht. 

. Die Bilder, die in den gemeinsam mit Hail sm an n unternommenen, 
Untersuchungen gewonnen sind,' werden in unserer demnächst im Deutschen 
Archiv für klinische Medizin erscheinenden austithrlkhen Arbeit reproduziert 
werden. 
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Ich mache auf die Fälle aufmerksam, wo zwei Marken nebeneinander 
aufgeklebt sind, d. Ii. zwei Darmrohre nebeneinander palpiert wurden .und 
die Röntgenplatte diese Darmrohre ganz deutlich als Colon ascendens und 
als das girlandenförmig herabtretende Colon transversum erweist. 

2. Hier sehen Sie dieselbe Patientin; am nächsten Tage verhält sie 
sich ganz anders.  Das -vorhin tiefgetretene Colon • transversum ist bier 
hochgetreten, liegt in der Höhe des Nabels unä ist an der betreffenden 
Stelle mit Marken versehen. 

Hier ist die Kurvaturmarke, die ebenfalls dem Stande der grossen 
Kurvatur entspricht; aber ich gebe zu, dass auf diesem Bilde der Kurvatur-
schatten nicht sehr klar herauskommt. 

3. Noch ein Bild von derselben Patientin, kurze Zeit nachher ge-
wonnen.  Es ist abermals eine Lageverschiebung eingetreten.  Hier liegen 
die Marken infolgedessen tiefer, als dem Darmrohr entspricht, was ja in 
keiner Weise den vorher genannten Resultaten widerspricht.  Sie sehen 
daran auch .die enorme Beweglichkeit und spontane Verschieblichkeit des 
Dickdarmes. •Diese drei Bilder von derselben Patientin. 

4. Hier sehen Sie nur eine Marke aufgeklebt, die allerdings ganz 
genau dem Verlauf des Colon transversum entspricht, ferner eine Marke 
entsprechend dem Kurvaturschatten. 

5. Hier sehen wir wieder zwei Marken auf dem Colon traUsversurn. 
Ich mache ferner darauf aufmerksam, dass das Kolon hier sehr tief liegt 
und tief unterhalb des Nabels palpiert wurde, ferner dass die beiden Darm-
rohre hier nebeneinander gefühlt wurden und mit zwei Marken versehen 
wurden, die sich ebenfalls als 2 Rohre ini Ilöntgenbilde darstellen. Offenbar 
ist das innere das Colon descendens. 

6. Hier wieder ein ähnliches Bild.  Mehrere Marken, das Cökum 
mit Marke bezeichnet, hier die Kurvatur mit Marke bezeichnet, hier 
mehrere Marken entsprechend dem palpierten Dickdarm. 

7. Ich 'gebe, wie gesagt, zu, dass die Magenfüllung im Liegen häufig 
nicht ganz deutlich herauskommt, so dass namentlich an der • Platte hier 
nicht mit voller Sicherheit erwiesen werden kann, dass diese Marke der 
grossen Kurvatur entspricht.  Doch möchte ich das mit aller Bestimmtheit 
annehmen, wenn ich diesen schwachen Schatten hier betrachte. 

S. Hier ist das viel deutlicher: hier sehen Sie den Magen recht gut, 
die -Marke ganz entsprethend dein 'Kontur aufgeklebt.  Ebenso • sind die 
Darmmarken — der Dickdarm und das Colon transversum verläuft hier 
genau in der Höhe des Nabels — an entsprechender Stelle aufgeklebt., 

9. •Hier..etwas:, Ähnliches. .Sie sehen die Marke genau entsprechend 
der Höhe der grossen Kurvatur.  Die- Füllung reicht bis dahin, flier ist 
der Dickdarm nicht sehr schön gefüllt; immerhin kann man den Verlauf 
sehr deutlich erkennen, entsprechend den drei Marken. 

10. Und nun noch dieses Bild, wo im wesentlichen der gleiche Fall 
ist: Hier eine Marke auf dem Colon descendens, eine auf dem M um, 
und diese Marken entsprechen genau dem Verlauf des Colon transversum. 

Meine Herren, ich schliesse hiermit diese Demonstration.  Es kam 
heute nur darauf an, an Photo gr aphi e en das gestern durch Zeichnungen 

• 
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Illustrierte noch objektiver darzutun.  Die übrigen Diapositive, die wieder 
nach Zeichnungen gewonnen sind und an weiteren Fällen neue Beispiele 
für das gestern Gesagte bieten, muss ich mir wegen der Kürze der Zeit 
versagen zu demonstrieren und verweise auf unsere ausführlichere Publikation. 

Herr Hausmann (Rostock); 

Ich wollte ganz kurz wiederholen, was ich gestern schon sagte: von 
einem besonders ausgebildeten Tastgefühl hängen diese Tastresultate nicht 
ab. Es ist ganz allein .die Methodik, .und wenn es bisher keine Methodik 
gab, so existiert sie heute. Ich bin bereit, die Methodik jedem •zu zeigen. 
Sie ist vielfach beschrieben worden in vielen meiner Schriften, und ich 
bitte die Herren, wenn Sie sich dafür interessieren: Lesen Sie nach, 
wie es zu machen ist und machen Sie sie nach. Ich habe zum erstenmal 
eine 0 b r asz ow sche Arbeit, die 1888 im Archiv für klinische Medizin 
erschienen ist, 1901 in Berlin gelesen.  Da war kurz beschrieben, wie er 
das Colon' transversum tastet.  Ich habe es gelesen und habe angefangen, 
es so zu machen.  Daher der Ursprung der Methode, die ich weiter aus-
gebildet habe. Also Sie können és ganz ebenso machen, wenn Sie es wollen 
und wenn Sie daran glauben.  Dass Sie nach den Demonstrationen es - 
glauben werden, davon bin ich 'überzeugt. Ich bin gern bereit, die Methode 
mörgen zu zeigen. 

Nun wollte. ich limen zeigen, wie kommt es, ass man' ein so feines' 
Gebilde wie die grosse Kurvatur, tasten kann.  Sie sehen hier auf dieser 
Platte ein dickes Tuch ausgebreitet.  Unter dem dicken Tuch liegt ein 
dünnes Zeugstück, (lessen Rand vom dicken, Tuch bedeckt ist.  Ueben 
wir mit den Fingern einen. .palpierenden Druck aus auf die Stelle wo der 
Rand ist, so fühlen wir nichts von dem Rand.  Jetzt ziehe ich das dünne 
Zeug vorweg, und sofort fühlt die Hand, wie der Rand vorbeistreicht. 
Warum fühlen wir ihn?. Weil er sich bewegt. Wir müssen also sämtliche 
Bewegungen, die der Darin und der Magen machen, sei es während der 
Respiration, sei es durch Verschiebung, verwerten, und wenn wir nicht 
diese Bewegungen Verwerten, so fühlen wir eben nichts; erst durch das 
Moment des Vorbeibewegens der Hand und einzelnen Teile machen wir 
sie tastbar.  Wenn der., Magen ruht, so tasten . wir sarnichts, ganz wie an 
dieser Platte. 

Ich bin, wie gesagt, morgen gern bereit, die Methode zu demonstrieren, 
wenn' mir Patienten zur Verfügung gestellt werden 1). 

1.) Am 18. fand in einem Nebenraum die Demonstration statt in Beisein von 
Geh.-Rat Krehl, Prof. Schittenhelm, Dr. Perutz (München), Dr. Bourn olz 
(St. Petersburg) u. a. 



XLV. 

Beitrag zur experimentellen knämie. 
Von 

Privatdozent Dr. F. Port (Göttingen). 

M. H.! Ich möchte mir erlauben, ihnen über Versuche zu 
berichten, bei Kaninchen durch intravehöse Lizithininjektionen Ver-, 

änderungen des Blutes und der blutbereitenden Organe hervorzurufen.' 
Auf die theoretischen Erwägungen, die mich bei Ausführung der Versuche, 

leiteten, möchte ich nur in aller Kürze eingehen. Bei der perniziösen 
Anämie bestehen anscheinend Veränderungen im Lipoidgehalt des Blutes, 
die event, für die Pathogenese dieser Erkrankung von Bedeutung sind. 

Solche Verhältnisse versuchte ich nun bei Kaninchen hervorzurufen und 
injizierte ihnen, da eineVerminderüng des Cholesteringehaltes experimentell 
nicht zu erzielen ist, Lezithinlösungen intravenös. Ich verwendete hierzu 

eine 2 °Jo ige Suspension von Ovolezithin (Merck) in Aqua destillata, die, 
Wie ich mich überzeugte,' in vitro nicht ,hilmolytisch wirkte. Ällerdings. 

wird von Verschiedener Seite angegeben, dass die Handelspiäparate des 
Lezithins häufig hämolytische Wirkung zeigen, die den darin vorkommenden 
Verunreinigungen oder Zersetzungsprodukten der Phosphatide zuge 

schrieben werden. Besonders soll ein Spaltungsprodukt des Lezithins, 
das Desoleolezithin, starke hämolytische Wirkung besitzen. Die Injektionen 
wurden zwei' bis 'drei Menate lang fortgesetzt, und zwar erhielten die Tiere 

jeden 2: Tag — manchmal auch etwas schneller -- 3 ccm. Ei wurden 

teils junge, teils, ausgewachsene Kaninchen zu den Versuchen verwendet. 

Bei einem schaltete ich eine mehrwöchentliche Erholungspause ein. 
Zunächst vertrugen die Tiere diese Injektionen gut; allmählich 

zeigten jedoch die meisten eine Gewichtsabnahme und gingen z. T. nach 
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2 his 3 Monaten zugrunde, ohne dass die Sektion einen .wesentlichen 
Befund ergeben .hätte,  Die anderen tötéte ich ebenfalls nach ea. 3 

Monaten. 
•. Es traten nun tatsächlich allmählich_Veränderung.en des Blutes ant 

Pm, summarisch über die Resultate zu berichten, so möchte ich hervor-

heben, dass • die Verminderung der Erythrozyten im allgemeinen. ,nicht 

sehr bedeutend war, .doch sank ihre Zahl in ; einigen Fällen, .auf vier 
Millionen, während sie normalerweise bekanntlich etwa 51/2, Millionen 
beträgt, Viel gusgesprochener waren die morphologischen Veränderungen 

der Iiirythrozyten; es stellte sich starke Anisozytose uhd Poikilozytose sowie 
Polychromasie ,ein, während kernhaltige rote..Blutkörperchen nur in einem 

Valle reichlicher, und da auch nur vorübergehend, auftraten, doch möchte 
ich als besonders bemerkenswert hervorheben, dass hier neben Normoblasten 

auch ,Megaloblasten im Blute zu. sehen, waren.  Ich zählte auf. 500 

Leukozyten 10 ,Normoblasten und 1 Megaloblasten ,(bei. einem aus-
gewachsenen Tier). Die Leukozyten zeigten in ihrem Verhalten keine 

wesentlichen Abweichungen von der Norm ; die absoluten Zahl en schwankten 
innerhalb der physiologischen Grenzen und auch die prozentuale Zu-

sammensetzung bot nur geringe Differenzen., Auffallend, war vielleicht, 
dass in einigen Fällen zeitweise die Mastleukozyten stark vermehrt 

waren. So . betrugen sie in einem Fall vorübergehend 25 0/0 aller Leuko-

zyten. In einigen Fällen traten auch einzelne Myelozyten auf. . 

Die mikroskopische Untersuchung der hämatoponischen Organe liess 

deutliche Veränderungen erkennen. Das, Fettmark (des Oberschenkels) 
war fast vollkommen in Zellmark umgewandelt, und zwar erhielt ich 
je , nach der Dauer* und Intensität der Einspritzungen verschieden starke 

,Grade der Umwandlung. Das Zellmark bestand vorwiegend aus .ungranu-

Herten Zellen mit grossem rundem, z. T. auch schon gebuchtetem Kern 

mit feinem netzförmigem Chromatingerüst.. Ausserdem fanden sich 
reichlich Erythroblasten, vielfach in Teilung begriffen und in Herden 

zusammenliegend, ferner zahlreiche Megakaryocyten. . Nirgends war eine 
Anhäufung von lymphatischem Gewebe nachweisbar. Auch, in den Aus-

strichen fiel die grosse Zahl der ungranulierten Zellen und der grosse 

Reichtum an Normoblasten und Megaloblasten auf. Besonders bei einem 
jugendlichen Tier. waren, letztere in äusserst reichlicher Menge vorhanden. 

Es handelte sich also. um die sogenannte lymphoide Umwandlung des 
Knochenmarks. 
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In der Milz bestand eine Hyperplasie des lymphatischen Gewebes. 
Die Malpighischen Körperchen waren abnorm stark entwickelt und zeigten 

sehr deutliche Keimzentren mit zahlreichen Mitosen. Die Lymphknötchen 
waren nur aus Lymphdzyten und Lymphoblasten gebildet. Perifollikulär 

liess sich ein reichlicheres Auftreten von Plasmazellen nachweisen. Das 
Pulpagewebe war nicht stärker entwickelt; dagegen fiel hier die grosse' 

Anzahl von Makrophagen auf, die z. T. grössere und kleinere Körperchen 
enthielten, z. T. Kernbröckel und überhaupt Zellreste, manchmal auch 

ganze Leukozyten und Erythrozyten einschlossen. Eisenreaktion gaben 
diese Körnchen nichi, wie überhaupt der Eisengehalt der Milz nicht 

vermehrt war. Entwicklung von myeloidem Gewebe war nirgends zu 

sehen.. Es fanden sich ebenso wie in den Abstrichpräparaten nur ganz 

vereinzelte Normoblasten und Myelozyten. 
An Leber und Nieren waren keine pathologischen Veränderungen 

vorhanden  so namentlich keine myeloide Metaplasie, keine stärkere 

Siderose. 
Erwähnen möchte ich noch, dass bei einem jugendlichen Tier, das 

ich erst 4 Wochen nach der letzten Lezithininjektion tötete, der Zell-

reichtum des Knochenmarks und • die Hyperplasie des lymphatischen 

Gewebes in der Milz zurückgegangen war. 
Es trat also im Verlauf der Lezithininjektionen eine Anämie auf, 

die wohl durch einen erhöhten Blutzerfall zustande gekommen war, und 

die hinsichtlich der morphologischen Veränderung der Erythrozyten mehr 
degenerativen Charakter trug. Die Veränderungen an den hämato-

poetischen Organen waren dagegen ausschliesslich proliferierender bezw. 
regenerativer Natur und glichen vorwiegend den Bildern, wie sie nach 

experimentellen posthämorrhagischen Anämien beschrieben sind. Ob es 
durch stärkere oder noch länger fortgesetzte Lezithininjektionen zu einer 

Erschöpfung des Knochenmarks und zum Auftreten von Blutbildungs-

herden in Milz und Leber kommt, soll weiteren Untersuchungen vor-
behalten sein. Das Resultat dieser Versuche — mag nun die Wirkung 
des Lezithins meinen theoretischen Erwägungen entsprechen oder nicht 

— scheint mir von dem Gesichtspunkte aus bemerkenswert, als es ge-
lungen ist, durch einen körpereigenen Stoff derartige Veränderungen 

des Blutes und der blutbereitenden Organe hervorzurufen. Ich glaube, 
dass diese Versuche dazu berechtigen, den Lipoiden für die Pathogénese 

von Anämien eine grössere Bedeutung als bisher zuzusprechen. 
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Untersuchungen über die Genese der perniziösen Anämie. 
Von 

Privatdozent Dr. Lüdke (Würzburg) und L. Pejes (Budapest). 

M. H.! Unsere Untersuchungen hatten die Genese der per - 
niziösen An ämi e zum Gegenstand.  Durch den Tierversuch ist 

von Schaumann und Tallquist festgestellt worden, dass man 
durch Einführung von Bothriozephalusextrakten beim Tier schwere 

Anämieformen erzeugen kann, und Faust und T all qu i st fanden, wie 

bekannt, dass die Ursache dieser Anämien in einem Olsaure-Cholesterin-
ester zu suchen ist. 

Diese Untersuchungen trugen wesentlich zu der Auffassung bei, 

vom experimentellen Standpunkt die sogenannten primären Anämien den 
sekundären Anämieforrnen unterzuordnen. 

Uns ist es weiter auf experimentellem Wege gelungen, diese Auf-

fassung zu befestigen und von neuen Gesichtspunkten und Untersuch-
ungen ausgehend neue klinische und experimentelle Belege dafür zu 

bringen: 
Wir suchten und fanden in den nicht pathogenen Parasiten des 

Darmtraktus, in Bakterien wie B. vulgare, B. subtilis, B. perfringens, 

B. putrificus, in Staphylokokken und vornehmlich dem B. coli hämoly-
sierend wirkende Substanzen. Nebenbei gelang es uns auch, in den 

pathogenen Darmbakterien, Typhus-, Paratyphus-, Dysenteriekeimen 

die gleichen hämolysierenden Stoffe nachzuweisen. 
Ich will die Gewinnungstechnik dieser anämisierend wirkenden 

Gifte aus den Darmbakterien nur kurz dahin charakterisieren, dass wir 

sehr grosse Mengen der Bakterienkulturen mit frisch destilliertem 
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Äther ausschüttelten ; auch durch wiederholte Extraktion rpit absolutem 
Alkohol wurde meist ein hämolysierend wirkendes Gift gewonnen. 

Durch diese von den differenten Darmbakterien erhaltenen Gifte 

wurden nun die roten Blutscheiben verschiedener Tierspezies aufgelöst. 

Wir fanden, ganz besonders ein Auflösungsvermögen für Hunde-, 

Kaninchen-, Affen- und Menschenblutkörperchen.  Die hämolytischen 

Bakteriengifte erwiesen sich als thermostabil, und die exaktere chemische 

Prüfung ergab, dass es sich in diesen hämolysierend und anämisierend 
wirksamen Substanzen um F et ts äur env er bin d.un g e n handelte. In 

;Übereinstimmung mit den Untersuchungen vonF aust und la 11 quis tüber 

die hämolytisch wirksame Substanz im Bothriozephalus' wurde von uns 

also auch in den hämolytisch wirkenden Substanzen der Darmbakterien 
die FettSäurenatur 'dieser pathologisch wichtigen Hilinolyine nach-

gewiesen. 

Wurde diesen hämolytisch wirkenden Giften das. Serum der gleichen 
Tierspezies hinzugefügt, so blieb die Erythrolyse aus. 

Die Intensität. der hämolytischen Wirkung dieser Bakteriengifte 
war für jeden einzelnen .Stamm eine differente.' In sehr vielen Fällen 

fanden , wir, dass mit einer Steigerung der allgemeinen Virulenz der 

Stämme auch eine Zunahme ihres hämolytischen Vermögens zu 
statieren war. Ganz besonders von Bedeutung waren die vergleichenden 

Untersuchungen der Kolistämme aus normalen Fäzes und dem Stuhl 

bei der Anaemia perniciosa.. Die Kolirassen besassen in den ,letzteren 

Erkrankungen ein ungleich stärkeres härnolytisches Gift. Im Anschluss 
an diese klinische Beobachtung wurde experimentell festgestellt, dass 
die härnolytische Fähigkeit von Kolibazillen, die auf einer künstlich 

katarrhalisch affizierten Darmschleimhaut der Versuchstiere gewachsen 

waren, oft um das loo fache stärker wirksam war als Kölibazillen, die 
dem normalen Darm entstammten. 

,  Mit diesen hämolytisch in vitro, wirksamen Giften der Darmbakterien 
gelang es 'uns, das Bild der perniziösen Anämie. bei Tieren ,zu erzeugen; 

Zu dem Zweck wurden von uns Affen, M ule und Kaninchen intravenös 
und subkutan mit, diesen Giften behandelt.  Es• zeigte sich ein ge7 

steigerter Untergang von roten Blutkörperchen, ferner ein degenerativer 
Blutcharakter, der sich .im Auftreten von abnormen Formen — Normo-
und Megaloblasten  in ungleichem Hämoglobingehalt und ungleicher 

Färbereaktion, manchmal mit basophiler Punktierung, aussprach. 4usser-

iko 
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dem fand sich eine Leukopenie auf der Höhe der Erkrankung mit einem 

Überwiegen der Lymphozyten. An dieser perniziösen Anämie gingen 

die meisten Versuchstiere in Tagen oder wenigen "Wochen zugrunde. 

Pathologisch-anatomisch wurde bei den Versuchstieren, besonders 

bei A ffen, festgestellt, dass eine ausgesprochene parenchymatöse Dege-
neration der Organe mit Andeutung einer myeloiden Metaplasie vorlag. 

Das Hauptcharakteristikum aber war in der Umwandlung des gewöhn-

lichen gelben Fettmarkes in ein blutreiches, hellrotes Mark mit einem 
Überwiegen der unreifen Formen zu sehen. 

Klinisch wie anatomisch handelte es sich somit bei den Versuchs-
tieren um echt perniziöse Anämien, die durchaus dem Erkrankungsbild 

der perniziösen Anämie beim Menschen gleichsehen. 

Eine Heilung dieser perniziösen Anämien beim Tier war durch 

die Serumtherapie möglich.  Durch ganz vorsichtige Immunisierung 
mit kleinsten Dosen der hämolytischen Gifte wurde ein Antiserum er- • 

halten, das sowohl präsentiv wie kurativ im Tierversuch ausserordentlich 

günstige Resultate liefert. Tödliche Dosen der anämisierenden Gifte 

konnten durch das Serum neutralisiert werden, und auch auf der Höhe 
der schweren Erkrankungserscheinungen war eine rasch einsetzende 

Heilung durch die Seruminjektion noch zu erreichen. 

Diskussion. 

Herr Miihr (Halle) : 

Für die Bedeutung der Lipoide bei der klinischen perniziösen Anämie 
und auch bei der experimentellen Form der schweren Anämie spricht 
vor allem das Auftreten von hämolytisch wirkenden Stoffen in den Organen 
von perniziös Anämischen und zwar speziell in den verfetteten Organen. 
Die lipoiden alkohollöslichen Stoffe, die dabei in grosser' Menge auftreten, 
haben eine ausserordentlich starke hämolytische Wirksamkeit.  Man findet 
'diese - Stoffe auch bei den verschiedenen experimentellen Blutgift-Anämien, 
-speziell bei Toluylendiamin-, bei Arsenwasserstoff-, bei der Nitrobeniol--
vergiftung.  Immer handelt es sich in diesen Fällen um hochgradige Organ-
verfettungen, vor allem der Leber.  Gerade bei der perniziaen Anämie 
des Menschen ist diese Verfettung der Organe der charakteristische autop-

Verhandl. d. 29. Deutschen Kongresses I. innere Medizin. XXIX. 22 
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tische Befund, der die klinische. Diagnose sicherstellt,  ich habe vor zwei 
Jahren in einem zusammenfassenden Vortrage über Untersuchungen, die in 
ineiner Poliklinik über den chemischen Gehalt solcher verfetteten Organe 
gemacht worden sind, darauf hingewiesen, class wahrscheinlich die Verfettung 
bei den perniziösen Anämien nicht eine Folge der Anämie ist, sondern,, 
ihr zum mindesten koordiniert ist, ja möglicherweise ist sie ihr sogar über-
geordnet, und es sind die bei den Verfettungen anftr'etenden hämolytischen 
Substanzen in den Organen diejenigen Stoffe, welche überhaupt die roten. 
Blutkörperchen schädigen. 

Nun, meine Herren, ist man über die Hypothese in dieser Frage 
nicht hinausgekommen. Experimentelle Untersuchungen bei der Tholuylen-
diamin -Vergiftung haben gezeigt, dass dieses Gift, das in vitro die roten 
Blutkörperchen gar nicht auflösst, eine hämolytische Anämie erst dadurch 
zustande bringt, dass vorher eine Leberverfettung zustande kommt. Ferner 
haben Pick und Jovannovics die merkwürdige Beobachtung gemacht, 
dass in solchen Fällen Tiere, denen man vorher die Milz herausgenommen 
hat, einen viel geringeren Gehalt an hämolytischen Substanzen bekommen.. 
Mein Schüler Maido rn hat in einer Doktor-Dissertation diese Sache nach--
geprüft und wir können in der Tat die Angaben von Jo vannovics und 
Pick in dieser Beziehung bestätigen.  Bei Phosphorvergiftungen, die. 
ebenfalls, wie Sie wissen, eine starke Verfettung in der Leber bewirken, 
findet man 'eine Zunahme dieser hämolytischen Substanzen merkwürdiger-
weise nicht, obwohl der Fettgehalt und der Phosphatidgehalt der Leber-
viel grösser ist, als der bei der Tholuylendiamin-Vergiftung bei ganz gleichen 
äusseren Versuchsbedingungen. 

Merkwürdigerweise aber hat sich herausgestellt, dass bei phosphor-
vergifteten Tieren; denen man die Milz exstirpiert hat, eine Zunahme der-
. hämolytischen Substanz in der Leber auftritt.  Ich kann diesen Befund 
vorläufig nur registrieren, ich kann ihn weiter nicht erklären.' 

Nun schien es mir möglich, doch eine gewisse Klärung dieser 
Frage dadurch anzustreben, dass man sich die Frage vorlegt: Wie könnte 
man eventuell das Auftreten solcher lipoiden Substanzen, die aus den ver-
fetteten Organen kommen, im Blute nachweisen.  Wenn man nachweisen 
könnte, dass sie schon im Blute zirkulieren, dann könnte man immerhin 
einen gewissen Schluss daraus ziehen, dass diese im Reagenzglas so ausser-
ordentlich auf das Blut wirksamen Stoffe vielleicht auch im Körper eine, 
solche Wirkung ausüben können. 

Dr. Ja s tr ow i tz hat in der Tat die Zunahme der Lipoide im Blut 
nachweisen können.  Hier könnte man aber einwenden, dass diese Zu-
nahme zurückzuführen sei auf die Lipoide, die aus den zugrunde ge-
gangenen roten Blutkörperchen stammen könnten.  Der Einwand ist nicht 
stichhaltig, denn die Menge der Lipoidstoffe im Blut ist viel grösser, als. 
sieh aus der Menge der zerstörten Blutkörperchen erklären lässt.  Es 
spricht also dieser Befund schon für len Übergang der Lipoidstoffe aus 
den verfetteten Organen in' das Blut. 

Dann aber schien mir in einer biologischen Methode die Möglichkeit 
zu liegen, den Übergang von blutfremden, aber arteigenen Stoffen in das. 
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Blut nachzuweisen, und zwar mit einer Methode, die neuerdings von 
Ab derhald en angegeben und ausgebaut worden ist.  Er hat sie an-
gegeben speziell zum Nachweis für das Auftreten von Fermenten nach der 
parenteralen Eiweisseinverleibung, und ich verweise auf seine Arbeiten über 
das Auftreten von solchen Fermenten bei der Schwangerschaft, die von 
grosser biologischer und praktischer Bedeutung sind.  Er hat sie ferner 
angewandt beim Nachweis von fettspaltenden Fermenten bei der parenteralen 
Einverleibung von Fett, , und zwar geschieht das mit einer Tributyrin-
Lösung. 

Wir haben uns nun die Frage vorgelegt: lässt sich vielleicht das 
Auftreten eines esterspaltenden Ferments im Blut bei den experimentellen 
Blutgiftanämien nachweisen, und damit den Beweis führen, dass tatsächlich 
solche Stoffe ins Blut übertreten?  Ich habe solche Versüche mit Herrn 
Dr. Lampe begonnen, und wir haben in einem Fall akuter Toluylendiamin-
vergiftung eine Fettspaltung von 5 0/0 nachweisen können; bei der Phosphor-
Vergiftung war das nicht möglich. 

Vielleicht wird auf diese Weise der Beweis erbracht werden können, 
dass aus den durch das Gift veränderten Organen 'Fette mit hämolYtischer 
Kraft in das Blut übertreten, die dann Veränderungen in den roten Blut-
körperchen auslösen. • 

Herr Menzer (Halle) : 

Meine Herren, ich möchte nur 'ein Bedenken geltend machen -gegen 
die Einwirkung der Lipoide in den geschilderten Versuchen.  Man weiss, 
dass Toxine, die eingespritzt werden, vielfach auch eine starke Reizung 
des Darms machen.  Es ist daher nicht absolut auszuschliessen, dass bei 
solchen Tieren von dem geschädigten Darm aus Koli-Bakterien und der-
gleichen in das Blut und in die Milz hineingelangen, und es ist nicht 
unmöglich, dass die Milzveränderungen, die gezeigt worden sind, auf 
Bakterienwirkung mit zurückzuführen sind.  Also ich glaube, dass doch 
diese Möglichkeit, einer Fehlerquelle vielleicht des Studiums etwas bedarf. 

22* 
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Zur Diagnostik der primären Lungentumoren. 
Von 

Dr. A. Ephraim (Breslau). 

Die Diagnostik der primären Lungentumoren ist durch das Röntgen-
Verfahren nur in beschränktem Mafse gefördert worden, da dieses nur 

in vorgerückten Stadien von Wert ist und auch dann keine völlig 

sicheren Resultate ergibt. Erinnert man sich daran, dass die primären 
Lungengeschwülste so gut wie ausschliesslich von den Bronchen, und 

zwar von den grossen Bronchen ausgehen, so erscheint für ihre Er-

kennung die bronchoskopische Methode als die rationellste, zumal diese 
nicht nur das Vorhandensein, sondern vermittelst der stets leicht aus-

zuführenden und ungefährlichen Probeexzision auch die histologische 

Natur des Tumors in seinem Anfangsstadium nachzuweisen vermag, in 

welchem die Diagnose sonst unmöglich ist. Da trotzdem dieses Ver-

fahren bisher nur relativ selten in unklaren Fällen angewendet zu 

werden scheint, so möchte ich mir erlauben, ganz kurz über 4 Fälle 
zu berichten, die ich im vergangenen Jahre beobaclitef habe und die 

die Vorzüge der bronchoskopischen Methode illustrieren. 
1. 23jährige Arbeiterin. Seit einigen Wochen Husten und häufige Häm-

optysis.  Geringe Dämpfung und Abschwächung des Atemgeräusches an der 
rechten Lungenspitze, unterhalb der Klavikula leicht zischendes Inspirium. Die 
Röntgenplatte zeigt ein sehr merkwürdiges Bild, nämlich einen linienförmigen, 

horizontal verlaufenden Schatten, der im 2. rechten Interkostalraum vom Mittel 

schatten bis fast an dio itussere Lungengrenze zieht und sich bei der Atmung 

lebhaft bewegt. Die Bronchoskopie ergibt einen Tumor des rechten Bronchus 
an der Abgangsstelle des Oberlappenastes; letzterer ist verlegt. Die Unter-
suchung des exzidierten Stückes ergibt alveoläres Sarkom; es bandelt sich jeden- • 

falls_ um eine infiltrierende Form desselben. 
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2. 47jähriger Mann. Seit einem Jahr andauernder quälender Husten mit 
sehr reichlichem eitrigem Auswurf, der öfter blutig gefärbt ist. Von einem be-

kannten Kliniker wird eitrige Bronchitis diagnostiziert; die Behandlung ist jedoch 

ohne Erfolg. Als der Patient in meine Behandlung trat, bestanden noch alle Er-
scheinungen einer diffusen eitrigen Bronchitis. Endobronchiale Einstäubungen von 
Terpentinemulsion brachten die Rasselgeräusche bald zum völligen Verschwinden; 

jedoch blieb bei völlig normalem Auskultations- und Perkussionsbefund noch 

reichliches -eitriges Sputum bestehen, so dass eine zirkumskripte Eiterung an-

genommen wurde. Das Röntgenbild ist bis auf eine leichte, keinerlei Schlüsse 

zulassende Vergröberung des rechten Hilus normal. Die bronchoskopische Unter-

suchung ergibt ganz in der Tiefe des mit eitrigem Sekret erfüllten Bronchus 
(36 cm von der Zahnreihe) Tumormassen. Der Verdacht, dass es sich um Granu-

lationen handele, , die sich um einen Fremdkörper gebildet haben, bestätigt sich 
durch  die Sondierung zwar nicht; jedoch möglichst gründliche Exzision. 

Die histologische Untersuchung ergibt Karzinom. Sehr bemerkenswert ist der 
weitere Verlauf. Nach diesem Eingriff nämlich liess die Eiterung nach und hörte 

bald ganz auf, so dass der Patient jetzt frei von Beschwerden ist. Es handelte 

sich hier offenbar um eine Bronchiektasie, die sich hinter dem stenosierenden 

Tumor gebildet hatte und durch Freilegung der Passage zur Heilung ge-

kommen ist. 

Die beiden anderen Fälle befanden sich zur Zeit der Untersuchung 

in einem schon vorgerückteren Stadium, ohne dass jedoch eine Diagnose 
möglich gewesen wäre. 

3. 58jähriger Mann. Seit 2112 Monaten öfters leichte Hämoptysis. Per-

kussion normal, verschärftes lnspirium über der linken Spitze.  Viel Nacht-
schweisse; • keine TA. im Sputum. Flockiger, nicht charakteristischer Schatten 

links. Die Bronchoskopie ergibt einen Tumor im linken Bronchils an der Ab-
gangsstelle des Óberlappenastes.  Histologische Untersuchung: Plattenepithel-

karzinom. • 

4. 64 jähriger Mann. Seit 1/4 Jahr Husten und öftere Hämoptysis, viel 
Nachtschweisse, Sputum ohne T.-B. L. H.U. -Dämpfung, abgeschwächtes Atmen. 
Die Röntgenplatte zeigt einen grossen, unscharf kontourierten, aber keineswegs 

charakteristischen Schatten links. Die Bronchoskopie zeigt einen Tumor an der 

medialen Wand des linken Bronchus. Histologische Untersuchung des exzidierten 

Stückes: Plattenepithelkarzinom. 

r Ich glaube, dass diese 4 Fälle den Beweis dafür liefern, dass die 

bronchoskopische Methode in sonst ganz unklaren Fällen den exakten 
Nachweis eines Lungentumors zu einer Zeit liefern kann, in der die 

Erscheinungen nicht nur sehr geringfügig sind, sondern über die hinaus 
sié noch für lange Zeit sehr geringfügig bleiben können, wie der 

weitere Verlauf einiger dieser Fälle zeigt. Ob und wieweit die Therapie 

aus der so ermöglichten Frühdiagnose dieser Tumoren Nutzen ziehen 
kann, bleibt abzuwarten. 
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Diskussion. 

Herr Erich Br uc k (Breslau): 

Eine . so eigentümliche und in der röntgenologischen Literatur meines 
Wissens noch nicht beschriebene Form von Lungentumor im Röntgen-
bilde, wie sie von Herrn Ephraim eben an erster Stelle gezeigt .worden 
ist, nämlich einen scharf abgegrenzten intensiven, fast linearen, vom Hilus 
ausgehenden Schatten hatte ich vor kurzem noch in einem zweiten Falle zu 
durchleuchten und zu radiographieren Gelegenheit. Es hamlelte sich um einen 
etwa fi0jährigen Henn, der wiederholt Lungenblutungen gehabt hatte, 
physikalisch keine für Tumor charakteristischen Erscheinungen darbot, bei 
dem die Tumornatur der Affektion — nachdem die Vornahme broncho-
skopischer Untersuchung vor einigen Monaten abgelehnt worden war .—'--
jetzt durch Metastasenhildung sichergestellt ist. Sie sehen (D emonst ra t i o n) 
auf dem Diapositiv Voin linken vergrösserten und abnorm dunklen Hilus 
ausgehend einen ganz intensiven, wie Kalk aussehenden, schmalen, scharf 
abgegrenzten, leicht gekrümmten Schattenstreifen, der durch das normale 
Lungenfeld zur Mitte der Klavikel verläuft.  Bei Durchleuchtung war 
der Streifen von vorn und von hinten • gleich scharf und deutlich, und auch 
in den. schrägen Richtungen erschien der Schatten strichförmig.  • 

Worauf der Schatten pathologisch-anatomisch beruhen mag, welchem 
normal-anatomischen Gebilde er etwa in seinem Verlaufe folgt, lässt sich 
natürlich nicht mit Sicherheit entscheiden, da ja nicht einmal über das 
normale Substrat der • Lungenzeichnung bisher Einigkeit.. erzielt ist ; jeden-
falls liegt das pathologische Gebilde aber zentral im LungengeWebe. Das 
wahrscheinlichste ist es wohl, dass es sich in beiden Millen um Tumoren 
handelt, die, von -den Bronchialdrüsen ausgehen und in der Bronchialwand 
infiltrierend weiterwachsen, eine Form, wie sie bereits von Rokitansky 
anatomisch beschrieben worden ist. 



XLVIII. 

'Wassermannreaktion, Untersuchung der Spinalflüssigkeit 
und Salvarsan in ihrer Bedeutung für die Beurteilung 

isolierter luetischer Pupillenphänomene. 
Von 

Dr. Georges L. Dreyfus, Sekundärarzt der Medizinischen Klinik in 

Frankfurt a. M. 

M..11.! Wir konnten in der Medizinischen Klinik in den .ver-

gangenen 1 '/2 Jahren 26 Kranke beobachten, bei welchen 'sich bei 

vorangegangener Syphilis lediglich Pupillenphänomene fanden (ein-
oder doppelseitige Anomalien der Rundung, der Grösse, der Licht-

resp. Konvergenzreaktion etc., in allen möglichen Kombinationen) ohne 
irgendwelche sonstige objektive oder subjektive Symptome, die auf eine 

Erkrankung des Zentralnervensystems hinwiesen. 
Die bisherige,' auf klinische Erfahrung sich gründende Auffassung, 

dass die reflektorische Starre mit grosser Wahrscheinlichkeit für eine 

metaluetische, die absolute Stare mehr für eine luetische Erkrankung 

des Zentralnervensystems spricht, ist für eine nicht unbeträchtliche 

Anzahl von Fällen .zutreffend, lässt aber eine gauze Reihe von .Fragen 
unbeantwortet. 

Die modernen Untersuchungs- und Behandlungsmethoden: 

I. Die WasSermannsche Reaktion im Blut, 

2. die Wassermann sche ReaktiOn in der Spinalflüssigkeit, 

eventl. nach der Auswertungsmethode von 'H a up tmann , 

3. die Untersuchung der LumbalflüSsigkeit: Eiweiss nachNissl, 

Phase 'I nach Nonn e- A p.e 1 t. Zellgehalt (nach der -Fuchs-
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Rosen th al sehen Zähl- und der französischen Zentrifugier-
methode, mit mikroskopischer Beurteilung der Zellarten), 

4. die provokatorische Salvarsaninjektion, 

5. die intensive protrahierte Salvarsan - Quecksilberbehandlung 
(4-6 gr. Salvarsan, ca. 12 Kalomel, resp. Hg-Salizyl.-Injektionen), 

Dauer 6-8 Wochen, 

können (eventuell in ihrer gesamt en Anwendung) in zahl-

reichen Fällen die Beurteilung der Pupillenphänomene dort fördern, 

wo die bisherigen Erfahrungen und Methoden versagten. Insbesondere 

kann die Frage, ob es sich um eine g eh eilte syphilitische Hirn - 

erkrankung handelt oder nicht, beantwortet werden. 
Bei Anwendung dieser Methoden lassen sich unsere Fälle in 

folgende Typen sondern: 

1. Spontan ausgeheilte Fälle von Lues cerebri. 
2. Durch die Therapie ausgeheilte Fälle von Lues cerebri. 

Bei diesen beiden Formen sind alle Blut- und Lumbal-
flüssigkeitsreaktionen — auch nach wiederholter provokatori-

scher Salvarsaninjektion — negativ.  Weitere Behandlung ist 
überflüssig. 

3. Lues latens. Ausgeheilte Lues cerebri. Nur die Wasser-
mann-Reaktion im Blut ist positiv.  Sämtliche Lumbal-

flüssigkeitsreaktionen sind vor und nach der antisyphilitischen 
Behandlung negativ. Diese ist nur nötig, wenn die letzten 
luetischen Erscheinungen nicht allzuviele Jahre zurückliegen 

und angenommen werden muss, dass die positive Wass er-
m ann sche Reaktion im Blut mehr als ein Zeichen früherer 
syphilitischer Infektion ist. 

4. Zu behandelnde Fälle von Lues cerebri, resp. Tabes. (Was s er-
m ann- Reaktion im Blut positiv, im Liquor negativ, mäfsige 

Lymphozytose, schwache Phase I, .keine Eiweissvermehrung.) 
5. Lues cerebri, Tabes wenig wahrscheinlich. Keine Paralyse. 

(Wassermann im Blut und Liquor negativ, starke Lympho-
zytosereaktion  Unmittelbar nach kleinen Gaben Salvarsan. 

(Herxheimersche Reaktion.) 

e. Lues cerebri. Keine Tabes. Sicher keine Paralyse. Rasches 
Negativwerden der Was s erm an n- Reaktion im Blut. Ver-
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schwinden resp. wesentliches Schwächerwerden der Lumbal-
flüssigkeitsreaktionen. 

7. Fälle mit stark positivem Lumbalbefund, positiver W a s ser-

mann- ReaktiOn im Blut und Liquor und langsamer Reaktion 

auf die Intensivbehandlung. Die positive Wassern] a n n sche 

Reaktion verschwindet weder im Blut noch im Liquor, die 

anderen Lumbalflüssigkeitsreaktionen gehen ganz oder fast ganz 

zurück. Prognostisch zweifelhafte, eventuell jahrelang zu ver-

folgende Fälle. 

8. Paralyse. Alle Reaktionen sind positiv. Springende (ab- und 

ansteigende) Werte in der Lumbalflüssigkeit unter der Be-
handlung. Keine der positiven Reaktionen wird negativ. 

Man ersieht aus obiger Zusammenstellung, dass diese Unter-. 
suchungs- und Behandlungsmethoden eine Förderung bezüglich Diagnose, 

Prognose und eventueller Therapie bei derartigen isolierten Pupillen-
störungen bedeuten, wenngleich auch sie noch nicht alle Fragen zu 

beantworten vermögen.  Insbesondere müssen die unter 5, 6, 7, 8 

rubrizierten Fälle, wenn möglich jahrelang, weiter verfolgt und deren 
Lumbalflüssigkeit immer wieder untersucht werden, ehe sie sich 

prognostisch vollkommen sicher beurteilen lassen. 



XLIX. 

Eine neue chirurgische Methode zur Behandlung der 
Lungen-Tuberkulose. (Thorakomeiosis.) 

Von 

Pr. A. Fraenkel (Badenweiler-Heidelberg). 

'Es sind von vielen Phthisotherapeuten und von den Neuland suchenden 

Chirurgen an die Entdeckung des Druckdifferenzverfahrens für die Lungen-
chirurgie grosse Erwartungen geknüpft worden.  Diese Erwartungen 

konnten aber der Natur der Sache nach  nicht erfüllt werden. 

Seitdem wir die nahen Beziehungen der meisten tuberkulösen Spitzen-
prozesse zu älteren Herden am Hillis kennen, erscheint es absurd, 

durch Entfernung eines in einer Spitze gelegenen Herdes eine Lungen-
tuberkulose heilen zu wollen.  Selbst wenn der Eingriff je gefahrlos 

werden sollte, würde er doch wertlos sein, weil die Chancen, bei einem 
Tuberkulösen im Gesunden zu operieren, so gering sind. 

Es gibt und wird nur geben eine in di rekte chirurgische Behand-
lung der Tuberkulose auf intra- oder extrapleuralem Wege. Das haben 

die .Pfadfinder auf diesem Gebiete Quin ck e und F orlanini vor etwa 
25 Jahren erkannt, und an die Gedankengänge dieser Männer mussten 

die Bestrebungen auf diesem Gebiet anknüpfen, was vor allem Brauer 

und Friedrich in verdienstvoller Weise getan haben. Diese neuzeit-
lichen Bestrebungen konnten aber erst einsetzen, als die innere Medizin 

durch die Ausbildung des Röntgenverfahrens, die Chirurgie durch die 
der Lokalanästhesie bereichert worden waren. 

Das Röntgenverfahren gibt besser als die physikalischen Unter-
suchungsmethoden, oder zum mindesten diese in unerlässlicher Weise 

ergänzend, das Gesamtbild der Lunge. Es setzt uns vor allem in die 

e 
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Lage, den Fall besser in das von uns vor zwei Jahren hier vorgetragene 
Einteilungsschema einreihen und so die Prognose zuverlässiger formulieren 

zu können. Insbesondere ist die für die Operation wichtige Vorfrage, 
ob es sich um eine einseitige Erkrankung handelt, röntgenologisch besser 

als durch physikalische Methoden zu entscheiden. 

Andererseits schaltet die Lokalanästhesie die grossen postoperativen 
Gefahren aus, welche mit jeder Inhalationsnarkose für Lungenkranke 

verbunden ist. Ich möchte den Satz aufstellen, dass eine chirurgische 
Behandlung der Lungentuberkulose nur dann zulässig ist, wenn sie 

unter Lokalanästhesie ausführbar ist.  . 

Ohne jeden diagnostischen und ganz besonders ohne den anderen 

operationstechnischen Fortschritt hätte ich mich auch mit einer neuen 
chirurgischen Behandlungsmethode nicht befreundet, über deren Wesen, 

Indikation und erste Erfolge ich Ihnen (in aller Kürze) referieren will. 

Es schien mir namentlich als Ersatz des künstlichen Pnemnothorax, 

bei . starker pleuraler Verwachsung, für die Behandlung einer Gruppe 
von Fällen chronischer Lungentuberkulóse eine chirurgische Methode 

aussichtsreich, die ausser der Ruhigstellung und dem Kollaps der er-

krankten Lunge, wie sie durch Einführung von Stickstoff in den Brust-

411räum erzielt werden, noch Bedingungen dafür schafft, dass sich der 

knöcherne Sippengürtel der kollabierten Lunge anlegen kann. 

Keine Heilung der Lungentuberkulose ohne Zirrhose, ohne binde-
gewebige Wucherung in den befallenen Lungengebieten! Das gilt von 

den kleinsten Herden wie von den Prozessen, die über eine Organhälfte, 
speziell über die Oberlappen ausgedehnt sind. Diese indurierenden zirrho-. 
tischen Prozesse mit oder ohne Kavernen sind die heilenden.  Diese 

Fälle verraten ihren gutartigen Charakter schon dadurch, dass sie meist 
einseitig sind. Es kommt dabei zu starker pulmonaler Retraktion des 

knöchernen Rippengürtels. In einer Gruppe von Fällen aber scheint die 
Heilungstendenz dadurch aufgehalten zu. werden, dass die Rippen dem 

Zuge der Lunge nicht folgen, daos der Widerstand des knöchernen. 

Rippengürtels vielmehr dem Schrumpfungsprozess der Lunge entgegen-. 
wirkt: Hier kann chirurgisch Abhilfe geschafft werden.  Hier kann 
durch eine Operation, die' zugleich eine Mobilisierung: der Lunge und eine 

Verkleinerung der Brustwand herbeiführt, das natürliche Heilbestreben 

der Lunge von neuem befördert werden. 
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Aber man wird weder durch eine schonende Entfernung einzelner 
Rippenstücke nur über der Kaverne, noch durch die Entblössung der 

ganzen kranken Seite von allen Rippen zum Ziele kommen. Diese radikale 
Dekortikation ermöglicht allerdings einen ausgedehnten Kollaps der Lunge, 

wenigstens wenn, was allerdings bei diesem Verfahren besonders gefähr-
lich ist, die erste Rippe mit entfernt ist. Aber darüber hinaus schädigt 

dieser grosse Eingriff die Funktion der Lunge schwer und bleibend. 
Er mobilisiert sie eben nicht nur, sondern er raubt ihr auch die für 

die Atem- und Hustenmechanik nötige Stütze. Durch das Wegfallen 

einer ganzen Thoraxwand kommt es zu akut bedrohlichen Verschiebungen 

des Mediastinums und zu den dauernden Beschwerden und Gefahren 
einer Lungenhernie. Es kommen dazu noch die Gefahren einer lang-

dauernden Narkose. 

Die nur partielle Entfernung einzelner Rippenstücke genügt nicht, 
um die Lunge ausreichend zu mobilisieren und die für die Heilung 
nötige Retraktion zu ermöglichen. 

Es gilt ein 3. Verfahren ausfindig zu machen, welches die Vorteile 
beider Methoden vereinigt und die Lunge in wirksamem;Mafse mobilisiert, 

ohne doch zu den erwähnten.Gefahren zu führen. Dies geschieht dadurch, 

dass man zwar kleinere Rippenstücke entfernt, aber in grosser Zahl 
und systematisch über die ganze Lunge verteilt, vor allem auch unter 

Einbeziehung.der ersten Rippe, so dass eine allseitige Verkleinerung des 
Thoraxraumes erzielt und vor allem auch die wichtige Retraktion der 

oberen Lungenpartie ermöglicht wird. Die relative Geringfügigkeit der 
einzelnen Resektionen erlaubt dann auch die Ausführung unter Lokal-

anästhesie. 

Diese Gesichtspunkte entwickelte ich im Winter 1010/11 in dem 
Heidelberger naturw.-medizinischen Verein anlässlich der Demonstration 

eines Falles einseitiger Phthise, welche auf meine Veranlassung von 
Herrn Professor Friedrich nach der Methode operiert worden war, 
welche er als Pleuropneumolysis-thorakoplastika bezeichnet hat. Im 

Anschluss an meine Ausführungen machte mir Professor Wilms Mit-
teilung von einem Operationsplan, den er sich für die Thorakoplasitk 

alter Empyeme zurechtgelegt hatte und der offenbar auch unsere Wünsche 

erfüllte. Diese mew Methode, über die der Autor und sein Assistent 
Kolb 1) bereits verschiedenen Orts berichtet haben, besteht darin, dass 

1) Münchener Med. Wochenschrift 1911, Nr. 15 und 47. 



‘'› 

ZUR BEHANDLUNG DER LUNGEN-TUBERKULOSE. 349 

zuerst hinten paravertebral Rippenstücke von der ersten bis achten Rippe 
reseziert werden — dabei lässt sich auch die wichtige erste Rippe 

ohne Gefahr erreichen — und ferner dass dann nach einiger Zeit vorne 

neben dem Brustbein aus den Rippenknorpeln ebenso solche. 2-3 cm 

lange Stücke entfernt werden.  Die Operation zweizeitig ausgeführt 
unter Lokalanästhesie, deren Technik in der Heidelberger chirurgischen 

Klinik vollendet ausgebildet ist, ist so gut wie schmerzlos für den 

Kranken; es fehlt auch jeder postoperative Schock und die Rekonvales-
zenz pflegt meist glatt zu verlaufen. 

Schon während des dorsalen Eingriffs sieht man den Lungenkollaps 
zustande kommen; zuweilen ruckweise, dem Einstürzen eines Gewölbes 

vergleichbar. Die mehr noch durch das Verschieben als durch die 

Verkürzung der• Rippen zustande kommende Verengerung des Thorax 
ist augenfällig, meist sehr bedeutend und nimmt im Laufe der Zeit 
noch zu. 

Die Resektion an der hinteren Thoraxwand ist so wirksam, dass 
sie für eine grosse Zahl der Fälle wahrscheinlich genügen dürfte. Das 

würde das chirurgische Verfahren auch vereinfachen. Aber auch jetzt 

ist die Operation gefahrlos, wenigstens hat von den 12 Fällen, welche 
Professor Wilms operiert hat, keiner weder während noch nach der 

Operation Schaden erlitten. 

Eben weil von chirurgischer Seite die Technik so vollkommen 
ausgebildet ist und sich das Verfahren bald einbürgern dürfte, erwächst 
dem an der Frage beteiligten Internisten die Aufgabe, die Indikation 

richtigzustellen und einer zu weitgehenden Indikationsstellung vor-
zubeugen. Wissen wir doch, dass bei keiner Krankheit so wie gerade 

bei der Tuberkulose die besten therapeutischen. Ideen durch kritik- und 
wahllose Anwendung kompromittiert worden sind. 

Es' ist selbstverständlich, dass ein chirurgisches Verfahren bei der 
Behandlung der Lungentuberkulose, und .sei es noch so einfach und 
ungefährlich, nur in Betracht gezogen werden sollte, wenn die bewährten 
internen Heilmethoden durchprobiert sind uñd versagt haben. 

Es ist ferner selbstverständlich, dass der Kranke sich in einem 
guten Ernährungs- und Kräftezustand befinden muss, da selbst bei 
schonendster Ausführung der Operation und bei sorgsamster Nach-

behandlung bei einem Eingriff, der mindestens einer mehrfachen kompli-

• 
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zierten Rippenfraktion gleichzusetzen ist, der Allgemeinzustand zunächst 

leidet. 
Dass ebenso wie ein schwer phthisischer Zustand auch kompli-

zierendes Befallensein lebenswichtiger Organe, dass z. B. Nieren oder 

Kehlkopftuberkulose Gegenanzeigen bilden, brauche ich in diesem Kreise 

kaum anzudeuten. 
Die Methode ist nach meinem Ermessen angezeigt bei zirrhotisch-

kavernösen Prozessen, wenn dieselben auf die oberen Partien einer Seite 
beschränkt sind und wenn die unteren Partien der befallenen Seite und 

wenn die andere Seite relativ gesund ist, und wenn trotz der Neigung 
des Prozesses zur Abgrenzung und trotz der sich in der Schrumpfung - 
aussprechenden Heiltendenz bedrohliche Krankheitserscheinungen fort-
bestehen. Es sind das Fälle, bei denen ein wenig stürmischer Krank-
heitsverlauf, der gute Ernährungszustand, das besonders in der oberen 

Thoraxhälfte ausgesprochene Retrezissement zu .einer guten Prognose 

Anlass geben würden, wenn nicht das Bild getrübt würde durch das 

Bestehen profusen Auswurfs, oder Neigung zu Blutung oder 
dauernden fieberhaften Temperaturen. 

Nicht von all diesen Fällen, sondern nur von vier derselben möchte 
ich zu Ihnen sprechen, die ich lange, zum Teil jahrelang behandelt 
und die ich selbst zur Operation bestimmt habe  Alle vier waren 
röntgenologisch als einseitig erkannte Prozesse zirrhotisch-kavernöser 

Art, aber von ganz verschiedener Intensität und Extensität. In einem 
Falle handelte es sich um eine nur kleine Kaverne und um einen aus-

schliesslich im Oberlappen lokalisierten Prozess. Hier verschwand der 

Auswurf vollständig und die Kranke, die sich langdauernden Kuren 
ohne Beeinflussung des Lungenbefundes unterworfen hat, ist wieder für 

ihren Beruf als Stütze der Hausfrau arbeitsfähig geworden und ist es 
seit einem Jahr geblieben. Sie hat Husten und Auswurf ganz verloren. 

Zwei weitere Fälle waren mehrlappig einseitig mit ausgedehnterer 
Kavernenbildung. Einer dieser Kranken hat seit der vor 1/2 Jahr aus-

geführten Operation die Neigung zu häufigen Blutungen verloren, der 
andere ist entfiebert, bei beiden hat sich die tägliche Auswurfmenge 
zahlenmäfsig erheblich vermindert. 

Der schwere Fall mit (einer) grossen Kaverne und einer täglichen 

Auswurfmenge, die 150 ccm beträgt, wurde erst Mitte Februar operiert. 
Auch dieser Kranke hat den Eingriff gut überstanden. (Die Sputum-
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menge ist bei nicht erschwerter Expektoration auf die Hälfte zurück— 

gegangen.)  Von einem Heilresultat ist aber noch nicht zu sprechen. 

In diese Gruppe gehören die Kranken, die Professor 

Wilms zum grössten Teil nach meiner Begutachtung 

operiert hat. 

Ohne Mir ein abschliessendes Urteil zu erlauben, möchte ich über. 

meinen EiffdruCk der bisherigen Operationsresultate sagen, dass sie zu 

vorsichtigen weiteren Versuchen aber nur innerhalb des gezogenen 

Indikationskreises auffordern. 

Diskussion. 

Herr W i 1 ni s (Heidelberg) : 

•  Anschliessend an meinen Herrn Vorredner möchte ich in weiligen 
Worten das zusammenfassen, was der Chirurg zu der Sache • zu sagen hat... 

. Der Eingriff, den wir vorgeschlagen haben für die Lungentuberkulose, 
ist zweifellos kein schwerer Eingriff, sondern einfach auszuführen und die. • 
Gefahr für den Patienten, wie Sie gehört haben, relativ gering.  Der. 
Eingriff ist insofern auch günstig, als er ausgesprochen dosierbar ist, und 
darauf lege ich einen grossen Wert.  Es ist das deshalb wichtig, weil die. 
schweren Fälle von chronisch fibröser Phthise nicht kompliziert werden 
dürfen in dem Sinne, dass man mit dem Eingriff gewissermafsen die Lunge. 
z us am ni en drückt, sondern man soll der Lunge nur die Möglichkeit 
geben, weiter zu • schrumpfen und das tut man am besten; wenn man die. 
Operation dosierbar einrichtet. 

Günstig ist weiterhin folgendes.  Die äussere Entstellung ist bei dem 
Eingriff relativ gering; es fällt unter dem Schultergürtel der Rippenbogen. 
Zusammen, der Schultergürtel erhält also die äussere Form des Thorax. 

• Die. Frage, wann die einzelnen Operationen aufeinanderfolgen sollen, 
ist nur an der Hand der Fälle zu beantworten. Zweifellos ist es so, dass. 
man bei schweren Fällen zwischen den einzelnen Etappen lange Zwischen-
räume lassen muss,' • nicht nach 14 Tagen, wenn der Patient sich gerade. 
erholt hat, wieder operieren, sondern erst die Lunge weiter schrumpfen. 
lassen, dann den zweiten, und eventuell den dritten Eingriff machen soll. 
Hat man Ober- und Unterlappenprozesse zu operieren, so muss man dem-
entsprechend natürlich die Operation weiter ausdehnen und hinten bis zur 
9" vorne bis zur 6. oder .7. Rippe resezieren.  Eine . gewisse Aspirations•-• 
gefahr ist bei der Oberlappenoperation, wenn der Unterlappen intakt ist,, 
vorhanden, jedoch ist die Gefahr nicht gross. 



Der direkte Erfolg ist meist eklatant, ebenso wie beim Pneumothorax, 
der Ausfluss lässt nach, das Fieber fällt, die Patienten fühlen sich wohl, 
die Körperkräfte nehmen zu. 

Es ist zweifellos am schwersten zu sagen, in welchen Fällen man 
operieren soll.- Ich möchte, um rein klinisch zusammenzufassen, folgende 
Gruppen aufstellen: Erstens die schweren flbrösen Phthisen, wenn kavernöse 
Prozesse. im Ober- und Unterlappen, im wesentlichen natürlich einseitig 
vorliegen, wobei die Retraktion des Thorax schon anzeigt, dass die Thorax-
partie schrumpfen will.  Zweiten s Fälle von rezidivierenden Blutungen, in 
welchen der Oberlappen im wesentlichen beteiligt ist. Drittens Fälles von 
chronisch zunehmendem Auswurf, also wo langsam der Auswurf steigt und 
steigt bis auf 150, 200 ccm pro Tag sich mehrt. 

Ferner und hier berühre ich mich mit der Frage der Pneumothorax-
behandlung, glaube ich, dass sich günstige Resultate in folgenden Fällen 
erwarten lassen.  Sie wissen, dass Fälle vorkommen, wo der Pneumothorax 
wohl gut, anzulegen ist, wo aber die obere Partie nicht zusammenfällt, 
sondern dort Kavernen offen bleiben.  Ich habe hier ein Bild, das Ihnen 
das sehr schön zeigt, wo ein künstlicher Pneumothorax angelegt ist, aber 
die Kavernen schliessen sich nicht.  Ich glaube, in dem Falle sollte man, 
während der Pneumothorax angelegt ist, die obere Eindellung machen und 
die Kavernen zu gleicher Zeit eindrücken.  Es würde sich" dabei der 
Pneumothorax kombinieren lassen mit diesem operativen Eingriff an der 
Spitze.  Der Vorteil der ganzen Operation liegt ja im wesentlichen darin, 
dass die Spitze zusammengedrückt wird und in welcher intensiven Form 
das geschieht, will ich Ihnen kurz an ein paar Bildern demonstrieren. 

Zunächst ein Fall von schwerer Unter- und Oberlappentuberkulose. 
Die Rippen sind nach der Resektion saweit heruntergesunken, dass die 
erste Rippe der dritten vis-a-vis steht. . (Demonstration weiterer Bilder.) 

Herr H of bauer (Wien): 

Die chirurgische Behandlung der Lungentuberkulose zeigt bemerkens-
werterweise zwei diametral verschiedene Richtungen: die eine will 
die respiratorische Bewegung des erkrankten Organes behindern, 
indem sie Pneumothorax setzt resp. den Nervus phrenicus durchschneidet 
und erzielt damit glänzende Erfolge, die andere will die Be wegung 
steigern, indem sie die Rippen bewegungsfähiger macht und berichtet 
über ebenso glänzende Heilresultate. 

Lässt nun schon dieser krasse Gegensatz in der pathogenetischen Auf-
fassung Bedenken auftauchen, so werden dieselben noch gesteigert durch 
den Man gel an Mitteilung der Indikation zur betreffenden Operation. 
Nur von Kontraindikationen ist in den hergehörigen Publikationen 
die Sprache.  Die entgegengesetzten Meinungen über die Wirkung der 
Respirationsbewegungen, welche in den  diametralen Gegensätzen der 
chirurgischen Beeinflussung so klar zutage treten, beruhen auf deren zwei-
fachen Wirkungen: Einerseits werden durch die Atembewegung in der Lunge 
bessere Ernährungsbedingungen geschafft (durch die Zufuhr von Luft und 



Blut), andererseits aber auf dem Wege der Lymplibewegungsförderung die 
Abfuhr der dortselbst vorhandenen Gifte gesteigert.  So wird denn die 
erkrankte Lunge zwar für den Kampf stärker, der Körper aber ad pejus 
durch Intoxikation resp. die dadurch veranlassten Allgemeinerscheinungen 
(Fieber, Schweiss, Abmagerung) beeinflusst.  Aus dieser allgemeinen Be-
trachtung ergibt sich  die Indikationsstellung für Ruhigstellung resp. 
Respirationsförderung des erkrankten Organes.  Erstere muss platzgreifen 
wenn die -Allgemeinerscheinungen im Vordergrunde stehen.  Solange 
nicht absolute Fieberlosigkeit, Fehlen der Schweisse und 
der Gewichtsabnahme  eingetreten sind,  muss  der  Er-
krankungsherd möglichst von der' Atmung ausgeschaltet 
werden.  Erst wenn diese bedrohlichen Symptome dauernd verschwunden 
sind, darf langsam, und zwar unter stetiger Kontrolle von Thermometer 
und Wage, die zweite Aufgabe, die Stärkung des erkrankten Organes ins 
Auge gefasst werden, seine respiratorische Leistung wieder beginnen.' 

Weder zur Ruhigstellung, noch zur Beweglichkeits-
steigerung ist aber chirurgisches Eingreifen jemals nötig 
gewese n. Die Atmung des erkrankten Organes ist bei Ruhelage, Ver-
meidung von körperlicher Bewegung leicht so sehr zu dämpfen, dass 
dauerndes Verschwinden von  Fieber, Schweiss und Ge-
ivichtsabnahme erzielt wurde.  Dann wird allmählich unter stetiger 
Kontrolle von Thermometer und Wage mit Atemübungen be-
gonhen, die dosiert und allmählich gesteigert bis zur völligen Höhe, ja 
segar absichtlichen Vertiefung gefördert werden und jahrelange anhaltende 
glänzende Resultate erzielen lassen. 

Der grosse Vorteil liegt darin, dass dem Patienten der chirurgische 
Eingriff erspart bleibt, jederzeit leicht von Bewegung zur Ruhe und um-
gekehrt je nach den Symptomen übergangen werden kann und jeder 
Arzt leicht die dauernde Behandlung durchführen kann. 
Braucht er doch bloss Wage und Thermometer, um Gefahren zu ver-
meiden und Erziehung der Patienten zu dauernder Protokollführung und 
Selbstbeobachtung.  Die kurz bemessene Zeit lässt mich leider Sie nur 
:noch zur Nachprüfung auffordern und muss ich bezüglich der 
'Technik der Atemübungen auf die ausführliche Publikation verweisen. 

'Herr Kissling (Hainburg) : • 

• Ich möchte nur ganz kurz' über meine Erfahrungen berichten, die ich 
mit der Resektion grösserer Rippenstücke bei einseitiger Tuberkulose ge-
.sammelt habe. . . 

Mein verstorbener Lehrer Lenhartz hat sich im letzten Jahre seines 
Lebens sehr energisch auf dieses Gebiet geworfen und hat im ganzen in 
'der Zeit ungefähr 20 Fälle operiert.  Ich habe diese Fälle immer in 
Kontrolle behalten, soweit das möglich gewesen ist, und habe feststellen 
können, dass nur ein einziger noch am Leben ist.  Und nur bei diesem 
einen einzigen, meine Herren, der allerdings zunächst sehr schlecht gelegen 
'War, ist der Erfolg ein geradezu erstaunlicher und glänzender. Die anderen 
Fälle sind immer unmittelbar nach der Operation infolge der Narkosewirkung 

Verhandl. C. 29. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. xxix.  23 
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oder des ausserordentlich schweren Eingriffs gestorben, oder aber, wenn sie 
die Operation überstanden haben, dann sind sie nach mehr oder weniger 
kurzer Zeit an einer fortschreitenden Tuberkulose, die dann gewöhnlich die 
andere Seite befallen hat, in zwei Fällen auch an miliarer Tuberkulose, 
zugrunde gegangen. 

Ich glaube deshalb, dass es zu begrüssen ist, wenn man in Fällen, 
in denen man auf andere Weise nicht weiter kommt und in denen .maii 
chirurgisch vorgehen will, unter Lokalanästhesie ganz allmählich nach 
dem Verfahren von Herrn Wilms vorgeht.  Jedenfalls kann ich nach 
meinen Erfahrungen die Versuche einer grösseren Thorakoplastik unter 
gar keinen Umständen empfehlen, denn, wenn wir unter so vielen Fällen 
bei einem einzigen Falle schliesslich einen Erfolg erzielen, so können wir 
nicht so und soviele Kranke dem Risiko der Operation aussetzen. 

Herr Ad. Schmidt (Halle): 

Meine Herren!  Ich glaube, wir dürfen das Verfahren von Herrn 
Wilm s als einen ganz entschiedenen Fortschritt gegenüber dem bisherigen 
Verfahren von Friedrich bezeichnen. Wer Gelegenheit gehabt hat, den' 
kolossalen Eingriffe der Friedrich sehen Operation beizuwohnen, für den. 
ist es ohne weiteres einleuchtend, dass die Methode von Wilms nicht 
bloss schonender ist, -sondern dass sie, weil sie dosierbar ist, auch einen 
viel weiteren Indikationsradius hat.  Sie vermag ferner das indurierte Ge-
webe, das oft gar nicht mehr schrumpfen kann, zn. komprimieren.  Ich 
glaube speziell, dass diejenigen Fälle, auf die Herr Wilms aufmerksam 
gemacht hat und die er uns ini Bilde vorgeführt hat, wo eine Kombination, 
mit künstlichem Pneumothorax möglich ist, wo es aber nicht gelungen ist, 
den Pneumothorax vollständig zu machen — und das ist leider sehr häufig: 
der Fall — ein sehr gutes Indikationsgebiet abgeben. 

•  Meine bisherigen Erfahrungen mit der Wilm sschen Methode sinä 
noch recht spärlich. Es wäre mir deshalb sehr interessant, wenn Herr Wilm s-
schon über die Endresultate Aufschluss geben könnte. Wir dürfen ja auch 
in bezug auf die Dauerresultate dieser Operation nicht allzu optimistisch, 
sein.  Herr Wilms hat mir eben persönlich mitgeteilt,, dass er über die. 
Behandlung von Bronchiektasen mittels seiner Methode, die sehr aussichts-
reich erscheint, noch keine Erfahrungen hat. Gerade bei den Bronchiektasen 
kommt in Frage, dass das Gewebe tatsächlich nicht mehr schrumpfungsfähig 
ist und daraus erklären sich, glaube ich, hier die mangelhaften Resultate 
gegenüber der vollständigen Exstirpation, die leider nur ausserordentlich 
selten möglich ist.  Gerade bei den Bronchiektasen — das möchte ich 
zum Schluss noch betonen — könneit wir nicht frühzeitig genug operieren. 
Eine grosse Anzahl von Bronchiektasen stammt aus der Kindheit, als. 
Residuen von Masern, sie werden aber erst im späteren Alter diagnostiziert. 
Im kindlichen Thorax liegen aber die Verhältnisse insofern ganz besonders. 
günstig, als hier noch eine bessere Anpassung möglich ist. Also sollte 
nach meiner Ansicht das Hauptgewicht darauf gelegt werden, dass diese' 
Fälle schon im Kindesalter, wo der Thorax noch wächst, operiert werden.. 



L. 

Über aktive land sogenannte inaktive Tuberkulose. 
Von 

Dr. Liebermeister (Düren). 

Wir wissen, dass zwischen Tuberkulose -I n fektion und 

k r a nk un g an aktiver Tuberkulose in den meisten Fällen Jahre, 
oft Jahrzehnte vergehen. Man hat bisher zu wenig dem nachgeforscht, 

welche Bedeutung die Tuberkulose-Infektion für ihren Träger hat, eh e 
er an aktiver Tuberkulose erkrankt, oder wenn er überhaupt nicht er-

krankt, wie das sicher ,häufig vorkommt.  Man hat vom klinischen 
Standpunkt aus diese Fälle als inaktive Tuberkulosen bezeichnet und 

wollte damit vor allem die Fälle benennen, die einer Heilstätten-

behandlung nicht bedürfen. ich untersuchte, oh sich die Entscheidung, 

9b eine Tuberkulose aktiy oder inaktiv ist, nicht dadurch treffen 
liesse, dass man etwa bei aktiver Tuberkulose Tuberkelbazillen im 

Blut findet, bei inaktiver nicht. Die Untersuchungen ergaben, dass 
die Frage auf diesem Wege nicht zu. entscheiden ist, ich fand aber in 

anderer Richtung Ergebnisse, die so überraschend sind, dass ich sie 

Ihnen kurz vortragen möchte.. 
Bei offener Tuberkulose habe ich seit beinahe 6 Jahren ge-

funden, dass häufig durch das Tierexperiment Tuberkelbazillen im Blut 
nachgewiesen werden können. Ich musste damals das Tierexperiment 
Wählen, weil es zunächst darauf ankam, sichere Beweise dafür zu er-

bringen, ob tatsächlich Bázillen in der Blutbahn kreisen. Ich fand bei 

aktiver Tuberkulose unter 100 Fällen 40 mal Tuberkelbazillen im Blut 
durch das Tierexperiment. Es war ein wesentlicher Fortschritt, als 

Schnitter das St äu b 1 ische Essigsäure-Verfahren mit dem Uhl en - 
23* 
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hut hschen Antiformin-Verfahren kombinierte: Nur fiel mir von vorn-

.herein auf, dass mit dieser Methode meist nicht mehr positive 

Resultate erreicht wurden als mit dem Tierexperiment.  Denn das 

Tierexperiment musste in vielen Fällen dadurch vereitelt werden, dass 

mit dem Blut auch Immunisierungssubstangen dem Tier eingespritzt 
wurden; die Tiere also gleichzeitig infiziert und immunisiert wurden. 

Nun veröffentlichte im vorigen Jahr ein Japaner, Kurashige, Unter-

suchungen, in denen er mit dieser Methode bei sämtlichen Tuberkulose-
Kranken Bazillen im Blut findet, ja sogar bei 20 Nicht-Tuberkulösen, 

von denen allerdings ein Teil im .nächsten halben Jahr an Tuberkulose, 

Pleuritis etc. erkrankte. Hier gab es nur zwei Möglichkeiten: entweder 

waren irgendwelche Untersuchungsfehler mit untergelaufen, oder die 

Sache war richtig und dann von allergrösster Bedeutung. 

Wenn luan nach den Angaben von Kurashige -- mit einigen 
kleinen technischen Änderúngen 1) — arbeitet, so findet man tatsächlich 
bei jeder offen en Tuberkulose säurefeste Stäbchen im 'Blut. Bei 

g es chloss en e r Tuberkulose fand ich unter 12 untersuchten Fällen 
10 mal Bazillen im Blut; bei den 2 negativen Fällen war wahr-

scheinlich die Technik der Untersuchung noch nicht sicher. 

Bei klinisch tuberkulosefreien .Patienten fand ich in 
68 Fällen säurefeste Stäbchen im Blut.  Davon waren 

asymptom atisch 5 Fälle, Skrofulosen 4, Kinder .-Atrophien 5, 

abgeheilte Skrofulosen 4. Ich untersuchte nun weiter im Hinblick auf 
die Poncetschen Arbeiten die rheumatischen Erkrankungen. 

,Ich fand 36 positive Resultate: bei Arthritis acuta und subacuta 10, 

bei Pleuritis 7, bei lokalisierten Peritonitiden, die zum Teil als 
Appendizitis-Verdacht ins Krankenhaus kamen, 3, gndokarditis und 

Vitium cordis 8.  Mit der von Merkel angegebenen Behandlung 
von Gefrierschnitten mit Antiformin fand ich in Endokarditis-Herden 

von Sammlungspräparaten, die etwa ein Jahr alt waren, 3 mal Bazillen. 
Im Blut fand ich ferner bei Chorea 2 mal, bei Erythema nodosum 

1 mal, bei Ischias 5 mal, bei rheumatischen Anginen, die schleichend 
verlaufen und oft erst aus den Patienten herausgefragt werden müssen, 

3 mal Bazillen im Blut, bei hypertrophischen Tonsillen mit Anti-

I) Ich werde die Daten, wie ich im einzelnen das Staub  -Schnittersche 

Verfahren ausgeführt habe, in allernächster Zeit verüffentlichen, 
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formin in allen bis jetzt untersuchten 3 Fällen regelmäfsig Bazillen 
im Gewebe. 

Ferner untersuchte ich eine Reihe von Fällen, wie man sie in 
städtischen Krankenhäusern so häufig sieht, bei denen man nicht recht 

unter welches Krankheitsbild man •sie rubrizieren soll: Pseudo-
chlorosen, Anämien, „blühende Bleichsucht", Unterernährung, Verdacht 
auf Ulcus ventriculi, vielfach mit nervösen, hysteroneurasthenischen 

Symptomen verbunden. Ich fand in 15 derartigen Fällen säurefeste 

Bazillen im Blut; endlich liessen sich bei Nephritis und hartnäckigen 

Albuminurien 6 mal, bei Leberzirrhose 2 mal säurefeste Bazillen im 

Blut nachweisen. 
Es erhebt sich nun die Frage, ob die nachgewiesenen säure-

festen Bazillen auch wirklich Tuberkelbazillen sind.  Ich 
glaube, diese Frage muss man bejahen. Ich brauche Ihnen nicht erst 
zu versichern, dass ich unter allen Kautelen gearbeitet babe, dass ich 

meinen Untersuchungen die — sicher nicht richtige — Hypothese zu-

grunde gelegt habe, dass überall in der Aussenwelt säurefeste Bazillen 

vorhanden sein können.  Ich babe neben dem Antiformin-Verfahren 

Meerschweinchen-Impfungen gemacht und bis jetzt bei klinisch Nicht-
tuberkulösen 6 mal Impftuberkulose erzielt. Dass das. Tierexperiment 

nicht häufiger positiv ausfällt, hat zweifellos seinen Grund vor allem 
darin, dass mit den verimpften Bazillen Immunsubstanzen des Blutes 

der gegen ihre eigenen Bazillen relativ immunen Kranken miteingespritzt 
werden. 

Die weitere Frage, welcher Art die Beziehungen der gefundenen 
Bazillen mit den beobachteten klinischen Krankheitsymptomen sind, 
kann mit Sicherheit erst auf Grund eines viel grösseren Untersuchungs-

materials entschieden werden. Soviel ergibt sich aber schon jetzt, dass 
man bei diesen Fällen nicht eigentlich mehr von einer „inaktiven" 
Tuberkulose sprechen darf. .Ich möchte vorschlagen, die von manchen 

Kinderärzten (Hamburger, v. Pirquet u. a.) angeregte Einteilung 
in primäre, sekundäre und tertiäre Tuberkulose, analog der gleichen 

Nomenklatur .bei der Lues, anzunehmen. Die "tertiäre" Tuberkulose 
stellt' ungefähr das dar, was bisher klinisch und pathologisch-
anatomisch als Tuberkulose anerkannt wird. Unter welchen Krank-

heitserscheinungen die „sekun däie" Tuberkulose verläuft — 
wahrscheinlich sind sie ebenso vielgestaltig wie bei der sekundären 
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Lues —, das werden hoffentlich die Arbeiten der kommenden Jahre 
feststellen. Es ergibt sich aus dieser veränderten Anschauungsweise 
eine Fülle von neuen wichtigen Fragestellungen. 

• In der Diskussion betont Li ebe rmei ster nochmals, dass die 
Beweiskette für die Ansicht, dass die von ihm nachgewiesenen säure-

festen Bazillen auch wirklich Tuberkelbazillen sind, eine fortlaufende 

ist: unter seinen 100 .eisten Fällen von Meerschweinchenimpfungen bei 

echter Tuberkulose waren 40 positiv, mit Antiformin erhält man bei 

echter Tuberkulose 100 % positive Resultate. Die Zahl der positiven 
Resultate im Tierversuch geht ungefähr das Schwere der Er-
krankungsfälle parallel: im 3. Grad nach Gerhardt- Turban 48 0/„ 

Impftuberkulosen, im 2. Grad 44 %, im 1. Grad 11 0/0, bei den so-

genannten inaktiven Tuberkulosen bis jetzt 6 positive Befunde.  Je 
weniger schwer der Patient erkrankt ist, um so weniger Bazillen und 

um so mehr Immunisierungsubstanzen wird sein Blut enthalten, 
daher können die Tierexperimente bei den sogenannten inaktiven 

Tuberkulosen nur relativ selten positiv ausfallen, weil man mit dem 
Blut die Tiere zugleich infiziert und immunisiert.  Die ge-

impften. Tiere wurden nach Fällen getrennt in Ställen gehalten, in 
denen überhaupt vorher noch keine Tiere gewesen waren, die infizierten 
Tiere in einem anderen Haus als die nicht infizierten. — Zugleich 

spricht L. die Bitte aus, falls die Befunde nachgeprüft werden, dies 

gründlich zu machen. Die Fragen, die hier zu lösen- sind, sind von 
so ausserordentlicher Wichtigkeit und so schwer lösbar, dass man sich 
nur bei strengster Objektivität mit ihnen befassen darf. L. rät zur 

Erlernung der Methodik, zunächst mit den schwersten Tuberkulose-

fällen zu beginnen und, wenn man regelmäfsig positive Befunde erhält, 
dann allmählich immer leichtere Fälle rückwärts zu verfolgen, bis man 
zuletzt an die klinisch „inaktiven“ Fälle herangeht. 



LI. 

Diagnostische und therapeutische Erfahrungen mit 
Tuberkulin Rosenbach. 

Von 

Oberarzt Dr. Hans Curschmann (Mainz). 

M. H.! Ich weiss nicht, ob es auch Ihnen nach dem augenschein-

lichen Fehlschlagen der Hoffnung, die man auf die Lokalreaktionen 

Ton v. Pir quet und IV o If f-E isn er für die Frühdiagnose der Tuber-

kulose der Erwachsenen setzte, so gegangp ist wie mir: ob nicht audh 
viele unter limen eine gewisse Skepsis und Tuherkulinmüdigkeit (in 

4i a g no stisc her Beziehung wohlbemerkt) empfunden haben.  Ich 

wenigstens begann damals aufs neue daran zu zweifeln, ob wir nicht 
auf Grund der dann allein gültig bleibenden subkutanen Tuberkulin-

diagnose (in der üblichen Dosierung von 1/10 mg bis 1 cg) nicht so 
manchen inaktiven (spezifischer Behandlung unbedürftigen) Fall positiv, 
i. i. mit Fieber reagieren sahen und die langwierigsten therapeutischen 

Konsequenzen daraus zogen; Fälle, die genau so inaktive Tuberkulose 

beherbergten, wie unendlich zahlreiche klinisch gesunde Erwachsene, die 
ihre ehemalige Tuberkelbazilleninvasion durch einen positiven Pirquet 

erweisen. 
Übrigens tritt uns diese Skepsis auch in den Arbeiten von 

Romberg') und seinem Schüler Often') und in dem Lehrbuch von 
Bandelier und Röpke 3) — trotz aller Tuberkulinpositivität — ent-

1) D. Kongr. f. innere Med. 1910. Verhandl. S 74-78. 

2) Med. Klinik 1910, Nr. 28. 
3) Lehrbuch der spec. Dien. u. Therapie der Tuberkulose 1911. 
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gegen in der Anschauung, dass die Subkutauprobe als solche noch 

nichts sicheres über Aktivität oder Inaktivität des Prozesses aussage. 

Diese Autoren glauben die Frage nun so zu lösen, dass sie die 
Her dr e ak ti on (der erkrankten Lungenspitze) neben der Allgemein-
reaktion als das Wahrzeichen der Aktiiitätsdiagnose aufstellen. 

Die Schwierigkeit, die Herdreaktion auf der Lunge zumal in 

,leichten Fällen mit objektiver Sicherheit zu erkennen, halte ich nun 

— trotz der Arbeiten von Romb erg und Ott en 1) — für so gross 

1) Um nicht missverstanden zu werden, möchte ich ausdrücklich betonen, dass 

ich die Resultate Rombergs bezüglich seiner Herdreaktionsbefunde nicht unter-

schätze, zumal er sie — zum erstenmal — auf ihre Wichtigkeit durch katam-

nestische Erhebungen und Untersuchungen früher Tuberkulininjizierter geprüft 

und die weitaus bessere Prognose der Patienten mit alleiniger Allgemeinreaktion. 

aber ohne Herdreaktion praktisch bewiesen hat. Damit hat er ja zweifellos er-

wiesen, dass sich, die Herdreaktion unter den günstigsten Untersuchungs-

bedingungen der Klinik und durch physikalisch-diagnostisch ausgezeichnet geübte 

Ärzte in den Fällen ihres Vorkommens auf der Lungenspitze fast stets er-

mitteln lässt. Trotz alledem ist zu betonen, dass die auskultatorische und noch 

mehr die perkutorische Herdreaktion nicht selten sehr schwieri g festzustellen 

ist, zumal wenn man in der geräuschvollen Umgebung einer poliklinischen oder 

kassenärztlichen Sprechstunde arbeiten muss. Oder aber: der sicher recht flüchti ge 

Prozess der Herdreaktion entgeht darum dem Untersucher, weil er aus äusseren 

Gründen den ambulanten Patienten in den Stunden oder dem einen Tage der 

Reaktion • gerade nicht zur Untersuchung bekommen kann. "Oder endlich: 

der Krankheitsprozess sitzt nicht in der Spitze, sondern um den Hilus 

herum (eine Lokalisation, deren relative Häufigkeit spez. bei Jugendlichen uns 

das Röntgenbild immer mehr zeigt). In diesem Fall hat,  wie Romberg 

selbst zugibt, die Feststellung der Reaktion ihre grosse Schwierigkeit; insbes. 

halte ich die sichere perkutorisch e Diagnose hier für fast ausgeschlossen. 

Und endlich vergleiche man die Zahlen, die Romberg und 0 tten fanden, mit 

denen anderer guter Untersucher; die ersteren fanden in über C8 0 I0 ihrer Fälle 

Herdreaktion (in 60,8 0/0 mit, in 7,4 0/0 ohne Allgemeinreaktion). Möller und 
Kayserling konnten sie nur in 35 0/0, A. Fränk el in 10,8 0/0 und Junker 

(an der O. Vier or dt schen Poliklinik) nur in 3,7 0/0 der allgemein Reagierenden 

feststellen. Diese Zahlen sprechen mehr wie alle theoretischen Erwägungen für 

die Schwierigkeit der Handhabung dieses diagnostischen Mittels. Es mag aber 

sein, dass für einen Teil der Fälle die Chancen der Erkennung der Herdreaktion 

mit der Verallgemeinerung der leisen und leisesten Lungenspitzenperkussion unter 

den Ärzten besser werden.  Aber wer will der jetzigen älteren Generation the 

von jeher geübte starke und mittelstarke Perkussion der Spitzenfelder ab-

gewöhnen ?! 
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(und. für den Praktiker und perkutorisch-auskultatorisch nicht ganz 
Geübten oft für fast unüberwindlich), dass wir immer wieder nach einer 

Methode suchen sollten, die die Herdreaktion als Indikator der Aktivi-

tätsdiagnose ausschaltet und womöglich die alte, ehemals allein inafs-
gebende Temperäturreaktion als die diagnostisch • ausschlaggebende 

betrachtet. 
Die Hauptfehlerquelle der subkutanen Alt-Tuberkulin-Diagnose 

müssenwirinder:übermäfsigen Empfindlichkeit so vieler inaktiver, 
nicht behandlungsbedürftiger ehemals Infizierter •erblicken. Ich verweise 

nur auf die viel zitierten absolut beweisenden Mitteilungen des österreich. 
.Stabsarztes Franz, dem sich ganz übereinstimmende Beobachtungen 

von A. Fränkel, Beck, Neisser, Junker u. v. a. anschliessen. 
Die Frage, ob sich diese Fehlerquelle durch Verwendung eines 

Tuberkulinpräparates vermeiden liese, dessen Toxizität ausserordentlich 
gering ist und demgegenüber Überempfindlichkeit klinisch Gesunder 

(darunter der vielen „Inaktiven") in den grössten Ausnahmen zu ge-

hören scheint, veranlasste mich zu den folgenden di a gn o stisch e n 
Untersuchungen über das Tuberkulin Rosenbach. 

Ich brauche an dieser Stelle wohl nur wenige Worte über das 

Prinzip und die Herstellung des It o sen ha ch schen Präparates voraus-
zuschicken: 1) 

Von der Beobachtung ausgehend, dass ein menschen- und tierpathogener 

Schimmelpilz, das Trichophyton halosericum album sich überraschend leicht und 

gern auf Tuberkelbazillenkulturen verbreitet und starke morphologische Ver-

änderungen an den Tuberkelbazillen hervorbringt (ebenso wie es auch Enzyme und 

komplizierte Eiweisstoffe, wie den Blutfarbstoff ohne den Eintritt 37011  eigent-

licher Fäulnis eingreifend verändert), untersuchte Rosenbach die biologische 

Einwirkung des Schimmelpilzes auf die Tuberkelbazillenkultur und ihre Produkte. 

Er kam zu der Anschauung, „dass die Tuberkelbazillenkultur in ihrer Gesamtheit 

durch das Trichophyton in . der Weise beeinflusst werde, dass die labileren, giftigen 

Molekularkomplexe zunächst angegriffen oder zerstört würden, während die 

stabileren immunisierenden, Antitoxinbildung veranlassenden erbalten blieben". 

Die Technik der Herstellung ist folgende: Auf 6-8 Wochen alte Tuberkel-

bazillenkulturen werden Partikelchen des Trichophyton gebracht und überwuchert • 

nach 11-12 Tagen dieselbe völlig. Dann wird die Kulturmasse (Tuberkelbazillen . 

und Pilzkultur) vom Nährboden getrennt, mit einer Glyzerin-Karbolsäure versetzt. 

verrieben, filtriert und mit der ebenfalls filtrierten Flüssigkeit des Nährbodens 

vereinigt. Das Volumen wird genau auf das zehnfache der .Pilzmasse (Tuberkel-

- -

1) Deutsch. Med. Woch. 1910. Nr. 33 u. 34. 
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bazillen und Trichophyton) eingestellt und zur Konservierung ein Zusatz von 

1/2 0/0 Karbolsäure gegeben.  , 

Es sei noch besonders hervorgehoben, dass das Tuberkulin 
Rosenbach (T. R.) ohne Erwärmung und Einengung hergestellt wird, 

im Gegensatz zu dem Alt-Tuberkulin Koch, das bekanntlich auf lho 
eingeengt ist. 

Bezüglich des Vergleichs des T. R. mit anderen Tuberkulinen und 

der Tierexperimente sei• auf die Arbeiten R os enb a chs verwiesen 

Sie ergaben, dass das T. R. in einer etwa hundertfachen Anfangsdosis 

im Vergleich zum Alt-Tuberkulin verwendet werden kann und vertragen 

wird. Es soll ah Toxizität also etwa hundertmal schwächer sein, als dies. 
Bevor ich auf meine diagnostischen Versuche eingehe, möchte ich 

kurz meine therapeutischen Eindrücke mitteilen; ich betone das Wort 
Eindrücke ; denn wenn man erst seit ca. 8/4 Jahren mit einem Mittel 

gegen eine so exquisit chronische und chronisch-exazerbierende Krankheit 
arbeitet, wird man sich mit diesem Ausdruck bescheiden und nicht von 
Resultaten reden wollen. 

Bei einer Anzahl von Lungenphthisen Erwachsener, vor allem des 

Stadium I und II (Turb an) wendeten wir das Mittel an. In diesen 
Fällen wurde das Mittel stets gut vertragen und erzielte z. T. aus-

gezeichnete, z. T. befriedigende objektive und subjektive Heilwirkungen. 
Ich wählte dabei absichtlich durchweg Patienten, die keine Liege- und 
Luftkur, keine Überernährung und keine medikamentöse; Behandlung 

nebenher durchmachten. In einem Fall (23jähr. Mädclien, mehrfache 
Hämoptysen, Tuberkelbazillen im Sputum, Affect. apic, sin.) sahen wir • 

z. B. nach einer 8 wöchentlichen T. R.-Kur (ohne alle sonstige*Adjuvantien) 
zugleich mit Verschwinden von Husten und Auswurf und Bazillen, 
Ausheilung des Spitzenprozesses (in physikalisch-diagnostischem Sinne) 

und eine Gewichtszunahme von 30 Pfund. Das war allerdings 
unser Renommierfall. Aber auch in anderen Fällen waren Gewichtszunahmen 

zwischen 6 und 10 Pfund (ohne Mast!) in 5---8 wöchentlichen Kuren 

zu erzielen mit gleichzeitiger Besserung der typischen subjektiven und 
objektiven Symptome. 

Bezüglich unserer Technik bemerke ich folgendes: Bei einiger-
mafsen ,resistenten .Erwachsenen des I. und II. Stadiums mit normaler 
oder leicht subfebriler Temperatur beginne ich stets mit 0,1 gr; 
nur bei schwächlichen, subfebrilen Patienten, zumal solchen, die den 
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Eintritt akuten Beginns mit rascher Progression machen, beginne ich 

mit 1 bis 5 Zentigramm.  Wir steigen jeden 2. Tag bei den Fällen 
der ersten Kategorie um 1 Dezigramm bis 1,5 oder 1,8 gr; höher bin 

ich nicht gegangen, bemerke .jedoch, dass andere Autoren bis 2,5 gr ohne 

Schaden gestiegen sind.  Auf diese Weise gelingt es, wesentliehe 

Fieberreaktionen meist zu vermeiden; denn dies Prinzip Sahlis halte 
ich, wie bei der Behandlung mit anderen Tnberkulinen, für das richtige 
und schonendste.  Deswegen kann ich auch so hohe Anfangsdosen 

(0,5) und rascheres Steigen, wie es z. B. Kohler und Plant anfänglich 
anwandten, nicht empfehlen. 

Um gleich einen — vielleicht den einzigen — Nachteil des T. R. 
zu erwähnen und zu vermeiden: die auf alle Fälle relativ grosse Anfangs-

dosis des Mittels erzeugt bisweilen bei oberflächlicherer Injektion an den 

Extremitäten relativ starke Lokalreaktionen, '.schmerzhafte Schwellungen 
und dergl. .Das lässt sich jedoch vermeiden, wenn tief subkutan in 
den Rücken oder auch intramuskulär in das Gesäss injiziert wird. 

- Die eben geschilderten 5 —8-wöchentlichen Kuren leabsichtige ich 
nach Art der Petruschkyschen Etappenbehandlung, die für die 

Spitalsbehandlung Kassenkranker aus äusseren Gründen die :Methode 

der Wahl bleiben wird, die Patienten alle halbe Jahre nach Möglichkeit 
wiederholen zu lassen. , 

Ich bemerke nochmals, dass ich von der Wirkung des so appli-
zierten Mittels einen sehr günstigen Eindruck gewonnen habe and fort-

fahren werde, das Präparat zu benützen 1). 

Welches sind nun die wahrscheinlichen Vorzüge des Mittels gegenüber 

dem gebräuChlichsten Tuberkulin, dem AR-Tuberkulin? Wenn wir mit 
Bandelier und Röpke und der Schlossmannschen Schule das 

wichtigste Ziel einer jeden T uberkulinbehandlung in der Erreichung 
möglich st h oh er Do sen, womöglich der Dezigramme und Gramme 

des T. Alt, erblicken -- erst nach 0,1 T. Alt sahen Engel und 
-  • 

Anmerkung bei der Korrektur: Seit einigen Monaten verwende ich das 

T. R. auch therapeutisch bei Kindern und fand mehrfach, dass es bier -- bei 

vorsichtiger Dosierung (Beginn mit 0,01) und Steigerung (nur um Zentigramme) — 

ein ausgezeichnetes Mittel auch zur Entfieberung ist, auch in Fällen, die der 

medikamentösen Antipyrese trotzten. über 2 Fälle von Behandlung chirurgischer 

Tuberkulose mit T. R. habe ich andererorts schon kurz berichtet. (Sitzungsber. 

d. ärztl. Kreisvereins Mainz, Münch. Med. Woch. 1911). 
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Bauer') Antikörperbildung im Blut auftreten! — so wird das Tuberkulin 
einen grossen Vorzug aufweisen, das dies Postulat möglichst rasch 

erfüllt. Während man nun bei T. Alt, das angeblich hundertmal "stärker" 
sein soll, als das T. R., mit / 1, io 000 oder auch 1/100000  gr beginnen 
und langsam steigend die Zentigramm- und Dezigrammdosen in vielen 

Wochen auch Monaten erreichen (die Grammdosen werden selbst in 
mehreren Monaten nur selten erreicht!), beginnen wir bei T. R. mit 

1 Dezigramm, also einer Dosis, die, selbst wenn sie T. R.: T. Alt wie 

1:100 setzen, die Anfangsdosis des letzteren um das 10 fache bis 

100 fache übertrifft. 

Man erreicht mit dem T. R. die prinzipiell erwünschten hohen 
Dosen von 1-1,5 gr in manchen Fällen schon in 20-30 Tagen, 

spätestens in 5 Wochen und kann den Rest der Kur — ca. 3-4 Wochen, 
also eine relativ bilge Zeit im Vergleich zur Erreichung und Dauer-

darreichung hoher Dosen bei T. Alt — auf diesen hohen Dosen 
bleiben. 

Also die Möglichkeit eines viel rascheren Erreichens 
und  längerer  Darreichung 'grosser  Tuberkulindosen 

bietet das neue Mittel. 

Der zweite Vorzug des T. 11., der eigentlich schon im ersten steckt, 
ist die auffallend rasche Gewöhnung an das Mittel, die sich in 

dem Ausbleiben von wesentlichen Fieberspitzen bei allmä-
licher Steigerung (d. i. beim Ansteigen um '/10 gr von- 0,1 an jeden 

2. bis 3: Tag) kennzeichnet, wobei zu bemerken ist, dass es auch Fälle 

gibt, in .denen man auch um 0,2 steigen kann, also noch rascher zum 
Ziele kommt, wenn man eine subfebrile Steigerung von 37,5 ° nicht 

scheut. Diese rasche Steigerungsmöglichkeit gilt natürlich nur von 
entfieberten, einigermarsen resistenten Fällen des I. und 1.7 II. Stadiums. 

Mit der Vermeidung der Fieberspitzen vermeiden wir auch — ein 

weiterer Vorzug — die subjektiven Störungen der Allgemeinreaktion, 
Kopfweh, Mattigkeit, Schweiss und Anorexie. Wir brauchen also auch 

beim Steigen auf hohe Dosen ma . dem Aufstehen der Patienten nicht 

so vorsichtig zu sein, ein Moment, das eine arnbulatorische Anwendung 
des Mittels begünstigen wird.  • 

Die meiner Erfahrung nach geringere Ausbildung der Herdreaktion 

_1) Engel und Bauer, Brauers Beitr. z. Klin. der Tuberk. Bd. XIII, H. 3. 
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veranlasst zudem das Ausbleiben störender subjektiver Beschwerden 

derselben. 

Ich komme nun zu meinen diagnostischen Erfahrungen mit 
dem T. R.  Ich habe schon oben ausgeführt, weshalb ich auf die 

Vermutung kam, dass das Mittel, das zu diagnostischen Zwecken bisher 
noch nicht verwendet worden ist, sich hierzu eignet: Der Umstand, dass 

Überempfindlichkeit klinisch Gesundér (darunter auch der zahlreichen, 
Pirquetpositiven Ausgeheilten und Inaktiven) dem Tuberkulin Rosenbach 

gegenüber kaum vorzukommen scheint, veranlasste mich zu planmäfsigen 

diagnostischen Versuchen.  Geh. Rat Rosenbach selbst teilte mir 
übrigens brieflich mit, dass auch er die diagnostische Bedeutung seines 

Mittels für gross hält. 
Ich prüfte 1. die Lokalreaktionen, Hautimpfung nach 

v. Pirquet und Ophthalmoreaktion nach Wolf-Eisner, und 

2. die Reaktion nach subkutaner Injektion. 
Es zeigte sich nun, dass das T. R. entsprechend seiner relativ 

geringen Konzentration und der bei Lok a lr eaktionen verwendeten 

geringen Menge (ein Tropfen) Mr . diese Form der diagnostischen 

Reaktion nicht verwendbar ist. Unter 20 tuberkulösen Erwachs ene n 
aller Stadien reagierte auf die v. Pirquetsche Impfung nur ein 

einziger, eine floride Phthise, schwach positiv, die übrigen 19 negativ. 
20 klinisch Gesunde reagierten natürlich ebenfalls alle negativ. 

Etwas anders war charakteristischerweise das Resultat bei der 
Prüfung an Kindern. Wir wissen, dass das Zustandekommen und noch 
mehr die Intensität der Pirquetreaktion auch von der Beschaffenheit 

der Haut des Patienten abhängig ist. ,Die Durchblutung und Durch-
feuchtung der Haut und deren Oberflächenbeschaffenheit ist eine 

wichtige Komponente für das Auftreten der Reaktion.  Bei Kindern 
liegen die Verhältnisse in dieser Beziehung viel günstiger wie bei Er-

wachsenen.  Dementsprechend reagierten diejenigen der Kinder, die 

,auf T. Alt positiven Pirquet zeigten, auch auf T. Rosenbach positiv, 
wenn auch sehr viel schwächer und etwas später. Der Durchmesser 

der Rosenbach-Impfpapel zu der nach Alt-T.-Impfung verhielt sich 
durchschnittlich 192-2 mm: 5-7 trim. Diejenigen Kinder aber, die 

auf T. Alt nicht reagierten, gaben auch negative Kutanreaktion auf T. R. 

Auch die Prüfung auf die Ophthalmoreaktion ergab dia-

gnostisCh nichts verwertbares aus obenerwähnten Gründen.  15, sicher 
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tuberkulöse Erwachsene aller Stadien reagierten auf 1-2 Tropfen in 
den Konjunktivalsack negativ.  10 klinisch Gesunde reagierten natür-
lich ebenfalls nicht. Bei Kindern ma. sicherer Tuberkulose und posi-

tiven Pirquet- und Subkutanreaktionen blieb die Ophthalmoreaktion 

ebenfalls aus 

Da nun aber die Lokalreaktionen v. Pirqu ets und Wr o 1 f-

Ei sn er s für die Frühdiagnose der Lungentuberkulose der Erwachsenen, 

insbesondere die Aktivitätsdiagnose, ohnehin keine entscheidende Be-
deutung haben, so sind die negativen diagnostischen Resultate des 
T. R. ebenfalls ohne praktische Wichtigkeit,. wenn sie auch für die 

biologischen Eigenschaften des neuen Mittels von Interesse sind. 

Anders liegen die diagnostischen Chancen des T. R. für die sub-

kutane Reaktion. Hier gelangen eben entsprechende Mengen 
des Tuberkulins R. zur Wirkung; Mengen, die — die "Konzentrationg 
des T. R. zu T. Alt auf 1: 100 berücksichtigt — für die diagnostische 

Anfangsdosis 20mal grösser sind als beim T. Alt (bei T. R. 0,2, bei 

T. Alt 0,0001). 

Um gleich von vornherein dem Einwand, den auch ich mir machte, 
zu begegnen: können bei Dosen .von 0,2 bis 0,5 gr. T. R. nicht die 

gleichzeitig in relativer Menge einverleibten Bestandteile und Stoff-
wechselprodukte des Trichophyton halosericum die Fieber- und Stich-

reaktion zum Teil veranlassen? Diese Frage, die natürlich für die 
Spezifität der ganzen T. R.-Reaktion von fundamentaler Bedeutung ist, 

ist unbedingt zu verneinen. Denn einerseits haben die Versuche von 

Rosenb ach an Kaninchen (1894) ergeben, dass bei subkutaner Ein-
verleibung der Kulturprodukte des Trychophyton halos. weder Fieber 

noch Entzündung zu erzielen sind. Und andererseits haben meine In-
jektionen des T. R. in hohen Dosen (also auch relativ grosser Mengen 

Trichophytonprodukte) an klin is ch G e sun de n erwiesen, dass bei 
ihnen weder allgemeine noch lokale Reaktionen auszulösen sind. 

Die Möglichkeit, dass es sich um "Albumosenfieber“ handle, ist 

nach der letzteren Feststellung ja auch sicher von der Hand zu 

weisen1). 
Ich habe nun ca. 50 Fälle von zurzeit fieberfreier Lungentuber-

kulose auf die subkutane Reaktion untersucht. Es wurden meist 

1) Die chemische Zusammensetzung des T. R. ist, wie mir Geh. Rat Rosen - 
bach mitteilte, noch nicht genauer untersiicht. 
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Fälle des I. und I. bis II. Stadiums gewählt, aber auch einige (ca. 10) 

Fälle des III. Stadiums, die durch Bettruhe and .Antipyretika ent-
fiebert und dann — ohne Mittel — vorübergehend fieberfrei geblieben 
waren. 

Es zergte sich bei den inzipienten Fällen, (meist frischen Lungen-

spitzenkatarrhen, viele einige Wochen nach einer initialen Hämoptoe) oft 
schon auf die erste diagnostische Dosis, nämlich 0,2, eine kleine sub-, 
febrile Spitze: wenn vor der Injektion die durchschnittliche Temperatur-

höhe z. B. 36,7 gewesen war, so stieg sie nun auf ca. 37,2. In vielen 
Fällen (ca. 40 0/0) genügte diese Dosis aber schon zur Erzielung einer 
beweisenden Temperaturreaktion. Spritzte man nun bei den auf 0,2 

noch nicht Reagierenden am 3. Tage noch einmal die doppelte Dosis (0,4), 
so bekam man durchschnittlich eine deutliche, wenn auch meist niedrige 
Fieberspitze von 37,6 bis 38,3 0. Bisweilen — insbesondere in recht 

chronischen, afebrilen Fällen des höheren Alters, wie sie in Mainz 

ausserordentlich häufig sind, — brauchten wir zur Erzielung einer 
endgiltigen Reaktion 0 bis 0,6 T. R. (in 5 von 50 Fällen). 

Als positive Fieberreaktionen betrachte ich mit Bandelier 

und Roepke Erhebungen der Temperatur, die die Höchsttemperatur 

der. vorausgegangenen Tage 'um mindestens 0,5 0 übersteigen; jedoch 
füge ich hinzu, dass ich, wenn bei vorher sehr niedrig liegender Tem-

peratur und flachen Tagesschwankungen die Temperatur von 37,5 nicht 

erreicht wurde, meist noch eine entsprechend grössere diagnostische Dosis 
folgen liess. 

Diese prompten Temperaturreaktionen werden Sie vielleicht wunder-
nehmen, da ich vorher von der durchschnittlich grossen Toleranz gegen-

über dem Mittel und der leichten Vermeidbarkeit von Fieberreaktionen 
gesprochen hatte.  Das liegt bei der diagnostischen Verwendung 

des T. R. .an der Wahl und. Steigerung der Dosen. 

Da die diagnostische Tuberkulinprüfung — aus menschlichen und 
praktischen Gründen — möglichst ras ch beendet sein sollte so be-

ginnen wir, wie schon bemerkt, stets mit 0,2, der Dosis, die schon in 
ca. 40 0/0 der Initialfälle 1) positive Reaktionen gibt, während auf 0,1 

1) Diese 40 0/0 werden somit der theoretisch nicht sicher bestreitbaren (prak-
tisch aber wohl hinfälligen) Forderung W olf-E i sners gerecht, der aus Gründen 

der spezifischen Giftüberempfindlichkeit die Wiederholung der subkutanen T.-Tn-
jektionen perhorresziert bezw. für nicht beweisend hält. 
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und darunter nach unserer Erfahrung bei Erwachsenen fast niemals 
Temperaturreaktionen auftreten oder doch nur in Fällen von fonder 

Tuberkulose, die einer diagnostischen Tuberkulinisierung an sich nicht 

mehr bedürfen. 

Wir steig en dann stets um weitere' 0,2; nur so können wir 
sichere diagnostische Temperaturen erzielen, während ein langsame res 

Steigen (um 0,05 oder 0,1), wie wir es zu therapeutischen Zwecken 

anwenden, fast immer eine Gewöhnung an das Mittel und die Ver-

meidung von Temperaturspitzen erzielt. Bei dem sprungweisen 
Steigen um 0,2 erreichen wir aber in der grossen Mehrzahl der 

Fälle schon bei 0,4 T. R. die erwartete Fieberreaktion. Das bedeutet, 
wie schon bemerkt, einen weiteren Vorzug des T. R., den der Ras ch-

h ei t der diagnostischen Reaktion. 

Dass 'diesem „cito" auch das „jucunde" entspricht, wie aus den 
meist niedrigen Temperaturerhebungen und den dementsprechend ge-

ringen Allgemeinstörungen hervorgeht, ist ebenfalls ein nicht zu unter-

schätzender Vorteil. 

Die diagnostischen Dosen für Kinder sind entsprechend niedriger: 
je nach Lebensalter beginne ich mit 0,01 und steige auf 0,05 bis 
höchstens 0,2 T. R. Bei Kindern bis zum 3. und 4. Lebensjahre bleibt 

aber die Kutanimpfung mit T. Alt das beste Diagnostikum. 

Überempfin dliChkeit gegenüber der ersten diagnostischen 

Dosis T. R. in Gestalt von Temperaturen von 39 bis 40,3° und ent-

sprechender Störung des Allgemeinbefindens haben wir nur in 4 Fällen 
von rasch fortschreitender Tuberkulose gesehen, darunter zweimal bei 
vorsichtiger Dosierung von 0,03 und 0,05. Wie bemerkt, handelte es 

sich aber um Fälle, die der diagnostischen Tuberkulinisierung an 
sich nicht bedurften; übrigens wird man hier, wenn injiziert werden soll, 

mit der von Rosenbach für diese Fälle angegebenen Anfangsdosis IND 

0,01 beginnen müssen. In Frühfällen, die des 'Tuberkulins zu dia-
gnostischen Zwecken be durften, habe ich niemals primäre Über-
empfindlichkeit beobachtet. Dem entsprechen auch die Erfahrungen 
Rosenbachs und von Kohler und Plaut durchaus. 

Symptome von allgemeiner oder spezifischer Anaphylaxie bei Wieder-
holung der Injektionen kommen dem. T. R. nicht zu (was angesichts 

de,: relativ grossen Mengen von körperfremdem Eiweiss hervorgehoben 
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werden muss). Denn nur tuberkulös Erkrankte fiebern auf die Wieder-
holung der Injektion, Nichttuberkulöse jedoch nicht. 

In ca. 40 Fällen, in denen physikalischer Befund, Sputumunter-

suchung, oft auch Röntgenuntersuchung Tuberkulose ausschliessen 

liess, also bei klinisch Tub erkulose fr e i en , waren die Resultate, 
wie eben erwähnt: Sie reagierten weder auf 0,2, noch 0,4, noch 0,6 1) T R. 

Es befanden sich darunter ca. 15 Fälle von subakuter und chronischer 

Bronchitis und Emphysem, bei denen wegen der grossen Häufigkeit 

der "Greisen- und Emphysemtuberkulose" hierzulande dies Resultat 

von einiger praktischer Wichtigkeit "war. 
Nur 2 Fälle der klinisch anscheinend Nichttuberkulösen reagierten positiv. 

Ein 30 jähr. blühender Mensch mit einer chronisch rezidivierenden Gonitis und 
Bursitis, 'die von chirurgischer Seite nicht für tuberkulös angesprochen wurden 
und bei dem auch die Röntgenuntersuchung und "die bakteriologische und cyto-
logische Untersuchung der Punktionsflüssigkeit . des Kniegelenkes keine Anhalts-
punkte für Tuberkulose gab. Trotzdem möchte ich auf Grund einer Reaktion von 
38,1 auf 0.3 T. R. den Fall für sehr suspekt halten. Und 2. ein Fall von Diabetes, 
insipidus, ein schwer neuropathischer, affektlaibiler Mann von 38 Jahren reagierte 
auf 0,5 T. R. mit 38,70. Ich. vermute, dass in diesem Falle, dá Tuberkulose bei: 
dem Pat, nicht nachweisbar war, eine abnorme Labilität der Wärmeregulation 
vorlag. 

Einleitend bemerkte ich schon, dass eine Herdreaktion der 

erkrankten Lungenspitze perkutorisch und auskultatorisch bei ein-

tretender Allgemein- bezw. Fieberreaktion nur selten beobachtet wurde.. 
Es mag das in der öfter erwähnten geringeren Toxizität des T. R. seine 
Ursache haben. Warum ich das Auftreten bezw. den Nachweis der 
Herdreaktion zum Zwecke der Aktivitätsdiagnose aber lieber nicht 

heranziehen möchte, wenigstens nicht als das entscheidende 34.ment. 

derselben, habe ich bereits eingangs ausgeführt. 
Das führt uns auf den wesentlichen Punkt der diagnostischen 

Wertung des T. R. nämlich auf die Erwägung der .Gründe, die 'dafür 

Sprechen,' dass bei Anwendung des T. R. durch die allgemeine und 
Fieberreaktion allein mögliCherweise die Aktivitätsdiagnose (zugleich 

der Behandlungsbedürftigkeit) gestellt werden kann: Ich hatte schon 

erwähnt, dass ich einen Grund hiersfür in der augenscheinlich (nach 

meinen Erfahrungen) fehlenden übermäfsigen Empfindlich-

1) ln letzter Zeit sind wir bei Nichttuberkulösen, die experimendi causa 
idajiziert wurden, _ nicht über 0,4 gegangen, da wir glauben, damit die beweis-
kräftige Dosis schon erreicht zu. haben. 

Verliandl. d. 29. Deutschen Kongresses I. innere Medizin. XXIX. 24 



370  CURSCHMANN, DIAUNOSTISCHE UND •THERAPEUTISCHE ERFAHRUNGEN 

keit klinisch Nichttuberkulöser (z. B. Pirquet-positiver 
Inaktiver) gegenüber dem T. R. sehe. Nur nachweisbar Tuber-

kulöse (wenn auch z. T. leichtesten Grades) reagierten positiv, nicht 
aber, wie auf Alt-Tuberkulin (subkutan), ein starker Prozentsatz nicht 

aktiver, nicht behandlungsbedürftiger Individuen (wie z. B. die 61 bezw. 

38 010 der bosnischen und ungarischen Rekruten. von F r an z1), die auf 

0,003 ccm. positiv reagierten, von denen aber in den nächsten Jahren 
nur 7,6 bezw. 3,2% wirklich klinisch tuberkulös erkrankten!). Neben 

der fehlenden Überempfindlichkeit klinisch Gesunder scheint mir das 

r a sch e St eigen auf die diagn.ostische Höchstdosis ein Argument 

dafür zu sein, dass es gelingen wird, die Reaktion einer etwa vor-

handenen aktiven Tuberkulose auf jeden Fall hervorzulocken. Denn 
die Dosis, die wir schon als zweite (und fast stets letzter diagnostische. 

Menge' injizierten (0,4 bis 0,5 ccm.), übersteigt die ebenerwähnte von 
Franz von 0,003 noch, wenn sie auch (das Toxizitätsverhältnis des. 
T. R. zum T. Alt berücksichtigt) die Maximaldosis von 0;01 T. Alt 
nicht erreicht 2) 

Bezüglich der diagnostischen Maximaldosis des T. R. sei übrigens 

bemerkt, dass diese, wie auch bei anderen Tuberkulinen, keine absolut 
feste ist, Für das durchschnittliche jugendliche, einigermaisen resistente 

Menschenmaterial möchte ich an 0,4 bis 0,5 festhalten, nur bei be-
sonders kräftigen Männern, aber auch bei senilen Personen ist unter 

Umständen die 0,6-Dosis am Platze. Höher• zu steigen, scheint mir 

unnötig und irreführend; denn wahrscheinlich kommen wir dann auch 
für das T. R. in Regionen bezw. Quantitäten, die, wie beim T. Alt, 
auch bei inaktiven Individuen Reaktionen hervorzubringen imstande sind.. 

Schliesslich sei noch der von Saathof als diagnostisch wichtig. 

und die Intensität des Lungenprozesses angeblich widerspiegelnden 

Stichreaktion bei subkutaner T. R.-Injektion gedacht. Eine Stich-
reaktion ist hierbei, speziell bei der ersten Injektion, ziemlich häufig: 

1) Wiener klin. Wochenschr. 1909, Nr. 28. 
2) Ich halte im Gegensatze zu Bandelier und Röpke die alte Koch sche• 

diagnostische Maximaldosis von 0,01 Nr entschieden zu hoch; 0,008 bis 0,005, 

scheinen mir völlig ausreichend. Die 0,01-Dosis wird durch die Franz scheu 

Ergebnisse am besten ad absurdum geführt; sie ist m. E. auch daran schuld, 
dass — besonders früher — zahlreiche nicht der Behandlung bedürftige, die' 

Statistik ungebührlich verbessernde Patienten die Heilstätten bevölkerten. 
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Ich habe aber keineswegs den Eindruck gewonnen, dass sie sich der 
Allgemein- und Herdreaktion proportional verhält. Sie war bisweilen 

positiv, wo noch keine Fieberreaktion auftrat und negativ bei erheblicher 
Temperatursteigerung. Ausserdem war sie  wie auch die P ir qu et sche 

Impfung  stark abhängig von der Beschaffenheit der Haut, dem-

gemäfs bei Kindern und Frauen häufiger als bei Männern; bei Greisen 
fehlte sie meist ganz. Ich kann also der Stichreaktion im Sinne von 

S a at ho f, wie dies Otte n schon für das T. Alt ausgesprochen hat, 
auch für das T. R. keine besondere diagnostische Bedeutung zumessen. 

24* 



LII. 

Beiträge zur Dispositiouslehre der Tuberkulose. 
Von 

Hofrat Dr. F. Wolff (Heiboldsgrün). 

M. H.! Obwohl wir nunmehr mehr als 30 Jahre den Tuberkel-

bazillus kennen, ist das Wesen der Tuberkulose doch noch recht unklar, 

wie das u. a. aus.. dem vorher gehörten Vortrag Liebermeisters 

hervorgeht. Unklar ist u. a. noch heute, ob man sich zu wiederholten 
Malen mit Tbc. anstecken kann und ob der Weg der Infektion im 

Körper der auf der Blutbahn' ist oder ein rein mechanischer. Klar ist 
m.an nur in den letzten Jahren sich geworden, dass die Ansteckung an 
Tuberkulose in der Regel in der Kindheit erfolgt. Damit ist uns aber 

aufs neue die Pflicht auferlegt, nachzuforschen, unter welchen Umständen 
die in der Kindheit acquirierte Tuberkulose später zu ernster Krankheit 
führt, also welche Rolle die Disposition spielt. 

Eine wichtige Klärung in den zweifelhaften Fragen hat uns die' 

wertvolle Arbeit gebracht, die voriges Jahr Bacmeister_an dieser Stelle 
dem Kongress vortrug; er konnte bekanntlich lokalisierte Tuberkulose 

in den abgeschnürten Spitzen der Versuchstiere erzeugen, aber immer 

nur auf dem hämatogenen Wege. 
Dass auch Nachuntersuchungen ergeben werden, dass der häma-

togene Weg der einzige ist, in dem sich die Tuberkulose im Innern 

des Menschen verbreitet, bezweifle ich keinen Augenblick, denn das 
erweist die klinische Erfahrung. Weil aber diese Art der Verbreitung 
die Grundlage für die Erklärung des noch dunklen Begriffs der Dislio-
sition bildet, muss sie hier näher: erörtert werden. 

Für die nur hämatogene Verbreitung spricht, dass nicht jeder 
mit offener Tuberkulose der ,Lunge Erkrankte auch Kehlkopftuberkulose 

,und Darmtuberkulose hat.. Kehlkopf-Tuberkulose bekommt nur der-
jenige, der immer leicht an diesem Organ erkrankte oder dieses im Beruf 
zuviel oder falsch brauchte; Darmtuberkulose nur der Kranke, der 
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immer leicht an Störungen des Mageng)arintraktus litt. Sonst tritt 
die Tuberkulose von Darm und Kehlkopf ein, wenn überhaupt bei einem 
Schwerkranken alle Funktionen darniederliegen. Man nimmt meist an, 

dass Lungenblutungen zur schliminen Folge haben, dass dadurch Tub.-
Bazillen iñ gesundes Gewebe geschleppt werden und Krankheit erzeugen. 

Ist es aber nicht näherliegend anzunehmen, dass durch die Blutung 

oder deren Behandlung nur Atelektasen gebildet werden, die den Boden 
zur tuberkulösen Erkrankung bilden ? Könnten tuberkulöse Herde durch 

tiefere Inspiration oder Verschlucken tuberkulösen Materials entstehen; 
so wäre die Verwendung der Saugmaske ein Kunstfehler. 

Bei den angeführten Vorgängen (Atelektasen in der Lunge, Über-

arbeitung des Kehlkopfes und natürliche Schwäche des Darmes) bestand 
ein Locus minoris resistentiae, gleich dem von Bacmeister künstlich 

geschaffenen der Lungenspitzen. Nur in diesen, an keiner anderen Stelle 
entstanden bei den Versuchstieren Krankheitsherde und zwar bei Ve.r-

wendung so geringer Mengen von tuberkulösem Virus, wie sie etwa in 

deñ latenten Herden der menschlichen Lunge sich finden. 

• In zahlreichen Einzelfällen, statistisch freilich nicht zu verwerten, 
lassen sich Vorgänge wie die beschriebenen verfolgen: Entstehung eines 

Punctus minor. resistentiae und Erkrankung an dieser Stelle durch Ver-

schleppung des Virus im Blutstrom.  So erkrankte ein Tuberkulöser 

an einer Knochentuberkulose des Brustbeins, als er der üblen Ge-
wohnheit huldigte, sich bei der Arbeit stark an den Tisch zu lehnen, ein 

anderer an Lupus des Gesichts, nachdem er dort ein bullöses Erysipel 

durchgemacht hatte, — weit öfter, wie man gewöhnlich annimmt, geht-der 

Knochen-Tuberkulose bei Kindern eine Läsion voraus; das ganze Gebiet 
der traumatischen Phthise ist hier anzuführen; geradezu ein klassisches 
Beispiel stellt die Hodenkuberkulose dal., die man nur nach einer 

Quetschung, Krankheit des Hodens Oder sonstiger Läsion Vorkommen 

sieht. Selbst die Staublunge ist als Punctus min. resistentiae,.den die 
Arbeit des Befallenen geschaffen, aufzufa3sen. Dass endlich' im Ver-

hältnis von Bronchitis oder Asthma zur Tuberkulose ähnliche Beziehungen 

gefunden werden können, sei nur nebenbei erwähnt. Ebenso bedürfte 
die Pleuritis als Punctus min. resistentiae einer ausführlichen Würdigung; 

zu der die Zeit nicht reicht. 

Dieser Punctus min. resistentiae gewinnt an Wichtigkeit in der 
Dispositionslehre, da wir wissen, dass ein solcher erblich sein kann. 
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In derselben Familie salt ich zwei Töchter in gleichem Alter wie die 

Mutter mit derselben Lokalisation erkranken, an der die letztere vor 

22 Jahren genesen war.  Ganz allgemein werden Tuberkulose-Aerzte 
in solchem Falle auch Schlüsse auf die Prognose' ziehen, so dass es 
auch eine erbliche. Disposition in der Verlaufsweise der Phthise gibt. 
In der Tat erkranken alle Mitglieder einer Familie an Pleuritis, in 

einer anderen mit Hämoptoe, in einer dritten akut mit Pneumonie usw. 

Die erworbene oder ererbte Disposition bezüglich Lokalisation und Verlauf 

der Krankheit geschieht gänzlich unabhängig von Art der Ansteckung, 
Menge und Bösartigkeit des Tuberkulose-Virus. 

Endlich bildet unabhängig davon eine weitere Umgrenzung des 

Begriffs "Disposition" die Vorliebe gewisser Lebensperioden zu Er-

krankung und zu bestimmten Krankheitsformen. So die Wechseljahre 
mit ihrem meist langsamen Phthise-Verlauf, 'so die Phthise der Ent-

wicklungsjahre mit oft bösartigem Verlauf, endlich .die der Kinder mit 

ihren besonderen Formen der Knochentuberkulose, Meningitis etc. Im 
ersten Kindheitsalter schliesslich findet sich die Eigenart, dass sich an 

die Ansteckung sofort schwere Erkrankung oder Exitus anschliesst,. ein 

Vorgang, der später selten oder nie beobachtet wird. Die Erklärung 

der Kinderärzte, dass es in diesen Fällen noch an einem gut aus'-
gebildeten Lymphsystem als Wall gegen die Verbreitung des tuberkul. 
Virus im Körper fehlt, stellt eine der wenigen Beispiele .dar, in denen 

wir das Wesen der "Disposition" kennen; sie ist in diesem Falle ein 

anatomischer resp. physiologischer Vorgang.  Und ähnliches besteht, 

wenn ein Punctus min. resistentiae ererbt, erworben oder, wie in 

B a cm eisters Fällen, künstlich erzeugt ist. Endlich finden wir bei 

der uns bekanntesten Disposition, der des Diabetes zur Tuberkulose, 
gleichfalls anatomische resp. physiologische und pathologische Vor-

gänge als Grundlage zur tuberkulösen Erkrankung, was gleichbedeutend 
mit Disposition ist. Wir können also nunmehr sagen, dass diese letztere 
kein unsicherer Begriff ist, dass sie vielmehr einen anatomisch oder 

physiologisch greifbaren Vorgang darstellt. Damit ist uns der Weg ge-
geben, das Wesen der Disposition weiter zu erkennen. Vorbedingung 

bleibt immer, dass man die hämatogene Verbreitung der Tuberkulose 
im Körper als den einzigen Weg der Verbreitung anerkennt. 



LIII. 

Psoriasis, ein Ilautsymptoin koistitutionell bakterieller 
Erkrankungen. 

Von 

Oberstabsarzt Prof. Dt. A. Menzer (Halle a. S. 

Mit 8 Abbildungen auf Tafeln V/VI. 

Die alte humoralpathologische Anschauung, dass die Mehrzahl der 

Hautkrankheiten der Ausdruck einer schlechten Blutmischung, einer 
Dyskrasie sei, ist von der modernen Dermatologie in den letzten Jahr-

zehnten mehr und mehr verlassen worden, indem besonders im An-

schluss an Hebr a die äusseren Ursachen und die Gewebsveränderungen 
in den Vordergrund der Betrachtung gestellt wurden. Dies führte zu 
einer weitgehenden Trennung aller möglichen Hartterseheinungen und 

einer noch komplizierteren Nomenklatur. Erst in neuerer Zeit wird 

bei. der Entstehung allgemeiner Dermatosen das konstitutionelle Moment 
wieder mehr betont, wie dies ja unter anderem auch dadurch bewiesen 
wird, dass auf dem Kongress für innere Medizin 1911 von Bloch ein 

Referat über „Diathesen in der Dermatologie u erstattet worden ist. 

Bloch stellte dabei in den Vordergrund die besonders bei den 
Franzosen sehr beliebte Lehre von dem Arthritismus, der sich in der 

Haut in sehr wechselnder Form, u. a. als Ekzem, Urtikaria und 

Strofulus, als Seborrhoid, Akne, NeurodermitiS (Lichen simplex), 

Pruritus, Prurigo zu erkennen geben sollte, und führte unter den mehr 

zweifelhaften Manifestationen der arthritischen Diathese u. a. auch die 

Psoriasis an. Gerade die letztgenannte Erkrankung ist seit langer Zeit 
ifl Gegenstand der wissenschaftlichen Kontroverse und es sind über 
ihre Ätiologie die verschiedensten Theorien aufgestellt worden. 



376  MENZElt, PeaMIASIS, EIN HAUTSYMPTOM 

'Als die wichtigsten seien hier angeführt: 

1. Der arthritische Ursprung, wobei auch auf den häufigen Zu-

sammenhang mit. Gicht, Diabetes, chronischem Rheumatismus 
vielfach hingewiesen wird, 

2. die neuropathische Entstehung, 
3. die Konstitutionsanomalie, 
4. die parasitäre Entstehung. 

Insbesondere der pathologisch-anatomische Befund, der die Psoriasis-
efiloreszenzen als eine chronisch entzündliche Affektion der oberen 

Kutislagen und Epidermis hat erkennen lassen, hat vielfach zu der 
Annahme eines parasitären Erregers geführt, und sind hier schon die 

verschiedensten Befunde erhoben worden. 
Von den zahlreichen Angaben auf diesem .Gebiete scheint mir be-

sonders eine Statistik von Du j ar di n1) Interesse zu verdienen. Dieser 
Autor berichtet über 210 eigene Beobachtungen und 172 weitere 
Krankengeschichten, als deren Ergebnis er hervorhebt. Psoriasis kommt 

mehr bei Männern als bei Frauen vor (3: 2), sie ist in 150/0 erblich, 
in 10 % familiär.  17 0/0 der Kranken haben Gelenkaffektionen gehabt, 

sehr häufig in nahem zeitlichen Zusammenhang mit dem Auftreten 

der Psoriasis, dasselbe wurde bei ° Angina beobachtet. Von Gelenk-
erkrankungen kommen akuter und chronischer Rheumatismus, tuber-

kulöse und gonorrhoische Pseudorheumatismen in Betracht und bereiten 
gleich anderen Infektionskrankheiten wahrscheinlich den Boden für den 

hypothetischen Erreger der Psoriasis. 

Die von Duj ard in vertretene Auffassung, dass eine krankhaft 

veränderte Konstitution die Grundbedingungen für das Auftreten der 

Psoriasis vielfach schafft, ist nun durchaus nicht etwa eine allgemein 
verbreitete, im Gegenteil nicht selten wird die Anschauung entwickelt, 
dass die Psoriatiker, abgesehen von ihrem rein lokalen Hautleiden,. meist 
•ganz gesunde Leute seien. So äussert sich z. B. L esser 2): "Psoriatiker 
können das höchste Alter erreichen, ohne dass sich je irgend eine mit 

dem Hautleiden in Verbindung stehende Erkrankung innerer Organe 
bei ihnen nachweisen liesse," während es an einer anderen Stelle heisst: 
oft sind es gerade kräftige robuste Menschen, die an Psoriasis leiden. 

1) Dujardin Ätiologie der Psoriasis. Journal de•Bruxelles, 24 u. 25, 1911: 

- 2) Lehrbuch der Hautkrankheiten. 
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In einer nicht unerheblichen Anzahl von Fällen aber entwickelt sich 

'die Psoriasis bei Individuen, die an Gicht oder Diabetes leiden, ge-
legentlich auch erst später an einer dieser Affektionen erkranken. 

Das ZusamMentreffen ist sicher kein zufälliges, dazu ist es zu häufig.'" 

Schon ”seit dem Jahre 1901 habe ich mich als damaliger Assistent 
an der Charité für die Frage der Ätiologie der Psoriasis interessiert 

und dabei aus der Vorgeschichte und Untersuchung der mit diesem 

Leiden behafteten Leute den Eindruck gewonnen, dass ihre Erkrankung 

n ur auf dem Boden einer krankhaft veränderten Konstitution entsteht. 
Meine Beobachtungen führten mich zunächst dazu, eine vorwiegend 

rheumatische Grundlage der Psoriasis anzunehmen. 

Der erste Patient, dessen Krankengeschichte für diese Annahme 
sprach, war ein 45 jähriger Mann, der seit langen Jahren an Psoriasis 

litt. Diese hatte sich schliesslich zu einer Psoriasis universalis ent-

wickelt, und es war ferner ein polyartikulärer, zur Ankylose neigender 
chronischer Rheumatismus hinzugetreten. 

Der Kranke, vielfach mit allen möglichen Mitteln und zuletzt 

mehrere Monate auf der Hautklinik der Charité vergeblich behandelt, 

wünschte vor allem eine Besserung seiner rheumatischen Erscheinungen 

und wurde mir zur Serumbehandlung, die ich damals gerade bekannt 

gegeben hatte, zugewiesen. Ich war schon damals geneigt, das Krank-
heitsbild Psoriasis und Rheumatismus als ein einheitliches aufzufassen 

und erwartete eine Mitbeeinflussung der Psoriasis durch die Serum-

behandlung.  Ich injizierte dem Kranken grosse Dosen von Strepto-

kokkenserum, gegenüber welchen sich ein akuter fieberhafter Gelenk-
rheumatismus entwickelte. Gleichzeitig trat eine ganz ungewöhnliche 

Schuppung auf, ausgedehnte Erytheme zeigten sich zu wiederholten 
Malen auf der Haut, und , die Psoriasis heilte fast restlos ab. Das 

weitere, Schicksal des Patienten ist mir nic.ht bekannt, die damals ge-
führte Temperaturkurve befindet sich nicht mehr in meinem Besitz. 

Ich beobachtete bald darauf noch folgende 3 Fälle: 

2. F all: 18jähriges Mädchen, leidet seit einer Reihe von Jahren an wieder-
holten -Ausbrüchen Ür Psoriasis. Vorangeht an geblich stets Angina 

mit Drüsenschwellung am Unterkiefer. 

Nach Streptokokkenseruminjektion mäfiigesFieber,v erm ehr te Sch up pung 

und Rötung der Flecke, Auftreten neuer Effloreszenzen. Fort-

schreitende Besserung bei Fortsetzung der Injektionen. 



378  MENZER, PSORIASIS, EIN HAUTSYMPTOM 

3. Fall: 30jährige Frau. Bhinitis hyperplastica beiderseits, linke 

Tonsille hypertrophisch,  zahlreiche Drüsenschwellungen an 
Hals und Nacken. Endocarditis chronic& valvulae mitralis. Vor 
erneutem Ausbruch der Psoriasis angeblich stets Kopfsc hin er z eon, besonders 

in Stirn- und /Hinterkopf. 

4. Fall: 21 jähriges Mädchen. Ausgedehnte Psoriasis. Beiderseits stark 

-hypertrophische mittlere Nasenmuscheln. Nach Streptokokkenserum-
injektion mäßiges_Fieber, stärkereRütung und Schuppung der Psoriasis-

effloreszenzen. 

Meine Beobachtungen wiesen mich also übereinstimmend darauf hin, 

dass chronische Erkrankungen der oberen Luftwege vorlagen, 1 mal Angina 

als vorangehend bezeichnet wurde, 1 mal Endocarditis chronica fest-
gestellt werden konnte und 3 Fälle nach Einspritzungen von Strepto-
kokkenserum vermehrte Rötung und Schuppung der Psoriasisefflores-

zenzen und teilweises Auftreten neuer Eruptionen erkennen liessen. 
Freilich war zu bedenken, dass ich grosse Serumdösen angewendet 

hatte und eine spezifische Reaktion auf Streptokokkenserum, nicht vor-
zuliegen brauchte, sondern dass es sich um irgend eine Beeinflussung 

der Haut durch Pferdeserum handelte. Nach Ablauf meiner Assistenten-

zeit an der Chanté hatte ich weiter keine Gelegenheit, diese Beob-
achtungen an Psoriatikern fortzusetzen, bis ich dann in den letzten 
Jahren in meiner militärärztlichen Tätigkeit wieder eine. Reihe von 

Psoriatikern zu behandeln hatte und nun von neuem die alten mehr 

als 8 Jahre zurückliegenden Erfahrungen aufzunehmen begann. 

Ich ging zunächst wiederum von der Idee der rheumatischen Grund-

lage aus und wendete Einspritzungen von Streptokokkenserum an, jedoch 
in sehr kleiner Dosierung und machte bei einem Kranken (Fall 5) die 

Erfahrung, dass er auf Dosen von 2-3 ccm Streptokokkensermn mit 

Fieber bis 39°C., Gelenkschmerzen, diffusen Ery' themen, 
vermehrter Schuppung und Rötung der Effloreszenzen 

und nachfolgender weitgehender Rückbildung der Krank-

heitsherde reagierte. 

Die Krankheitsgeschichte dieses Falles ist die folgende: 
5. Fall: Füsilier K., 23 Jahre alt. hereditär nichts Besonderes.  Bei 

Witterungswechsel angeblich rheumatische Schmerzen in der rechten 

Schulter. 
Befund: Gesund aussehender kräftiger Mann.  Rhinitis chronic& 

hyperplastica beiderseits, zahlreiche Drüsenschwellungen an 

Huls und Nacken. 
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Ausgedehnte Psoriasis an Rumpf und Extremitäten. 

Pirquet stark +. 

Nach kleineren Dosen von Streptokokkenserum (2-3 ccm) vermehrte 

Rötung und Schuppung der Psoriasisflecke, Auftreten neuer 

Flecke. Anftreten diffuser Erytheme, mehrtägiges Fieber bis 

390 C., Schinerzen in verschiedenen Gelenken. 

Fortschreitende Besserung und Entlassung als dienstfähig nach etwa vier-

wöchiger Behandlung (vergl. Kurve I auf Tafel V). 

Weiteres Schicksal nicht bekannt. 

Hervorheben will ich aus der Krankengeschichte die Klagen über 

rheumatische Schmerzen bei Witterungswechsel, eine chronische Nasen-
erkrankung, das Vorhandensein von Drüsenschwellungen an Hals und 

Nacken, eine stark positive Pir quet-Reaktion und die geschilderte 
Reaktion gegenüber Streptokokkenserum. 

Von 2 weiteren Kranken (Fall, 6 u. 7) zeigte der eine pastöses 

Aussehen, Drüsenschwellungen an Hals und Nacken und 
stark positiven Pirquet, sowie chronische Nasenrachen-

k-rankung, der andere sah zwar gesund aus, doch . bot er den 

gleichen sonstigen Befund. Beide reagierten gegenüber .kleinen Gaben 

von Streptokokkenserum (2-3 ccm) mit vermehrter Rötung und 
Schuppung der Psoriasisherde.  Der letztere (Nr. 7) zeigte 
dabei leichtes Fieber, Auftreten neuer Schuppen an den Händen; 

starke Durchfälle mit reichlichem Schleimabgang und 
auch Gelenkschmerzen. 

Die beiden Krankengeschichten folgen zunächst: 

Fall 6. 24 Jahre alter Füsilier. Familie gesund. In der Kindheit Senor-

lach. Seit der Kindheit erkrankt an Schuppenflechte. 

Pastöses Aussehen. Drüsen an Hals und Nacken hart und geschwollen. 

Ausgedehnte Psoriasis. 

Rachenschleimhaut gerötet.  In der rechten Gaumenmandel ein Pfropf. 

Beide mittleren Nasenmuscheln vergrössert und von glasigem 

Aussehen. 

Pirquet stark +. 

Gegenüber Streptokokkenvakzine-Dosen von 5-10 Millionen ver-

in ehrte Rötung und Schuppung der Effloreszenzen. BeginnendeAb-

heilung. Behandlung vom 12. 8. 11 bis 21. 9.11, gebessert entlassen.  Weiteres 
Schicksal nicht bekannt. 

Fall 7, 21jähriger Füsilier, Familie gesund. Vor 3 Jahren angeblich 1 

ganzes Jahr lang an Schuppentlechte behandelt. Seit Mai 1910 Wiederkehr dieses 

Leidens und zwar irn•Anschluss an einen etwa 4 'Wochen dauern-
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den hartnäckigen Schnupfen. Noch jetzt vielfach Verstopfung in der 

Nase, besonders rechts. Kräftig und gesund aussehender Mann. Ausgedehnte 

kleinfleckige Psoriasis.' Geschwollene Drüsen am Hals und Nacken, sowie 

in Ellen- und Leistenbeugen. Schwellung der mite e r en M u s che I be i der-

seits, besonders rechts. 

Pirquet stark +; leichte Lymphangitis. 

Gegenüber kleinen Dosen von Streptokokkenserum (2-3 ccm) leichte 

Temperaturerhebung his 37,5 0 C., deutliche Rötung und vermehrte 

Schuppung, Auftreten neuer Flecke an den Händen, Durchfälle 

mit Schleimabgang. Bei einer Seruminjektion Schmerzen im I. Knie-

gelenk (Injektion am r. Oberschenkel). 

Behandelt unter Kombination mit Bädern vom 11. 7. 10 bis 5. 8. 10. Er-

heblich gebessert entlassen. 

Nach etwa 1/2 Jahr erkrankt Ina Schnupfen, rheumatischen 

Schmerzen in verschiedenen Gelenken und erneutem 'Ausbruch 

der Psoriasis. Behandelt, mit Chrysarrobin  im Revier.  Nach weiteren 

5 Monaten ern cute rheUmatische Schmerzen.  Schmerzhaftigkeit 

de s r. P eron e us und 1. Din ari s. Gegenüber Injektionen von 5-10 Millionen 

Streptokokkenvakzine Zunahme der Schmerzen, Schmerzhaftig 

keit des 1. Schultergelenks, vereinzelte frische Psoriasisflecke, 

Durchfälle mit reichlichem Schleimabgang. Gebessert entlassen zur 

Reserve. 

Bei•Fall 7 lehrt nun die Krankengeschichte, dass der ersten Be-
handlung mit Streptokokkenserum, bei welcher vorher nicht beob-

achtete Gelenkerscheinungen festgestellt wurden, tatsächlich nach etwa 

'/2 Jahre eine neue Erkrankung folgte, bei welcher Schnupfen, rheu-
matische Schmerzen in verschiedenen Gelenken und neuer Ausbruch 

der Psoriasis gleichzeitig in die Erscheinung traten. Nachdem durch 
Chrysarrobinbehandlung die Psoriasis'' wieder im wesentlichen beseitigt 

war, kam der Kranke etwa 5 Monate später mit Klagen über ver-
mehrte rheumatische Schmerzen und neuem Ausbruch der Psoriasis 
zu mir. 

Die in diesem Falle zweifellos rheumatische Anamnese veranlasste 

mich wiederum iu einer daraufhin gerichteten Behandlung, doch suchte 
ich nunmehr den' Einfluss des Serums auszuschalten und ging dazu 
über,'" mit Bakterienstoffen (V akzin s) zu arbeiten, und es lag 
natürlich nahe, auf Grund meiner StrePtokókkentheorie des akuten 

Gelenkrheumatismus zunächst Strep to kokkenvak zine zu versuchen. 
.Auch dabei wurden nach subkutanen Einspritzungen von 5-10 Millionen 

Streptokokken die gleichen Erscheinungen, wie gegenüber dem Strepto-
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kokkenserumbeobachtet, nämlich vermehrteRütung undSch up pun g 

der Psbriasiseffloreszenzen, Aufschiessen neuer Herde,,, 

Zunahme der rheumatischen Schmerzen und Wiederkehr 

Von Durchfällen mit reichlichem Schleimabgang. 

Auch die Fälle 8-11 zeigten,  wie die folgenden Kranken-
geschichten beweisen, zunächst in gleicher Weise die Herdreaktion der 

Psoriasiseffloreszenzen gegenüber Einspritzungen von 5-10 Millionen 

Streptokokken. Allgemeinreaktionen wurden dabei nur in geringem 
Mafse beobachtet. 

Fall 8. Mutter gest. 35 J. alt, hat an Husten und Auswurf gelitten. 3 Ge-

schwister leben und sind gesund. Er selbst steté gesund bis zum 17. Lebens-

jahr. Damals angeblich 12 Wochen lang wegen Typhus behandelt. (Widal zur 

Zeit völlig negativ, auch in Verdünnung 1:10.) Seit der Zeit ständiges Auf-

treten der Psoriasis. 

13. 6. bis 2. 9. 11 behandelt mit Streptokokkenvakzin und Bädern, dabei 

Reaktion der Effloreszenzen, 'später langsam beginnende Abheilung. Vor etwa 
14 Tagen heftiger Schnupfen, im Anschluss daran erneutes aus-

gedehntes Auftreten der Psoriasis. Am 12. 12. 11 in das Lazarett auf-

genommen. 

22jähriger Mann, pastöses Aussehen. Ausgedehnte Psoriasis mit starker 

Schuppenbildung am Kopf. 

Drüsenschwellungen an Hals undNacken. Rhinitischronica 

Zunächst Behandlung Ina Streptokokkenvakzin (10 Millionen pro dosi), dabei die 

gleiche Reaktion der Herde wie früher, ohne Fieber. Allmähliche Besserung. 

Am 18. 1. 12 erste Tuberkulineinspritzung 1/2 mg. 

Atarke Lokálinfiltration, starke Allgemeinreaktion bis über 39 0 C. (vergl. 

Kurve II auf Tafel y). Psoriasisflecke•stark plastisch hervortretend, 

Untergrund gerötet und sukkulent, stark vermehrte Schuppung 

von gelblichem Aussehen. 

Auftreten von ,Furunkeln (Staphylococcus aureus) an ver-

schiedenen Stellen.  Bei Fortsetzung der Behandlung unter Kombination 

mit Bädern langsam fortschreitende Heilung der Flecke vom Zentrum her, 

Peripherie bleibt noch infiltriert - und reagiert gegenüber jeder Tuberkulin-
einspritzung. 

Lungen: R. h. unt. 2 querfingerbreite Dämpfung, rechte untere 

Lungengrenze um 2 cm weniger verschieblich als die. linke. Atmen r. h. u. 
abgeschwächt. 

Röntgenbild: StarkeHilusschatten bis in die Spitzen hinein-
gehend. 

Rechts Hochstand des Zwerchfells und Unebenheiten auf 

demselben. Drüsenschatten. beiderseits, fleckweise Trübung in 
4,er Umgebung der Hilu  h tt 
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Fall 9. 21 Jahre alt, Fusilier, Eltern und Geschwister gesund, früher an-

geblich niemals krank. 

Seit 3 Jahren erkrankt an Psoriasis, bisher noch nicht behandelt. 

Gesund aussehender Mann.  Am Halse und Nacken zahlreiche 

Drüsenschwellungen. Ausgedehnte, derb infiltrierte, dick mit Schuppen 

bedeckte Flecke an Ellenbogen und Knien (Streckseite). 

Nase und Rachen ohne besonderen. Befund. 

Gegenüber Streptokokkenvakzin (10 Millionen pro dosi) vermehrte 

Rötung und Schup pung, keine Temperatursteigerung. Gegenüber Dosen 

von 1/2-1 mg Tuberkulin starke Stichinfiltration, Temperatur-

steigerung. Gesichtshaut gedunsen, rot, an einzelnen Stellen 

leicht infiltriert und schuppend. 

StarkesHervortretendererkranktenPartien, starke Rötung 

und reichliche gelbliche Schuppung.  Bei späterer Injektion neue 

zahlreiche Effloreszenzen an der Streckseite beider Hände, dieselben ver-

schwinden bei der Weiterbehandlung, die mit Bädern kombiniert wird.  Bei 

Fortsetzung der Behandlung langsame Heilung der erkrankten Teile (vergl. 

Kurve Ill). 

Lungenbefund: über der 1. Lungenspitze oben und hinten oben 

leichte Schallverkürzung Und hinten links unten vom Angulus 

scapulae an.  Klopfschall nicht so voll wie rechts, auch Atem 

hier etwas abgeschwächt. 

Röntgenbild: Starke Hilusschatten, Drüsenschatten, fleck-

weise Trübungen besonders in der Mate des linken Lungen-

feldes. 

Fall 10. B., 19j. Kanonier. 

Eltern gesund. Im 8. Jahre Scharlach. Seit 8 Jahren angeblich Ausschlag 

von Schuppenflechte. 

Befund: Etwas pastös aussehender Mensch, Drüsenschwellungen 

an Hals und Nacken. 

Torpide mäßig ausgedehnte Psoriasisefflo.reszenzen an der Streckseite der 

Ellenbogen, Knie, am Rücken. Stärkere Borkenbildung an einzelnen Stellen des 

behaarten Kopfes. 

Nasenschleimhaut etwas gerötet und trocken. 

Gegenüber Dosen von Streptokokken-Vakzin 5-10 Millionen ver-

mehrte Schuppung und stärkere Rötung des Untergrundes. Teil-

weise beginnende Abheilung. Behandelt 20. 10. 11 bis 4. 11. 12 unter Kom-

bination mit Bädern. 

Entlassen als erheblich gebessert. 

Am 31. 1. 12 aufgenommen zur probatorischen Impfung mit Tuberkulin. 

Befund im wesentlichen unverändert. Allgemeinzustand sehr günstig. 

' Gegenüber Tuberkulin 0,5 mg. deutlich positive Allgemeinreaktion (Erhebung 

der Temperatur um 0,6 0 C., Kopfschmerzen, Durchfälle mit Schleim 

4". 
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in den Entleerungen), starke Stichinfiltration. Vermehrte Schuppung. 

und stärkere Rötung der noch vorhandenen Psoriasisflecke. 
Heilung schreitet bei Kombination mit Bädern fort. 

Am 14. 2. 12 dienstfähig zur Truppe entlassen. Tuberkulinbehandlung wird; 
fortgesetzt. „ 

Röntgenbefund: Starke Hilusschatten, Drüsenschatten,. 
fleckweise wolkige Trübungen in der Umgehung der Lungen--

Wurzeln. 

Fall 11. 

24j. Unteroffizier. 
Eltern und Geschwister gesund. Im 3. Lebensjahre Scharlach. Vor etwa 

7 Jahren Beginn der Schuppenflechte, welche seit der Zeit ständig behandelt, nie• 
ganz fortging, sondern fast stets die Anwendung von • Salben (Chrysarrobin), 

notwendig machte, angeblich oft Schnupfen und enge Nase. Vom 

5. 8. 11 bis 30. 8. 11 war er im Lazarett und wurde mit Streptokokken 
Vakiin behandelt, wobei er auch eine anfangs vermehrte Rötung 
und Schuppung und später beginnende Abheilung zeigte, dabei trat Fieber. 

nicht auf. Anfang Winter 1911/12 wurde die Behandlung mit Streptokokken-

Vakzin wieder aufgenommen, die Injektion von 5-10 Millionen Streptokokkem 

erfolgte etwa alle 8 Tage, dabei wieder anfangs vermehrte Schuppung, später. 

fortschreitende Abheilung. Auch bei diesem Kranken Reaktion auf Tuber-
kulin geprüft. Dabei starke Allgemeinreaktion bis über 88° C.,. 

starke Stichinfiltration und vermehrte Schuppung. 

Körperlicher Befund: Schlanker, gesund aussehender Mann.  An. 

Hals und Nacken zahlreiche Drüsenschwellungen (Kopf frei von, 
Psoriasis), Rhinitis chronica. 

Lungenbefund: Durch Perkussion und Auskultation keine Abweichung. 

nachweisbar. 
Röntgenbild: Ausgesprochene Hiluszeichnung, Drüsen-

schatten, beiderseits fleckweiae Trübungen. 

.Wenn auch die Reaktion der Psoriasiseffloreszenzen gegenüber 
Streptokokken-Vakzine sich niclit verkennen liess, so war sie doch nicht 

so in die Augen springend, wie ich es gewünscht hätte. 

Der gesamte Habitus eines meiner Patienten (Pall 8) und die 
schon früher bei anderen Kranken festgestellte stark positive Pirquet-

reaktion (Fall 5-7) veranlassten mich, zu prüfen, inwieweit Psoriatiker 

auf Tuberkulineinspritzungen reagierten. Dabei konnte ich nun boob— 
achten, dass gegenüber Gaben von 1/27-1mg. Tuberkulin ausgedehnte. 

tagelang bestehende lokale Infiltrate, erhebliche All-
gemeinreaktionen und eklatante Vgränderungen an den 
Psoriasiseffloreszenzen eintraten. Letztere wurden lebhaft 
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rot, traten geradezu plastisch hervor, die Schuppung wurde stark ver-
mehrt und gelblich, und es liessen sich die Schuppen leicht in aus-
gedehntem Mafse lösen. .Bei den meisten Kranken traten zunächst 
neue Schuppen hervor und einer (Fall 9) zeigte eine ausgedehnte 

Rötung und Schwellung der Gesichtshaut mit kleienförmiger Schuppung. 

Ich setzte nun unter Verringerung der Dosen bis auf '/I0 mg. die 
Tuberkulineinspritzungen fort und konnte, wie die Temperaturkurven 2 

bis 4 deutlich zeigen, stets eine erhebliche Tuberkulinempfindlichkeit 
der äusserlich anscheinend völlig gesunden Leute und eine örtliche 

Reaktion der Psoriasisherde beobachten. 

Letztere begannen nun ganz allmählich abzuheilen, indem der 

auch solid bekannte, Selbstheilungsprozess der erkrankten Stellen beob-

achtet wurde, wobei meist die Haut im Innern einer grösseren Efflores-
zenz zur Norm sich zurückbildete, die Ränder noch infiltriert blieben 

und auch weiterhin gegenüber Tuberkulin deutliche Reaktion zeigten.. 

Da die auffällig starke allgemeine Tuberkulinreaktion• durch den 
klinischen Befund der Lungen nicht erklärt wurde, so fertigte ich jetzt 

Röntgenbilder der Lungen meiner Patienten an und konnte nur durch-
weg bei ihnen nachweisen, dass • die Lungen auffällig, starke Hilus-

stränge zeigten, dass diese teilweise weit in die Lungenfelder sich er-
streckten und an vielen Stellen fleckweise Trübungen, insbesondere auch 

Drüsenschatten sich erkennen liessen. Diese Veränderungen waren dann 

besonders deutlich, wenn die Bilder auf der Höhe der Tuberkulin-

reaktion aufgenommen wurden. 

Besonders bemerkenswert war die Reaktion auf Tuberkulin bei 
einem hereditär belasteten Patienten (Fall 12).  Nach seiner An-

gabe hat der Vater an Psoriasis gelitten und ein Bruder hat kurze 
Zeit :vorher an akutem Gelenkrheumatismus 3 Monate lang krank 

gelegen.  Der .Patient hatte, als er in meine Behandlung kam, einige 
torpide 1-2 markstückgrosse Flecken an Gesicht, Armen und Beinen. 

Die ersten Tuberkulininjektionen brachten zwar nur geringe Steigerungen 
der Temperatur (Vergl. Kurve IV: auf Tafel V), doch ein massenhaftes 

Heraustreten von . frischen . kleinen Herden an den ver-. 

schiedensten Körperstellen. Abbildung 1 auf Tafel IV zeigt den, 
Patienten in 'den ersten Tagen der Behandlung und Abbildung 2 gibt dei' 

Zustand ,nach weiteren 10 Tagen. .Ich will,bemerken, dass in dieser Zeit: 

nur Tuberkulin, in. Anwendung, gekommen und; jede , andere .Behandlung 
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fortgelassen worden ist. Die jedesmal in etwa 24 Stunden erfolgende 

Tuberkulinreaktion bewirkte gleichzeitig eine starke Rötung und geradezu 

massenhafte Schuppung an den Psoriasisherden. 

Der Zustand verschlimmerte sich noch zunächst bei der fort-

gesetzten Behandlung, indem die Tuberkulinempfindlichkeit eine er-
heblich stärkere wurde und schon Dosen von 'hoo mg. Tuberkulin 

deutliche Reaktionen auslösten. Dabei entwickelte sich das Bild der 

Psoriasis universalis, welche bei sehr vorsichtiger Fortsetzung der 

Tuberkulinbehandlung, verbunden mit allgemeinen warmen Kräuter-

bädern und bei kräftiger Ernährung, Freiluftkur usw. jetzt eine ständig 

fortschreitende Besserung zeigt.  Die näheren Angaben enthält die 

Krankengeschichte Nr. 12. 

Fall 12. Zweij. frw. Schreiber, Bez.-Kom. 

Als Kind Scharlach und Masern. Vater t, Ursache unbekannt, hat Schuppen-
flechte gehabt, Bruder Gelenkrheumatismus 1/4 Jahr lang, Mutter gesund. 

In den letzten Monaten häufig Schnupfen und Husten. 

Vor 2 Jahren 3 Monate an Schuppenflechte behandelt. Anfang Januar 1912 
Wiederauftreten. Im Revier seit 4. 1. 12 mit gelber und roter Salbe behandelt. 

Keine Änderung. Seit 6. 2.12 Lazarett Halle. Blasse schwächliche Konstitution. 

Matter Gesichtsausdruck. 
Gaumenmandeln beiderseits. vergrössert.  Linke untere 

Muschel geschwollen, Septum etwas vortretend, rechte mittlere 

Muschel geschwollen.  Ausgedehnte Drüsenschwellungen am 
Raise. Ausgedehnte Schuppung am Kopf, einzelne grössere derbe, wenig 

echuppende Flecke von ca. 2 Markstückgrösse an Stirn, Ellenbogen, Penis, mitfiig 
reichliche kleine Flecke an beiden Beinen (Streckseite). 

Lungen-Perkussion: Klopfschall etwas gedämpft 1. o. bis zur 
2. Rippe und hinten bis Schulterblattgräte. Hinten rechts unten 

querfingerbreite Dämpfung, Verschieblichkeit geringer als links. 

Auskultation: über der I. gedämpften Spitze abgeschwächtes 
Atmen, desgleichen r. h. u. Überall vereinzelte Ronchi. 

Röntgenbild des Thorax: Starke Hilusschatten beiderseits, 
fleckweise Trübungen, Drüsenschatten (Hochstand des Zwerch-

felles rechts). 
Wassermannsche Reaktion negativ. 

Tuberkulinreaktion: Auf Dosen von 1/2-1 mg. geringe Temperatur-
erhebung, 0,50C., reichliches Aufschiessen neuer Psoriasisefflores-

zenzen am ganzenKörper,stark vermehrteRotungundSchuppung 
-der bestehenden Herde. 

Bei fortgesetzter Tuberkulinbehandlung, die später mit einzelnen warmen 

Kräuterbädern (z. T. Kamillenz.usatz) kombiniert wird, zunächst ständig zu-

VprIganin, d. 29. Deutsche» Kongresses f. innere Medizin. XXIX. 25 
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nehmende. Rötung und ,Entzündung der kranken Hautteile, dabei zunehmende 

ReEiktionsfähigkeit auf Tuberkulin, bei Dosen von 0,05 mg. schon Temperatur-, . 
érhebung um 10 C. 

Langsam beginnende Heilung. Hebung des Allgemeinzustandes, guter 

Appetit 1). 

Weiterhin • konnte ich beobachten, dass ,bei der Mehrzahl meiner , 
Patienten unter. dem Einfluss der Tuberkulinbehandlung, neben welcher 

später regelrnäfsig warme Bäder, Heissluftbäder und dergl. gegeben 
wurden, ah den verschiedensten Stellen, besonders an Haarbälgen, 
Furunkel, .die meiSt Staphylococcus aureus,enthielten, heraus-
traten. Besonders interessant schien mir die Beobachtung des Falles 8, 

bei dem, sich dicht neben einigen in Abheilung begriffenen Psoriasisef-

floreszenzen auf dem Rücken eine tiefliegende, in Eiterung übergebende 

Zellgewebsentzündung gewissermafsen aus heiler Haut bei völliger 

Ruhe im Lazarett entwickelte. Die Abbildung 3 auf Tafel VI lässt die 
beginnende Entwickelung der Eiterung erkennen. Der hieraus entleerte 

Eiter enthielt mikroskopisch neben Staphylokokken noch, vereinzelte 

säurefeste St äb ch e n , ein Befund, der weiter ,unten noch be-

sprochen werden soll. 
Die letzte Krankengeschichte (Fall Nr. 13) bietet in bezug auf die 

Entwickelung der Psoriasis ein erhebliches Interesse. 

• Der betreffende Kranke, ein 20j. Kanonier, bekam im Dezember 1911 

mehrere Furunkel teils an der rechten Halsseite, teils auf beiden Schulterblättern. 
Einige Wochen später bildeten sich auf dem Rücken in der Umgebung der 
Narben 'rötliche schuppende Anschwellungen der Haut und neben neuen frischen 
Furunkeln (im Eiter Staphylococcus aureus) schossen auch an anderen Stellen 

zahlreiche Psoriasiseffioreszenzen auf. Die Abbildung 4 auf Tafel VI lässt den 

Anfangsbefund dieses Patienten erkennen. Auch dieser Patient machte äusser-
lich den Eindruck, eines völlig gesunden Menschen, zeigte aber ebenso wie dio. 
anderen zahlreiche Drüsenschwellungen an Hals und Nacken, ein 
nach Tuberkulinreaktion aufgenommenes Röntgenbild der Lungen liess beider;-

s.eitige ausgeprägte Hilusschattenzeichnung, die sich bis in die 
Spitzen hinaufzog, ferner Drüsenschatten und besonders im rechten 
Lungenfelde verschiedene kleine watteflockenartigeTrübungen 
bis' in die Spitze hinein erkennen. Ferner war dieser Kranke gegenüber 
kleinen Gaben von Tuberkulin (1/2 und 1 mg) stark empfindlich und auch bei ihm 
konnte eine . örtliche Reaktion der Psoriasiseffioreszenzen (v crinehr te R ö tun g, 
chu pp un g und dgl.) nach Einspritzung von Tuberkulin festgestellt werden• 
(vergl. Kurve III auf Tafel y). 

I) Der Kranke ist zurzeit völlig geheilt von seiner universellen Psoriasis. 
(24.16. 12). 
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Fasse ich meine Erfahrungen hiernach zusammen, so boten 6 Kranke 
bei kleinen subkutanen Tuberkulindosen, 112-L-1 Mg., eine starke all-

gemeine' Reaktion, sowie eine in vermehrter Rötung und Schuppung' 
alter, sowie im Auftreten neuer Flecke bestehende Herdreaktion; alle 

diese Kranien liessen auf Röntgenbildern Lungenveränderungen, die 
auf latente Tuberkulose hinwiesen, erkennen.  3 andere Patienten 

zeigten stark positive Pi rque tsche Hautreaktion. Bei 6 Kranken 

bestand eine ähnliche Reaktion gegenüber Streptokokkenserum, in einem 
Falle (Kurve I) war sie sehr ausgesprochen, bei A Kranken führten 

auch Injektionen von Streptokokkenvakzin (5-10 Mill. pro dosi) zu 

Reaktionen, die allerdings hinter der Tuberkulinwirkung erheblich 
zurückstanden. 

Fast alle Kranken zeigten chronische Veränderungen im Nasen-
rachenraume, wiederholt wurden Angina, Schnupfen, Kopfschmerzen u. dgl. 

als dein Ansbruche der Psoriasis vorangehend bezeichnet. Fast alle 

Kranken boten auch da, wo die Kopfhaut nicht miterkrankt war, vier:-

fache Drüsenschwellungen an Hals und Rücken dar, eine Kranke litt 

gleichzeitig an Endocarditis chronica, 3 Kranke litten gleichzeitig an 

Rheumatismus, 2 zeigten unter dem Einflusse der verschiedenen In-
jektionen starke Durchfälle mit reichlichem Schleimabgang, ver-

schiedentlich traten während der Tuberkulin- etc. und Bäderbehandlung 

Furunkel an verschiedenen Stellen auf, bei einem Kranken entwickelte 
sich die Psoriasis akut neben einer Furunkulose. Die Mehrzahl dieser 

Kranken war dem äusserlichen Ansehen nach völlig gesund, aber alle 
zeigten bei genauer innerer Untersuchung, dass ihre Konstitution krank-

haft verändert war. 
Zu diesen klinischen Beobachtungen kommen nun, noch Bakterien-

befunde in frischen Psoriasiseffioreszenzen, die ich gemeinsam mit 

meinem derzeitigen Assistenten, dem einj.-frw. Arzt Dr. Lindemann, 
untersucht habe. 

Wir schnitten bei zwei Patienten (Fall 12 und 13) einzelne frisch 
aufgeschossene Herde heraus und konnten in- beiden nach langem viel-

fachen. Suchen in je einem Präparat deutliche Kokkenherde in den 
oberen Lager' der Kutis feststellen; die Präparate sind hier auf-

gestellt 1). Hinzukommt, dass ich in dem Eiter einer tiefgehenden Zell-

1) Die Präparate werden mit dem Ergebnis neuerer Untersuchungen an 
anderer Stelle zur Abbildung kommen.' 

25* 
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gewebsentzündung, die sich bei dem Pat. Nr. 8 in der Nachbarschaft 

alter Psoriasisherde spontan entwickelte, neben Staphylococcus aureus in 
dem Sediment einer mit Antiformin behandelten grösseren Eitermenge 

etwa 12 säurefeste, durchaus tuberkelbazillenähnliche 
Stab ch en mit Sicherheit auffinden konnte, 

Es ist mir ferner gelungen, in einer herausgeschnittenen Psoriasisef-
floreszenz Much sche Granula zur Darstellung zu bringen. 

Bezüglich der Kokkenherde möchte ich bemerken, dass auch die 

klinische Beobachtung der Psoriasis mir das Vorhandensein nur eines 

eng begrenzten Bakterienherdes in einer frischen Effioreszenz wahr-
scheinlich macht und darin die Schwierigkeit der Auffindung ihre Er-

klärung findet. So konnte ich bei meinen Kranken wiederholt beob-

achten, wie im Anschlusse an die Tuberkulin- etc. Injektionen ganz 

kleine Bläschen besonders an Haarbälgen plötzlich aufschossen, dann 
eintrockneten und nun das Zentrum bezw. den Ausgangspunkt einer 
Infiltration und Schuppenbildung in der Umgebung darstellten. 

Meine Studien über die Psoriasis weisen für ihre Aufklärung 

demnach auf einen ähnlichen Weg, wie er zur Deutung von Tuber-

kuliden, Lichen, Erythema nodosum und dgl. neuerdings >mehrfach be-
gangen worden ist. Ich möchte noch bemerken, dass • aus der ersten 

Tuberkulinära Mir eine Äusserung des damaligen Oberstabsarztes 

Stricker bekannt geworden ist. Derselbe berichtete- im Jahre 1891 

über die Tuberkulinerfahrungen auf der Versuchsstation des Garnison-
lazaretts I, Berlin. Es waren Lungenschwindsüchtige und Lupöse dort 

behandelt worden. Dabei schilderte Stricker die grosse . durch das 

•Tuberkulin im Körper hervorgerufene trinwälzung, welche auch bewirkt 
habe, dass an Psoriasisstellen die Oberhaut sich in grösseren Blättern 

abgelöst habe. Ein Versuch, diese Beobachtungen für die Ätiologie 
der Psoriasis zu verwerten, ist damals nicht gemacht worden. Was die 
Frage anbetrifft, ob meine Untersuchungen auch für die Therapie der 

Psoriasis Fortschritte bringen werden, so glaube ich eine bejahende 
'Antwort geben zu können.  Allerdings ist zu bemerken, dass die 

Therapie, die vorwiegend eine Konstitutionsbehandlung, verbunden mit 

'Anwendung von Tuberkulin bezw. Vakzin, sein muss, lange dauert und 
über eine anfängliche, zuweilen erhebliche Verschlimmerung des Krank-

heitsbildes ganz langsam zu einer Abheilung der Effloreszenzen führt. 
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Inwieweit bessere Dauererfolge als bisher zu erzielen sind, muss die 

Erfahrung lehren. 

Aus meinen gesamten Beobachtungen möchte ich folgenden Schluss 
ziehen. 

Die PSoriasis entwickelt sich auf dem Boden einer krankhaft ver-
änderten Konstitution. Diese Veränderung besteht in dem Vorhanden-

sein einer latenten Tuberkulose, verbunden mit latenter Strepto- und 
Staphylomykose, die Psoriasiseffloreszenzen sind ein kutaner Ausdruck 

dieser chronischen bakteriellen Erkrankungen, die Herde in der Haut 

sind aller Wahrscheinlichkeit nach bakterielle Metastasen, es können 
in denselben sowohl Tuberkelbazillen, .wie Kokken enthalten sein. Je 
universeller die Psoriasis, desto stärker ist wohl die Haut von den die 
Tuberkulose so häufig begleitenden Kokken Mitinfiziert. Aus dieser 

Symbiose erklärt sich auch die Reaktion der Psoriasiseffloreszenzen auf 

verschiedene Bakterienstoffe. 

LTV. 

Klinische und therapeutische Untersuchungen über die 
Behandlung der Tuberkulose mit dem radioaktiven 

Jodmenthol. 

Von 

Dr. Samuel Bernheim (Paris), 
Vorsitzender des Vereins zur Bekämpfung der Tuberkulose. 

Der Vortrag ist bereits veröffentlicht (Veröffentlichungen der 

• Deutschen' Dioradin-G'esellschaft, Heft 4, April 1912). 
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Diskussion. 

Herr Me nzer (Halle); 

Meine Herren! Ich möchte zur Frage des Tuberkulins Stellung 
nehmen.  Das, was das neue an allen diesen Tuberkulinen ist, die jetzt 
in letzter Zeit angegeben worden sind, zum Beispiel dem albumosefreien, 
dem Rosenbachschen usw. ist, dass sie auf kaltem Wege hergestellt. 
werden.  Man engt also nicht, wie beim alten Koc h scheu Tuberkulin, 
die Glyzerinbouillon bei Hitze ein und verändert dadurch zum mindesten 
einen Teil der Bakterienstoffe, sondern man hat auch in den neuen Tuber-
kulinen Stoffe, die nicht durch Hitze beeinflusst sind.  Ob man nun aber 
gerade besonders schwache Präparate sich darstellen soll, möchte ich 
doch für ' zweifelhaft halten. Ich möchte es gerade für wichtig halten, um 
auch die weniger aktiven Tuberkulosen zu erkennen, mit sehr wirksamem 
Tuberkulin zu arbeiten. 

Ich möchte übrigens noch bemerken, dass Landm an n ip Darmstadt 
der erste gewesen ist, der in dem von ihm hergestellten Tuberkulol auch 
Stoffe in Anwendung gezogen hat,  die nicht  durch Hitze beeinflusst 
worden sind. 

Herr K o e hi (Schümberg) : 

• Meine Herren, die grossen Erfolge, wie sie Ilerr Oursch in Alin mit 
dem Tuberkulin Rosenbach gehabt hat, habe ich leider, nicht gehabt, 
trotzdem ich die Fälle ausserordentlich vorsichtig ausgesucht habe. Wohl 
aber habe  ich wiederholt  auch schon bei kleinen Dosen gewaltige 
Temperatur - Steigerungen auftreten sehen.  Die Zeit ist leider zu kurz, 
um darüber ausführlich zu berichten.  Es wird an anderer Stelle darüber 
von mir ausführlich berichtet werden. Auch irgendwelche Vorzüge anderen 
Tuberkulinen gegenüber, namentlich gegenüber der Bazillenemulsion, habe ich 
bis jetzt nicht herausfinden können. 

Herr Paul Lazarus (Berlin) : 

Meine Herren, ein Wort zur i)ioradintherapie. 

Die bakteriziden Eigenschaften des Radiums sind sehr gering.  Die 
antibakteriellen— Dosierungen sind überhaupt in vivo nicht anzuwenden 
wegen der. starken Gewebsschädigungen.  Nur Milligramme von Radium 
können eine antibakterielle Wirkung entfalten, nicht aber die im Dioradin 
enthaltenen minimalen Spuren, die nach Billionstel von Gramme)) zählen 
(3 bis 10 M. E.) 

Was die praktische Erfahrung betrifft, so habe auch ich das Dioradin 
angewendet. Es .wird schmerzlos vertragen; einen sicheren therapeutischen 
Effekt habe ich bisher nicht gefunden. 



DISKUSSION. 

Herr II omb er ger (Frankfurt a.  

Ein Wort zur Frage der Disposition.  Wenn wir von krankhafter 
Disposition sprechen, so haben wir damit zu kämpfen, dass wir ja eigent, 
Hell gar nicht die Gesundheit definieren können. Aber wir können doch 
insofern weiter kommen, weil uns gerade in bezug auf die Tuberkulose 
einige Wege gezeigt werden.  Da ist das alte Phänomen von Rok 
t ans k i, dass bei Herzfehlern die Tuberkulose selten auftritt, dash 
{lurch Stauung vermieden wird, dass eine Erkrankung erfolgen kann. 
Bier hat schon darauf aufmerksam gemacht, dass das sehr merkwürdig 
ist, weil doch in den Lungenarterien venöses Blut, in den Lungenvenen 
arterielles Blut fliesst.  Ich bin in meinen Beobachtungen zu dem 
Schluss gekommen, dass gar nicht in dem Blut der Lungenvenen und 
Lungenarterien diese Hilfe gefunden werden kann,  sondern  in den 
Bronchialarterien und den Bronchialvenen, weil durch diese eigentlich 
die Lunge ernährt wird, 

Nun möchte ich gerade auf diese Bier sche Stauungshyperämie noch 
einmal hinweisen.  Ich habe das auch schon verschiedentlich veröffentlicht. 
Wenn Bi er behauptet, dass durch Stauung irgend etwas bei der Tubers 
'kulose erreicht werden kann, so halte ich das für einen Irrtum. Es kann 
nämlich nur bei einer gewissen Art von Stauung etwas erreicht werden, 
das • heisst bis zu einem gewissen Moment.  Da findet aber überhaupt 
keine Stauung statt.  Dass Ödeme auftreten, ist ein unglücklicher Zufall, 
möchte ich sagen.  Es kommt nur daher, dass die äusseren Venen stark 
komprimiert werden, die inneren aber nicht so.  In Wahrheit liegt 
der Kernpunkt darin,  dass  viel  mehr Blut durch  die betreffende 
Extremität, die abgeschnürt wird, durchgejagt wird, und wir können das 
auch nachweisen. Wenn wir nämlich physiologisch die Sache betrachten, 
so haben wir drei Arten Veränderungen:  erstens der Blutdruck ändert 
sich, er wird grösser, zweitens die Blutmasse wird grösser, und drittens die 
Temperatur ändert sich.. Das ist nicht möglich, wenn das Blut gestaut 
wird, es ist nämlich aus physikalischen Gründen nicht möglich.  Es gibt 
keinen solchen Ofen, bei dem man die Verbrennungsgase nicht abführt. Bei 
jedem Ofen muss das geschehen.  Wenn heute Verbrennungsöfen gebaut 
Werden, so müssen die Verbrennungsgase, wenn kein grosser Schornstein 
gemacht werden soll, noch einmal extra abgefühit werden. Die Physiologie 
stellt aber fest, dass alles nach physikalischen Gesetzen geschehen muss. 

Nun kommt noch etwas hinzu, was wir beobachten.— Etwas ändert 
sich noch: das ist das Verhältnis der Arterien zu den Venen. Die Venen 
werden welter, die Arterien bleiben ungefähr auf demselben Standpunkt 
stehen. Dadurch wird mehr Blut durch die betreffenden Teile durchgeführt 
und ebenso durch die Lunge bei den Herzfehlern. • 

Wenn wir also die Gesundheit disponieren wollten, müssten wir 
sagen gesund ist derjenige Mensch, bei dem die Gefässe in bestimmtem 
Verhältnis zueinander stehen, krank aber der, bei dem das nicht der 
Fall ist. 

Nun wissen wir ja auch, dass bei Phthise — das hat schon Beneke 
.vor Jahren nachgewiesen — die Blutgefässe sehr eng sind und das Herz 
sehr klein.  Das würde auch dafür sprechen. 



392 DISKUSSION. 

.Allerdings kommt noch etwas dazu.  Man kann das nur verstehen, 
wenn man auch die einzelnen Gefässe des Kreislaufs dabei berücksichtigt, 
und ich stehe auf dem Standpunkt, dass die Gefässe einen viel grösseren 
Teil an der Blutgefässarbeit haben Os ihnen hier zugeschrieben wird. 
Aber nicht nur die Arterien, wie es auch von anderer Seite gesagt worden 
ist, sondern auch die Venen.  Das muss maw natürlich berücksichtigen, 
sonst kann man die ganze Sache nicht verstehen. 

Herr Litzner (Bad Rehburg): 

Ich möchte zu den Ausführungen . des Herrn Cur schmann vom 
.Standpunkt des Heilstättenarztes ein Wort hinzufügen. Wir Heilstättenärzte 
sind ja in der Lage, die Patienten viel länger zu beobachten, monatelang, 
oft Jahre hindurch, und da muss ich sagen, dass es uns dabei noch nicht, 
einmal immer glückt, einen Patienten, wie Cu rschman n das mit dem 
Tuberkulin. Rosenbach in 6 . Wochen fertiggebracht hat, bazillen- und 
beschwerdefrei zu machen.  Der Zeitpunkt scheint mir etwas sehr kurz, 
zumal, wenn man in Betracht zieht, dass er streng nach dein Schema, das 
er angegeben hat, 'verfährt. Ich habe in meinen Arbeiten ') immer wieder 
betont, dass, wenn irgend wo ein Schema von Übel ist, es bei der Tuber-: 
kulinbehandlung von Übel ist. Es kommt nicht auf- die absolute Höhe der 
Dosis an, die man injiziert, sondern, darauf, dass die Dosis, die man 
injiziert, auch eine Wirkung. ausübt.  Wenn nun jeder Fall von Tuber-
kulose verschieden ist, und die Reaktionsfähigkeit fast in jedem Falle ver-
schieden ist, so ist es gar nicht einzusehen, wie man sich auf ein Schema 
festlegen kann. Das A und 0 der vernunftgemäfsen Tuberkulinbehandlung 
gipfelt darin, dass man die Dosis injiziert, die eine Wirkung ausübt und 
zwar nur soweit, dass man sich eben an der Reizschwelle bewegt. Folglich 
kann es auch nicht nur das Ziel der Tuberkulinspezialisten sein, hohe Dosen 
zu erreichen, denn wir wollen ja nicht den Kranken gegen das Tuberkulin 
unempfindlich machen, im Gegenteil, wir wollen seine Reaktionsfähigkeit 
nach Möglichkeit und möglichst lange hindurch bewahren. Ich habe auch 
verschiedentlich sehr hohe Dosen injiziert, besonders beim Lupus bis 10 mgr. 
Bazillenemulsion, das sind 2 ccm. Das war aber nur deshalb möglich und 
deshalb notwendig, weil ich gesehen habe, dass kleine Dosen, besonders 
beim Lupus, wo die Infektion jahrzehntelang zurückliegt, keine Wirkung 
ausgeübt haben. 

Dieses Schematisieren hat unter Umständen noch den Nachteil, dass 
das Gros der Ärzte sich auf die Tuberkulinbehandlung stürzt und nun 
meint, mit diesem Schema die Sache machen zu können. 

Mir kam neülich ein Patient unter die Hände, der draussen eme 
Tuberkulinkur .durchgemacht hatte, und als ich mich bei ihm erkundigte, 
ob er einmal eine Tuberkulinreaktion gehabt babe, sagte er, er hätte 
nicht zu messen brauchen, er wäre nach der reaktionslosen Methode 
gespritzt worden!  Das gibt zu denken, und es ist gut, dass das von 
dieser Stelle aus einmal festgelegt wird. 

1) Li tzn er, Die Dosierung des Tuberkulins, Zeitschr. f. Tuberkulose Bd. XVII, 
Heft 6. 
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Herr Meiaertz (Rostock): 

Meine Herren! Wir haben hier einige interessante Beiträge zu der 
Frage der Disposition gehört.  Ich möchte nur mit ganz wenigen Worten 
auf die experimentellen Grundlagen der Disposition zur Tuberkulose hin-
weisen.  Es ist mir in ausgedehnten Untersuchungen, die seinerzeit in 
Vi r ch ow s ,Archiv niedergelegt sind, gelungen, zu zeigen, dass es. durch 
Beeinflussung der Blutströmung möglich ist, eine ganz bestimmte Änderung 
des tuberkulösen Prozesses hervorzurufen, und zwar ist die Sache die, dass 
man durch Unterbindung eines Ureters eine ausgesprochene Verlangsamung 
des Blutstromes der betreffenden Niere erzeugen kann. Macht man nun eine 
'arterielle Injektion mit Tuberkelbazillen, so zeigt sich ein ganz eklatanter 
Gegensatz des Verlaufs der Tuberkulose in den beiden Nieren, in dem 
Sinne nämlich, dass die Niere, in der die Blutströmung verlangsamt wird, 
eine ausserordentlich viel grössere Neigung zur Entwicklung des tuber-
kulösen Prozesses zeigt. 

Ganz Ähnliches ist mir neuerdings auch experimentell bei der Lunge 
gelungen durch Herstellung einer Atelektase, wodurch -eine enorme Er-
weiterung der Kapillaren und eine Verlangsamung der Blutströmung iii 
der Lunge erfolgte.  Die Ursache dieser beiden ganz parallelen Prozesse 
liegt darin, dass es gelingt, die Thrombose in den Kapillaren zu be-
günstigen, die Grundlage .des Beginns dieser Form der Tuberkulose. 

Weiter kann ich darauf nicht eingehen.  Ich möchte nur soviel 
hervorheben, dass es allerdings unmöglich ist, den Begriff der Disposition 
(lurch derartige pathologisch - anatomische Untersuchungen zu erschöpfen. 
Diese Frage der Disposition, die gewissermafsen das Feldgeschrei der beiden 
feindlichen Lager bildet: hie Bazillus, hie Disposition, lässt sich, sage ich, 
wahrscheinlich nicht allein durch derartige pathologisch-anatomische Unter-
suchungen erschöpfend lösen. Aber es dürfte doch zu begrüssen sein, wenn 
man einen Teil dieser Frage dadurch zu klären sucht, dass man weitere 
anatomische Substrate des Begriffs der Disposition aufdeckt. 

Herr S c h in it z (Köln) : 

Meine Herren, das günstige Zusammengehen - der inneren Medizin mit 
den Spezialgebieten oder Nachbargebieten ist ja hier anerkannt. • Deshalb 
möchte ich 'als Bakteriologe zu den Ausführungen des Herrn Lieber-
Zn ei ster mir einige Worte erlauben. 

Die Untersuchungen sind ausserordentlich interessant, auch für uns 
Bakteriologen.  Aber ich muss sagen, ich vermisse den. strikten Nachweis, 
dass diese säurefesten Stäbchen tatsächlich. Tuberkelbazillen sind.  Nach 
meiner Erfahrung.. muss man, soweit es sich nicht um Sputum handelt; • 
doch wohl verlaagen-, vor allen Dingen bei Nieren -Tuberkulose; bei 
Pleuraexsudaten usw., dass der Beweis, dass die vorliegenden säurefesten 
Stäbchen tatsächlich Tuberkelbazillen sind, durch den Tierversuch erhärtet 
wird.  Herr Li e b ermeist el- hat ja gesagt,.. dass. aus Mangel all Material 
111 sechs Fällen nur ein Tierversuch gemacht worden ist.  Ich möchte nun 
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dringend bitten,  dass, wenn die hochinteressanten Ergebnisse weiter 
publiziert werden sollen, tatsächlich auch der Tierversuch mit zur Er-
härtung des Beweises herangezogen wird. 

Ganz kurz noch einige Worte über die Methode des Tierversuchs. 
Sie wissen, dass im vorigen Jahre Oppenheimer in Frankfurt die direkte 
Leberimpfung der Meerschweinchen warm empfohlen hat.  Nach meinen 
bisherigen Erfahrungen, die - allerdings nur eine geringe Anzahl Versuche 
umfassen, kann ich dieser Methode ein volles Lob nicht geben.  Ich bin 
'natürlich weit entfernt, ein absprechendes Urteil über die Methode im 
ganzen zu fallen.  Dagegen kann ich immer wieder die Bloch sehe 
,Methode, der  subkutanen Impfung mit Quetschung der benachbarten 
Drüsen empfehlen. 

Herr Bönniger (Berlin-Pankow): 

Meine Herren, die Resultate der Arbeiten des Herrn Liebe rm eister 
_sind so überraschend, dass es schwer fällt, hier nicht an Versuchsfelder 
zu glauben. Ich habe in meinem Laboratorium auch solche Untersuchungen 
anstellen lassen, sie sind aber noch nicht abgeschlossen.  Ich möchte nur 
4as eine sagen, dass bei den schwersten Phthisen sehr häufig im Blut 
Tuberkelbazillen durch den Tierversuch nicht nachweisbar sind.  Gerade 
auch die Tierversuche müssen mit grosser Vorsicht insofern gemacht werden, 
als eine möglichste Isolierung bei den Tieren durchgeführt wird. 

Am meisten auffallend sind ja die Befunde an den Gesunden.  Dass 
gelegentlich bei Gesunden Tuberkelbazillen im Blut vorkommen, ist ja 
sicher, da ja die Lungentuberkulose doch wahrscheinlich hämatogenen 
Ursprungs ist, die • hämatogene Infektion aber zit Krankheitserscheinungen 
nicht führt. Dass aber bei den einmal Infizierten ständig Tuberkelbazillen 
im Blute kreisen sollen, daran fehlt mit vorläufig der Glaiibe. 

Herr Liebermeister (Düren): 

Ich möchte nur nochmals zu der Frage, ob diese säurefesten Bazillen 
auch .wirklich • Tuberkelbazillen sind, bemerken: die Kette ist ganz fort-
laufend — ich habe es vorhin schon ausgeführt in meinem Vortrage 
bei Tuberkulose im dritten G e rh ardt -T urban scheu Grade 48 0/0 positive 
Tierversuche, daneben 100°4, wenn man mit ,Antiformin untersucht.  Es 
.sind allerdings wenig ,Bazillen und das Suchen in dem Antiforminpräparat 
ist oft enorm mühsam; bei Tuberkulose zweiten Grades (le rhar dt-Turb an 
immer noch 44 % Tierversuch positiv, im ersten Grade 11 0/o. 

Dann möchte ich bemerken : ich bin wohl etwas falsch verstanden worden. 
Ich habe bei einer ganzen Reihe von diesen anscheinend nichttuberkulösen 
Menschen Tierversuche gemacht. Es sind •- nur bis jetzt erst sechs ange-
gangen, es können 'vielleicht •später noth mehr kommen.  Man muss die 
Tiere sehr lange. beobachten, denn häufig tritt die Erkrankung viel später 
auf, als wenn man mit Kulturbazillen in grossen Mengen infiziert.  Das 
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ist gar kein Wunder ; .man muss die Immunisierungskörper, die man immer 
. dem Tiere mit dem Blut einspritzt, auch in Betracht ziehen. 

Die Tiere sind bei mir in jedem Falle isoliert für sich aufbewahrt 
worden.  Eine spontane Tuberkulose habe ich . bei meinen Merrschweinchen 
nie gesehen.  Die gesunden Meerschweinchen sind in einem ganz anderen 
Stall, in einem .ganz anderen Haus untergebracht als die infizierten, und 
die infizierten Tiere sind in vollständig neue Ställe gekommen, in denen 
überhaupt noch keine Tiere darin waren, also können sie sich da nicht 
infiziert haben. 

Dann möchte ich noch die Bitte aussprechen, dass, falls die Sache 
nachgeprüft wird, dies gründlich gemacht wird.  Die Untersuchungen sind 
nicht leicht.  Ich rate sehr, zunächst bei ganz schweren •Phthisikern Blut 
zu. entnehmen; • denn erst muss man kontrollieren, was man mit seiner 
Methode erreichen kann.  Tatsächlich findet man bei den schweren 
Phthisikern die Bazillen eben jedesmal mit der Antiforminmethode im 
Blut, 'wenn man richtig arbeitet.  Aber die Methode ist subtil; ich bin 
gern bereit, jedem, der sich dafür interessiert, die Methode genau auf-
zuschreiben.  Die Zeit. erlaubt leider nicht, dass ich sie hier •• genau 
ausführe. 

Herr Cur schmann (Mainz): 
.  . • 

Meine Herren!  Zuerst zu der Frage, ob wir sehr empfindliches 
Tuberkulin zu diagnostischen Zwecken anwenden sollen : Ich verstehe Herrn 
Kollegen Men z er so, dass er dies sehr befürwortet; zum Beispiel auch 
das differenteste Tuberkulin, das wir bis jetzt haben, das Tuberkulol von 
Landman n. Meine Herren, ich glaube, das ist nicht empfehlenswert. 
ich verweise immer wieder auf die Untersuchungen von F ranz, denen 
sich Jun k er,  Neisser,  I' rän k el ,und eine • ganze Anzahl ange-
schlossen haben.  Wenn wir zu empfindliche Präparate diagnostisch an-
wenden, so schicken wir zuviel Leute in die Lungenheilstätten, die ja 
geeignet sind, deren Statistik sehr zu heben, die aber ein so langwieriges 
Heilverfahren nicht nötig. haben. 

Meine Herren, darum ist auch die diagnostische Tuberkulinisierung 
nicht nur eine medizinische, sondern auch eine sozial e Frage; ich 
meine, ,das sollen wir . doch ' auch . immer berücksichtigen, eben wegen • der 
enormen, langwierigen, materiell schweren Konsequenzen, die sich an einen 
diagnostisch positiven Ausfall knüpfen. 

Ich bin von Herrn Litzner belehrt worden, dass man bei Tuber-
kulinisierungen therapeutischer Art nicht schematisch vorgehen darf. Meine 
Herren, ich glaube nicht, dass einer im Saale 'ausser Herrn Litz n er mich 
so verstanden hat, dass ich streng schematisiere.  Das wäre ja einfach • 
unsinnig.  Es ist natürlich bei allen Tuberkulinisierungen therapeutischer 1 ....._  

Art notwendig, dass man von Fall zu Fall variiert und rascher oder lang-
samer steigernd vorgeht, Das ist ganz selbstverständlich, mid so tue ich ' 
es auch.  Wenn ich von einem Schema gesprochen habe, so habe ich ein ' 
Becht, dies zu, tun.  Schon R. K o ch hatte für sein Alttuberkulin ein 
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therapeutisches Schema angegeben.  Auch Sahli, Bandelier und 
Röp ke u. v. a. stellen in ihren Arbeiten in grossen Zügen Schemata auf; 
immer unter Betonung der Tatsache, dass man von Fall zu Fall vari-
ieren muss.  • 

• Dass man in 10 Minuten nicht die Möglichkeiten der Variationen 
einigermafsen erschöpfen kann, ist ja ganz selbstverständlich.  Und dass 
man bei einer Redezeit von 10. Minuten unter Umständen in die Gefahr des 
Superlativs verfällt, den man bei 15 oder 20 Minuten Redezeit vermeiden 
würde, das werden auch hier viele Redner an sich selbst erlebt haben. 

Herr Men zer (Halle): 

Meine Herren, nur wenige Worte.  Ich möchte nochmals hinweisen 
auf die Bedeutung der Monographie von II ollos, der über die latente 
und larvierte Tuberkulose und deren Symptomatologie berichtet hat.  Ich 
halte seine Anschauungen für sehr beachtenswert.  Ferner halte ich es 
für notwendig, (lass wir mit sehr empfindlichem Tuberkulin arbeiten, um 
auch die weniger aktiven Tuberkulosen zu erkennen, nicht um sie alle • in 
die Lungenheilstätten .zu schicken, sondern um sie rationeller zu behandeln: 

Zum. Schluss möchte ich noch bemerken, dass ich die miki:oskopischen 
Präparate von Bakterienfunden in der Haut von Psoriatikern im Neben-
zimmer aufgestellt habe und bitte, dieselben ansehen zu wollen. 



LV. 

Über Behandlungsversuche mit Salvarsan bei Scharlach. 
Von 

Prof. Dr. Felix Klen4)erer und Dr. Hans Woita (Berlin-Reinickendorf). 

Mit 11 Abbildungen im Texte. 

M. IL! Das Salvarsan hat sich nicht nur bei Syphilis und anderen 
durch Spirillen erzeugten, bezw. komplizierten Erkrankungen, wie 

Rekurrens, Framboesie, Vincent scher Angina, Skorbut, sondern auch bei 

gewissen Malariaformen, ferner bei der Brustseuche der Pferde') einer 

Krankheit unbekannten Erregers, als mehr oder minder wirksames Heil-

mittel bewährt. Nicht unbestritten sind die Erfolge, die mit Salvarsan 
bei Bilharziose 2) erzielt wurden, gesichert dagegen erscheint die kürzlich 
mitgeteilte Wirkung des Salvarsans auf den Milzbrand. 2) 

Ein parasitotropes Mittel von solcher Wirkungsbreite darf und 
soll wohl auch gegenüber anderen Infektionskrankheiten, bei denen 
unsere Therapie bisher machtlos ist, versuchsweise in Anwendung ge-
20gen werden. 

Besonderen Anlass, Salvarsan bei Scharlach zu versuchen, gab uns 

die Schwere der Scharlacherkrankungen, mit denen wir es in unserem 
Krankenhause von der Eröffnung desselben an zu tun hatten. 

Unsere Infektionsabteilung ist nur mäfsig frequentiert; wir be-
handelten bisher in 17 Monaten 109 Scharlachfälle.  Dieselben ent-

stammen räumlich ziemlich weit auseinanderliegenden' Ortschaften an 

i ke...._ 1) Hoffmann, Berl. klin. Woch. 1911,, Nr. 51. - . 

2) .Toannides, Deutsch.med. Woch.1911,Nr. 34u. Ftilleborn u.Werner, 
ebenda 1912, Nr. 8. 

3) T3ettmann u, Laubenheimer, Deutsch. med. Woch. 1912, Nr. 8: 
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der nördlichen Peripherie Berlins und sie verteilen sich in relativ 

geringen Schwankungen der monatlichen Zugangsziffer ziemlich gleich-

mäfsig auf die ganze Beobachtungszeit. Es handelt sich bei unserem 

'Material also nicht etwa um eine oder mehrere Epidemien von be-

sonderem, schwererem oder leichterem Charakter. Die durchschnittliche 
Schwere unserer Fälle erhellt nicht nur aus der Höhe und Dauer des 
Fiebers im Einzelfalle und aus der Häufigkeit der Komplikationen — 

von den ersten 49, nicht mit Salvarsan behandelten Fällen hatten 7 
(= 14,3 0/0) Otitis, 21 (= 42,9 °Jo) Nephritis und 8 (= 16,3 90) 

Endokarditis — 'sondern vor allem aus der hohen Mortalitätsziffer:. Es 
starben von den 49 Fällen 12  24,5 0/0); ein grösserer Teil dieser 

erlag schon in den ersten Tagen der Krankheit dem primären Scharlach-

infekt, so auch eine' auf der Abteilung beschäftigte Kollegin, die im 
Juni v. J. an Scharlach erkrankte und am 4. Krankheitstag9 starb, 

ohne dass die Sektion eine besondere Komplikation — auch an den 
Halsorganen nicht — aufwies.  '• 

In der Hilflosigkeit, mit der wir solchen Fällen gegenüberstanden, 
griffen wir zu dem Versuch mit Salvarsan. 

Eine gewisse Rolle bei dieser Assoziation spielte der bekanntlich 
von Much u. Eichelberg in Hamburg zuerst geführte Nachweis 

positiver Wassermann-Reaktion hei Skarlatina.  Ob das Vorkommen 

dieser Reaktion irgend in Zusammenhang steht mit der' Ätiologie der 
Krankheit, ist natürlich fraglich — die Wasserm anti sche Reaktion 

findet sich auch bei normalen Kaninchen (wird übrigens auch bei ihnen 

durch Salvarsan zum Verschwinden gebracht 1) und nach den Unter-

suchungen der' Hamburger und anderer Autoren ist sie bei Skarlatina 
nur in einem Teil der Fälle anzutreffen und keineswegs von der Schwere 

der Erkrankung abhängig 2) -- immerhin konstatierten wir bei unseren 
schwersten Fällen wiederholt positiven Wassermann s) und dies legte 

den Gedanken der Salvarsanbehandlung nahe. 

Seit Ende Sommer v. J. haben wir 60 Scharlachfälle aufgenommen; 
21 von diesen erschienen als leichte und wurden nicht medikamentös 

behandelt; die übrigen 39, mittelschwere, z. T. ausgesprochen schwere 

1) Emanuel, Berl. kiln, Woch, 1911, Nr. 52. 
2) Leede, Munch. med. Woch. 1911, Nr. 48. 
2) Aus äusseren Gründen sind leider nicht alle Fälle auf Wassermann sche 

Reaktion untersucht worden. 
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Fälle, wurden mit Salvarsan behandelt. Es starben 5 Fälle, darunter 

1 Frau, berder 'die Scharlacherkrankung an einen Abort sich anschloss 

und die an Sepsis offenbar puerperalen Ursprungs starb, ferner ein Kind 
von 2 Jahren, das neben der Skarlatina Pertussis hatte und an Broncho--
pneumonic 'zugrunde ging. Von den restierenden 3 kamen 2 erst spät 

mit schwerem Diphtheroid und Streptokokkensepsis ins Krankenhaus;, 
der Scharlachinfekt allein führte nur in 1 Fall zum Exitus: Die 

Todesfälle unter 60 Fällen machen eine Mortalitäti von 8,3 0/0 aus.. 

Otitis beobachteten wir in den 60 Fällen bei 4 (--- 6,6 °/0),. Nephritis. 
bei 15  25,0 0/,), Endokarditis bei 2  3,3 0/0). 

Eine Beweiskraft zugunsten des Salvarsans kommt diesen Ziffern, 

bei der Kleinheit des Gesamtmaterials natürlich nicht zu, immerhin, 
stehen sie in bemerkenswertem Abstand von den obengenannten ent— 

sprechenden Zahlen der ersten 49 Fälle. 
Bemerkenswert wie das Gesamtresultat• war au.ch der Eindruck,. 

den das Salvarsan im klinischen Verhalten der einzelnen Fälle hervorrief.. 
Fast ausnahmslos setzte die Salvarsaninjektion nach kurzer Steigerung: 

das Fieber herunter. Nur in 2 Fällen blieb die Temperatur unbeeinflusst,. 

in den übrigen 37 sank sie — 1-2 Stunden nach der Injektion be-

ginnend — um 1-2 ° und des öfteren noch weiter herunter. Sie stieg 
Wohl im Laufe des nächsten Tages wieder an, doch selten zur füheren, 

Höhe, und sank dann in den nächsten Tagen weiter lytisch ab; di& 
Intensität des Fiebers aber schien mit einer, in seltenen Fällen mit zwei 
Injektionen an zwei aufeinanderfolgenden Tagen, gebrochen. Ich gebe. 
auf den folgenden Seiten einige der Kurven (1-5) wieder. 

Hervorgehoben sei, dass wir wiederholt bei früh gespritzten Fällen, 
den Fieberabfall in dieser typischen Weise beobachteten, während das. 

Exanthem erst in den der Injektion folgenden Tagen recht zum Ausbruch 
kam und über den Körper sick verbreitete, einigemale auch — ebenfalls. 
in früh zur Behandlung gekommenen Fällen — trotzdem die Angina 

noch zunahm und Drüsenschwellung eintrat. 
Die antifebrile Wirkung des Salvarsans bei Skarlatina war so, 

eklatant, dass wir auch bei anderen Infektionskrankheiten prüften, ob-
Arsenebenzol ein Antipyretikum ist. Wir sahen 2 mal bei Pneumonie-
einen krassen Fieberabfall 'Bach .Salvarsan — in einem Fall stieg die 
Temperatur erst nach über 24 Stunden wieder an —, in den übrigen, 
geprüften Fällen aber — bei Sepsis, Gelenkrheumatismus, Tuberkulose — 

• 
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A. P. 15 Jahre, aufgenommen am 3. Krankheitstage. 
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1.1 

If. F. 11 Jahre, aufgenommen am 1. Krankheitstage. 
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  31-

40,o 

39,0 

38,o 

37,0 

B. W. 35 Jahre, aufgenommen am 4. Krankheitstage. 
(Nephritis, Ikterus, Leber- und Milzschwellung. Wassermann -1-.) 

4,4re,e,  

-----

ammi Zzei  

W. Sch. 13 Jahre, aufgenommen am 2. Krankheitstage. (Nephritis.) 
Verhandl. d. 29. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXIX. 26 
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41,0 

40,o 

39,0 

38,o 

37,0 

the 

H. Sp. 29.Jahre, aufgenommen am 2. Krankheitstage. (Wassermann +.) 

sahen wir das Fieber nach Salvarsan unbeeinflusst bleiben oder steigen. 

Die so regelmäfsige Fieberherabsetzung bei Skarlatina scheint also auf 

einer besonderen Wirkung des Mittels gerade dieser Krankheit gegenüber 
zu beruhen.  - 

Wir prüften weiter, ob es sich hierbei um eine Arsenwirkung oder 

um eine dem Arsenobenzol als solchem eigentümliche Wirkung handelt. 
Von 4 Kindern, -die gleichzeitig aus einem Stift eingeliefert wurden, 

bekamen drei Salvarsan, das vierte Liqu. Kali arsenicos. (in der grossen 
Dosis von (1,5 g). Auch das letztere bekam Durchfall und Erbrechen, 

seine Temperatur aber stieg zum nächsten Tage hö,her, während sie bei 

den ersten drei sank.  Auch das vierte Kind bekam nun Salvarsan, 
mit dem Erfolge, dass jetzt die .Temperatur herabging (Kurve 6-9). 

Also nicht das Arsen, das übrigens auch nach neueren Untersuch-

ungen von W. Heubn e 1.1) eher zu Temperaturanstieg und erst in sehr 
grossen Mengen zu Temperaturabfall führt, wirkte in unseren Fällen 
fieberherabsetzend, sondern nur das Arsenobenzol. Erwähnt sei noch, daes. 

-  Münch. Med. Woch. 1911, S. 2433. 
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• J. W. 4 Jahre, aufgenommen am 1. Krankheitstage. (Wassermann +.) 

H. V. 5 Jahre, aufgenommen am 2. Krankheitstage. 
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wir auch mit anderen Fiebermitteln (z. B. Chinin', 3 Dosen a 0,5 in 

6 Stunden, vergl. Kurve 10) und auch mit kräftig wirkenden Abführ-
mitteln (Kurve 11) nicht den Effekt herbeiführen konnten, den wir mit 

Arsenobenzol fast regelmäfsig erzielten. 

Das Erbrechen und die Durchfälle, die nach Salvarsan in der 

grösseren Zahl 'der Fälle und einigemale recht reichlich und anstrengend 
'auftraten, könnten daran denken lassen, dass in dem Temperaturabfall 

eine Schockwirkung zum Ausdruck kam. Dem ist nicht so. Nicht nur, 

dass auch die Kinder in gleicher Weise reagierten, bei denen Erbrechen 
und Durchfälle gering waren oder ganz ausblieben; auch bei den 

Patienten, welche diese unliebsamen Nebenwirkungen des Mittels in 

starkem Mafse zeigten, war die Wirkung der Salvarsaninjektion auf 

den Allgemeinzustand und das Sensorium im allgemeinen eine günstige, 
einigemale geradezu eine frappante. Ich führe nur 2 Beispiele an. Ein 

Kind, das mit starkem Meningismus, offensichtlich schwer erkrankt 
eingeliefert wurde, war am nächsten Morgen nach der sogleich vor-

genommenen Salvarsaninjektion bei klarem Bewusstsein und wesentlich 
gebessert. Eine Frau, die mit Ikterus und Nephritis bei 39,4 ° deli-
rierend zur Aufnahme kam und injiziert wurde, hatte am nächsten Tage 

bei 38,2 0 freies Sensorium (Kurve 3). 

Hingewiesen sei schliesslich auf das Verhalten der Wassennannschen 
Reaktion hei den salvarsanbehandelten Fällen.  Während von den 

Hamburger Autoren angegeben wird, dass die Reaktion bei Skarlatina 

4-5 Wochen anhält 1),  war sie bei der zuletzt angeführten Frau, die 
am Aufnahmetage stark positive Reaktion gezeigt hatte, am 4. Tage 
nach der Injektion negativ. Die längste Zeit bis zum Verschwinden 

der Reaktion nach der Salvarsaninjektion betrug in den von uns ge-
prüften Fällen '11 Tage. 

Die Menge des Salvarsans, die wir bei unseren Skarlatinafällen 
gaben, war bei Kindern im 1. Lebensjahre 0,1 g, im 2. 0,2, bei älteren 
Kindern 0,3 und bei Erwachsenen 0,5 g. Die Einverleibung geschah 

fast stets auf intravenösem Wege. Dieselbe- gestaltet sich bei kleinen 
Kindern oft recht schwierig; wegen der Kleinheit der Venen und der 

Enge der anzuwendenden Kanälen dauert die Zufuhr sehr lange und . es 

ist peinvoll (und bedarf zahlreicher Assistenz), die Kleinen solange 

1) Vergl. Leede, 1. c. S. 2554. 
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zu fixieren. Trotzdem gelang die intravenöse Injektion fast in allen 

Fällen, wenn auch die Gesamtmenge der Lösung des öfteren auf mehrere 
Venen, darunter Fussvenen und äussere Halsvenen, verteilt werden musste,. 
Zurinjektion benutzten wir verdünnte Lösungen von mindestens 30, besser 

50 ccm Flüssigkeit auf je 0,1 g Salvarsan. Die VorschriftF eh des 1), 0,1 in 

10 ccm Flüssigkeit zu lösen, mehr noch den Rat Noeggerath s2), 0,1 g 

Salvarsan in '2 ccm. Lösungsflüssigkeit intravenös zu injizieren, müssen 
wir ablehnen. .• So verlockend die technische Erleichterung der intra-
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H. W. 23 Jahre, aufgenommen am 3. Krankheitstage. 

venösen Injektion, die dann auch an den Schädelvenen des Säuglings 

mühelos ausgeführt werden kann, auch ist, so gefährlich erscheint nach 

unseren Erfahrungen die Einverleibung einer so konzentriert alkalischen 
Lösung in die Venen. Wir sahen zweimal darnach eine Venenthrom-
hose. Wir raten deshalb dringend, an der bisher üblichen Verdünnung 

1) Zit. bei Noeggerath, S. 134. 

2) Noeggerath, Jahrb. f. Kinderheilkunde. Bd. 75, H. 2, 1912. 
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der Salvarsanlösung festzuhalten; nur so ist das Verfahren völlig ge-

fahrlos. — In den wenigen Fällen, in denen wir intravenös nicht zum 

:Ziele kamen, injizierten wir die noch stärker verdünnte Lösung (0,1 auf 
75-100) intramuskulär, an mehreren Stellen verteilt, in beide Ghitäen 

und in die" Muskulatur beider Oberschenkel.  Die schmerzhafte • An-

schwellung der Teile war den Kindern wohl recht lästig, ging aber 

nach kurzer Zeit zurück, ohne Spuren zu hinterlassen. Die Wirkung 
der intramuskulären Injektion auf die Scharlacherkrankung schien die 
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Ch. P. 4 Jahre, aufgenommen am 2. Krankheitstage. (Starke Bronchitis.) 

gleiche, wie bei der intravenösen Injektion, wenn auch weniger stark 
und etw as verschleppt (Kurve 8 u. 11). 

Fassen wir zum Schluss unsere Erfahrungen zusammen, so dürfen 
Wir sagen: Salvarsan übt auf den Verlauf des Scharlachs eine günstige 

Wirkung aus. Ob dabei eine spezifisch-ätiotrope, sei es parasitizide oder 
intitoxische, Wirkung in Frage kommt, lässt sich, solange der Erreger 
des Scharlachs nicht bekannt ist, nicht entscheiden. Die rein klinische 
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Erfahrung in therapeutischen Fragen muss, soll sie beweisend sein, aui 

eine überwältieend grosse Zahl von Fällen sich stützen. Bisher fanden e  
wir nur eine kurze Notiz über den Gebrauch von Salvarsan bei Scharlach. 

In der Salvarsandebatte der vorjährigen Naturforscherversammlung in 

Karlsruhe bemerkte Lenzm an n (Duisburg)7 dass sich ihm „auch bei 

Scharlach, Keuchhusten und in 1 Fall von Variola vera Salvarsan als 

ein sehr gutes Mittel erwies. 1) Wir hoffen, dass unsere Mitteilung 

an weiteren Stellen die Anregung zu möglichst ausgedehnter Er-

probung des nach unseren Erfahrungen vielversprechenden Mittels bei 

Scharlach gibt. 

1) Zit. nach Munch. Med. Woch. 1911, Nr. 42. 

Diskussion. 

Herr Len zmann (Duisburg) : 

Meine Herren! Ich habe Versuche mit Salvo rsa nbehan (flung bei Scharlach 
bereits seit 11/2 Jahren gemacht und habe, wie Herr K 1 e p er er eben 
mitgeteilt hat, auf der Naturforscherversammlung in Karlsruhe bereits eine 
kurze Mitteilung über meine Erfolge gemacht. 

Ich kann selbstverständlich heute in der kurzen Zeit, die mir zur 
Verfügung steht, meine Erfahrungen nicht genau darlegen.  Ich verweise 
auf einen Aufsatz, den ich auch mit Kurven begleitet habe, der in ein er 
der nächsten Nummern der »Medizinischen Klinik « erscheinen 

Ich darf hier von vornherein kurz bemerken, dass meine Erfahrungen, 
die ich bei der Behandlung des Scharlachs mit Salvarsan gesammelt babe, 
durchaus übereinstimmen mit den Erfahrungen des Herrn K 1 e in per e r. 
Wenn man über die Wirkungen des Salvarsans bei Scharlach Erfahrungen 
sammeln will, dann muss man sich selbstverständlich schwere Scharlach-
fälle auswählen.  Meine Herren, Sie wissen ja selbst: Es gibt keine 
Infektionskrankheit, deren Infektionsintensität so verschieden verläuft wie 
beim Scharlach.  Es gibt Fälle, die ihren Scharlach auf der Strasse ab-
machen, und es gibt andererseits Fälle, die von vornherein den Stempel 
des Todes an sich tragen.  Ich glaube, dass man diese septischen Fälle 
niemals wird beeinflussen können.  Die Fälle aber, die sich dadurch aus-
zeichnen, dass sie eine schwere Sekundärinfektion zu zeigen drohen, die 
von vornherein mit • hohem Fieber beginnen, und bei denen die schwere 
Affektión im Rachen zeigt, dass sie zu den ernsten Infektionen gehören, 
die sind es, die ich mit Salvarsan zu beeinflussen versucht habe. 
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Ich habe zuerst das Mittel nur sehr tastend angewandt.  Ich war 
sehr ängstlich bei der Applikation des Mittels bei den schweren fieber-
haften Erkrankungen. Die Theorie Wechselmanns, der ja auch Ehrlich 
zum Teil .beistimmt, war mir sehr unbequem. Man behauptet ja, dass die 
geringste Beimengung von irgendwelchen Toxinen zu der Injektionsflüssigkeit 
geeignet sei y bestimmte Zellkomplexe, nach dem Salvarsan besonders 
gierig zu machen, kurz und gut, das Salvarsan zu einem Gift zu stempeln. 
Und wenn diese Theorie richtig ist, meine Herren, dann müssten wir bei 
der Anwendung des Salvarsans bei einer fieberhaften Krankheit, wie dem 
Scharlach, wobei doch gewiss eine Ueberschwemmung des Organismus mit 
Toxinen nach jeder Richtung hin angenommen werden muss, besonders 
vorsichtig sein.  Ich bin deshalb auch in der ersten Zeit mit der Dosis 
besonders vorsichtig vorgegangen. 

Über die Fälle, wo ich 0,05, 0,1 injiziert habe, will ich gar nicht 
berichten ; das nützte nichts und das schadete nichts.  Ich habe, nun im 
letzten Jahre 20 sehr schwere Scharlachfälle — es sind nicht so viele, 
wie Herr Kle in p'e r er beobachtet hat — mit Salvarsan behandelt, und 
da will ich kurz meine llesultate mitteilen.  Ich verweise, wie ich schon 
sagte, auf meinen ausführlichen Aufsatz in der »Medizinischen 

Zunächst ist mir aufgefallen, und in allen Fallen .hat sich das typisch 
herausgestellt, (lass das Salvarsan nachdrücklich auf die Mandelaffektion 
wirkte. Die Schluckbeschwerden liessen .schon am zweiten Tage nach, und 
vor allen Dingen die Lymphdrüsenschwellung ging nicht weiter und zu 
einer nekrotischen. Entzündung des • Rachens ist es in keinem der Fälle 
gekommen.  Meine Herren, das ist kolossal wichtig, denn woran sterben 
denn (lie meisten Scharlachfälle ? Nicht an dem Scharlachgift selbst, an 
den' supponierten Gift, das wir noch nicht kennen, sondern sie sterben 
an den sekundären ,Infektionen und zeigen Krankheitsbilder, die mit der 
direkten Infektion durch das Scharlachgift nichts zu tun haben.  Wenn 
wir (lurch das Salvarsan die Achillesferse vernichten können, wenn wir 
das Tor schliessen können, durch das die sekundären Erreger in den 
Ih•ganisinus eindringen, dann haben wir sehr viel gewonnen, und ich glaube, 
(his behaupten zu können. 

Es ist mir in jedem Falle als charakteristisch aufgefallen, dass die 
Mandelaffektionen niemals zu einer schweren nekrotischen Entzündung. 
gediehen, und (lass (lie Beschwerden zurückgingen. 

Nun weiter: Ich babe ganz dieselbe Fieberkurve beobachtet, wie Herr 
K 1 e nt per er, nur mit (hem Unterschiede, (lass ich das Fieber nicht so 
rasch zurückbrachte.  Ich habe nicht so grosse Dosen angewendet. Meine 
gross e illosis war vom 15. Jahre ab aufwärts 0,25; mehr babe ich an-
zuwenden nicht gewagt.  Ich habe aber diese Dosis täglich von neuem 
angewandt, und so habe ich dann das Fieber am vierten Tage bis zur 
normalen Temperatur heruntergebracht.  Die Kurve hat nicht so aus-
gesehen, wie sie ehen Herr Klemperer gezeigt hat, sondern • hat mehr 
so ausgesehe«, wie wir sie . bei der Deferveszenz des Typhus beobachten. 
Aber es ist mir allemal gelungen, das Fieber .am vierten Tage auf (lie 
imrmale .Temperatur zurückzubrin gen. . 
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Komplikationen habe ich in meinen Fällen nur ein einziges Mal be-
obachtet: das war eine Mittelohrentzündung bei einem. Menschen, der 
ausserdem noch an adenoiden Vegetationen litt. 

Ich darf mich leider bier nicht länger aufhalten. Ich sage zum Schluss: 
Meine Erfahrungen stimmen durchaus mit denen des Herrn K I em perer 
überein  Wir haben in dem Salvarsan ein Mittel, das wir bei Scharlach-
fällen angesichts der Tatsache, dass wir bis jeta beim Scharlach absolut 
machtlos waren, niemals unterlassen dürfen, anzuwenden, und es ist nach 
meiner Erfahrung in den Dosen, die ich angewandt habe, 0,2 his 0,3, 
ungefährlich und nützlich.. 

Nun noch eins zur MethOde. Meine Herren, es ist selbstverständlich, 
das nur die intravenöse Injektion, die das Mittel per Schub in das Blut 
einzuverleiben erlaubt, hier am Platze ist.  Eine andere Methode kommt 
nicht in Frage. Nun ist (lie intravenöse Injektion lici Eindern, bei denen 
ich auch 0,1 bis 0,16 angewandt habe, ausserordentlich schwierig.  Man 
muss sich durchaus hüten, dass man das Salvarsan in kleinen Lösungsmengen 
einspritzt, dass man also nur 10 ccin einspritzt, denn mit Rücksicht auf 
die Thrombosen ist das ausserordentlich gefährlich. Ich möchte nur sagen : 
Es ist möglich, bei Kindern das Salvarsan subkutan zu injizieren in einer 
Lösung von 1: 1000. Wenn ich also 0,1 injiziere, 0,1 :100, so kann man 
die Injektionsmenge sofort wegmassieren, es gibt kein Infiltrat. 

Sie lesen das Nähere iii meinem Aufsatz. 

Herr Schreiber (Magdeburg): 

. Meine Herren!  Ich kann nur die Erfahrungen der beiden Herren 
vollauf bestätigen.  Die Tatsache, dass die Wasserman n sche Reaktion 
bei Scharlach so häufig positiv ist, veranlasste uns zur Anwendung des 
Arseno-Benzols, wir haben eine Reihe zum Teil auch schwerer Fälle damit 
behandelt,  und ich  kann konstatieren,  dass der Erfolg ein ausge-
zeichneter war. 

Auch ich möchte hervorheben, was eben Herr Len zmann gesagt 
hat, dass unsere Fieberkurven nicht so typisch aussehen,wie sie Herr 

mperer gezeigt hat.  Es ist uns aufgefallen, (lass wir nach der. In-
jektion zunächst einen Anstieg der Temperatur bekamen, der allerdings 
nur ein paar Stunden dauerte, dann tritt der lytische Abfall ein. 

Dass Herr Klemperer so häufig Durchfälle und Erbrechen gesehen 
hat, liegt wohl an der grossen Dosis, Lenzmann und ich sind ja nicht 
über 0,2 und 0,3 hinausgegangen; wir haben lieber . häufiger .gespritzt. 
Wahrscheinlich ist allerdings auf die grössere Dosis auch der schnellere 
Temperaturabfall zurückzuführen. 

Nun möchte ich bei der Gelegenheit auf das Neosalvarsan hinweisen. 
Das Präparat. ist erheblich weniger giftig, ungefähr halb so giftig wie das 
alte, und wenn die Herren Kollegen die Versuche bei Scharlach aufnehmen 
wollen, würde ich doch empfehlen, das Neosalvarsan zu injizieren, das 
auch den Vorzug hat, sich besser zu lösen.  Man braucht die Lösung 
nicht mehr zu neutralisieren, und vor allen Dingell bleiben die schweren 
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Reaktionserscheinungen, wie Durchfälle und Erbrechen, bei den von ult. 
verwandten Dosen aus. 

Ich halte 'es für wünschenswert, dass man die Versuche bei Scharlach 
mit Salvarsan fortsetzt. Was wir gesellen haben, ist jedenfalls ermutigend. 

Herr Ehrlich (Frankfurt a. M.) : 

. Sehr verehrte Anwesende ! Ich babe den Worten der Vorredner eigentlich 
gar nichts hinzuzufügen. Zuerst hat mir Herr Sanitätsrat Lenz in a n n von 
seinen Versuchen Kenntnis gegeben, und es gehörte dazumal wirklich ein 
gewisser Mut dazu, bei einer so schweren Erkrankung, wie beim Scharlach, 
dieses immerhin nicht indifferente Mittel anzuwenden, um so mehr, als es 
sich ja beim Scharlach offenbar uni eine verschiedenartige, verschieden-
gradige Mischinfektion der Erreger und der Streptokokken handelt. Aber 
.schliesslich hat der Erfolg doch gezeigt, dass dieses Vorgehen berechtigt war. 

Natürlich verden solche Erfolge nur erzielt werden, wenn mit der 
itussersten Präzision und mit der allergrössten Sauberkeit vorgegangen 
wird.  Denn, wenn man bei einer Krankheit wie sie der Scharlach ist 
noch mit dem Wasser toxische Bakterien unbekannter Art in den Körper 
hineinbringt, so kann unter diesen Umständen dem Unheil Tor und Tür 
geöffnet sein.. Ich würde daher raten und dringend bitten, dass man beim 
Scharlach, aber auch bei anderen hochinfektiösen Erkrankungen, auf die 
ich noch zu sprechen komme, mit den allergrössten Kautelen vorgeht und 
sic! nur des frisch destillierten Wassers, und ja nicht des destillierten 
Wassers der Apotheken, das häufig so unrein ist, bedient. 

Nun ist ja die Frage, in welcher Weise denn das Mittel wirken kann. 
Aus den Daten von Herrn Professor K le mperer und den übrigen. Tat-
sachen geht wohl hervor, (lass es sich hier uni eine spezifische Wirkung 
auf die vermeintlichen Erreger • handeln dürfte, denn es hat sich gezeigt, 
dass ja das Salvarsan zu einer Menge Parasiten Verwandtschaft besitzt. 
Ich erwähne hier ausser den schon angeführten ' die grosse Gruppe der . 
Spirillosen, unter denen am besten die Frambösie beeinflusst wird, die 
-wegen der Heilerfolge wohl in den nächsten Jahren ans unseren Inseln 
ausgemerzt sein . wird.  Dann kommt 'ausserdem in Betracht Malaria, die 
auch schon erwähnt worden ist, und auch zum Teil Trypanosomenerkrankungen 
bei Tieren. Bei Menschen hat ja die Schlafkrankheitbehandlung ihre ganz 
besonderen, ich muiöchtc sagen, fast unüberwindlichen Schwierigkeiten. 

Dann haben wir den afrikanischen Rotz der Pferde, wir haben in Japan 
nie seltene, aber sehr interessante Krankheit, die Rattenbiss-Krankheit, 
die nach der Meinung japanischer Ärzte prompt durch eine Injektion 
Paralysiert wird. Wir haben also eine ganze Menge Protozoenkrankheiten, 
.bei denen das Salvarsan im Sinne einer Therapia magna sterilisans wirkt.. 

Dann hat. sich auch gezeigt, dass gewisse Bakterienkrankheiten be-
,einflussbar sind.  Der Milzbrand ist ja schon angeführt worden, und 
.ausserdem möchte ich dem noch den Rotz anfügen.  Aus Russland liegen 
Versuche vor, Bach denen man bei Kaninchen Rotzinfektion durch eine kleine 
Salvarsaninjektion heilen kann, und bei Pferden bewirken Dosen von 3,0 
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scheinbar eine vollkommene Genesung. Die Tier& sind vollkommen gesund 
und arbeitsfähig.  Allerdings zeigt der Versuch der Impfung mit Sekret, 
dass sie noch Träger von Rotzbazillen sind. Freilich sind • die Dosen, die 
bei ,Pferden angewandt worden sind, nur 3,0, während man bei Pferden 
an zwei aufeinanderfolgenden Tagen je 7 gr, also im ganzen 14 gr geben 
kann, so dass man von der Dosis therapeutica noch vollkommen entfernt ist. 

Was nun die Behandlung flibetrifft, so sind ja hier wei verschiedene 
Methoden zur Verwendung gekommen, einerseits wiederholte kleine Injek-
tionen, wie Len zm aun und Schre lb er sie anwenden, und dann die 
grösseren Injektionen, die von Herrn Professor Klemperer angewendet 
worden sind. Nun, die Zukunft wird ja lehren, welche von diesen beiden 
Methoden man am besten wird verwenden können.  Ich glaube aber, dass 
hier ein sehr welter, wichtiger Weg geöffnet worden ist und dass wahr-
scheinlich noch eine Reihe mensehlicher Erkrankungen in diese Gruppe 
der wenigstens versuchsfähigen Krankheiten gehören würde.  Hier scheint 
es insbesondere der Typhus exanthematicus zu sein, und. wahrscheinlich 
auch die Pocken, der Rutz molt der Neinung auch von Lenzm an n, bei 
der, wie schon erwähnt, in Afrika auch interessante worden sind. 

Also ich darf wold hier den genannten Herren meinen besten Dank 
für ihre so wichtigen Forschungen in her Salvarsan-Therapio in theore-
tischer und praktischer 11eziehung aussprechen. 

Herr Reiss (Frankfurt a. M.): 

Meine Herren, den eklatanten Beeintlitssungen des Scharlachs, velche 
die Herren Klemperer, Lenzmann und Sehreiher mit Salvarsan 
erreicht haben, möchte ich einige beifügen, die auf liderem Wege erzielt. 
worden sind.  Ich habe znsammen mit. Jun gm an n Versuche mit der 
Behandlung ausselli iessl  sellw e re Scharlachfälle mit Rekonvaleszentenserum 
gemacht. Es sind früher ähnliche Versuche bereits genaht worden, aber 
auf anderem Wege, mit kleinen Dosen und mit sulikutaner Einverleibung. 

Ich habe bei Kindern 50 ccin, bei Erwaclisenen 100 cum als Minimum 
intravenös injiziert, und zwar war das Serum --- (las ist, wie mir scheint, 
von Wichtigkeit — von meii r ere n Scharlachrekon valeszem  gewonnen 
und gentischt.  Selbstverstandlich war bei diesen Kranken vorher vine 
Prüfung auf Wasse rill a tin sche Reaktion vorgenon(men worden, (lie, 
nebenbei bemerkt, stets negativ ausfiel.  Auch musste (las Serum kulturell 
steril befunden worden sein, el ie es intravenös injiziert wurde. 

Nun, die Erfolge dieser Serunitherapie scheinen mir noch eklatanter 
zu sein als (lie von den Herren Vorrednern iiii I Salvarsan erzielten. Dena 
die Fieberstürze waren nach dieser Serumtherapie noch viel deutlicher, 
schneller und intensiver.  Namentlich hat sich bei dieser Serumtherapie 
als für mich beweiskrilltig die Re gelm äl's igk eit des Erfolges ergeben. 
Es trat der Regina des Temperaturabfalles durchschnittlich drei Stunden, 
und das Ende (les Temperaturabfalles 9 bis 12 Stunden nach der infra-
venösen Sermninjektion ein, und dieser Temperaturabfall betrug 2 ids 3') 
uffd mehr. 



DISKUSION. 413 

• Behandelt wurden nur schwere Scharlachfälle; aber was versteht man 
unter einem schweren Scharlachfall?  Ich glaube, das ist der Punkt, an 
dem die ganze Frage, ob Salvarsan oder ob spezifische Serumtherapie 
anzuwenden ist, anzusetzen hat. 

Es ist von einem Teil der Herren Vorredner auf die Mischinfektionen 
hingewiesen worden. lc h habe lediglich solche Scharlachfälle behandelt, 
bei denen man, aus klinischen Gründen mit grosser Wahrscheinlichkeit 
vermuten durfte, dass es-- sich um eine reine schwere Scharlacherkrankung, 
um Äusserungen des Scharlachvirus als solchen handelte, also in erster 
Linie Fälle, die • durch Zirkulationsstörungen, ferner durch 'Delirien, Be-
nommenheit usw. den Eindruck der Schwere hervorriefen.  Dagegen sind 
absolut ausgeschlossen gewesen Fälle, die durch eine starke Otitis, schwere 
ulzeröse Anginen oder Komplikationen sonstiger Art das géfahrdrohende 
Aussehen erhielten. • 

Die reinen Scharlachfälle sind, wie gesagt, günstig beeinflusst worden, 
während die Sekundärinfektionen, also etwa die Angina oder die Otitis 
oder eine später auftretende Nephritis durch diese Therapie absolut un-
beeinflusst blieben. 

Durch die intravenöse Serumtheräpie mit menschlichem Rekonvales-
zentenserum wird also wahrscheinlich die Streptokokkeninfektion nicht 
berührt, während die primäre Schärlachinfektion sehr günstig beeinflusst wird. 

Soweit ich mir nun ein Urteil aus dun erlauben darf, was die anderen 
Herren vorhin, Herr Lenzmann und Herr Schreiber, vorgetragen 
haben, scheint es bei der Salvarsantherapie umgekehrt zu sein. Es scheint 
sich da vorwiegend um eine Beeinflussung der sekundären, der Misch-
infektionen zu handeln, und ich glaube, dass bei weiterer Beachtung dieses 
Punktes sich vielleicht besondere Indikationen für die Behandlung der 
verschiedenartigen Scharlachfälle ergeben werden.. 

Herr Tout on (Wiesbaden): 

Im Anschlusse an die Bemerkungen des Herrn S chr eiber über das 
Neosalv ar s an möchte ich einiges über dieses dem menschlichen Organismus 
gegenüber weiter >,entgiftete« neue Präparat Ehrlichs sagen.  Wenn auch 
meine bei 22 1) intravenösen Infusionen im Laufe des letzten Monats ge-
wonnenen Erfahrungen sich nicht auf Scharlach-, sondern ausschliesslich 
auf Syphilisfälle 'beziehen, so sind doch einige Ergebnisse auch für die 
heutige Diskussion bemerkenswert.  Zunächst die grössere technische Be-
(luemlichkeit, die geeignet ist, das Mittel für die ambulante, vom Kranken-
hause und Sanatorium unabhängige Privatpraxis noch leichter anwendbar 
zu machen. 

Ich benutze zur Lösung k ein destilliertes, sondern unser sehr 
keimarmes Wiesbadener Leitungswasser, was am Tage vor der 
Infusion und' am Vormittage der Infusion selbst tüchtig gekocht wird. 
Nach dem Erkalten und unmittelbar vor der Einverleibung 
Wird ohne weiteren Zusatz das neutrale neue Präparat aufgeschüttet. 

i) Arm. bei der Korrektur jetzt 40. 
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Es löst sich fast momentan absolut klar.  Ich nehme ca. 150 cbm. Wasser, 
gleichgültig ob ich 0,6 oder 0,75 oder 0,9 (entsprechend 0,4 oder 0,5 
oder 0,6 Alt-Salvarsan) lösen will:  Nach meinen günstigen Erfahrungen 
möchte ich •auch für diese Verdünnung plädieren und von den stark kon-
zentrierten, in der Diskussion erwähnten Lösungen abraten. 

In keinem der behandelten Fälle trat, abgesehen von einer leichten 
Müdigkeit, die von einem 61jährigen Manne nach 0,9 (entsprechend 0,6 
Alt-Salvarsan) als angenehme Müdigkeit bezeichnet wurde, die geringste 
Störung auf, weder Fieber, noch Erbrechen, noch Diarrhoe, noch Üblichkeit 
oder nur Appetitlosigkeit. 

Ich mache die Infusionen — allein — in meiner Sprechstunde vor-
mittags und lasse die Patienten vorsichthalber zu Hause bis nachmittags 
liegen.  In der Nahrungsaufnahme tritt ausser Alkoholabstinenz keine 
Änderung ein.  Die höchste Temperatur wurde bei einem Tabiker um 
9 Uhr abends mit 37,4 gemessen. — Eiweiss trat in keinem der dahin unter-
suchten Fälle auf. 

Über die Wirkung auf die Syphilis, die ja heute nicht zur Dis-
kussion steht, und über die ich anderwärts berichten werde, sei nur ge-
sagt, dass sie in der von mir einzig angewandten Kombination' mit Queck-
silber, bei der ich das grösste Gewicht auf die Vor behandlung 1) mit . 
diesem (10 — 14 Tage vor der ersten Salvarsáninfusion) lege, jedenfalls 
dem alten Salvarsan nicht nachzustehen scheint, wenn man überhaupt jetzt 
schon darüber etwas sagen kann. 

• Es erscheint besonders angezeigt, dieses an Verträglichkeit und wegen 
des Mangels oder jedenfalls der Seltenheit einer fieberhaften Reaktion 
wahrscheinlich doch dem Alt-Salvarsan überlegene Präparat gerade bei 
einer so schweren und an sich hoch fieberhaften Erkrankung wie Scharlach 
nach den vorliegenden günstigen Erfahrungen mit dem alten Präparate 
diesem bei der Behandlung weiterer Fälle zu substituieren. 

Herr M e nzer (Halle) : 

Meine Herren!  Nur wenige Worte, Die Beurteilung von Temperatur-
abfällen und von Heilwirkungen bei akuten Krankheiten ist ausserordentlich 
schwierig.  Ich möchte daher den hier vorgebrachten Kurven doch eine 
gewisse Skepsis entgegenbringen und darauf hinweisen, class wir erst 
einmal der Ätiologie des Scharlachs besser nachgehen sollen, ehe wir auch 
hier wieder das Salvarsan als Allheilmittel heranziehen. So bedeutungsvoll 
das Salvarsan auch für die Therapie der Lues zu sein scheint, so sehr 
muss es Bedenken erregen, wenn es nun zur 'Behandlung von allen 
möglichen akuten Infektionskrankheiten herangezogen werden soll. 

1) cf. Verbandlungen der Karlsruher Naturforscher-Versammlung 1911. 
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Herr Lenz in an n (Duisburg): 

Meine Herren, nur eine ganz kurze Bemerkung, und zwar zu der' 
Wirksamkeit des Rekonvaleszentenserums. Ich habe mich vor Jahren sehr-
eingehend mit der Wirkung des Rekonvaleszentenserums beim Scharlach, 
auch bei Pneumonie befasst.  Es lregt ganz ausserordentlich nahe, anzu-
nehmen, dass im Rekonvaleszentenserum Stoffe .sind, die eventuell einen 
günstigen Einfluss auf den Ablauf der akuten Krankheiten haben können. 
Ich muss sagen, ich habe deutliche Wirkungen von Rekonvaleszentenserum. 
nicht gesehen und habe es deshalb wieder aufgegeben. 

Herr .Hausinann (Rostock): 

Ich möchte nur ganz kurz bestätigen, wie wunderbar leicht sich das 
Neosalvarsan in kaltem Wasser neutral lost, und wie sehr das uns die 
Arbeit erleichtert und eine Popularisierung der intravenösen Methode der 
Salvarsanbehandlung ermöglicht. 

Ich kann hier nicht weiter darauf eingehen ; ich möchte nur noch 
eine kurze Bemerkung über Blutdruckmessung bei der Salvarsaninfusion 
machen.  lmbe schon Blutdruckmessungen vielfach gemacht bei der 
intravenösen Salvarsanbehandlung, und ich stimme damit überein, dass der 
Blutdruck regelmüfsig heruntergeht.  Ganz dasselbe habe ich auch beim. 
Neosalvarsan beobachtet; nach der intravenösen Infusion sinkt der Blut-
druck. Ich bin bei meinen Salvarsanversuchen schon 1910 zu der Ansicht 
gekonimen, .dass eine und vielleicht die einzige oder mindestens die Haupt-
kontraindikation gegen Salvarsan ist: ein von vornherein stark gesunkener 
Blutdruck:  Ich glaube, wenn wir einen normalen oder hohen Blutdruck 
finden, können wir das Salvarsan intravenös bei allen Krankheiten anwenden,, 
bei alten und .bei jungen Leuten. • Ein stark gesunkener Blutdruck ist 
aber eine Kontraindikation.  Ich glaube, darauf ist es zurückzuführen, 
warum in vereinzelten Fällen das Salvarsan, intravenös gegeben, unerfreuliche' 
Resultate zeitigt, und ich fordere Sie • auf, meine Herren, vor der intravenösen 
Salvarsanbehandlung und ganz ebenso vor der intravenösen Neosalvarsan--
behandlung den Blutdruck zu untersuchen in den Fällen wo Sie eine 
Herzerkrankung oder Gefässerkrankung finden und im Zweifel sind ob. 
• Salvarsan angewandt werden darf oder nicht. 

Herr Schwenkenbecher (Frankfurt a. M.): 

Meine Herren,. ich wollte , nur ein ganz kurzes Wort auch zur Emp-
fehlung des Neosalvarsans sagen.  Nach unseren Erfahrungen bei Nerven-
krankheiten haben wir .den Eindruck gewonnen, dass sehr selten irgend-
welche Reaktions-Erscheinungen nach Neosalvarsan auftreten, auch dann, 
wenn man relativ grosse Dosen verwendet. • 
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Über lokale Eosinophilie beim anaphylaktischen Versuche. 

Von 

Privatdozent Dr. H. Schlecht (Kiel). 

Meine Herren! Vor zwei Jahren habe ich an dieser Stelle über 
experimentelle Eosinophilie berichtet, wilche durch fütlaufende 

parenterale Eiweissinjektionen hervorgerufen werden kann. 
Neuerdings konnte ich zeigen, dass diese experimentelle Eosinophilie 

beim Meerschweinchen in Beziehung zu setzen ist zur An a ph y1 a xi e. 
Tiere, die den anaphylaktischen Shock überstehen, reagieren mit einer 

hochgradigen Vermehrung der eosinophilen Zellen im Blut. 
Eine Reihe von klinischen Erscheinungen der Anaphylaxie, 

auf die ich hier nicht eingehen kann, gehen . mit Eosinophilie ein-

her. Nach den Untersuchungen von Auer und Lewis, Biedl und 

Kraus, Schitten helm, Weichardt u. a. bestehen Beziehungen 
zwischen Asthma einerseits und Anaphylaxie anderseits.  In der 

von mir für den anaphylaktischen Versuch beschriebenen Bluteosinophilie 

war nun ein weiteres Vergleichsmoment des Asthma mit dem anaphy-
laktischen Zustand gegeben.  Für das Asthma wissen wir aber, dass 
es neben der Bluteosinophlie auch zu einer hochgradigen lokalen Eosino-

philie in der Umgebung der Bronchien kommt. 
Gemeinsam mit S ch w en k er habe ich. deshalb die Bronchien und 

Lungen anaphylaktischer (und zwar zunächst intraperitoneal erst- und 
reinjizierter) . Meerschweinchen untersucht. Wir fanden bei Tieren, die 

den Shock überstehen, eine hochgradige lokale Lungeneosino -

philieund zwar in ganz charakteristischer Anordnung. Wir 
liaben uns, um unter für den Entstehungsmodus des Asthma bronchiale 
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möglichst ähnlichen Bedingungen zu arbeiten, gefragt, ob man a u eh 

von den Luftwegen aus durch Seruminhalation einerseits 

Anaphylaxie, andererseits lokale Lungeneosinophilie er-
.zeugen könne. Das erstere ist nach den Untersuchungen von Busson, 
Weichardt und Friedberger als möglich erwiesen, das. letztere 

ist uns, wie ich Ihnen kurz demonstrieren möchte, ebenfalls gelungen: 
•  Die vorher durch intraperitoneale Injektion sensibili-

si ert en Tiere wurden nach Ablauf von 2-3 Wochen unter einen 
Serumspray gesetzt.  Ein Teil der Tiere wurde vor der Inhalation 
tracheo tomiert, um eine Störung des Versuches durch Verschlucken 

des Serums auszuschalten. Für alle unsere EoSinophilieversuche wurden 
luir solche Meerschweinchen verwendet, die nicht über 1 bis höchstens 

20/0 Eosinophilie im peripheren Blute aufwiesen.  Während nun die 
Lungen derartiger normaler Tiere ohne Vorbehandlung nur vereinzelte 

eosinophile Zellen aufwiesen, war in den Lungen und in der Umgebung 
der,Bronchien der Inhalationstiere eine hochgradige Eosino-

philie festzustellen. Diese unsere Befunde sind unterdessen, wie mir 

Herr Professor Pfei ffer in Graz brieflich mitteilte, in seinem Institut 

von Herrn Dr. Frank bestätigt worden, und zwar wurden die Lungen 
der Tiere untersucht, die Bus son zú seiner Inhalationsanaphylaxie 

verwandt hatte. 

Einige  Abbildungen  und Farbenmikrophotogramme 
mögen Ihnen die Verhältnisse in den Lungen demonstrieren. 

Abb. 1 demonstriert Ihnen die Lunge eines im anaphylaktischen 
Shock gestorbenen Tieres. Zum Vergleich mit dem folgenden sehen 

Sie in den stark geblähten Lungen nur vereinzelte eosinophile und 

reichlich pseudoeosinophile Zellen im Gewebe. 

Abb. 2 stammt von einem inttaperitoneal injizierten und rein-
jizierten Tier und zeigt bei. olimmersion gezeichnet die starke An-

sammlung von polynukleären eosinophilen Zellen im Lungengewebe. 
Das Mikrophotogramm 3 zeigt Ihnen die Lunge eines I n-

h al ationstieres.  Auch hier ist die Lungeneosinophilie eine ganz 

ausgesprochene. Die Eosinophilen liegen zu grossen Haufen oder ver-
einzelt im Lungengewebe verstreut. 

Mikrophotogramm 4 zeigt Ihnen neben der eosinophilen Infil-
tration des Lungengewebes die charakteristische p e rib ronch ia 1 e 
Wallartige Anordnung der eosinophilen Zellen.  Sie sehen, wie die. 

Verhandl. d. 29. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXIX. '27 
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Eosinophilen durch die Bronchialschleimhaut durchwandern. 
Im freien Lumen der Bronchien finden sich reichlich 

eosinophile Zell e n 'zusammen mit Pseudoeosinophilen.  Vielfach 
hatten wir den Eindruck, dass diese Zellen teilweise in den p eri-

br on ch i al en Lymphspalten liegen. Lokale Entstehung der Eosino-

philen wurde nirgends beobachtet. 
Meine Herren, diese lokale Eosinophilie in den Lungen wird nur 

durch die spezifische Anordnung de's anaphylaktischen 
Versuchs, reSp.seiner obengenannten von uns angewandten 

Variationen ausgelöst.  Die Inhalation von Serum allein,. 
auch von prim är toxischem Serum, sowie die intraperitoneale oder 

intravenöse Injektion derartigen Serums oder auch von Wittep epton 

waren unwirksam.  Auch die sonst 7.. B. durch bakterielle pulmonale 
Infektion experimentell erzeugten Pneumonien verhalten sich ganz anders.. 

Die Frage nach der Bedeutung der lokalen Lungen-
eo sinop hil i e ist schwer zu beantworten. Was veranlasst ihre An--

sammlung? Dass es bei der hochgradigen Dyspnoe eintretender S au e r-
stoffm angel oder Kohlensäureüberladung sein könnten, konnten 

wir experimentell durch den Tierversuch als nicht zutreffend erweisen.. 
Auch die durch die Fal t a schen Untersuchungen mögliche Erklärung,. 
dass es sich um eine Reizwirkung auf das autonome Nervensystem 

handle, trifft, wie wir durch zahlreiche Versuche mit autonomotropen 

Mitteln nachwiesen, für die beschriebene lokale Eosinophilie nicht zu. 

Solange eine bessere Erklärung nicht gefunden wird, halten wir die 
Auffassung am ersten für diskutabel, class die Eosinophili& 

eben da eintritt', wo das bei der Anaphylaxie entstehende' 
chemo-taktisch auf die Eosinophilen wirkende Toxin lokar 

angreift. Also beim Meerschweinchen in der Lunge, speziell auch 
an den Bronchien.  Beim Hunde wäre die Enteritis anaphy-

1 ac ti c a bezgl. des Zellgehaltes der Darmschleimhaut daraufhin zu 
untersuchen. 

Meine Herren! Wir kennen aber noch ein anderes lokales anaphY-
laktisches Symptom.  Das ist das A r th us s ch e Phänomen.  Es-
besteht bekanntlich darin, dais, wenn man subkutan in Zeitabständen. 

von 5-6 Tagen Serum injiziert, an der Injektionsstelle Ödem und 
N ek rose auftritt.  Wie Ihnen das letzte Farbenrnikrophotogramm 5 
zeigt, finden wir zur Zeit des Ödems in der Subkutis eine' 
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ganz enorme  Ansammlung von eosinophilen Zellen. 

Vereinzelt finden sich auch eosinophile Zellen direkt zwischen den Honi7 

zellen der Kutis. Wenn das subkutane Gewebe nekrotisch wird und 

sich abstösst, so wird der Demarkationswall von pseudoeosinophilen 
Zellen gebildet. 

Meine Herren! Ich bin am Schlusse meiner Ausführungen. Die 
Versuche sind noch nicht abgeschlossen. Aus den bisherigen Resultaten 
scheint für die Bedeutung der eosinophilen Zellen wenigstens das eine 

hervorzugehen, dass sie auf das engste mit den Fragen des 

parenteralen Eiweissabbaues,' speziell der Anaphylaxie, 
verbunden ist.  Von gewissem Interesse erscheinen uns 

die Versuche auch für den Entstehungsmodus der lokalen 

Eosinophilie in den Bronchien beim Asthma bronchiale. 

Diskussion. 

Herr Ehrlich (Frankfurt a.  

Die Bemerkungen, die wir eben über die Eosinophilie gehört haben, 
Sind ja ausserordentlich interessant, insofern sie auf eine lang umstrittene 
Frage, die mich sehr beschäftigt hat, ein helles Licht. werfen, ob. nämlich 
auch die lokale Eosinophilie dadurch entsteht, (lass sich die Zellen des 
Bindegewebes in eosinophile umwandeln, was von vielen Seiten behauptet 
wurde, oder ob es, wie ich selbst angenommen hatte, sich um chemotak-
tische Heranlockung anderer, wahrscheinlich aus Knochenmark entstehender, 
eosinophilen handelt. 

Ich glaube, die. Bilder, die wir hier gesehen haben, entscheiden absolut 
für die chemotaktische Theorie, und ich wollte gerade meine Freude über 
diese ausserordentlich schöne Arbeit aussprechen, die die wichtige Frage 
glatt entscheidet. 

Herr Schitte n he lm (Erlangen) : 

Wie der Herr Vorredner bereits bemerkt hat, habe auch ich die 
Frage der Anaphylaxie, vor allem in ihrer Bedeutung für das Asthma, 
zusammen mit Dr. Strüb el in den Kreis der Untersuchungen gezogen. 

27* 
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Wir haben in der letzten Zeit insbesondere Versuche nachgeprüft, welche 
vor einiger. Zeit Friedberger publizierte, der fand, (lass, wenn man 
bei sensibilisierten Meerschweinchen durch Inhalation Serum zuführt, dann 
das Meerschweinchen mit einem Temperatursturz . also anaphylaktisch 
reagieren soll, und dass nunmehr in der Lunge Entzündungsherde auf-
treten sollen. 

Gerade das letztere wäre ja von ausserordentlichem Interesse, wenn 
mau bedenkt, dass bei der Pneumonie, wo eine Zufuhr von artfremdem 
Eiweiss (Bakterien) in das Gewebe ausser Frage steht, ja gleichfalls hoch-
gradige Entzündungserscheinungen auftreten, und dass wir darum eine 
grosse Menge der pneumonischen Infiltrationsprozesse gewissermafsen als 
anaphylaktische Reaktionen betrachten .könnten. 

Es ist uns nun nicht gelungen, mittels (ler ein When Inhalation von 
Serum bei sensibilisierten Tieren irgendwelche erhebliche mi Entzündungs-
prozesse an der .Lunge hervorzurufen. Es ist auch von vorneherein wenig 
wahrscheinlich.  Es geht bei der Inhalation von Serum das Serum genau 
so, wie z. 13. Methylenblau oder andere Medien, wenigstens wenn man die 
gewöhnlichen Inbalationsbreiten nimmt, nicht über (lie Bifurkationsgrenze 
hinaus, und infolgedessen kann das Serum gar nicht in die tieferen 
Lungenpartien, vor allem nicht in die Alveolen gelangen. "Man erhält 
diese Reaktion dagegen sofort, sobald man irgendwelche Verletzung der 
Lunge setzt, also wenn man die Lunge mit Serum überströmt, so dass 
es natürlich zu einer Reaktion der Lunge kommen muss, oder wenn man 
direkt mit einer Spritze in das Lungengewebe eingeht und so eine lokale 
zelluläre anaphylaktische Reaktion auslöst, ebenso hervorgerufen wie das 
A r th us sche Phänomen. 

Zweifellos besteht also die Möglichkeit einer lokalen anaphylaktischen 
Reaktion der Lunge, wenn man eben das Serum in das Lungengewebe 
hineinbringt. Es muss aber bei diesem Inhalationsversucli eine Schädlich-
keit vorausgehen, welche das Alveolen-Epithel irgendwie lädiert, so dass 
es durchgängig wird für das artfremde Eiweiss und für dessen Abban-
produkte. 

Was nun die Frage der Eosinophilie anlangt, so kann ich H 

von chronischen Seruminfektionen bei dem Meerschweinchen ein  igen 

Anste errn 
Schlecht vollkommen bestätigen : Es ist keine Frage, (lass im Verlauf 

der Eosinophilie vor sich geht.  Gleichzeitig geht eine Verschiebung des 
Blutbildes insofern vor sich, als die Zahl der Lymphozyten erheblich absinkt, 
die Zahl der polymorphkernigen Leukozyten stark ansteigt, gleichzeitig mit 
den eosinophilen und mit den Mastzellen.  Es handelt sich offenbar um 
eine Affektion des ganzen myeloiden Systems, nicht nur derjenigen 
Elemente, welche die polymorphkernigen Leukozyten bilden, sondern auch 
derjenigen, welche die eosinophilen, welche die Mastzellen usw. bilden. 

Herr Bennecke (Jena): 

Zu der Frage der anaphylaktischen Pneumonic möchte ich Tinter-
. 

suchungen erwähnen, die Herr Is c h i ok a in unserer Klinik ausgeführt hat-
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Die Versuche warden in der Weise angestellt, dass das die anaphylaktisc,he 
Pneumonie hervorrufende Serum durch die Trachea zur Inhalation gebracht 
wurde, und dann trat richtige Pneumonic ein, wie dies eben erwähnt wurde. 
In den pneumonischen Infiltrationen haben wir Schwierigkeiten gehabt, die 
Eosinophilen, von den Pseudo -Eosinophilen zu unterscheiden.  Es ist in 
einem Jenner -Präparate schwierig, hier den Unterschied zu treffen. Ich 
möchte deshalb. Herrn Schlecht fragen, welche Färbemethode er an-
gewendet hat, weil das zur Unterscheidung der Eosinophilen von den 
Pseudo-Eosinophilen doch von Wichtigkeit scheint. 

Herr, Schlecht (Kiel).: . 

Um zunächst che Frage nach der Färbung zu beantworten, bemerke 
ich, dass wir nach der Gri e ni s a - Schnittfärbungsmethode, nach der' 
Modifikation dieser Methode von Pappenheim, mit Haematoxylin-Eosin 
und ausserdem mit dem Ehrlich sehen Triglyzeringemisch gefärbt haben. 
Eine Verwechselung der eosinophilen und der pseudo-eosinophilen A'new 
beim Meerschweinchen ist, wenn man sie kennt, nicht 'möglich.. Man 
kann die Zellen absolut gut und sicher differenzieren. 

Die Pneumonic, die man durch bakterielle Einwirkung hervorruft, und 
auch die 'Pneumonic, die •man durch eine primäre einmalige Einwirkung 
des Serums in der Lunge, nicht in der Anordnung des anaphylaktischen 
Versuchs erhält, sieht ganz anders aus, da ist das ganze Lungengewebe 
von pseudo-eosinophilen Zellen überschwemmt. 

Bezüglich der •Bemerkungen des' Herrn Sc hi tt enh elm möchte ich 
erwähnen, dass ;ich die lokale Eosinophilie in der Lunge auch durchaus 
nicht anders auffasse als wie ein lokal entstandenes anaphylaktisches 
Phänomen ebenso wie das A rthussche .Phänomen. Ob es bei der Serum-
inhalation in die Lunge zu Verletzungen der Schleimhaut kommt, kann 
ich nicht sagen; ich kann ebenso wenig behaupten, dass die Schleimhaut 
nicht •verletzt war, wie Herr Schittenhelm annehmen kann, dass. die 
Schleimhaut verletzt wurde.  . 

Ausserdem möchte ich noch, bemerken, dass ich auch glaube, dass 
die bei parenteralem Eiweisszerfall' auftretenden Toxine auf die Zellen 
chemotaktieh wirken, dass also die eosinophilen Zellen aus dem Knochen-
mark angelockt werden und sich dann , in den Lungen ansammeln, dass 
sie also nicht lokal entstehen. 

Herr Klieneberger (Zittau): 

Es war auch die Rede davon, dass es schwierig sei, eosinophile und 
Pseudo-eosinophile Zellen des Meerschweinchens zu unterscheiden.  Ich 
Wollte, • ebenso wie der - letzte •Herr. Vortragende, konstatieren, dass, wenn tman Ubung hat; man nichts weiter als die Jenner-Färbung braucht 
und bereits mit dieser Je n n er -Färbung mit Sicherheit eosinophile und 
pseudo-eosinophile Zellen des Meerschweinchens unterscheiden kann, ganz 
abgesehen davon, dass •einem die komplizierten kombinierten Färbemethoden 
zur Verfügung stehen. 



LVII. 

über das Auftreten des Bacterium coil commune im Magen. 
Von, 

Privatdozent Hr. Heinrich v. }Lisslin (Halle). 

Meine Herren! Die folgenden Untersuchungen verdanken ihre Ent-

stehung einer Beobachtung, die ich im Magensaft eines schwer Krebs-
kranken zu machen Gelegenheit hatte. Bei der mikroskopisChen Unter-

suchung des nach Probefrühstück ausgeheberten Mageninhaltes \zeigten 
sich nämlich ziemlich reichliche kleine, wenig bewegliche Stäbehen, 

die koliähnlich aussahen und sich bei der Züchtung auch als Koli-

bazillen erwiesen.  Es lag nun die Frage nahe, sind die Koli-
bazillen vom Darm au a durch den Pylorus eingewandert, oder ist der 
übertritt durch Verwachsungen zwischen Magen und Därm direkt ge-

schehen.  Dass Koli die nicht mehr intakte Darinschteimhaut durch-
wandert, ist ja bekannt. Eine Infektion von der Mundhöhle aus war 
nicht zu erwarten, da nur in ganz vereinzelten Fällen Kolibakterien ini 
Munde gefunden worden sind, wie wir auch, durch eigene Untersuchungen 

bestätigen können.  Die zweite Frage war die, ob speziell der karzi-
nomatöse Magensaft die Ansiedelung des Koli erleichtert oder ob hier 
nur die Aziditätsverhältnisse eine ausschlaggebende Rolle spielten. 

Die zum Teil in Gemeinschaft mit Herrn Dr. Kat he angestellten 

Untersuchungen von ungefähr 150 Magensäften,' darunter von fast 

30 Krebskranken, haben nun folgendes ergeben: 
Magensäfte mit normalen und übernormalen Säurewerten wurden 

stets frei von Koli gefunden, bei subaziden Werten fanden wir Koli 

positiv in 12 °/0, bei vollkommener Anazidität 55 0/e, bei karzinoma-

tösen Magensäften mit Fehlen von freier Salzsäure in 74 %, in zweifel-

liaften Fällen in 5i0/0. 
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Die nach dein Verlaufe der ersten Untersuchungen berechtigte 
Roffnung, dass man das Auftreten von Koli im Magensaft als dia-

gnostisches Hilfsmittel bei Karzinomen verwerten könne, hat sich nach 

diesen Untersuchungen also nicht erfüllt, da Kolibazillen sich auch bei 

einfachen Achylien sehr häufig finden.  Die länger dauernde Beob-
achtung von Patienten mit gewöhnlichen Achylien hat dies bestätigt. 
Dagegen versagte die Züchtung des Koli bisher in einigen Fällen 

-nicht, in denen die Diagnose zwischen Karzinom und stenosierendem 
langdauernden Ulcus ventriculi schwankte; in den fällen, in denen 

{lurch Operation oder Autopsie ein altes Ulkus festgestellt wurde, war 
nie Koli gewachsen. 

Das Auftreten des Koli ist nach den weiteren Untersuchungen 
nur abhängig von dem Grad der Azidität •des Magensaftes. Versetzt 

man kolihaltigen Magensaft von Karzinomkranken mit Salzsäure eben 
bis zum Auftreten von freier Salzsäure, so wachsen nur gelegentlich 
noch einige spärliche Kulturen, gibt man jedoch soviel Salzsäure zu, 

'class der Säurewert des normalen Magensaftes erreicht wird, so bleiben 
.die Nährböden ausnahmslos steril.  Impft man umgekehrt normalen 

Magensaft mit Koli und lässt ihn 12 Stunden im Brutschrank stehen, 
so bleiben die angelegten Nährböden vollkommen steril, dagegen 

.gehen Kulturen nach erfolgter Neutralisation des Magensaftes an. Es 
kommen also nicht irgendwelche Zersetzungsprodukte des anormalen 

Magensaftes für das Wachstum des Koli in Betracht, sondern es ist 
lediglich der Mangel an Salzsäure und ganz besonders an freier Salz-

Säure, der die Ansiedelung des Koli erleichtert. Dies zeigt auch ein 
Fall von karzinomatösem Magensaft, in dem sich noch freie Salzsäure 

befand; eingeimpfte Koli gingen in diesein zugrunde, die angelegten 
Kulturen blieben steril. 

Eine tiefere pathologische Bedeutung scheint dem Auftreten des 
Bacterium coli im Magen nicht zuzukommen, etwa in der Richtung, 

dass durch dasselbe abnorme Gärungsvorgänge im Magen befördert 
'Würden; das Bacterium coli scheint auch in achylischen Magensäften 
nicht, sehr aktiv zu sein.  Reagensglasversuche mit mid ohne Zusatz 

von Traubenzucker unter den verschiedensten Bedingungen ergaben nur 
geringe oder keine Gärung. Dagegen beweisen die Versuche für diesen 
Fall die bakterizide Wirkung des normalen Magensaftes. 



fiber muskuläre Trienspidalinsuftleienz. 
Von 

'Prof. H. E. Hering. 

Den Ausdruck „muskuläre Klappeninsufticienz" an Stelle der Be-

zeichnungen relative bezw. ,funktionelle Klappeninsufficienz hat K elle 1) 

im Jahre 1893 eingeführt.  Als .sicherstes Zeichen einer bestehenden 

Tricuspidalinsufficienz galt seit Rie gel (1882) der positive Venenpuls, 

den wir jetzt besser als Kammervenenpuls bezeichnen. Heute wissen wir, 

dass Kammervenenpuls bei atrioventrikulären Herzschlägen, wie auch 

beim Irregularis perpetuus zu beobachten ist; in beiden Fällen haben 

wir auf Grund der neueren Erfahrungen keinen Anlass, Tricuspidal-

insufficienz anzunehmen Perhardt 2), Hering % 

R i 111 4) hat gezeigt, dass erst bei hochgradigen Läsionen der 

Tricuspidalis beim Hund und Kaninchen die Venenpulskurve einen für 

die Insufficienz der Klappen charakteristischen Befund aufweist (Kammer-

pulswelle.) 

Auch bei den Versuchen muskuläre lnsufficienzen der Tricuspidal-

klappe durch Vagusreizung, Einfluss physiologischer Kochsalzlösung in 

das Venensystem, Behinderung des Pulinonalabflusses oder durch Er-

stickung hervorzurufen, lies's sich im allgemeinen keine charakteristische 

K am m erpulswelle nachweisen. 

Im verflossenen Wintersemester machte ich eine Anzahl Experimente 

an Hunden, um zu sehen, ob die Abbin dung der Arteria coronaria 

dextra, welche einen gewissen Grad von Insuffizienz der Muskulatur 

der rechten Kammer bewirkt, eine mit Hilfe des Venenpulses nach-

1) Arch. f. kiln. Med. 1893. 

2) Arch. f. klin. Med. 1907, Bd. 30. 

3) Deutsch. med. Woch. 1907; Nr. 47; Medinische Klinik 1909, Nr. 38. 

4) Zeitschrift f. exp. Path. u. Therap. 1909, Bd. 6, H. 2. Siehe hier such 

die frühere Literatur. 
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weisbare muskuläre Insufficienz der Tricuspidalklappen zur Folge hat. 

Alle meine diesbezüglichen Versuche fielen negativ aus, d. h. der 
Venenpuls zeigte in keinem Falle eine Kammerpulswelle, d. h. eine 

Welle, die„ man mit Sicherheit auf eine Insufficienz der Tricuspidal-
klappen beziehen kann. 

Verzeichnet wurde an den kurarisierten, künstlich ventilierten Hunden der 
Venenpuls nach der klinischen Trichtermethode, • der rechte Vorhof und die 
rechte Kammer nach der Suspensionsmethode sowie die Karotispulse der linken 
Seite (rechts war .der Trunkus abgebunden) mit Hilfe eines Hürthle scheu 
Tonometers. Die Unterbindung der A. coronaria dextra ist nicht schwierig; sie 
misslang kein einziges Mal; mit Hilfe einer gekrümmten chirurgischen Nadel 
wurde die Arterie umstochen und ligiert; bei der Sektion wurde die Undurch-
gängigkeit der Arterie jedesmal festgestellt. 

Nach der Unterbindung der Arterie sieht, man bald am rechten 
Ventrikel eine livid gefärbte Stelle sich vorwölben; die livide Färbung 

und die Vorwölbung nimmt allmählich an Umfang zu und erstreckt 

sich, soweit man den blosgelegten rechten Ventrikel sehen kann, mehr. 
nach rechts als links.  Nach einer in den einzelnen Versuchen ver-

schieden langen Zeit (etwa 1/2-3/4 Stunde) treten in zunehmendem 

Mafse Extrasystolen auf, bis schliesslich die Kammern, wie bekannt, 

ins Flimmern geraten. 

Auch wean man nach der Unterbindung der A. coronaria dextra 
längere Zeit die künstliche Atmung aussetzte und mit der zunehmenden' 

Erstickung die Dilatation der rechten Kammer .möglichst anwachsen. 
liess, zeigte der Venenpuls keine Tricuspidalinsufficienz an.  Dabei 

waren die Kammerkontraktionen immer noch so stark und die Wellen 
im Venenpids, die der Kammertätigkeit entsprechen, so ausgeprägt, 
dass man nicht etwa das Fehlen einer Kammerptilswelle auf eine zu 

grosse Kammerschwäche beziehen konnte.  Da die aufgenommenen 
Kurven, wie gesagt, im Venenpuls keine Kammerpulswelle aufwiesen, 

halte ich es auch für überflüssig Kurvenbeispiele zu 'reproduzieren. 

•Nach allen unseren Erfahrungen ist es daher unwahrscheinlich, dass 

bei den beiden sogenannten muskulären Tricuspidalinsutficienzen beim 
Menschen eine im Venenpuls nachweisbare Kammerptilswelle auftritt; 

damit ist in Übereinstimmung, dass wir letztere auf der Klinik beim 

Menschen in keinem derartigen Falle, 'soweit unsere Erfahrung bis 
jetzt reicht, nachweisen konnten. 

Die Verwendung des Venenpulses zur sicheren Diagnose der 
muskulären Tricuspidalinsufficienz ist damit ganz fraglich geworden. 
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Dazu möchte ich hinzufügen, dass wir auch bei organischen 

Klappeninsufficienzen beim .Menschen seit den letzten 3 Jahren eine 
sichere 'Kammerpulswelle nicht haben beobachten können.  Da das 

Material noch nicht sehr gross ist und bei den Sektionen die Klappen-
veränderungen,sich•als nicht •sehr hochgradig•'erwiesen, soll nicht gesagt 

sein, dass die Karnmerpulswelle in aller Wahrscheinlichkeit nach immer-
hin nur seltenen Fällen nicht doch auftreten kann. 

• Nach alledem reduziert sich nach unserer Erfahrung- die von 

Riegel vor 30 Jahren vertretene Ansicht, dass der „positive" Venen-
puls ein sicheres Kennzeichen einer Tricuspidalinsufficienz ist, im besten 
Falle auf die relativ seltenen Fälle schwerer organischer Tricuspidal-

insufficienzen. 
Damit diese Mitteilung nicht zu einem Missverständnis führt, sei 

ausdrücklich betont,  sie sich nur mit der Frage beschäftigt, .in 

wie weit der Venenpuls uns einen sicheren Anhaltspunkt für eine 

Tri•cuspidalinsufficienz gibt. 
Eine andere Frage ist es, ob wir andere Merkmale besitzen, die 

uns an 'eine Tricuspidalinsnfficienz . denken lassen können. Hier wäre 
das systolische Geräusch zu nennen. Dazu sei bemerkt, was ich schon 

im Februar 1908 in einer Diskussion in der wissenschaftlichen Gesell-

schaft in Prag erwähnt babe, dass man während Vagusreizung an 
Kaninchen und Hunden mit normalen Klappen ein systoliSches Geräusch 

hören kann, welches auftritt, wenn die Pausen bei der Vagusteizung 

sehr lang -sind, das Herz also sehr selten schlägt. Wo dieses Geräusch, 

d. h. an welchem venösen Ostium .es entsteht und wie es Zustande 
kommt, ist mir jedoch unbekannt. Da jedoch aus unseren Erfahrungen 

über experimentelle Läsion der Tricuspidalklappen, über die Rihi be-
richtet .hat,.. hervorgegangen ist, .• dass schon sehr kleine Läsionen der 

Tricuspidalklappén ein sehr lautes systoliscbes Geräusch bedingen, ist 

es mir wahrscheinlich, dass es sich 'in jenen Vagnsversuchen um ,ein 
• systolisches Geräusch handelt, weiches durch eine muskuläre Insufficienz 

einer der beiden oder beider venösen Klappen am Tricuspidal- und 

Mitralostium entsteht.  • 
Mit Hilfe der sich immer verbessernden Methoden der Registrierung 

der Herzgeräusche wird es vielleicht auch gelingen, sicherer als bisher, 

ein Tricuspidalgeräusch zu lokalisieren. 



LIX. 

Zentraler Puls und Schlagvolumen. 
Von 

Professör Otfried Miller, 
Vorstand der Poliklinik in Tübingen. 

Mit den Tafeln ITN/VIM 

Meine Herren! Der Druckpuls der menschlichen Subklavia oder 

Karotis (Bild 1 untere Kurve) steht demjenigen der Aorta bekanntlich 
sehr nahe. Schon der Brachialpuls (Bild 1 mittlere Kurve), ich betone 

ausdrücklich, schon der Brachialpuls hat wesentliche Züge der zentralen 

Form eingebüsst und nähert sich dem peripheren Typ. Der Radial-

puls (Bild 1 obere Kurve) hat dann schliesslich ausgesprochen peri-
phere Form. 

Von dieser neuen Tatsache gingen wir seinerzeit. aus, als wir 
annahmen, die Pulsgrösse (d. h. also die Höhe, die Amplitude des 
Pulses) sei in zentralen Arterie,n (aber auch nur in diesen) ausschlag-
gebend durch die Grösse des Schlagvolumens bestimmt, während in 

Peripheren Arterien, zu denen bereits die Brachialis gehört, vasomo-
torische Einflüsse umgestaltend einwirken könnten. 

Dabei haben wir zunächst einen formalen Fehler gemacht. Wir 

brachten die wechselnde,Grösse des Subklaviapulses durch die Schwank-
ungen einer Gasflamme zum Ausdruck und nannten die so erhaltenen 

Pulsbilder Tachogramme. V. Kri es hat daraufhin hervorgehoben, dass 
es sich bei unseren Kurven nicht um Tachogramme handle, und wir 
haben demgemäfs den irreführenden Ausdruck fallen gelassen. Mit ihm . 

fallen nun aber zugleich auch alle diejenigen Kritiken, die gegen unsere 
Methode aus dem Wesen des Tachogrammes hergeleitet wurden,. so be-
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sonders die von Bornstein und Christen. Mit dem venösen Ab-

fluss und seinen Schwankungen hat unser Verfahren nichts zu tun, und 
deshalb kann es auch nicht unter Zugrundelegung dieses Momentes be-

kämpft werden, wie Bornstein mehrfach versucht hat. 
Es ist hier nicht die Zeit zu erörterii, ob wir an der Subklavia 

Strom-, Druck oder Volumenpulse oder etwas bislang nicht Definiertes 

mit unserer Flamme verzeichnet haben.  Das hat auch mehr theore-

tisches Interesse.  Hier kommt es lediglich darauf an, rein empirisch 

im Tierexperiment zu zeigen, dass man aus der wechselnden Höhe des 
Subklavia- resp. KarotiSpulses, aus seiner Amplitude, innerhalb gewisser 

Grenzen tatsächlich trotz aller Einwände Schlüsse auf die wechselnde 

Grösse des Schlagvolumens machen kann. 
V. Kries hatte entsprechend Fig. 2 ausgeführt, dass die Höhe 

unserer Pulsflamme nur bei gleichbleibender Pulslänge in direktem 
Verhältnis zur Grösse des Schlagvolumens stehen würde. Die ausge-

zogene Linie in Bild 2 und 3 bedeutet die Pulsgrösse beim- ursprüng-

lichen, die punktierte diejenige beim halben und die gestrichelte die-

jenige beim doppelten Schlagvolmnen. Wird nun der Puls halb oder 
doppelt so lang, so ergibt sich nach v. K r i es entsprechend Bild 3 
die ganz gleiche Pulshöhe bei halb resp. doppelt so grossem Schlag 

volumen, wie vorher beim ursprünglichen Mittelwert., 
Bestünde dieser Einwand in vollem Umfange zu Hecht, so würden 

unsere. Schlüsse iu der Tat zu groben Täuschungen- geführt haben. 

Was ergeben nun die Tatsachen?. Bild 4 zeigt in der oberen Kurve 

das Plethysmogramm beider Herzkammern der Katze, wie es zuerst von 

Tigerstedt und neuerdings neben vielen anderen auch von Starling 
zur Darstellung des Herzschlagvolumens empfohlen wurde, nach einer 

von Dr. Otte n in Tübingen ausgearbeiteten technischen Modifikation. 
In der mittleren Kúrve ist der Druck aus der eröffneten rechten 

Karotis init einem Hg.-Manometer, in der unteren die räumliche Aus-
dehnung, das Volumen, der freigelegten aber uneröffneten linken 

Karotis mit einem Volumenschreiber wiedergegeben. Ganz unten ist 
die Zeit markiert. 

Die Pulsfrequenz beträgt zu Anfang des Bildes 180, hält sich 

also an der oberen Grenze der heim ,Menschen in •Beträcht kommenden 
Werte.  Im weiteren Verlauf wird sie durch Vagusreizung um mehr 
als 'das dreifache herabgesetzt. Trotzdem entspricht die Höhe beider 
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.verzeichneten Pulskurven sowohl derjenigen. des Druckes, wie der-

jenigen des Volumens der Karotis, immer der Grösse des ,Schlag-

volumens.  Trotz dreifach wachsender Pulslänge wird der Puls bei 
kaum doppelt steigendem Schlagvolumen wesentlich grösser, nicht wie 

nach v. Kiies, zu erwarten gewesen wäre, kleiner als vorher. 

Ganz, das gleiche sieht man in den Bildern 5, 6 mid 7, die eine 

bei Erstickung des Tieres aufgenommene Serie gleicher Versuchsanord-

nung darstellen. In Bild 5 kleine schnelle Herzkontraktionen und 
kleine Pulse der Druck- und Volumenkurve der Karotis. In Bild 6 
grössere und stark wechselnde Herzkontraktionen, dabei grössere und 
im gleichen Sinne wechselnde Pulshöhen.  In Bild 7 endlich Herz-

kontraktionen von wechselnder Grösse, vor allem aber enorm wechselnder 
Dauer, wiederum aber durchaus dem Schlagvolumen und nicht der 
Pulslänge entsprechende Amplituden beider Pulskurven.  Genau das 
Gleiche fanden wir beim Muskarintod des Tieres an Pulsen, die bis 

zum 10 fachen der ursprünglichen Länge aufwiesen. 

Der v. Kries sole Einwand entspricht also nicht in dem Umfang, 
in dem er formuliert ist, den Tatsachen. Das liegt daran, dass die 
.Systolendauer sich nicht proportional der Dauer des ganzen Pulses 
ändert, sondern bei schnellen und langsamen Pulsen nur innerhalb 

relativ enger, praktisch wenig ins Gewicht fallender Grenzen variiert. 
Vielmehr ändert sich, wie die langen Herzpulse in Bild 7 zeigen, die 

Diastolendauer.  Auf diesen Punkt hat Hen de rs on bereits ein-

gehend hingewiesen. 
Bild 8 bringt dann endlich das wechselnde Verhalten des Herz-

schlagvolumens und einer Pulsflamme von der uneröffneten Karotis 
der Katze, wie wir sie auch beim Menschen seinerzeit benutzt haben. 

Man sieht hier wiederum bei Vagusreizung, dass die Flammenhöhe in 
der Tat in wesentlichen Zügen der Grösse der Herzkonkraktionen 
entspricht, wie wir es angenommen hatten, gleichgültig, ob die Pulse 

lang oder kurz sind. 
Wenn wir nun auch nicht behaupten ,wolIen, dass eine absolut, 

fest umschriebene matemathische Relation zwischen den Grössen des 
Schlagvolumens und des Subklavia- resp. Karotispulses bestünde, so 

müssen wir doch neuerdings wieder betonen, dass stärkere Änderungen 

der einen Funktion immer mit gleichsinnigen Änderungen der anderen 
einhergehen. Bei ganz kleinen Unterschieden der Pulsgrösse wird 
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man vorsichtig  sein müssen,  sie besagen  nur,  dass jedenfalls 
keine gröberen  Veränderungen  des  Schlagvolumens eingetreten 

sind. Die Amplitude des zentralen Pulses ist also  sicher bei 
eintretenden stärkeren Änderungen ein relatives Mafs für das Schlag-

volumen, wie wir es ursprünglich, angenommen hatten.  Das gilt 
innerhalb gewisser praktisch genügender Grenzen bei hohem Druck und 
kontrahierter peripherer Strombahn, wie bei niederem Druck und er-

weiterten Gefässen. Darüber lassen uns zahlreiche Tierversuche keinen 

Zweifel. 
Will man nun in Zukunft statt des Flammenpulses eine physio-

logisch ganz präzis definierte Methodik haben, so nehme man einfach 

den Druckpuls der Subklavia nach Frank auf und sehe bei unver-

rücktem Rezeptor zu, ob seine Amplitude sich wesentlich ändert. 
Zum Schluss hoch ein kurzes Wört zum Befähigungsnachweis der 

Methodik: Wir fanden mit unserer Flamme das Schlagvolumen bei 

warmen Bädern gesteigert, bei kalten gesunken. Auch das ist mehr-
fach angegriffen worden. Hier die Bestätigung unserer Resultate im 
Tierversuch.  Bild 9 zeigt, dass das Schlagvolumen der Katze sofort 

stark steigt, sobald man aus dem indifferenten Bad, in dem sie liegt, 
ein warmes macht. Bild 10 und 11 zeigen, dass 'es umgekehrt stark 

sinkt und später sogar sehr klein wird, wenn man das indifferent tem-
perierte Bad abkühlt. Die Methoden von PI e sch und Bornstein 

hatten, in diesem Punkte das Gegenteil ergeben, Das Tierexperiment 

bestätigt also unsere Resultate. 
Da sich nun in dieser äusserst verwickelten Frage auf allen Seiten 

theoretische Irrtümer ergeben haben, sollten nur auf Grund neuer 
experimenteller Untersuchungen etwaige erneute Einwände erhoben 

werden.  Wir bleiben jedenfalls einstweilen auf dem Boden der hier 
vorgeführten Tatsachen stehen, welche unsere früheren Schlüsse ihrem 

Wesen nach •vollauf bestätigen. 



LX. 

Die Fortpflanzungsgesehwindigkeit der Pulswellen in 
gesunden und krankhaft veränderten Blutgefässen. 

Von 

Prof. Dr. Egmont Münzer (Prag). 

Mit 1 Abbildung im Texte. 

Die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Pulswelle wird bestimmt 

durch gleichzeitige Authahme des Pubes an zwei vom Ausgangs- und 
Entstehungsorte, dem Herzen, verschieden weit entfernten Stellen. Aus 

der Differenz (s), der zurückgelegten Wege (Differenz der Entfernungen 

vom Herzen) einerseits und der zwischen dem Beginne der beiden Puls-

wellen vorhandenen Zeitdifferenz andererseits berechnet man den ge-

suchten Wert (c) nach der Formel: c= s/t. 
Auf diese Weise wurde von allen Beobachtern vorgegangen. Doch 

sind die in dieser Richtung angestellten Untersuchungen an Zahl ge-

ring und haben fast ausschliesslich das Studium physiologischer Ver-
hältnisse zur Aufgabe.  Nur sehr wenige Autoren; G r u nm a ch 1), 

Key t 2) und Edgr en 3) haben auch pathologische Fälle in den Bereich 
ihrer Untersuchungen einbezogen.  Das kann nicht wundernehmen, 

1) C run m  h: a) über die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Pulswellen. 

Du Bois Archiv 1879, S. 417. 
b) über die Pulsgeschwindigkeit bei Erkrankungen des 
Zirkulationsapparates sowie bei Einwirkung toxischer 

Mittel. V ir ch ows Archiv Bd. 102, 1885, S. 563. 

2) K e y t: Sphygmography and Cardiography. New-York and London, 
Putnams Sons 1887. 

3) Edgren: Kardioeraphische und sphygmographische Studien. Skandin. 

Arch. f. Physiol. Bd. 1, 1881. 



432  MÜNZER. DIE FORTPFLANZUNGSGESCHWINDIGKEIT DER PULSWELLEN 

hat doch bereits E. H. Weber auf die Schwierigkeiten hingewiesen, 
welche sich. den Bestimmungen der Änderungen von c mit Rücksicht 

auf die Grösse dieses Faktores entgegenstellen. 

Der Lösung dieser Schwierigkeiten dürfte der von mir eingeschlagene 
Weg etwas näher kommen.  Ich nehme, wie die Abbildung (Fig. 1) 

zeigt, die Pulswelle mittels der um den Oberarm bezw. um die Wade 

gelegten, von mir an anderer Stelle 1) beschriebenen, modifizierten, 

schmalen R iv a-Roccischen Manschette auf, wodurch 
1. die Aufnahme von der Lage des einzelnen Gefässes zum 
Sphygmo,graphen ganz unabhängig wird. 

2. Wird die Pulswelle beiderseits unter gleichem Drucke auf-

genommen, d. h. in beiden Manschetten wird der minimale 
Blutdruck eingestellt, welcher, wie mich eigene .Untersuchungen 
lehrten, im ganzen Gefässsystem annähernd der gleiche ist 
(1. c. S. 446). 
Die die Pulswelle empfangenden bezw. aufnehmenden und 

übertragenden Instrumente sind an beiden Stellen gleiche 
so dass 

1) Münzer: Sphygmo-tonographische Studien. Pflügers Archiv Bd. 136, 

1910, S. 443. 
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4. durch den jederzeit leicht durchführbaren Manschettenwechsel 
und den damit verbundenen Wechsel der Schreibapparate die 

Möglichkeit einer genauen Prüfung der in den Apparaten selbst 

gelegenen Fehlerquellen gegeben ist. 
Die rhittels dieser Methode bei gesunden Menschen gewonnenen 

Resultate habe ich in einer im Archiv für Physiologie niedergelegten, 

E. Hering gewidmeten Arbeit veröffentlicht (1. c.). 

Darnach schwankt die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der primären 
.Pulswelle vom Herzen zur Wade zwischen 9-12 m. 

In Fortsetzung dieser Studien habe ich bei einer Reihe von 

Menschen, welche an Erkrankungen des Blutes und der Blutgefässe 

litten, die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der , Pulsweile bestimmt. 

'über die bier gewonnenen Ergebnisse unterrichtet die nachstehende 
Tabelle. 

Zum Verständnis derselben bemerke ich, dass ich mich wiederum 

im wesentlichen auf die Bestimmung der Fortpflanzungsgeschwindigkeit 
der Pulswellen zwischen Herz und Wade beschränkte und auch in 
diesen Fällen neben der primären die sekundäre Welle, die „Rückstoss-
elevation" berücksichtigte.  Dagegen habe . ich der Fortpflanzungs-

geschwindigkeit der Pulswellen zwischen Herz und Handgelenk weniger 

Aufmerksamkeit gewidmet.  Diese Bestimmungen bieten nicht nur 
gewisse technische Schwierigkeiten, es sind auch die Resultate mit 
Rücksicht auf die Kürze der Weg- bezw. der in Frage kommenden 

Zeitdifferenz weniger sicher, weswegen es zweckmäßiger erschien, die 
Untersuchungen zunächst in der angegebenen Richtung zu beschränken. 

Was lehrt nun die vorliegende Tabelle? 
In den ersten zwei Fällen handelt es sich um schwere Erkrankung 

des Blutes und zwar das einemal um schwere Blutarmut als Folge 
hümophiler Erkrankung, das anderemal um einen Fall von Polyzytämie 
(V aq uez-Osle r). Die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Pulswellen 

bewegt sich in diesen Fällen in normalen Grenzen und wird weder von 
dem einen, noch von dem anderen Zustande wesentlich beeinflusst. 

Auffallend gering ist die Fortpflanzungsgeschwindigkeit im dritten 

Palle; in welchem es sich um den von mir .an anderer Stelle aus-

führlich beschriebenen Fall von hypotonischer Bradykardie handelt. 
,Sehr gering erscheint merkwürdigerweise dieFortpflanzungsgeschwindigkeit 

auch im vierten Falle, in welchem es sich um eine Insuffizienz der 
Verhandi. d. 29. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXIX. 28 
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Aortenklappen handelte. Die Exaktheit der Aufnahmen in den beiden 

letzterwähnten Fällen wird durch die Tatsache, dass trotz Manschetten-
wechsels die gleichen Resultate erhalten warden, bewiesen. 

Die Fortpflanzungsgeschwindigkeit im fünften Falle, in welchem 

es sich um eine Insuffizienz der Mitralklappe handelte, steht an der 

oberen Grenze des Normalen, und war in diesem Falle auch die 
Wurfarbeit der Pulswelle entschieden etwas erhöht. (Mäßige Arterio-
sklerose der grossen Gefässe.) 

Besonderes Interesse erwecken natürlich die Resultate bei aus-

gesprochener Erkrankung der Blutgefässe. 

Hier sehen wir nun, dass die Arteriosklerose der grossen Gefässe, 

welche charakterisiert ist durch Schlängelung der grossen Gefässe, 

grossen Puls und grosse Wurfarbeit der Pulswelle, nicht zu einer 
Beschleunigung der Fortpflanzungs-Geschwindigkeit der Pulswelle 

führen muss. 

• Nur in einem Falle (im Falle 8), in welchem ausgesprochene 

A rteriosklerose der grossen Gefässe vorhanden war mit deutlicher Er-
höhung der Wurfarbeit, sehen wir die Fortpflanzungsgeschwindigkeit 

der primären und der sekundären Wellen deutlich erhöht und beträgt 

die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der primären Welle 16 m. in der 

Sekunde. Die in diesem Falle ganz exakt aufgenommene Fortpflanzungs-
geschwindigkeit zwischen Herz und Handgelenk ergab genau die gleichen 
Werte. 

In den nun folgenden vier Fällen Nr. 9-12 handelt es sich 

durchwegs um allgemeine vaskuläre Hypertonie, jenes Krankheitsbild, 
das man früher als Schrumpfniere bezeichnete, wir aber richtiger auf 
allgemeine Sklerose der (kleinen) Gefässe zurückzuführen. 

und als solche zu bezeichnen berechtigt sind. In allen diesen Fällen 

sehen wir eine ausserordentliche Beschleunigung der Fortpflanzungs-
geschwindigkeit der primären Pulswellen, welche eine Geschwindigkeit. 

von 14 1/2 bis 23 m. in der Sekunde aufweist. • 
Die Rückstosselevation läuft durchwegs langsamer als die erste 

Welle, und bewegt sich ihre Geschwindigkeit zwischen 4-7 m. (aus-
nahmsweise auch 9 m.), wobei bemerkenswert ist, dass die sekundären 
Wellen relativ um so rascher gehen, je rascher die primären sich fort-

pflanzen.. 
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Die einzelnen Faktoren, von denen die Fortpflanzungsge,schwindigkeit 

der Pulswelle abhängt, wurden von Thomas Young) bereits im 

Jahre 1808 studiert, der die Ergebnisse seiner Studien in dem Satze 

zusammenfasste: „Die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Pulswelle ist 
halb so geoss als die eines frei fallenden Körpers, der. von der Höhe 

der "modular .columng gefallen ist. , 
Dieser Regel  besser diesem Gesetze  gibt Hoorwe g 2) unter 

Berufung auf H es al, Mo ens und K orteweg den mathematischen 

Ausdruck: 

1  E d 
c >< V 9 u 

r 

in welcher Formel g die Beschleunigung durch die Schwere, E den 

Elastizitätsmodulus, cl die Wanddicke, r den inneren Radius des Ge-
fässes und e das spezifische Gewicht der betreffenden Flüssigkeit bezw. 

des Blutes bezeichnet. 
Da g in allen Fällen gleich ist,. die Werte von d, r, e im all-

geMeinen wenig schwanken, hängt die Fortpflanzungsgeschwindigkeit 
der Pulswellen im wesentlichen vom Faktor E ab, das heisst von der 

Elastizität der Gefässwand.  Aus dieser Erkenntnis empfahl schon 

E. H. Weber das Studium der Fortpflanzungsgeschwindigkeit der 

Pulswellen behufs Beurteilung der Beschaffenheit der Gefässwand. 
Die nun folgenden Untersucher  ihre Zahl ist nicht sehr 

gross, aber qualitativ gewichtig, ich nenne neben E. H. Weber, 

Donäers,  Czermak,  31(Ans,  Grashey',  Grunrnach  und 
oo rweg — fanden den Wert von c unter normalen Verhältnissen 
annähernd gleich 9 m., während Lan dois, Keyt und Edgren etwas 

niedrigere Werte für c angeben 3). 

Die von mir bei Gesunden gefundenen Werte für die Fort-

pflanzungsgeschwindigkeit der Pulswellen stimmen, wie bereits früher 

betont, mit den Angaben der erstgenannten Autoren vollinhaltlich 
überein. 

1) Zit. nach Ho orw eg: Th. Young, Croonian Lecture on the functions of 
the heart an arteries, 10. Nov. 1808. Phil. Trans. 1809, S. 1. 

2) Hoorweg: 'Ober die Blutbewegung in den menschlichen Arterien. 
Pflügers Archiv Bd. 46, 1890, S. 129. 

8) Zum Teil nach Ti gerste dt: Lehrbuch der Physiologie des Kreislaufes. 
Leipzig 1893, S. 385. 

28* 
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Was  lehren  nun  unsere Untersuchungen  über  die  Fort-
pflanzungsgeschwindigkeit der Pulswelle bei Krankheiten, speziell bei 

krankhaft veränderten Gefässen mit Rücksicht auf das- Gesetz von 

Young. 
Die ersten zwei Fälle zeigen, dass extreme Veränderungen von e, 

• keinen wesentlichen Einfluss auf die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der 
Pulswelle besitzen.  Im Falle 3- und 4 finden wir eine unter dem 

Normalen liegende Fortpflanzungsgeschwindigkeit.  Wir müssen hier 

wohl das Vorhandensein eines verkleinerten Elastizitätsmodulus, d. h. 

einer gewissen Schlaffheit der Gefässwände, annehmen. 

Diesen Schluss hatte ich im Falle 3, wie die Bezeichnung des 

Falles als „hypotonisch“ lehrt, schon aus der Blutdruckaufnahme ge-
zogen und konstatierte mit Genugtuung die Bestätigung dieses Schlusses 

durch die Aufnahme der- Fortpflanzungsgeschwindigkeit. 

Im Falle 4 ist jedoch keine Andeutung einer solchen Schlaffheit 

der Gefässe auf andere Weise festzustellen oder auch nur andeutungs-

weise zu erschliessen gewesen. 

Wie ich Grunmach (1. c. Nr.  entnehme, hat Henderson 

als der erste eine Verlangsamung der Fortpflanzungsgeschwindigkeit 
der Pulswelle als fur Aorteninsuffizienz charakteristisch bezeichnet. 

Diese Angabe, vielfach bestritten und bestätigt, glaubt .G.r u n mach 
dahin richtigstellen zu können, dass. die Fortpflanzungsgeschwindigkeit 

der Pulswellen bei gut kompensierten. :Klappenfehlern — , auch hei 

Aorteninsuffizienz — normal sei. Sobald jedoch eine Kompensations-
störung eintrete, sei bei allen Klappenfehlern, nicht nur bei der In-

suffizienz der Aortenklappen, eine Verminderung der Fortpflanzungs-

geschwindigkeit der Pulswellen zu konstatieren. 

In der von mir eben mitgeteilten Beobachtung — Fall 4 — finden 

wir jedoch diese Verzögerung der .Fortpflanzungsgeschwindigkeit bei 

vollständig kompensierter Insuffizienz der Aortenklappen.  • 

• In zwei. Fällen von Arteriosklerose der grossen Gefässe (Fall 6 

und 7) sehen wir einmal eine normale, das zweitemal sogar eine ver-
minderte Fortpflanzungsgeschwindigkeit. Vielleicht sind diese Befunde 

'so zu erklären, dass durch entsprechende Ausdehnung der Gefässe, 
Vergrösserung des Wertes. r, die dumb die vermehrte Starre des 

befasses bedingte Erhöhung der Geschwindigkeit ausgeglichen • wird. 
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Es wird Sache weiterer. Studien sein, die Richtigkeit einer solchen An-

nahme • zu. beweisen 

Dagegen sehen wir im Falle 8, in welchem es sich ebenfalls um 

Arteriosklerose der grossen Gefässe handelte, eine deutliche Steigerung 
der Fortpflanzungsgeschwindigkeit und entspricht diese, sowie die in 

den Fällen 9-42, in welchen es sich uiri allgemeine vaskuläre Hyper-

tonie  gehandelt hat,  konstatierte Erhöhung der Fortpflanzungs-

geschwindigkeit, den aus ,der Theorie fliessenden Folgerungen. 
Aus • dem Mitgeteilten können wir folgende Schlüsse ,ziehen: 

1. Nicht der Blutdruck an sich ist mafsgebend für die 
Fortpflanzungsgéschiindigkeit der Pulswelle; 

2. die (lurch die Theorie geforderte, besondere Bedeutung 

der Gefässhärte für die Fortpflanzungsgeschwindigkeit 

der Pulswelle ist durch. das Ergebnis der vor-
liegenden Untersuchungen sichergestellt 

Nun noch einige Worte bezüglich der Fortpflanzungsgeschwindigkeit 
'der dikióten Erhebung (Klappenwelle nach Gr.r ash y). 

Hoorweg •(1. c.) 'sagt: "Die dikró .tisCbe .Erhebung iñi 

menschlichen Puls'é ist die Klap.penwelle des vorigen 
Abschnittes rind •'entsteht daher wegen und nach dem 
Schlusse der " V álvulae semilunares":' 

Diese Welle. geht nach Ho or weg ebenso »rasch wie die primäre; 
d. h. •die Entfernung der Fusspunkte‘ der primären und dikrotischen 

Eihillii)g im Splegmogramme der Arteria radialis (p s') ist ebenso 
gross Wie an der Karotis und ad der Fussarterie.' Wäre dies aber 
nut an den Pulskuren einér und derselben Person der Fall, daini 
könnte man sich mit der Annahme helfen, (lags es •siäh bei der dikroten 

Erhebung 11111 eine gérade Reflexwelle handelt, 'welche. einfacher Über 

Ich .will es nicht unterlassen, darauf. hinzuweisen; dass im Falle 7, in 

Welchem eine auffallend niedrige Fortpflanzungsgeschwindigkeit gefunden wurde, 

der Druck in den Manschetten ausserordentlich gering war, unter dem minimalen 

Bhitdrückelag und nur 60 mm. Hg betrug: Vielleicht spielt dieser Punkt ebenfalls 
eine Rolle. 
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legung nach (siehe Hoorweg 1. c. S. 133 und 134) an alien Punkten 

der Gefässbahn die gleiche Verzögerung zeigen müsste. Da Ho or-

w eg aber „nicht nur bei Pulskurven derselben Person, sondern auch 
bei Pulskurven verschiedener Individuen, deren Körperlänge seh1. ver-

schieden ist", den Abstand p s, gleich gros findet, zieht er den ein-

gangs gebrachten Schluss. H o or w eg kommt also in dieser Frage zu 

dem gleichen Resultate wie vor ihm Marey und Grashey, welche 

ebenfalls den Abstand ps an den Pulskurven aller Arterien gleich 
gross fanden. ' Zu dem gleichen Ergebnisse kam auch Hür th  in 

einer Reihe von an Hunden angestellten Experimenten. Diesen Angaben 

stehen jene von Lan dois 2). und von Kri es3) gegenüber und auch 

E dgren (1. c.) fand eine, wenn auch wesentlich geringere, Verspätung 
der dikroten Erhebung an der unteren Extremität. 

Meine Aufnahmen widersprechen durchwegs den Angaben der erst-

genannten Autoren.. Ich fand den Abstand der Fusspunkte der primären 
und sekundären Welle p s, an der Pulskurve der Wade wesentlich 
grösser als an der Pulskurve der Arteria brachialis, d. h. ich fand 

die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der zweiten Welle entschieden kleiner 
als jene der primären Welle. Es schwankt der Wert von c für die 

sekundäre Welle wie die Tabelle zeigt, zwischen 3,5 bis 10 m. 
Bezüglich der Ursache dieser langsameren Fortpflanzung der 

dikroten Welle äusserte ich meine Ansichten dahin, „class es sich um 

die Folge des wesentlich geringeren Druckes handelt, 

unter welchem diese Welle läuft" (1. c.). 

Nehmen wir die oben gegebene Formel Youngs (Kortewegs) 
zu Hilfe, so sehen wir, dass in derselben der Blutdruck anscheinend 

nicht enthalten ist, er steckt aber doch in derselben, nämlich indirekt 
im Faktor E, dem Elastizitätsmodulus.  Der Blutdruck kann keine 

Rolle spielen, falls E bei verschiedenem Drucke gleichbleibt, wie all-

gemein angendmmen wird; wenn wir jedoch annehmen würden, dass 

der Elastizitätsmodulus dür Arterien nicht .konstant ist und dass .er bei 
höherem Drucke wächst, dann wäre es auch verständlich, dass eine 

1) Hür th 1 e: über den Ursprungsort der sekundären Wellen der Pulskurve. 

Pflügers Archiv Bd. 47,1890, Seite 17. 
2) Lan doi s:,Lehre vorn Arterienpuls. Berlin 1872. 

8) v. Kries: über ein penes Verfahren zur Beobachtung der Wellen-

bewegung des Blutes. _Du Bois Archiv .1887, S. 254. 
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kleinere Welle, wie die dikrote Erhebung (Ipappenwelle) langsamer 

fortschreitet als die grosse primäre, vom Herzen ausgelöste Welle. 

Sollte jedoch die eben gemachte Annahme eines mit dem Drucke 

wechselnden E unhaltbar sein, dann • bliebe zur Erklärung der Ver-
zögerung der sekundären Erhebung noch die Möglichkeit, diese Welle 

als ungerade Reflexwelle aufzufassen, welche eine je nach dem Ab-

stande vom Herzen verschiedene Verzögerung aufweisen muss. Endlich 

könnte man zur Erklärung dieser Verzögerung auch an die Veränderung 
denken, die die Pulswelle nach O. Frank 1) bezw. Müller nnd 
Weiss') beim Eintritte in die grose. Arteria femoralis erleidet. 

Es wird Sache weiterer Untersuchungen sein müssen, klarzulegen, 

welche dieser Annahmen 'zu Recht besteht, bezw. den Widerspruch zu 
lösen, welcher zwischen den festgestellten Tatsachen und den Forder-

ungen der Theorie zu bestehen scheint. 

1) Otto Frank: Der Puls in den Arterien. Zeitschr. f. Biologie, Bd. 46. 

2) 0. Müller u. E. Weiss: über die Topographie, die Entstehung und 
die Bedeutung des menschlichen Sphygmogrammes. Deutsches Arch, f. klin. 

Med. Bd. 105, S. 320, 1912. 
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Unter-
suchungs-
niimmer 

2. 

3. 

5. 

6. 

Name, Alter und 
Befund des Unter-

suchten 

Herr Ingenieur D., 
46 Jahre, Hämophilie; 
sekundäre  schwere 

Anämie 

Herr Th., 55 Jahre, 
Polyzythämia 
(Vaquez-Osler) 

Zeit der 
Unter-
suchung 

1241. 
1910 

23./1. 
1910 

Puls-
frequenz 

88 

76 

Herr T., 20 Jahre, 29./ VI.  64 
Elypotonische Brady-  1910 

kardy 

Herr L., 36 Jahre,  24./VI. 
Aorteninsuffizienz  1910 

Frau M., 51 Jahre, 
Mitralinsuffizienz 

Herr Di. T., 65 Jahre, 
Magenblutung 

Artterioskhrose chg. grus8eu 
Gelihne. 

68 

27./X1.  76 
1910 

14./V.  60 
1910 

Ed 
C=  2 or.. --

2 

Blutdruck 
in 

mm. Hg 

110/70 

125-140 
80-90 

Wurfarbeit der 
Pulswelle (bei 
minim. Drucke) 

normal gross 

normal gross 

105/70  klein 

125/70 

125/80 

145:80 

normal gross (zeit-
weise etwas ver-

grössert) 

etwas erhöht 

etwas erhöht 
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(Young-Hoorweg). 

Fortpflanzungsgeschwindigkeit 
beim Man-
schetten-
drucke 
mm, Hg 

der primären  sekundären 

Pulswellen zwischen Aorta 
und Wade 

Bemerkungen 

441 

70  8,14 in.  6,64 in. I minimaler Druck im Oberarm und Ober-
(15 Pulse)  (15 Pulse)  schenkel 70 mm. Hg; maximaler Druck 

, • im Oberarme 115 mm. Hg, im Ober-
schenkel 140-150 min Hg. 

80 

651) 

75 1) 

701) 

80 1) 

10,68 
(11 Pulse) 

6,87 in. 
(7 Pulse) 
7,02 m. 
(8 Pulse) 
7,65 m. 
(8 Pulse) 

- ----- -- --- - 
a) 7,97 m., 

-(5 Pulse) 
b) 6,61 m. 
(7 Pulse) 

C) 7,39 in. 
(7 Pulse) 

75-80  11,06 in (10 Pulse) 
80  12,26 m (18 Pulse) 

70 9,53 in. (8 Pulse) 
10,51 m. (7 Pulse) 

5,51 in, 
(11 Pulse) 

5,63 in. 
(7 Pulse 

4,76 in. 

3,45 in. 

4,85 m. 

7,46 
5,95 

6,28 ni (4. P.) 
7,09 m (4. P.) 

1) Bedeutet Menechettenwechsa 

minimaler Druck im Oberarme und Ober- • 
schenkel 90 mm. Hg; maximaler Druck 
im Oberarme 125 mm. Hg, im Ober-
schenkel 140 mm. Hg. Ausführliche 
Krankengeschichte in der Arbeit: 
„über Polyzythämie nebst Beiträgen 
zur  klinischen  Blutuntersuchung". 
Zeitschr. f. exp. • Path: u. Then, V. Bd., 
1908.' • Die Fortpflanzungsgeschwin-
digkeit d. primären Pulswelle zwischen 
Aorta und Handgelenk betrug 10,89 m. 

Ausführliche Krankengeschichte: a) Zur 
Lehre v. d. vaskulären Hypotonien. 
Wiener klin. Wochenschr. 1910, 38. 
b) über das Verhalten d. Herzgefäss-
systemes. Zeitschr. f. klin. Med., 73.Bd. 
arid 75 lid. 

Die Aufnahme ' hicht ganz fehler-
. frei, infolge Herabgesunkenseins des 
Schreibhebels, daher der Unterschied 
gegenüber a), während die Schreibung 
bei c) ganz korrekt erfolgte und trotz 
Manschettenwechsels gleiche Werte 
ergab wie a). 
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Unter-  Name, Alter und 
.suchungs-  Befund des Unter- • 
nummer  suchten 

7. 

8. 

9. 

10. 

11 

12. 

Herr P., 56 J., 
Diabetes mel-
litus. Cystitis 

chron. 

Herr Hr., 55 J., 
Achylia gastrica 

Herr D., 32 Jahre, 
Schwindel, Angstge-
fühle. Im Harne eine 
Spur Eiweiss. 2. Ton 
der Aorta klingend 
(Hypertonia vascularis) 

Herr Ingenieur S., 
30 Jahre.  (Hyper-
ton ia vascularis.) 
(Ren granulatus) 

Herr L., 56 Jahre, 
Herzbeklemmungen; 
Schlaflosigkeit 

(Hypertonia vascularis) 

Herr R., 50 Jahre, 
Kuriatmigkeif, lief-
tige Brustschmerzen. 
Aneurysma aortae 

Zeit der 
Unter-
suchung 

3.111. 
1910 

13./Xl. 
1910 

2./11. 
1910 

26./11. 
1910 

10./II. 
1910 

Puls-  1Blutdruck 
in 

frequenz' 
mm. Hg 

64-72 

• 
72 

12 

72 

92 

19./11.  96 
1911 

115 

Wurfarbeit der 
Pulswelle (bei 
minim. Drucke) 

- 
deutlich erhöht 

125/80  deutlich erhöht 

165/110 

185--200 
130 

250 (+) 
160 

170/100 

stark erhöht 

stark erhöht 

stark erhöht 

stark erhöht 
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. . 
Fortpflanzungsgeschwindigkeit 

beim Man-  der primären  sekundären 
schetten-
drucke  Pulswellen zwischen Aorta 

mm. Hg " mid Wade 

60 1) 

r---

1 7,48 m. (10 Pulse) 
3 7,22 m. (9 Pulse) 
7,34 m. (6 Pulse 

80  16,52 ni. 
(13 Pulse) 

110 

130 

130 

100 

14,67 in. 
(7 Pulse) 
15,50 in. 
(4 Pulse) 

16,29 m. 
(6 Pulse) 

18,74 m. 
(11 Pulse) 
20,74 m. 
(8 Pulse) 

23,2 pi. 
(10 Pulse) 

Bemerkungen 
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6,36 in.  Auffallend niedriger Wert für c). (Zu 
(9 Pulse)  niedriger Druck in der Manschette?) 
6,01 
(6 Pulse) 

. , 

9,17 
(13 Pulse) 

. 6,03 

6,63 

6,11 m. 
(6 Pulse) 

8,97 
(9 Pulse) 
9,62 m. 
(6 Pulse) 

8,24 in. 
(8 Pulse) 

') Bedeutet Manschettenwechsel. 

. Die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der 
primären Pugwellen zwischen Herz 
und Handgelenk betrug: 16,39 m. 
(17 Pulse) und nach Manschetten-
wechsel. 15,67 in. : (10 Pulse). 

Die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der 
. primären PUlswellen zwischen Herz 
und  Handgelenk  betrug 15,15 pi. 
(7 Pulse), Blutdruck am 30 X1. 1911 
195/30. 

Nicht sehr. schöne Aufnahme, da, der 
Schreibhebel der Oberarmpulse stark 
abgesunken war. Diese Beobachtung 
ist bereits verwertet in den Sphygnio-
tonographischen Studien. Pflügers 

Archiv Bd. 136. 

Die Fortpflänzungsgeschwindigkeit der 
primären Pulswellen zwischen Herz 
und Handgelenk  betrug  17,85 m. 
(10 Pulse). 

Schon seit 1905 vaskuläre Hypertonie 
festgegellt,' 
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Die Diagnose des chronischen Herzaneurysma. 
Von 

Prof. Dr. Maximilian Sternberg (Wien). 

Gestatten Sie, dass ich Ihre Aufmerksamkeit auf eine seltenere 

Herzaffektion lenke, die nach dem übereinstimmendeii Urteile der mars-
gebenden Kliniker für nicht diagnostizierbar gilt, das chronische: 

partielle Herzaneurysma. 
Es gibt bekanntlich verschiedene Arten von angebörenen und er-

worbenen Divertikeln der Herzwand. Hier soll jene besprochen werden, 
welche aus Herzschwielen vaskulären Ursprunges, nach Thromb ose ein es , 

1 
Astes einer K or on ararteri e, entsteht. Nur diese Art von Herz-
aneurysmal allerdings die allerhäuflgste Form, ist Gegenstand meiner 

Erörterungen. 

Gewöhnlich sind Äste der linken Koronararterie verlegt und dem-

entsprechend ist der 1 i nk e Ventrik el der gewöhnliche Sitz der 
chronischen Aneurysmen.  Nach verschiedenen Statistiken betreffen 
82-92 0/0 aller Aneurysmen den linken Ventrikel. 

Die grösseren aneurysmatischen Ausbuchtungen sind in der Regel 

vpn,einer.perikarditischen Pseudomembran überkleidet, die an der grössten 

Konvexität eine partielle Synechie zur, Folge hat. Das Myokard ist 
in ihrem Bereiche durch eine dünne fibrüse Lage ersetzt, das Endokard 

verdickt, getrübt, meist mit einer thrombotischen Auflagerung. 
Die pathologischen Anatomen haben sich seit Breschet vielfach 

damit beschäftigt, es gibt etwa ein Dutzend Monographien und eine 

nach Hunderten zählende Kasuistik, darunter eine Menge von Disser-

tationen. 
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• Es lässt sich nun zeigen, dass dieses chronische partielle Herz-
aneurysma vaskulären Ursprungs, wenn es, wie gewöhnlich, an der 

vorderen Wand des linken Ventrikels liegt, der Diagnose sehr wohl zu-
gänglich ist, zugänglich mit den gewöhnlichen Hilfsmitteln des prak-

tischen Artes und zwar darum, weil es ein ganz bestimm tes und 

sehr charakteristisches Krankheitsbild besitzt. 

Dass bisher der ganz typische Krankheitsverlauf nicht erkannt 

worden ist, liegt wohl daran, dass derselbe in der Regel mehrere Jahre 

dauert und dass die klinische Beobachtung im Spital daher nur einen 

kleinen Ausschnitt daraus umfasst. 
Ich -selbst verdanke die Erkenntnis des richtigen Zusammenhanges 

{km glücklichen Umstande, dass ich einen Fall 8 Jahre lang in der 

Privatpraxis beobachten und schliesslich obduzieren konnte. Auf Grund 

dieses Falles und der in der Literatur verstreuten Beobachtungen konnte 
ich auf dem letzten internationalen medizinischen Kongresse die Möglich.-
keit einer solchen Diagnose vorhersagen und konnte in einem zweiten' 
Falle die Diagnose auch tatsächlich vor der Sektion machen. 

Verschiedene Kliniker haben, wie ich gleich zeigen werde, einzelne 

Phasen des typischen Krankheitsverlaufes gesondert als bemerkenswerte 

Beobachtungen beschrieben. Und zwar finden sich drei Gruppen 
.v on Tatsachen gesondert verzeichnet. 

Die erste Gruppe umfasst die Beobachtungen über die letzten 

Krankhei t s ersch e inu ngen der Fälle mit Herzaneurysma. 

Ein Teil stirbt plötzlich, entweder durch Iierzruptur, indem das 
Aneurysma selbst oder die Wand daneben oder ein Papillarmuskel ein-
reisst, . oder indem neuerliche myomalazische Herde durch Reizleitungs-

,störung zur Paralysis cordis führen-. 
Andere Fälle zeigen sub finem vitae die Erscheinungen eines schweren 

chronischen Herzleidens unbestimmter Natur. • 

In manchen Fällen endlich, und die Berichte kehren immer wieder, 
,bildet das ArieurYsma einen zufälligen oder sogar unerwarteten Neben-

befund bei 'der Sektion, une trouvaille d'autopsie, wie die Franzosen 
sagen, während die eigentliche Krankheit oder Todesursache durch eine 

Gangrän der unteren Extremitäten, eine eingeklemmte Hernie — zahl-

Teiche Fälle .ohne rechte' Anamnese stammen aus Chirurgischen Kliniken-
oder Magenkarginorn, Pneumonie, Urämie, Hirnblutung oder Erweichung 
ausgedrückt werden. 
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Daraus geht hervor: dass das Herzaneurysma im Endstadiu in 

die Symptome der schweren Schädigung des Herzmuskels zeigt, dass 
aber diesem Stadium, mindestens in vielen Fällen, ein an deres 

Stadium vorhergeht, in welchem die Herzkrankheit latent ist, daher 
zufällig bei der Autopsie gefunden wird. Mit anderen Worten: es gibt 
ein L atenzstadium des Aneurysma und ein Endstadium, das als 

Herzleiden kenntlich ist. 

Eine zweite Gruppe von Tatsachen ist bei einem anderen Ab-
schnitte der Lehre von den Herzkrankheiten registriert. Sie betrifft 

die Klinik der ste n o k ar di schen Anfälle. Man weiss, dass in 
manchen Fällen, meist nach sehr schweren und •gehäuften Anfällen, eine 

auffallende Ruhepause eintritt, in der sich die Kranken so wohl 

fühlen, dass sie sich völlig geheilt glauben. In den genauer verfolgten 
Fällen, z. B. bei Leyden, Meyer und v. Ziemssen, ging der schein-

baren Genesung ein mehrwöchentlicher akuter Leidenszustand mit „Herz-

muskelschwäche" und „Arythmie" voraus.  Mehrere solche Fälle sind 

über das Stadium der scheinbaren Genesung, das Latenzstadium, hinaus 
bis zum Tode verfolgt worden.  Der Exitus trat aus verschiedenen 

Ursachen, z. B. durch Hirnembolie (Cu rschm an n) oder Herzruptur 

e y er), ein. Nahezu in allen obduzierten Fällen von derart „geheilter 

Stenokardie" fand sich ein Herzaneurysma infolge von Throm-
bose der Kranzarterien. 

Eine dritte Gruppe von Tatsachen hat Kernig klar gelegt. Er 
zeigte, dass nach stenokardischen Anfällen bisweilen eine akute fieber-

hafte Perikarditis auftritt. In zweien seiner Fälle folgte darauf Genesung 

von der Stenokardie und lange Arbeitsfähigkeit. Nach K ern i g handelt 
es sich um Verschluss der Koronararterien mit folgender Myomalazie, 
die Perikarditis ist durch einen bis ans Perikard reichendén Herd zu 

erklären. 

Da die Perikarditis nach stenokardischen Anfällen in der Tat sehr 
bemerkenswert ist, babe ich vor 3 Jahren vorgeschlagen, ihr eine eigene 
Bezeichnung "Pericarditis epistenocardica" zu geben. 

K ern ig verfügte nicht über eigene Obduktionen. 

Ich aber hatte Gelegenheit, einen solchen Fall von Pericarditis 

epistenocardica zu beobachten und  Jahre später zu obduzieren. Ich 

wiederhole ihn kurz: 
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Ein 43jähriger Mann, mit 19 Jahren syphilitisch infiziert, bekommt. 
nächtliche Anfälle von asthmatischem Charakter. Fünf Jahre später ein 

echter stenokardischer Anfall auf der Strasse.  Auf einer Reise, vier 

Wochen später; der zweite stenokardische Anfall, ungewöhnlich schwer 
und protrahiert.  Am nächsten Tage hohes Fieber und deutliches. 
perikardiales Reiben, allerdings nur an einem Nachmittag zu hören. 

Die Perikarditis schwindet nach wenigen Tagen, doch bleibt 5 Wochent 

lang Arythmie. •Hierauf fast zwei Jahre Wohlbefinden. Dann gehäufte, 
asthmatische Anfälle, Hydrops universalis.. Tod. • 

Die 0 b d uk tion ergab eine hochgradige Verengerung der Enka( 
Kranzarterie, Thrombose ihres absteigenden Astes, ein chronisches 

partielles Herzaneurysma an der Herzspitze und der vorderen Wand. 
des linken Veritrikels, Hypertrophie und Dilatation des ganzen Herzens.. 

(Demonstration.) 
Ich habe nun die Kasuistik der Herzmuskelerkrankungen, der 

Stenokardie und der Perikarditis nach weiteren Fällen von Pericarditis 

epistenocardica durchsucht und in der Tat eine ganze Reihe in dieser 
Beziehung unbeachteter gefunden.  Es ergab sich übereinstimmendr 
Tritt der Tod bald nach der Perikarditis ein, so findet sich Koronar-

thrombose und nekrotischer Infarkt des Herzfleisches mit akuter 'meist. 

umschriebener Perikarditis. Bleibt der Kranke am Leben, so entsteht. 
eine Schwiele, ist diese gross, dann handelt es sich in der Regel um 

ein chronisches partielles Herzaneurysma. 

• Versuchen wir min, an der Hand des von mir beobachteten Falles. 
die angeführten, bisher isolierten Erfahrungstatsachen über das chronische. 

Herzaneurysma nach Koronarthrombose zu sichten, so entsteht un-

gezwungen ein einheitliches Krankheitsbild.  Die verschied en e 
Gruppen von klinischen' Erscheinungen sind nichts anderes als kons&-

kutive Stadien eines und desselben Krankheitsprozesses. 
Das terminale Stadium ist offenbar das des „schweren Herz --

leidens", es kann chronisch mit Hydrops oder akut unter Herzruptur 
verlaufen. 

Jene Fälle, in denen das Herzaneurysma als zufälliger Obduktions-
befund erscheint, sind eben im Stadium der Latenz des An e nrysm a, 
gestorben. Und dieses Latenzstadium ist offenbar identisch mit dem 

Stadium der scheinbar en Genesung von den stenokardischen An-

fällen, dessen klinisches Bild ganz übereinstimmend von Leyd e n, Meyer,. 
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Curs ch m an n und v. Ziemss en beschrieben, auch von Romberg in 
seinem Lehrbuche, bei Besprechung der Herzschwielen, erwähnt wird. 

Nun bleibt noch das mehrwöchentliche akutere Stadium. • 
der Herzmuskelschwäche und Arythmie, weiches in den ge-

nannten Beobachtmigen auf einen schweren stenokardischen Anfall folgt 
und seinerseits von dem Stadium der Latenz, von einer scheinbaren 
Genesung gefolgt ist.  Es ist kein Zweifel, dass dieses Stadium mit 

der Pericarditis epistenocardica von Kernig identisch 
ist. Es unterscheiden sich beide Reihen von Beobachtungen nur durch 

den zufälligen Umstand, dass Kernig und ich das Glück hatten, das 
sehr wichtige perikarditische Reiben zu beobáchten, während es von den 
genannten' Autoren übersehen worden ist.  Das geht schon aus den 

eigenen Worten v. Zi emssens hervor, in denen dei. Verewigte vor 21 
Jahren auf diesem Kongress seine Beobachtung mitgeteilt hat; er 

sprach ausdrücklich von der "entzündlichen Reizung des Perikards" 
während der Dauer des Stadiums der Arythmie. 

Der typisch e Krankheitsverlauf des Herzaneurysma infolge 

von Koronararterienthrombose besteht demnach aus 4 St adien: 

1. Stadium der stenokardischen Anfälle, 
2. Stadium der Pericarditis epistenocardica, 
3. Stadium der Latenz oder scheinbaren Genesung, 
4. Stadium der schweren Herzmuskelerkrankung. 

Ich habe nun die mir zugängliche Kasuistik des Herzaneurysma 

durchgesehen und konnte im ganzen 235 Beobachtungen zusammen-

stellen, von denen allerdings . nur ein kleiner Teil klinisch verwertbar 
ist. In allen Fällen aber, in denen überhaupt ordentliche Angaben vor-

liegen, -lassen sich die vier Stadien, selbstverständlich mit einer gewissen 
Variabilität, nachweisen.  • 

Den Kernpunkt des Krankheitsbildes und den wichtigsten Stützpunkt 

für das diagnostische Rai sonnement gibt die Pericarditis episteno-

c ar di c ab. Da -das Reibegeräusch meist nur einige Stunden besteht, 
ist die richtige Deutung dieses Stadiums you einer sehr genauen Unter-

suchung Mid seine nachträgliche Erkennung von einer sehr sorgfältigen 
Erhebung der Anamnese abhängig. Sicherlich ist die Perikarditis oft 
übersehen worden. 

Das Latenzstadium kann viele Jahre dauern, oder auf kurze Zeit 

-zusammenschrumpfen. Das hängt selbstverständlich vom Zustande des 

Herzmuskels und der anderen Zweige der Koranararterien ab. Beispiels-
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weise war es in einem Falle von Re mlinger, der im Buche von 
Huchard berichtet ist, ganz kurz, während der Fall im übrigen ganz 

mit unserer Schilderung übereinstimmt. 

In einem weiteren Falle war ich nun bereits in der Lage, das neue 
Krankhditsbild am Seziertische zu prüfen. 

Ein 57 jähriger Mann hatte vor 30 Jahren Syphilis aquiriert, seit 
einem Jahr öfters Schmerz und Beklemmung auf der Brust. Vor 5 

Monaten ein Anfall mit Erbrechen, sehr starkem Brustschmerz und 
Kollaps.  In einem Militärspital wurde Perikarditis und Pleuritis 

diagnostiziert. Bald Besserung. so dass er seinen Dienst wieder auf-

nehmen konnte. Nach 4 Monaten leidlichen Wohlbefindens Atemnot, 
Ödeme, Orthopnoe. Die Untersuchung ergab: Emphysem, Bronchitis, sehr 
leise und dumpfe Herztöne, ein kurzes; systolisches Geräusch an der 

Spitze, der II. Pulmonalton nicht verstärkt, Wassermann positiv. 

Schwere dyspnoische Anfälle mit drückendem Gefühl hillier dem Sternum 

und Magenschmerzen, Tachykardie, wiederholte Hämoptysen; sehr 
niedrige Pulswelle und geringe Spannung. 

Aus der Anamnese, den stenokardischen Anfällen, der darauf-

folgenden konstatierten Perikarditis, der darnach folgenden Besserung 

des Allgemeinbefindens und der terminalen, offensichtlich schweren Herz-

muskelerkrankung konnte die Diagnose gestellt werden: Erkrankung 

der Koronararterien mit Aneurysma an der vorderen Herzwand. 
Die 0 b du kti on ergab ein bullöses Lungenemphysem, alte tuber-

kulöse Narben der Lungenspitzen, hämorrhagische Infarkte der Basis, 
Endarteriitis deformans der Aorta und der Kranzarterien. Der ab - 

steigende Ast der linken Kranzarterie ist durch Wucherung 
der Wand auf das hochgradigste verengt, an einer Stelle durch einen 

alt en Thrombus verschlossen. Der linke Ventrikel zeigt ein sehr 

grosses chronisches, partielles Herz aneurysm a, das von der Herz-
spitze bis in die Kammerscheidewand hinein reicht.  Die Trabekel 

sind grösstenteils zugrunde gegangen.  Zahlreiche feinste Fädchen 
Spannen sich als Pseudomembranen von der Konvexität des Aneurysma 

zum Herzbeutel (Demonstration). 

Nach dieser diagnostischen Erprobung kann man jetzt wohl das 
allgemeine Krankheitsbild des chronischen Herzaneurysma von vasku-

lärer Genes e als festgestellt erachten.  Seine Diagnose ist nur eine 
Aufgabe der genauen Krankenbeobachtung. 

Verhandl. d. 29. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXIX. 29 



(Aus der propädeutischen Klinik der deutschen Universität in Prag.) 

Klinische Beobachtungen über die Beziehung des Vagus 
zu Extrasystolen. 

Von 

Privatdozent Dr. J. Rihl. 

Mit O Kurven auf Tafel IX. 

M. H.! Auf der propädeutischen Klinik wird schon- seit einigen 

Jahren die Beeinflussung der Schlagfolge des Herzens bei mechanischer 
Reizung des Halsvagus, insbesondere in Fällen von Herzunregelmäfsig-
keit, in .eingehender Weise studiert. 

Diese Untersuchungen gaben Anlass gewisse Beziehungen 
der Vaguserregung zum Auftreten und Verschwinden von 
E x tr as yst °Len festzustellen, über die ich hier in Kürze berichten 
möchte'). 

Was die Methodik der Untersuchung betrifft, so wurde die 
mechanische Reding des Halsvagus in der von Czerm ak beschriebenen 

Weise vorgenommen, indem am Halse da, wo man am vorderen Rande 
des M. sternocleidomastoideus die Karotis pulsieren fühlt, auf diese mit. 
den Fingern ein Druck ausgeübt wurde. 

Zumeist wurde der Versuch nur am rechten Vagus ausgeführt; in 

einer Anzahl von Fällen wurde jedoch abwechselnd der rechte und linke 
Vagus gedrückt. 

Gelegentliche Hinweise auf hier näher zu erörternde Befunde finden sich 

bereits in der Mitteilung von H. E. Hering „Zur Erklärung des Auftretens 

heterotoper Herzschläge unter Vaguseinfluss“ (Zeitschr. f. exp. Path. und Thera?. 

Bd. 9, S. 490, 1911) und in meiner Mitteilung „Klinische Beobachtungen über 

atrioventrikuläre Automatie mit Bradykardie" (Zeitschr. f. exp. Path. und Ther. 

Bd. 9, S. 495, 1911). 
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Während der Ausführung des Versuches wurde stets der Kubital-

puls an der langen Schleife unseres für klinische Zwecke adoptierten 
Hering schen Kymographion verzeichnet. Die Dauer des Vagusdruckes 

wurde an der Kurve markiert. Die Verwendung einer langen Schleife 

ermöglichte es auch entsprechend lange Zeit vor und nach dem Vagus-
druck das Verhalten des Pulses graphisch festzuhalten. 

In einigen Fällen wurde gleichzeitig mit dem Kubitalpuls die 

Atmung registriert, um sich über eine gleichzeitige Beeinflussung der 

Atmung durch den Vagusdruck zu orientieren. 
Die hier beschriebene Veruuchsanordnung genügte, insoweit es 

sich darum handelte, die Beziehung der mechanischen Vagusreizung 

zu Extrasystolen ohne Rücksicht auf ihren Ausgangspunkt zu studieren. 

Wollte man auch diesen bestimmen, so musste man gleichzeitig mit 

dem Kubitalpuls noch den Venenpuls eventuell den Herzstoss registrieren. 
Da die Verzeichnung dieser beiden Aktionen meist nur bei Atemstill-

stand brauchbare Kurven liefert, pflegten wir, wenn es sich nur um 
die- Bestimmung des Ausgangspunktes der Extrasystolen handelte, in 

der Weise vorzugehen, dass wir einmal gleichzeitige Aufnahmen des 
Kubitalpulses bez. Herzstosses und Venenpulses machten, bei denen 

wenige Sekunden nach Beginn des Atemstillstandes der Vagusdruck 
vorgenommen wurde, andermal erst nach Beendigung des Vagusdruckes 
die Aufnahme bei Atemstillstand vornahmen. Es gelang uns so, so-

wohl die während des Vagusdruckes, als auch die nach 'Beendigung 

desselben auftretenden Extrasystolen zu analysieren. 

Gehen wir nun an die Darstellung der Ergebnisse unserer 
t er suc h ung en , so haben wir Zunächst über Beobachtungen zu 

berichten, aus denen hervorgeht, dass mechanische Reizung des 

Halsvagus unter Umständen einen das Auftreten von 

-Extrasystolen fördernden Einfluss hat. 

Dieser extrasystolenfördernde Einfluss des Vagusdruckes lässt sich 
besonders deut1ich an Fällen demonstrieren, die zur Zeit der 'jute> 
suchUng spontan nicht oder höchstens ganz sporadisch, auf Vagusdruck 

hin jedoch immer oder nahezu immer Extrasystolen zeigten. 

Von einem solchen Falle stammt Fig. 1. Vor Aufnahme dieser 
Figur waren lange Reihen von Arterienpulsen registriert worden, ohne 
class spontan auch nur eine Extrasystole aufgetreten wäre. Als nun 

ein Druck auf -den rechten Vagus ausgeübt wurde, trat, wie auf Fig. 1 
29* 
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zu sehen ist, nachdem die frequenzherabsetzende Wirkung des Vagus 

bereits abgeklungen war, eine Extrasystole auf 1). 

Von einem anderen derartigen Falle stammen Fig. 2 und 3. Auch 

bei der Untersuchung dieses Falles wurden, ehe der Vagusdruckversudi 

gemacht wurde, lange Reihen von Arterienpulskurven geschrieben. Hier-

bei wurde 'nur einmal eine spontane Extrasystole verzeichnet. Als nun 

wiederholt der Vagusdruckversuch gemacht wurde, trat jedesmal eine 
'Extrasystole auf. In Fig. 2 erscheint die ExtraVstole, während noch 

die Frequenzherabsetzung besteht. In Fig. 3- ist jedoch die Frdquenz-

herabsetzung ganz geringfügig. Sowohl in Fig. 2 wie in Fig. 3 handelt 

es sich um den rechten Vagus. 
• Fig. 4 und 5 stammen von einem Falle mit Kammeralternans. der 

an den Tagen, an denen die beiden Figuren gewonnen waren, spontan 
keine Extrasystolen zeigte. Wurde jedoch der rechte Vagus gedrückt, 

so traten sehr häufig Extrasystolen auf. In beiden Figuren wurden 
während der Ausführung des Druckes Herzspitzenstoss.,• Venen und 

Cubitalpuls verzeichnet. In Fig. 4 handelt es sich zweifellos um eine 

ventrikuläre Extrasystole; in Fig. 5 könnte man vielleicht auch an eine 

atrioventrikuläre denken, die so wenig vorzeitig- ist, dass der Vorhof 
sich in dem Zeitpunkt, in dem ihn der von der Atrioventrikulargrenze 
kommende Reiz erreicht, bereits auf den normalen Ursprungsreiz hin 
kontrahiert. Ausser der uns hier interessierenden Erscheinung des 

Auftretens von Extrasystolen sieht man in den beiden Figuren noch 

liamntersystolenausfälle; ferner ist zu bemerken, dass der Vagusdruck 
'eine kaum nennenswerte frequenzherabsetzende Wirkung auf den Vor-

hof erzielte; wie denn überhaupt in diesem Falle Druck auf den rechten 
Vagus niemals irgendwie nennenswerte Frequenzherabsetzung des Vor-

hofes zur Folge hatte. 
In Fig. 6 ruft rechtsseitiger Vagusdruck bei einem. anderen Falle, 

der spontan keine Extrasystolen zeigte, .eine kontinuierliche Bigerninie 
hervor, die nahezu eine Minute lang dauerte. Vor dem Auftreten der 

1) Während des 'dürch die Vagusreizung bedingten langen Pulsstillstandes 

ist eine kleine Zacke zu bemerken. Da sich der Patient bei der Aufnahme ganz 

,ruhig verhielt, ist die Deutung dieser Zacke als mechanischer Effekt einer Unruhe 

des Armes äusserst unwahrscheinlich; es kann sich meiner Meinung nach lug 

um einen infolge Vagnswirkung stark abgeichwächten Kammerichlag oder mil 

eineu isolierten Vorhofschlag handeln. 
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Bigeminie, die erst nach Beendigung des Vagusdruckes erschien, sowie 

während der ersteii Perioden der Bigeminie bestand eine Verlangsamung 

der Vorhoffrequenz. Die Bigeminie waren ventrikuläre. Die Bigeminie, 

liess sich bei Druck auf den rechten Vagus mit grosser •Sicherheit aus-

lösen; bei Druck auf den linken Vagus konnten wir zwar auch eine 

Berabsetzung der Frequenz, jedoch niemals das Auftreten einer Bigeminie 

beobachten. 
Aus den eben angeführten Beispielen, die wir sehr vermehren 

könnten, geht ausser der bereits eingangs erwähnten Tatsache, dass 

,Vagusdruck unter Umständen 4inen extrasystolenfördernden Einfluss 
haben kann, weiter hervor, 1), dass die Extrasystolen stets relativ spät 
nach Beginn des Vagusdruckes, oft erst nach Ende desselben auftraten, 

2) dass dieser extrasyst.olenfördernde Einfluss sich anch 
so gut .wie unabhängig von dem frequenzherabsetzenden 
V agus effekt zeigen kann, denn infolge Vagusdruck können Extra-

systolen auftreten, sowohl wenn die frequenzherabsetzende Wirkung 

bereits abgeklungen ist (Fig. 1), als auch wenn dieselbe überhaupt nur 

ganz gering ausgeprägt ist (Fig. 3). 
Was den Ausgangspunkt der Extrasystolen betrifft, k onn ten 

wir das Auftreten atrioventrikulärer wie ventrikulärer 

'Extrasystolen bei V agn sdruck feststellen. 

Anschliessend au diese den ,exbasystolenfördernden • Einfluss des 
Vagus betreffenden Befunde möchte ich noch folgende zwei Beobach-
tungen erwähnen: 

1. Bei jenem Patienten, von dem Fig. 4 und 5 stammt, rief 
Vagusdruckf nicht nur vereinzelte Extrasystolen, son-

dern gelegentlich eine ganze Reihe heterotoper Schläge 

hervor, deren Entstehung .durch Ursprungsreize wohl 
als sicher bezeichnet werden kann. 

Diese Beobachtung ist geeignet, vom klinischen 
Standpunkte die ;von H. E. Haring geärisserte Meinung, 

ZU  stützen,: dass sich das Auftreten von ,Extrasystolen 
(Inter Vaguseinfluss durch die Innahme erilärenJiesse, 

dass der Vagus die Bildung heterotoper Ursprungsreize 
fördert. 

2. Bei einem. Patienten, der spontan niemals Extrasystolen zeigte, 

trat einige Sekunden nach einem Vagusdruckversuch, 
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dem bereits mehrere andere vorangegangen waren, eine 
Pulsunregelmäfsigkeit auf, die vollständig dem •-Bilde 

des Ptilsus irregularis perpetuus entsprach (Fig. 7).  Wir 

*oaten sofort den Venenpuls aufnehmen; um ins über , das Verhalten 
des Vorhofes zu orientieren; doch war inzwischen die Unregelmälsigkeit 
Schon verschwunden, so dass wir nicht in der Lage sind mit Sicherheit 

zu sagen, ob es sich • wirklich um einen P. i. p. gehandelt hat. 

Immerhin erscheint • uns diese Beobachtung wertvoll, da sie darauf 
hinweist, dass auch beim Menschen nach Vaguserregung 
die • Vorhöfe unter Umständen •ins Flimmern geraten. 

können; .denn nach unseren jetzigen ,Kenntnissen müssen • wir den 
P. i. p. als Ausdruck des Vorhoftlimmerns auffassen: 

Nach der Auffassung •Herings lässt sich das Flimiriern auf das 
Wirksamwerden zahlreicher heterotoper Ursprungsreize zurückführen. 

Die vorliegende Beobachtung liesse sich also in dem 

Sinne. verwerten,' dass' auch beim Menschen Vagus-
érregung das Auftreten heteroper Ursprungsreize nicht 
nur in Form von Extrasystolen  und  autömatischer 

Schlagfolge, sondern auch in Form eines Flimmerns- be-
ivirken kann.' 

Im Anschlusse • an die Besprechung der den extrasystolenfördernden 
Einfluss des Vagus betreffenden Befunde möchte ich erwähnen, dass 

auf Grund • klinischer Beobachtungen, über das Verhalten von Extra-
systolen gegenüber Atropin D eh i o, Hering, Kraus und Ortner 

die Beziehung des Vagus • zu Extrasystolen erörtert haben. 
- In dem V3H  Hering beobachteten Falle (1904) konnte durch 

Atropin eine kontinuierliche Bigeminie • nicht beseitigt • werden, ebenso 

berichtet Ortner (1907) über Fälle mit Extrasystolen, die nach Atropin. 

bestehen • blieben.. 
Dagegen hat D eh i o schon 1894 beobachtet, dass leichte Arrhythmic, 

deren extrasystolischen Charakter wir heute wohl als feststehend 
betrachten können, unter Atropinwirkuug verschwand. Weitere Beob-

wacihrktuunngg ent ei.ültbeenr  das Verschwinden von Extrasystolen unter Atropin1905 F. Kra us und 1907 0 r tn e r mit. In den you 

Or tn er publizierteri Fällen- war die Atropinwirkung stets von einer 
-Frequenzzunahme begleitet.  In solchen Fällen hat man zu erwägen, 

ob nicht das Verschwinden der Extrasystolen- auf Atropin unabhängig 

• 
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von einer Vaguswirkung lediglich durch die vorhandene Besehleunigung 

der Herzaktion zu erklärea sein könnte, durch welche bei jedem Herz-
schlage die Länge der nicht refraktären Periode des Herzmuskels ver-
kürzt, daher auch die Gelegenheit zum Wirksamwerden von Extrareizen 

Nerringert wird. , 

Den Beobachtungen, aus denen ein extrasystolenfördernder EinflusS 
des Vagusdruckes hervorgeht, können wir andere gegenüberstellen, 

welche zeigen, dass Vagusdruck unter anderen Umständen 

gerade das Verschwinden von Extrasystolen bewirkt. 
Dies ist sehr schön in Fig. 8 zu sehen. Sie rührt von einem 

Falle her, bei dem tagelang eine kontinuierliche Bigeminie bestand: 
Wenn der Vagus gedrückt wurde, se verschwand mit dem Auftreten 

einer frequenzhemrn.enden Vaguswirkung die Bigeminie, um' einige Zeit 
nach dem Abklingen derselben wieder in Erscheinung zu treten.: Der 
Vagusdruck wurde in diesem Fallé sehr oft wiederholt und hatte 

jedesmal den gleichen Effekt. 
Die hier vorgebrachten klinischen Beobachtungen über den extraL 

systoienfördernden sowie über den extrasystolenheMmenden Einfluss der 
Vaguserregung entsprechen vollständig den am Säugetiev .gemachten 

experimentellen Erfahrungen, the Hering 1) bereits im Jahre 1900 

veröffentlichte und Weiland 2) in einer im verflossenen .Jahre aus 

dem Institut erschienenen Arbeit weiter verfolgte. 

Die Übereinstimmung der experimentellen und klinischen Beobach-
tungen bezüglich des extrasystolenfördernden Einflusses des Vagus 
bezieht sich nicht nur auf die Tatsache, dass bei einer bestehenden 

Disposition (im Tierexperiment war dieselbe durch eine gleichzeitige 

arterielle Drucksteigerung gegeben) Erregung der . Nervi vagi einen 
fördernden Einfluss auf das Auftreten von Extrasystolen auszuüben 

vermag; sondern auch darauf, dass die Frequenz herabsetzende Funktion 
der Vagi hierbei keine in Betracht kommende Rolle zu spielen braucht. 

Bezüglich des extrasystolenhernmenden, Einflusses des Vagus ist 
zu bemerken, dass im Tierexperiment besonders bei stärkerer Reizung 

1) H. E. Hering: Die inyoerethischen Unregelmärsigkeiten des Herzens. 
Prag. med. Wochenschrift 1901, Nr. 1 u. 2. 

2) Weil an d: Experimentelle Untersuchungen über den fördernden Einfluss 
der Vaguserregung auf das Auftreten von Extrasystolen. Zeitschr. f. exp. Path. 
u. Then Bd. 9, 1911. 
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des Vagus bestehende Extrasystolen zum Verschwinden gebracht werden 

kennten. 
Auf eine Besprechung der, Vorstellungen, die sich an der Hand 

der klinischen und experimentellen Befunde über die Art der Beziehung 

der Vaguserregung zu Extrasystolen machén lassen, soll hier nicht 

eingegangen werden. 

Erklärtíng der Figuren. 

Cb = Cubitalpuls, J = Venenpuls, H Herzstoss. 

Zeitmarkierung in Fünftelsekunden. 

Fig. 1. M. C. Auftreten einer Extrasystole nach Vagusdruck, nachdem bereits 
die frequenzherabsetzende Wirkung abgeklungen. ist. 

Fig. 2. A. B. Auftreten einer Extrasystole bei Vagusdruck während leichter 
Herabsetzung der Pulsfrequenz. 

Fig. 3. A. B. Auftreten einer Extrasystole nach Vagusdruck ohne wesentliche 
Änderung der Pulsfrequenz. 

Fig. 4. M. J. Auftreten einer ventrikulären Extrasystole bei Vagusdruck (rechts). 

Fig. 5. M. J. Auftreten einer ventr. (ev. atrioventr.) Extrasystole bei Vagus-
druck (rechts). 

•  In beiden Fig. bewirkt Vagusdruck auch Kammersystolenausfall. 

Fig. .6. M. St. Auftreten einer 'kontinuierlichen Bigeminie nach Vagusdruck. 

•  Zwischen Fig. 6a) und 6b) etwa 3' Pause. 
Fig. 7. J. K. Dun Pulsus irregülaris perpetuus, ähnliche Unregelmäfsigkeit, auf-

getreten einige Sekunden nach Vagusdruck. • 

Fig. S. F. B. Vorübergehendes Verschwinden einer kontinuierlichen Bigeminie 

nach Vagusdruck. 



LXIII. 

lnber die Messung der iireislaufszeit in der Klinik. 
Von 

A. Bornstein (Hamburg, St. Georg). 

Meine Herren! Thnen allen sind die Versuche bekannt, die um 
das..Jahr 1830 der Stuttgarter Veterinär H ering angestellt hat, um 

bei Tieren die Kreislaufszeit zu messen, d. h. die Zeit, welche ein 
Blutelement nötig hat, um von einer Stelle des' Gefässystems nach 

4rücklegung• des ganzen Kreislaufs nach der • gleichen Stelle wieder, 
zurückzukehren.  Diese Versuche Her  sind . von grundlegender 

Bedeutung für die Hämodynamik geworden; seine Methode bestand 
darin, dass er .dem Versuchstiere Ferrozyarkkalium, in das zentrale Ende 

einer .Vene injizierte und die Zeit mars, nach welcher die Substanz. 

am peripheren Ende der gleichen Véne wieder zum Vorschein kam„ 
Diese Methode, welche lange Zeit überhaupt die einzige geblieben, 
Wenn es galt, Aufschluss, über die Geschwindigkeit des Kreislaufs zu 

erhalten, gibt allerdings nicht die Geschwindigkeit eines mittleren Blut-

elementes, sondern die de's schnellsten. Aus diesen und aus anderen 
Gründen ist es daher nicht angängig, 'Schlüsse auf die absolute Menge 

des vom Herzen in die Gefäfse geworfenen Blutes zu ziehen, dennoch 

gibt die Methode gute Vergleichswerte für die zirkulierende Blutmenge. 
Ich wende seit einiger Zeit eine Methode an, _die im Prinzip 'der 

Hering schen ähnlich ist und , die eine leichte Anwendung •auf den 
Menschen gestattet. Es  dabei , Kohlensäure der AteMluft.beige-. 
reischt, die Kohlensäure passiert die Lungen, die Pulmonalvene, das 

fluke Herz und wird vom linken Herzen in die Kapillaren des 'grossen 
Rreislaufs ; getrieben.  Im Augenblick, in welchem die Kohlensäure 
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in den Kapillaren des Atemzentrums anlangt, wird dureh dieselbe ein 

starker Reiz — der adäquate Reiz  auf die Ganglienzellen des 

Zentrums ausgeübt; im gleichen Augenblick geht ein Impuls vom 
Zentrum zur Atemmuskulatur und regt dieselbe zu vermehrter Inspiration 

an. Die Zeit vomeéginn der Kohlensäureatmung bis zum Beginn der 
vertieften Inspiration entspricht mit einiger Genauigkeit der Zeit, 

während welcher die eine Hälfte des Kreislaufs zurückgelegt wird.') 

Die Ausführung dieses Versuches gestaltet sich ziemlich einfach 

und die wenigen Handgriffe, die dazu nötig sind, erlernen sich in 
kurzer Zeit  Die Versuchsperson atmet bei geschlossener Nase durch 

in Mundstück, hinter. dem Mundstück befindet sich ein Dreiwegehahn, 

dessen einer Schenkel mit dem Mundstück, der andere mit der freien 
Luft, der dritte mit einem Gummisack in Verbindung steht, in welchem 
Luft enthalten ist, der 5 bis 70/0 Kohlensäure beigemischt ist. Zur 

Registrierung der Atmung wird der •Versuchsperson eine,.Re ck ling-

h au s en sche 'Manschette um die Brust gespannt, die mit der Kapsel 

eines Jaquet sch en Sphygmokardiographen verbunden wird. Die andere 
Kapsel verbindet man zweckmäfsig mit einem kleinen Doppelgebläse 

und markiert mit ihm den Augenblick, in welchem durcb. den Dreiwege-

hahn die Atmung von freier Luft auf kohlensäurehaltige Lift unige-
schaltet wird.  Irgendeine andere Versuchseinrichtung (Kymograph, 
registrierendes Spirometer etc.) wird natürlich den gleichen Zweck 

erfüllen.  Doch it das Material, zu der oben beschriebenen Versuchs-

anordnung wohl in den meisten Kliniken vorhanden. 

• Bei der Beurteilung der so gewonnenen Kurven muss namentlich 

bei pathologischen Allen berücksichtigt . werden, dass öfters anormale 

Reaktionen der Atemkurve durch den Kohlensäurereiz vorkommen können. 
So. findet man nicht • selten eine Art — ,,Inspirationskrampf", d. h. 

ein Ansteigen der Fusspunkte der Atemkurven (entsprechend einer Ver-
schiebung der Mittellage der Lunge, in anderen Fällen wieder kann 

man eine aüffallende Verlangsamung des Atemrhythmus 'konstatieren. 

Man muss diese Kurvenformen kennen, um Fehlschlüsse zu vermeiden. 
Ferner darf man die Konzentration im Atemgemisch nicht höher treiben 

als oben angegeben, da sonst durch den sauren Geschmack und ein 

kratzendes Gefühl in der Kehle Veränderungen des Atemtypus auftreten. • 

1) Die genauere Diskussion der Fehlerquellen soll bis zu einer ausführlichen 
Publikation verschoben werden. 
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Eittige Resultate zeigt die folgende Tabelle: 

Tabelle I. 

halbe 
Kreislaufszeit 

12 
111/2 
15 
141/2 
161/2 
93/4 
7 
9 
6 
19 
133/4 
153/4 

Bemerkungen 

1 normal 4010 00 2 

158 cm 80/0 00 2 

168 „ 
„  173" 

182" 
' Arbeit 

Perniziäse Anämie 

Adam-Stokes 33 Pulse 
derselbe  92 Pulse 

Arterioskler. B. D. 24/,28 

• Sie sehen aus dieser Tabelle, dass es auf die Resultate keinen Einfluss 
hat, ob die normale Versuchsperson ein etwas mehr oder weniger kohlen-

säurehaltiges Atemgas einatmet, bei grösseren Personen finden sich im. 

allgemeinen etwas höhere Werte für die halbe Kreislaufszeit, als bei 

kleineren Leuten, durch Muskelarbeit wird sie erheblich herabgesetzt. 
Bei perniziösen Anärnien linden sich ausserordentlich niedrige Werte, 

was auf eine Vergrösserung des Minutenvolumens .hindeutet. . Dieser 
Befund steht in guter Übereinstimmung mit den Angaben, die von Mohr 

und später auch von P1 es ch über das Verhalten des Minutenvolumens 

bei Anämien gemacht worden sind und in schroffem Gegensatze zu 
*den Theorien, die Pütter neuerdings aufgestellt hat. Erwähnenswert 
ist auch ein Fall von A d a m- St ok es, der im schnellen Rhythmus 

um etwa  kleinere Kreislaufszeit hatte wie im langsamen, doch steht 
Herabsetzung der Kreislaufszeit und also auch des Minutenvolumens 

in keinem Verhältnis zur Beschleunigung der Pulsfrequenz. Bei einem 
A.teriosklerotiker.fand sich trotz eines enormen. amplituden FrequenZpro-
duktes eine völlig normale Kreislaufszeit. Sehr wichtig erschien mir 

and!. die Untersuchung über „den Einfluss einiger Medikamente. 

So zeigte sich der Einfluss des Digalens bei einigen Fällen von 
Myokarclitis in einer Herabsetzung der Kreislaufszeit. 

Die eben beschriebene Methode leidet unzweifelhaft an einigen 
Mangeln und Ungenauigkeiten, sie wird auch in manchen Fällen im 
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• Stiche lassen, namentlich bei allzu grosser Dispnoö und bei nervösen 

Individuen: 

Walbe 
Kreislaufszeit 

14112 
121/3 
16 
121/2 
181/3 
141/3 

Tabelle II. 

Bemerkungen 

normal 
Amylnitrit 
Myokardit 
derselbe mit Digalen 
Myokardit mit Odem 
derselbe mit Digalen 

Solange 'aber die .bis jetzt üblichen Methoden Zur Messung des 
Minutenvolumens  auch die von mir selbst angegebene Stickstoff-
methode — zu kompliziert für den täglichen Gebrauch in der Klinik 

sind, verdient diese neue Methode wohl einige Beachtung:, 
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Über die Beeinflussung des Reizleitungssystems des Herzens 
durch das natürliche Kohlensäurebad mit indirekter 

Abkühlung. 
Von 

Dr. med. L. Nenadovics (Franzensbad). 

Mit O Abbildungen im Texte. 

In der Bäderbehandlung des kranken Herzens lehrt die Erfahrung, 
dass der Heilerfolg von der Methodik abhängt. Als Grundsatz dieser 
gilt die Allmählichkeit' in der Dosierung der Reize, gebildet bei 

'Kohlensäurebädern durch die Kohlensäure, die Wassermenge und die 

Temperatur des Bades. Die Allmählichkeit in der Dosierung derselben 

richtet sich nach der Erkenntnis, dass die Wirkung des Bades 
durch eine Vermehrung des Kohlensäuregehaltes, der 

'Wassermenge und  der Badedauer,  sowie durch eine 

Herabsetzung der Temperatur des Bades gesteigert wird. 
Die Dosietun g der Kohlensäure geschieht in den Kurorten, 
welche warme Quellen haben, durch Verwendung einmal von Quellen 

'mit verschiedenem Kohlensäuregehalt, dann auch hauptsächlich vom 
Wasser einer und derselben Quelle, jedoch entweder in ihrem Ur-

zustande oder nach zeitweiliger Aufspeicherung in grossen Bassins mid 
'künstlicher Nachwärmung. Bei letzterer Methode ist die Dosierung 
'der Kohlensäure unsicher und schliesst etwas Zufälliges in sich. In 

'den Kurorten, welche kalte Quellen besitzen, geschieht die Dosierung 

'der Kohlensäure durch die Mischung von Mineral- und Süsswasser, 
'-sowie durch verschiedenartige Erwärmung des Mineralwassers. So wird 

Z. B. in Franzensbad das Wasser für Herzheilbäder in einem ausser-
halb der Badewanne angebrachten, Apparate vorerwärmt, in welchem 



462 NENADOVICS, BEEINFLUSSUNG DES REIZLEITUNGSSYSTEMS DES HERZENS 

das Wasser mit dem Dampf einmal in direkte (A), das andere Mal 

in indirekte (B) Berührung kommt.  So entstehen zwei Arten von 
natürlichen 002-Bädern, von welchen das „A-Bad" an freier Kohlen-

säure sechsfach ärmer ist, als das ,,B-Badg (s. Tabelle). Bei Ver-

wendung dieser Apparate wird alles Badewasser während der ganzen 

Zubereitungszeit der Hitzewirkung des Dampfes ausgesetzt, es wird 
infolgedessen im Vergleiche zum Naturzustande auch bedeutend ver-

ändert. So fand ich, dass durch letztere Art der Erwärmung der 
Verlust an CO2 33% beträgt, so dass Quellen, welche weniger freie 

CO2 enthalten, nicht nur diese, sondern auch einen Teil ihrer halb-
gebundenen CO, einbüssen müssen 1). Bei Verwendung dieser Apparate 
wechselt der 002-Gehalt des Bades nicht nur mit dem Temperaturgrad 

desselben, sondern auch bei einer und derselben Temperatur in Ab-
hängigkeit von dem Atmosphärendruck des Dampfes und von der durch 

letzteren bedingten Dauer der Erwärmung, sowie von dem Umstande, 
ob der Dampf nur in einer oder aber zu gleicher Zeit auch. in mehreren 

anliegenden Kabinen gebraucht wird. Bei solchem Stand der Dinge 
schliesst die Dosierung der Kohlensäure im Bade sowohl beim Ge-
brauche von warmen, als auch von kalten Quellen etwas Unberechen-

bares in sich. Dieser Umstand hat seine Ursache hauptsächlich darin, 
dass es bisher unmöglich war, die Regulierung des 002-Gehaltes und 

der Temperatur des Bades unabhängig voneinander durchzuführen. — 

Erst durch den von mir konstruierten Bäderregulator 2) (Fig. 1) 
ist dieses ermöglicht worden.  Beim Gebrauche dieser Vorrichtung 

geschieht die Dosierung der Kohlensäure durch Mischung in 

kaltem Zustande von x Lit. kohlensäurereichem Mineralwasser,. y Lit. 
Solelösung und z Lit. Süsswasser in stets gleicher und exakter Weise. 
Unabhän gig von der Dosierung der Kohlensäure wird die Er-
wärmung des Wassers in der Wanne selbst reguliert und zwar 

durch indirekte Erwärmung nach S chwarzscher Methode auf eine 

allmählich auch nach der Abbestellung des Dampfes steigende (das 
sog. Stahlbad), durch indirekte Erwärmung und darauffolgender Leitung 
des Badewassers in den Doppelboden der Metallwanne nach meiner 
Methode auf eine konstante (sog. 002-Stahlbad) und durch indirekte 

Abkühlung ebenfalls nach meiner Methode auf eine all  

1) Die CO2-Bestimmung geschah nach der Methode von Tr ea d 3v ell. 
2) österr.-ung., deutsch., franz. und russ. Patent. 
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sinkende Temperatur (Fig. 1 ). Die Erwärmung des Badewassers im 
der Wanne, selbst hat grosse Vorteile. Die Zeit hierzu wird bedeutend. 

abgekürzt und das Wasser ruhig fliessend in die Wanne hinein-

gelassen, Momente, welche dessen Schonung verständlich machen.. 
So fand ich bei dieser Art der Erwärmung nur 19  CO2-Verlust. 

(gegen 33 90 beim Vorwärmeapparat!), welches stets unter dem Gehalt-
an freier Kohlensäure sogar bei der schwächsten Quelle blieb. Somit 

bleibt bei der Erwärmung des Wassers in der WLine selbst nicht. 
nur die ganze halbgebundene, sondern auch ein Teil der freien 

Kohlensäure der Quelle für das Bad im Naturzustande erhalten, so-
dass man als Hauptvorteil dieser Erwärmung den Umstand ansehen 

kann, dass das Badewasser gegen den Naturzustand wenig verändert. 
wird. Die Allmählichkeit in der Dosierung des Temp er at u r - 

reizeä besteht darin, dass man von Tag zu Tag kühlere Bäder ver-

.abfolgt. Hierdurch soll eine "Übung der Herzkraft“ erzielt werden, 
eine um so grössere, je kühler und kohlensäurereicher die Bäder sind.. 

Man stellt sich hierbei vor, dass sich der Mensch von Tag zu Tag gewöhnt,. 

kühlere Bäder ohne eine unerwünscht übertriebene Reaktion zu er-: 

tragen. Wenn man auch nicht verlangen kann, dass das Kohlensäure'-
bad in jedem Falle "Lustgefühleu (Prof. Kisch) erzeuge, so steht es 

ausser Zweifel, dass kühle Bäder nur dann nützlich sind, wenn sie 

keine unangenehmen Empfindungen hervorrufen. Wer Gelegenheit hat, 

eine grössere Zahl von Herzkranken zu beobachten, wird mir darin bei--
pflichten, dass die 'Anpassung derselben an die Kälte des Bades you  

Tag .zu 'Tag meistens nicht in solchem Mafse eintritt, dass das unan-

genehme Gefühl und die Gefahr einer zu starken Reaktion verschwinden.. 
Dieses scheint auch Prof. Gröd el zu ,bestätigen, indem er (Referat. 

am Balneol. Kongresse in Berlin 1912) richtig hervorhebt, dass es 
„sehr zweckmärsig ist, den Patienten in ein wärmeres Bad einsteigen 

und dann es allmählich abkühlen zu lassen, ein Gedanke, welcher mir 
bei der Konstruktion des Bäderregulators Vorschwebte :und welchen ich 
in einem Vortrage (Kongress der russ. Internisten in- Moskau) im , 

Winter laufenden Jahres geäussert habe. Eine solche Abkühlung des 
Bades geschah bisher nur in direkter Weise, indem man in das Bad 
kühleres Wasser einleitete oder Eisstücke gab.  Erst durch meine-

Vorrichtung wurde es ermöglicht, die Abkühlung in indirekter Weise-

vorzunehmen, Dies geschieht so, dass man ein CO2-Bad lege artis. 
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bereitet, den Patienten in dasselbe einsteigen und nun durch den 

Doppelboden der Metallwanne kaltes Wasser fliessen lässt• (Fig. 1) '). 

Däss diese Art der Abkühlung für den Patienten angenehmer ist, ala 
die direkte, liegt auf der Hand, sie hat • aber auch den Vorteil noch; 

1) Der Patient sitzt hierbei auf einer Brettunterlage. 
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dass die Zusammensetzung des Bades (CO2-Gehalt) unverändert bleibt. 
Es erübrigt mir noch der strömenden 002-Bäder zu gedenken. Bei 

diesen kann man eine konstante, sowie auch eine durch direkte Er-

wärmung und Abkühlung wechselnde Temperatur sowohl bei meiner 

Vorrichtung, als auch bei Vorwärmeapparaten erzielen, hierbei ist 

jedoch die Dosierung der Kohlensäure mit der Regulierung der 
Temperatur stets innig verknüpft und es kommt noch das mechanische 

Moment in Betracht.  Unter dem Namen von Strombädern sind in 
Franzensbad 002-Bäder eingeführt, welche durch einen bedeutenden 
Druck des Wasserstrahles gekennzeichnet sind. Zum Unterschied von 
diesen nannte ich die bei meiner Vorrichtung gewonnenen strömenden 

Bäder Sprudelbäder, weil sie sich von denselben durch einen auf-

fallend grossen Reichtum an freier Kohlensäure in statu nascendi 
und durch kaum merklichen Druck des Wasserstrahles auszeichnen. 

Unter den genannten Bäderarten erscheint -das K ohlensäur e-
b ad mit indirekter Abkühlung (Fig. 1) *sowohl in technischer 

Hinsicht, als auch, wie ich im weitern dartun will, in seiner Wirkungs-

weise als neu. Um die Wirkung dieser neuen Bäder zu ermitteln, 

liess ich einen Mann, namens Johann Krieger, 46 Jahre alt, welcher 
keine Zeichen einer Gesundheitsstörung aufwies, binnen 42 Tagen 

30 002-Bäder nehmen, deren Art in der Tabelle bezeichnet ist. Der 
Mann führte seine Lebensweise weiter, hatte während der Unter-
suchungszeit reelmäfsigen Appetit, Schlaf, Stuhlgang und Diurese. 

Die Bäder nahm er stets um 8 Uhr morgens. Die Messungen wurden 
an ihm vor dem Bade vorgenommen, nachdem er ausgekleidet und gut 

zugedeckt auf dem Sopha in einer Stellung, welche er auch im Bade ein-
zunehmen pflegte, mindestens 15 Min. gelegen war; das Sopha lag 
dicht an der Wanne, sodass er ausser einem Schritt in dieselbe gar 

keine mechanische Arbeit mehr zu verrichten hatte. Der Blutdruck 

wurde mit einer Manschette von 12 cm nach K or otk ow (auskultatorisch) 

gemessen, zur Aufnahme von Pulskurven diente die Glyzerinpelotte 
von Oehmke und der Turgotonograph nach Prof. Strauss.  Aus 
den für die einzelnen Tage erhaltenen Daten wurde für gleiche Bäder 

die mittlere Zahl berechnet und diese zum Vergleiche herangezogen. 
Das  und -- in der Tabelle bedeutet eine Vergrösserung bezw. eine 

Verminderung der betreffenden Zahl gegen den Stand vor dem Bade. 
Bevor ich zur Analyse dieser Tabelle übergehe, möchte ich voraus-
Verhandl. d. 29. Deutschen Kongresses f. Innere Medizin. XXIX. 30 
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Tabelle der Veränderungen in den Ca-Bädern gegen den Stand vor dem Bade. 

Bäder 

Benennung 

002-A-Bad    

CO2-B-Bad 
-21 

CO2-Regulatorbad   

CO. -Regulatorbad   

Sprudelbad   

Sprudelbad direkt abgekühlt 

002-Reg.-Bad mit indirekter Abkühlung 

Stahlbad   

1 

6 

23 

23 

23± 

23± 

93 

23— 

Ro  

27 

27 

27 

24 

27 

27 
—24 

27 

—24 

27 -x 

Dauer 

Art Min.. 

02 

o 

o 
-5 

1.0 

P. 

— 9 

— 11 

— 10 

— 4 

— 13 

— 10 

+ 4 

Mx. 

Blutdruck 

Min. 

2 +10 +2,5 

+ 4 + 7 -+ 5,6 

+ 7 

+ 5 

+ 12 

+ 7 

+ 13 

o 

+ 10 + 8,— 

+ 11 

+ 10 

+ 8 

+ 1 

+ 10 

a 

— 7,6 

— 6,2 

—5,— 

+8,—  6,— 

+ 10,—  0 

+ 6,4 

+ 5,5 

— 4,8 

+ 7,5 

— 9,5 

a + d 
a 

V 

+ 0,578 

+ 0,682 

+ 0,916 

+ 0,760 

+ 0,350 

+ 0,665 

— 0,294 

+ 0,875 

a >< P 

— 803 

— 704 

— 442 

— 407 

— 55 

-- 465 

+ 50 

— 324 
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schicken, dass ich mit demselben Vorbehalt, wie Prof. A. Ho ffm ann 1) 

die Druckamplitude (a) als den Annäherungswert für the Arbeit des 

Herzens bei jedem Herzschlage und das Amplituden-Frequenzprodukt 
(a >< P) als„ solchen für die Herzarbeit in 1 Minute ansehe. 

Für die Beurteilung der Bäderwirkung gibt uns die vorliegende 

Tabelle folgende Anhaltspunkte: Bei gleicher indifferenter Temperatur 
des Bades wird die Wirkung desselben mit der Vermehrung der Kohlen-

säure verstärkt. Diese Wirkung äussert sich in der Abnahme der 
Pulszahl, der Druckamplitude und des Amplituden-Frequenzproduktes 
und ist infolgedessen als eine Schonung des Her z en s zu bezeichnen. 

Die Abnahme ist jedoch um so kleiner, je mehr freie Kohlensäure im 

Bade vorhanden ist. So ist im Sprudelbade (27 0 R.) die Amplitude 

unverändert geblieben, die Pulszahl nur um 4, und das Amplituden-
Frequenzprodukt nur um 35 kleiner geworden, als vor dem Bade. 

(Siehe dagegen 9, -- 7,6 und — 8(J3 bei dem CO2-schwächsten A-Bade 
von gleicher Temperatur.) Daraus ist zu entnehmen, dass die frei e 

Kohlensäure im Wasserbade die Tendenz hat, das Herz 

Z u üben. Offenbar fehlte es in den von mir beobachteten Bädern an 
genügend grosser Menge von freier Kohlensäure, damit die Übung des 

Herzens in der Amplitude und in dem Amplituden-Frequenzprodukte 

Zuni Ausdruck komme. In der Tat hatte ich diesmal mit einer Quelle 
zu tun, welche an freier und an halbgebundener Kohlensäure verhältnis-

märsig arm ist. Gleichzeitig mit der Verminderung* der Amplitude 

und des Amplituden-Frequenzproduktes sehen wir bei diesen Bädern 

eine Steigerung des mittleren Blutdruckes -I-- —a ) und des Schlag-
2 

(a -I-  d) 
volumens a 

2 
eintreten. Die Steigerung des mittleren Blut-

druckes ist in diesem Falle auf eine Vergrösserung der Hindernisse 
in der Blutbahn zurückzuführen. Nachdem die Haut auch bei den 
CO2-schwächsten Bädern gerötet wird, was auf eine Erweiterung der 

Hautkapillaren hindeutet, ist das erwähnte Hindernis in grösseren 
4rterien zu suchen. Wir dürfen annehmen, dass sich diese Arterien im 
Bade zusammenziehen.  Darauf lässt sich auch aus dem Umstande 
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schliessen, dass das Schlagvolumen trotz der verminderten Herzarbeit 
steigt. Bezüglich der Sphygmogramme konnte ich mich überzeugen, 
dass die Spannung in den Arterien (Art. cubitalis) erhöht wurde. So 

sah ich besonders in den CO2-reichsten Regulator- und Sprudel-Bädern 

von konstant 27° R. Temperatur, dass der Gipfel der Kurve abgeflacht 
wurde (puls. durus.). (S. Fig. 6.) Bei solchem Stand der Dinge lässt sich 

aus der beobachteten Vergrösserung des Schlagvolumens im Bade auf 
eine Steigerung des Tonuswechsels der Arterien bei jedem Herzschlage 

schliessen. Nach diesen Beobachtungen dürfen wir annehmen, dass 

in diesen Bädern eine übung der Arterien zustande kommt. 

Wenn wir unser Augenmerk nun den Bädern von differenter Tem-
peratur zuwenden, so sehen wir, dass auch diese an und für sich eine 

besondere Wirkung ausübt. Beim Vergleiche der Wirkung von Sprudel-

bädern von konstanter indifferenter und von durch direkte Abkühlung 
allmählich sinkender Temperatur kann man sich überzeugen, dass di e 

kühle Temperatur anscheinend die Herzschonung fördert. 
Dies scheint auch bei den ruhigen kühlen CO2-Bädern von 24° R. der 

Fall zu sein. Auch die Nauheimer Ärzte huldigen dieser Anschauung. 
So schreiben sie: „Jedoch auch in diesen kühlen (31° 0.) Bädern wird 
die Herzkraft nur solange intensiver beansprucht, bis eine Erweiterung 

der Hautgefässe und Rotwerden der Haut eintritt. Mit Beginn dieser 
Reaktion tritt wiederum eine Erholung des Herzens ein"'). Wenn man 

jedoch Phlebogramme vergleicht, welche in diesen kühlen und beispiels-
weise in dem CO3-Bade von 27° R. gewonnen wurden (s. Fig. 3 und 
Fig. 5), so kann man sich der Erkenntnis schwer verschliessen, dass diese 
kühlen Bäder die Herzarbeit auch ungünstig beeinflussen können. 

Soll nicht diesem Umstande auch die bei den von mir angewendeten 
Bädern (00,-Regulatorb. 24" lt. und Sprudelb. 27-24° R.) beob-

achtete Verminderung der Herzarbeit zuzuschreiben sein? In diesem 
Falle würde diese aber keine Schonung des Herzens bedeuten, sondern 
eine Ermüdung. Auf die Gefahren der kühlen Bäder wurde auch von 

anderer Seite wiederholt aufmerksam gemacht. So schreibt Str ass e r2), 
dass Plötzlichkeit der Übergänge für ein Herz gefährlich werden kann, 

wobei zu berücksichtigen ists), dass „nicht unbedingt die Temperatur-

1) Bad Nauheim III. A. Verfasst vorn Ärzte-Verein zu Bad Nauheim, S. 22 ' 

2) Strasser (Wiesel): Der heutige Stand der Arteriosklerose. 1909. 
3) Dz. Dr. A. Strasser: über Wärmeregulation im Bade. Veröff. d. Balneol. G. 

in Berlin. 1910.  - 
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• abnahme als solche das Muskelzittern auslöst, sondern nur die Em-

pfindungen, welche von der Haut aus an das Zentrum gelangen"; so 
führt Strothl) an, dass nman bei der Dosierung der Kohlensäurebäder 
mit differenten Temperaturen auch dann äusserst vorsichtig sein wird, 

wenn die Kranken früher an solche gewöhnt waren. Allzuweit unterhalb 

der objektiven Indifferenzzone gelegene Bäder erfordern unter allen 
Umständen eine sehr erhebliche Mehrleistung des Kreislaufes, der ein 

Herzkranker leicht nicht gewachsen sein dürfte, selbst wenn er sub-

jektiv noch keine nennenswerte Kälteempfindungen hat", und so lehrt 

Prof. A. Hoffmann (1. c.), dass ndas (kühle CO2-) Bad eine plötzlich 
einsetzende stark gesteigerte Aufgabe stellt, der nicht jedes Herz ge-
wachsen ist". Dr. Felln er jr. fand, dass die direkt abgekühlten 

Strombäder das Herz leicht ermüden.  Bezüglich der Wirkung der 
differenten Bäder auf die Arterien ist zu bemerken, dass nach den Daten 

der Tabelle urteilend, diese derjenigen bei den indifferenten Bädern gleich 
ist.  Dagegen lässt sich aus dem Verhalten der Körpertemperatur 

schliessen, dass die differenten Bäder die Arterien dennoch anders be-
einflussen, als die indifferenten. So fand ich, dass die Körpertemperatur, 

im Munde gemessen, in ruhigen CO2-Bädern von 27°, R. sinkt und in 

solchen von 24 R., sowie auch in allen Sprudelbädern steigt. Wenn 
ersteres auch auf eine Abkühlung des Blutes denken lässt, so ist 

letzteres bloss eine vasomotorische Erscheinung. Es wurde für kühle 

CO2-Bäder auch von anderen Autoren festgestellt, dass sich in denselben 
„die Gefässe der .Peripherie zusammenziehen, die des Körperinnern 
nur mäfsig kompensatorisch erweitern" (zit. nach Prof. H offm an n). 
Es liesse sich denken, dass die Steigerung der Körpertemperatur durch 

eine Steigerung des Stoffwechsels entsteht. Wenn letzteres der Fall 

Wäre, so müsste auch in den ruhigen CO2-Bädern von 27 ° R.( dasselbe 
eintreten. Somit können wir annehmen, dass in den kühlen Bädern ein 

Teil der Arterien grössere Spannung erfährt, als in den indifferenten. 

Auch die Sphygmogramme bestätigen dieses.  So erscheint bei diesen 
kühlen Bädern der Puls (Art. cubit.) stets in Form eines Pulsus durus 
(s. Fig. 6 CO2-Bad 24° und Sprudelbad 27-24° R.). 

Bei den Stahlbädern übt die, wenn auch unbedeutend ansteigende 
Temperatur des Bades (vielleicht durch die strahlende Wärme des 

Stroth: Beitrag zur Kenntnis des Indifferenzp. bei CO2-Bädern etc. 
Then Monatsh., April 1909. 
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Bodens) eine von allen anderen 00,-Bädern abweichende Wirkung auf 
den Puls und den maximalen Blutdruck aus, indem sie letzteren 

unbeeinflusst lässt und den Puls beschleunigt. Diese Wirkung genügt 

an und für sich, um die Stahlbäder für die Herztherapie als ungeeignet 

zu bezeichnen. Man hat auch von ilMen empirisch abgesehen und 
getrachtet, durch Vorwärmeapparate für die Herzheilbäder eine kon-

stante Temperatur zu erzielen. 

Die besprochenen CO2-Bäder stellen die bisher gekannten und ge-

brauchten Bäderarten dar.  Zusammenfassend lässt sich über ihre 

Wirkung sagen, dass sie sich hauptsächlich als eine S ch onung des 
Herzens und eine Übung der Arterien äussert, wobei die 

Gefässkomponente die stärkere ist. 
Es erübrigt mir noch, die Wirkung der neuen Bäderart, der 

Kohlensäurebäder ,mit indirekter .Abkühlung (von 27 auf 
24" R.), zu besprechen. Auf den ersten Blick lässt sich .aus der 

Tabelle • konstatieren, dass diese unter allen CO2-Bäderii eine Sonder-
stellung einnehmen. So sehen wir nur bei diesen Bädern den mini-
malen Blutdruck kaum beeinflusst, die Amplitude und das Amplituden-
Frequenzprodukt vergrössert und das Schlagvolumen verkleinert. Lauter 

entgegengesetzte Erscheinungen, • wie bei allen übrigen 002-Bädern. 

Aus diesen geht zunächst hervor, dass die Herzarbeit durch die Bäder 
mit indirekter Abkühlung vergrössert wird, dass also eine Üb u n g 

des Herzens erfolgt.  Wenn man die obengenannten Zahlen den bei 

00,-Regulatorbädern von 24 ° R. gewonnenen gegenüberstellt (a ± 7 
u.---6,  a>< P = + 50 u. — 4071, so kann man annehmen, • dass die 
beobachtete Übung bedeutend ist. Dabei, fehlt es aber nicht auch an 

Momenten, welche eine Herzschonung bewirken. So ist die Puls-
zahl vermindert, die Diastole verlängert und die Hautkapillaren, wie 
in lkeinem andern Bade, erweitert.  Die beobachtete Verminderung des 

Schlagvolumens im Zusammenhang mit der Steigerung der Herzarbeit 
ist nicht anders als eine Erweiterung des Strombettes zu deuten. Diese 

dient ebenfalls zur Erleichterung der Herzarbeit. Man hann mit Recht 
behaupten, dass in diesen Bädern die Herzübung unter den denkbar 

günstigsten Verhältnissen vonstatten geht. Wie vollkommen die Herz-
arbeit in diesen Bädern tatsächlich ist, sieht man am besten an Phlebo-
grammen : in keinem anderen 002-Bade finden sich an ihnen alle Phasen 

-der Herztätigkeit so deutlich, ausgeprägt, wie bei diesen (Fig. 2). per 
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starke Abfall nach der Atriumzacke lässt erkennen, wie ausgiebig die 

Ansaugung des Blutes ist. Stellt man diesen negativen 'Druck der in 

den Arterien beobachteten Steigerung des maximalen und des mittleren 

Blutdruckes gegenüber, so kann man sich ein Bild von der erfolgten 

Fig. 2. 25./X. 11. J. K. CO2- Regulatorbad mit indirekter Kühlung von 

27 0 R. auf 24 0 R. Verlängerung im Bade des a-c Intervalls (+). 

Vergrösserung des Blutgefälles und von der durch diese bedingten Be-

schleunigung der Blutzirkulation in diesen Bädern machen. Das merk-

würdigste an diesem Phlebogramm ist jedoch die Verlängerung des 
Intervalls zwischen der Vorhof- und der Kammerkontraktion 
(a—c, s. Fig. 2). Eine solche Beeinflussung des Überleitungssystems 

des Herzens habe ich in keinem anderen 002-Bade beobachtet und in 
der Literatur liegt auch keine Angabe vor, dass Jemand in irgend 

einem Bade diese Erscheinung beobachtet hätte. Es drängt sich die 

Frage auf, wie diese Beeinflussung zustande kommt? Wenn man be-
denkt, dass sich in einem Bade. welches indirekt von 27 auf 24 0 R. 

abgekühlt wurde, gegenüber solchem von 24° R. weder das Wärme-
quantum  noch der CO2-Gehalt geändert haben, dass es betreffs der 

rl 

1) In dem indirekt abgekühlten Bade ist der Mensch kürzere Zeit der Tem-
peratur von 240 R. ausgesetzt. als wenn er direkt in ein Bad von 240 R. ein-
steigt, da in ersterem Falle 10-15 Minuten vergehen, bis die Temperatur von 27 

auf 240 sinkt. 
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Temperatur auch dem Sprudelbade, welches von 27 auf 24° R. direkt 
abgekühlt wird, gleichkemmt, so bleibt nichts übrig, als anzunehmen, 

dass in der Methodik des Einschleichens mit der kühleren 

Temperatur die Hauptsache gegeben ist. Trotz der Kälte 
bleiben die Hautkapillaren, wie oben bemerkt wurde, aufs äusserste 

erweitert, sodass in diesen Bädern die Möglichkeit einer Abkühlung 

der ganzen Blutmasse grösser ist, als wenn ein Mensch direkt in ein 
Bad von 24° It. einsteigt. In der Tat üben die indirekt abgekühlten 

Bäder auf die Körpertemperatur eine andere Wirkung aus, als die 

letzteren. So beobachtete ich, dass die Temperatur im Munde in den 
indirekt abgekühlten Bädern sinkt. Dieses ist einerseits auf eine vaso-

motorische Beeinflussung der Arterien, wie bei den 00,-Bädern von 
27° R. (Erweiterung der Arterien an der Peripherie und kompen-

satorische Zusammenziehung der des Körperinnern), als auch auf eine 
Abkühlung der Blutmasse zurückzuführen. In der letzteren Annahme 
werde ich durch die Beobachtung bekräftigt, dass bei zwei Menschen, 

welche gleiche Bäder unter gleichen Verhältnissen genommen haben, 
das Badewasser bei einem nach 15 Min., bei einem anderen nach 

20 Min. von 27 auf 24' R. abgekühlt wurde, als Beweis dessen, dass 

bei ihnen die Abgabe der Körperwärme an das Badewasser ungleich-
mäfsig vonstatten ging. Für alle Fälle lässt sich aus dieser Beob-

achtung schliessen, dass in diesen Bädern eine Abkühlung der Blut-
masse zustande kommt uzw. eine solche, welche von einer suppo-
nierten Steigerung des Stoffwechsels nicht überkompensiert wird. Das 

wäre der eine Weg, in welchem sich die Beeinflussung zum Über-

leitungssystem des Herzens Bahn bricht. Der zweite Weg wäre die 

neurogene Beeinflussung, die Steigerung des Vagustonus (Prof. Hering). 
Dass diese in den indirekt abgekühlten Bädern stärker zum Vorschein 
kommt, als in anderen Bädern, mag eine doppelte Ursache haben: 

Zunächst wird durch die starke Hyperämisierung der Haut diese für 
die Reim der Kohlensäure empfänglicher gemacht, und zweitens wirkt 
in solchen Bädern, wie in keinem anderen, auch die strahlende Kälte 

als ein besonderer Nervenreiz. Dem gesteigerten Vagustonus schreibe 

ich auch die Steigerung der Herzarbeit in den indirekt abgekühlten 
Bädern zu. Wenn man berücksichtigt, dass bei diesen Bädern eine 

,Erweiterung des Strombettes, somit eine Verminderung der Hindernisse 
irr der Blutbahn vorliegt, so ist man berechtigt, anzunehmen, dass die 

1 
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Steigerung der Herzarbeit in denselben nicht eine sekundäre, sondern 

eine primäre Erscheinung ist. Indem weiter dem Herzen durch Ver-

längerung der Diastole Gelegenheit geboten wird, sich durch Ruhe von 
der Arbeit, zu erholen, oder was das nämliche sagen will, mehr Nähr-

stoffe aufzunehmen, und diese ihm durch die beschleunigte Blutzirku-

lation auch in grösserer Menge zugeführt werden, indem schliesslich 
durch Einwirkung der niedrigen Temperatur der Stoffwechsel angeregt 

wird 1), scheinen diese Bäder alles das zu bieten, was man von einem 

Herztonikum verlangt, nämlich: eine direkte Anregung zur 
vermehrten Arbeit un ter gleichzeitig erfolgender besseren 

Ernährung des Herzens. Auch in dieser Beziehung nehmen diese 

Bäder eine Sonderstellung gegenüber allen anderen CO2-Bädern ein, 
von welchen Prof. Kisch neuerdings schriéb: "Wird auf solche Weise 

durch die Behandlung mit kohlensauren Bädern dem Prinzipe der 
Schonun g bezw. Erholung des Herzens Rechnung getragen, so ist 

diese Bäderbehandlung wenngleich nicht direkt, so doch in gewisser 

begrenzter Weise imstande, der Indikation der Übung des Herz-
muskels und der Erhöhung der Herzleistung zu entsprechen; zwar nicht 
in dem Sinne Schott s, dass die kohlensauren Bäder eine direkte Er-

höhung des Tonus des Herzmuskels, eine Anregung des letzteren zu 

vermehrtem Muskelansatz bewirken. Th. Schott will infolge dieser 
Bäder nach wenigen Tagen eine namhafte und fortschreitende Ver-
kleinerung der Herzdämpfung erweisen. Eine solche Hochbewertung 
der Badekuren scheint mir noch nicht gerechtfertigt und eine spezi-

fische Heilwirkung der kohlensauren Bäder nach der Richtung hin 

noch nicht erwiesen, dass sie wirklich eine Kraftzufuhr zum Herzen zu 

leisten, eine dire kt tonisierende Wirkung desselben auszuüben ver-

mögen." — Auf die Arterien scheinen die indirekt abgekühlten' Bäder 
ebenfalls eine andere Wirkung auszuüben, als die übrigen CO2-Bäder. 

Aus dem Belassen des minimalen Blutdruckes in fast unverändertem 
Zustande und aus der Verminderung des Schlagvolumens trotz der 
Steigerung der Herzarbeit lässt sich schliessen, dass das Strombett eine 
Erweiterung erfahren hat. Aus letzterem Umstande ist noch zu folgern, 

dass die Änderung des Gefässtonus bei jedem Herzschlage unwesentlich 

I) Ich nehme an, dass eine Reihe von solchen Bädern den Stoffwechsel an-
regt, obwohl• das in einzelnem Bade während der kurzen Dauer von 15 Min. 

nicht zum Vorschein kommt. 
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9./1 V. F i r r  deP  r a gr a g 
  im Bade von 27 0 R. 

8./IV. 

6.1IV. 

im Bade von 24 0 R. 

im Bade mit indirekter 
Abkühlung von 27 0 R. 

auf 24 0 R. 

Fig. 3. CO2-Bäder von gleichem CO2-Gehalt und einer Badedauer von 15 Min. J. IC 

9.11V. 

8 IIV. 

6./IV. 

27 0 R. 

24 0 R. 

indirekte Abkühlung 
von 27 0 R. auf 24 01 

Fig. 4. Dieselben Bäder, wie in Fig. 3, jedoch nach 20 Min. Badedauer. 
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ist. Bezüglich der Sphygmogramme ist zu bemerken, dass diese in 
einigen Fällen eine kleine Zunahme der Arterienspannung im Bade er-

kennen liessen (Art. cubitalis), welche jener bei den C04-Bädern von 
. 27 0 R. .etwa gleichkommt, meistens jedoch keine Änderung gegen den 

Stand vor dem Bade vorkommt. Auf Grund dieser Tatsachen bin ich 
zú der Anschauung gekommen; •dass die indirekt abgekühlten Bäder 

'die Arterien m ä fs i g erweitern, jedoch weniger üben, als andere 
>kühlen Bäder.  Die Steigerung des mittleren Blutdruckes in denselben 

ist auf grössere • Herzarbeit zurückzuführen.  Zusammenfassend lässt 
sich sagen, dass die CO2-Bäder mit indirekter Abkühlung eine Wirkung 

ausüben, welche hauptsächlich als tonisierende Übung „des 

10./IV. 

31.1IV. 

5./IV. 

Sprudelbade von 
'27 II. 

im Sprudelbade, welches 
von 27 0 auf 24 0 in 
I i rektetWeise abgekühlt 

/ wurde. 

im CO2-Bade mit in-
direkter Abkühlung von 
27  R. auf 24 0 H.. 

Pig 5. J. K. Vergleich der Wirkung des ruhigen CO2- Bades mit indirekter 

Abkühlung mit solcher von strömenden Sprudelbildern. lb Min. Badedauer. 

Herzens und als eine Schonung der Arterien bezeichnet 
Werden kann, wobei die Herzkomponente die stärkere ist. Zur Be-
urteilung der neuen Badeart dient auch der Vergleich der in ver-

schiedenen Bädern gewonnenen Pulskurven (s. Fig. 3-6). Diese er-



476 NENADOVICS, BEEINFLUSSUNG DES REIZLEITUNGSSYSTEMS DES HERZENS 

lauben einen direkten Vergleich, weil sie an einer und derselben Person 

unter stets gleichen Verhältnissen aufgenommen wurden. 

Ich will nicht unerwähnt lassen, dass ich auch die Atmungszahl 

kontrolliert habe. Ich fand, dass alle CO2-Bäder ohne Unterschied 

diese gar nicht oder unwesentlich beeinflus.st haben. 

vor dem Bade 
9./1V. 

im Bade 

10.1IV. v" 
im 

• vor 
831V. 

im 

vor 

31./1V. 

im 

vor 

5./1V. 

im 

CO2 -Bad von 27 0 R. 

Sprudelbad von 
27 0, R. 

002-Bad von 240 R. 

Puls. durus. 

Sprudelbad von 
21 0 R.-24 0 R. 

Puls. durus. 

002-Bad mit indir. 
Abkühl. von 27 0 '13, 

auf 24 0 R. 

fast unverändert. 

Fig. 6. Vergleich der Wirkung von verschiedenen 002-Bädern auf die Artérien. 

J. K. Badedauer 15 Min. 

Im Vergleiche zu anderen CO3-Bädern stellen die mit indirekter 

Abkühlung in der Herztherapie ceteris paribus die stärkste Bäderart 
dar. Hieraus ergibt sich auch ihre Indikationsstellung. Sie sind für 
alle Fälle eine schonendere Badeart, als alle anderen kühlen Bäder. 

In der Skala der 002-Bäder stellen sie für den kranken Herzmuskel 
die letzte, in der gymnastischen Übung des Herzens die erste Stufe 
dar. -- Bei Herzneurosen mit Pulsbeschleunigung" und Extrasystolen 
sind diese Bäder dank ihrer Wirkung auf das Reizleitungssystem des 

Herzens und auf den Puls, wie kein anderes Bad, geeignet, Abhilfe zu 
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schaffen. Ich beobachtete auch ihre guten Dienste bei Basedowherz. 

Schliesslich mag diese Bäder die schonende Erweiterung der Arterien 

als prädestiniert erscheinen lassen, in der Bäderbehandlung der Arterio-
sklerose neue Wege anzubahnen.  Sie sind auch in allen Fällen indiziert, 

in welchen der Stoffwechsel gesteigert werden soll.  Als Kontrain-

dikation nenne ich grosse Blutarmut und Kopfschwindel infolge einer 
Blutleere. 

Durch die Konstruktion der neuen Vorrichtung zur direkten und 
indirekten Erwärmung und Abkühlung des Badewassers erscheint die 

Methodik der Behandlung des kranken Herzens und der Arteriosklerose 

mit Kohlensäurebädern wesentlich erweitert, indem wir imstande sind, 
die Dosierung der Kohlensäure und die Regulierung der Temperatur 

unabhängig voneinander in exakter und stets gleicher Weise durch-
zuführen und namentlich• durch die indirekte Abkühlung auch Bädern, 
welche an freier Kohlensäure verhältnismälSig arm sind, äusserst starke 
und dabei verhältnismäfsig gefahrlose Wirkungen abzuringen. 



LXV. 

Über die Einwirkung der Venenstaaung mittels Phlebostase 
auf die herz- und Pulskurve bei Herzkranken. 

Von 

Dr. C. S. Engel (Berlin). 

Bekanntlich wird in letzter Zeit versucht, dem insuffizienten Herzen 
die Arbeit dadurch zu erleichtern, dass die von ihm in Bewegung zu 

haltende Blutmenge dauernd oder vorübergehend verringert wird. Zu 

diesem Zwecke empfiehlt von Tabora den Aderlass, - er entnimmt 
300 bis 500 ccm. Blut.  Dadurch wird die im rechten Vorhof sich 

stauende venöse Blutmenge vermindert, die Dehnung der Herzwand 
geringer und es kann dann durch eine ergiebigere Kammersystole die 

notwendige Druckdifferenz zwischen dem arteriellen und dem venösen 

Blutstrom wieder hergestellt werden. 
Hierzu ist zu bemerken, dass diese dauernde Herabsetzung der 

Blutstauung nur bei kräftigeren Personen möglich ist und dass sie 
nicht häufig wiederholt werden kann. 

Zeitweise verringert wird die vom Herzen zu bewegende Blutmenge 
durch die Kuhnsche Lungensaugmaske und die Bruns ache Unter-
druckatmung. Durch diese Inspirationserschwerungen werden ebenfalls 

dem von Blut entlasteten Herzen kräftigere und erfolgreichere Kon-

traktionen ermöglipht. Die dadurch entstehende aktive und passive 
Lungenhyperämie ist aber nur bei gewissen Herzstörungen, wie bei der 
Mitralstenose — bei der sich das Blut im linken Vorhofe staut 
von Nutzen.  Bei der Mitralinsuffizienz wird jedoch, worauf auch 

Morelli hinweist, das in den linken Vorhof zurückströmende Blut 
noch stärker in die Lungen hineingesogen und dadurch die Zirkulation 
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im kleinen Kreislauf nicht günstig beeinflusst. Dazu kommt, dass 

Herzkranke mit stärkerer Kreislaufinsuffizienz an und für sich schon 

oft unter Lufthunger leiden und dass solche Personen, wie man häufig 

erlebt, eine Verstärkung dieses Lufthungers zu therapeutischen Zwecken 
nach den ersten noch so vorsichtigen Versuchen wieder aufgeben müssen. 

Während die intrathorakale Ableitung des Blutes mehr das linke 
als das rechte Herz entlastet, wird durch die von Torn ai und von 

Lilienstein eingeführte Stauung der Ven en der Extremitäten der 
Zufluss des venösen Blutes zum rechten Herzen zeitweise herabgesetzt, 

wodurch auch das linke Herz, jedoch erst mittelbar, entlastet wird. 
Wie von Tabora mittels seines Venendruckmessapparates zeigen 
konnte, wird dadurch sowie durch die Venaesektion der erhöhte Venen-

druck im rechten Vorhof erniedrigt, wodurch auch im Lungenkreislaufe 
eine Druckherabsetzung eintritt, welche eine Erhöhung der Strom-

geschwindigkeit von den Arterien zu den Venen zur Folge hat. 

To rn ai staut die Venen durch Abbinden der Glieder mittels 

fingerdicker elastischer Gummischläuche soweit, dass er den Radialpuls 
noch fühlt, und zwar 20 bis 30 Minuten lang. Lilienstein kom-

primiert die Venen mittels eines von ihm als Phlebostat') bezeichneten 

einfachen Apparates, der aus 2 bis 3 von Recklinghausen sehen 

Manschetten, einem von Basch schen Sphygmomanometer und einem 

Gummigebläse besteht, welche durch Schläuche mittels winklig ge-
bogener Glasrohre miteinander in Kommunikation stehen. Eine ähn-
liche Kombination hat bereits vorher Tornai als empfehlenswert vor-

geschlagen. Die Kompression wird langsam bis zum Verschwinden des 
Radialpulses — etwa auf 120 bis 180 mm. Quecksilber — gesteigert, 

null 2-3 Minuten wird die Luft vorsichtig mit Hilfe einer Klemme 

aus dem System entfernt und die Stauung in derselben Weise 4 bis 
5 mal wiederholt. 

Torn ai und Lilien stein rühmen übereinstimmend die Besserung 
des subjektiven Befindens der mit diesem unblutigen Aderlass be-

handelten Herzkranken. Die Atemnot lässt nach ihnen nach, die Atmung 
vertieft sich und es stellt sich bei Schlaflosigkeit Schlaf ein. Als 
Objektives günstiges Zeichen gibt Tornai ein Zurückgehen der rechten 

Ilerzdänipfung um 1-2 cm. während des Abbindens an, das er auch 

1) Hergestellt von C. und E. Streisguth, Strassburg i. E. 
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auf dem Röntgenschirm nachweisen konnte. Lili en stein konnte eine 
Veränderung von Herzgeräuschen besonders bei Mitralklappenfehlern 
feststellen. 

Durch meine eigenen Untersuchungen wollte ich versuchen die 

Wirkung der dosierbaren Venenstauung an den Extremitäten mittels 

des Phlebostaten mit Hilfe des Jaquet sehen Sphygmokardiochrono-
graphen zu registrieren,. Ein derartiger Versuch erschien uni so aus-

sichtsreicher, als die bei sphygmographischen Aufnahmen leicht auf-

tretenden Fehlerquellen hier nicht zu fürchten waren, da ja die 
schreibenden Stellen vor, während und nach der Stauung nicht ge-
wechselt zu werden brauchten. Es wurden neben Gesunden Kranke 

mit nervösen Herzstörungen, solche mit verschiedenen Herzklappen-
fehlern, sowie an Herzmuskelerkrankungen Leidende untersucht. Die 

Kranken entstammten zum Teil der Poliklinik der I. med. Klinik der 
königlichen Charité. 

Was die Ergebnisse betrifft, so kann bei der grossen Zahl von 
Momenten, welche auf die Form der Herz- und der Arteriendruckkurve 

von Einfluss sind, nicht meine Absicht sein, im einzelnen auf die Ver-
änderungen jeder Kurve vor, während und nach dei Venenstauung 
näher einzugehen. Ich muss mich darauf beschränken, im grossen und 
ganzen auf diejenigen Erscheinungen hinzuweisen, welche eine gewisse 

Gesetzmäfsigkeit erkennen lassen. 
Hierher gehören zunächst einige Beobachtungen, welche sich auf 

das subjektive Befinden der mit der Venenstauung Behandelten er-

strecken.  In dieser Beziehung konnten die günstigen Erfahrungen 

Tornais und Lilie n st ein  bestätigt werden. Von keinem der 

Kranken wurde nach der Statiung über eine Verschlechterung des' sub-
jektiven Befindens geklagt. Im Gegenteil! Es wurde zur Bekämpfung 

von Atembeschwerden die Stauung zuweilen besonders gewünscht. Bei 
lebhafter Herztätigkeit wirkte die Stauung subjektiv beruhigend, bei 

Luftmangel wurde die Atemnot gemildert. 
Was die objektiv wahrnehmbaren Erscheinungen der Inspektion, 

Perkussion und Auskultation betrifft, so konnten bei Gesunden keinerlei 
Veränderungen erkannt werden. Bei Kranken mit starken Herzpalpi-

tationen wurde die Spitzenstosselevation oft deutlich geringer. Wenn 
_vor der Behandlung Zyanose bestand, so gewann man zuweilen den 
Eindruck, als ob, diese nach der Stauung etwas nachgelassen hätte. Durch 
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die Perkussion konnte ich Veränderungen der Herzdämpfung nicht test-
stellen, (loch glaube ich Änderungen von Herzgeräusehen und Herab-

setzung der Verstärkung des zweiten Pulmonaltones bei Mitralfehlern 

nach der Stauung sicher beobachtet zu haben. Was insbesondere die 
'Zahlreich  aufgenommenen Herz- und Pulskurven betrifft, • so konnten 

namentlich bei ersteren erheblichere Veränderungen erkannt werden. 
Bekanntlich ist die gewöhnliche Form des graphisch dargestellten Herz-

stosses die Trapezform, bei welcher im grossen und ganzen 'die auf-

steigende Linie dem Anspannungsstadium der Klappen, die sich daran 

anschliessende Horizontale dem Austreibungsstadium, die absteigende 
Linie der Erschlaffung des Herzens und. die darüuffolgende untere 

Horizontale dem Anfüllungsstadium des Blutes entspricht.  Diesem 

trapezfórmigen Typus steht der mehr einem Dreieck entsprechende 

• schnellende oder dreieckige Typus gegenüber, bei welchem den grösseren 
Teil der beiden Schenkel das Anspannungs- und 'das Austreibungs-

stadium einnehmen. Bei ruhigerer Herztätigkeit batten diese Linien 
einige wenige Zacken, bei lebhafter Tätigkeit nahmen diese Zacken an 

Zahl und Höhe erheblich zu, so dass es sich empfahl, 4 Typen der 
Herzkurven zu unterscheiden, eine ruhige und eine zackige Trapezform 

und eine ruhige und eine zackige Dreiecksform. Doch ist 'dabei .stet's 

2u berücksichtigen, dass die Zacken nicht gleichstarken Anschlägen 

der Herzwand entsprechen, sondern als artifizielle Verzerrungen dei 
'plötzlich angeschlagenen Schreibhebels anzusehen sind. Aber gerade 

'diese verzerrten Zacken und Senkungen lassen auf plötzliche Druck-
schwankungen schliessen und ihr Nachlassen gestattet bei Einhaltung 
der sonst gleichen Bedingungen den Schluss, dass das Herz sich be-
ruhigt hat. Nur unter Berücksichtigung dieser Entstehungsart konnte 

yen einem zackigen Typus der Herzkurven die Rede sein. 
Was nun die einzelnen Herzkurven betrifft, so zeigten Gesunde 

meist die ruhige Trapezform der Herzkurve ohne Rücksicht auf die 
Venenstauung. Die zackige Trapezform ,ging während oder nach der 
Behandlung in die ruhigere Trapezform oder in die ruhigere Dreiecks-
form über. In anderen Fällen trat eine Umwandlung der zackigen 
Dreiecksform in die ruhigere Dreiecksform und in die ruhigere Trapez-
form ein.  Der Charakter der Herzkurve konnte auch unverändert 

bleiben, dann wurden die Zackenausschläge meist kleiner. Zuweilen 
trat eine Änderung erst nach Aufhören der Stauung ein. Bei sitzender 

Verhutull. d. 29. Deutschen Kongresses I. innere Medizin. XXIX. 31 
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Stellung der Kranken kam häufiger die Dreiecksform als die Trapez-
form vor, auch bei Personen, welche im Liegen die letztere aufwiesen. 

Doch war nach der Behandlung auch die Dreiecksform eine ruhigere. 
Die Zahl der Herzkontraktionen verringerte, sich zuweilen, jedoch nicht 
regelmärsig. In bezug auf die Form der Herzkurve ist noch zu er-
wähnen, dass die bei ruhiger Herztätigkeit horizontale Linie des An-
füllungsstadiums, die bei lebhafter Herztätigkeit eine aufsteigende zu. 

werden pflegte, nach der Venenstauung* wieder flacher wurde. 

Weniger zahlreich als am Kardiogramm waren Veränderungen am» 
Sphygmogramm zu erkennen, das regelmäfsig sowohl mit der Radians 

als auch mit der Karotis aufgenommen wurde, von denen die letztere 
zur Analysierung der Herzkurve dienen musste.  Gesetzmäfsigkeiten der 
Veränderung der Grösse des Pulses wurden nicht erkannt, ebensowenig 

solche in den Spannungszuständen desselben, obwohl zuweilen leichtere 

Änderungen der Rückstosselevation, Veränderungen der Aortensenkung, 
und der Elastizitätssehwankungen registriert werden konnten. Auf-

fallender war, dass beim Pulsus irregularis perpetuus häufig nach der 
Stauung eine grosse Anzahl re g elm ii fsi ger Pulse zur Aufzeichnung 
kam, was wohl auf eine Abhängigkeit der Arhythmie von der Stauung' 
des venösen Blutes hinweist. 

Als Endergebnis ist zu betonen, dass die sehr einfache Phlebostase 
als eine wertvolle Bereicherung der physikalischen Heilmethoden Herz-
kranker angesprochen werden muss. 



LXVI. 

Neu Behandlungsmethoden für Hrzkrankheiten und 
Anämie. . 

Von Dr. Weile. 

M. I-I.! Das neue Kardiakum, das ich Ihnen vorführen möchte, 
besteht, wie fast alle modernen pharmazeutischen Präparate, aus 

2 Komponenten, dem Ergotin, welchem der prädominierende Effekt 
zukommt und dem Ihnen bereits aus dem Arsenal der Herzmittel be-

kannten Koffein. 

(Wie mir Herr Prof. Gerhard mitteilte, sind nun bereits reine 

Ergotinpräparate erfolgreich angewandt worden bei Herzinsuffizienzen 

infolge von Klappenfehlern.) 
Ich habe mit meinem kombinierten Präparate hauptsächlich Ver-

suche unternommen im Gebiete der Herzneurosen, wie sie sich sowohl 
Primär bei hochgradigen Neurasthenikern als auch sekundär im Ver-
laufe der organischen Veränderungen des Herzmuskels bei Myokarditis, 

Arteriosklerose und Klappenfehlern einstellen. 

Diese Herzneurosen eignen sich insofern am besten für diese Be-
handlung, als sich die Wirkung des Präparates direkt objektiv ab-

lesen lässt. 
Diejenigen Fälle von Herzneurose, nämlich die bereits Arythmie 

und Intermittenz des Pulses im Gefolge haben, werden direkt durch 

dieses Mittel reguliert, so dass Patienten, die heute nach jedem 5. bis 

6. Pulsschlage eine Intermittenz aufweisen, bereits nach 2 Injektionen 
höchstens noch nach je 26, nach 4 Injektionen vielleicht noch nach 

je 40 eine lntermittenz aufweisen und nach ca. 14tägiger Behandlung 
ohne jede Intermittenz beobachtet werden. 

31* 
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Für die Neurastheniker ist das gleichbedeutend mit einem Rück-
gange sämtlicher neurasthenischer Faktoren, wie Schlaflosigkeit, 
Appetitmangel, Aufregung aller Art usw. 

Per letzte von mir behandelte Patient, ein Eisenbahnbeamter, der 
um 15 Pfund in 3 Monaten abgenommen hatte, nahm ohne jede Diät-
kur im Verlaufe von 6 Wochen wieder um 20 Pfund zu. 

Bei- der einfachen Herzneurose ist diese Wirkung auch eine sichere 

dauernde. 

Bei organischen Neurosen setzt die Wirkung weniger ,sicher und 
weniger prompt ein und ist der Effekt dementsprechend wohl auch 
nicht immer als dauernd zu betrachten, bringt jedoch stets eine be-

deutende Erleichterung • und manchmal eine überraschende Besserung. 

Ich behalte 'mir vor, mit diesem kombinierten Elemente im Ver-
laufe dieses Jahres auch bei Klappenfehlern zu operieren. 

Das Präparat kommt , bei der chemischen Fabrik Dr. Weil in 

Frankfurt unter dem Namen Myocardol in den Handel. 
Eine weitere Neuerung habe ich in der Behandlung der Anämie 

und Chlorose eingeführt. 
,  Es ist bekannt, dass die besten Eisenpräparate und die besten 
Stahlwasser nicht wirken, wenn sie nicht resorbiert werden. 

Sie werden jedoch zum grössten Teile nicht resorbiert, weil der 
Magensaft und das Blut bereits mit Salzen übersättigt sind. 

Gelingt es nun, den Magensaft von einem Teile seiner Salze zu 
entlasten, so wird man die Resorptionsfä,higkeit entsprechend erhöhen. 

Dies habe ich nun erreicht vermittels destillierten Wassers, indem 

ich der Einführung des Stahlwassers die Darreichung eines Glases 
destillierten Wassers vorangehen lasse und mit dieser Methode über-

raschende Resultate erhielt. 
Bei Darreichung von Eisensalzen kann das destillierte Wasser 

direkt mit den Präparaten gemischt werden, indem man etwa 2-3 gr. 

Eisensalze in einer grösseren -Quantität destillierten Wassers auflöst. 

Auch den Vertrieb dieser Präparate hat die chemische Fabrik 
Dr. Weil übernommen. 

Vergleiche Näheres in den therapeut. Monatsheften und der kiln. 

therap. Wochenschrift. 
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Diskussion. 

Herr Christen (Bern): 

Die Resultate Münzers sind uni so interessanter, als sie mit den 
Ergebnissen der dynamisch en Pulsdiagnostik 'gut Übereinstimmen. 
Die Breite .des Anstieges. der Stauungskurve entspricht ungefähr (abgesehen 
von gewissen dynamischen Momenten) dein D e for in ati onsdr uc k der 
Arterie, A. Ii. demjenigen Aussendruck, welcher gerade hinreicht, um die 
Arterie zu verschliessen.  Speziell die auffallend niedrigen Werte der 
Wellengeschwindigkeit bei A or tenin su f fi z i en z finden ihr Analogon in 
einem ganz besonders steilen Anstieg der Stauungskurve.  Demonstration 
von zwei Stauungskurven, aus welchen man auf einen Deformationsdruck 
von weniger. als 100 gr:/cm2 bei Aorteninsuffizienz und von ungefähr 
200 gr.'cin2 bei Arteriosklerosis schliessen kann. 

3 

t. 

1. 

Herr Strasburger (Breslau): 

Meine Herren, diejenigen unter Ihnen, welche die Blutdruckliteratur 
seit dem Jahre 1904 verfolgt haben, werden es mir nachfühlen, dass ich 
den Vortrag von Herrn Otfried Müller mit Freude begrüsse.  •Herr 
Otfried Mailer hat sich dem Standpunkt, den ich damals in meiner 
Arbeit über den diastolischen Blutdruck vertreten habe, sehr erheblich 
genähert, freilich wie ich gern anerkenne, auf Grund neuer Versuche, 
Experimente, (lie ich selbst anzustellen immer nobli vor hatte. 

Ich habe im Jahre 1904, wie Sie wohl wissen, auch den Versuch gemacht, 
aus der Grösse der Amplitude Rückschlüsse auf das Schlagvolumen zu ziehen. 
Die Frage hat sich in folgender Weise entwickelt. Es ist vor allem durch 
Heinrich von Recklinghausen klar hervorgehoben worden, dass wir 
die Amplitude nur dann als Mafs des Schlagvolumens benutzen dürfen, wenn 
wir (lie Weitbarkeit des Gefässsystems beurteilen können, was zweifellos 
richtig ist. Jetzt ist nur die Frage, welchen Teil des Gefässsystems sollen 
wir berücksichtigen?  Recklinghausen meint, das ganze Reservoir 
vom Zentrum bis zur Peripherie wirke einheitlich,- und demnach müsste 
man also (lie Weitbarkeit (les elastischen zentralen. Teils und die des 
muskulösen peripheren in Rechnung setzen.  Den zentralen elastischen 
Teil können wir nun für viele Fälle beurteilen, und ich habe späterhin 
zu diesem Zwecke Eastizitätsmessungen der Aorta ausgeführt, über die ich 
auch seinerzeit hier vorgetragen habe.  Aber bei dem peripheren Teil des 
Gefässsystems hört die Möglichkeit einer Beurteilung der Weitbarkeit • auf, 
und damit schien (lie Frage auf einem toten Punkt angelangt. 

Nun war ich aber von dem Standpunkt ausgegangen, dass .das Gefäss-
system bei der Bildung der pulsatorischen Druchschwankung nicht als 
einheitliches Reservoir zur Geltung komme wie sich dies H. v. Reek lin g-
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Ii ausen vorstellt, und dass daher die Grösse der Amplitude von dem 
peripheren Teil des Gefässsystems um so unabhängiger sei, je näher am 
Zentrum wir die Druckwelle auffangen. Wir haben zu diesem Zweck den 
Blutdruck an der Brachialis gemessen, und ich war der Ansicht, dass die 
Brachialis eine Zentralarterie • sei.  Nun wissen wir jetzt, hauptsächlich 
durch die Arbeiten von Otto Frank, dass der zentrale und der periphere 
Puls in der Form durchaus verschieden sind, womit bewiesen ist, dass das 
arterielle Gefässsystem in der Tat kein einheitliches Reservoir sein kann, 
denn sonst müsste der Puls in der Peripherie die gleiche Form Wie im 
Zentrum haben:  Die Reservoirtheorie hat sicher heuristisch sehr viel ge-
leistet und wird auch zum Teil zu Recht bestellen. Aber das ist jetzt klar, 
je mehr wir den Puls • zentral erreichen, uni so mehr werden wir in ihin 
die Arbeit des Herzens wiederfinden.  Die Elastizität des 'Gefässsystems 
Werden wir allerdings dabei in Rechnung setzen müssen, das möchte ich 
noch hinzufügen, da es Herr Muller vorhin nicht hervorgehoben hat. 
Ich nehme aber an, dass er selbst der Ansieht ist, dass man die elastische 
‘Komponente, besonders bei höherein Druck und bei Arteriosklerose berück-
sichtigen müsse.  Wenn .wir das tun, dann kommen wir also wieder 
dazu, und das ist das Wichtige für die Praxis, dass wir durch die 
Amplitudenmessung Anhaltspunkte für die Grösse des Schlagvolumens des 
Herzens bekommen.  Nur müssen wir die Amplitude möglichst .zentral 
messen, und da ist die 'grösste Schwierigkeit, dass die Brachialarterie 
.keinen so zentralen Puls führt, wie wir damals gedacht haben; das geht 
aus den Arbeiten von Frank und von 0 t f ri e d Muller jetzt klar hervor. 
Es ist also im Prinzip richtiger, an der Karotis oder an der Stibklavia 
'zu messen, nur dass wir den Druck und die Amplitude dort leider noch 
nicht direkt messen können.  Wenn wir das vermöchten, dann wäre die 
Frage in der. besten Weise gelöst.  Das, was Herr M UI le r dafür bietet, 
der zentrale Puls oder das sogenannte Tachogramm der Anony m, ist 
immerhin nur ein • Ersatz. 
• Hoffen wir, dass die Methodik hier Fortschritte machen wird, das 

dürfte -die Aufgabe der nächsten Zukunft sein. 

Herr L m in el (Jena) : 

• Meine Herren, die Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Pulses in der 
'Arterie ist eine alte Methode, sehr geeignet für die Untersuchung der 
'Wandbeschaffenheit der Arterie, wie ich das in einer Arbeit vor 10 Jahren 
schon betont habe, wo ich zur Beurteilung der Tätigkeit einer normalen 
'Arterie die Methode benutzt habe.  Die ausserordentlichen Unterschiede 
in der •Fortpflanzungsgeschwindigkeit, die sich ja im Vielfachen bewegen 

dass eine Fortpflanzungs-
wurde, und wir haben oft 
6 in: in der Sekunde 
dazu auf, die kranken 

wir haben yen Herrn Münzer gehört, 
geschwindigkeit von 23 m. von ihm gefunden 
eine Fortpflanzungsgeschwindigkeit von 5 bis 
diese ausserordentlichen Unterschiede fordern 
Arterien mit dieser Methode zu beurteilen. 

Es liegt hier eine Dissertation meines Schülers Ruse uk e vor, der 
eine derartige Untersuchung gemacht hat, wenn auch nicht in sehr um-

_ 
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fangreicher Weise, aus der einiges hervorgeht über die Bedeutung der 
,Geschwindigkeit für die Beurteilung pathologischer Zustände. 

Es ist zweifellos richtig, dass nicht allein der eutdruck bestimmend 
ist für die Fortpflanzungsgeschwindigkeit; aber er ist auch bestimmend 
neben anderen Faktoren.  Bei sehr hoch gesteigertem Blutdruck besteht 
eine erhöhte Fortpflanzungsgeschwindigkeit, wie das auch von Herrn 
,Mün zer bestätigt wurde.  Wir haben aber weiterhin die Möglichkeit, 
ad die Beschaffenheit der Gefässwände einen Schluss zu ziehen und 
können unterscheiden mit Kautelen, die selbstverständlich beobachtet 
werden müssen, die Arteriosklerose, die vermehrte Funktionstätigkeit der 
Gefässe (ein grosser Teil der Hypertonie der Nephritiker), ausserdem auch 
die scheinbare Sklerose der juvenilen Patienten mit Reizzuständen im Ge-
fässsystem. 

Weiterhin scheint es auch für die Beurteilung pharmakologischer 
Wirkungen von Herzmitteln doch von Belang zu sein, auch diese Methode 
heranzuziehen.  Wir haben darüber noch weitere Versuche, die im Gange 
sind, beizubringen. Wir haben gefunden, dass eine geringe Beschleunigung 
:der Fortpflanzungsgeschwindigkeit zustande kam, wenn wir Strophantin oder 
Digalen intravenös injizierten, dass dagegen bei ausgezeichneter therapeu-
tischer Wirkung, bei volliger Behebung von Dekompensationen keine Be-
,sehleunigung, sondern Verlangsamung der Fortpflanzungsgeschwindigkeit des 
Pulses eintrat. 

Herr Minkowski (Breslau): 

Meine Herren, die von Herrn Bornstein hier mitgeteilte Methode 
für die Bestimmung der Kreislaufszeit, hat den grossen Vorzug der ausser-
erdentlich leichten Durchführkeit am Menschen.  Die Werte, die Herr 
Bornstein erhalten hat, sind ja auch sicher abhängig von der Ge-
schwindigkeit des Blutkreislaufs.  Nur, meine ich, geht es nicht an, die 
gefundene Zeit als die halbe Kreislaufszeit zu bezeichnen.  Herr Born-
stein misst die Zeit,. die die Kohlensäure braucht, uni aus den Lungen-
kapillaren durch die Lungenvenen und die Körperarterien zum Atemzentrum 
'zu gelangen.  Die Zeit ist aber wesentlich kürzer als die Hälfte der 
Kreislaufszeit, der gesatten Umlaufszeit; denn das Blut fliesst nicht mit 
gleicher Geschwindigkeit durch die Lungenvenen wie durch die Körpervenen; 
durch die Lungenarterien, wie durch die Körperarterien. Es ist ja richtig, 
dass durch jeden Gesamtquerschnitt des Kreislaufs in der Zeiteinheit. gleich 
viel Blut strömt; aber, da in der Lunge nur 'etwa 1/10 der gesamten Blut-
menge enthalten ist, so geht daraus hervor, dass durch die Lunge das 
Blut zehnmal so schnell fliessen muss, als durch den übrigen Körper. 
Die von Herrn Bornstein gefundenen Werte mögen daher wohl ein 
gewisses Urteil über die Kreislaufszeit gestatten; sie mögen eine Funktion 
der Kreislaufszeit bilden; sie geben aber nicht gerade die Hälfte 'der Kreis= 
I a ufszeit an. 
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.I•lerr Bornstein (Hamburg): 

Meine Herren!  Ich glaube, ich kann gleich ganz kurz auf die Worte 
des Herrn Mink ows•ki antworten:  ich wollte mit • dem Worte »halbe 
:Kreislaufszeit« auch nicht bezeichnen, dass es die Zeit des halben Kreis-
laufes sei und dass die doppelte Zeit dem ganzen Kreislauf entsprechen 
.würde, sondern dass es die Zeit ist, während ,welcher das Blut die Hälfte 
seines Weges oder die -Hälfte des Kreislaufes zurücklegt.  Diese Zeit wird. 
allerdings in einem bestimmten Verhältnisse, wahrscheinlich sogar in einem 
direkt proportionalen ,Verhältnisse zu der Zeit des gesamten Kreislaufes 
•stehen. 

•• Dann möchte ich zu den Ausführungen des •Herrn O t fried Müller 
such noch ein Wort wenigstens hinzufügen.  Herr Müller glaubt jetzt, 
dass seine Flammenkurven keine Tachogramme sind, sondern dass es reine 
• zentrale Pulskurven sind; ich muss nun sagen, dass nach den Versuchen 
•an Kreislaufmodellen, die Herr K a u f f in an n in meinem Laboratorium 
ausgeführt hat, auch dieser zentrale Puls, genau wie K r i es es auch 
.postuliert hat, durchaus kein Mals für das Schlagvolumen .ist, dass luau 
•bei. Rhythmusänderungen, bei Widerstandsänderungen an der Peripherie 
bei gleichem Schlagvolumen eine verschiedene Höhe des zentralen Pulses 
erhält. Das scheint mir ja aber such bei den Versuchen von, 0 t tfrie d 
Müller nicht die Hauptsache zu sein. Seine Versuche sind wirklich so 
schön, dass man überhaupt nicht nötig hat, aus diesen Versuchen mehr zu 
schliessen, als man, was Verhalten und Änderungen des Pulses im Zentrum 
und Peripherie aus ihnen ablesen kann. In diesem Sinne werden sie immer 
von grossem Werte sein, wenn man such keine Schlüsse auf das Schlag-
volumen aus ihnen ziehen kann, Schlüsse, die nach den Gesetzen der 
Physik nun einmal unmöglich sind. 

Herr Bauer (Innsbruck): 

Im Anschlusse an den Vortrag des Herrn R ih 1 möchte ich mir er-
lauben; darauf hinzuweisen, dass es in ganz seltenen Fällen gelingt durch 
Druck auf die geschlossenen Bulbi neben Bradykardie auch Extrasystolen 
zu erzeugen. Bekanntlich ist die durch Druck auf die geschlossenen Bulbi 
hervorgerufene Bradykardie zunächst von Aschner in Wien beschrieben 
und ,als ein Trigeminus-Vagusreflex erkannt worden.  Es beruhen also 
offenbar auch die Extrasystolen, die man durch Druck auf die Bulbi er-
zielen kann, auf •einer reflektorischen Erregung des Vagus. 

Herr Vol a r d (Mannheim) : 

• Meine Herren! Herr II erin g hat Zweifel darüber geäussert, ob 
eine relative oder muskuläre Trikuspidalinsufflzienz auf funktioneller Basis 
überhaupt gäbe, und hat sich durch Beobachtungen am Pulsus irregularis 
perpetuus und durch das Experiment zu der Auffassung geführt gesehen, 
dass es eigentlich nur organische Trikuspidalinsufflzienzen geben könne. Se 
sehr ich nun Herrn Kollegen Herin g recht geben kann, dass es sich beim 1 
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Pulsus irregularis perpetuus nicht um eine Trikuspidalinsuffizienz handelt, 
so sehr muss ich ihm im übrigen widersprechen, dass nicht auch muskuläre 
Trikuspidalinsuffizienzen zur Beobachtung kamen.)  Ich habe auch beim 
Pulsus irregularis perpetuus nie den Eindruck gewinnen können, dass es 
sich hier um eine SchlusSunfahigkeit der Trikuspidalklappe handelt.  Die 
graphischen" Methoden haben etwas zuviel. verraten. - Die gewöhnliche 
klinische Beobachtung, die Beobachtung des Leberpulses zum Beispiel, 
schliesst bei dem Pulsus irregularis perpetuus (lie Trikuspidalinsuffizienz 
aus. Andererseits sehen wir aber bei chronischen Herzinsuffizienzen, bei Em-
physem, bei Hypertonie, bei allen Herzfehlern und vor allen Dingen bei der 
Mitralstenose auch bei vollständig regelmäfsigem Puls unzweifelhaft relative 
oder muskuläre Trikospidalinsuffizienz mit ganz exorbitanteM. Leberpuls 
und mit Venenpulsen, welche vollständig das Kardiogramm des Druck-
ablaufs im Herzen wiedergeben. . Wenn also das Experiment keine 
Trikuspidalinsuffizienz zu erzeugen vermochte, so würde mich das nur zu 
dem Schluss führen, dass das Experiment die Bedingungen nicht ganz ge-
troffen hat, die im Leben getroffen worden sind, und es würde mich nicht 
zu der Annahme verleiten, dass es etwa im Leben nie zu einer Trikuspidal-
insuffizienz käme.  Und wenn wir uns das Experiment ansehen, so müssen 
wir sagen: Im Experiment findet eine akute Hemmung des Kreislaufes 
unterhalb des rechten Ventrikels statt.  Beim Menschen dagegen haben 
wir eine chronische, mehrere Tage oder Wochen anhaltende Insuffizienz mit 
einer ungleichen Blutverteilung; mit Anstauung des Blutes im venösen 
System und mit einer der Trikuspidalinsuffizienz tage- oder wochenlang 
Vorausgehenden Erhöhung des Venendruckes, den man nach Moritz und 
Tabora ja jetzt zahlenmäfsig messen kann. 

Es ist zum Zustandekommen einer relativen Trikuspidalinsuffizienz 
geradezu nötig, (lass der Venendruck oder der Vorhofsdruck erst sehr 
stark steigt, und (lass _die Differenz zwischen dem systolischen Druck des 
redden Ventrikels und dem Vorhofsdruck geringer wird. 

Wenn 'die Herren Kollegen sich auf den Leberpuls beschränken und 
Itur die Fälle als relative Trikuspidalinsuffizienz ansprechen, in denen sie 
einen deutlichen, hochgradigen 'systolischen Leberpuls fühlen, dann werden 
Sie nicht, irnI,gehen, und dann kann man auf die graphische Methode zum 
Nachweis der Trikuspidalinsuffizienz überhaupt verzichten. 

Herr Gerhardt (Würzburg) : 

Herr Hering hat ausgeführt, dass man für viele Fälle nicht unter-
scheiden könne, ob man es mit Trikuspidalinsuffizienz zu tun hat oder 
flieht, weil positive .Venenpulse an sich nicht eindeutig sind.  Ich stimme 
111111 im ganzen bei, glaube aber (lass' man die extremen Fälle, die Fälle, 
wo sehr starker Venenpuls besteht, wo man den- Leberpuls deutlich fühlt, 
loch nacli \vie vor mit sehr grosser Wahrscheinlichkeit als Trikuspidal-
insuffizienz ansprechen kann. Dass relative Trikospidalinsuffizienz vorkommt, 
kann man am besten an den, allerdings seltenen, Fällen sehen, wo sie 

regelmlifsigem Puls eintritt.  Dann fallen ja alle dieSe Einwände weg, 
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• 
dass der positive Venenpuls durch einfachen Vorhofsstillstand bedingt 
sein könnte. 

Ich kann mich an drei solche Fälle mit präsystolisch-systolischen 
Venenpuls erinnern. 

Was die experimentelle Seite der Frage anlangt, so habe ich mit 
Herrn Magnus-A lsleben schon in Jena und hauptsächlich in Basel 
— Herr Grote hat auch dabei geholfen — einige Experimente angestellt, 
wie. die Herren Hering und Minkowski.  Wir haben die Aorta oder 
die Pulmonal-Arterie abgeklemmt, und haben darauf geachtet, ob dann 
positiver Puls im rechten Vorhof auftritt, konnten aber keinen positiven 
Venenpuls beobachten, obwohl das Herz kolossal überdehnt war.  Dann 
.haben wir versucht, das Herz ausserdem noch zu schädigen, entweder 
durch Aorten - Insuffizienz oder • durch fortgesetzte Adrenalininjektionen. 
Herr Grober hatte damals solche Versuche im Gange und wir haben 
dann die Tiere für unsere Experimente benutzen können.  Da ist der 
positive Venenpuls in der Mehrzahl der Fälle auch ausgeblieben.  Trotz 
der chronischen Schädigung des Herzens gelang es uns nicht, durch diesen 
kolossalen Eingriff des Aortenzuklemmens eine muskuläre Trikuspidalinsuf-
fizienz zu erzeugen. Aber in einigen Fällen kam es doch. In Jena hatten 
wir zwei Fälle, mehrere weitere Fälle haben wir in Basel dazu bekommen, 
wo es schliesslich doch ging, aber allerdings nur unter ganz exorbitanten 
Bedingungen, sodass wir eigentlich zunächst glaubten, keine Schlüsse auf 
das Verhalten bei Menschen ziehen zu dürfen.  Ich bin da eigentlich erst 
durch die erwähnten Fälle, wo positiver Puls bei regelmilfsiger Schlagfolge 
vorkam, wieder bekehrt worden, so dass ich es jetzt doch zugeben muss. 

Ich darf vielleicht noch kurz ein Wort anfügen über Erkrankuugen 
an organischer Trikospidalinsuffizienz.  Da möchte ich mich dein an-
schliessen, was /Herr Vol hard gesagt hat, (lass das Andauern des 
grossen positiven Venenpulses zurzeit der Besserung, wo sonst alles aus-
geglichen erscheint, ein guter Mafsstab ist.  Wie eigentümlich die Ver-
hältnisse in solchen Fällen liegen können, habe ich kürzlich gesehen. Da 
haben wir einen Patienten gehabt mit leidlich gutem Befinden, bei welchem 
die Halsvenen mächtig pulsierten, die Venen in der Peripherie aber nicht 
besonders gefüllt. waren.  Bei der Messung nach Frey oder nach Moritz 
erwies sich der . Venendruck in der Peripherie normal.  Ti;otzdem waren 
die Pulse am Halse an der Jugularis interna so stark, dass ein Gewicht 
bis zu 300 Gramm gehoben wurde.  Dieser Kontrast zwischen dein 
mächtigen systolischen Venendruck nahe den Zentralvenen and dem ge-
ringen Venendruck in der Peripherie ist ein ganz eigentümliches BeisPiel 
von Kompensationsvorgängen im Organismus. 

Herr Rautenberg (Berlin): 

Meine Herren! Ich wollte einige Worte zu dem Vortrage des 
Hering sagen.  Das Resultat der Tierversuche des Herrn Herin 
stimmt mit den Beobachtungen, (len Registrierungen des Venen- lou 
Vorhofspulses beim • Menschen überein.  Ich habe mir vor mehreren Jahren 
zuü Aufgabe gemacht, den Venenpuls und den Vorhofpuls des Menseheu 
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miteinander zu vergleichen, nämlich den Puls der Halsvene, das heisst also 
den Puls des rechten Vorhofs mit dem Puls des linken Vorhofs durch 
Registrierung von der Speiseröhre aus. 

Auf die einzelnen Resultate, die wohl jetzt zu einem gewissen Abschluss 
gekommen sind, will ich hier nicht eingehen.  Ich will nur sagen, dáss 
sich herausgestellt hat, dass das Vorhandensein einer Mitralinsuffizienz die 
Form des normalen Vorhofpulses nicht verändert, solange das Herz sich 
im Stadium der Kompensation befindet. Pas war ein zunächst frappierendes 
'Resultat.  Aber meine weiteren Beobachtungen haben ergeben, dass das 
Resultat richtig sein muss.  Ich habe Fälle beobachtet, bei denen der 
normale Vorhofpuls einer Mitralinsuffizienz sich veränderte und pathologisch 
wurde, positiv wurde, wenn das Herz dekompensiert wurde, und dass, 
wenn das Herz wieder in Kompensation trat, sich die Form dieses 
'pathologischen Vorhofpulses wieder zur Norm zurückbildete. 

Das stimmt mit den Resultaten des Herrn Hering überein, das heisst, 
eine vorhandene Insuffizienz einer atrioventrikulä,ren Klappe bedingt durchaus 
noch nicht einen positiven Vorhof- und Venenpuls, und andererseits können 
wir bei einem normalen Venenpuls, durchaus noch nicht das Vorhandensein 
einer Trikuspidalinsuffizienz ausschliessen. 

rø 

eli 

ad 

en 

Herr Lilienstein (Bad Nauheim): 
M. H.!  Ich habe gemeinsam mit Herrn Engel einen grossen Teil 

der Kurven aufgenommen und bin hierbei durch die erzielten Resultate 
vielfach in meinen Erwartungen übertroffen worden.  Das gilt besonders 
von den Sphygmogrammen, bei denen ich absolut keine Veränderung 
während und durch die Phlebostase erwartet  hatte.  Beim Kardio-
gramm, der Spitzenstosskurve, war von vornherein ein Einfluss durch die 
Phlebostase wahrscheinlicher, weil schon vorher durch Palpation der Spitzen-
stoss während und nach der Behandlung verändert gefunden worden war. 
Der hebende Spitzenstoss wird nämlich ganz deutlich weniger hebend, die 
Verbreiterung des Spitzenstosses geht unter der Phlebostase sehr häufig 
sofort zurück. 

Auf einen Punkt möchte ich noch einmal mit Nachdruck hinweisen, 
den ich auch in meiner Arbeit 1) bereits erwähnt habe: Ich halte es näm-
lich für dringend nötig, dass • der Phlebostat nur unter ständiger ärztlicher 
Kontrolle angelegt wird.  Von seiten der Patienten, denen die Anwendung 
grosse Erleichterung brachte, bin ich Wiederholt gebeten worden, ihnen 
den Apparat zur Selbstbehandlung zu überlassen.  Ich muss davor 
warnen, diesem Verlangen nachzugeben.  Gerade der von mir angegebene 
Phlebostät erinöglicht 'es, die Luft, recht langsam an dem. Systeme einströmen 
lassen zu können.  Dadurch hat es der Arzt in der Hand, die Stauung 
nur ganz allmählich zu lösen, wodurch plötzliche Schwankungen in der 
Blutfülle einzelner Organe vermieden wird.  Die Behandlung ist unter 
diesen Kautelen ohne jede Gefahr, und tatsächlich habe ich unter den 
zirka 50 behandelten Fällen (mit ungefähr 250 Behandlungen) kein einziges 
mal bedrohliche Symptome gesehen. 

1) Medizinische Klinik 1912, Nr. 8. 
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Herr K u liii (Berlin-Schlachtensee): 

Ich möchte das, was Herr Lilienstein eben gesagt hat, noch unter-
streichen, dass man nämlich den Apparat dem Patienten nicht in die Häude 
geben darf und auch eine gewisse Vorsicht in der Anwendung walten lassen 
muss.  Ich habe verschiedene Male, wo ich aus anderen Gründen eine 
längere Stauung machte (Bi er sae Stauung etwa beider Oberschenkel, um 
chronischen Rheumatismus oder dergleichen zu beeinflussen), gesehen, dass 
eine starke Blutdrucksteigerung wohl infolge beiderseitigen «K atz en s t ein-
sehen Versuchs» eintrat mit nachfolgender ziemlich starker Herzschwäche. 

Ich erwähne diese Fälle nicht,  um das Verfahren  des Herrn 
Lili en stein zu diskreditieren, sondern nur, um vor einer missbräuchlichen, 
allzulangen und kritiklosen Anwendung zu warnen, weil ich es für schade 
halten würde, wenn dieses vielversprechende Verfahren durch missbräuchliche 
Anwendung von vornherein diskreditiert würde. 

Herr M u nzer (Prag), Sehlusswort: 

Es ist im Interesse der Wissenschaft gelegen, dass verschiedene Unter-
smiler sich mit der gleichen Frage beschäftigen, und es ist Mr die ‘einzellien 
Untersuchungen doppelt wertvoll, wenn auf- gain verschiedenen Wegult 
dieselben Ergebnisse gefunden werden. — Aus diesem Grunde erselleint 
die Angabe Christens ausserordentlich interessant, dass er aus seinen 
Stauungskurven auf eine Schlaffheit der Gefässe bei Aorteninsuftizienz 
schloss. Eine Verzögerung der Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Puts-
welle bei diesem Klappenfehler wurde — wie ich im Vortrage erwähnte --
bereits von Henderson behauptet.  Vielfach bestritten und vielfach 
bestätigt glaubte Grun mac h diese Angabe dahin richtigstellen zu müssen, 
Ihiss bei allen Herzklappenfehlern, auch bei der A.orteninsuffizienz solange 
konlpensation besteht, normale Fortpflanzüngsgeschwindigkeit der Pulswelle 
vorbanden wäre, und erst mit dem Eintritt einer Inkompensation eine Ver-
zögerung der Fortpflanzungsgeschwindigkeit eintrete. Demgegenüber möchte 
ich darauf hinweisen, dass in dem von mir untersuchten Falle von Aorten-
insuffizienz keinerlei Zirkulationsstörung vorhanden war, mid doch ehle 
ausgesprochene Verlangsainung der Fmiplianzungsgeschwindigkeit nach-

gewiesen wurde. 
Weitere Untersuchungen werden been mussel!, oh es sich huiei' um 

ein mehr zufalliges Zusammentreffen handelte .oder ob fidsächlich hei der 
Insuffizienz der Aortenklappen eine- Schlaffheit der Gefässe eine häufigere, 
mit der Klappenerkrankung in gewissem Zusammenhang stehende Er-
scheinung ist. 

Herr Hering (Prag): 

Ich .freue mich der :Übereinstimmung mit den Herren Gerhar dt  
und hauten b erg. Herr Volhard hat mich missverstanden. Ich habe 
nicht gesagt, (lass es. keine muskuläre Trikuspidalinsuffigienz geben könnte. 
Ich habe mich überhaupt nicht so allgemein ausgedrückt.  Ich habe sogar 
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meine Schlusssätze, um kein Missverständnis aufkommen zu lassen, so 
langsam vorgelesen.  Ich habe nur gesagt, dass ich bis jetzt nicht beob-
achtet habe, weder klinisch noch experimentell, dass eine Kammerpulswelle 
bei muskulärer Trikuspidalinsuffizienz auftritt. 

Nun, meine,Herren, ich möchte dazu noch ein Wort sagen.  Ich habe 
ja nur On Symptom, welches man bei muskulärer Trikuspidalinsufficienz 
erwarten kann, nämlich die Kammerpulswelle überhaupt hier erwähnt, aber 
Sie werden ja alle wissen, meine Herren; dass es eine Anzahl Symptome , 
noch gibt, die man mit mehr • oder weniger grossem Rechte mit der 
Trikuspidalinsufficienz — um nur bei dieser zu bleiben — in Zusammen-
hang gebracht hat.  Und •da will ich nur ein Symptom jetzt noch er-
wähnen, • das sind dié Geräusche, und will Ihnen aus. meiner, experi-
' mentellen Erfahrung anführen, dass bei Vagusreizung, wie ich vorhin. 
sagte, zwar keine KamMerpulswellen auftreten, . dass aber, wenn man aus-
kultiert beim Kaninchen oder beim Hunde, man — nicht immer, denn es 
kommt erstens auf die Frequenz an und vielleicht auch noch auf andere 
Umstände, -- sehr deutlich ein systolisches Geräusch hören kann.  Ich 
kann Ihnen aber nicht sagen, wo das systolische Geräusch entsteht.  Ich 
weiss nicht, ob es an der Trikuspidalklappe entsteht, oder ,an der 
Bikuspidalklappe.  Ich weiss darüber nichts.  Aber die Möglichkeit be-
steht, dass dieses Geräusch ein Zeichen dafür ist, dass die Klappe nicht 
vollständig schliesst, dass eine gewisse Regurgitation aus den Kammern 
in die Vorhöfe stattfindet.  Aber mit Hilfe der bis jetzt bestehenden 
Venenpulsmethode lässt sie sich nicht nachweisen. 
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Erweiterte Gesichtspunkte zur Pathologie Bild Therapie 
des lymphatischen Rachenringes. 

Von 

Dr. med. Heinrich Räder (Elberfeld). 

Trotz zahlreicher Veröffentlichungen über den Zusammenhang von 
Mandelerkrankungen mit akutem und chronischem Gelenkrheumatismus 
sowohl wie mit mannigfachen örtlichen und Allgemeinerkrankungen ist 
eine sachgemärse über die blosse Besichtigung hinausgehende Unter-
suchung der Gaumenmandeln und der Rachenmandeln, sowie eine ent-

sprechende Behandlung noch nicht allgemein üblich. Schon aus diesem 
Grunde darf ich auf die Arbeiten Gürichs, Pryms, Pässlers, 

Schichholds, Curschmanns und Röthlisbergers hinweisen 

Ich selbst bin im Jahre 1897 durch eine Arbeit Herzfelds über 
Ursachen und Behandlung widerlicher Geschmacksempfindungen 1) auf 

diese Verhältnisse aufmerksam geworden.  Seitdem ich damals auf 
meiner Abteilung bei Herrn Geheimrat Schultze in Bonn bei der 
Morgenvisite nach dieser Lektüre 3 Fälle, die wir vorher auf keine 

Weise zur Esslust bringen konnten, durch die einfache Reinigung der 
Mandeln von ihrer Appetitlosigkeit befreite, habe ich bei der Aufnahme 

des Status keinen Fall in bezug auf das Verhalten des Rachenringes un-
untersucht gelassen. Allgemein geschieht dies aber nicht. Es kommt jetzt 

noch vor, dass Patienten wegen akuten und chronischen Rheumatismus in 
Krankenhäusern liegen oder sich mit Appetitstörungen usw. in Nerven-
oder Lungenheilstätten aufhalten, ohne dass technisch richtig untersucht 
wird, ob Veränderungen des lymphatischen Rachenringes eine primäre 

oder verstärkende Krankheitsursache darstellen. Pässler 2) hat 

Therapeutische Monathefte 1897, S. 27. 

2) Verhandlungen d. 28. Kongresses f. innere Medizin 1911. 
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gehend betont und begründet, dass die akute und chronische Entzündung 

der Mandeln nicht nur für akuten und chronischen Gelenkrheumatismus, 
sondern auch für Sepsis, Endomyokarditis, Nephritis, Appendizitis, 

peritonsillare Abszesse als Ausgangspunkt anzusehen ist. Auch U ürich 
sagt schon, bei jeder kryptogenetischen Infektion sei an die Tonsillen 
als mögliche Eintrittspforte zu denken. Pä ss 1 er erwähnt weiter, dass. 
ausser dem Gelenkrheumatismus auch andere sogenannten rheumatischen 

Erkrankungen des Bewegungsapparates und der Nerven mit Mandel-

erkrankung in Beziehung gebracht werden müssen, doch sei er nicht. 

ganz sicher. Er erwähnt Ischias und Muskelrheumatismus, Erythema 
nodosum, ferner Herzerkrankungen, sodass er an der Existenz der mit 
den Symptomen der Extrasystolen, Labilität des Pulses, abnormer 
vasomotorischer Erregbarkeit, subjektiver Herzunruhe, Herzschmerzen. 

und Oppressionsgefühl einhergehenden Herzneurose zweifelt,  wenn 
die physikalische Untersuchung eine organische Herzkrankheit nicht. 

nachweist. 

Ich kann vorwegnehmen, dass hier doch eine Einschränkung zu 
Machen ist. Die Kranken verlieren trotz diesbezüglicher Behandlung 
die Herzneurose dann nicht, wenn ein Körpersymptom unberücksichtigt 

bleibt, für das ich glaube die Priorität beanspruchen zu können, nämlich 

relativer Tiefstand des Nabels und Tiefertreten desselben bei Auf--
richten des Körpers vom Liegen zum Stehen, oder wenn die 

Qu in ck e sche Vermehrung des Nabelumfanges bei der Enteroptose 
(fa ist. 

. • 
Dann machen Pässler und andere auf Nierenschmerzen, Nieren-

erkrankungen und Dysurie als Folgen der chronischen Mandelerkrankung 

aufmerksam. Hier ist ohne weiteres zuzustimmen, ebenso wenn man. 
hinweist auf Beziehungen zum Verdauungsapparat. Pässler erwähnt 
dabei nur Appendizitis und das Magengeschwür.  Über diesen Zu-

sammenhang habe ich keine Erfahrung,). so möglich und wahrscheinlich 
er mir scheint. 

Aber weit häufiger sind doch viel näherliegende Beziehungen dieser 
chronischen Mandelerkrankung mit dem Magenkatarrh. Dieser wird 

herbeigeführt erstens durch die Resorption toxischer Produkte, zweitens 

durch dasVerSchlucktwerden infektiösen Materials und fauligen Eiweisses,. 

drittens auf dem Umwege über 'das Gehirn, dass nämlich durch den. 
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üblen Geschmack dieser Masse die Esslust vermindert wird, und die 
normale -Bildung verdauungstüchtigen Magensaftes unterbleibt.  Wer 
seine Aufmerksamkeit aid diesen Punkt richtet, wird ohne weiteres zu-

stimmen und dabei finden, dass es üblen Geruch aus dem Munde durch 

Magenerkrankungen ausser bei Ruktus niemals ünd von kariösen Zähnen 
sehr selten und in unerheblichstem Marse gibt. Ich prüfe das Resultat 

der Rachenringbehandlung stets durch die Geruchprobe des Atems. 
Ausser dieser Probe auf Mandelerkrankung, die man ganz unabsichtlich 

schon vor der körperlichen Untersuchung bei der Erhebung der Anamnese 

angestellt hat, werden wir durch die Antworten -des Kranken belehrt; 
dass morgendlicher schlechter Geschmack, Mundgeruch, Würgen, 
Schleimauswerfen besteht, oder auch nur die Gewohnheit, erst einige 

Stunden nüchtern zu sein bei sonst gutem Appetit. Auf diesem Um-
wege morgendlicher Appetitstörungen und Arbeiten in nüchternem Zu-

stande werden nervöse Symptome, nervöse Erschöpfung, Neurasthenie 
durch Schlafmangel oder Schlafminderung herbeigeführt.  Das spät 

unter der Arbeit eingenommene und dann meist reichliche• Frühstück 

lässt zum Mittag den Magen nicht leer, geschweige denn ausgeruht 
sein. Aus diesem Grunde lässt das Mittagessen stärkere Efmüdungs-

gefühle auftreten. Am Abend sucht sich deshalb der Patient zu stärken 
durch kräftiges Essen, er schläft wegen der Verdauungsarbeit spät ein 

und schläft unruhig. 

Der infektiöse Charakter der S y de nh am schen Chorea verpflichtet 
ohne weiteres, wie auch sonst schon hervorgehoben ist, an den Rachen-

ring als Eintrittspforte zu denken. 

Tatsächlich fand ich bei allen meinen Fällen das zersetzte Material 
in den Mandeln, und ich glaube, dass nunmehr die Bettbehandlung 
rascher zur Heilung führte. 

• Praktisch von Wichtigkeit erweist sich die Behandlung der Rachen-

ringerkrankungen bei den sogenannten rheumatischen Erkrankungen des 
Bewegungsapparates und des Nervensystems, von denen Pä ssl er sagt, 
der Zusammenhang scheine ihm nicht ganz sicher. Fälle von Ischias 

und Muskelrheumätismus schienen ihm hierher zu gehören. Dieser Zu-
sammenhang ist tatsächlich vorhanden und zwar auch bei den anderen 
Neuralgien, auch den häufigsten, den Trigeminus- und OkzipitalneuralgieQ• 

Von ISchias habe ich einen eklatanten Fall aus letzter Zeit. Seit 
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14 Tagen besteht Beinschmerz, nachdem Halsweh vorhergegangen. 

Patient lahmt. Auf dem Untersuchungsstuhle sitzend sagte er, der 
Schmerz si weg. Er geht frei. Die Untersuchung ergibt aber, dass 

das Ischiasphänomen noch vorhanden ist.  Dass ich früher derartige 

Fälle nicht gesehen, liegt m. E. an dem seit einigen Monaten geänderten 

Verfahren. 

Noch häufiger sind die Fälle von Neuralgiekopfschmerzen, die ale 

Symptom Druckempfindlichkeit eines oder mehrerer Äste des Trigeminus 
und des Occipitalnerven darbieten. Es schwindet nicht nur der sub-

jektive Kopfschmerz, sondern objektiv wird sofort die Druckempfindlich-
keit der austretenden Nerven geringer. 

Von Muskelrheumatismus habe ich viele Fälle. Mit steif ge-
haltenem Kopf, Hals und Schultern setzen sie sich auf den Unter-

suchungsstuhl und sind unmittelbar frei, ebenso wie man bei akutem 

Gelenkrheumatismus sofortige Erleichterung und Beweglichkeit der Ge-
lenke sieht. 

Günstig beeinflusst werden auch solche Schmerzen von Muskel-

rheumatismus, die gewöhnlich als Hexenschuss bezeichnet werden und 
deren Lokalisation im Kreuzlendenteil der Wirbelsäule und der Schulter-

blattgegend an Vorsteherdrüsenvergrösserung denken lassen muss. 

Natürlich kann diese neben der chronischen Mandelerkrankung, vielleicht 
durch diese verursacht, bestehen und den Erfolg der Behandlung un-

vollkommen machen, so willkommen die ErIeichterung auch von dem 

Patienten begrüsst wird. 
Eine weitere Beobachtung, die ich bei der Behandlung des lymphati-

schen Rachenringes fand, ist die, dass die Komponente des Hustenreizes, 

die von dem Rachen ausgeht, auch bei gleichzeitigen laryngealen, 
bronchialen und pulmonalen Erkrankungen soviel grösser ist, als man 

im allgemeinen annimmt. Seitdem ich entsprechend vorgehe, habe ich 
Narkotika nicht mehr zur Hustenstillung zu verwenden brauchen. Ich 

gebe zur Stillung etwaigen Nachschmerzes des Eingriffes ebenso wie 

zur Stillurig des Hustens Leinsamenkörnertee  oder bei besonders 
heftigem Hustenreiz Mentholgummilösung. Ich bemerke, dass ich da-
mit Patienten behandelt habe, die bei vorgeschrittener Phthise ausser 
Opiumpillen Morphium und andere Alkaloide in hohen Dosen ge-

brauchten. Besonders erfreulich war mir die appetitanregende Wirkung 
der Mentholgummilösung. 

Verhandl. d. 29. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXIX. 32 
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Ganz vorzüglich bewährt sich die Behandlung bei krupöser Pneu-
monic. Die Atemnot und der Hustenreiz sind sofort ihres quälenden 
Charakters entkleidet. Ich verfüge da leider nur über 4 Fälle. Einer 

war ein Kellner, dessen weitere häusliche Behandlung wegen der 

Schwere der Erkrankung von einem Kollegen abgelehnt war. Mit meiner 
Behandlung trat sofort ruhiges Atmen und bald Appetitlust ein. Aller-
,dings entfernte ich auch sofort den Kognak und den Rotwein, der nach 

unbegründetem Vorurteil, wie so oft, auch in diesem Falle bisher 

schematisch angewandt war.  Ein anderer Fall war eine typische 

Zweilappen-Pneumonie eines jungen Briefträgers, der dann kurz nach 
der Entfieberung wieder den Dienst aufnahm. Weiter habe ieh be-
obachtet, dass der fade Geruch, den Influenzakranke oft bieten, sofort 

beseitigt werden kann und mit Entfernung des faulig zersetzten 
Schleimes aus Mandeln und Rachen sich Esslust wieder einstellt. 

Dieser Mundrachengeruch entsteht wie bei Fieber auch durch Be-
wusstlosigkeit des Individuums sowohl' durch Narloz4e wie durch Ge-

hirnerschütterung.  Die Appetitstörung, die die abnorme Rachen-
schleimzersetzung zur Folge hat, wird dann leicht als Folge der 

Gehirnerschütterung angesehen, zum Schaden des Kranken und des 
Verpflichteten. 

Es ist naheliegend, vor und nach der Narkose auch zur Verhütung 
der Pneumonie von der Behandlung Gebrauch zu machen, ebenso wie 

bei allen fieberhaften Krankheiten, bei denen Rachenringerkrankungen 

zu fürchten sind. Man wird sehen, dass die Trockenheit der Zunge 
wesentlich zurückgeht und das Durstgefühl schwindet. 

Zur Untersuchung und Behandlung benutze ich für die Rachen-
tonsille und den Rachenraum Sondieren und Durchwischen mit ab-
gebogener dünnerer und stärkerer Sonde, die ich mir selbst aus 

Neusilberdraht biege und mit Watte und Wasserstoffsuperoxyd armiere. 

Ich habe mich dabei überzeugt, dass die regressiven Tendenzen 
der Rachenmandel meistens so gross sind, dass das kräftige Anfrischen 

bei Erwachsenen sehr schnell zur Herbeiführung normaler Verhältnisse 
führt, während ich anderseits viele Kinder derartig stumpf ausräumen 
musste, denen in Narkose von speiialistischer Seite die Rachenmandel 

entfernt ,war. 

Die Gaumenmandeln habe ich früher ausgedrückt event noch mit 
Jodtinktur und Argentumlösungen behandelt — jetzt sauge ich seit 



UND THERAPIE DES LYMPHATISCHEN LICHENUINGES. 499 

einigen Monaten trotz der Verurteilung des Verfahrens durch Pässler 
und Schichhold mit dem von Prym für Biersche Stauung der 

Mandelentzündung angegebenen einfachen Apparat bezw. einer kleinen 
Modifikation desselben, die mir handlicher scheint und beiderseitig zu 

verwenden ist'). 

Ich hatte nach dem Erscheinen der Pr y m schen Arbeit den Ge-
brauch des Saugens bald wieder eingestellt, da ich keinen Vorteil zu 

sehen glaubte. Seitdem mir vor einigen Monaten ein Patient be-

richtete, dass er mit dem damaligen Saugen von der früheren rezidi-
vierenden Angina verschont geblieben sei, wende ich es wieder regel-

mäfsig an und jetzt mit dem Erfolg, dass erstens die Patienten sich 
nicht mehr über die Unannehmlichkeiten des Mandelquetschens beklagen, 

zweitens ich in der Lage bin, durch das so sehr einfache Verfahren 
eine Menge subjektiver Schmerzempfindungen 'sogleich zu beseitigen. 

Exstirpation der Mandeln scheint mir in den allerseltensten Fällen 
notwendig zu sein, ganz abgesehen davon, dass wir die Erlaubnis dazu 

in vielen Fällen von den Patienten nicht erhalten werden. Man denke 
an Unfallpatienten oder Soldaten. 

Diese pneumatische Behandlung der Tonsillen --- man kommt 

ganz von selbst darauf, kurzes kräftiges Ansaugen zu wiederholen — 
scheint mir in Analogie zu setzen zu sein einmal mit den Fern-

wirkungen, die sich von der Nasenschleimhaut aus erzielen lassen 
(Asthma, Dysmennorhoe), vor allem aber befreit sie in Verbindung mit 
dem Durchwischen des Rachens den Körper von Bakterien, ihren Zer-
setzungsprodukten und von der Schädlichkeit des auf der Schleimhaut 

liegenden oder gar in Schleimhautfalten zurückgehaltenen faulenden 

Eiweisses. 
Das Rö th 1 i sberg ersche Tuschieren mit dem Finger 2) habe ich 

bei Mangel an Instrumenten als Methode der Not auch schon früher 

gelegentlich angewandt.  So interessant es ist, mit dem Finger die 
Verhältnisse der Mandeln so ganz anders zu finden, als sie sich dem 
Auge bieten, möchte ich das Tuschieren aus Gründen der Ästhetik als 
Methode der Regel ablehnen, und weil es die Nachteile des Quetschens, 

Schmerz und Gefahr der Impfung, bietet. 

Verfertiger: C. W. Herb e ck, Elberfeld, Morianstr. 2. 
Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 408. 

32* 
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Die mannigfachen Folgeerscheinungen der Veränderung des lymphati-

schen Rachenringes erfordern die Berücksichtigung in jedem Krank-

heitsfall. 

Wendet man es regelmä,fsig an, wird man vor allem auch das 
Gebiet der "hysterischen" Anorexie und ihrer Folgen einengen. 

Notwendig scheinen mir genauere Untersuchungen über Ver-

änderungen des Blutbildes durch die Erkrankungen des Rachenringes, 
ist hier doch ein blutbildendes Organ erkrankt, das direkter Behandlung 

zugänglich ist. 

81 

ei 

N 



LXVIII. 

fiber die Ermildbarkeit der Nierenfunktion. 
Von 

Professor Dr. Schlayer (Tübingen). 
Mit 2 Tafeln X/XI. 

Durch experimentelle Untersuchungen ist bekannt, dass schon die 
gesunde Niere nicht unbegrenzt leistungsfähig ist.  Bei starker und 

rasch aufeinanderfolgender Inanspruchnahme, zumal gleicher Art, sinkt 
die Leistung der Niere rasch und schliesslich hat derselbe diuretische 

Reiz, der zu Anfang stärkste Diurese auslöste, keinerlei Wirkung mehr. 
Bei der gesunden Niere tritt diese Ermüdung erst nach sehr 

starker, ja übermäfsiger Inanspruchnahme auf. Anders bei der kranken 
Niere.  Bei vielen Nierenkranken hat die Darreichung eines Diureti-

kums am Tage der Verabreichung wohl einen guten Effekt. Aber am 

nächsten Tage sinkt sowohl die Diurese wie die Kochsalzausscheidung 
weit unter das vorherige Niveau. Gibt man dieselbe Dosis des Diu-
retikums nochmals, so wiederholt sich der Vorgang, nur ist jetzt der 

Erfolg des Diuretikums auch am Tage der Darreichung schon wesent-

lich schlechter. Steigert man die Dosen des Diuretikums, so wirken 

aie vielleicht momentan, aber sofort darnach sinkt die Diurese um so 

tiefer.  Schliesslich antwortet die Niere selbst auf grösste Dosen von 
Stärksten Diuretizis überhaupt nicht mehr; die Diurese ist weit 

achlechter als zu Anfang. 

Das ist das typische Bild der Übermüdung der kranken Niere 
durch Diu r etik a. Aber nicht nur durch pharmakologische Diuretika 

kann die Niere übermüdet werden. Dieselbe Wirkung haben unter be-

stimmten quantitativen  Verhältnissen auch die in der Nahrung 
enthaltenen Diuretika, vor allem das K o chs al z. Gibt man denselben 

Nierenkranken Kochsalz in kleineren Mengen, so werden sie gut 
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ausgeschieden.  Grössere Kochsalzzulagen dagegen werden nicht mehr 

eliminiert.  Und gleichzeitig tritt eine sehr charakteristische starke 

Hemmung der Wasserdiurese ein.  Das geschieht selbst dann, wenn 

mit der Kochsalzzufuhr auch die Wasserzufuhr vermehrt wird, also 

unter günstigsten Ausscheidungsbedingungen.  Sobald nun die Koch-

salzzufuhr stark vermindert wird, nimmt die Diurese zu, und es werden 

grosse Mengen von Wasser und Kochsalz ausgeschieden. 

Die Kochsalzbelastung hat demnach den gleichen Effekt wie die 

pharmakologischen Diuretika: beide verschlechtern die Funktion 

der Ni ere in diesen Fäll en.  Die Ursache der Verschlechterung 

liegt in einer abnormen Ermüdbarkeit solcher Nieren.  Jede Mehr-

anforderung bringt sie zum Versagen.  Die kranke Niere kann also 

nicht nur empfindlicher, sondern auch ermüdbarer sein, als die normale. 

Dies Verhalten findet sich nicht bei jeder Nephritis. Es kommt 

zwar bei allen Formen gelegentlich vor, aber am häufigsten bei zwei 

bestimmten Formen von Nierenschädigung.  Einmal bei jenenr  paren-

chymatösen Nephritiden mit Ödem, welche aus Strauss' und Wi dals 

Arbeiten bekannt sind und die Veranlassung zur Einführung der koch-

salzarmen Kost gegeben haben.  Und dann bei den Schrumpfnieren, 

welche nicht mit Polyurie, sondern mit Oligurie oder etwa normaler 

Urinmenge einhergehen.  Diese beiden Formen scheinen sowohl klinisch 

wie anatomisch weit voneinander getrennt. Beide zeigen aber in ganz 

gleicher Weise auf Kochsalz wie auf Diuretika die ausgesprochenen 

Erscheinungen starker Ermüdbarkeit.  Worin liegt nun das verbindende 

Moment? Die Antwort darauf gibt die funktionelle Prüfung mit den 
von uns ausgearbeiteten Methoden.  Wie zahlreiche Untersuchungen 

lehrten, besteht bei beiden eine weit vorwiegende Erkrankung der 

N ieren ge fä s s e. Die Verhältnisse entsprechen also vollkommen den-

jenigen im Tierexperiment bei der Urannephritis.  Injiziert man in 

einem bestimmten Stadium der Urannephritis Kochsalz intravenös, so 

tritt plötzliche und intensive Hemmung der Diurese ein.  Die Er-
scheinung wurde dort auf ein Versagen der geschädigten Gefässe 

gegenüber Mehrbelastung zurückgeführt.  Das gleiche sehen wir nun 

hier beim Menschen. 
Diese Erkenntnis bringt wesentliche Folgerungen für die Behand-

lung solcher Nephritiden. Wir wissen nun, es handelt sich bei ihnen 

um -eine abnorme Ermüdbarkeit speziell der Nierengefässe gegenüber 



SCHLAYER, ÜBER DIE ERMÜDBARKEIT DER NIERENFUNKTION. 503 

Mehranforderungen. Daraus folgt, dass wir da, wo wir Ermüdungser-
scheinungen auf Diuretika oder Kochsalz beobachten, jede Antreibung 

und Mehranforderung an die Niere unterlassen müssen.  Sie kann die 

Niere ermüden und damit direkt schaden. Die Diurese wird schlechter 
als vorher. *ir werden vielmehr Schonung anwenden und haben 

damit oft da sofortigen Erfolg, wo vorher die stärksten Diuretika ver-

sagten.  Das sehen Sie hier an dieser Kurve (Tafel I).  Grosse oft 

wiederholte Dosen von Diuretizis bleiben ohne Erfolg, ja die Diurese 
wird schlechter. Als aber nun salzarme Kost gegeben wird, steigt sie 

sofort und die Ödeme sinken rasch, wie die Kurve des Körpergewichts 

zeigt.  Mehranforderung an die N iere hat also Ver-
schlechterung, Schonung* dagegen Steigerung der Leistung 
zur Folge gehabt. Die Praxis kennt diese Erscheinung schon lange, 
aber sie vermochte nicht zu sagen, unter welchen Voraussetzungen und 

durch welche Ursachen diese Erfolge erzielbar sind. 

Noch interessanter sind die Resultate, welche wir bei etwas weniger 
schweren Schädigungen, vor allem bei oligurischen Schrumpfnieren 
ohne jedes Odem gesehen haben. Hier lässt ,sich die Oligurie durch 

starke Diuretika (Tafel II) wohl am Tage der Darreichung in Polyurie 

verwandeln, aber am 'folgenden Tag ist die Diurese wieder ebenso 
schlecht, ja schlechter als zuvor.  Gibt man nun aber täglich und 
gleichmäfsig kleine und kleinste Dosen von Diuretizis, so sieht man 
mit einem Schlage eine dauernde Harnflut eintreten: die oligurische 

Schrumpfniere ist in die polyurische übergeführt. Durch die grossen 
Dosen der Diuretika haben wir: die Niere ermildet, durch die kleinen 

dagegen zu voller Tätigkeit gebracht. Daraus folgt die Regel, dass 
es in solchen Fällen nicht richtig ist, ohne weiteres die Dosen 
der Diuretik a zu steigern. Da, wo die Niere abnorm ermüdbar 

ist, wird man sie vielmehr verringern müssen, und dann erst 
Nutzen sehen. 

Sie sehen daraus: In früheren Arbeiten hatten wir bereits die 

linter- oder Unempfindlichkeit und auf der anderen Seite die Über-
empfindlichkeit als Ausdruck krankhafter Nierentätigkeit kennen ge-
lernt.  Dazu tritt nun noch als weitere bedeutsame Erscheinung die 

gesteigerte Ermüdbarkeit der kranken Niere; sie kann sich sowohl zu 
der, überempfindlichkeit, wie zu der Unterempfindlichkeit gesellen. 
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Mier die Tagesschwankungen der Diurese bei gesunden 
und kranken Nieren. 

Von 

Dr. Max Hedinger (Baden-Baden). 

Mit 8 Kurven auf Tafel XII/XIII. 

M. H.!  Die Untersuchung der Ausscheidungsverhältnisse bei 

Nierenkranken hat sich bisher fast ausschliesslich auf die Beobachtung 

der gesamten Tagesmenge beschränkt; an ihr wurden bestimmte 
Veränderungen der Wasser- und Kochsalzausscheidung, sowie des spezi-

fischen Gewichtes festgestellt.  Untersuchungen über den T age s-
ab 1 au f der Diurese dagegen fehlen so gut wie ganz, doch versprechen 
sie eine wertvolle Ergänzung unserer Kenntnisse von der Funktion der 

kranken Niere. 
Wir führen dem Körper im Laufe des Tages zu bestimmten Zeiten 

Nahrung zu. Diese Nahrung. enthält, speziell bei bestimmter Zu-

sammensetzung, diuretisch wirkende Stoffe in ansehnlicher Menge, 
Wasser, Kochsalz, Purinkörper. Die Niere antwortet darauf mit Mehr-

arbeit. Somit müssen den Mahlzeiten bestimmte Schwankungen in der 

Tagesarbeit der Nieren entsprechen. Die Mahlzeiten stellen eine täg-
lich mehrmals wiederholte Mehrbelastung. also in gewissem Sinne eine 

Funktionsprobe der Nieren dar. Diese Funktionsprobe ist unter der 
Voraussetzung verwertbar, dass sie immer gleichgrosse und gleichartige 
Ansprüche stellt. Wir haben dies durch Verabreichung bestimmter 

quantitativ und qualitativ gleichartig zusammengesetzter Mahlzeiten 
erreicht. Sie enthielten reichlich diuretisch wirkende Stoffe in zu-

sammengesetzter Form und bestanden aus der Ew aldschen Probe-

mahlzeit, sowie Kaffee, Milch und Brot. Die Ausscheidung wurde 
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zweistündlich verfolgt und zwar für Wasser, Kochsalz und spezifisches 

Gewicht. Ich habe diese Untersuchungen in der Tübin ger medi-

zinischen Klinik an 44 Nephritiden und 58 anderen Kranken durch-
geführt. 

Hier (Kurv íi 1) sehen Sie den Tagesablauf der Diurese beim nor-

malen Menschen bei Verabreichung dieser Kost. Die schwarzen Säulen 
geben die Urinausscheidung, die schraffierten Säulen die Kochsalz-
ausscheiclung zweistündlich gemessen an; die ausgezogene Linie das 
spezifische Gewicht, die gestrichelte die Kochsalzkonzentration. Die 
letzte schwarze Säule entspricht der Nachturinmenge. Im Gegensatze 
dazu ist die gesamte Tagesurinmenje als schwarz umrändertes Feld 
angegeben. -- Sie sehen entsprechend den Zeiten der Hauptmahlzeiten 
jedesmal ein Anwachsen der Flüssigkeits- und Kochsalzausfuhr, sowie 
eine entsprechende Veränderung des spezifischen Gewichts und der 
Kochsalzkonzentration.  Daraus resultiert ein starkes rhythmisches 
Schwanken des Tagesablaufs der Kochsalz- und Wasserausscheidung, 

sowie des spezifischen Gewichts. 
Total anders läuft die Tagesdiurese bei der Nephritis ab. Hier 

(Kurve 2) sehen Sie eine leichtere Schrumpfniere. Die Reaktion auf 
die diuretische Wirkung der Mahlzeiten finden wir auch hier. Nur 
ist sie bedeutend übertrieben. Sie fällt abnorm gross aus und hält 
abnorm lange an. Die Niere ist überempfindlich und antwortet daher 

auf die Nahrungsdiuretika mit Produktion grosser Mengen dünnen 
Urins. Deshalb sind auch die Schwankungen des spezifischen Gewichts 
und der Kochsa4konzentration fast vollständig aufgehoben. Dass dies 
nicht gleichbedeutend ist mit einer Unfähigkeit zur Ausscheidung fester 
Stoffe, zeigt schon an dieser Kurve die hohe Kochsalzkonzentration 
und an der folgenden (Kurve 3), so/11st gleichartigen, ist die Kochsalz-
konzentration noch viel grösser. Es handelt sich auch hier um eine 
Nephritis, nur mit geringerer überempfindlichkeit.  - 

Em Gegensatze dazu sehen Sie hier (Kurve 4) den Tagesablauf 
einer schwersten Nephritis. Hier liegt eine echte Unfähigkeit zur 
Ausscheidung von Kochsalz wegen schwerster Schädigung auch der 
Tubuli vor. Gleichzeitig ist hier zum erstenmale die diuretische 
Wirkung der Mahlzeiten überhaupt nicht oder nur sehr verzögert zu 
erkennen. Nur ganz allmählich steigt die Diurese im Laufe des Tages; 
hier ist die Nachtdiurese auch erstmals grösser als die Tagesdiurese. 
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Ganz ähnliches zeigt die folgende Kurve (Kurve 5).  Auch hier 

kommt die Reaktion auf die diuretische Wirkung der Mahlzeiten sehr 

verzögert zustande und auch hier wird die Haupturinmenge in der 
Nacht ausgeschieden. Entsprechend dieser Verzögerung der Reaktion 

handelt es sich hier um eine schwere Schrumpfniere. 

Ein paradoxes Verhalten auf Nahrungszufuhr zeigt die folgende 

Kurve: hier (Kurve 6) sinkt im Laufe des Tages die Diurese und be-

sonders stark die Kochsalzkonzentration. Das ist eine jener. abnorm 

leicht ermüdbaren Nieren, die Schlayer soeben beschrieben hat. 
Mehrzufuhr von Diuretizis in Form der Nahrung hat ein Sinken der 

Ausscheidung zur Folge. 
Hier (Kurve 7) noch eine schwerste Nephritis. Es ist so gut wie 

keine Reaktion auf die Nahrungsdiuretika zu sehen. Es werden dauernd 

grosse Mengen dünnen Urins abgesondert. Hier handelt es sich um 

hochgradigste Überempfindlichkeit bei schwerster Nephritis. Daher die 

fast völlige Aufhebung der Reaktion und die fast absolute Fixation 
der Ausscheidung. 

In stärkstem Gegensatze dazu steht das Verhalten der Niere bei 
Ausschwemmung von kardialen ödemen und anderen nicht -renal be-

dingten Polyurien. Die sonst übliche Verfolgung der gesamten Tages-
menge lässt keinen Unterschied zwischen ihnen und der nephritischen 
Polyurie erkennen. Die Verfolgung des Tagesablaufs der Diurese da-

gegen sofort. Hier (Kurve 8) sehen Sie die Tagesdiurese bei Aus-

schwemmung von kardialen Ödemen. Total anders als bei Nephritis. 
Der Verlauf ist vielmehr genau der gleiche wie beim Normalen: starke 

Reaktion auf die Mahlzeiten mit entsprechenden Schwankungen der 

Ansscheidung, nur quantitativ gesteigert. 
Daraus ergibt sich:DieVerfolgung der Tagesschwank-

ungen der Diurese vermag einmal nephritischeundnicht-
nephritische Polyurien zu scheiden, dann aber ist sie 
imstande, uns aus der Art der Reaktion auf die Nahrungs-

diuretika direkten Aufschluss über den Zustand der 

kranken Niere zu geben und bildet so ein wertvolles dia-
gnostisches 
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Zur Frage der Eiweisssynthese bei Fütterung von 
Ammoniaksalzen 1). 

Von 

Privatdozent Dr. E. Grafe (Heidelberg). 

Mit einer Abbildung im Text. 

• Durch Loewi und zahlreiche Untersuchungen der letzten Jahre 

ist mit aller nur wünschenswerten Sicherheit festgestellt worden, dass 
das tierische Eiweiss aus den einfachsten Bausteinen (den Aminosäuren), 

in welche das Eiweiss der Nahrung im Darm zerfällt, synthetisch auf-

gebaut wird. Die praktische Probe aufs Exempel war, dass es gelang, 
durch Fütterung der Gesamtheit der notwendigen Aminosäuren Stick-

stoffgleichgewicht und sogar Stickstoffansatz zu erzielen, wie es u. a. 

vor allem A bderh alden und seine Mitarbeiter dargetan haben. 

Hinter diesem nun einwandfrei gelösten Problem, das einen über-
raschenden Einblick in die synthetische Leistungsfähigkeit dés Organis-
mus gewährte, erbebt sich aber nun sofort ein neues.  Kann der 
Organismus auch die einfachsten Ei weissbausteine, die Aminosäuren 

selbst •aus noch einfacheren Gruppen sich herstellen? Dass einzelne 

Aminosäuren tatsächlich synthetisch im Körper entstehen können 

haben Knoop 2) und Embd en 3) bewiesen. Der erstere fand eine ver-
fütterte körperfremde Ketosäure (y-Phenyl-a-Ketobuttersäure) als ent-

sprechende Aminosäure im Earn wieder; F mhden und seine Mitarbeiter 
konnten bei Leberdurchblutung Brenztraubensäure und Milchsäure in 

Alanin überführen. Die nächste Frage war nun, festzustellen, ob mid 

') Die ausführliche Arbeit erscheint in der Zeitschr. f. physiol. Chemie. 

Bd. 78. H. 6, Mai 1912. 

') Zeitschr. f. Physol Chem, Bd. 67, S. 489, 1910. 

8) Biochem. Zeitschr. Bd. 29, S. 423, 1910, Bd. 88, S. 898 u. fgd., 1912. 
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unter welchen Umständen der Organismus sich alle integrierenden 
Aminosäuren aus den einfachsten Stickstoffverbindungen synthetisch 

herstellen kann, d. h. wie die Pflanze aus Ammoniaksalzen oder Nitraten 
Eiweiss machen. 

Dieser praktisch wie theoretisch gleich wichtigen Frage galten 

die • Versuche, über welche ich Ihnen kurz berichten möchte.  Die bei 
gewöhnlicher Ernährung verfütterten Mengen von Ammoniak verlassen 

den Harn nahezu quantitativ in Form von Harnstoff, es galt also 
Bedingungen zu wählen, welche die Retention von Stickstoff am meisten 
begünstigen. Nach unseren heutigen Kenntnissen sind die dann ge-

geben, wenn ein Organismus, der durch Unterernährung und Wachstum 
ein besonders grosses Eiweissansatzbedürfnis besitzt, überreichlich mit 

einer vorwiegend Kohlehydrat haltenden Kost') ernährt wird. Das Eiweiss 
muss dabei möglichst vollständig aus der Mitbeteiligung an den 

energetischen Aufgaben des Organismus ausgeschaltet werden. 
. Nach diesen Gesichtspunkten wählte ich die Versuchstiere, junge 

wachsende Hunde, die längere Zeit vor dem Versuch gehungert hatten. 

Der Einzelversuch zerfiel in 4 mehrtägige Perioden; in der ersten 

Vorperiode hungerte das Tier (ca. 8 Tage), in der 2. Vorperiode von ca. 4-5 
bekamen die Hunde eine Kost, die 180-200 0/0 des Nahrungsbedarfs 

der Tiere betrug und hauptsächlich aus Stärke und Zucker bestand, 
zu der kleine Mengen Butter, Bouillon und Knochenasche hinzugefügt 

wurden.  Der N-Gehalt der Kost betrug höchstens 0,1 g, lag also 
weit unter der Abnutzungsquote des Organismus. In der Hauptperiode, 
die gewöhnlich 1 und mehr Wochen dauerte, wurde mit dieser Standard-

kost Ammoniakstickstoff in Form von Ammoniumchlorid oder Ammonium-
zitrat verfüttert mit einem N-Gehalt von 0,5-3,0 g. 

An die Hauptperiode schloss sich eine 4-5tägige Nachperiode an, 

in der die Ammoniakzulage wieder fortgelassen wurde. Veränderungen 
des Eiweissminimums, das ja keine konstante Grösse darstellt, sowie 
etwaige Ausschwemmung des vorher retinierten Stickstoffs mussten sich 
hier zeigen. 

Bei 5 Hunden wurde Ammoniak in Form von Ammoniumchlorid 

1) Vergl. hierzu auch Liithj e, diese Verhandlungen 1906, S. 440. 
2) über diese Versuche, sowie den ersten Teil des grossen Versuchs mit 

Ammoiiiumzitrat habe ich vor kurzem gemeinsam mit V. Schläp fer in dor 
Zeitsch. f. Physiol. Chem., Bd. 77, S. 1, 1912, berichtet. 
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gegeben. Wegen der Gefahr der Durchfälle und des Erbrechens konnte 
nicht über 1,0 g N verfüttert werden, auch liess sich die Hauptperiode 

nicht über mehrere Wochen ausdehnen. Immerhin zeigten die Versuche 
aufs deutliche: dass verglichen mit der 2. Vor- und Nachperiode bis 

zu 50 "/„ des verfütterten Ammoniakstickstoffs retiniert waren, ohne 

dass er in der Nachperiode wieder ausgeschwemmt wurde. Parallel mit 

der Stickstoffretention kam das trotz überreichlicher, aber nahezu 

eiweissfreier Nahrung auch in der 2. Vorperiode sinkende Körpergewicht 

zum stehen oder es kam sogar zu einem geringen Gewichtsansatz. In 
de Nachp, iode trat dann die Gewichtsverminderung sofort wieder von 

neuem ein. 

Am besten eignete sich unter den Ammoniaksalzen für länger 

dauernde Fütterung das Ammoniumzitrat, und ich verfüge über einen 
Versuch, der 3 Monate lang in der geschilderten Weise fortgesetzt 

werden konnte. Die wichtigsten grgebnisse dieser langen Versuchsreihe, 
deren Durchführung bei der überernährung mit einer ziemlich reizlosen 
Kost sehr grosse Schwierigkeiten machte, habe ich graphisch registriert 

und möchte sie Ihnen nun kurz demonstrieren. (S. 512.) 

Der Versuch dauerte vom 27. Nov. 1911 bis 28. Febr. 1912. Er 
zerfiel in mehrere Haupt- und Nebenperioden. Verfüttert wurde stets 
die gleiche Kost, die aus 160 g Weizenstärke, 40 g Rohrzucker, 

5-10 g Butter, 15 T. Cibils Fleischextrakt, 50 ccm frische Bouillon 

und 450 ccm Wasser bestand. Der N-Gehalt der Nahrung betrug etwa 
0,1 g N. Der Kaloriengehalt war ca. 120 Kai. pro kg Gewicht, also fast 

das doppelte des Bedarfs. Wie die punktierte treppenförmig absteigende 
Linie, welche die Kalorienzufuhr pro kg angibt, zeigt, gelang es jedoch 

nicht, die überernährung während des ganzen Versuchs auf gleicher 
Höhe zu halten, so dass zum Schluss nur noch Nahrungsmengen gefressen 
wurden, die kaum mehr das Nahrungsbedürfnis befriedigten. 

Während der Hauptperioden wurde zu der Standardnahrung eine 
Zulage in Form wechselnder Mengen Ammoniumzitrat hinzugefügt. 
Die gestrichelte Kurve gibt den jeweiligen Durchschnittswert des ver-

fütterten Ammoniakstickstoffes pro Periode wieder. 

Der Versuch begann mit einer 7 tägigen Hungerperiode, dann kam 
eine Vorperiode, in welcher die Standardkost allein gegeben wurde und 
eine gleiche Periode folgte auch stets den Hauptperioden, um zu ent-
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scheiden, ob event. retinierter Stickstoff weiter ausgeschwemmt wurde, 

bezw. wie das Stickstoffminimum sich weiter gestaltete. 

Die stark ausgezogenen Rechtecke geben im gleichen Marsstab wie die 

N-Zufuhr die durchschnittliche tägliche N-Bilanz pro Periode wieder, die 
negativen Werte sind dabei schraffiert. Die Zeichnung zeigt nun aufs 
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deutlichste, dass es bei der grössten Kalorien- und Ammoniak 

zufuhr während der Hauptperiode I gelang, ein voll-
ständiges N-Gleichgewicht zu erzielen, die geringe positive 

Bilanz von 0,05 g N pro die fällt natürlich ins Bereich der Fehler-
quellen. Gleichzeitig steigt das vorher ohne Ammoniakzulage in Vor-

periode 1 bei sonst gleicher Nahrung abgesunkene Gewicht (wieder-
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gegeben durch die gekreuzte Kurve) um 300 g an. Der weitere Ver-
lauf der Kurve zeigt, dass die N-Bilanz sich in der Folge nur noch 

einmal über die 0-Linie erhebt, in Hauptperiode IV.  Da aber in 

dieser Periode .wegen des geringen Wassergehalts der Nahrung die 
Harnentleerung keine sehr reichliche war, konnte es sich in diesem 
Falle um mangelhafte Ausschwemmung des retinierten Stickstoffs handeln. 

Sonst ist die Bilanz immer negativ, wenn auch niemals in dem Mafse 

wie in den Perioden, in welchen die Standardkost allein ohne Ammoniak-
zulagen gegeben wurde; d. h. also: entweder nimmt die Protoplasma-
abnutzung während der Ammoniakperioden ab oder es wird Stickstoff 

in beträchtlicher Menge retiniert, 
Das Verhalten der Gewichtskurve zeigt, dass das Gewicht der N-Bilanz 

ziemlich parallel geht, in den Hauptperioden steigt es oder es fällt viel 
langsamer wie in den ammoniakfreien Perioden. Der Gewichtsverlust 

betrug im ganzen 3,1 kg, davon entfallen 1,2 kg auf die initiale 

Hungerperiode (7 Tage), 800 g auf die ammoniakfreie Periode (20 Tage), 
und 1100 g wurden in 66 Tagen Fütterung mit Ammoniaksalzen 
verloren 1). 

Der tatsächliche N-Verlust des Körpers betrug 44,83 g. Unter 

der Annahme, dass das Ammoniak in keiner Weise Eiweiss gespart 

hätte, kämen für Protoplasmaabnutzung während der Hauptperioden 

noch 33,99 N hinzu.  Der Gesamtverlust des Körpers würde also 

unter dieser Annahme 77,73 g betragen haben. Legt man die Durch-
schnittszahlen der Literatur für den Stickstoffgehalt eines jungen 

wachsenden Hundes zugrunde, so würde dies einen Protoplasmaverlust 
von über 42 0/„ bedeuten.  Das ist aber ein Wert, der nach unseren 

heutigen Anschauungen mit dem Leben kaum mehr vereinbar wäre und 

vermutlich zum Hungertode • geführt haben müsste. Der Hund war aber 
bis zum letzten Versuchstage vollkommen munter und frisch. Erst 
einige Tage später, als er wieder auf Milch und Fleischdiät gesetzt 

war, kollabierte er ziemlich plötzlich und starb 20 Stunden später. 

Die Sektion ergab eine Perikarditis und starke Anämie, aber keinerlei 
Zeichen für Inanitionstod; die Leber zeigte sogar das typische Bild 

einer Überfunktion und war volluepfropft mit Glykogen wie die mikro-

1) Bezüglich der auffallenden Tatsache, dass trotz stärkster "0 berernährung 
Gewichtsverluste eintraten, verweise ich auf meine Ausführung in der oben 
zitierten Mitteilung mit S chläpfe r. 
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skopische Untersuchung zeigte. Die Ursache der Anämie war der Eisen-
mangel der Nahrung, den ich leider nicht durch Zusatz von Eisensalzen 

ausgeglichen hatte. 

Unter der Annahme, dass das verfütterte Ammoniak sich nicht am 
Eiweissstoffwechsel beteiligt hätte, müsste man eine Retention von 
31,6 g N während des Versuchs annehmen. Als Harnstoff gerechnet wären 

das ca. 64 g, als Aminosäuren gerechnet mindestens 150-250 g, das 

wäre gleichbedeutend mit einer Steigerung des Reststickstoffgehaltes 

auf 15 0/0. Dass etwas deraitiges bei einem gesunden Tier vorkommt, 
ist zum mindesten äusserst unwahrscheinlich, wenn nicht direkt aus-

geschlossen.• 

Nach welcher Seite hin man sich auch die Zahlen 

zurechtlegt, überall stösst die Annahme,  dass  das 

Ammoniak nicht am Eiweissstoffwechsel sich beteiligt 

hat, auf die allergrössten Schwierigkeiten. 

Man ist also nach dem Ausfall dieses Versuchs wohl zur Deutung 

gezwungen, dass bei der von mir gewählten Versuchs-
anordnung Ammoniak in irgend einer Weise Eiweiss 

gespart wird. Das wäre zum Beispiel in doppelter Weise möglich: 

Entweder hat das Ammoniak den Zerfall von Körpereiweiss ver-

hindert, bezw. das zerfallene Eiweissmolekül bat sich, ohne in den Ver-

brennungsprozess einzutreten, sofort wieder regeneriert oder aber aus dem 
Ammoniak selbst ist in Verbindung mit den enormen Kohlehydrat-

überschüssen in der Zelle Eiweiss synthetisch aufgebaut worden. 

Gegen die erste Möglichkeit spricht die allgemein anerkannte 
Theorie von der Abnutzung des Protoplasmas durch den Lebensprozess, 

die vor allem Rubn e r ausgebaut hat, für- die zweite jedoch die schon 

erwähnten wichtigen Versuche von Kno op, Emden und seinen 

Mitarbeitern über die Synthese von Aminosäuren im Organismus, bei 
deren Zustandekommen ja gerade ein überschuss von Kohlehydraten 

eine entscheidende Rolle spielt. 

Ich bin mir wohl bewusst, dass der Annahme einer Eiweissbildung 

aus Ammoniak trotzdem noch sehr erhebliche Bedenken im Wege stehen. 

Diese beziehen sich besonders auf die Ausnahmestellung des Trypto-

phans, das nach den übereinstimmenden Arbeiten von Cole, Hopkins, 
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Abderhalden, Mendel, Osborne') jedenfalls bei ausreichender 
Ernährung nicht vom Körper gebildet werden kann, ferner darauf, dass 

in den bisherigen Durchblutungsversuchen erst die Synthese der einen 

()der anderen, nicht aber aller Aminosäuren gelungen ist. Schliesslich 

baben wir im Ammoniak eine Stoffwechselschlacke vor uns. Aber trotz-
em ist es nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse meines Erachtens 
schwer, den Ihnen geschilderten Versuch anders zu deuten, falls man nicht 

die" ganze synthesische Arbeit den Darmbakterien zuschieben will, die 

sler im Hundedünndarm, in dem die leicht löslichen Ammoniaksalze 
rasch resorbiert werden, nur eine ganz untergeordnete Rolle spielen. 

Die eben erwähnten Schwierigkeiten bedürfen natürlich noch der 

Aufklärung durch weitere Versuche, mit denen ich beschäftigt bin. 
Überhaupt werden noch sehr zahlreiche Untersuchungen notwendig sein, 

bis eine vollkommen einwandsfreie Aufklärung des Mechanismus dieses 
merkwürdigen Stickstoffgleichgewichts gelingt.  Wir stehen erst im 

Beginne der Studien über ein ganz neues Gebiet des intermediären 
Stoffwechsels. 

Erwähnt sei nur noch zum Schluss, dass mit Salpeter (Natrium-

mitrat) angestellte Versuche in ziemlich analoger Weise ausfallen, 

so dass also auch in der Richtung der Unterschied zwischen Tier- und 

Pflanzenreich sich sehr stark verwischen dürfte. 

1) Literatur bei Mendel in den Ergebnissen der Physiologie. Bd. XI, 1912 

und bei Abderbalden, Synthese der Zellbausteine in Pflanze und Tier, Berlin, 

Springer, 1912. 

Verhamil. cl. 25. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXIX. 33 
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Diskussion. 

Herr Friedrich Müller (München): 

. Meine Herren!  Die Untersuchungen von Herrn Or af e scheinen mir 
von grosser prinzipieller Bedeutung zu sein.  Er hat bewiesen, dass Stick-
stoff zurückbleibt, wenn sehr viel Kohlehydrate gegeben werden. In welcher 
Form dieser Stickstoff zurückbleibt, und .ob da ein wirklicher Eiweiss-
aufbau stattfindet, das ist noch nicht erledigt.  Man muss natürlich an. 
letzteres denken.  Ich erinnere hier an die Untersuchungen von L ü t hj e,.' 
in denen gezeigt wird, dass ein Eiweissaufbau viel leichter zu Stande 
kommt bei reichlicher Kohlehydratzufuhi.; die Verhältnisse liegen beim. 
Tier doch recht ähnlich wie bei der Pflanze, die ja auch ihr Eiweiss nur 
dann aufbauen kann, wenn ihr neben den entsprechenden Ammoniaksalzen 
eine grosse Menge von Kohlehydraten zur Verfügung steht.  Der Unter-
schied zwischen der Pflanze und dem Tier ist dadurch aufs neue verringert.. 

Ich, glaube, wir können sagen, dass wir unsere Anschauungen über' 
den Eiweissansatz und den Eiweissstoffwechsel von Grund auf verändern 
müssen mid dass die Untersuchungen von Lowy vor allem zuerst gezeigt• 
haben, dass wir mit einer Eiweisssynthese ohne weiteres zu rechnen haben.. 
Nur fragt es sich, welche Komponenten dafür notwendig sind, und da. 
scheint es mir • nach den Untersuchungen von Herrn Grafe speziell such 
noch, als ob die Kohlehydrate als Baustoff für die Synthese des Eiweisses, 
notwendig sind.  Aber sind wir wirklich berechtigt, jetzt schon von einer' 
Eiweisssynthese aus NH3 und Kohlehydraten zu sprechen? Wir müssen 
den Harnstoff als das nächste Umwandlungsprodukt aus Ammoniak doch 
eigentlich auffassen als ein unbrauchbar gewordenes Abbaupródukt. 
Deshalb . wird er hinausgeschafft.  Denn dass der Körper solche Abbau-

produkte : Harnstoff, und ich rechne hierzu auch (lie Harnsäure, wieder 
wie in einem fortwährenden Kreislauf verwenden könnte, so dass die Sache 
nur immer • rund herum geht und dass derselbe Harnstoff, der eben als• 
Abbauprodukt aufgetreten ist, nun wieder zum Aufbau herangezogen wed,. 
das ist schwer zu denken.  Wir werden schon sagen müssen: mit den', 
was der Körper herausschafft, kann er nichts mehr anfangen. 

Also wir sind noch nicht soweit, dass wir etwa annehmen können,. 
dass Ammoniak oder Harnstoff wirklich zur Synthese des Eiweisses heron-
gezogen wird. Wir können diese Frage jetzt nicht mehr so im allgemeinen 
entscheiden, wie das früher nach der Voitschen Schule der Fall war. Wit 
haben hier den intermediären Stoffwechsel zu betrachten.  Es kommen 
intermediären Stoffwechsel Anlagerungen von Glykokoll und von Karbamin-

säure vor, und wir können uns auf solchem Wege eine Stickstoffanlagerung' 
und -Retention ohne eigentliche Eiweisssynthese vorstellen. 

Aus den Untersuchungen von Grafe scheint mir ein Punkt noel' sebt 
der Erwähnung wert. Herr Grafe hat gefunden, dass, sobald er' mit deal 
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Stickstoff unter ein gewisses Mafs heruntergegangen ist, das Wachstum 
seiner jungen Hunde stillstand.  Sie haben gehört, dass die K örp er-
gew ichtsabnahme etwas aufgehalten worden ist durch die Zulage von 
Ammoniak, aber es bleibt zum mindesten beim Wa chstu ni stillstand. 
Das ist nun sehr schwer verständlich, wenn wir bedenken, dass dem Hunde 
ganz bedeutend grössere Mengen von Energie zugeführt worden sind, als 
er sonst bei normalem Wachstum brauchen würde.  Warum baut denn 
ein wachsender Hund, dem man soviel Kohlehydrate gibt, nicht wenigstens 
Fett an?  Aber aus den Untersuchungen von Graf e geht hervor, dass 
auch der Fettansatz nicht mehr stattfindet und dass dieser Überschuss an 
Kohlehydrat einfach als Luxuskonsumtion verpufft. Also selbst zur Anlage-
rung von Fett, geschweige denn zu einem wirklichen Wachstum braucht 
man das Eiweiss, braucht man zum mindesten Bausteine, die •über den 
Harnstoff beziehungsweise das Ammoniak hinausgehen. Selbst eine Funktion, 
wie die Glykogenanlagerung und der Fettansatz des Körpers setzt voraus, 
dass eine genügende Menge von Eiweiss gegeben wird, um das Protoplasma 
funktionstüchtig zu erhalten.  Wir sehen, dass auch die Fettanlagerung 
eine Funktion des Protoplasmas ist.  Aus diesen Untersuchungen von 
Gr a fe und späteren, die noch nicht veröffentlicht worden sind, geht eben 
doch hervor, dass die alte Lehre von der Luxuskonsumtion eine viel 
grössere Bedeutung hat, als wir nach den Lehren von Voit geglaubt 
batten annehmen zu dürfen. 

33* 



LXXI. 

Das schillernde Häutchen auf dem Harn. bei Phosphaturie. 
Vol) 

Privatdozent Dr. L. Lichtwitz (Göttingen). 

Mit 4 Abbildungen auf Tafel XIV/XVI. 

M. H.! Die Erscheinung der Häutchenbildung auf einem ndutralen 

ode': alkalischen, frisch entleerten Harn ist bekannt. In kurzer Zeit, 
oft in wenigen Minuten, tritt eine Verfestigung der Oberflächenschicht 
des Harns auf.  Man sieht ein in Interferenzfarben schillerndes 

Häutchen, das beim leichten Bewegen Falten wirft und dessen Rand 
am Glase haftet. 

Es handelt sich hier um eine Oberflächenerscheinung. Die Ober-

fläche ist bekanntlich der Sitz einer Energie, der Oberflächenenergie, 
die gleich ist dem Produkt aus Oberflächengrösse und Oberflächen-

spannung. 
Es gibt eine sehr grosse Anzahl von Stoffen, die in gelostem Zu-

stande die Oberflächenspannung ihres Lösungsmittels herabsetzen. Sie 
können das nur dadurch, dass sie sich an den Sitz der Energie begeben, 
also in die Oberfläche. ,Das heisst, alle Stoffe, die die Oberflächen-
spannung herabsetzen, werden in der Oberfläche adsorbiert, konzentriert, 

während umgekehrt alle Stoffe, die .die Spannung der Oberfläche er-
höhen, aus ihr herausgehen und eine Verdichtung des Lösungsmittels 

in der Oberfläche bedingen. 

Es ist von grosser Wichtigkeit, dass, die Stoffe, die die Spannung 
herabsetzen, bereits in unendlichen Verdünnungen wirken, weil auch 
dann noch durch Ansammlung in der Oberflächenschicht, deren Dicke 

ja von molekularer Dimension ist, eine erhebliche Konzentration er-
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reicht wird.  So wird die Oberflächenspannung, des Wassers durch 
kurzes Eintauchen eines Fingers deutlich erniedrigt durch die minimalen 

Mengen von Hautfett, die dabei in die Flüssigkeit gelangen. 
Unter den Stoffen, die die • Oberflächenspannung erniedrigen, ist 

eine grosse Gruppe deswegen. von besonderer Bedeutung, weil sie bei 

ihrer Anreicherung in der Oberflächenschicht entweder durch ihre 

Konzentration oder mitunter auch durch Umwandlung auf oxydativera 
Wege feste elastische Häutchen bildet. Diese Erscheinung wird nur 
hervorgerufen • durch kolloidale Stoffe.  Das Festsetzen des Fibrin-

gerinnsels an einem Holzstabe beim Schlagen des Blutes, die Eiweiss-
hülle um die Fettkügelchen der Milch sind solche Verfestigu-ngsvorgänge 

an, der Oberfläche. 
W. Ram sden hat eine grosse Reihe von Stoffen auf ihre Eigen-

schaft, Häutchen zu bilden, untersucht und gefunden, dass ausser 
Eiweiss und Gelatine insbesondere Peptone, Seifen und gallensaure 

Salze.dazu gehören. W. H. Metcalf hat gezeigt, dass ein Häutchen 
noch entsteht, wenn man pro cm' Oberfläche 4 >< 10-7 g Pepton zu-
setzt, und dass ein Peptonhäutchen eine Dicke von 3 >< 10-6  mm hat. 

Wenden wir uns nach diesen Vorbemerkungen zu dem Ham  zu-

rück. In demu  alkalisch entleerten Ham müssen also Stoffe sein, die 

die Oberflächenspannung erniedrigen. (Billard u. a. haben festgestellt, 

dass Ham von Pflanzenfressern und Ham bei• Uterus (gallensaure 
Salze) eine  sehr geringe Oberflächenspannung hat.)  Und dieSe 
Stoffe müssen, da sie zu einem festen Häutchen. führen, kolloidaler 

Natur sein. 
Was ist das für ein Kolloid ? 

Um die normalen Harnkolloide kann es sich nicht handeln. Wenn 
man einen sauer entleerten Harn alkalisch macht, so bildet sich im 
unzersetzten Ham kein Häutchen. - 

Wenn man aber auf einen Ham mit Oberflächenhäutchen Äther 
schichtet, so löst sich das Häutchen auf. Und wenn man • einen Ham, 

von dein man glaubt, dass er ein Häutchen bilden werde, unmittelbar 

nach der Entleerung mit Äther oder Petroläther ausschüttelt, dann von dem 
Äther 'abtrennt und ihn neben dem unbehandelten Harn stehen, lässt, 

so sieht man, dass in dem ausgeschüttelten Harn die Häutchenbildung 
ausbleibt. Das Kolloid ist also ätherlöslich. Von ätherlöslichen Bio-
kolloiden kommen nur Seifen oder Lezithine in Betracht. Ich habe 
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natürlich versucht, die chemische Natur dieses Kolloides aufzuklären, 
Die Mengen.. dieses Körpers sind aber so ausserordentlich gering, dass 

ich bisher noch nicht einmal die Frage des Phosphorgehaltes ent-

scheiden konnte. Ich habe früher auf die Bedeutung der Kolloide für 

die Harnbereitung hingewiesen. In dem Auftreten eines neuen Kolloids 
bei der Sekretion eines alkalischen Harns und bei einer Sekretions-

anoMalie, wie sie der .sogenannten Phosphaturie zugrunde liegt, scheint 

ein neuer Hinweis auf diese Beziehung zu liegen. 

Beim Ausschütteln eines derartigen Harns mit Äther kann man 
mitunter beobachten, dass noch während dieser Prozedur im Ham eine 
dicke milchige Trübung durch Ausfällen von phosphorsaurem Kalk ein-

tritt, während der unbehandelte Ham noch lange — mitunter stunden7 
lang — bis zum Eintritt der Häutchenbildung klar bleibt. Die Ent-

ziehung des ,ätherlöslichen Kolloids führt also in diesen Fällen zur 
Sedimentbildung. Das Kolloid bedingt, solange •es im Ham gelöst 

ist, die abnorme Löslichkeit der Phosphate und Karbonate der' alkali-

schen Erden, sowie die Harnkolloide sonst die Löslichkeit der Harn-

säure und ihrer Salze ermöglichen. Fällt das Kolloid aus durch Ge-
rinnung in der Oberfläche oder auch durch Änderung seines Zustandes 
in der Lösung, so kommt es zur Sedimentbildung. 

Es gibt Harne, die ein festes Häutchen bilden, ohne dass es zur 
. Sedimentbildung kommt, in denen also noch genug Schützkolloid ',in 

der Lösung.. bleibt. Wenn man das Häutchen dieser Harne untersucht: 
so , findet man in ihm schon nach kurzer Zeit Ablagerung von phos-

phorsaurem Kalk in grossen Platten. In diesem Häutchen sind also 
die Löslichkeitsbedingungen schlechtere als im Harn selbst. 

In Harnen mit Häutchen und Phosphatniederschlag kann man mit-

unter eine ganz enorme Verkalkung des. Häutchens beobachten. Die 
Oberfläche kann dann rauh aussehen wie eine frisch gefrorene Wasser-; 
fläche. Beim Berühren mit einem Glasstab fühlt man ein Knirschen. 

Man • sieht. Kristalle von 1-2 mm.. Länge, die sich unter dem 
Mikroskop als Nadeln und lange Büschel von phosphorsaurem Kalk 
erweisen. (Abbildung -1, 2 und 3.) 

Dieser Vorgang der Häutchenverkalkung, den man auch an "künst-
lichen Harnen“, die als Schutzkolloid Gelatine enthalten, beobachten 

kann,. entspricht einem in Physiologie und Pathologie immer wieder-

kehrenden Prinzip, dass die wasserunlöslichen Salze, die in den Säften 



AUF DEM HARN BEI PHOSPHATURIE. 519 

und Geweben durch den schützenden Einfluss der Kolloide ,in Lösung 
bleiben, dort ausfallen, wo die Kolloide aus dem Zustand der .Lösung 

in den der Gerinnung (Fällung) übergegangen sind. Wo eine derartige 

Kolloidgerinnung, hyaline Degeneration, Verkäsung, sogenannte 'Ver-

.fettung, :im Körper eintritt, kann es zu einer Anreicherung , der Kar-
bonate und Phosphate der -alkalischen Erden kommen, weil sie nach 

ihrem Hineindiffundieren ausfallen, so die Konzentration auf 0. zurück-

führen und ein neues Hineindiffundieren ermöglichen. 

Solche Prozesse können : wir im Ham ri auch sonst sehen... Man 
findet Harnsalze oder Harnsäure in der Nubekula, die ja ein gefälltes 
Kolloid darstellt, auf der Oberfläche von Harnzylindern, auch im 

klaren Harm Bei Gonorrhoikern beobachtet man gelegentlich, dass die 

bekannten Fäden eine kreidige Beschaffenheit haben durch massenhafte 
Ausfällung von Kalksalzen (Abbildung 4). 

Unter welchen ,Bedingungen gehen nun Vorgänge, wie wir sie in 

Vitro beobachtet haben, im Körper selbst vor sich? 

Untersuchungen über die Benetzung der Harnwege durch den Harn 
scheinen nicht angestellt zu sein. Dass in den kapillaren Röhrchen 
der Niere keine Benetzung stattfindet, ist wohl anzunehmen, da sonst 

der Abfluss , des Harns kaum möglich wäre. Wenn man eine Blase 

aufschneidet, so sieht man, dass der Harn abläuft, ohne an der Ober-

fläche zu haften. Es scheint also — wir werden die. Frage noch unter-
suchen — als ob normaler Harn die normale Schleimhaut nicht be-

netzt, d. h., dass die Kohäsion grösser ist als die Adhäsion.  Wird 
(lie Kohäsion herabgesetzt durch Kolloidgerinnungen .in der Oberfläche 
(oder durch die Anwesenheit eines Niederschlages in feinster Verteilung), 

so kann• eine Benetzung stattfinden. Dasselbe geschieht, wenn fremde 
Oberflächen (Fremdkörper, Katgutfäden, Konkremeüte) in den Hain-
Wegen sind, oder wenn die normale Schleimhaut verändert ist oder 
fehlt. Dann kann an diesen abnormen Berührungsflächen derselbe Vor-

gang eintreten, wie bei dem alkalischen Harn an der Grenzfläche Ham-
Luft, Kolloidgerinnung mit sekundärer Ablagerung der im Harn ge-

lösten Stoffe. Wir sehen also, dass die Entstehung von Konkrementen 

an der Wand (z. B. in Divertikeln) oder um Fremdkörper und das 

Wachsen der Steinkerne und Steine im Prinzip der gleiche Vorgang 
ist wie die Bildung des Oberflächenhäutchens  und  seine Ver-
kalkung. 
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Wenn in einer durch Kolloidschutz stark übersättigten Lösung, 
wie der Barn eine ist, eine Fällung des Kolloids eintritt, so kristalli-

sieren die gelösten Stoffe aus. An den frischen Oberflächen der jungen 
kleinen Kristalle wird Kolloid in fester Form adsorbiert, das die be-

kannten "Schatten der Kristalle" bildet. In diesem festen Kolloid 
wird wieder schwerlösliches Material abgelagert, das neue Oberflächen 

bildet, an .denen sich der Prozess wiederholt. 

Kolloidfällung und Kristallisation bedingen sich also gegenseitig 

und können ein ständiges Wachsen der Konkremente unterhalten. 



LXXII. 

Versuche ilber die diosmotischen Eigenschaften von Zellen. 
Von 

Assistenzarzt Dr. It. Siebeck (Heidelberg). 

M. H.! Ich möchte hier über Verstic he an Nieren berichten, 

die IrQ11  dem Bestreben ausgehen, möglichst einfache p hy sio-
logi se he Vorgänge an sezernierenden Zellen bei verschiedener Be-

einflussung zu untersuchen; die Sekretion ist ja ein so komplizierter 

Vorgang, dass der Mechanismus experimenteller oder therapeutischer 
Wirkung einer unmittelbaren Untersuchung gar nicht zugänglich ist. 

Durch die spezifische Tätigkeit sezernierender Zellen entsteht ein Sekret, 

das — ganz allgemein — andere Konzentration wie das Blut hat. Es 
wird Konzentrationsarbeit, osmotische Arbeit geleistet. Die Grund-

lage für das Verständnis eines derartigen Vorganges bildet nun die 

Einsicht in die osmotischen Eigenschaften des Arbeit 

leistenden Sy steme s. Es ist also zunächst zu prüfen, ob und in 
welcher Weise Nierenzellen osmotisch wirksam sein können. 

Ich habe nun das Wassergleichgewicht überlebender 
Nieren in verschiedenen Salzlösungen untersucht. 

Ich möchte betonen, dass ich mich in der Versuchsanordnung und 
in der ganzen Anschauungsweise vielfach an die Arbeiten von Overt on, 
besonders die über Muskeln und Nerven anschliesse und dass ich Herrn 

Dr. Warburg für manchen guten Rat dankbar bin. 

Sorgfältig präparierte Froschnieren . konnte ich in Ringer scher Salz-
lösung, die mit Froschserum isotonisch ist, bei 0° mehrere Tage er-

halten.  Ich konnte zeigen, dass der Sauerstoffverbrauch der 
Organe während 8 Tagen der gleiche blieb (2 stündige Perioden bei 180),. 
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und schliesse daraus, dass die Zellen in dieser Zeit keine wesentlichen 

Veränderungen erlitten. 
Wurden nun derartige überlebende Nieren von Zeit zu Zeit g e-

wog en, so ergab sich, dass das Gewicht — eine Niere wiegt etwa 

50-80 mg. — in isotonischer Ring erlösung iñ den ersten 2 Tagen 

langsam etwas (etwa 10-20 mg.) abnahm, und dann mehrere Tage gleich-
blieb. Brachte ich eine Niere in verdünnt ere Ringe rlösung, 

so nahm sie an Gewicht zu und war nach 2-3 Stunden im Gleich-
gewicht. Di Gewichtsänderung stand in ganz bestimmtem Verhältnis 

zur KOnzentrationSänderung der Salzlösung.  Entsprechend nahmen 
Nieren in einer konzentrierteren Lösung in ganz bestimmtem 
Verhältnisse ab. In normale It in ger lösung zurückversetzt, erlangten 
die Nieren in einigen Stunden wieder .ihr . altes Gewicht. 

Dies ist aber das Verhalten eines osmotischen Systemes: 

einer wässerigen Salzlösung, begrenzt durch eine semipermeable Membran, 
die für Wasser durchlässig, für das gelöste Salz aber undurchlässig 
ist. Es sei ausdrücklich betont, dass eine andere Erklärung derartigen 

Verhaltens bis jetzt nicht gegeben ist. Wir müssen alsó annehmen; 

dass die Nierenzellen ein osmotisches System bi1den, d.h. 
dass eine Phase in den Zellen einer verdünrite'n Lösung 

entsprechende Eigenschaften hat und dass die, Zellen 
irgendeine Membran haben, die für Salz undurchlässig 

is t. Das aber erscheint gerade auffallend, da die Nieren ein kochsalz-
haltiges Sekret liefern.  Doch bei der Sekretion handelt és sich nm 

die spezifische Tätigkeit der Zellen; dass dabei Salz aufgenommen und 
abgegeben wird, beweist natürlich nichts gegen die osmotischen Ver-
suche, in denen ganz andere Verhältnisse gegeben sind. Wir müssen uns 

viehnehr die Anschanung bilden, dass der Tei 1 der Zelle, der als 
Membran funktioniert, einmal osmotische Wirkung er-
möglicht, dann wieder durch einen spezifischen Vorgang 
Salze durchtreten lässt: Gerade diese Eigenschaften der Membran 

ermöglichen es, dass die Zelle ihre besondere vom umspülenden Serum 

verschiedene Konzentration erhält und dennoch die Stoffe aufnimmt und 
abgibt, wie es für ihre Funktion nötig ist.  Aus dieser Anschauung 

ergibt • sich die wichtige Aufgabe, Zustandsänderungen der Membran 
experimentell zu erzeugen und zu beeinflussen; darauf sind die 

folgenden Versuche gerichtet. 

5 
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Ich habe diese Verhältnisse ausführlich besprochen, da gegenwärtig 

manche Autoren geneigt sind, jede Wasseraufnahme einer Zelle als 

Quellung, als Adsorption an einer kolloiden Phase an-
zusehen. Die Erfahrungen der Kolloidchemie, so wichtig sie für 

diese Fragen sind, genügen aber nicht zur Erklärung dieser ganz ein-
fachen osmotischen Versuche. -Man muss .eben in jedem einzelnen Falle 

sich die Frage vorlegen und zu . beantworten .suchen, ob das Wasser-
gleichgewicht durch Osmose oder durch Quellung verändert .ist. Eine 

einseitige Betrachtung führt zu grundlosen Verirrungen; das zeigen 
z. B. die Arbeiten von M. II. Fisch er über das Ödem und über die 
Nephritis. 

Ich habe nun das Verhalten der Nieren in n eutr al en isoto. 
nischen Lösungen verschiedener Salze untersucht; dieisotone 
Konzentration habe ich berechnet und durch Gefrierpunktsbestimmungen 
kontrolliert.  In Lösung von reinem N a tr ium chl o ri d und von 

Lithiumchlorid blieben die osmotischen Eigenschaften annähernd 
ebensolange unverändert wie in Ringerscher Lösung. In Kalium-

ehlorid nahmen die Nieren dagegen dauernd an Gewicht 
u. Was bedeutet diese Gewichtszunahme? Vor allem war zu prüfen, 

ob die Zellen dauernd verändert werden, absterben, oder ob der 

Vorgang revers ibel ist;. denn daran muss unbedingt festgehalten 
werden, dass nur reversible Vorgänge für das Verständnis der Zell-

fuhktion verwertet werden können, ich habe nun Nieren, die in Kalium-
Chlorid in 13 Stunden ihr Gewicht annähernd verdoppelt hatten,: in 

Rin g ersche Lösung zurückversetzt; in etwa '24 Standen erreichten sie 

ihr ursprüngliches Gewicht wieder und behielten das dauernd. In ver-
dünnter Rin ge r lösung nahmen solche Organe ebenso an Gewicht zu, 

wie entsprechende Kontrollorgane.  Die Nieren erlangen also 
ihre ursprünglichen osmotischen Eigenschaften wieder. 

Die Untersuchung des Stoffwechsels, des Sauerstoffverbrauches er-

gab sowohl während wie nach der Kaliumchloridwirkung normale 
Verhältnisse. — Hi s tol o gis ch zeigten die Nieren in Kaliumchlond 

eine deutliche Volumenzunahme der einzelnen Zellen, 
besonders der Epithelien der Harnkanälchen, während Nieren, 
die in Ringer ihr normales Gewicht wieder erreicht hatten, normale 

Zellen batten. — Die Gewichtszunahme der Niereii ist also 
ein reversibler Vorgang. Wie ist er zu erklären? Findet eine 
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Quellung statt, oder ein Osmose, d. h. eine primäre Salzaufnahme, 
dadurch Zunahme des osmotischen Druckes und sekundäre Wasserauf-

nahme ? Wir wollen der Frage die andere vorausschicken, ob die Zelle 
nur Wasser oder auch Salz, d. h. Kaliumchlorid aufnimmt. Diese Frage 

ist sicher zu entscheiden, und gerade auf Salzaufnahme kommt es für 
unsere Aufgabe vor allem an. 

Ich habe Aschenanalysen ausgeführt: je 30 Nieren, im ganzen 

etwa je 1,5 g. wurden in Ringer- und in Kaliumchloridlösung gebracht. 

Nach 15 Stunden, nachdem die Nieren in .Kaliumchlorid im ganzen 

0,9 g. zugenommen hatten, wurden beide Portionen nach N eu man n 
verascht, in beiden Kalium und Natrium bestimmt. Die Nieren in 

Kaliumchlorid enthielten 8-9 mg. mehr Kaliumchlorid, was genau der 
in 0,9 g. der Lösung enthaltenen Salzmenge entspricht.  Kalium-

chlorid und .Wasser werden also im Verhältnis der 
umgebenden, isotonen Lösung aufgenommen. Eine sichere 

Erklärung des Vorganges ist damit freilich noch nicht möglich. 
Aber der Beweis ist erbracht, dass die Nieren, die in Ringer auch 

bei verschiedener Konzentration Salz durch Diffusion weder aufzunehmen 

noch abzugeben vermögen, in Kaliumchlorid Salz aufnehmen.  Ich 

fasse das so auf, dass die Membran, die die osmotischen 
Eigenschaften der Zelle bedingt, eine reversible Zustands-

änderung erleidet und für Salz permeabel wird. 
Dig. Chloride der anderen Alkalien, Cäsium, Rubidium und 

Ammonium, und der Erdalkali en, Kalzium, Baryum, Magnesium, 

bewirken ebenfalls eine reversible Veränderung der osmotischen Eigen-
schaften. Bromide wirkten wie die entsprechenden Chloride; nur nahni 

das Gewicht in Kaliumbromid langsamer zu als in Kaliumchlorid, offenbar 

weil Kaliumbromid langsamer diffusidiert. Nitrate und Phosphates 

auch die Natriumsalze, ferner An elek t r olyt e, wie Traubenzucker, 

Glykokoll können ebenfalls das Wassergleichgewicht verändern. 
Ich kann auf diese und weitere Versuche nicht eingehen, möchte 

nur noch zusammenfassen, zu welcher Anschauung die Untersuchung 
führt: Man kann die Nierenzellen als ein osmotisches System ansehen. 

Sie enthalten eine wässerige Lösung; der Teil der Zelle, der diese 
wässerige Phase begrenzt, wir wollen ihn, ohne eine bestimmte morpho-
logische Vorstellung damit zu verbinden, eine Membran nennen, 

läsi.4 Salze wie Kochsalz, Lithiumehlorid, Ringer nicht in 
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die wässrige Phase hineindiffundieren, verhält sich also in diesen 

Medien wie eine salzundurchlässige Membran. Andererseits 

können die Nierenzellen, deren Funktion ja zu einem erheblichen Teile 

in Salzaufnahme, und -abgabe besteht,  exp erim en t ell durch 

Abänderung des Milieus, zur Aufnahme von Salzen ge-

bracht werden, óhne dass dadurch die Zellen eine irre-

parable Veränderung erleiden. — Ich glaube, der hier ein-

geschlagene Weg bietet Aussicht für die Aufgabe, den Mechanismus 

experimenteller und therapeutischer. Wirkung auf die Nieren zu unter-

suchen. 

Diskussion. 

Herr IT e u b e r (Göttingen) : 

Meine Herren!  Ich möchte es nur begrüssen, dass der Herr Vor-
tragende in so scharfer Weise den Unterschied zwischen osmotischen 
Vorgängen und Quellungsvorgängen gemacht hat.  Ich möchte ihm aber 
nicht beistimmen in seiner Schlussfolgerung.  Wenn ich ihn recht ver-
standen habe, denkt er sich, dass osmotische Vorgänge stattfinden können, 
wenn eine Membran um die Zelle vorhanden ist und ich glaube, dass wir 
alle herausgehört haben: er meint, dass ein Material an der Oberfläche 
der Zelle vorhanden ist, welches nicht auch das Inhere der Zelle darstellt. 
Ich. möchte da hervorheben, dass das nicht nötig ist, sondern dass osmOtische 
Vorgänge auch denkbar sind und vor sich gehen müssen, wenn wir nicht 
diese Vorstellung der Membranen zu Hilfe nehmen, - sondern wenn wir uns 
die Zelle einfach denken als ein Gallertklümpchen, ein Kolloidklümpchen 
das nicht an der Oberfläche in besonderer Weise differenziert ist, nur in 
einer Lösung schwimmt. Alles das, was wir Membran nennen mid woraii 
.die . Membranfunktionen und die osmotischen Funktionen studiert worden 
sind, sind ja Kolloidsubstanzen, .wie z. B. Pergament usw.  Das, was aber 
das Prinzipielle ausmacht, was die Vorgänge charakterisiert, geht ja an 
der Grenze von Aussenflüssigkeit und Membran, in der allerobersten 
Schicht auch dieser Membranen vor sich.  Ob nun die Membran eine 
Dicke hat von einigen MiTlimikren, oder bb sozusagen die ganze Dialystier-
schale aus der Membranmasse besteht, das ist ja gleichgültig. 

Das wollte ich hier nur gesagt haben, damit nicht etwa aus den 
yersuchen geschlossen werden müsste, dass die Nierenzellen eine besondere 
Spezifische Membran an 'der Oberfläche haben. 

Herr Sie beck (Heidelberg): 

Ich wollte nur sagen, dass ich den Ausdruck Membran nur mit Vor-
behalf gebraucht haben möchte. Man hat ja morphologisch gar keine be-
stimmte Vorstellung für das, was wir hier Membran nennen. Man redet von 
einer «Membran», weil die osmotischen Vorgänge an Membranen untersucht 
worden sind. 



I. XXIII. 

•Aus der Königl. medizinischen Klinik der Universität Kiel 

(Prof. H. Lüthj e). 

Physikoehemisehe Beiträge zur Odemfrage. 
Von 

Privatdozent Dr. H. Schade, Vorsteher der physikochemischen Abteilung 

der Klinik. 

Es ist bekannt, wie sehr die physikalische Chemie an der Be-

arbeitung des Problemes der Ödembildung gerade bei den wesentlichsten 
Fragen beteiligt ist. Es kommt eben hierin die Tatsache zum Aus-

drucke, dass das Ödem in seiner vom Leben abgelösten, allgemeinsten 
Definierung eine anormale Verschiebung zweier durch eine Kolloid-
membran getrennter, auch selbst wiederum kolloidhaltiger Lösungen 
darstellt. 

Einige neue Beiträge aus der physikochemischen Abteilung• der 

medizinischen Klinik zu Kiel seien bezüglich der hier zahlr.eich sieh 

bietenden Probleme in ihrem Hauptergebnisse kurz mitgeteilt. 
Zunächst ein Wort der Kritik zu der jüngst bekannt gewordenen 

und lebhafter diskutierten kolloidch em isch en Säuretheorie 

des Ödemes von Martin H. Fischer. Bekanntlich glaubt Fischer, 

im wesentlichen fussend auf seinen Säurequellungsversuchen am Fibrin 

und den daran angeschlossenen Beobachtungen über analoge Quellung 
toter und absterbender Gewebe von Tieren, die wichtigste, fast allein 

ausschlaggebende Ursache des Ödemes in einer durch intravitale Säure-

bildung bedingten Steigerung des Wasserbindungsvermögens der Gewehs-

kolloide gefunden zu haben. Von einigen Seiten ist Zustimmung er-
folgt.  Aber  eg sind auch bereits von verschiedenen Autoren 
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(Marchand, Rüber, Beutner u.. a.) mit guter Begründung ab-

lehnende Stimmen laut geworden,  In eigenen Versuchen kolloid-
chemischer Art, die sich mit der Frage der Bindegewebsfunktionen 

befassten, babe ich nun Ergebnisse erhalten, die von einer neuen Seite. 

aus ein Urteil in dieser Frage gestatten. Ich habe festgestellt, ,dass, 
zwar die kollagenen • Fasermassen des Bindegewebes, ähnlich dem von 

Fischer geprüften Fibrin schon durch schwache Säurewirkung eine 

erhebliche Quellung erfahren, dass aber im Gegensatze hierzu die inter-
. fibrilläre Grundsubstanz des Bindegewebes nicht die Quellung aufweist., 

Hieraus folgt, dass selbst dann, wenn man die übrigen Vorbedingungen 

der Fischerschen Theorie, so namentlich das Eintreten einer Säuerung. 

des Gewebes beim Ödem als gegeben anzunehmen bereit sein sollte, 

diese Säuretheorie keine Aufklärung bringt. Dun die Säureanreicherung 
würde ein pathologisch-anatomisches Bild der Faserquellung verständlich 
machen; das reine unkomplizierte Ödem des Bindegewebes weist aber, 
wie . allbekannt, bei ungequollenen kollagenen Fasern seine Wasser-

resp. Säftevermehrung in der Grundmasse auf.  Die Fischersche 
Theorie des Ödemes ist daher, soweit sie die Hauptlagerstätte der 

Ödemansammlungen, die interzelluläre Bindegewebsmasse betrifft, aus. 

kolloidchemischen Gründen unbedingt zu verwerfen. 

Nicht aber sei hiermit die generelle Bedeutung der kolloid-
chemischen Quellungsvorgänge für die Ödemfrage ablehnend beurteilt.. 
Im Gegenteil.  Auch ich bin :überzeugt, dass der kolloidchemischen 

Wasserbindung der Gewebsbestandteile, wie sie u. a. Hofmeister, 

Pauli und in dem Gründgedanken bei seiner Theorie auch Fischer 
annimmt, im Wasserstoffwechsel eine wichtige, allerdings noch nicht • 

geklärte Rolle zukommt. Als Beleg möge ein kurz mitgeteiltes Er-
gebnis einer eigenen Untersuchung dienen. 

Wenn ein Gelatinestück oder eine Fibrinmasse infolge Wechsels, 
der chemischen Zusammensetzung des umspülenden Milieus seinen 

Quellungsgrad ändert, wird , die Aufnahme und Abgabe des Wassers, 
allein vom umgebenden Medium getragen. Ein gleiches gilt von der 

isolierten kollagenen Faser..  Anders aber ist es beim Bindegewebe. 
als Ganzem. Hier sind die Bausteine, vor allem die Fasermasse und 
die Grundsubstanz, so von der Natur zum Organ zusammengetragen" 

dass die Quellung der Einzelkomponenten gegenüber Säuren, Alkalien 
und variierten Salzkonzentrationen zum Teile antagonistisch ist. Eine 



SCHAbE, PHYSIKOCHEMISCHE BEITRÄGE ZUR ÖDENFRÄGE. 

relative Sparsamkeit im Wasserbedarfe ist die Folge. Denn was die 
eine der Bindegewebssubstanzen unter dem Einflusse solcher Milieu-

änderung an Quellungswasser aufzunehmen strebt, kann zum Teile, 
ohne dass von aussen Wasser zugeführt zu werden braucht, im Binde-

gewebe selbst durch die antagonistisch eintretende Entquellung einer 

anderen Substanz frei gemacht und zur .Verfügung gestellt werden. 
Zwar ist dieses Prinzip der Sparsamkeit im kolloidchemi-

sc hen Was  im Bindegewebe nicht entfernt etwa in voller 

Strenge, d. h. bis zur absoluten Wasserkonstanz durchgeführt. Aber es 

ist sicher ein wertvolles Mittel des Körpers zur Erzielung einer mög-

lichsten Unabhängigkeit vom exogenen Wasser, und ich darf hinzu-
fügen, es hat den Anschein, als ob es im Körper auch ausserhalb des 

Bindegewebes vielfach seine Verwendung findet. 

Ein weiterer Beitrag bezieht sich auf die Diagnostik des 
Ödemes, und zwar besonders des Ödemes in gering-

gradiger Ausbildung. Er greift somit unmittelbar in die klinische 
Praxis ein, Da die. Konsistenz der Körpergewebe zur Hauptsache 

durch die mehr oder weniger Sol- resp. Gel-artige Beschaffenheit der 

aufbauenden Kolloide bedingt ist, so darf gefolgert werden, -dass eine 
jede Änderung im Quellungszustande derselben, oder besser noch all-
gemeiner gefasst, jede Änderung im Wassergehalte des komplexen 

SyStemes eines Gewebes auch von Änderungen des physikalischen Ver-

haltens begleitet ist. Bei flüssigen Kolloiden gibt die Viskosität ein 

Maß. Die Elastizität ist das Parameter der Gele. Ich habe daher 
vergleichende Messungen .der Gewebselastizität am Lebenden vor-
genommen, und zwar mit einem von mir konstruierten Apparate, der 

im Prinzipe etwas ähnliches ausführt wie der. tastende Finger bei der 
Palpationsdiagnose des Ödemes. Ein Stab wird zunächst lose der zu 

untersuchenden Hautpartie aufgestellt und sodann durch Anbringung 

einer Gewichtsbelastung zum Einsinken in das intakt bleibende Gewebe 

gebracht. Nachdem es sich eine gewisse Zeit dem Gewebe eingedrückt 
hat, wird ihm die Belastung genommen, sodass rückläufig die Hebung 
durch das elastische Körpergewebe erfolgen kann.  Diese Vertikal-

bewegungen des Stabes werden auf einer rotierenden Trommel 
registriert, wo sie sich als Kurven niederschreiben, aus denen direkt 
ein objektives Maß für den Grad der Gewebselastizität zu entnehmen 
ist. Denn unter der Wirkung eines vollkommen elastischen Gewebes 
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kehrt der Stab nach seiner Entlastung sofort zum Ursprungsniveau 
zurück, bei gestörter Elastizität aber ist diese Rückkehr verlangsamt 

und unvollkommen: die Kurve bleibt auf einem niedrigeren Niveau 

stehen. 
Diese M eth o de der Elastometrie ermöglicht sehr genaue 

Messungen, auch am Lebénden. Sie übertrifft die manuelle Palpation 

neben ihrer Objektivität und der quantitativen Gestaltung ihrer Resultate 

auch bezüglich der Nachweisempfindlichkeit bei weitem. Ihre Resultate 

sind gut reproduzierbar. Eine noch nicht genügend beseitigte Schwierigkeit 
in der praktischen Anwendung ist nur darin gegeben, dass die Patienten 

den zu messenden Körperteil nicht leicht in der gewünschten Ruhe zu 

halten vermögen  Ein Kontrolltaster am Apparate schützt vor Irrtum 
durch solche Störungen. 

Von unseren bisherigen klinischen Ergebnissen mit dieser Methode 
sei das folgende hier mitgeteilt: 

I. Es wurde ein -- wenigstens vorläufiges — Grenzmaß ge-
funden, bis zu dem das Gewebe des Gesunden ohne nach-

bleibende Deformität elastisch beansprucht werden kann. Normal-

maß = Elastizitätsverlust Null. 
2. Ausgesprochene Ödeme zeigen Elastizitätsverluste bis zu Be-
trägen von 50 "/0 und darüber. 

3. Bei den Änderungen der Ödeme treten auch Änderungen im 
physikalischen Verhalten auf, die sich elastometrisch zahlen-
mäßig verfolgen lassen. 

4. Beim Vergleiche der Ödemkurven lassen sich 2 verschiedene 

Typen unterscheiden.  Es ist wahrscheinlich, dass in diesel-
differenten Kurvenschreibung ein Unterschied im Grade der 

Verschieblichkeit des Ödemwassers im Gewebe zum Ausdrucke 

kommt. 
5. Die Untersuchungen an verschwindenden Ödemen haben ge-

zeigt, dass die Elastizitätsverluste sich regelmäßig noch weit 

über die Grenze der palpatorischen Nachweisbarkeit des Ödemes 

verfolgen lassen. Zu Zeiten, wo ein Ödem durch die Palpation 

noch nicht oder nicht mehr nachweisbar war, konnten elasto-
metrisch Elastizitätsverluste bis zu 200/0 und sogar noch 

darüber  festgestellt  werden.  Refraktometrische Parallel-
messungen sind begonnen. 

Vorhand!. d. 29. Deutschen Kongresses I. innere Medizin. XXIX. 
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6. Auf Grund der klinischen Untersuchungen betrachten wir die 
Elastizitätsstörung des Gewebes als ein häufiges allgemeines 

Frühsymptom einer krankhaften Gewebsveränderung. Zumeist 

dürfte dieses Symptom ein beginnendes, resp. verschwindendes 
Odem anzeigen. Elastizitätsverlust und ödem sind aber nicht 

etwa wesensgleiche Symptome, nicht etwa nur graduell zu 
unterscheiden; vielmehr hat jedes dieser Symptome seine eigene 

Umgrenzung.  Denn auch unabhängig von einer Wasser-

anreicherung sind Veränderungen der Gewebskolloide möglich, 

die zu einer Einbusse an Elastizität führen. 

Für Einzelheiten sei auf die demnächst erfolgende Veröffentlichung 
in der Zeitschrift für experimentelle Pathologie und Therapie ver-

wiesen. 
Die Untersuchungen werden fortgesetzt. 

Diskussion. 

Herr Heubner (Göttingen) : 

Meine Herren!  Ich habe schon im vorigen Jahre im Anschluss an 
den Vortrag von Herrn Pfeiffer ganz kurz hier vorläufig über die Ver-
suche berichtet, die die Herren Hauberisser und Schönfeld in 
meinem Laboratorium ausgeführt haben, die sich ebenfalls mit der Frage 
der Quellung des Bindegewebes beschäftigten. 

Die Versuche von Herrn Pfeiffer und von einigen anderen Autoren 
haben uns bewiesen, dass dem Natriumion eine spezifisch begünstigende 
Wirkung für die Wasserretention im Organismus zukommt. Nun erhebt sich 
natürlich die Frage, wie ist der Mechanismus dieser Wirkung zu denken? 
Das einfachste wäre, wenn in spezifischer Weise eine Ionen-Wirkung vorhanden 
wäre auf ein Kolloid vielleicht des Bindegewebes.  'Wir haben wenigstens 
zunächst, da bei der Wasseransammlung Bindegewebe wohl eine grosse 
Rolle spielt, Bindegewebe in verschiedenen Salzlösungen quellen lassen 
unter sorgfältigem Ausschluss jedes osmotischen Vorganges.  Die verschie-
denen Lösungen der Alkali- und Erdalkali-Salze hatten genau den gleichen 
Gefrierpunkt und als Material haben wir benutzt das Nackenband des 
Rindes.  Wir haben erst verschiedene Arten Bindegewebe durchprobiert. 
Es kommt natürlich darauf an, dass man ein Material benutzt, welches 
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wirklich in grösserer Menge in vergleichbaren Stücken zu erhalten ist. 
Deshalb haben wir das Nackenband des Rindes genommen, obwohl da ja 
auch elastische Fasern neben Kollagen-Fasern vorhanden sind.  Immerhin 
musste man erwarten, dass, wenn die ödembegünstigende "Wirkung des 
Natrium-Ions eine derartige kolloid-chemische Beeinflussung der Quellbarkeit 
des Bindegeweliés zur Ursache habe, man das mit dieser Methode mit 
Sicherheit auch in' vitro finden müsste. 

Nun, meine Herren, das hat sich absolut nicht herausgestellt, sondern 
es wirken die verschiedenen Alkalisalze genau gleich auf die Quellbarkeit 
des Bindegewebes ein.  Es ist auch der Unterschied gegenüber den Erd-
alkalien, wenn er auch sicher dedtlich vorhanden ist, nicht übermälsig gross. 
Ich glaube also, wie verschiedene Herren Redner heute schon, dass eine 
einfache Quellung des Gewebes, so ähnlich wie sich das Martin Fischer 
denkt, bei der ódembildung nicht vorliegt. 

Herr Reiss (Frankfurt a. M.): 

Meine Herren!  Ich möchte auch auf die heute so oft erwähnten 
Arbeiten von Martin H. Fischer zurückkommen und Versuche zitieren, 
die kürzlich von Beutnet' aus dem Laboratorium von Jaques Loeb 
veröffentlicht worden sind und die, wie mir scheint, eine Klärung dieser 
Frage herbeiführen. 

Die Versuche von Martin Fischer beruhten im wesentlichen auf 
Gewichtsmessungen.  Er hat Gewebsstücke in verschiedene Flüssigkeiten 
gelegt und nach längerer Zeit., also z. B. nach 24 Stunden, das vorher 
gemessene Gewicht wiederum festgestellt. Bei dieser Art der Untersuchung 
hat er Gewichtsveränderungen gefunden, die den osmotischen Verhältnissen 
Widersprechen.  Nun hat Beutner ähnliche Gewichtsmessungen gemacht, 
aber in kurzen Zeitabstä,nden.  Er hat den Ablauf der Quellung oder 
Schrumpfung von Muskeln in verschiedenen Lösungen ganz genau zeitlich 
verfolgt und da hat er gefunden; dass sich in der ersten Zeit die Gewichts-
veränderungen durchaus entsprechend den osmotischen Gesetzen verhalten. 
Also beispielsweise, wenn man ein Muskelstück in eine hypotoniscbe Lösung 
VQ n Natriumsulfat legt, so erfolgt in den ersten 2 his 3 Stunden eine 
Quellung des Muskelstücks und erst nach längerer Zeit, nach längerem 
Aufenthalt in dieser Lösung, erfolgt das Entgegengesetzte, • nämlich eine 
Schrumpfung, erkennbar durch die Abnahme des Gewichts.  Ganz ebenso 
ist die Sache,' wenn man zu dieser Natriumsulfatlösung etwas Schwefel-
säure hinzusetzt, wie das Beutner getan hat.  Auch da erfolgt zuerst 
eine Änderung des Muskelgewichts ganz entsprechend den osmotischen 
Verhältnissen und erst später erfolgt dieses gewissermafsen antiosmotische 
Verhalten. 

Nun hat Beutner weiter festgestellt, dass der Umschlag von dem 
osmotischen zu dem  nennen wir es  autiosmotischen Verhalten zeit-
lich zusammenfällt mit dem Aufhören der Lebensäusserongen des Muskels. 
Also schliesst er: Osmotisches Verhalten erfolgt zurzeit der Lebensfähigkeit 
des Gewebes, Quellung des Muskelkolloids tritt ein, wenn der Muskel ab-
gestorben ist. 

34* 
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Als weiteren Beweis für seine Anschauung sieht Beutner das Ver-
halten der verschiedenen Säuren in diesem Falle an. Er hat nämlich ge-
funden, dass die Salzsäure einen viel stärkeren quellenden Einfluss ausübt, 
als die Schwefelsäure, ganz entsprechend der stärkeren Säurewirkung der 
Salzsäure im Vergleich zu derjenigen der Schwefelsäure auf andere tote 
Kolloide. 

Wir können demnach nicht einfach sagen, dass zum Beispiel bei der 
odembildung ohne weiteres eine Quellung der Gewebe in Frage kommt. 
Denn wenn die Gewebe entgegen osmotischen Gesetzen quellen sollten, so 
müsste zunächst die Gewebsmembran ihre normale Beschaffenheit eingebüsst 
haben.  Damit wären wir aber in der ödemfrage keinen Schritt weiter 
gelangt, sondern greifen einfach auf die alte Anschauung zurück, die als 
wesentlich für die Entstehung der Ödeme eine Gefässschädigung betrachtet. 

Herr Bau er (Innsbruck) : 

Ich möchte mir erlauben, darauf hinzuweisen, dass ich schon im Vor-
jahre auf Grund von Quellungsversuchen am Nervengewebe zu Resultaten 
gelangt bin, die offenbar die Fischer sche ödemtheorie ad absurdum 
führen.  Es hatte sich nämlich gezeigt, dass während die Organgewebe, 
die Fischer untersuchte, in Säure starker quellen als in destilliertem 
Wasser, das Nervengewebe, und zwar sowohl graue wie weisse Substanz, 
sich umgekehrt verhalten, d. h. das Nervengewebe wird durch Säure 
entquollen.  Da sich das Hirnödem nicht prinzipiell von dem Odem 
anderer Organe unterscheidet, da es unter denselben Bedingungän entsteht, 
wie das Odem anderer Organe, so glaube ich, daraus schliessen zu können, 
dass eine Säuerung der Gewebsflüssigkeiten nicht Ursache sein kann für 
die odembildung. 

Herr Pass le r (Dresden): 

Fischer nimmt bekanntlich für die Quellung durch Säuerung auch 
die anatomischen Veränderungen und die funktionellen Veränderungen der 
Niere in Anspruch und hat sogar versucht, damns Konsequenzen zu ziehen 
und eine Alkalitherapie anzugeben, die in ähnlicher Weise, wenn auch 
nicht in ganz derselben Weise, in einem der letzten Bände des Archivs 
von Herrn von Hösslin schon wiederholt empfohlen  worden  ist. 
F. meint auch, dass die von ihm angeführten von verschiedenen Seiten 
ihm mitgeteilten praktischen Erfolge geradezu eine Probe auf das Exempel 
seien. 

Ich habe in verschiedenartigen Formen von Nephritis die Fischer sehe 
•Angabe nachgeprüft und bin dabei stets zu ganz negativen Resultaten 
gekommen. 

Herr Volhard (Mannheim): 

Die Fischer schen Versuche lassen sich noch viel einfacher ad absurdum 
führen.  Der grundlegende biologische Versuch von Fischer war der, 
dass er einem Frosch den Oberschenkel oberhalb des Knies unterband, 
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ihn in destilliertes Wasser hing und nun Odem auftreten sah, und er sagte, 
der Sauerstoffmangel, in den das Froschbein versetzt wird, ist die Ursache 
einer Säurebildung, und die Säurebildung ist die Ursache des Odems. 
Wenn man nun diesem Frosch die Arterien des Oberschenkels isoliert 
unterbindet und das Bein im übrigen nicht unterbindet, so wird der 
Kapillarkreislauf unterbrochen. Man sieht im Mikroskop an der Schwimm-
haut, dass Stase eintritt, und dennoch entsteht kein Odem, obwohl ja 
Sauerstoffmangel eintreten muss. Wenn man aber die Arterien und Venen 
freilässt und unter Schonung der beiden eine Schlinge um das Bein 
herumführt, so bleibt der Kapillarkreislauf erhalten, und es entsteht dennoch 
Odem. Also es wird im letzteren Falle einfach die Lymphzirkulation des 
Froschbeins unterbunden und die Blutzirkulation erhalten, und es entsteht 
doch Odem. Wenn man ferner ein grosses Stück Hautödem bei der Leiche 
ausschneidet und man legt es in die A'ntiödemflüssigkeit von Fi scher: 
Natrium citricum von gleichem osmotischem Druck, so entsteht keine 
Spur einer Gewichtsabnahme und keinerlei Wasserabgabe, die eintreten 
müsste, wenn die Vorstellungen Fisc hers von der Hydrophilie des 
ödematösen Gewebes richtig wären. 

Herr Por g es (Wien): 

Meine IIerren! Im Zusammenhang mit den hier berührten Fragen 
der Fischer schen Odem-Theorie und der Fisch er schen Nephritis-Theorie 
ist es von Interesse, dass nach Fischer die Nierenveränderungen dadurch 
zustande kommen, dass die Niere durch Anämisierung Säure bildet, dass 
sie durch diese Säure quillt, woraus sich dann die weiteren Folgen der 
Albuminurie und dergleichen mehr ergeben.  Gleichzeitig, meint er, wird 
ein starker saurer Harn ausgeschieden. 

Nun haben wir Versuche, welche geeignet sind, diese Anschauung bis 
zu einem gewissen Grade ad absurdum zu führen.  Wir haben nämlich 
vor einiger Zeit die Säureausscheidung im Harn bei der Nephritis verfolgt 
und gleichzeitig auch die Blutalkaleszenz mit Hilfe der Methode der Be-
stimmung der Kohlensäurespannung in der Alveolarluft bestimmt.  Wir 
kamen nun zu dem Resultat, dass bei insuffizienter Nierenleistung die 
Harnazidität nicht zunimmt, sondern abnimmt.  Gleichzeitig damit geht 
the Blutalkaleszenz herunter, was dadurch zum Ausdruck kommt, dass 
die Kohlensäurespannung in der Alveolarluft sich vermindert. Wird dann 
die Nierenleistung wieder suffizient, schwinden die Odeme, dann steigt 
die Harnazidität, und gleichzeitig damit steigt auch die Kohlensäure-
Spannung in der Alveolarluft. 

Unsere Versuche bezüglich der Kohlensäurespannung in der Alveolar-
luft sind dann auch von Schlayer und von Str au b in Tübingen be-
stätigt worden. Die Autoren hatten scheinbar keine Kenntnis von unseren 
Versuchen. 

Was nun die Fisch er sche Odem-Theorie anlangt, so, glaube ich, 
handelt es sich da um Verwechslung zwischen kapillarer und molekularer 
Imbibition. Beim Odem der Gewebe und der Körperorgane ist die 
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Flüssigkeit wenigstens zum grossen Teil in den Spalten frei vorhanden, 
während es sich bei der Quellung um eine Adsorption an die Moleküle 
handelt.  Die Flüssigkeit müsste also beim Odem intrazellulär sich 
vorfinden. 

Herr Lich twitz (Göttingen): 

Meine Herren!  Es werden jetzt vielfach Untersuchungen gemacht 
über Beziehungen von Harnazidität zu Albuminurie, Nephritis, Urämie. 
Ich möchte mir hierzu nur ganz kurz zwei Worte erlauben. 

Erstens, wenn man, wie Hösslin es getan hat, Nephritikern oder 
Albuminurikern Alkalien bis zur alkalischen Reaktion des Harns gibt, dann 
kann man wohl sehen, dass bei der gewöhnlichen Kochprobe mit nach-
folgendem Ansäuern das Eiweiss scheinbar nicht da ist.  Wenn man aber 
den Harn vor Ausschaltung der Kochprobe mit Essigsäure neutralisiert 
oder ganz schwach ansäuert, so bekommt man — mitunter erst nach 
längerem Digerieren auf dem kochenden Wasserbade  die Ausflockung. 
Worauf diese Differenz in der Hitzekoagulierbarkeit des Alkalialbuminats 
beruht, vermag ich nicht zu sagen.  Dass in einer Zahl von Fällen von 
Albuminurie unter Alkalidarreichung der Eiweissgehalt abnimmt, soll nicht 
bestritten werden. In einer zweiten Reihe ist aber die Abnahme nur eine 
scheinbare, bedingt durch einen Fehler der Methodik. 

Zweitens möchte ich darauf hinweisen, dass die Titrationsazidität des 
Harns eine ausserordentlich koinplexe Grösse ist, die nicht ohne weiteres 
einer Azidose parallel geht oder gar ein Mafsstab für diese ist. Folgende 
Beobachtung diene zur Illustration: Wir haben einen Pat. mit orthostatischer 
Albuminurie bei konstanter Kost und konstanter Flüssigkeitszufuhr unter-
sucht. Wenn der Mann aufstand, hatte er sehr viel Eiweiss und eine sehr 
hohe Titrationsazidität und Sediment von Uraten und Oxalaten.  Lag der 
Pat. am Tage zu Bett — es wurden immer die Tagharne verglichen —, 
so hatte er einen eiweissfreien Harn von neutraler oder sogar gegen 
Lackmus alkalischer Reaktion. Die Harnazidität wird also nicht allein von 
den Vorgängen im Stoffwechsel bedingt, sondern sie steht unter dem Ein-
flusse einer Reihe von Faktoren, von denen ein wichtiger in der Niere 
selbst liegt.  Die Ausscheidung der Säure (des I-14 -Ion) durch die Niere 
steht unzweifelhaft unter dem Einflusse des Nervensystems.  Das sehen 
wir an der Phosphaturie, die durch eine Insuffizienz der Wasserstoffionen-

ausscheidung bedingt ist.  Man kann die Phosphaturie -- etwas krass 
ausgedrückt - als einen Hundestoffwechsel mit Kaninchenharn bezeichnen. 
Es entspricht wohl der allgemeinen Anschauung, dass bei der Phosphaturie 
das eigenartige Verhalten der Niere auf einer nervösen Störung beruht. 
Man muss bedenken, dass die Ausscheidung der Säure durch den Harn 
für die Aufrechterhaltung des allgemeinen Säuren-Baseagleichgewichts nur 
ein Mittel von mehreren darstellt, und dass die verschiedenen Faktoren, 
die diese wichtige Aufgabe erfüllen, für einander eintreten können. Wenn 
man die Harnazidität von diesem allgemeineren Gesichtspunkte betrachtet, 
wird man aus ihr weder für Vorgänge im intermediären Stoffwechsel noch 
für die Nephritis zu weitgehende Schlüsse ziehen. 
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Herr Bönniger (Berlin-Pankow): 

Ein Wort zu den interessanten Ausführungen des Herrn Schad e. 
Ich möchte nur bemerken, dass man hier nicht etwa die Elastizität selbst 
misst, denn die„Ela,stizität ist bekanntlich eine Kraft oder wird wenigstens 
von den meisten Physikern als Kraft definiert, und man misst hier nicht 
die Kraft, sondern nur die Schnelligkeit, mit der das Gewebe sich wieder 
herstellt.  Nun muss man aber nicht etwa glauben, dass die Elastizität 
des Gewebes an sich hier irgendwie gelitten hat, oder dass aus den Ver-
suchen das hervorgeht, sondern es handelt sich hier zunächst um rein 
mechanische Dinge. Wenn man nämlich bei dem ödematösen Gewebe den 
Finger eindrückt, so werden benachbarte Bezirke stärker mit Flüssigkeit 
gefüllt, und diese Flüssigkeit muss natürlich erst wieder allmählich in die 
eingedrückte Stelle hineintreten. Dazu bedarf es längerer Zeit. Die prak-
tische Bedeutung der Versuche wird durch diesen Einwand nicht berührt. 

e 

ir 

ii 

t, 

Herr Schade (Kiel), Schlusswort: 

Ich möchte zunächst auf den Einwand des Herrn B önniger ent-
gegnen, dass derselbe selbstverständlich durchaus berechtigt ist, dass auch 
wir uns diese Komplikation überlegt und sie berücksichtigt haben.  Ich 
erwähnte schon kurz, dass es zwei Arten von Elastizitätskurven gibt. 
Diese Unterscheidung hängt zusammen mit dem mehr oder weniger schnellen 
Wiedereinströmen der Gewebsflüssigkeit aus der .Nachbarschaft und mit 
dem mehr oder weniger schnellen Abströmen von odemwasser in die um-
gebenden Gewebe.  Ich kann hier auf diese etwas komplizierten Verhältnisse 
nicht eingehen. Es ist aber durchaus für die extremen Fälle nach diesen 
beiden Richtungen hin durch die Art der Kurve eine Unterscheidung 
möglich. Ich will nicht behaupten, dass ich das eine oder andere absolut 
trennen kann, aber es ist immerhin ein gewisser Fortschritt, wenn man 
aus der Art der Kurve schon einen Rückschluss auf die Verschieblichkeit 
des ödemwassers ziehen kann. 

Sodann kurz ein Wort über die Theorie von Martin H. Fischer. 
Wir scheinen uns ja hier so ziemlich einig darüber zu sein, dass die 
Theorie zu verwerfen ist. Meine Herren, die Kolloidchemie ist eine junge 
Wissenschaft, sie ist die jüngste Tochter im Hause der physikalischen 
Chemie, und ich möchte nur das eine betonen. Es darf nicht abschreckend 
wirken, dass gerade zuerst hier mit einer so eingreifenden Arbeit offenbare 
Fehler. und Kurzsichtigkeiten begangen worden sind.  Ich glaube, der 
Weg ist ein vermittelnder.  Wir werden sehr wohl die kolloidchemischen 
Verhältnisse des Wassers berücksichtigen müssen, werden aber dabei nicht 
vergessen dürfen, dass sie zugleich in Konkurrenz stehen mit den osmo-
tischen.  Die Linie zu finden, wo sich osmotische und kolloidchemische 
Wasserbindungen begegnen, das, glaube ich, wird das Ziel sein müssen, 
und auf diésem Wege wird auch meines Erachtens für die odemfrage 
eine weitere Klärung zu hoffen sein. 



LXXIV 

über the Einwirkung von Adrenalin, Pituitrinum infundi-
bulare und Pit. glandulare auf den respiratorischen 

Stoffwechsel. 
Von 

Dr. Bernstein und Privatdozent Dr. W. Falta (Wien). 

Wir scheu heute in den Drüsen mit innerer Sekretion Organe, die 

dnrch die Abgabe physiologisch hochaktiver Stoffe an das zirkulierende 
Blut regulierend in die physiologischen Vorgänge des Organismus ein-
greifen.  Wachstum, Erregbarkeit des Nervensystems, Tätigkeit des 

blutbildenden Apparates und alle bekannten Faktoren des Stoffwechsels 

werden durch die Hormone beeinflusst.  Über die Regulierung des 

Gaswechsels durch Hormone resp. Blutdrüsenextrakte ist bisher experi-
mentell noch wenig festgestellt worden; sicher ist nur, dass das 
Thyreoidin den Gaswechsel wesentlich zu steigern vermag. 

Die Versuche, über die wir berichten wollen, betreffen das Adre-
nalin, das Pituitrinum infundibulare und das Pituitrinum glandulare. 
Die Versuche wurden am Henschen mit dem Z u n tz -G e pp e rt schen 
Apparat im nüchternen Zustand, 13 bis 14 Stunden nach der letzten 

Nahrungsaufnahme angestellt.  Nach Bestimmung des Nüchternwertes 

wurde die betreffende Substanz subkutan resp. intramuskulär injiziert 
und dann in verschiedenen Intervallen nach der Injektion del: Gaswechsel 

abermals untersucht. Da bei den einzelnen Versuchspersonen die ersten 

Nüchternwerte sehr genau untereinander übereinstimmten, so konnten 
.aus-je einer Versuchsreihe durch Interpolation Kurven gewonnen werden. 
Die Untersuchungen wurden teils an normalen Individuen, teils au 
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solchen mit Akromegalie resp. mit leichten Erscheinungen von Hyper-

thyreose angestellt. 

Die Untersuchungen mit Adrenalin — 1 mg. subkutan — ergaben 

übereinstimmen'd ein rasches Ansteigen des Sauerstoffverbrauchs, welcher 

nach ca. einer Stunde den Höhepunkt erreichte. Ferner ein anfä,ng-

Robes rasches Emporsteigen der Kohlensäureproduktion innerhalb der 

ersten 5 Minuten, dann ein allmähliches Absinken, doch lag nach Ab-
lauf einer Stunde der Kohlensäurewert noch wesentlich höher als am 

Anfang.  Dementsprechend stieg der respiratorische Quotient in der 

ersten Zeit stark an, fiel dann rasch wieder ab, und erreichte nach ca. 
20 Minuten nahezu den Ausgangswert. Der Blutdruck stieg rasch an 

und war auch meist noch nach einer Stunde höher als am Beginn, des 

Versuchs. Glykosurie trat nicht immer auf. 

Aus diesen Versuchen lässt sich schliessen, dass unter dem Ein-
fluss des Adrenalins eine wesentliche Steigerung der Kohlehydrat-

mobilisierung resp. Verbrennung im Organismus auftritt, die aber nur 
kurze Zeit anhält. Ferner zeigen sie, dass die gesamte Wärmeproduktion 
allmählich ansteigt, die Steigerung derselben erreicht viel später ihren 

Höhepunkt als die der K.-H.-Verbrennung. Am wahrscheinlichsten ist 
wohl, dass die Steigerung des Gaswechsels auf der Tonuserhöhung der 

sympathischen Nervenendigungen resp. auf gesteigerter Tätigkeit der be-
treffenden Erfolgsorgane beruht. 

Unsere Untersuchungen waren bereits abgeschlossen, als die Arbeit 
von Roth und Fuchs erschien. Sie fanden ein ähnliches Verhalten 

in 2 Fällen von Morbus Adissoni; bei normalen Individuen hatte Adre-

nalin keinen deutlichen Einfluss auf den Gaswechsel 

In den Versuchen mit Pituitr. infund. wurden 2 resp. in manchen 

Versuchen 3 ccm. intramuskulär injiziert.  Es handelte sich um das be-

kannte Präparat von Parke, Davis u. Co., ein eiweissfreies Extrakt 
aus dem nervösen Lappen resp. aus der Pars intermedia der Hypo-
physe.  Bekannt ist die blutdrucksteigernde und diuretische Wirkung 
des Pituitrins, ferner die stimulierende Wirkung auf die Muskulatur 

des graviden Uterus, ferner die chemotaktische Wirkung. Auch die 
Stickstoffausscheidung wird nach unseren früheren Untersuchungen 
gesteigert. 

Wie aus der Kurve ersichtlich, tritt nach Injektion von Pituitr. 

inf. ein ziemlich rascher Anstieg des Sauerstoffverbrauchs auf, der dem 
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nach Adrenalin beobachteten nicht nachsteht.  Auch die Kohlensäure-

produktion steigt rasch an, nach 3/, Stunden war in manchen Versuchen 

der Höhepunkt  für beide noch nicht erreicht.  Der  respira-
torische Quotient  zeigte  in manchen Versuchen innerhalb der 

ersten Minuten ein sehr geringes Ansteigen, im grossen ganzen 

änderte er sich nicht.  Es findet sich hier also eine beträcht-

liche Steigerung der Wärmeproduktion, ähnlich wie beim Adrenalin; 

nur bleibt hier die Wirkung auf den K.-H.-Stoffwechsel aus. Der 
Blutdruck stieg in einzelnen Versuchen unmittelbar nach der Injektion 

wenig an; diese Steigerung dauerte aber nicht lange, in anderen Ver-

suchen war ein deutlicher Ausschlag überhaupt nicht zu bemerken. 

Ganz anders war das Resultat in den Versuchen mit Pituitr. gland. 
Es handelt sich um ein saueres Extrakt aus dem drüsigen Anteil der 
Hypophyse, das uns Parke, Davis u. Co. zur Verfügunggestellt haben. 

Dasselbe ist eiweisfrei und gibt nur noch eine Spur von Biuretreaktion. 

Die wirksame Substanz lässt sich durch Alkohol niederschlagen und 

löst sich wieder im Wasser. Dieses Extrakt wirkt nach älteren Ver-
suchen von Falta und Iv co vié bei intravenöser Applikation stark 

blutdruckerniedrigend; die depressorische Wirkung ist nicht auf Cholin 

zu beziehen, da sie durch vorhergehende Atropinisierung nicht ausge-
schaltet werden kann. 

Unsere Versuche ergaben, dass kurze Zeit nach der intramusku-
lären Injektion von 2 resp. 3 ccm. Sauerstoffverbrauch und Kohlen-

säureproduktion rasch absinken und zwar sinkt der Sauerstoffverbrauch 

anfangs viel rascher als die Kohlensäureproduktion, so dass der respira-
torische Quotient enorm ansteigt, später sinkt auch die Kohlensäure-
produktion rascher ab, und der respiratorische Quotient wird nahezu 

wieder normal.  Die Herabsetzung des Gaswechsels kann länger als 
eine Stunde dauern. 

Es findet sich also eine wesentliche Einschränkung der Wärme-
produktion und gleichzeitig -- wenigstens in der ersten halben Stunde 

nach der Injektion — gesteigerte Mobilisierung resp. Verbrennung von 
K ohlehydrat.  Dass die vermehrte Umsetzung von Kohlehydrat aber 

nicht die einzige und wesentliche Ursache der Herabsetzung der Wärme-
produktion ist, geht aus Versuchen hervor, die wir an 2 schweren 

Diabetikern anstellten. _ Hier blieb die Steigerung des respiratorischen 
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Quotienten ganz aus, während die Herabsetzung des Gaswechsels eben-

falls sehr deutlich ausgesprochen war. 

Über die chemische Natur der in den Hypophysenextrakten ent-

haltenen Substanzen lässt sich heute noch nichts sicheres aussagen. 

Die mächtigen Wirkungen auf den Gasweasel, die durch so mini-
male Mengen dieser Substanzen hervorgerufen werden, zeigen, dass es 

sich um Körper von hoher physiologischer Dignität handelt wie sie den 
Hormonen eigen ist. 

Wenn wir uns auch dessen bewusst sind, dass es, speziell was die 

Hypophysenextrakte anbelangt, noch nicht angeht, die beobachteten 
Wirkungen  ohne  weiteres mit der innersekretorischen  Funktion 
der  betreffenden Organe  zu  identifizieren,  so scheint  es uns 

doch  möglich,  die gefundenen Tatsachen zu jenen pathologischen 

Erscheinungen in Beziehung zu bringen, die bei Erkrankung der 
betreffenden Blutdrüsen gewöhnlich auftreten. Bei Morbus Adissonii 

besteht Trägheit der Kohlehydratmobilisierung, darauf deutet schon die, 
in schweren Fällen stets zu heobachtende Hypoglykämie hin; bei schwerer 

Insuffizienz des chromaffinen Systems dürfte wohl auch infolge der 

Hypotonie der sympathhisch innervierten Organe der Gaswechsel etwas 
herabgesetzt sein. 

Bei der Akromegalie, einem Überfunktionszustand der Hypophyse, 
findet sich bekanntlich in einem sehr grossen Prozentsatz der Fälle Glyko-
stifle. Umgekehrt wird bei der Dystrophia adiposos ogenitalis Erhöhung 

der Assimilationsgrenze für Kohlehydrate gefunden, bei jener scheint 

also eine besondere Lebhaftigkeit, bei dieser eine Trägheit der Kohle-
hydratmobilisierung vorhanden zu sein, wenn auch andere Momente, wie 
gleichzeitige Funktionsänderung der Thyreoidea oder Erkrankung des 

Pankreas, mit von Einfluss sein können. Was den Gaswechsel anbe-
langt, so ist dieser bei der Akromegalie bekanntlich meist erhöht, 

während bei der Dystrophia adiposos ogenitalis die oft beträchtliche Fett-
sucht eine Herabsetzung erwarten lässt; auch zeigten A schn er und 

P org es, dass nach experimenteller Ausschaltung der Hypophyse der 
Grundumsatz beträchtlich tiefer liegt. Da das glanduläre Extrakt den 

Grundumsatz herabsetzt, das infundibulare ihn steigert, so resultieren 
daraus sehr komplizierte Verhältnisse, die wahrscheinlich in manchen 

Fällen durch eine gleichzeitige Änderung der Schilddrüsenfunktion noch 
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komplizierter werden, und gegenwärtig mit den Ergebnissen unserer 

Experimente noch schwer in Einklang zu bringen sind. 

Zum Schluss sei noch erwähnt, dass die beschriebenen Wirkungen 

der untersuchten Substanzen zwar immer deutlich vorhanden waren, sich 
aber an Intensität bei den einzelnen untersuchten Individuen resp. Krank-

heiten oft beträchtlich unterschieden.  Dies deutet auf Beziehungen 

der Überfunktion zur Konstitution hin, auf die wir erst später aufgrund 
grösserer Versuchsreihen werden eingehen können. 



LXXV. 

Die grosse Verbreitung der Thyreo-Toxikosen (Basedow I 
und II) bei den Gestellungspflichtigen und ihre Besserung 

durch den Militärdienst. 
Von 

Stabsarzt Dr. E. Kuhn (Berlin-Schlachtensee). 

Meine Herren, ich möchte mir erlauben, Ihnen kurz einige Be-

obachtungen über Thyreosen oder, wie ich sagen möchte, leichte Basedow-
fälle vorzutragen, welch e ich bei der Untersuchung von Rekruten und 

Mannschaften eines Mainzer Pionierbataillons und in letzter Zeit im 

Bezirkskoinmando in Berlin gemacht habe. 

Es stellte sich heraus, dass im Jahrgang 1909/10 von etwa 
350 Rekruten 27 vergrösserte Schilddrüsen hatten, davon zeigten 15 

Basedow-Symptome. Im nächsten Jahre zeigten von 15 Mann mit ver-

grösserten Schilddrüsen 4 und im Jahrgang 1911 von 30 10 deutliche 

Basedow-Symptome. Ich sage mit Absicht Basedow-Symptome, weil 
es sich meist um vergrösserte Schilddrüse, Tachykardie, Händezittern, 

leichten Exophthalmus oder ,,Glanzaugen", Augensymptome (Möbius, 
Graefe oder Stellwag) und noch verschiedene andere Basedow-Symptome, 

wie Kopfschmerzen, schlechten Schlaf, Dermographie usw. handelte, also 
nicht nur zweifelhafte, sondern deutliche, ganz einwandfreie Fälle. 

Ich habe schon im ersten •Jahre einen Bericht darüber gemacht, 

und dann in einer Versammlung in Frankfurt im letzten Winter, wo 
Herr Rehn den Basedow für eine rein chirurgische Krankheit erklärte, 

den Einwand erhoben, dass dann doch nicht so ungeheuer viel Fälle 
vorkommen könnten, die unmöglich alle zu operieren sind und die sich 

auch unter hygienischen Verhältnissen, wie sie der Militärdienst dar-

stellt, bessern. Ich habe bei meinem Material gefunden, dass sich unter 
dem mehrfach gesiebten Rekrtitenmaterial, welches in verschiedenen Unter-
suchungen (Musterung, Aushebung) schon ausgewählt ist, bei Hinzu-

rechnung auch leichterer Fälle etwa 5°/0 mit deutlichen Symptomen, die 

man als Basedow ansprechen kann, befanden. Ich wurde damals in Frank-

furt, ich will nicht sagen ausgelacht, aber jedenfalls mit Unglauben 

behandelt und habe deshalb von dem letzten Jahrgang 10 der Rekruten 
Herrn Geheimrat Re hn nach Frankfurt mit hinübergenommen und sie ihn 
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selbst untersuchen lassen. Er musste mir zugeben, dass das alles aus-

geprägte Fälle waren, und es wurde mir auch gesagt, dass, wenn diese 
Leute Klagen geäussert hätten, sie nach den dort herrschenden An-

sichten wohl auch in der Mehrzahl operiert worden wären. Das Blut-
bild wurde von diesen Leuten in der Rehn scheu Klinik untersucht 

und ergab bei den meisten deutliche Lymphozytose. 
Ich habe dann diese Untersuchungen in Berlin fortgesetzt. 

Zunächst möchte ich noch hervorheben, dass von diesen Lenten 

keiner entlassen wurde. Alle besserten sich während ihres Aufenthaltes 
beim Militär, also in 2 Jahren, erheblich. Die Herzsymptome schwinden 
meist nach wenigen Wochen.  Die Leute haben den anstrengenden 

Dienst (sie tragen im Manöver sogar extra Schanzzeug und sind als 

Pioniere immer vorn und hinten noch sogar extra tätig) gut über-

standen und sind kräftig und gesund entlassen worden.  Ich habe 
diese Mannschaften anfangs ungefähr alle 4 Wochen mir zur Kontrolle 

vorführen lassen, weil ich Bedenken hegte, ob ihnen der Militärdienst 
keinen Schaden brächte. Sie fühlten sich aber alle wohl, das K örper-
gewicht nahm meist zu. Die Tachykardie war in der Regel fort, die 

Struma natürlich nicht. Aber auch sonstige nervöse Symptome besserten 
sich in der Regel oder verschwanden ganz.  Ich kann Ihnen über das 
Verhalten der Augensymptome am Schluss nichts sagen, weil ich zu 

diesen Untersuchungen bei der Kürze der Zeit bei der Entlassung keine 

Zeit fand: Diese Untersuchungen müssen noch fortgesetzt werden. 
Dann habe ich in Berlin am Bezirkskommando gefunden, dass unter 

dem nicht gesiebten Material, wie es sich dort vorfand, anscheinend 

eine noch grössere Anzahl von solchen Leuten vorhanden ist. Ich habe 

in etwa 2% Monaten 53 solcher Fälle gefunden, von denen ich übrigens 

die meisten eingestellt habe, weil ich keinen Grund sah, nach den Er-
fahrungen in Mainz, diese leichten Basedow-Fälle auszuschliessen. Es 
würde sich nach den Zahlen, die ich in Berlin gefunden habe, in Berlin 

etwa um 7% der Untersuchten handeln.  Diese stammten aus der 

Umgebung Berlins, aus dem flachen Lande, während die Mainzer meist 
aus den Kohlenrevieren in Westfalen oder auch vom Niederrhein kamen. 

Diese Untersuchungen sind natürlich nur vorläufige. Es muss an 

einem sehr grossen Material, wie es ja in der Armee möglich ist, fest-
gestellt werden, oj) es sich hier nur um lokal bedingte Einflüsse handelt, 

obwohl dies bei den zeitraubenden Massenuntersuchungen während der 

Musterung usw. nicht leicht ist. Ich sah in Berlin fast täglich auf dem 
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Bezirks-Kommando, wo viele Herren untersuchten, wenn ich in ein anderes 
Zimmer kam und etwa 20 bis 40 Leute ausgekleidet sah, sofort ver-
schiedeneLeute darunter, die ich für verdächtig hielt, während die anderen 

Untersucher auf die mir auffälligen Symptome weniger Wert gelegt hatten. 

Ich wurde meisC durch die erregte Herztätigkeit, speziell das Klopfen der 

Karotiden aufmerksam. Wenn ich dann genauer nachprüfte, fand ich meist 

eine Struma, feinschlägigen Tremor, irgend ein Augensymptom usw. 

Ich babe dann ferner die Beobachtung gemacht, dass unter den Ent-
lassenen, die später wieder zum Bezirkskommando kommen, die früher 
wegen „Neurasthenie" entlassen waren und nun wegen Verschlimmerung 
ein neues Gutachten haben wollten, viele sind, welche typischen Basedow 

haben. Von diesen Lenten lagen womöglich schon 3, 4, 5 lange Atteste 

vor und kein Mensch hatte den Basedow bemerkt. Daraus möchte ich 
nicht schliessen, dass die Voruntersucher schlechte Beobachter waren, 

sondern dass im Laufe der Zeit unter den misslichen äusseren Ver-
hältnissen und der Angst um die Rente sich diese Symptome ein-

gestellt haben. 
Ich möchte infolgedessen annehmen, dass der Basedow nicht 

immer ätiologisch als  eine Thyreotoxikose  oder Thyreose  auf-
zufassen ist, sondern dass vielleicht das wichtigste dabei und das 

primäre häufig eine Erkrankung des Nervensystems ist, wie man das ja 

längst schon angenommen hat und wie es besonders Schw erdt schon 

vor längerer Zeit betont hat.  ich babe z. B. verschiedene Fälle ge-
sehen, wo Offiziere in Geldvermögensverfall geraten waren u. dergl., und 
da zeigte sich dann bei den bis dahin kerngesunden Leuten plötzlich 

typischer Basedow, so dass man sich bei derartigen Fällen wirklich 

des Eindrucks nicht erwehren kann, dass das Primäre eine Neurose ist. 
Die Heilung durch Operation der Sehilddrüse widerspricht dem 

nicht, denn wenn das Primäre auch eine Neurose ist und nicht eine 

genuine" Veränderung des Stoffwechsels der Schilddrüse oder Thymus-
drüse, so kann doch die sekundäre Schilddrüsenverämlerung die übrigen 

Symptome auslösen, die dann auch nach Verkleinerung der Schilddrüse 

sieh bessern. 
Wichtig scheint mir die Feststellung dieser Häufigkeit des Basedow 

auch deshalb zu sein, weil zum Beispiel néuerdings die Tuberkuloseärzte 
dazu neigen, den Basedow als durch Tuberkulose bedingt anzusehen, 

wahrscheinlich weil sie ihn auch häufig in ihren Anstalten sehen. Aber 
wenn er allgemein so häufig ist, ist dies Argument natürlich hinfällig. 
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Dann halte ich auch therapeutisch diese Feststellungen für 
wichtig, weil man bisher allgemein auch den leicht Basedowkranken 

strengste Ruhe verordnete. Die Leute in dem Bataillon* hatten aber 

nichts weniger als körperliche Ruhe. Wohl haben sie ihren geregelten 

Schlaf und anfangs werden sie erst ganz allmählich zu grösseren An-

strengungen trainiert. Aber nach der Ausbildungszeit müssen sie doch 
gewaltige Anstrengungen aushalten und werden dauernd durch Märsche, 

Turnen, SchwimMen, Rudern usw. in Bewegung gehalten. Herr Geheim-
rat Rehn fragte die Leute, ob sie denn die Anstrengungen ertragen 

könnten; da wurde ihm dann meist gesagt: ja, des Sonntags spielen 
wir noch extra Fussball, wie das in dem Bataillon in Mainz üblich ist 

und beschäftigen uns noch besonders mit allen möglichen sportlichen 
und turnerischen Übungen, Wettlaufen, Tauziehen usw., und die Leute 

gaben selbst an, dass die anfänglichen Symptome verschwunden seien. 
Ich will nicht vergessen, hinzuzufügen, dass ich allen den Leuten 

weite Kragen verordnete. Ich habe verschiedene derartige Fälle im 

Lazarett behandelt, welche wegen Kopfschmerzen und neurasthenischer 

Beschwerden von anderen Truppenteilen hineingeschickt waren, die sofort 

verschwanden, wenn sie nicht mehr den Druck auf die Schilddrüse batten. 

Dann möchte ich aber auch bezüglich des Namens Bedenken äussern, 
ob es Zweck hat, solche Fälle als Thyreotoxikosen oder Thyreosen ab-

zutrennen, wie man das neuerdings tun will. Es gibt ja kein einziges 

Symptom, welches sicher für Basedów ist, weder erregte Herztätigkeit, 
noch auch Struma, noch Exophthalmus, noch irgendein anderes. Auch 

der Blutbefund ist nicht absolut beweisend. Ich habe neuerdings auch 

Fälle gesehen, die früher den Militärdienst (unter dauernder Kontrolle 

wegen der Basedow-Symptome) gut überstanden und sich besserten, die 

nach Jahren später sich unter unhygienischen Verhältnissen wieder ver-
schlimmerten, so dass sie operiert werden mussten. Also stimmt auch 

die Annahme nicht, dass „Thyreosen" stationär blieben und dadurch 
eine Sonderstellung gegenüber dem „Basedow" beanspruchten. Es würde 

dann nur dazu kommen, dass man zuliebe der Annahme der Chirurgen 
vom Basedow als „rein chirurgischer Erkrankung", das, was die Chirurgen 
operieren, Basedow nennt, und was sie nicht operieren, Toxikose nennt. 

Dafür ist meiner Meinung na.ch kein Grund vorhanden und ich halte 

es für berechtigt, alle diese Fälle als Basedows verschiedener Grade 

anzusehen. 



LXX VI. 

(Aus der medizinischen Universitätsklinik Innsbruck. 
Vorstand: Professor Dr. R. Schmidt.) 

Klinische, Untersuchungen über den endemischen Kropf 
in Tirol. 

Von 

Dr. Julius Bauer, Assistenten der Klinik. 

Bei .dem enormen Material an endemischen Kröpfen, welches an 

der Innsbrucker Klinik zur Beobachtung kommt, fiel mir eine Reihe 
von konstant wiederkehrenden Erscheinungen auf, die mich zu deren 

systematischem Studium veranlassten. Es waren dies 12 die Koinzidenz 

von allgemeiner Neuropathie bezw. hypoplastischer Konstitution mit 

endemischem Kropf, 2. gewisse Symptome seitens der Augen, welche 
auf eine Funktionsstörung der Schilddrüse bezogen zu werden pflegen, 

3- ein typischer, häufig wiederkehrender Herzbefund, der sich von den 
bekannten Formen 'des Kropfherzens nicht unwesentlich unterscheidet, 

und 4. eine charakteristische Beschaffenheit und Beeinflussbarkeit des 
Blutbildes. 

I. Was zunächst den ersten Punkt, das gehäufte Vorkommen 

degenerativer Erscheinungen am Organismus endemisGher Kröpfe an-

langt, so ergab die systematische Untersuchung von über hundert Fällen, 
dass es unter diesen kaum einen einzigen Fall unterhalb der klimakteri-

schen Altersstufe gibt, welcher nicht mehrere der im folgenden auf-
gezählten Stigmen einer neuropathischen, bezw. hypoplastisch-degenera-

tiven Konstitution aufweisen würde: Herabsetzung oder Fehlen des 
Korneal- und des Rachenreflexes, ausserordentliche Lebhaftigkeit oder 

seltener Fehlen der Bauchdecken- und der Plantarreflexe, eventuell 
Verhandl. d. 29. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXIX. 35 
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Seitendifferenz in der Intensität der Bauchdeckenrefiexe im Sinne einer 
Herabsetzung auf der linken Seite, Steigerung der Sehnenreflexe, 

Oily° st e k sches Phänomen, Lidtremor, Ovarie, _ Spinalirritationen, 

Sensibilitätsstörungen im Sinne halbseitiger oder aber perimammillärer 
Hypästhesie und Hypalgesie, Dermographismris, respiratorische Puls-

irregularität, Aschn ersches und E rben sches Pulsphänomen. , Ferner 

Vergrösserung der submaxillaren Drüsen, der Gaumentonsillen, der 

Zurigenfollikel, des lymphatischen Rachenringes überhaupt, nachweis-

bare Dämpfung über dem Manubrium sterni, die mit Wahrscheinlich-
keit auf eine persistente Thymus zu beziehen ist, abnorm spätes, selten 

abnorm frühes Einsetzen der Menses, Abnormitäten der Behaarung des 

Körpers im Sinne eines heterosexuellen Behaarungstypus am Mons 

veneris, einer spärlichen oder ganz fehlenden Behagung in Axilla, 
selten in Pube, jegliches Fehlen einer Behaarung am Stamm und an 
den Extremitäten bei erwachsenen Männern, akzessorische Brustwarzen, 

frühzeitige Rigidität der peripheren Arterien, tiefe Einkerbungen der 
Zunge (Lingua scrotalis), exzentrische Pupillen, auffallend kleine oder 

auffallend entrundete Korneae, Pigmentflecke in der Iris, angewachsene 

Ohrläppchen, Tubercula Darwini, Asymmetrie der Gaumenbogen und 
des Isthmus faucium, fast ausschliesslich derart, dass die rechte Seite 

weiter ist als die linke, steiler Gaumen, auffallende überstreckbarkeit 
in den Metakarpophalangealgelenken, eventuell auch Interphalangeal-

gelenken, in der Regel links auffallend stärker als rechts, Plattfuss, 

Konfluieren der beiden Augenbrauenbogen über der Nasenwurzel 

(Synophris), Enteroptose und ähnliches. Am häufigsten begegnet man 
jedenfalls dem Fehlen des Rachenreflexes, der Steigerung der Sehnen-

und Bauchreflexe, dem Lidtremor, Dermographismus und Aschn er - 
schen Phänomen, ferner der Überstreckbarkeit in den Metak arpophalangeal-
gelenken, der Rachenasymmetrie und Behaarungsanomalien.  Was die 

Persistenz der Thymus anlangt, so wurde eine Dämpfung über dem 

Manubrium sterni nur mit grosser Vorsicht im Sinne einer solchen 

gedeutet und insbesondere auf die Möglichkeit intrathorazischer Strumen 
Rücksicht genommen.  In der Regel liegt der mit grösster Wahr-
scheinlichkeit der Thymus entsprechende Schallverkürzungsbezirk nicht 

genau in der Mittellinie, sondern erstreckt sich über das Sternum 
hinaus etwa 1-3 cm nach links. Das Röntgenverfahren scheint zur 

Feststellung persistenter Thyrifen unbrauchbar zu sein. 

1 
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Dem, wie mir scheint, nunmehr sichergestellten Zusammentreffen 
des endemischen Kropfes mit den Stigmen allgemeiner Neuropathie, 

bezw. hypoplastischer Konstitution kommt offenbar eine tiefere Be-

deutung zu und ich glaube nicht fehlzugehen, wenn ich den neuro-

pathisch - hypoplastischen Habitus als das disponierende Moment zur 
Akquisition des endemischen Kropfes anspreche. In der ätiologischen 

Erforschung des endemischen Kropfes kam die „Disposition« stets zu 

kurz. Bei der Suche nach dem exogenen strumigenen Agens wurde 

die endogene Disposition beinahe vergessen, trotzdem Ewald die Not-
wendigkeit einer solchen betonte. Bekanntlich wurde gegen die Wasser-

theorie des Kropfes vor allem der Umstand angeführt, dass doch nicht 

alle Individuen, die das gleiche „Kropfwasser« trinken, Kropf be-

kommen und dass der Kropf vielfach familiär und hereditär vorkommt. 
Diese Tatsache ist aber nach der Feststellung und Präzisierung einer 

Disposition für Kropf nichts weniger als verwunderlich. 

Weit schwieriger hingegen ist die Frage zu beantworten, warum 
der neuropathisch-degenerative und hypoplastische Habitus zur Akqui-
sition einer Struma disponiert, wo das vermittelnde Bindeglied zwischen 

dieser Konstitution und dem Kropf zu suchen ist. Beim Morbus 

Basedowii sind bekanntlich in jüngerer Zeit Beziehungen zu Abnormi-

täten des lymphatischen Apparates und der Thymus sichergestellt und 
auch eine allgemein neuropathisch-degenerative Anlage des Organismus 
als Basis der späteren Bas e do w schen Erkrankung in zahlreichen 

Fällen erkannt worden (Stern), ohne dass auch hier der Zusammen-
hang einwandfrei geklärt wäre. 

Direkte Beziehungen zwischen Schilddrüse und lymphatischem 

System sind überaus wahrscheinlich.  Man mag das lymphatische 
System als Hormonorgan, als eine Blutdrüse auffassen (Kraus und 

Fri edent h al, Shurly) oder nicht, der Einfluss von Schilddrüsen-
substanzen auf den Lymphozytengehalt des Blutes ist über allen Zweifel 
erhaben und es ist fraglos, dass die Schilddrüse auch durch Vermittlung 

der weissen Blutzellen die fermentativen Prozesse im Organismus zu 

beeinflussen imstande ist. Es wird daher ziemlich irrelevant sein, ob 
diese Beeinflussung durch direkte Ausschwemmung von Hormonen des 
. lymphatischen Systems oder durch Ausschwemmung der in den weissen 

Blutzellen enthaltenen Fermente geschieht.  Neuere Untersuchungen 
von Hoke zeigen ja, dass Leukozytenprodukte unter gewissen Be-

35* 
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dingungen wenigstens (Leukämie) in das Blutserum überzugehen im-

stande sind. Vielleicht ist es kein Zufall, dass einerseits die Lympho-

zyten vor allem Träger • lipolytischer Fermente sind, andererseits der 

Schilddrüse eine fettspaltende Fähigkeit zukommt, wie sie nur von 
Pankreas und Leber übertroffen wird (Juschtschenko). 

• Die Beziehungen der Schilddrüse zur Thymus sind vor allem durch 

die bedeutungsvollen Untersuchungen Cap elle s, Ge beles und 

B i re hers als so enge erkannt worden, wie man sie kaum früher auch 

nur vermutet hätte. 
Die Stigmen der Neuropathie sind nichts anderes als Zeichen der 

degenerativen, vor allem funktionell-degenerativen Veranlagung des 

gesamten Nervensystems und sind in ihrer Bedeutung alien übrigen 

äusserlich merkbaren Zeichen anzureihen, die auf eine angeborene 
fehlerhafte Anlage des Organismus hinweisen. Subjektive neurotische 

Beschwerden sind bei derart als neuropathisch stigmatisierten Menschen 

durchaus nicht immer vorhanden und fehlen gerade bei dem Tiroler 
Material ausserordentlich häufig.  Eine allgemein degenerative oder 

hypoplastische Konstitution kann in jeder Hinsicht einen,, günstigen 

Angriffspunkt für eine allgemein verbreitete Noxe *darbieten und so wie 
derartige Individuen beispielsweise zur Tuberkulose oder zu hyper-
plastischen (Leberzirrhose) und neoplastischen" (Gliom) Gewebswucher-

ungen disponiert erscheinen, so findet auch die strumigene Noxe in 
'derartigen Organismen einen besonders .günstigen Angriffspunkt. 

Da nun bei neuropathischen Individuen häufig eine übermäfsige 

Reizbarkeit und Erregbarkeit des vegetativen Nervensystems vor-

zukommen pflegt, da wir ferner wissen, dass die Schilddrüse unter 
nervösem Einfluss arbeitet, so kann es nicht wundernehmen, wenn 
eine durch die strumigene Noxe geschädigte Schilddrüse besonders 

leicht auf die Impulse des übererregbaren Nervensystems anspricht, 

und wenn dann Funktionsstörungen der Schilddrüse auf nervösem Wege 

zustande kommen.  Solche Fälle von „Schilddrüsenneurosen" sind 
anderen Organneurosen vollkommen an die Seite zu stellen i). Wie das 
einemal der Magen, das anderemal das Herz, ein drittesmal die Ge-

fässe, ein viertesmal das Genitale zum Angriffspunkt eines übererreg-

1) Vergl. B au dr, „Zur Funktionsprüfung des vegetativen Nervensysteme. 

Deutsch. Arch. f. klin. Mediz. Bd. 107. 1912. 
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baren Nervensystems wird, so kann auch die durch die strumigene 

Noxe als Locus minoris resistentiae gestempelte Schilddrüse die Lokali-
sation einer Organneurose determinieren. Andererseits wird aber gerade 

ein Organ, de in seiner Funktion irgendwie alteriert ist, einen be-

sonderen Angriffspunkt für exogene Schädlichkeiten darbieten und so 

scheint es uns auch in unserem Falle wahrscheinlich, dass durch die 
Kombination von nervöser Funktionsstörung mit strumigener Noxe ein 

Circulus vitiosus zustande kommt, der einerseits die Ausbildung und 
Entwickelung des Kropfes, andererseits die Entwickelung nervöser 

Funktionsstörungen der Schilddrüse begünstigt.  Diese von uns als 
Schilddrüsenneurosen aufgefassten Fälle decken sich zum grössten Teil 
mit dem von Stern beschriebenen Basedowoid.  Der klinische Begriff 

des Basedowoids, wie er von Stern geprägt wurde, besteht zu Recht, 
wenn am-tit Stark und andere Autoren das Wort Basedowoid auszu-

merzen bestrebt sind. 
Mögen auch die hier vorgebrachten Zusammenhänge lediglich 

hypothetischen Charakters sein, soviel scheint festzustehen, dass eine, 
neuropathisch-degenerative, hypoplastische Konstitution die Disposition 

für den endemischen Kropf liefert. 
II. Von jenen Symptomen, welche gemeinhin als thyreotoxische 

aufgefasst werden, fanden sich nur einzelne bei unserem Material 

häufiger; so vor allem Haarausfall und Neigung zu Schweissen, wie 
dies auch Stieb el .bei Kropfherzträgern angibt. Tremor und Glanz-
augen sind nicht häufig, Protrusion der Bulbi sehr selten. Die thyreo-
toxischen Augensymptome von Gräfe, Dalrymple, Kocher, 

S te 1 lw a g kommen relativ nicht häufig zur Beobachtung und sind 
stets nur in geringer Intensität und zu verschiedener Zeit wechselnd 

nachweisbar.* Am häufigsten von diesen Symptomen ist noch das 
Gräfesche, am seltensten das St ellwag sche. In manchen Fällen 
beobachtet man ein diesen Symptomen offenbar analoges Phänomen, 

eine oder mehrere ruckartige Retraktionen der oberen Augenlider beim 

Fixieren eines aus der Ferne in die Nähe• rückenden oder umgekehrt 
sich aus der Nähe entfernenden Gegenstandes. Dabei wird stets für 
den Augenblick ein Streifen weisser Sklera über dem oberen Korneal-
rand sichtbar. 

Während diese Symptome verhältnismärsig selten bei endemischen 

_Kröpfen vorkommen, beobachtet man in ca. 75 90 der Fälle bei Aus-
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schluss hähergradiger Myopie das mehr oder weniger ausgeprägte 

Mäbiussche Symptom der Konvergenzschwäche. Dabei ist es auf-

fallend, dass in der Regel das rechte Auge zunächst vom Fixations-

punkt nach aussen abweicht, entweder zunächst in Form nystaktischer 
Zuckungen oder aber sofort maximal bis zur' Parallelstellung beider 

Augenachsen. 

In ca. 63 % der Fälle kommt indess ein Symptom vor, das als 

thyreotoxisehes bisher sehr .wenig Beachtung fand, der Nystagmus. 
A. Kocher erwähnt ihn flüchtig bei einzelnen B as e do w- Fällen, 
Stern sah ihn mitunter bei seinen Basedowoiden. Beim Tiroler 

endemischen Kropf kommt er jedenfalls ausserordentlich häufig vor. 

Der Nystagmus ist von verschiedener Intensität, in manchen Fällen 
(ca. 20 °/,,) nur als „Einstellungszittern" angedeutet.  Meist ist er 
horizontal mit rotatorischer Komponente, mitunter rein horizontal. 

Bald ist der Nystagmus feinschlägig und schnell, oszillatorisch, bald 

wieder zeigt er weite Exkursionen in langsamer Reihenfolge.  Ge-

wöhnlich ist er nicht nach beiden seitlichen Blickrichtungen gleich 
intensiv, mitunter tritt er auch bei Blick nach oben deutlich auf. 

Der Nystagmus endemischer Strumen unterscheidet sich- in nichts 
von dem einer multiplen Sklerose und gerade die regelmäfsig vor-
handene  rotatorische  Komponente  dürfte  einem  neurasthenisch-

hysterischen Nystagmus gegenüber nicht unwichtig sein. Es ist wahr-
scheinlich, dass der Nystagmus der endemischen Kröpfe zentralen 

Ursprunges ist.  Wenn ich bisher von thyreotoxischen Symptomen 

sprach, so muss ich diesel! Terminus nunmehr dahin präzisieren, dass 

es sich aller Wahrscheinlichkeit nach nicht um hyperthyreotische, 
sondern um dysthyreotisehe Schädigungen handeln dürfte. Denn wir 

finden an ein und denselben Individuen in verschiedenster Kombination 
Symptome, welche allgemein einer Überfunktion und solche, welche 

einer Unterfunktion der Schilddrüse zugeschrieben zu werden pflegen. 
Derartige Erscheinungen sind ja von den seltenen Fällen von Basedo w-
Myxädem-Kombination her bekannt, bei den endemischen Kröpfen aber 

ist diese Symptomen-Gruppierung geradezu Regel.  Die oben auf-
gezählten. als Zeichen der Hyperthyreose allgemein geltenden Symptome, 
wie Haarausfall, Schweisse, Tremor, ferner die Augensymptome von 
Gräfe, Mäbius usw. findet man bei., Individuen mit Erscheinungen, 

die im allgemeinen als hypothyreotisch angesehen werden, wie Klein-
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heit der Gestalt, Fettsucht, ausserordentlicher Schwachsinn, Kältegefühl, 

intensive Menstruation, rheumatoide und neuralgische Beschwerden, 

chronischer Rheumatismus. 
Es wäre w,idersinnig, wollte man die Erscheinungen damit erklären, 

dass gewisse Teile der Schilddrüse sich im Zustand der Überfunktion, 

andere im Zustand der Unterfunktion befinden, denn eine solche Funktions-
störung der Thyreoidea könnte bei der Annahme eines qualitativ stets 

gleichen Sekretes nie und nimmer derartige Erscheinungen provozieren, 
da dann der Gehalt des Blutes an Schilddrüsensekret wieder nur ent-

weder erhöht oder normal oder herabgesetzt sein müsste. Es ist also 

die Annahme einer qualitativen Sekretionsstörung neben einer quanti-
tativen nicht von der Hánd zu weisen und überaus wahrscheinlich, dass 
die eben als thyreotoxisch besprochenen Symptome dysthyreotischer 

Natur sind, .wofern sie überhaupt in einer ursächlichen Beziehung zur 
, Funktionsstörung der Schilddrüse stehen. 

Wie bekannt finden sich Strumen weit häufiger bei Frauen als 

bei Männern, was auch wir an dem Tiroler Material bestätigen können. 

Bemerkenswert aber erscheint es, dass wir nicht so selten bei Männern 
ohne nachweisbare Vergrösserung der Schilddrüse „thyreotoxischea Er-

scheinungen konstatieren konnten, wie G r ä fesches, D a lry mpl e sches, 

M öbi us sches Symptom etc. Wenn man berücksichtigt, dass eine 

Funktionsstörung der Schilddrüse durchaus nicht immer in einer Volums-
vergrösserung derselben zum Ausdruck zu kommen braucht, wenn man 

ferner bedenkt, dass die strumigene Noxe und die endogene Disposition 
auf männliche und weibliche Individuen etwa gleich verteilt ist, so 

wird man sich der Annahme nicht verschliessen können, dass Männer 

vielleicht weniger zu hyperplastischen Wucherungen und Vergrösserungen 
der Schilddrüse neigen als Frauen, dass aber die Funktionsstörung der 

Schilddrüse im Sinne eines endemischen Kropfes bei Männern auch 

ohne Vergrösserung der SChilddrüse zum Vorschein kommen kann. Bei 
Phthisikern sieht man gleichfalls häufig grosse Augen, Glanzaugen mit 

weiten Lidspalten, eventuell mit Gräf eschem und Dalr y m p le schem 
Symptom ohne klinisch nachweisbare Vergrösserung der Schilddrüse. 
In diesen Fällen könnte es sich um eine tuberkulotoxische Schilddrüsen-
Schädigung im Sinne von Pone et und Hóllos handeln. 

III. In einer verhältnismärsig grossen Anzahl von endemischen 
Kröpfen fand sich folgender Herzbefund: Systolisches Geräusch über 
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der Pulmonalis oder wenn über allen Ostien, so am lautesten über 

der Pulmonalis oder im dritten Interkostalraum links vom Sternum. 
Das Geräusch ist meist im Anschluss an den erhaltenen ersten Ton 

hörbar, verschieden lang und verschieden laut. Es ist bald blasend und 
hauchend, bald rauh, schabend. Im Exspiriunrist das Geräusch in der 

Regel lauter als im Inspirium. 

Mehr oder weniger stark akzentuierter II. PulmonaltOn, häufig 
klappend, zeitweise gespalten. Bei Spaltung des II. Tones über der 

Pulmonalis ist stets der zweite Teil des gespaltenen Tones lauter. 
Die Spaltung des II. Tones besteht in der Regel auch während des 
Exspiriums. 

Verbreiterung der Herzdämpfung nach links, meist nicht erheblieh, 

etwa bis zur Medioklavikularlinie, seltener 1/2—1 Querfinger nach aussen 
von derselben. Mitunter kommt aber auch eine stärkere Verbreiterung 
nach links vor. Der Spitzenstoss ist gleichfalls nach links verlagert, 

dabei in der Regel nicht verstärkt, ja oft erst im Sitzen deutlich 

palriabel, nicht hebend. 

Am Hals oft nur rechts deutlich sichtbare Pulsation der Karotis; 
Tastbarkeit der Arteria subclaitia, häufig nur rechts. Mitunter fühl-
bare Pulsation in jugulo. 

Der Puls ist in der Regel nicht beschleunigt, häufig labil, d. h. 
geringe psychische Alterationen oder körperliche Bewegungen lassen die 

Pulsfrequenz stark ansteigen. Die Beschaffenheit des Pulses weicht im 
übrigen nicht auffällig von der Norm ab. 

Der Blutdruck, vor allem der diastolische, ist häufig gegen die 

Norm etwas herabgesetzt. 

Auffallendere subjektive Herzbeschwerden sind in der Regel nicht 

vorhanden. Mitunter wird über Herzklopfen bei schwerer.körperlicher. 
Arbeit geklagt. 

Den eben geschilderten Befund am Zirkulationsapparat glauben wir 
als einen Typus hinstellen zu dürfen, da er sich ausserordentlich häufig 

bei den Tiroler endemischen Kröpfen vorfindet. In vollster Überein-
stimmung mit Blauel möchten auch wir die Möglichkeit hervorheben, 
• dass die Herzbefunde bei endemischem Kropf in anderen Ländern 

vielleicht von den unseren differieren, da zweifellos territoriale Verhält-

nisse eine wichtige Rolle spielen, 
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Nicht so selten weicht nun der Herzbefund bei den Tiroler Kröpfen 
dadurch von dem geschilderten Typus ab, dass eine mehr minder aus-

geprägte Tachykardie, eventuell auch bei gleicher Thoraxform Ver-

stärkung des Spitzenstosses, in manchen Fällen schliesslich schwerere 

subjektive He;zbeschwerden vorhanden sind. 
Der von uns als typisch festgestellte Herzbefund bei den Tiroler 

Kröpfen unterscheidet sich in manchem von den anderweitig beschriebenen 

Herzveränderungen bei Kröpfen. Dass dieser Herzbefund in einem Kausal-
nexus mit der Struma steht ergibt sich abgesehen von der auffallend 

häufigen Koinzidenz auch daraus, dass bei kropffreien Individuen derart 
typische Herzbefunde bisher nicht erhoben werden konnten. Insbesondere 

anämischen Geräuschen gegenüber, die ja ebenfalls an der Auskultations-
stelle der Pulmonalis am lautesten zu sein pflegen, ist abgesehen von 
der in der Regel fehlenden Anämie die konstante, oft sehr intensive 

Akzentuation und die Beschaffenheit des II. Pulmonaltons hervor-
zuheben, ferner auch die meist vorhandene Verbreiterung nach links 

anzuführen. 

Auf welchem Wege kommen nun die beschriebenen Herzveränder-

ungen zustande? Man unterscheidet heute bekanntlich zwei Arten von 
„Kropfherzu , da S mechanisch bedingte (Rose, Kocher) und das 

toxisch bedingte (Kraus, Minnie 11).  Von mechanischen Kropf-
herzen gibt es wiederum zwei Arten, das „dyspnoische oder pneumische" 

Kropfherz und das „Stauungskropfherzu. Ersteres ist auf dem Um-
weg über Bronchiektasie und Emphysem hervorgerufen durch die in-
folge der Atmungsbehinderung eintretende Zirkulationsstörung im 

kleinen Kreislauf, letztere dagegen ist Folge der direkten mechanischen 

Verlegung der venösen Zirkulation durch eine Struma profunda intra-
thoracica.  Wenn schon das „Stauungskropfherz" zu den relativen 
Seltenheiten gehöit, so ist die Existenz eines ausschliesslich durch 
Druck auf• die regulierenden Herznerven verursachten Kropfherzens 

äusserst zweifelhaft. Bei der also fast ausschliesslich zu beobachten-
den mechanischen Form des Kropfherzens, dem "dyspnoischen oder 
pneumischen" Kropfherzen, handelt es sich um eine Beeinträchtigung 
des kleinen Kreislaufs und demgemäfs vor allem um eine Vergrösserung 
des rechten Ventrikels (Rose, Scholz, Blau e 1). Darin liegt schon 

ein prinzipieller Unterschied gegenüber dem von uns regelmäfsig vor-

gefundenen Typus der Herzveränderung, bei welchem fast stets nur 
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eine Verbreiterung des Herzens nach links nachgewiesen werden konnte. 

Wenn wir unser Material überblicken, so ergibt sich, dass zwar häufig 
mechanische Momente im Sinne einer Trachealstenose eine Rolle ge-

spielt haben, dass aber gar nicht selten sehr kleine Strumen ohne jede 
direkte oder indirekte mechanische Wirkung das gleiche Symptomen-
bild am Herzen hervorriefen. Es ist daher der von uns als typisch 

dargestellte Herzbefund nicht durch mechanische Kropfwirkung zu er-

klären, *sondern muss offenbar der zweiten Kategorie, dem thyreotoxi-
scheu Kropfherzen angehören. 

Bekanntlich stehen einander bezüglich des thyreotoxischen Kropf-

herzens zWei Hypothesen diametral gegenüber, die M inn i chsche, 

welche das Kropfherz als Folge einer Insuffizienz der Schilddrüse, 

einer Hypothyreosis hinstellt, und die Kraus sche, welche das Kropf-
h erz auf eine Überfunktion der Schilddrüse, eine Hyperthyreose zurück-

führt. Die Min n i ch sche Theorie ist heute wohl allgemein verlassen. 
Gegen sie sprechen die meistens günstige Beeinflussung der Herz-

stÖrungen durch operative Entfernung bezw. Verkleinerung der Struma, 
sowie das Fehlen von Herzstörungen bei der Kachexia thyreopriva und 

beim Myxödem. Nach Kraus treten kardiale Störung(n bei allen 

Hypothyreosen nicht nur nicht als Kardinalsymptom, sondern über-
haupt nicht progressiv hervor.  Die heute weitaus verbreitetste An-

sicht geht im Sinne Kraus' dahin, dass es kontinuierliche Übergänge 
vom thyreotoxischen Herzen zum Morbus Basedowii gebe, dass also 

das thyreotoxische Herz der Ausdruck einer Hyperthyreose sei.  Dabei 

ist es hier wieder ziemlich irrelevant, inwieweit eine Abgrenzung des 

Kropfherzens vom Morbus Basedowii und seinen unvollkommenen 
Formen durchführbar ist. Gegen diese hyperthyreotische Theorie des 

Kropfhelzens wird allerdings von Bircher der Umstand ins Treffen 

geführt, dass in gewissen Fällen von Kropfherz die Operation nicht 
nur keine Besserung, sondern eine direkte Verschlimmerung bezw• 

Auftreten thyreotoxischer Symptome• hervorruft (Bla u el). Schliesslich 
ist auch durch die neuen Untersuchungen von Klos e, G1 ey u. a. 

die Annahme' einer Dysthyreose viel wahrscheinlicher geworden, als die 
einer Hyperthyreose. 

Das thyreotoxische Kropfherz ist nach Kraus klinisch folgender-
mafsen charakterisiert: Beschleunigung und Verstärkung des Herz-

schlages. Der Herzstoss wird ungewöhnlich hoch und seine Intensität 
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stärker.  Meist periodisch auftretendes Herzklopfen kombiniert mit 

kardialer Dyspnoe und selbst wahrer Herzangst. Die grösseren Arterien 

schlagen sichtbar:  Der Einzelpuls ist eher über mittelgross, weich, 

dikrot. Auffallende Pulsfrequenzzunahme bei Muskelarbeit. In schweren, 
insbesondere länger dauernden Fällen findet sich eine Verbreiterung des 

Herzens ganz vorwiegend nach links, die einen deutlichen Wechsel er-
kennen lässt. Die häufigsten Begleiterscheinungen dieser Herzstörungen 

sind abgesehen von der Struma ein feinschlägiger Tremor und Glanz-
augen sowie Mydriasis beLrelativer Immobilität der Iris. F. v. Müller 
hebt beim thyreotoxischen Kropfherzen insbesondere eine Vergrösserung 

des rechten Ventrikels mit fühlbarer Pulsation am linken Sternahand 

hervor. Ferner findet *von Müller häufig ein systolisches Geräusch 
an der Pulmonalis und einen akzentuierten zweiten Pulmonalton. 

Blau el sah in Gemeinschaft mit O. Müller und S c hl ay er bei 

thyreotoxischen Kropfherzen am konstantesten Tachykardie, mitunter 
eine Verbreiterung des Herzens nach links. In Übereinstimmung mit 
Kraus sah Bland bei der Röntgenuntersuchung diese Herzen sich 

systolisch auffallend verkleinern und diastolisch ganz ungewöhnlich 

weit ausschlagen.  Neben lauten und paukenden Herztönen findet 
B1 a uel deutliche Akzentuation des II. Pulmonaltones oder auch des 11. 
Aortentones, systolisches Geräusch über allen Ostien oder nur an der 

Spitze und schliesslich auch hebenden Spitzenstoss. 

Der von uns als Typus aufgestellte Herzbefund unterscheidet sich 
von dem eben geschilderten durch das regelmärsige Fehlen einer 

Tachykardie.  Der Herzstoss ist nicht verstärkt, im Gegenteil meist 
sogar abgeschwächt. Periodische Anfälle von Herzklopfen fehlen bei 
unseren Patienten stets. Klagen über Herzklopfen werden überhaupt 

nicht angeführt oder es tritt Herzklopfen nur nach stärkerer körper-

licher Anstrengung auf.  Anfälle von kardialer Dyspnoe oder gar 

Herzangst kommen nie vor.  Ein wichtiges Charakteristikon unserer 
Form der Herzstörung, die Verbreiterung des Herzens nach links, 

stimmt mit der Schilderung von Kraus, Scholz und auch Blau e 1 

überein.  Auch die von diesen Autoren hervorgehobenen grossen 
Oszillationen der Herzpulsation vor dem Röntgenschirm sahen wir 
häufig (Röntgenbefunde von Dr Helm). Den von M ül 1 erschen Be-
funden entspricht das von uns konstant gefundene systolische Geräusch 
über der Pulmonalis und der akzentuierte II. Pulmonalton, dagegen 
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widerspricht den Angaben v on Müllers die Verbreiterung des 

Herzens nach links. Die von Kraus hervorgehobenen Begleiterschein-

ungen seiner Kropfherzform gehören nicht zum Symptomenkomplex 
unseres Typus der Herzstörung. 

Wir können bei Durchsicht unseres Materials eine Hyperfunktion 

der Thyreoidea als Ursache des Herzbefundes nicht gelten lamen, denn 
es fand sich wiederholt der gleiche typische Herzbefund bei Individuen 

mit weit eher mangelhafter als übermäfsiger Schilddrüsenfunktion. Wie 
wir schon oben hervorgehoben, lässt sich bei den endemischen Kröpfen 

durchaus nicht immer ein hyperthyreotischer von einem hypothyreo-

tischen Kropf unterscheiden, wie dies insbesondere Kocher propagiert. 
Es kommen thyreotoxische Symptome, welch man gewohnt ist auf 

eine Hyperfunktion der Schilddrüse zu beziehen und solche, welche als 

Folge einer Unterfunktion der Thyreoidea angesehen werden, in ver-

schiedenster Kombination miteinander bei denselben Individuen vor und 
wir haben oben die Annahme als unabweisbar hingestellt, dass es sich 

bei der Thyreotoxikose der endemischen Kröpfe in erster Linie um 

eine Dysthyreose handeln muss. Es ist daher ausserordentlich wahr-

scheinlich, dass auch der von uns als typisch hervorgehobene Herz-

befund dysthyreotischer Natur ist. 
In der Frage des Kropfherzens hat Bircher in jüngster Zeit 

ausserordentlich bedeutungsvolle Untersuchungen angestellt, die ihn zu 

der Annahme führten, dass die Herzstörungen und der Kropf gar nicht 

in dem bisher angenommenen ursächlichen Zusammenhang miteinander 

stehen, sondern dass die "strumigene Noxe" direkt auf das Herz 

schädigend einwirkt, dass also Kropf und Herzstörung koordinierte 

Folgen der Einwirkung der strumigeneri Noxe darstellen. Allerdings 
gibt Bircher zu, dass vielleicht die strumös entartete Schilddrüse 
das bereits geschädigte Herz noch weiter schädigt. Diese Theorie ist 
m E. durch Bir cher noch niche genügend fest durch Tierversuche 

gestützt, als dass sie heute schon als sichergestellt angenommen werden 
könnte.  Es wäre übrigens bei der Richtigkeit der Bircherschen 

Theorie ausserordentlich wahrscheinlich, dass in gewissen Fällen wenigstens • 

die strumigene Noxe typische "Kropfherzstörungen" auch ohne Kropf 

verursacht, da sie ja auf zahlreiche Individuen einwirkt, welche wegen 
mangelnder Disposition doch keinen Kropf davontragen. Und selbst 

in diesem Falle wäre es nicht ausgeschlossen, dass die Herzstörungen 
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auf dem Umwege durch die Schilddrüse zustande kamen, da ja sehr 
wohl eine Funktionsstörung derselben ohne eine klinisch nachweisbare 

Vergrösserung ihres Volums vorkommen kann. Dass schliesslich direkte 

Beziehungen zWischen Schilddrüse und Herz bestehen, ist durch zahl-

reiche, vor allem experimentelle Untersuchungen eine unserer ge-
sichertsten wissenschaftlichen Erkenntnisse geworden. 

Die von uns beschriebene dysthyreotische Kropfherzform könnte 
am ehesten der Minnichschen „thyreopathischen Herzhypertrophie" 

vorn Charakter der idiopathischen Herzhypertrophie entsprechen und 
würde sich dann zu dem Kr au sschen Kropfherzen so verhalten wie 

die Minnie hsche thyreopathische Hypertrophie zur Mi;nnichschen 
thyreopathischen Tachykardie. Gegenüber einer Herzhypertrophie im 

Sinne Minnichs wäre aber anzuführen das Fehlen einer Voussure, 
das Fehlen der Verstärkung und Verbreiterung des Spitzenstosses, das 

Fehlen einer Verbreiterung der Herzdämpfung nach rechts, ferner das 
häufige Fehlen einer Herzvergrösserung im Röntgenbilde sowie das 

Vorhandensein der auskultatorischen Phänomene an der Pulmonalis ohne 

Verbreiterung der Herzdämpfung in einzelnen Fällen und schliesslich 
'das Fehlen der von Minnich angeführten subjektiven Herzbeschwerden. 

Es handelt sich daher im Sinne von Kraus eher um eine Ver-

grösserung der Herzdämpfung durch vermehrte diastolische Blutfüllung 

as um eine idiopathische Herzhypertrophie.  Kraus erwähnt den 
häufigen Befund einer idiopathischen Herzhypertrophie bei Obduktionen 

in der Steiermark, hält aber einen Zusammenhang dieser Befunde mit 

_der Kropfendemie für unwahrscheinlich. 
Durch Hinzutreten von Tachykardie, Verstärkung der Herzaktion 

(des •Spitzenstosses), durch Zunahme der schon bestehenden Labilität 

der Herzaktion und Auftreten subjektiver Herzbeschwerden können die 

mannigfachsten Übergänge der beschriebenen torpiden, degenerativen 
Form des dysthyreotischen Kropfherzens zu dem auch in Tirol häufigen 

„erethischen" Kraus sehen Typus des thyreotoxischen Kropfherzens 

entstehen. Das Fehlen auffallenderer Herzbeschwerden bei der ersteren 
Form erklärt es zur Genüge, warum sie meist unbeachtet bleibt, wie-
wohl sie für den Träger ein Warnungszeichen sein sollte. 

IV. Die Blutuntersuchungen, mit denen ich in Gemeinschaft mit 
Herrn cand. med. Josef Hinter egger beschäftigt bin, sind noch 
nicht abgeschlossen, batten aber bisher folgende Ergebnisse: 
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Von 33 untersuchten Fällen von endemischem Kropf hatten 26 
eine Verschiebung des relativen Leukozytenverhältnisses im Sinne des 

von Ko cher zuerst bei Based ow scher Krankheit beschriebenen Blut-

bildes: Abnahme der polynukleären neutrophilen Leukozyten und Zu-

nahme der Lymphozyten, zum Teil auch der 'grossen Mononukleären 

und Übergangsformen.  Bei 20 Fällen betrug der relative Gehalt an 
kleinen Lymphozyten des Blutes über 28 0/0, der relative Gehalt an Poly-

nuklearen unter 65 90, in 6 Fällen lagen die Werte der Lymphozyten 
zwischen 25 und 28 90, die der polynukleären neutrophilen Leukozyten 

zwischen 65 und 70 0/0. Dieses Blutbild fand sich bei den oben als 
dysthyreotisch aufgefassten Kröpfen, häufig auch ohne Andeutung einer 

Über- oder Unterfunktion der Schilddrüse, wahrscheinlich als Ausdruck 
eines Status lymphaticus. 

Wir bestätigen somit die Angaben von Kappis, Kostlivy, 
Charlotte Müller u. a. gegenüber Kocher, der eine Lympho-
zytose und neutrophile Leukopenie noch immer als charakteristisch für 

Basedow und seine unvollkommenen Formen oder aber f:iir Myxödem 

ansieht.  Nach Kocher sowie Falta, Newburgh und Nobel 
wird die Lymphozytose des Hyperthyreoidismus unter Scliilddrüsen-

darreichung noch stärker, die Lymphozytose des Hypothyreoidismus 
hingegen nimmt unter diesen Umständen ab, das Blutbild nähert sich 

also der Norm (Esser, Fonio).  In der Tat war in zwei Fällen, 
welche auf Schilddrüsenverabreichung eine weitere Zunahme der Lympho-
zyten bekamen, einzelne Symptome einer Thyreotoxikose vorhanden, die 

als Ausdruck einer Hyperfunktion der Schilddrüse angesehen werden 

könnten, wie Tremor der Finger, Glanzaugen, weite Lidspalten, ausge-

sprochenes Gräfesches, D alrymplesches und Kochersches Symptom. 
Neun Fälle, bei welchen durch die Schilddrüsenwirkung die Lympho-

zytose des Blutes abnahm, gehörten dem oben als dysthyreotisch be-
zeichneten Kropftypus an. Als Hypothyreosen können sie deswegen 
nicht gelten, weil auch hier thyreotoxische Augensymptome, Haar-

ausfall, in einem Falle auch deutlicher Tremor der Hände nachweis-

bar war. 
Der Einfluss der Thyreoideaverfütterung auf Lymphozyten und 

polynukleäre neutrophile Leukozyten geht nicht immer parallel. Es 

kann- die Zahl der polynukleären neutrophilen Leukozyten unter der 
Schilddrüsenwirkung gleichzeitig mit der Zahl der Lymphozyten ab-
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nehmen, ssiiee  kann -aber auch bei abnehmender Lymphozytenzahl hoch 

ansteigen.  Andererseits können bei zunehmenden Lymphozyten die 

Polynukleären ab- oder zunehmen. Häufiger ist jedenfalls eine unter 
der Schilddrüsenwirkung auftretende absolute Abnahme der weissen 

Blutzellen. In einem Falle von Myxödem fruste mit klinisch nicht 

sicher nachweisbarer Schilddrüse bestand vor der Behandlung eine 

mäfsige Vermehrung der grossen Mononukleären. Während der Schild-

drüsenbehandlung trat zunächst eine Vermehrung der Lymphozyten 
und Polynukleären mit Überwiegen der letzteren, später weitere Ver-

mehrung der Lymphozyten bei Rückgang der Polynukleären auf. 

Dem anorganischen, per os dargereichten Jod scheint eine vom 
Thyreoidin prinzipiell verschiedene Wirkung auf das Leukozytenbild 

zuzukommen. In Fällen mit präexistenter Lymphozytose scheint in der 
Regel unter Darreichung von täglich 3 Esslöffeln Na J 5,0: 150,0 innerhalb 

einer Woche die Lymphozytenzahl und mitunter auch die' Zahl der 
Mononukleären mehr oder weniger intensiv abzusinken, wobei die Poly-

nukleären öfter zu- als abnehmen. Wahrscheinlich nehmen dieselben 
zunächst zu, später ab.  Eine derartige Beeinflussung des Blutbildes 

durch Jod findet sich auch bei Menschen, welche unter Thyreoidin-

wirkung eine noch intensivere Lymphozytose bekommen; es ist daher 

die Wirkungsweise des Jods und die des Thyreoidins mit Rücksicht 

auf die Leukozytenveränderung prinzipiell different.  Besteht keine 
präexistente Lymphozytose, so scheint dem Jod eine derart typische 
Wirkung auf das Leukozytenbild nicht zuzukommen. Die durch die 
7tägige Jodbehandlung verursachte Verschiebung des relativen Leuko-

zytenverhältnisses gleicht sich anscheinend innerhalb ein bis zwei 
Wochen wieder aus, so dass dann der Ursprungswert wieder erreicht 
ist. Wird das Jod unmittelbar nach einer mehrtägigen Schilddrüsen-

darreichung gegeben, die eine Abnahme der Lymphozytenzahl zur Folge 
gehabt hat, so kann die Zahl der Lymphozyten trotz der Jodwirkung 
wieder ansteigen. 
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Diskussion. 

Herr St r ub ell (Dresden): 

Meine Herren, seitdem die Untersuchung des Blutes auf Adrenalin-
gehalt sich nicht als vollkommen zuverlässig herausgestellt hat, entbehren 
wir in klinisch unklaren Fällen der besonderen Kriterien.  Das Blutbild 
ist ja eben angeführt worden, und da ist es nicht unwichtig, festzustellen, 
dass wir zwei Möglichkeiten haben, eine Veränderung festzustellen.  Die 
eine ist das Elektrokardiogramm; die Nachschwankung des Elektrokardio-
gramms bei muskelschwachen Persönlichkeiten, welche gleichzeitig Kropf-
patienten sind ist beträchtlich erhöht. 

Wenn wir bei einer ganz schwachen Fran mit thyreotoxischer Ver-
giftung eine Nachschwankung von 10 ram haben, die nach Behandlung 
auf 7 ram herabgeht, so ist es klar, dass nicht ein muskuläres Herzleiden, 
sondern Kropfvergiftung vorliegt.  Ebenso sehen Sie auf diesel: Tabelle 
hier unten eine schwache Fran mit Basedow mit einer Nachschwankung 
von 9 bis 10 mm. 

Des weiteren möchte ich mitteilen, dass wir noch ein Kriterium haben 
für die Thyreotoxinvergiftung, und das ist, dass der opsonische Index gegen 
Staphylokokken und gegen Tuberkulose verändert ist, sobald eine Dysthy-
reosis vorliegt.  Das lässt sich auch in experimentellen Zuständen fest-
stellen, indem wir sowohl im Tier- wie im Menschenversuch durch Ein-
verleibung von Thyreoidin beträchtliche Veränderungen des opsonischen 
Index gegen Staphylokokken und gegen Tuberkulose beobachten konnten. 

Hier ist ein Versuch mit Thyreoidin per os. Opsonischer Index gegen 
Staphylokokken sinkt beträchtlich. Dass die Schilddrüse nicht die einzige 
Drüse mit innerer Sekretion ist, deren Einverleibung ähnliche Veränderungen 
hervorruft, habe ich feststellen können, indem ich Versuche mit Ein-
verleibung von Pituitrin, Parathyreoidin, Adrenalin und Pankreon gemacht 
habe. 

Ich zeige hier die Kurve von einer Nebennierenexstirpation beim 
Hunde.  Da sinkt der opsonische Index.  Ebenso bei Injektion von 
Adrenalin: beträchtliches Sinken des opsonischen Index. 

Nun, meine Herren, sind es nicht nur die Drüsen für innere Sekretion, 
welche beträchtliche Veränderungen der opsonischen Immunität hervor-
rufen, sondern auch andere gebräuchliche Drogen können das gleiche 
tun.  So habe ich das festgestellt bei Gaben von Jod und Brom, wo 
starke Senkungen des opsonischen Index sowohl gegen Staphylokokken, 
wie gegen Tuberkulose vorgelegen haben. 

Ein ganz entgegengesetztes Verhalten haben wir bei den Arsen-
präparaten.  Sie sehen hier eine Kurve nach Injektion von Salvarsan, hier 
ebenfalls eine Kurve mit Salvarsan, die rote Linie der Index gegen Tuber-
kulose, die schwarze det Index gegen Staphylokokken. 
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. Diese Veränderungen im Blute sind aber spezielle, oder spezifische, 
und es sind z. B. keine Salzwirkungen, wie ich durch Versuche habe fest-
stellen können, wie dieser hier, wo Herr Dr. Fr en z el nicht weniger 
als 30 gr Chlornatrium per os auf einmal in 1/4 Liter Wasser genommen 
hat.  Hier tritt" nicht etwa durch Salzwirkung eine Veränderung ein, der 
•opsonische Index schwankt fast gar nicht. 

Bis jetzt waren wir . daran gewöhnt, solche Veränderungen nur auf 
Injektion von Bakterienvakzinen nach W rig lit zu sehen, wo die bekannten 
Veränderungen der positiven und der negativen Phase auftreten.. Dass diese 
Veränderungen im Blute nicht etwa auf rein biologische Einflüsse der Bak-
terien zurückzuführen sind, beweisen Versuche mit Injektionen von lebenden 
Bakterien in (lie Vene. Hier ist eine Kurve nach Injektion von nicht weniger 
als 500 Millionen virulenten Staphylokokken in die Vene eines Kaninchens. 
-Sie sehen, dass die Veränderungen des opsonischen Index ganz unbeträcht-
lich sind. Solange die Bakterien noch lebend sind, geben sie ihre Toxine 
nicht ab, nur wenn sie bereits abgestorben sind, und die ganzen Ver-
änderungen des opsonischen Index sind chemische Wirkungen; und es- ist 
jedenfalls von ziemlicher Wichtigkeit, festzustellen, dass wir ma einer 
Reihe der gangbarsten pharmakologischen , Präparate wie Jod und Brom 
bedeutende Schwankungen hervorrufen,- und, wie auch die Versuche mit 
;Salvarsan und Pankreon beweisen, auch wieder ausgleichen können. 

Das sind physiologisch interessante Tatsachen, über die ich hoffe, 
Ihnen noch mehr vortragen zu können, als hier in einer kurzen Diskussions-
bemerkung möglich ist. 

Herr Starck (Karlsruhe) : 

Meine Herren, die Versuche des Herrn Stabsarzt Kuhn dürfen hier 
nicht unwidersprochen bleiben, denn ich glaube, sie sind dazu angetan, 
grosse Verwirrung in der Diagnose der Thyreotoxikose und, in der Therapie 
derselben anzurichten. Am meisten war ich erstaunt über seine therapeu-
tischen Erfolge bei Soldaten während des Militärdienstes, denn wer mit 
der Krankheit vertraut ist, dem ist es auch bekannt, dass der thyreo-
toxische Organismus ausserordentlich empfindlich ist, dass er auf psychische 
und körperliche Reize ausserordentlich stark reagiert, dass sehr leicht eine 
absolute Leistungsunfähigkeit eintritt.  Denken Sie nur an das thyreo-
toxische Herz.  Wenn es zu gewissen Zeiten noch vollständig normalen 
Pulsschlag ergibt, dann kann der leichteste psychische Reiz eine seht 
starke Tachykardie hervorrufen.  Denken Sie an den Schlaf; die typische 
Schlafstörung ist ja das späte Einschlafen des mit Thyreotoxikose behaf-
teten Schläfers um etwa 12 oder 1 Uhr. • Der Soldat wird um 4 oder 5 
Uhr wieder geweckt.  Denken Sie an den Schweiss, den Tremor, er ist 
nicht imstande, Gewehrgriffe zu maelien, eine Stunde lang auf dem Exer-
zierplatz zu exerzieren.  Kurzum, wer vertraut ist mit diesem Krankheits-
bild, wird es sehr bezweifeln, dass der Militärdienst eine Heilung her-
vorruft. 

VQI11ft11(1(  1. 9. Deutschen Kongresses f. innere l4edizin. XXIX. 36 
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Dass unter den Rekruten thyreotoxische Erkrankungen vorkommen, 
ist sehr wahrscheinlich, aber man wird sie nachher im Lazarett finden.. 

Ich habe auch unter einem grossen Material, das wir in Mittelbaden, 
haben, eine ganze Reihe von Behandlungsmethoden. erprobt und bin 
schliesslich • zu •dem Resultat gekommen, dass der oberste Grundsatz in der 
Behandlung der Thyreotoxikosen eine psychische und körperliche Ruhekur 
sein muss, wie • ich es genauer in meinem Basedow-Referat auf, der letzten. 
Naturforscherversammlung ausgeführt habe.  Nun, es wird kein Mensch 
behaupten können, dass das Leben eines Rekruten in der Garnison und 
auf dem Exerzierplatz eine psychische und körperliche Ruhekur ist. Wenn 
Herr Kuhn trotzdem einige derartige Resultate erzielt hat, dann möchte 
ich eben glauben, dass es sich um keine Thyreotoxikosen handelt, sondern: 
um etwas anderes  Wenn er bei der Untersuchung eines Rekruten. 
bemerkt, dass der Betreffende Herzklopfen hat, dass er einen Tremor hat, 
nun, wen wundert das;  denken Sie an den Respekt, den er vor den 
neuen Vorgesetzten hat. 

Also es handelt "sich wohl um eine andere Diagnose.  Die Diagnose 
der Thyreotoxikosen kann unter Umständen ausserordentlich schwierig sein.. 
Auch wer viel damit zu tun. hat, wird bei langer und gründlichster Unter-
suchung im Zweifel sein: ist es eine Thyreotoxikose, ist es eine» larvierte. 
Tuberkulose oder ist es eine Neurasthenie.  Bei den Kuhn schen 
denke ich ganz besonders an die letztere, die ganz dieselben Symptome. 
macht: Herzklopfen, Tremor, Schwäche, eventuell • sogar eine Protrushb 
vortäuscht, wenn das Orbitalfett etwas geschwunden ist.  Wahrscheinlich 
werden es in der Hauptsache Neurasthenien gewesen sein.  Dass diese, 
sich beim Militärdienst bessern könneu, ist wohl ganz zweifellos. 

Wenn wir also in derartigen Fallen im Zweifel sind, auch bei mehr--
facher gründlicher Untersuchung: handelt es sich um eine Toxikose oder. 
nicht, dann kann uns nur das Blutbild einen .4.usschlag geben, und unsere 
Blutuntersuchungen haben ergeben,  dass etwa in 67 9„ — die  Zahl 
bezieht sich auf 200 Fälle aus den letzten 11/2 Jahren — eine Lympho-
zytose' vorhanden ist. Die Lymphozytose muss aber, wenn sie differential-
diagnostisch verwertet werden soll, erheblich sein, sie muss mindestens 
30 0/0 betragen. 

Nun, ich wollte meine Ausführungen nur deshalb machen, damit nicht. 
die • Herren Kollegen auf den Einfall kommen, diese • Thyreotoxikosen 
morgens früh zu wecken, sie aus dem Bett zu treiben und körperliche 
Arbeit leisten zu lassen. 

Herr H ausmann (Rostock): 

Ich halte . die Beobachtungen von Herrn Dr. Kuhn für praktisch; 
äusserst wichtig, erstens, weil er wieder darauf aufmerksam gemacht hat, 
dass der Basedow in seinen Anfangsstadien jedenfalls bedeutend häufiger ist 
als man annimmt, und zweitens, dass er den Versuch gemacht hat und 

ich glaube mit Erfolg —, darauf hinzuweisen, dass eigentlich in diesel' 
Anfangsstadien wenigstens der Kropf nicht. dem Chirurgen gehört.  Nuj1.  
möchte ich kurz sagen, dass meine palpatorischen. Versuche mich auch. 
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auf die Schilddrüse geführt haben. Wenn man systematisch jeden Kranken, 
der zu uns kommt, auf die Schilddrüse untersucht, dann lernt man 
das Tastbild der normalen Schilddrüse kennen. Wir finden dann •bei den 
meisten Menschen einen quergestellten Strang, dann wird uns eine ganz 
geringe Veräfiderung nicht entgehen, eine Verdickung und Verhärtung 
erkannt werden.  So werden wir auch den Kropf und die vergrösserte 
Schilddrüse dann schon erkennen, wenn sie noch rel. klein ist, noch nicht 
durch Augensymptome und andere Kropfsymptome sich darstellt.  Ich 
habe in der. letzten Zeit eine Beobachtung gemacht, die ich noch weiter 
verfolgen werde, .die ich Ihnen aber vorläufig mitteilen möchte. Ich habe 
versucht, in Fällen, wo es mir zweifelhaft war: ob die Schilddrüse ver-
grössert oder nicht,. Jod zu geben und habe in einigen Fällen gesehen, 
class mit Jodmedikation in zwei bis drei Tagen eine ganz deutliche 
Vergrösserung der Schilddrüse erfolgte, . welche nach Aussetzen des Jods 
regelmäfsig wieder zurückging, nach Wiederholung der Jodgabe immer 
wieder eintrat. Bei zweifellos Gesunden habe ich diese Vergrösserung nach 
Jod nie gesehen. Wenn wir das vielleicht weiter verfolgen, und wenn auch 
Sie, meine Herren, diese Versuche machen wollen, kommen wir vielleicht 
in Gemeinschaft zu einem diagnostischen brauchbaren Hilfsmittel.. 

Herr Schmincke (Elster) : 

Meine Herren, da ich in einem Kurort Sachsens praktiziere, so sehe 
ich sehr viele Thyreosen, die aus Sachsen und Thüringen in den Kurort 
kommen, wo ich tätig bin.  Ich möchte Sie deshalb auf einige Besonder-
heiten bei der Diagnose Thyreose aufmerksam machen, und zwar glaube 
ich, dass , wir hauptsächlich Wert auf die Herzsymptome legen müssen, 
und da habe ich im Laufe der .Jahre, wo ich doch sehr viele Thyreosen 
sah, gefunden, dass man. bei 'den Thyreosen sehr häufig Verstärkung der 
zweiten Herztöne findet.  Die Herztöne sind oft so laut, dass man sie 
2 bis 3 cm von der Brust hören kann.  Ferner möchte ich Sie auf ein 
anderes Symptom aufmerksam machen, das ist der einseitige Exophthalmus, 
der nach meinen Erfahrungen recht häufig ist. 

Herr Falta (Wien): 

Meine Herren, ich glaube nicht, dass die Untersuchungen beim 
endemischen Kretinismus geeignet sind, die viel umstrittene Frage des 
Hyperthyreoidismus oder des Dysthyreoidismus zu entscheiden.  Beim 
endemischen Kretinismus stehen sich bekanntlich zwei Ansichten gegenüber. 
Einerseits leitet man alle Erscheinungen von der Schilddrüse ab, andererseits 
— und .zwar ist diese Ansicht in der letzten Zeit wesentlich mehr ver-
breitet und vertreten — nimmt man an, dass die kretinische Noxe die 
verschiedenen Organe direkt zur Degeneration bringen könne. Man findet ja 
bekanntlich Degeneration im Zentralnervensystem, Degeneration in den ver-
schiedensten Organsystemen, Degeneration in der Schilddrüse, aber auch 
Degeneration in sehr vielen anderen Drüsen mit innerer Sekretion; es 
geht in letzter Zeit die Ansicht dahin, dass auch gewisse Veränderungen 

36* 
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am Herzen direkt auf die Kropfnoxe , zu beziehen sind, man nimmt also au, 
.dass es bei derartigen Veränderungen gar nicht nötig ist, dass die Noxe 
auf. dem Umwege über die Schilddrüse angreift. Was die anderen Drüsen 
mit innerer Sekretion anbelangt, so • ist bekannt, dass die Hypophyse sehr 
häufig, fast regehnäfsig mitaffiziert ist.  Es liegen darüber pathologisch-
unatomische Untersuchungen vor. . Ferner ist bekannt, . doss die Keim-
drüsen sehr häufig, .mitaffiziert sind.  Es ist daher sehr fraglich, ob 
Erscheinungen,  die  auf einen. leichten Hyperthyreoidismus hindeuten 
'könnten, wie Schweiss oder gewisse Veränderungen am Herzen, direkt auf 
die Schilddrüse zu beziehen sind, ob wir sie überhaupt als Hyperthyreose 
auffassen sollen: 
. • Auch was das Blut anbelangt, möchte ich bemerken; dass wir beim 
reinen Myxödem ja ebenfalls eine Lymphozytose, eine Mononukleose finden ; 
Wir haben aber ein Mittel, dies zu unterscheiden, wenn wir ein Myxödem 
mit Schilddrüsentabletten behandeln, so kehrt, wie Untersuchungen von 
B er t el 1 i und mir zuerst gezeigt haben, das Blutbild zur Norm zurück. 
Wenn wir aber eine Hyperthyreose mit Schilddrüsentabletten behandeln, 
so bekommen wir eine Verschlechterung der Erscheinungen. 

Ich möchte also • aus dem Umstande, dass die Verabreichung von 
Schilddrüsentabletten in Fällen von endemischem Kretinismus das Blutbild 
bessert, durchaus nicht den Schluss ziehen,„ dass die Mononukleose in 
diesem 'Falle eine thyreotoxische Erscheinung 'wäre. 

Ich möchte ein Wort zur Mitteilung des Herrn Bernstein hinzu-
fügen.  Es handelt sich hier • um das Extrakt aus dem glandülären Teil 
der Hypophyse; ich • möchte nur erwähnen, dass diesem Extrakt eine 
andere, • anscheinend wichtige • physiologische Wirkung zukommt.  Es wirkt 
nämlich im Blutdruckversuch bei Tieren ausgesprochen depressorisch, es 
setzt den Blutdruck herab.  Diese Depressionswirkung ist nick etwa auf 
•Vaguserregung zu beziehen.  Das lässt sich ausschliessen, weil sie nach 
vorhergegangener Atropinisierung .bleibt. .• Es ist eine 'Wirkung,. die so 
intensiv ist, dass ich es für möglich halte, dass wir eventuell die Substanz 
therapeutisch verwenden können.  Darüber sind augenblicklich noch Ver-
suche im Gange. 

Herr Bauer (Innsbruck), Schlusswort: 

Meine Herren! Zunächst möchte ich bemerken, dass sich meine Unter-
suchungen nicht, wie Herr Dozent Falta sagte, auf endemischen .Kretinismus 
beziehen, sondern auf endemischen Kropf. 

Die Berücksichtigung der übrigen Blutdrüsen bei endemischem Kropf 
hat gewisse Anhaltspunkte dafür geliefert; dass auch die übrigen Blut-
drüsen nicht ganz normal funktionieren, und zwar vor allem die Keim-
•drüsen.  Es stellt sich heraus, dass die Menses bei endemischem Kropf 
meist auffallend verspätet einsetzen, mit 17 Jahren, 19 Jahren, auch 21, 
22 Jahren.  Die Menses sind dann auffallend intensiv und häufiger als 
normal, weit seltener- schwacher als normal. 

Im übrigen würde das sehr häufig gefundene Ch vosteksche Phänomen 
der Übererregbarkeit des .Fazialis auf eine veränderte Funktion der Epithel-
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körperchen hinweisen können.  Adrenalin im Blutserum konnte in drei 
Fällen- nicht nachgewiesen werden. 

Was die Beschaffenheit des Blutbildes anlangt, so —glaube ich die 
Lymphinnie respektive Mononukleose bei endemischem Kropf nicht auf eine 
Funktionsstörung der Schilddrüse beziehen zu dürfen, sondern glaube, dass 
sie der Ausdruck eines Status lymphaticus ist. 

_Herr Kuhn (Berlin), Schlusswort: 

Meine Herren!  Ebenso skeptisch und ironisch wie Herr Starch 
hat mich anfangs Herr Geheimrat Rehn behandelt, als ich gelegentlich 
eines Vortragsabends der Sanitätsoffiziere- in Frankfurt von meinen Fest-
stellungen Mitteilung machte. Ich möchte Herrn Star ck zunächst erwidern, 
was die Diagnose anlangt,. (lass die Leute wohl. bei der Untersuchung 
Hände-Zittern, Herzklopfen und dergl. haben, dass sie aber doch nicht 
plötzlich eine Struma bekommen, oder Exophthalmus, oder Gräfesches, 
Mobiussches oder Stellwagsches Symptom. 

Ich habe nun Herrn Re Im zehn Rekruten des letzten Jahrganges 
hingebracht, damit er sie selbst untersuchen konnte.  Ich habe mich an 
dieser Untersuchung nicht beteiligt. . Sie sind bei Herrn Rehn registriert, 
und dank der Güte und Weitsichtigkeit des Majors Fritsch,- meines 
damaligen Kommandeurs, stehen sie Herrn Rehn in den nächsten 2 Jahren 
weiter zur Verfügung, und ich • habe gebeten, sie wiederholt zu untersuchen, 
vielleicht auch nach Überstehung des Militärdienstes.. 

Ich glaube, es hat weiter keinen Zweck, jetzt darüber • zu streiten, ob 
.ich recht habe oder nicht.  Das wird die Zukunft lehren. 

Im übrigen meine ich auch nicht, dass man Basedowkranke, die bis 
dahin wegen aller möglicher nervöser Symptome mit Ruhe-Lagerung behandelt 
sind, plötzlich morgens möglichst fruit wecken und zum Sport schicken 
soll.  Es handelt sich bei unseren Rekruten vielmehr darum, dass die 
Leute, die bisher in ärmlichen Verhältnissen, unter den täglichen Daseins-
Sorgen, vielfach in Kohlengruben und ohne genügenden Schlaf gelebt 
haben, jetzt in eine hygienische Umgebung kommen, wo sie gut zu essen, 
genügenden Schlaf, ein völlig sorgenfreies Dasein haben und we sie ganz 
allmählich trainiert und gestählt werden. 

Das ist doch etwas Anderes, als Herr St ar ck es mir unterschob.• 



LXXVII. 

Über einige Degenerationsformen der Leber und fiber ihren 
Entstehungs-Meeh anismii s. 

Von 

Privatdozent Dr. F. Fischlei (Heidelberg) und C. G. L. Wolf (New-York)'. 

M. H.! Im folgenden möchte ich Ihnen über gemeinsame mit 

Herrn Prof. Wolf angestellte Versuche berichten, welche den Zweck 

batten, einen Einblick in die Genese gewisser Leberdegenergionen zu 
erhalten. Nachdem ich in Gemeinschaft mit B ardach 1) habe feststellen 
können, dass Hunde mit Eck scher Fistel sehr viel mehr Phosphor 

vertragen, als normale Tiere, trat die Frage nach dem Grnnde dieser 
geringeren. Einwirkung des Phosphor an uns heran. Geht man von der 

Annahme aus, dass der Phosphor die Leber deshalb mehr schädige, weil 
sie zunächst von dem resorbierten Phosphor getroffen wird, und damit 
auch durch direkte Gewebsschädigung der Giftwirkung in natürlicher 

Weise mehr unterliegen wird, so erscheint nichts selbstverständlicher als 
eine geringere Einwirkung auf die Eck sehe Leber, an der ja das Gift 
mehr oder minder vollständig vorbeigeführt wird. Man müsste dann 

aber logischerweise fordern, dass an anderen Organen sich die Gewebs-
schädigung in bedeutend verstärktem Mafse geltend macht, da die 
Leber-Schutzwirkung fehlt.  Darauf gerichtete Untersuchungen be-

stätigten diese Annahme keineswegs, da stärkere Alterationen anderer 

Organe, z. B. der Nieren und des Herzens nicht gefunden werden konnten. 
Überdies ist von einer direkten Gewebsschädigung des P. erst bei .sehr 
hohen Konzentration en etwas bekannt, die hier garnicht in Betracht kommen. 

1) Fischler und Bardach: Hoppe-Seyler, Bd. 78. 

• 
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Die Annahme einer ganz andersartigen, ja vielleicht spezifischen Schädigung 
der Leber war darnach nicht mehr von der Hand zu: weisen. 

Nun hatten frühere Untersuchungen des einen von uns (F.) 1) gezeigt, 

dass eine Leber, welche unter den ungünstigen Zirkulationsverhältnissen 

der Eck schen Fistel steht, in besonders leichtem Grade den Schädigungen 
des Fettgewebsnekrose unterliegt, dadurch dass. freigewordenes Ferment 
des Pankreas nun direkt verdauende Wirkungen in der Leber selbst 
entfaltet und eine typische zentral sitzende Nekrose des Gewebes ver-
ursacht.  Die Folge davon war regelmärsig der Tod der Tiere. Es 

war weiterhin gelungen, die Tiere sowohl am Leben zu erhalten, als 
such die Leberveränderungen .zu verhüten, wenn man sie gegen die 

Folgen der Fettgewebsnekrose vorher mit Trypsin immunisiert hatte: 
Der kausale Zusammenhang von Fettgewebsnekrose und Leberdegeneration 

*war damit sichergestellt. . Andererseits musste es auffallen, dass sich 
normalen Lebern bei Pankreasfettgewebsnekrose verhältnismäfsig nur 

geringe Veränderungen fanden.  Das ganze Verhalten war daher nur 
dann zu verstehen, wenn man annahm, dass der normalen .Leber die 

Fähigkeit zur Fermentzerstörung innewohne. . 

Es erhob sich daraus unmittelbar die Frage, ob nicht such bei der 
Phosphor-Leber eine ähnliche Schädigung ihrer normalen fermentwidrigen 
Kraft vorliege. 

Dies musste sich einerseits durch direkte Injektionen von Trypsin 
beim phosphorvergifteten Hund beweisen lassen, andererseits waren auch 

uoch Stoffe verschiedener Art, aber ron vorwiegend leberschädigender 
Wirkung in derselben Richtung zu prüfen.  Der Endeffekt musste bei 

allen in annähernd gleicher Weise eine schwere Degeneration der Leber 

erzeugen, resp. das letale Ende herbeiführen. 

Ferner musste sieh eine normale und eine Eck sche Leber gegen 

Trypsininjektionen reCht verschieden verhalten.  Diese•.Seite der Unter-

euchungen habe ich Herrn Hagem a n n 2) übertragen, der sie in seiner 
Dissertation "Hat die Leber funktionelle • Bedeutung für Entgiftung 

proteolytischen Fermentes" niederlegte. 

Was nun die Resultate dieser Untersuchungen angeht, so seien 
die Trypsin-Phosphor-Versuche zuerst erwähnt.  Im ganzen baben 

wir 5 Tiere gleichzeitig resp. nach einander mit Phosphor und mit Trypsin 

Fischler: D. Arch. f. klin.'Med., Bd. 100. 

• 2) Ilagem sun : J.-D. Heidelberg 1911. 
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vergiftet und bejahen Tieren nur ganz geringe Gaben Phosphor anwenden 
müssen, 2 mal 0,01 Phosphor, während normale Tiere 6-10 mal diese Dosis 

ertragen.  Dabei kamen  Tiere mit erheblichem Gewicht, 14 und 

18 Kilo, in Betracht, die unter Umständen noch mehr ertragen. Weit 
mehr können aber E ck sche Hunde ertragen, in einern 1%110,29 gr. Phosphor 

also 29 mal diese Dosis. In der Applikation hielten wir uns an die 
Vorschriften von F i s ch 1 e r u. Bar dach, nach denen die Tiere jeden 

2: Tag nüchtern den Phosphor in Ölemulsion bekamen, zusammen mit 

20 Tropfen Tinct. opii, damit kein Durchfall einträte.  Erbrechen 

konnte dadurch vermieden werden, dass die Tiere erst 4-6 Stunden 
später gefüttert wurden.  Die Wirkung der intravenös ausgeführten 

Trypsininjektion war bei den Phosphor-Tieren eine sehr del etäre. Wenige 
Stunden später zeigten sie schon schwere Krankheitserscheinungen, 

lagen elend umher, verweigerten die Nahrung, wurden ikterisch, 
hatten beschleunigten Puls, waren aber bei vollem Bewusstsein. Krämpfe 
haben wir nicht beobachten können. Die Tiere starben anscheinend an 

Schwäche. 

Die Obduktion ergab nun regelmäfsig einen sehr interessanten 

Befund: Die Lebern waren exquisit stark verfettet, ganz gelb und 
boten das Bild akuter schwerer Phosphorlebern, wo man sonst bei den 

kleinen Dosen Phosphor kaum Andeutungen von Phosphor-Veränderungen 

sieht.  Die übrigen Organe zeigten keine oder nur geringe Ver-
änderungen. 

Weitaus charakteristischer waren aber die mikroskopischen Befunde. 
Die Lebern waren alle sehr stark verfettet, zeigten aber auch mehr 

oder minder starke Blutungen und zwar namentlich an der Peripherie 
der Azini.  Gerade dort fand sich eine äusserst starke Degeneration 
der Parenchymzellen, z. T. derart, dass der Azinusrand nur noch ganz 

wenige unveränderte Leberzellen enthielt.  Vor allem schön waren die 
Kerndegenerationen, die  dort in jedem Stadium zu finden 

sind. Man hat den Eindruck einer schweren, sehr schnell eingetretenen 

Zellnekrose, die in charakteristischer Weise gelagert ist, wie wir die 
Veränderung bei der Phosphor-Vergiftung immer sehen, nur scheint einfach 
ein höherer Grad der Vergiftung vorzuliegen: Gerade in dieser Aus-
wahl der hauptsächlich von der Degeneration betroffenen Abschnitte 

scheint uns ein Beweis für die Abhängigkeit des Degenerationsprozesses 
von beiden Faktoren zu liegen.  Denn es wird nur so verständlich, 
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dass einerseits der Typus. der Phosphor-Intoxikation gewahrt ist, anderseits 

cjie Degeneration einen ungewöhnlich schweren Charakter zeigt. 
Wir finden also eine vollkommene Bestätigung der Vorstellungen, 

welche uns veranlasst haben, diese Versuche zu unternehmen. 

Wie verhält es sich nun mit der Einwirkung anderer mehr oder 

minder auf die Leber spezifisch wirkender Stoffe? 

Als solche sind Hydrazin 'und Oleum Pulegii bekannt. Mit beiden 

haben wir unsere Versuche fortgeführt  und  ‚ähnliche Resultate 
erhalten. 

Pie Veränderungen, welche Hydrazin an der normalen Leber veranlasst, 

sind nicht so konstant, wie diejenigen, welche Phosphor an ihr erzeugt, 
Immerhin lässt sich erkennen, dass sein Angriff wesentlich im Zentrum des 

Azinus erfolgt.  Daneben ist der ganze Azinus verfettet. ;Eigentliche 
Nekrosen. der Zellen haben wir nicht gesehen. Im ganzen würde an 

4 Tieren Hydrazin und Trypsin zur Vergiftung. angewendet .und auch 

hier 'On sehr eindeutiges Resultat erhalten.  Die letale Dose' wurde 
durch vorherige oder spätere Einverleibung .von Trypsin nicht herabge-

setzt, wohl aber traten in der Leber schwere Degenerationszustände 
auf, die in ihrer zentralen Lagerung ebenfalls die Spezifität des 

Prozesses anzeigen. Auch hier war aber die kümmulierende Einwirkung 

der beiden Substanzen nicht zu verkennen. Die Einwirkung war nicht 

in allen Fällen eine gleiche, da einmal fast eine Totalnekrose.. der Leber 

eintrat, im letzten Falle aber nur eine geringe zentrale Nekrose zu konsta-
tieren war. Doch bleibt zur Erklärung dieser Eigentümlichkeiten übrig, 

sich zu erinnern, dass das Hydrazin auch .noch andere als reine Leber-
wirkungen entfaltet.  Immerhin wurden Bilder erzielt, die genau an. 

die Nekrosenbilder 11 is ch le rs bei Pankreasfettgewebsnekrose und 

Eck scher .Fistel erinnerten. 
Was nun die Vergiftungen mit Oleum Pulegii angeht, so trat 

dabei die toxische Komponente ganz in den Vordergrund. Nachdem 
die Tiere wenige Einspritzungen mit dem Öl erhalten hatten und nun: 

Trypsin intravenös gegeben wurde, waren unsere 3 Versuchstiere inner-: 

halb von 12--24 Stunden tot. Die Lebern zeigten nur geringe akute 
Veränderungen, wie dies bei der Kürze der Zeit auch nicht anders zu 
erwarten war. 

Unzweifelhaft ergibt. sich also bei der tbereinstimmung ‚aller 
Versuche, dass 'eine durch sehr verschiedenartige Einwirkungen ge-
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scbädigte Leber gegen tryptische Einflüsse fast wehrlos ist,' womit aus-

gesagt wird, dass ihr sonst ein antitryptisches Vermögen innewohnen muss. 

Dies bestätigt sich auch noch in anderer Weise, nämlich bei 
Untersuchungen über den antitryptischen Titer und das Trypsinzer-

störungsvermögen der E c k schen Leber. Hag em ann .fand; dass eine 

Trypsineinspritzung in die Vena port. eines normalen Hundes fast keine 

Änderung 'des antitryptischen Titers verursacht, dass dagegen dieselbe 

Dosis in die Vena jug. eingebracht, zunächst eine erhebliche Senkung 
des Titers veranlasst, dann eine Steigerung.  Mit Becht schliesst er 

daraus,, dass die: Leber im ersteh Falle Trypsin an sich genommen 

und sofort in eine unwirksame Form übergeführt haben müsse, sonst 

hätten sich dieselben Änderungen des Titers ergeben müssen, wie bei 
Zuführung an. der Leber vorbei. 

Bei allen so behandelten Tieren zeigten sich aber nicht 'die 
geringsten Gesundhheitsstörungen.  Wird das Trypsin aber bei einem 

Eck sehen Hunde in die Vena jug. injiziert, so stirbt das Tier unter 
den Erscheinungen der Fermentintoxikation. .Damit ist deutlich gesagt, 

dass die Leber unter normalen Umständen .in sie hineingelangendes 

Ferment zu zerstören imstande ist, unter den Umständen der -E c k sehen 
Fistel aber das nicht Mehr vermag, z.. T. weil. das Ferment in 

geringerer Mengen in sie hineingelangt, vielleicht aber auch weil das 
Lebergewebe in seiner Funktion schon notgelitten hat. 

Auf einem ganz anderen Wege kommt man also auf die gleichen 

Vorstellungen einer fermentwidrigen Kraft dieses Organes. 
• Hier wäre nun der Platz, eines anderen schon lange früher in der-

selben Richtung deutenden Experimentes zu gedenken. Jakob i 1) hat 

festgestellt, dass die Autolyse der Phosphor-Leber eine bedeutend grössere 
ist, als die des normalen Organes. Andere Organe zeigten dieses Ver-

halten aber nicht.  Also auch postmortal zeigt eine Phosphorleber 

weniger Widerstand gegen Einwirkung proteolytischen Fermentes und 

auch hier ist der Prozess quasi auf die Leber spezifiziert. Das sind 
sehr bemerkenswerte Ähnlichkeiten, die auf dieselben Grundlagen 
zwingend hinweisen. 

Man wird daher nicht fehlgehen, in diesen Verhält-

nissen den ganzen Mechanismus gewisser Formen von 

Leberdegeneration zu sehen. 

U- Jacobi: Hoppe-Seyler, Bd. 30. 
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Wir konnten auf der Klinik nun auch alsbald einen hierhergehörigen 

Fall , beobachten. 
,Bei einem älteren Mann bildete sich ein Lymphosarkom der 

mediastinalen „Lymphdrüsen aus, das in die mesenterialen und retro-

gastrischen Drüsen metastasierte und von da das Pankreas angriff; 

gleichzeitig wurde der. Choledochus mechanisch dúrch die Tumoren 
zusammengedrückt, so dass schwerer Ikterus auftrat. Durch die Zer-
störung des Pankreas kam es zu multipler Fettgewebsnekrose, also zum 

Austritt freien Fermentes.  Die Leber bot nun das Bild intensivster 

Degeneration, die sich durchaus ähnlich den Bildern darstellte, wie 

wir sie Ihnen im vorhergehenden geschildert , haben. 
Sie sehen also, dass eine durch den Ikterus geschädigte Leber 

den im vorhergehenden entwickelten Gesetzen anheimfällt. 
Ferner ist die Leberdegeneration nach Pankreasfettgewebsnekrose 

bei E c k scher Fistel nur ein Spezialfall dieses Gesetzes. Denn dort 
handelt es sich um ein in seiner ,Zirkulation sehr geschädigtes Organ, 

das dem Angriff der .Fermente in diesem funktionsuntüchtigen Zustand 

keine Gegenwehr zu Setzen vermag.  Haben wir aber auf anderem 

Wege vorher einen erhöhten Antitrypsintiter des Blutes künstlich her-
beigeführt, so gelingt es, sowohl das Tier zu retten, als auch die 

Leber völlig zu schützen. 



LXXVIII. 

Über die Eck sehe Fistel. 
You  

Privatdozent Dr. E. Magnus-Alsleben (Würzburg) 

P aw low und seine Mitarbeiter hatten die Lehre aufgestellt, dass 

Hunde mit , einer Eck schen Fistel kein Fleisch vertragen 'könnten, 
ohne schwere Vergiftungserscheinungen zu zeigen. Wenn das gesetz-

mäßige . Auftreten derselben von der Mehrzahl der Nachuntersucher 

auch nicht einwandsfrei bestätigt werden • konnte, so hält -ban doch 
heute noch auf Grund der neuesten Arbeiten darüber das Vorkommen 
von Vergiftungen für häufig, und die Eck sche Fistel gilt als ein 

brauchbares Mittel, um uns über den Stoffwechsel bei einer Aus-

schaltung, oder mindestens doch bei einer wesentlichen Beeinträchtigung 
der Leberfunktion zu informieren. 

Ich hatte Gelegenhe it, Hunde zu beobachten, an .denen Herr 

Geheimrat Enderlen und Herr Professor Hotz mit Hilfe der direkten 

Gefässnaht eine Eck sche Fistel angelegt batten, und welche (wie es 
teilweise schon durch die Autopsie und durch Injektionen bestätigt 
worden ist) in bezug auf Exaktheit und Vollständigkeit der Operation 
wohl den höchstmöglichen Anforderungen genügen dürften. Was an 

diesen Tieren nun am auffälligsten erschien, war der Umstand, dass 

sie auch bei au sschliesslicher .Fleischkost wochen- und monatelang ge-

sund bleiben konnten, was mit der Annahme einer ,wesentlichen Herab-
setzung der Leberfunktion wohl schlechterdings unvereinbar ist; aber 

ich glaube, diese Tatsache ist gar nicht so erstaunlich, wenn wir uns 
erinnern, dass die Abbauprodukte der Verdauung, welche der Leber 

vom Larme her durch die Vena portae direkt zugeführt werden sollten, 

at 
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schliesslich doch, nachdem sie das Herz und die übrigen Organe passiert 

haben, durch die Art. hepatica in die Leber gelangen; .sie kommen 

mit einer Verspätung und in einer abnormen Verdünnung; aber sie 
kommen doch" wohl fast quantitativ hinein. Dass sie nun .auch von 

der Art. hepatica. aus an die Stellen gelangen, wohin sie sollen, dafür 

spricht zunächst die mikroskopische Untersuchung von Eck sehen 

Lebern; wir finden da zwar gewisse Veränderungen, aber keine wesent— 
liche Atrophie und da S gesamte Stromgebiet der Vena portae ist von 

normalem Blutgehalte. Ferner möchte ich daran erinnern, dass eigent-
lich alle Untersucher diejenigen Stoffwechselvorgänge, von denen wir 

wissen, dass sie, wenn auch nicht ganz ausschliesslich, so doch sicher 
ganz vorzugsweise in der Leber vor sich gehen, .ich meine die 

U-Bildung, die Glykogenstapelung (an dem ev. Auftreten von Glykosurie 
bei Fütterung mit Dextrose und besonders mit Lä,vulose geprüft) usw., 

Meistens normal gefunden haben; ich' habe, gemeinsam mit Herrn 
Dr. Bürger, alle diese Verhältnisse (einschliesslich des kolloidalen N 

und der flüchtigen Säuren im Harne) bei meinen Hunden geprüft und 
kann die diesbezüglichen Angaben durchaus bestätigen. 

Ich Möchte ferner darauf hinweisen, dass auch die Gallenbildung 
weiter normal vor sich geht. Ich meine mit alle diesem, es fehlt uns . 

eigentlich jeder Beweis dafür, dass bei der Eckschen Fistel die 

Funktionsfähigkeit der Leber irgendwie Einbusse erlitten hat; was 
ihr zugeführt wird, das verarbeitet sie, und die normalen Abbauprodukte 
der Darmverdauung werden ihr ja schliesslich alle zugeführt! Diese 

Bedenken dürfen, glaube ich, sämtlichen Hypothesen, welche die Ver-
giftungserscheinungen aus einem Minus an Leberfunktion ableiten 

wollen, entgegengehalten werden. Unter einer Bedingung nur wäre 
eine Vergiftung freilich als eine regelrhäfiige Folge zu erwarten; wenn 

nämlich unter den normalen Verdauungsprodukten stark giftige Körper 

wären, welche normalerweise in der Leber entgiftet werden sollen, und 

die sonst schon bei ihrer kurzen einmaligen Passage durch die übrigen 
Organe .dieselben schädigen. Dass derartige Körper wirklich existieren, 

konnte ich in darauf gerichteten Versuchen vor einer Reihe von Jahren 

in Strassburg im Ho fm eister sehen Laboratorium nachweisen '). In 
dieser Art wirkt z. B. auch Strychnin; es wird per os ih viel grösseren 

Hofmeisters Beiträge, Bd. 6, 1905, S. 503. 
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Dosen vertragen als subkutan, weil es in der Leber' gleich bei seiner 
ersten Passage entgiftet wird; ich fand, in Übereinstimmung mit 

Rothberger und 'Wint erb erg, dass bei Eck schen Hunden Strychnin-

dosen schon per os tödlich wirken, die es sonst nur subkutan sind. 

Aber derartige für das gleiche Tier giftige Verbindungen können nicht 

Produkte de,s normalenr  Verdauungsprozesses sein, denn dann müssten 

die Vergiftungserscheinungen eben regelmäßig auftreten. Die Annahme 

einer individuell verschiedenen Resistenz gegen diese Gifte könnte wohl 

über kleine Unregelmäßigkeiten in dem Auftreten der Vergiftungen 

hinweghelfen, kann aber. niemals die tatsächlichen vorhandenen ganz 
grossen Verschiedenheiten erklären. Dass dagegen die bei einer Störung 

der Verdauung auftretenden abnormen Produkte so giftig wirken können, 

müssen wir wohl für möglich, ja sogar für wahrscheinlich halten. 

Hieraus folgt aber, dass wir sicher nicht, wie es in den meisten 
Arbeiten geschehen ist, eine einheitliche Noxe als Ursache zu suchen 

haben, und auch keine Einheitlichkeit der Symptome erwarten dürfen; 

ferner ist bei diesem Entstehungsmodus das Auftreten der Vergiftung 

gar kein Index für eine st örung der Leber fu nktio n, sondern es 
zeigt uns einen abnormen Verlauf der Darmtätigkeit an. 

. Auch die neueste Hypothese von Herrn Fisc hle ri), es käme bei 

der Eck schen Fistel infolge Herabsetzung der Leberfunktion zu einer 

Überschwemmung mit Alkali, zu einer Alkalosis, kann, glaube ich (von 
anderen Bedenken gegen dieselbe ganz abgesehen), schon deshalb nicht 
recht überzeugen, weil ja Alkali keine so akut wirkende Noxe dar-

stellt. Herr Fischler stellt in den Mittelpunkt dieser Hypothese 

seine Beobachtung, dass die Eck schen Hunde auch bei Fleischkost 
alle einen alkalischen Harn entleeren. Ich kann nicht zugeben, dass 

die Alkalität des Harnes bei Fleischkost eine Eigentümlichkeit der 

Hunde mit E ck scher Fistel sei; die Reaktion des Hundeharnes ist 
.auch bei Fleischkost durchschnittlich viel weniger sauer als, die des 

Menschenharnes, sowohl in bezug auf das Titrationsäquivalent, als auch 
auf die Ionenazidität.  Es wird dies deutlicher, wenn man sich neben 

Lakmus, das da, wo es •sich nicht um sehr stark saure oder sehr 

stark alkalische Harne handelt, einen unscharfen Ausschlag gibt, noch 
anderer Indikatoren bedient. Man kann sich, wie es Spiro getan hat, 

2) Arch. f. klin. Med., Bd. 104, S. 300, 1911. 

•:3 
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die Indikatoren vom Methylorange, das bei einer ff-Konzentration von 
1.10-5 (d. h. schon bei einem nicht ganz geringen Säuregrade) bis 

zum Phenolphthalein, das 'erst bei 1.10 -9 (also erst bei einer richtigen 

Alkalität) umschlägt, in eine •Reihe ordnen.  Von den dazwischen 

liegenden Indikatoren habe ich Lakmoid, Lakmus, Cochenille, Alilarin, 

Neutralrot und Rosolsäure angewandt; ich fand die Reaktion des. 
Menschenharnes meistens um den Umschlagspunkt des Cochenille, die 

des Hundeharnes dagegen um den des Alizarins herum, d. h. mehr 
nach der alkalischen Seite verschoben. Ich glaube, diese beiden Indi-
katoren sind zur Reaktionsprüfung des Harnes ganz brauchbar. 

Ich hatte mich ferner früher bei Untersuchungen über die Säuren 
des Harms 1) noch einer Prüfung des Säuregrades von Menschenharn 
bedient, nämlich das Verhalten bei Zusatz von Kalziumchlorid; ein 

bei Prüfung mit Lakmuspapier als alkalisch zu bezeichnender Menschen-

ham lässt einen Niederschlag von Kalziumphosphat' ausfallen, saurer 

Menschenharn dagegen bleibt klar, ja • er hat sogar die Fähigkeit, zu-
gesetztes Kalziumphosphat zu lösen. Die Hundeharne lassen fast aus-

nahmslos Kalziumphosphat bei Zusatz von Kalziumchlorid ausfallen, 
d. h. sie verhalten sich wie alkalische Menschenharne. 

Wenn ich alle diese Proben, ebenso wie die Titration gegen 

Phenolphthalein (denn selbst die alkalischsten Harne, wenn sie nicht 

zersetzt sind, reagieren gegen Phenolphthalein. Meistens noch saner) 
auf den Ham von Hunden vor und nach der Anlegung der Eck scheu 
Fistel anwandte, so konnte ich mich von .einer deutlichen Verschiebung 
nach der Seite der Alkalität hin nicht recht überzeugen. 

Was nun die Vergiftungen bei Eck schen Hunden anbetrifft, welche , 
nach meinen Beobachtungen nur eine gelegentliche, aber keineswegs 
eine häufige oder notwendige Folge der Operation darstellen, so möchte 

ich noch eines dazu bemerken. Die wenigen Vergiftungsanfälle, die 

ich selber gesehen habe, wären durch etwas besonderes charakterisiert,. 
nämlich durch ein plötzliches Auftreten und ein ebenso rasches Ver-

schwinden eines schwersten, tiefsten Komas. Dieses rasche Eintreten, 

vor allem aber die rasche und vollständige Erholung in allerkürzester 
Zeit scheint mir mit der Annahme einer jedweden Intoxikation im ge-

wöhnlichen Sinne nicht recht vereinbar. 

Zeitschr. f. klin. Med. 1911, Bd. 73. 
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Wir kennen ein derartig rasches Kommen und vor allem ein so 

rasches Verschwinden eigentlich nur bei einer bestimmten Gruppe von 

Erkrankungen, ich meine die sogenannten anaphylaktischen Zustände. 

Durch die Arbeiten der Herren S c hit t en h elm und Weich ardt 1) 

sind unsere Kenntnisse über die chemischen Vorgänge bei der Anaphy-

laxie, über die als Antigene wirksamen Abbaustufen des Eiweisses, über 

deren Unschädlichmachung durch weiteren -Abbau und vor allem durch 
Kuppelung an andere Körper wesentlich erweitert. 

Wir bewegen uns, glaube ich, ausschliesslich auf dem Boden von 

gut zu begründenden Hypothesen, wenn wir uns vorstellen, dass es bei 

Eckschen Hunden gelegentlich einmal zu Anfällen kommen kann, 
welche mit anaphylaktischen Zuständen in engster Verwandtschaft 

stehen. Dass ich hierüber noch keine Tatsachen bringen kann, sondern 
vorläufig nur von einer Hypothese rede, liegt daran, dass ich nur so 

.wenig Gelegenheit hatte, Vergiftungsanfälle zu beobachten, denn meine 

Bunde sind trotz ihrer Eck scheu Fistel eben meistens monatelang ge-

sund geblieben; 
Auf jeden Fall möchte ich zum Schlusse noch einmal betonen, 

dass die Ecksche Fistel nicht im mindesten eine Aussehaltung 

der Leber aus dem Kreislaufe, sondern nur eine Umschaltun g 
innerhalb des Kreislaufes bedeutet.; diese Umschaltung hat bei 

normalem Ablaufe der Verdauung keinerlei gröbere Gesundheitsstörungen 

zur Folge .; nur wenn 'irgendwelche abnormen Prozesse im Darme vor 

sich gehen und dadurch pathologische Verdauungsprodukte in die Zir-
kulation geraten, ist die Möglichkeit zu einer Vergiftung gegeben.. 

"  11 Münchener mediz. Wochenschr. 1912, Nr. 2, S. 67; Deutsche mediz. 

Wochenschr. 1912, Nr. 11, S. 489. 
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Diskussion. 

Herr S c hi tt en helm (Erlangen) : 

Ich habe yor mehreren Jahren zusammen mit Ab d er h al d en und 
London in Petersburg Versuche an Hunden mit Eck scheu Fisteln ge-
macht.• Wir haben damals einem Hund Nukleinsäure verfüttert und sahen, 
wie sich die Verhältnisse nun gestalten, wieviel als Harnsäure, wieviel als 
Purinbasen wieder ausgeschieden wird, ob irgendeine erhebliche Störung 
im Ablauf des Nukleinsäureumsatzes in den Organismus des Ec kschen 
Fistelhundes zu konstatieren ist.  Man müsste, wenn die Leberzellen aus-
geschaltet werden, hier sehr grosse Störungen erwarten, man müsste vor 
allem erwarten, dass die Harnsäure ziemlich unzerset,zt wieder ausgeschieden 
werden würde, da der Hund nach den Versuchen an überlebenden Organen 
nur in der Leber die Urikooxydase besitzt.  Es hat sich aber bei den 
Versuchen herausgestellt, dass die Purinbasen vollständig zu Harnsäure 
oxydiert wurden, dass von derearnsäure wiederum nahezu 66 % zu Allantoin 
oxydiert wurden, so dass also an eine totale Ausschaltung der Leber durch 
die Ecksche Fistel nicht zu denken war. 

Ich möchte daher Herrn Magnus-A ls I e b en in seiner Ansicht bei-
stimmen, dass die Operation der Eck scheu Fistel durchaus ungeeignet ist, 
die Funktion der Leber zu prüfen, und dass es sich hier in der Tat 
höchstwahrscheinlich nur um eine Uml ei t g, aber keineswegs um eine 
Ausschaltung der Leber handeln kann.  Die Verhältnisse liegen ähnlich 
wie zum Beispiel bei der intravenösen Applikation von Substanzen. Wenn 
wir zum Beispiel Harnsäure Kaninchen oder auch Hunden intravenös appli-
zieren, so bekommen wir relativ grosse Mengen dieser Harnsäure in dem 
Urin wieder, während, wenn wir sie auf dem gewöhnlichen Wege applizieren, 
also durch den Verdauungskanal oder in die Vena portae, dann von der 
Harnsäure überhaupt so gut wie nichts ausgeschieden wird.  Es handelt 
sich eben auch hier wieder um den verkehrten Weg. Die Harnsäure kreist 
in dem gesamten Blut und kommt nur zu einem gewissen Teil in die Leber 
und wird dort weiter abgebaut.  Der Teil, der nicht durch die Leber geht, 
der direkt an die Niere gelangt, wird einfach ausgeschieden. 

Was nun die weiteren theoretischen Erörterungen des Herrn M agnus - 
Al sl eben über die Vergiftungserscheinungen betrifft, so bin ich auch 
absolut seiner Ansicht, dass es sich hier um die Produkte des Ei we i s s - 
a b b aue s handelt.  Die Leber stellt ein Filter für die giftigen Produkte 
dar, welche bei der Eiweissverdauung und unter der Bakterientätigkeit 
im Darm dáuernd entstehen, und welche nun von der Leber aufgefangen 
und •dort entweder gekuppelt oder durch weiteren Abbau unschädlich 
gemacht werden. 

Bei den Eckschen Fistelhunden ist das Vergiftungsbild ja ausser-
ordentlich charakteristisch.  Es sind hochgradige Krampfzustände dabei, 
es ist ein Krankheitsbild, wie man es ähnlich ganz allgemein bei der Ana-
phylaxie sieht.  Welche Produkte es sind, die hier den Organismus 
schädigen,  ob  das  hochmolekulare  sind,  ob  sie  Peptoncharakter, 
Protarnincharakter, Histoncharakter oder ob sie Amincharakter haben, 

Vorhand!. d. 29. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXIX. 37 
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darüber lässt sich zunächst einmal noch recht wenig sagen, weil wir über 
die biologische Wirksamkeit dieser ganzen Körper, soweit die Differential-
diagnose in Betracht kommt, noch ausserordentlich wenig orientiert sind. 
Es liegt hier ein kolossal wichtiges Gebiet der Eiweisspathologie vor, wo 
sicher in der nächsten Zeit noch ausserordentlich interessante Dinge sich 
ergeben werden. 

Ich darf vielleicht hier noch einen kleinen Rückblick auf die Debatte 
über die Thorium wirkung anschliessen.  Es wird Ihnen merkwürdig 
erscheinen, wenn ich gerade an diesem Platz nochmals das Thorium erwähne, 
aber ich glaube, es ist sehr angebracht.  Die Erscheinungen, die man bei 
den grossen Dosen Thorium sieht, erinnern so unendlich an die Vergiftungs-
erscheinungen, die man mit den Eiweissspaltprodukten erhält, dass ich der 
festen Überzeugung bin, dass hier durch das Thorium und durch den enormen 
Gewebszerfall, der durch die grossen Dosen herbeigeführt wird,  eine 
intensive Vergiftung mit Eiweissspaltprodukten geschaffen wird.  Dadurch 
bekommt man eine kolossale Herabsetzung der Leukozytenzahl, dadurch 
bekommt man die Temperaturerniedrigung. die Blutdrucksenkung und viele 
andere Symptome, die bei der Thoriumvergiftung beobachtet worden sind. 

Herr Wessely (Würzburg) : 

Bei Gelegenheit von Versuchen über die Wirkung des 'Ind°ls auf das 
Auge habe ich die Beobachtung gemacht, dass dieser im allgemeinen als 
wenig giftig angesehene Stoff, subkutan beigebracht, bei ganz jungen 
Kaninchen Koma und schwere allgemeine Krämpfe hervorzurufen vermag. 

Da es nicht ausgeschlossen ist, dass das Indol zu denjenigen im 
Körper produzierten Substanzen gehört, welche im Zustande der Ec k sehen 
Fistel eine ähnliche Wirkung entfalten wie bei parenteraler Einverleibung, 
scheint es mir gerechtfertigt, in dem vorliegenden Zusammenhange auf seine 
krampferregende Eigenschaft hinzuweisen, von der ich nicht weiss, wie 
weit sie bereits bekannt ist. 

Herr Lichtwitz (Göttingen 

Meine Herren, Herr Magnus-Als1 eb en und Herr Schittenhelm 
haben. die Vermutung ausgesprochen, dass bei Eck seller Fistel die Leber 
auch auf einem anderen Wege Blut bekommen und einen Kreislauf 
aufrechterhalten kann.  Dazu möchte ich bemerken, dass O. Hess, Posen 
nachgewiesen hat, dass bei Unterbindung der Pfortader der Leberkreislauf 
nicht aufgehoben ist. 

Herr Fischler (Heidelberg), Schlusswort: 

. Meine Herren, wenn man die Leber wirklich ausschaltet, dann geht 
das Tier innerhalb kurzer Zeit zugrunde.  Das ist eine Tatsache, die wohl 
allgemein feststeht, • und darüber dürfte kein Wort zu verlieren sein. 

Wenn man aber die Eck sche Fistel anlegt, so versetzt man einen Teil 
der Leber zweifellos in Funktionsuntüchtigkeit; wieviel aber wissen wir nicht. 
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Das ist eben gerade die Frage, die die Beurteilung der ganzen Ergeb-
nisse so schwierig macht. 

Ferner muss man sich auch immer vergegenwärtigen, dass die Ecksche 
Fistel mit der Zeit Veränderungen erleidet, dass sie schrumpft, dass sie sich 
narbig verändert, und dass die Möglichkeit eines kollateralen Kreislaufs 
natürlich zu gleicher Zeit gegeben ist.  Damit ist aber noch lange nicht 
gesagt, meine Herren, dass wir nicht tatsächlich die Leber partiell aus-
geschaltet haben, und dass wir nicht tatsächlich in der Lage sind, über die 
Partialfunktión, die ausgeschaltet ist, eben ein Urteil zu gewinnen. 

Was nun der Herr Kollege .M agnus-Alsle b en gesagt hat, dass 
er Tiere sehr lange mit Fleisch gefüttert hat, die dadurch nicht intoxiziert 
worden sind, so kann ich ihni darin vollständig beistimmen. Es gibt wohl 
einige Fälle, wo es mir auch nicht gelungen ist, eine Intoxikation zu 
erzielen.  Meine Herren, ich verfüge jetzt über etwa 115 oder 120 Hunde, 
die ich mit Eck scher Fistel operiert •habe, und ich glaube, eine ziemlich 
ausgedehnte Erfahrung in der Beziehung zu haben.  Ich weiss aber tat-
sächlich nicht, warum einzelne Tiere einer Intoxikation so kolossalen 
Widerstand entgegensetzen.  Ich habe seinerzeit selber die Beobachtung 
gemacht, dass, wenn die Tiere abmagern, sie viel leichter der Intoxikation 
anheimfallen, und ich habe geglaubt, dass vielleicht die Einschmelzung 
von Fett, die auch bei den Tieren mit Eck seller Fistel erfolgt, die 
alkalischen Spaltprodukte irgendwie neutralisiert. 

Ich bin der Überzeugung, dass die Paw lo w sehen früheren Unter-
suchungen und Beobachtungen vollkommen richtig sind, •denn man kann 
mit Fleisch bei dazu geeigneten Tieren so absolut prompt und so absolut 
sicher eine Intoxikation hervorrufen, dass über den Zusammenhang damit 
anal nicht der Mindeste Zweifel bestehen kann.  Dieser Zusammenhang 
dürfte in der Hinsicht ein quantitativer sein, als es darauf ankommt, 
wieviel die Leber noch von den normalen Abbauprodukten bewältigen 
kann, was sich nach dem Gesagten sehr schwer tatsächlich entscheiden 
lässt.  Wenn aber die Fleischintoxikation eingetreten ist, so beweisen 
meiner Meinung • nach die Säuregaben einerseits, und auch die Verdünnung 
des Blutes mit Kochsalz andererseits, dass wir mit der Möglichkeit einer 
Alkalisierung doch sehr wohl zu rechnen haben, und ich glaube, dass in 
diesen Fällen wohl hauptsächlich der therapeutische Erfolg eine ausschlag-
gebende Rolle für die Beurteilung des ganzen Krankheitsbildes spielt, 
weniger theorethische Überzeugungen. 

Herr Magnus-Alsleb en (Würzburg), Schlusswort: 

Herr Fischler hat eben noch einmal auf seine Hypothese mit der 
Vergiftung durch alkalische Zwischenprodukte und auf seine therapeutischen 
Erfolge bei Injektion von Phosphorsäure und von Kochsalz hingewiesen. 
• Ich möchte hierzu bemerken, was ich vorhin zu sagen vergass, dass ich 
einmal bei einem Hunde, der ein schweres Koma hatte, eine grössere Menge 
von Natrium bicarbonicum-Lösung intravenös eingespritzt habe, und er ist 
dabei ganz prompt wieder gesund geworden.  Ich glaube, das ist mit der 
Annahme einer Alkalivergiftung doch nicht recht vereinbar. 

37* 
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Über pflanzliche Proteasen. 
Von 

Professor Dr. Grober (Jena). 

M. H.! Im Verfolge früherer Arbeiten habe ich die in den 
Pflanzen vorkommenden Fermente einer näheren Untersuchung unter-

zogen.  Hier möchte ich über einen Ausschnitt aus diesen Unter-

suchungen berichten, die sich auf die in den Pflanzen vorkommenden 
eiweisslösenden Fermente, die Phytoproteasen, auf ihre quantitative Be-

stimmung mit modernen Methoden und auf ihre eventüelle therapeuti-

sche Verwendung beziehen. Auch abgesehen von den nach aussen ab-
gesonderten Fermenten der sogenannten "fleischfressendenu Pflanzen 
wussten wir bereits von einer Anzahl eiweisslösender Enzyme im Inneren 

des pflanzlichen Organismus. Überall da, wo der Stoffwechsel der 

Pflanze besonders lebhaft ist, also in den ,Wurzeln, den Früchten und 
in den wachsenden Pflanzenteilen, konnte man sie erwarten und hatte 
sie zum Teile schon angetroffen, so z. B. in der Carica papaya, der wir 

das von Sitt m a nn u. a. vor etwa zwei Jahrzehnten in die Therapie 
eingeführte, heute besonders in der Fleischextraktindustrie verivendete 

Papain verdanken, in den Samen einiger Cerealien, in der Ananas und 

in einer Kürbisart. Meine systematischen Untersuchungen haben nun 
ergeben, dass in sehr vielen, wahrscheinlich in allen Früchten und in 
vielen Wurzeln Proteasen auch mit unseren verhältnismäßig rohen 
Methoden nachzuweisen sind; so, um nur einige der täglich uns vor 

Augen kommenden Früchte zu erwähnen, in den Tomaten, den Feigen, 
den Äpfeln, in der Apfelsine und ihren Verwandten Und in mehreren 

Kernobstarten. 

1 
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Die Fermente dienen natürlich dem lokalen und dem allgemeinen 

Stoffwechsel. Sie sind in den moisten Fällen mit Eiweisskörpern ver-

gesellschaftet angetroffen worden,  zu deren Verarbeitung sie be-

stimmt sind. " 

Ihr Nachweis erfolgt mit den gleichen Methoden wie der der 

tierischen Fermente. Diesen gleichen sie auch in ihrem Verdauungs-
gange.  Chittenden und seine Schüler haben für das Papain und 
das Bromelin, die Protease der Ananas, gezeigt, dass sie das Eiweiss 

bis in seine Bausteine aufspalten. Das kann ich auch für die von mir 

untersuchten pflanzlichen Proteasen bestätigen. 
Das Optimum der Wirkungstemperatur liegt bei 43, die Tötungs-

temperatur bei 65 Grad, immer vorausgesetzt, dass es gelingt, mit 
möglichst reinen Fermentlösungen zu arbeiten.  Das ist nicht ganz 

leicht zu erreichen. 
Diese Fermente wirken sowohl in sauerer wie in alkalischer Lösung, 

in der neutralen Lösung meist am besten. 

Die Frage, ob es sich etwa um Pepsin oder Trypsin, um beide 

nebeneinander oder um ein Ferment, das die Fähigkeit besitzt, bei 
verschiedener Reaktion zu wirken, handelt, konnte noch nicht mit 

Sicherheit entschieden werden.  Antifermentuntersuchungen und die 
Prüfung des Verhaltens der Fermente nach dem Schüt z-B or isso w-

schen Gesetze sprechen mehr für die Einheitlichkeit der Fermente im 
Sinne eines sowohl bei saurer wie bei alkalischer Reaktion — selbst-
verständlich innerhalb gewisser Grenzen — wirksamen Enzyms.  Die 
Beziehungen der Fermentmenge zur Menge der Verdauungsprodukte, 

und zur Verdauungszeit liessen sich am ehesten in der Form einer 
logarithmischen Kurve darstellen. 

Die Proteasen der Pflanzen sind fast' immer von Labferment be-

gleitet. Auf die grosse praktische und theoretische Bedeutung dieses 
Vorkommens kann ich hier nicht näher eingehen. 

Die quantitative Untersuchung der pflanzlichen Proteasen nach den 

Methoden von Jacobi, Fuld und Gro ss ergab, dass sie die Wirk-
samkeit des menschlichen und tierischen Magen- und Darmsaftes fast 
nie erreichen. Am ehesten kommt ihnen das Bromelin nahe. Wahr-

scheinlich wird die weitere systematische Untersuchung noch mehr so 
"kräftige Phytoproteasen ergeben. Es ist bisher kein Umstand bekannt, 

der die besonders lebhafte Wirkung des Bromelins verstehen lässt. 
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Die Fermente des tierischen Verdauungstraktes, insbesondere das Pepsin, 
Trypsin und Erepsin beeinträchtigen die pflanzlichen Fermente nicht 

in ihrer Wirksamkeit, töten sie auch nicht ab. 

Die mikroskopische Prüfung der einzelnen Bestandteile der mensch-

lichen Nahrung nach Einwirkung der Phytoproteasen auf sie in vitro 

ergab, dass Muskelfasern, geronnenes Milchkasein und Eiweissflocken 
gut verdaut werden.  Ganz besonders auffällig war die starke fermen-

tative Einwirkung der Phytoproteasen auf pflanzliches Gewebe. So 

wurden vor allem die Zellulosehüllen der vegetabilischen Nahrungs-

mittel von ihnen rascher und vollständiger gelöst als von mensch-
lichem Magen- und Darmsafte. Man darf hierin wohl einen Ausdruck 

der spezifischen Einstellung der Fermente auf bestimmte Stoffe sehen, 

die vor kurzem aus der Heubnerschen Klinik von Nögger at h 

und Fuld bezüglich des tierischen Labes wieder scharf hervorgehoben 

worden ist. 
Die therapeutischen Versuche, zu denen die Wirksamkeit der 

Phytoproteasen bei verschiedener Reaktion, also wie im Menschlichen 
Magen und Darme, das gleichzeitige Vorkommen des Labfermentes, 

ebenfalls wie im menschlichen Organismus, und die starke Einwirkung 
auf die pflanzlichen Gewebe, namentlich auf die Zellulose, ermutigten, 

wurden an Kranken mit In- und Subazidität, mit Achylie, an solchen 

mit grossen ektatischen Mägen, mit chronischen Katarrhen der Magen-

schleimhaut und an Rekonvaleszenten .mit geschwächten Verdauungs-
organen, meist nach Infektionskrankheiten angestellt.  Die Kranken 
erhielten nach den drei Hauptmahlzeiten je wieder ein bis zwei Esslöffel 

des frisch ausgepressten Fruchtsaftes oder des Fruchtmarkes, meistens 

von der Ananas, einzelne auch von den anderen, oben genannten 
Früchten. Konserven und Präparate sind natürlich nicht zu ver-

wenden, da in ihnen die Fermente unwirksam oder geschwächt werden. 

Die Versuche ergaben, dass die fehlende Salzsäuresekretion sich 

wieder einstellte, dass die verringerte gesteigert wurde; die erloschene 
Fermentsekretion stellte sich nicht wieder ein. Die Verdauungswirkung 

der Phytoproteasen auf die einzelnen Nahrungsbestandteile war im 
Magen und Darme die gleich günstige wie die vorher beschriebene 

in vitro, und eine weit bessere, als sie der unbeeinflusste Magen-

darmkanal gezeigt hatte.  Eine fast immer eingetretene Gewichts-

zunahme der Kranken soll trotz des Ausschlusses jeder anderen Therapie 
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nur mit der allergrössten Reserve auf die angewendete Behandlung 
bezogen werden. Dagegen kamen und gingen die typischen, den oben 
genannten Krankheitsbildern entsprechenden Beschwerden prompt mit 

dem Beginn und dem Aussetzen der Fermentdarreichung. 

Eine Prüfung, der therapeutischen Verwendung der Phytoproteasen 
an einer grösseren Krankenzahl erscheint nach dem Mitgeteilten 

wünschenswert. 

Sie verheissen in theoretischer Beziehung wichtige Aufschlüsse 
für die Biologie und bieten nach ganz bestimmter Richtung hin nütz-

liche Aussichten für die Kranken. 
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Ist das E w ald-B o as sehe Probefrühstück im Magen 
geschichtet? 

Von 

Privatdozent Dr. O. Prym (Bonn). 
_ 

Ich möchte die im Titel gestellte Frage so verstanden wissen: 
Herrscht in allen Teilen des Mageninhaltes zur Zeit der Ausheberung, 

also 45 Minuten nach Einnahme des Probefrühstücks, aie gleiche physi-
kalische und chemische Beschaffenheit, im besonderen ist die HC1-

Konzentration in allen einzelnen Teilen des Mageninhaltes die gleiche 

oder sind etwa einzelne Teile des Mageninhaltes stärker salzsäurehaltig 

als andere? 

Nach Versuchen, die ich mit der Sahli-Seiler schen Probesuppe 

an Hunden und am Menschen gemacht habe'), musste ich diese Frage 
bejahen. Nach der Probesuppe waren Unterschiede in der Azidität des 

Mageninhaltes nicht nur zwischen Fundus und Pylorusteil, sondern 

auch in den einzelnen Schichten des Fundusinhaltes vorhanden. Ich 
glaubte daraus schliessen zu dürfen, dass nach dem Ewald- Boas-

schen Probefrühstück, also nach Tee und Brötchen, sich im Magen die 

gleichen Verhältnisse vorfänden. Dieser meiner Auffassung ist wider-

sprochen worden. 
Cohnheim und Dreyfus 2) glauben, «dass nach Versuchen an 

Fistelhunden, bei denen sie den Magenrest mit dem in den Darm über-
getretenen Speisebrei verglichen, für das Probefrühstück die Schichtung 

1) Deutsch. Arch. f. klin. Medizin, 90. Bd., S. 310. 

2) Münchener med. Wochenschr. 1908, Nr. 48, S. 2484, und Hoppe-Seylers 

Zeitschr. f. physiol. Chemie, 58. Bd., S. 49. 
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keine wesentliche Rolle spiele.  "Offenbar sei nach dem Ablaufen des 

Wassers aus dem Magen in den Darm die Menge des Brotbreies zu 
gering, um auf die Dauer die Bildung einer Innen- und einer Aussen-

zone zu ermöglichen."  Ich meine aber, die Tatsache, dass bei Fistel-

hunden der Magenrest in seiner Gesamtheit und gemischt die gleiche 

oder ähnliche Zusammensetzung hat, wie das, was den Pylorus passiert 

hat, lässt in keiner Weise auf die Schichtungsverhältnisse des Magens 
selbst schliessen. Andere Autoren sind anderer Ansicht. So glaubt 

a s tex'), dass nach den Co h n h ei m- Dr ey fu sschen Versuchen die 

- Homogenität des Probefrühstücks eine Tatsache sei. In seiner Arbeit 
aus der Heidelberger Medizinischen Klinik suchte er dies auch noch 
für den Menschen direkt zu erweisen. Er machte zwei V ersuche. Er 
schob die Magensonde im Magen hin und her und entnahm von drei 
verschiedenen Stellen Fundusinhalt. Er fand in den drei Proben gleiche 

Zusammensetzung. Ich habe schon früher darauf hingewiesen, dass 

gleiche Azidität in allen Teilen des Ausgeheberten nicht den Schluss 
gestattet, dass im Magen selbst ebenfalls überall gleiche Azidität 

vorlag. 
Wie sehr das Bild durch die Ausheberung verzerrt wird, kann 

man sich dadurch vorführen, dass man eine Glasflasche mit einer durch 

Kongo rotgefärbten, leicht alkalischen dünnen Kleister-Gelatinelösung 

füllt und mittels einer Pipette an eine Stelle eine kleine Menge kon-
zentrierter Salzsäurelösung bringt. Dadurch wird ein Teil der. Lösung 
blau gefärbt. Führt man nun in die Flasche einen Magenschlauch ein 
und entleert sie durch ihn, so erhält man nur selten rote und blaue 
Flüssigkeit getrennt, meist nur blaue Flüssigkeit. Man sieht so direkt, 

dass die Ausheberung den Inhalt durcheinandermischt. Deshalb können 

auch die beiden Versuche von Castex die Frage nicht entscheiden, 

dazu sind zahlreichere Versuche notwendig. 
Findet man Differenzen in der Azidität einzelner Portionen des 

Ausgeheberten, so müssen diese mindestens in der gleichen Stärke 

auch im Magen selbst bestanden haben, wahrscheinlich waren sie sogar 
dort noch erheblich grösser. Denn selbst wenn man die Vorsicht ge-

braucht, zum Aushebern nicht den gewöhnlichen Magenschlauch mit 

den zwei Fenstern zu benutzen, sondern hierzu eine doppelläußge 
Magensonde anzuwenden, ist man nicht sicher, dass das Fenster jedes 

1) Deutsch. Arch. f. klin. Medizin, 100. Bd., S. 148. 
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Laufes gerade in den maximal verschiedensten Teilen des Mageninhaltes 
liegt.  Und selbst wenn das zunächst der Fall ist, weiss man nicht, 

ob sich beim weiteren Entleeren nicht benachbarte, weniger differente 

Schichten an dem Ausfliessen beteiligen. 

Also gleiche Azidität in verschiedenen Teilen des Ausgeheberten 
beweist nicht, dass der Mageninhalt überall gleiche Zusammensetzung 
hatte; verschiedene Azidität in verschiedenen Teilen des Ausgeheberten 

beweist, dass die Unterschiede auch im Magen selbst bestanden haben, 

wahrscheinlich noch wesentlich grösser waren. 
Von diesen Gesichtspunkten ausgehend, habe ich beim Menschen 

in 42 Fällen nach dem Probefrühstück durch eine doppelläufige Sonde 

45 Minuten nach seiner Einnahme Mageninhalt in zwei getrennten 

Portionen gewonnen, indem ich aus jedem Sondenlaufe etwa 25 ccm. 

entleerte. Die freie Salzsäure bestimmte ich mit Dimethyldiazobenzol, 
die Gesamtazidität mit Phenophthalein als Indikator. 

Das Resultat sehen Sie auf der Tabelle. Sechs Fälle scheiden 

sus, weil bei ihnen nur aus einem Sondenlaufe Inhalt gewonnen wurde. 

Es bleiben 36 Fälle. Ich habe sie in fünf Gruppen geteilt: 
Gruppe 1 umfasst 5 Fälle, in denen sich kein Unterschied in den 

beiden Portionen fand. Alles Achyliker, daher kaum ein anderes 
Resultat zu erwarten. 

• Gruppe 2. Zehn Fälle mit nur geringem Unterschiede in beiden 

Portione, 2-5, entweder für die Salzsäurewerte allein, oder für die 

Gesamtazidität allein, oder für beides. 

Gruppe 3. Sechs Fälle mit einem Unterschiede von 6-10. 
Gruppe 4. Elf Fälle mit einem Unterschiede von 11-20. 

Schlieelich Gruppe 5. Vier Fälle mit einem Unterschiede von 
über 20. Die höchste beobachtete Differenz ist für den Salzsäurewert 39 

für den Gesamtaziditätswert 35. 
Vielleicht ist es nicht uninteressant, dass die Portionen, die den 

höheren Wert für die (lesarntazidität haben, nicht immer auch den 
höheren Wert für die Salzsäure haben, Ich habe diese Fälle in del. 

Tabelle mit -1-) versehen. 
Mit diesem Resultate finde ich mich in guter Übereinstimmung 

mit B org bj arg 1), der das verglich, was er bei dem sitzenden 

1) Boas, Arch. f. Verd.-Krkh., Bd. 14, 1908, S. 251. 
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Tab ell e. 
Die Säurewerte in '2 Portionen des Ausgeheberten betragen: 

1:1 Cl G. A. 

Port. a Port. b Port. a Port. b 

0  0 
0  0 
0  0 
0  0 
0  0 

15  20 

8  8 
30  30 

-F) 20  18 
+) 15  11 
-1-) 15  12 
-1-) 32  28 
24  29 
14  10 

50 
O 
o 
o 

58 
o 
o 
o 

14  23 
22  28 

o 
6 

4)36 

-I-) 59 
o 

16 
22 

25 
45 
o 

30  40 

50 
28 
34 
18 
52 

40 
30 
38 
30 
72 

1 
6 „ 
7 

10 

I 10 

50  
10 

30 
50  

80 
38 
38 
52 
54 
55 

78 
10 
7 
23  
39 
54  

32 
50 
62 
76  
14 

50 

50 

59 
72 

40 

75 

1 
6 
8 
10 

10 

50  
15 

32 
55  
32 
40 
42 
55 
56 
58 

80  
16 
17 
29  
45 

63 

38 
56 
70 
77 
30 
66 

70 
71 
as 
52 
86 

5 Fälle 
kein 

Unterschied 

II 
JO Fälle 
Unterschied 
zwischen 
2-5 

III 
6 Fälle 

Unterschied 
zwischen 
6-10 

1  IV 
11 Fälle 
Unterschied 
zwischen 
11-20 
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20   37  50  74  
1  40  20  55  4 Fälle 
6  38  18  58  Unterschied 
25  51  45  70  über 20 

Die Unterabteilungen in den einzelnen Gruppen bedeuten, dass die 
angeführten Unterschiede nur für H Cl, nur für G. A. oder für H Cl 
und G. A. bestehen. 
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Patienten aspirieren und exprimieren konnte, mit dem, was er nach 

Entleerung im Sitzen noch aus dem liegenden Patienten herausbringen 

konnte. Er fand ebenso wie ich teils geringe, teils grosse Unterschiede. 

Bei ihm betrug die grösste Differenz für Salzsäure 30, für Gesamt-

azidität 36. 

Hiernach kann es keinem Zweifel mehr unterliegen, dass das 

E w al d- Bo as sche Probefrühstück 8/4 Stunde nach seiner Einnahme 

in den allermeisten Fällen keine gleichmärsige Masse darstellt,' sondern 

dass an verschiedenen Stellen des Mageninhaltes eine verschiedene 

Azidität herrscht. Die gestellte Frage: Ist das Probefrühstück ge-

schichtet? ist glatt zu bejahen. 

Was folgt daraus? Ich kann mich kurz fassen. Ich brauche nur 
auf das zu verweisen, was ich in der Annahme, dass die Verhältnisse 
des Probefrühstücks so liegen, wie ich jetzt direkt erwiesen habe, 

schon vor fünf Jahren darüber gesagt habe (1. c. 1). Nur eins möchte 

ich hervorheben. Ich habe mehrfach die Behauptung gefunden, z. B. 
bei FI ein er 1), ich hätte erhebliche Bedenken gegen die Brauchbar-

keit des Ew al d- B o as schen Probefrühstücks als klinischer Unter-

suchungsmethode erhoben.  Das ist nicht richtig. Nach meiner An-
sicht liegt die Bedeutung der Ihnen mitgeteilten Feststellungen zunächst 

noch auf theoretischem Gebiete. Hier sind sie aber für manche Über-
legungen und Vorstellungen von so einschneidender Bedeutung, dass 

ich diese Untersuchung für notwendig und ihr Resultat der Mitteilung 

hier für wert hielt. 

Verdauungskrankheiten in Jahreskurse für ärztliche Fortbildung, J. F. Leh-
mann, 1910, 3. Heft, März, S. 36. 
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Über die Rolle der Säure bei der Magenverdauung. 
Von 

Dr. Julius Schütz (Marienbad). 

M. H.! Die Rolle, welche die Säurekomponente bei der peptischen 
Eiweissverdauung im Magen spielt, hat seit jeher das Interesse der 

Physiologen und Kliniker in Anspruch genommen. Es handelte sich speziell 
um die Frage, ob zum Zustandekommen der Pepsinverdauung die An-

wesenheit ,,freier Salzsäure" notwendig sei, bezw. — in die physiko-

chemische Nomenklatur übertragen — ob die Wasserstoffionen das für 

das Zustandekommen und die Intensität der Pepsinverdauung Mais-
gebende seien. 

Es war mir nun vor 6 Jahren gelungen, den Nachweis zu er-
bringen, dass auch bei einem beträchtlichen HCl-Defizit 

Pepsinverdauung stattfinden kann; in Fortsetzung dieser 

Versuche konnte ich auch an Eiereiweisslösungen eine Reihe von Be-
funden erheben, welche einen weiteren Einblick in diese Frage ge-

währten; es seien davon folgende Feststellungen genannt: 

I. Die Intensität der peptischen Verdauung ist um so grösser, 

je mehr Salzsäure — lange vor dem Erscheinen freier H Cl  vor-
handen ist. 

2. Die Intensität der peptischen Verdauung hängt in erster Linie 

von der absoluten Menge und nicht von der Konzen-
tration der 1101 ab. 

3. Pepsin und Salzsäure können sich innerhalb gewisser Grenzen 
in ihrer quantitativen Wirkung vertreten, wobei jedoch die Salzsäure 
den weitaus grösseren Effekt hat. 



04,11¢31. M3, 

590  Sclitm MAR DIE RALLE DER SÄURE 

Ich glaubte mit dieser Feststellung die Frage nach der oben 
erwähntön Richtung hin eindeutig entschieden zu haben. 

Nun sind in den letzten Jahren eine Reihe von Arbeiten — von 

z. T. namhaften Autoren — erschienen, welche dartun sollen, dass die 
peptische Verdauung in erster Linie bezw. einzig und allein von der 

11-Ionenkonzentration abhängt. 

Die Ursache dieser Inkongruenz der Ansichten war mir klar; 

denn in den meisten der Versuche wurde bei einem Salzsäureüber-

schusse gearbeitet, wodurch ganz andere Bedingungen geschaffen wurden. 
Nichtsdestoweniger konnte ich mich nicht der Möglichkeit gewisser 

Einwände verschliessen und zwar, dass ich nur mit gelösten Eiweisskörpern 

(Kasein, Eierklar) gearbeitet hätte, was nur selten in praxi vor-

kommenden Fällen entspräche. Trotzdem durch diesen Einwand der 
Kern der Sache eigentlich nicht berührt wird, hielt ich mich doch für 
verpflichtet, ihn zu berücksichtigen, und habe Versuche mit gehacktem 

Fleische angestellt. Auch da stellte sich heraus, dass 

1. bei einem beträchtlichen 1101-Defizit eine 

energische Pepsinverdauung zustande kam, 

2. dass für die Intensität der Verdauung in erster Linie die 

absolute Menge und nicht die Konzentration der 

Salzsäure mafsgebend war. 

Es schien mir nun wichtig, auch vom theoretischen Standpunkte 
weiter auf die Rolle der Säurekomponente einzugehen. 

Hierzu dienten Versuche mit Eierklarlösungen, bei denen ein er-
s eits Salzsäure, andererseits viel schwächer dissoziierte 

Säuren (natürlich in äquivalenten N engen) angewendet 

wurden. Da zeigte es sich, dass z. B. die Essigsäure, deren Disso-
ziationskonstante nur einen geringen Bruchteil derjenigen der 11 Cl 

beträgt, dennoch etwa halb so schwach verdaute, wie diese, während 
die ebenfalls schwächer dissoziierte Oxalsäure fast so stark, in manchen 

Fällen sogar' stärker verdaute, als die Salzsäure. Es sei hier — ohne 

weiter auf die Literatur einzugehen — daran erinnert, dass auch 

J. Loeb darauf hingewiesen hat, dass es sich bei Giftwirkungen von 
Säuren nicht einfach um ihre Dissoziationsstärke, sondern auch um 

andere Eigenschaften handelt. 
Die eben angeführten Versuche bilden wohl das Endglied in der 

Beweiskette, dass für die Intensität der peptisch en Verdauung 
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nicht die Konzentration der 11-Ionen das Mafsgebende 
ist, sondern eine Reihe von Faktoren mitspielt, speziell die ab-

solute Menge der Säure überhaupt, ihr spezifischer 

Charakter, und, worauf einige meiner Versuche hinweisen, das Ver-

hältnis von Menge der Säure zur Menge des Eiweisses. 
Nicht als bindende Ansicht, jedoch als Hypothese, welche auf eine 

Reihe von Tatsachen gestützt ist, möchte ich die Vermutung aus-
sprechen, dass überhaupt nicht das Eiweiss als solches, sondern nur 

die Verbindung Säure + Eiweiss verdaut werden kann. Diese Frage 
würde ein spezielles Studium erfordern; hierzu ist jedoch nötig, sich 
endgültig von der dominieren den Bedeutung der H-Ionenkonzen-

tration für die peptische Verdauung zu emanzipieren. 

Die Kürze der mir zu Gebote stehenden Zeit hindert mich, hier 
auf die diagnostische und therapeutische Bedeutung  Cl-Therapie!) 

der oben geschilderten Befunde einzugehen. Es sei daher nach dieser 

Richtung auf die seinerzeit erscheinenden ausführlichen Publikationen 
verwiesen. 



LXXXII. 

Über Störungen der Salzsäureabscheidung des Magens bei 
Erkrankungen und nach Exstirpation. der Gallenblase. 

Von 

Privatdozent Dr. Hohlweg, Giessen. 

M. H.! Die Mitteilungen, die ich Ihnen heute machen möchte, 

gründen sich auf Untersuchungen, die ich anfangs in Gemeinschaft mit 

Herrn Dr. W. Schmidt, später allein an dem Material der Chirurgischen 

und der Medizinischen Klinik Giessen angestellt habe. 
Seit längerer Zeit war es uns aufgefallen, dass Patienten, denen 

die Gallenblase entfernt worden war, häufig später wegen Magen-

beschwerden die Klinik wieder. aufsuchten, und dass die dann nach-

weisbaren objektiven Veränderungen fast regelmäfsig in einer Störung 

der Salzsäureproduktion bestanden. Wir fanden bei solchen Kranken 

in der grossen Mehrzahl der Fälle nach Einnahme eines Ew ald-

B oas schen Probefrühstücks im ausgeheberten Mageninhalte ein II Cl-

Defizit oder wenigstens subnormale Werte für die freie H Cl.  Bei 
39 Patienten, denen die Gallenblase vor kürzerer oder längerer Zeit 

exstirpiert worden war, wurde 28mal, d. i. in 710/0 der Fälle, ein 
H CI-Defizit notiert, 7 mal wurden für die. freie II CI positive Werte 

unter 20 und nur 4 mal normale Werte festgestellt. 
Diese Befunde legen die Vermutung nahe, dass der Ausfall der 

Gallenblase die Ursache für den H 01-Mangel im Mageninhalte bildet. 

Es wäre dann zu erwarten, dass beim Verschluss des Ductus cysticus 

durch Steine und bei starker Schrumpfung der Gallenblase, d. h. bei 

Verhältnissen, unter denen eine normale Funktion der Gallenblase 

gleichfalls ausgeschlossen ist, dass auch hier die gleichen Störungen auf-_ 
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treten würden. Ich verfüge jetzt über 45 Beobachtungen, bei denen 
auf dem Operationstisch ein Steinverschluss des Ductus cysticus oder 

eine starke Schrumpfung der Gallenblase festgestellt wurde und bei 
denen meist ',wenige Tage oder kurz vorher eine Untersuchung des 

Magens vorgenommen worden war. Dieselbe ergab 38 mal, d. i. iii 

84,4 0/0 der Fälle ein El Cl-Defizit, 6mal Werte unter 20 und• nur 

1 mal normales Verhalten. 
Unter 16 Kranken, bei denen durch die Operation eine Chole-

cystitis teilweise mit Steinbildung, aber ohne Verschluss des Ductus 

cysticus festgestellt wurde, habe ich 13mal ein If Cl-Defizit, in den 
3 übrigen Fällen für die freie H CI Werte unter 20 verzeichnet. 

Diese klinischen Beobachtungen suchten wir durch Untersuchungen 
an Hunden, denen wir die Gallenblase exstirpierten, zu ergänzen. 

Nach den Angaben von Co hnheim und Dreyfus und anderen zeigen 

nun Hunde nach Einnahme einer Probemahlzeit regelmäfsig ein 1101-
Defizit, nach Probefrühstück dagegen positive Werte für die freie 1-101. 

Unter unseren Hunden waren freilich mehrere, die auch nach Probe-

frühstück keine freie He]. im Mageninhalte aufwiesen; diese sind 
natürlich für unsere Zwecke ungeeignet. Bei 4 Hunden waren vor der 

Operation immer positive H CI-Werte nach Probefrühstück gefunden 

worden. 3 von ihnen zeigten nach der Operation fast regelmäfsig ein 

1101-Defizit; nur ausnahmsweise wurde einmal ein schwach positiver 

Wert verzeichnet. Der 4. Hund wies nach der Operation etwa ebenso 
oft anazide wie schwach positive 11 Cl-Werte auf; in diesem Falle 

waren aber vor der Operation abnorm hohe Säurewerte festgestellt 
worden, die in den auf die Entfernung der Gallenblase folgenden Wochen 

ganz allmählich abfielen. 
Jedenfalls zeigen unsere klinischen Beobachtungen im Verein mit 

den Tierexperimenten, dass nach Exstirpation der Gallenblase fast regd.-

märsig eine Verminderung der Salzsäureabscheidung im Magen, in den 

meisten Fällen ein völliges Fehlen der freien H 01 nachweisbar ist; 

dasselbe gilt für diejenigen Fälle, wo die Gallenblase durch Zystikus-
verschluss oder starke Schrumpfung funktionell ausgeschaltet oder durch 
schwere Schleimhautprozesse verändert ist. 

Es drängen sich naturgemäfs 2 Fragen auf: Einmal, welches ist 

überhaupt die normale Funktion der Gallenblase, und weiter, in welcher 

Weise lässt sich ein kausaler Zusammenhang zwischen der Aus-
Verhandl. d. 29. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXIX. 38 
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schaltung der Gallenblase und den beobachteten Magenstörungen an-

nehmen? 

Soviel wir bis jetzt von einer Funktion der Gallenblase wissen, 
besteht ihre Aufgabe jedenfalls darin, die während der Verdauungs-

pausen sezernierte Galle aufzuspeichern und' einzudicken und so für 

den Bedarfsfall eine konzentrierte, stark wirksame Galle bereit zu halten. 

Die Bedeutung dieser Aufgabe wird man aber kaum gering ver-

anschlagen dürfen, wenn man bedenkt, dass der Gehalt an festen Stoffen 

in der Blasengalle 6-10mal so gross ist wie in der Lebergalle. Es 
würden demnach 40 ccm. Blasengalle, eine Menge, welche die normale 
Gallenblase etwa zu fassen vermag, in ihrem Gehalte an wirksamen 

Bestandteilen 240-400 ccm. Lebergalle entsprechen. 

Die Frage, wodurch der Ausfall der Gallenblase zu Störungen der 
Salzsäureproduktion Veranlassung geben könnte, hängt eng mit der 

weiteren Frage zusammen, wie sich der Sekretionsmodus*.der Galle 

nach Gallenblesenexstirpation gestaltet. Das Studium dieser Verhält-

nisse soll erst noch den Gegenstand weiterer Untersuchungen bilden. 

Doch ist es wahrscheinlich, dass nach Entfernung der Gallenblase die 
Galle kontinuierlich in den Darm abtropft und so die Darinschleimhaut 

ständig überrieselt. Jedenfalls fand ich ebenso wie früher Rosenberg 
bei 2 meiner cholezystektomierten Hunde, die ich eigens zur Orien-

tierung über diese Verhältnisse getötet habe, die Schleimhaut des 

ganzen Dünndarms vom Duodenum bis zur Valvula Bauhini mit reich-

lichen Mengen braungelber Galle bedeckt, trotzdem die Hunde in den 

letzten 54 Std. vor dem Tode keine Nahrung mehr zu sich genommen 

hatten. 
Durch die Untersuchungen von Cohnheim und Dreyfus ist 

nun bekannt, dass vom Dünndarm aus starke Störungen der Magen-
saftsekretion hervorgerufen werden können. Die genannten Untersucher 

beobachteten nach Einspritzen einer 4 °Joigen NaCl-Lösung in den ab-

führenden gchenkel des Duodenums eine starke Verlangsamung der 
Magenentleerung, sowie eine deutliche Hyposekretion und Hypazidität. 

Es wäre denkbar, dass auf ähnliche Weise durch die ständige An-, 

wesenheit der Galle im Darme Störungen der Salzsä,ureabscheidung ir» 

Magen zustande kämen. Doch möchte ich ausdrücklich betonen, dass 

ich damit eine sichere Erklärung für die Veränderungen der Salz-
säureproduktion nach Entfernung der Gallenblase und beim Zystikus-
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verschluss zunächst nicht abgeben will. Weitere experimentelle 

Untersuchungen werden erst zeigen müssen, ob tatsächlich der Galle 
eine solche Wirkung auf die II Cl-Abscheidung im Magen zukommt 

und welche Bestandteile derselben dabei gegebenenfalls eine Rolle 
spielen. 

ünsere Beobachtungen legen weiter die Frage nahe, ob sie u. U. 
die Indikationsstellung zur Gallenblasenexstirpation zu beeinflussen im-

stande sind. Ich glaube nicht, dass das in grösserem Mafse der Fall 

sein wird. 

Beim Empyem der Gallenblase, beim chronischen Hydrops, wenn 
er grössere Beschwerden bedingt, bei der chronischien oder häufig rezidi-

vierenden Verlegung des Ductus cysticus durch Steine, kurz überall 
da, wo die Indikation zur Operation bisher als absolute galt, wird die 

Entfernung der Gallenblase sich einfach nicht umgehen lassen. Ihre 
Erhaltung würde in diesen Fällen für den Patienten auch nur Gefahren, 

aber keinerlei Vorteil bedingen, besonders da hier bereits vor der 

Operation die Gallenblase funktionell ausgeschaltet ist und meist Salz-

säuremangel des Mageninhaltes besteht. 
Für andere Fälle von chronisch rezidivierender Cholecystitis aber, 

wo die Anfälle selten und die Beschwerden erträglich sind, können die 

vorgetragenen Beobachtungen dem Bestreben, mit internen Ma fsnahmen 

auszukommen, nur eine Stütze verleihen. Wir werden hier um so mehr 
bemüht sein, die Gallenblase zu erhalten, als mit dem Wegfall der 
Salzsäure im Magen ein mächtiger Förderer für die Anregung der 
Pankreastätigkeit fehlt. 

Zum Schluss will ich noch darauf hinweisen, dass das Fehlen der 

freien Salzsäure im Mageninhalte als Symptom von Gallenblasen-

erkrankungen eine entschiedene Beachtung verdient und in vielen Fällen 

Wertvolle diagnostische Fingerzeige abgeben kann, wenn selbstverständ-

lich auch die Verwertung eines Symptomes, das gleichzeitig noch einer 

Reihe anderer Erkrankungen zukommt, stets nur mit einer gewissen 

Reserve geschehen darf. 

38* 



LXXXIII. 

(Aus der Medizinischen Klinik Marburg [Prof. Dr. Matt he s].) 

Weitere Untersuchungen fiber tryptische Verdauung. 
Von 

Privatdozent Dr. med. Kirchheim. 

Nach der wohl heute vorwiegend, wenn auch nicht allgemein an-

genommenen Ansicht werden die fermentativen Umsetzungen im Orga-

nismus durch Antifermente reguliert, und zwar sind es besonders Anti-

pepsine und Antitrypsine, welche biologisches Interesse beanspruchen 

müssen. Sie sollen nicht nur die Wirkung der proteolytischen Enzyme 
im intermediären Stoffwechsel steuern, sondern vor allem durch ihre 

Gegenwart in den Wandungen des Magendarmkanals diese der Ferment-
wirkung besonders exponierten Gewebe schützen. 

Dagegen ist von einer grossen Zahl von Beobachtern festgestellt 
worden, dass die Injektion von Trypsinlösungen Gewebsnekrose hervor-
ruft. Wir selber konnten in früheren Untersuchungen zeigen, dass 

diese Nekrosen gleichermafsen eintreten, ob man artfremde oder art-

eigene Trypsinpräparate verwendet, und dass sie, falls man Trypsin-

lösungen in geeigneter Konzentration und genügende Zeit einwirken 
lässt, von wirklicher Verdauung lebenden Gewebes gefolgt sind. Unter 

physiologischen Verhältnissen bietet also das Antitrypsin des Serums 

und der Gewebe nur einen beschränkten Schutz. Man müsste denulach 

annehmen: dass der Antifermentgehalt des Darmes, der dem sehr kräftig 
wirkenden Pankreassaft ausgesetzt ist, ein besonders hoher ist. Diese 

Annahme ist aber bisher noch nicht durch genauere Untersuchungea 
sichergestellt. Wir haben es übernommen, diese Lücke auszufüllen, 

und zwar haben wir zur Entscheidung dieses biologischen Problems nicht 

den Versuch in vitro, sondern das Tierexperiment herangezogen. 
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Wir verwendeten hierbei 5 90ige Lösungen eines Rinderpankreas-

extraktes, welche, am lebenden Tiere in irgend ein Gewebe eingespritzt, 
nach 15-20 Minuten lokales ödem und Hämorrhagien mit nach-

folgender Nekros'e hervorriefen. Wir prüften nun erstens, ob der Darm 
absolut gegen Trypsinwirkung geschützt ist., Wir füllten deshalb an 

nüchternen Tieren Darmschlingen, welche unter Schonung der Gefässe 
abgebunden waren, mit der Trypsinlösung. Nach 12 Stunden und 

mehr zeigte sich der Darm intakt. Die injizierte Flüssigkeit war 

resorbiert. Ferner wurde Hunden der Pylorus und das Duodenum 

unmittelbar unterhalb des Pankreas abgebunden. Dann wurde Sekretin 
intravenös injiziert.  Die leere Schlinge füllte sich.  Eine kleine 

QUantität des Inhaltes wurde aspiriert und dem Versuchstiere zur Kon-
trolle subkutan eingespritzt. Die Injektionsstelle wurde hämorrhagisch 

und nekrotisch. Mit einer kleinen zweiten Menge prüften wir die Ver-

dauung einer Fibrinflocke, die prompt erfolgte. Es war also sicher 
Sekretion von Pankreassaft in die leere Schlinge erfolgt. Trotzdem 

blieb der Darm intakt. Er besitzt demnach zweifellos eine Immunität 

gegen Trypsin. Doch blieb noch zu erweisen, ob hier tatsächlich eine 
biologische Sonderstellung vorliegt. 

Wir unterbanden deshalb zweitens bei Hunden die Ureteren, 
entleerten und spülten die Blase, füllten sie prall mit der Trypsin-

lösung und banden nun die Urethra unter Schonung der Gefässe ab. 

Ebenso wurde der ösophagus oberhalb des Magens abgebunden, am 
liaise eröffnet, gefüllt und auch hier fest abgeschnürt. Aber auch 
diese Schleimhäute blieben unverändert und unterschieden sich in ihrem 

Verhalten nur dadurch vom Darm, dass die Trypsinlösung nicht resor-

biert wurde. Sie konnte nach 12-16 Stunden noch wiedergewonnen 
werden und zeigte, wenn auch abgeschwächt, ihre Wirkung. Es weisen 

also ausser der Darmschleimhaut auch noch andere Schleimhäute eine 
ltesistenz gegen Trypsinwirkung auf, so dass man von einer Sonder-

stellung des Darmes in dieser Hinsicht nicht sprechen kann. 

Man könnte gemäfs älteren Vorstellungen daran denken, dass das 
Schleimhautepithel die Schutzwirkung bedingt. Allein diese Vorstellung 

wird ebenso wie der Einwand, den man gegen die letzten Versuche 

luachen könnte, dass nämlich Blasen- und Speiseröhrenschleimhaut 
Wohl gegen Pankreasextrakt, vielleicht aber nicht gegen Pankreassaft 
inumun sind, durch folgende dritte Versuchsanordnung widerlegt: 
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Injiziert man von der Trypsinlösung, welche in grossen Mengen in 

das Lumen selber eingeführt werden konnte, ohne Veränderungen zu 

machen, nur 1 ccm. in die Darmwand oder Blasenwand, so bildet sich 

eine lokale Nekrose, welche die ganze Dicke der Wand, also auch das 
Epithel betrifft. Der Schutz, den die Schleimhäute gegenüber dem 

Trypsin tatsächlich geniessen, kann also weder von einem lokal an-
gehäuften Immunkörper abhängen noch vom Epithel, man konimt viel-

mehr per exclusionem zunächst zu der Annahme, dass der Schleim bei 

diesem Schutze eine ausschlaggebende Rolle spielt, wie es bereits 

1. Bernard für den Magen ausgesprochen hat. Folgender einfacher 
'Versuch scheint hierfür beweisend zu sein: 

Bringt man auf den Boden eines Reagenzglases eine Fibrinflocke, 

häuft darauf eine Schicht Darmschleim und hält diesen dadurch auf 
der Flocke fest, dass man ein kleines kreisrundes Sieb nachschiebt, 
welches in das Lumen gerade hineinpasst, so kann man jetzt darüber 

eine Trypsinlösung füllen, die sonst eine Fibrinflocke im Laufe von 

10 Minuten verdaut, ohne dass die Flocke nach 10 Stunden und mehr 
aufgelöst wird. Entfernt man jetzt das Sieb und schüttelt den Schleim 

auf, so wird die Flocke rasch aufgelöst. Der Schutz des Schleimes 
ist also ein rein mechanischer, nicht .etwa durch Fermenthemmäng be-

dingt. Er ist selber, wenigstens in zusammenhängender Lage, schwer 
verdaulich und lässt das Trypsin nicht diffundieren. Dass hier keine 

besondere Eigentümlichkeit des Darmschleimes vorliegt, beweist die 
Beobachtung, dass Bronchialschleim denselben Schutz bedingt. 

Ausserdem scheint aber noch ein anderer Faktor bei der Immunität 

der Schleimhautoberflächen eine Rolle zu spielen, wie folgende Ver-
suche beweisen: 

Spritzt man eine kräftig wirkende Trypsinlösung in ein Kaninchen-
ohr, so haben sich bereits nach 10-15 Minuten Odem und Blutungen 

entwickelt. Hängt man dagegen das Ohr, auch nach Entfernung des 
Epithels, dem man einen Schutz zuschreiben könnte, in dieselbe Lösung 
hinein, so muss geraume Zeit verstreichen, eine Stunde und mehr, ehe 

die ersten schwachen Veränderungen eintreten. 

Hängt man das Bein eines lebenden Frosches in eine Trypsin-
lösung, so dauert es einige Stunden, ehe sich bei intaktem Epithel die 

efsten Trypsinwirkungen — Odem und Hyperämie — zeigen. Unter-
bricht man den Versuch rechtzeitig, so gehen die Erscheinungen zurück 
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und das Gewebe bleibt vollständig erhalten. Erst wenn der Versuch 

um Stunden länger dauert, erfolgt Nekrose und Verdauung. 

Beide Veuche zeigen, dass das Trypsin nur langsam auf Ober-

flächen einwirkt, und speziell der Froschversuch, dass hierbei das 

Ferment von lebendem Gewebe aufgenommen wird. Es wirkt also 

nicht etwa im grob chemischen Sinne, durch Kontakt ätzend, sondern 

durch Resorption und deshalb langsam. Bei subkutaner Injektion wird 

dagegen das Gewebe plötzlich mit Trypsin überschüttet. Dass hierbei 

keine durch die Einspritzung an sich gesetzte lokale Schädigung die 
schnelle und starke Fermentwirkung bedingt, beweist das Fortschreiten 

der Veränderungen weit über die ursprüngliche Injektionsstelle hinaus. 
Ist also die Trypsinwirkung an die Resorption geknüpft, so versteht es 

sich leicht, dass ösophagus und Blase, von ihrem Schleimschutze ganz 
abgesehen, schon deshalb nicht geschädigt werden konnten, weil sie 

die Trypsinlösung schwer oder gar nicht aufnehmen. Bei der ge-
waltigen Oberfläche des Darmes kommt ausserdem möglicherweise noch 

die schnelle Fortbewegung seines Inhaltes in Betracht. 

Bei unseren bisher ausgeführten Versuchen wandten wir stark 

wirkende Pankreasextraktlösungen an. Wir machten dabei vorläufig 

die Annahme, wie das bisher stillschweigend und ohne besondere Nach-

prüfung geschehen ist, dass wenigstens das Duodenum ähnlich starken 

Fermentwirkungen ausgesetzt ist, wie wir sie bei Verwendung von 
reinem Pankreassaft oder Pankreasextrakten zu sehen gewöhnt sind. 

Zu unserer Überraschung zeigte es sich aber, dass diese Voraussetzung 

nicht zutrifft. 

Wir injizierten zunächst Dünndarminhalt von Schlachttieren 
Kaninchen subkutau, ohne die typischen Trypsinwirkungen zu sehen. 

Ferner töteten wir 2 kräftige Hunde nach reichlicher Fütterung auf 

der Höhe der Verdauung. Der Dünndarm wurde sofort in 3 Ab-

schnitten abgebunden und der Darminhalt der einzelnen Teile ein-
gespritzt. Von 6 Injektionen verliefen 4 resultatlos. .Zwei ergaben 

ein geringfügiges umschriebenes ödem. Von den stürmischen Er-

scheinungen bei Injektion von Trypsinpräparaten oder Pankreassaft war 

also nichts festzustellen. Auch die Verdauung einer Fibrinflocke durch 
den Darminhalt. die zwei Standen und mehr dauerte, bewies, dass nur 
wenig freies Ferment vorhanden sein konnte. Offenbar wird alsó das 
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Trypsin sehr prompt im Darm abgebunden. Unter physiologischen 

Verhältnissen bedarf er also überhaupt keines Schutzes. 
Zusammenfassend sehen wir also im wesentlichen die Immunität 

des Darmes gegen die Trypsinwirkung 

1. in der Auskleidung mit einer zäh anhaftenden Schleimlage, 

2, in der schnellen und vollständigen Bindung des Fermentes an 

den Darminhalt gegeben. 
Wir haben ausserdem eine Reihe von Tatsachen angeführt, welche 

uns gegen die Annahme eines besonderen antitryptischen Schutzes der 
Darmwand zu sprechen scheinen. Damit wollen wir keinesfalls in Ab-

rede stellen, dass an sich die Beobachtungen, welche zur Aufstellung 

der Antifermenttheorie führten, nicht zutreffend wären, wir halten sie 

vielmehr für richtig. Nur ihre biologische Auswertung erscheint uns 
angesichts unserer Resultate doch noch fraglich zu sein. 

Diskussion. 

Herr Ploenies (Hannover): 

Meine Herren! Über die Beziehungen der Gallenblasenleiden zur 
Aziditätssteigerung im Magen möchte ich sagen, dass es jedem aufmerksamen 
Untersucher aber auch auffallen muss, wie ausserordentlich häufig latente 
Gallenblasenleiden, Galleusteinanfälle bei chronischen Magenleiden sind. 
Die Ursache liegt in der Vernichtung der bakteriziden Funktion des Darmes 
durch die Gä,rungs- und Zersetzungsmassen aus dem Magen bei chronischen 
Magenleiden, wodurch eine Infektion der Gallenblase, eine Sedimentierung 
der Galle und Gallensteinbildung ungemein erleichtert wird.  Bei don 
Beobachtungen des Herrn Kollegen Hohlfeld müssen wir uns fragen, ob 
die Anazidität oder Subazidität nur Folge der Gallenblasenerkrankung ist, 
oder ob sie nicht vielmehr schon lange vorher bestanden hat.. Das ist sicher 
richtig, dass durch Chloroformnarkose die Magenfunktionen erheblich 
geschädigt werden können, je nach der individuellen Resistenz und Dauer 
der Narkose. 
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Herr Schitt enh elm (Erlangen): 

Meine Herren, ich möchte nur eine kurze Bemerkung zu den Unter-
suchungen des Herrn Kirchheim machen.  Ein wichtiger Punkt bei 
diesen Untersdchungen ist vor allem die Art, wie man das Ferment darstellt, 
das  man injiziert.  Ich habe früher gelegentlich des Aufenthalts in 
Petersburg an dem Institut von E. S. London Versuche über die Gift-
wirkung einer reinen Trypsinlösung und reinen Pepsinlösung gemacht. Es 
wurden Paw low sche Fistelhunde benutzt, aus deren Fisteln man direkt 
die reinste Trypsinlösung resp. Pankreasfermentlösung und die reinste 
Pepsinlösung gewinnt.  Sie sind ja beinahe so gut wie eiweissfrei, und 
stellen infolgedessen, wie ich glaube, zunächst einmal *das beste Material 
für solche Untersuchungen dar. 

Es hat sich bei intravenöser Injektion von selbst ausserordentlich 
grossen Mengen — ich habe 100 ccm und mehr injiziert — absolut keine 
Wirkung bei den Tieren gezeigt.  Ich glaube daher, dass, wenigstens bei 
den intravenösen Applikationen — bei den subkutanen Applikationen mag 
die Sache anders sein — diese Fermente keine Giftwirkung bedingen und 
dass erst, wenn man imstande ist, die Fermente von allen Substraten zu 
reinigen, was ja bei den Fermenten so gut wie garnicht möglich ist — 
man hat in den meisten Fällen noch Eiweissreste u. a. dabei — zu diskutieren 
ist, wie die Giftwirkung dieser einzelnen Fermente sich verhält. 

Herr Baumstark (Homburg): 

Zu den Versuchen des Herrn Kirchheim möchte ich nur ganz kurz 
auf meine Versuche hinweisen, die ich vor zwei Jahren bei Cohnh eim 
in Heidelberg angestellt habe.  Ich habe damals nachgewiesen, dass die 
Reaktion im Dünndarm ungefähr auf zwei Drittel Ausdehnung des Dünn-
darmes beim Hunde ziemlich stark sauer ist, dass also von einer Trypsin-
wirkung auf die Schleimhaut in diesem Falle gar nicht die Rede sein kann. 

Herr Hohlweg (Giessen), Schlusswort: 

Meine Herren, der Herr Diskussionsredner, der vorhin gesprochen hat, 
hat gemeint, dass vielleicht das Fehlen der freien Salzsäure im Magen das 
Primäre wäre und sekundär erst die Gallenblasenaffektion zustande ge-
kommen wäre.  Das kann für meine Untersuchungen meines Erachtens 
gar nicht in Frage kommen, denn ich habe selbstverständlich bei Hunden, 
die wir operiert haben, lange Zeit, Wochen und Monate hindurch, erst die 
Werte nach Einnahme eines Probefrühstücks festgestellt, und habe nur 
solche Hunde verwendet, die vor der Operation stets positive Werte gehabt 
haben ; diese haben nach der Operation das Salzsäuredefizit gezeigt. Weiterhin 
habe ich eine ganze Reihe von Kranken beobachtet, bei denen zunächst 
Hyperazidität vorhanden war, und bei denen im Verlaufe einer Gallen-
blasenerkrankung allmählich die Werte für die freie Salzsäure abgefallen 
Sind, und wo zum Schluss schliesslich, nachdem eben der vollständige 
Zystikusverschluss dagewesen ist, ein vollständiges Salzsäuredefizit oder 
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wenigstens eine ausserordentlich starke Verminderung der Salzsäure ge-
funden wurde. 

Also es kann nach diesen Untersuchungen meines Erachtens gar 
keinem Zweifel unterliegen, dass eben das Primäre die Gallenblasen-
affektion ist, und das Sekundäre das Salzsäuredefizit, beziehungsweise die. 
starke Verminderung der Salzsäure. 

Es ist auch meines Erachtens ganz ausgeschlossen, dass etwa die 
Chloroformnarkose diese Wirkung entfaltet hätte, denn ich habe 'mine 
Hunde zwei und drei Jahre lang beobachtet, und es ist doch wirklich 
kaum anzunehmen, dass die Wirkung der Chloroformnarkose so lange 
gedauert haben sollte, und ausserdem habe ich bei Patienten, die aus 
anderen Ursachen laparotonaiert waren, auch diese Untersuchungen angestellt. 
Die Patienten haben auch eine Chloroformnarkose durchgemacht, aber ich 
habe bei diesen Patienten die Veränderungen nicht gefunden.  Selbst-
verständlich findet sich unter diesen hier und da einmal einer, der ein 
Salzsäuredefizit hat, aber unter einer grossen Reihe von solchen Patienten 
habe ich in 75 "io normale Werte für die Salzsäure festgestellt. 

Ich glaube, es kann darnach wohl keinem Zweifel unterliegen, dass 
eben die Ursache die Gallenblasenaffektion und die Wirkung die Ver-
änderung der Salzsäureproduktion ist. 

Herr Kirch helm (Marburg), Schlusswort: 

Meine Herren, die Frage, die Herr Professor S ch it t enh elm in 
Betreff der Herstellung meiner Trypsinlösung an mich gerichtet hat, ist 
durchaus berechtigt, denn wer mit Fermentpräparaten gearbeitet hat, weiss, 
wie schwer diese Präparate in bezug auf ihre Wirksamkeit zu beurteilen sind. 

Ich möchte darauf hinweisen, dass ich die Herstellung meiner Tryspin-
präparate genau beschrieben habe, und dass ich dabei ausgedehnte Unter-
suchungen darüber angestellt habe, wie die verschiedenen Präparate, die 
man im Handel bekommt, sich zu meinen Trypsinpräparaten verhalten, 
vor allen Dingen aber, wie sich genuiner Pankreassaft dazu verhält. 

Ich möchte betonen, dass sich ini Tierexperiment meine Trypsin-
präparate genau so verhalten wie genuiner Pankreassaft, dass also bei 
subkutaner Injektion von Pankreassaft genau dieselben Erscheinungen sich 
einstellen, wie bei der Verwendung des Trypsinpräparats. 

Ich hätte mich selbstverständlich sonst nicht berechtigt gefühlt, die 
Experimente mit einem Pankreasextrakt vorzunehmen. 

Was. den Einwand meines zweiten Herrn Vorredners anlangt, dass die 
saure Reaktion des Dünndarminhalts die Trypsinwirkung aufheben soll, so 
Möchte ich darauf erwidern, dass dies keineswegs der Fall ist.  Eine 
Reaktion, wie sie der Dünndarminhalt zeigt, gegen Lackmus sauer, gegen 
Lakmoid 'alkalisch, ist dem Ferment nicht schädlich.  Ich habe ja auch 
angeführt, dass die Trypsinwirkung im Darminhalt nicht ganz aufgehoben, 
sondern nur stark herabgesetzt ist. 
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über die Bedeutung der Gewürze in der Ernährung 
(nach Respirationsversuchen). 

Von 

Dr. Alfred Gigon (Basel). 

Mit 1 Abb. im Text. 

Als ich bei meinen Untersuchungen') über den Einfluss des Ei-

weisses auf den Gaswechsel u. a. zu dem Resultate kam, dass nach 

Kaseinzufuhr die Steigerung des Gaswechsels niedrigere Werte abgebe 

und in bedeutend kürzerer Zeit ablaufe als in sämtlichen analogen 
Versuchen anderer Autoren, da lag die Vermutung nahe, in der ver-

schiedenen Versuchsanordnung die Ursache dieser Unterschiede zu suchen. 

Die früheren Autoren batten bei ihren Eiweissversuchen nicht reines 
Eiweiss, sondern nach der Kochkunst zubereitete eiweissreiche Speisen 
genossen, resp. ihren Versuchspersonen zu essen gegeben, z. B. Beefsteak, 

Braten, Schinken usw.  Da das Fleischextrakt nach den Versuchen 
Rubners u. a. keinen Einfluss auf den Gaswechsel haben sollte, so 

dachte ich zunächst die Gewürze einer Prüfung zu unterziehen. Da 

die Versuche ziemlich mühsam und zeitraubend sind, beschränkte ich 
mich vorläufig 2 Gewürze auszuwählen, welche bei der Zubereitung 

der Speisen jedesmal in nicht unbeträchtlichen Mengen gebraucht werden: 

das Kochsalz und der Pfeffer. Allerdings habe ich mit dem 

Kochsalz eine Komponente gewählt, welche auch ein nicht indifferentes 
Nahrungsmittel darstellt. In der Nahrungsmittellehre, resp. Diätetik 

4 Gigon: über den Einfluss der Nahrungsaufnahme auf den Gaswechsel 

und Energieumsatz. 1911. Pflügers Arch., Bd. 140. 
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des erwachsenen Menschen gehört aber das Kochsalz immer noch und 

mit Recht zu den Gewürzen. 
Der für meine Untersuchungen verwendete Apparat war der 

Jaquetsche Respirationsapparat der Mediz. Klinik zu Basel. Die 
Versuche wurden nachts ausgeführt; die Versuchszeit wurde meistens 
schlafend zugebracht. Als Kost genoss ich, ca. 1/2 Stunde nachdem 
ich im Kasten gelegen hatte und 9-12 Standen nach der letzten 

Mahlzeit (nüchterner Nahrungszustand), Kasein in wechselnden Mengen 

mit dem Maximum von Pfeffer und Kochsalz, das ich ohne Beschwerden 
einnehmen konnte (=.-: ca, 10 gr. Kochsalz und 1 gr. Pfeffer). Wasser 

trank ich dabei nach Belieben (ca. 1 Liter). 

Ein Vergleich dieser Versuche mit denjenigen nach Kaseinzufuhr 
allein ergibt nun folgendes. 
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Die Kurven zeigen ein auffallendes Resultat: die Kurve z. B., 

welche der CO2-Steigerung einer Zufuhr von 150 gr. Kasein entspricht, 
wird durch Gewürzezusatz bedeutend abgeflacht; die hohen Werte (bis 
32 g pro Stunde), welche mit Kasein allein erreicht werden, treten nach 

Gewürzezusatz nicht mehr auf. Dagegen dauert die Steigerung der 
00,-Ausscheidung bedeutend länger an.  Ein Versuch mit 75 gr. 

Kasein allein steht mir nicht zur Verfügung; dagegen habe ich 2 Ver-
suche mit 100 gr. Kasein: die Kurve entspricht den Mittelwerten 
dieser beiden Versuche. Der Vergleich ergibt auch hier die gleichen 

Abweichungen nach Gewürzezufuhr. Nach 58/4 Stunden ist nach 100 gr. 
Kasein allein der Nüchternwert in beiden Versuchen erreicht. Mit 

75 gr .Kasein + Gewürze ist er nach  Standen noch nicht erreicht. 

Genau die gleichen Resultate würden aus den Kurven der CO2-Aus-
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scheidung mit 50 gr. Kasein mit und ohne Gewürze, sowie sämtlichen 

Kurven des 0,-Verbrauches hervorgehen. 

50 gr. Kasein + Gew. 

▪ 50 gr. Kasein   

75 gr. Kasein + Gew. 

75 gr .Kasein ber. . . 

100 gr. Kasein 

Zeit-
dauer 

CO2-
Steigerung 

02-
Steigerung 

31/2 st. 

9112 st. 

61/2 St. 

53/4 St. 

+ 1,31 gr. 

+ 5,2 gr. 

+ 3,4 gr. 

+ 6,0 gr. 

+ 10,3 gr. 

+ 10,0 gr. 

+ 102 gr. 

+ 9,2 gr. 

+ 20,8 gr. + 16,7 gr. 

150 gr. Kasein + Gew. 

150 gr. Kasein   

9 St. 

7 st. 

+ 28,0 gr. 

+ 36,0 gr. 
+ 34,3 gr. 
32,5 gr. 

Die Zahlentabelle ergibt eine weitere Wirkung der Gewürze. Die 
CO2-Produktion scheint durch die letzteren bedeutend mehr beeinflusst 

zu sein als der 02-Verbrauch. Ausserdem scheint der Einfluss der 
Gewürze auf die absoluten Werte des Gaswechsels bei 50 gr. Kasein 

deutlicher als bei einer grösseren Zufuhr. 

Diese Resultate erscheinen mir ziemlich überraschend und lassen 

sich nicht leicht deuten. Eine Tatsache möchte ich zuerst hervorheben. 
Ich habe oben erwähnt, dass in allen meinen Versuchen mit Kasein 
der Nüchternwert bedeutend schneller erreicht wurde, als in Versuchen 

anderer Autoren mit entsprechender Eiweisszufuhr in Form von Fleisch, 
Braten usw. Eine Ursache dieser Differenzen habe ich nun hier ge-

funden, in der Gewürzewirkung. 
In der Literatur finde ich keine Ergebnisse, welche ich mit meinen 

Resultaten vergleichen könnte. Nach den Lehrbüchern und den Publi-

kationen sollen die Gewürze dazu dienen, die Magendarmtätigkeit an-
zuspornen. Die Wirkung wird also ausschliesslich auf das Lumen des 

Magendarmkanals beschränkt. Ein möglicher Einfluss des intermediären 

Stoffwechsels wird überhaupt nicht erörtert. 
Ich möchte nicht entscheiden, ob die von mir gefundene Gewürze-

wirkung mehr durch das Kochsalz oder den Pfeffer erzeugt worden ist. 
Meine Vermutung ist, dass beide Komponente eine Rolle spielen. 
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Welche Prozesse beeinflusst werden, lässt sich nicht mit Sicherheit 

sagen. Ich habe in einer früheren Publikation (1. c.) auseinander-

gesetzt, dass nach Eiweisszufuhr bei normalem, gewöhnlichem Er-
nährungszustand vorwiegend 2 Prozesse auf den Gaswechsel einwirken, 

eine Kohlehydratbildung aus Eiweiss und eine Fettbildung aus Eiweiss. 

Die Gewürze scheinen nun denjenigen Prozess, welcher weniger 02 

verbraucht und welcher bei geringer Eiweisszufuhr am stärksten vor-
kommt, vorwiegend zu beeinflussen: es ware die Kohlehydratbildung 

aus Eiweiss. Der zweite Prozess, welcher wahrscheinlich mehr auf 

den Gaswechsel einwirkt, die Fettbildung, scheint nur etwas langsamer 

zu verlaufen. 
Diese Versuche sind ein frappanter Beweis dafür, wie kompliziert 

der Stoffwechsel ist und wie vorsichtig man sein muss, um Respirations-
versuche bei komplizierter Nahrungszufuhr noch gar am kranken 

Organismus richtig zu deuien und zu verwerten. 

Diskussion. 

Herr Heubner (Göttingen) : 

Meine Herren, ich möchte mich gegen einen Punkt dieser Versuche 
wenden, der vielleicht bei der Fortführung Berücksichtigung verdient. Das 
ist nämlich die Dosisfrage.  Wenn der Herr Vortragende, wie er sagt, 
1 gr. Pfeffer eingenommen hat, d. h. soviel, als er überhaupt einnehmen 
konnte, so glaube ich nicht, dass das in Parallele zu setzen ist mit dem, 
was wir Gewürze nennen, d. h. mit der angenehmen Veränderung des 
Geschmacks der Speisen usw. Das ist nämlich besonders wichtig deswegen, 
weil wir von einer Anzahl der Substanzen die in diese Gruppe der Gewürze, 
ganz allgemein gefasst, gehören, nämlich derjenigen aus der Reihe der 
ätherischen Ole wissen, dass da die Wirkung auf allerlei Prozesse, auch 
auf fermentative Prozesse sehr mit der Dosis variiert. 

So ist z. B. den Bäckern bekannt, dass die Sauerteiggärung sehr stark 
durch Kümmel verändert werden kann; aber da ist sehr wichtig, welche 
Dosen man nimmt.  Kleine Dosen wirken steigernd auf die gleichen 
Prozesse, auf die die grösseren Dosen hemmend wirken, und etwas An-
. liches könnte vielleicht auch hier der Fall sein, dass Sie mit kleineren 
Dosen Pfeffer vielleicht das Gegenteil der Resultate bekommen, die Sie mit 
den grossen erhalten haben. 
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Experimentelle Untersuchungen über den Aufbau von 
Lipoiden im Tierkörper. 

Von Dr. W. Rohl. 

Vor einem Jahre hat Stepp auf dem Wiesbadener Kongress über 
Tierversuche vorgetragen, durch die zum ersten Male die fundamentale 
Tatsache festgestellt wurde, dass die in Alkohol-Äther löslichen Stoffe 

der Nahrung zur Erhaltung des Lebens nicht entbehrt werden können. 

Und zwar handelt es sich dabei nicht um Fette, die ja ersetzbar sind, 
sondern um fettähnliche Stoffe, um die sogenannten (Lipoide. 

Mir ist es nun gelungen, in dieser wichtigen Frage einen weiteren 

Fortschritt zu erzielen, indem ich fand, dass nicht die Gesamtheit der 
alkohol-ätherlöslichen Lipoide — z. B. des Eigelbs — zur Erhaltung 
des Lebens notwendig ist, sondern dass schon eine bestimmte Fraktion 

dieser Stoffe dazu ausreicht. 
Man kann nämlich aus dem Gemenge der in Alkohol-Äther lös-

lichen Stoffe des Eigelbs einen in Azeton unlöslichen phosphorhaltigen 

Bedtandteil — das Lezithin — abscheiden. 
Ich machte nun die Entdeckung, dass diese Substanz es ist, welche 

für die Lebenserhaltung und für das Wachstum von Säugetieren unent-
behrlich ist. 

Zu meinen Ernährungsversuchen benutzte ich weisse Mäuse, weil 

man mit diesen kleinen Säugetieren am sichersten zu exakten Resul-

taten gelangen kann. Es beträgt nämlich die gesamte Lebenszeit dieser 
kleinen Tiere nur etwa 20-30 Monate und man kann sie daher leicht 
einen grossen Teil ihres Lebens — ja ihr ganzes Leben lang — genau 

beobachten'. 
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Die Versuchsanordnung gestaltete ich ganz einfach so: ich ver-
fütterte an eine Reihe von Mäusen ein Reismehl von hohem Eiweiss-
gehalt, das unter der Bezeichnung „Protamolu im Handel erhältlich 
Ist.  Diese Mäuse bekamen ausser dem Reismehl nur noch Wasser 
zum Trinken. 

Alle so ernährten Tiere gingen regelmäfsig in wenigen Wochen 
zugrunde. 

Wenn ich aber zu derselben Nahrung nur etwas reines Lezithin 

hinzusetzte, so blieben damit gefütterte Tiere dauernd am Leben. Ich 
habe solche Tiere über 5 Monate lang — und das ist ein sehr beträcht-

licher Teil ihrer Lebenszeit — bei vollstem Wohlsein erhalten. 

Besonders schnell und deutlich machte sich die Wirkung des 

Lezithinzusatzes zur .Nahrung geltend, als ich dazu überging, noch 
nicht voll ausgewachsene Tiere  Mäuse von etwa 15 gr. Körper-
gewicht — für meine Versuche zu benutzen.  Bei solchen noch 

wachsenden Tieren zeigte die Gewichtskurve einen überaus schnellen, 

anhaltenden Anstieg und die Tiere erreichten sehr bald ihr volles 

normales Körpergewicht. Lässt man dagegen bei solchen Mäusen, die 
noch im Wachstum begriffen sind, den Zusatz von Lezithin aus der 

Nahrung fort, so sieht man, wie sehr bald die anfänglich noch im 
Anstieg begriffene Kurve sich zu senken beginnt und schliesslich unter 

allmählichem Absinken des Körpergewichtes der Tod der Tiere erfolgt. 

Die erste Frage, die sich nun aufdrängte, war natürlich die: Ist 

es möglich, mit einzelnen Bruchstücken des Lezithinmoleküls, dessen 
chemischer Aufbau ja im grossenganzen bekannt ist, die nun so leicht 
und deutlich nachweisbare Wirkung des Lezithins zu ersetzen? Ich 

habe sehr viele Versuche in dieser Richtung angestellt und Substanzen 
verschiedenster Zusammensetzung herangezogen; ich habe Versuche 
gemacht mit den Glyzeriden der ,höheren Fettsäuren, mit phosphor-
sauren und glyzerinphosphorsauren Salzen; immer dachte ich daran, ob 

nicht dem Phosphor die wesentliche Rolle bei der Lezithinwirkung 
zukäme, und habe auch viele andersartige Phosphorverbindungen, z. B. 

das bekannte Phytin, in der gleichen Richtung untersucht; aber immer 
waren die Ergebnisse negativ und keiner dieser Stoffe zeigte die gleiche 

Wirkung wie das Lezithin. 

Schliesslich kam mir folgende Beobachtung zustatten. Ich unter-

suchte verschiedene Lezithine des flandels und fand darunter eines, 
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das als nur „technisch rein" bezeichnet, also als rohes Lezithin anzu-
sehen war.  Dieses hatte deutlich die günstige Wirkung guten Lezi-
thins.  Aber ein aus der gleichen Bezugsquelle stammendes Lezithin, 

.das als „puriSsimuma bezeichnet war, war ganz und gar nicht imstande, 

das Absinken des Körpergewichtes und den Tod der Versuchstiere zu 

verhindern.  Da nun bekannt ist, dass das Lezithin bei unzweck-
mäfsiger Behandlung ein labiler Stoff ist, und das gereinigte Präparat 

anscheinend deshalb zum wesentlichen Teile sich zersetzt hatte, so geht 
aus diesen Versuchen, wie ich glaube, deutlich hervor, dass auch die 

gesamten Zersetzungsprodukte des Lezithins, auch wenn sie in gleichen 

Mengenverhältnis dargeboten werden, nicht imstande sind, das Lezithin. 
als Ganzes zu .ersetzen. 

So kann man aus diesen Versuchen folgern, class 'der Säugetier-
körper das Lezithin nicht aus seinen einzelnen Bestandteilen 'aufbaut, 

sondern dass es ihm als Ganzes' dargeboten und offenbar auch als 
'Ganzes von ihm aufgenommen werden  Das Lezithin ist 

also nicht,  wie schon oft behauptet wurde, nur ein, günstiger, 

stimulierender Faktor für die Ernährung, sondern es ist ein" o 

en di ger Bestandteil der Nahrung, deSsen gänzliches Fehlen schliesSlibh 

:zum .Tode führt. 'Das sóheint mir durch meine' einfache'Versuchs-
.anordnung bewiesen zu sein. 

Zum Schluss will ich noch eines ,betonen Wie bekannt ist, braucht 
der Organismus des Säugetieres zur 'Erhaltung des Lebens von 
15rganischen Nährstoffen erstens solChe Stoffe, die  wie 'die Fette und, 
Kohlehydrate — ihm die notwendige Wärinemenge liefern; er braucht 

Zweitens Eiweisstoffe oder Spaltungsprodukte des. Eiweisses, die ihm 
den Stickstoff assimilierbar zuführen und 'er braucht drittens  wie 

ich durch • meine Versuche glaube klar gezeigt zu haben — auch' 

alkohof-ätherlösliche Phosphatide, wie. das Lezithin, die den Phosphor 

in geeigneter Form enthalten. Das scheint mir ein wichtiges Ergebnis 

meiner Untersuchungen zu sein und es muss der Zukunft vorbehalten• 
bleiben, ob man noch weitere lebenswichtige Phosphorverbindungen 

wird auffinden können. 

Es 'stand mir für meine Untersuchungen ein Lezithin von besonderer 

Reinheit zur Verfügung, dass nach einem neuen, schoneliden Verfahren von den 

Farbenfabriken vorm: Friedr. Bayer u. Co., Elberfeld, hergestellt wird. 

Verbal-in d. 29. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXIX. 39 
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Aus der medizinischen Klinik zu Giessen (Prof. Dr. Veit). 

Experimente fiber die Einwirkung langdauernden Kochens 
auf lebenswichtige Nahrungslipoide. 

Von 

Privatdozent Dr. Wilhelm Stepp (Giessen). 

M. H.!  Bei meinen Untersuchungen über die Bedeutung der 
Lipoide als unentbehrliche Bestandteile der Nahrung, die ich zum Teile 

auf dem vorjährigen Kongresse vorgetragen habe, hatte ich einige 

Beobachtungen gemacht, die mich veranlassten, der Frage nach der: 

Hitzezerstörbarkeit jener Stoffe nachzugehen. 

Um mich verständlich zu machen, muss ich mit ein paar Worten• 
auf die früheren Untersuchungen zurückkommen. Eine für Mäuse aus-

reichende Nahrung wird durch völlige Entfernung aller alkoholäther-

löslichen Substanzen mittels mehrtägiger Extraktion im Soxhlet un-
genügend, d. h. alle damit ernährten Tiere gehen nach spätestens 25 Tagen 
zugrunde. Zusatz von Alkohol-Ätherextrakten, die unter Vermeidung 

höherer Temperaturen aus verschiedenen Stoffen, wie Eigelb, Kalbshirn, 
Mehl-Milchpulver gewonnen sind, zu der extrahierten Nahrung macht 
diese wieder ausreichend, merkwürdigerweise jedoch nicht Zusatz jener 
Extrakte, die man bei der Darstellung des lipoidfreien Futters mittels 

mehrtägiger Extraktion im Soxhlet erhält. 

Wie konnte man sich diesen Widerspruch erklären ? Die nächst-
liegende Annahme war die, dass bei dem Extraktionsprozesse ira. 

Soxhlet gewisse Lipoide sich unter der mehrtägigen Einwirkung des 

siedenden Alkoholes so verändern, dass sie — wenn ich so sagen 



STEPP, EXPERIMENTE ÜBER DIE EINWIRKUNG ETC. 611 

darf — ihre lebenswichtigen Eigenschaften verlieren. Die Richtigkeit 

dieser Ansicht liess sich direkt beweisen.  Ich stellte mir Alkohol-

Ätherextrakte von mit Milch versetztem Weizenmehl unter Vermeidung 
höherer Temperaturen dar und prüfte ihre Wirksamkeit im Fütterungs-
versuche mit lipoidfreier Nahrung: Die Nahrung erwies sich durch den 

Zusatz als ausreichend. Solche wirksame Extrakte nun löste ich in 

kochendem Alkohol und hielt die Lösung 3 Tage lang im Wasser-

bade am Rückflusskühler im Kochen.  Während dieser Zeit färbte 
sich die vorher gelbe Lösung dunkelbraun. Ich nahm nun diese er-
hitzten Lipoide als Zusatz zu lipoidfreiem Futter und ernährte damit 

Mäuse.  Sämtliche Tiere verendeten in der gleichen Zeit wie bei 

lipoidfreiem Futter allein. Die Lipoide hatten also durch das 
langdauernde Erhitzen im Alkohol die •Fähigkeit ver-
loren, ein lipöidfreies und dadurch ungenügendes Futter 

zu einem ausreichenden zu ergänzen. 

Als weitere Frage ergab sich folgende: Sind diese Substanzen 
auch im Gefüge einer natürlichen Nahrung durch Kochen der Nahrung 
mit Alkohol zerstörbar, ferner hat Kochen mit Wasser die gleiche 

Wirkung? Um darüber Aufschluss zu erhalten, habe ich eine grössere 

Zahl von Versuchen angestellt, von denen ich hier einige anführen 

möchte.  Gewöhnliches Weissbrot wurde mit reichlich Milch versetzt 
und getrocknet. In einem Versuche wurde dann eine Portion dieses 
Brotes 2>< 24 Stunden mit dem mehrfachen Volumen Alkohol, in einem 

anderen 2 >< 24 Stunden mit dem mehrfachen Volumen Wasser im 

Wasserbade am Rückflusskühler erhitzt, schliesslich der Alkohol bezw. 

das Wasser durch Verdampfen entfernt. Es konnten also bei dieser 
Prozedur höchstens flüchtige Substanzen zu Verlust gegangen sein. 

Die Resultate bei Verfütterung der gekochten Nahrung an Mäuse 

waren folgende: 

2tägiges Kochen mit Alkohol macht die Nahrung absolut un-
genügend:: sämtliche Tiere sterben in 3-4 Wochen. 

2 tägiges Kochen mit Wasser verändert gleichfalls dije Nahrung 

tiefgreifend: mehr als 80 % aller Tiere sterben. 

Durch das Kochen mit Wasser oder Alkohol war also 
die vorher ausreichende Nahrung schwer geschädigt be-

ziehungsweise gänzlich ungenügend geworden. 
39* 
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Nach dem vorhin Gesagten schien es am wahrscheinlichsten, dass 
die Veränderungen, welche das Futter durch das Kochen erlitten hatte, 

die Lipoide betreffen.  Auch hier musste der direkte Versuch ent-

scheiden. . Waren durch das Kochen lebenswichtige Lipoide zerstört 

worden, so musste Zusatz kalt gewonnener Lipoide zu solchem Futter 
die Versuchstiere am Leben erhalteit, falls nicht beim Erhitzen in dem 

Futter, noch andere lebenswichtige Stoffe zerstört oder giftige ent-

standen waren. 
In der Tat gelang es bei Verfütterung von wasser-

gekóchtem Brot , durch Zusatz von kalt. gewonnenen 

Lipoiden alle damit ernährten Mäuse am Leben zu er-

li al ten, während bei Verfütterung von alkoholgekochtem Brote der 
.Lipoidzusatz nur bei einem Teile der Tiere lebensrettend wirkte.  Es 
.scheinen also bei dem Kochen mit Alkohol noch atidere Faktoren in 

Frage. zu kommen. So viel lässt sich aber aus den Versuchen bereits 

sagen, dass 2tägiges Kochen einer Nahrung mit Wasser 

schwer schädigend auf lebenswichtige Lipoide in der-

selben einwirkt. 
Welcher Art die fraglichen hitzezerstörbaren Stoffe sind, vermag 

ich noch nicht zu sagen. In erster Linie wäre an die Phosphatide zu 

, denken, deren Zersetzlichkeit ja zur Genüge bekannt ist. .. 
Im. Zusammenhange mit den vorgetragenen Experimenten darf ich 

vielleicht an die interessanten Versuche von S chau mann aus dem 
N ocht schen Institute erinnern, der von anderen Gesichtspunkten aus-

gehend zu ganz ähnlichen Resultaten kam.  Beim experimentellen 
Studium der ,Beri-beri-Krankheit konnte Schaum ann bekanntlich 

zeigen, dass für die Genese derselben natürlicher oder künstlich er-

zeugter Mangel der Nahrung an organischen Phosphorverbindungen 

von ausschlaggebender Bedeutung ist. Es gelang ihm, beim Hunde 
durch Verfütterung von Fleisch, dessen organische Phosphorverbindungen 

durch mehrstündiges Kochen im Atitoklaven mit Soda zerstört waren, 

eine beri-beriartige Erkrankung mit tödlichem Ausgange hervorzurufen. 
Wenn auch bei meinen Versuchen an Mäusen keine Erscheinungen von 
Ben-ben i festgestellt werden konnten, so handelt es sich hier doch 

wohl um ähnliche Stoffwechselstörungen. Ich setze die Untersuchungen 

in dieser Richtung fort. 



DisKussioN.  613 

Diskussion. 

Herr Heubner (Göttingen) : 

Meine Herren, die Frage des Aufbaues der organischen Phosphorsäure-
verbindungen steht ja schon seit längerer Zeit auf der wissenschaftlichen 
Tagesordnung und hat mich auch schon seit einigen- Jahren lebhaft 
interessiert und beschäftigt.  Ich bin sehr erfreut über die Resultate, die' 
Herr Rohl mitgeteilt hat, weil sie durchaus mit Versuchen übereinstimmen, 
die ich vor einigen Monaten in der Münchener medizinischen Wochen-
schrift kurz publiziert - habe — ausführlich sind sie noch nicht publiziert — 
wo ähnliche Untersuchungen an Hunden vorgenommen worden sind, und 
zwar unter 'etwas anderen Bedingungen.  Ich habe in unserem Institute 
junge Hunde von demselben Wurf erst durch eine allgemein _phosphorarme 
Nahrung in einen kranken Zustand versetzt und solche kränken Hunde dann 
mit verschiedenen Phosphorverbindungen gefüttert, d. h. mit der höchst 
phosphorarmen Nahrung, der bestimmte Verbindungen  zugelegt waren. 
Speziell haben wir bis jetzt uns nur auf -die anorganischen Phosphate und 
Lezithine beschränkt und zwar benutzten wir das Ovolezithin Merck. Da hat 
sich herausgestellt, dass die Tiere, die Phosphat bekommen haben, sämtlich 
zu Grunde gegangen sind; die Tiere, die Lezithin bekommen haben, sind 
auch nicht alle durchgekommen. Deswegen will ich die Resultate noch nicht 
für so beweiskräftig halten, wie Herr R ö hl die seinigen dargestellt hat: 
Aber sie schliessen sich denselben jedenfalls an.  Es ist wenigstens von 
den Tieren, die sonst sieh nicht unterschieden von denen, die Phosphat 
erhielten — zwei sind gestorben, wenn ich nicht irre, •sie waren alle 
schon vorher sehr schwer krank, ehe die Nahrung gewechselt wurde 
eins aus einem schweren Krankheitszustand nur durch Zugabe von Lezithin 
•sonst keiner anderen Phosphorverbindung, wieder vollkommen normal 
worden, und ich kann hier auch bei der Beobachtung dieses Tieres das 
bestätigen, was Rohl gesagt hat.  Es ist uns aufgefallen, dass dieses Tier 
in eine Periode ganz ausserordentlichen Wachstums geriet.  Es hat also 
gewissermafsen das, was es vorher in der Krankheitsperiode zurückgeblieben 
war, geradezu wieder eingeholt: 

Ich möchte ferner hier erwähnen, dass Versuche über die Zersetzbar, 
keit des Lezithins durch Kochen mit Alkohol ,von mir auch schon vor 
einigen Jahren ausgeführt worden. sind, und dass ich auf • chemischem 
Wege _nachgewiesen habe, dass eine Zersetzung stattfindet.  Speziell habe 
ich- gefunden, dass Stickstoff abgespalten wird von dem übrigen fettlöslichen 
Molekül.  Das ist also auf chemischem Wege auch wiederum dasselbe 
Resultat wie • das, das Herr Stepp auf biologischem Wege erhalten hat._ 

Die Fragen sind aber doch wohl noch • nicht definitiv - erledigt, 
wenigstens allgemein biologisch betrachtet aus dem Grunde, weil hier 
zweifellos kein allgemeines Gesetz vorliegt; denn es sind in (len letzten 
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Monaten von Fingerling Untersuchungen an Vögeln (Enten) publiziert 
worden, wo er lange Zeit mit einer Nahrung gefüttert hat, die keine oder 
wenig Lipoid enthielt, aber reichlich anorganisches Phosphat, und diese 
Vögel Eier gelegt haben, und zwar so viele Eier in einer bestimmten Zeit, 
dass der Lezithingehalt, der in den Eiern enthalten war, um das Vielfache 
•die Menge von Phosphatid übertraf, die in der Nahrung der legenden . 
Tiere enthalten gewesen ist. 

. Es ist also dort zweifellos der Nachweis geführt, dass lebende Orga-
nismen imstande sind, ganz allgemein gesagt, aus anorganischen Phosphaten 
Lipoide zu bilden.  Ob das nun gerade eine Spezialität der Vogel ist, 
oder ob aus anderen Gründen die Lipoide dauernd zugeführt werden 
müssen, das sind Fragen, die weiterer Untersuchung bedürfen. 

Herr Reicher (Bad Mergentheim): 

M. H. ! Bei der Untersuchung des Lipoidstoffivechsels sind zweierlei 
Fragen zu unterscheiden: Einmal, ob man gewisse Lipoide zum Lobel' 
unbedingt benötigt, und das andere Mal, ob wir selbst imstande sind, ails 
anderen Bausteinen diese Lipoide aufzubauen. 

Dio eine Frage scheint durch die Untersuchungen der Herren Stepp 
und II ö h 1 in dem Sinne erledigt zu sein, dass der Organismus tatsächlich 
bestimmte Lipoide, unter anderen Lezithine, unbedingt zu seiner Existenz 
benötigt. 

Die andere Frage glaube ich im vorigen Jahre durch einige Versuche 
klargestellt zu haben, indem ich zeigte, dass der menschliche Organismus 
und auch der Hund nach Zuführung von reinem Triolein, also Fett, oder 
von Pfirsichkernöl, welches kein Lezithin enthält, Lezithin aufbauen ham, 
und zwar, zeigte sich das in der Weise, dass das Lezithin im Blute uni 
bedeutende Mengen während der Verdauung der genannten öle zunahm. 
Andererseits konnte ich auch in Leberdurchblutungen nachweisen, dass 
das Lezithin in der Leber, bezw. im strömenden Blute bei Durchblutungs-
versuchen der Leber zunimmt. 

Der Organismus ist also jedenfalls imstande, die komplizierten Lipoide 
aus den einzelnen Bausteinen, bezw. aus dem reinen Fett aufzubauen und 
zwar in der Weise, dass er offenbar an dje Glyzerinphosphorsaure die 
Fettsäuremoleküle heranzieht. 

Es ist auch anzunehmen, dass der Organismus ausserordentlich leicht 
die Lipoide auf- und abbauen kann,. denn sonst wäre es nicht zu ver-
stehen, dass bei den verschiedensten Eingriffen, bei Chloroformnarkose, 
bei Alkoholisierung etc. die Lezithinbestände in der Leber und in anderen 
Organen sich ausserordentlich rasch verändern, ja bis um die Hälfte zu-
oder abnehmen.  So konnte ion gemeinsam mit dem Kollegen Bischof 
nachweisen, dass im Herzen von Kaninchen, welche wir chronisch wit 
Alkohol vergifteten, in der kurzen Zeit von 10 Wochen der Lezithin-
gehalt um 40 oder '4590 abnahm. 
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Vber Variationen des exogenen Purinstoffwechsels durch 
Atophan. 

Von 

Dr. E. Frank (Breslau). 

M. H.! Unter den Tatsachen, welche die Erforschung des Nuklein-
stoffwechsels kennen gelehrt hat, scheinen mir zwei einigermaßen gegen-

sätzliche dem Verständnisse grosse Schwierigkeit zu bereiten: das ist 

einerseits das erhebliche Harnsäuredefizit, wenn man Nukleinsäure ver-

füttert, andererseits das mächtige Harnsäureplus, wenn man mit den 
Phenylchinolinkarbonsäuren, besonders •mit dem Atophan, auf einen 

von etwa noch gespeicherter Harnsäure befreiten Organismus einwirkt. 
Bekanntlich kommt bei Verfütterung von Nukleinsäure, sei es 

dass man ein zellkernreiches Organ, sei es dass man die rein dar-
gestellte Säure selbst verwendet, nur ein relativ geringer Bruchteil der 
in dieser enthaltenen AMinopurine in Form von Harnsäure zum Vor-

scheine; die Zahlen der Literatur schwanken zwischen 5% und 50 °•/o 

der theoretisch möglichen Menge; in der Mehrzahl der Fälle dürften 

etwa 25-30 0/0 wieder erhalten werden. 
Solange man annehmen durfte, dass die Harnsäure im mensch-

lichen 'Organismus weiter zerstört werde, liessen sich diese Befunde 

leicht erklären; nun legen aber die Untersuchungen an überlebenden 

menschlichen Organen und die StoffweChselversuche nahe, dass beim 
Menschen die Harnsäure keine Zwischenstufe, sondern ein Endprodukt 

• des Stoffwechsels ist.  Ich wenigstens bekenne mich zu dieser von 
737V iech ow ski mit Nachdruck vertretenen Auffassung, seitdem Umber 

gezeigt hat, dass intravenös injizierte Harnsäure im Laufe der nächsten 
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Tage ziemlich vollständig im Harne wieder erscheint, und seitdem es 

mir gemeinsam mit Bauch gelungen ist nachzuweisen, dass man mit 

Hilfe des Atophans bereits in 24 Stunden die quantitative Ausscheidung 

der eingespritzten Harnsäure erzwingen kann. Wenn dem a ber s o, 

ist, wo verbleiben dann die etw a 7 00/0 des Purinanteiles 

der Nukleinsäure, die nicht in Form von Harnsäure den 
Körper verlassen? 

Woher stammt andererseits die vermehrte Harnsäure nach der 

Atophandarreichung; handelt es sich dabei, wie D ohr n will, nur um 

.Verschiebungen der täglich ausgeschiedenen Harnsäurequote, die später 
kompensiert werden und zu einer absoluten Vermehrung der Harnsäure 

gar nicht führen, oder ist das doch der Fall: Gelingt es durch das 
Atophan bei ein und demselben Individuum die Harnsäuremenge zu 

steigern, die aus dem gleichen Quantum Verfütterter Nukleinsäure in 
einer Kontrollperiode hervorgegangen ist? 

Damit ist der Übergang zu der zuerst erörterten Frage hergestellt: 

vielleicht lassen sich durch das Atophan bei Nukleinsä,urefütterung die 

sonst verborgen bleibenden Hanisäuremengen ganz oder wenigstens zu 
einem erheblichen .Bruchteile '„hervorzaubern«. 

Die Durchführung dieser Versuche hat mit zwei Schwierigkeiten 

zu kämpfen; man muss bei der Feststellung der aus der Nukleinsäure 

gebildeten Harnsäure unabhängig werden von der Harnsäurevermehrung, 

die durch das Atophan an sich hervorgerufen wird und man muss 
zweitens den starken Absturz der Harnsäurewerte vermeiden, der nach 

Aussetzen des Mittels .alsbald eintritt. Man darf daher nicht einfach 
zugleich mit der Nukleinsäuredarreichung einen oder zwei Tage lang 

Atophan verabfolgen, sondern muss die Verfütterung inmitten einer 
langen Atophanperiode vornehmen; man erhält dann, wenn einmal die 

starke Harnsäureflut der ersten beiden Atophantage vorüber ist, leid-

licli konstante Werte, deren Mittel als Basis der Berechnung dienen 
kann, und indem man das Atophan noch eine Reihe von Tagen' weiter-

gibt, lässt man den Absturz der Harnsäurewerte erst zu einer Zeit 
erfolgen, zu der längst alle der Nukleinsäure entstammende Harnsäure 

ausgeschieden ist. • • 

Ich habe in Gemeinschaft mit Pr zedb or ski vier in dieser Weise 

angeordnete Versuchsreihen an Gesunden durchgeführt, eine an einem 
Gichtkranken bereits früher mit B auch mitgeteilt; unterdessen hat 
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Deutsch noch einen Versuch mit Thymusfütterung publiziert, der 

den eben gestellten Anforderungen entspricht. 

Die Resultate sind folgende: 

Fall I hat aus 16 g Natr. nucl. 0;583 g Harnsäure gebildet, in 

der Atophanperióde dagegen 1,7 g, d. h. in der Vorperiode 20,190, 

in der Atophanperiode 59 % der theoretisch möglichen Harnsäure-

menge 

Fall II produziert in der Testperiode aus 15 g Natr. nucl. 1,009 g 

Harnsäure, unter Atophan 1,679, d. h. 62,2 °/, gegen 37/0 der Vor-
p'eriode. 

, Fall III bildet aus. 16 g Natr. nucl. 0,389 g, in der Atophan-

periode aus 32 g 1,21 g Harnsäure. 
Die Versuchsperson von Deutsch schied nach Genuss von 300 g 

Thymus 0,27 g Harnsäure mehr aus, bei gleichzeitiger Atophan-

darreichung 0,66 g. 

In allen diesen Fällen ist unter dem Einflusse des 

Atophans die aus einem gemessenen Quantum Nuklein-
säure hervorgehende Harnsäuremenge sehr deutlich ge-
steigert. 

Dabei zeigt sich dann aber sofort, dass hier individuell sehr 

variable Verhältnisse herrschen; in den beiden ersten Fällen, in denen 
an sich schon grössere Harnsäuremengen gebildet wurden, sind unter 
'dem Einflusse des Atophans Werte erreicht, die sich der theoretisch 

möglichen Ausbeute schon beträchtlich annähern; in den beiden anderen 

Fällen ist trotz der Steigerung der Harnsäureausscheidung der Fehl-
betrag noch recht bedeutend; in zwei weiteren Fällen 2), die wir unter-

sucht haben, ist es zu einer absoluten Vermehrung der Harnsäure über-
haupt nicht gekommen: in dem einen Falle (bei dem Gichtkranken) 

ist wenigstens (wie übrigens bei den vier schon genannten Fällen auch) 
die Harnsäure beschleunigt ausgeschieden worden, in dem anderen 
Palle auch dies nicht einmal; mit photographischer Treue wiederholt 

1) Es ist (nach den Analysen S c hi t tenh el m s) angenommen, dass das 

Bö hringer sehe Präparat 80/0 Purinbasenstickstoff enthielt und beriicksichtigt, 
dass nur 4/5 dieses N in Harnsäure-N übergeht. 

2) Siehe die Tabellen zu diesen und den oben genannten Fällen in Bd. 68 
,des Arch. f. experim. Pathologie und Pharmakologie, Heft 5. 
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sich hier in der Atophanperiode der etwa vier Tage dauernde Decursus • 

der Ausscheidung. 
Wie sind diese Resultate zu deuten? Man könnte annehmen, dass 

das Atophan die Harnsäurezerstörung hemme und dass deswegen mehr 

Harnsäure als sonst aus der Nukleinsäure .hervorgehe.  Aber es ist 

schon darauf hingewiesen, dass das Vorhandensein einer Urikolyse beim 

Menschen höchst fraglich ist, und selbst wenn sie existiert, ist gar 
kein Anhaltspunkt vorhanden, dass das Atophan nun gerade durch einen 

solchen Hemmungsmechanismus wirkt: im Gegenteil, bei intravenöser 
Injektion von Harnsäure spielt ja, wie Umber nachwies, die Urikolyse 
sicher keine Rolle und doch erweist sich hier das Atophan höchst 
*wirksam, indem es die physiologischerweise ziemlich langsame Harn-

säureausscheidung zeitlich enorm zusammendrängt.  Lehnt man aber 
— und wie mir scheint, mit Recht -- die hypothetische Hemmung einer 

*hypothetischen Urikolyse als Wesen der Atophanwirkung ab, dann bleibt 
nur übrig, anzunehmen, dass die unter der Einwirkung des Atophans mehr 
erscheinende Harnsäure für gewöhnlich in irgend einer Form retiniert 
wird oder dass die Purinkomponente des Nukleins durchaus nicht immer 
bis zur Harnsäure oxydiert werden muss. Da' wir von einer physio- • 
logischen Harnsäureretention nichts wissen, so halte ich es für am 

wahrscheinlichsten, dass der Abbau des Nukleinpurins sich auf zwei 

Wegen vollziehen kann. Zu einem Teile wird es bis zur Harnsäure 

oxydiert, zu einem anderen Teile aber wird der Purinring direkt auf-
gespalten, sei es nach seiner Loslösung aus dem Nukleinsäuremoleküle, 
sei es noch in Verbindung mit dem Kohlenhydratphosphorsäurekomplex. 
In welchem Ausmaße jeder dieser beiden Wege beschritten wird, ist 

offenbar individuell sehr verschieden, daher der von Individuum zu 

Individuum schwankende endogene Harnsäurewert, daher die so ganz 

verschieden grosse Harnsäuremenge, die von den verschiedenen Menschen 

ails einer Nukleinzulage gebildet wird. 
Durch das Atophan wird der Abbau der Nukleinsäure 

einseitig in die Richtung nach der Harnsäure hinein-
g edr ängt, aber es gibt offenbar Individuen, die so zäh an dem ein-

gewurzelten Verteilungsmodus festhalten, dass auch unter diesem 
starken Drucke eine stärkere HarnSäureausbeute nicht zu erzielen ist. 

-Wir sehen jetzt auch, woher das Atophan die grossen 
Harnsäuremengen- nimmt,  die  es  zur Ausscheidung 
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bringt; es bewirkt nicht einen gesteigerten Nukleinzerfall, aber es 

bewirkt auch nicht nur eine Beschleunigung des Nukleinabbaues bei 
gleichbleibender Gesamtmenge der gebildeten Harnsäure. Es kommt 

in der Tat zu einer absoluten Harnsäurevermehrung, 

eben dadurch, dass aus dem gleichen Nukleinquantum 

sozusagen mehr herausgeholt wird als zuvor. 

Es ist aber nicht anzunehmen, dass diese eigenartige Einwirkung 
auf die Umsetzung des Nukleinsäuremoleküles die eigentliche Grund-

wirkung des Atophans ist; es handelt sich um eine . sekundäre Er 

scheinung, die am besten verstanden wird, indem wir noch kurz über 
den primären Angriffspunkt das auszusagen versuchen, wozu wir bei 
dem gegenwärtigen Stande unserer Kenntnisse berechtigt sind. Es ist 

bereits erwähnt, dass die aus der Nukleins äure entstehende Harnsäure 

in der AtOphanperiode viel rascher ausgeschieden wird als sonst; 
Fütterungsversuche mit Hyp o x an thin haben uns das gleiche gelehrt: 
in 24 Stunden ist hier die gesamte überhaupt entstehende Harnsäure 

eliminiert, während in der Kontrollperiode mindestens zwei Tage •dazu 

nötig sind. Die Harnsäure, das Endprodukt, wird, wie bereits mehr-

fach erwähnt, bei intravenöser Injektion unter dem Einflusse d'es 
Atophans in viel kürzerer Zeit ausgeschieden als sonst. Für diese Be-

funde' heisst es das einigende Band finden. Mangels eines Einblickes 

in den feineren Chemismus der Atophanwirkung können wir zurzeit 
nur aussagen, dass die Harnsäure selbst den Angriffspunkt 
des Atophans darstellt, .d. h. dass, ganz allgemein gesprochen, 
in einem unter Atophan stehenden Organismus die Bedingungen für 

die Elimination der Harnsäure sich verbessern.  Der. Möglichkeiten, 

wie das im einzelnen zu denken ist, sind mehrere; sie sollen als durchaus 
hypothetisch nur angedeutet werden: es könnte sein, dass das Atophan 

die Überführung der Harnsäure aus dem Gewebe ins Blut begünstigt; 

es wäre möglich, dass die Bindung der Harnsäure im Nukleinsäure-
molekül — die Hypothese Mi nk o w sk is erhält ja durch Arbeiten 

Leven es über die Konstitution der Nukleoside und den Übergang' 

von Aminonukleosiden in Oxynukleoside neue Stützen — beeinflusst 

wird; es ist endlich nicht widerlegt -- auch durch den Befund von 

Spuren von Harnsäure im Blute nach Atophandarreichung nicht —, 

dass nicht doch eine elektive Partialfunktion der Niere durch die 
Substanz mächtig angeregt wird. Aus welchem Grunde auch immer 
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nun aber das Endprodukt der fermentativen Kette des Nukleinabbaues, 

die Harnsäure, besser fortgeschafft wird: wir werden mit We int ra u d 

vermuten dürfen, dass — in Analogie zu anderen Fermentreaktionen — 
dadurch eine Hemmung für die Umwandlung des Aminopurins zur 

Harnsäure fortfällt. Diese Umwandlung kann sich nun zunächst rascher 

vollziehen, aber nicht nur rascher, sondern — wie meine Darlegungen 

zeigten — vor allem auch ausgiebiger: es führt also die prompte 
Entfernung der Harnsäure aus dem Organismus nicht nur zu einer Be-

schleunigung des Harnsäurebildungsprozesses, sondern bedingt auch eine 
quantitativ bessere Ausnutzung des zur Verfügung stehenden Nuklein-

materiales im Sinne der Harnsäurebildung. 
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Diskussion. 

621 

Herr S c hi tte nh elm (Erlangen): 

Meine Herren, nach mehrjähriger Abstinenz in dieser Frage — 
wenigstens habe ich mich nie mehr bei Diskussionen beteiligt — möchte 
ich doch heute wieder einmal das Wort ergreifen. In den letzten Jahren 
hat Sich durch die schönen Untersuchungen von Wiecho wski u. a. gezeigt, 
dass bei den Tieren die Harnsäure weiter in Allantoin abgebaut wird, 
und dass auch im menschlichen Organismus Spuren von Allantoin zu finden 
sind, dass ferner die menschlichen Organe, wenn man sie direkt im 
Reagenzglasextraktversuch mit Harnsäure ansetzt, nicht imstande sind, 
wie gewisse tierische Organe die Harnsäure zu zerstören. 

Es hat sich die Meinung herausgebildet, .dass beim Menschen eine 
Harnsiturezerstörung nicht stattfindet.  Sie wissen, dass ich immer die 
umgekehrte Meinung vertreten habe und zwar stehe ich eigentlich da auf 
einem historischen Boden, denn man hat von jeher angenommen, dass in 
der Tat die Harnsäure beim Menschen abgebaut werden kann. 

Nun möchte ich nur noch einmal darauf • hinweisen, was dafür 
spricht, dass beim Menschen tatsächlich die Harnsäure abgebaut wird, 
und was meines Erachtens bisher noch nicht widerlegt ist.  Die negativen 
Versuche mit den Organextrakten halte ich nicht für beweisend, weil der 
entscheidende Beweis bei dieser Versuchsanordnung nur durch positive 
Resultate oder aber durch Versuche am lebenden Organismus zu erhalten 
Ist. Es ist ferner ausserordentlich leicht möglich, dass der Harnsäureabbau 
beim Menschen gar nicht den Weg über das •Allantoin nimmt. • Gerade die 
Versuche, die hier vorgetragen wurden, scheinen mir wieder nach der 
Richtung hin zu sprechen, dass eben offenbar die Harnsäure doch zerstört 
ist. Es bleibt ja zunächst im Prinzip ganz egal, ob ich sage, der Purinkern 
wird vorher gespalten, ehe er zur Harnsäure wird, also z. B. im Guanin-
molekül oder im Xanthinmolekül, oder im Harnsäuremolekül.  Auf diese 
Einzelfragen lege ich vorderhand keinen so grossen Wert.  Wichtig ist 
jedenfalls zunächst die Tatsache, dass der Purinkern aufgespalten wird. 

Wie sollen wir uns die fehlenden Mengen Harnsäure erklären? Wir 
haben 10 gr Nukleinsäute eingegeben, wir erhalten nur 25 04 der Purin-
basen wieder.  Irgendwo muss doch dieser Rest .zum Vorschein kommen, 
und tatsächlich kommt er eben zum Vorschein, wenn man ganz exakte 
Verfütterungsversuche macht, in der Harnstoffreaktion. Das ist ein Zeichen 
'dafür, dass offenbar ein Abbauprodukt entsteht, das wir bis jetze nicht 
kennen und das weiterhin Harnstoff bildet; vielleicht ist es auch eine 
.Substanz, die mit dem Harnstoff ausgefällt wird.  Die Untersuchungen 
darüber sind im Gange. 

Man hat ferner den Einwand erhoben, dass. die Versuche von Um b e r, 
der ja bekanntlich intravenös in Piperazin gelöste Harnsäure injiziert, 
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gegen eine Harnsäurezerstörung sprechen, weil die injizierte Harnsäure 
nahezu quantitativ — in manchen Fällen hat man allerdings nur 60 0/0 
wiederbekommen — ausgeschieden wurde. 

Nun, meine Herren sind in der letzten Zeit auch aus der Friedrich 
M ülle r sehen Klinik einschlägige Untersuchungen publiziert worden.  Da 
wurde in Piperazin gelöstes Xanthin injiziert und gesehen, wieviele Prozent 
Xanthins wieder zum Vorschein kamen, resp. Harnsäure daraus wurde: 
Auch da wurden relativ grosse Mengen Harnsäure gefunden, aber keines-
wegs immer .quantitative. 

Wir sind dabei, derartige Versuche am Tier anzustellen, und da hat 
sich nun herausgestellt, dass, wenn man eine Lösung Ton 0,5 Xanthin 
, oder Harnsäure in Piperazin injiziert, man eine ausserordentlich hochgradige 
Leukozytose beim Tier bekommt; wir haben eine Steigerung der Leuko-
zyten von 8000 auf nahezu 30000 bei den Tieren bekommen. 

Meines. Wissens sind ausgedehnte Untersuchungen über die Leuko-
zytenzahl nach den' Piperazininjektionen beint Menschen nicht gemacht 
worden; aber es kann absolut nicht gleichgültig sein, wenn ich dem 
Menschen 1,5 gr Piperazin, das eine sehr alkalische Lösung gibt, intravenös 
appliziere, ebensowenig wenn ich zudem noch unter Umgehung des • ge-
wöhnlichen Weges vorgehe, der durch die Leber führt.  Wir haben aber 
vorher schon an den Eck schen Fistelhunden usw. gesehen, dass da die 
Dinge nicht so liegen, wie sie tatsächlich eigentlich physiologisch liegen 
sollten.  Wir stellen hier ein Experiment an, das mit den 
physiologischen Bedingungen nicht absolut in Überein-
stimmung zu bringen ist. 

Ich möchte sonst den Experimenten bis jetzt absolut nicht zu nahe 
treten.  Ich glaube, sie haben alle möglichen ganz hübschen Resultate 
geboten und sie haben vor allem Veranlassung gegeben, die Frage wieder 
in die Diskussion zu ziehen.  Ich hoffe, dass erneute Untersuchungen in 
in diese wichtigen Fragen noch weiteres Licht bringen werden. 

Herr Frank (Breslau), Schlusswort: 

Meine Herren! Ich möchte nur bemerken, dass es eben doch nicht 
gleichgültig ist, ob der Purinring in der Form der Harnsäure zerstört wird 
oder ob seine' Sprengung schon vorher stattfindet.  Für die Gichttheorie 
hat das offenbar seine grosse Bedeutung.  Lässt man, wie ich das getan 
habe, eine Uricolyse nicht mehr gelten, sondern ersetzt man •sie durch den 
Begriff der Purinolyse, dann hat es auch keinen Sinn mehr von einer 
Hemmung der Urikolyse als einem die gichtige Urikämie mitbedingendem 
Faktor zu rede».  Und statt «Hemmung 'der Urikolyse» kann man nicht 
etwa .vertauschend sagen  Hemmung der Purinolyse, denn eine solche 

ergäbe ja höchstens eine Beschleunigung und Steigerung der Harnsäurebildung, während doch nach unseren Kenntnissen des gestörten Purin-

stoffwechsels bei der Gicht eine Verlangsamung und Herabminderung 
anzunehmen ist. 
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Beitrage zur Lehre vom Diabetes mellitus. 
Von 

Dr. Jos. Weidenbaum (Bad Neuenahr). 

Im Zentralblatt für die gesamte Physiologie und Pathologie des-

Stoffwechsels 1911 Nr. 23 hat Prof. Roberto Nov oa einen Artikel 
veröffentlicht unter dem Titel: "Eine Theorie der Entstehung der 
.Glukosurie bei Diabetes". 

In dieser Arbeit wird gewissermaßen die Ehrlich sche Theorie als 
Erklärung der Entstehung der Glykosurie herangezogen. Der Verfasser. 

sagt:  „Die Affinität der Zellrezeptoren kann sich unter gewissen Be-

dingungen vermehren oder vermindern, nicht allein unter dem Einfluss• 
unbekannter chemischer Stoffe, sondern auch unter der Einwirkung von 
gewissen ihrer molekularen Zusammensetzung nach bekannten Ver— 
bindungen.  Wenn Zucker im Organismus ausgenutzt werden soll, 

muss er sich vorher mit den Glukozeptoren verbinden, d. h. Iiettenlosen, 
.U,nizeptoren im Gegensatz zu den verketteten Rezeptoren der Protöine. 
Sobald aber durch irgendeinen Umstand die Anziehungskraft dieser 

Rezeptoren oder der Seitenketten die Protoplasmamoleküle gelockert 

ist, so wird die Glukose, die nicht mehr fixiert zu werden vermag, zur 
Regulierung des osmotischen Druckes durch die Nieren ausgeschieden". 

Ohne auf die Ausführungen des Autors weiter einzugehen, möchten. 
wir nur noch einen recht charakteristischen Satz von ihm erwähnen. 
Herr N'ovo a sagt selbst: „Die hier geschilderte Hypothese ist nicht 

ganz neu, nur in der Form, da schon Minko w ski die Ansicht aus--

sprach, dass das Pankreas seine Wirkung auf die Organe ausübt, die 
berufen sind, den Zucker zu verbrennen, nicht auf den Zucker selbst". 

In diesem Ausspruch liegt das Zugeständnis, dass die Diabetesforschung. 
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trotz der zahlreichen Arbeiten, die auf diesem Gebiete seit einer Reihe 

von Jahren gemacht worden sind, im grossen und ganzen noch wenig 

Fortschritte gemacht hat, wenigstens insofern als es sich um die Er-
kenntnis des Wesens dieser Stoffwechselstörung handelt. 

Nach meiner Auffassung, die sich auf die Beobachtung und Be-

handlung -von rund 3500 Diabetesfällen stützt, liegt vielleicht ein Teil 
der Schuld an dieser geringen Ausbeute daran, dass man im Labo-

ratorium Studien und Beobachtungen anstellt, die man alsdann auf 

den Kranken überträgt, während man das, was man . am Krankenbett 

beobachtet hat, im Laboratorium eventuell zu ergründen suchen soll, 
denn bei der ersteren Methode verliert man zu sehr das eigentliche 

Objekt des Studiums aus dem 'Auge -und ergeht sich zu sehr in der 
Erforschung von Einzelheiten. Dabei werden nach meiner Auffassung 

chemische Vorgänge im Organiamus eventuell überschätzt; den Physi-

,kalischen Bedingungen aber misst man im allgemeinen 'nicht die Be-
deutung bei, die sie offenbar bei den Stoffwechselvorgängen haben. 

Als Beleg hierfür möchte .ich Ihnen kurz eine Untersuchung er-
wähnen, die Herr Chemiker Harry Wolff in Neuenahrjm Verfolg 
einer grösseren Arbeit angestellt hat, mit welcher er sich auf meine 

Anregung hin seit einigen Jahren befasst. Die Untersuchungen, von 
welchen ich hier spreche, sind von Herrn Wolff im •• chemischen 

Institut des Physikalischen Vereins zu Frankfurt a. M, gemacht worden. 

Herr W o If f hat Versuche über Löslichkeitsverhältnisse verschiedener 
Stoffwechselprodukte, die sich im diabetischen Organismus eventuell 
bilden, angestellt. Hierbei hat er festgestellt: ß-Oxybuttersäure und 
deren Natriumsalz wurden in der 20-fachen Menge eines alkalischen 

Wassers gelöst. Unter Berücksichtigung der physikalischen Verhält-

nisse wurde beobachtet, bei wie hoher Temperatur und in welcher Zeit 
eine vollständige Lösung der Substanz eintrat. Die gleichen Versuche 
wurden mit Isobuttersäure und deren Na-Salz angestellt.  Es wurde 

immer beobachtet: 

• I.' bei Karlsbader Mühlbrunnen als Lösungsmittel vollständige 

Lösung sofort bei 22° für ß-oxybuttersaures Na, bei 20 ° für 

isobuttersaures Na. 
II. Grosser Sprudel Neuenahr: 
für ß-oxybuttersaures Na 'bei 22,5 ° sofort, 

für isobuttersaures Na 20 0 sofort. 
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III. Willibrordussprudel Neuenahr: 

für i9-oxybuttersaures Na 25,4°, 

für isobuttersaures Na 26°. 
IV. Vichy-Célestin: 

für ig-oxybuttersaures Na 22,7°, 

für isobuttersaures Na 22,5". 

Zur Kontrolle wurden unter anderem auch diese Untersuchungen 
mit Frankfurter Leitungswasser angestellt.  Hierbei ergab sich für 

isobuttersaures Na die Lösung unter obigen Verhältnissen bei 35° 

innerhalb 17". Diese wenigen Beispiele dürften wohl genügen, um 
dem aufmerksamen Beobachter beim Vergleiche der Resultate zu zeigen, 

dass nicht die chemische Zusammensetzung des Lösungsmittels, sondern 

offenbar physikalische Verhältnisse desselben für die Löslichkeit der 
beiden erwähnten Substanzen grössere Bedeutung haben. Denn während 
sich Karlsbader Mühlbrunn fast genau verhält wie die ihm chemisch 

ganz fremden Wasser vom Grossen Sprudel Neuenahr und Vichy-

Célestins, ist das Verhalten des Neuenahrer Willibrordussprudels gänz-

lich verschieden von dem ihm chemisch fast identischen Grossen Sprudel. 

Diese Beobachtungen dürfen als Beleg angesprochen werden, wie oben 

erwähnt ist, dass wohl auch im Stoffwechsel den physikalischen Ver-

hältnissen grösste Bedeutung zukomme. Denn wie für die erwähnten 
Salze physikalische Momente als bestimmend für ihre Löslichkeit zu 

betrachten sind, wird man dies• auch für die übrigen Fettsäuren und 

deren Salze annehmen dürfen. In dieser Ansicht werden wir durch die 
Beobachtungen am Krankenbett bestärkt, denrt manche Erscheinungen, 
die wir an unseren Patienten während der Trinkkur des Neuenahrer 
Grossen Sprudels beobachten konnten, dürften in der gesteigerten Lös-
lichkeit und der dadurch bedingten vermehrten Ausscheidung der im 

Organismus gebildeten Fettsäuren und deren Nebenprodukte ihre Er-

klärung finden.  Ganz besonders wichtig für diese Annahme ist die 

von uns gemachte Beobachtung, dass demgegenüber eine Trinkkur 
mit Willibrordussprudel in gleichen Fällen versagte. Auf die Einzel-

heiten unserer Beobachtungen hier einzugehen, würde zu weit führen, 

deshalb werden wir an anderer Stelle näher berichten. Immerhin aber 
dürften die obigen kurzen Bemerkungen genügen, um zu zeigen, dass 

der Wert einer Trinkkur mit •alkalischem Wasser bei Diabetes mellitus 
Yon Bedeutung ist, dass der Wert der verschiedenen Wässer zweifels-

Verhandl. d. 29. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXIX. 40 
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ohne sehr verschieden sein muss. Wir betonen das deshalb hier ganz 

besonders, weil in neuerer Zeit öfters der Wert der Trinkkur bei 
Diabetes mellitus bezweifelt worden ist. Allerdings ist uns nicht be-

kannt, dass man jemals den Versuch gemacht habe, diese Ansicht 

durch irgendwelche Untersuchungen zu stützen. Immerhin wird man 

jetzt auch vom wissenschaftlichen Standpunkte aus der Trinkkur eine 

ganz besondere Bedeutung beimessen müssen, denn nicht nur, dass 

unsere Untersuchungen ihren Wert zweifelsohne dargetan haben, wir 

gedenken durch weitere Versuche den Beweis noch deutlicher zu 
führen und erwarten, dass auch von anderer Seite, besonders in Uni-

versitätsinstituten unsere Resultate nachgeprüft werden, da ja gerade in 

neuerer Zeit der Weit mancher bis dahin anerkannten Methode sehr 

in Frage gestellt worden ist. Erwähnt sei nur die Arbeit von Jastro-
witz und Beutenmü 11 e (Archiv für experimentelle Pathologie und 

Therapie 1911, Heft 9). Diese fanden, wie schon vielfach von anderer 
Seite dargetan ist, dass zwar bei der Haferkur die Verminderung der 

Azidose im Ham bis zu einem gewissen Minimum erzielt werden 

könne, führen diese Erscheinung aber darauf zurück, dass die Keton-
substanzen im Organismus, zurückgehalten wurden. Demnäch handelt 
es sich bei den Resultaten der Haferkur um Scheinerfolge. Für die 

Richtigkeit dieser Beobachtungen sprechen die von uns in• der Praxis 

gemachten Erfahrungen, die wir auf dem vorigen Kongress für innere 

Medizin im Anschluss an den Vortrag des Herrn Prof. Dr. M a gnus-

Levi kurz erwähnten. Wie uns nämlich die Erfahrung gelehrt hat, 
erschien in allen Fällen von Diabetes mellitus, in denen es gelang 

durch Anwendung der Hafer- oder Gemüsekur die Zuckerausscheidung 
zu beseitigen, diese sofort wieder, wenn man den Patienten tierisches 

Eiweiss gab. Ersetzt man bei der Haferkur das pflanzliche Eiweiss 
durch tierisches, z. B. Sanatogen, so ist durch die Kur eine günstige 

Beeinflussung der Zuckerausscheidung überhaupt nicht zu konstatieren. 

Offenbar handelt es sich also bei dieser Kur um eine Verminderung 

des Eiweissstoffwechsels und des Stoffwechsels überhaupt. Die Annahme 

der Herren Jastro witz und Beutenmüller, dass bei dieser 

Kur Stoffwechselprodukte im Organismus zurückgehalten werden, liegt 
daher sehr nahe. Aber nicht das Zurückhalten von Stoffwechselprodukten 
im Organismus darf als Aufgäbe der Behandlung betrachtet werden, 

sondern die Ausscheidung derselben muss unser Ziel sein. Wichtig 
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ist deshalb auch die Frage, welche Bedeutung dem Radium bei der 

Behandlung des Diabetes beizumessen sei. in der Saison 1911 haben 
wir eine grössere Anzahl Diabetiker mit Harnsäurediathese während 

der Neuenahre'r Kur einer Radiumkur unterworfen. In einem von der 
Radium-Heil-Gesellschaft Charlottenburg eingerichteten Emanatorium 

von 36 cbm Rauminhalt befanden sich 54 kg des mit Radiumsulfat im 
feinst verteilten Zustande imprägnierten Filtermaterials. Infolgedessen 

blieb die gesamte Luftaktivität auf einer Höhe von rund 400 000 

Maché-E., so dass auf das Luftliter 12500 M.-E. kamen. Ein Aktivator für 
Trinkwasser war so eingestellt, dass er täglich 5 L. a 10 000 M.-E. 

leistete.  Unsere Patienten verweilten unter steter Kontrolle in dem 

Emanatorium täglich 1/2-1 Stunde. Ausserdem nahmen sie 2-3 mal 
täglich nach den Hauptmahlzeiten je 200 ccm. des r'adioaktiven Wassers, 

so dass also die auf diese Weise zugeführte Emanation 4000-6000 M.-E. 

betrug. Bei dieser Behandlung beobachteten wir bei den regelmäßig 

in unserem Laboratorium vorgenommenen Untersuchungen nun ein 
starkes Ansteigen der Harnsäure bis zu einem Gramm p. d., dann ein 

Sinken auf die Norm und auf subnormale Werte. Die Patienten selbst 
waren zunächst durch die Kur sehr angestrengt, fühlten besonders nach 

der Emanation ein starkes Schlafbedürfnis und schieden reichlichere 

Mengen Harn aus als vorher. Nachher war das subjektive Befinden 
ein gutes und blieb nach Angaben von verschiedenen Patienten, mit 

welchen wir im Winter Gelegenheit hatten, Rücksprache zu nehmen, 
länger frei von Störungen, als dies sonst bei denselben Patienten bei der 

Neuenahrer Kur der Fall gewesen war. Einzelheiten behalten wir uns 
vor unter Vorlegung der Protokolle an geeigneter Stelle zu bringen. Das 

Resultat dieser kombinierten Radiumbehandlung erklärt sich durch die 

Untersuchungen von J. Stra sb urger: „über den Emanationsgehalt 
des arteriellen Blutes bei Einatmung von Radiumemanation und bei 

Einführung derselben in den Darm‘‘ (Berl. klin. Wochenschr. 1912, 
Nr. 9.), stimmt wohl mit den von Herrn Prof. Paul Lazarus ver-

schiedentlich vertretenen Anschauungen überein (s. Deutsche mediz. 

Wochenschr. 1912 Nr. 8 und Berl. klin. Wochenschr. 1912 Nr. 14 etc.) 
und dürfte wohl bis jetzt nur durch die Resultate übertroffen werden, 

über welche von Noord en und Falt a aus der Wiener med. Klinik 
berichten. 

Im übrigen möchte ich mich der von Falta und Freund ver-
40* 
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tretenen Ansicht (Münch. med. Wochenschr. 1912, Nr. 14) anschliessen, 

dass ein bestimmtes Urteil über die Radiumwirkung noch nicht ange-

zeigt ist. Immerhin dürfte der vorsichtigen Anwendung starker Dosen 
unter sorgfältiger Beaufsichtigung des Arztes der Vorzug zu geben 

sein. Radiumemanatorien unter der Leitung von Laien werden in 
jedem Falle Unheil stiften.  Denn ein so differenter Stoff wie das 

Radium kann nur unter sorgfältiger sachgemäßer Darreichung wirk-
lichen Nutzen stiften, ohne den Kranken der Gefahr auszusetzen, durch 

dasselbe event. geschädigt zu werden.  Eine Wirkung des Radiums 
auf die Zuckerausscheidung habe ich gegenüber den Angaben A r m-

str on gs nicht beobachten können. Indess gebe ich zu, dass vielleicht 
die Zeit der Beobachtung während der Neuenahrer Kur, als 4 bis 6 
Wochen, zu kurz für die Erlangung eines Resultates ist. Trotzdem 
möchte ich eine vorsichtige Anwendung des Radiums als Prophylaktikum 
gegen Diabetes empfehlen. Wie wir in unserem Vortrag über die 

Ätiologie des Diabetes mellitus ausgeführt haben, findet relativ häufig 

in frühestem Kindesalter bei den Nachkommen von Diabetikern harn-
saure Diathese, aus der sich später gelegentlich Diabetes mellitus ent-

• wickelt. In diesen Fällen sollte man frühzeitig die Radiumbehandlung 

versuchen, immerhin wäre es möglich, dass bei manchen dadurch der 

Ausbruch des Diabetes verhütet würde. 

Um nicht den Rahmen dieses Vortrags zu überschreiten, müssen 

wir darauf verzichten, auf die zahlreichen Arbeiten auf diesem Gebiete 
weiter einzugehen. Die Untersuchungen von G. Klemperer über 

die Ausnützung des Traubenzuckers bei Diabetes mellitus und manche 
ander-e dürften durch unsere Beobachtungen erklärt sein, dass durch 

Einschränkung des Eiweissstoffwechsels auch der übrige Stoffwechsel 

und dadurch auch die Zuckerausscheidung vermindert wird. 

Zum Schlusse wollen wir noch kurz auf Grund zahlreicher Unter-

suchungen an unserem Krankenmaterial erwähnen, dass die Verschieden-
heiten mancher Beobachtungen nicht auf die Beobachter, sondern auf 

das beobachtete Material zurückgeführt werden müssen. 

ghb,-
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Über Prophylaxe und Kausaltherapie des Diabetes mellitus, 
Von 

Dr. Carl Puna, (Cöln). 

Aus einer Reihe von Beobachtungen, deren Einzelheiten in aus-
führlichen Krankengeschichten an anderen Orten mitgeteilt worden sind, 

habe ich seit einigen Jahren den Begriff, die Berechtigung und die 
Grundlagen einer kausalen Therapie des Diabetes festgestellt und 

erwiesen und in diesen Erörterungen das Generelle dieser von neuen 

Gesichtspunkten ausgehenden Therapie zu fixieren gesucht. Ehe ich die Zu-
sammenhänge zwischen Kausaltherapie und rationeller Diabetesprophylaxe 

erörtere, muss ich den prinzipiellen Unterschied zwischen Kausaltherapie 

einerseits und der bisher als Standardtherapie des Diabetes geltenden 

Heilweise andererseits erörtern. Letztere nimmt die Kohlehydratstoff-
wechselstörung als gegebene Tatsache an, bekämpft sie, indem sie im 
Organismus durch therapeutische, vor allem diätetische Mafsnahmen 

Bedingungen schafft, unter welchen die diabetische Diathese möglichst 
wenig in Erscheinung tritt; anscheinend wirkt eine solche Therapie 

kausal, indem nicht nur die Zuckerausscheidung abnimmt, sondern tat-
sächlich auch eine Erhöhung der Kohlehydrattoleranz stattfindet. II Durch 

Fortfall pathologischer Reaktionen des Stoffwechsels auf den Reiz der 

zugeführten Nahrung bezw. durch Ausscheidung solcher Nahrungsreize, 
die immer wieder, sei es eine pathologische Kohlehydratimmobilisation, 

sei es eine verminderte Kohlehydratdissimilation und damit Glykosurie 
zur Folge haben, kann nämlich bis zu einem gewissen Grade — 

aber auch nur bis zu einem gewissen Grade — eine vermehrte Kohlehydrat-

toleranz gegenüber vorsichtig einschleichend gesteigerten Kohlehydrat-
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gaben erreicht werden — wieja einesolche be gr enzte Reizgewöhnung 

unseren physiologischen Erfahrungen durchaus entspricht  Eine solche 

Therapie genügt der IndiCatio m or bi, nicht aber der Indicatio 

causal i s. Sie sucht mit der bestehenden diabetischen Diathese sich ab-
zufinden, aber die Diathese ist, wenn auf diese Weise bekämpft, 
unsterblich. 

Im Gegensatz zu dieser Therapie suche ich im einzelnen Falle die 
primäre Ur sache der Kohlehydratstoffwechselstörung ausfindig zu 

machen und, wenn möglich, durch Eliminierung dieser Ursache den 

Kohlehydratstoffwechsel wieder in physiologische Bahnen zu bringen; 

unter dieser der Indicatio causalis voll entsprechenden, die Störung des 

Kohlehydratstoffwechsels nur als das Symptom vielgestaltiger primärer 
Erkrankungen wertenden Therapie, verstehe ich den Begriff Kausal-

therapie des Diabetes. 

Um nur ein Beispiel anzuführen: Wenn eine Glykosurie auf Grund 

einer etwa durch Urobilinurie oder les petits signes de la cirrhose sich 

manifestierenden Leberinsuffizienz besteht, so wird man durch die Standard-

Kost und eine Trinkkur mit alkalischem Wasser die Glykosurie thera-
peutisch günstig beeinflussen, indem man das kranke Organ, 'die 

Leber, günstig beeinflusst und die direkt zur Zuckerauscheidung 

führenden Nahrungsreize beschränkt. Trotzdem ist diese Therapie nur 
eine symptomatische; eine Kausaltherapie in meinem Sinne sucht die 

Ursache jener Lebererkrankung, falls sie beeinflussbar sein sollte, etwa 

eine Achylia gastrica, einen Fäulniskatarrh des Darmes zu erurieren 

und zu bekämpfen (mit strenger Rücksichtnahme auf eben diese 
Primärursache evtl. sogar, wenn indiziert, durch eine amylacenreiche 
Kost) und erreicht auf diesem Wege durch Beseitigung der primären 

Ursachen des Diabetes eine wirkliche Heilung dieser Krankheit. 
Diese scharfe Gegenüberstellung von Indicatio causalis 

und Indicatio morbi, dieses generelle Suchen nach der wirklich 

primären Ursache der Glykosurie und ihre spezifische Behandlung in 

jedem einzelnen Falle ist das Wesen der von mir vorgeschlagenen 

Kausaltherapie des Diabetes. 
Für die Berechtigung der Kausaltherapie in meinem Sinne spricht 

der Erfolg.  Bei einer Reihe, von zum Teil jahrelang 'bestehender und 
festgestellter Fülle von Diabetes mellitus habe ich eine unbeschränkte 

Amylacentoleranz, zum Teil sogar Kohlehydrattoleranz,  also eine 
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Heilung des Diabetes, die in einzelnen Fällen schon über drei Jahre 
besteht, durch Heilung der primären Ursache und zwar meistens 

bestehender organischer oder funktioneller Erkrankungen des Magen-

darms erreicht. 

Diese therapeutischen Ergebnisse führten zu weiteren Unter-, 
suchungen über die Möglichkeit einer rationellen Prophylaxe des 

Diabetes und der Erkennung prädiabetischer Zustände.  Leider sind 

weder Ärzte noch Laien heute von der Wichtigkeit der Diabetes-
prophylaxe in der Weise durchdrungen, wie beispielsweise von dem 

Wert der Prophylaxe der Lungentuberkulose.  Ein wenig Zucker im 
Urin wird für nichts geachtet, und ist doch in vielen Fällen mit mehr 

Recht der Anfang vom Ende zu nennen, als ein tuberkulöser Lungen-

spitzenkatarrh. Auf den Wert der Erkennung prádiabetischer Zustände 

möchte ich deshalb hier besonders hinweisen.  Die Diagnose des 
Diabetes ist — leider möchte man sagen — durch die qualitative Urin-

untersuchung anscheinend sehr leicht gemacht.  Aber ebenso, wie es 

eine oft schwer erkennbare Präzirrhose der Leber, ein Vorstadium der 

Schrumpfniere ohne Eiweissausscheidung, eine Präsklerose etc. gibt, 
existiert auch ein Prädiabetes, der sich in einer grossen Anzahl subjektiver 
oder objektiver Symptome zu einer Zeit äussert, wo bei einer in der 

Sprechstunde vorgenommenen Untersuchung der Urin noch, durchaus 

zuckerfrei sein kann, und erst nach einer einige Tage dauernden evtl. 
der Besonderheit der primären Erkrankung angepassten Belastungs-
probe -- die übrigens nie in der unphysiologischen und nichts beweisenden 

Belastung mit grossen Traubenzuckergaben bestehen darf - Glykosurie 
auftritt. Hier greift die Kausaltherapie mit oft promptem Erfolg zur 

Verhütung des Diabetes und Beseitigung der schon bestehenden subjektiven 

prädiabetischen Symptome ein; die bisherige Standardtherapie ist in 
diesen Fällen eher schädlich als nützlich. 

Bei der unzweifelhaft wachsenden Häufigkeit des Diabetes mellitus 

sehe' ich in einer planmäfsigen Aufklärung der Laien über die Bedeutung 
dieser Erkrankung und einer planinäfsigen Prophylaxe auf Grund der 

Erkennung des Prädiabetes einen wichtigen Faktor zur Hebung der 

Volksgesundheit.  Mit verhältnismäfsig sehr geringen Mitteln liesse 

sich eine solche Aktion ins Leben rufen, beispielsweise durch Popu-
larisierung der Symptome des Diabetes und des Prädiabetes, Hinweise 
auf die Wichtigkeit dieser Erkrankung und durch Errichtung von 
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Stellen zur unentgeltlichen Urinuntersuchung. Im Verhältnis zu den 

Summen, die wir zur Bekämpfung der Prätuberkulose im Fürsorge-
wesen und in den Heilstätten verwenden, würden die zu dem oben 
genannten Zweck verwandten ganz bescheidenen Aufwendungen einen 
beachtenswerten praktischen Erfolg haben und zugleich bewirken, dass 
eine rationelle Diabetesbehandlung, allen, auch den besitzärmeren 
Ständen zugute käme und nicht zum Monopol einzelner Kreise und 
Sanatorien würde. 

Diskussion. 

Herr P lollies (Hannover) : 

Zur Diabetesfrage möchte ich hier nochmals auf meine Erklärung 
verweisen, die ich vor 2 Jahren an dieser Stelle abgegeben habe.  Meine 
weiteren Beobachtungen haben diese Anschauung weiterhin bestätigt, dass 
die Gärungs- und Zersetzungsprozesse im Magen-Darmkanale das wichtigste 
ätiologisclie Moment, die Causa movens sind, dass die durch Lues, Alko-
holismus, heriditäre Schwäche u. a. geschaffene Schwäche des Leber-Pankreas-
parenchyms das zweite die Disposition erheblich beg üns ti g en d e 
Moment ist, dass ohne sie wohl kaum Diabetes zustande kommt.  Unsere 
bisherige Therapie des Diabetes, die Entziehung der Kohlehydrate ist 
falsch gewesen. Um einen groben Vergleich zu gebrauchen, wir behandeln 
damit den Körper wie einen ungetreuen Beamten, dem wir das Geld 
entziehen, um seine Veruntreuungen zu vermeiden; die einzig richtige 
Therapie ist die, dass wir die Gärungs- und Zersetzungsprozesse durch 
strenge Diät, bei der gerade die Fettentziehung eine wichtige 
Rolle spielt, beseitigen, wodurch tro tz uneingeschränkter Z u-
fuhr von Stärkemehl der Zucker spontan und völlig schwindet, damit 
der Diabetes beseitigt ist, solange nicht Rückfälle dieser Gärungsprozesse 
des Magen-Darmkanales wieder einsetzen.  Das wichtigste Moment ist 
daher eine Toleranz des Magens für Fette zu schaffen, den Magen in 
seiner Funktion, Gärungen  und  Zersetzungen niederzu-
halten, zu kräftigen, sonst müssen Diäterweiterungen wieder zu 
Rückfällen führen, wie wir es tatsächlich beobachten. 
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Funktionsstörungen der Lungen und Reizerscheinungen 
am Thorax im Bereiche der Lungen bei 

Magenkrankheiten. 
Von 

Dr. W. Plönies (Hannover). 

11 
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Sowohl die Funktionsstörungen der Lungen, wie die Reizerschein-
ungen im Bereiche derselben bei Magenkrankheiten haben ihre diagnosti-
sche und besonders therapeutische Bedeutung, da die Kenntnis der-
selben es gestattet, dem Patienten im Rahmen einer ursächlichen 
Behandlung einen raschen und vor allen Dingen dauerhaften Erfolg zu 
bringen.  Von den Funktionsstörungen der Lungen sind zu unter-
scheiden die Behinderung der Zwerchfellbewegungen beim Atmen und 
die in leichteren Graden nur bei erhöhten Ansprüchen an die Lungen 
hervortretenden, in stärkeren Graden aber auch dauernd vorhandenen 
Atembeschwerden.  Die Behinderung der Zwerchfellbewegungen, das 
Gefühl der Hemmung beim Atmen, als des Nichtzulangens des Atems 
kommt nur bei Läsionen der Magenschleimhaut vor und ist für die-

selben charakteristisch im Gegensatze zu allen anderen Magenerkrank-
ungen.  Diese Atemstörung kann zwar auch nach den vorliegenden 
Beobachtungen bei Gallensteinleiden, dann aber nur während der An-
fälle, wie bei Peritonitis vorhanden, ja hier so ausgeprägt sein, dass 
die Kranken kaum zu atmen wagen, aber immerhin beansprucht diese 

Atemstörung bei den Magenläsionen als diagnostischer Anhaltspunkt 
eine gewisse Beachtung. Die Hemmung beim Atmen kann stets vor-
handen sein oder nur zeitweise bei funktionellen Mehrbelastungen der 
Lungen, wie beim Singen, Steigen, anderen körperlichen Anstrengungen, 
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oder nur bei grösseren Reizzuständen der Magenläsion sich geltend 
machen. In einigen Fällen trat sie nur während der Magenkrämpfe 

oder der von den Magenläsionen abhängigen Dorsalgien auf.  Maß-

gebend für diese Verschiedenheit des Auftretens sind aus naheliegenden 
Gründen sowohl der Sitz, wie der Umfang und Tiefe der Läsion. Je 

näher der Kardia die Läsion gelagert, je mehr von der Magenwandung 

zerstört und je stärker der Reizzustand der Magenläsion ist, um so 

sicherer ist dieses Symptom anzutreffen. Damit stimmen auch die 

wichtigen Ergebnisse der Prüfung des Umfanges und Grades der per-
kutorischen Empfindlichkeit im Bereiche des Magens, die uns nach 
früheren Ausführungen') die zuverlässigsten Anhaltspunkte über Sitz, 

Umfang, Tiefe der Läsion geben. Bei umfangreichen, namentlich tief-
gehenden Läsionen treten neben der Hemmung bei stärkerem oder 

forziertem Atmen direkte Schmerzen im Magen an der Stelle der 

Läsion oder reflektorisch unter den Rippenbogen, aber auch im Be-

reiche der Lungen an deren Vorder- oder Hinterfläche auf. Verstärkt 

kann die Behinderung der Zwerchfellatmung werden bei Gärungs- und 

Zersetzungsprozessen im Magendarmkanale durch den Meteorismus und 
den dadurch bedingten Hochstand des Zwerchfelles, der seinerseits 

wieder zur Behinderung der Zwerchfellatmung beiträgt. Allein scheint 

jedoch dieser Faktor nach vorliegenden genauen Untersuchungen nicht 

das Gefühl der Atemhemmung, des Nichtzulangens hervorzurufen, da 
dieses Symptom trotz starkem Meteorismus, wie angedeutet, bei Magen-

erkrankungen ohne Läsion nicht vorkam.  Wiederholt wurde an-

gegeben, dass die Atemhemmung besonders fühlbar bei sitzender 
Körperstellung hervortrat. Von Bedeutung ist, dass die Stimme bei 

Rednern, namentlich aber bei Sängern an Stärke, Umfang wie Aus-
dauer erheblich durch gastrogene Atemhemmung leidet.--- Was den 

Zeitpunkt des Auftretens der diaphragmalen Atemhemmung im Ver-

laufe des Magenleidens betrifft, so tritt dieses Symstom immer erst 
auf, wenn die Ai agenläsion bereits umfangreicher geworden ist, was 

aber immer noch in die L at e nzperi o de der Magenläsion fallen kann. 
Es gehört dieses Symptom somit zu den späteren Erscheinungen der 

Magenläsion. Beobachtet wurde die Zwerchfellhemmung beim itmen 

1) Die Bedeutung der perkutorischen Empfindlichkeit für die Diagnose und 

Therapie usw. Sammlung klinischer Vortrage von V o 1km an n 399/400. 
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unter 1000 Magenkranken bei 56,2 0/0. Wie bei allen bisherigen Er-

gebnissen, tritt •auch hier wieder die ungünstige Stellung des weib-
lichen Geschlechtes hervor, indem bei 59,2 % Frauen und nur bei 

53,2 0/„ M.än'nern dieses Symptom ermittelt wurde.  Hinzugerechnet 
wurden nicht 9 oder 1,8 0/0 Frauen und 2,4 % Männer, bei denen die 

diaphragmale Hemmung nur während der Magenkrämpfe hervortrat. 
Von den 59,2 % Frauen hatten 4,4%, von den 53,2% Männern hin-

gegen 7% diese Atemhemmungen nur zeitweise.  Es trat selbst 

scheinbar in Anfällen, wiederholt gleichzeitig mit Magendruck und 
Druckgefühl im Halse, auf. Nicht so erhebliche Läsionen oder eine 
der Auslösung dieses Symptomes nicht so günstige Lage derselben be-

dingen, dass es immer erst einer stärkeren Läsionsreizung bedarf, um 
die Zwerchfellhemmung beim Atmen fühlbar zu machen. 

Veranlassung für das z e it w eilige Auftreten der Zwerchfellhemmung 

waren bei 2 Männern, 4 Frauen Rückenlage,. daneben bei 1 Frau beklemmendes 

Gefühl im Halse, bei 2 Frauen noch Brustbeklemmung, ferner ,bei 2 Frauen 

linke Seitenlage, bei 7 Kranken das Essen (bei 1 Frau nach gewürzten Speisen), 
bei 3 Kranken Auftreibungen des Magens und Leibes, bei 2 Kranken die als 

Heisshunger auftretende Läsionsreizung, bei 2 Kranken die durch Aufregungen 
verursachte Läsionsreizung, bei 1 Manne Singen, in den übrigen Fallen haupt-

sächlich Anstrengungen. Vier Männer empfanden die diaphragmale Hemmung 

hauptsächlich rechts. 

Bei hochgelegener Magenläsion verursachten schwerverdauliches 

Essen, besonders kaltes Trinken ein stärkeres Hervortreten der Zwerch-
fellhemmung, wie auch der Beklemmung auf der Brust, selbst der 

Atemnot. Die Atemhemmung und Beklemmung auf der Brust störten 
dann wiederholt den Schlaf.  In einigen Fällen bestand daneben 

schmerzhaftes Ziehen in der Höhe des Zwerchfelles, das für Rheuma-

tismus des Zwerchfelles gehalten wurde. Wiederholt wurde das erst-

malige Auftreten der Atemhemmung durch kaltes Trinken mit seinen 

schweren Schäden für die Magenläsion herbeigeführt.  Als andere 
Nebenerscheinungen wurden angegeben Rückenschmerzen in 2, reflek-

torische Brustschmerzen in 1, das Gefühl des Platzens des Magens 

in 1, Magendrücken in 3 Fällen. — Wiederholt trat nach Heilung 

einer lang bestandenen Magenläsion das Gefühl auf, als sei die Brust 

durch den Ausfall der Zwerchfellhemmung weiter geworden. 

Eine weit grössere Bedeutung hat die nur bei Anstrengungen, 
besonders Steigen, hervortretende Atemnot, die hier fun k tionelle 
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A temn o t gegenüber der ständig vorhandenen Atemnot genannt werden 
soll. Während die durch Zwerchfellhemmung bedingte Atemstörung 
durch Magenläsionen, wie erörtert, herbeigeführt wird, ist diese funktio-
nelle Atemnot nur indirekt durch Magenerkrankungen hervorgerufen, 
immerhin aber von ihnen abhängig. Die eigentliche Veranlassung liegt 
in der durch Gärungs- und Zersetzungsprozesse des Mageninhaltes 
hervorgerufenen Herzerweiterung und Schwächung des Herz-
musk els, besonders des rechten Ventrikels, wie dies in einem 
früheren Vortrage an dieser Stelle 1) auseinandergesetzt wurde. Daher 
hängt das Auftreten der funktionellen Atemnot nicht von dem Vor-
handensein der Magenläsion ab, es kommt vielmehr ebenso gut bei 
Magenleiden ohne diese Schleimhauterkrankung vor. Meteorismus mit 
Hochstand des Zwerchfelles, gleichzeitige Zwerchfellhemmung durch 
Magenläsion lsönnen als Nebenfaktoren mitwirken, wie auch selbst-
redend Lungenverdichtungen, Adhäsionen der Lungen, Emphys'em. Eine 
nähere Begründung des Zusammenhanges zwischen funktioneller Atemnot 
und Erweiterung des Herzens und Herzschwäche ist, weil zu bekannt, 
hier überflüssig. Von einem gewissen klinischen Interesse- ist nur die 

Untersuchung der Frage, bei w el chem Grade der Herzerweiterung 
und der Herzschwäche es zu dieser Atemnot kommt, und ob mehr die 
Herzerweiterung und die dabei doch stets vorhandene 
Verdrängung der Lungen oder mehr die Herzschwäche das 

ausschlaggebende Moment sind. 
Bei einem Durchmesser des rechten Herzens bis zu 4 cm. hatten 37,50/0 

Männer, 45,8 0/0 Frauen funktionelle Atemnot. Darunter hatten 3 Männer nur 

einen rechten Herzdurchmesser von 2 cm. neben a e hr starker Reduktion der 

Herzkraft und Arhythmie infolge Herzerschöpfung durch zu schweres Arbeiten 
bei gleichzeitigem Daniederliegen der Magen- und Darmfunktionen; sie erlangten 
aber mit Hebung des Magen-Darmleidens ihre volle Gesundheit und Arbeitskraft. 

Starke Herabsetzung der Herzkraft bis zu 11 des Sahli schen Manometers hatten 

unter diesen Fällen von den Männern 20, von den Frauen 45,50/0, mäßige Herab-
setzung bis zu 13 Männer 20, Frauen 54,5 0/0; geringe Reduktion Männer 33,3, 

normale Herzkraft Männer 26,7 0/0. — Bei einem rechten Herzdurchmesser bis 

zu 6 cm. hatten 78,3 % Männer, 80 0/0 Frauen, bei einem rechten Herzdurchmesser 
bis zu 8 cm. batten 75 % Männer, 90,6 % Frauen die funktionelle Atemnot. Von 

den Fällen, die trotz einem rechten Durchmesser von 8 cm. keine Atemnot hatten, 

- Reflektorische, toxische Herzstörungen und Herzschwäche bei Magen-

erkrankungen. Verhandlungen des 26. Kongresses für innere Medizin, Wiesbaden 

1909, S. 577. Dr. med. Plönie s. 
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war bei 4 oder 500o  Männern die Reduktion der Herzkraft nur mäßig; sie hatten 
aber auch wenig Gelegenheit zu körperlichen Anstrengungen, besonders Steigen 

gehabt; 500/0 hatten geringe Reduktion der Herzkraft.  Von den 6 Frauen ohne 

funktionelle Atemnot bei . dieser starken Herzerweiterung hatten 66,7 0/0 eine 

mäßige Reduktion der Herzkraft neben einem linken Durchmesser des Herzens. 

von 11-12 cm., 33,3 0/0 hatten noch normale Herzkraft, alle aber litten an Herz-
klopfen bei funktionellen Mehrbelastungen des Herzens. — Bei einem rechten 

Durchmesser bis zu 10 cm. batten alle Männer (2 mit rechtem Herzdurchmesser 

von 9 cm.), alle Frauen (18, darunter 8 mit rechtem Durchmesser von 9, 10 mit 

rechtem Durchmesser von 10 cm. funktionelle Atemnot. 

Untersucht man andererseits die Abhängigkeit der funktionellen Atemnot 
nur von der Kraft des Herzens bezw. seines linken Ventrikels, dessen Kraft 

zu bestimmen allein möglich ist; so ergibt sich, dass auf die starke Reduktion 

der Herzkraft bei allen 14 Männern (1000/o) und bei 60 Frauen oder 96,80/0 diese 

Atemnot vorkam. Von den 3,20/0 Frauen ohne diese Atembeschwerden hatte die 
eine Frau einen rechten Durchmesser von 3, die andere einen solchen von 4 cm. 

bei einem linken Herzdurchmesser von 11,5-12 cm. — Bei mäßiger Reduktion 

der Herzkraft batten diese Atemnot 83,3 0/0 Männer, 820/0 Frauen, bei geringer 
Reduktion (Männer bis 15, Frauen bis 14 des Sahli schen Manometers) 65,50/0 

Männer, 51,1 0/0 Frauen, trotz normaler Herzkraft 24 Männer oder 52 0/0, 
darunter 2 mit Arhythmie des Herzens und 500/0 Frauen. Jedoch deutete die 
stets verschleierte Akzentuation der Herztöne über dem rechten Ventrikel und 
eine Erweiterung des rechten Durchmessers des Herzens bei Männern um 

mindestens 4, bei Frauen um mindestens 6 cm. auf eine für sich bestehende 

Atonie des rechten Ventrikels hin, die eben hauptsächlich maßgebend für die 
Auslösung der funktionellen Atemnot ist. 

Es ergibt sich aus diesen Untersuchungen, dass der Hauptfaktor 
für,das Zustandekommen 'der Atemnot bei körperlichen Anstrengungen 
die Reduktion der Herzkraft, besonders des re chten Ventrikels ist, 

dass damit das Vorhandensein derselben ein guter Anhaltspunkt für 

die Feststellung der anders nicht bestimmbaren Atonie des rechten 

Ventrikels ist, dass weiterhin besonders die hohen Grade der Herz-

erweiterung das Zustandekommen dieser Störung der Lungenfunktion 

begünstigen, sowohl wegen der Lungenverdrängung, als vor allen 

Dingen wegen der meist vorhandenen mehr oder weniger erheb-
lichen Verminderung der Herzkraft.  .Das ungünstigere Verhalten 

des Mannes gerade bei den geringeren Graden der Herzerweiterung, 
sowie bei der normalen Herzkraft erklärt sich durch die soziale Lage, 

da es infolge stärkerer körperlicher Anstrengungen leichter zur Aus-

lösung einer fühlbaren funktionellen Minderleistung kommt. 
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Was die Häufigkeit der funktionellen Atemnot bei Magenkranken 

betrifft, so hatten von 1000 Kranken dieselbe 34,9 u/o. Von 500 
Männern hatten sie 26,2 90, darunter 17,6 0/„ gleichzeitige Zwerchfell-

hemmung, von 500 Frauen aber 43,6 0/0, darunter 30,8 "io gleichzeitige 

Zwerchfellhemmung. Trotz dem soeben erwähnten, durch die soziale 

Lage bedingten ungünstigeren Verhalten des Mannes, dass bei ihm die 

funktionelle Atemnot bereits bei geringfügigeren Veränderungen des 

Herzens, also leichter ausgelöst wird, ist das weibliche Geschlecht weit 

mehr von dieser Atemstörung betroffen als das männliche. Es kommt 
auch hier, wie bei allen durch Gärungs- und Zersetzungsprozesse des 

Magens hervorgerufenen Störungen im ganzen Organismus, wie be-

sonders nach meinen Untersuchungen im Zentralnervensysteme nur 
allein das stärkere und weit häufigere Auftreten dieser Prozesse 
als Grund der ungünstigen Stellung des Weibes in Betracht, und sind 

auch diese Ergebnisse ein weiteres Glied in der Kette der Beweis-
führung für die Richtigkeit dieser Anschauungen. 

Zu erwähnen ist hier, dass noch andere Faktoren die Auslösung 
der funktionellen Atemnot begünstigen. Da bei dieser Aufstellung die 

Komplikationen mit mäßigem und starkem Emphysem, mit Herzfehlern, 

besonders aber die so häufigen Komplikationen mit manifester 

Lungentuberkulose ausgeschaltet wurden, der Meteorismus bereits er-

wähnt wurde, so ist vor allen Dingen als Circulus vitiosus die Anämie 
anzuführen, die namentlich durch die Zerstörung der roten Blut-

körperchen als Wirkung der Toxine der gastrogenen Gärungen und 
Zersetzungen, aber auch durch die herabgesetzte Funktion der blut-
bildenden Organe als weitere Toxinwirkung nach Darlegungen an 

anderer Stelle') verursacht und unterhalten wird. Gewiss ist zuzugeben, 

dass Verminderung der roten Blutkörperchen, damit Verminderung der 
inneren Atmungsoberfläche den Gasaustausch in den Geweben, nament-

lich die Herzaktion ungünstig beeinflussen, da hier erst recht eine in 

normalen Bahnen sich haltende Sauerstoffabgabe dringend nötig ist. 
Trotzdem ist dieser Faktor nur die wesentlich kleinere Komponente in 

der Auslösung der Atemstörung deshalb, weil die klinische Beobachtung 
in jedem Falle lehrt, dass die Atemnot vorwiegend von der Herz-

1) Verhandlungen des Kongresses für innere Medizin 1910, Diskussion der 

sekundären Anämien. 
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erweiterung und Herzschwäche abhängt, weil nämlich mit der Be-

seitigung derselben die funktionelle Atemnot sofort schwindet, ohne 

dass die Anämie therapeutisch berücksichtigt worden wäre. Die Atem-

not schwindet" bereits zu einem Zeitpunkte, wo von einer wesent-

lichen Zunahme des E.ämoglobingehaltes des Blutes nach sorgfältigen 

klinischen Untersuchungen noch keine Rede war, indem der Hämoglobin-

gehalt des Blutes erheblich später die Norm erreicht. Umgekehrt 
beobachtet man genug Fälle, namentlich des weiblichen Geschlechtes 
in den Entwickelungsjahren, mit vorausgegangener langer, erfolgloser 

Behandlung mit Eisenmitteln, bei denen die gastrogene Herzerweiterung 
und Herzatonie übersehen worden war; es sind Kranke, die durch die 

fortgesetzten schweren' Schädigungen des Dünndarmes und Dickdarmes 

durch gastrogene Gärungen und Zersetzungen immer mehr herunter-
kommen und bei denen sich, was noch weit schlimmer ist, latente Herde 

der Tuberkulose nach vorliegenden Untersuchungen immer mehr aus-

breiten, bis schliesslich die Tuberkulose der Lungen manifest wird. 
Der Schaden, den hier die aus oberflächlicher Untersuchung hervor-

gehende Diagnose Blutarmut zur Erklärung der Atembeschwerden an-

richtet, gibt dem durch die Diagnose Nervosität bedingten Schaden 

nichts nach. 

Als weiterer Faktor der Auslösung funktioneller Atemnot sind die 

Lungenveränderungen abgelaufener oder noch latenter Tuberkulose der 
Lungen zu erwähnen, die bei aufmerksamer Untersuchung bei Magen-

kranken nach vorliegenden Untersuchungen nie völlig fehlen. Für sich 
allein können indess — und dies ist für die kausale Therapie von grosser 

Bedeutung — diese Lungenveränderungen nicht die funktionelle Atem-
not bedingen, da die Atemnot sonst bei dem Charakter dieser Ver-

änderungen jeglicher Therapie unzugänglich wäre, was nie und nimmer 
der Fall war.  Aber die so ausserordentlich grosse Ver-
se hiedenhe it des Um fang es wie des Grades dieser Lungen-

veränderungen mögen immerhin mit dazu beitragen, dass bei dem einen 

Falle die Atemnot eher eintritt, bei geringerem Grade der Herz-
erweiterung, wie der Herzschwäche dem Kranken fühlbar wird, als bei 

dem anderen Falle. Für sich all ein lösen diese Lungenveränder-

ungen — von der manifesten Lungentuberkulose mit stärkeren Zer-
störungen des Lungengewebes selbstredend abgesehen — keine Atem-

beschwerden aus, und es ist zu verwundern bei den häufig so umfang-
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reichen Veränderungen, die den grösseren Teil der Lungen, selbst die 
ganzen Lungen durchsetzen können, wie sehr sich der Körper diesen 

Veränderungen angepasst hat, wie überreichlich aber auch die fürsorg-
liche Natur die Atemfläche angelegt hat, dass selbst solche Ver-
kleinerungen derselben ohne dem Kranken bemerkbare Atemstörungen 

bleiben. An einer anderen Stelle soll ausführlicher unter Benützung 
eines grossen Untersuchungsmateriales auf diese Lungenveränderungen 

und ihre Bedeutung eingegangen werden. 

Arteriosklerose war bisher nie ein Hindernis für die Beseitigung 

der funktionellen Atemnot gewesen. — Von vielen Ärzten werden zur 

Erklärung der funktionellen Atemnot Fettablagerungen am Herzen 
herangezogen, wenn es sich um Kranke mit erheblichem Obergewichte, 

das auch bei Magenkranken vorkommen kann, handelt. Die aufmerk-
samen Untersuchungen der letzten 20 Jahre mit einem grossen Materiale 

konnten diese Ansicht nicht bestätigen. Stets handelt es . sich um 

erhebliche Herzerweiterung, besonders des rechten Ventrikels infolge 
gleichzeitiger Magen-Darmgärungen. Es konnte durch eine korrekte 

Diät, die diese Prozesse beseitigte, mit dem Zurückbringen des Herzens 

auf seinen normalen Umfang ein Verschwinden der Atemnot bereits in 
der 3., spätestens 4., 5. Krankheitswoche erzielt werden, ohne dass die 

allgemeine Fettabnahme sehr bemerkenswert gewesen wäre, da es sich 
um Gewichtsabnahmen von höchstens 4-5 kgr. handelte. Es kann an 

dieser Stelle nicht dringend genug vor dem Gebrauche der so beliebten 

Karlsbader oder Marienbader Kuren gewarnt werden, da sie eine 
e r h e b 1 i che, oft nicht mehr gut zu machende Schädigung der höchst 

wichtigen Dünndarmfunktionen verursachen, andererseits nie die Krank-

heitsursache, die Gärungs- und Zersetzungsprozesse des Magens, damit 

wieder die toxische Herzerweiterung und Herzschwäche beseitigen 
können.  Bei schweren Dünndarmschädigungen vermögen sich dann 
diese Kranken nur sehr langsam oder selbst nie mehr zu erholen. Die 

einzig richtige Behandlung derselben ist die die Gärungen und Zer-
setzungen ausschliessende Diät, die in Verbindung mit sich steigernden 

körperlichen Bewegungen gleichzeitig reduzierend auf den Fettansatz 
in einem langsamen stetigen Tempo wirkt, zugleich aber auch die fast 

immer geschädigten Dünndarm-, Dickdarmfunktionen mindestens wieder 

aufbessert und, wo es noch möglich »ist, sie wiederherstellt. 
Die bei Anstrengungen hervortretende Atemnot ist nur ein e 
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Vorstufe zu der-Komplikation des Krankheitsbildes mit ständiger 

Atemnot auf Grund toxischer gastrogener Herzerweiterung und Herz-

schwäche. Magenkranke mit ständiger Atemnot hatten bereits längere 

Zeit vorher an Atembeschwerden durch funktionelle Mehrbelastung des 
Herzens gelitten, ehe die Atemnot ständig wurde. Ob und wann es 

zur ständigen Atemnot kommt, hängt in letzter Linie von der Herz-

kraft ab.  Bei gleichem Umfange der Herzerweiterung sind 'die 
Arbeiterherzen, so lange noch keine Herzerschöpfungsmomente durch 

körperliche tberanstrengung fast immer in Verbindung mit mangelnder 
oder zu geringer Nachtruhe vorliegen, weniger nach vorliegenden Unter-

suchungen disponiert als das Herz von Leuten mit sitzender Lebens-
weise. Im allgemeinen gibt uns der Umfang des rechten Herzens im 
Vergleiche zum linken Ventrikel den besten Mafsstab für die Leistungs-

fähigkeit des rechten Ventrikels, für die bisher ausgeübte Berufstätig-

keit. Bei stetiger Atemnot handelt es sich daher entweder um sehr 
grosse Schwäche des Herzens, meist auch Arhythmie neben mäßiger 

Herzdilatation oder um ganz enorme Herzerweiterung mit einem rechten 

Durchmesser des Herzens von 10-12 cm. und fühlbarem Herzspitzen-

stosse nahe oder in der Paraxillarlinie' oder auch um beide Herz-
veränderungen gleichzeitig, wenn nicht andere Komplikationen zufällig 

vorliegen. Es sind solche Kranke, die mit einem Fusse im Grabe 

stehen, bei denen heftigere psychische Aufregungen oder plötzliche 
über ihre Herzkraft hinausgehende Mehrbelastung des Herzens infolge 
körperlicher Anstrengung Herzstillstand herbeiführen kann. Fälle mit 
schwerer ständiger Atemnot ohne andere Komplikation sind selbst-

redend bei Magenerkrankungen weit seltener, sie sind aber ausser-

ordentlich lehrreich für die hohe Bedeutung der Gärungs- und Zer-
setzungsprozesse des Magens bei dem Zustandekommen solcher Herz-

erweiterungen und schweren Lungenfunktionsstörungen. Ihre kausale 
Behandlung zeigt, dass trotz dem desolaten Zustande, in dem bisher 

jede andere Hilfe vergeblich, jedes Heilmittel, jegliche Bäderkur, 

Massagekur und andere Behandlungsmethoden erfolglos waren, doch 

noch völlige Heilung zu erzielen ist, solange noch keine Entartungs-
prozesse am Herzen sich eingestellt haben und sobald die Gärungs-
und Zersetzungsprozesse des Magens durch eine vom Patienten pein-
lichst befolgte Diät beseitigt werden. Es gibt wenig Fälle in der 
ganzen Praxis, deren Behandlung dem Arzte wie dem Patienten soviel 

Verhandl. d. 29. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXIX. 41 
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innere Befriedigung gewährt und in denen so klar, so sehr die wunder-
bare Wiederherstellungskraft des Organismus hervortritt, als in solchen 
verzweiflungsvollen Fällen. Selbst schwere Komplikationen vermögen 

eine erhebliche Besserung, ja ein Verschwinden der Atemnot durch 

Hebung der Gärungsprozesse nicht zu hindern, wenn diese, Kompli-

kationen auch füglich ihren eigenen Weg gehen. 

So behandelte ich einen Gutsbesitzer G., 45 Jahre alt, mit schwerer chronischer 

Nephritis, hochgradigster Atemnot, mäfiigem ödem der Beine, dessen Urin einen 

Eiweissgehalt von 0,6010, zahlreiche granulierte Zylinder aufwies. Die Unter-
suchung des Herzens ergab einen rechten Durchmesser von 10, linken Durch-

messer von 14 cm., leichte Arhythmie und ein Schwanken der Herzkraft zwischen 

10-12 und 12-14 des Sahli schen Manometers neben Arteriosklerose. Parallele 
Magenerweiterung wies mit absoluter Sicherheit auf das Magenleiden als Ursache 

der schweren Herzerweiterung und Herzschwäche hin. Nachdem er jahrelang an 
funktioneller' Atemnot, dann seit 8/4 Jahren an ständiger Atemnot gelitten hatte, 
war seit 4 Wochen die Atemnot so hochgradig geworden, dass er iur noch 

stehen konnte, an Möbeln, der Wand sich festhalten musste, um Atem zu be-

kommen. Wenn die grosse Mattigkeit und Erschöpfung ihn zum Sitzen nötigte, 

schnellte ihn die qualvollste Atemnot wieder in die Höhe. Nur die Rücksicht 
auf seine Familie hatte ihn bisher, vom letzten Schritte zurückgehalten. Nach 

Behandlung von 3 Wochen mit strenger Diät, Bismut. subnitr. mit Resorzin und 

Magnes. ust. (Magn. peroxydat. damals noch nicht bekannt) war die Atemnot so 
gebessert, dass er wieder liegen, selbst wenige Stunden schlafen konnte. Der 

Eiweissgehalt verminderte sich auf 0,1 8/0, die Herzerweiterung ging auf R. D. 

= 0, L. D. --= 9 cm. zurück; mit Steigerung der Diurese infolge sich steigernder, 

füglich normaler Herzkraft verloren sich die Ödeme, und bei leidlichem Appetit 

bestand relatives Wohlbefinden. Versuche des Hausarztes, vor Aufnahme der 

Kur mit Morphiuminjektionen die Atemnot zu bekämpfen, machten so schweres 
Erbrechen, Angstzustände und psychische Störungen, dass er sich mit aller 

Energie einer Wiederholung derselben widersetzte. — In einem anderen Falle, 
einer Frau L. von 53 Jahren, hob sich trotz einer Komplikation mit Schrumpf-

niere und Mitralinsuffizienz die Atemnot mit Beseitigung der gastrogenen Herz-

erweiterung gleichfalls. — Bei einem Patienten im Alter von 60 Jahren, N., be-
stand schwere Atemnot seit 3 Jahren. Wegen Albuminurie von 0,2 8/0 war die 

Diagnose chronische Nephritis gestellt, die Dyspnoe durch sie und die vorhandene 

Arteriosklerose erklärt worden. R. D. des Herzens 10, L. D. 12, Arhythmie der 
Stärke (10-12 und 12-14 schwankend) und der Schlagfolge. Atem pro Minute 

in ruhiger Lage 32, Puls 96. Urinuntersuchung ergab keine Zylinder; gering-
fügige Magenläsion, toxische Schlaflosigkeit.  Nach 3 Wochen bereits Hebung der 

Atemnot, erheblicher Rückgang der gastrogenen Herzdilatation und der Magen-

erweiterung; völlige Herstellung mit völligem Verschwinden der toxischen 

Albuminurie. 
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Das trotz der vorliegenden Nephritis chronic. parenchym. und der 

Schrumpfniere erzielte therapeutische Resultat der beiden ersten Fälle 

ist nicht zu verwundern hei dem enormen Einfluss der Gärungsgifte 

auf die Herzerweiterung und Herzschwäche, wenn auch beide später 

tödlich endeten. Es beweist, dass dieser Einfluss für die Hervorrufung 
der Atemnot weit wichtiger ist als der Einfluss des Ödems, solange 
dasselbe selbstredend noch mäßig ist und der Einfluss der Stoffwechsel-

toxine als Resultante der geschädigten Nierenfunktionen noch nicht zu 

gross geworden ist. 
Eine gleichfalls wichtige Rolle in der Hervorrufung ständiger 

schwerer Atemnot spielt die Komplikation gastrogener Herzerweiterung 

mit Herzklappenfehlern. Sie steigert die Atemnot oft ganz erheblich, 

die ohne Herzfehler vielleicht nur geringfügig oder gar nur bei körper-
lichen Anstrengungen hervorgetreten wäre, was selbstredend in der 

leichteren Erschöpfung der Herzmuskelkraft durch den Herzfehler be-
gründet ist. Es ist hier von grosser praktischer Wichtigkeit, zu be-

tonen, dass, solange der Herzmuskel noch nicht entartet ist; in allen 

diesen Fällen von Atemnot trotz dem vorliegenden Herzfehler 

die Atemnot sich erheblich bessert und selbst völlig schwindet, sobald 

man toxische, gastrogene Herzerweiterung nachweisen kann, sobald also 
eine der Herzerweiterung parallele Magenerweiterung besteht. Durch 
die Beseitigung der Gärungs- und Zersetzungsprozesse nehmen• mit der 

Verkleinerung des Herzumfanges meist auch die Herzgeräusche an 

Stärke ab. Sehr langes Bestehen der Atemnot ist an und für sich 
kein Hindernis für ihre Beseitigung, wie' in einem Falle, bei dem 

dieselbe zirka 15-16 Jahre bestand und mit' der Hebung der Gärungs-
prozesse durch eine Diät- und Ruhekur neben Massage der Extremi-

täten völlig schwand, nachdem sie jahrelang ohne Erfolg 'mit dem 

ganzen Arzneischatz von Herzmitteln bekämpft worden war. Ja selbst 
die für die Atembeschwerden ungünstigste Form erworbener Herzfehler, 

die 1VIitralstenose, sinkt in ihre Latenz und Beschwerdelosigkeit zurück, 
sobald bei noch intaktem Herzmuskel die gastrogene Herzerweiterung 

beseitigt wird. Auch mäßige Ödeme sind kein Hindernis, wenn die-

selben immerhin zur Vorsicht in der Prognose, wie bekannt, mahnen 
müssen. Ich halte nach meinen langjährigen Erfahrungen die Behand-

lung gastrogener Gärungen und Zersetzungen bei Herzfehlern mit Atem-

not für weit erfolgreicher und von dauernderer Wirkung, als die 

41* 
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Digitalisbehandlung, da die diätetische Behandlung mit der Beseiti-

gang der gastrogenen Herzerweiterung und Herzschwäche die physi-
kalischen Nachteile der Klappenfehler milder t, dem Herzmuskel, 
solange er noch nicht entartet ist, sofort wieder grössere Leistungs-

fä,higkeit gibt, die ihm die besten Herzmittel immer nur vorüber-

gehend, nie dauernd gewähren können, ganz abgesehen davon, dass 

diese Mittel nie die Ursache der Herzschwäche und Herzerweiterung, 
damit die Herzveränderungen selbst beseitigen können, was such für die 

physikalische Behandlungsmethode der Herzfehler gilt. Alle hierher 

gehörigen Arzneimittel wirken eben nur symptomatisch, bekämpfen 
immer nur Krank hei tserscheinunge n und sind, wenn man eben, 

wie bier, die Ursache der Herzerweiterung und .Herzschwäche heben 
kann, völlig überflüssig, ganz abgesehen von dem Nachteile, den solche 

Medikamente fast immer für die Organe, besonders das Magenleiden, 
haben. Am meisten gilt dies für die Mittel mit narkotischer Wirkung, 

wie man sie zur Bekämpfung der Atemnot anwendet, da sie stets 
die Gärungs- und Zersetzungsprozesse steigern, den Herzmuskel aber 

noch weiter schwächen und gefährden. Dass man durch baldige Be-

seitigung der Gärungsprozesse und ihrer Toxine, sowie durch Verord-
nung von Ruhe bei dieser Komplikation mit Klappenfehlern einer Ent-

artung des Herzmuskels infolge von Erschöpfung vorbeugt, nament-

lich wenn man noch die Genussgifte Alkohol, Tabak, Kaffee entzieht, 
wird niemand bezweifeln. 

Eine besondere Erwähnung verdient ferner die Komplikation mit 

Kropflei den. Ich babe hier so häufig beobachtet, dass die Atemnot 
gar nicht durch den Kropf bedingt war, sondern ihr nur gastrogene 

Herzerweiterung und Herzschwäche zugrunde lagen. Solche Kranke 
waren lange Zeit vorher mit dem bei Erkrankung des Magendarm-

kanals so sehr gefährlichen Mittel Jodkali behandelt worden, das ihr 

gastrointestinales Leiden so sehr verschlimmerte, dass hochgradige 

Nervosität, Schlaflosigkeit, profuse Schweisse, völlige Appetitlosigkeit, 
völliges Darniederliegen der Magendarmfunktionen, Steigerung oder erst 
Auftreten der Atemnot, Herzpalpitationen, Arhythmie, auch Tachy-
kardie sich einstellten. Es wurde dann Morbus Basedowii „forme 

fruste" angenommen, ein Symptomenkomplex, den ich bei jedem 

Magenkranken, ob er Kropfkomplikation hat oder nicht, 
mit längerer Jodkalidarreichung erzielen kann. Es wurden Mastkuren 
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mit solchen Kranken angestellt, die natürlicherweise das Magendarm-

leiden, die Gärungen und Zersetzungen, die Herzbeschwerden, die 

Atemnot, die toxischen Stoffwechselstörungen nur steigern mussten; 

bei einer Frau-wurde Kropfoperation vorgenommen, an die sich durch 

die Schäden der Chloroformnarkose auf das Magenleiden kurze Zeit 

darauf schwere Melancholie anschloss. Stets war das Grundleiden, das 

Magendarmleiden, übersehen worden, und erst mit seiner Behandlung 

wurde dann nach und nach Besserung, Verschwinden der Atemnot, der 
Tachykardie und der übrigen Herzbeschwerden und schliesslich Heilung 
erzielt. Es werden besonders hier zu oft diagnostische, damit wieder 

therapeutische Missgriffe begangen, so dass es nötig ist, an dieser 

Stelle sowohl Chirurgen wie innere Kliniker vor ihnen wegen ihrer 

verhängnisvollen Konsequenzen zu warnen.  Besserungen, die nach 

Kropfoperationen, ohne dass schwere charakteristische Larynxstenose sie 
indizierte, hinsichtlich der Atemnot in solchen Fällen auftraten, waren 
immer nur vorübergehend und das alleinige Ergebnis der wichtigsten 

•Heilfaktoren, Diät und Ruhe, wie sie die Nachbehandlung der Operation 
erforderte. 

Ebenso wichtig ist die Komplikation des Magenleidens bezw. der 

gastrogenen Herzdilatation und Herzschwäche mit dem Emp hy se m. 
Die hochgradigen Fälle von Emphysem mit Inspirationsstellung des 

'Thorax gehören selbstredend nicht hierher. Aber bei den geringeren 
und mäßigen Graden von Lungenemphysem ist der Hauptfaktor für 
das Asthma nach meinen Beobachtungen immer die Herzerweiterung 
und Herzschwäche, während die Lungenveränderungen, genau so wie 
bei den mäßigen Verdichtungen des Lungengewebes, nur die Neben-
rolle spielen.  Sie stellen, um ein Gleichnis zu gebrauchen, das 

klein ere Gefäss dar, das weit leichter zum überlaufen, d. i. zur 

fühlbaren Funktionsstörung zu bringen ist, von selbst aber nicht über-
laufen kann. Es genügen bereits geringere Grade der Herzerweiterung 

und Herzschwäche bezw. der gastrogenen Gärungsprozesse, um schwere 
Formen der Atemnot hervorzurufen, und aus dem Verschwinden der 

Atemnot mit der Beseitigung der gastrogenen Gärungen und Zer-
setzungen ergibt sich klar und deutlich, dass die schwere Lungen-
funktionsstörung mehr durch die gastrogenen Herzveränderungen, weniger 

durch das Emphysem bedingt war, auch wenn chronische Bronchitis 

mit vorlag, die selbstredend gleichfalls behandelt wurde. Diaphragmale 
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Hemmung durch Magenläsion. Meteorismus, selbst Läsionen beider 

Flexurae coli tragen gleichfalls zur Verschärfung der funktionellen 

Minderleistung bei Emphysem erheblich bei, die so leicht zu heben 

sind gegenüber der Trostlosigkeit der emphyseinatösen Lungenveränder-
ungen. Eine Beseitigung aller dieser Magendarmstörungen, eine Wieder-

herstellung normaler Herzkraft und Herzgrösse, eine Beseitigung der 
das Emphysem begleitenden Bronchitis sind bei jedem Emphysem weit 

wichtiger als seine physikalische Behandlung, und es lässt sich selbst 

bei den zum Glück seltener sehr starken Graden von Emphysem, die 
den Kranken wegen der hochgradigen Atemnot die unerträglichsten 

Qualen bereiten, ein erträgliches, wenn auch ke in beschw erde-
freies Befinden schaffen, indem die Atemnot sich mildert. Die Be-

handlung mit Narkotika ist bei gleichzeitiger gastrogener Herzdila-
tation und Herzschwäche, wie bei den obigen Komplikationen, aus 

denselben Gründen äusserst bedenklich. In Fällen von starkem Emphysem 

aber kann, wo Magengärungen noch nicht vorlagen, der längere Ge-
brauch der Narkotika solche Prozesse herbeiführen und damit die 

qualvolle Lage des Patienten wesentlich verschlimmern. Es wurden 
Fälle von so starker Atemnot neben Emphysem beobachtet, die sich 

noch wiederherstellen liessen, dass der Schlaf wegen der Atemnot nur 

im Sitzen möglich war. Mit Hebung der Gärungsprozesse verlor sich 
die Beklemmung, Spannung über der Brust, die begleitenden Brust-

schmerzen als Refiexerscheinungen der Magenläsion schwanden, es wurde 
wieder Rückenlage möglich, und trotz dem Emphysem verschwand die 

Atemnot völlig, selbstredend ohne dass Narkotika zur Anwendung ge-

langt waren. Wie bei den Herzfehlern, wird erst recht hier das da-

neben bestehende Magenleiden übersehen. der Appetitmangel auf die 

Bronchitis geschoben. Gewisse Ähnlichkeit im Verhalten zeigen die 
Komplikationen von gastrogener Herzerweiterung und Herzschwäche 
mit Kyphose, Kyphoskoliose, bei denen auch bereits geringere Grade 

dieser Herzstörungen, Hemmung der Zwerchfellatmung durch das 

Magenleiden selbst genügen, s ch w er ere Lungenfunktionsstörungen 
hervorzurufen, als sie schon die Missbildung des Thorax bedingt. Diese 

Funktionsstörungen werden trotz der Missbildung mit der Hebung des 
Magenleidens erheblich gebessert. 
- Bei Lungenemphysem mäßigen Grades können auch die genannten 

vom Magenleiden abhängigen Faktoren zu asthmatischen A 11-
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fäll e n führen, wenn sie nur zeitweise hervortreten oder sich zeitweise 

steigern, und auch solche asthmatischen Anfälle sind trotz vorhandenem 

Emphysem leicht und dauernd mit Heilung des Magenleidens zu heben. 

Solche Fälle • werden häufig als nervöses Asthma nach vorliegenden 

Erfahrungen jahrelang behandelt, durch Medikation von Bromsalzen 

oder gar von Jodkali mit ihrem enorm schädigenden Einfluss auf die 

chemischen Magenfunktionen weiter verschlimmert, wie es z. B. bei 

einem jungen Mann mit gleichzeitigen queren Brustschmerzen der Fall 
war, bei dem die Anfälle von Asthma hauptsächlich nur nachts auf-

traten, mit Hebung des Magenleidens sich dann völlig verloren. Von 
den anfallsweisen Atembeschwerden bei Stimmritzenkrampf, .Angina 

pectoris et cordis abgesehen, war es mir bisher unmöglich, asthma-

tische Anfälle festzustellen, die nur durch Nerveneinfluss allein zustande 
kamen. Oder es werden andere Momente für die Auslösung der An-

fälle von Asthma oder auch der ständigen Kurzatmigkeit angeschuldigt, 
wie die Arteriosklerose der Kranzarterien des Herzens, von deren Ein-

wirkung auf die Anfälle oder die ständige Atemnot ich mich in einer 
langen, umfangreichen Praxis bisher noch immer nicht überzeugen 

konnte. Da die Behandlung der gastrogenen Herzschwäche und Herz-

erweiterung stets das Asthma oder die asthmatischen Anfälle beseitigte, 

konnte doch eine Arteriosklerose der Kranzarterien nicht vorliegen oder 

wenigstens nicht die Anfälle hervorrufen. Trotz der nicht zu leugnenden 
ungünstigen Einflüsse dieser Komplikation auf die Blutversorgung des 

Herzens, die ein weiteres Glied in der Kette der o ft so kompli 
zi er t en ätiologischen Momente der Atemnot sind, können diese Ver-

änderungen an den Kranzarterien, wenn sie vorlagen, nach den thera-

peutischen Erfolgen immer nur ein neb en sächli ch er Faktor der 

Atemnot gewesen sein. Wo immer gastrogene Herzschwäche und 
Herzdilatation bei Atemnot oder asthmatischen Anfällen zu eruieren 
ist — ich stehe nicht an, mindestens 75-80"/0 aller Fälle schwerer 

Atemnot, die mir in • meiner ärztlichen Tätigkeit vorkamen, hierher 

zu rechnen  ist dieselbe der wichtigste Faktor, der in der Behand-
lung der Atemnot zu berücksichtigen ist, und dies um so mehr, als 

nichts sich erer , leichter bei striktester Folgsamkeit des Patienten 

zu heben ist, als gerade Atemnot auf Grund einer durch Gärungen 

und Zersetzungen des Mageninhalts herbeigeführten Herzschwäche und 

Herzerweiterung. Es ist dies ein grosser Trost gegenüber der Me-
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sichtslosigkeit der Behandlung der meisten hier angeführten Kompli-

kationen. 

Sieht man von allen Fällen von Magenerkrankungen mit den so-

eben angeführten Komplikationen ab, so batten von 1000 Krankheits-
fällen ständige Atemnot 4,99,; von 500 Männern hatten sie 3,2 0/0, 

von 500 Frauen aber 6,6 0/0. In allen diesen Fällen war. längere oder 
kürzere Zeit vorher bereits Atemnot bei körperlichen Anstrengungen 

hervorgetreten und erst durch weitere Zunahme der Herzschwäche und 
Herzerweiterung zuletzt ständig geworden. Sieht man von den An-

fällen von Angina pectoris et cordis hier ab, so war die Atemnot nur 

in Antällen, scheinbar spontan. ohne dass körperliche Anstrengungen 

auslösende Ursache waren, unter 1000 Kranken bei 2,5 0/0 beobachtet 
worden und zwar bei 2,4% Männern, 2,6°/0 Frauen. Es sind dies die 

Fälle, wie bereits angedeutet, die als Asthma nervosum impo-
nieren, womit wir so gern solche Krankheitserscheinungen bezeichnen, 

für die uns flüchtiges N achdenken wie oberflächliche Untersuchung 
keinen plausiblen Grund geben will. Es hatten aber 22 von diesen 
25 Fällen daneben Atembeschwerden bei körperlichen Anstrengungen 

infolge erheblicherer gastrogener Herzerweiterung und Heizschwäche, 

2 Patienten hatten daneben auch Anfälle von Angina cordis. Bei 
1 Patienten traten die Anfälle vorwiegend bei Rückenlage nur mit und 
neben heftigem Singultus auf, 1 Patient hatte sie mit und ohne gleich-

zeitige Anfälle von Angina pectoris und gleichzeitig Stechen beim 

Atmen.  1 Junge von 12 Jahren hatte die Anfälle von Asthma mit 

anderen Reizerscheinungen der Magenläsion. im Sympathikus-Vagus-
gebiete, wie Herzklopfen, Kopfschmerzen; schreckhafte Träume, die 
Vorstellung des Fallens mit Aufschreien bestanden daneben; die An-

fälle, die bis zu 1 Jahre aussetzen konnten, hielten 8 Tage und länger 

an. Eine Frau hatte die Anfälle mit und ohne Gastralgien, 1 Fran 
daneben das Gefühl heftigen Zusammenschnürens der Brust, eine andere 

gleichzeitig Herzklopfen und Tachykardie. 

Oben bei der Besprechung der Zwerchfellhemmung durch Magen-
läsionen wurde bereits auf .die Beziehungen des Sitzes der Magen-
läsionen in der Nähe der Kardia zu den Störungen der Beklemmung 

und der asthmatischen Anfälle hingewiesen, indem Fälle von solchen 
umfangreicheren Läsionen neben stärkerer Zwerchfellhemmung auch 

Anfälle von Atemnot in Verbindung mit starker .Beklemmung neben 



AM THORAX 111 BEREICHE DER LUNGEN BEI MAGENKRANKHEITEN.  649 

anderen Reizerscheinungen im Bereiche der Lungen oder auch ohne 

dieselben hatten. Bei ihnen besserten sich die asthmatischen Anfälle 
sofort mit Einleitung der Behandlung der Magenläsion, um nach 3 bis 

4 Wochen dauernd zu verschwinden. Die asthmatischen Anfälle konnten 
durch schwer verdauliches Essen, besonders kaltes Trinken, aber auch 

durch Aufregungen und andere die Magenläsion reizende Schädlich-
keiten hervorgerufen werden. Hohe Lagerung der Kranken war sowehl 

zur Einschränkung der Anfälle, wie auch für die Kürzung der Behand-

lung wichtig. Für die übrigen Fälle von Asthma in Anfällen dürfte 
wohl, da Fälle mit Emphysemkomplikation hier ausgeschlossen sind, 

bei dem gleichzeitigen Vorhandensein der Atembeschwerden durch körper-
liche Anstrengungen auf der Grundlage der gastrogenen Herzschwäche 

und Herzerweiterung ein stärkerer und vorübergehender Nachlass der 
Herzkraft die nähere Ursache der scheinbar spontanen Atemnot in 

Anfällen sein, wie diese Schwankungen so treffend ihren Ausdruck in 

der Arhythmie der Berzstärke finden, die tatsächlich auch während 

der Untersuchung bei mehreren Patienten festzustellen war. In den 
Fällen von Magenläsionen mit gleichzeitigen anderen Reflexerscheinungen 

im Sympathikus-Vagusgebiete ist auch nach Erörterungen an anderer 

Stelle ') eine Reflexreizung der motorischen Vagusbahnen oder eine 
Reizung pressorischer Sympathikusfasern als nähere Ursache der Asthma-

' anfälle möglich. I Da Krankheitsfälle, die für nervöses Asthma gehalten 
werden, höchstens zufällig einmal oder überhaupt nicht zur Heilung 

gelangen können, so handelt der gewissenhafte Arzt sicher am besten 
im Interesse des Patienten, wenn er den Grund für diese Anfälle von 
• Asthma nur im äusserst en Notfalle in den Auslösungen derselben 

• durch Nervenbahnen sucht, die doch auch stets wieder 

• ihren Grund hab en müsse n. Dann allein ist man sicher, keine 
schwereren Erkrankungen und Organveränderungen, •vor allen Dingen 
solche des Herzens zu übersehen. 

Bei mindestens 35 Kranken waren wegen der vorhandenen Atem-

. beschwerden Nasenoperationen gemacht worden, für die die Nasen-
spezialisten eine immer mehr zunehmende Schwäche zeigen. Dieselben 
blieben stets ohne Einfluss auf die Atembeschwerden, da die Grund-

ursache, die gastrogene Herzschwäche und Herzerweiterung, übersehen 

1) Die Reizungen des N. sympathicus und Vagus beim Ulcus ventriculi. 
Dr. Plönies, Wiesbaden, Bergmann, 19 2, pag. 32, 
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worden war. Auch im Gebiete der Lungenfunktionsstörungen wird 

mit überflüssigen, nicht indizierten Operationen viel gesündigt. Aus 
diesem Grunde besonders erschien es mir wichtig, meine im Gebiete 

der Lungenfunktionsstörungen gesammelten Erfahrungen ausführlicher 

darzulegen. 

Sieht man von den Anfällen von Angina pectoris et cordis hier 

ab, so waren von 1000 Magenkranken mit Läsionen ohne jegliche 
Atemstörungen n u r 30,7 "/0, von 500 Männern 35,4 %, von 500 Frauen 

aber nur 26 %. Die Atemstörungen beanspruchen demnach einen sehr 

beachtens wer ten Platz unter den Erscheinungen der Magenläsion 

im besonderen, der Magenkrankheiten im allgemeinen, auf die bereits 
vor 10 Jahren (1. c.), wie auch in meinen Ausführungen über reflek-

torische und toxische Herzstörungen bei Magenkrankheiten vor drei 

Jahren (1. c.) von mir hingewiesen wurde.  Wenn die Ausführungen 

eines Arztes 1) vor 2 Jahren, dass das Asthma ein Indikationsgebiet 
für Magenausspülungen sei, an dieser Stelle den Ausbruch von Heiter-

keit und Frohsinn erregten, so lag dies nur daran, dass sie die Tat-

sache des Vorkommnisses des Asthma bei Magenerkrankungen zwar 
auch bestätigten, nicht aber eine nähere physiologische Begründung 
enthielten, vor allen Dingen jeglichen Hinweis auf das von ihm völlig 

übersehene wichtige Mittelglied in der Kette der Ursachen, die gastro-

gene Herzschwäche Lind Herzerweiterung vermissen liessen. Wie für 
den Diabetes, muss ich aber auch hier betonen, dass Magenausspülungen 
allein, ohne Ruhe und die korrekte Diät nimmer ein Magenleiden 
heben, wohl vorübergehend die Magengärungs- und Zersetzungsprozesse 

bessern können, dass sie bei korrekter Diät völlig überflüssig 

hier sind, dass sie schliesslich einen Eingriff darstellen, der bei den 
meist vorhandenen (latenten)Magenläsionen, bei aller Vorsicht nie 
unbedenklich sind, zumal die Läsionen vorwiegend in der Richtung 

der verlängert gedachten Speiseröhre liegen. Wo solche Läsionen nicht 

vorliegen, können solche durch die Sonde erst gemacht werden, da 
man die Reizbarkeit der Patienten nicht im Voraus bestimmen kann 
und bei der fast immer vorhandenen gesteigerten motorischen und 
psychischen Erregbarkeit meistens sehr grosse Reizbarkeit zu erwarten 

hat. Wer den Grundsatz hat, in erster Linie wenigstens nicht zu 

1) Magenspülungen auf neuen Indikationsgebieten.  Verhandlungen dos 

Kongresses für innere Medizin, Wiesbaden 1910. 
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schaden, wird, wie ich, die Magensonde ad acta legen, wo immer sie 

nur, wie hier beim Asthma entbehrlich, überflüssig ist. Im Interesse 
der leidenden Menschheit bedauere ich jeden Spezialisten, dessen ganze 

diagnostisché' und therapeutische Fertigkeit nur in der Magensonde, der 

Prüfung des Magensaftes und der Ausspülung des Magens liegt. 

Die Anfälle von A ngin a pectoris, deren Erkläning an früherer 
Stelle 1) gegeben wurde, kamen unter 750 Magenkranken mit Läsionen 

in 118 Fällen oder fast 15 0/0 vor. Von 385 Männern batten sie 52 

oder 13,5 0/e, von 365 Frauen 60 oder fast 16,5 0/„. Sie konnten so 
heftig auftreten, dass die Kranken im Freien umherirrten, das Gefühl 
zu ersticken oder eingesperrt zu werden bestand. Selbstredend können 

die Anfälle auch von anderen Reizerscheinungen der Magenläsion be-

gleitet sein, so hatte ein Fall heftiges Herzklopfen, Rückenschmerzen, 

Schwindel, 3 Männer, 1 Frau gleichzeitig Gastralgien. 

Bei 2 Frauen waren die Anfälle ausserordentlich heftig, bei 27 Männern, 
33 Frauen von kaltem Schweisse begleitet und sehr heftig; hei 4 Männern, 
8 Frauen bestand gleichzeitig Angina cordis. 1 Mann hatte daneben das Gefühl 

des Zusammenpressens der Brust ungewöhnlich stark, 1 Mann, der die Anfälle 

besonders nach raschem Gehen bekam, hatte das Gefühl, als würde die Brust 

auseinandergesprengt. In 3 Fällen traten sie besonders nach dem Essen, in 
1 Falle mit Lage der Läsion an der hinteren Magenwand nur im Liegen auf. 

Die in 2 Fällen bestehende Insuffizienz der Aortenklappen bezw. 
Iniuffizienz der Mitralis war so wenig, wie bei der Angina cordis ein 
Hindernis für die rasche und dauernde Beseitigung der Anfälle mit 
der Hebung des Grundleidens. In 28 Fällen oder fast 3,8 0/0 traten 
die Anfälle der Angina pectoris nur rudimentär auf; von ihnen hatten 
4 Fälle gleichzeitig das Gefühl der Herzangst und Herzklopfen, 1 Fall 

hatte heftigen Spasmus laryngis mit starkem Angstgefühl und Ausbruch 
von kaltem Schweiss. 

Von gleichem Interesse, gleich grosser Bedeutung für die nähere 

Diagnose wie auch die kausale Therapie sind die Reizerscheinungen am 

Thorax im Bereiche der Lungen, wie sie so oft bei Magenkranken mit 
Läsionen der Magenschleimhaut zu beobachten sind. Dieselben erinnern 
an die analogen Reizerscheinungen im Bereiche des Herzens bei Magen-

läsionen, wie sie an anderer Stelle') ausführlicher dargelegt wurden. 

1) Reizungen des N. sympathicus und Vague 1. c. 
2) Reflektorische und toxische Herzstörungen 1. c. 
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Da nach vorliegendem umfangreichem Beobachtungsmateriale es keine 
Magenläsionen gibt, bei denen nicht durch gewissenhafte Unter-

suchung mehr oder minder umfangreiche Veränderungen der Lungen 

nachweisbar sind, da ferner bei einem Prozentsatze von schätzungs-
weise 95 Herde von latenter oder manifester, in dem Reste von 50/„ 

stets aber Herde abgelaufener Tuberkulose der Lungen festzustellen 

sind Resultate, die einer Veröffentlichung an anderer Stelle vor-

behalten sind —, so ist die Entscheidung nicht immer leicht, ob die 

geklagten Reizerscheinungen von den vorliegenden Herden ausgehen 

oder ob sie refiektorisch auf dem Wege der Rami communicantes von 
der Magenläsion ausgelöst werden. Nach meinen Beobachtungen treten 
bei tuberkulösen Herden der Lungen Reizerscheinungen am Thorax 

vorwiegend dann auf, wenn sie oberflächlich gelegen sind und be-
sonders, wenn sie zu lokalen pleuritischen Veränderungen oder min-

destens Reizungen führen. In solchen Fällen besteht aber such konstant 
eine mehr oder weniger ausgeprägte lokale Empfindlichkeit gegen 
starke bis stärkste Perkussion, wie sie der als Polster aufgelegte Finger 

noch vertragen kann. Die Prüfung dieser Empfindlichkeit bietet dem-

nach ein ebenso bequemes, wie belangreiches und durch nichts zu er-
setzendes diagnostisches Kriterium für die in therapeuti8cler Hinsicht 

wichtige Entscheidung, ob die Reizerscheinungen von örtlichen Ent-
zündungsherden verursacht oder ob sie nur refiektorisch ausgelöst 

werden. In ersterem Falle ist man in der Lage, einer drohenden Brust-
fellentzündung oder gar einem Pneumothorax mit Erfolg vorzubeugen, 

wie ich genug bisher die Gelegenheit hatte. So wenig auch ein 

solcher prophylaktischer Dienst dem Kranken in seiner Bedeutung 

zum Bewusstsein kommt, so sehr befriedigt er das Herz eines gewissen-

haften Arztes und weit mehr, als eine nachträgliche erfolgreiche Be-
handlung. Immerhin bleiben noch Fälle genug übrig, in denen an der 
geklagten Reizstelle zufällig ein tuberkulöser Herd ist, die perku-

torische Empfindlichkeit ein negatives Resultat gibt und dann erst das 

weitere Verhalten der lokalen Reizerscheinungen, das rasche Abklingen 
derselben mit eingetretener Besserung der Magenläsion oder das Fort-
bestehen der Reizerscheinungen trotz erheblicher Besserung der Magen-

läsion die Entscheidung gibt. In dubiis, namentlich bei heftigeren 
Reizerscheinungen im Bereiche des Thorax wird man stets am klügsten 

handeln, sofort ant:. einer Ruhekur zu bestehen, die sowohl der Pro-
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phylaxis einer pleuritischen Komplikation, wie der Therapie der Magen-
läsion in gleicher Weise gerecht wird. Auf den charakteristischen 

auskultatorischen Befund einer beginnenden Brustfellentzündung oder 
der oberflächlichen subpleuralen tuberkulösen Herde kann ich hier 

nicht eingehen. Wovor man sich auch hier wieder hüten muss, ist 
die Oberflächlichkeit unserer Untersuchung und die Verhüllung dieser 

Oberflächlichkeit mit dem Decknamen Nervosität oder Rheumatismus, 
wodurch wir schwere, oft nie mehr gerade hier gutzumachende Miss-

griffe begehen, die gelinde gesagt, uns des Vertrauens unwürdig 
machen, das der Kranke auf unsere Gewissenhaftigkeit gesetzt hat. 

Was die Ausdehnung der in Rede stehenden Reizerscheinungen 

betrifft, so können dieselben örtlich, dann meist immer an bestimmter 

Stelle sein, sie können aber auch grössere Flächen, selbst die ganze 

Brust einnehmen.  Letzteres betrifft besonders das vage Gefühl des 
Druckes, der Spannung, der Beklemmung, das Gefühl, als würde die 

Brust zusammengeschnürt oder auseinandergesprengt u. a. In dem 
vorliegenden Krankenmateriale sind die Fälle mit gleichzeitiger man i-
fe ster Lungentuberkulose nicht berücksichtigt, die an anderer Stelle 

ausführlichere Besprechung finden sollen. 

Das Gefühl des Druck es in der Brustbeingegend wurde 

unter 1000 Magenkranken mit Läsionen von 15,9 % geklagt; von 

500 Männern batten es 79 oder 15,8, von 500 Frauen 80 oder 16 0/0. 
7 Männer, 12 Frauen batten daneben Schmerzen in der Brustbein-

gegend. 
Drei Fälle hatten das Druckgefühl nur in der Gegend des Manubrium 

sterni, 4 Fälle nur in der Mitte, 2 Fälle ausschliesslich im unteren Teile des 
Brustbeins, 10 Fälle hauptsächlich beim Sitzen, 1 Fall nur im Liegen, 2 Fälle 
besonders nach dem Essen, 2 Fälle nur während der Magenkrämpfe. 4 Fälle 

hatten als gleichzeitige Reizerscheinungen noch Brustschmerzen, 1 Fran Brust-
stechen, 1 Frau Beklemmung, 1 Mann ängstliches Gefühl 

Das Gefühl des Druck es auf der Brust, in mehreren Fällen 

auch das Gefühl der Schw ere in mehr oder weniger grosser Aus-
dehnung hatten unter 1000 Magenkranken mit Läsionen 10,9 110. Von 

500 Männern hatten es 51 oder 10,2"/,, von 500 Frauen 58 oder 
11,6 %. Allein für sich bestand Brustdruck bei 30 Männern, darunter 
schmerzhafter Druck bei 2 Männern — in éinem Falle besonders nach 

dem Essen — und bei 32 Frauen, darunter schmerzhafter Druck bei 

1 Fran, in dem Reste der Fälle bestanden andere, meist schmerzhafte 
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Reizerscheinungen der Brust. Von 1 Manne, 1 Frau wurde der Druck 
in der Richtung von unten nach oben gefühlt. 

Mehrere Fälle hatten den Brustdruck nach dem Essen, 1 Fall besonders 

nach Aufregung, 1 Fall meist vor dem Aufstossen, 2 Fälle' neben Magenkrämpfen; 

bei 2 Fällen wurde er nur links, bei 1 Falle mehr rechts als links angegeben, 

bei 1 Frau begleitete er den Spasmus laryngis. 

Brennen des Gefühl auf der Brust wurde neben anderen Reizerschein-

ungen der Brust von 3 Männern, 4 Frauen angegeben, darunter von 2 Frauen 
schmerzhaftes Brennen. Ohne andere Reizerscheinung der Brust trat es nur bei 

einer Frau als Begleiterscheinung der Magenkrämpfe auf. Nagendes Gefühl 

auf der Brust neben anderen Reizerscheinungen hatten 1 Mann, 2 Frauen. 

Unangnehm es Ziehen hatten 4 Männer, 2 Frauen, darunter 3 Fälle allein 
für sich im unteren Teile der Brust. Wallung und heisses Gefühl nach 

der Br us t hatten 1 Mann, 2 Frauen, darunter 1 Frau nach dem Genusse von 
Kaffee neben Schmerzen, die links vom Herzen bis nach der Achsel ausstrahlten. 

Andrang nach der Brust mit ängstlichem Gefühle besonders nach dem Essen 
hatte 1 Mann, das Gefühl des Angegriffenseins der Brust batten 

Frauen, das Gefühl des Wundseins dei Brust 3 Männer, darunter 1 Mann 
in der linken unteren Brust und 2 Frauen; die Veranlassung war in 3 Fällen 

Reizung der Magenläsion durch Bücken. Hyperästhesie der Brusthaut und 

der Rippen bestand, von einem Falle mit Komplikation von Tabes dorsualis ab-
gesehen, bei 1 Mann und 2 Frauen, 1 Mann, 1 Frau hatten das Gefühl, als würde 
die Brust auseinandergesprengt.  Dieses Gefühl kündigte in Verbindung mit 

Atemnot jedesmal das Einsetzen eines Magenkrampfes an. 

Häufiger war das Gefühl der Spannung, das allein für sich 

bei 3 Männern, überhaupt bei 7, allein für sich bei 3 Frauen, über-

haupt bei 8 Frauen, darunter bei 2 Frauen als schmerzhaftes Spannen 
beobachtet wurde. Das Beklemmungs- und Beengungsgefühl 

der Brust hatten 3 Männer selbständig, darunter 1 Mann nach Bücken, 

1 Mann nach dem Essen, überhaupt neben anderen Reizerscheinungen 

der Brust 12 Männer, allein für sich 4 Frauen, überhaupt 14 Frauen. 
Das Gefühl des Zusammenpressens, Zusammenschnürens 

hatten 5 Männer, 1 Mann schmerzhaft stets neben anderen Reiz-
erscheinungen der Brust, und 16 Frauen, darunter 2 schmerzhaft, 
6 ohne .andere Reizerscheinungen, 1 Frau neben Atemnot, 1 Fran neben 

kaltem Gefühl durch den Körper als Einleitung heftiger Dorsalgien, 1 Frau 

beim Legen der Arme über den Kopf, einer Haltung, die leicht zu Reiz-

ungen der Magenläsion führt; 2 Frauen hatten gleichzeitig das Gefühl, 

in einem Panzer zu stecken. Zus ammenkr amp fen der Brust gaben 

3 Männer, darunter 1 Mann als jedesmalige Begleiterscheinung des a: 
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•Heisshungers und 1 Frau, das Gefühl des Zusammenziehens, in 

2 Fällen schmerzhaft, 1 Mann und 2 Frauen an. Wie in den bis-

herigen Darlegungen werden auch in den folgenden diejenigen näher en 
Veranlassungen, die besonders geeignet sind, Reizungen der Magen-

läsionen hervorzurufen, damit den innigen Zusammenhang der in Rede 
stehenden Reizerscheinungen der Brust mit der Reizung der Magen-

läsion zu- stützen, besonders hervorgehoben. 

Weit häufiger sind die Schmerzempfindungen im Bereiche 

der Lung en bei Magenkranken. Was zunächst die Schmerzempfind-

ungen im Bereiche des Brustbeins betrifft, die auch hier gesondert 
betrachtet werden sollen, so wurden dieselben als Schmerzen in 88 Fällen, 
als Stiche in 5 Fällen, zusammen in 9,3 0/e von 1000 Magenkranken 
mit Läsionen beobachtet.  Von 500 Männern hatten 26 Schmerzen, 

2 Stiche, zusammen 5,6 04, von 500 Frauen 62 Schmerzen, 3 Stiche, 
zusammen 13 °Jo. Allein für sich hatten diese Schmerzempfindungen 
16 Männer, 37 Frauen, in dem Reste bestanden daneben andere Reiz-
erscheinungen der Brust. Bei 2 Frauen ging der Schmerz aus dein 

Druckgefühl auf dem Brustbein mit der Verschlimmerung der Magen-
läsion und ihrer übrigen Erscheinungen hervor. Wie im Magen stellt 

auch auf der Brust das Druckgefühl immer die in  Reiz-

erscheinung, den Vorläufer der Schmerzen, am Magen der Magen-

krämpfe und Rückenschmerzen, dar. 

Bei 3 Frauen waren die Schmerzempfindungen vorwiegend im oberen 

Drittel, darunter bei 1 Frau mit Brustschmerzen in den angrenzenden Teilen, 
bei 3 Männern, 2 Frauen im mittleren, bei 2 Männern, 6 Frauen vorwiegend im 

unteren Drittel. Von oben nach unten zogen dieselben bei 2 Männern, 1 Frau, 

bei 2 Frauen von unten nach oben, ohne indes mit Magenkrämpfen in Zusammen-
hang zu stehen. Perforierend nach dem Rücken zogen sie bei 2 Männern (1 Fall 
als Stiche) und bei 3 Frauen (2 Fälle als Stiche). Bei 3 Männern, 2 Frauen 
entstanden die Schmerzen in der Mitte des Brustbeins (1 Mann, 1 Frau) oder 

im unteren Teile und zogen dann quer über .die Brust bis zur Axillarlinie, bei 
1 Manne selbst bis in den Rücken. Bei 1 Frau traten sie besonders infolge des 

erhöhten Reizzustandes der Magenläsion während und nach der Menstruation auf. 
Bei 1 Manne traten sie mit bohrendem, nagendem Charakter als Begleit-

erscheinung des Heisshungers neben Hyperästhesie des Brustbeins, bei 1 Manne 
besonders nach dem Gehen auf. Begleiterscheinungen der Schmerzempfindungen 

im Bereiche des Brustbeins waren bei 1 Frau Spannen über die Brust, bei Fran 

das Gefühl des Aufgerissenseins der Brustbeingegend, bei 2 Frauen das Gefühl 

als würde die Brust auseinandergesprengt, Brennen in 3 Fällen (2 Frauen), Brust-
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schmerzen ohne die erwähnten in 5 Fällen (4 Frauen), Bruck in der Sternal-

gegend oder auf der ganzen Brust bei 8 Männern, 13 Frauen. Bei 1 Frau hatten 

die Schmerzen bohrenden, bei 1 Frau schneidenden Charakter. 

Br ust schmerz en überhaupt wurden unter den 1000 Fällen bei 

20,9 0/0, unter 500 Männern bei 18 0/0, unter 500 Frauen bei 23,8 0/0 

beobachtet. Allein für sich traten sie bei 13'4 Männern und 16 0/, 

Frauen, in den übrigen Fällen mit Bruststechen und den bereits 

angeführten anderen Reizerscheinungen auf. Was die Lokalisation und 

Ausbreitung der Schmerzen betrifft, so kamen auf beiderseitige Schmerzen 
55,5 0/0 (darunter mit dem Charakter der quer über die Brust ziehenden 

Schmerzen 24,6 °/'0).  Von den einseitigen Schmerzen waren die links-

seitigen Schmerzen häufiger (27,7 %) als die rechtsseitigen Schmerzen 

(16,8°4). Die Differenzen zwischen den Geschlechtern sind nicht er-

heblich, nur dass die quer, auch gürtelförmig ziehenden Schmerzen und 
die He  'der «Brustschmerzen beim weiblichen Gesehlechte 

etwas mehr vorwiegen. Auf die untere Brust entfielen 28 90, darunter 

30/0 in die Axillarlinie, auf die mittlere Brust (2. bis inkl. 4. Rippe) 
37 0/0 (gleichfalls 3 °/0 in die Axillarlinie), auf die obere Brust 14 0/0; 

890 zogen von unten nach oben, nur 2", 0 von oben nach unten. 
Wandernd, bald bier 'bald dort traten sie in weiteren 4°/e, über die 

gauze Brust ausgedehnt in 4"/0 (darunter nur 1 Mann) auf und endlich 

in den restierenden 3 0/0 wurden die Schmerzen ins Innere der Brust 
verlegt. Perforierenden, nach dem Rücken ausstrahlenden Charakter 

batten sie bei 2 Männern, 2 Frauen. In einigen Fällen wurde beob-

achtet, dass die Brustschmerzen, die in I Falle von der rechten Achsel-

höhle nach dem Brustbeine ausstrahlten, nagenden, bohrenden Charakter 
hatten, mit ihrer Steigerung im Krankheitsverlaufe zu gleichzeitigen 

Anfällen von Angina pectoris mit heftiger Atemnot oder nur zu Atem-
notanfällen führten. 

Bruststechen ,überhaupt hatten unter 1000 Kranken 17,5 °/0, 

unter 500 Männern 16 0/0, unter 500 Frauen 19 0/0. Bruststechen 
allein ohne andere krankhafte Empfindungen batten 10,890 Männer, 

12,4 0/0 Frauen, gleichzeitig mit Brustschmerzen kam Bruststechen vor 
bei 3,8 % Männern, 4,2 °/„ Frauen, während es in dem Reste neben 
Brustdruck, den anderen oben angeführten Reizerscheinungen beobachtet 

wurde. 
Rechtsseitig war es in 20,7 0/0, darunter 2 Fälle seitlich in der A xillarlinie, 

linksseitig in 31,5 90, darunter 2 Fälle seitlich mit Ausstrahlung bis in die Achsel, 
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beiderseits war es in 45,10/0, quer ausstrahlend nur in 2,70/0. Auch hier ist ein 
überwiegen des beiderseitigen und linksseitigen Auftretens festzustellen. 

Letzteres zeigt sich auch darin, dass es, wie bei den Schmerzen, mehr Fälle mit 

beiderseitigem Auftreten gibt, in denen die linksseitigen Schmerzempfind-

ungen vorwiegen. Das quer ausstrahlende Stechen hingegen tritt im Gegensatze 

zu den Brustschmerzen sehr zurück. In den oberen Brustpartien wurde das 

Stechen bei 280/0, in den mittleren bei 320/0, in den unteren bei 280/0 bemerkt, 

und 120/0 hatten perforierenden Oharakter. Wie bei den Schmerzen kann auch 

bei dem Stechen vorkommen, dass die Schmerzempfindungen bald in der Richtung 
von vorn nach hinten, bald umgekehrt hierbei wahrgenommen werden. 

Wie bei den Gastralgien, und den von Magenläsionsreizuugen 
ausgehenden Rückenschmerzen strahlen die Brustschmerzen und das 

Bruststechen häufig aus. Besonders oft wurde das Ausstrahlen auf 

der linken Seite bei dem vorliegenden Materiale beobachtet.  Die 
Schmerzempfindungen können am Rippenbogen oder in der Höhe der 
4. oder 5. Rippe beginnen und ihren Weg nach der Achsel bezw. 
Schulter, auf der linken Seite nach ‘dem linken Arme bis zum• Ellen-

bogen, Handgelenk, selbst bis zu den Firigern nehmen. • Es wurde dies 

bei 2"/0 beobachtet, von denen die Schmerzen bis zum Ellenbogen bezw. 
Handgelenk bei 4 Männern, 3 Frauen ausstrahlten, während in dem 
Reste der Fälle sie an der Schulter oder Achsel endigten.  Die 

'Gründe für dieses und das oben erwähnte Vorwiegen der linken 
Seite sind nur in der Anlage der Nervenbahnen zu suchen. Aus-

strahlende Schmerzen nach der rechten Achsel konnten bei diesem 
Materiale nur in 1 Falle, bei 1 Manne, festgestellt werden. 

•  Das Ziehen rechtseitiger Brustschmerzen im 4. Interkostalraume nach dem 

Herzen mit gleichzeitigem Herzklopfen ohne nähere Veranlassung hatte 1 Frau. 

Vor dem Herzklopfen traten linksseitige Brustschmerzen ausserhalb der Herz-

gegend bei 1 Frau, gleichzeitig mit Herzklopfen die gleich lokalisierten Schmerzen 
bei 1 Manne auf. Na.ch dem Rücken zogen die/Brustschmerzen als gürtelförmige 

Schmerzen entlang den Rippen bei 1 Frau im unteren Teile der Brust, bei 
1 Frau ferner die queren, .bei 1 Frau die nur linksseitigen Schmerzen. 

Häufig bestehen neben den schmerzhaften Brustempfindungen 
gleichzeitige Reizerscheinungen im Bereiche der Hinterfläche 
er Lungen. Es war dies in 2,3°4 unter 1000 Kranken der Fall. 

In 5 Fällen (2 Männern, 3 Frauen) waren neben beiderseitigen Brust-
ßchmerzen bezw. -stechen auch die Rückenschmerzen bezw. -stechen beiderseitig 
besonders zwischen den Schulterblättern. Neben Schmerzempfindungen in der 

linken Schulterblattgegend bestanden gleichzeitig bei 1 Manne rechtsseitige, bei 

Verband!. d. 20. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXIX. 42 
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2 Männern linksseitige, bei 1 Manne beiderseitige Brustschmerzen und Brust-

stechen, bei 1 Manne nur beiderseitiges Bruststechen. Bei rechtseitigen Schmerz-

empfindungen im Rücken bestanden in allen 5 Fällen (2 Männern, 3 Frauen) 

auch rechtseitige Brustschmerzen bezw. -stechen. Bei 2 Frauen, 1 Manne mit 

perforierenden Brustschmerzen bezw. -stechen bestanden auch vom Rücken nach 
der Brust perforierende Stiche oder Schmerzen, bei 1 Frau bestanden neben 

schmerzhaftem Brustdruck quere Rückenschmerzen, bei 1 Frau mit beiderseitigen 
Brustschmerzen gleichzeitiges heftiges Brennen im oberen Teile des Rückens, 

bei 1 Frau neben queren Brustschmerzen gleichzeitige starke Schmerzen zwischen 

den Schultern. 

Neben Brustdruck traten die Brustschmerzen bezw. das Brust-

stechen bei 40/0 der Männer (11 Fälle ‘mit Schmerzen, 9 mit Stechen> 

und bei 3,6 °/0 der Frauen (12 Fälle mit Schmerzen, 6 mit Stechen) 

auf. In 9 Fällen (4 Männern) waren die Brustschmerzen beiderseits, 
oder quer gerichtet, bei 4 Fällen (1 Manne) das Bruststechen beiderseits. 

Bei 1 Frau mit rechtsseitigen Brustschmerzen war der Brustdruck nur 
linksseitig, bei 1 Manne waren Brustschmerzen und Brustdruck nur rechtsseitig. 

— Neben Beklemmung oder Spannungsgefühl traten die schmerzhaften Brust-

empfindungen in 1,20/0 (8 Männer, 4 Frauen) auf. — Mit Atemnot kamen Brust-
schmerzen bei 1 Manne, 2 Frauen vor. Den Atem versetzten quer verlaufende 

Brustschmerzen bei 1 Frau. Stiche beim Atmen neben Brustschmerzen hatten 
6 Männer (die Brustschmerzen hatten bei 3 Männern an und- für sich schon 
stechenden Charakter). — Bei 5 Männern, 2 Frauen traten neben beiderseitigen 

Brustschmerzen, bei 1 Manne, 1 Frau meben queren Brustschmerzen, bei 2 Frauen 
neben rechtsseitigem Schmerz oder Stechen der Brust Zusammenkrampfen oder 

Zusammenschnüren und bei 2 Frauen neben linksseitigen Schmerzen das Gefühl 

des Zusammenpressens der Brust ein. Brennen, heisses Gefühl bestand neben 
linksseitigen Schmerzen bei 4 Frauen, neben rechtsseitIgen Schmerzen bei 2 Frauen, 

neben Bruststechen bei 2 Männern.  In einigen Fällen bestand neben beider-
seitigen Brustschmerzen das Gefühl von Wundsein der Rippen oder im Rücken 

neben Hyperästhesie der Brusthaut. 

Bohrenden, nagenden, selbst fressenden Charakter hatten die Brust-
schmerzen in 4 Fällen, die bei 2 Frauen in der rechten Seite unter 
der Achsel, bei 1 Manne und 1 Frau beiderseitig und ausserordentlich 

quälend waren. 

Was die näher en auslösenden Ursachen betrifft, die durch 

Reizung der Magenläsion diese Reizerscheinungen im Bereiche der 
Lungen hervorrufen auf reflektorischem Wege, so nimmt ein Teil dieser 

Ursachen die Sonderstellung ein, dass sie einerseits ohne Vermittelung 

einer Magenläsion bei vorliegenden entzündlichen Prozessen der Lungen, 
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besonders des Brustfells diese Reizerscheinungen ausläsen, wie es beim 

Niesen, Sprechen, forciertem Atmen, besonders aber beim Husten der 
Fall ist, dass sie andererseits durch Erschütterungen, die sich auf den 

Magen fortpftänzen, starke Reizungen der Magenläsion, damit reflek-
torisch Reizerscheinungen im Bereiche der Lungen hervorrufen können. 

Niesen löste in 5 Fällen, darunter in 1 Falle Schmerzen über die ganze 

linke Brust, längeres Sprechen in 2 Fällen in der rechten, in 3 Fällen in der 
linken Seite, Lachen in 2 Fällen Brustschmerzen aus. Forciertes Atmen rief 

meist Stechen, das auch aus dem Inneren der Brust nach dem Brustbein aus-
strahlen konnte, in 15 Fällen hervor. Hustenstösse bewirkten Schmerzen in der 
Brustbeingegend bei 1 Falle, in der rechten Seite der Brust, sowie in der linken 
Seite bei je 5 Fällen, darunter in 2 Fällen gleichzeitig Magenschmerzen, quere 

Brustschmerzen in 3 Fällen, perforierendes Stechen in 2 Fällen, nur Brustdruck 
in 2 Fällen, darunter in 1 Palle gleichzeitig Magenschmerzen. 

Das gleichzeitige Auftreten von Magenläsions- und Brustreiz-

erscheinungen durch ein- und dieselbe nähere Veranlassung stützt 
gleichfalls das Hervorgehen der Brustreizerscheinungen aus Reizungen 

der Magenläsion. Die Reizerscheinungen der Brust nach Husten infolge 

daneben bestehender Bronchitis sind es hauptsächlich, die bei Mágen-
kranken die Befürchtung hervorrufen, dass Lungenschwindsucht sie be-

fallen habe, besonders wenn die bei Magendarmerkrankungen so häufige 

Abmagerung sie darin bestärkt.  Die bei Magendarmerkrankungen 
nicht so seit en dazu kommenden Brustfellentzündungen, noch mehr 
die bereits oben kurz erwähnten tuberkulösen Herde machen es aber 

auch uns Ärzten schwierig, in jedem Falle die gleich richtige Ent-
scheidung zu treffen, ob die durch .Husten, forciertes Atmen hervor-

gerufenen Reizerscheinungen der Lungen durch Erkrankung des Brust-
fells oder der Lungen selbst bedingt oder durch Magenläsionsreizung 
reflektorisch ausgelöst sind.  Beginnende Pleuritis hebt sich durch 
ihren meist charakteristischen, bekannten auskultatorischen Befund, wie 

auch durch die oben angedeutete perkutorische Empfindlichkeit des 
Brustkorbs im ganzen Bereiche • der pleuritischen Entzündung so scharf 
ab, dass eine Verwechselung beider Krankheitszustände — beginnender 

pleuritiecher oder reflektorisch ausgelöster Reizzustand. — faktisch 
nicht gut möglich ist. Weit schwieriger liegt die Entscheidung bei 

zufällig an der Stelle der geklagten Reizerscheinungen der Brust vor-
handenen tuberkulösen Herden. In diesen Fällen sind mir immer für 
die nachträgliche Entscheidung, ob die Reizerscheinung im Bereiche 

42* 
är 
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der Lungen von Reizung der Magenläsion' herrührte, folgende 3 Punkte 

bestimmend gewesen: I. dass die genaueste Untersuchung der Lungen 
keine Veränderung ergab, die erfahrungsgemäß Reizerscheinungen der 

Brust auslöst. Die fast stets anzutreffenden alten Verdichtungen im 

Lungengewebe, die so häufigen latenten Ttilerkuloseherde sind auf 

keinen Fall nach dem grossen vorliegenden Untersuchungsmateriale zur 

Erklärung der oben geschilderten Reizerscheinungen der Brust heran-

zuziehen, da sie nie ein Hindernis für die gänzliche Beseitigung dieser 

Reizerscheinungen gewesen sind; 2. dass eine Magenläsion durchl  genaue 
Untersuchung besonders mit der Methode der perkutorischen Empfind-

lichkeit festgestellt werden konnte; 3. dass das völlige Verschwinden 

aller Reizerscheinungen mit der grün dli ch en Heilung der .Magen-
läsion den Beweis erbrachte, dass nur die Reizungen der Magénläsion 
die Ursache der Reizerscheinungen im Bereiche der Lungen gewesen 
sein konnten. Trotz vorhandenen Lungenerkrankungen müssen wir stets 

die Möglichkeit einer Auslösung geklagter Reizerscheinungen im Be-

reiche der Lungen durch Reizungen einer daneben bestehenden, häufig 

noch latenten Magenläsion im Auge behalten, um so mehr — und 
darin liegt die therapeutische Bedeutung — weil die oft heftigen Reiz-
erscheinungen des Thorax im Bereiche der Lungen durch Reizungen 

der Magenläsionen einem therapeutischen Erfolge viel leichter und 
sicherer zugänglich sind, als die von Lungenerkrankungen abhängigen 

Reizerscheinungen. 

Die übrigen näheren Ursachen der Auslösung von Brustreiz-
erscheinungen sind solche, die sich aus der Reizung der Magenläsion 

durch diese Schädlichkeiten erklären, damit gleichzeitig eine Erkläruug 

für das Zustandekommen der Brustreizerscheinungen liefern, die sonst 
oft uns unverständlich bleiben würden. 

Bei 2 Frauen traten Brustschmerzen bezw. -stechen infolge Reizung der 

Magenläsion durch den Brechakt, in einem weiteren Falle als Folge des Er-
brechens bei Migräneanfällen gleichzeitig mit starkem Herzklopfen auf. — Bei 

einem Patienten von 26 Jahren traten heftige quere Brustschmerzen in der 
oberen Brust neben Beklemmung, Atembeschwerden, innerer Unruhe, ängstlichem 

Gefühl besonders nach dem Essen und auch nach kaltem Trinken auf. Nament-

lich intensiv waren diese Beschwerden dann, wenn gleichzeitig Stuhlverstopfuug 
bestand, und die gleichzeitig vorhandene Colitis ulcerosa der Flexurae hepatica 

und lienalis trug unstreitig zur Verschärfung der Hemmung der diaphragmalen 
Atmung bei. Wegen • dieser heftigen Beschwerden fürchtete sich der Patient zu 

11. 

• 
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essen und kam dadurch nur noch mehr herunter. Die Anfälle waren bisher für 

nervös erklärt worden, da die Salzsäureprüfung durch einen Spezialisten Dr. B. 

normale Verhältnisse ergab, eine andere Untersuchung, die Untersuchung des 

Herzens, die Prüfung der perkntorischen Empfindlichkeit unterlassen worden 

waren. Das schwere Magenleiden bestand, nach den reflektorischen Krankheits-
erscheinungen der Magenläsion zu urteilen, bereits seit Kindheit. — Durch Fahren 

wurden Bimstschmerzen bei 2 Männern und bei 1 Manne mit gleichzeitigen Rücken-

schmerzen, bei 1 Frau beiderseitige Brustschmerzen, ferner dúrch das Gehen 
beiderseitige Brustschmerzen bei 2 Frauen, bei 1 Manne linksseitige Brust-
schmerzen, bei 1 Frau beiderseitiges Stechen auf der Brust von unten nach 

oben, bei 1 Frau die gleichen Brustreizerscheinungen mit gleichzeitigen Schmerzen 

in der Brustbeingegend und starker Empfindlichkeit der ganzen Brust gegen 
Kleiderdruck ausgelöst. Bei 1 Fran mit starker Läsion der vorderen Magenwand 

veranlasste bereits das Zumachen des Kleides über dem Magen unerträgliche 
Brustschmerzen. — Bücken veranlasste bei 1 Manne linksseitiges, hei 4 Frauen • 
heiderseitiges Bruststechen bezw. beider seitige Brustschmerzen, Gebücktsitzen bei 

2 Männern, das Heben bei 2 Männern, 3 Frauen diese Beschwerden, neben denen 

auch häufig gleichzeitig Magenschmerzen als Zeichen dcr Magenläsionsreizung 

auftraten.  Bei umfangreichen Magenläsionen löste das Bewegen der Arme, 
namentlich das Legen der Arme über den Kopf, bei 1 Fran mit heftigen Litsions-

beschwerden des Magens selbst der Lagewechsel, Brustschmerzen aus. 

Von besonderem Interesse ist noch anzuführen das Auftreten 

heftiger querer Brustschmerzen und linksseitiger Brustschmerzen bei 

1 Manne, sowie bei 2 Frauen nagender, bohrender Schmerz im 
oberen Drittel der rechten Brust und im angrenzenden Brustbein mit 
Zusammenschnüren der Brust, bezw. in der linken Brust als jedesmalige 

Folge der Läsionsreizung durch den Magensaft bei Heisshunger. Bei 
1 Frau mit limfangreicherer Läsion liessen sich durch Perkutieren 
der Magenläsion beiderseitige Brustschmerzen, bei einer anderen Frau 

linksseitige Brustschmerzen in der Höhe der 4. und 5. 'Rippe will-

kürlich hervorrufen. Druck 'auf den Magen hatte die gleiche Wirkung. 
Bei 1 Manne mit heftigem bald rechts, bald links auftretenden Brust-

stechen traten diese Reizerscheinungen auch unmittelbar nach der durch 
die Ausspülung des Magens bewirkten starken Läsionsreizung des 

Magens auf. Bei 1 Manne traten heftige Schmerzen in der linken 

Unterschlüsselbeingrube nach Trinken von Kognak neben Brennen im 

Magen auf. 

Von gleicher Bedeutung für die Beweisführung der kausalen Ab-
hängigkeit der Brustreizerscheinungen von den Reizungen der Magen- - 
läsion ist das Auftreten dieser Brusterscheinungen als Begleiterscheinung 
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der Magenkrämpfe und -schmerzen, wobei die nach der Brust aus-
strahlenden Gastralgien selbstredend nicht berücksichtigt wurden. Die 

Brustreizerscheinungen könnten dabei auch allein für sich .ohne die 

Magenschmerzen in diesen Fällen auftreten. Es wiirde. dies bei 16 Fällen 

beobachtet. 
Mit den Magenschmerzen bezw. -krämpfen traten bei 3 Frauen, 2 Männern 

beiderseitige Brustschmerzen, darunter bei 1 Frau mit wanderndem Charakter, 

bei 1 Manne beiderseitiges Bruststechen und heftige Rückenschmerzen im Be-

reiche der Lungen, bei 2 Frauen, 1 Manne quere Brustschmerzen in der Höhe 

der 4. und 5. Rippe, bei 3 Männern linksseitige Brustschmerzen, bei 1 Manne 

rechtsseitige Brustschmerzen, bei 1 Manne, 3 Frauen beiderseitiges Bruststechen 

gleichzeitig auf.  Bei 1 Frau mit beiderseitigem Bruststechen strahlten die 

Gastralgien über die linke Brust nach dem linken Arme aus. — Wiederholt trat 

neben den Brustreizerscheinungen nur gleichzeitiger Magendruck als mildere . 

Erscheinung der Läsionsreizung auf. 

Nach schweren Diätfehlern beobachtete 1 Frau regelmäfsig Brustschnierzen, 

die von der Mitte nach beiden Seiten ausstrahlten, 1 Mann quere Brustschmerzen, 

während sie 1 Mann nach blähendeU Speisen hatte. Bei 1 Manne machten sich 

quere Brustschmerzen besonders nach • längerer Stuhlverstopfung mit ihrer un-

günstigen Einwirkung auf die Magenläsion geltend. 

In 5 Fällen traten Brustschmerzen, Bruststechen nach A uf - 

r egun g en auf. Da dieselben wie ein Trauma auf Magenläsionen 
nach Darlegungen an . anderer Stelle ') wirken, so ist ihr Auftreten 

daher ebenso leicht zu verstehen, wie das Auftreten von Magen-
schmerzen, Magenkrämpfen nach solchen psychisch en Traumen. Des-

halb >nervöse Brustbeschwerden anzunehmen, ist ein übereilter Schluss. 
Dass bei den durch Reizungen der Magenläsion — auch infolge 

psychischer Traumen  hervorgerufenen Brustreizerscheinungen gleich-
zeitig noch Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeiten u. a. ganz analog 
den-- Reizungen der Magenläsionen infolge von Körpererschütterungen 
auftreten, erklärt uns gleichzeitig, warum an so ganz verschieden en 
Körperstellen scheinbar ohne intimeren Zusammenhang gleichzeitige 

Reaktionen als Folge nur ei ner Schädlichkeit auftreten können. 
Solche Reizerscheinungen mit dem beliebten Wort „nervös" zu er-
klären, was manche Ärzte, namentlich Nervenärzte, mehr gebrauchen 

als ihre Untersuchungsinstrumente, ist k e in e Er klär ung, sondern 

pur eine Umschreibung für das „ignoramus". 

1) Gesteigerte Reflexerregbarkeit und Nervosität usw. . Arch. für Psychiatrie, 

Bd. 45, Heft 1. 
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Das -Anschwellen oder Auftreten — in leichteren Fällen selbst das 

alleinige Auftreten der BfustreizerScheinungen — auch der Lungen-
funktionsstörungen, zur Zeit der Menstruation, erklärt sich durch den 

an anderer Stelle  erörterten grösseren Reizzustand der Magenläsion, 
wie auch die leichtere Zunahme der Gärungs- und Zersetzungsprozesse 

im Magen zu dieser Zeit. 
In einigen Fällen wurde der kausale innige Zusammenhang der 

genannten schmerzhaften Brustreizerscheinungen mit dem Magenleiden 
yon Kranken selbst wahrgenommen. Eine Fran merkte immer an dem 

Auftreten der Brustschmerzen und des Stechens, dass ihr Magenleiden 

sich verschlimmert hatte. 
Die Brustschmerzen, das Stechen, der Druck, die Beklemmung, 

die anderen Reizerscheinungen, die häufig genug, wie dargelegt, kom-
biniert, ja alle vereinigt vorhanden sein können, neben Schmerzen und 

Stechen im Bereiche der hinteren Lungenfläche, können im Krankheits-
bilde .so sehr das Übergewicht haben, die Beschwerden des Grund-

leidens selbst namentlich bei latent en Magenläsionen so zurücktreten, 
dass sich der Patient für schwer brustkrank, wie bereits angedeutet, 
hält, erst recht, wenn gleichzeitig noch, wie so häufig Atembeschwerden 
oder selbst Atemnot bestehen. Erst recht ,wird er in dieser Annahme. 

bestärkt, wenn iufällig noch als Reflexreizung der. Magenläsion Brennen 
im Kehlkopf und reflektorischer Hustenreiz nach Darlegungen an anderer 

Stelle 2) vorliegen, wegen der schweren gastrogenen Gärungsprozesse 
noch /4 a cht schw ei s se bestehen, die durch die Gärungsprozesse 

hervorgerufenen schweren Schädigungen der hochwichtigen Dünndarm-
funktionen ausser dem toxischen Körpereiweisszerfall noch starke Ab-
magerung und Körperschwäche bedingen und das Krankheitsbild ver-

Vollständigen. Es wurden genug Kranke mit allen diesen zum Teile 

schweren Störungen, den ganzen Brustreizerscheinungen beobachtet, so ein 

Mann, der neben diesen 'schweren Störungen ausserhalb des Thorax noch 
beiderseitige starke Brustschmerzen in der Höhe der 5. und 6. Rippe, 

beiderseitiges Bruststechen in den mittleren Lungenpartien, Brustdruck, 

Beklemmung, Stechen im Rücken seitlich im Bereiche der Lungen, 

1) Gegenseitige Beziehungen der Menstruation und Magenerkrankungen, 
25. Kongress für innere Medizin, Wien 1908. 

2) Die Reizerscheinungen des Kehlkopfs bei Läsionen des Magens, Archiv 
f iir Laryngologie, Bd. 18, Heft 2. 
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funktionelle Atemnot, Hyperästhesie dér Brust und des Halses gegen 

Druck hatte, was einen durch die Magenläsion vermittelst der Rami 
communicantes unterhaltenen schweren Reizzustand des Rückenmarks 

voraussetzte. Diese ganzen Reizerscheinungen klangen mit der Besserung 

der Magenläsion sofort ab und verschwanden schliesslich völlig. Bei 

einer Frau von 41 Jahren bestanden neben , beiderseitigem Bruststechen, 

Brustdruck und Beklemmung handbreit unter der rechten Achselhöhle 

bohrende und nagende Schmerzen und eine sehr schwere, durch 
gastrogene Herzschwäche und Herzerweiterung unterhaltene permanente, 

den Schlaf völlig raubende Atemnot, starkes Herzklopfen, heftige 

Rückenschmerzen.  Bei derselben waren alle möglichen Diagnosen, 
natürlich auch Morbus Basedowii wegen der Tachykardie gestellt 
worden, — nur nicht die Diagnose der Grundkrankheit. 

Bei beiden Kranken bestanden von Seiten des Verdauungstraktus nur. 

Appetitlosigkeit, Magendruck und Störungen der Darmentleerung. 

Jeder gewissenhafte Arzt schützt sich in solchen Fällen vor den für 
die Erfolge der Behandlung verhängnisvollen diagnostischen Irrtümern, 

wenn er alle Organe der Reihe nach einer peinlichsten und ,gewissen-

haften Untersuchung unterzieht, ob Klagen über di eselben vor-
liegen oder nicht.  Gerade .Spezialärzte — und dis ist die 
grösste, für ihre Erfolge verhängnisvollste Schatten-
seite des Spezialistentums  weichen am meisten von der 

alten klinischen Gründlichkeit ab, wie sie am meisten Kussmaul 

aufzuweisen hatte. 
Zieht man die Anfälle von Angina pectoris, die Schmerzempfind-

ungen im Bereiche der Hinterfläche der Lungen, die nahh der Brust 

und dem Brustbein ausstrahlenden Gastralgien und Magenschmerzen 
nicht in Rechnung, so waren von 1000 Kranken mit Magenläsionen 

19,7 %, von 500 Männern 24,4 %, von 500 Frauen nur 15 0/, frei 
von Atem- und Brustbeschwerden. Frei von Brust- und Brustbeinreiz-

erscheinungen waren von diesen 1000 Kranken 43,6 0/0, von 500 Männern 

47,6 %, von 500 Frauen nur 39,6 %. Aus der so grossen Häufigkeit 
dieser Beschwerden bei Magenläsionen ergibt sich ihre grosse Be-
deutung für die allein berechtigte kausale Therapie dieser Brust-

beschwerden. die urn .so grösser und verantwortung sr eic h er ist, 

als bei-richtigen Verordnungen, der ge w is sen h a ft esten Folgsamkeit 

der Kranken diese Magenerkrankungen immer noch zu den günstigsten, 
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einer sicheren, wie raschen Heilung zugänglichsten chronischen, schweren 

Krankheiten gehören. Wie überall, muss man sich auch hier hüten, 
auf ernste Beschwerden, denen tiefere Leiden, schwer komplizierte 

Krankheitsst ungen zugrunde liegen, mit einer oberflächlichen, nichts-
sagenden Untersuchung von 5 bis 15 Minuten Dauer zu reagieren, 

um dann diese Brust- und• Atembeschwerden auf unser so beliebtes 
Faulheitspolster Nervosität oder Neurasthenic abzuschieben.  Auch 
hier muss ich, wie bei den Magen-Darm- und den Herzstörungen 
jeden Ursprung im Zentralnervensystem ohne pathologisch-an a-

tomische Grundlage (wie z. B. die Tabes dorsualis), jede Ab-
hängigkeit von der Nervosität, einem nach meinen Untersuchungen 1) 
rein toxischen Folgezustande, ablehnen.  Rein nervöse Dyspnoe oder 
nervöse Brustbeschwerden, d. h. ohne lokale oder reflektorische Grund-

lage, sind mir bisher noch nicht zur Beobachtung gekommen. 

Trotzdem der Mann weit mehr den Anstrengungen und Kämpfen 

urns Dasein ausgesetzt ist, als die in stiller Häuslichkeit (?) wirkende 
Frau, trotzdem er weit mehr den Schädlichkeiten, die den Magen krank 

machen, sich hingibt, wie Trinken, Rauchen, Unregelmäßigkeiten der 

Mahlzeiten, verhält sich das weibliche Geschlecht, wie bei den funktio-
nellen Lungenstörungen, so auch bei den Lungenreizerscheinungen, 

ungünstiger. Es entspricht dies allen meinen bisherigen Untersuchungen 
hinsichtlich der Einwirkungen der Magenkrankheiten auf die Darm-
erkrankungen, die Nieren, das Herz und die funktionellen Störungen 

des Nervensystenis und die Psyche. Die Ursachen liegen nur in der 
grösseren Resistenz des Magens beim Manne, in der grösseren Aus-

dehnung, stärkerem Reizzustand der Magenläsionen beim weiblichen 
Geschlecht, in dem ungünstigen Einfluss der Menses auf das Magen-

leiden, den stärkeren Toxizitätsgraden der Gärungs- únd Zersetzungsprozesse' 
im Magen, dem leichteren AuSlösungsvermögen der Reflexvorgänge, 

damit der leichteren Auslösung der Reflexerscheinungen beim Weibe.. 

Es entspricht dies ganz und voll den Bestimmungen der Natur, und 
die Bestrebungen, der Frau im Kampfe ums Dasein eine gleiche 

Stellung in den vordersten Reihen zu verschaffen, wie dem Manne, 

müssen zur schweren und .frühzeitigen Schädigung des weiblichen 
Geschlechts, damit aber auch der ganzen Nachkommenschaft führen. 

Archiv für Psychiatrie 1. e. 
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Während die funktionellen Atemstörungen, viel seltener bereits die Zwerch, 

fellhemmung beim Atinen auch beim Magenkrebs vorkommen können, sind die 
genannten Brustreizerscheinungen für gewöhnlich bei dem Magenkrebs nicht 

vorhanden, ganz analog den an anderen Stellen erörterten reflektorischen Reiz-

ungen gutartiger Magenläsionen. Es entspricht dies 'ganz dem Charakter und 
der RelzungämögliChkeit (des GesChwürsgrundes) bei beiden Erkrankungen. Eine 

krebsig entartete Magenwand mit Degeneration der Nervenfasern, einer durch 

Zerfall entstandenen Geschwürsfläche, verhält sich anders als der durch Ver-

dauungswirkungen des Magensaftes stets frische Geschwtirsgrund einer gutartigen 
Läsion. In den Fällen, in denen zur gutartigen Läsion Krebs hinzukam, trat 

auch hier ein starkes Zurücktreten bis völliges Verschwinden der reflektorischen 

Brustreizerscheinungen ein. Wohl aber beobachtet man auch beim Magenkrebs 

vom Magen nach der Brust ausstrahlende Schmerzen. Als Anhaltspunkte für die 

nicht selten schwierige Differentialdiagnose beider Erkrankungen sind diese Unter-
schiede beachtenswert, wenn auch nicht entscheidend. 

Bemerkenswert ist das spontane Zurückgehen, selbst völlige Ver-

schwinden der Brustreizerscheinungen, der funktionellen Atembeschwerden, 

wie bei allen übrigen Krankheitserscheinungen des Magenleidens durch 

aufgenommene, zufällig völlig oder annähernd passende Diät, ruhigeres 
Leben, die den Kranken Erkrankungen, die Heftigkeit der Magen-
schmerzen — oder Operationen für gewisse Zeit — aufzwangen. 

Es erübrigt noch, auf die Reizerscheinungen im Bereiche 

der Hinterfläche der Lungen bei den Magenläsionen einzugehen. 

Auch hier, ist selbstredend von den so häufigen bei den Läsionen der 
hinteren Magenwand namentlich nach oben ausstrahlenden Rücken-

schmerzen bis, zum Nacken, ja selbst zum Hinterkopfe abgesehen.  Es 
sollen nur die Reizerscheinungen berührt werden, die als selbständige, 

scheinbar von den Lungen ausgehende Reizerscheinungen imponieren 

und auch hier bei negativem Lungenbefunde einer flüchtigen Unter-
suchung, in die Rubrik Nervosität, aber auch des Rheumatismus ver-
wiesen werden.  Wie bei den krankhaften ,Erscheinungen der vorderen 
Lungenfläche, ist erst recht an der hinteren Lungenfläche, ent-

sprechend einem nach vorliegendem Krankenmateriale w eit um fan g-
reicheren Befunde von Lungenveränderungen, besonders 
von latenten Lungenkatarrhen die Entscheidung oft recht 

s chwierig, ob die \vorliegenden Reizerscheinungen mit den Lungen-
veränderungen in Zusammenhang stehen oder nur reflektorisch aus-

gelöste Krankheitserscheiuungen gleichzeitig vorliegender Magenläsionen 

sind. Oft kann auch hier die perkutorische Empfindlichkeitsprüfung 
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wichtige Anhaltspunkte geben, meist aber gibt für solche dubiöse 

Fälle erst die Hebung der Reizerscheinungen Mit der völligen Heilung 
des Magenleides die richtige und definitive Entscheidung. Von 1000 Magen-

kranken mit Läsionen wurden diese Reizerscheinungen der hinteren 

Lungenfläche mit der gegebenen Einschränkung von 7,6 % oder von 

6,2% Männern und 9% Frauen angegeben. Ohne gleichzeitige Schmerz-

empfindungen im Bereiche der vorderen Lungenflächen batten von 

500 Männern nur 2,8, von 500 Frauen 4,4 % diese Reizerscheinungeu. 
'Die bevorzugten Stellen waren zwischen den Schulterblättern und der 

Bereich derselben. 

Auf die Schmerzempfindungen zwischen den Schultern ent-

fallen von 500 Männern 1,8°4, von 500 Frauen 2,6°4. 

Vier Männer, vier Frauen hatten Stiche, 1 besonders beim forzierteren 
Atmen. Bei 1 Manne bestanden neben den Schmerzen noch Stiche besonders 

nach langem Sitzen, in allen übrigen Fällen handelte es sich um Schmerzen. 
Daneben bestanden Wundgefühl der Rippen und Schmerzempfindungen in der 

linken Schulterblattgegend bei 1 Manne, die gleichen Schmerzempfindungen bei 

3 Frauen, während I Frau noch Druckgefühl im Rücken hatte. 1 Mann hatte 

daneben noch Schmerzen in der rechten Schulterblattgegend; 1 Mann, 1 Frau, 

letztere im Anschluss an Magendrücken, daneben noch Gefühl von Wundsein im 
Rücken und Schmerzen in beiden Schulterblattgegenden.  Die näheren Ver-

anlassungen dieser Reizerscheinungen waren Gehen bei 1 Frau, bei 1 Frau mit 

hochliegender Magenläsion der hinteren Magenwand, bei 2 Männern forzierteres 
Atmen, bei 1 Frau Hochhalten der Arme, bei 1 Frau mit Läsion der hinteren 
Magenwand Rückenlage, wobei sich gleichzeitig Herzklopfen einstellte als weitere 

reflektorische Reizungserscheinung der Magenläsion. 

Schmerzempfindungen in der Sch ult e rb 1 a t tge g en d hatten 
von je 500 Frauen und Männern je 3,2 °/e. 

In beid en Schulterblattgegenden hatten je 6 Frauen und Männer die 

Schmerzempfindungen, je 3 von ihnen als Stechen. Bei 1 Frau zogen die 

Schmerzen nach oben, bei 1 Manne war das Stechen auch seitlich, bei 1 Frau 
das Stechen mehr rechts, bei 1 Manne die Schmerzen mehr links und bei 1 Manne 

waren 'es' brennende Schmerzemp'findungen. — In der rechten Schulterblatt-
gegend 'traten die Schmerzempfindungen, die bei allen Männern Stechen, bei 

1 Frau Stechen, bei 1 Frau Stechen und Schmerzen, bei den übrigen Frauin 
Schmerzen waren, bei 4 Männern, 6 Frauen auf. Bei 1 Frau strahlten die 

Schmerzen nach vorn bis zur 4. Rippe, bei 1 Frau bis zur rechten Schulter aus. 
Bei 1 Manne bestand neben Stechen noch Druckempfinduim — In der linken 

Schulterblattgegend hatten die Schmerzempfindungen, die bei 1 Manne, 1 Frau 
Stechen waren, 4 Frauen und 6 Männer. Bei 1 Manne waren die heftigen 



668 .PLÜNIES, FUNKTIONSSTÖRUNGEN DER LUNGEN U. REIZERSCI1E1NUNGEN 

Schmerzen von bohrendem Charakter, bei 1 Manne zogen sie nach vorn in die 

Brust, bei 1 Frau nach der linken Schulter, bei 1 Frau nahmen sie den ganzen 

linken Rücken ein, wenn sie stärker wurden, und bestanden daneben linksseitige 

Brustschmerzen. Als nähere Veranlassung wurde angegeben Riickenlage, forzierteres 

Atmen, Anstrengungen, Gehen in je 1 Falle. 

Im ob erst en T eil e des Rückens wurden Schmerzempfindun'gen 
von 3 Männern, 2 Frauen angegeben, von 1 Manne als Schmerz und 

Druck, von 1 Manne querziehende Rückenschmerzen, von 1 Manne nur 

links.  1 Frau hatte schmerzhaftes Brennen beiderseits herab bis zur 
Höhe des 6. Wirbels, bei 1 Frau zogen die beiderseitigen Schmerzen 
herauf in den Nacken. — Den ganzen Rücken nahmen die Schmerz-

empfindungen ein bei 1 Frau mit Wundgefühl und bei 1 Frau mit 

heftigen ausgedehnten Schmerzen.  Ringförmig nach \rem zogen 
die Schmerzen analog den Dorsalgien der Magenläsionen bei 3 Frauen, 
1 Manne. Bei 1 Frau zogen die Rückenschmerzen nach Herz und 
Magen und gleichzeitig entstanden im ganzen Brustraume die heftigsten 
Schmerzen. — Perforierenden Charakter batten die Rücken-
schmerzen im Bereiche der Lungen bei 1 Manne, aber bei 11 Frauen. 

Bei 1 Frau bestand daneben das Gefühl des Wundseins im Rücken 
und der Beklemmung, 1 Frau hatte dabei noch im Rücken überaus 

heftige Schmerzen mit wühlendem, bohrendem und fressendem Charakter, 

und konnten dieselben durch Perkussion der Magenläsion 
beliebig hervorgerufen werden. — Auch bei den Schmerz-

empfindungen im Bereiche der Hinterfläche der Lungen steht das weib-

liche Geschlecht entschieden ungünstiger. 

Was den Zeitpunkt des Auftretens der Reizerscheinungen im 
Bereiche der Lungen betrifft, so fällt dasselbe, soweit zuverlässig 
scheinende Angaben vorliegen, wie bei den Zwerchfellhemmungen meist 
erst in die Zeit, wenn die Magenläsion schon umfangreicher geworden 

ist im Gegensatze zu den Kopfschmerzen, dem Schwindel, den Augen-

störungen, Zusammenzucken, dem Seitenstechen bei raschem Laufen u. a., 
die vorwiegend in die Anfangsperioden des Leidens fallen'. Das Auf-

tieten der Lungenreizerscheinungen kann aber in die L at en zp eriode 

der Magenläsion noch fallen, wenn man das Ende derselben •von 

dem Auftreten der Magenschmerzen und der Magenblutungen abhängig 
macht: In 88°/0 traten die Reizerscheinungen später als Kopfschmerzen, 

Schwindel .u. a., in 8°,,10- mit ihnen, in nur 4°/0 •eher als diese auf. 
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In 68 0/, traten die Lungenreizerscheinungen später als die toxischen 

Symptome des Zentralnervensystems, sonst mit ihnen oder selbst eher, 
in 60% Später als die Magenschmerzen, in 32 0/0 gleichzeitig mit 

ihnen, in 8 °I; eher als diese auf. 

Bei Rückfällen von Magenleiden fehlten häufig die Atembeschwerden, 

wie auch die Lungenreizerscheinungen, oder waren wenigstens erheblich 
milder, da die Kranken meist vorsichtiger in der Diät waren, wie auch 

eher in Behandlung kamen. 

Der Vollständigkeit wegen mögen kurz die nach der Brust ausstrahlenden 
Gastralgien Erwähnung finden. Unter 1000 Magenkranken hatten sie 7,20/0, von 

500 Männern 70/o, von 500 Frauen 7,40/0. Über das Brustbein breiteten sich 
dieselben bei 2,20/0 Frauen, 1,6 0/0 Männern aus; nur links breiteten sie sich 

bei 5 Frauen, 6 Männern, bei 1 Mange bis in den linken Arm aus. Bei 1 Frau 

waren sie mehr rechts, bei 1 Frau mehr links, nur rechts bei 1 Manne mit Aus-
strahlung bis zur Achsel. In allen übrigen Fällen waren sie beiderseits, strahlten 

bei 1 Frau, 1 Manne bis nach dem Halse, bei 1 Frau, 1 Manne bis nach den 
Achseln aus. Bei 2 Frauen zogen sie bis zur 5. bezw. bis 3. Rippe, um dann 

nach hinten zu perforieren, bei 1 Manne zogen sie links bis zur 3. Rippe, .urn 

dann quer nach re chts auszustrahlen. Bei einer Frau zogen die Gastralgien 

zunächst nach dem Rücken herauf, um dann nach vorn zu perforieren. Ent-

scheidend für den Verlauf der Gastralgien ist der Sitz der Magenläsion. Auch 
die Pathologie kennt keine Willkürlichkeiten, nur Gesetze. 

Wir finden im Verlaufe der Gastralgien leicht Anklänge an den 
Verlauf der gastrogenen Lungenreizerscheinungen, namentlich hinsicht-
lich der 'Bevorzugung der linken Brustseite, wenn nicht beiderseitige 
Reizerscheinungen vorliegen. 

Zum Schlusse mögen noch kurz diejenigen Reizerscheinungen der 

Magenläsion erörtert werden, die die gesteigerten Lungenfunktionen 

und die Reizerscheinungen bei Erkrankung der Atmungswege bezw. der 
Lungen, auch starke Reflexreizungen in denselben hervorrufen, um die 

gegenSeitigen Wechselbeziehungen der Lungen und' des Magens zu 
vervollständigen. 

Infolge von Niesen traten bei 2 Magenkranken Magenblutungen, sehr 

häufig. Magenschmerzen ein. — Sprechen veranlasste in 5 Fällen Magen-
schmerzen, in je 1 Falle Schwächegefühl im Magen, Stechen im Magen, Rücken-

schmerzen, in 1 Falle Kopfdruck, in 4 Fällen Kopfschmerzen, in 1 Falle Migräne, 
Blutandrang in 2, innere Unruhe in 3 Fällen. Nach lautem Sprechen wurden 

bemerkt Übelsein, Würgen im Halse, Anfall von Angina cordis in je 2, Schwindel 
in 3, gestörter unruhiger Schlaf, allgemeine Mattigkeit in je 4 Fällen. — Ge-

wöhnliches Atmen löst für, gewöhnlich auch bei sehr umfangreichen Läsionen 
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keine Beschwerden aus im bekannten' Gegensatze zu den Beschwerden der 
Pleuritis, aber auch der Peritonitis. — F orzi erter es Atmen rief Magen-

schmerzen, Stechen unter dem linken Rippenbogen, Herzstechen, Herzschmerzen 
in je 2 Fällen, Leibschmerzen bei gleichzeitig vorhandener Colitis ulcerosa in 

1 Falle hervor. — Lachen bedingte in 6 Fällen Magenschmerzen oder Stechen 
im Magen, in 2 Fällen Kopfschmerz. — Weit häufiger sind die Reizerscheinungen 

der Magenläsion durch Husten st össe, die so recht, namentlich bei höher-
sitzenden Läsionen des Magens, zu deren Reizung geeignet sind. In 25 Fällen 

waren es Magenschmerzen bezw. -stechen, in 2 Fällen gleichzeitig mit ihnen Kopf-

schmerzen, in 1 Falle gleichzeitig Schwindel, in 1 Falle Leibschmerzen gleichzeitig; 
in 8 Fällen waren es Rückenschmerzen bezw. -stechen, in 5 Fällen Erbrechen, in je 
2 Fällen nur Würgen, übelkeiten, Brennen im Magen, in 4 Fällen Sodbrennen, in 1 Falle 

Magenblutung., in 3 Fällen Magendruck, schmerzhafter Magendruck, in 2 Fällen 

Seitenstechen, in 1 Falle Herzklopfen, in 2 Fällen Augenflimmern, vorübergehende 
Amaurose, in 7 Fällen Schwindel, in 1 Falle Blutandrang nach dem Kopfe, in 
9 Fällen Kopfschmerzen bezw. -stechen, in 1 Falle Schwindel mit Kopfschmerzen. 

Selbstredend sind diese Angaben nicht vollständig, da nur solche Reizerschein-

ungen angegeben sind, die von den Kranken als besonders auffällig sp" on tan 

angegeben wurden. 

In 1 'Palle machte der heftige Husten einer lange bestandenen, 
sehr hartnäckigen Bronchitis die Heilung der Magenläsion unmöglich. 

Diese Reizerscheinungen der Magenläsion nach Husten lassen es be-

greiflich .erscheinen, warum Influenza, bei der übrigens das toxische, 
die Gärungs-, Zersetzungsprozesse des Magens steigernde Moment gleich-

zeitig noch. mitwirkt, so leicht Verschlimmerungen der Magenläsion 
macht, chronische Bronchitis, Lungentuberkulose durch den Husten 

so ungünstig auf daneben bestehende Magenläsionen einwirken. 
Wie seinerzeit bei den durch Magenleiden herbeigeführten Herz-

störungen dargelegt wurde, hatte die bisherige Bezeichnung „nervöse 

Herzstörungen" die Therapie dieser oft schweren Störungen in der 

traurigsten Weise beeinflusst. Wie dort, so zeigen auch die so ausser-

ordentlich mannigfachen Beschwerden, Schmerzen und funktionellen 
Störungen im Bereiche der Lungen, ‚class uns an und für sich Brust-
schmerzen und funktionelle Lungenstörungen noch nicht berechtigen, 

ohne gründliche Untersuchung manifest e Erkrankung der Lungen 
oder eine Erkrankung der Pleura als pathologische Basis für diese 

Beschwerden und Störungen anzunehmen. Selbstredend müssen sie un's 

stets zur aufmerksamsten Untersuchung der Lungen veranlassen. Bei 
einem- Befunde der Lungen aber, der die vorliegenden Beschwerden 

und Störungen nicht v-ö 11 ig oder überhaupt nicht erklären kann, 
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müssen wir einer genauen Untersuchung des Herzens und vor allem 

des Magens unsere ganze Aufmerksamkeit zuwenden, um Anhaltspunkte 

für eine k aus ale Therapie der Lungenstörungen zu gewinnen, die 
auch für diese" umfangreichen Störungen und Beschwerden wegen ihres 

sicheren, raschen Erfolges allein berechtigt ist. Für die funktionellen 

Störungen der Lungen gibt uns bereits die alleinige Feststellung des 
Herzumfanges und seines Parallelismus zum Magenumfange sofort 

sicheren Anhalt dafür, was wir durch kausale Therapie noch zu erreichen 

vermögen. Bei der Pneumonie und Pleuropneumonie, um auch hier 
die Beziehungen zu Magenleiden eben zu streifen, hängt Tod oder 

Genesung ausser von der Ausbreitung der Prozesse noch davon ab, ob 

zufällig gastrogene Herzdilatation und Herzschwäche, zufällig also ein 
chronisches Magenleiden vorliegt oder ein gesundes, leistungsfähiges 

Herz, wie ich mich oft genug überzeugen konnte. Hier kann die Be-
deutung des Zusammenhanges zwischen Lungen- und Magenerkrank-
ungen 'nur in 'der Prophylaxis liegen, da es dann zu einer diätetischen 

Kur zu spät ist. Hinsichtlich der chronischen Lungenerkrankungen. 

sollen die hochwichtigen Beziehungen der Lungentuberkulose zu den 

Magen- und Darmerkrankungen, wie bereits angedeutet, einer späteren, 

auf reichem Untersuchungsmateriale beruhenden Arbeit vorbehalten 
bleiben, die sowohl von Wichtigkeit für die Ätiologie, die Prophylaxis 
der Lungentuberkulose wie .ihre Therapie sind. Für die emphysema-
tösen Lungenveränderungen, ja selbst für die Missbildungen des Thorax 

kann eine gleichzeitige' Berücksichtigung eines daneben bestehenden 

Magenleidens, wie oben dargelegt wurde, gerade wegen seines grossen, 

unheilvollen Einflusses auf da S Herz nur von grossem Segen für die 
Behandlung dieser sonst so trostlosen Erkrankungen sein. Durch die 
Kenntnis der Beziehungen • zwischen Lungenerkrankungen und..1Vlagen-

leiden, vor allem aber durch die Kenntnis der oft so schweren, geradezu 
trostlosen Reizerscheinungen im Bereiche der Lungen und der funktionellen 
Lungenstörungen ist es jedem Arzte ermöglicht, solche Störungen rasch 

und sicher allein durch die Hebung der Grundkrankheit zu heben. 

Diese Kenntnis enthebt ihn für eine ausserordentlich grosse Zahl von 
Fällen der bisherigen trostlosen symptomatischen Behandlung m it. 

ihr en Eintagserfolgen, ihren Enttäuschungen, aber auch mit 

ihren schwer en Schäden für den Kranken, die alle narkotischen 
Mittel, erst recht hier bei einer oft so schwer bereits darniederliegenden 
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Herzkraft und so schwer geschädigten Ernährung haben, abgesehen 
von der. Fortwirkung der Gifte aus den Gärungsprozessen und Zer-

setzungsprozessen auf den ganzen Organismus, abgesehen von einer 

Verschlimmerung des Magenleidens und dieser, Prozesse durch solche 

Mittel, mit denen wir die funktionellen Lungenstörungen bisher be-
kämpfen mussten. Die bisherige symptomatische Behandlung dieser 

Lungenstörungen und Reizerscheinungen der Lungen kann ich nur noch 

'allein für die Fälle gelten lassen, in denen unheilbar e Lungen-

veränderungen. vorliegen und das Magenleiden mit seinem Einflusse zu 

unbedeutend ist, um das Resultat der Therapie nennenswert zu beein-
flussen oder wirk lich vorhandene Herzmuskelentartung, Nieren-

entartung, Aortenaneurysmen jegliche Therapie unnütz machen. Wie 
der Spezialist für Nervenkrankheiten, kann der Lungenspezialist der 

Kenntnis der Magenerkrankungen und Magenstörungen, der genauen 
Kenntnis ihrer schweren, bisher so wenig bekannten und gewürdigten 

Folgen auf den ganz en Organismus nicht entbehren, wenn er seinen 

Kranken sichere und rasche Hilfe, wo immer es noch möglich ist, 
gewähren und in seinem Berufe volle Befriedigung haben.. will. So 

sehr auch nicht zu verkennen ist, dass die Spezialisierung der einzelnen 

Krankheitsgebiete für die Kenntnis derselben und ihre Vertiefung 
förderlich gewesen ist, so schwer sind die Nachteile auf der anderen 

Seite für 'den Arzt, wie erst recht für den Kranken, wenn der so 
innige Zusammenhang der krankhaften Störungen im Körper vom 

Ärzte vernachlässigt, ihm fremd wird, dessen Kenntnis ihm allein dip 

breite Grundlage für die kausale Therapie gewährt. Nur die meist 
so wenig gerechtfertigte symptomatische Behandlung hat von dieser 
Spezialisierung — vom Gebiete der Infektionskrankheiten abgesehen 
— gewisse Vorteile gehabt, die Therapie der Zukunft aber, die kaus ale 

Therapie, die nie und nimmer schaden, nur sicheren Nutzen bringen 
kann, hat von dieser Spezialisierung unserer Wissenschaft keine Förderung 

bisher erfahren können. 



LXLI. 

Der Laktophenin-Ikterus. 
V on  

Dr. Olav Hanssen (Kristiania). 

Mit 2 Kurven im Texte. 

Die Untersuchungen, die ich Ihnen vorlegen soll, betreffen die 
typische Nebenwirkung des Laktophenins, die schon lange seit der ersten 

Mitteilung von St rauss wohlbekannt ist. 

Indessen sind die Anschauungen über die Pathogenese dieser 

'Gelbsucht noch nicht übereinstimmend (Strauss, Wenzel, Laach e) 

und ferner zeigt das Auftreten eine Reihe Eigentürülichkeiten, die sowohl 
in pharmako-toxikologischer Hinsicht, wie auch allgemein-pathologisch 

•ein gewisses Interesse darbieten. 

In den letzten 11 Jahren, von 1901 bis 1911, sind in der Klinik 
von Prof. La ache im ganzen 48 Patienten (30 Männer und 18 Frauen) 
mit Laktophenin behandelt worden. 

Die meisten von diesen Kranken waren Patienten mit afebrilen, 

rheumatischen Leiden, wie Rheumatismus, Ischias, Lumbago etc., wo 
man von der guten, antirheumatischen Wirkung des Mittels Vorteil 

-ziehen wollte. 

In den letzten Jahren ist das Mittel in wenigen Fällen auch 

experimenti causa zur Prüfung gewisser Fragen, betreffend den Lakto-
phenin-Ikterus, gegeben worden.  Die Tagesdosen des Laktophenins 

waren 1/2 bis 1 gr 3 oder 4 mal täglich. 

Von diesen 48 Patienten haben 25 (16 Männer, 9 Frauen), also 
wohl gut die Hälfte Ikterus bekommen. 

Verhandl. d. 29. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXIX. 43 
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Die Gesamteinnahme in diesen positiven Fällen hat zwischen 12 und 
40 gr variiert. 

Unabhängig von der Grösse der Zufuhr ist der Ikterus (der Fieber-
tag als Ausgangspunkt. cfr. später) konstant zwischen dem 9. und 

12. Tage, in der Hälfte aller Fälle am 10. Tage aufgetreten. 
Für das Auftreten des Ikterus hat es sich weiter nicht nötig 

gezeigt, Laktophenin diese ganze Zeit hindurch zu geben. 

In 5 Fällen ist zum Beispiel das Laktophenin (1 gr 3 oder 4 mal 
täglich) nur an 1 oder 5 Tagen gegeben worden. Auch in diesen Fällen 

trat der Ikterus am 9. oder 10. Tag auf (Kurve 1 und 2). 
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Kurve 1. 

Der Laktophenin-Ikterus kann also eine typische 

Inkubationszeit zeigen. 
In den negativen Fällen liegen die genommenen Gaben zwischen 

10 und 100 gr. 
In den 6 Fällen, wo von 75 bis 100 gr gegeben wurde, kann 

man sicherlich die Patienten dem Laktophenin-Ikterus gegenüber als 

refraktäre ansehen. 
Einer von dieser Gruppe ist von besonderem Interesse, indem 

1910 85 gr Laktophenin keine Gelbsucht hervorriefen, während 1901, 

als er im Spitale an der ersten Attaque seiner rheumatischen Krankheit 

mit Laktophenin behandelt wurde, Ikterus nach 38 gr entstand. 
Mit diesem Falle als• Ausgangspunkt ist später in drei Fällen, 

nachdem der Ikterus abgeklungen war, nochmals dieselbe oder eine 
etwas- grössere Menge Laktophenin gegeben worden. In keinem Falle 

trat jetzt Ikterus ein (cfr. Kurve 1 und 2). 
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Man muss also mit einer spontanen und einer er-

worbenen Giftfestigkeit rechnen. 

Die erworbene Giftfestigkeit kann, wie der gerade erwähnte Fall 

zeigt, jahrelang dauern. 
In welcher Weise diese ,,Umstimmung" des Organismus statt-

findet, müssen weitere experimentelle und klinisch-chemische Unter-

suchungen zeigen. 
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Kurve 2. 

Einen gewissen Fingerzeig hat man vielleicht daran, dass febrile 
Kranke anders als afebrile gegenüber Laktophenin reagieren; denn 

wohl nur in dieser Weise kann man erklären, dass die verschiedenen 
Autoren bei der Laktopheninbehandlung von Typhus keine ungünstige 
Folgen gesehen haben. 

Was die Symptomatologie des Laktophenin-Ikterus betrifft, so bildet 
die Gelbsucht den Mittelpunkt in einem hepatischen Syndrom, das als 

Regel mit Schmerzen im Epigastrium oder linken Hypogastrium, Übelkeit 

und Erbrechen einsetzt. 
Dass diese banalen Symptome von hepatischem und nicht von 

gastrischem Ursprunge sind, zeigt die gleichzeitig auftretende Uro-
bilinurie. 

Nach der Dauer von 1 bis 2 Tagen tritt danach meistens eine 
rasche Temperaturerhöhung auf. 

Dieses Laktopheninfieber, wie Laache es genannt hat, hat nur 
in zwei Fällen gefehlt und in einem dritten ist es nur andeutungsweise 

vorhanden gewesen. 

42* 
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• 
Nr. 

Alter und Krankheit Zeit und Grösse der Eintritt des Ikterus 
Geschlecht Laktophenindarreichung Fiebers 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

34 jähriger 
Mann 

61 jähriger 
Mann 

Lumbago 30 gr. im Laufe von 
15 Tagen 

Neurasthenia 32 gr. im Laufe von 
(traumatica?)  12 Tagen 

59 jähriger Rheumat chr. 
Mann 

35 jähriger 
Mann 

38 jähriger 
Mann 

29jähriger 
Mann 

42 jähriger 
Mann 

61 jähriger 
Mann 

45 jähriger 
Mann 

28 jähriger 
Mann 

23 jähriger 
Mann 

Ischias dextr. 

Ischias 
sinister 

Rheumat. chr. 

Ischias dextr. 

Rheumat. chr. 

Ischias dextr. 

Rheumat. chr. 
+ Tumores 
gland. coli 

Rheumat. chr. 

12. Tag 

21 gr. im Laufe von  9. Tag 
10 Tagen 

40 gr. im Laufe von 
16 Tagen 

34 gr. im Laufe von 
13 Tagen 

29 gr. im Laufe von 
10 Tagen 

38 gr. im Laufe von 
15 Tagen 

100 gr. im Laufe von 
35 Tagen 

22 gr, im Laufe von 
10 Tagen 

42 gr. im Laufe von 
17 Tagen 

47 gr. im Laufe von 
17 Tagen 

Keine 
Temperatur-
erhöhung 

11. Tag 

Keine 
Temperatur-
erhöhung 

9. Tag 4-
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Harn Fäzes Blut Magen 

Galle +. Spur von 
Albumen. Einzelne 
gekörnte Zylinder 

Galle -I-

Vorübergehende 
Diarrhoe. Ent-
färbung der Fäzes 

Vorübergehende 
Diarrhoe. Ent-
färbung der Fäzes 

Bemerkungen 

Serum gelb 
nicht rot 
gefärbt 

Galle + 

Galle + 

Gel bbraune 

Allmählich Ent-
färbung 

W. Blutk. 
5300. 

R. — 5,4 mil. 
Hb. = 85010. 
Während des 
Ikterus 

Galle + 

2_ 

Galle 
Spur von Albumen 

Keine Entfärbung cfr. Nr. 37. 

Keine Entfärbung 

Abgesetzt wegen 
Herabsetzung des 
Appetites.  Kein 
Ikterus. 

Abgesetzt wegen 
Auftreten von 
Brennen im Epi-
gastrium und 
Neigung zur 
Diarrhoe. 
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Alter und 
Geschlecht 

Krankheit Zeit und Grösse der 
Laktophenindarreichung 

Eintritt des 
Fiebers 

Ikterus 

12 24 jährige 
Fran 

Ischias + 
Graviditas 

31 gr. im Laufe von 
11 Tagen 

52 gr. im Laufe von 
18 Tagen  

, 

. 

. 13 41 jähriger 
Mann 

Ischias sin. 

14 42 jähriger 
Mann 

Ischias sin. 33 gr. im Laufe von 
13 Tagen 

12. Tag Ikterus von 
leichter und 
schnell 
vorttber-

gehender Art 
. , . 

15 52jähriger Ischias dextr. 56 gr. im Laufe von  . 
Mann . 22 Tagen 

16 48jähriger Ischias sin. 22 gr. im Laufe von 10. Tag + 
Mann • . 11 Tagen 

100 gr. im Laufe von . 17 
, 

38jähriger Rheumat. chr. 
Mann 38 'Pagen • 

18 37 jähriger 
Mann 

Rheuma- 
tismus 

21 gr. im Laufe von 
10 Tagen 

9. Tag + 

19 37 jähriger Rheumat. chr. 34 gr. im Laufe von 11. Tag  + 

Mann 13 Tagen 

20 48 jährige Ischias dextr. 99 gr. im Laufe von  
Frau 35 Tagen  : 

21 52jähriges Ischias 82 gr. im Laufe von 
Dienst- 
mädchen 

28 Tagen 
_ 

22 45 jähriges Ischias 37 gr. im Laufe von 10. Tag + 
Dienst- 
mädchen 

13 Tagen 
• 

_ 
23 24 jähriges  Ichias  40 gr. im Laufe von 12. Tag. 

Mädchen 16 Tagen 

- 
24 37 jähriger 

Mann 
Ischias 

- 
69 gr. im Laufe von 

24 Tagen • 
• 

. ____ 



Harn 

Harn portweinfarbig 
ohne Galle und ohne 
Hämatoporphyrin 

Galle + 

Galle +. Spur von 
Albumen 

Galle + 

Galle + 

Galle 

HANSSEN, DER LAKTOPHENINIKTERUS. 

Fazes 

Keine En tfärbung 

Komplette Ent-
färbung 

Allmähliche Ent-
färbung 

Tonartige Stühle 

Entfürbung 

Keine Entfärbung 

Blut Magen 

679 

Bemerkungen 

Abgesetzt wegen 
Auftreten von Er-
brechen. 

Abgesetzt wegen 
Schmerzen in der 
Magengegend und 
Diarrhoe. 
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Nr. Alter und 
Geschlecht 

Krankheit Zeit und Grösse der 
Laktophenindarreichung 

Eintritt des 
Fiebers 

Ikterus 

25 38 jähriger 
Mann 

Ischias 36 gr. im Laufe von 
12 Tagen 

12. Tag 

26 

27 

46 jährige 
Frau 

Ischias 

66 jähriger  Ischias 
Mann 

38 gr. im Laufe von 
14 Tagen 

76 gr. im Laufe von 
25 Tagen 

28 45 jährige 
Frau 

Ischias 43 gr. im Laufe von 
15 Tagen 

29  34 jähriges 
Dienst-
mädchen 

30  58 jähriger 
Mann 

Ischias 

Rheumat, chr. 

49 gr. im Laufe von 
17 Tagen 

35 gr. im Laufe von 
12 Tagen 

10. Tag 

31 19 jähriges 
Mädchen 

Rheuma-
tismus 

37 gr. im Laufe von 
13 Tagen 

12. Tag 

32 

33 

26 jähriger 
Mann 

Ischias 

48 jähriger 
Mann 

Lumbago 

30 gr. im Laufe von 
11 Tagen 

12 gr. im Laufe von 
4 Tagen 

10. Tag 

10. Tag 



Harn 

Galle 

HANSSEN, DER LAKTOPHENIN1KTERUS. 

Fäzes 

Die Stühle von heller 
Farbe, aber 'nicht 
vollständig entfärbt 

Gmelin  Keine Entfärbung 

Gmelin 
Urobilinurie bevor 
und während des 

Ikterus 

Gmelin 
Spur von Albu-

minurie.Urobilinurie 
bevor und während 
des Ikterus 

Keine Entfärbung 

Der Stuhl hellbraun 

Gmelin  AnfänglichDiarrhoe 
Spur von Albu-  Komplette Ent-
minurie. Vereinzelte  färbung 
Zylinder. Keine Uro-
bilurie, während 
der nolurie 

Blut Magen 

Ventrikel-
unter-
suchung: 
Freie HC1= O. 
T. A. = 37 

Während des  Auch 
Ikterus  wäh rend des 
1100/0 Hb. Ikterus reich-
5,19 mil. liche  Cl-
r. Blk.  , Sekretion 

Resistenz der!  Auch 
Blut-  ! während des 

körperchen: Ikterus reich-
Beg. H.  liche H Cl-
0,420/0,  Sekretion 
Tot. H. =-
0,320/o 

R. Blk. = 
5,5 mil., 

Hb.0/0=96 oio. 
Resistenz: 
0,40 — 0,32 oh, 

Resistenz der 
Blut-

körperchen: 
0,40-0,30 OM 

Auch 
während des 
Ikterus reich-
liche H Cl-
Sekretion 

681 

Bemerkungen 

Abgesetzt wegen 
Übelkeit, Kopfweh, 
Erbrechen und 
Diarrhoe.  Kein 
Ikterus. 

Abgesetzt wegen 
Auftreten  von 
Kopfweh.  Kein 
Ikterus. 

Die  Herzkontrak-
tionen mit zahl-
reichen  Intennis-
sionen. 

Im Anfange  des 
Ikterus wiederholte 
Eruptionen von 
Urtikaria. 
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Nr. 

34 

35 

Alter und 
Geschlecht 

23 jähriges 
Mädchen 

35 jähriger 
Mann 

Krankheit 

Rheuma-
tismus 

Rheuma-
tismus 
(Atrophia 
muscularis) 

36  50 jähriges Rheum at. dir. 
Dienst-
mädchen 

, 37 51 jähriger 
Mann 

38  21 jähriger 
Mann 

39 29 jähriger 
Mann 

Rheumat. 

Rheumat. 
gonorrh. 

Rheumat. 
gonorrli. 

Zeit und Grösse der 
Laktophenindarreichung 

30 gr. im Laufe von 
11 Tagen 

30 gr. im Laufe von 
10 Tagen 

Eintritt des 
Fiebers 

10. Tag 

10. Tag 

25 gr. im Laufe von  10. Tag 
9 Tagen 

85 gr. im Laufe von 
26 Tagen 

16 gr. im Laufe von 
4 Tagen 

22 gr. im Laufe von 
8 Tagen 

10. Tag 

10, Tag 

Ikterus 
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Harn Fazes Blut Magen Bemerkungen 

Gmelin + 
Urobilinurie vor und 
nach, aber nicht 
während der 
Cholurie 

Komplette Ent- 
färbung 

R. Blutk. = Im Anfange 
4,45 mil. des Ikterus 

W. Blk. 9600. Anazidität, 
Resistenz:  später wie 
0,40-0,32°/e vor dem 

Ikterus reich-
liche H CI-
Sekretion 

Galle 4- Komplette Ent- Während des  Auch 
Urobilinurie vor und färbung Fiebers:  während des 
nach, aber nicht R5.,84Blkm.d.=. Ikterus reich-
während der Hko,o_—_-97 olo. liche H Cl-
Cholurie W. Blk. 6500. Sekretion 

Resistenz: 
Anfänglich = 
0,40 —0,30 slo. 
Später =-
0,34-0,280k. 
Nach Ikterus 
--= 0,42 bis 
0,32 0/0 

Galle + 
Spur von Albumen. 
Urobilinurie vor, 
während und nach 
der Cholurie 

Die Stühle hellbraun R. Blk. = 
4 mil. 

Hb.0:0= 90010. 
W. Blk. 5320. 
Resistenz: 
0,36-0,260/e 

Im Anfange 
des Ikterus 
reichliche 
H Cl-
Sekretion 

Normale 
Aziditäts-
befunde 

Derselbe Patient als 
Nr. 7, aber 9 Jahre 
später. 

Galle + 
Urobilinurie nach, 
aber nicht während 
der Cholurie 

Entfärbung R. Blk. = 
5,3 mil. 
Hb.sio =-
105010. 

W. Blk. 7000. 

Galle 
Urobilin 

Keine Entfärbung Keine Gelb-
färbung des 
Blutserums 

Während der Lakto-
phenindarreichung 
war der Pat. leicht 
febril.  Nach der 
Entfieberung  be-
kommt der Pat, in 
zwei Perioden 22 
und 26 gr. — ohne 
Wirkung. 
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Nr. 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

Alter und 
Geschlecht 

53 jährige 
Frau 

HANSSEN, DER L AKTOPHENIN-IKTERUS. 

Krankheit 

Ischias 

52 jährige ' Rheumat. 
Frau (Paralysis 

agilans) 

66 jährige 
Fran 

Zeit und Grösse der  Eintritt des 
Laktophenindarreichung  Fiebers 

30 gr. im Laufe von 
10 Tagen 

46 gr. im Laufe von 
16 Tagen 

Rheumat. chr.  15 gr. im Laufe von 
4 Tagen 

44 jähriger  Ischias 
Mann 

19 jähriges 
Mädchen 

16 gr. im Laufe von 
4 Tagen 

Neurasthenia 16 gr. im Laufe von 
16 Tagen 

22 jähriges  Dyspepsie 
Mädchen 

18 jähriges Rheumat. chr. 
Mädchen 

60 jähriger Rheumat. chr. 
Mann (Vil. org. 

cordisi 

22 jähriges 
Mädchen 

Rheumat. 
gonorrh. 

10. Tag 

10. Tag 

15 gr. im Laufe von  10. Tag 
5 Tagen 

15 gr. im Laufe von 
5 Tagen 

16 gr. im Laufe von 
4 Tagen 

10 gr. im Laufe von 
4 Tagen 

Ikterus 

-1-

9. Tag 



Harn 

Galle + 
Urobilinurie vor und 
nach, aber nicht 
während der 
Cholurie 

Galle 

-1 

• Galle + 
Urobilinurie vor, 
während und nach 
der Cholurie 

Galle + 
Urobilinurie vor, 
während und nach 
der Cholurie 

HANSSEN, DER LARTOPHENIN-IKTERUS. 

Fäzes 

Allmählich Ent-
färbung 

Keine Entfärbung 

Keine Entfärbung 

Keine Entfärbung 

Blut 

4,24 mil. 

Hb.0(0=-95 O/o. 
W. Blk. 7800. 

H. Blk. = 
6,9 mil. 

Hb.0/0=106°,0 
W. Blk. 4600. 

Magen 

Anazidität 

Anazidität 
sowohl -vor 
wie während 
der Ikterus-
. perio de 

Auch 
während des 
Ikterus reich-
liche H CI-
Sekretion 

685 

Bem erkung en 

Abgesetzt wegen 
eintretender Übel-
keit und Kopfweh, 

Herpes - Ausschlag. 
Nach einer Woche 
nochmals  Lakto - 
phenin 1 > 4 gr. 
täglich, im ganzen 
15 gr., aber jetzt 
ohne Wirkung. 

Kein Gallenfarbstoff 
im  Blutserum; 
keine Urobilinurie. 

Kein Gallenfarbstoff 
im Blutserum; 
keine Urobilinurie. 

Herpes - Ausschlag. 
Nach einem Monat 
nochmals  Lakto - 
phenin, im ganzen 
15 + 19 'gr., aber 
jetzt ohne Wirkung 

Herpes - Ausschlag. 
Nach 9 Tagen noch-
mals 1 >< 3 gr. täg-
lich,  im ganzen 
16 gr., aber jetzt 
ohne Wirkung. 

Kein Gallenfarbstoff 
im Blutserum; 
keine Urobilinurie. 

Kein Gallenfarbstoff 
im Blutserum; 
keine Urobilinurie. 
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In den anderen Fällen ist die Temperatur rasch, aber nicht immer 

gleich hoch, gestiegen, um im Laufe von 1 bis 2 Tagen wieder zur 
Norm zu fallen. 

Die Fieberkurve bekommt dadurch eine gewisse Ähnlichkeit mit 
dem ,,Transfusionsfieber“. In anderen Fällen kann die Kurve zwei-
gipfelig sein. 

In Ausnahmefällen (man könnte sie „forme fruste" nennen) bleibt 

die Reaktion innerhalb dieses Rahmens (Schmerzen, Urobilinurie, Fieber). 

In den meisten Fällen jedoch kommt das hepatische Syndrom zur 

vollen Entwickelung durch das Auftreten von Cholurie und Ikterus. 

Die Intensität der Gelbsucht zeigt von Fall zu Fall grosse Ver-

schiedenheiten ; ebenso die allgemeinen Begleiterscheinungen, wie 
Pruritus, Bradykardie, die öfters sehr ausgesprochen waren, usw. 

In 3 Fällen ist Herpes labialis aufgetreten; in einem Falle wurde 

Urtikaria beobachtet. 

Eine leichte Leberschwellung wurde einmal gefunden; niemals Milz-
schwellung. 

Was den Gallenabfluss in den Darm betrifft, so ist in 10 Fällen 
keine, in den anderen 15 dagegen eine mehr oder weniger vollständige 
Entfärbung der Stühle notiert. 

In 7 positiven Fällen ist die Magensekretion untersucht; nur 
in einem Falle ist zum Anfange der Gelpsucht eine vorübergehende 

Anazidität notiert. 

Von grossem Interesse ist die Blutuntersuchung. In 5 positiven 
Fällen wurde die Resistenz der roten Blutkörperchen gegenüber der NaCl-

Lösung bis zu 0,34% erhöht gefunden. 

Niemals ist Anämie aufgetreten. 

In 9 positiven Fällen ist die Anzahl der roter Blutkörperchen 
zwischen 6,9 mil. und 4 mil. und ein Hb-Gehalt von 110"/e bis zu 85 % 

gefunden worden. 

Die weissen Blutkörperchen hal m zwischen 4600 und 9600 

variiert. 

Keine granulierten Erythrozyten, keine Auto-Agglutination der 

roten Blutkörperchen konnte nachgewiesen werden. 

_AL 
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Die Dauer der Gelbsucht ist meistens kurz; ab und zu entwickelt 

sich jedoch eine wirkliche ,,Heilmittelkrankheit", die ihre eigene 
Therapie erfordert. 

Der Ausgang war immer gut. 

Nach dem was angeführt ist, hat der Laktophenin-Ikterus den 
Charakter eines Retentions-Ikterus, und der Angriffspunkt des Lakto-

phenins muss mit grösster Wahrscheinlichkeit in den kleinen Gallen-

gängen gesucht werden. 

Je nach der Ausbreitung und •der Intensität dieser toxischen 

Cholangitis kommt das hepatische Syndrom zu voller oder nur partieller 
Entwickelung. 

Diskussion. 

Herr S tin tzing (Jena):  Zu welchem Zwecke kamen so grosse 
Dosen von Laktophenin in Anwendung, und wie haben die Kranken den. 
Ikterus überstanden. 

Herr 0 lay Hanss en (Kristiania), Schlusswort: 

Wir haben die nur relativ grossen Dosen Laktophenin in erster Reihe zu. 
therapeutischen Zwecken 'gegeben.  In einzelnen Fällen wurde nach dem 
Abklingen der Gelbsucht eine günstige Beeinflussung des rheumatischen 
Leidens notiert;- in den meisten Fällen ist die Gelbsucht ganz vorüber-
gehend und harmlos. 



LXLII. 

Zur Chemie des Sputums. 
Von 

Dr. Prorok (Bad Soden a. T.). 

Die Chemie ist uns eine wertvolle Helferin in der Diagnostik vieler 

Krankheiten geworden. Urin, Faeces, Magensaft, Blut werden chemischen 

Untersuchungsmethoden unterworfen, und erst dadurch erhalten wir 

vielfach Aufschluss über den wahren Charakter efner Krankheit. 
Merkwürdigerweise hat man das Sputum, das doch eine -auffällige 

Begleiterscheinung von Bronchial- und Lungenkrankheiten ist, bisher 

fast gar nicht in den Kreis der . chemischen Untersuchungen gezogen. 

Man begnügte sich mit der makroskopischen Untersuchung und achtete 
auf Blutbeimischungen, Schleim, Eiter, Schichtung, ob das Sputum 
geballt oder münzenfürgig war usw. Die makroskopische Untersuchung 

gab weiteren Aufschluss.' Wir fanden Bakterien, worauf sich in erster 
Linie alle Sputumuntersuchungen erstreckten, ferner elastische Fasern, 
Charcot-Leydensche Kristalle,  Curschmannsche Spiralen, 

eosinophile Zellen usw. Damit war in der Regel die Untersuchung 
des Sputums abgeschlossen.  Eine chemische Untersuchung fand 

nicht statt, obwohl Wanner und 1909 ich, später noch andere 
auf die Wichtigkeit der Eiweissreaktion aufmerksam gemacht haben. 

Immerhin sind eine Reihe wertvoller Arbeiten erschienen, die sich 

mit der Chemie des Sputums beschäftigten, doch handelte es sich dabei 

fast immer um organische Stoffe. Der Würzburger Kliniker Bamberger 

war dann der erste, der vor nun mehr als 50 Jahren die ersten voll-
ständigen Aschenanalysen des Sputums herausgab.  Später sind nur 
noch Teilanalysen gemacht worden, und diese bezogen sich auch nur 

auf wenige Fälle. 
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Es war aber doch von Interesse zu untersuchen, ob die Sputa bei 

den einzelnen Lungenkrankheiten sich hinsichtlich ihres Gehaltes an 
Mineralien nicht voneinander unterschieden, oder ob quantitative Unter-

schiede prognostisch zu verwerten wären. Ich will nur andeuten, dass 
diese Feststellungen schon ihre Berechtigung haben seit Aufstellung 
der Lehre von der Demineralisation bei der Tuberkulose. Schliesslich 

aber konnte auch die Therapie auf ihre Kosten kommen, es war immer-
hin möglich, dass ihr gewisse Wege gewiesen werden konnten. 

Auf der unter der Direktion des Herrn Professor Kuttn er stehenden 
ersten inneren Abteilung des Rudolf-Virchow-Krankenhauses untersuchte 

ich nun Sputa der verschiedensten chronischen Lungenerkrankungen auf 

ihren Gehalt an P 2 05, Ca 0 und Mg O. 
Das ganze Material kann ich Ihnen hier, schon wegen der Kürze 

der Zeit, nicht vortragen. Aber die wesentlichsten Ergebnisse möchte 
ich mitteilen, und zwar über das Verhältnis dieser drei genannten 
Mineralien bei der chronischen Bronchitis und bei der Lungentuberkulose. 

An und für sich sind die Mengen von CaO und Mg 0 gering, 
sowohl in ihrem Prozentgehalt zur feuchten Substanz, als auch im 

Vergleich zum 24 stündigen Sputum. In 100 ccm feuchtem Sputum 

war der Gehalt an CaO Mehrfach nur in Spuren nachweisbar und 

betrug im höchsten Falle nur 23 mg. Noch geringer war der Gehalt an 
MgO. Mehrfach konnte Mg° überhaupt nicht nachgewiesen werden. 
Der höchste Gehalt betrug nur 5 mg.  Ein bestimmter Gehalt an 

Ca 0 und Mg 0, oder in ihren Mengen untereinander, ist weder für die 

chronische Bronchitis noch für die. Tuberkulose typisch. Charakteristisch 
ist aber das Verhältnis zwischen Ca 0 und Mg 0 insofern, als der 
Magnesiagehalt ständig niedriger als der Kalkgehalt gefunden wurde. 

Anders verhält es• sich mit der P2 05. Hier lassen sich doch 
mehr oder minder deutliche Unterschiede finden.  Vergleichen wir die 

Mengenverhältnisse, so finden wir 15 bis etwa 100 mg P205 bei der 
chronischen Bronchitis und 44 bis 134 mg bei der Tuberkulose in 

100 ccm feuchten Sputums. 
Man erkennt zweifelsohne eine aufsteigende Linie der P2 05, die 

bei der chronischen Bronchitis ihren niedrigsten Punkt hat und bei 

der Tuberkulose ihre höchste Höhe erreicht. Auch bei den beiden 
Krankheiten selbst kann man eine derartige aufsteigende Linie konstatieren, 

wenn man noch die klinische Beobachtung hinzuzieht. Bei der chronischen 
Verhandl. d. 29. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXIX. 44 
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Bronchitis war ganz deutlich zu erkennen, dass mit der Schwere 

der Krankheit der Gehalt an P205 zunahm.  Die grössten Mengen 

warden im Sputum bei schwerem Emphysem gefunden. Ähnlich verhielt 

es sich bei der Tuberkulose. Die P 2 05-Menge stieg ebenfalls mit der 

Schwere der Erkrankung, sie war am grössten bei ausgedehnten kaver-

nösen Prozessen. 
Im allgemeinen ist der P 2 05-Gehalt bei der Tuberkulose höher 

als bei der chronischen Bronchitis. Allerdings verwischen sich etwas 
die Übergänge. Bei den Emphysematikern finden wir dieselben, mitunter 
auch noch etwas höheren Phosphorwerte wie bei den leichten Formen 

der Tuberkulose. Der Grund des Anstiegs der P2 05 muss aber nicht 
allein in der Schwere der Krankheit gesucht werden. Vielmehr kann 

mit Sicherheit behauptet werden, dass der P 2 05-Gehalt des Sputums 
parallel geht mit dem Gehalt an Eiterzellen. Das ist auch der Grund, 

warum eigentlich bei den schweren Formen der Tuberkulose fast' gar 
kein Kalk und dementsprechend Magnesia gefunden wird: Es wird eben 

so wenig Schleim, der immer Kalk und Magnesia enthält, produziert, 
sondern nur noch Eiter. 

Das veranlasste mich, den Inhalt einer Kaverne bei einer Leiche 
zu untersuchen. Das It esultat war P2 05 = 7.23 mg in loo ccm, Ca = 0, 

Mg 0,- 0. Damit kann wohl die Behauptung bestätigt werden, dass 
der P 2 05-Gehalt dem Eitergehalt parallel geht. Man kann aber auch 

weiter annehmen, dass der Gehalt an CaO und Mg() parallel geht dem 

Schleimgehalt.  Ein Sputum, das fast nur noch aus Eiter besteht, 

enthält weder Ca 0 und Mg O. 
Wir werden selbstverständlich erst gar nicht auf den Gedanken kommen, 

zu versuchen, aus den angeführten Zahlen diagnostische Schlüsse zu 

ziehen, obwohl ein ständig niedriger Gehalt an P 2 05 gegen Tuberkulose, 
Spuren oder Fehlen von Ca 0 und Mg 0 für Tuberkulose sprechen dürfte. 

Sicherlich aber darf das Ansteigen des P2 05-Gehaltes als ein prognostisch 
ungünstiges Zeichen angesehen werden, wie das auch der Vergleich 

mit der klinischen Beobachtung mehrfach gezeigt hat. 

Der hohe P2 05-Gehalt des Sputums kann für den Körper nicht 
nebensächlich sein, zumal das Sputum doch wohl ohne weiteres nicht 
in den Stoffwechsel hineingezogen werden kann. Wir berücksichtigen 

bei einer Stoffwechselbilanz die physiologischen Ausgaben, wie Urin 

und Faeces. Das Sputum- muss aber unter allen Umständen als eine 
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pathologische Erscheinung aufgefasst werden. Ein ständig, wenn auch 

nur wenig blutendes Geschwür, ein arrodiertes Gefäss bildet eine grössere 
Gefahr für den .Körper, als ein einmaliger, kräftiger Blutverlust. 

Ähnlich muss man sich die Verhältnisse beim Sputum vorstellen. 

Ganz abgesehen von organischen Bestandteilen muss eine tägliche Aus-

gabe im Sputum von etwa 0,1 g P2 05, die bei der. Tuberkulose noch 
oft sogar bis über das doppelte überschritten wird, als eine Gefahr 
für den Körper angesehen werden, besonders wenn diese Ausgabe sich 

über Monate und Jahre hinaus erstreckt. Die im Sputum ausgegebenen 

Mengen von P205 müssen also doch wohl als Verluste des Körpers 
angesehen werden. 

Die von den Franzosen aufgestellte Theorie der Demineralisation bei 
der Tuberkulose hat dazu geführt, eine Therapie mit frisch geschlachtetem, 

rohen Fleisch einzuführen, die auch heute noch in Frankreich in hoher 
Blüte steht, während in England und vielfach auch bei uns frischer 

Fleischsaft verordnet wird. Die Erfolge sind nicht schlecht, und die 
Urteile über diese Therapie lauten nicht ungünstig. Es ist wahrscheinlich, 

dass der Wert des Fleischsaftes in seinem hohen P205-Gehalt liegt, 
wovon ich mich auch durch eigene Untersuchungen überzeugen konnte. 

Und von diesem Standpunkte aus erscheint es gerechtfertigt, nicht nur 

bei der Tuberkulose, sondern auch bei allen anderen chronischen von 

Sputum begleiteten Lungenerkrankungen  frischen Fleischsaft  als 
therapeutisches Mittel zu versuchen. 

Schliesslich war es nun noch wichtig festzustellen, ob es sich im 
Sputum um "anorganischen oder organischen Phosphor handelte. Zu 
diesem Zwecke wurden Ätherextrakte hergestellt und darin P 2 05 be-
stimmt. Und da zeigte es sich, dass wir verhältnismäfsig grosse 

Mengen organischen Phosphors im Sputum ausgeben.  Man kann 
natürlich diese M engen nicht allein auf Lezithin beziehen, doch dürfte 
dieser Befund, zumal organischer Phosphor im Körper besser angesetzt 

wird als anorganischer, uns veranlassen, in ausgedehntem Marse 'von 

Lezithin Gebrauch zu machen. 

44* 
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Die Behandlung des Kardiospasmus. 
Von 

Dr. G. Lefmann (Heidelberg). 

Die Entstehung des Kardiospasmus, d. h. der spastischen Stenose 

der Kardia mit konsekutiver Erweiterung des untersten Osophagus-

abschnittes, ist nach wie vor in Dunkel gehüllt. Unsere Kenntnisse 
über diese für ihre Träger so überaus lästige Krankheit haben in 

letzter Zeit nur insoweit eine Erweiterung erfahren, als wir durch die 

ausserordentlich instruktive Arbeit von Valen ti l) wissen, dass bei 

verschiedenen Tieren der Widerstand, welchen die Kardia der von oben 
kommenden Nahrung sowohl als der beim Brechakte aus dem Magen 
austretenden Nahrung entgegensetzt, ein ganz verschiedener ist, 

ferner, dass die Innervation der Kardia, ihre Eröffnung und ihr Schluss 
experimentell sowohl vom N. vagus als vom Glossopharyngeus und vom 
Sympathikus aus bewirkt werden kann.  Unter normalen Umständen 

scheint ausser den Open ch o wsk ischen Ganglienzellen namentlich der 

Vagus die Innervation der Kardia zu bewirken. In einem Falle von 

typischem Kardiospasmus ist es mir regelmäßig gelungen, durch 
elektrische Reizung des N. vagus am Halse eine Eröffnung der Kardia 
zu bewirken, was sich durch die eingeführte Sonde und durch deutlich 

wahrnehmbare glucksende Geräusche am Magen nachweisen liess. 

Für die Therapie sind wir -- abgesehen von untergeordneten Hilfs-
mitteln — darauf angewiesen, eine mechanische Dehnung der Kardia 

herbeizuführen, wie man dies längst mittelst der Go tts te in schen Sonde 

zu tun gewohnt ist. 
Ich möchte hier nur kurz über die Art dieser Dehnung einige 

Worte sagen. Der übliche Weg ist der, dass man den zur Erweiterung 

1) Valenti, Adrian°, über das Verhalten der Kardia speziell in bezug 
auf den Mechanismus des Erbrechens. 
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dienenden Gummiballon in die Kardia einzuführen bestrebt ist und 
dann eine maximale Dehnung, ähnlich der bei Fissuren am Anus üb-

lichen, herbeizuführen sucht.  Dies Verfahren lässt aber häufig im 

Stich, teils insofern, als überhaupt kein wesentlicher Erfolg damit er-

zielt wird, teils dadurch, dass es keinen Dauererfolg zu leisten im-
stande ist. Als ich nun in letzter Zeit mehrere Fälle von Kardio-

spasmus zur Behandlung bekam, bediente ich mich eines Verfahrens, 

welches Wilms schon 1895 1) auf der Naturforscher-Versammlung in 
Breslau 'erwähnte, und das mir bisher weitaus die besten Dienste ge-

leistet hat. Es ist an und für sich furchtbar einfach und besteht nur 
darin, dass man den zu dehnenden Ballon nicht in die Kardia, sondern 

in den Magen einführt, dort aufbläht und den erweiterten Ballon der 

Gottsteinschen Sonde dann durch die Kardia hindurchzieht. 
M. H.! Wenn man' dieses Verfahren zum erstenmale angewendet 

sieht, dann kann man sich eines leisen Schauderns nicht erwehren. 

Denn man hat den Eindruck, dass man eigentlich an dem geblähten 

Ballon den ganzen Magen und den Ösophagus mit heraufziehen müsse. 
Allein der Halt, welchen die Speiseröhre im Zwerchfell hat, ist ein 

ganz ausserordentlich fester, und der Fundus des Magens wirkt als 
Platte, welche gegen das Zwerchfell drückt und die Kardia von unten 

her festhält. Dadurch ist die beschriebene Manipulation eine absolut 
ungefährliche, denn es ist tatsächlich unmöglich, den Widerstand, 
welchen Ösophagus und Zwerchfell dem andrängenden Ballon entgegen-
setzen, so energisch zu überwinden, dass dadurch Verletzungen ent-

stehen könnten. Auf den Spasnius der Kardia wirkt aber diese Art der 
Dehnung in eklatantester Weise. Wieso, das vermag ich nicht sicher 
zu sagen. Vielleicht dadurch, dass die vom Ösophagus seitlich in den 

Magen übergehenden Fasern in ihrem Widerstande geschwächt werden, 

vielleicht auch dadurch, dass die in Frage kommenden Nerven günstig 
beeinflusst werden. Für den Kranken ist das ja schliesslich auch von 

untergeordneter Bedeutung, und ich wollte nur auf diese Art der 
Dehnung hinweisen, weil sie in den von mir beobachteten Fällen, die 

ich lange Zeit hindurch direkt an der Kardia ohne Erfolg gedehnt 
hatte, zu einer kompletten Heilung geführt hat. 

1) Verhandlungen Deutscher Naturforscher und Ärzte.  Leipzig, V o gel, 
1905, S. 134. 
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über die erweiterte therapeutische Verwendung der 
Magenspillung. 

Von 

1)r. Karl &tithe (Köln a. Rh.) 

Durch Experiment und Praxis habe ich gelernt, die Magenspülung 

anders zu bewerten, als dies bislang geschehen ist, und in Konsequenz 

dieser neuen Erkenntnis bin ich dazu gekommen, die Magenspülung 

auch auf neuen Indikationsgebieten therapeutisch zu versuchen. 

Die Wirkung der Magenspülung setzt sich aus verschiedenen 

Komponenten zusammen, die jeweils in ihrer Mehrheit oder Gesamtheit 
in Aktion treten, wenn auch für den einzelnen Fall die eine oder 

andere Einzelwirkung vorwiegend therapeutisch in Betracht kommt. 

Zunächst steigert die Magenspillung die Tätigkeit der Magen-

schleimhaut. Hand in Hand damit geht selbstverständlich auch eine 
Steigerung der Blut- und Lymphzirkulation in der Magenwand und in 

deren Umgebung mit all den sanierenden und nutritiven Konsequenzen 

eines derart gesteigerten Saftstromes.  Durch die Entfernung von 
Gärungsprodukten und Toxinen wirkt die Magenspülung entgiftend, 
ein Ilinsiand, der allen Organen und Geweben des Körpers und deren 
Funktion zugute kommt.  Dazu gesellen sich noch Reflexwirkungen 

und hydrotherapeutisch thermische Einflüsse.  Weiterhin wirkt die 
Magenspülung durch ihren heilenden Einfluss auf Digestionsstörungen 

verschiedenster Art günstig auf die allgemeine Ernährung und auch 

auf alle Anomalieen, _ die sich sekundär aus solchen Störungen ent-

wickeln. 



STRÜBE, DIE ERWEITERTE THERAPEUT. VERWENDUNG D. MAGENSKILUNG. 695 

rl-

ne 
in 
en 

on 

en 
'en 

lie 
;en • 
,ch 

at-

Aus alledem ergibt sich die Konsequenz, dass die Magenspülung 
therapeutisch Verwendung finden kann und soll in allen Krankheits-

fällen, derett Ätiologie durch die hier beschriebenen Wirkungsfaktoren 

der Magenspülung in etwas getroffen wird. 
Ich beschränke mich darauf, hier einige Beobachtungen mitzuteilen, 

die ich bei therapeutischer Verwendung der Magenspülung auf ver-

schiedenen neuen Indikationsgebieten gemacht habe. 

Bei der Behandlung der Glykosurie bezw. des Diabetes mellitus 
sehen wir von der Magenspülung folgende Wirkungen: 

1. Es gibt, Fälle, bei denen ohne wesentlicfie Änderung der 
Diät der Zucker nach wenigen Spülungen aus dem Urin ver-

schwindet. 
2. Fälle, bei denen mit strenger Diät plus Spülung der Zucker 
schneller verschwindet, als mit Diät ohne Spülung, was bei 
Behandlung von Rezidiven festgestellt werden kann. 

3. Polydypsie, Polyurie, Schlafsucht, Schlaflosigkeit, rheumatische 

Beschwerden der Diabetiker werden dnrch Spülungen häufig 

sehr günstig beeinflusst. 
Wie lange die günstige Wirkung anhält, hängt vom einzelnen 

Falle ab. Darauf kommt es hier auch nicht an. Hier soll nur die 

Tatsache der Wirkung an sich hervorgehoben werden. 

Dass es eine grosse Anzahl von Fällen gibt, die sich durchaus 
refraktär verhalten, ist bei der Art des Leidens selbstverständlich. 

Die Verwendung der Magenspülung beim Diabetes ergab sich mir 
aus der Erkenntnis der Notwendigkeit, die Magen-Darmverhältnisse 
bei der Behandlung prinzipiell zu berücksichtigen. Dann aus der Ab-

sicht, die zirkulationsanregende Wirkung der Spülung auf die Um-

gebung des Magens, z. B. das Pankreas und die Plexus solaris-Gegend, 

zu übertragen und dort therapeutisch auszunutzen, und dann die Er-
fahrung, dass die entgiftende und mechanische Wirkung der Magen-

spülung auf die normale Funktion des Nervensystemes, des zentralen 
sowohl wie des V agusendgebietes, der Nieren, der Leber und damit 

für den allgemeinen Stoffwechsel, für die osmotischen Verhältnisse und 

die intrazellulare Fermentwirkung von grosser Bedeutung ist. 
Die nervösen Beziehungen zwischen Lunge, Herz und Magen, wie 

sie durch den Nervus vagus sive pneumogastricus dargestellt werden, 

veranlassten michl anch das Asthma bronchiale mit Magenspülunuen 
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zu behandeln.  Ich habe bis jetzt Gelegenheit gehabt, 6 Fälle von 

Asthma zu beobachten. In allen Fällen war eine günstige Wirküng 

zu verzeichnen. 
Ich komme an anderer Stelle eingehender auf diese Fälle zurück. 

Die Wirkung beruht hier vielleicht auf einem Reflex, der durch 

den Vagus vermittelt wird; dann wohl auch auf der entgiftenden 

Wirkung.  Die freiere Beweglichkeit des Zwerchfelles nach der 

Spülung ist jedenfalls auch nicht ohne Einfluss; und vielleicht spielt 
auch eine gewisse Entlastung des Lungenkreislaufes eine günstige 

Rolle. 
Der zweifellose Zusammenhang gewisser Hautkrankheiten mit dys-

peptischen Störungen veranlassten mich, die Magenspülung auch bei 
Behandlung der Akne vulgaris therapeutisch zu versuchen.  . 

Die Wirkungen sind auch hier unverkennbar. In einzelnen Fällen 

tritt schon nach wenigen Spülungen Besserung resp. Heilung ein. 

Unter solchen Umständen ist es selbstverständlich, dass die Magen-

spülung bei allen jenen Krankheiten, die mit dyspeptischen Zuständen 
oder mit Autointoxikation in Beziehung gebracht werden können, mit 

Nutzen -irerwendet werden kann. Solche Fälle sind: Gewisse Formen 

der Neurasthenie, besonders die VIM mir sogenannte prädiabetische 

Form und psychische Depressionszustände, Anämie, chronische Kopf-
schmerzen und andere. 

Im Hinblicke auf diese ihre Wirkung erscheint uns die Magen-

spülung therapeutisch in einem ganz neuen Lichte. 

In Anbetracht aber ihrer vielfach sehr prompten Wirkung wird 

sie uns auch ein wertvolles, im wahren Sinne des Wortes aufklärendes 
Diagnostikum. 

Die vorstehende Abhandlung ist zum Teil schon anderweitig 
publiziert.  Eine Wiederholung derselben schien mir aber aus dem 

Grunde für geboten und gerechtfertigt, weil die darin aufgezählten 

Beobachtungen, die mittlerweile von den verschiedensten Seiten be-
stätigt sind, vom Kongresse für innere Medizin 1910 abgelehnt 

worden waren. 
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Diskussion. 

Herr Weidenbaum (Neuenahr) : 

Meine Herren, gestatten Sie mir im Anschluss an den Vortrag des 
Herrn S trübe kurz zu bemerken, dass ich in einem Falle von Coma 
diabeticum den Mageninhalt zu gewinnen wusste, und dass dieser Magen-
inhalt bei 80 Gesamtazidität absolut keine Salzsäure enthielt, dass wir 
andere Säure nicht nachweisen konnten als Azetessigsäure, und solche 
grossen Mengen -- quantitativ bestimmen konnten wir sie nicht —, dass 
wohl der grösste Teil auf Azetessigsäure zurückzuführen war. 

Dieses, im Anschluss an die Vorträge, die ich hier und in Köln 
gehört habe, hat mich veranlasst, in einem Falle, in dem ein Koma 
drohte und gastrische Erkrankungen  im Vordergrunde standen,  die 
Magenspülnng anzuwenden, und ich muss gestehen, dass es mir gelang, 
diese auffallend kranke Patientin, die in einem derartigen Zustande war, 
dass ich sie, wenn ich sie nicht experimenti causa zurückgehalten hätte, 
lieber hätte abreisen lassen, derart zu bessern, dass sie noch monatelang 
gelebt hat. 

In einem weiteren Falle, wo ein Koma drohte, und wo gastrische 
Erscheinungen sich bemerkbar machten, die auf Acidose zurückzuführen 
waren, gelang mir ebenfalls eine derartige Besserung, dass die Patientin 
sich nachher so wohl befand, dass sie sich zu ihrer Erholung oder zur 
Ausspannung — ich weiss es nicht — zu Verwandten begab.  Dann ist 
sie an ihrem Leiden, einer pyelitischen Erkrankung, zugrunde gegangen. 
Aber soviel ist sicher, dass durch die Magenspülungen das drohende Koma 
offenbar, ich will sagen nach meinen Erfahrungen in vielen Fällen, ver-
hindert werden kann.  Auf alle Fälle möchte ich nach dem heutigen 
Stande der Wissenschaft empfehlen, lieber eine Magenspülung anzuwenden, 
als eine Haferkur. 

Herr Fun ck (Köln) : 

Meine Herren, ich habe auch nach dem Vorgehen von Str übe 
Magenspülungen bei Diabetes in Anwendung gezogen und kann nur sagen, 
dass ich dem Kollegen Strübe in seinen Ausführungen durchaus bei-
stimmen kann.  Ich habe da auch ausgezeichnete Erfolge gesellen, und 
zwar ist das ja schon vom Standpunkt der Kausaltherapio aus anzunehmen, 
wenn man den Magen durch Magenausspülungen in den Stand setzt, da, 
wie Schmidt und eine Reihe Autoren es auch bestätigt hat, mit dem 
besseren Zustand des Magens die sämtlichen unter dem Magen liegenden 
Verdauungsorgane, auch die grossen Drüsen, besser zum Funktionieren zu 
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bringen.  Das ist nur ein Gesichtspunkt, von dem aus die Magenspülung 
ja durchaus bei Diabetes indiziert ist. 

Ich möchte dann noch einen Fall erwähnen.  Ich habe auf Grund 
der von Str Üb e inaugurierten Magenspülung bei einem Epileptiker 
Magenausspülungen gemacht, natürlich unter der Indikation, dass den 
epileptischen Anfällen immer dyspeptische Störungen vorangegangen waren. 
Dieser Epileptiker wurde mit von einem Kollegen in Köln überwiesen. 
Der Mann hatte alle zwei bis drei Tage einen schweren Anfall.  Er hat 
bis heute nach acht Wochen keinen Anfall gehabt. Ich mache die Magen-
ausspülungen jeden dritten Tag. 

Dies zur Erweiterung der Ausführungen des Kollegen Str Übe. 



LXLV. 

Experimentelle Untersuchungen über die Entstehungsweise 
des vesikulären Atmungsgeräusches. 

Von 

Dr. A. Haupt (Bad Soden a. Taunus). 

„Eine neue Beobachtung über ein altes Themas schrieb Sahli 

unter den Titel einer Abhandlung über die Entstehung des Vesikulär-
atmens.  In der Tat, die Frage nach dem Ursprung des normalen 

Atmungsgeräusches ist ebenso alt wie die erste auskultatorische 

Beobachtung von La en n ec. Obwohl sie besonders in früheren Jahren 

eine so rege Bearbeitung erfahren hat, dürfen wir sie keineswegs als 
beantwortet betrachten.  Freilich trat insofern eine Klärung ein, als 

manche Theorie, ich erinnere vor allem an die Baas -Penzoldtsche, 
als verlassen betrachtet werden kann.  Penzoldt auskultierte das 
Kehlkopfgeräusch durch eine aufgeblasene Tierlunge, hörte ein als 

vesikulär zu bezeichnendes Atmungsgeräusch und zog aus diesen wie 

anderen Versuchen ebenso wie Baas den Schluss, dass das laryngo-
tracheale Geräusch auf dem Wege durch das Lungengewebe diese eigen-

artige Modifikation erleide und als Vesikuläratmen zur Wahrnehmung 

gelange. Ergaben schon die Nachprüfungen recht abweichende Resul-

tate — so hörte De hi o nur eine Schallqualität, die mehr als un-

bestimmtes Atmen zu bezeichnen war, Gerhardt nur leiseres Bronchial-
atmen mit lauterem Exspirium, S ah 1 i ein abgeschwächtes hauchendes 
tracheales Geräusch —, so erschütterten experimentelle Untersuchungen 

u. a. von Dehio diese Theorie in ihren Grundfesten. Ich wiederholte 
Dehios Versuch in ähnlicher Weise: Ich blies durch einen Gummi-

ball sowohl die herausgenommene Kaninchenlunge als die Lunge in 
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situ rhythmisch auf, indem ich den Gummischlauch mit einer Glas-
kanüle in die Trachea einführte. Das Einlegen von Wattestücken, die 

künstliche Herstellung einer Stenose durch Einschieben eines Papiers 
mit nadelspitzgrosser Öffnung, die Zwischenschaltung von langen und 
kurzen, engen und weiten Röhren in den Gummischlauch hatte keinen 

Einfluss auf die Atmung, stets blieb ein• vesikuläres Atmungsgeräusch 

in gleicher Intensität bestehen. Auf welche unüberbrückbaren Schwierig-
keiten bei der Erklärung klinischer Befunde die Baas sche Theorie 
führt — ich erinnere nur an das Vorhandensein von Vesikuläratmen 

bei Kehlkopf- und Trachealstenosen. an die Verstärkung des vesikulären 

Atmens bei entspanntem Lungengewebe, an die Abschwächungen bei 
Raumbeschränkung und Adhäsionen —, darauf hat Sahli ausführlich 

hingewiesen. 

Ist nun der Zusammenhang des Vesikuläratmens mit den laryngo-

trachealen Geräuschen auszuschliessen, so kann das Vesikuläratmen nur 
innerhalb des Lungengewebes selbst entstehen. Hier können verschiedene 
Möglichkeiten vorliegen. 

La enn ec und Skoda erklärten das Vesikuläratmen aus der 

Reibung der Luft gegen die ,Wände der feineren Bronchien und Luft-

zellen. Diese Theorie wurde von Talma auf Einspruch Ni erne y ers 
dahin modifiziert, dass nach den Gesetzen der Strömung in einer Röhre 

nur von einer inneren Reibung der Luftteilchen die Rede sein könne. 

Demgegenüber verlegen Niemeyer, Zam miner und Seitz, Stein-
t h a 1, Dehio, Edlefsen im allgemeinen die Quelle des Vesikulär-
atmens an den Übergang der engen Bronchiolen in die weiten 
Infundibula. Freilich gehen ihre Wege in der theoretischen Erklärung 

vielfach auseinander, die hier zu erwähnen uns aber zu weit führen 

würde. 
Nachdem schon früher Gün sb urg darauf hingewiesen hatte, zog 

Gerhardt nun eine dritte Möglichkeit für die Entstehung des 

Vesikuläratmens in Betracht:  Die Schwingungen des Lungengewebes 

selbst. 
Irgendwelche Beweise für diese Theorie durch experimentelle 

Untersuchungen wurden bis jetzt nicht erbracht. 

Auf eine Anregung von Herrn Prof. de la Camp in Freiburg 

beschäftigte ich mich nun mit der Frage: Inwieweit das Lungengewebe 
selbst hei der Entstehung des. Vesikuläratmens beteiligt sei und suchte 
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durch experimentelle Untersuchungen im Laboratorium der med. Klinik 

in Freiburg dieser Frage näher zu treten. 

Bei den Versuchen war das Hauptbestreben darauf gerióhtet, 
möglichst die Faktoren zu vermeiden, die eine Reibung und Geräusch-
bildung in den Bronchi°len und Infundibula bewirken konnten. So ist 

es uns gelungen, die Atmung der atmosphärischen Luft durch die 

Atmung von Wasserstoff zu ersetzen. 

Der Wasserstoff erschien besonders geeignet, da seine Dichtigkeit 
14mal geringer als die der atmosphärischen Luft ist. Die Bildung 

von Verdichtungen und Verdünnungen ist ausserordentlich schwierig 
bei der grossen Beweglichkeit dieses Gases, und darin sieht auch 

Ty n d all die Ursache für die Herabsetzung des Schallvermögens. Die 
Versuche wurden nach Vorversuchen an Kaninchen hauptsächlich am 

Hunde ausgeführt und zwar in Lungen in situ und an herausgenommenen 

Lungen. 
Zuerst liessen wir atmosphärische Luft atmen. Über der Trachea 

vernahm man deutliches Bronchialatmen, über der Lunge reines an 

pueriles Atmen erinnerndes Vesikuläratmen.  Machte ich nun die 

Lunge möglichst luftleer und wiederholte die Atmung mit Wasserstoff, 

so konnten wir folgendes feststellen: Vollständiges Verschwinden des 
Bronchialatmens über der Trachea, starke Abschwächung des Vesikulär-
atmens.  Wurde diese Atmung länger fortgesetzt, so war ein allmäh-

liches Einströmen von Luft zu bemerken.  Dementsprechend kehrte 

auch allmählich das Bronchialatmen zurück, das Vesikuläratmen wurde 
stärker. 

Das Verschwinden des Bronchialatmens, das wir uns infolge 

Reibung von Strömungswirbel entstanden denken können, beruht eben 

auf der geringen Dichtigkeit des Wasserstoffes. Wenn trotzdem über 

der Lunge noch leises Vesikuläratmen zu vernehmen ist, so haben wir 
einen neuen Beweis für die Unabhängigkeit des Lungenatmungsgeräusches 
vom laryngo-trachealen Geräusch. 

Worauf beruht nun dieses, wenn auch abgeschwächte, aber trotz-
dem vorhandene Vesikuläratmen? 

Entweder es könnte ein Rest von atmosphärischer ,Luft zurück-
geblieben sein, die innerhalb, der feinen Bronchien oder Alveolen nach 

obigen Theorien diese Geräuschbildung veranlasst. Doch ist für diese 

Annahme die Wahrscheinlichkeit sehr gering, da einerseits mit der 
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Luftpumpe die Lunge möglichst luftleer gemacht wurde und anderer-
seits der Wasserstoff gerade das Bestreben. hat, die Luft zu verdrängen 
und hoch zu steigen an die Partien, die wir bei der Auskultation 
besonders bevorzugten. Fällt dieser Faktor fort, so bleibt die Annahme 
bestehen, daps dieses Geräusch auf die Schwingungen des Lungengewebes 
selbst zu beziehen ist. 

Herr Prof. de la Camp war so liebenswürdig, mir schon früher 
von ihm angestellte Versuche zur Verfügung zu stellen. Auskultiert 
man eine Lunge in gefrorenem Zustande (das Gewebe ist also unelastisch 
geworden), so ist beim Einblasen von Luft kein Vesikuläratmen mehr 
zu hören.  Hatte die Luft durch Anritzen des Gewebes freien Durch-
zug, so war auch hier nur ein Durchblasegeräusch, kein Vesikuläratmen 
zu hören. 

Wir wissen wohl, dass Gewebe imstande sind, autochthone 
Geräusche zu erzeugen, ich erinnere nur an die Muskelgeräusche. 
Von E dl e fs en hören wir, dass einzelne Insekten, bei denen es sich 
doch auch um sehr feine Verhältnisse handelt, durch in Schwingung• 
gesetzte Chitinblättchen Töne erzeugen.  Auch Sahli weist darauf 
hin, dass bei der Ausdehnung eines gewöhnlichen Schwammes ein 
dem Vesikuläratmen sehr ähnliches Geräusch erzeugt werden kann. 

Wie sehr nun dieses Geräusch vom Gewebe abhängig ist, können 
wir beim Vergleich mit einem Gummischwamm deutlich beweisen. 
Bei der Entspannung des Gummischwammes hören wir starke knisternde 
und knackende Geräusche. Auskultieren wir nun durch ein Mikrophon 

mit angeschlossenem Telephon, so vernehmen wir wiederum ein dem 
Vesikuläratmen sehr ähnliches Geräusch.  Das Mikrophon gibt uns 
sozusagen eine Zusammenfassung aller dieser Einzelgeräusche.  Wir 
können mithin sagen, indem wir Geig el s Worte• über die Entstehung 
des Vesikuläratmens etwas modifizieren, dass in der Zeit des Inspiriums 
bei der Anspannung des Gewebes „an vielen tausenden von Stellen 

Geräusche entstehen, die nicht mehr als einzeln wahrnehmbar sind, 
sondern ineinander überfliessen, ein einziges weiches, scheinbar 
ununterbrochenes Geräusch liefere.  Ist bei dem Gummischwamm 

.infolge der gröberen Verhältnisse erst ein Mikrophon nötig, um diese 
Zusammenfassung zur Wahrnehmung zu bringen, so ist es wohl ver-

ständlich, dass bei den Lungen, wo es sich um mikroskopisch kleine 
Verhältnisse handelt, die dementsprechenden Einzelgeräusche schon mit 
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dem blossen Ohr in ihrer Gesamtheit als Vesikuläratmen wahrgenommen 

werden können. 

Da die Exspiration langsamer und unter geringerem Drucke erfolgt, 
so ist die Entspannung des Lungengewebes mit geringerer Geräusch-

bildung verknüpft, ebenso wie auch bei der Kompression des Schwammes 

kaum ein Geräusch auftritt. 

Vor allen Dingen ist die Gerhardt sche Auffassung allein 

befähigt, alle klinischen Erscheinungen zu erklären, und Edlefs en 

gegenüber können wir auch das systolische Vesikuläratmen auf das 
in Spannung versetzte Lungengewebe zurückführen.  Als Grundlage 
zur Deutung pathologischer Befunde, z. B. der Phänomene bei Lungen-

spitzenkatarrh zog schon Butter sack diese Theorie heran. 

Fehlte in der Kette der Beweise für die Richtigkeit der 

Gerhaidtschen Auffassung noch allein das Glied der experimentellen 

Beobachtungen, so dürften die Ergebnisse unserer Versuche vielleicht 
dazu beitragen, diese Lücke auszufüllen. 



welche angemeldet, aber nicht gehalten worden sind. 

Vorträge, 

LXL VI. 

Aus dem Opsonischen Laboratorium (Abt. d. Path. Inst.) der Königl. 
Tierärztlichen Hochschule zu Dresden. 

über pharmakodynamische Einflüsse auf den 
opsonisehen Index. 

Von 

Prof. Dr. Alexander Strube11 (Dresden). 

M. H.!  Wenn man einem Menschen oder Tier eine abgetötete 

Aufschwemmung von der Reinkultur eines pathogenen Bakteriums 
unter die Haut spritzt, so treten die Veränderungen der opsonischen 
Immunität auf, welche wir nach Wright als negative und positive 
Phase bezeichnen. Diese Veränderungen sind spezifischer Natur, in-

sofern nach Injektion eines bestimmten Bakteriums der opsonische 
Index nur für dieses Bakterium die eben genannten Veränderungen, 

nämlich das zunächst auftretende Sinken und ein darauf folgendes 
Wiederansteigen aufweist. Diese Veränderungen sind ferner auch von 

der Menge der eingespritzten abgetöteten Bakterien abhängig, wie dies 
ja jedem, der sich auch nur mit den Anfängen der Wrigh tschen 
Lehre beschäftigt hat, wohlbekannt ist. Es herrscht nun wohl die 

Meinung, dass es die in den Körper gelangten Hakterien an sich seien, 
welche diese Abweichungen der opsonischen Immunität von der Norm 

verursachen. Dass dem aber nicht so ist, ist leicht festzustellen. 

Spritzt man einem tere entsprechende Mengen einer lebenden, hoch-
virulenten bakteriellen Reinkultur unter die Haut, so treten keinerlei 

charakteristische Schwankungen des opsonischen Index ein. Vielmehr 

schwankt derselbe, wie ich besonders an Versuchen mit Staphylokokken 

• 
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habe nachweisen können, innerhalb der Grenzen der Norm, und erst 

nach 8 Tagen, 14 Tagen oder 3 Wochen treten bei denjenigen, 
staphylokokkenempfindlichen Kaninchen Senkungen der opsonischen 

Immunität auf. Der Schluss, den wir hieraus zu ziehen haben, ist 
der, dass es nicht die lebenden Bakterien sind, welche die opsonische 

Immunitätsreaktion der negativen und der positiven Phase verursachen, 

sondern ihre abgetöteten Leiber resp. deren giftige Eiweisskörper. Eine 
Fehlerquelle hätten wir aber noch hier auszuschliessen, nämlich die, 

dass wir bei dem Präparieren solcher Vakzinen gewöhnlich mit einem 

Zusatz von 92% Lysol arbeiten. Es wäre an die Möglichkeit zu 

denken, dass das Lysol einen solchen Einfluss auf das Blut ausübte. 
Allerdings hätte dem Begründer der Opsoninlehre ein ganz ungeheuer-
licher Irrtum unterlaufen sein müssen, wenn das der Fall wäre. Ich 

habe mich durch Versuche davon überzeugt, dass Injektionen von 
einigen Kubikzentimeter Lysol-Kochsalzlösung keinerlei Veränderungen 

des opsonischen Index hervorrufen.  Dagegen habe ich schon seit 

längerer Zeit darüber nachgedacht, wie es kommt, dass gewisse Arznei-
mittel, die wir häufig geben, krankhafte Nebenerscheinungen hervor-

rufen, welche sonst, wenn sie spontan auftreten, nach unseren jetzigen 

Kenntnissen mit pathologischen Veränderungen des opsonischen Index 
einhergehen. Ich denke an die Acne vulgaris, bei der nach dem über-

einstimmenden Urteil aller Autoren, die sich damit beschäftigt haben, 
meistens ein sehr niedriger Stand des Index gegen Staphylokokken sich 

findet, und an die Akne, welche durch therapeutische Dosen von Jod 

und Brom künstlich erzeugt wird. Wenn ich mit diesen Tatsachen 
noch die Erfahrungen verglich, dass die Jod- und Bromakne nach 
meinen Versuchen, die von Sal f eld bestätigt warden, durch Injektionen 

von Staphylokokkenvakzine ganz besonders prompt und sicher beseitigt 
wird, so kam ich unweigerlich zu dem Schluss, dass Jod im Orga-

nismus auf die Immunität gegen Staphylokokken einen Einfluss aus-
üben müsse. Die Erklärungen, welche man bisher für die Entstehung 

der Jod- und Bromakne gegeben hatte, Reizung der Hautdrüsen durch 

das in sie hineingelangte, per os eingeführte Jod, die CO2-Spannung 
der Gewebe nach Schwenkenbecher, welche aus Jodalkalien Jod-
wasserstoffsäure freimachen kann, eine Meinung, der auch Binz bei-

gestimmt hat, die Zersetzung von Jodaten durch den Rhodangehalt 

des Speichels, von Jodiden durch die salpetrige Säure, oder in Salze, 
Verhandl. d. 29. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXIX. 45 
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die Zersetzung der Jodide durch reduzierende Bakterien der Schleim-
häute im Respirations- und Magendarmtraktus, oder durch Staphylo-

kokken versteckter Eiterherde, konnten mich nicht befriedigen. Ver-

suche, welche ich gemeinsam mit meinem Assistenten Herrn Dr. Jenke 

durch Selbstversuche des Herrn J en ke anstellte, ergaben, dass nach 

Einnahme von 3 resp. 5 gr. Jodnatrium resp. Bromnatrium per os der 

opsonische Index gegen Staphylokokken bereits nach einer Viertelstunde 
beträchtlich herabging, nach einer halben Stunde weiter sank, und dass 

die weiterhin verfolgte opsonische Kurve genau dieselben charakter-

istischen Veränderungen aufwies, welche wir nach Injektion von ab-

getöteten Bakterien als die positive und negative Phase kennen. Die 
vollständige Rückkehr zur Norm erfolgte längstens binnen 24 Stunden. 

Es fragte sich nun, ob• diese gewiss doch bemerkenswerten Er-

gebnisse spezifischer Natur eben durch das Jod- und das Bromsalz 
hervorgerufen seien, oder ob wir es vielleicht mit Salzwirkungen zu 

tun haben. Um solche Zweifel zu beseitigen, stellten wir durch Ver-
suche am Körper meines Doktoranden, des Herrn Dr. Frenzel fest, 

dass die Einnahme von ziemlich beträchtlichen Dosen Kochsalz, 20 und 
30 gr. auf einmal, keinerlei irgendwie beträchtlichen Veränderungen 

des opsonischen Index hervorriefen, obwohl Herr Frenzel, besonders 

nach der Einnahme von 30 gr. Kochsalz, ziemlich heftige Beschwerden 

bekam, welche am ehesten mit dem Durstgefühl beim Katzenjammer 

zu vergleichen sind, das man in der Studentensprache gemeinhin als 

"Brand" zu bezeichnen pflegt. Also obwohl viel beträchtlichere Dosen 

Kochsalz eingeführt wurden, 20 und 30 gr. gegen 3 und 5 gr. Jod-

und Bromnatrium, blieb der opsonische Index vollkommen innerhalb 
der Norm. Dagegen genügte die Einnahme von 4 und 6 gr. Harnstoff 
durch Herrn Frenzel, um eine charakteristische negative und positive 
Phase gegen Staphylokokken hervorzurufen. Wenn es also keine Salz-

wirkungen sind, mit denen wir hier zu rechnen haben, so war es nötig, 
diese Frage an der Hand anderer pharmakologischer Substanzen zu 

verfolgen, und ich griff zu dem an die Substanz der Schilddrüse ge-

bundenen Jod, zu Thyreoidin.  Grössere Dosen Thyreoidintabletten, 

5 und 10, auf einmal verrieben und Tieren mit einer dicken Kanüle 
subkutan eingespritzt, erzeugten ganz ähnliche charakteristische Ver-

änderungen des Index,- wie die Einnahme von Jodnatrium und Brom-

natrium  Bei einer Patientin mit Dysthyreosis konnten wir sehr merk-
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würdige Schwankungen der Immunität sowohl gegen Staphylokokken 
wie gegen Tuberkeln feststellen, Schwan-kungen, die in höchst inter-

essantem und -lehrreichem Verhältnisse zu Beobachtungen von Mac 

Watt ersi) und Von Josef Ho 11 o s 2) stehen, während kleine 
Gaben von einer Tablette Thyreoidin, welche ich ganz gesunden Per-

sonen, meinen Assistenten Herren Dr. Heinzmann und Mi chligk 

gab, von beträchtlichen Steigerungen des opsonischen Index gegen 
Staphylokokken gefolgt waren. Anscheinend reagiert hier der gesunde 

Index gegen Staphylokokken anders als der kranke. 
Weitere Überlegungen führten mich dazu, es mit Injektionen 

eines Mittels zu versuchen, mit dem wir gemeinhin die Akne thera-
peutisch bekämpfen, nämlich mit Injektion von Arsenpräparaten. 

Und da konnten wir durch Selbstversuche meiner Herren Assistenten, 

durch Injektionen von Liq. kalii arsenicosi, sowie durch Injektions-
versuche an Kaninchen und Hunden mit Liq. kalii arsenicosi und mit 

Salvarsan die Tatsache feststellen, dass das Arsen den opsonischen 

Index gegen Staphylokokken steigert. Also Jod und Brom erzeugt Akne 

und setzt den opsonischen Index gegen Staphylokokken herab, Arsen 
bekämpft die Akne und erhöht die Immunität gegen Staphylokokken. 
Die Resultate mit Thyreoidin wurden ergänzt durch Versuche mit den 

Sekreten resp. Substanzen anderer Drüsen mit innerer Sekretion in 

Gestalt von Injektionen von Adrenalin, Pituitrin, Parathyreoidin und 
Pankreon, wobei Adrenalin, Pituitrin und Thyreoidin den opsonischen 
Index gegen Staphylokokken in exquisiter Weise herabsetzt, während 

Gaben von Pankreon im allgemeinen eine Steigerung des opsonischen 

Index gegen Staphylokokken erzielen.  Wenn es überhaupt als schon 

sehr bemerkenswert bezeichnet werden darf, dass die Substanz resp. das 
Sekret der Drüsen mit innerer Sekretion einen derartigen exquisiten 
Einfluss auf die opsonische Immunität gegen pathogene Bakterien aus-
üben, so sind die Resultate mit dem Pankreon darum besonders 

interessant, weil es bekannt ist, dass der opsonische Index gegen 
Staphylokokken bei Diabetikern beinahe durchgängig beträchtlich er-

niedrigt ist, auch bei solchen Patienten, welche keinerlei Furunkulose 
aufweisen, wie besonders die Untersuchungen von D acost a und 

B e ar d sl ey 1) erwiesen haben. 

1) Brit. Med. Journ. 14. May 1911, S. 1161 if. 

2) Zeitschr. f. exp. Path. u. Therap., Bd. VIII, 34, S. 681. 

Ameno. Journ, of the med. sciences, Sept. 1908. 
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Da es mir hier darauf ankommt, Sie mit den Ergebnissen der 
Versuche bekannt zu machen, welche im Laufe der letzten zwei Jahre 

in dem von mir geleiteten opsonischen Laboratorium mit einem grossen 
Aufwande von Zeit, Mühe und Kosten angestellt worden sind und 

noch weiterhin ausgedehnt werden, so verzichte ich absichtlich darauf, 

hier auf eine nähere Deutung der soeben mitgeteilten Tatsachen ein-
zugehen. 

Es drängte sich mir nun der Gedanke auf, dass wenn verschiedene 

pharmakologische Agentien, wie Jod, Brom, Arsen, Thyreoidin, so 

charakteristische Veränderungen der opsonischen Immunität hervor-

zurufen imstande sind, dass es dann auch möglich sein müsse, Jod-

oder Brom- oder Arsenpräparate von verschiedener Zusammensetzung 
auf opsonischem Wege zu differenzieren. Zu diesem Zwecke verwendete 

ich ausser Jod- und Bromnatrium per os Jod- und Bromnatrium und 
Kalium arsenicosum in Geloduratkapseln, ferner das an organische 

Substanz gebundene Jod und Brom in Form von Jodglidine, ferner 
stellte ich Versuche an mit dem als neurotrop bezeichneten Jodival 

und applizierte das Jod extern durch perkutane Einreibuigen von 
Jodvasogen.  Bezüglich der letzteren Applikationsform möchte ich 

daran erinnern, dass zwar behauptet worden ist, das in die Drüsen der 

Haut nach Einnahme per os gelangte Jod erzeuge dort lokale Reiz-
ungen und auf solche Weise die Jodakne, dass es mir aber nicht be-

kannt ist, dass durch Einpinselung von Jodtinktur oder Einreibung 

von Jodsalben eine Akne erzeugt wird. Ganz offenbar wird eben doch 
von der Haut aus nicht soviel Jod resorbiert, wie wir per os ein-

führen, und gewiss ist nach den von mir hier vorgetragenen Er-

gebnissen nicht eine lokale Reizung der Haut, sondern eine Ver-
änderung der Immunität gegen Staphylokokken die Ursache der Akne. 

Ich habe nun von allen diesen Mitteln soviel angewendet, als dem 

Jodgehalt der früher von mir verwendeten Dosen von 3 und 5 gr. Jod-

natrium und Bromnatrium entsprach. Das ergab ziemlich beträcht-
liche Mengen. So mussten wir, um auf der gleichen Höhe zu bleiben, 

29 resp. 41 gr. Jodglidine, in Apfelmus verrieben, geben und bis 15 gr. 
Geloduratkapseln, und wollten auch etwa 45 gr. 6 prozentiges Jodvasogen 

auf die Haut einreiben (was aber nicht gut angängig war, wir haben 

daher nur bis 25 gr. _auf die Haut verrieben), während 5,1 gr. 
Jodivalpulver, entsprechend 3,0 gr. Jodnatrium,, genommen wurde. Ara 
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exquisitesten waren wohl die opsonischen Veränderungen nach grossen 

Dosen Jodglidine, bei welchen ja infolge der festen Bindung des Jodes 
Resorption wie Ausscheidung beträchtlich verlangsamt ist.  Denn 

während die Toleranz gegen die von uns verwendeten grossen Dosen 

bei emp fin dli che n In dividuen für alle drei intern verabreichten 
Präparate keine bedeutende ist und besonders beim Jodival in grossen 

Dosen entschieden am geringsten ist, ging bei dem einen Selbstversuch 
meines Assistenten Herrn Dr. Michligk der opsonische Index gegen 

Staphylokokken nach Einnahme von 29,gr. Jodglidine nach 8 Stunden 
von 1,0 auf 0,19 herab, und zwar ist diese Senkung der opsonischen 

Kurve ganz allmählich erfolgt, indem nach einer Viertelstunde der 

Index 0,94, nach einer halben 0,95, nach einer Stunde 0,92, nach zwei 

Stunden 0,89, also noch ungefähr im Bereiche der Norm war, während 

er nach sechs Stunden 0,61, nach acht Stunden 0,19 betrug, nach 
24 Stunden die Norm mit 0,95 erreichte. Herr Dr. Mich 1 i gk, der 

als ein lebendes Reagenz auf Jodismus bezeichnet werden kann, bekam 
die Erscheinungen, die man nach Eingabe grosser Jodmengen beob-

achtet: Kopfschmerzen, Schnupfen und Staphylokokkeninfektionen der 

Haut, — während die gleiche Dosis von anderen trotz beträchtlicher 

Herabsetzung des opsonischen Index noch recht gut vertragen wurde. 

Nun kommt aber etwas sehr Merkwürdiges: während die opsonische 
Reaktion auf die Jodglidine zweifellos gegenüber den gewöhnlichen 

Jodnatriunigaben per os bei vielen Versuchen als eine ganz entschieden 
verlangsamte zu bezeichnen war, trat bei der Einnahme von Jodnatrium 

in Geloduratkapseln ein ganz anderes opsonisches Verhalten zutage. 
Wir konnten durchaus nicht in allen, aber in einigen Fällen fest-
stellen, dass ein ganz beträchtliches Steigen des opsonischen Index 

gegen Staphylokokken nach Gabe von Geloduratkapseln auftrat. So 
nahm der gegen Jod sehr empfindliche Dr. Michligk 10 Gelodurat-

kapseln, von denen jede 0,2 gr. Natrimujodat enthielt, und erzielte da-

durch eine Steigerung seines opsonischen Index gegen Staphylokokken 
von 1,25 auf 2,(1 binnen 8 Stunden. Ein ganz ähnliches Verhalten 

konnte ich bei einem Patienten beobachten, der Bromnatrium in 

Geloduratkapseln bekam. Es fragt sich nun, wie wir uns ein derartiges 
völlig verschiedenes Geschehen zu erklären haben. Dazu kommt, dass 

entgegen meinen Erwartungen, welche dahin gingen, dass die perkutane 
Einreibung von Jod keine nennenswerten Veränderungen der Immunität 
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hervorrufen würde, dies vielmehr in sehr deutlichem Marse, und zwar 
nach kurzer Zeit der Fall gewesen ist. 

- Nachdem wir nun auch noch die subkutane Einspritzung von Jod-

salzen in den Bereich dieser Untersuchungen gezogen haben, die uns 

gleichfalls zu interessanten Resultaten geführt hat, glaube ich, ohne 
auf die nähere Deutung und Erklärung des gesamten sehr reichhaltigen 

Materiales einzugehen, das in nahezu zweijähriger mühevoller Arbeit 

erzielte vorläufige Resultat dahin zusammenfassen zu können, dass bei 

jeglicher Applikationsweise des Jod mit gangbaren Präparaten ver-

schiedenster Natur Schwankungen der opsonischen Immunität besonders 
gegen Staphylokokken, aber auch gegen Tuberkulose hervorgerufen 

werden können, die so beträchtlich sind, dass es in Zukunft nicht mehr 

• möglich sein wird, diese Erscheinungen zu ignorieren. 



Themata zu Referaten, 
welche für den nächsten Kongress vorgeschlagen 

worden .sind. 

Herr Volhard (Mannheim): Wesen und Behandlung der Urämie. 

Herr Hering (Prag) : Das Fieber. 

Herr Krehl (Heidelberg): Pathologie und Therapie der Schlaflosigkeit. 

Herr Mü 11 er (Augsburg): Über die Empfindungen in den inneren 
Organen. 

Herr Matth es (Marburg): Diabetes. 

Herr Grober (Jena) : Der intermediäre Stoffwechsel. 

Herr Krause (Bonn): Sport und Medizin. 



I. Arzneimittelliste 
des Deutschen Kongresses für inhere Medizin. 

April/Mai 1912. 

Die ausserordentliche Überhandnahme der Produktion von Arznei-
mitteln, Kompositionen, Nährmitteln und ähnlichen zu therapeutischen 

Zwecken dienenden Mitteln und die zahllosen Anpreisungen derselben 
in den medizinischen Zeitschriften haben den Ausschuss des Deutschen 

Kongresses für innere Medizin veranlasst, Vorkehrungen zu treffen, um 

die Ärzte und damit die Kranken nach Möglichkeit vor Täuschungen 

durch die Arzneimittelreklame zu bewahren.  Der Ausschuss des 

Kongresses für innere Medizin hat daher die unterzeichnete Kommission 
gebildet und mit der Aufgabe betraut, zunächst die im Jahre 1911 in 

den medizinischen Fachblättern erschienenen A n z eig en von Arznei-

mitteln usw. auf etwaige Unrichtigkeiten, Irreführungen oder Über-
treibungen zu prüfen. 

Die Kommission hat die folgenden vom Ausschuss gebilligten 

Grundsätze aufgestellt, nach denen sie die Anzeigen zu beurteilen 
hatte: 

Zur Aufnahme in die Liste des Kongresses sind nicht geeignet Mittel: 

1. Deren Zusammensetzung verheimlicht wird. 

Dabei bedeutet Zusammensetzung für chemisch einheit-

liche Substanzen: Wissenschaftliche Bezeichnung, empi-
rische Formel und, soweit bekannt, Strukturformel; für 

Gemische: Die Menge jedes differenten Bestandteils in 

einer bestimmten Menge des Handelsproduktes. 

2. Über deren Herkunft, Darstellung, Zusammen-
setzung beziehungsweise Identitätsprüfung in den 
Ankündigungen irreführende Behauptungen auf-

gestellt sind. 
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3. Wenn in verschiedenen Proben der Handelsware 
wesentliche Unterschiede der Zusaminensetzung 

erwiesen worden sind. 

Als wesentliche gelten solche, die für Aussehen, Geschmack, 

Resorbierbarkeit sowie  Qualität oder Quantität der 
Wirkung merkliche Abweichungen bedingen. 

4. Die als Gemische bekannter Substanzen einen 

neuen Namen tragen, obwohl sie gegenüber bereits 

bekannten Gemischen keine wesentlichen Unter-
schiede aufweisen. 

\ Als wesentliche gelten solche, die für Aussehen, Geschmack, 

Bekömmlichkeit,  Resorbierbarkeit oder Qualität der 
Wirkung deutliche Abweichungen bedingen. 

5. Über deren Heilwert oder Unschädlichkeit in den 

Ankündigungen unbegründete oder irreführende 
Behauptungen aufgestellt sind. 

6. Deren Vertrieb den berechtigten Interessen der 

Kranken widerspricht. 

Aus 21 der verbreitetsten deutschen und österreichischen medi-

zinischen Blätter*) wurden unter Mitwirkung des Herrn Privatdozenten 
Dr. O. Loeb in Göttingen ca. 1000 Anzeigen von Arzneimitteln usw. 

aus dem Jahre 1911 zusammengestellt und nach eingehender schrift-

licher und mündlicher Beratung in 3 Listen eingereiht: 
Die 1. Liste enthält die Mittel, deren Anzeigen den oben an-

geführten Grundsätzen entsprechen (pc sitive List e). 
Die 2. Liste umfasst die Mittel, deren Ankündigungen nicht 

allen aufgestellten Grundsätzen entsprechen (negative Liste). 

*) Ärztl. Centralanzeiger 
Ärztl. Mitteil. 
Ärztl. Rundschau 
Allg. med. Central-Ztg. 
Allg. Wien. med. Ztg. 
Berl. Ärzte-Korresp. 
Berl. klin. Wochenschr. 
Deutsche med. Presse 
Deutsche med. Wochenschr. 
Frauenarzt 
Medico 

Med. Klinik 
Monatsh. f. prakt Dermatol. 
München. med. Wochenschr. 
Russ. med. Rundschau 
Therap. Monatshefte 
Therapie d. Gegenwart 
Wiener kiln. Wochenschr. 
Wien. med. Wochenschr. 
Zeitschr. f. Balneol. 
Zeitschr. f. Bekämpf. d. 

Geschlechtskrankh. 
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Die 3. Liste enthält die Mittel, bei deren Anzeigen die Beurteilung, 

•ob sie den obigen Grundsätzen entsprechen, ohne ausführliche Unter-
suchungen der Kommission nicht möglich erschien (zw eifelhafte 

Liste). 

Es sei ausdrücklich hervorgehoben, dass die Kom-
mission mit dieser Beurteilung der Anzeigen kein Urteil 
über den Wert oder Unwert der betreffenden Mittel ab-

geben will.  Sie wollte sich nur darüber äussern, ob 

Inhalt und Art der Anzeigen nach dem gegenwärtigen 

Standpunkt der medizinischen Wissenschaft und nach 
den in der ärztlichen Praxis überwiegend gültigen An-

schauungen berechtigt erscheint. 

Die Herausgabe gleichartiger Listen soll unter «Revision und 

Ergänzung ihres Inhalts in regelmilfsigen Intervallen erfolgen! 

Die Kommission hofft, durch ihre Arbeit einiges zur Aufklärung 
der Ärzte in den Fragen des Arzneimittelwesens beizutragen und Art 
und Weise der Ankündigungen der Arzneimittel zu verbessern. 

gez. Penzoldt. Gottlieb. W. Heubner. 

G. Klemperer. Ad. Schmidt. 

Bemerkung zu der vorliegenden ersten Listel). 
Falls Inserate durch Änderung den aufgestellten 

Grundsätzen angepasst werden, so wird dies bald-

möglichst bekannt gegeben werden. 

1) Anmerkung bei der Korrektur: In Folge verschiedener uns zu-
gegangener Zusicherungen, bestimmte Änderungen in der Fassung der An-
kündigungen vorzunehmen, sowie Aufklärungen und Nachweisungen über den 
Inhalt von Inseraten hat die Kommission bisher folgende Abänderungen 
der Einreihung vorgenommen: Es werden in die positive Liste eingereiht: 
1. Cerolin, 2. Crurin, 3. Lenicet  Silberpuder,  Wund- und Schweiss-
puder, =Suppositorien etc.), 4.Pertussin, 5. Goldhammerpillen, 6.Malz-
tropon, 7. Stomachicum Dr.Fragner, 8.Ramogen, 9. Albin, 10.Anti-
tussin, 11. Arsen-Eisen-Pepsin-Sacharat, Liebes, 12. China-Wein 
mit  Eisen,  Seravallos,  13. Eisen-Pepsin-Sacharat,  Liebes, 
14. Eustenin, 15.Fermocyl, 16.Lygosin-Natrium, 17, Tanargentan, 
18. Wein, Vials tonischer. In die zweifelhafte Liste ist eingereiht: 19. Eulatin 
Von der negativen Liste werden gestrichen: Anaemin und Arsenaemin, die 
Nr. 13 und 11 der oben_ angeführten Präparate entsprechen.  Weitere Ab-
änderungen werden fortlaufend in dem ärztlichen Vereinsblatt ver-
öffentlicht. 
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Positive Liste. 
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Liste der Mittel, deren Anzeigen den aufgestellten Grund-

sätzen entsprechen. 

Arzneipräparate. 
Acetylsalicylsliure „Heyden" 
Aeidol „Agfa" 

Acoin-ü 1 
Aconitin-Pillen, Moussettes (Clin) 
Adalin 
Adrenalin (Parke, Davis & Co.) 
Adrenalin (Clin) 
Aether pro Narcosi (Riedel) 
Aether pro Narcosi Marke E. H. 

Afridolseife 
Airol „Roche" 
A lbargin 
Allosan 
Almatein 
Alsol-Cr6ine; Alsol-Streupulver 
Alumnol 
Alypin 
Amidoazotoluol „Agfa" 
Anaesthesin (Hoechst) 
Anaesthesin-Priiparate, Dr. Ritserts 

Original-
Anogon 

Antodyne 
Anusol 
Apomorphin Ph. G. V. Boehringer 

Aponal 
Argonin 
Aristochin 

Arsan 
Arsenferratin, Arsenferratose 
Arsenmetaferrin 

Arsentriferrintabletten 
Arsycodile, Eisenhaltiges Arsycodile 
Asthma-Zigarren u. -Zigaretten, 

Brosigs 
Asthma-Pulver, Asthma-Zigaretten, 

Apotheker Neumeiers 
Asthma-Pulver, Reichenhaller 
Asurol 

A tophan 
Atoxyl 
Bandwurmmittel, Helfenberger 
Benzosalin „Roche" 

‘Bismutose 
Bolus, Prof. Stumpf s sterilisierter 
Bornyval 
Boroform 
Borovertin 
Bromalin 
Br omlecithin 

Bromocoll-Salbe 
Bromural 
Bromvalidol:Tabletten 

Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer 
Bromwasser (Schering) 
Cacodylsaures Natrium, Clins 
Captol 
Carbenzym-Tabletten 
Casearine Leprince 
China-Wein,  China-Wein  mit  Eisen 
(Schering) 

Chininphytin 
Chloraethyl Bengué 
Chloraethyl Henning 
Chloraethyl Riedel 
Chloraethyl Dr. Speier 
Chloraethyl Dr. Thilo 

Chloralchloroform 
Chloreton 
Chloroform „Anschiltz" 
Chloroform pro narcosi Ph. G. IV. 

Chloroform pures. Marke E. H. 

Citarin 
Citrophen 
Collargol 
Condurango-Wein 
Condurango-Maltose-Wein, Klöeklers 
Coryfin 
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Creosotal Heyden 

Cusylol 

Cycloform 

Cystopurin 
Desinfektionssalbe, Neisser-Siebertsche 

Diiithylbarbitursäure 

Dianol 

Diaspirin 

Digipuratum 

Digitalis-Tabletten nach Dr. Winckel 

Digitalysat. Bürger 

Dionin 

Diplosal 

Diuretin-Tabletten (Knoll) 

Dormiol 

Dragees Benguée mit Menthol 

Duotal „Heyden" 

Dymal 

Eisenpeptonat „Robin" 

Eisensajodin 

Eisensajodin-Lebertran,  Eisensajodin-

Lebertran-Emulsion 
Eisentropon 

Eisenwasser, Pyrophosphorsaures 

(Schering) 

Elixir Condurango aromatic. „Walther" 

Elixir Condurango peptonat. „Immer-

mann", Walthers 

Empyroform 

Enesol, Clins 

Epirenan 

Escalin 

Estoral 

Eucain, Scherings Beta-

Euchinin 

Eugallol 

Euguform 

Eulimen 

Eunatrol 

Euphthalmin 

Euphyllin 

Europhen 

Extra,ctum Chinae Nanning 

Extractum Thymi Kern 

Feolathan 

Ferro-Glidine 

Fibrolysin 

Filmaron 

Formalin, Formalin-Pastillen, Scherings 

Gastrosan 
Gelatina sterilisata (Merck) 

Gelatina sterilis. pro injectione 10 % 
(C. H. Rudel, Kiel) 

Gelatina sterilis. pro injectione 10 % 
• (Sächs. Serumwerk, Drerden) 

Gonosan 
Granules de Catillon Strophantine 

Granules de Catillon Strophantus 

Guajacetin 
Guajacol-Kalksyrup, Dr. Kopps 

Guipsine 

Gynoval 

Hegonon 

Helmitol 

Heroin hydrochloric. 

Hetol 

Hetralin 

Hydrargyrum atoxylicum 
Hydrastinin. hydrophlor. „Bayer" 

Hydropyrin Grifa 

Hydropyrin Richter 

Ichthargan 

Ichthoform 

Ichthynat 

Ichthyol 

Jodferratose 

Jodipin 

Jod-Metaf errin 

Jodol 

Jodopyrin 

Jodostarin „Roche" 

Jodtropontabletten 

Jodylin 

Joha 

Jothion 

Kacepe-Balsam 

Kalk-Eisen-Syrup, Reebs 

Kakodyl-Injektionen Marke „Ha-ek" 

Kodein-Tabletten (Knoll) 

Laktophenin 

Lenigallol 

Liasol 

Lipojodin 

Liquor Alsoli 50 % 

Liquor Ferro-Mangani 

Liquor Gude 
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Lysol 

Magnesium-Perhydrol 

Marsyl, Clins 

Medinal 

Mergal 

Merjodin 

Mesotan 

Metarsinate, Clins 

Migraenin 
Modiscop Dionin Injektionen, Modiscop 

Morphin Injektionen, Modiscop Scopo-

lamin Injektionen (nach Schlesinger) 

Nastin 

Neuronal 

Noffges  Schmelzbougies  nach Dr. 

H. Lohnstein) mit Protargol 

Novocain 

Novojodin 
Oophorin 

Ore x in 
(WI of orm 

(Aura den-Tabletten 

Ova Fa den -'iii ferrin-Tabletten 

Ovogal 

Oxaphor 

Pastilli Codeini (Dr. Olmmais) 

Pastillen mit Hydrargyr. oxycyanat. 

Dr. Sehulte 

Pergeno I 

Perhydrol 

Perhydrohnuudwasser 

Peristaltin Marke „Cant." 

Peru.ol 

Pfefferminz-Lysuform 

Phenokoll 

Phosraunit 
Pil. aperient is Kleewein 

Colae comp. Hell 

I  Ferri-lí r eosoti jasper 
Pil. Kreosoti Jasper  . 

Pilul. rbei „Unger" 
Pittylen -tiei fen 
1Pitnitrin 

Propnes ill 
Prot; urgol 

"Pyrarnidon 

Pyra midon, Salicylsaures 

Pyramidon, saures kampfersaures 
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Quecksilber-Glidine 

Radiopyrin 

Regulin 

Rharbarber-Elixir, Dungs aromatisches 
Ristin 

Rodagen 

Sabromin 
Sagrada-Pillen, Reebs 

Sajodin 

Salen 

Salimenthol 
Salipyrin 

Salochinin 

Santyl 

Scharlach R medicinale „Agfa" 

Scharlach K, Biebricher 

Scharlach-Salbe nach Prof. Schmieden 

Secalis corn. Dialys. Golaz titr. 
Sophol 

Sozojodol-Kalium 
Sozojodól-Natrium 

Sozojndol-Quecksilber 

Sozojodol-Zincum 

Stovain 

Sto vain -1 1 (111 

g-Stroidel ti iii Thoins cristallis. 

Styptlein 

Styptol-Tabletten 

Su ben tiilpriilull rate Anaesthesia 

solubile) 
Sub] till  

Snbl imatpastillen, Original-

Suhl  re Mil synthetic. 

Syrupus Colae comp. „Hell" 

Syrup. Hypophosphit, comp. Dr. Egger 

„Tabloid" Laxativitin vegetabile 

bloid" Th yreoid 

Tamarinden-Konserven, Kanoldts 

Tannalbin-Tabletten 

Taniiigen 

Tannisinut 

Tannobromin 

Tannoform 

Tanocol 

'rheerseife (Schering) nach Prof. Lassar 
Theocin-Natr. acetic. 

Theolactin 
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Theophyllin 

Thephorin 

Thigenol „Roche" 

Thioform 

Thiol 

Thyraden-Tabletten 

Thyresol 

Tinetura Ferri Athenstaedt arsenicosa 

Triferrin-Tabletten 

Trigemin , 

Trikresol (Schering) 

Tumenol, Tumenolammonium 

Uriguentum „Cred6" 

Unguentum "Heyden" 

Urotropin 

Uzara-Liquid und -Tabletten 

Validol, Validoltabletten 

Validol. eamphorat. 

Valisan 

Valylperlen 

V e rona I, Veronal-Natrium 

Vioform 

Xeroforin 

Yohinibin-Spiegel 

Zeozon-CrAine 

Zink-Perhydrol 

Salbengrundlagen und andere 
Arzneikonstituentien. 

Adeps lanae puriss. B. J. D. cum aqua, 

— anhydricus 

Byrolin 

Byrolin-Seife 

Camphor-Byrolin 

Menthol-Byrolin 

Eucerinum, Eucerinum anhydrieum 

Eucerinpuder 

Jod-Eueerin 

Quecksilber-Eucerin 

Gelodurat 

Gonostyli (nach Dr. Leistikow) 

Lanolinum puriss., Lanolinum puriss. 

anhydricum „Qualität extra" 

Paraffinmischung (nach Dr. Lipowski) 

Resorbin 

Quecksilber-Resorbin 

Vasenol, Vasenol spissum 

Vasenol-Calomel steril: 10 % 

Vasenol-Hydrarg.  salicyl.  steril. 

10 % 

Jod-Vasenol 

Vasenolum mercuriale 

Vasenol-Oleum cinereumsteril. 40 % 

Vasenol-Puder 

Sera und Vakzinen. 

Sera: 

Antistreptokokken-Serum „Hoechst" 

Antistreptokokken-Serum, Scherings 

Antihyreoidin-Moebius (Thyreoid-

Serum) 

A rthigon 
Diplitherieserum (Schering) 

Pollantin (nach Dunbar) 

Sera „Merck" 

Sera des sächsischen Serumwerks 

Serum Original, Prof. Deutschinann 

Vakzinen: 

Aniniale Lymphe (F,lberfelder Lymph-

anstalt) 

G lyeeri n-K al berly inphe (Lyrnphanstalt 

v. Pira 'u. Abel, liamburg-Eppendorf ) 

Opsonogen 

Apotheker  Hadras sterilisierte  Alt-

tuberkulin-Injektionen 

Steril. Alt-Tuberkulin-Injektionen 

Marke „Ighw" 

Calinettes Tuberculin C. L. 

Calmettes Cuti-Tuberculin 

Fermente. 
Bierhefe (J. likes & Co., Lindau) 

Kefirpriiparate: 

Dr. Blells Kefir-Ferment-Tabletten 

P. Heubergers Schweizer Alpenmileh-

Kephirpastillen 

Kefirferment-Pastillen (Dr. Juroek) 

Mithlrad-Kefyr-Pastillen 
Echt russische Stettlers Kefir-Ferment-

Tabletten 

Dr. Trainers Kefyrpastillen 

Lactobacilline • 
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Pankreon, Pankreonzucker für 

unge 

Papain Reuss 

Pepsinpräparate u. a.; 

A cidol-Pepsin 
Pepsin „Finzelberg" 

Blells aromat. Pepsinwein 
Scherings Pepsin Essenz 

Pepsin „Grübler" 

Pyocyanase 
Taka-Diastase 

Trypsin sice. „Grübler" 

Saug-

Yoghurtpräparate: 

Maya-Yoghurt-Tabletten (Dr. Jurock) 

Maya-Ferment (Dr. Jurock) 
Sauerstoff - Yoghurt nach Prof. Dr. 

A. Junghahn 

Axelrods 'Yoghurt 

Yoghurt-Ferment (Dr. K. I ebs, München) 

Dr. Klebs Yoghurt-Tabl t ten 
Yoghurt (Original -  ) (Zaros - In-

stitut, Frankfurt a. Al.) 

Mühlrad-Yoghurt-Tabletten 

Dr. Trainers YogInirt-Maya-Ferment-

• Pulver 

Dr. Trainers Yoghurt-Tabletten 

Nähr- und Genussmittel. 
Aepfelkakao Marke D. A. C., Dresdener 

Aleuronatbrot, Aleuronatzwieback 

(Siegfried Friedländer, Breslau) 

Aleuronatbrot,Aleuronatzwieback,Alen-

ronatmehl (Hermann Henkel, Erfurt) 
Aleuronatgeback, Günthers 

l3ackhaus-Milch 

Bu-Co ' 
Carvis 

Diabetiker-Gebäcke „Gerieke" 

Diabetiker Nahrung, Rademanns 
Diasana 

D. K. Brot gegen Obstipation, Bade-
n-minis 

Duleinol-Schokolade 
.......iiii ábe  Eichel-Kakao mit Zucker  und prä-

pariertem Mehl, Dr. Michaelis 
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Eisen-Nähr-Kakao, Dr. Franz Starckes 

Eisen-Nährzucker, Prof. Dr. Soxhlets 

Eisen-Niihrzucker-Kakao, Prof. Dr. 

Soxhlets  • 

Eisenodda 

Eiweissmilch nach Prof. Dr. Finkel-

stein und Dr. Ludwig F. Meyer 
Eiweiss-Schokolade, Riquets 

Erepton 

Extract. malti purum, Liebes 

Fleischextrakt, Liebigs 
Fortose 

Gluton 

Hag-Kaffee 

Hygiama 

infantina 

Kakao, Dr. Winschs naturreiner 

Kindermehl, Kaisers sterilisiertes 
Kindernährmittel, Rademanns 

Kindernahrung, Mufflers sterilisierte 

Kraft-Chokolade (nach Prof?, v. Mering) 

Knfekes Nährmittel 

Laevulose (Schering) 

Lebertran-Emulsion, Grundherr & 
Hertels 

Lebertran-Emulsion, Zalewsk is 

Deutsche 

Lecithin „Agfa" 

Lecithin, Clins 

Lecithin puriss. Merck, Neue Präparate 
aus 

Lecithin (G. Richter, Budapest) 
Lecithin-Präparat, Weirichs ' 

Leguminose, Hartensteinsehe 

Leguminose, Liebes lösl. 

Liebigsuppe, Prof. Dr. Soxhlets 

besserte 

Maggis Würze 

Maltocrystol 

Malto-Haimose • 

Malton- Weine 

Maltyl „Gehe" 

Malzextrakt, Echtes (C. Schröder, 
Wesel) 

Malzextrakt 

Malzextrakt 

Kaisers 

rein, • Grundherr & Hertels 

(nach Liebig hergestellt), 
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Malzextrakt (nach Liebig u. Fehling), 

Löflunds 

Malzextrakt, Scherings 

Malzextrakt mit Zusätzen (Schering) 

Malzkaffee, Kathreiners 

Malz-Kraft-Bier, Blankenhainer 

Malzsuppen-Extrakt, Löflunds 

Matador-Kraft-Malz-Bräu 

Mellins-Nahrung 

Metaferrin 

Milch, Zuckerarme 

Milchzucker (nach von Soxhlet), 

Löflunds 

Mühlrad-Maya-Malz-Pulver 

Mumme, H. C. F. Nettelbecks Braun-

schweiger 
Niihr-Kefir 

Nährmaltose, Löflunds 

Nährmittel für Situglinge, Prof. 

Dr. Soxhlets 

Nährzucker, Prof. Dr. Soxhlets 

Nährzucker-Kakao, Prof. Dr. Soxhlets 

Nektarweine, Alkoholfreie Wormser 

Nestle in neuer Zusammensetzung 

Neutral-Nahrung, Liebes 

Pepsin-Eisen-Schokolade, Dr. Franz 

Starck es 

Phytin, Phytin. 

liba 

ihiuL t Malz 

Saccharin 

Saint-Raphaül- Wein (Dr. J. Weiss-

Nürnberg)  . 

Sano-Kakao 

Sarton 

Sell warzbier 

Scotts Emulsion 

Shnonsbrot 

Thum-Kaffee 

Triferrin-Maltyl 

Valid 
Weine, Liebes Medizinische 

Weizen-Lecithin-Cacao, Riquets. 

Mineralwässer und Salze. 
Adelheids Quelle, Heilbrunn 

„Apenta", Ofener Bitterwasser 

Biliner Sauerbrunn 

Borshom Katharinenquelle 

Briesnitzer Mineralbrunnen 

Briesnitzer Stahlquelle 

Cachat, Source 

Carola-Heilquelle 

Dürkheimer Maxquelle 

Enunaquelle, Gleichenberg 

Einser Wasser 

Fachingen, Königl. 
Friedrichshaller, Deutschlands Bitter-

wasser 

St. Georgs-Quelle (Biskirchen a. d. L.) 

Göppinger Sauerbrunnen 

Grosskarbener Ludwigsbrunnen 

Hunyadi Janos 

Kaiser - Friedrich - Quelle (Offenbach 

a. M.) 

Kalsdorfer Mineralwasser 

Karlsbader Sprudelsalz, Natürlfches 

Karlssprudel 

Klösterle, Natürlicher Sauerbrunnen, 

Lithionquelle 

König-Ludwig-Quelle 
Konstantinquelle, Gleichenberg 

Krondorfer nattirl. alkal. Sauerbrunn. 

Kronenquelle, Bad Salzbrunn 

Lauchstildter Mineralbrunnen 

Levi co, A rmen -Eisenquellen 

Nlari en tauter Brunnenpastill en 

Ni a rienbader nattirl. Brunnensalz 

uNiarienbader  Kreuzbrunnen,  - Ferdi-

pandsbrunnen, -Rudolfsquelle 

Marthaquelle, Bad Salzbrunn 

Martinusquelle, Bad Orb 

Mattonis Giesshübler 

Radeiner Heilquelle 

Rohitscher Tempelquelle, -Donats-, 

. -Styria-, -Medizinalquelle 

Roncegno 

Sachsen-Quelle (Sohler Sau erbrunnen), 

Solbad Elster 

Salvator (Heilquelle) 

Salzbrunner Oberbrunnen 

Sandows Brausesalze, Dr. Ernst-
Sandows  ktinstl.  Mineralwassersalze, 

Dr. Ernst-
Selters, Königl. 
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Sinnberger Wasser 

Sodcner Mineral-Pastillen, Fays echte 

Tainacher Hirschquelle 

Val Sinestra 

Vichy, Quellsalze, Quellen von - , 

(Grande Grille;' Celestins, Höpital) 

Vittel, Mineralwasser, Grande Source 

Wernarzer Wasser 

\Vi:sbadener Kochbrunnen-Quellsalz 

Wildmiger Helenenquelle 

13iider und Verwandtes. 
Augenbiider, Dr. Ernst Sandows 

Fango di Ilat t a gl i a -Pa ckungen 

Fango, Deutscher 

Fichtennadel-Dekokt (v. J. v. Mendel) 

Marmorseife, Sterilisierte (nach 

Schleielt) 

Mesothorium 

Moorextrakte, Mattonis 

Schwefelseife, Nenndorfer 

va na, Krii utertluide, Dr. Zuckers 

Kohlensäure- u. Sauerstoffbäder: 

.Britusit n-Kohlensättrebäder 

-Satterstiiffbad „Byk" 

"Sauerst offbad „Biox", Dr. Zuckers 

Sauerstoffbäder, Bauers 

*SauerstolIba d Citstodis 

Sauerstoffbilder, Dr. Hoffmanns 
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Kohlensaure Bäder mit Ameisensäure, 

Dr. Hoffmanns 

Sauerstoffbäder, Sauerstoffkiefernadel-

blider, Leitholfs 

Oxaqua-Sauersto niider 

Ozet-Bilder 

Kohlensäure-, Sauerstoff-Perlbäder 

Sauerstoffbäder, Priestley 
Kohlensättrebad, Dr. Rüdels 

Kohlensäure- und Sauerstoffbäder, Dr. 

Ernst Sandows 
Sauerstoffbilder „Marke Spitzeck", 

Dr. Elias" 

Zeo-Bilder 

Koldensliurebilder, Dr. Zuckers 

Radium-Präparate: 

Radiocarbon 

Radiogen 

Radiozon 

Radium - Lösung  zum  Trinken und 

Baden, Radium - Sehlamm, Radium-

Kompressen (Radium-A.-G., Amster-
(lam ) 

Radium-Priiparate  (Radium-Heil-Ges., 
Cluirlottenburg) 

Rad hun-Keil-Prii parate  (Radium-Ges., 

G. in. b. H., Dresden) 

Re-Priipara te (Radiumwerk Neuleng-
bach, Wien IX) 

Negative Liste. 

Liste der Mittel, deren Ankündigungen nicht alien auf-

gestellten 

Arzneipräparate. 
Adrenochrom, Dr. Diesings 
.Anämin, Lid >es 

Aniisthol Dr. Speier 
.Anes tile Beng 

_Anglers Emulsion 

_Anker-Pain-Expeller, Richters 
(Capsamol)  A peren 

Yerbandl. ii. 20. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXIX. 46 

Grundsätzen entsprechen. 

Antinicotintabletten „Nicomors" 

Antiprurit, Dr. Kochs 

Antiscabin, Ketels 
Antiseptisches Mundwasser 

Antiseptisches Zahnpulver 

Antisclerösin 

„Antiwurm" 
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Aperitol 

Aqua fern i nervina 

Arhovin 

Arsaniimin, Liebes 

Arsen-Cbiferrin 

Arsen-Regenerin 

Assmannsbäuser Lithionthermalquelle 
Assmannshäuser natürliches Gieht-

wasser 

Astmol 

Atrabilin-Sehnupfpulver 

Aubergiers Sirup und Pasta (Clin) 

Auxilin-Tabletten, Siegers 

Baktoform 

Bioeitin 

hoer haaves Präparate (Magenelixir, 

Krilutertee) 

Brom-Fersan 

Bromidia 

Brom-Leeikraton 

Bromleeithin „Agfa" 

Bromo-Thymin 

Califig 

Capsamol 

Capsan 

( 'a riein 

Capsules Cognet 

Ca r(I i01 unin 

Cellutropin 

Cerebrin-Poehl 
Chiferrin 

t'hina-Calisaya-Elixir, Dungs 

China-Eisenbitter, Meehlings 

China- Wein mit Eisen, Seravallos 

Chloral-Perusalvin 10 % 

Chlorolin-Pillen, Chlorolin-Pastillen 

Choeolin 

(101elysin Strosehein 

(hologen 

('igarettae Grindel. robust. „Bombelon" 

Citrospirinum 

Coelucol 

Conephrin 

Cortieinum eristallisatmn (Dr. Kreid-

mann) 

Darman, Dr. Pensehucks 

Degrasin 

Dentae.sthin 

Derets Elixir (Clin) 

Dermotherma 

Diabeteserin 

Diabetiker - Pulver, Dr. med. Fiehtels 

vegetabiles 

Diahm, Engelhards 

Digestomal 

Digistroplian 

11isotrin 

Droserin 

Dynamogen 

Dysphagin 

Eethol • 

Eglatol 

Eisen-Antiselerosin 

Eisenvalerianat 'Rebel 
Eleptin 

Energin 

Epileptol (Dr. Rosenberg) 

1:. 11111 

Eston 

Eidatin 

Eulatin-Malz 

Elise:11in 

Feign! 

Fernialtin, Kliicklers 

Ferralbol 

Ferrosana 

Fiamuls 

F(rmeston 

Formosan „Simon" 

Frigusin (jodlarizinol) 

Frostin-Salbe, Frostin-Balsam 

Fulmargin 

Gallisol, Louis Lassons 

Gastriein 

Seheelin 

Glania-Kur gegen .Diabetes 

Gleeomina • 

Dr. (This Speisenpulver 

Gravidin, 1)1.. med. Reinekes 

Guajaeol-Lecikrat on . 

Guajaeol-Perd,ynamin 

Guathyrnin 

Gudona 

Gynin • 

Ilaarbalsam, Haarbodenseife (Pelikan-

Apotheke, Berlin) 
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Hilmorrhoisid 

Heidyl 

Herbacol 

Herbanol • 

Indoform 

Irrigal-TablettA . 

Jod-Antisclerosin 

Jod-Leeikraton 

Jodon Robin 

Jodosolvin 

Jodtinktur, weisse 

Kalieol, Sternbergs 

Kalkeisensaft „Freund", Milch-

phosphorsaurer 

Kalkeisen-Sirup, Herbabnys unter- • 

phospl torigsaurer 

Kavakavin 

K2twota 

Kephaldol-Stohr 

Kola-Dultz 

Kola-Pastillen, Marke Dallmann 

Kurin 

.La etagol 

La eta lex in -Poehl 

Dr. Lavilles Liqueur (Clin) 

Laxanin 

Laxigen 

Laxin-Konfekt 

Leeikraton e. ferro 

Leeimorol 

Letargin 

Leukrol 

Libido' 
Liquor antivarieosus Müller 

Lympliosalvin 

Maltoeol 

Mannnin Poehl 

Man-Tam-Pastillen, Siegers 
Maretin 

Melieedin-Stroschein 

Menthasept 

.Menthocapsol „Skala" 

Mnensail, Dr. Foelsings 
Na reosin 

Nenndorfer Mundwasser 
Neoferrol 

Neu-Pyrenol 
Neu-Sidonal 
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Nieomors 

„Niko"-Tabletten 

Nirvenol 

N ofrustair 
Noton 

Nourrys Wein und Syrup 

Novoconephrin 

Nueleogen • 

Olfactorium-Reag. 

Onotoxin 

Optoderm-Präparate, Ketels 

,,Oigas", Pflanzeneisen, Eisen-

schokolade • 

Orthonal 

Ossiostose, Eisen-Ossiostose 

Otalgan 

Otoselerol, Jod-Otoselerol 
Papille 

Parisol 

Patentex 

Pautauberge'sche Läsimg 

Pebeco 

Perboral 

Pernatrol 

Perthyman 

Phagoeytin 

Phenaeodin 

Philoral-Halspastillen, Apotheker 

Freunds 

Phosiron, Phosiron-Sehokolade-

Tabletten 
Plithisopyrin 

Physiolog. Salz, Dr. Morcks, aus Ce-

' treide und Salzen 

Physiolog. Nährsalze, Dr. J. Schäfers 

Pinon 

Piperazin Midy 

Plantaginol 

Pnigodin 

Plischol, Dr. med. Päsehels Schnupf-

pulver • • 
Prilvalidin, Dr. Walther Kochs 

Probilin-Pillen  (nach Dr. W. Bauer7 

meister) 

Projodin . 

Purgier-Konfekt, Purgier-Pralinees, 

Kanoldts 

Purjodal 

46* 

Att_ 
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Pyonin Seife, -Salbe 

Pyrenol 

Reniin-Poehl 

Rhaehisan 

Rheopurgin 

Rhinoculin 

Rubiacitol 

Salossit 

Sanosal 

Scarlatin 

Schmerzstift, Dr. Moreks 

Schnupfenserum, Merz* 

Secacornin-Tabletten „Roche" 

Semori 
Sepdelen-Tabletten 

Septoforma, Septoforma-Seife 

Sieeo - Pillen  (Pil.  sanguinis Baca. 
„Sieco") ; SiecO-Pillen mit Medika-

tent-Zusätzen 

Sidonal 

Skutt 

Solitaenia 

Solyacid 

Sorisin, Eisensorisin, Sorisin-

ferrarsenat 

Sotopan  • 

Spermathanaton 

Sperminol (Essenz) 

Sperminunt-Poehl, pro inject. et pro 

elysm. 

Spray Eupneuma 

Steral 

Subeston 
Sulfopyrin und Beta Sulfopyrit. 

Sulfosotsirup „Roche" 

Syrupus Hypophosphitum, Fellows 
Tabletten gegen harnsaure Diathese, 

Dr. Morcks 

Tabulae antiscleroticae; Tabulae Jod-
antiseleroticae  (nach  Hofrat Dr. 

Emmerich) 

Taeniol (nach Dr. Goldmann) 

Tamulecon 
Therapogen „Doenhadt" 

Thioestrin nach Dr. Pfeffer 

Thiovinal 

Thytn"Obrouchin 

Thyme Extractran 

Tonogen supra renale 

Tranquillitum 

Tuber k el-Liquor,, Horns 

Tuberkulinetio 

Turiopin 

Tussiculin 

Tussol 

Unguent um formentoli glycerin. 3 u. 

10 % 

Unguent um Radio Ilörn 

rieed in-St roschein 

Uroba Ilan 

Uropura I t abletten 

Valifluid 

Valinervin 

Vaporin 

N. chinae ferratunt „Radanovits" 

\Val: a -na 

Wendelsteiner Entfettungstee " 

„Zema tone", Asthma-Zigaretten, 

Ast lima -Pulver 

Salbengrundlagen und andere 

Arzneikonstituentien. 
Ceromentum (nach Hofrat Dr. Stepp) 

Ester - Dermasan  (verstärktes Rheu-
masan) Dr. R.  Reiss,  - Vaginal' 

kapseln, Teer- u. Chrysarobin-Der-

tnasan 

Graf olin 
Mattan, Zink-Mattan cutiettlor (nach 

Prof. Unna), wachsumhällter Gleit-

putter (nach Unna) , Mattanpuder 

Mercuro Creme 
Rhetunasan Dr. R. Reiss, siehe auch 

Est er-Dermasan 
Sapene, Formaldehyd - Seen 10 proz., 

lent hyol - Sapen, Jod - Sapen, Kreo-
sot -('n mpber-Sapen,  Peru-Naphthol-

Sal Salieylsapen 

Sapolen tu in 1 lyd rargyr. Gürner 

Nähr- und Genussmittel. 
Apfelpulver, nährsalzhaltiges „Metal" 

Bioferrin 

Euldimose 
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Hiirno-Salvin-Haussprudel 

Kraft ogen 

Lecithin, genuines (F. W. Klever) 

ileh, Dr. ILahmanns vegetabile 

Neue Kraft, .411u hi Is, M M.- und 

Kill ftigungs-Prii Infrat 

Novozon-Sauerstoff-Nährpritparate 

(31g 0,) 

,,Oigas", Kalksaft 

Plastin 

Volna 

Zipangu 

Zweifelhafte Liste. 
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Liste der Mittel, bei deren Anzeigen die Beurteilung, ob sie 

den aufgestellten Grundsätzen entsprechen, ohne ausführ-

liche Untersuchungen der Kommission nicht möglich erschien. 

Arzneip rii pa rat e. 
Adrluntl-Poehl 

Albin - 

Amasiret 

A ngina-Pastillen, Aimtheker  Neu-

Meiers 

Antirhemnol 

Antitussin 

Arrhenal syn. Noce:\ rsycodile 

Arsen-Alboferrin 

A rsen-Ilaematose 

A rsen-Triferrol 

-A,derryl 
Iliovar-Poold 

'a li1 inoid" (Eisentlierapie) 

Inn( :III,  a lkoholfreie 

nil  Znsii I zen 

.Bormenthol, l)r. Ilolimanns 

13roinglidine 

Bronmeol 1 

13rone Prot viii 

Ilyrodont  Impas1 a und Zahnpulver 

t'a rbosol I'll len 

Caseant Eva enant 

(.'astorenne I  „\\'eigert" 

dehen 1111(1  ugeln 

Chin osol 

Codein l'asla, Zed's ((lin) 

C'ormit in (.rgot.ie. „Ilmnbel(m" 

Desa !gin 

Diga len 

dia lysat a Golaz Titr. 

Eisen- DragCs!s; Dr. Rabuteau's (Clin) 

:Eisen -Sonia I ose, flüssige 

»1(41 rargol, .Eleetrargol-Collyre (Clin) 

Elect va rol (Clin) 

Fleet fo p] ladiol (CHI)) 

Elect rupia tinol (CHI)) 

Fleet r. 1 lg. (( lin) 

Embarin 

Enstenin 

Fond( in 

Fornm mint-Tabletten 

Ii tul 

mif orm 

flieht a bletten, Ñ MOBS 

visa n -Za bn paste 

(1111121min, Dr. Boos . 

( ly(erophosifhat Robin, granuliertes 

Gold ha in merpillen 

Onajaeol-Arsen-Haematose 

Chia jaeose 

(lnajaeol-.1 lhoferrin 

( ;IhliitS0t-Sirilp 

linderin 

Honthin  Tannin, albumin. keratin. 

Pharm. hung. 11.1 

Hormonal 

Hypnoval 

Isieyl-Bongies, NofIke's 
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jalon , 

Jod-Alboterrin 

Jodarsyl 
Jod-Fersan (Pastillen u. Schokolade) 

Jodgelatine (nach Sclavo) 
jodglidine 

Jodival-Tabletten zu 0,3 g ' 

Jodleeithin (Richtet.) 

Jodoeitin 
Kasen 

Kra n it past illen A 0,0005 g 

Louth, Sa n.- IZ at Dr. Oswalds Wuml-

puder 

Lenicet - Kinderpuder ; -Salbe  Silber-

puder ; -Supposit orien: -Wund- und 

Schweisspuder  Lenierique  Bleno-

Lenieet-Salbe. 
'Aqua( -Salz 

Liquor Sedetns 

L.Vg0,-,  N il ii thu 

312 ,4 kil  iiiieii D r. W . V. Oettingen 

a Izext ra Id- El ustenbonbon13, Unbinds 

Mensan 

Muiraeithin 
Neo-Arsyeodile syn. A rrhenal 

NeraII yin 
Nieot la na-Swifu 

Nigro,(11-

Norida I 

ovoml, Richter 

Ova rigun-Talletteit 

Pantopon „Roche" 

Pertussin 

Perugen 

Peru-Lenicet-Salbe und -Pulver 
Phosphotal, Cl ins 

Condurango ferro conchin. 

Walt hers 

Solveoli Jasper 

Pituglandol „Roche" 

Pivako 
Pnetunin 

Quina-Laroche (Clin) 

Renoform-Sehnupfenpulver 

Salenal 

Salit 

Salosantal 

Samol • 

Sanguinal, -Kombinationen 

Schwefelpastillen, llesorein-Schwefel-

wasser (Pelikan-A poth. Berlin) 

Spopoinorphin 

Sucerogi,ne (CI in) 

Si rol iii „Itoelie" 

Soliu'ol 

Spirosa I 

SI omit (detente', Dr. Fragner 

SI °man, -Tabletten 

Ta Ilargentzen 

Terpinol-Orag.,es 

Thiarsol „Clio" 

Thioeol 

Thiopinol Mat zlza 

Thyreoidin l'oehl 

Tiodine 'ognet 

Treupel'sehe Tablet ten 

Triferrol 

Trisantal 

Tubarsyl 

Unguent um II erbale eompos. Ober-

ineyer „Vilja -Cris.tne" 

[roved 

Urol 

Urosin 
Valerianat e de Pierlot 

Valotin 

„Vaporale", Extraet. Hypophysis (ex 

infundib.) 

Vasot (milt 
„ V il,ja - Criinte" ( Ungt. herb. (iomp. 

Obenneyer) 

Vinton Co lee roiuii.  „lbulanovits" 

Wermolin 

Xerase 

Zeo-Pasta 

• Salbengrundlagen und andere 
Arzneikonstituentien. 

Amen( um 

Alettenta 

Durana Weiss 
Gelonida,  -Al within subaeet id,  -Sul-

fonali 

Mitin, Mitinum mercuriale 
Salpaleol nach Prof. Dr. Blaschko 

Spa rocoll 

'17ampol „Roche" 
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Vasenoloform-Puder 
Vasogen, „Jodvasogen" 6%, Camphor-, 

Chloroform - V asogen,  Hg- Vasogen-

. Salhe • 

Zincocoll, Grundherr u. Hertels 

Sera, Vakzinen, Fermente. 
Endotin 

Fermentin (intern und extern) 

Fermoeyl 

In tolin-Bierhefe 

Kefyrogen 

Le v ose „Blaes" 

Levuretin 
Oinose 

„Tuberoid" - Kapseln nach Prof. 

Moeller-Berlin. 

Nähr- und Genussmittel. 
Apfeltee, Dresdener Original-, 

Ba na nil! 

liontalz 

Caen() Prometheus (nach Prof. 

v. Mehring) 

Cimo 

Dial:0st 

Eldeld in Pulverform und Tabletten 
Fersan (,Tolles) 

Ulu i  Essenz, Brands 
Eleiselisaft, Valentine's (Meat Juiee) 

Fleischsaft Vero 

Fortossan 

Gly ogen, Clins 

Iliimalbumin-Lecithin (Dr. Dahmen I 

thiniatogen Hommel 

Iliimatopan mit - Arsen, Jod, Guajacol 

Hiiinatose, Richard Pauls 

moglobin, Dr. Pfeuffers 
Hii mostogen, Lielers 

„Hahne, Kinderbiskuit 
Kraftbier, Ross 

Leeiferrin 

Lecik ra ton 

Lechnalactin 
Lecin 

Leciplasma 

leeithin-Perdynamin 
Leeithol 

„Leino",. Citronen-Tee 
1.&urose 

Macafena 

Malz-MilcIi, Horlicks  • 

Deutsche — mit dem 

Spitzeck 

M a lztropon 

Niihrzwielback (Robert Hell) 

Nährzwieback, Robert Hels 

Min-zwieback, -Kinder, H. O. Opels 
Nel I ()sail, Niihrpriiparat 

„Nenies Bor", Lubowskyscher 
Nural 

Ossin Stroschein, Eierlebertraii 

Ovo-Leeithin Billon 

Ovomaltine 

Pa ten t-Kron en,Ha ematogen 

Perdynamin 

Protha emin  nach Prof. Salko wski-

Berlin 

Prot•ylin „Roche" 

Eisen-Protyl in 

Radiopan  (stark. radioakt.  Geb. n. 

Dr. J. Ruhmann) 

Radioeitin 

a in ogen 

Sanat ogen  . 

Somatose, flüssige, süss, herb; Soma-

tose-Kraf t  r-Ka kao und Scholz o-

la de 

V in V ivien ; Capsules-Vivien mit Leber. 
tran-Extra.kt Figadol 

Vis Bo Vis 

.isnervin 

Visvit (Cfoedecke) 

Visvit (II orowitz) 

\Vein, -Vials t onischer 

Veinmost , Worinser 

Mineralwässer, Salze, Bäder 
und Verwandtes. 

Fluinol 

Fruchtsalz, Dr. Ernst Sandows 

Gielitwasser, Wiesbadener 

Mohosan-Bilder und -Getränke 

Neurogen 

Ozofluin 

-Thilaven 



Die 

Verzeichnis der Aussteller. 

Allgemeine Radium Aktien-Gesellschaft 
Berlin 

hatte für die Ausstellung ihre sämtlichen Präparate wie Allradium-Trinkkuren, 

Bäder, Kompressen, Injektionen mid Ampullen ausgestellt. An neuen Modellen 

waren vorhanden: 
1 Allradium-Voll-Inhalatorium nach Ba rn berger Typ.  Dieses Voll-

Inhalatorium zeichnet sich nicht nur durch äussere Ausstattung aus, sondern 
vor allen Dingen durch eine praktische Neuerung. Diese besteht darin, hass man 

die Radium-Lösung sichtbar gemacht hat und somit das Hindurchtreten des 

Sauerstoffes zur Errianationsaustreibung fortlaufend beobachten kann.  Hier-

durch ist die Garantie gegeben, dass Störungen jederzeit festgestellt werden 

können, und dass man das Funktionieren des Apparates ohne Mühe kon-

trollieren kann. 

Besonders umfangreich war die Ausstellung an Bestrahlungspräparaten 

beschickt, zunächst war ein Radium-Standard vorhanden, das schon nach dem 

Inte-rnationalen Standard neu geeicht war, das kürzlich in Vbereinstimmung 

mit dem neu gestellten Standard der Madame Curie und des Wiener Radium-

Instants als definitive Einheit angenommen ist. 

Für die Augen-Heilkunde waren eine Reihe von Glasperlen mit konzen-

trierten Radiumsalzen vorhanden, ferner Sonden mit Radium-Metallröhren zur 

Einführung in die Speiseröhre. 

Für (lie Behandlung von Naevi, bösartigen Geschwülsten etc. waren eine 

3leihe von Präparaten vorhanden, die teilweise. in den neuen Wich mann -

Käst en gleich mit den entsprechenden Silberfiltern bereit gehalten werden. 

Die Absorptionsfähigkeit der Filter wurde an den Kurven demonstriert, 

die Präparate selbst konnten in der Messung vorgeführt werden mit Hilfe des 

Wulf fschen Elektrometers und der gewöhnlichen Elektroskope. 

Endlich waren bereits Mesothoriumpräparate für Bestrahlungszwecke vor-

handen, deren Preis sich per mgr auf ea. 200 M. stellt, während der Radium-

Preis 400 M. per ingr Radiumbromid beträgt. 

Eine Mesothorium-Kompresse konnte ebenfalls gezeigt.werden. 
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H. Bahis m Keks-Fabrik, 
Hannover: 
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This Prinzip der Fabrik ist: Qualitätsarbeit zu liefern.  Auf die Güte der 

Tare  wird der grösste Wert gelegt. Die Maschinellen Einrichtungen der Fabrik 

gewährleisten vollste Zuverlässigkeit in hygienischer Hinsicht während dei 

Fabrikation.  Nach Fertigstellung der Ware übernimmt die TET-Packung diese 

Rolle.  „TET" ist altägyptisch und heisst „dauernd" „ewig". Die TET-Packung 

schliesst die Ware luftdicht ab und schützt sie vor Staub, Feuchtigkeit und 

sonstigen itusseren Einflüssen.  Schöne, künstlerische äussere Verpackung gibt 

der Ware ein entsprechendes Gewand.  So sind alle Bedingungen, um das Wort 

„Qualittitsarbeit" zu rechtfertigen,  erftillt.  Besonders empfehlenswert für 

Kranke, Rekonvaleszenten und Kinder sind folgende Sorten: 

Leibniz- K eks, der nur allerfeinste Molkereibutter enthält, 

Bahlsens Eiweiss- Keks, 

ve -Keks und 

-Keks mit höchstkonzentriertem Milchgehalt. 

Alle Sorten haben höchsten Nährwert und grössten Wohlgeschmack. 

Die Fabrik hat durch strenges Innehalten ihres Prinzips einen enormen Auf-

schwung ge110111111P11.  Sie besteht seit 23 Jahren und beschäftigt 200 kauf-

mtinnische Angest elite, 1400 Arbeiter und Arbeiterinnen.  Im vorigen Jahre 

wo Niel! 2 Net:NI:lien: Verwaltungs- und Fabrikgebäude vollendet, die in jeder 

II ilnicht muslerhaft, sind und hi r die Stadt Hannover eine Sehenswürdigkeit 

unit Zierde liedefflen. 

B. B: Cassel, 
Präcisions-Werkstätten für ärztliche Konstruktionen, 

Frankfurt a. M., Stiftstrasse 9/17 

brachte nachstehende wichtige Neuheiten: 
1. Professor Sahlis neues gediimPftes Taschen-Blutdruck. 

ni a no meter Modell 1912. 

2. Professor Sahlis neues Taschen-Sphyg mobolo meter 

Modell 1912. 

3. Professor Nicolai-Dr. 11uth. Neuester Elektro- Kardio-

graph mit und ohne Photographier-Einrichtung. 

4. Professor Deter manns neuestes Viscosi meter. 

5. Dr. Plesch. Neuestes Kolbenkeil Ictim-ogl obi n om et e r mit 
'Optik. 

h. Professor Neisser - Goetze.  Neues Hirnpunktions-

besteck. 

7. Professor  Loening - Stieda.  Neuester  Magenspiegel 
(Gastroskop). 

Literatur auf Veda ngen von jedem Apparat! 
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Mohren -Apotheke Rudolf Dohnal, 
Leipzig, Eutritzscher Strasse 1, 

stellte aus: 
Thy mobr o ii t• h iii „Voluted", Name ges. gesch. unter %V. Z. No. 137857, 

hergestellt int Laboratorium der Mohren-Apotheke, Leipzig, ein Ex pee tor ans 

mit sedativer %Virkung. 

Es besteht aus 50 % Drogenauszügen von 15 % Substanz: Senega, Castan. 

vesc., Thymus vulg., Thymus Serpyll., Origanum Creticum, Oenanthe Phelland., 

Papa ver Rhoeas,  Car um A j o w a n *) , Bromsalze 0,6 %,  Zucker 45 %, 

Alkohol 5 %. 

Die chemische Analyse ist  bestätigt durch den vereidigten Hamlets-

chemiker Dr. Winckel, München. 

lndik a t ionen: Br onchit is, Reizhusten,  Keuchhusten,  V e r 

schlei mung (It aucher-Bronchitis),  Katarrhe nach  Nar-

kosen. 

. 0 esch ma c k: Selbst von verwöhntesten Kra nken gent genommen. 

Preis:  Originalliasehe 2,25 M., %halt ca. 330 gr. Kassenpitckung 

1,00 M., Inhalt ca. 160 gr. 

Thymobronehin ist trotz went colter Zusammensetzung und eigener Dar-

stellungsweise das billigste Priiparat, ein Ersatz wäre mu auf Kosten der 
(,)it:ililiit möglich. 

firkheimer Maxquelle, 
stärkste Arsenquelle Deutschlands, 17,4 tug. As2 O i. L.  Da fast vollständig 
frei von Eisen, ausserordentlich gut bekömmlich und zur Erzielung einer 

intensiven, reinen Arsenwirkung besonders geeignet. Das Wasser ist angenehm 

zu trinken und hat wegen seines starken Kochsalzgehaltes eine anregende 

Wirkung auf die Verdauungsorgane. Die Diirkheimer Maxquelle wird auf 

Grund vorgenommener umfangreicher Versuche und den hierbei erzielten guten 
Erfolgen filr die Praxis wiirmstens empfohlen. — Literatur und Versuchs-

. quanten stellt die Arsen - Heilquellen, Ges. ni. b. H., Wiesbaden den Herren 

Arzten vollständig kostenfrei zur Verfügung. 

*) In Indien als Heilmittel verwendet. 
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Dr. Adolf Ebel, 
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Wiesbaden, Mainzer Strasse 40, 

stellte physiologische Priiparate aus:  A-,  und N-Salze.  Nach den vor-

liegenden Ärzteberichten bildet dasselbe .ein wirksames Unterstützungsmittel 

bei der 'Behandlung des ,Diabetes.  Besonders betont wird allerseits, dass .das 

Präparat ohne jede schädliche Nebenwirkung ist und die mit dem Diabetes 

verbundenen lästigen Krankheitserscheinungen auffallend rasch beseitigt.  Aus 

der ausführlichen, ant Growl ärztlicher Erfahrungen zusammengestellten Ge-

brauchsanweisting ist besonders erwiihnenswert, dass bei Durchführung der Kur 

jede Diiit vermieden werden soll.  Letzterer Umstand dürfte wohl der Grund 

sein, dass noch manche Ärzte mit der Anwendung des Priiparats zurückhalten, 

Nvodurch ihm die allgemeine Verbreitung, die es auf Grund seiner seit 15 Jahren 

bestens bewiihrten Wirksamkeit verdient, bis jetzt zum. Teil vorenthalten ist. 

Die 

Chemische Fabrik Ebenau, 
München, in der Ebenau, 

stellte atus: 

„D ipras e", leicht  resorbierbares,  auch  Ilingere  Zeit  verträgliches 

Diureticum, ant der Basis der Zitrate-, Tartrate- und Azetate- Wirkung in Ver-

bindung toil Aminosiluren (Glyeocoll) und Terpinhydrat. 

Wirkung pionipt bei Nephritiden (E,iweissabitalone), hydropischen Zu- . 

ständen jeder Ätiologie, eventuell mit Digitalis. 

„Tonsillita n" (verbessertes Boluspräparat) mit anästhisierender,. ad-

stringierender, desinfizierender etc. Wirkung mit raschem Erfolge bei Tonsilli-

tiden, A nginen, Stomatiden etc. und mit günstigster prophylaktischer Wirkung 

auf Magen- und Darinkanal. 

„SI yptas e", Mittel gegen jede Art von Blutungen, wirkt durch seinen 

für den Organismus leicht resorbierbar gemachten Calcium-, Hamamelis• und 

littoral e-Gehalt, haltbar und ttngenehm schineckend.  Menorrhagien, Lungen. 

blutungen etc. werdeu prompt beklimpft, eventuell subkutan. 

Professor Dr. Max Th. Edelmann tic Sohn, 
Physik , mech. Institut in München. 

Vow physikalisch-tneehanischen  nstitut von Professor Dr. M. Th. Edel -
iii    
ann &So It it itt Miinchett ist die Ausstellung mit einem grösseren und 

einem kleineren Elektrokardiographen beschickt worden. Diese Apparate dienen 

zur Untersuchung der Aktionsströme des Herzens.  Der grössere der beiden 

APparate ist hauptsiichlich für Kran.kenhäuser und Kliniken ausgearbeitet und 

gestattet mehr Anwendungsmüglichkeiten als der kleinere,  welch letzterer 

speziell für praktische Ärzte, Kuranstalten und Sanatorien gedacht ist. 
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Dr. Leo Egger ,& I. Egger, 
Budapest VI, Revay-Gasse 12, 

stellten aus: 

Syrup Hypophosphit C ci'm p. Dr.Egger.  Eisen-Phosphor-Präparat 

in Kombination mit Stomachicis (Chinin Nux vomica).  Hervorragend bewährt 

• und von nie versagender Wirkung • bei Anämie-Chlorosis, Neurasthenie, Tuber-

kulosis, Appetitlosigkeit, nach Operationen etc. 

Bilen-Pr iipar at e. Neuestes Purgativum aus Gallenbestandteilen, 

in Form von Suppositorien und Klysma-Tabletten.  Bilen wirkt spezifisch an-

regend auf die Da rmperistaltik und führt auch in verzweifelten Fällen mit 

Sicherheit einen physiologisch normalen Stuhl herbei. 

V erobr oina 1 (Granules und Tabletten), ca. 5 % Yeronal und 0,4 % 

Dionin.  Ideales 1 Typnoticum und Sedativum in Form eines erfrischenden und 

moussierenden ;el rii tikes. Verobromal erzeugt einen ruhigen, traumlosen 

Schlaf, ohne irgendwelche Nebenwirkungen. 

Die Firma. 

Max Elb, G. m. b 
Dresden, 

hatte ihre Bäder-Präparate ausgestellt.  In Glaswannen sah man die Ent-

wicklung von Dr. Zuckers Kohlensäurebäder „mit den Kissen" 
in gleichmässiger, .feinperliger Weise vor sich gehen.  Die Bäder Weibel' 

kristallklar, die Entwicklung dauert über 1/2 Stunde.  Beachtenswert ie dabei, 

dass keine Kohlensiture-Dunstschicht über dem Badewasser sich befindet.  Bade-

wannen werden nicht angegriffen.  Preis des Bades: 1,50 M., für Ärzte und 
Kliniken Vorzugspreise. 

Silvana -Essenzen für aro matische Blider (Lavendel, Kiefer-
nadel, Kalmus usw.). Diese Form stellt die bequemste Herstellung aromatischer 

Biider dar und ihr allein ist die Verbrei1 lug aromatischer Bäder in medizini-

schen Kreisen zu verdanken.  Nach Gehei tend Prof. Dr. Goldscheider 

sind dieselben ein wichtiges, psychotherapeutisches ,Ililfsrnittel, das heute wohl 

jedem Arzt geläufig. ist.  1 Karton für 6-12 Bäder 3 M., für Anstalten Liter .-
pack ung. 

Biox-B iider (Dr. Zuckers Sauerstoffbäder) entwickeln den 

Sui erstoff mittels eines organischen Katalysators, der seinerzeit berechtigtes 

Aufsehen erregte.  Die Badewannen werden nicht angegriffen, da kein Braun-

steinniederschlag stattfindet.  Preis des Bades 1,75 M., für Kliniken 1,25 M-

-Proben und Literatur stellt die Fabrik zu Diensten. 
1 
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Dr. Max Haase & Cie., 
Berlin N W. 52, 

733 

stellte a: 

Hy dr op yr in- Gr if a. Es ist das Lithinmsalz der Acetylsalizylsäure 

mit einem Gehalt von 90 -95 % reinem Lithiumacetylsalizylat und ist neben 

dem mit unangenehmen Nebeneigenschaften behafteten Natrium salicylicum 

das einzige wasserlösliche Salizylpräparat. . 

Das Hydropyrin-Grifa stellt ein vorzüglich wirkendes Arzneimittel bei 

Influenza, Erk it lt ungskrankheiten, Gelenkrheumatismus, Muskelrheumatismus, 

Neuralgien und dysmenorrhoisch.en Beschwerden dar.  , 

Eine Originalröhre Hydropyriu-Grifa-Tabletten (20 Stück a 0,5 gr.) 1 M. 

oci tin ist ein Jod-Lecithin-Eiweiss-Präparat und wird in Tabletten-

form in den Handel gebracht.  Jede Tablette enthält 0,06 gr. Jod gebunden 

an Lecithin und Eiweiss-Substanzen.  Jodecitia ist besonders indiziert bei 

Luce, Arteriosklerose, Asthma, Skrophulose, Exsudaten, chronischem Gelenk-

rheumatismus, Gicht, Struma etc., d. 4. überall dort, wo die Anwendung eines 
prompt wirkenden Jodpräparates . in Frage kommt.  Es ist das einzige Jod-

präparat; welches das • Jod . an das therapeutisch so wichtige Lecithin ge-

bunden hält. 

Hausmann, Akt-Ges., 
St. Gallen, 

Das Sphyg mo-Energ .ometer nach Dr. Th. Christen dient den 

Zwecken der modernen dynamischen Pulsdiagnostik.  Es werden mit demselben 

gemessen: 
1. die systolische Volumenzunahme der unter einer pneumatischen Man-

schette liegenden Arterien, 

2. die hierfür vom Pulse geleistete mechanische Arbeit. Ausserdem ergibt 

die Kombination einer. Reihe, derartiger Beobachtungen die Stauungs-

kurven des Pulses (dynamische Pulsdiagramme). 

Mit anderen Worten:  Das Energometerexperiment misst die „Füllung" 

und die ,Intensität" des Pulses.  Und zwar werden beide Grössen in absoluten 

Maassen gemessen, die • Füllung in cm', die Intensität in gr. cm. 

Unter allen ählichen Apparaten ist das Sphygmo-Energometer der einzige, 

dessen Anga be n von der Dicke der Weichteile und deren elastischen Eigen-

schaften unabbängig• sind, dank dem Prinzip, nach welchem durch die Sub-

stitution Ovine!. inkompressibIer Volumina die Wirkung 'aller elastischen 
Elemente ant ulna I ie1i eliminiert wird. 
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Der Blutdruck messer nach Dr. Siegfried- Wildegg.  Ein 

kleiner pa tentamtlieh geschützter Taschenapparat in elegantem Metalletui, der 

sichere mind zugleich einfache Handhabung mittelst einer Hand gewährleistet. 

Zwei Metallplatten,  durch ein verstellbares Lederband gelenkig miteinander 

verbunden, werden oberhalb des Handgelenkes dorsal und ventral angelegt. 

Hine unter der oberen Platte liegende Gummi-Luitpäotte kommuniziert mit 

einem Quecksilbermanometer.  Durch hebelartiges Zusainmenpressen der beiden 

flatten und unter Fingerkontrolle beobachtet man das Kleinerwerden und Ver-

schwinden des Pulses.  iDemen1 sprechend zeigt das -7ilanometer den diastolischen 

und systolischen Blutdruck an. 

Stick sto f f -A ppar ate zur Erzeugung des künstlichen Pneumo-

thorax nach Dr. v. -.NI u ralt und Dr. Korn m a, n n , Da.vos. 

Pie Vorzüge dieser beiden Modelle bestehen in leichter Sterilisierbarkeit 

der gesamt en A ruta tur, leichter Handhabung und Transportfähigkeit, genauester 

Kontrolle des Druckes in Pleura und System durch rasche Hahnstellung. 

Die Firma 

Dr. Richard Heilbrun, 
Fabrik Elektrischer Apparate, 

Berlin W., Bülowstrasse 56, 

stellte eine Auswahl ihrer Elektrischen Heizkissen airs,- die nach 

einer Reihe. verschiedener ärztlicher und 1 echnischer Gesichtspunkte durch-

gearbeitet sind.  Ihr Anwendungsgebin isl ausserordentlich ausgedehnt und 

undasst alle die Fälle in denen eine da uernde und intensive Wärmewirkung 

therapeutisch von Nutzen ist.  Die Winne wird dadurch erzeugt,  dass der 

elektrische Strom der Lichtleitung die in flexibler Form. hergestellten Wider-

standsdrähte des Kisseninnern durchfliesst  und diese nach dem Jouleschen 

Gesetz erwärmt.  Ein in der Zuleitungsschnur befindlicher, bequem zu ha nil-

habender Drehschalter erlaubt auf sehr einfache Weise, die Drähte des Kissen-

innern versehieden zu gruppieren und dadurch drei verschiedene und wohl deli-

nierte Tempera linen herzustellen.  Die bei fremden Fabrika ten hin Mill Wi Nier 

beobachtet e Müglichkeit einer zu hohen Erhitzung des Apparates mid Ge-

fiihrdung von Bettwäsche und Patienten wird durch eine zuverlässig arbeitende 

Thermosicherung ausgeschlossen, welche bei der Maximaltemperatur, für die im 

allgemeinen 85 ° Celsius gewählt wird, automatisch den elektrischen Strom und 

damit die Wfirmeentwicklung unterbricht und nach eingetretener Abkühlung 

wieder einschaltet. - 

Ausser dam- Normalformat des Heizkissens (34 . 38 cm.), das in den meisten 

Fällen indiziert ist, war ein in der Form einer Badehose geschnittenes Nissen 

für Abdomen nach Freudenberg ausgestellt, das für Gynäkologen und Urn-

logen yolk Wert ist, auch eine Heizbandage speziell für, den Hals. 
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Pie his jetzt zenannten Formen werden durch einen einfachen Steck-

kontakt an die elektrische Lichtleitung angeschlossen, während für die weiter 

gezeigten Augen- und. Ohrenkissen kleinen Formates einfache auf Brettchen. 

montierte Glühlampen als Vorschaltwiderstände unentbehrlich sind; auch hier 

ist eine dreifache Regulierung der Temperaturen vorgesehen.  Es Werde noch. 

hinzugefiigt, dass für Priesnitz-Umschläge oder Schwitzkuren der Kisseninhalt 

durch einen überzug aus wiirmebeständigem Gummistoff vor Durchniissung ge-

schützt werden soll. • 

Dr. Erich F. Huth, G. in. b. H. 
in Berlin 

stellte einen transportablen Elektrokardiographen aus. 

IND. die Klinik und die diagnostischen Zwecke des praktischen Arztes. 

wurde, veranlasst durch Herrn :Prof. G. F. Nico 1 ai in Berlin, ein Apparat 

konstruiert, mit dem das Elektrokordiogramm eines Menschen in einfachster. 

Weise technisch voll k uni ni e ii igenommen werden kann: 

Die Haupt vorztige dieses .Elektrokardiographen bestehen, abgesehen von 

der Einfachheit seiner Handhabung darin, class er transportabel, überall came, 

besondere Vorbereitungen ttifstellbar und im Tageslicht zu benutzen ist.  Die. 

pilot ogni pilisChe  ullung des Elektrokardiogrammes geschieht automatisch 

ohne Ilenutzung einer iDunkelkanuner. 

Als Licht quelle kommt eine Glühlampe zur Verwendung.  Die lästige Be-

dienung der :Ifogenlampe fällt vollkommen fort. 
. Ein Universalselnllter gestattet alle notwendigen Schaltungen automatisch 

auszuführen. 

Kaffee-Handels Aktien-Gesellschaft. 
' Bre men. 

K offeinfreier „Ea ffehag".  Auf dem dekorativen Stand fanden die-

offein- und Kaffeeabfallpriiparate Aufstellung.  Es ist erstaunlich, in welchen 

Mengen das K.offeln gewonnen wird. Wer. sich daran erinnert, dass als Maximal-

dose 1/2 gr. verordnet werden darf, dem leuchtet ohne weiteres ein, dass ein. 

free, dem dieser Giftstoff fehlt, unschädlich sein muss.  Für Magen- und' 

barmspezialisten ist die Mitteilung •von besonderem Interesse, dass durch eine, 

grii ndliche liii iligung und lEntfettung, die bei der Koffeinextraktion, stattfindet, 

die Best andteile (I I lint ('hiel der Oberfläche, brenzliche Stoffe etc.) entfernt werden, 

die 'Mogen und Darm ungünstig beeinflussen.  Es ist durch den koffeinfreien' 

Ka fieehag" das ideale, unschädliche Genussmittel e'rreicht, welches der -Arzt-

jedem Patienten 'ohne Bedenken verordnen kann. 
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Die Firma. 

H. Lampe & Co., G. m. b. IL, 
Wor ms, 

111e 

11' ()rinser Wein Most,  alkoholfreier , unvergorener , diätetischer 

Trembensaft aus den besten Edeltrauben des Rheins und zwar Riesling, Bur-

gunder, Liebfrattenmilch.  Die Anwendungsmöglichkeiten finden sich bei Gicht, 
Rheumatismus, harnsaurer Diathese, Gallensteinen, Obstipation, in der Säug-

lingspflege, ferner als kohlehydratreiches Getränk bei Neurosen, Anämie, 

Chlorose, als durststillendes, nährreiches Getränk bei Wöchnerinnen, Fiebernden 
und Tuberkulösen. 

V o In a. Diätetische FleisChersatz- und 13ratenma.sse.  Ein Fleischersatz-

produkt in zubereitetem Zustand von völlig fleischähnlichem Geschmack für 

Patienten, (lie auf vegetabilische Kost gesetzt 'werden sollen oder deren Fleisch-

kost zu vermindern ist. -Insbesondere für solche Patienten, die sich ilber den 

entbehrten :Fleischgeschmack hinweghelfen wollen und gleichzeitig ein vege-

tabilisches Produkt mit reichem Proteingehalt geniessen sollen. Die einführende 

Arbeit stammt aus dm chemischen Untersuchungsamt der Kgl. Gärtner-Lehr-

(install in Dahlem. Verfasser: Dr. Kochs. Das Produkt steht unter ständiger 
Kontrolle dieser Anstalt. 

Die Firma 

Lecinwerk Dr. E. Laves, 
Hannover, 

aus: 

Leein.  Aromatische, gesfisste Lösung von neutralem Eisen-Eiweiss mit 
organischen Phosphorverbindungen (Fe 0,6 %, P2 05 0,06 %). Deutsches Reichs-

patent aid die Verwendung von Phosphorverbindungen als Lösungsmittel an-

stelle der früher verwandten Alkalilaugen.  Letztere verleihen den Eisen-

Eiweisslösungen seifigen Geschmack und alkalische Reaktion.  Lecin ist frei 

von diesen Nachteilen.  Lecin gehört zu den eisenreichsten Lösungen (0,6 %), 
Dosis 5-10 gr.  400 ° mit Einnehmeglas 2 M., 220 ° (Kassenpackung) 0,90 M. 

Lecintable t.t e n.  Getrocknetes Lecin mit glyzerinphosphorsaurem 

Kalk (3 etgr. pro Tabl.).  Fe 3 etgr. pro Tabl., Dosis 2-4 Tabl. pro die. 

Originalröhrchen mil 40 Tabl. 1 M. 
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Ar sa-Lecin.  Lösung von neutralem Eisen - Eiweiss mit organischen 

Phosphorverbindungen (0,06 % • P2 05, 0,6 % Fe, 0,01 % As2 08). Die Lösung 
zeichnet sich vor anderen Arsen-Eisen-Eiweisslösungen dadurch aus, dass sie 

frei ist von seifigem und adstringierendem Beigeschmack, und dass sie um die 

Hälfte eisenreiclier ist.  Der Preis der erforderlichen Einzeldosis (3— gr.) ist 

dadurch gering (Originalfl. mit 330 gr. 1,75 M.). 

Ar s en-L ecint abl et ten. Getrocknetes Arsa - Lecin mit glyzerin-

phosphorsaurem Kalk und Gewürzen; pro Tabl.: Fe 0,03 gr., P8 0, 0,03 gr., As2 0, 

0,001 gr.  Originalröhrchen mit 30 Tabl. 1 M. 

China-Lecin. Lösung von phosphorhaltigem, neutralem Eisen-Eiweiss 

mit 0,6 % Fe, enthaltend im Liter den Auszug von 30 gr. Chinarinde und 1 gr. 

Strychnossamen.  Dosis 5-10 gr.  Originalflasche mit 220 gr. 1,20 M. 

Die 

Chemische Fabrik Hugo Leitholf, 
Crefeld, 

stellte ihre Sauerstoffbäder, Kohlensiturebäder und Fichten-

nadel-Badeessenz aus. 

Indem sie ihr „Lei tholfs Sauerstoffbad" in Tätigkeit vorführte, lieferte 
sie den Beweis, doss datitit ein tatsächlich wasserhell bleibendes Bad ohne auch 

nur die geringste A ussch eidung herzustellen ist.  Namentlich fand „Leitholfs 

Sauerstoff-Kiefernadelbad- besondere Anerkennung. Neben einer reichen, gleich-
mä,ssigen Sauerstoffentwicklung gleich dem einfachen Sauerstoffbade besitzt und 

verbreitet es einen herrlichen Nadell- Waldes-Duft. 

Die Firma 

E. Leitz, 
. Optische Werke, 

Wetzlar, 

hatte eine Anzahl moderner Mikroskope und Mikrotome, sowie eine Reihe von 

- mikroskopischen Nebenapparaten und einen neuen Universal-Projektionsapparat 

mit Leitz-Reflektor ausgestellt.  Letzterer zeichnete sich vor allem durch über-

raschend grosse Helligkeit und Schärfe der projizierten Bilder aus.  Von den 

ausgestellten Nebenapparaten ist besonders das nene Zeiger-Doppel-Okular nach 

Edinger zu erwähnen, das wie ein gewöhnliches Okular in den Mikroskop-Tubus 

eingesteckt wird und es gestattet, dass zwei Beobachter gleichzeitig das Bild 
im Mikroskop betrachten können. 

Verhandl. d. 29. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXIX. 47 



738  VERZEICHNIS DER AUSSTELLER. 

Ein nach allen Seiten beweglicher Zeiger bietet dem Lehrer die Möglich-

keit, dem Schüler besonders interessante Stellen im Präparat zu bezeichnen. 

Dieses Zeiger - Doppel - Okular wird in zwei verschiedenen Okular - Ver-

grösserungen und zwar 4- und 6 fach geliefert. 

Ein weiteres, neues Instrument, das sehr grosses , Interesse fand, ist der 

Apparat zum Zeichnen und Demonstrieren projizierter Bilder nach Edinger. 

Er besteht im wesentlichen aus einer Fussplatte aus Holz, auf welche das Mikro-

skop gestellt wird und einem kleinen Spiegel, der am Tubus über dem Okular 

befestigt werden kann.  Nachdem man dem Mikroskop eine Neigung von 45 ° 

gegeben hat, wird das Bild durch den Spiegel über dem Okular auf die Zeichen-

fläche hinter dem Mikroskop in tadelloser Schärfe entworfen. 

Zur Abdunklung der Zeichenfläche ist ein zusammenklappbarer Licht-

abschluss auf der Grundplatte angebracht. 

Zur Beleuchtung benutzt man mit Vorteil die bekannte Leitz - Liliput-

Bogenlampe, welche an einer seitlich aus dem Grundbrett herausziehbaren Säule 
angebracht ist. 

Li-il-Werke, G. m. b. IL, 
Dresden A. 

Die Firma 
stellte aus: Dr. Berg manns Sauerstof f -Bad — mit dem Faustherz. — 

Die Fabrikanten dieser Bäder legen den Hauptwert auf die Erfüllung folgendei 

Punkte: 

Mässiger Preis: Alle bisherigen Sauerstoffbäder waren wegen des 

hohen Preises für weniger Bemittelte und Kassenmitglieder schwer zugänglich. 

Hier fällt der mässige Preis von 1,80 M. pro Bad (10 Bäder 16,50 M.) angenehm 

auf.  Für ärztl. Anstalten und Ärzte 1,20 M. 

Voile Wirksa mkeit: Nur ein feinperliges Moussé garantiert für die 

Wirksamkeit des Sauerstoffbades. Der Dr. Berg manns Katalysator erzeugt 

ein solches in möglichstem Masse; das Bad ist rein und unschädlich. 

Haltbarkeit: In einer luftdicht abgeschlossenen formgefälligen Blech-

dose, welcher die Haltbarkeit .des Präparates zu danken ist, kommt dasselbe in 

die hand des Arztes. 
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Louis & II. Loewenstein . 
in Berlin 

brachte neben einem grösseren Instrumentarium für Rektoskopie. und Oeso 

phagoskopie eine Ausstellung ihrer Kystoskope,  deren moderne lichtstarke 

Optiken besonderer Erwähnung verdienen.  Für die ärztliche Praxis sind die 

Eystoskope mit Loewensteinscher Optik, die auf Grund des Nit ze schen 

Prinzips konstruiert ist, insofern besonders wertvoll, als die gewonnenen 
Blasenbilder sich durch grosse Helligkeit und unbegrenzte Schärfe auszeichnen. 

Weiter enthielt die Ausstellung der Firma das praktisch erprobte Gastroskop 
nach Professor K au sch, welches mit Hilfe eines elastischen Führungsrohres 

eingeführt wird und ein neuartiges, von Dr. Doulgheridis angegebenes 

Gastroskop, dessen Schnabel verstellbar ist, wodurch sämtliche Teile des Magens 

der Besichtigung zugängig sind.  An elektromedizinischen Apparaten wurden 

einige sehr kompendiöse Anschlussapparate für (len Betrieb von Beleuchtungs• 

und galvanok a ust isehen Instrumenten vorgeführt.  Ferner seien noch erwähnt 

ein neues Aiiskiilldions-Instrument nach Dr. Engelen, welches als Ersatz 

fur die in ihrer Leistungsfähigkeit nicht immer zufriedenstellenden Mikro-
membranStethoskop e dient, ein neues Instrumentarium zur Säurebestimmung 

des Magensaftes mull E h r in a n n , ein Apparat für künstlichen Pneumotorax 
nach Dr. Bönniger und verschiedene neuere Instrumente für Auskultation 

und Perkussion. 

Die Firma 

Nestles Kindermehl, 
Berlin W. 57, Bülowstrasse 56, 

stellte ein neues Nestlemehl aus, welches mehr Eiweiss und weniger. Stärke. 

meld enthiilt als das alte Präparat. 
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Die Firma 

W. Oehmke, 
Berlin NW. 6, 

brachte eine Anzahl neuerer diagnostischer Apparate für Gefässuntersuchung 

nach Professor Brugsch, Strauss-Fleischer, Bönniger etc. zur 
Ausstellung. 

Besondere Aufmerksamkeit erregte ein neuer Venenpuls-Aufnahmeapparat 
nach Unterarzt Henke 1. Derselbe besitzt durch seine Ansaugungsfähigkeit 

an den Körper den grossen Vorzug, ihn an der gewünschten Stelle dauernd 

fixieren zu können.  Durch diesen Vorzug gelingt es selbst dem Ungeübtesten 

leicht gute Kurven herzustellen. 

Ferner hatte die Firma Apparate für photographische Registrierung von 
Bewegungsvorgängen, photographische Registrierung des Pulses und des Herz-

tones nach Stabsarzt Dr. R. Oh in vorgeführt.  Die gezeigten Kurven fanden 

durch ihre Exaktheit und Schärfe ungeteilten Beifall.  Letzterer Apparat liess 
selbst die charakteristischen Herzgeräusche durch Aufschreibung ihrer Kurven 
mühelos erkennen. 

Neu war auch ein Universalchromoskop nach Dr. Stein zur Bestimmung 
des Hämoglobingehaltes des Harn- und Blutzuckers.  Der Apparat wird sich 

bald infolge seiner leichten Handhabung und seines billigen Preises die Gunst 

der interessierenden Kreise zu verschaffen wissen. 

G. Pohl, 
Schönbaum-Danzig. 

Dem Hauptthema des Kongresses entsprechend wurden Gelo dur a t• 
kapseln mit Bismut nach Dr. Max Cohn, Röntgenologe des Moabiter 
.Krankenhauses in Berlin, vorgeführt, die zu diagnostischen Zwecken: Prüfung 
der Verweildauer von Nahrungsmitteln im Mogen etc. vielfach Anwendung 
finden.  Eine wichtige therapeutische Füllung der Geloduratkapseln:  Ferr• 
arsen. wird gleichfalls seit langem von zahlreichen Praktikern verwendet. Die 

Füllung der Kapseln besteht hier neben arseniger Säure in, allerdings durch 

ein besonderes Verfahren haltbar gemachter Blaud s̀cher Pillenmasse.  Nach 
neueren Untersuchungen vón Heubner ist es sichergestellt, dass bei der 
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Behandlung der Anämie vorzugsweise Eisenoxydulverbindungen in Betracht 

kommen, da diese am besten vom Organismus in den blutbildenden Zellen 
verarbeitet werden.  Die bekannten Nebenwirkungen des Eisens auf Magen 
und Geschmaek fallen bei Anwendung der Dünndarmkapseln vollkommen fort, 
woraus sich die günstigen therapeutischen Erfahrungen erklären. 

Die Firma 

Professor Dr. v. Poehl it Söhne, 
St. Petersburg-Berlin, 

welche sich speziell der Darstellung or ganother apeutischer Pr o-

duk t e widmet, stellte aus: 

Neben dem bekannten, als Stoffwechseltonikum und Stimulans bewährtem 
Sper minu m-Poehl begegnen wir in dem Ma mmin-Poe.h1  und 

Biovar-Poehl zweien neuen, für die gynäkologische Praxis bestimmten 
interessanten Präparaten, die auch des Zuspruchs der Internisten sicher sind. 

Das Mam min-Poehl  findet  nach  Fedorofi,  Meckertt-
schiant z (Arbeiten der Universitäts-Frauenkliniken Moskau) und Abel 
(Lehrbuch für Frauenkranheiten) u. a. wirksame Anwendung sowohl bei Uterus-
blutungen infolge von Metrititen und Myomen, als auch bei der Behandlung der 
therusmyome selbst, deren Volum bei einem hohen Prozentsatz der beobachteten 

Fälle deutlich reduzierte. 

In dem Biovar-Poehl erhält die Substitutionstherapie bei Ame-
norrhoeen und Dysmenorrhoeen, besonders eklatant aber im Stadium des 
Klimakteriums, nach Ovarektomien etc., insofern das geeignete vollendete 
Präparat, als im Biovar-Poehl sowohl die gesamte synergetische Gruppe 
der Ovare, die Ovarhormone, nebst dem Corpus luteum in glücklicher Form 
vereinigt sind. 

Die Poehl schen Präparate, von denen noch das Cer ebrin-Poehl 
und Thy r eoidin- Po eh 1 genannt seien, werden sowohl als Tabletteu 
(haltbar, überzuckert) für den internen Gebrauch, wie auch im Ampullen 
(sterile, klare Lösungen) zu subkutaner Anwendung dargestellt und durch die 
Apotheken in den Handel gebracht. 
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Radiogen-Gesellschaft, 
Charlottenburg 2, Gutenbergstrasse 3, 

stellte aus: 
1. 'E manatoriu in.  Ein Apparat zur Rauminhalation von Radium-

Emanation, wie er in Sanatorien, Kliniken und Krankenhäusern in Gebrauch 

ist. 'Der Apparat ist mit Vorrichtungen zur Luft-Regenerierung (Kohlensäure-

und Wasserdampf-Absorption, Sauerstoffzuführung und Kühlung) versehen. 

2. Modell des in Teplitz-Sehönau errichteten Quell-

Emanator iu ms,  in welchem die aus der Steinbach-Quelle stammende 

Emanation zum Zwecke der Raum-Inhalation konzentriert wird. 

3. Bett-E manat'oriu m.  Ein  zusammenlegbares  Gerüst,  dessen 

Wände aus Ballon-Stoff bestehen, das aufgeklappt Raum zum Aufstellen eines 

Bettes gibt.  Der. Ballon-Stoff schliesst den Boden dicht ab, sodaß der Raum 

nach aussen hin abgeschlossen ist. Durch Zuführungsöffnungen wird Emanation 

aus einem Emanatorium Type „S" (Schlafzimmerapparat) entwickelt und 'mittels 

eines Sauerstoffstromes in das Bett-Emanatorium geleitet. Der Patient erhält 

Licht durch Fenster, die aus durchsichtigem Celluloid bestehen.  Das Bett-

Emanatorium gestattet die Anwendung konzentrierter Emanationsm'engen, da 

man solche naturgemäss nur in möglichst kleinen Räumen anwendet.  Das 

Bett-Emanatiorum ist für die Versuche auf der Noor den scheu Klinik her-

gestellt worden, wo man Emanationsdosen bis zu mehreren 100 Mache-Einheiten 

pro Liter Luft versuchsweise verwandte. 

4. E nat or Type „R": Ein Apparat,' in welchem durch einen kleinen 

Motor ein Pumpe in Betrieb gesetzt wird, die aus einer in dem Apparat ein-

geschlossenen Radiumlösung Emanation in einen Kessel, welcher mit Wasser 

gefüllt ist, saugt.  Durch eine einfache Hebeldrehung kann dann das mit der 

Emanation gefüllte Wasser dem Apparat entnommen werden. Der Apparat 

wird in ,verschiedenen Stärken hergestellt . und kommt besonders für Sanatorien 

in Betracht, in welchen dieser Apparat zur Herstellung von Radium-Trink. 

Lösungen und Radium-Bädern verwendet wird.  Der Apparat kostet bei einer 

Leistungsfähigkeit von 25 000 Mache-Einheiten pro Tag 800 Mk., wird jedoch 

auch leihweise gegen eine monatliche Miete von 60 Mk. abgegeben. 

5. Emanator Type „A".  Ein Apparat, der täglich 7000 Mache-Ein-

heiten, in Wasser gebunden, liefert.  Für kleinere Anstall cii zur Abgabe von 

7 Trinkkuren täglich oder für Einzelpatienten zur Herstellung von je einem 

Radiumbad pro Tag zu gebrauchen.  Der Kaufpreis des Apparates beträgt 

400 Mk., die monatliche Leihgebühr 40 Mk. 

6. Emanat or Type „T". Ein Apparat, ähnlich dem Apparat Type „A" 

nur mit der Leistungsfähigkeit von 1000 Mache-Einheiten pro Tag, also für eine 

Trinkkur ausreichend. Der Apparat wird gegen 5 Mk. wöchentliche Leihgebühr 

a uf ärztliche Verordnung dem Patienten geliefert; der Kaufpreis stellt sich auf 

100 Mk. 
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7. Emanatoriu m Type „S" für Wohn- und Schlafräu me. 

Ein Apparat, der täglich einmal Emanation in beliebiger Stärke für ein Wohn-

oder Schlafzimmer liefert.  Durch ein einfaches Gebläse wird die Emanation 

aus der B.adiuffilösung ausgetrieben und gelangt in den Raum, in dem sich der 

Patient mehrere Stunden aufhält, wobei Türen und Fenster verschlossen sein 

müssen.  Dieser Apparat wird gegen monatliche Miete verliehen.  Der Preis 

richtet sich nach der Grösse des mit Emanation anzufüllenden Raumes und zwar 

beträgt er für einen Raum von 50 cbm. 750 Mk. resp. 75 Mk. monatliche Leih-

gebühr, für jede 10 cbm. mehr erhöht sich der Kaufpreis um 100 Mk., die Leih-

gebühr um 10 Mk. 

8. Radiogen -Inhalator für Einzel-Inhalation. An diesem 

Apparat atmet der Patient durch eine Maske. Die Emanation wird durch eine 

mit Radiumsalz gefüllte Patrone, die in einem Cylinder, der mit Wasser gefüllt 
ist und die an das Wasser die Emanation abgibt, geliefert.  Beim Gebrauch 

wird das emanationshaltige Wasser durch eine Gebläse zerstäubt. Der Patient 
atmet die Luft durch den Zerstäubungskessel hindurch, sodass ihm mit jedem 

Atemzug neue. Emanationsmengen zur Verfügung stehen.  Der Apparat wird 

täglich frisch mit Wasser gefüllt, das sich bis zum nächsten Tage mit Emanation 

anreichert, sodass der Apparat einmal täglich gebraucht werden kann.  Der 

Kaufpreis beträgt 300 Mk., jedoch wird der Apparat auch gegen eine monatliche 

Leihgebühr von 50 Mk. verliehen. 

9. Bestrahlungs-Ap p.a rate in verschiedenen Formen von Radium-

trägern für Flächen- und Höhlenbestrahlungen mit Radium. 

10. Radiogen-Trink-Badewasser und Injektions-Prii-

parate,  sogen.  Radiogen-Triiikkuren,  Radiogen-Bäder  und  Radiogen-In. 

jektionen wie sie in Apotheken im Handel sind.  Ferner Radiogen-Kompressen 

sind wiederholt zu gebrauchende radiumhaltige Kompressen,  die besonders 

schmerzlindernd und entzündungshemmend sind. 

11. Radiogen-Schla m m.  Das bekannte Präparat,  das sich be-

sonders für. Packungen und Teilbäder eignet. Die Aktivität ist 60 mal so stark, 

wie die des Fango. 

12. Mess -Apparat zur Besti m mung der Radiu m-E ma-

nation in festen, flüssigen und gasförmigen Stoffen. 
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Die Firma 

Reiniger, (lobbed Se Schall, Akt.-(es., 

Berlin-Stammhaus Erlangen, 

stellte den auch im letzten Jahre wieder wesentlich weiter entwickelten 

Universal-Ther moflux-Apparat aus, der selbst bei Dauerbetrieb 
und höchster Stromleistung kein faradisierendes Gefühl bei dem Patienten 

auslöst. Besonders erwähnenswert ist an ihm eine neue Pedal-Regulierung, die 
dem Fusse den nötigen Ruhepunkt gewährt, ihn daher selbst bei längerer Ein-

schaltung und Konstanthalten des Stromes nicht ermüdet.  Hierdurch behält 

der behandelnde Arzt beide Hände frei. 

Zwei kleine Hochfrequenz- Handapparate brachte diese Firma 

ganz neu auf den Markt, von denen der eine nur für Hochfrequenzbehandlung 

und der andere für llochfrequenzbehandlung und zur Erzeugung von Röntgen-

strahlen dient.  Diese beiden Apparate arbeiten ohne Funkeninduktor und 

können an jede beliebige Lichtleitung angeschlossen werden.  Sie zeichnen sich 

besenders dadurch aus, dass sie im Verhältnis zu ihrer Kleinheit eine ganz 

enorme Stromleistung ergeben, die 250 M. A. sogar überschreiten kann.  Die 

Entladungsform des Stromes ist eine derartige, dass faradisierende Gefühle bei 
der Behandlung wegfallen und aus diesem Grunde können selbst die empfind-

lichsten Körperteile damit behandelt werden.  Bedenkt man, dass die Kon-
traktionen durch auftretende Faradisationsgefühle die durch die Hochfrequenz-

ströme hervorgebrachte Wirkung direkt aufheben können, und ausserdem diese 

faradisierende -Wirkung höchst unangenehm auf den Patienten wirkt, so werden 

sowohl Arzt als auch Patient diesen neuen Apparat sehr bald hoch einschätzen. 

Bei der Erzeugung von Röntgenstrahlen mit Hilfe eines solchen kleinen 

Apparates ist natürlich nicht gleich an Leistungen für Schnellaufnahmen zu 

denken, doch gestatten die in 'den letzten Jahren in so vorzüglicher Weise her-

gestellten Sinegrari-Verstärkungsschirme, dass Extremitäten-Aufnahmen, wie 

z. B. der Ellenbogen, mit diesem kleinen Instrument in einer Zeit von nur 

wenigen Sekunden gemacht werden können, eine Leistung, die die Brauchbarkeit 

des Apparates in den Händen des praktischen Arztes genügend beweist. 

Eine grosse Anzahl vorzüglicher Magen- und Dar m-Auf nah men, 

die aus dem Röntgenlaboratorium des Heilig-Geist-Spitals Frankfurt a. M. von 

Herrn Dr. F. M. Groedel, Bad Nauheim-Frankfurt a. M. stammt, bewies, 

dass der Unipuls-Röntg enapp ar at, mit dem dieselben angefertigt 

wurden, ebenso wie der kinematographische Aufnahmeapparat dieser Firma vor-
zügliche Wirkungen ergeben.  Nach den Bildern muss man schliessen, dass die 

Frage der Röntgenkinematographie praktisch nunmehr dälöst ist. 
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Chemische Fabrik Reisholz, G. m. b. 11., 
Reisholz bei Düsseldorf, 

745 

stellte aus: 
hodalzid ein Rhodaneiweiss mit 19,4 % Rhoda ngehalt. in Tabletten 

ä 0,25 gr., ist nach den eingehenden Versuchen von Diena im Pathologischen 

Institut (biochem. Abteilung) der Universität Berlin (Biochemische Zeitschrift 
1912, Seite 12 u. f.), J. Nerking, A. L ohmann u. a. ein ganz unschäd-

liches, zuverlässiges Rhodanmittel, das sich ausser bei Caries dentium, nament-

lich bei Schleimhautleiden der Mund- und Rachenhöhle, bei Magenleiden, die 
eine Folge mangelhafter Salivation sind, sowie bei solchen Leiden überhaupt 

bewährt, bei denen ein Mangel oder gänzliches Fehlen vón Rhodan im Speichel, 

Earn usw. festgesellt wurde. 
V e s icae san enthält die wirksamen Totalbestandteile der frisch ge-

trockneten Folia Uvae ursi in Pillenform; jede Pille entspricht in der Wirkung 
0,53 gr. Folia Uvae ursi. Nach C. E. Forster (Dermat. Centralbl. IV, Nr. 5) 
und Reins ein bequemer und zuverlässiger Ersatz für Folia Uvae ursi-Ab-

kochungen, als Blasenantiseptikum etc. 
Per ug en, ein synthetischer Bals. Peruvian., nach den sehr eingehenden 

Versuchen von B. Eichelsdörf er (Inaug.-Dissertation, Giessen) absolut 
nierenunschädlich und nach F. Lipschitz (Städt. Rudolf-Virchow-Kranken-
haus Berlin) Regenbogen und vielen anderen ein zuverlässiges Mittel bei para-
sitären Hautkrankheiten, sowie ein, vortreffliches Wundheilmittel.  Ca. 50 % 
billiger als der natürliche Balsam, daher auch für die Krankenkassenpraxis 

verwendbar. 
Dr. 11. Hellendalls Argentu m nitricum-Ampullen.  Jede 

Ampulle enthält 0,5 ccm. einer unzersetzten, salpetersäurefreien haltbaren 
1 prozentigen Arg. nitr.-Lösung zur bequemen und sicheren Credéisierung bel 
Neugeborenen. Die Kartons ä 10 Ampullen enthalten gleichzeitig die H e 11 e n - 
d a 11 sehen Wattezopfpipetten.  (Centralbl. f. Gynäk. 1911, Nr. 42.) 

Dr. Rudolf Reiss, Rheumasan- und Lenicet-Fabrik, 
Berlin.Charlottenburg 4 und Wien VI 2. 

Rheu m as an und Ester -Der ma s a n sind die ersten patentierten, 
leicht resorbierbaren Salizyl-Präpar ate zur perkutanen Anwendung. In 

der inneren Medizin erweisen sie sich von vorzüglicher Wirkung bei den 

heftigen Gelenkschmerzen bei Gicht, den schmerzhaften Zuständen der Influenza, 
der Phthisis pulmonum (Gelenkschmerzen und -Schwellungen, Interkostal- und 
Trigeminusneuralgien, Muskelschmerzen, Migräne, Pleuritis sicca und exsudativa), 
bei den mannigfachen Schmerzempfindungen Herzkranker. 

Von den L e n rc e t -Pr äpar a t en hat sich in der Gynäkologie dab 
Lenieet-Streupulver 20 prozentig (Lenieet-Bolus) zur vaginalen Pulverbehandlung 
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bewährt.  Dem gleichen Zweke dienen noch einige andere Lenicet-Bolus-Pulver 

und zwar mit Jod 1 %, mit Silber 1/2 % und ein haltbares Lenicet-Boluspulver 

Mit Peroxyd bezw. Sauerstoff.  Nach den 1J nt ersuchungen von Liep mann, 

Nassauer und Wille ist die vaginale Pulverbehandlung den Spülungen 

weit vorzuziehen, da sie die Sekretion schnell zum Stillstand bringt und eine 

Keimverschleppung vermieden wird.  Für die Einpuderung der Vagina dienen 

der Siccator von Dr. Nassauer und der einfachere Siccotubos von Dr. Will e, 

welche Apparate ebenfalls von obiger Fabrik bezogen werden können. 

Wilhelm Remmer, 
Bre men. 

Seefahrt malz ist ein pasteurisierter, aus nur reinem Malz und Hopfen 

hergestellter, chemisch reiner, konzentrierter Extrakt, ohne Alkohol.  Die 

moderne Medizin verordnet Seefahrtmalz vermöge seines hohen Nährwertes bei 

Anämie, Chlorose, skrophulösen Leiden, für 'schwächliche, rhachitische und 

nervöse Kinder. 

Analyse vom 23. Januar 1912, von Dr. Mitscherlich, Bremen, beeidigter 

Chemiker: Malzextrakt 59,31 %, Alkohol fehlt, Mineralstoffe 1,07  Phosphor-

säure 0,42 %, Eiweisstoffe 1,87 %. 

Alleinfabriklint: Wilhel m Re m m'e r , Bremen. 

Riba-Werke, G. ni. b. II., 
Berlin N W. 87, Hansa-Ufer 2. 

Die Riba-Präpar ate (Albumose aus frischen Seefischen) haben in 

Letzter Zeit eine ganz wesentliche Verbesserung erfahren, sodass sie nunmehr 

durchweg gern genommen werden.  Die überraschend leichte und vollständige 

Löslichkeit der Präparate in Wasser, gestattet .eine grosse Abwechslung der 

Darreichung. 

Riba, und Riba- Malz (lel zl eres eine Vereinigung von 6 Teilen Riba 

mit 4 Teilen trockenem Malzext raid., in der Frauen- und Kinderpraxis meist 

bevorzugt) bewirken nicht nur vine Anregung des Appetits und der Verdauungs-

tätigkeit, sondern sie sind auch direkt kräftigend und ernährend. 

I ndikationen: Anämie, Chlorose, Tuberkulose, Rachitis, Skrophulose, 

nervöse Abspannung, Neurasthenic, bei Unterernährung, Erschöpfungszuständen 

nach Fiebererkrankungen, zur Anregung der Laktatiori, zu Nährklysma etc. 
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St. Sachs, 
Charlottenburg, Kantstrasse 47, 

stellte eine Vorrichtung aus, die zugleich als „le nk bar es G ehr a d" und als 

Krank en f ahrstuhl zu gebrauchen ist.  Das Gehrad kann nicht nur im 

Zimmer, sondern auch im Freien, im Park, auf glatten Wegen benutzt werden. 

Der Patient stützt sich auf die Krücken und kann nun, mit den Händen die 

Lenkstange ergreifend, bequem,. ohne dass die Bewegung des Rades dank der 

sinnreichen Konstruktion irgend welchen Kraftaufwand benötigt, leicht in jeder, 
Richtung gehen., Ausser der Lenkstange, die in der Höhe verstellbar ist, it 

namentlich die verstellbare Anordnung der Krücken von grossem Wert.  Die-

selben sind mit Skala versehen und können sowohl in der Höhe als auch seitlich 
für jede Brustweite verstellt werden.  Ferner sind die Krücken auf Federn ge-

lagert, um etwaige Stösse aufzuheben, und drehbar, sodass sie sich in den 

Achselhöhlen anschmiegen und bei jeder Körperbewegung leicht nachgeben und 

folgen. 
Ermüdet der Patient und ist er zu längerem Gehen nicht mehr fähig, so 

kann das Gehrad als Fahrstuhl benutzt werden. Zu diesem Zwecke wird sowohl 

der gepolsterte Sitz als auch das Fussbrett — dieses wiederum für die ver-

schiedenen Beinlängen verstellbar — heruntergeklappt. Der Patient sitzt ebenso 

bequem wie in jedem anderen Fahrstuhl und kann vom Wärter mit Hilfe des 
zIngebrachten Griffes und der Lenkstange mit Leichtigkeit gefahren werden. 

Der gut ersonnene und elegant ausgeführte Apparat kommt namentlich 

fill. solche Kranke in Betracht, die zwar die Fähigkeit zur Ausführung will-

kiirlicher Ortsbewegungen verloren haben, aber nicht vollständig gelähmt 

sind, deren Gehmuskelapparat vielmehr noch eine partielle und beschränkte 

Gebrauchsfähigkeit aufweist. 

• 

P. A. Stoss, Nachfolger, 
Wiesbaden. 

Wie alljährlich hat auch in diesem Jahre die Firma. P. A. Stoss Nach-

folger, Inhaber Max Helf f erich, Taunusstrasse 2, mit einer grossen Aus-

stellung am 29. deutschen Kongress für innere Medizin teilgenommen. 
Die Firma brachte verschiedene Neuheiten, aus welchen besonders hervor-

zuheben sind, die neuerdings für die Therapie der Lungentuberkulose in An-

wendung gebrachten Apparate zur Erzeugung des künstlichen Pneumothorax 
nach Deneke, Forlanini,  Frank, Brauer, Muralt etc. Die 

Firma brachte ausserdem eine Anzahl neuer Blutdruckmess-Apparate, unter 

denen speziell die neue Blutdruckpumpe „Aeofix" in Verbindung mit dem 

ltiva Rocci Blutdruckmess - Apparat zu erwähnen ist.  Eine Anzahl neuer 

Pleura- und Lumbal Punktions - Apparate, verschiedene Apparate zur Be-

stimmung des Zuckers und der Harnsäure im Urin, neue Spritzen, Harn-Polari-
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sations-Apparate, Apparate zur rektalen Kochsalzinfusion etc. vervollständigten 
den Inhalt der Ausstellung. 

Die Firma hat auch als Vertreter der bekannten Elektrizitätsgesellschaft 
„Sanitas" in Berlin,  dem 'Hauptthemata des Kongresses entsprechend,  ein 
grosses Röntgen - Induktor - Instrumentarium mit Itotax - Unterbrecher aus-
gestellt, ausserdem als Neuheit einen neu konstruierten Thermo-Penetraktions-

Apparat. Anschluss-Apparate, „Fön"-Heissluftduschen und Vibrations-Apparate 
bildeten den Abschluss dieser Ausstellung. 

Die 

Troponwerke, 
Mülhei m a. Rhein. 

stellten aus: 

Eisentr op o n.  Chemische Konstitution:  Eisen fest organisch an 
Eiweiss des Tropen gebunden.  Genauere Zusammensetzung:  Eisen 2,63 %, 
Eiweiss 45 %, Kohlehydrate 42 % Salze 2,5 % (Wasser nur 7 %). 

Malz tr op o n.  Chemische Konstitution: Ma lzkohlehydrate in inniger 

Bindung mit Rein-Eiweiss.  Genauere Zusammensetzung: Eiweiss 45 %, Kohle-
hydrate 42 %, Lecithin 0,6 %, Fett 0,8 %, Salze 1,3 % Wasser 9,2 %). 

Jodtr op o n.  Chemische Konstitution:  Jod fest organisch gebunden 
an Eiweiss des Tropon. 

Uzara-Gesellschaft in. b. II., 
Melsungen (Hessen-Nassau). 

„U z a r a" ist der Name eines neuen Heilmittels, das aus einer in Afrika 

neu entdeckten Pflanze gewonnen, und von der Uzara-Gesellschaft in. b. H., 
Melsungen, in den Handel gebracht wird.  Die pharmakologischen Vorunter-

suchungen wurden von Herrn Prof. Dr. Gürber in Marburg geleitet, und er-
gaben das Vorhandensein neuer chemisch noch nicht völlig analysierter Sub. 

stanzen von äusserst intensiver Wirkung.  Uzara hat sich als Mittel gegen 
Diarrhöen der verschiedensten Ätiologie anscheinend gut bewährt, und soll ein 
Spezifikum gegen Amöben-Dysenterie sein.  Ferner wird es von der Firma als 
Antidysmenorrhoikum empfohlen. 

Die Uzara-Gesellschaft erbietet sich, die ziemlich reichhaltige Literatur 

sowie Proben ihrer Präparate Interessenten kostenlos zur Verfügung zu stellen. 



Die 

• 

VERZEICHNIS DER AUSSTELLER. 

Veifa -Werke, 
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Vereinigte Elektrotechnische Institute, 

Frankfurt a. fll..Aschaffenburg m. b. H., 

Frankfurt a. Mil..Bockenhei m, 

hatten eine grosse P la ttenschaubühne ausgestellt, in der 7 mit dem 

Blitzröntgenapparat und 2 mit dem Wechselstromröntgenapparat hergestellte 

Aufnahmen enthalten waren.  Die Blitzröntgenaufnahmen waren sämtlich in 

7.0 Sek. aufgenommen und stellten durchweg klinische Fälle dar.  Die beiden 

mit dem Wechselstromappa rat hergestellten Aufnahmen waren ebenfalls kurz-

zeitige Aufnahmen ('/10  Sek.) und zeichneten sich durch grosse Schärfe und 

Strukturreichtum vorteilhaft aus. 

Eine andere ebenfalls von den Veifa- Werken ausgestellte Plattenschau-

biihne zeigte 4 Serien a 6 Bilder von Bewegungsaufnahmen nach Dessauer 

und Küpf erl e. Diese Bewegungsaufnahmen waren mit der neuesten Platten-

wechselmaschine nach  essau er gemacht, welche gestattet, Serien von 

6 Bildern in ca. 1,2 Sek. zu machen.  Die zwei ersten Serien stellten Schluck-

bewegungen, eine Schlucken der Luft, die andere Schlucken einer Bismuth. 

oblate (lar. Die zwei anderen Serien wurden vom Herzen in 1,2 Sek. auf-

genommen, das Herz zu der letzten Serie war sehr langsam schlag e, es gelang 

daher, die 6 Bilder in einer hei zperiode aufzunehmen. Die Aufnagmezeit eines 

Einzelbildes betrug ca. 1/3. Sek. Die Aufnahmen wurden mit dem Blitzapparat 

gemacht. 

Die 

Münchener Pharmazeutische Fabrik Jean Verfürth 
stellte aus: 

Sot opa n. Der Mangel an einem sedativ wirkenden Roborans, Tonicum 
und Stomachicum führte zur Herstellung unseres Sotopan (Chinin-Brom-Eisen-

Kalk-Glycerophosphorsäure). Das Präparat hat sich laut Mitteilung berufenster 

Arzte, sowie laut Berichten, die uns aus Anstalten (Krüppelheimeu, Lungenheil-
stätten etc.) zugegangen sind, hervorragend bewährt. 

Indikationen:  Lungentuberkulose,  •Spondylitis,  Coxitis etc., In-

fluenza, Nervositilt, Rekonvaleszenz. 

Ordination:  2-3 mal täglich %-1 Teelöffel Sotopan flüssig auf 

% Weinglas Wasser oder 2-3 mal täglich 3-4 Tabletten. 

Jodsotopan (erstes Jodeisenpräparat mit sedativer Wirkung).  Mit 

ausreichender gut bekömmlicher Jodwirkung (Jodkali), derart zusammengesetzt, 
dass Jodismus ausgeschlossen ist. 

Indiziert: überall dort, wo Affektionen Jodpräparate verlangen. 
Ordination: 3-6 mal täglich 2-4 Tabletten. 
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Otoseler o 1. Subjektive Ohrgeräusche waren seither schwer zu be-

kämpfen.  Die experimentellen sowie klinischen Beobachtungen liessen den 

Schluss zu, dass auf dem von uns verfolgten Wege mit einem Mittel etwu 

erreicht werden könnte, das neben einem spezifisch wirkenden Mittel, noch die 

Phosphor-Therapie in sich schliesst. Die Praxis hat das für Otosclerol bestätigt. 

Es wirkt meist prompt auf alle subjektiven Ohrgeräusche jeder Ursache.  , 

Ordination: 3-4 mal täglich 1-5 Tabletten (langsam ansteigend, be-

ginnend mit einer Tablette bis zu 5 Tabletten pro dosi). 

Wenn spezifische Verdachtsmomente vorliegen, empfiehlt sich die An. 

wendung von Jodosclerol. 

Die 

Rheinische Weinkelterei Gebr. Wagner. 
Sonnenberg-Wiesbaden, 

hat ihre nach eignem, im In- und Ausland patentierten Verfahren hergestellten 

alkoholf reien Weine ausgestellt und Kostproben verteilt.  Die Firma 

hat als neu el Spezialität die süssen, ausländischen Südweine alkoholfrei her-
gestellt, welche in Bezug auf Gehalt und Bekömmlichkeit den pasteurisierten 

Mosten vorzuziehen sind.  Denn die alkoholfreien Südweine weisen neben dem 

wertvollen natürlichen Fruchtzucker noch die wertvollen Bestandteile eines 

vergohrenen Weine ä wie Glyzerin, Phosphor und Weinaroma auf, wodurch die-

selben gut und bekömmlich und für die Dauer gerne getrunken werden.  Wie 

die Firma buchlich nachweisen kann, haben sich gerade die alkoholfreien Süd-

weine gut eingeführt und werden gerade die Südweine ärztlicherseits gerne 

empfohlen. 

Dr. A. Wander. G. in. b. IL, 
Osthofen (Rheinhessen). 

Dr. Wanders 0 V omaltine war auf der Ausstellung des Kongresses 

für innere Medizin such in diesem Jahre vertreten. Das Präparat, welches in 
dem „Lehrbuch der Therapie innerer Krankheiten" für Ärzte und Studierende, 
Verlag Gustav Fischer, Jena 1911, sowohl von Herrn Prof. Dr. T i 1 - 

mann, Cöln als auch von Herrn Prof. Dr. med. Winter nitz, Halle a. S., 

lobend erwähnt ist und als rationell zusammengesetzt und preiswürdig be. 

zeichnet wird, erfreut sich einer wachsenden Verbreitung. 

• 
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stellten aus: - 

V er onacetin nach Prof. v. Noor den.  Neues, sehr starkes, dabei 

vollkommen harmloses Schlafmittel und Sedativu m  Die Komposition Natrium 

diaethylbarbituricum in halber Dosis, vereinigt mit Phenacetin und Codein 

phosphor., verursacht die gleiche schlaferzeugende Wirkung wie die Dosis: 

0,6 Veronal ohne Zusatz, dabei ist diese Komposition frei von den Neben- und 

Nachwirkungen des VeronaIs, wie: Müdigkeit, Eingenommenheit des Kopf es in 

den darauffolgenden Vormittagsstunden. 

D osier un g: abends vor dem Schlafengehen 2 Tabletten = 1 Dosis, er-

forderlichenfalls können 2 weitere Tabletten genommen werden. 

V er or dnungsw ei s e: Veronacetin,  1 Orig.Packung,  20 Tabletten 
= 2 M. 

Supra-Droserin und Supra-Droserin-CrA me.  Gebrauchs-

fertiges Novocain-Suprarenin-Droserin gegen Schnupfen, Katarrhe, Nasenver-

stopfung, Ileufleber.  Supra-Droserin ist im XIV. Bericht des Heufleberbundes 

von Helgoland durch den Schriftführer, Spezialarzt Dr. med. Th. Alb r echt, 

wegen der guten Erfolge bei Heulieber besonders erwähnt S. 17. 

Preis des Supra-Droserin, flüssig einschl. 12 Pinsel 1 M., Preis der Supra-

Droserin-Creme einschl. 12 Pinsel 1,50 M. 

Eubilein.  Gallenextrakt mit vorherrschendem Glycocholsäuregehalt in 

gehärteten Kapseln, in fiber 10 jähriger Praxis ärztlich erprobt und in seiner 

Wirkung als ausserordentlich zuverlässig befunden; frei yon jeder schädlichen 

Nebenwirkung. Von medizinischen Autoritäten wird besonders der beruhigende 

Einfluss bei Häufung von Cholelithiasisschmerzen konstatiert.  Original-Flasche 
3,50 M. 

roserin.  Vollwirksames Droseramilchzuckerpräparat ohne jede schäd-

liche Neben- oder Nachwirkung.  Es besteht aus dem milchzuckerhaltigen Ex-

trakt fleischfressender Pflanzen (Droseraceen) und hat sich in über 10 000 Keuch-

hustenfällen klinisch vorzüglich bewährt. Von Autoritäten wärmstens empfohlen. 

Preis: Droserin Normalstärke (40 Tabl.) = 2 M., Stärke II (40 Tabl.) 

2,50 M. 

Tana rg entan, D. It. P., Tannin-Silber-Eiweiss.  Wirksamstes, völlig 

unschädliches und völlig geschmackloses Darmadstringens und gleichzeitig 

Darmdesinflziens. Nach eingehender klinischer Prüfung in ersten medizinischen 

Kliniken bringt Tana rgentun die profusesten Durchfälle prompt zum Stillstand. 
Es ist besonders indiziert bei infektiösen Diarrhoen, Sommerdurchfällen der 
Kinder, Gastroenteritis, Dysenterie, Typhus abdominalis, Darmtuberkulose. Bei 

rmtuberkulese brachte Tanargentan die schwersten Durchfälle zum Stillstand. 
WO die gebräuchlichsten •Mittel völlig versagten. 

In Pulver- und Tablettenform, 12 Tabletten ä 0,25 = 1 M. 
Arsa- Guajacol  Turiopin, Arsaeetin-Guajacol-Turiopinpräparat. 

Vereinigt die antituberkulöse Wirkung des Arsens mit dem antitoxischen 

Effekt des Guajaeols und den hervorragend expektorierenden Eigenschaften des 
Turiopins.  Nach den vorliegenden klinischen Erfahrungen ist Arsa-Guajacol-
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Turiopin ein wertvolles Medikament zur Behandlung der Lungentuberkulose. 

Das Sekret wird locker und flüssig und kommt leicht zur Ausstossung.  Der 
quälende Hustenreiz erfährt eine besondere Linderung und es tritt eine auf-
fallende Steigerung des Appetits und des Körpergewichtes ein. 

1 Fl. Arsa-Guajacol-Sirup = 2,50 M., 1 Sch. Arsa-Guajacol-Pastillen  2 M. 

Georg Wolf, G. m. b. H., 
Spezialfabrik mediz. elektro-optischer Instru mente. 

Berlin NW. 6, Karlstrasse 18, 

Ausgestellt wurden die Kystoskope nach Dr. O. 'tingle b. Sie be-
-it /..a gegenüber den älteren Instrumenten Nitzescher Art eine prächtige 

optische Leistung, die besonders durch die Steigerung der Helligkeit, des Auf-

lösungsvermögens und einer wesentlich stärkeren Vergrösserung erzielt wurde. 
Selbstverständlich konnten die Erfahrungen auf diesem Felde ebenfalls für 

die Gastroskopie nutzbar gemacht werden.  Es waren auch Gastroskope mit 

ausserordentlich guter optischer Leistung und besonders in biegsamer Form 

nach Dr. M. Sussmann ausgestellt. 
Ausserdem wurden neue laryngologische und otologische In. 

nach Angabe der Herren Privatdozent Dr. Br ünings, Sani-
tittsrat Dr. Th. S. Flatau, Privatdozent Dr. Haike und Dr. H. May ex 
gezeigt, durch welche die Untersuchungsmethoden sehr vereinfacht worden sind. 

Beachtung verdient das neue Rektosk op nach Dr. O. Ringleb, das 
mit einer optischen Ausrüstung kombiniert ist, die von vielen Praktikern ieit 

langem als Bedürfnis empfunden war. 

Die 

Chemische Fabrik Zyma, Akt-Ges., 
St. Ludwig I. Eis. und Algle, 

stellte die Originalpackungen der Präparate Digit al-Golaz, Secalan-
Golaz, Thy mipin-Golaz aus, wodurch die vielbeklagten Substitutionen 
ausgeschlossen sind.  Digital-Golaz macht unausgesetzt Fortschritte, wie die 

Mitteilung Prof. Dr. Strubells (Dresden) auf dem Balneologen-Kongress 
1912 über intravenöse Injektionen zeigt. Neuerdings wird das Mittel in Japan 
erfolgreich gegen Beriberi angewandt. — Die Injektions-Therapie mit Secalan-

Golaz hat sich rasch beliebt gemacht. — Bei Einhaltung der vorgeschriebenen 
Dosierung bleibt Thymipin - Golaz nach wie vor ein erfolgreiches Pertussis. 
mittel. — Wir haben ferner neben anderen Präparaten bemerkt, dass Furunkulin 

in Pulver, Tabletten, Pasta und Seifen form erzeugt wird, sodass eine aus-

gedehnte Anwendung dieses Präparates ermöglicht ist. 
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J. F. Berg Ili a n n , Verlag, 

Wiesbaden. 
Biocitin-Fabrik, Berlin. 

Boucard, Dr., Paris. 
Brand & Cie., London. 

Clin & Cie., Paris. 
Elektrizitäts-Gesellschaft 

Sanitas, Berlin. 

Fasset &Johnson, Berlin S.W.48, 
Friedrichstr. 

Han nin g, Hamburg. 
Ichthyol-Gesellschaft, 

Hamburg. 
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Boppard. 
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Chemische Fabrik Nassovia, 

Wiesbaden. 

Natterer, München 19. 

Ob.ermeyer. & Cie., Hanau. • 

Pnigodiw-Gesellschaft, Berlin-

Charlottenburg,Windscheidstr.19 

Stephan, Wiesbaden. 

Stieffenhofer, München. 

Schaerer, Bern. 

C. & E. Streisguth, Strass-

burg i. Eis. 

Tekniepe & Wigge, Borken 
(Westf.). 

Thilo & Cie., Mainz. 

Vertriebsgesellschaft 

Schleichscher Präparate 
Berlin. 

Carl Zeiss, Jena. 
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Meinertz und Hausmann: Die Röntgenuntersuchung als Kontrolle der 

topographischen Gleit- und Tiefenpalpation. 
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Abb. 3, 

Tafel HI. 

Arthur F rän k el, Diagnostische und operationsprognostische Bedeutung der 
Röntgen-Kinographie beim Magenkarzinom. 
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Kit p f e rl e: Die Radiographie von Bewegungsvorgängen innerer Organe 
nach einem neuen Verfahren. 
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A. Menzer: 

Abbildung 1. 

Abbildung 3. 
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Abbildung 2. 

Abbildung 4. 

Psoriasis, ein Hautsymptom konstitutionell bakterieller Erkrankungen. 
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Die unteren Säulen geben Aus- und Einfuhr von Flüssigkeit an, die schraffierten 

die Zufuhr, die schwarzen die Ausfuhr. 

Die oberen Säulen geben den Kochsalzstoffwechsel an, die schraffierten die Ausfuhr, 
die schwarzen die Zufuhr. 

Die punktierte Linie entspricht dem Eiweissgehalte, die gestrichelte dem Körper-

gewichte, die einfache unten dem spezifischen Gewichte, oben dem Blutdrucke. 

Kochsalzarme Perioden sind durch liegende Rechtecke markiert. 
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VERHANDL. DES 29. DEUTSCHEN ICONGRESSES FUR INNERE MEDIZIN. Tafel XIV. 

Abb. 1. Verkalktes Häutchen auf dem. Harn bei Phosphaturie. 

Abb. 2. Kristalle von phosphorsauroM Kallk in dem Him tel en. 

Lichtwitz, Das schillernde Hilutelien auf dein Harn bei Phosphaturie. 





VERHANDL. DES 29. DEUTSCHEN KONGRESSES FÜR INNERE MEDIZIN. Tafel XV. 

Abb. 3. Kristalle von phosphorsaurem Kalk in dem Häutchen. 

Lichtwitz, Das schillernde Häutchen auf dem Harn bei Phosphaturie. 





VERHANDL. DES 29. DEUTSCIIEN KONGRESSES FÜR INNERE MEDIZIN. Tafel XVI. 

Abb. 4. Verkalkter Schleimfaden aus dem klaren Harn eines Gonm;rhoikers. 

Licht w it z, Das schillernde Häutchen auf dem Haim bei Phosphaturie. 
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