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„ Morawitz, Prof., Freiburg i. Br. 
„ Moritz, Prof., Geh. Med.-Rat, Coin. 
„ Mosier, Ernst, Berlin. 
Müller, L. R., Oberarzt, Augsburg, 
Müller, Eduard, Prof,, Marburg a. L. 

,, v. M ülle r, Friedrich, Geh. Hofrat Prof., München. 77 

77  „  M üll er, Johs.. Krankenhausdirektor Prof., Nürnberg. 
/7  „ M ü ller, J., Bad Ems. 
71 ,, Muller, Leo, Oberarzt, Baden-Baden. 

,, Mailer, O., Arzt, Franzensbad. 
77 ,, Müller, Otfried, Prof., Tübingen. 
11 „ M Li ller-Cuntz, Wiesbaden, 

„  Muthmann, Chefarzt, Nassau a. Lahn. 
„ Naegeli, Prof:, Tübingen. 

17  „  Neisser, E., Krankenhaus-Direktor, Stettin. 
„ Neisser,. Geh. Med.-Rat, Prof., Breslau. 
„ Neuberger, Jul., Frankfurt a. M. 
Neukir c h, Oberarzt. Nürnberg. 

„ Nickel, San.-Rat, Dorchhei m. 
,e ,, Niemann, Wiesbaden. 
/7  ,, Niessen, W., San.-.Rat, Nenenahr. 

„ Nonnenbruch, Wilhelm, München. 
v. Noorden, C., Prof., Frankfurt- a. M. 
von No or den , San.-Rat, Homburg v. d. H. 

77  77 

v. N o Or d e n , K., Stuttgart. 
„ Oberstadt, Geb. Med.-Rat, L.-Schwalbach. 
„ Ohm, Joh., Stabsarzt, 
„ O Ii m, Reinh., Stabsarzt, Berlin. 
„ 0 igar d , D., Kopenhagen. 

11 ,, r tiler, N., Hofrat Prof., Wien. 
„  Pariser, Curt, Bad Hombilrg v. d. H. 
„ Paulsen, Düsseldorf. 
„ Pen zoldt , Geh. Hofrat Prof., Erlangen. 
77  von Pessl, Franz, Oberstabsarzt, München. 
„ Peters, Richard, Hannover. 
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412. Herr Dr. P et r usc hk y , Prof., Danzig. 
413.  „  „ Pfannkuch, Cassel. 
414.  „  „ Pfeifer, Wilh., Langenschwalbach. 
415.  „  „ Pfeiffer, Geh. San.-Rat, Wiesbaden. 
416.  „  „ Pfeiffer, Wilh., Prof., Essen-Ruhr. 
417.  „  „ Philippi, E., Wiesbaden. 
418.  „  „ Pick, Friedel, Prof., Prag. 
419.  „  „ Plagge, Generaloberarzt, Bad Homburg v. d. H. 
420. „ „ P 1 e ssn e r, Wiesbaden. 
421.  „ „ Plönies, Hannover. 
422.  „ Poddubsky, Charkow: 
423. „  „ Porges, Max, Marienbad. 
424.  „  „ Porg es, Otto, Privatdozent, Wien. 
425. „  „ Port, Privatdozent, Göttingen. 
426.  ,.  „ Pr e yss , Düsseldorf. 
427.  „  „ Que c k ens t edt , Hans, Privatdozent, Rostock. 
428.  Quinc e, Geh. Med.-Rat Prof., Frankfurt a. M. 
429. „  „ Raut en b e.r g , Prof., Berlin-Lichterfelde. 
430.  „  „ Reich, Fritz, leit. Arzt, Wiesbaden. 
431.  „  „ Reicher, K., Bad Mergentheim. 
432.  „  „ Reichmann, Privatdozent, Jena. 
433.  „  „ Reinert, E., Stuttgart. 
434. „ „ Reinhold, K., Geh. Med.-Rat, Hannover. 
435.  „ „ Reissner, Bad Nauheim. 
436. „ „ Renner, Med.-Rat, Zweibrücken. 
437. „ „ Retzlaff, Karl, Assistent der II. Mediz. Klinik Berlin. 
438.  „  „ Richter, Erich, Kiel. 
439.  „ „ Rihi, Julius, Privatdozent, Prag. 
440. „  „ Rehde, Erwin, Heidelberg: 
441. „  „ Römer, C., Sanatorium Hirsau. 
442.  „  „ Römheld, Hofrat, Sanat. Hornegg a. N. 
443. „  „ Roith, O., 0.berarzt, Baden-Baden. 
444.  „ Rollin, Stettin. 
445. „  „ v. Romberg, Prof., München. 
446.  „ „ Rosenberg, Berlin. 
447.  „  „ Rosenberger, München. 
448.  .,  „ R osen b lath , San.-Rat, Prof., Cassel. 
449.  „  „ Rosenfeld, Fritz, Stuttgart. 
450. „  „ Rosengart Frankfurt a. M. 
451.  „  „ H osental-Rossen, Emil, Wiesbaden. 
452. „ van Rossum, C., Sah.-Rat, -Cleve. 
453.  Rothacker, A., Marburg a. L. 
454.  „  „ Rothschild, Bad Soden a. Taunus. 
455.  „  „ Rücker, Triberg i. Schwarzwald. 
456.  „  „ Rueckenberg, Ass.-Arzt, Rostock i. P. 
457.  „  „ Rückmann, Höchst a. M. 
458.  „ Rump el, Krankenhausdirektor Prof., hamburg. 
459,  „ .S a a t h o f f , L., Oberstdorf i. Bayern. 
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460. Herr Dr. S a e n g e r, Alfred, Oberarzt, Hamburg. 
461. ,,  „ Salmonowitz, Riga. 
462. 11  „ S arason, Berlin. 
463. „ Sartorius, Wiesbaden. 
464. Sauerbruch, Prof., Zürich. 
465. 466  1,  „ S c h e d e 1 , Bad Nauheim. 

Scheele, Geh. San.-Rat, Wiesbaden. 
467. 
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507. Herr Dr. _Schwarz, Friedr., Wiesbaden. 
508.  „  „ S ch w en k e nb ech e r , Prof., Frankfurt a. Main. . 
509.  „  „ Seidelmann, W., Breslau. 
510.  „  „. Selt er, Prof., Solingen. 
511.  „  „ v. Sengbusch. Riga. 
512.  ,, • „ Se y der helm, Med.-Prakt., Strassburg  Eis. 
513.  „  „ Shima z ono , Frankfurt a. M. 
514.  „  „ Sick, Krankenhausdirektor, Stuttgart. 
515.  „  „ Siebeck , Priv.-Dozent, Heidelberg. 
516.  „  ,, Silberstein, E., Wien. 
517.  „  „ Simon, Alexander, Wiesbaden. 
518.  „  „ Singer, Gustav, Prof., Wien. 
519.  „  „ Sitt mann, Prof., Krankenhaus-Direktor, München. 
520.  „  „ Spatz, Bernh., Hofrat, Redakteur der Münchener med. 

Wochenschrift. München. 
521.  „ Spi el mans , Bad Homburg. 
522.  „  „ S pi elm eye r ,• München. 
523.  „  „ Springer, Ferd., Verlagsbuchhändler, Berlin. 
524.  „  „ Sprung, Querfurt. 
525.  „  „ Stachow, Bremen. 
526. ,,  „ Stadler, Prof., Plauen i. V. 
527.  St a ehelin, Prof., Basel. 
528.  S taeu bli, Priv.-Doz., Basel - St. Moritz. 
529. ,,  „ v. Starck, Prof., Kiel. 
530.  „  „ Star ck e , Bad Berka. 
531. §t e i n , Emil, Teplitz. 
532. ,,  „ Steiner, Karlsruhe. 
533.  „  „ Steinhauer, Seligenstadt i. Hessen. 
534.  „  „ Stempel, Wiesbaden. 
535. ,,  „ Stepp, Privatdozent, Giessen. 
536. ,,  „ S.ter zin g, Paul, Oberarzt, Crefeld. 
537. ,,  „ St eyr er, Prof., Greifswald. 

538 . 3,  I) Sti eglitz, Leo, München. 
539. „ St intzin g,• Geh. Rat, Prof, Jena. 
540.  „ St oc kert, W., Chefarzt, Karlsruhe. 
541.  „ Stoevesandt, Krankenhaus-Direktor, Bremen. 
542.  Strakosch, Langenschwalbach. 
543 .  Strasb ur ger, J., Prof., Breslau. 
544.  „  „ St r assner, Frankfurt a. M. 
545.  „  „ Strecker-Pullar, Hugo, Wiesbaden. 
546.  „  „ Strub ell, Prof., Dresden. 
547.  „  „ S tuber, B., Assistent, Freiburg i. Br. 
548.  „  „ von Tabora, Prof., Strassliurg i. E. 
549.  „  „ T euscher, Paul, Weisser Hirsch. 
550.  ,;  „ T hil enius, Geh. San.-Rat, Bad Soden. 
551.  „  „ Tor n ai, Dozent, Budapest. 
552.  „  „ Tr autwein, C., San.-Rat, Bad Kreuznach. 
553.  „  „ Tr au t w ein, J., Geh. San.-Rat, Bad Kreuznach. 

oir 
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554. Herr Dr. Tr eup el, Prof., Frankfurt a. M. 
555.  •, Troche. San.-Rat, Warmbrtinn. 
556.  „ Turban,. Geh. Hofrat, Davos. 
557.  „ Ulrich, Ass.-Arzt, Köln. 
558.  „ Ulmann, Ed., Elberfeld. 
559.  ,• V ei el, Privatdozent, München. 
560.  „ Veil. Wolfgang, Ass.-Arzt, Strassburg i. E. 
561. •, van den V eld e'n, Prof., Düsseldorf. - 
562.  „ V iss e rin g , Norderney. 
563.  „ Vogel, Julius, Berlin. 
564.  „ Vogel. R., Basel. 
565. 

11  ,, V ogelius, Chefarzt, Kopenhagen. 
566. 

/1 ,, Vogler, Geh. San.-Rat, Bad Ems. 
567.  ., Vogt, Prof., Wiesbaden. 
568. „ V oig t, W., Bad Oeynhausen. 
569. V oigt , San.-Rat, Wiesbaden. 
570. ,• Volt, Prof., Giessen. 
571.  • , V oils a rd, Direktor der Städt. Krankenanstalten, 

Mannheim. 
572.  W adsa ck, Oberstabsarzt, Potsdam. 
573. • , W ag en er , Oberstabsarzt, Mainz. 
557745  . Wagner, Oberarzt, Alzey.  

576.  „ Wagner, Generaloberarzt, Dresden. 
577  „  Wandel, leit. Arzt, Prof., Planen. 
578.  Waitz, J., Berlin -Wilmersdorf. 
579.  Walbaum ,Tübingen. 

I,   580. Wan dr e y München. 
581.  Warburg, Köln. 

Wehmer, Franz, Chefarzt, Görbersdorf. 582. 
'W ehme r, San.-Rat, Wiesbaden.' 

583.  •• Weichert, G., Leipzig. 
584. 

/1  11  Weidenbaum, Jos., Bad Neuenahr. 
585.  Weinreb, Lemberg. 
586.  •, W ein tr a u d , Prof., Wiesbaden. 
587. 

Weisbecker, L., Frankfurt a. M. 
588. 

11  -91  Weiss, Paul, Bad Homburg. 
589. 

1, 11  Weiss w an ge, Dresden. 
.590, •  Weizsäcker, Assistent, Heidelberg. , 

591.  ,• Wein, Prof., Berlin. 
592. 

11 „ Welsch; Bad' Münster a. St. 
593.  Weyrauch, Wiesbaden. 
,594. 

Wibel, J., Wiesbaden. 
595. 

19  „  Wieland, Herrn., Strassburg. 
596  19  „ Wien, Otto, Bad Homburg'. 

von Wild, Frankfurt a. M. 
598.  „ Wilder, Droheycz. 
599.  „ Wilenko, Karlsbad. 
600.  • „ Winter flitz, Prof., Halle a. S. 
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601. Herr Dr. Wiswe, Plättig i. Schwarzw. 
602.  „  „ Wolf, Franz, Frankfurt a. M. 
603.  „  „ Wolff, F., Hofrat, Reiboldsgrün. 
604.  ,•  „ Wolff, Siegfried, Wiesbaden. 
605.  „  „ Wolkow. Prof., St. Petersburg. 
606.  „ Wunderlich, Hofrat, Schöneck. 
607.  „  „ Zahn, Alfred, Heidelberg. 
608.  „  „ Zang em eister, Prof., Marburg a. L. 
609.  „  „ Zieler, Prof., Würzburg. 
610.  „  „ Ziemssen, Wiesbaden. 
611.  „ .„ Z i er 1 , Fritz, Irsee. 
612.  „  „ Zinn, W., Prof., ding. Arzt des Krankenhauses 

Moabit, Berlin. 
613.  „  „ Zusch, Spez.-Arzt, Danzig. 
614.  „  „ Zuschlag, Landkrankenhausdirektor, Hanau. 



ZUR MITGLIEDSCIIAFT ANGEMELDET. 

Zur Mitgliedschaft angemeldet:*) 

In Nr. 4 des Tageblattes des Kongresses 1913 veröffentlicht: 

Herr Dr. Fritz Gernsheim (Worms), vorgeschlagen durch Herrn 
Emil Pfeiffer (Wiesbaden). 

1, Br. Rob. Bierich (Riga), vorgeschlagen durch Herrn Fr. 
v. Müller (München). 

Assistenzarzt Dr. G. Ganter (Tübingen), vorgeschlagen durch 
Herrn Otfried Müller (Tübingen). 

Dr. Rudolf v. Ho esslin (München), vorgeschlagen durch Herrn 
Fr. v. Müller (München). 

Prof. Dr. Z angemeister (Marburg), vorgeschlagen durch Herrn 
Matthes (Marburg). 

Noch nicht im Tageblatte veröffentlicht: 

Herr Stabsarzt Dr. Reinhard Ohm ,(Berlin), vorgeschlagen durch 
Herrn G éronn e (Potsdam). 

Oberarzt Dr. Géronn e (Wiesbaden), vorgeschlagen durch Herrn 
Géronne (Potsdam). 

*) Schriftliche Anmeldungen neuer Mitglieder durch ein Mitglied des 
Kongresses nimmt der Sekretär des Kongresses, Herr Emil Pfeiffer, 
Wiesbaden, entgegen (§ 4 der Satzungen). 





B. 

Satzungen 
des 

Deutschen Kongresses für innere :Medizin. 

§ 1. 

Der Kongress für innere Medizin hat den Zweck, durch persön-
lichen Verkehr die wissenschaftlichen und praktischen Interessen der 
inneren Medizin zu fördern.  Er, veranstaltet zu diesem Zwecke all-
jährlich in den Osterfeilen 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 an derer Ver-
sammlungsort durch Stimmenmehrheit in der Mitgliederversammlung 
(§ 16) gewählt werden. 

§ 2. 

Die Verhandlungen des Kongresses umfassen: 

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

•  mehreren Berichterstattern übertragen. 
2) Vorträge und Demonstrationen. 

• § 3. 

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

§ 4. 

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

Ehrenmitglieder 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 Vorträgen, Demonstrationen und Diskussionen beteiligen. 

8. 

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

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

Dem Ausschuss steht das Vorschlagsrecht für den Vorstand zu. 

§ 9. 

Der Vorstand (das Geschäftskomitee) besteht aus 4 ordent-
lichen Mitgliedern und dem Sekretär als Beisitzer. 

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

Das amtsälteste Mitglied des Vorstandes leitet als »Vorsitzender 
des Deutschen Kongresses für innere Medizin.« die Geschäfte 
des laufenden Jahres .und die Verhandlungen der am SchluSse seines 
Geschäftsjahres stattfindenden Tagung. 
• Das zweitälteste Mitglied ist der »stellvertretende Vorsitzende.« 
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§ 10. 

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

§ 11. 

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

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

12. 

Der Ausschuss ist der entscheidende Beirat des Vorstandes in alien 
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 Mitgliederversamm-
lung vol.. 

§ 13. 

. Der Sekretär 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 Kass enführ er hat alljährlich über die Einnahmen, Aus-. 
gaben und über den Stand des Vermögens Rechnung abzulegen.  Die 
Rechnung ist durch zwei vom Ausschusse zu ernennende Mitglieder zu 
prüfen. Der Rechnungsabschluss ist im Tageblatte des Kongresses zu 
veröffentlichen. 
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§ 16. 

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

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

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

§ 17. 

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

18. 

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

§ 19. 

Anträge auf Abänderung der Sat zungen 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 
Ta gung 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 bzw. 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 Rediiern bei Überschreitung 
der zulässigen Zeit das Wort zu entziehen. 

Vorträge von Nichtmitgliedern folgen im allgemeinen hinter denen 
von Mitgliedern. 

Bei übermäfiiger Belastung der Tagesordnung ist der Vorsitzende 
berechtigt, einzelne Vortragende in die Reihe der Diskussionsredner 
einzureihen.  Für die piskussionen im Anschluss an Vorträge gelten 
die Bestimmungen des § 3. 
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§ 5. 
Die Verhandlungen des Kongresses werden stenographiert. 

§ 6. 

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

7. 

Zur Erfüllung der .in § 14 der Satzungen vorgesehenen Obliegen-
heiten hat der Sekretär das Recht, die erforderlichen Hilfskräfte, soweit 
sie nicht von der Kurverwiltung 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 dem 
Sekretär und dem Kassenführer, auf Befragen auch dem Vorsitzenden, 
Auskunft über die getroffenen Vorbereituugen zu erteilen. 



C. 

nbersieht der Sitzungen. 

Erste Sitzung. 

Dienstag, den 15. April 1913, vormittags 9114 Uhr. 

•Vorsitzender: Herr Penzoldt (Erlangen). 

Schriftführer: Die Herren Se hlay er (Munchen), Königer (Erlangen), 

IT ei el (Munchen) und To ennissen (Erlangen). 

Eröffnungsrede des Herrn Penzoldt (Erlangen) S. 3.*) 

Herr P enz old t (Erlangen).  Meine Herren, ich bitte Sie nun zu-
nächst, sich recht zahlreich in die Liste zum Diner einzuzeichnen. 

Ferner muss ich die vielfach bemängelte Akustik in unserem schönen 
Saale zum Gegenstande von ein paar Worten machen. Der Erbauer dieses' 
Gebäudes, Herr Geh. Baurat Professor Dr. v. Thiersch in Munchen, hat 
sich die Frage der Akustik angelegen sein lassen und hat seine Vorschläge 
gemacht, die Sie hier ausgeführt sehen.  Ich weiss nicht, ob sie bisher 
Erfolg gehabt haben, ob die Herren •mich verstanden haben. . Wenn das 
bei anderen Herren nicht der Fall sein -sollte; so bitte ich, zu bedenken: 
die beiden Hauptgründe schlechter Akustik sind schlechte Art zu sprechen 
von den Rednern, und schlechte Art zuzuhören von den Zuhörern. Wenn 
Sie also berücksichtigen wollen, dass zu den Unterhaltungen sehr schöne 
Nebenräume in den Demonstrationssälen' bier- rechts von uns zur Verfügung 
stehen, so glaube ich, könnte doch wohl etwas mehr für die Verhandlungen 
erwartet werden. 

• Die Vortragsdauer musste wieder auf 10 Minuten festgesetzt werden. 
Ich bemerke, dass auch für die an das Hauptthema angeschlossenen, mit 
ihm in Beziehung stehenden Vorträge nur 10 Minuten zur Verfügung 
gestellt weiden können.  Der Vorstand ist gehalten, davon nicht abzugehen. 

*) Diese und die folgenden Seitenzahlen beziehen - sich auf die Abteilungen 
I.-1V, wo die betreffenden Mitteilungen abgedruckt sind. 
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Dann möchte ich noch bitten, die Herren, die schon hier Platz ge-
nommen  haben,  Herrn  Professor S c hl ay er (München),  Herrn Dr. 
Königer (Erlangen),  Herrn Dr. V ei el (München) und •Herrn Dr. 
To en nissen (Erlangen) das Amt als Schriftführer zu übernehmen. 

Ich bitte nun Herrn Hans Meyer (Wien) das Wort zu seinem 
Referat zu nehmen. 

I. Referat des Herrn Hans H. Meyer (Wien): Wesen und Behandlung 
des Fiebers. S. 15., 

II. Referat des Herrn von K re h 1 (Heidelberg): S. 26. 

III. Vortrag auf Wunsch des Kongresses. 
Herr Schittenhelm (Königsberg): Anaphylaxie und Fieber. S. 44. 

Vorträge: 

1. Herr Grafe (Heidelberg): "Cher das Verhalten des Eiweissminimums 
im experimentellen Fieber. S. 57. 

2. Herr Lüdke (Würzburg): Zur Deutung der kritischen Entfieberung. 
S. 63.  • 

3. Herr Citron und Herr Lese like (Berlin): Experimentelle Bei-
träge zur Frage der Beziehungen zwischen Nervensystem und Infekt 
beim Fieber. S. 65. 

Pause. 

Wiederbeginn nach der Papse: 1 Uhr. 

Herr P e n zo 1 d t (Erlangen): 

Ich eröffne die Sitzung. 

4. Herr Menz er (Bochum): Zur Klinik des Infektionstiebers. S. 69. 

5. Fräulein Ra 11 el Hi r s ch (Berlin): Anaphylatoxinfieber und Gesamt-
energie- und Stoffumsatz. S. 78. 

6. Herr L eschk e (Berlin-Charlottenburg): Untersuchungen über ana-
phylaktisches Fieber. S. 80. 

7. Herr F riedberger (Berlin): über anaphylaktisches Fieber. - S. 88. 

8. Herr Si 1 berstein (Frankfurt a. Main): Wärmeregulation und 
Kohlehydratstoffwechsel. S. 93. 

9, Herr Haupt (Soden): Temperaturbeobachtungen mittels Dauer-
registrierung. S. 98. 

10. Herr Emil Pfeiffer (Wiesbaden): Das Fieber bei der Gicht. S. 103. 

Herr P en zol dt (Erlangen): 

Wir beginnen mit der Diskussion über das Referatthema. 
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Diskussion S. 106: Herr NI atth e s (Marburg) S. 106; Herr 
H eubner (Göttingen) S. 108; Herr Brauer (Hamburg) 
S. 110;  Herr P en z o ld t (Erlangen). S. 111; Herr Bauer 
(Innsbruck) S. 111; Herr Fleischmann (Berlin) S. 112•; 
Herr Gustav Singer (Wien) S. 113; Herr L. R. Müller 
(Augsburg) S. 114; Herr Menzer (Bochum) S. 117;, Herr 
Leo (Bonn) S. 118; Herr Fr. M ü 11 e r • (München) S. 119; 
Herr Loen in g (Halle) S. 121; -Herr Friedberger (Berlin) 
S. 123; Herr Kraus (Berlin) S. 126; Herr v. Jaksch (Prag) 
S. 127; Herr S chnée'(Schwalbach) S. 128; Herr M or a w it z 
(Freiburg) S. 129; Herr Marchand (Heidelberg) S. 129; 
Herr Reicher (Mergentheim) S. 130; Herr L en nhoff 
(Berlin) S. 130; Herr Grafe (Heidelberg) S. 131; Herr 
Matthes (Marburg) S. 132; Herr Moritz (Köln) S. 132; 
Herr v. Krell' (Heidelberg) S. '133;  Herr Schittenhelm 
(Königsberg) S. 135. 

Herr Pen z o 1 dt (Erlangen): • 

Ich glaube, der Zustimmung der Versammlung sicher zu sein, wenn 
ich den Herren Referenten den verbindlichsten Dank für ihre Referate 
ausspreche, die zu einer so interessanten Diskussion geführt haben. 

11. Herr Joe lima nn (Berlin): Salvarsa,n bei Scharlach. S. 137. 

Diskussion S. 142 : Herr Schreiber (Magdeburg) S. 142; Herr 
Menzer (Bochum) S. 143.; Herr Benario (Frankfurt a. M.) 
S. 143. 

Herr' Penzoldt (Erlangen) 

Ich habe noch einen Auftrag. des' Herrn Oberbürgermeisters der 
Stadt Wiesbaden zu erledigen, der freundlichst' erinnert an die Einladung 
zur Besichtigung des Kaiser Friedrich Bades, und ich erinnere ferner an 
die Einladung des Vorstandes zum Besuche des Ratskellers heute abend, 
wo sich die Herren treffen können. 

Schluss der Sitzung: 4 'Uhr. 
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Zweite Sitzung. 

Mittwoch, den 16. April 1913, vormittags 9 Uhr. 

Vorsitzender: Herr Pen zol dt (Erlangen). 

Schriftführer: Die Herren Schi ayer (München), Königer (Erlangen), 

V e i el (München) und T oenniss en (Erlangen). 

Herr Pen zoldt (Erlangen) : 

Ich eröffne die Sitzung. 

Vorträge: 

1. Herr Goldman n (Freiburg) : Der Verdauungsvorgang im Lichte der 
vitalen Färbung. S. 145. 

Diskussion S. 164: Herr Friedrich (Königsberg) S. 124. 

2. Herr Reicher (Mergentheim): Fett- und Lipoidstoffwechsel bei 
Diabetes mellitus. S. 155. 

3. Herr L ü t hj e (Kiel) : Bemerkungen zur Therapie des Diabetes mellitus. 
S. 159. 

4. Herr II erm an s (Freiburg) : Über den Abbau der Acetessigsäure 
im Organismus. S. 163. 

6. Herr Frank (Breslau): Der renale Diabetes des Menschen und der 
Tiere. S. 166. 

Diskussion über (lie vier vorhergehenden Vorträge S. 171: Herr 
Em b d en (Frankfurt a. M.) S. 171; Herr Lang (St. Peters-
burg) S. 172; Herr Fischler (Heidelberg) S. 173; Herr 
v. Jaksch (Prag) S. 173; Herr PI o e nies (Hannover) S. 174; 
Herr P.orges (Wien) S. 174; Herr G. K 1 e m per er (Berlin) 
S. 175;  Herr Magnus-Alsleben (Würzburg) S. 176; 
Herr B a c m eis t er (Freiburg) S. 177; Herr MinkOwski 
(Breslau). S. 177; Herr Bönniger (Berlin-Pankow) S. 178; 
Herr Erich Leschke (Berlin) S. 178; Herr F i s chi e r 
(Heidelberg) S. 178; Herr Lichtwitz (Göttingen) S. 178; 
Herr Reicher (Mergentheim) S. 179; Herr Lüthj u (Kiel) 
S. 180; Herr Herm anus (Freiburg) S. 181; Herr Frank 
(Breslau) S. • 181. 

6. Herr G. Klemper er (Berlin) : Wesen der Atophanwirkung. S. 183. 

7. Herr Ab! (Wiesbaden): Über die Beziehung zwischen Splanchnikus-
tonus und Harnsäureausfuhr. S. 187. 

8. Herr Robert Bass (Prag) : Über Harnsäure und Nukleinstoffe im 
menschlichen Blute. S. 196. 
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Diskussion über die drei vorhergehenden Vorträge S. 203: Herr 
Frank (Breslau) S. 203; Herr Weintraud (Wiesbaden) 
S. 205 ; Herr Menzer (Bochum) S. 207; Herr von Noor d en 
(Wien) S. 207; Herr Göppert (Göttingen) S. 208; Herr 
Retzlaff (Berlin) S. 208; Herr Minkowski (Breslau); 
S. 209; Herr G. Klemperer (Berlin) S. 210; Herr Abi 
(Wiesbaden) S. 210; Herr Bass (Prag) S. 210. 

Pause. 

Wiederbeginn nach der Pause: 1 Uhr. 

Herr Penzoldt (Erlangen): 

Ich eröffne die Sitzung. 

9. Herren Paul Jungmann und Erich Meyer (Strassburg): Über - 
experimentelle Beeinflussung der Nierentätigkeit vom Nervensystem 
aus. S. 211. 

10. Herren L. Frank und E. B ehr en roth (Greifswald) : Über funk-
tionelle Nierenschädigung nach Infektionskrankheiten. S. 217. 

Diskussion über die beiden vorhergehenden Vorträge S. 223; Herr 
Rohde (Heidelberg) S. 223; Herr F ink elnbur g (Bonn) 
S. 224; Herr An gy än (Budapest) S. 225; Herr Schlayer 
(Munchen) S. 225; Herr Kohnstamm (Königstein) S. 226; 
Herr Ltithj e (Kiel) S. 227; Herr Forschbach (Breslau) 
S. 227; Herr B e pario (Frankfurt a. M.) S. 228; Herr 
Erich Meyer (Strassburg) S. 229; Herr Frank (Greifswald) 
S. 230. 

11. Herren P. M craw it z und A. Zahn (Freiburg): Untersuchungen 
über den Koronarkreislauf. S. 231. 

Diskussion S. 234; Herr Hering (Prag) S. 234; Herr Mora - 
w itz (Freiburg) S. 234. 

12. Herr Qu ink e (Frankfurt): Über den Blutstrom im Aortenbogen. 
S. 235. 

1.3. Herr Gerhardt (Würzburg) : Zur Lehre von der Dilatation des 
Herzens. S. 238. 

14. Herr O. Bruns (Marburg): Experimentelle Untersuchungen über 
Herzerweiterung und Herzüberanstrengung. S. 246. 

Diskussion über die drei vorhergehenden Vorträge S. 250: Herr 
Schott (Bad Nauheim-Frankfurt) S. 250; Herr .Hering 
. (Prag) S. 251; Herr Moritz (Köln) S. 252; Herr de la 
Camp (Freiburg) S. 253;  Herr Schott .(Bad Nauheim) 
S. 254; Herr Gerhardt (Würzburg) S. 255. 
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15. Herr Ernst Mosier (Berlin): Der Atemstillstand in tiefer In-
spirationsstellung, ein Versuch zur Beurteilung der Kreislauffunktion. 
S. 256. 

16. Herr Hap k e (Altona): Kreislaufdiagnostik Mit dein Energometer. 
, S. 259. 

17. Herr Strub ell (Dresden): Über den Einfluss des Sports auf das 
Elektrokardiogramm und die Funktion des Herzens, S. 265. 

18. Herren Ganter (Tübingen) und Zahn (Heidelberg): Über das 
Elektrokardiogramm des Vorhofs bei nomotoper und heterotoper Auto-
rnatie. S. 274. 

19. Herr B i t to r f (Breslau): Über das Elektroangiogramm. S. 279., 

Diskussion über die fünf vorhergehenden Vorträge S. 281 : Herr 
Vo 1 hard (Mannheim) S. 281; Herr. v. Bergmann (Altona) 
S. 281; Herr Christen (Bern) S. 282; Herr Magnus-
Aisle ben (Würzburg) S. 282; Herr Hering (Prag) S. 283; 
Herr Rih I (Prag) S. 283; Herr 'Mosier (Berlin) S. 284; 
Herr • Gr,a nt er (Tübingen) S. 284. 

Schluss der Sitzung: 4 Uhr nachmittags. 

Ordentliche Mitgliederversa m mlung. 

Donnerstag, den 17. April 1913, vormittags 81/2 Uhr. 

Herr Penzoldt (Erlangen): 

•  Meine Herren , ich eröffne die Mitgliederversammlung. 
findet die Verlesung des Protokolls statt. 

Herr Em i 1 Pfeiffer (Wiesbaden) verliest das Protokoll. 

Vorsitzender: 

Ich bitte Herrn Kassenführer W i b el. 

Zunächst 

Herr Wib el (Wiesbaden): 

Meine Herren, die Einnahmen des vorjährigen Kongresses ,betrugen 
in Summa 17 082 M. Davon sind an Beiträgen von Teilnehmern und 
Mitgliedern eingegangen 14 115 M. = 141 Karten, an Platzmiete für 
die Ausstellung 1 647 M. und an Zinsen von festgelegten Kapitalien 
1 520 M.  Die Ausgaben belaufen sich in Summa auf 12 983,51 M., 
sodass ein Ueberschuss von 4098,49 M. verbleibt. 

Ich werde mir erlauben,  einige besondere Posten der Ausgaben 
hervorzuheben.  Die Arzneimittelkommission verursachte ungefähr eine 
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Ausgabe von 41/2 Tausend Mark, das Pressbureau erscheint in diesem 
Jahre hoch mit 1 220 M.  Die Verlagsbuchhandlung Bergmann bekam 
ca. 5000 M., der Stenograph 450 M.  Das sind wohl die Hauptposten 
aus der Kasse. 

Das Vermögen besteht in 41 000 M.,  welche zum Teil in 3 bis 
4prozentigen Reichsanleihen oder mündelsicheren Papieren angelegt sind. 

Herr Penzoldt (Erlangen): 

Der Ausschuss hat die Rechnungsführung prüfen lassen und beantragt 
Entlastung des Kassenführers. 

Falls kein Widerspruch erfolgt, nehme ich an, dass die Mitglieder-
versammlung dem zustimmt. 

Ferner habe ich noch nachträglich zu fragen, ob das Protokoll 
genehmigt wird, oder ob ein Einwand besteht. 

Da kein Widerspruch' erfolgt, erkläre ich das Protokoll für genehmigt. 
Für die Neuwahlen in den Vorstand und in den Ausschuss schlägt 

Ihnen der Ausschuss die Herren vor, deren Namen auf den Stimmzetteln 
vermerkt sind, die sie in Händen haben: Herrn S a hli (Bern) als Vorstands-
mitglied und die Herren von Krehl, Deneke, Neisser, Lüthje und 
Lorenz als Ausschussmitglieder.  Ich bemerke hierzu, dass der Name 
des Herrn Den ek e falsch auf dem Stimmzettel geschrieben ist, er schreibt 
sich nicht mit „ck", nur mit „k". 

Selbstverständlich sind die Vorschläge des Ausschusses für niemand 
bindend; wir haben es nur der Bequemlichkeit halber so gemacht.  Es 
kann natürlich jeder ein Mitglied ausstreichen und dafür ein anderes in 
Vorschlag bringen. 

Ich bitte, die Stimmzettel einzusammeln.  Ich darf vielleicht die 
Herren Stähelin und Gruber bitten, die Stimmzettel zu kontrollieren. 

Herr Emil Pfeiffer (Wiesbaden) : 
Ich bitte, zunächst nur einen Zettel mit einem Namen abzugeben. 

Vorsitzender: 
Wir gehen dann über zur Abgabe der zweiten Stimmzettel für die 

Wahl des Ausschusses. 

Herr Emil Pfeiffer (Wiesbaden): 

Wollen die Herren jetzt den Zettel mit den 5- Namen abgeben. 

Vorsitzender: 
Darf ich vielleicht unterdess fragen, ob noch weitere Anregungen oder 

Anträge aus dem Schosse der Mitgliederyersammlung beliebt werden. 
Das scheint nicht der Fall zu sein. 
Es sind 62 Stimmen für die Wahl in den Vorstand abgegeben 

Worden.  Sämtliche Stimmzettel lauten auf Herrn Sahli (Bern).  Herr 
Sahli ist deshalb gewählt und wir werden bei ihm anfragen, ob er die 
Wahl annimmt.  Bei der Wahl in den Ausschuss haben von 52 Stimmen 

Verhandl. d. 30. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXX. 

• 
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erhalten: Herr von K reh I 48 Stimmen, Herr Den ek e 
Herr Nei sser (Stettin) 48, Herr L üthje (Kiel) 48 und 
(Graz) 44. 

Die Herren sind somit sämtlich 
frage ich, ob sie die Wahl annehmen. 
Herr von Krehl, Herr Neisser? 
Lü thje, glaube ich, auch nicht. 

Ich schliesse die ordentliche Mitgliederversammlung. 

(Hamburg) 48, 
Herr Lorenz 

gewählt.  Die anwesenden Herren 
Herr Deneke ist da, glaube ich. 
IIerr Lorenz ist nicht da, Herr 

Dritte Sitzung. 

Donnerstag, den 17. April 1913, vormittags 9 Uhr. 

Vorsitzender: Herr P enzoldt (Erlangen). 

Schriftführer: Die Herren Sc h layer (München), K öniger (Erlangen), 

Veiel (München) und To en n issen (Erlangen). 

Herr Pen zold t (Erlangen) : 

Ich eröffne die Sitzung und habe zunächst ein Telegramm von unserem 
Ehrenmitgliede Naunyn mitzuteilen: „Leider verhindert zu kommen, 
sende die besten Wünsche für erfolgreiche Arbeit und frohes Zusammen-
sein. N au n y n". 

Wir werden unserm Ehrenmitgliede für diesen freundlichen Gruss 
unsern Dank- sagen. 

Vorträge: 

1. Herr Bürk er (Tübingen) : Die Thom a-Z e is s 'sche und verwandte 
Zählmethoden geben bei Erytrozytenzählungen 70/0 zu hohe Werte 
an. S. 285. 

Diskussion S. 288: Herr J o h. Muller (Nürnberg) S. 288; Herr 
Burk er (Tübingen) S. 288. 

2. Herr Ma t th es (Marburg): über die Hu a ter 'sehe Zungenveränderuffg 
bei perniziöser Anämie. S. 290. 

Diskussion S. e 96: Herr Erich Meyer (Strassburg) S. 296. 

3. Herr Veil (Strassburg):  über gesetzmäfsige Schwankungen der 
Blutkonzentration. S. 297. 

4. Herr Naegeli (Tübingen): Ergebnisse von Untersuchungen des 
Blutplasmas und Blutserums. S. 303. 

5. Herr Julius Bauer (Innsbruck): Untersuchungen über Blutgerinnung 
mit besonderer Berücksichtigung des endemischen Kropfes. S. 308. 
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6. Herr Ma gnu s- Alsleb en (Würzburg): Über Ungerinnbarkeit des 
Blutes bei der Hämoptoe der Phthysiker. S. 315. 

Diskussion über die vier vorhergehenden Vorträge S. 316: Herr 
Quinc ke (Frankfurt a. M.) S. 316; Herr De ter mann 
(Freiburg-St. Blasien) S. 316; Herr Vol har d (Mannheim) 
S. 318; Herr Rei ss (Frankfurt a. M.) S.. 319; Herr Bürker 
(Tübingen) S. 320; Herr Erich Meyer (Strassburg) S. 321; 
Herr Mora w tz (Freiburg) S. 322;  Herr Li chtwitz 
(Göttingen) S. 323; Herr Vo lhard (Mannheim) S. 324; 
Herr D et erm an n (Freiburg) S. 324; Herr Veil (Strass-
burg) S. 324 ; Herr Nae gel i (Tübingen) S. 325 ; Herr Bauer 
(Innsbruck) S. 325, 

7. Herr Friedel Kahn (Kiel) : Über hämolytischen Ikterus und seine 
Beeinflussung durch Splenektomie. S. 326. 

Diskussion S. 330: Herr Lomm e1 (Jena) S. 330; Herr Licht-
witz (Göttingen) S. 330; Herr D e cast el 1 o (Wien) S. 331; 
Herr Bürger (Charlettenburg) S. 331; Herr Bauer (Innsbruck) 
S. 333; Herr Kahn (Kiel) S. 334. 

8. Herr B er ge 1 (Hohensalza-Posen): Die klinische Bedeutung der 
Lymphozytose. S. 335. 

Diskussion S. 342: Herr Turban (Davos) S. 342; Herr Rei cher 
(Mergentheim) S. 343; Herr Ber gel (Hohensalza) S. 343. 

9. Herr Jam  (Erlangen) : Über juvenile Asthenie. S. 344, 

10. 

11. 

Herr Brauer (Hainburg): Weitere klinische und experimentelle Er-
fahrungen über »arterielle Luftembolie». S. 347. 

Herr Spi elm ey e, r (München) : Über die anatomischen Folgen der 
Luftembolie ins Gehirn. S. 359. 

Diskussion über die beiden vorhergehenden Vorträge S. 362: 
IIerr Turban (Davos) S. 362.  Herr Schottmüller 
(Hamburg) S. 363.  Herr Hering (Prag) S. 364.  Herr 
13 ürk or (Tubingen) S. 365. Herr B r a.uer (Hamburg) S. 365. 

Pause. 

Wiederbeginn der Sitzung nach der Pause: 1 Uhr. 

De monstrationssitzung. 

rierr P enzoldt (Erlangen): 
Ich eröffne die Sitiung und teile zunächst mit, dass Herr Arthur Fr ü,nk el 

telegraphisch abgesagt hat. 

*12. Herr Huismans (Köln) : Der Ersatz des Orthodiagraphen .durch 
den Teleröntgen. S. 366. 

V* 
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13. Herr .Ohm (Berlin): Herzdiagnostik aus den gleichzeitig registrierten 
Bewegungsvorgängen des Herzschalles, Arterienpulses und Venen-
pulses mit eigenen Methoden. S. 370. 

Diskussion S. 373;  Herr Rautenberg  (Berlin) S. 373; 
Herr Edens (München) S. 374; Herr Ohm (Berlin) S. 375. 

14. Herren H. Schlecht und W. Weiland (Kiel): Der anaphylak-
tische Symptomenkomplex im Röntgenbilde. S. 376. 

15. Herr Singer, '(Wien): Zur konservativen Behandlung chronischer 
Lungeneiterungen. S. 380: 

Diskussion S. 395: Herr Brauer (Hamburg) S. 395; Herr 
Penzoldt (Erlangen) S. 395; Herr Singer (Wien) S. 396. 

16. Herr Königer (Erlangen); Cher experimentelle Pneumothorax-
Pleuritis. S. 397.  - 

Diskussion S. 402: Herr Friedrich (Königsberg) S. 402; 
Herr Brauer (Hamburg) S. 403. 

17. Herr Sauerbruch (Zürich): Die Wirkung der künstlichen Zwerch-
fellähmung auf Lungenerkrankungen. S. 404. 

18. Herr Ba cm eister  (Freiburg):  Weitere  Untersuchungen  bei 
experimenteller Lungenspitzentuberkulose. S. 407. 

19. Herr .Hammer  (Heidelberg):  Die  serologische  Diagnose  der 
Tuberkulose. S. 411. 

Diskussion S. 416: Herr S tru bell (Dresden) S. 416. • 

20. IIerr Rothschild (Bad Soden a. T.): Chemotherapeutische Er-
fahrungen bei Behandlung Tuberkulöser. S. 417. 

21. Ilerr Schrumpf .(St. Moritz): Die Tuberkulose-Vakzination und die 
Immunisierung durch die Milch von, gegen Tuberkulose relativ 
immunisierten Frauen resp. Kühen und Ziegen. S. 427. 

Diskussion S. 437: Herr' Ploenies (Hannover) S. 437; Herr 
Berg el (Hohensalza) S. 438; Herr Rothschild (Soden) 
S. 438. 

Schluss der Sitzung: 31/2 Uhr. 
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Vierte Sitzung. 

Freitag, den 16. April 1913, vormittags 9 Uhl.. 

Vorsitzender: Herr Pen z o Id t (Erlangen). 

Schriftführer: Die Herren S ch 1 ay er (München), Königer (Erlangen), 

V eiel (München) und T oennissen (Erlangen). 

Herr Penzoldt (Erlangen) : 

Ich eröffne die Sitzung. 

Vorträge: 

1. Herr Stepp (Giessen): Über die Erregung der Pankreassekretion 
durch pathologische Magensäfte ( nach Experimenten am Hunde) 
unter Mitarbeit von Erwin S chlagint weit. S. 440. 

2. Herr K irchh eim (Marburg) : Über die Hemmung des Trypsins 
durch das Serum. S. 444. 

3. Herr Rosenberger (München) : Über Duodenalsondierung. S. 447. 

Diskussion S. 451: IIerr Fun ck (Cöln) S. 451. 

4. Herr Roith (Baden-Baden): Über die Mechanik der rektalen Ein-
läufe. S. 452. 

5. Herr Er 1 enm ey er (Freiburg) : Experimentelle Studien über den 
Mechanismus der chronischen Bleivergiftung. S. 455. 

6. Herr II ah n (Magdeburg): Über Antikörperbildung bei Diphtherie, 
Experimentelles und Klinisches. S. 460. 

Diskussion S. 472: Herr .M a t th e s (Marburg) S. 472; Herr 
v. Behring (Marburg) S. 473; Herr We in traud (Wies-
baden) S. 479; Herr Rümp el (Hamburg) S. 480; Herr 
Göppert (Göttingen) S. 481; Herr Lennho ff (Berlin) 
S. 481; Herr Petruschk y (Danzig) S. 484; Herr Rump el 
(Hamburg) S. 485. 

Herr P en z oldt (Erlangen) : 

Wenn das Schlusswort nicht gewünscht wird, möchte ich Exzellenz 
von 13 eh rin g noch ausdrücklich unseren besten Dank dafür aussprechen, 
dass er uns seine Mitteilungen hier gemacht hat.  Sie waren, auch ab-
gesehen von ihrer hohen Bedeutung von ausserordentlicher lokaler Be-
deutung dadurch, dass sie unseren Kongress aus der Agonie, in der er 
sich am letzten Tage befindet, wieder zu neuem Leben erweckt haben. 

7. Herr S tuber (Freiburg): Über Phagozytose, pbagozytären Index 
und dessen klinische Bedeutung. S. 487. 
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8. Herr .Toennissen (Erlangen): Über die Bedeutung der Mutation 
für die Virulenz der Bakterien. S. 491. 

9. Herr Mohr (Coblenz): Über die Beeinflussung des Blutgefässapparates 
durch Diathermie. S. 494. 

10. Herr Fun ck (Cöln): Über intrastomachale Wärmetherapie durch 
Zuführung erwärmter Luft. S. 507. 

Pause. 

Wiederbeginn der Sitzung nach der Pause: 1 Uhr. 

Herr Pen z ol dt (Erlangen): 

Ich eröffne die Sitzung. 

Vorträge: 

11. Herr Friedel Pick (Prag): Zur Kenntnis der Adams-Stokes-
schen Krankheit S. 511. 

Diskussion S. 518: Herr Hering (Prag), Herr Pick (Prag). 

12. Herr Karl S e hütze (Kösen): Zur Chemotherapie der Tuberkulose. 
S. 519. 

13. Herr Tornai (Budapest): Neue• Methode zur Behandlung der Kom-
pensationsstörungen. S. 527. 

14. Herr Retzlaff (Berlin): Einfluss des Sauerstoffes auf die Blut-
zirkulation. S. 538. 

15. Herr Ben ario (Frankfurt): Demonstration von Spirochäten bei 
Paralyse. S. 542. 

16. Herr Brian (Coln): Der Nachweis giftiger Leibessubstanzen in 
Eingeweidewürmern. S. 545. 

17. Herr En g el mann (Bad Kreuznach): Weitere Beiträge über die 
Wirkung der Radiumemanation. S. 549. 

Herr Pen zold t (Erlangen): 

Meine Herren, unsere Tagesordnung ist erledigt.  Ich schliesse den 
30. Kongress für innere Medizin.  Ich dankd allen denjenigen, welche 
zum Gelingen des Kongresses beigetragen haben, insbesondere meinem 
verehrten Stellvertreter und Nachfolger, dem übrigen Vorstande und Aus-
schusse, vor allen Dingen aber auch dem Sekretäre, Herrn Geheimrat 
Pfeiffer, der jetzt 30 Jahre die Geschäfte des Kongresses geleitet hat. 
Ich danke auch Herrn Verlagsbuchhändler Bergmann für seine uner-
müdliche Mitarbeit.  Vor allen Dirigen aber danke ich den Vortragenden, 
welche das Gelingen des Kongresses veranlasst haben. Ich danke ihnen auch 
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namentlich dafür, dass sie meinen Wünschen entgegengekommen sind und dass 
sie die durch die Strenge der Geschäftsordnung veranlasste Strenge des 
Vorsitzenden nicht so herb empfunden haben, mit wenigen Ausnahmen. 
Der Verschärfung unserer Geschäftsordnung verdanken wir es unzweifel-
haft, dass wir eine so gelungene Tagung hinter uns haben und dass wir 
ein reiches Material, und zwar nicht in der Hetze, sondern in behaglicher 
Ruhe aufgearbeitet haben. 

Ich danke auch vor allen Dingen denen, die nicht vorgetragen haben, 
denn die brauchen wir auch.  Wir brauchen auch solche, die zuhören, 
und die dadurch den Kongress fördern. 

Auf Wiedersehen im nächsten Jahre in Wiesbaden. 

Herr Thil en iii s (Bad Soden) : 

Mir ist es eine ganz besondere Freude und Ehre, i in Ihrem Namen den 
Dank aussprechen zu können.  Nach einem so schön verlaufenen Kongresse 
kann man froh, froher, am frohesten sein.  Froh sind wir all  dass wir 
soviel gelernt haben und eine grosse Fülle von Anregungen mit in die 
Heimat nehmen, froher ist aber noch der Vorstand, weil er seine Aufgabe 
in so ausgezeichneter Weise gelöst hat.  Aber am' frohesten ist doch 
unser verehrter Herr Präsident, und ich darf Sie wohl bitten, unserem 
Danke Ausdruck zu geben, durch ein donnerndes Hoch.  Unser hoch-
verehrter Präsident, Herr Professor Penzoldt lebe hoch! hoch! hoch! 

Herr P en zoldt (Erlangen) : 

Meine Herren, ich danke dem  hochverehrten Senior unseres Kongresses 
sehr für seine freundlichen Worte und Ihre freundliche Zustimmung. 
Nochmals auf Wiedersehen! 

- 
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Rede zur Eröffnung der 30. Tagung des Deutschen 
Kongresses für innere Medizin, 

Von 

Geh. Hofrat Prof. Dr. F. Penn1dt (Erlangen). 

Mit dieser, seiner dreissigsten Tagung hat der Kongress für innere 

Medizin das vierte Jahrzehnt seines Lebens begonnen. Was der Kongress 
für die innere Medizin und sie zusammen mit ihm in den 30 Jahren 
seines Bestehens geleistet haben, wurde Ihnen vor einem Jahre von 

Herrn Stint zing in eindrucksvoller Weise geschildert. Unsere Ver-
einigung hat sich nicht nur nützlich und lebensfähig, sondern auch 
den hohen Aufgfiben, die ihr von ihren Begründern gestellt wurden, 
gewachsen gezeigt.  Wir wollen deshalb heute nicht so weit nach 
rückwärts schauen. Nur auf die jüngste Vergangenheit lassen sie uns 

den Blick werfen. 
Da steht zunächst die letzte Tag un g vor uns, sich an innerem 

Gehalt den vorhergehenden würdig anreihend, an äusserem Erfolg alle 
früheren übertreffend. Die höchste Zahl der Teilnehmer, die höchste 
Zahl der Mitglieder, die höchste Zahl der Vorträge! Gewiss mussten 

diese äusseren Zeichen des Wachstums alle Freunde des Kongresses 
mit hoher Genugtuung erfüllen, wenn auch unsere Freude über die 

au ssergewöhnliche Reichhaltigkeit des Programms keine ganz unge-
mischte war. 

Wenden wir weiter unser Auge auf die ..letzte Vergangenheit, 
se wird sie getrübt durch die zahlreichen und schweren Verluste, die 
der Ted unserer Gemeinschaft gebracht hat. Es war bisher eine schöne 

Sitte, unserer Trauer um die Verstorbenen durch eingehende 
Würdigung ihrer Verdienste um die Wissenschaft Ausdruck zu verleihen. 
Jetzt ist die Zahl der zu beklagenden Todesfälle zu gross geworden, es 
sind nicht weniger als 13. Ich bitte sie daher in der Küre meiner 

1* 
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Worte nicht Mangel an Verehrung für die Dahingeschiedenen und -an 

Trauer über den Verlust zu sehen. 

Es sind von uns geschieden: 
Josef von Bauer, der angesehene Münchener Kliniker, berühmt 

in erster Linie durch die Übertragung der Lehren Karl von Voit's 

vom normalen auf den krankhaften Stoffwechsel, wie sie besonders in den 
Arbeiten über die Wirkung der Blutentziehungen und des Fiebers auf 

den Stoffumsatz und in seiner Krankenernährung zum Ausdruck kam, 

dann aber auch bekannt durch Forschungen auf dem Gebiete der Herz-
krankheiten, ein erfolgreicher Diagnostiker und liebenswürdiger Arzt. 

Carl Binz, der Bonner Pharmakologe, der die Beziehungen 

seiner Wissenschaft zur praktischen Medizin stets unterhielt, in letzter 

Zeit .zwar nicht mehr Mitglied, aber Mitbegründer des Kongresses, 

Mitglied seines Geschäftskomitees und 1896 Referent über die arznei-

lichen Antipyretika, der allbekannte Verfasser bahnbrechender Arbeiten 

über Chinin, Arsen und Alkohol, sowie des beliebten „kleinen Binzu. 

Wilhelm Ebstein der vielseitige, allgemein anerkannte Göttinger 
Kliniker, besonders ausgezeichnet durch seine zahlreichen Arbeiten 

auf dein Gebiete der Stoffwechselkrankheiten, sowie seine historischen 

91iriften, ein einflussreicher Lehrer im Wort nicht minder als in seinen 
onographien und Lehrbüchern, ein eifriger Mitarbeiter unseres Kon-

gresses, dem er ausgezeichnete Referate über Fettleibigkeit und Gicht 
neben .vielen Vorträgen geschenkt hat. 

Oswald Kohts, früher Leiter der Strassburger Kinderklinik und 
Poliklinik, Verfasser zahlreicher klinischer und experimenteller das 

Närvensystem vorwiegend betreffender Arbeiten, hervorragender Arzt 
und Lehrer. 

Kothe, Arzt und langjähriger Leiter eines Sanatoriums in 
Friedrichsroda und Matjekowski, Badearzt in Teplitz. 

Edmund von Neusser, der Wiener Kliniker, bis zuletzt Mitglied 

des Ausschusses unseres Kongresses, kein fruchtbarer, aber ein gediegener 
Schriftsteller, ein ausgezeichneter Lehrer und ein Diagnostiker aller-

ersten Ranges. 

• Rodari, Privatdozent in Zürich, ein besonders auf dein Fold 

der Verdauungskrankheiten tätiger Arzt und Schriftsteller. 

Otto S oltm an n in Leipzig, einer der älteren Führer der Pä-
diatrie, der seinen literarischen Ruf durch experimentelle Arbeiten 
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über das Nervensystem der Neugeborenen erworben hatte, -der Begründer 

des ersten Säuglingsheims in Deutschland und Schöpfer der Leipziger 

Kinderklinik. 
St einert, Privatdozent in Leipzig. (bereits 1911 verstorben), 

Nervenarzt und bekannter Forscher auf dem Gebiete der Nerven-

krankheiten. 

Heinrich Unverricht, der Direktor der Krankenanstalt Magde-
burg-Sudenburg, früher Kliniker in Dorpat, bekannt durch seine Arbeiten 
über Fieber, Pneumothorax und Epilepsie, welches letztere Thema er 
auch in einem Referat auf unserem Kongresse behandelte, in letzter 

Zeit besonders als Krankenhausarzt und auf sozialem Gebiete tätig. 

Leonard Weber, Professor an der medizinischen Schule von 
New-York und Weber in Kreuznach. 

Wir ehren uns selbst, wenn wir in Dankbarkeit deli verstorbenen 

Mitarbeitern ein ehrendes Andenken bewahren. 

(Die Anwesenden erheben sich von den. Sitzen.) 

Seine Hauptallfgabe, durch persönlichen Verkehr die wissenschaft-
lichen und praktischen Interessen der inneren Mediziii zu fördern, hat 

der Kongress in den letzten Jahren durch neue Bestrebungen erweitert. 

Zuerst erhob er auf Anregung von Herrn v on Kr ehl gemeinsam mit 
Vertretern des Chirurgen- und Gynäkologen-Kongresses während der 
Vorberatungen des Reichsversicherungsgesetzes die Stimme zu Gunsten 

der in ihren Interessen schwer bedrohten Ärzteschaft.  Dann hat er 
sich mit der Bildung der Arzneimittelkommission und der 

Gründung des K on gr es sz en tr al bl a ttes weitere neue Aufgaben 
gestellt. 

Da das Vorgehen der Arzneimittelkommission, milde aus-
gedrückt, nicht allgemeinen Anklang gefunden hat, darf ich wohl 
diesen Gegenstand kurz berühren. • über die Notwendigkeit einer Be-

kä mpfung der Auswüchse des Arzneimittelwesens besteht unter den , 

wi ssenschaftlichen Ärzten sicher keine Meinungsverschiedenheit.  Aber 
es hat nicht an Stimmen gefehlt, die diese Bekämpfung nicht zu den 

Aufgaben des Kongresses rechneten.  Diesen kann ich . nicht besser. 

erwidern, als mit den eindringlichen Worten, die L iebermeist er 

im Jahre 1889 an dieser Stelle ausgesprochen hat: „Wir müssen 
fordern, nicht .für die Ärzte, sondern für das Publikum, ,dass dieses 

yen Staatswegen geschützt werde gegen Ausbeutung und. Schädigung 
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durch Quacksalberei und Reklame. Wir Ärzte, als seine natürlichen 

Berater haben für die Interessen des Publikums, unsere Stimme zu 

erheben."  Wie viel mehr, als vor einem Vierteljahrhundert sollte 

dieses Mahnwort heute beherzigt werden. Eine unabsehbare Masse von 

neuen Arzneimitteln (chemischen und pharmazeutischen Präparaten, 

Nährmitteln, Geheimmitteln u. a.), strömt unter den verlockendsten 

Anpreisungen unaufhörlich zu.  Selbst die Fachmänner, Pharma-
kologen und Pharmazeuten, können häufig nicht mehr Wahres und 

Falsches, Gutes und Schlechtes unterscheiden.  Über vieles Nütz-

liche, was diese überreichliche Produktion unleugbar gebracht hat, 
überwiegt der Schaden für Gut und Gesundheit der Kranken.  Von 

dieser Überzeugung tief durchdrungen, hat die vom Kongress be-
stellte Kommission gearbeitet.  Nach Mafsgabe ihrer bescheidenen 

Kräfte hat sie nur einen Teil ihrer Aufgabe in Angriff genommen: 
die Anzeigen in den wichtigsten medizinischen Zeitschriften. Sie 

wurden nach bestimmten vorn Kongressausschuss gebilligten Grund-
sätzen geprüft, ob sie nach dem Standpunkt der Wissenschaft und den 

in der ärztlichen Praxis gültigen Anschauungen berechtigt erscheinen. 

Die erste Veröffentlichung der Ergebnisse, die A rzneim ittellisten, 

erregten zunächst vielfachen lebhaften Widerspruch. Natürlich! Denn 
sie mussten ja, wenn sie der Gesamtheit der Ärzte nützen sollten, in 

die Interessen der pharmazeutischen Industrie, der medizinischen Ver-

leger und auch einzelner ärztlicher Kreise eingreifen. Aber auch sonst 

erschien dieser erste Vorstoss nicht 'Wenigen zu plötzlich, zu selbst-

ständig, zu schroff. Zur Entschuldigung, wenn Fehler gemacht worden 

sind, muss es der Kommission dienen, dass sie ohne eigentliches Vor-

bild gearbeitet hat. Denn wenn auch die American Medical Association 

ähnliche Zwecke verfolgt, so liegen die Verhältnisse in den Vereinigten 
Staaten doch wesentlich anders als bei uns.  Jedenfalls war die 

Kommission vom besten Willen und lebhaftem Eifer beseelt und der 

Stein kam ins Rollen. Im weiteren Verlauf wurden Härten in den 

Grundsätzen gemildert, hervorragende Berater ans den Kreisen de; 
wissenschaftlichen und praktischen Chemiker, Apotheker und Ärzte 
gewonnen und Verständigungen mit der Vereinigung der ,deutschen 

medizinischen Fachpresse und der chemisch-pharmazeutischen Industrie 

angebahnt und erreicht.  So besteht  Aussicht die Schäden des 
Arzneimittelwesens mit Allen, die das allgemeine Wohl vor ihre Sonder-
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interessen stellen, gemeinsam zu bekämpfen. Die vorläufig bescheidenen, 

aber tatsächlichen Erfolge sind darin zu erblicken, dass auf Grund 
zahlreicher Verhandlungen viele Firmen ihre Anzeigen unseren Grund-

sätzen angepasst •haben und deshalb auch der Inseratenteil mancher 
Zeitschriften, auch unseres Tagblatts, ein etwas würdigeres Aussehen be-

kommen hat. Eine Vorarbeit und Grundlage fir alle weiteren Bestrebungen 

in gleicher Richtung ist geschaffen worden. Diese Ergebnisse sind durch 
grossen Aufwand an Zeit und Mühe seitens der Konimissionsmitglieder 
und mit Hülfe eines kleinen, durch die vom Ausschuss • bewilligten 

Mittel unterhaltenen Bureaus erreicht worden.  Das Endziel, die Er-
richtung einer staatlichen Zentralprüfungsanstalt für Arzneimittel (deren 

Zusammensetzung, pharmakologischen und therapeutischen Wert) oder 
wenigstens die .staatliche Unterstützung. der Kommissionsarbeiten und 

Angliederung der Kommission an ein .bestehendes chemisches Institut, 

womöglich unter Zuziehung des Apothekerstandes, ist freilich noch lange 

nicht erreicht. Doch sind die betreffenden Eingaben an die Staatsbehörden 

gemacht. Es ist sehr zu hoffen, dass wie Nahrungsmittelanstalten zum 

Schutze der Gesunden, Serumprüfungsstellen zum Schutze der Diphtherie-
kranken, so auch A rznoimittelprüfungsanstalten, nicht nur 

zum Nutzen des Ärzte- und Apothekerstandes, sondern zum Sc hut ze • 
der ganzen hülfesuche'nden Menschheit gegründet werden. 

Grössere Erfolge, als bisher der Arzneimittelkommission • sind der 

Z en tralbl att k om missi on beschieden gewesen. Dank dem eifrigen 

Beiniihen dieser Kommission mid .mit tatkräftiger Unterstützung di.s 

Verlegers, Schriftleiters und zahlloser Mitarbeiter steht das Kongress— 
Zentralblatt seit über Jahresfrist fertig da, ein wichtiges Hülfsmittel 

zu wissenschaftlicher Arbeit auf dem Felde der inneren Medizin. und - 

aller ihr nahestehenden • Gebiete.  Es hat in de.; kurzen Zeit seine 
• Lebensfähigkeit und Bedeutung unter anderem auch dadurch bewiesen, 

dass es den jetzt érscheinenden Organen der beiden. anderen grossen 
Kongresse zuin Vorbild gedient hat. Gegenüber den zahlreichen kleinen 

.,Zentralblättern", die eigentlich ,,Spezialblätter' heissen sollten, ist es 

ein Zentralblatt im eigentlichsten Sinne des Wortes. Wir dürfen in 

demselben ein stark es Bollwerk zum S-chutze der Erhaltung 

der Einheit der inneren Medizin erblicken, 'die wir bei 

'der Gründung des Kongreises auf unsere Fahne geschrieben 
haben.. 
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Aber .von der Warte dieses Bollwerkes aus sehen wir erst recht 

die Gefahren, die der Einheit der inneren Medizin drohen. Nach einer 
Mitteilung der Verlagsbuchhandlung beträgt die Zahl der für das 
Zentralblatt abonnierten medizinischen Zeitschriften über 700!, die der 

täglich von dem Schriftleiter durchzusehenden über 30! 
In seiner berühmten Eröffnungsrede vor 31 Jahren fragte The odor 

v on Frerichs „ob nur Einer von uns imstande sei, auch nur die 

Hälfte der Weltliteratur zu lesen und in sich zu verarbeiten?". Wollte 

heute Jemand die Frage so formulieren, er könnte mit dem Worte 

"nur die Hälfte der Weltliteratur" in den Verdacht der Prahlerei 

kommen. Denn nur einen viel geringeren Bruchteil möchte nach meiner 
Meinung in unserer Zeit ein mittleres Merk- und Fassungsvermögen 
zu verarbeiten imstande sein.  Gewiss bietet die Emsigkeit und Un-

ermüdlichkeit der Arbeit an iich einen erfreulichen Anblick für den 
Forscher und Menschenfreund. Denn zu reichliche Arbeit it immer 

besser als zu spärliche. Aber die zusammenfassende und zusammen-
haltende Kraft der inneren Medizin muss schliesslich an der zu >grossen 

Ausdehnung des Gebietes erlahmen. Nun gut, könnte man sagen; 

sobald der Lehrer die innere Medizin nicht mehr völlig überblicken 

kann, dann sollen Spezialprofessuren gegründet werden; wenn der 
Vorstand der inneren Abteilung nicht mehr in allen Zweigen gleich 

gut orientiert sein kann, so soll man Spezialabteilungen schaffen; wenn 

der Kongress nicht mehr die Masse der Vorträge bewältigen kann, 

soll er sich in Spezialkongresse auflösen. In der Tat hat ja ein solcher 

" Abbau" der inneren Medizin bereits begonnen — auch von dem Kongress 
lösen sich allmählich immenniehr Sondervereinigungen •ab. Aber, frage 

ich, ist das gut für die Erreichung des Endzieles jeder medizinischen 

Forschung, des Wohles der Kranken? Es kann und soll gewiss nicht 
geleugnet werden, dass die Spezialfächer, Spezialforscher und Spezial-

ärzte viel Nutzen sowohl der Wissenschaft als insbesondere auch 
der Praxis gebracht haben. Aber ebenso wie die „Abbauprodukte" 
unserer Nahrungsstoffe den Nährwert der ganzen Nahrung nur bis zu 

einem gewissen_ Grade, aber nie vollkommen ersetzen können, so wird 

auch die Gesamtheit der inneren Medizin in Forschung, Unterricht und 

Ausübung bis auf weiteres immer noch das beste Nährmittel für den 

praktischen Arzt darstellen. 
Und doch scheint es fast eine Unmöglichkeit, die fortschreitende 
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Zersplitterung aufzuhalten. Aber man soll es wenigstens versuchen. 

Natürlich kann es sich nicht darum handeln, den Schaffenseifer, selbst 
wenn er sich vorwiegend in Kleinarbeit äussert, zu hemmen. Das wäre 

ein ebenso unsinniges wie aussichtsloses Beginnen. Aber was ohne 
Schaden verringert werden könnte, das ist die Zahl der V er ö f fe nt - 

lichungen. 
Um dazu den richtigen Weg zu finden, müssen wir zunächst den 

U rs ach en nachgehen, warum überhaupt publiziert wird und warum 

so viel publiziert wird. 
Es lässt sich kaum .viel Neues sagen. Aber das ist doch wohl 

sicher: der beste Modus wäre der, dass ein Forscher in langer 

Arbeit zunächst zu seiner eigenen Aufklärung nach Wahrheit strebt 

und erst dann, wenn die entdeckten Tatsachen so sicher und so wort-
voll sind, dass sie auch Anderen zu cute kommen müssen, sich zu 

einer Veröffentlichung entschliesst. Dieser ideale Zustand sist heut-

zutage mindestens nicht die Regel. Jeder gute Arzt muss auch ein 
fleissiger Forscher sein, denn jeder Krankheitsfall bringt ihm neue 

Probleme.  Aber nicht jedes Ergebnis dieser stillen Forscherarbeit 

braucht publiziert zu werden. .Was sehr viele Forscher zur Publi-
kation drängt, ist natürlich berechtigter Ehrgeiz und gesunder Wett-

bewerb. Demgegenüber ist glücklicherweise die Publikation um rein 
materiellen Vorteils willen, wie die Lohnschreiberei für Fabriken und 
ähnliches, in der Minderheit. Diese gefährliche Minderheit muss in 

erster Linie mit allen erlaubten Mitteln bekämpft werden. 
Bei der aus durchaus zulässigen Motiven entspringenden Mehrheit - 

der Veröffentlichungen müsste aber auch eine Beschränkung erstrebt 
werden. Es brauchen nicht soviel einzelne Krankheitsfälle und einzelne 

Versuchsreihen in besonderen Artikeln veröffentliät zu werden. Man 
sollte lieber warten, bis man mehr Material gesammelt hat, was zu 

sicheren und weiteren Schlüssen berechtigt. „Aber", wird man einwenden: 

»dann nimmt einem in ein Anderer die Resultate  oder: "man 
muss eben schreiben, wenn man Karriere machen will". Ja, das ist 

vielleicht richtig, aber es ist nicht richtig, dass es so ist. Nicht auf 

die Zahl, Schnelligkeit und Vielgestaltigkeit der Publikationen sollte 
es ankommen, sondern auf die umfassende  Ausgestaltung und gründ-

, liche Ausreifung der Arbeiten. "Wollte man die Zahl der zu erwartenden 

Früchte nach dem Blütenmeer beurteilen, das Sie in diesen fruchtbaren 

L. 
• 
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Gefilden jetzt bewundern, man würde sich schwer täuschen. Nach einem 

unabänderlichen Naturgesetze gelangen nur wenige der Frühlingsblüten 

zur Herbstreife. Will man die Ernte bemessen, s muss man wenigstens 

bis zum Sommer warten. Würde die so überaus und bei der Massen-
produktion doppelt schwierige Beurteilung des wissenschaftlichen Wertes 

• der Veröffentlichungen nach solchen Grundsätzen allgemein geschehen, 

das ungesunde Hasten in der Publikationstätigkeit würde vielleicht 

nachlassen. 

Aber nicht mir die Konkurrenz _unter den Forschern ist ein Grund 

für die Zunahme der Publikationen, auch der Wettbewerb unter den 

Públik a ti on s or g an e n ist vim nicht zu unterschätzender Bedeutung. 
Jedes Jahr bringt neue medizinische Zeitschriften. Von einer Wochen-

schrift weiss ich, dass sie ein Drittel aller eingehenden Arbeiten zurück-

weist. Wenn aber auch ein solches Journal durch sorgsame Auslese 
(lie Literatur von unnützem Ballast zu befreien trachtet, was nützt 

es, das Überflüssige wird einfach von anderen aufgenommen. Verlangt 

ein Archiv eine bestimmte Kürzung der Artikel, so druckt ein anderes 

ganze Bücher ab. Wir sollten . auch unsere Namen als Mitherausgeber 

nicht unter so viele Zeitschriften setzen, vor allen Dingen nicht unter 

mehrere von der gleichen Richtung. Wir sollten vor allen Dingen 
nicht kleine Veröffentlichungen veranlassen, nur um der von uns mit 

herausgegebenen Zeitung Material zuzuwenden.  Ich möchte die 

• Bate an die führenden Männer unserer Wissenschaft richten, ihre 
Schüler zu veranlassen, mit den kleinen Einzelpublikationen zurück-
. zuhalten und sie zu zusammenfassenden Artikeln zu verdichten. 

- Auch möchte ich daran erinnern, was schim von kompetenter Seite 

mehrfach gefordert worden ist, dass die auf gereifte Erfahrungen und 

Forschungen gegründeten Ausführungen in Lehr- und Handbüchern 

mehr in der Literatur berücksichtigt werden sollten.  Wenn das mehr 
der Fall wäre, dann würden zahlreiche. kleine Journalaufsätze erspart 

bleiben. 
Mit diesen Ausführungen die sich leicht .vermehren liessen, wollte 

ich selbstverständlich gegen Niemand einen Vorwurf richten.  Das 

käme mir am wenigsten zu. Und sollte Jemand doch einen Vorwurf 

heraushören, so erkläre ich, dass jeder Vorwurf zu meinem bescheidenen 

Teile auch mich selbst treffen würde. Auch will ich mir nicht an-

mafsen, einen Weg gefunden zu haben, um die aus der Massen-
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publikation unleugbar entstehenden Nachteile zu beseitigen. Aber ich 

hielt es doch für angezeigt diesen, eine Lebensfrage unseres Kongresses 

betreffenden Punkt einmal zur Sprache zu bringen. Sollten was ich 

kaum zu hoffen wage, diese Anregungen auf fruchtbaren Boden fallen, 
dann würde der Überblick über die Fortschritte der inneren Medizin 

wieder leichter werden, dann würde auch der Praktiker sie besser ver-
folgen. können, dann würde auch in unseren Tagungen wieder mehr als 

10 Minuten für den Vortrag zur Verfügung stehen. Vor allem aber 
würde der Kitt, der die einzelnen Teile der inneren Medizin zusammen-

hält, der sich an manchen Stellen •zu lockern beginnt, wieder aufs 

Neue befestigt werden. 
Das vielzitierte Gleichnis des Altmeisters Frerichs von dem 

segenspendenden Strom, von dem die Spezialfächer wie Bäche gespeist 
Werden, trifft nach meiner Meinung nicht mehr so ganz zu.  Denn 
ebensoviel wie sie gibt, ebensoviel empfängt auch heutzutage 

die innere Medizin Anregung und Förderung von den Spezialgebieten 

*Lind Nachbarfächern. 
Die gesamte Medizin ist einem Staatenbund vergleichbar.  In 

diesem kommt der inneren Medizin eine führende Rolle zu.  Aber 

nur durch die Wechselwirkung der gegenseitigen Anspornung zum 

•Schaffen und durch das Zusammenwirken nach gemeinsamen grossen 
Gesichtspunkten können die kleinen mit den grösseren Bundesstaaten 

das hohe Ziel erreichen, die Stärkung des Reiches der 

gesamten Heilkunde. 
Unser heutiges Hauptthema und eine grössere Zahl der Vorträge 

berechtigen zu der Hoffnung, dass auch unsere diesjährigen Verhandlungen 

der ganzen Medizin Nutzen bringen werden. 

Mit dem herzlichen Wunsche, dass sein -S-Terlauf ein gedeihlicher 
sein möge, eröffne ich den 30. Deutschen Kongress für innere Medizin. 

dO 





Referate, 
nebst den anschliessenden Vorträgen und 

Diskussionen. 





1. 

Theorie des Fiebers und seiner Behandlung. 

Referat. 
You 

Professor Dr. Hans H. Meyer (Wien). 

Die im Körper sich abspielenden chemischen Vorgänge, Spaltungen 

und Synthesen, verlaufen zum allergrössten Teil unter Entbindung von 

W arme, sie erwärmen den Körper; durch Leitung und Strahlung in die 

kältere Umgebung, sowie durch wärmebindende Vorgänge, wie nament-

lich durch Wasserverdunstung verliert der Körper Wärme, er wird 

abgekühlt. Die Erwärmung ist also Ergebnis chemischer, die %line-

abgabe physikalischer Prozesse. Wenn Wärmezufluss und Wärmeabfluss 

Unabhängig voneinander  verlaufen, so wird das Temperatur-Niveau des 

Körpers je nach ihrer positiven oder negativen Differenz auf- und 
abschwanken zwischen einer die Aussentemperatur nur wenig über-

steigenden Höhe als Minimum mid dem höchsten noch mit dem Leben 

verträglichen Wärmegrad  (zirka 45° Celsius) als Maximum. 

Bleibt die Körper-Temperatur aber beständig  gleich,  ganz 
abgesehen von ihrer jeweiligen Höhe, so kann dies nur bei völliger 

Gleichheit von Wärmezufluss und -abfluss stattfinden; .cla aber sowohl 
der eine wie cler andere fortwährendem Wechsel im lebenden Organis-

mus unterliegt, und beide an ganz verschiedenen Orten im Körper 
verlaufen, se muss zwischen beiden Arten von Vorgängen eine Ver-

mittlung bestehen, die sie zwingt, einander sich anzupassen und auszu-

gleichen: die Wärmeregulatio  n. Diese bewirkt, dass das Temperatur-

Niveau konstant bleibt und miar in einer ganz bestimmten Höhe, 

darunter oder darüber besteht zwischen Wärmezu- und abfluss keine 
Gleichheit, vielmehr immer eine derartige Differenz, dass sie unfehlbar 

•• 
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zur Erreichung des Normal-Niveaus führt, um dann zu verschwinden 

Daraus ergibt sich ohne weiteres als Tatsache: das Mafsgebende, 

Bestimmende ist die der Tierspezies eigene Normaltemperatur 

des Elutes und der Organe. 

Wie wirkt diese Normaltemperatur? Man könnte zunächst annehmen, 

dass alle die Körpertemperatur beeinflussenden Organe und Organ-

funktionen, nämlich die chemischen Temperaturapparate, ebenso wie die 

physikalischen jeder für sich auf die Normaltemperatur eingestellt sind, 

derart, dass wenn ihre Temperatur sinkt, sie auf Erhöhung der Körper-

temperatur hinarbeiten und umgekehrt; so dass alle diese Organe in 

sich eine Thermoregulation enthielten.  Von den physikalischen 

ist dies an sich als möglich zu bezeichnen und ist sogar teilweise 

wirklich der Fall: Erwärmung der Haut bewirkt unmittelbar Erweiterung 

der Hautkapillaren und damit gesteigerte Wärmeabgabe und um-

gekehrt; jedoch reicht auch hier die Eigenregulation keineswegs 

aus, denn die Schweissdrüsen z. B. reagieren nicht in gleicher Weise 

lirekt auf thermische Reiie. Bei den chemisch en Temperatoren ist 

die eigene Regulation aber gar nicht möglich, denn mit der Er-

wärmung eines chemischen Systems steigt in ihm nach bekanntem 

Gesetz die Intensität der chemischen Reaktion, mit der Abkühlung 

fällt sie; jede Abweichung von der Normaltemperatur in clen Organen 

müsste also automatisch durch die chemischen Temperaturapparate noch 
gesteigert werden, wenn diese nicht einer besonderen, ausser ihnen 

tätigen Regulation unterliegen würden. 

-Daraus ergibt sich zwingend, dass die Temperaturregulation ausser-

halb jener peripheren Temperaturapparate von einer (oder mehreren) 

Zentralstelle aus bewerkstelligt wird. Dieser zentrale Temperatur-

regulator liegt im Gehirn; Tiere, denen Hirn und Bulbus durch Hals-

markdurchschneidung abgetrennt sind, besitzen keine Wärmeregulatoren 

mehr, sondern verhalten sich wie poikilothernie Tiere (F reund und 

Strassmann 1912). 

Wo im Gehirn der thermische Zentralregulator* liegt, ist zunächst 
für unsere Betrachtung hier gleichgiltig; ebenso, ob es ein oder 

mehrere gleichsinnig zusammenwirkende, miteinander durch Leitung 

verbundene Reflexapparate sind, die die Thermoregulation besorgen 

Jaeobj und Arch. f. exp. Path. u. Pharm. 70, 1912, S. 1:10. 
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entscheidend nur ist, dass bei intakter Zentralregulation die 

•Körpertemperatur konstant bleibt, mögen auch an der 

Wärmebildung und an der Wärmeabgabe beträchtliche 
Änderungen nach oben cider nach .unten eintreten; denn 

eifiseitig bewirkte Erhöhung oder Erniedrigung der Wärmebildung ver-

anlasst reflektorisch eine entsprechend kompensatorische Erhöhung oder 

Erniedrigung der Wärmeabgabe und vice versa, und nur bei ganz 
ex trem en, praktisch nur selten vorkommenden Schwankungen, bei 

stärkster Unterkühlung oder Überhitzung, versagt der ausgleichende 

Reflexvorgang.  • 
Abgesehen von diesen Ausnahmefällen, muss also jedwede Änderung 

der Körpertemperatur, sei es abnorme Erhöhung (Fieber) oder abnorme 

Senkung (akuter Kollaps) unter allen Umständen mit einer Zustands-

änderung des zentralen Regulationsapparates verbunden sein. 
Der normale Regulationsapparat ist beim Menschen auf rund 

37° C. abgestimmt. Im Fieber ist er, wie Liebermeister und nach 
ihm Fil e hn e es ausgedrückt haben, auf eine abnorm hohe Temperatur, 

38-42 Grad oder mehr, eingestellt, und wird durch die Antipyretika 
wieder auf 37 Gr. zurück gestellt. Das ist zwar eine bildlich • 
bezeichnende Umschreibung der Phänomene, nicht aber eine Aufklärung 

d. h. Zurückführung auf bekannte biologische Vorgänge. Ich will ver-

. suchen, eine solche zu geben auf Grand physiologischer und pharma-
kologischer Erfahrungen und Vorstellungen. 

An dem thermoregulatorischen Zentralapparate beobachten wir 
diverse funktionelle Leistungen: erstlich zur Aufrechterhaltung der. 
Körpertemperatur über der der Umgebung: Anregung on Chemischer 

Wärmebildung in Muskel und Leber, sowie Anregung des Vasomotoren.-
to m der Hautgefässe und zweitens zum Schutze gegen Überhitzung: 

Anregung der Atembewegung, Anregung der Schweissdrüs"ensekretion, 

wahrscheinlich auch Anregung der Vasodilatatorenzentren der Haut-

gefässe. 
Das sind zwei Gruppen einander antagonistischer Funktionen, die 

sich gegenüberstehen und gegenseitig balancieren, ähnlich wie die 
lnnervationen antagonistischer Muskeln der Extremitäten oder der 

Atmung oder auch der Iris. 

•  Man" wird sich den ganzen Apparat danach ähnlich vie das aus 

den antagonistischen Inspirations- und Exspirationszentren gekuppelte 
N'erhandl. d. Dents(dien longrd'smes f. ininve I%Igarzin. XXX. 2 
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Respirationszentrum, unter dem Bilde von zwei, örtlich vielleicht 

ganz getrennten, aber korrelativ miteinander gekuppelten Zentren zu 

denken haben:- einem th erm o g en et i s ch e n , d. h. wärmeschaffenden 

und speichernden, temperaturhaltenden bezugsweise st eigernden und 

einem thermolytisch en, d. h. Wärme entlass'enden, temperatur-

mindernden wir wollen sie kurz als Wärm.- und als K ü 111 z entr e n 

.bezeichnen.. 

Diese Vorstellung ist nicht neu, und auf die Bezeichnungen kommt nicht 

viel an; schon Lieb er m eis ter sprach von „exzitokalorischen" und von „moder-

ierenden" Zentren, und in neuerer Zeit hat namentlich Barn a c k die Existenz 

von „wärmehemmenden" neben „warmefördernden" Zentren aus seinen Versuchen 

über temperaturherabsetzende Krampfgifte postuliert 1). 

Beide Zentren können von der Peripherie des Körpers her• 
re fl ek tor isch vorübergehend erregt werden : Kälteeinwirkung auf 

die Haut auch nur au einer Extremität oder einer Rumpfstelle reizt 

das Wärmzentrum. und starke Wärmeeinwirkung umgekehrt das Kühl-

zentrum, und zwar beides auch oft schon, bevor oder ohne dass die 
Körpertemperatur geändert wurde 2). In den Versuchen von Stern 

(1892), von Ì i lehn e und von Strasser (1910) an. gesunden und 

fiebernden Menschen zeigte sich nämlich, dass kalte oder warme Bäder 

oder Duschen die typischen Gegenreaktionen  Muskeltittern bzw. 
Schweissausbruch — in mehreren Fällen hervorriefen, bevor 'noel' 

die Rektaltemperatur eine Änderung zeigte.  Wie Strass er richtig 

bemerkt, reguliert der Organist-rim mit Gegenaktion schon bei nur 

drohender,. durch die Hautempfindung angekündigter Abkühlung oder 

Überhitzung. Es kann übrigens das Wärmzentrum reflektorisch auch 
gehemmt werden, und zwar durch starke Hautreize wie Sinapismen, 

die nach verschiedenen Beobachtern 3) die Körperteniperatur vorüber-

gehend erniedrigen. Beide sind aber auch unmittelbar empfindlich, 

d. h. zu erregen oder zu beruhigeir, und zwar sowohl physikalisch wie 

chemisch.. Das adäquate physikalische Agens ist die Temp e_-
r atu r; Sinken unter die der Tierspezies eigene Norrnaltemperatur 

erregt, Steigen darüber beruhigt das Wärmzentrum und wirkt zugleich 

n sr n a ck tui 1 S cli wegm an n , Arch. I. exp. Pat. n.  Bd. 40, 

S.164. 1897. 

• 2) Vergl. auch Strasser, Nervöse Hyperthermie, Wien. klin. Rundsch. 1902. 
" 3)14. Mayer, Inst. Solvay, 1901, IV. 
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in entgegengesetzter Weise auf das Kühlzentrum. Diese thermische 
Beeinflussung betrifft die Temperaturzentren ganz unmittelbar und 
nicht erst, wie man lange angenommen hat, auf dem Umwege eines 

Reflexes voii der durch das Blut temperierten Haut aus. Das hat 

Barbour 1) zeigen können durch Versuche, in denen das • im Corpus 
striatum gelegene Wärmzentrum des Kaninchens durch erwärmte oder 

"gekühlte Sonden örtlich erwärmt oder gekühlt wurde: Erwärmung 

erursacht regelmäfsig Sinken der Körpertemperatur, Abkühlung 

fieberhafte Erhöhung  Wie die Nadel bei dem A r onsohn-S achs-
schen Wärmestich wurde hier eine doppelläufige Sonde durch eine 

Trepanöffnung in das Corpus striatum eingeführt und in ihrer Lage 
fixiert; floss warmes Wasser von ca. 43° durch die Sonde, so sank in 

wenig Minuten die Körpertemperatur, floss kaltes Wasser hindurch, so 
stieg sie auf Fieberhöhe. 

Das von Aronsohn und Sachs entdeckte Zentrum ist ein 
Wär mz en tr um 1), je erregbarer oder erregter sein Zustand it, um 

so höherer Temperatur bedarf es, um es zu beruhigen, mit anderen Worten, 
um so höher und über die Norm wird die Blutternperatur getrieben 

werden. Fieber ist also sicher der Ausdruck oder die Folge einer 
erhöhten Erregbarkeit (Reizzustandes) des Wärmzentrums. 

Dass dabei automatisch das antagonistische K ü hl zen tr um ent-
sprechend gehemmt, d. h. unerregbarer wird, ist sehr wahrscheinlich 

und würde auch die von Nikolaides und Dontas erhobenen Be-

funde über die Wärmereizschwelle für Polypnöe befriedigend erklären. 

Nikolaides und Don tas prüfteñ an Hunden im Wärmekasten unter 
verschiedenen experimentellen Bedingungen die Wärmereizschwelle, d. h. die 

Höhe der Bluttemperatur, be  der die regulatorische Polypnöe eintrat; sie fanden. 

dass durch die Antipyretikaeund Narkotika diese Reizschwelle erniedrigt, d. h. also 
die Erregbarkeit des betreffenden Regulationszentruins erhöht werde.  Nach 

meiner Auffassung handelt es sich dabei um das K hl z e n tr um , dessen Aktion 
bei der antipyretischen Narkose des antagonistischen W ärm z e n tr um s geweckt 

wird, das aber selbst auch narkotisiert werden kann durch die energischer und 
allgemeiner wirkenden Betäubungsgifte, wie Chloroform, Äther, Chloralose, bei 

denen die betr. Reizschwelle far Polypnöe von Nik olai des und D on t as tat-
sächlich erhöht gefun den wurde. 

1) Warm- und Kühlzentren sind doppelt, "nämlich bilateral vorhanden und 

können einseitig abnorm erregbar sein  (Vgl. Strasser, Med. Klinik Nr. 28, 
1910.) Mit „Wärmzentrum" und „Kühlzentrutn' Bind hier immer beide bilateralen 
Teile gemeint. 

2 
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Wo die.ses hier postulierte Kühlzentrum gelegen ist, ist einst- . 

weilen nicht bekannt. 
Ausser durch den physiologisch adäquaten Kältereiz kann das 

Wärmzentrum unmittelbar mech an is ch oder elektrisch abnorm 

erregt werden, wie es in den Versuchen von Arohs oh n und S a chs 

geschah, oder aber > chemisch. Und zwar sind sehr verschiedenartige 

Agentien als „pyrogene Stoffe" bekannt, die das Wärmzentrum chemisch 

erregen öder erregbarer machen und somit Fieber verursachen, nämlich 

Kochsalz, d. h. relative Verringerung des Kalziumgehaltes der Gewebe 
durch Überschwemmung mit Nat), parenteral beigebrachtes artfremdes 

Eiweiss 2), Albumosen und andere Eiweissa•hbauprodukte, darunter wohl 
auch das sogenannte Anaphylatoxin, Toxine 8) von Mikroparasiten und 

eine Anzahl chemischer bekannter Gifte, wie Kokain, Tetrahydronaphtyl-
amin, Adrenalin. 

Von diesen zuletzt genannten genauer bekannten Giften wissen wir 

aus anderweitigen Versuchen, dass sie in spezifischer Weise das 

sympathische Nervensystem erregend oder sensibilisierend be-

eififlussen, und wir werden meiner Meinung nacl, den Schluss zielen 
dürfen, dass auch die Wärrnzentren dem sympathischen System 

angehören; dazu stimmt auch, dass bei Hyperthyreoidismus (Basedow) 

eine grosse Neigung zu Temperatursteigerungen besteht: nämlich auch 
das Schilddrilsenhormon steigert die Erregbarkeit -.des sympathischen. 

Nervensystems. 
•  Bei allen übrigen Organfunktionen und Innervationen finden wir 

den sympathischen Zentren antagonistisch gegenübergestellt und 

mit ihnen balancierend verknüpft die Zentren des autonomen 

(parasympathischeh) Nervensystems; und so liegt die Ver-

mutung nahe, dass die K ü hlzentr en dutono mer Natur seien. Es> 

passt dazu auffallend, dass gewisse Gifte, welche die autonomen 

Zentren z. B. für den Okulomotorius, den Vagus, die Chorda tympani, 
den Pelvikus erregen (allerdings zum Teil auch in Kombination mit 

l) cf. Freun d, Z. f. Innuunitiitsforsch. u. exp. Thor. XIII, 213, 1912. , 

2) Nach Holt u. Leven e verursacht sogar genosseties Kuhmilchkasein bei 

Kindern Fieber. (Mediz. Klinik 1913, Febr.) 

3) Vgl. Krehl, Arch. f. exp. Pathol. u. Pharin. 33. 38, 40, 1893--97. Fried - 

berger und Muta, Z. f. Inununit.-Forsch. u. exp. Then X. 1911 Tltiele und 

Ernbleton, Jitid. XVI, 1913. 
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schwächerer sympathischer Wirkung) nämlich Pikrotoxin, Koriamyrtin, ') 

Santonin,  Akonitin,  Veratrin, Digitalin, auch  einen  typischen 
T e mp e r atu r ab f all bewirken, und zwar offensichtlich nicht durch 

Narkose des Warmzentrums, wie die eigentlichen Antipyretika und 

Narkotika, sondern durch Erregung der Kühlzentren (nach Harn a ck 
Erregung von Hemmungszentren), denn die pyrogene Erregung der 

Wärmzentren (Stich- oder Kokainfieber) wird durch sie im Gegensatz 

ZU den narkotischen Antipyreticis nur unvollständig oder gar nicht 

aufgehoben; sie können also nicht wohl die Wärmzentren wie jene 
betäuben oder lähmen. (H. Hayashi 1903, Harnack 1901). 

Für die subnormalen Körpertemperaturen, wie sie bei 

gewissen Hirnerkrankungen vorkommen, ist der Grund entweder in 
einer abnormen Unempfindlichkeit des Wärmzentrums zu suchen, z. B. 
bei manchen Formen der progressiven Paralyse, oder vielleicht in einer . 

abnormen Reizung des Kühlzentrums, re. der von ihm ausgehenden 

Leitungsbahnen, etwa durch Druck von Tumoren 2). 

Bei mangelhafter Funktion der Thyreoidea, besonders aber der 
Pars anterior der Hypophyse 3) besteht die Neigung zu subnormaler 

Körpertemperatur — ein Zeichen, dass unter dem Ausfall der . be-

treffenden Drüsensekrete die Erregbarkeit des Wärmezentrums mehr 
oder weniger geschwächt 60); künstliche Zufuhr der Drüseneitrakte 

kann die Erregbarkeit wieder heben und zu normaler Körpertemperatur 
führen. Cushing) hat diese Reaktion geradezu als Mittel zur 

speziellen Diagnose der Hypophysenerkrankung benutzen können. 
Beobachtungen über die Fieberfähigkeit der Myxödematösen ode' der 
HYpophysenkranken sind mir nicht bekannt; ich möchte glauben, dass 
solche Individuen nur. schwer in Fieber zu bringen sind. 

Durch welchen Mechanismus endlich das Wärmzentrum der 
W in terse hl äfer nach Bedarf betäubt oder sonstwie ausgeschaltet 

1) cf. Marshall, British: Ass. Dundee, 1912. 

Vergl. die Fälle von Hypothermic nach kleinen Blutergüssen im Ventrikel-
gran des IV. Ventr., wie sie von Reinhold (Deutsche 1. f. Nervenh. X, 1897) 
mitgeteilt sind. 

3) Cushing, The pituitary body etc. Philadelphia u. London 1919, 267. 

. 4) Aschner, Pflügers Arch. 146, 1912; Benedict u. Homans, Journ. 
of Med. Research 25, 1912, Febr. •• 

5) e. 
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und wieder geweckt und eingeschaltet wird, ist noch ganz unbekannt; 

möglich, dass die eben genannten Drüsen dabei von entscheidender Be-

deutung sind, wie schon Cushing u. A. vermutet haben. 

Im Fieber ist das Kühlzentrum gehemmt, d. h. fürden adäquaten 

Reiz der Erwärmung weniger empfindlich, das W är mzen tr um aber 

üb ererregbar, nämlich erst durch eine höhere Temperatur als 

normal zu beruhigen; von diesem hier eingenommenen Gesichtspunkte 

aus kommt es nicht in Betracht, ob im Fieberanstieg die Wärme-

abgabe vermindert oder die Wärmeproduktion vermehrt ist und auch 

nicht, wie sich das Niveau von beiden während der Fieberhöhe verhält, 
ganz zu schweigen von qualitativen Besonderheiten des fieberhaften 

Stoffwechsels; es sind da alle Variationen möglich, gerade so wie 

auch im fieberfreien Zustande; denn auch in letzterem können ganz 

abnorme Eiweisszersetzungen vorkommen, man braucht nur an die 

Phosphorvergiftung, an Karzinomkachexie u. a. m. zu denken; hier 

ist für uns nur wesentlich die geänderte thermische Erreg-
barkeit des Regulationsapparates, der sozusagen leichter 

friert und dessen kalorische Reaktion deshalb erst bei Fiebertempe-

ratur iur Ruhe kommt. 

Wie alle anderen Nervenzentren, die sich im Zustande abnorm 

gesteigerter Erregbarkeit befinden, wie z. B. die strychninerregten 

Reflexapparate des Rückenmarkes, viel schneller' als s'onst ..ermüden, so 

tritt auch bei den- übererregbaren Wärmzentren 1 ei ch te r als in der 

Norm Erschöpfung ein, so dass sie bei starker Inanspruchnahme 
vorübergehend insuffizient werden. Der Fiebernde erhält zwar gegen- . 
über mäßigen Schwankungen der Wärmeentziehung (St e ni, 1892. 

Strasser, 1910) und der Wärmebildung (Schwenkenbecher und 

Tuteur, Arch. f. exper. Path. u. Thera., Bd. 57, S. 285, 1907) seine 
hohe Eigenwärme annähernd konstant, vernzag es aber nicht mehr bei 

starker Badeabkühlung; erst nach Stunden erholt sich das erethisch 

schwache, ermüdete Wärmzentrum und treibt die • Körpertemperatur 
wieder zur Fieberhöhe empor. 

Es ist bezeichnend, dass bei Hirnstichfieber die Regulation gegen Über-
hitzung ganz normal (unalteriertes Kühlzentrum), gegen Abkühlung aber schwacher 

und langsam (übererregtes Wärmzentrum) funktioniert, Schultze, Arch. f. exp. 

Path. u: Pharm., Bd. 43, S. 196, 18,99). 
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Nur so wird es verständlich, warum die gleiche Wärmeentziehung 
den Gesunden nur für Minuten, den Fiebernden aber für Standen ab-

zukühlen vermag, und aus dein gleichen Grund hauptsächlich erklärt 

sich die symptomatisch temperatursenkende Wirkung des Chinins bei 

manchen Fieberformen. 
Wir wissen, dass das Chinin unmittelbar schon in kleinen Gaben 

den Eiweissabbau . einschränkt; am Gesunden wird dieser Ausfall der 

Wärmebildung regulatorisch durch vermehrte Oxydationsvorgänge aus-

geglichen; bei manchen Fiebernden ist aber die Regulation insuffizient 
und lässt mithin unter Chininwirkung die Körpertemperatur sinken. 

Grosse Gaben von Chinin drücken jedoch auch am gesunden Menschen 
die Temperatur herab: Ein Beweis, dass dann die regulatorischen 

Wärmzentren, vom Chinin unempfindlicher gemacht, narkotisiert worden 
sind. Das Chin in ist also auch ein, wenn schon schwaches Nar-

kotikum .für das Wärmzentrum. 'Noch viel mehr aber sind dies 

die übrigen Autipyretika (Antipyrin, Acetanilid etc.); sie steigern 
allerdings durch Erweiterung der Hautgefässe und Erregung der Schweiss-

sekretion direkt die Wärmeabgabe; bei gesunder Wärmeregulation 

würde das allein aber keineswegs zur Temperatursenkung . führen, so 

wenig wie dies etwa Hautreize oder Amylnitrit oder Pilokarpin zu be-
wirken vermögen. Tatsächlich bringt aber eine genügend 'grosse Dósis 

Antipyrin die Temperatur auch des Gesunden zum Sinken und doku-
mentiert damit seine Wirkung als Narkotikum des Wär m-

z entr um S. Wegen der ex p er iit en tell en Begründung dieser Auf-
fassung verweise ich auf die bekannten Arbeiten Gottliebs. Da das 
leicht erschöpfbare Zentrum des Fiebernden die vermehrte Wärme-

abgabe von vorneherein unvollkommen kompensiert und zudem der 

narkotischen Einwirkung leichter als im normalen Zustand unterliegt, 

so erklärt sich auch hier die viel stärker beim Fiebernden als beim 
.Gesunden temperatursenkende Wirkung des Antipyrins. 

Unmittelbar narkotisierend auf das Wärmzentrum .wirken auch die 
Allgemeinnarkotika, wie Alkohol oder Chlor al, und ersterer ist be-
kanntlich auch lange Zeit geradezu als Antipyretikum verwendet worden. 
Da geht aber die Narkose nicht so ele iv auf das. Wärmzentrum,. 

auch das Kühlzentrum wird unempfindlich gemacht (leichte Ober-

wärrnung im Wärmkasten 1), und, alle übrigen Funktionen des Zentral-

1) Gottlieb, Arch. f. exp, Path. u. Pharm. 26, 1890. 

•• 
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nervensystems werden mehr oder weniger stark beeinflusst. Dasselbe 

gilt ebenso vom Morphium; auch hier tritt die antipyretische Narkose 

erst bei grossen, sonst schon stark wirksamen Dosen ein und eignet 

sich deshalb nicht als solche zum Gebrauche. 

Als Gegenstück aber zu Chinin und den anderen Antipyreticis 
kann die Gruppe jener Gifte gelten, die nicht durch Betäubung des 

Wärmzentrums, sondern durch Erregung des Kühlzentrums 

antipyr etisch wirken, nämlich die vorher erwähnten zentralautonom 

erregenden Krampfgifte Pikrotoxin, Santonin und andere, die aus nahe-
liegenden 'Gründen als Heilmittel in diesem Sinne nicht verwertet 

werden,. ferner aber auch jene anderen Bulb är gi ft e lb die, wie ich 
glaube, in der gleichen Weise durch zentralautonome Erregung wirken 

und zwar• in therapentisch verwendbaren, nicht krampfmachenden Dosen, 

nämlich Akonitin, Veratrin und Digitalin. Es ist eine oft 

wiederholte Angabe, der Temperaturfall bei der •Veratrinvergiftung sei 

immer nur Symptom .eines Allgemeinkollapses, und daS gleiche wird 
von manchen auch für die temperatursenkende Wirkung des Digitalins 

und des Akonitins angenommen. Das scheint mir nach den Unter-

suchungen 7underlichs und anderer, namentlich französischer Autoren, 

ganz und gar nicht gerechtfertigt; gerade die schwache, noch keines-

wegs zu schweren Störungen imd allgemeinem Kollaps führende Ver-

giftung mit Veratrin, Akonitin oder Digitalis setzt nach jenen Beobachtern 

die normale und mehr noch die fieberhafte Körpertemperatur sehr 

merklich herab. Ri ch et fasst diesen Vorgang als den Ausdruck einer 

Lähmung thermogenetischer Zentren auf, ich halte die Annahme einer 
Erregung der thermolytiscben Kühlzentren für das wahrscheinliche. 

Bei meiner Erörterung des Zustandekommens des Fiebers und • 

seiner Bekämpfung durch Arzneimittel habe ich nur den Mechanismus 

dieser Vorgänge besprochen, garnicht aber die Ätiologie und auch 

nicht die Symptomatologie des Fiebers; zu letzterer gehören unter 

anderm jene eigenartigen Stoffwechseländerungen, namentlich im Eiweiss-

stoffwechsel, die nach den Autoren das pathogene Fieber vom experi-
mentell durch Stich oder Kokainvergiftung erzeugten und auch -von 

der einfachen Überwärmung unterscheiden. Diese Stoffwechselstörungen 

sind aber nicht durch den Fieberprozess als solchen verursacht, sondern 

-1) Riehet, La Chaleur animale, Paris 1889, S. 195. 
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mit diesem zugleich durch toxisch-pyrogene Stoffe; und nur insofern 

die antipyretischen Heilmittel solche toxischen Agentien selbst etwa 

angreifen und schwächen, können sie auch den infektiösen Eiweisszerfall 
vermindern. Das ist nun bei der Behandlung *muncher Infektionen 

(z. B. beim Typhus) mit Antipyreticis wahrscheinlich wirklich der Fall, 
die Mittel wirken dann nicht nur organotrop,. sondern auch ätiotrop. 

Im • übrigen ist es praktisch nicht ohne Bedeutung, ob die Ent--

fleberung herbeigeführt. wird unter vorwiegender Einschränkung der 
Wärmeproduktion, wie durch Chinin, oder unter vorwiegender 

Vermehrung der Wärmeabgabe wie durch Antipyrin, Azetanilicl 

oder Salizylate; bei länger. dauernder Behandlung wirkt jene 
schränkung der Wärmeproduktion, d. j. des Stoffzerfalls im Körper 

schonend und hinterlässt nicht so leicht den übeln Schwächezustand, 

der nach klinischen Erfahrungen dem anhaltenden Gebrauch der andern 
Antipyretica zu folgen pflegt. 

Dass durch schädliche ins Blut gelangte Stoffe, wie namentlich 
viele Mikrobentoxine, das Wärmzentrum erregt wird-, ist teleologisch 
ebenso begreiflich, wie die Erregung des Brechzentrums durch schädliche 

Ingesta oder die des Atemzentrums durch giftige Gase:. immergilt es,  
die schädlichen Agen tien entweder  hinauszubefördern  oder zu vernichten; 

tatsächlich ist die hohe. Fiebertemperatur vielen pathogenen Mikro-

organismen verderblich und dürfte ausserdem auch die mechanische und 
chemische 1?intgiftungsarbeit der Drüsen und. der Leukozyten beschleunigen 
und verstärken. 

Vom teleologischen Standpunkt aus kann es auch als günstiger • 
Umstand bezeichnet werden, dass die Fiebertemperatur nicht nur das 
toxisch gereizte Wärmzentrum beruhigt mid damit einer gefähr-

lichen Übertreibung der Wärmeproduktion selber vorbeugt, sondern 

zuletzt auch das gauze Grosshirn bis zu völliger. Bewusstlosigkeit 
narkotisiert, d. h. alSo ruhig stellt und damit vorErschöpfung behütet. 

Dass den günstigen Wirkungen des Fiebers auch nachteilige 

gegenüberstehen, braucht nicht betont zu werden — die richtige Ab-

schätzung hider wird für die indikation. der Antipyrese bestimmend 
sein iniissen. 

--1 



Wesen und Behandlung des Fiebers. 

Referat. 

Von 

Geh. Hofrat Prof. Dr. L. Krehl (Heidelberg). 

Auch ich gehe von der Annahme aus, dass der homoiotherme 

Organismus Einrichtungen für die Erhaltung seiner Eigenwärme besitzt. 
Allerdings dürfen wir uns dieses Festhalten einer bestimmten Temperatur 

nicht zu streng vorstellen. Denn auch schon unter den verhältnismäfsig 

geringen Einwirkungen des alltäglichen Lebens kommen bei gesunden 

Menschen nicht unerhebliche Schwankungen der Eigenwärme vor. 

Jedenfalls grössere als im allgemeinen angenommen wird. 

Die regulierenden Vorrichtungen liegen im Gehirn zwischen dem - 

frontalen. Ende der Thalami und den Vierhügeln. 
Über eine präzisere Lokalisation muss man sich sehr vorsichtig 

ausdrücken. An den ventralen Partien des Zwischenhirns nach hinten 

zu finden wir die differenten Bezirke. Tiere, die unmittelbar hinter 
diesen Stellen, also an den Vierhügeln durchschnitten wurden, haben 

gewisse Eigentümlichkeiten mit den Poikilothermen gemein.  Ihre 
Fähigkeit zu regulieren ist aufgehoben, sie brauchen zur Aufrecht-

erhaltung ihrer Eigentemperatur eine erwärmte Umgebung, und- ihre 
Eigenwärme steigt mit der Nahrungsaufnahme. 

Trennt man bei Kaninchen Vorderhirn und Streifenkörper von den 

kaudalen Partieen ab, so bleibt die Wärmeregulation erhalten. Die 

Vorrichtungen sind auf beiden Seiten da und die Unversehrtheit einer 
Hälfte genügt für die Erhaltung der Funktion.  Vom Zwischenhirn 

kann man sogar noch etwa das vordere Drittel und die dorsalen sowie, 
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lateralsten Teile, also die Hauptmasse der Thalamuskerne wegnehmen, 

ohne die Regulation der Eigenwärme zu beeinträchtigen. 
Diese regulierenden Vorrichtungen sind von zahlreichen an dern 

Stellen des Hirns aus leicht zu beeinflussen und zu erregen, namentlich 

von bestimmten Punkten der Streifenkörper und der Sehhügel aus. Das 
wissen wir seit den berühmten Versuchen von Ott, sowie Aronsohn 

und Sachs aus dem Zuntzschen Institut aus zahlreichen Experimental-

beobachtlingen über den Wärmestich. Jacobj misst der Innenfläche 

der Ventrikel sowie dem Infundibulum und der Hypophyse die Fähig-
keit besonderer Einwirkung bei.  Ich glaube nochmals hervorheben 

zu müssen, dass die genannten Stellen nicht die Orte der Wärme-

regulation selbst sind, sondern dass diese nur von jenen Stellen aus 

besonders leicht erregt werden können. 
Den Einfluss der regulierenden Vorrichtungen auf den Wärme-

haushalt muss man sich wohl nach der Wirkungsweise anderer vege-

tativer Zentren vorstellen, z. B. der Orte für die Atmung oder die 
Gefässinnervation.  Es besteht ein dauernder Erregungszustand mit 

Pendeln um eine Gleichgewichtslage. Unbekannt sind Art und Ursache 

dieser tonischen Erregung, obwohl man eine Reihe von Vermutungen. 
äussern könnte. 

Diese wärmeregulierenden Apparate befinden sich nach der vorhin 

von  H ans Meyer gegebenen Darstellung während des fieberhaften 
Prozesses in einem Zustande gesteigerter Erregung und Erregbarkeit, 

gleichsam auf einem höhern Niveau ihres Tonus. Diese Annahme 
geht aus von der berühmten Beschreibung Li ebermeisters und 
französischer Autoren; sie  wurde in neuerer Zeit namentlich durch 
Filehne, Gottlieb und Aronsohn vertreten. 

Alle Forscher, die von physiologischen Grundlagen ausgehen, 

wählten den Ausdruck einer Steigerung des Erregungszustandes und 

der Erregbarkeit. Das ist die präzise Formulierung, die Hans Meyer 
soeben vortrug. Sie knüpft an vertraute physiologische Verhältnisse 
und Analogieen an und hat natürlich grosse Vorzüge vor der mystisch 

und unwahrscheinlich klingenden Definition der Umstellung auf ein 
höheres Niveau. 

In der Tat werden die thermischen Vorgänge beim Fieber auf 
diese Weise vortrefflich beschrieben. ' Der fiebernde Organismus 
reguliert seine' krankhaft veränderte Eigenwärme.  Das geschieht-
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weniger vollkommen als bei dem gesunden.  Aber nach vielfachen 

Erfahrungen leidet häufig die Vollkommenheit der Funktion, wenn sie 
krankhaft erregt ist. 

Die Höhe des Erregungszustandes schwankt je nach der Art der 

Krankheitsursache, nach ihrer Intensität und nach der Dauer ihrer 
Einwirkung. Daher die so ausserordentliche Verschiedenheit der Fieber-
hÖhe und ihr häufiger Wechsel. Daher das Schwanken in der Fähig-

keit, die fieberhaft erhöhte Eigentemperatur inneren und äusseren 

Einwirkungen gegenüber festzuhalten. 

Gewiss muss man sich den gesamten thermogenetischen und regula-
torischen Apparat sehr kompliziert vorstellen, hat doch z. B. Hans 

Mey er soeben schon von einem ,,Wärm"- und einem „Kühlzentrum" 

gesprochen; ich erinnere an die alte Vorstellung von den excitornotorischen 

und den moderierenden Vorrichtungen. Schon die Aneinanderpassung 

der verschiedenen Mittel der Wärmeproduktion und Wärmeabgabe 

aneinander, ihre Einrichtung nach den Zuständen des äusseren und 

inneren Mediums stellt höchst verwickelte technische Anforderungen. 

Vielerlei Erfahrungen lassen sich dafür anführen, dass im Fieber der 

.ganze Apparat in Unordnung gerät. Dann werden bei schwankenden 

Verhältnissen der gegenseitigen Erregbarkeit seiner einzelnen Teile 

natürlich recht wechselnde thermische Bilder im einzelnen zustande 
kommen können. 

Die Auffassung des fieberhaften Prozesses als eines Erregungs-

zustandes der thermoregulalorischen Vorrichtungen setzt nun voraus, 

dass bei den der Erhaltung der Eigenwärme dienenden energetischen 
Vorgängen und im Fieber qualitativ die gleichen Prozesse ablaufen. 

Für unsere Frage ist bedeutungsvoll, aus welchen Quellen die bei 

der Wärmeregulation entstehende Wärme stammt, in welchen Zellen 
sie gebildet wird und wie die gleichen Fragen sich im Fieber gestalten. 

Max Rubner, der seine Anschauungen in den "Biologischen 

Gesetzen" und den Gesetzen des Energieverbrauches dargelegt hat, 
verdanken wir alle Grundlagen für die Möglichkeit einer geordneten 

Betrachtung. Am reichlich ernährten Organismus wird der Mehrbedarf 

an Wärme gedeckt aus der ohnehin hohen Zersetzungsgrösse — das, 

was Rubner die dynamische Zersetzung nennt. Es hat dieser Fall 

für unsere Fragen zunächst keine besondere Bedeutung.  Er kann 
sie gewinnen, sobald wir lernen, die Fiebernden anders zu ernähren. 
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In der Regel, man darf sagen fast immer, befindet sich der Organismus 

des Fiebernden, im Zustande mehr oder weniger starker Unterernährung. 
Meist ist das letztere der ,Fall, Am klarsten liegen die Verhältnisse 

für den reinen Hunger. Dabei verbraucht der normale Körper .für die 

energetischen Anforderungen der Unterhaltung der Körpertemperatur 

vorwiegend stickstoffreie Substanzen. Das Eiweiss beteiligt sich am 

gesamten Kraftwechsel mit etwa 15----20 Prozent. Der übrige Teil des 
Energiebedarfes kommt auf Rechnung von Kohlehydraten und Fetten. 

-Genau so ist es nach den Untersuchungen von Grafe im Fieber. 

Auch hier werden im Hunger 18-20 Prozent des gesamten Energie-
haushaltes vom Eiweiss bestritten, das übrige wird durch stickstoffreie 

Substanzen gedeckt. &lion May und Staehelin hatten eine erheb-

liche Zersetzung von Kohlehydraten und Fett nachgewiesen. 

Bei lange währenden Fiebern sinkt der Eiweissquotient viel tiefer. 
In einzelnen Fällen von dauernder sehr hoher Temperatur kann er auch 

um weniges anwachsen.  Möglicherweise kommen da besondere Ver-

hältnisse in Betracht, daran könnte man nach einer ganzen Reihe von 

älteren Beobachtungen, zuletzt denen von Li nser und Schmid denken. 
Allerdings sind diese wohl zu revidieren. Jedenfalls stehen die Ergeb-

nisse von Untersuchungen, die L o en in g, sowie diejenigen die Graham 

und Po ul ton auf Veranlassung Von Friedrich v o nn,Müller ausführten, 
im Cegensatze zu ihnen. • Es muss aber 'unsere nächste Aufgabe sein, 
zu erfahren, ob ausser der thermisch-energetischen Eiweisszersetzung im 

Fieber noch andere Momente für Protoplasmazerfall in Betracht kommen. 

Ich erinnere hier an die Vorstellungen von F. Müller°, G. K 1 em pere r, 
sowie an diejenigen die F. Kraus, Friedemanii und Isaac, 

Wassermann und Citron, ferner Aronsohn entwickelt haben. 

Man würde natürlich noch die Frage aufwerfen Müssen, ob es 
vielleicht Verschiedene Arten. von Fieber gibt, etwa so, dass die 
genannten Art der Stoffwechseisteigerung im Sinne einer Erhöhung der 

thermischen Energieproduktion bei manchen Formen da ist, bei anderen 

nicht. Meines Erachtens kann man das mit Sicherheit ablehnen. Alle 
genauen Untersuchungen, die wir haben, sprechen dagegen. Z. B. im 
Wärmestichfieber ist der Kraftwechsel erhöht und es wird .auch etwa 

16 Prozent der gesamten Energie auf Kosten von Eiweiss gebildet. 

Wie ich glaube, gibt es nach der prinzipiellen Seite hin nur eine Art-
Fieber. 
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Somit dürfen wir sagen, dass im Fieber das Eiweiss sich prozen-

tuarisch etwa in gleicher Weise am Kraftwechsel des Organismus be-

teiligt wie im Gefolge des normalen Stoffwechsels, soweit er thermischen 

Funktionen dient. Solange als man in einem toxisch bedingten, patho-

logisch starken Eiweisszerfall das Eigenartige des fieberhaften Stoff-

wechsels sah — dies'e Annahme war übrigens von einigen Forschern wie 

z. B. Hirschfeld stets abgelehnt worden — lag für uns darin ein 
unüberwindliches Hindernis, die Steigerung und Art der fieberhaften 

Zersetzungen 'mit denen der chemischen Wärmeregulation in direkte 

Beziehung zu setzen und sie von einer Erregung der wärmeregulierenden 

Apparate abhängig zu machen-. Wenn .aber jetzt die Quellen der Wärme 

als gleich angesehen werden müssen für . Fi'eber und den normalen 

Kraftwechsel, so steht der Annahme der oben gegebenen Formulierung 

des fieberhaften Prozesses als eines Erregungszustandes der thermischen 

Regulierungsvorrichtungen nichts mehr im Wege. 

Meines Erachtens dürfen wir an dieser Auffassung um so mehr 

festhalten, als auch sonst der Stoffwechsel des Fiebernden qualitativ 

von dem des in Unterernährung befindlichen gesunden Menschen nicht 

verschieden ist. Diese Auffassung wurde zwar von einzelnen Forschern, 

z. B. Friedrich Kraus, stets vertreten. Aber es waren .andrerseits 

doch auch recht beachtenswerte Stimmen gegen diese qualitative 

Identität des Stoffwechsels laut geworden. Auf die Historie kann ich 

hier nicht eingehen.  Die Differenzen  jetzt wohl als beigelegt_ 

anzusehen, wenn auch nicht in jeder Hinsicht als . aufgeklärt. 

Die .ganze Frage der Wärmeabga be ist für diese Auffassung 

gegenstandslos geworden. Sie muss von den regulierenden Apparaten 

natürlich so zur Produktion der Wärme eingerichtet sein, dass eben 

die Eigenwärme, steigt. Man wird jetzt nur noch fragen müssen: 

Zeigen sich im Mechanismus der Wärmeabgabe des Fiebernden pri n-

zip ielle Abweichungen vom Normalzustande? Früher glaubten wir, 

dass das der Fall sei und sahen darin einen der Gründe für. die 

Steigerung der Eigenwärme. Es ist das aber nicht richtig. Zwar 

kommen wegen der veränderten und in verAchiedenen Perielen der. 

fieberhaften Krankheit schwankenden Erregbarkeit der zentralen mid 

peripheren Apparate der Wärmeabgabe erhebliche Schwankungen und 

veränderte Verteilungen an ihr vor. Aber nichts ist prinzipiell.anders 

als in der Norm. 
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Wo geht der Stoffzerfall bei dem thermischen Kraftwechsel vor 
sich? Wo laufen die dem Fieber zugehörigen Zersetzungen ab? Wie 

werden sie vom Nervensystem aus hervorgerufen? 
An der Wärmeproduktion des Homoiothermen beteiligen sich 

natürlich alle Zellen. Ihre Zersetzung wird durch diese Einrichtung 
der Homoiothermie auf einer gewissen und je nach den äussern und 

innern Verhältnissen wechselnden Höhe gehalten. Eben darin besteht 

ja das Wesen und die Aufgabe der Wärmeregulation. 

Für die Gesamtmenge der entstehenden Wärme ist jedes Organ 
von Bedeutung, einmal nach der Menge seiner Zellen, 'und dann nach 

der Intensität der Oxydationen in der einzelnen Zelle. 

Über die Grösse der Wärmeproduktion in den einzelnen- Organen 
gibt es beachtenswerte Berechnungen von Tigerstedt und Beobach-

tungen, namentlich aus Tang l's und Barcroft's Institut. Aber wie 
ich meine, sind wir doch darüber für praktische Bedürfnisse noch nicht 

ausreichend unterrichtet. 
Wir müssen also vorerst noch von der Masse der Zellen reden. 

Zweifellos spielen in erster Linie die Muskeln eine Rolle. Sie machen 
40 Prozent des Körpergewichts aus. In der Ruhe, bei hoher Aussen-

temperatur und im gefütterten Zustande des homoiothernen Organismus 

ist die . Wärmebildung in ihnen gering. (R u.b n er.) 

Entzieht man- die Muskeln durch Kurarisierung dem direkten 
ginflusse des cerebrospinalen Nervensystems, so läuft in ihnen noch 
eine lebhafte Energieproduktion ab. Ja nach den Beobachtungen von 

O. Frank- und F. Voit sind die Oxydationen dann sogar ebenso gross 
',vie in der Norm, wenn man durch äussere Erwärmung dafür sorgt, 
dass die Eigentemperatur der Tiere erhalten bleibt, mit anderen Worten, 

dass an die Wärmebildung auf regulatorischem' Wege Anforderungen 
nicht gestellt werden. Dabei sind die Tiere nicht etwa im eigentlichen 

. Slime poikilotherm, denn die zur Erhaltung der Eigentemperatur 
genügende Aussentemperatur liegt wesentlich unter jener. 

Bei tiefer Aussentemperatur steigt die Energieproduktion des 
• tierischen Organismus jedenfalls in den Muskeln. Der Mensch hat 

dann in der Regel ausgesprochene Muskelkontraktionen, er friert 

(Loewy, Magnus-Levy, Johannson, Benedict). Für das Tier 
wird von manchen Forschern das gleiche behauptet. Rubnör lässt 

diese Steigerung deiEnergieproduktion ohne sichbare Muskelkontraktionen 

el 
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zustande kommen. Nun jedenfalls wirken die Muskeln als Herd der 
Wärmebildung im thermischen Kraftwechsel hervorragend mit. 

Sie- beteiligen sich auch an der febrilen Wärmeproduktion. Das 

geht schon hervor aus altberühmten Versuchen von Heidenhain und 

Körner, sowie von Zuntz und von Aronsohn. 

Bei kurarisierten Tieren ist, sofern man den gleichen Wärme-

schutz anwendet, der . zur Erhaltung der normalen Temperatur. not-

wendig ist, aseptisches Fieber zu erzeugen, z. B. durch Injektion von 

Kochsalzlösung (V erza r). Ebenso gelingt mit voller Sicherheit der 

Wärmestich (Roily, Sin eln i k o ff). Letzterer ist nicht immer zu-
stande gekommen, doch sind -bier natürlich die positiven Ergebnisse in 

Rechnung zu stellen. 

Das thermische Verhalten kurarisierter Tiere muss aber im einzelnen 

noch weiter verfolgt werden, weil allein schon das im Laboratorium 

übliche Aufbinden der Tiere auf ein Brett ihre Regulierfähigkeit 

beeinflusst.  Mit solchen. Beobachtungen sind wir beschäftigt.  Es 
bestehen eben bezüglich der Curarewirkung auf der einen Seite und 

der Genese der Stoffwechselsteigerung im Muskel auf der anderen Seite 

noch Unklarheiten. Vorn Curare muss man sicher wissen, ob es .keine 
andere Art der Wirkung hat als auf das Ende der motorischen Nerven. 

Die Physiologie kennt keine Steigerung des Stoffwechsels im Muskel 

ohne gleichzeitige Kontraktion. Manche Erfahrungen aus dem Wärme-

haushalt sprechen aber für eine Energieproduktion im Muskel unabhängig 

von dem sichtbaren inechanischen Effekt.  Wie • wir sehen werden,' 

würde diese dann zwar vom Nervensystem abhängig sein, aber nicht 

direkt sondern indirekt durch andere Organe. 

Früher galten die Muskeln jedenfalls als die hauptsächliche, zeit-

weise sogar als die einzige Quelle der fiéberhaften Wärmeproduktion. 

Aber schon durch temperaturtopographische Untersuchungen sind die 

grossen Unterleibsdrüsen als sehr wichtiger Herd der Wärmebildung in 

den Vordergrund getreten (Albert, K re 111 und Kr a tz sc h, Hirs ch, 
O. Müller; Roily, Jto), und Beobachtungen über den näheren Einfluss 

des Nervensystems haben diese Auffassung gestützt und weiter ausgebaut. 
Offenbar müssen für die Unterleibsdrüsen bestimmte Voraussetzungen 

gelten, wenn sie zur Erzeugung von Fieber geeignet sein sollen. Ich 

erinnere an die Bedeutung des Glykogengehaltes der Leber für. die 

Piqüre von Claud e-Bernard. Audi für das Fieber hat Holly 

•.• 
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die Notwendigkeit der Anwesenheit von Glykogen hervorgehoben. 
Allerdings ist diese Auffassung auf erhebliche Widersprüche gestossen, 

z. B. von seiten Senators und Richt ers. Jedenfalls aber ist für 

die Entstehung der aseptischen Fieber notwendig ein guter Ernährungs-

zustand, vielleicht sogar der Zustand der Verdauung an den Unterleibs-

drüsen. Im Hunger kommt aseptisches Fieber wahrscheinlich nicht 

zustande und schwächliche Menschen bekommen schwer Fieber. 

Ich bringe zunächst die Beobachtungen über den Einfluss der Nerven. 
Tiere mit durchschnittenem Brustmark (bis hinauf zu d2) sind 

gewissermafsen nicht so wärmetüchtig und wärmefest wie normale. 

Sie sind starken Abkühlungen gegenüber weniger widerstandsfähig, 

während sie mäfsigen Abkühlungen einen grossen regnlatorischen 

Widerstand entgegensetzen. Dann kann ihre Wärmebildung sogar um 

101) prez, wachsen. Die Aussentemperatur, bei der die Eigenwärme 
der Tiere erhalten bleibt, liegt höher als in der Norm. Ihre Regulations-

breite ist also herabgesetzt. Die Erscheinungen erklären sich durch 

die Annahme einer Störung der physikalischen Regulation. 

Fieber kann bei diesen Tieren, falls ihre Eigenwärme durch eine 
geeignete Einstellung der Aussentemperatur erhalten ist, durch den 

"ffärmestich oder auf chemischem Wege erzeugt werden. 

Durchschneidet • man an der Grenze von Hals- und Brustmark 

(bei cÓ), so sind die Folgen ganz andere. Auch diese Tiere werden 
zwar nicht gewöhnlich im eigentlichen Sinne poikilotherrn, denn auch sie er-

halten, falls die Aussentemperatur in gewisser Weise eingestellt wird, ihre 

Eigenwärme aufrecht und zwar beträchtlich über ihrer Umgebung. Die 
Aussentemperatur muss dann für jedes Individuum eine ganz bestimmte, 

im einzelnen Falle zu bestimmende Höhe haberi. Die Tiere erwärmen 
sich also ausserordentlich leicht und unterkühlen sich leicht. Di e 
Regulierfähigkeit dieser Tiere ist völlig aufgehoben. 

Das kann keinesfalls an quantitativen Verhältnissen der vom Zentral-
nervensystem abgetrennten Muskeln liegen, etwa an ihrer Masse, denn 

die Zahl der Muskeln, die gegenüber den noch regulierenden Tieren 

mit durchschnittenem  Brustmark mehr ausfällt, ist sehr gering, zuweilen 

handelt es sich nur um 1 Segment! Vielmehr ist die eben beschriebene 

q u al it ativ e Veränderung des thermischen Verhaltens sicher auf den 

Ausfall bestimmter Nervenbahnen zurückzuführen; wir kommen auf 

diesel) Punkt nochmals 71 sprechen. 
Verhandl. d. 30. Deutsehen 1Zongresses  innere  3Iedizin. XXX. 3 
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Ist clurch richtige Gestaltung der Aussentemperatur für Erhaltung 
der Eigenwärme gesorgt, so hält sich die Grösse des Stoffwechsels 

innerhalb der normalen Breite. 

• Aseptisches Fieber kommt jetzt nicht mehr zustande. Ebenso 

wenig gelang andern und uns bei solchen Tieren der Wärmestich. 

Auch bei dem Versuche infektiöses Fieber hervorzurufen, konnten wir 
sichere Ergebnisse bisher nicht erzielen. 

Die Frage nach der spontanen Eigenwärme dieser Tiere mit durch-

schnittenem Halsmark hat besonderes Interesse, weil bei Kranken mit 
schweren Läsionen des Halsmarkes nicht selten auffallend hohe Temperatur-

stei gerungen gesehen wurdeñ. v. Recklinghausen gibt in seiner 
allgemeinen Pathologie eine Übersicht über diese Fälle, und auch von 

Theodor Kocher haben wir eine ausgezeichnete Abhandlung. Wie 

gesagt: in diesen Fällen herrscht die Verletzung des Halsmarkes ganz 

vor. Auch experimentell liessen sich mittels Durchschneidungen und 

Verletzungen des Rückenmarkes in der Gegend der Halswirbelsäule 

hohe .Temperaturen erzielen, ich erinnere an die berühmten Versuche 

von Nanny n und Quinck e, sowie von Murri. Auch wir sahen in 

unserer Klinik zuweilen das gleiche (Graf Schön born, Freund). 

Zur Erklärung kommen einmal Reizerscheinungen in Betracht, 

nach Art von Wärmestichwirkungen. Diese spielen sicher eine grosse 

Rolle. Es ist charakteristisch, class gerade die Temperatursteigerungen 
schnell auf die Verletzung folgen, in der ersten Zeit nach ihr vorhanden 

sind. Aber auch die leichte Überhitzbarkeit der verletzten Menschen 

und opeiierten Tiere ist von Bedeutung. Namentlich wenn es sich 

um grosse Organismen. mit verhältnismäfsig kleiner Oberfläche handelt. 

Genau so wie hei Tieren mit durchtrenntem Halsmark liegen die 

Verhältnisse, wenn gleichzeitig das Brustmark etwa am 4. Segment 

durchschnitten und das Ganglion stellatum beiderseits entfernt wird. 

Ferner verlieren Tiere mit durchschnittenem Brustmark nach Resektion 

der beiden Nervi vagi unmittelbar unterhalb des Zwerchfells ihre 

Regulierfähigkeit vollkommen. 

Und ebenso liegen die Verhältnisse — wenigstens im grossen und 

ganzen — nach Durchschneidung der vorderen und hinteren Wurzeln 

an den unteren Halsmarkssegmenten, falls man sie kombiniert mit 

Quertrennung des Brustmarks. 
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Die Durchtrennung der Vagi in der Bauchhöhle allein lässt im 
grossen und ganzen die Temperatur unverändert. Aber völlig in Ordnung 

sind solche Tiere thermisch nicht. Sie kühlen sich, besonders im Anfang, 

doch leichter ab und vermögen bei Winterkälte ihre Eigenwärme nicht 
aufrecht zu erhalten. 

Fieber entsteht bei ihnen mit den gewöhnlichen Mitteln.  Ist 
dagegen eine Durchtrennung des Vagi und des Brustmarks vorgenommen 

worden, wobei wie oben bemerkt, die Tiere die Regulierfähigkeit ver-

lieren, so gelingt es weder mittels des Wärmestiches noch auf aseptisch-

chemischem Wege Fieber hervorzurufen. 

Doppelseitige Vagusdurchschneidung am Halse verhindert ebenso 

wenig die Entstehung der Temperatursteigerung durch den Wärmestich, 
Wie gleichzeitige Resektion der Nervi splanchnici und der Vagi, beide 

hei ihrem Eintritt in die Bauchhöhle. Aber auch diese Tiere sind 
nicht normal; sie haben nach der Operation tiefe Temperaturen und 

brauchen eine ganze Reihe von Tagen, um in Ordnung zu kommen. 
In Pa wlo ws Institut wurde von Tscheschk ow Tieren der Vagus 
beiderseits hoch am Hals durchschhitten. Da gleichzeitig eine ósopliago-

tomie und eine Magenfistel angelegt wurden, so konnten die Tiere lang 

am Leben erhalten werden. Sie vermochten nur bei Aussentemperaturen 

zwischen 12 und 23° R. ihre Eigenwärme aufrecht zu erhalten. Eigent-

lich nur zwischen 16 und 23°, denn unterhalb von 16° verloren sie 

schnell an Gewicht. Oberhalb von 23° und bei Muskelarbeit überwärmen 

sie sich sehr leicht. Tscheschko w sieht diese Störung als Folge 

der veränderten Atmung und der dadurch behinderten Wärmeabgabe an. 

Was lässt sich aus den genannten Beobachtungen für die Beteili-
gung der einzelnen Organe an der Gewährleistung der Homoiothermie 
lind am fieberhaften Prozess schliessen? Ds ist jedenfalls klar: die 
IVIöglichkeit der Erhaltung der thermischen Energieproduktion und der 

Entstehung des Fiebers geht immer und überall parallel. Also immer 

wieder wird die Berechtigung der Auffassung des Fiebers als einer 

Erregung der wärmeregulierenden Apparate dargetan. 

Aber für die Frage nach der Beziehung und Beteiligung der 
einzelnen Organe liegen die Verhältnisse doch ausserordentlich kompli-

ziert und noch nicht klar. Topographische Untersuchungen hatten, wie 
gesagt, die Beteiligung zahlreicher Organe an der fieberhaften Wärme-
produktion festgestellt, sp'eziell der Muskeln u n d 'der grossen Unterleibs-

3* 
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drüsen. .Die Bedeutung des Nervensystems verlangt die Möglichkeit 

seines Einflusses auf die betreffenden Zellen. Mit den einfachen alten 
Innervationsvorstellungen der Art, dass die Nervenfaser direkt an die 

Zelle geht, kommen wir nicht mehr aus. Ein einfaches System liegt 

hier auf keinen Fall vor. Wir brauchen vielmehr netie Vorstellungen 
und neue Gedanken.  Es wird hinauskommen auf indirekte, auf 

chemischem Wege sich geltend machende nervöse Wirkungen. 

Auch wir möchten aus dem Grenzstrang stammenden Einflüssen 
eine grosse Bedeutung für Wärmeregulation und Fieber zusprechen. 

Dafür lässt sich mancherlei anführen: Das Adrenalinfieber, das so häufig - 
beobachtete Anwachsen des -Blutzuckers im Fieber, die Neigung zu 

alimentärer Glykosurie, das Verhalten der Zuckerausscheidung bei dem 

fiebernden Diabetiker, das Herabgehen der Temperatur bei Ausfall der 

Nebennieren. 
Alles das spricht unzweifelhaft für eine Beziehung sympathischer 

Nerven zu den :Vorgängen der Wärmeregulation und des Fiebers. 
Dazu passen auch die Ergebnisse der neurologischen Beobachtungen. 

Es würde zu viel Zeit kosten, hier alle experimentellen Einzelheiten 

nochmals von diesem Gesichtspunkte aus durchzusprechen.  Das geht 
ans ihnen mit Sicherheit hervor, dass wenn die obersten Verbindungen 

des Grenzstranges vom Him wegfallen, Wärmeregulation und Fieber-

fähighit beeinträchtigt sind. 
Dagegen lässt sich nur anführen, dass unter bestimmten Umständen 

die Vagi von Bedeutung sind.  Aber offenbar haben diese einen 

.innigen Faseraustausch mit dem Sympathikus, speziell mit dem Ganglion 

stellatum. Doch fehlen hier weitere Kenntnisse und da Durchschneidung 
der Vagi oberhalb seiner Verbindungen mit dem Ganglion stellaturn 

auch schon die thermischen Verhältnisse beeinflusst, so wird man bei 
sympathischen Nerven: allein nicht stehen bleiben können, es' sei denn, 

dass man zentrale Verbindungen von ihnen mit zerebrospinalen Nerven-
zentren annimmt. Aber ich erinnere hier andererseits an . die : von 

Hans Meyer hervorgehobene doppelte nervöse Beeinflussung- der 

thermischen Vorgänge. 
Der Einfluss des Sympathikus erstreckt sich wohl auf allg Zellen;' 

aber er ist kein direkter, sondern er geht durch die grossen Drüsen. 
Leider fehlen für Schilddrüse und Epithelkörper alle näheren Kennt-

nisse, obwohl klinischä Erfahrungen, die neuen interessanten Beobach-
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tungen von Much und die Bedeutung der Schilddrüse für den Energie-

haushalt, auf eine Bedeutung gerade dieser Organe für die hier erörterte 

Frage nachdrücklich hinweisen. 
Die grossen Drüsen des Unterleibes kommen sicher in Betracht. 

Vielleicht wirken sie zusammen. Aber wie, das ist hier ebensowenig 
klar wie für so viele andere Vorgänge. Darüber wollen wir uns nicht 

täuschen, für Vermutungen sind Tür und Tr frei. 
Indessen das darf man wohl jetzt sagen: Im Zwischenhirn erzeugte 

Erregungen gehen auf sympathischen Bahnen 'zu "Drüsen. Von ihnen 

aus wird auf chemischem Wege eine Einwirkung auf die gesamten 

Körperzellen ausgeübt, die ihren Zersetzungszustand und damit die 

Wärmeproduktion in ihnen mehrt und minded. Ein direkter Einfluss 
des Zentralnervensystems auf die Körperzellen für diese Aufgabe ist 

nicht wahrscheinlich, selbst an den Muskeln nicht. 
Das gewöhnliche infektiöse Fieber ist eine durch 

die speziellen Fieberursachen vom Nervensystem aus 

über Blutdrüsen an den homoiotherm. en Zellen erzeugte 

Steigerung des Kraftwechsels der gleichen Art, wie sie 

am normalen homoiothermen Organismus aus Gründen 

•der Wärmeregulation hervorgerufen wird. 
Ist die soeben skizzierte Auffassung richtig, so folgt nun die 

Frage: unter welchen Umständen und aus welchen Gründen entsteht 
dieser Erregungszustand der wärmeregulierenden Apparate? Das was 
mir immer einen grossen Eindruck machte, ist die ausserordentliche 

Häufigkeit des Fiebers unter scheinb ar so verschiedenen Umständen. 
Aber Wie ich meine, lassen sich doch gewisse umfassende Be-

ziehungen herstellen. Die Tätigkeit von Mikroorganismen . beherrscht 

praktisch das Feld.  Man kann allgemeiner sagen: Die Entstehung 
von Fieber ist in der übergrossen Mehrzahl der Fälle zurückzuführen 

auf den Zerfall von Eiweiss im Innern des Organismus. Das geschieht 
natürlich bei allen Infekten, denn dabei gehen die Krankheitserreger 

und Körperzellen zugrunde. Das geschieht aber auch, wenn aus irgend-
welchen andern Gründen, z. B. bei Frakturen oder Quetschungen, 

Körpergewebe zertrümmert wird. Auch bei den meisten experimentellen 

Fiebern ist es so; für das Kochsalzfieber wurde das mit Sicherheit 

erwiesen.  .Nach allem, was .wir allmählich über die.' feineren 

Wirkungen injizierter 'äubstanzen lernen, treten Schädigungen der 



38  K.REHL, WESEN UND BEHANDLUNG DES FIEBERS. 

Körperzellen doch viel häufiger ein, als man früher annahm.  Und 

diese Schädigungen sind es ja gerade, die durch die dabei eintretende 

Lösung von Eiweiss irgendwelcher Art die thermischen Einwirkungen 

hervorrufen können'. 
Manche Körperzellen sind all en Einwirkungen gegenüber besonders 

labil und empfindlich, z. B. die Blutplättchen.  Nun entsteht bei 

Zerfall dieser Gebilde ungemein leicht Fieber (Freun d). Man wird 
deswegen die Vorstellung nicht ohne weiteres von der Hand weisen 

können, dass die, Plättchen bei der Entstehung dieses Zustandes häufig 

eine Rolle spielen. - 
Aus Experimentalbeobachtungen weiss man, dass Eiweiss der ver-

schiedensten Art und in den verschiedensten Stadien und Stufen des 

Zerfalls thermogen wirkt. Manche Abbauprodukte tun das schon in 

besonders kleiner Gabe. Dafür sprechen mehrfache Erfahrungen, meines 

Erachtens auch die mit Anaphylatoxin. Und die Herkunft aus manchen 

Muttersubstanzen ist von besonderer Bedeutung. So wirken Zerfalls-
produkte aus Bakterienleibern bei sonst gleichen Verhältnissen immer 

stärker, als solche von gewöhnlichem Zelleiweiss. 
Man kann noch nicht, wie manche glauben und hoffen, von einem 

einheitlichen pyrogenen Körper reden. Auch die näheren Wirkungs.: 

umstände der Eiweisszerfallsprodukte sind verschieden. Experimentelle 

wie klinische Beobachtungen lehren mit Sicherkeit, dass in manchen 

Fällen eine .direkte Einwirkung eintritt. Aber ebenso gewiss spielen 
für den Verlauf des Fiebers bei manchen Infektionen anaphylaktische 

Verhältnisse eine grosse Rolle, indem • der allergisch reagierende Körper 
salon durch viel kleinere Gaben beeinflusst wird, als der frische. 

Es ist eine allgemeine und schon alte Erfahrung, dass der bereits 
irgendwie beeinflusste Organismus viel leichter auf die Einwirkung 

pyrogener Substanzen reagiert, als das jungfräulich -frische.  Am 

stärksten tritt die Temperatursteigerung ein, die wirksamen Gaben 
des differenten Stoffes können dann besonders klein sein, wenn eine 
Vorbehandlung schon mit dem gleichen Stoffe stattgefunden hatte. Das 

ist für die Fieberlehre das Grundphänomen der AnaphylaxiZ, und 

F riedberger hat das. in schönen Arbeiten für die einzelnen Fieber-

formen ausgebaut. 

• Auf alles einzelne kann ich hier nicht eingehen. Wir werden ja 

durch Herrn Schittenhelm noch besonders darüber hören.  Das 
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grosse Rätsel aber, das ich wenigstens noch- erwähnen möchte, liegt in 

der festen Beziehung zwischen dem Auftreten nicht fertig abgebauten 

Eiweisses und der Erregung der wärmeregulierenden Apparate im 
Gehirne. Gelangt Eiweiss in das wirkliche Innere des Organismus, so 

führt das zur Bildung der Gegenkörper. Vielleicht hat diese etwas 

zu tun mit dem Eintreten von Fieber. Über Art und Umfang dieser 
Beziehungen liegt eine grosse Reihe von Untersuchungen vor. Vorerst 

lässt sich noch nicht einheitlich beurteilen, wie weit die Beziehung eine• 

strenge ist. Aber das kann man wohl jetzt schon sagen, dass die 

direkt fiebererzeugenden Substanzen d. h. diejenigen Stoffe, die die 

thermoenergetischen Apparate erregen, noch eine solche Konstitution 
haben müssen, dass sie zur Bildung von Antitoxinen zu führen imstande 
sind. Es sind die hierfür notwendigen Eigenschaften noch nicht aus-

reichend klargelegt. Für die Erforschung der Fieberursachen würden 
sie von Bedeutung sein. 

Eine kühne Phantasie könnte sogar eine Brücke zu schlagen 

geneigt sein zwischen der automatischen Unterhaltung der Normal-

temperatur durch nicht fertig abgebaute Produkte des_ normalen Stoff-

wechsels und der Temperatursteigerung durch krankhaft veränderte. 

Über den Sinn, die Aufgabe, die Bedeutung de S Fiebers spreche 

ich absichtlich nicht, weil die Zeit dazu fehlt. 
Nun noch einiges über die Frage nach einer Beh andlung des 

Fi ebers.  Der Ausdruck ist nicht glücklich gewählt, denn wenn 
man überhaupt hervorheben muss, dass nur der einzelne Mensch zu 
behandeln ist, so gilt das für die Fiebernden, bei denen schon wegen 

der ätiologischen und konstitutionellen und lokalen Verhältnisse kaum 
ein Kranker dem anderen gleicht. 

Ich kann hier nur sprechen von einer; Ausgleichung der Schäden, 
die durch die Steigerung des energetischen Tonus  wenn dieser 
Ausdruck erlaubt ist — hervorgerufen werden können. 

Seit den letzten Besprechungen über das., Fieber auf unserem 
Kongresse haben wir gelernt, dass es möglich ist, durch reichliche 

Nahrungszufuhr bestimmter Art den Fiebernden annähernd oder völlig 
im Energiegleichgewicht zu halten. Mindestens gilt das für viele Fälle. 

Bauer, von Ho esslin und ..Leyd en haben schon lang darauf 
aufmerksam gemacht, dass das' wünschenswert sei. Englische Autoren, 

z. B. Graves, gingen Meines Wissens voraus.  Die Tatsache •eines 
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völligen Gelingens dieser Bestrebungen ist neuerdings mit Sicherheit 

dargetan durch amerikanische Autoren und durch Beobachtungen, die 

unter Dr. Grafe in unserer Heidelberger Klinik ausgeführt wurden. 

Es handelt sich darum, die Ernährung des ,Fiebernden seinem 

stark erhöhten Energiebedürfnisse nach sehr reichlich zu gestalten. 

Für das Eiweiss kommt man mit Mittleren Gaben aus. In grossen 

Mengen soll man Kohlehydrate geben.  Da sie, wie allgemein be-

kannt, beim Gesunden und auch beim Fiebernden den Eiweissbedarf 

einzuschränken imstande sind, und da sie am leichtesten in relativ 
grosseii Mengen auch appetitarmen Kranken beigebracht werden 

können', so beherrschen sie das Feld für unseren Fall und stehen weit 

vor den Fetten. 

Es kommt noch ein besonderer Grund dazu. . Die Kohlehydrate 

verlassen, wie wir durch Coll nheim und Best wissen, den Magen 
sehr schnell. Der Magen solcher vorwiegend mit Kohlehydraten er-

nährter Kranken ist also schnell und deswegen oft leer. Die Kranken 
sind so imstande, häufiger und mehr Nahrung zu nehmen. 

Es ist in der Regel schwer, diese Form der Ernährung durch-

zuführen,  denn für die Möglichkeit, es tun zu • können, spielen 

individuelle Eigenschaften des Kranken und des Krankheitszustandes 
eine grosse Rolle; da gibt es bei dem Darniederliegen des Appetites 

häufig sehr erhebliche Schwierigkeiten.  Diese Schwierigkeiten sind 

— das .sei nochmals betont — um so grösser, als es sich eben um 

die Zufuhr v. erhältnismärsig recht grosser Nahrungsmengen an appetit-

arme Kranke handelt. Meistens täuschen wir uns über die absolute 

Grösse der notwendigen Nahrung.  Wenn wir 60-70 Brutto- bzw. 
40-50 Nettokalorien ansetzen, so ist das keineswegs zu hoch gegriffen. 

In den Gedanken der meisten von uns figurieren wesentlich niedrigere 

Zahlen. 
Für die Durchführung einer solchen Ernährung kommt es ausser-

ordentlich viel an auf das persönliche Geschick der Krankenpflege. 

Ferner ist die Technik der Ernährung von grösster Bedeutung. 
Wir stehen erst in ihren Anfängen' und arbeiten noch dare und 
müssen selbst noch viel lernen. Die Zeit erlaubt nicht, hierauf" im 

einzelnen einzugehen. 
•  Aber das möchte ich auf das nachdrücklichste hervorheben, dass 
die Durchführung einer reialichen Ernährung für fieberhafte Krank-
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heiten von längerer Dauer ein grosser Fortschritt ist. Die Kranken 

verlieren wenig an Gewicht, sie halten mehr aus, sie bieten ein ganz 

anderes Bild. 
Die zweite therapeutische Frage, die ich noch streifen muss, 

ist die nach dem gegenwärtigen Stand der Antipyrese. Ich möchte 

hier natürlich von dem ganz absehen, was im allgemeinen eine Be-
handlung des infizierten fiebernden Kranken ist;  Absichtlich gebrauche 

ich diesen Ausdruck, weil ich glaube, dass auf diese Weise die Frage 
der hydrotherapeutischen Behandlung nur kurz berührt zu werden 

braucht. 

Jeder von uns verwendet sie fast täglich und schätzt sie auf das 
höchste. Aber gewiss in erster Linie für besondere Aufgaben, z. B. 

die Bekämpfung von bronchialen und pulmonalen Störungen, Beein-
flussung der Psyche und des Nervensystems, des Appetits, die Pflege 

der Haut. 

Gewiss gibt es hin und wieder Fälle, in denen wir aus rein 
thermischen Gründen abgekühltes oder kaltes Wasser verwenden. Aber 
das ist sicher ebenso selten wie ganz gewöhnlich die meisten unter uns 

bewusst von jedem Schematismus absehen.  Und diese Einschränkung 
des früheren reichlichen Bädergebrauches, die sich wie uns scheint 

allmählich von selbst herausgebildet hat, dient unzweifelhaft dem Wohle 
unserer Kranken.  Denn man soll .die enormen Anforderungen, die 

eine forcierte Verwendung von kaltem Wasser an den Energieverbrauch 
der Kranken stellt, nicht unterschätzen. 

Man wird dagegen einwenden ”persönliche Erfahrungen" und 

Statistiken. Aber ich glaube, dass gerade diese beiden in ihrer land-
läufigen Form recht häufig nicht das wirkliche Geschehen an das Licht 
gebracht haben. 

Nun kommt noch die Beeinflussung der Temperatur auf chemischem 

Wege. Auf unserem Kongresse wurde diese Frage schon früher erörtert, 
sie hat eine Geschichte von wechselnden Auffassungen hinter sich. Von 

allem Theoretischen möchte ich hier ganz absehen. Denn ausreichende 

Unterlagen für kranke Menschen fehlen da meines Erachtens noch. 
Meiner persönlichen Überzeugung nach steht die Einschränkung des 

Erregungszustandes der thermischen Zentralapparate oder, wie man 
jetzt gewöhnlich sagt, ihre Narkose im Mittelpunkt. Ich glaube nicht, 

dass der Unterschied iWischen Fiebermitteln, die vorwiegend durch die 
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Wärmeabgabe und solchen, die von der Produktion aus wirken, wie 

ihn die Pharmakologie doch häufig noch annimmt, aufrecht erhalten 

werden kann. 

Und um eine Beruhigung dreht sich schliesslich auch die Frage 

nach dem Nutzen der Behandlung von fieberhaften Krankheiten mit 

antipyretischen Stoffen. Sie „beruhigen" nicht nur den Erregungszustand 

der thermischen Apparate, sondern sie beruhigen auch andere Einrich-

tungen im Nervensystem. Diese gemeinsame Wirkung ist es, die wir 
haben wollen; nicht handelt es sich in erster Linie um die Herabsetzung 

der Temperatur. Und in dieser Form der Anwendung können sie bei 

vorsichtiger Auswahl der Kranken und kluger Dosierung empfohlen 

werden. Auch hier müssen wir noch vielerlei lernen und ausbilden, 

namentlich bezüglich der zu behandelnden Krankheitszustände und 

der zu wählenden Mittel. Ich erinnere mit Nachdruck an die üblen 

Erfahrungen, die man früher machte, als versucht wurde, um jeden 
Preis die Temperatur herabzudrücken, den Verlauf der Krankheiten 

gewissermafsen afebril zu gestalten. Ich wende mich auch ausdrücklich 
gegen die schlechte Sitte, gegen jede Temperatursteigerung sofort mit 

irgendeinem antipyretisch wirkenden Arzneimittel vorzugehen.  Ich 

möchte nur darauf aufmerksam machen, dass bier noch ein weites und 

fruchtbares Feld der Tätigkeit vor uns liegt, genau zu studieren, unter 

welchen bestimmteren Bedingungen es den Kranken nützt, wenn man 

ihre Temperatursteigerung mit den sogenannten Fiebermitteln behandelt. 

Ich kann hier nur über eines sprechen, d. i. die Behandlung des 

typhösen Fiebers mit Pyramidon, denn nur darüber habe ich einige 

Kenntnisse. Seit Leick und Moritz die Methode empfahlen, haben 

wir uns auch damit beschäftigt. Es 'gibt in der Tat einzelne Kranke, 

die bei Darreichung von Pyramidon etwa in zweistündlichen Gaben 

von 0,1 und 0,2 ganz oder fast völlig fieberfrei werden und dabei 

einen wesentlich verbesserten Zustand aufweisen: sie werden klarer, 

essen besser, atmen besser und sind subjektiv ungleich besser.  Es 

kommt nicht darauf an, die fieberhafte Temperatursteigerung völlig zu 

unterdrücken. Die Dosierungen des Pyramidons muss man so wählen, 

dass die Temperatur der Kranken gleichmäfsig gehalten wird, d. h. man 

soll alle stärkeren Schwankungen vermeiden, die mit Frost -und Hitze 

sowie grossen subjektiven Unannehmlichkeiten verbunden sind.  Auf 

den Kreislauf muss weitgehend Rücksicht genommen werden. ist man 
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da nicht vorsichtig, so können immerhin unangenehme Schwächezustände 

eintreten. Mit Vorsicht kann man sie vermeiden. 

Ich glaube, dass man vereinzelten Kranken so wirklich nützen kann. 

Aber ich gebe zu, dass alle Einzelheiten der arzneilichen Antipyrese 

hoch ausgebaut werden müssen. Wer nicht vorsichtig sein kann, soll 

sie vorerst noch lieber auslassen. 



Anaphylaxie und Heber. 
Von " 

Prof. Dr. Alfred Schittenhelm (Königsberg i. Pr.). 

Wenn ich Ihnen heute im Anschluss an die Referate über das 

Fieber gewissermafsen als eine Ergänzung einen Überblick fiber die 

Beziehungen des Anaphylaxie-Problemes zum Fieber geben soll, so 
dürfte das um so schwieriger sein, als die Begrenzung des Begriffes 

Anaphylaxie und die Erklärung des ganzen Phänomenes noch keines-

wegs mit der nötigen Klarheit durchzuführen ist.  Bei dein • enormen 
Umfang des vorliegenden Materials muss ich mich auf das wichtigste 

beschränken. Ich will versuchen, Ihnen in kurzern einen Einblick in 
die grossen Fragestellungen zu geben, welche sich hinter der Anaphy-

laxie verbergen.  • 

Wenn man einem Tier eine kleine Menge eines artfremden Ei-

weisses parenteral verabreicht und nach ca. 14 Tagen bis 3 Wochen 

eine zweite Injektion desselben Eiweisses intravenös, intraperitoneal 

oder intrazerebral macht, dann .zeigt es typische Krankheitserscheinungen, 
welche je nach der Intensität der vorhergegangenen Sensibilisierung 

und je nach der Menge des reinjizierten Eiweisses, endlich nach der 

Art des Versuchstieres etwas variieren. 
Das klassische Bild ist der an aphylaktisch e Schock des 

Meerschweinchens, der sofort nach der Injektion einsetzend miter 
Krämpfen, Temperatur- und Leukozytensturz,. Atemnot zum Tode führt... 

Bei der Sektion findet man die typische Lungenblähung und die Auf-

hebung der Blutgerinnung.  Auch beim Kaninchen und beim Hund. 

kann man ein ähnliches Krankheitsbild beobachten, ohne dass man 

jedoch bei der Sektion die Lungenblähung findet. 

•• 
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Wenn die a,naphylaktische Erkrankung weniger schwer und 

protahiert verläuft, dann kann man bei den Versuchstieren neben 

der Aufhebung der Blutgerinnung Fieber, Leukozytose, eine Blutdruck-

senkung, eine vermehrte Lymphströmung etc. nachweisen und bei 

Hunden noch eine intensive hämorrhagische Darmaffektion, die i e h mit 

Wei ch ardt Enteritis anaphylactica bezeichnete. 

• Mit  genaueren  Untersuchungen  über  die Temperatur-
sc Ii w an kungen bei der Anaphylaxie haben sich vornehmlich 

Fri edber ge r in Versuchen an Meerschweinschen und gleichzeitig 

und unabhängig W e i ch a rd t und ich in Versuchen an Kaninchen 

und Hunden beschäftigt. Es ergab sich dabei, dass man bei gut. 
sensibilisierten Tieren .je nach ,der reinjizierten Dosis nach Belieben 

Temperatursturz oder Fieber erregen kann, indem kleine Dosen 
'Fieber, grosse Dosen Kollapstemperatur hervorriefen. Durch 

häufigere Wiederholungen der Applikationen kleinster abgestufter Dosen 

hat dann Friedberger die verschiedensten Fieberkurven beim anaphy-
laktisehen Meerschweinchen experimentell erzeugt. Auch beim sensi-

bilisierten  konnte man nach therapeutischen. Reinjektionen 

der erstmalig injizierten Serumart analoge Erscheinungen beobachten 

(Serninkrankheit von Pi rqu et und Schic k). 

Soweit liegen die binge völlig klar. Die Schwierigkeit beginnt 

erst mit dein Versuch, da S Phänomen zu erklären und die Erfahrungen 
der Anaphylaxiestudien auf gewisse Kapitel der menschlichen Patho-

logie, besonders auf die Infektion zu übertragen. 

Durch (lie Untersuchungen von Bi e d I und Kraus, welche die 

grosse Ähnlichkeit der anaphylaktischen Erscheinung mit der Vergiftung 

durch Wittepepton zeigten, war einer schon vorher von verschiedenen 

Seiten - angenommenen Erklärung der Anaphytaxie scheinbar fester 

Boden gegeben, die darauf hinaus ging, dass eine parent er al e 
Verdanung von artfreindem Eiweiss vorliege und dass die 
dabei in den Blutstrom gelangenden Eiweisspaltprodukte das Vergiftungs-

bild mit seinen grossen Temperaturveränderungen hervorrufen.  Es 

stimmte scheinbar alles und die Lehre von der parenteralen Verdauung 

schien den ganzen Prozess zu erklären. • . 

Betrachtet man nun kritisch die beweisenden Versuche, so ergeben 

sich zahlreiche Einwände. 
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Zunächst ist hervorzuheben, dass Versuche mit Wittep epton 

nicht geeignet sind, Klarheit zu geben. Denn das Wittepepton ist 

ein Fabrikgeheimnis, es stellt ein Gemisch der verschiedensten Eiweiss-

abbaustufen vor, von deren einzelnen Gliedern wir keine Kenntnis 

besitzen. Die Unsicherheit wird aufs beste beleuchtet, wenn man auf 

der einen Seite die Versuche von P opi el s k i nennt, der aus dem 
Wittepepton durch Alkoholextraktion den wirksamen Körper, sein Vaso-

di la tin, extrahieren konnte, welches zweifellos k ein hö hermo le-

k ul arer Eiweissabkömmling sein kann, auf der anderen Seite die 

Untersuchungen von Knaffl-L enz und Pick, welche gleichfalls für 

Wittepepton zeigen konnten, dass die- giftigen Eiweisspaltprodukte, 

denen die Peptonwirkung zugeschrieben wird, hochmolekular sind 

und nicht mit den einfachen Produkten identifiziert werden können. 
Will man also Klarheit über die Wirkung der Eiweissabbau-

produkte, so muss man versuchen, isolier te und chemisch gut 

char ak t eri si e rbar e zu nehmen. Ein Anfang lag hier schon lange 

vor. Kr ehl und M atth es zeigten die fiebererzeugende Wirkung 

bestimmter Alburnosen, Thompson studierte in Kossels Laboratorium 
die biologische Wirkung von Protaminen. Gemeinsam mit W eichardt 

habe i c h eine Reihe von Proteinen und deren Spaltprodukte hergestellt: 

Nukleoproteide, Nukleohistone, Protamine, Histone,  Histopeptone, 
Kyrine etc. Wir untersuchten dann deren Wirkung. Es ergaben sich 

dabei entschiedene Differenzen.  Die zusammengesetzten Eiweisskörper 
wie Nukleoproteide, Nukleohistone etc. beeinflussten- zunächst den 

Organismus kaum, die abgetrennten Eiweisskomponenten dagegen, das 

Histon, das Protamin, wirkten mehr oder weniger stark giftig; 

wir erhielten Änderungen der Temperatur, Fieber oder Kollaps, 
Änderungen der Leukozytenzahl,  Blutdrucksenkung,  Beeinflussung 

der Atmung, hämorrhagische Darmaffektion, kurz allerhand Symp-

tome, die uns von der Anaphylaxie her geläufig sind.  Es zeigen 

sich aber sofort auch Differenzen, so konnte z B. das Globin 

nur ganz wenig die Blutgerinnung beeinflussen, so wirkten die 

einzelnen Substanzen ganz verschieden auf die Erzeugung einer 

Eo sinophilie, die ja nach S ch 1 echts Versuchen ein Charakteris-

tikum der Anaphylaxie darstellt. • 

Die G i ft wir kung en  einzelner Eiweisskomponenten konnten 

übrigens leicht wieder aufgeh o ben werden, indem man sie mit 

41, 
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anderen Substanzen kuppelte.  So verloren die Protamine 

und Histone ihre schädigenden und auch temperaturbeeinflussenden 

Wirkungen, wenn sie mit Eiweiss oder Nukleinsäure in Reaktion 

gebracht wurden.  Zu ähnlichen Resultaten kamen in jüngster Zeit 
V. Knaffl  en z und Pick, welche bewiesen, dass Witt ep ep t on 

seine Wirkung verlor, wenn man durch die reversible Tätigkeit des 
Pepsins aus ihm P1 as tein e darstellte. Diese beeinflussen z. B. den 

Blutdruck in keiner Weise mehr, was sofort der Fall war, wenn man 

durch Wiederaufspaltung die Bestandteile.. des Wittepeptons aufs neue 

erhielt. Es liegt hier eine natürliche Ent gi.ftung vor, die viel-
leicht auch im Organismus eine Rolle spielt. 

In jüngster Zeit wurden basische Abbauprodukte der an 
sich unwirksamen Aminosäuren zur Erklärung der anaphylaktischen 

Krankheitserscheinung herangezogen, das aus dem Histidin entstehende 

i9 -I mi dazoly 1 th y la min oder auch Histamin genannt und das 
aus dem Arginin sich bildende M ethyl guanidin.  Zweifellos ist 
beiden gemeinsam, dass sie Erscheinungen hervorrufen, wie sie bei der 

Anaphylaxie gefunden werden. Aber ihrem Vergiftungsbild fehl en 

andererseits wichtige Kardinalsymptome der Anaphylaxie, wie 
die Aufhebung der Blutgerinnung und die Erzeugung der Eosinophilie: 

Abgesehen 'von den Abweichungen in der Wirkung ist als wichtig 

hervorzuheben, dass von den bis jetzt untersuchten Eiweissabkömmlingen 
zumeist weit gr össere Men gen genommen werden müssen, als den 

Quantitäten entspräche, die beim sensibilisierten Tier durch Reinjektion 
die bekannten .Erscheinungen, vor allem die Temperaturänderungen 

auslösen. Hier fehlt jeder Parallelismus. 

Es kommt noch ein Weiteres dazu. Durch die Untersuchungen 
von A b d er h a lden und seinen Schülern, von Heilner u. a. konnte 

gezeigt werden, dass durch parenterale Einverleibung von artremdem 

Eiweiss der Organismus zur Abgabe von Schutzfermenten an das 

• Blut veranlasst wird.  Diese, bewirken eine rasche  ufsp al tu n g 
und Beseitigung des artfremden Eiweisses. Es zeigte sich 

aber, dass gerade bei der Anaphylaxie, bei der von Abderh al d e n 
u. a. als BeweiS der vorsiehgehenden parenteralen Verdauung Spalt-

produkte im Blut nachgewiesen warden, die Dinge deshalb nicht ganz 

stimmten, weil sie bereits .gefunden wurden, ehe durch Reinjektion 

anaphylaktische Erscheinungen äusgelöst werden konnten.  Ab der-
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al d e n kam daher zu dem Schluss, dass die s p lt endé Eigen-

schaft des Blutes nach erfolgter parenteraler Eiweisszufuhr an und 
für sich keine direkte Beziehung zur Auslösung des anaphy-

laktischen Schocks haben kann.  Damit stimmen auch die Unter-

suchungen von Dörr und Pick, nach denen eine Abhängigkeit der 

anaphylaktischen Phänomene von der Schnelligkeit des Verbrauchs 

oder Abbaus des Antigens nicht zu bestehen scheinen. 

Wenn also auch zahlreiche Eiweissabkömmlinge g emeinsa me 

G rup p en r e ak ti on en zeigen, welche wir bei der Anaphylaxie gleich-

falls finden, so bestehen doch auf der anderen Seite viele schwer-
wiegende Differenzpunkte  Es liegt daher nahe, mit A b der-

h al d en und Dörr anzunehmen, dass, wenn die iarenterale Verdauung 

auch eine gewisse Rolle in der Anaphylaxie spielt, doch mit ihr 
allein keineswegs eine er s chop fend e E rk 1 iiiun g geboten werden 
ka nn. 

Der Umstand, dass die Anaphylaxie, einerlei, was für ein Eiweiss 

man auch nimmt, immer zu ganz demselben Symptomenkomplex führt, 
hat Friedberger veranlasst, ein einheitliches Anaphylatoxin 

anzunehmen, welches bei der parenteralen Verdauung aus den ver-
schiedensten Eiweisskörpern sich bildet.  Es soll an sämtlichen 

Erscheinungen der Anaphylaxie die Schuld tragen. Er stellt sich vor, 
dass das Anaphylatoxin ein in t erm e di äres Abbauprodukt des 

Eiweisses darstellt; entsprechend einem schon früher häufig von anderer 
Seite geäusserten Gedankengang (R. Pfei ffer, We-ich ardt u. a.) 

schliesst er weiter, dass die spezifischen Antikörper dazu berufen sind, 
das Eiweiss über diese Zwischenstufe hinaus in ungiftige, noch niederere 

Spaltprodukte zu zerlegen. Diese Annahme eines einheitlichen, 

.enorm giftigen, relativ hoch "molekularen, intermediären Eiweisspalt-

produktes, das aus allen Proteinen entsteht, ist eine rein theoretische. 

Diejenigen höheren Abbauprodukte, welche bisher untersucht wurden, 

reichen in ihrer Giftwirkung, wenn sie auch an und für sich grosse 

Ähnlichkeit mit der Anaphylaxie hat, nicht im entferntesten heran 

an die minimalen quantitativen Verhältnisse des Anaphylaxieversuches. 

Auch sonst lässt sich diese Ansicht durch, die bisher vorliegenden 
experimentellen _Resultate von der biologischen Wirkung der Eiweiss-

spaltprodukte in keiner Weise decken. 
Anders liegt es mit der Aufspaltung des Eiweisses über-
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haupt und mit dem Auftreten spezifischer Antikörper. Beides 

spielt zweifellos eine grosse Rolle im Organismus. 

Die Annahme spezifischer Antikörper, die natürlich nichts 
neues darstellt, wird noch mehr gestützt und erklärt durch die bereits 

erwähnten Untersuchungen Ab der h al de n s über das Auftreten von 
S ch ut z ferment en, welche berufen zu sein scheinen, eine der 

wichtigs ten diagnostiSch en  Errungenschaften  der. 

neueren Zeit zu werden. Ich erinnere nur an die Schwanger-

s cha fts dia gnose, welche trotz einzelner wideistreitender Resultate 

dennoch zweifellos das grösste theoretische und praktische Interesse 
verdient. Solche Schutzfermente produziert der Körper gegen arteigenes 

und artfremdes Eiweiss, sobald es blutfremd ist,"und ihr Auftreten 

Ist gleichbedeutend mit dem Auftreten von Eiweisüaltprodukten. 

Diese kommen zweifellos zuweilen zur Wirkung und manches „as'ep-

tische': Fieber bei Resorption grösserer Eiweissmengen 
findet hierdurch seine Erklärung.  Vielleicht sind auch kachektisch e 

Vorgänge und andere Erscheinungen durch sie zu erklären (proteinogene 
Kachexie von We ich a rdt und S chittenh el m).  Tier Nachweis 

derartiger schädlicher Substanzen war bisher noch schwer zu führen. 

Neuerdings hat We i ch ardt eine Methode angegeben, welche in 

indirekter Weise sie zu bestimmen gestattet. Er fand nämlich, dass 

Eiw eissp al tpro duk t e Katalysatoren in ganz bestimmter Weise 
beeinflussen. Geringe Mengen regen ihre Tätigkeit an, grössere Mengen 

lähmen sie. Wei c hardt nimmt als Katalysator kolloidales Osmium 

oder möglichst frisch und schonend hergestelltes Hämoglobin, fügt als 

Sauerstoffträger organische Peroxyde enthaltendes Terpentinölwasser, 

ferner Jodkaliumstärkelösung dazu.  Der Katalysator bewirkt eine 
O-Übertragung, infolgedessen bläut sich die Stärke entsprechend dem 

freigewordenen Jod.  Diese wird dann mit Thiosulfat titriert. . Die 
Reaktion geht anders vor sich, wenn Eiweisspaltprodukte auf den 
Katalysator eingewirkt haben. Dadurch gelingt der Nächweis und die 

Titrationsresultate geben einen zahlenmäfsigen Ausdrtick für ihre 

Anwesenheit, wenn ein unbeeinflusster Katalysator als Kontrolle daneben 
titriert wird.  Während des anaphylaktischen Anfalles, nach Ver-

brennungen und in der Schwangerschaft entnommenes Hämoglobin zeigte 

in der überwiegenden Zahl der Fälle gesteigerte Katalysatorentätigkeit. 
Bei Infektionen war die Menge kolloidales Osmium lähmender Substanzen 

Verliandl. d. 30. )eutsehp,i Kongresses d. innere Medizin. XXX. 4 
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im Urin auffallend gross. Es dürfte • entschieden zweckmäfsig sein, 

sich der beschriebenen Methodik neben den anderen zur Erforschung 

der proteinogenen Intoxikationen auch in der Klinik zu bedienen. 

Es handelt sich bei allen diesen Studien um neue Gebiete der 

,Pathologie des intermediären Eiweissabbaues, welche mit 

der Anaphylaxie nur lose zusammenhängen und erst voll gewürdigt 
• werden können, wenn die exakten Forschungen in der Analyse der 

wirksamen Produkte und der durch sie hervorgerufenen Erscheinungen 

weitergekommen sin& 

Auch bei der In fektio n spielen diese Feststellungen eine grosse 
Rolle. 

Dass der Organismus durch die Einverleibung von B ak t e ri en - 
eiweiess sensibilisiert wird, so dass eine spätere Reinjektion mit dem-

selben Bakterieneiweiss .anaphylaktische Erscheinungen macht, darf wohl 

nach den vorliegenden Versuchen angenommen werden. Jedoch liegen 

die Dinge hier keineswegs so klar, wie bei der experimentellen 

Eiweissanaphylaxie. Die Bakterien haben nämlich sehr häufig schon 
primär, ähnlich wie Eiweisspaltprodukte, ohne jede Vorbehandlung 

eine hohe Giftigkeit, und eslönnen mit ihnen allerhand Erscheinungen, 
Fieber, Kollaps, Lungenblähung, Blutdrucksenkung, Darmerscheinungen, 

wie bei der Enteritis anaphytactica hervorgerufen werden, kurz kahl-

reiche Symptome, wie wir sie vom Anaphylaxieversuch Tier kennel'. 

Als Unterschied der primären Wirkung zewisser Bak-

terien und ihrer Wirkung nach Reinjektionen- im sensibili-

sierten Tier konnte verschiedentlich nur festgestellt werden, dass bei 

letzteren der nach  einer bestimmten Dosierung auftretende mehr 

chronische Verlauf der Vergiftungen in einen akuten, momentan 

zum To d e.führen den umgewandelt wird. Bei der Behandlung mit 

Bakterieneiweiss kommt es gleichfalls zum Auftreten von S ch ut z-

fe rm en t e n, welche das artfremde Protein abzubauen und zu cut-

fernen streben. Dabei gelangen Abbauprodukte des Bakterieneiweisses 

in den KreisIauf, welchen sicherlich beträchtliche Wirkungen zuzu-

schreiben sind. 
Friedberger hat für die Infektion die Ansicht aufgestellt, class 

auch das aus den Bakterien entstehende Gift mit dem Anaphylatoxin 

anderer Proteine als identisch anzusehen ist.  Entsprechend den 
Variationen, welche man namentlich in der Erzeugung von Fiebertypen 
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mit dem einheitlichen Gifte hervorbringen kann, darf nach Friedberger 

angenommen werden, dass auch die Verschiedenheiten im Verlauf der 

einzelnen Infektionskrankheiten  keineswegs die Annahme besonderer 
spezifischer Gifte notwendig machen. Man hätte also auch das infek-

tiöse Fieber einfach als den Ausdruck der Überempfindlichkeit des 

Organismus gegen das betreffende Bakterieneiweiss anzusehen. Der 
Organismus wird durch die parenterale Wirkung dei Bakterieneiweisses 

sensibilisiert, dadurch kommt es zur Bildung des einheitlichen Anaphyla-
toxins, welches nun wie im Experiment des anaphylaktischen Meer-
schweinchens durch dauerndes mehr oder weniger schubweises Ein-
fliessen in die Blutbahnen die Fiebertypen, die Kollapstemperatur etc. 

hervorruft  Die Infektion ist eine milde, protrahierte Form der 

Anaphylaxie. 

Dem ist zunächst entgegen zu halten, dass die Bakterienproteine ) 

ganz allgemein schon im Experiment ähnlich, wie die Eiweissabbau-

Produkte, Differenzen in ihrer biologischen Wirkung zeigen. Das 
geht aus dem Auftreten der spezifischen Immunkörper hervor, 

das tritt aber auch in dem speziellen Symptomenkomplex zu 

Tage, den man bei parenteraler Einverleibung von Bakterienproteinen 
erhält.  Dabei haben unter anderen W ei eh ardt und ich ebenso, 
Wie auch Heubn er und For net entschiedene Differenzen gefunden. 

Wo aber ein verschiedener Aufbau angenommen werden 

muss, muss es auch zu verschiedenerlei Abbauprodukten 

kommen, die ihrerseits wohl G'r ru pp e n re a k ti o n en zeigen, aber 
dabei zweifellos auch spezielle Wirkungen entfalten werden. Leider ist 

man in der Erkenntnis der Zusammensetzung des Bakterieneiweisses 
infolge der schweren Beschaffung des Materials noch sehr zurück. Die 

Wenigen Einblicke, die wir haben, ergeben aber; • dass offenbar ein 
ganz  besonderer chemischer Aufbau vorliegt, der sehr an 

Histone und ähnliche diaminosäurereichen Körper erinnert.  Danach 

; 
• 1) Ich spreche ganz allgemein von Bakterienproteinen. Ein reines Bakterien-

eiweiss, welches z. 13 dem rein dargestellten'Easein oder Ovalbumin zu vergleichen 
ware, hat  

bis jetzt wohl niemand in Händen gehabt, wenn auch einzelne Versuche 
zur Aufarbeitung der Bakterien vorliegen. Man kann daher noch nicht sagen, 

wi ° das Ba kterieneiweiss sich tatsächlich im biologischen Versuch verhalten wird; 

el)  es giftig ist oder ob auch bei ihm nur die Abbauprodukte giftig sind. Hier 
liegen die Problema 

4* 
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ist es nicht vérwunderlich, dass die Wirkung der Bakterien-

proteine gegenüber den anderen Eiweisskörpern doch 
quantitativ sehr augenfällige Unterschiede zei gen. Ver-

gleicht man die Qu'antitäten, welche vom Bakterieneiweiss einerseits, 

von Peptonen etc. andererseits genommen werden müssen, um sichere 
und klare Wirkungen zu erhalten, so genügen vom Bakterieneiweiss 
eventuell minimale Mengen, während von Peptonen (z. B. Witte-

pepton) ganz beträchtlich grössere Quantitäten angewandt werden müssen. 
Die Schwierigkeiten einer Erklärung der Infektion durch Annahme 

eines einheitlichen Giftes sind bei näherer Betrachtung der klinischen 
Bilder besonders hervorstechend. Als klaren Beweis für eine Viel-

heit von Fiebergiften kann man z. B. mit v. Wassermann 

und Keys ser die Fälle anführen, in denen zu einer bereits bestehenden 

fieberhaften Infektion sich sekundär eine zweite zugesellt. Die bisher 

bestehende Fieberkurve nimmt dann bekanntlich sehr häufig einen 

ganz geänderten Charak ter an dadurch, dass sie nunmehr der 

hinzukommende Erreger in typischer Weise verändert.  So wird 

das remittierende Fieber einer Influenzapneumonie zu einer Kontinua 

durch Hinzukommen des Pneumokokkus.  Auch die einzelnen 

Krankheiten geben besondere Momente. Bei der Malaria 

hängt nach den Untersuchungen von Golgi und R. Koch das Fieber 

mit dem biologischen Entwickelungsgang der Parasiten zusammen, 
indem ausschliesslich die Sp or u 1 at io n s form en die-Träger de‘s Fieber-

agens sind, beim R tick fa 1 lfie ber dagegen entsteht der Fiebertypus 

dadurch, dass hi der fieberfreien Periode infolge der Reaktion des 

Organismus spezifisch bakterizi de Stoffe im Blute kreisen, 

welche das Eintreten der Parasiten ins Blut verhindern; sobald diese 

Stoffe abnehmen, geht das Fieber von neuem los. All das spricht 

gegen eine einheitliche Erklärung des infektiösen Fiebers 

und, wie bei ihm, kann man auch für die übrigen Erscheinungen der 

lnfektion dieselbe ablehnen. Roily kommt von ähnlichen Überlegungen 

aus zu demselben Schlusse. Auch R. Pfeiffer hat sich scharf dagegen 
gewandt, indem er sagt, "man vergleiche nur das Bild der Typhus--

und Choleravergiftung, beispielsweise mit der Dysenterieintoxikation, 

und man wird* so erhebliche Differenzen finden, dass es unmöglich ist, 

alle diese beobachteten Symptome auf die Wirkung ein und derselben 

giftigen Substanz zu beziehen. u Dinge sind alle so einleuchtend, 
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dass es keiner weiteren Beispiele bedarf. Es braucht nur noch angeführt 
zu werden, dass, was auch R. Pfei ff er • fiervorhebt, bei der natür-

lichen Infektion und Intoxikation kaum jemals Ver-
giftungsbilder beobachtet werden, welche  mit  dem. 

anaphylaktischen Shock auch nur entfernte Ähnlichkeit 
aufweisen 

Der infektiöse Organismus befindet sich also :wohl in einem Stadium 

der Überempfindlichkeit, welche ganz bestimmte Äusserungen zeigt 

(Tubetkulinreaktion).  Im allgemeinen aber is das Heranziehen der 
Anaphylaxie und einer einheitlichen Noxe zur Erklärung des infektiösen 
Fiebers und der übrigen Erscheinungen durch keine Beweise zu stützen; 
sie ist vielmehr auf Grund zahlreicher Überlegungen und Tatsachen . 

im höchsten Grade unwahrscheinlich. 
Man muss für diese Fieber an der Vorstellung festhalten, dass es 

zahlreiche Substanzen gibt, welche auch ohne vorhergehende 

Sensibilisierung durch Beeinflussung der temperaturregulierenden 

nervösen Organe in kleinen Mengen .primär pyrotoxisch wirken. 

Sie gehören wohl fast alle in die Gruppe der Eiweissk-örper und 
der en Abbauprodukte im weitesten Sinn, so dass das Fieber in 

der Regel der Ausdruck einer Eiweisstoxikose ist. 
Wir müssen uns aber klar darüber sein, dass es auch noch andere 

Ursachen gibt, welche vornehmlich für die Erklärung der anaphylak-
tisChen Erscheinungen, vor allem des . Fieber s,' heranzuziehen sind. 
Ich meine, Änderungen in dem kolloidalen Gleichgewicht 

des Blutes, welche wohl geeignet sind, allerhand Krankheits-
erscheinungen hervorzurufen. Auf diese ist mit Nachdruck namentlich 

von Dörr, Nolf u. a. die Aufmerksamkeit gelenkt worden. In der. 

Tat bestehen bereits eine Reihe von Beweisen, dass einé Änderung der 

kolloidalen Zusammensetz'ung zu Erscheinungen führen können, wie wir 
sie bei der. Anaphylaxie • sehen. So konnten durch Schütteln vo II 

ungiftigem, arteigenem und artfremdem Seruiii mit Kaolin, 

Kieselgur, Fibrin und anderem hoch giftige -Sera erhalten 

werden. Diese :Art von Versuchen finden sich noch in den ersten 
Anfängen und es ist kein Wunder, dass sie nicht alle gleichsinnig 

verlaufen. Ganz sichere pathologische anaphylaxieähnliche Erscheinungen 

erhielten Dörr und MO ldow a,n mittels Seren, die mit k ol o i d al e r 
, Kieselsäure behandelt 3varen. Dass derartige Prozeduren di bio-

•• 
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logischen Wirkringen von Seren verändern, zeigen ferner die neuerdings 

veröffentlichten Versuche von .11a n do wsky und Pick; sie konnten 
durch Schütteln von Seren mit den genannten Adsorbentien eine beträcht-

liche Zunahme ihrer va so strikt ori s ch en Fähigkeiten feststellen. 

Die vasokonstriktorische Wir:tung ist in diesen Fälleh in erster Linie 

ari die löslichen kolloiden Bestandteile gebunden.  H an d o wsk y und 

Pi ck weisen besonders darauf hin, dass "das aus spezifischen Eiweiss-

präzipitaten dargestellte sogenannte „Anaphylatoxin“ gleichfalls eine 

gefässverengernde periphere Wirkung babe. In allen. diesen Fällen 

scheine es sich um eine Des aggrezati on (Entmischung) kolloider 
Komplexe zu handeln. 

Hierher gehört wohl auch die Beobachtung von II e ub n e r und 
Bock, dass feinste Paraffinsuspensionen intravenös eingebracht 

je nach der Menge Fieber oder Kollaps verursachen können. Vielleicht 
ist endlich hierzu zu rechnen das Fieb er b ei M. es sin ggi ess ern , 

das dann von Lehmann durch Einatmung von Zinkdämpfen künst-

lich hervorgerufen wurde, sowie • die experimentellen Beobachtungen 

von Kisskalt, dass auch Quecksilber, Kupfer und andere 
Schwerm etalle bei Einatmung Fiebersteigerung bewirken. In alien 

diesen Fällen könnte durch die eingebrachten Substanzen eine Störung 

des kolloidalen Gleichgewichtes in der Zusammensetzung 

von Blut und G e weben erzeugt sein, welche zu den pathologischen 

Erscheinungen führen. 

Man darf die Anaphylaxie nicht von einem einseitigen 
Standpunkt aus betrachten. Sicherlich spielen im anaphylak-

tischen Krankheitsbild, namentlich bei protrahierten Verlauf, die paren-
terale Verdauung und die •dabei entstehenden und in die Blutbahn 

geratenden toxischen Produkte eine wichtige Rolle, die in dem über-

empfindlichen Organismus besonders zum Ausdruck kommen kann. Die 
Theorie der parenteralen Verdauung gibt aber, wie auch Abderh al d en 

und Dörr ausführen, keine voll befriedigende Erklärung. Ein so ver-

wickeltes Problem, wie die Anaphylaxie, kann nur gelöst werden, wenn 
«es von möglichst verschiedenen Seiten angefasst wird, wobei add nur-

für das Problem selbst Neues gefunden wird, sondern auch für die 

Nachbarprobleme. 
Das Studium der Anaphylaxie hat zweifellos für die Erkenntnis 

einzelner pathologischer Erscheinungen, wie der Serumkrankheit, des 

be 
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Fiebers etc. Fortschritte gezeitigt, es hat aber auch die ganze so 
eminent wichtige Frage der Eiweisspathologie in Fluss gebracht. Man 

kommt auf dem Umweg üller sie endlich dazu, einen Einblick in 
die biologische Wirkung der Stoffe zu suchen, welche im 

tierischen Körper eine •Hauptrolle spielen. Die ausserordentliche . 
chemische Variation der Eiweisskörper • bringt es mit sich, dass 

bei ihrem intermediären Abbau eine grosse Menge von 

Orp e ni entstehen, welche, wenn der Abbau unvorschriftsmäfsig, 

ausserhalb der schützenden Zellenmembran, - eventuell auch nach fehler-
hafter Bichtung vor sich geht, zu schweren Schädigungen Veranlassung 

geben kann. Indem . das Studium. der Anaphylaxie zum ersten Male 

derartige Beobachtungen  zeitigte, verfiel man in den Fehler, alles als 
Ana. phylaxie zu bezeichnen, was mit ähnlichen Symptomen zu Tage 
trat. Die Anaphylaxie  ist ein Teil der Pathologic des 

Eiweissabbaues, das Fieber und der Kollaps wird in zahl-
reichen Fällen gleichfalls dahin gehören, aber es handelt 

sich doch im Grande um differente Din ge. Wir müssen bei Zeiten 
darauf ausgehen, die Eiweisstoxikosen kennen und trennen .zu lernen. 
Nur die   chemische und physikalische Erforschung der auftretenden 
Abänderungen des intermediären Eiweissstoffwechsels, das Fassen 

abnormer. Zwischenprodukte und abnormer physikalisch-chemischer Vor-

gänge wird hierin weiterbringen. 
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IV. 

über das Verhalten des Eiweissminimums im 
experimentellen Fieber. 

Von 

Privatdozent Dr. E. Grafe (Heidelberg). 

In früheren Untersuchungen') konnte festgestellt werden, dass im 
Fieber des Menschen eine toxische Komponente bei der Steigerung der 
EiWeissverbrennung anscheinend in der Regel keine oder höchstens 
eine untergeordnete Rolle spielt.  Es wurde das einmal daraus 
geschlossen,. dass, wie zahlreiche langdauernde Respirationsversuche 
ergaben, die Beteiligung des Eiweisses am Stoffwechsel des Fiebernden 

im Hunger im Durchschnitt die gleiche ist wie im Hungerzustande 
ohne Fieber, ferner sprach die Tatsache dafür, dass. es gelang, 
Fiebernde mit einer eiweissarmen" Kost im Stickstoffgleichgewicht zu 
halten, .wenn dio Nahrung dem Kalorienbedarf des Organismus, be-

rechnet auf Grund langdauernder Respirationsversuche, entsprach. Dass 
durch eine überernährung 2) mit Kohlehydraten joder N-Verlust des 

Körpers vermieden werden kann, haben Shaffer und Colemann 
schon früher gezeigt. 

Der Ausfall der genannten Versuche zeigte aufs deutlichste, dass 
eiflo Beurteilung des Eiweisstoffwechsels, sowie einer event. vorhandenen 

toxischen Komponente and im Fieber nur im Rahmen "der Gesamt-

wärmeproduktion möglich ist. 

, Deutsches Archiv f. klin. Mediz., lid. 101, S. 239 u. if. 1910; Vortrag auf 
(1" Karlsruher NaturfOrscherversammlung, September 1911 (Vorhand! . d. Tagung 
Abt. f  
1912 i;nmere Mediz, S. 67); Deutsches Archiv f. kiln. Mediz., Bd. 107, S. 440, 

°Ilan (1); Miinchener  mediz. Wochenschr. Nr. 11, 1913. 
Ob wirklich eine überornahruag vorlag, lasst sich erst entscheiden, wenn die 

iiesamtw armeproduktion an den ersten Tagen schwerster Infektionen bekannt ist. 

00 
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Nach dieser, Wie uns scheinen will, allein richtigen Betrachtungs-

weise, auf deren Wichtigkeit F. Kraus 1) schon 1906 ausdrücklich bin-

geWiesen hat, habe ich bisher bei Untersuchungen von Typhus, Ery-

sipelas, Pneumonie, Angina etc. beim Menschen keinerlei sichere 

Anhaltspunkte für die Existenz eines toxischen Faktors, der speziell 
das Eiweiss betrifft, im Fieber finden können 2). Selbstverständlich 

liegt es mir fern, jetzt schon von vorneherein die Möglichkeit des Vor-

kommens 'eines derartigen Faktors bestreiten zu wollen, dafür ist das 
vorliegende Material noch zu klein, und eine grosse Menge weiterer 

Fragen harren noch der Beantwortung._ Erwähnt sei, dass die Skepsis 

gegenüber einem toxogenen Eiweisszerfall •durchaus nicht neu ist, sondern 

bereits von May, Hirschfeld, Aronsohn u. A. geäussert wurde. 

Es liegt in der Literatur ein ausserordentlich grosses Beobachtungs-
material bei Menschen und Tierén vor; auf welches sich die Annahme 

einer toxischen Komponente im Eiweisstoffwechsel während des Fiebers 

stützt, sodass in der Richtung noch weitere Untersuchungen dringend 

notwendig sind, aber immerhin wäre zu erwägen, ob diese Ergebnisse 

nicht auch eine andere Deutung zulassen und ob nicht vielleicht in 

vielen Fällen die energetischen Verhältnisse nicht die gentigetide Be-
rücksichtigung gefunden haben, wie es bei dem damaligen Mangel einer 

genauen Kenntnis des Gesamtstoffwechsels im Fieber so leicht ver-
ständlich ist. Die Rolle der Unterernährung im Fieber ist schon lange 

bekannt und vor allein von v. Noord en betont, in Bird'. quantitativen 
Verhältnissen ist sie aber sicherlich wohl erheblich unterschätzt worden. 

Wie wichtig die Beachtung dieses Faltors ist, geht u. a. auch daraus 
hervor, dass der Stickstoffverlust fiebernder Menschen, die sich mit 

einer ihrer Wärmeproduktion entsprechenden Nahrung ins Gleichgewicht 
bringen lassen, oft noch ausserordentlich gross sein kann, wenn nur 

80-90 0/0 des Nahrungsbedarfs gedeckt sind. 
Bei der neuen Beleuchtung, in der der Eiweisstoffwechsel im 

Fieber des Menschen bei konsequenter Beachtung der energetischen 

1) In v. No o r dens Handb. d. Pathol. des Stoffwechsels, 2. Auflage, Bd. I, 

S. 614. 1906. 
2) Untersuchungen bei Febris recurrens und Typhusexanthematicus, bei denen 

früher die höchsten Zahlen für die Eiweissverluste beobachtet wurden, habe 

bisher bei der ausserordentlichen Seltenheit derartiger Erkrankungen in Deutsch 

land nicht ausführen können. 

 -AM@ 
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Verhältnisse erscheint, schien es wünschenswert, auch Tierexperimente 

heranzuziehen, obwohl, wie Kraus immer hervorgehoben hat, das 

Studium des experimentellen Fiebers der Tiere gegenüber dem infektiösen 

Fieber der Menschen grosse Nachteile besitzt. 

Aber manche Fragen lassen sich wohl nur am Tiere entscheiden 

und dazu gehört auch diejenige, über welche ich heute ihnen berichten 
möchte. Sie betrifft das Verhalten der Protoplasmaabnutzung im Fieber. 

Ei sollte untersucht werden, ob und welche Veränderungen in der 
N-Ausscheidung eintreten, wenn ein Tier, dessen Stoffwechsel durch 
starke Überernährung mit Kohlehydraten auf das Eiweissminimum ein-

gestellt ist, in fiebernden Zustand versetzt wird. Die - kalorische Kom-

ponente des Eiweisses wird dabei also möglichst ganz ausgeschaltet. 

Der Ausfall der Versuche könnte in dreifacher Richtung liegen: Ent-
. weder verändert sich die Abnutzungsquote gar nicht oder sie steigt 

etwas an, entsprechend der durch das Fieber hervorgerufenen Steigerung 
des Gesamtstoffwechsels (also um etwa 20 0/„) oder aber der Stickstoff-

verlust wird erheblich grösser. Im letzteren Falle würde marl von einem 

toxischen Einfluss der fiebermachenden Noxe auf den Eiweisstoffwechsel 
aPrechen können. Die Durchführung der Versuche stiess im Anfange 

auf grosse technische  Schwierigkeiten. Als Objekte kamen nur Kaninchen 
in Betracht, weil diese Tiere einmal gerne Kohlehydrate fressen und 

vor allem, weil wegen Fehlens des Brechaktes die nicht gefressene . 

Nahrung ihnen durch die Schlundsonde gegeben werden konnte. 

Die Hauptschwierigkeit,  an der die Versuche anfangs zu scheitern 
drohten, lag daran, dass Kaninchen auf Zufuhr grosser Kohlehydrat-

mengen leicht profuse, rasch tödlich endende Durchfälle bekommen, 

dabei ist es ganz  ob man Zucker, Dixtria oder unver-

änderte Starke gibt. 

Nach vielen vergeblichen Versuchen erwies sich folgendes. Ver-

fahren am zweckmärsigsten. Es wurde aus Weizenstärke, Zucker und 

Kochsalz unter Zusatz kleiner Mengen von Natrium bicarbonicum und 

Acid. tartaric eia fast völlig stickstoffreies. Brot gebacken. Es muss 
ziemlich kross durchgebacken werden, da auf diese Weise anscheinend die 

gewöhnliche, unveränderte Stärke die Fähigkeit verliert, Magenulzera und 
saure Diarrhoen zu machen. Dies Brot hat einen angenehmen Geschmack 

und wird ven den meisten Tieren spontan gern gefressen. Der Kalorien-
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gehalt, bestimmt in der Berthelotschen Bombe, beträgt 380 Cal. 
der N-Gehalt 0,07 g pro 100 g Brot. 

Die Anlage 'der Versuche, von denen jeder einzelne mindestens 

12-14 Tage dauerte, war folgende: 

Gewählt wurden möglichst grosse, kräftige Tiere von ca. 3,3 bis 

3,8 kg Gewicht. 

Zuerst kam eine Hungerperiode von 1-3 Tagen, in der die Tiere 
nur Wasser erhielten, In einer 2. Vo-rperiode, von mindestens 0 tägiger 

Dauer wurden täglich von dem Stärkebrot so grosse Mengen gegeben, 

wie 150-160 % des durch 24 Respirationsversuche bestimmten Hunger-
bedarfes der Tiere entsprach,. d: h. ca. 50-80 g Stärkebrot. 

Wenn die Tiere die gauze Menge nicht quantitativ spontan frassen, 
erhielten sie den Rest, fein zerteilt, in Ringer scher Lösung durch 

die Schlundsonde. 
• In der Hauptperiode, die bis zum Tode des Versuchstieres aus-

gedehnt wurde, erhielt das Tier die gleiche Menge Kohlehydrate. In 

den meisten Fällen lag die Fresslust der Tiere durch das Fieber SO 

danieder, dass ein Teil oder die gauze Nahrung per Schlundsonde.oder 

subkutan (in Form 20°/„iger Zuckerlösungen) eingeführt werden musste. 

Fieber wurde auf dreierlei Art erzeugt: 

1. Durch Injektion von Salz- und Zuckerlösungen (aseptisches 

Fieber). 

2. Durch Injektion toxischer Substanzen (Diphtherietoxin, Heuin 

fus.). 
3. Durch Injektion lebender, virulenter Bakterienkulturen. 

Die Injektionen wurden (subkutan und intravenös) so oft wieder-

holt, dass die Temperatur in • der Hauptperiode möglichst dauernd 

hochblieb. 

Der Ham wurde wie in früheren Versuchen mit Freund durch 
Ausdrücken der Blase in 48 ständigen Perioden quantitativ getrennt - 

und analysiert, .der Kot für jede einzelne Periode gesamnielt. Die -Be-
urteilung des Kotstickstoffs bei Pflanzenfressern ist aus mehrfachen 

Gründen sehr schwierig. Die meisten Autoren haben bei ihren Ver-
suchen . den Kotstickstoff nicht mit in Rechnung gestellt. .Krassno-
gorski 1) fand ausserordentliche Differenzen im Kotstickstoff zwischen 

l) Arch. f. experinr. Pathol.m. Pharrnak., 13d. 69, S. 239 u. if., 1912. 
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fieberfreiem und fieberhaftem Zustand, im Fieber 10- und mehrfache 

höhere Werte, ich kann diese Angaben bestätigen, glaube aber, dass 
bei meinen Versuchen, in denen die N-Einfuhr nur wenige Zentigramm 

betrug, die hohen Kotzahlen, die zum Teil 50 'lo  des im Harn aus-

geschiedenen N betrugen, nicht mit berücksichtigt werden dürfen, sodass 
es zweckmäfsiger ist, keine N-Bilanzen aufzustellen, sondern nur den 

N-Verlust im Ham in Betracht zu ziehen. 
Bei der Bestimmung des Mittelwertes für den täglichen N-Verlust 

der Vorperiode wurden fast immer die beiden ersten Tage fortgelassen, 

da an diesen einmal die Einstellung auf die Abnutzungsquote noch nicht 

eingetreten war, und ferner meist eine sekundäre Ausschweiiimu.ng von 

in den Hungertagen  retiniertem Stickstoff stattfand. 

Das Gewicht  wurde einmal täglich, die Temperatur während der 
Fieberperioden 6-8 mal in 2-1 Stunden festgestellt. -Es wurden bisher 
an 20 Tieren Versuche gemacht; das Ergebnis läsh sich- kurz dahin 

zusammenfassen, dass bei gleichbleibender starker Über-
ernährung mit Kohlehydraten in der rieberperiode 

entweder gar keine Steigerung eintrat gegenüber der 
Vorperiode, oder eine so geringfügige (ca. 20-.--30 %), wie 

sie der Steigerung der Gesamtverbrennungen durch das 

Fieber entsprach. 
Der erstere Befund entspricht den Beobachtungen, die Gr aham 

und Poulton') an der Mull er sehen Klinik bei Überernährung mit 

E°111ehydraten im Überhitzungsfieber gemacht haben. 

Höhere Werte wurden in unseren Versuchen Iiisher nur dann er-

halten, wenn die Tiere während des Fiebers weniger Kohlehydrate etc. 

erhielten wie in der Vorperiode. 
Die Ursache für die vermehrte Eiweissverbrennung war dann 

natürlich nicht das Fieber oder die Toxikose, sondern die gegenüber 

der Vorperiode ungünstigere Ernährung. (Es wird eine Tabelle mit 

drei Versuchsbeispielen zur Demonstration der Befunde projiziert.) 

Sichere Anhaltspunkte für einen toxischen Einfluss auf den Eiweiss-

stoffwechsel konnten bei der gewählten Versuchsanordnung, die das 
Eiweiss möglichst vollständig aus der Beteiligung an der Kalorien-

Produktion atischaltet, . bisher nicht gefunden werden, doch sollen *die 

"' 1). Quartqly Jotirn. of medic. A, S. 82%1912. 



62 E. GRAFE, -NAN DAS VERHALTEN DES EiWEISSMiNIMUMS ETC. 

Untersuchungen, um sie auf eine. möglichst breite Basis zu stellen, 

noch welter fortgesetzt werden. 

In der Anlage haben die mitgeteilten Versuche, •welche bereits im 

Mai 1912 begonnen wurden, gewisse Ähnlichkeit' mit den Versuchs-

reihen, die K t as s n o go rs  1) aus der M 11 e r schen Klinik vor 

mehreren Monaten veröffentlichte, während die Resultate divergieren. 

Jedoch sind die Versuchsbedingungen, _unter denen Kra ss ri o g o r ski 

und ich arbeiteten, insofern prinzipiell ganz verschieden, als Kr as sn - 
g o r ski die energetischen Verhältnisse nicht berücksichtigte und •soweit 

sich dies ungefähr abschätzen lässt* seine Tiere in der Vorperiode 

annähernd kalorisch ausreichend ernährte, in der 'Toxikose jedoch fast 

stets unterernährte, während in meinen Versuchen auch während des 

Fiebers eine Überernährung bestand. So sind die Differenzen in der 

Stärke der Eiweissverluste, die • bei Kr as su o go rski natürlich viel 

. grösser ausfallen' mussten, leicht verständlich und können m. E. wohl 
schwerlich als eindeutiger Beweis für die Existenz eines toxogenen Eiweiss-

zerfalles betrachtet werden. Die Versuchsreihen von _K r as sn ogorsk i 

und mir widersprechen sich daher nicht, sondern ergänzen sich nut. 

(Bei den mitgeteilten Untersuchungen wurde ich von den Herren 

Turban und W o 1 f in dankenswerter Weise unterstützt.) 



V. 

Zur Deutung der kritischen Entfieberung. 
Von 

Privatdozent Dr. Hermann Lüdke (Würzburg). 

Das Problem der Krisis, insbesondere der Krise bei der -pneumoni-

schen lnfektion, ist wiederholt in Angriff genommen worden, ohne dass 

jedoch ein befriedigendes Resultat erzielt wurde. Es war a priori an-
zunehmen, dass es sich bei dem kritischen Temperaturabfall, der dann 
meistens zur Heilung der Infektion führt, nur um eine . schnelle 

Entgiftung des strömenden Blutes handelt. 

Von zwei Seiten konnte das Problem der Krise in Angriff ge-
nommen werden: Einmal musste das Pneumonikerserum auf seine 

Schutzwirkung im Tierversuch untersucht werden, dann war eine 

Prüfung des Blutes vor und nach der- 'Krise auf.Sernmantistoffe vor-
zunehmen. 

24-36 Stunden vor der kritischen Entfieberung erwies sich das 
Blutserum noch relativ arm an präzipitierenden und komplement-

bindenden Antistoffen; mit und kurz nach der Krise wurde von mir 

ein rasches Anwachsen dieser Substanzen nachgewiesen.  Bei einer 
exakten, geeigneten Versuchstechnik habe ich diesen Befund jedesmal 
feststellen können. 

Wichtiger noch für die Deutung der Krise war der Versuch einer 

Schutzwirkung des Pneumonikerserums im Tierversuch, und hier konnte, 
wie ich nur in Kürze bemerken will, eine eklatante Vermehrung der 

Schutzstoffe, der Bakteriotropine, zur Zeit der Krise konstatiert werden. 

N a ell der Krise verschwinden in wenigen Tagen bis 2-3 Wochen 

diese schützenden Substanzen wieder aus' dem Blute. 
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Wenn so, um nur ein Beispiel anzuführen, 18 Stunden vor der 

Krise das entnommene Serum zu 0,2 ccm gegen eine Dosis von / 1, ion 
bis VI, mgr weisse Mäuse vor dem Exitus schützt, war die gleiche 
Serummenge, nämlich 0,2 ccm, kurze Zeit nach der Krise entnommen 
imstande, gegen eine Dosis von 1 mgr Pneumokokkenkultur zu schützen, 

Es war somit zur Zeit der Krise ein rapides, sprungweises 
Anwachsen der Schutzstoffe,_ das etwa das 10 bis 100-

fache des ursprünglichen Wertes betrug, eingetreten. 

Weitere Untersuchungen über den Bakteriengehalt des strömenden 

Blutes in solchen Fällen ergaben mir, dass während der Krise eine 
Vernichtung der Keime im Blute festzustellen ist. 

Vielleicht mögen noch andere Faktoren bei der Genese der Krise 
beteiligt sein; nach meinen Erfahrungen ist das rapide Ansteigen 

der im Organismus gebildeten Antikörper, ihre schnelle 

Konzentrationssteigerung zur Zeit der Krise für das 

Phänomen der kritischenEntfieberung verantwortlich zu 

'machen. 



- VI. 

Experimentelle Beiträge zur Frage der Beziehungen 
zwischen Nervensystem und Infekt beim Fieber. 

Von 

Dr. Julius Citron und Dr. Erich Leschke (Berlin). 

Meine Herren, seitdem Ar ons ohn und Sa chs seinerzeit im 
Gehirn ein Wanne-Zentrum nachgewiesen haben, steht, wie Sie aus 

den heutigen Referaten ja zur Genüge ersehen haben, die Diskussion 

darüber, ob und wieviel Wärmezentren im Gehirn vorhanden sind, im 
Vordergrunde. 

Es ist bei der Kürze der Zeit nicht meine Aufgabe, näher auf 
diesen Punkt einzugehen.' Ich möchte hier nur mitteilen, dass ich in 
Gemeinschaft mit Herrn ,L e schk e Versuche angestellt habe, die eine • 

gewisse Fortsetzung der Versuche bilden, die von Is en sch midt und 
v. K r e 111 angestellt worden sind. Aus dem Referat des Herrn v. Kr e hl 

haben Sie ersehen, dass die Versuche von Is ensch ne d t und v. Krehl 

so angestellt wurden, dass, das Zwischenhirn durch Operation ausgeschaltet 

wurde; dann wurden diese Tiere poikilotherm, das heisst, sie stellten 
sich in ihrer Temperatur so ein, dass sie von der Umgebung in ganz 

anderem Mafse beeinflusst wurden als normale Tiere; alle Schwankungen 

der A.ussentemperatur waren für die Eigentemperatur des Tieres mit 
mafsgebend. Je mehr man das Tier vor der Auskühlung schützte, 
desto höher war die Eigentemperatur; je mehr die Auskühlung Platz 
greifen konnte, desto tiefer sailk die Temperatur.  Wenn wir nun 

derart operierte Tiere t) infizierten — und zwar wählten wir als' Infekt 

— - 
1) Anmerkung. über die Technik der von uns geübten Operation und. die 

Kinzelheiten der Versuche Vel.•gl. den Vortag lese hk e s. . • 
Verhandl. d..30. Deutsehen Kongresses f. in»ere Medizin. XXX: 
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den Trypanosomen-Infekt —, dann konnten wir feststellen, • dass diese 

Tiere nicht mehr die charakteristische fieberhafte Temperatursteigerung 

bekamen. Der Infekt selbst blieb natürlich ganz unbeeinflusst. Die 

Tiere verhielten sich nicht besser als andere nicht operierte Tiere, im 

Gegenteil, es ging ihnen naturgemäfs noch schlechter, weil der Eingriff 

der Operation noch hinzukam. Aber die Temperaturerhöhung blieb aus. 

Wenn wir den Versuch umkehrten, class wir die Tiere erst infizierten, 

so dass sie Fieber hatten und dann die Operation ausführten, so sank 

die Temperatur.  Mit anderen Worten: der Infekt verlor jede Be-

ziehung zur Temperaturerhöhung, der Infekt war nicht mehr in der 

Lage, die Temperaturerhöhung zu erzeugen.  Machten wir nun eine 

andere Versuchsserie, derart, dass wir die Tiere nicht mit Trypanosomen 
infizierten, sondern in vitro Anaphylatoxin herstellten und dann die 

Tiere hiermit spritzten, dann sahen wir im Prinzip dasselbe.  Die 

operierten Tiere bekamen nicht die Temperatunteigerung. Hatton wir 

die Tiere vorher in Fieberzustand versetzt, so sank die Temperatur 

und wurde nun nicht mehr verändert. 

Was ergibt sich für ein Schluss aus diesen Versuchen? Der 

Schluss, den wir daraus ziehen, ist, dass durch unsere Versuche be-
wiesen ist, dass die fieberhafte Temperaturerhöhung immer durch einen 

Reiz des Zwischenhirns ausgelöst wird. Schaltet man das Zwischenhirn, 

wie wir es gemacht haben, aus, so kann die Temperatursteigerung 

nicht mehr eintreten. 

Ganz im Prinzip dasselbe ist es nun, wenn wir am Krankenbett 

ein Antipy'retikum geben.  Das ist auch  nichts weiter als eine 

Operation, nur eine Operation durch andere Mafsnahmen, und ebenso, 

wie wir den Ablauf des Infekts selbst durch unsere Operation nicht 

beeinflussen können,, sondern bloss die Temperatur ausschalten und 

'eventuell die direkten Schädigungen, die aus der Temperaturerhöhung 

resultieren, die, aber relativ gering sind, ebenso, glauben wir, dass die 

gewöhnliche Antipyrese ihr Ziel verfehlt, indem sie nicht das Wesen 

des Fiebers trifft, 'nämlich den Infekt selber. Die rationelle Antipyrese 

ist unseres Erachtens jene, welche die Causa des Fiebers beseitigt, also 

die ätiologische Therapie. Das Chinin bei Malaria, das Sal varsan beim 
Rekurrens bewirkt auch eine Entfieberung.  Das ist die echte und 

rechte Entfieberung, die wir nötig haben; denn hier wird nicht der 
Reiz des Wärmezentrums ausgeschaltet, indem das Wärmezentrum be-

el 
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seitigt wird, sondern es wird das primum movens beseitigt, dasj enige, 

was eben die Ursache der Fiebernoxe abgab. 
Vielleicht sind unsere Versuche aber in der Lage, etwas mehr noch 

aufzuklären. Beim Fieber befindet sich der Arzt• in einer misslichen 
Lage, da immer die alte Frage wieder auftaucht: was ist nützlich, 

was ist schädlich beim Fieber. Stellt man sich nicht auf den anthro-

prozentrischen Standpunkt, sieht man die Sache rein biologisch an, 

dann wird sie wesentlich vereinfacht, dann haben wir in dem Infektions-
erreger ein fremdes Akens, das in den Organismus eindringt. Von 

diesem Augenblick an beginnt die Reaktion des Organismus. Zunächst 

erfolgt die Bindung des Antigens, dann die Vermehrung der sessilen 
Rezeptoren und schliesslich die Abstossung der Rezeptoren in Form 
von Antikörpern. Die Antikörper treten in Verbindung mit dem Antigen, 
und nun wissen wir, dass bei diesem Prozess als Zwischenprodukt 

irgendein Stadium vorkommt, das als ein die Temperaturstéigerung 

erzeugendes Gift in Frage kommt. Es sind die gleichen Antikörper, die 
diese schädlichen Zwischenstufen hervorrufen und die die Heilung be-

wirken. Quantitative Unterschiede sind es im wesentlichen, die es 

bedingen, ob diese Antikörper Gifte erzeugen, oder oh sie die heilsame 

Bakteriolyse oder Phagozytose herbeiführen. Die Frage, was nützlich 
und was schädlich ist, lässt sich prinzipiell nicht allgemein entscheiden, 

sie kann nur im einzelnen Falle entschieden werden. Prinzipiell ist 
es der gleiche biologische Vorgang. 

Nun zum Schluss, gewissermafsen als Diskussionsbemerkung, ein 
paar kurze Worte über das aseptische Fieber.  Es " ist heute. von 
Anaphylaxie viel die Rede gewesen, und es sind von Herrn Schitt en - 

h elm eingehend die verschiedenen Möglichkeiten der Giftbildung beim 
Anaphylatoxin erörtert worden.  Ich möchte hierzu nür folgendes 

sagen. Der Gedankengang, dass es durch den Abbau aller antigenen 

Eiweisse zu einem und demselben giftigen Zwischenprodukt immer der 
gleichen Art kommt, also der Gedanke, den Friedberger seinerzeit 

ausgesprochen hat, ist von vornherein so unwahrscheinlich, dass er 

sich auf die Dauer nicht durchsetzen könnte. Etwas anderes aber ist 

es, was immer bei allen diesen parenteralen Abbauprodukten Sich 

wiederholt, und das ist etwas gemeinsames. Von den drei Substanzen, 
die wir für das Anaphylatoxin notwendig haben, wechseln zwei Sub-

stanzen, das Antigen und der Antikörper..: Die dritte Substanz ist aber 

5* 
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immer die gleiche, das Komplement. Der eine von uns (C.) hat nun 

schon vor zwei Jahren darauf hingewiesen, dass • die Gleichartigkeit 

des Anaphylatoxins sich nicht erklärt aus dem Abbau des Antigens, 

sondern aus dem Verschwinden des Komplements aus dem Serum. Die 

in vivo erfolgende Komplementbindung ist die Ursache der Anaphyla-

toxinvergiftung, soweit es sich um allgemeine Reaktionen handelt. Es 

sind, unmittelbar nachdem diese Anschauung von Citron vertreten 

wurde, durch Keysser und Wassermann seinerzeit Versuche 

gemacht worden, in denen in vitro ein solche a Anaphylatoxin erzeugt 

wurde, ohne dass überhaupt ein Antigen in Frage kommt, indem ganz 

indifferente Substanzen, wie Kaolin zum Ausgangspunkt genommen 

wurden. Ich glaube doch, dass ein Teil der angenommenen aseptischen 

Fieber sich auch in der gleichen Weise, erklären lassen.  Das Fieber, 
das entsteht, wenn man Paraffin ins Blut spritzt, das entsteht, wenn 

man bestimmte kolloidale Metalle ins Blut spritzt, das bei der Auf-

saugung autolytisch veränderter Produkte entsteht, ffthrt zu einer 
Komplementverarmung im Blut und hierbei entsteht ein Gift, ähnlich, 

wie das Anaphylatoxin. So verkehrt es auch von Fri edberg er war, 
alle Infektionsvorgänge auf das Anaphylatoxin zurückführen zu wollen 

und dabei die zahlreichen anderen Gifte, die im Infekt entstehen, zu 

vernachlässigen, so• ist es doch wahrscheinlich, dass die meisten Fieber-

steigerungen im Infekt auf das Anaphylatoxin zurückzuführen wären. 

Dass es daneben aber andere Gifte gibt, die speziell die Wärmezentra 
zu reizen vermögen, hat Ihnen das heutige Referat von Herrn 

Hans H. Meyer genügend gezeigt. 



VII. 

Zur Klinik des Infektionsfiebers. 
Von 

Prof. Dr. A. Dienzer (Bochum). 

Mit 8 Kurven im Text. 

In dem nicht durch Fiebermittel beeinflussten Ablauf von Anginen, 
akuten fieberhaften Bronchialkatarrhen, Lungenentzündungen u. dgl. 
mein' lässt sich nicht selten eine Zweizeitigkeit der Temperaturerhebung 
konstatieren. Der klinische Hergang ist z..B. bei Anginen etwa der 
folgen . Ein Patient erkrankt mit Hals- und Kopfschmerzen und 
Pieber um 390 C. bei einem Puls von 90-100 und zeigt im Rachen 

den Befund der Angina lacunaris. Nach etwa 2 Tage dauerndem 
Pleber sinkt die Temperatur zur Norm, die örtlichen Beschwerden 
bessern sich, doch bleibt noch eine gewisse Mattigkeit und Appetit-

losigkeit bestehen, auch ist der Puls noch über die Norm "erhöht. 

Dieser Zustand wird einige Tage beobachtet, bis dann plötzlich, 
alleb während der Patient Bettruhe innegehalten hat, eine erneute 
hef tige Fieberbewegung mit lebhaftem allgemeinen Übelbefinden', starken 
örtlichen Beschwerden im Halse einsetzt und nach kürzerer Dauer in 

sta rkem Schweissausbruch kritisch endet und nun die volle Rekon-
valeszenz beim Kranken beginnt. In anderen Fällen ist die zweite 

'Fie berbewegung weniger heftig, doch ist sie nach meinen Beobachtungen 
ein nicht seltenes Vorkommnis bei Anginen und ähnlich auch bei 
inf lyenzaartigen akuten Bronchialkatarrhen. 

Auch bei Pneurnonien babe ich zwei und ev. auch dreizeitige 
Fieberbewegungen beobachtet. Der klinische. Ablauf vollzieht sich 
dabei in der Weise, dass zunächst ein mehrtägiges hohes Fieber bei 
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Verdichtung eines Unterlappens und typischem Sputum beobachtet 

wird. Die Temperatur fällt nach einigen Tagen zur Norm ab,' jedoch 

'bleibt über dem erkrankten Unterlappen eine 'leichte Dämpfung mit 

abg-eschwächtem Atmen, etwas Rasseln u. -dgl, bestehen, ein Röntgen-

bild lässt zentrale, meist von den Hilusschatten ausgehende Trübung, 

Hochstand des Zwerchfells usw. erkennen. Meist bleibt der Puls dabei 
noch erhöht, auch fühlt sich der Kranke Subjektiv noch nicht völlig 

genesen. Plötzlich tritt bei dem Kranken, der noch ständig im Bett 

gehalten ist, nach einigen Tagen hohes Fieber auf, die Dämpfung über 
dem Unterlappen nimmt wieder zu, eine starke meist sehr dünnflüssige. 

Expektoration setzt ein und einem raschen Fieberabfall unter starkem 

Schweissausbruch folgt die volle Rekonvaleszenz. Nunmehr lässt sich 

auch ein Verschwinden der Dämpfung durch Perkussion und eine Auf-

hellung des Lungenschattens mit besserer Beweglichkeit des Zwerch-

fells auf dem Röntgenbild feststellen. Vereinzelt habe ich nach einer 
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solchen zweiten Fieberbewegung bei Pneumonien noch einen dritten 

kurzen Temperaturanstieg beobachten können. 

Gestatten Sie mir, das Gesagte zunächst an einigen Temperatur-
kurven zu demonstrieren. 

Ich zeige zunächst 4 einschlägige Kurven von Anginen (1—IV), 
1 Kurve von einem akuten Bronchialkatarrh (V) und 2 Kurven voü Lungen-
entzündungen,' von denen N. VI eine zweizeitige und N. VII eine drei-

zeitige Fieberbewegung erkennen lässt. 

Solche zweizeitigen Fieberbewegungen sind schon z. B. bei Lungen-

entzündun gen beschrieben und als Rezidive gedeutet worden, indem 
eine nachträgliche Vermehrung von Bakterien, die durch die erste 

Fieberbewegung nicht vernichtet seien, angenommen wird. Hiergegen 
scheinen mir vor allem die Tatsachen zu sprechen, dass die zweite 

Fieberbewegung meist nur eine sehr kurze ist, anstatt einer weiteren 

Schwächung des Organismus gerade seine rasche und bessere Erholung 
einleitet mid z. B. bei Lungenentzündungen, die noch latente zentrale 

Blu m K. 

30.FIT 37T1E  

Ifiterdcheiteicie 1 2.  3,   

Itzgeszeit   A K2 « M M A.  2(32A if 2( A. 
. W: 

790  42,0 

780 

770  47,0   

16'o 

FSO  90,0   

790 

/30  390 

720 

710  35,0   

/00 

90 37,0   
80 

70 36,0 -4 \   
60 

11701719.7.enizzbutime 19 e  
SO  3.5,o   

90 

30  34,0 

7.1711- 27111" •31;711.-

6.  7.  8. 
X M A M MI1 32.31 

4 fir 
9.  .9. 
M Al 

s.vir 
70. 

&PIE 
77 

M 2/T  »K g A-

/AIM  



1111111113311111111111111MMINI 
1111111111111111MMIEN 
111111101111111111MEN 
111111111111111111111111111 
IBININENIMERMIN 
11110111111111111MINIRIMMI 
110111011111111111111111111111111 
IlIIIiiIluOlUhllllHlhiiIlIIiIiIII 
111311111111133111111111 M 

•;-
e 

e 
so' 
>3 

o 
e 

',.. 

0  0 

t•Z 

o o 

e 

o e e, 

• IMMEMMENELI '  11111 
Mal INIMilir 

1191 EINIIN 
IIIMEMENIN 

ÍiIiNilmlIillhlNililIiiUiiIH!I1lOO 
MIIIMEMBIEM11111 



O .] 

9') 

WM ill 
-  MI 

0111 .2111111 I NMI 
EMENNIMINIEN 

WO 111111111111110111310111 
BMW 1111111111111110311111111 
IHMERMIMMINNIMMIN 
1111111111111111110MBEINEMB 
11111 EIMERINIZEINI 
OM 1311111111111111111111111119 



74  A. MENZER, XUR KLINIK DES INFEKTIONSFIEBERS. 

ICLU'oe,1711 

MonaIslay 281 2.9.X 30.X 371 8.27 917 1027 71.27. 12.27. 

Irmnklzeitstag  

74geszeit 

7 2. 3. 4 72. 2. 
7724.6 

Pi. . 15 16. 
2  6 710724-27107247 777 11-7 7 72 6 7 72 6 712 6 7 72 6. 

1? 

790 

780 

,770 

.760 

750 

»0 

730 

720 

770 

/00 

•  90 

80 

70 

60 

50 

O0 

30 

K 

420 

470 

Oil o 

39,0 

38,0 

37,0 

36,0 

35,0 X ggeeX WIÍE e_e Mef-_ _ 

34.0 

• 1E— • 

. 

it 
• 

-1.•- •.. 

----' 7 d t 
---# 

\ 
g ___%,• 

" , 
, 

Herde im Röntgenbilde erkennen lassen, deren völlige Auflösung mit 

Rückkehr der vollen Funktion des befallenen Unterlappens bewirkt. 

Ich deute mir die Zweizeitigkeit der Fieberbewegungen bei Anginen 

in folgender Weise. 
Es dringen vom Rachen aus Streptokokken in die Blutbahn ein 

und werden daselbst im anfänglichen Fieber von 1-2 tägiger Dauer 

vernichtet, der Organismus bekämpft die .zunächst drohende Gefahr der 

Bakteriämie.  In den Rachenorganen selbst werden noch nicht alle 

Bakterien vernichtet, sondern sie verharren dort, in ihrer Entwicklungs-

fähigkeit gehemmt, im latenten Zustand im Gewebe. 
Der Organismus, der sich inzwischen durch Auflösung der in das' 

Blut eingedrungenen Bakterien autovakziniert hat, greift nun in der 

zweiten Fieberbewegung den lokalen Rachenherd an. Es entstellt eine 

starke Fluxion zu den Rachenorganen und äussert sich erneut in 

anginösen Beschwerden mit lebhaften Allgemeinstörungen, starkem 

Schweissausbruch u. dgl. Diese zweite Fieberbewegung ist aber nicht 

mehr ein Kampf des Organismus gegen Bakterien, die ihn durch Ver-
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mehrung vernichten wollen, sondern gegen Bakterien, die latent im 

Gewebe abgelagert sind und nun zur Auflösung und endgültigen Aus-

stossung gebracht werden. 

Dieses zweite Fieber beruht also auf Resorption. abgefallenen 
Materials von Bakterien und Zellen des Organismus und ist dem Fieber 

ZU vergleichen, welches z. B. im Anschluss an Tuberkulininjektion, 

Vakzination, Bäder u. dgl. entsteht. 

Ich bin auf Grund vielfacher klinischer Beobachtungen zu der 
Überzeugung gelangt, dass wir bei allen möglichen Infektionskrank-

heiten des Menschen • die beiden Phasen, anfängliches Fieber beim 

Kampf gegen die eindringenden Bakterien und zweite Fieberbewegung, 
als Ausdruck einer Resorption toxischen Materials zu unterscheiden 

haben und werde entsprechende Erfahrungen späterhin veröffentlichen. 
Ferner möchte ich Ihnen einige weitere Temperaturkurven zeigen, 

die mir für die Frage der schon von Hi p po k r at e s , Celsus u. a. 

erkannten Heilkraft des Fiebers von Bedeutung zu sein scheinen. 

Kurve VIII bringt den Temperaturverlauf eines schweren Falles 

Von Pneumonie bei einem jugendlichen Menschen, der -anfänglich bei 
niedrigerer Temperatur einen stark beschleunigten sehr schlechten Puls 
hat und in höchster Lebensgefahr schwebt, bis dann mit dem erheb-

lichen Anstieg der Temperatur das Krankheitsbild eine günstige 

Wendung nimmt und rasche Genesung eintritt. 
Ich brauche ja hier nur an die schwersten Fälle toxischer Diph-

therie zu erinnern, die bei normaler bzw. subnormaler Temperatur 

und schlechtem Pals die ungünstigste Prognose geben und unter Um-

ständen noch gerettet werden können, wenn sie sich unter dem Ein-
fluss der Behandlung zu einer kräftigen mit Fieber einhergehenden 

Abwehr aufraffen können. 
Die Kurve VIII zeigt dann den Temperaturverlauf eines subakuten 

Rheumatismus. Der betreffende Patient, bei Bettruhe gehalten, hat 

anfänglich leichte Temperaturerhebungen bis 37,9°.C. Unter dem Ein-
fluss von Bädern Und Schwitzprozeduren steigt diese erheblich an, 

dabei nehmen die Gelenkschmerzen deutlich zu, 'der bis 39° C. an-

steigenden Fieberbewegung folgt eine rasche Rekonvaleszenz mit Be-
seitigung der rheumatischen Symptome. 

Ähnliche Kurven von ..subfebriler Temperatur, die durch Bäder, 

Tuberkulin-, Vakzinationsbehandlung usw. zu vorübergehender teilweise 
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erheblicher Steigerung mit nachfolgender rascher Besserung gebracht 

wird, könnte ich Ihnen in grosser Zahl vorführen. 

Alle solche Erfahrungen legen besser als alle Tierexperimente, 

über die hier so viel berichtet worden ist, die Anschauung genügend 

nahe, dass das Fieber ein heilsamer Vorgang ist, dass es einen Ver-

such des Organismus zur Selbsthilfe darstellt und dass die prinzipielle 
Anwendung der Antipyretika 'unbedingt fehlerhaft ist. 

Auch die Bäderbehandlung fiebernder Kranker, welche in vielen 

Fällen meiner Ansicht nach von grossem Nutzen ist, soll nicht die 
Herabdrückung der Temperatur sich zum Ziele setzen, sondern auf 

die Zirkulation, auf die Anregung des Nervensystems, der Harnsekretion, 

der Expektoration usw. einwirken.  Ich wende daher z. B. in der 

Typhusbehandlung auch nur kurzdauernde indifferente Bäder (33 ° C.) 

mit lauen Übergiessungen von Brust und Nacken an. 

Den Gebrauch der chemischen Antipyretica halte ich in allen Fällen, 

die noch eine Genesung erhoffen lassen, jedenfalls unbedingt für kontra-

indiziert, allenfalls mögen sie gelegentlich bei vorgeschrittenen un-
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rettbar verlorenen Phthisikern u. dgl. symptomatisch verordnet werden; 

einen besonderen Nutzen gewähren sie den Kranken auch dann meiner 

Ansicht nach nicht. 

M. H ! Ich wollte gegenüber der heute stark in den Vordergrund 

getretenen theoretischen Behandlung der Frage vom Fieber durch die 

vorgeführten Kurven, die durch Erfahrung am Krankenbett gewonnen 

sind, Sie darauf hinweisen, wie gerade der Weg der klinischen Beob-

achtung uns besser als manche Tierexperimente auf viele interessante 

und für die Richtschnur unseres therapeutischen Handelns wichtige 

Probleme hinweist. 



VIII. 

Anaphylatoxinfieber und Gesamtenergie- und Stoffumsatz. 
Von 

Dr. Rahel Hirsch (Berlin). 

Assistentin der IT. med. Universitätsklinik. 

Infektionsfieber, wie das durch Trypanosomen erzeugte, führt beim 

Hunde sowohl wie beim Kaninchen zu gesteigerter Wärme - 

produktion. 

Dasselbe gilt für die Wärmestichhyperthermie beim Kaninchen, 

bei letzterer ist die Steigerung allerdings weit geringer als beim 

Trypanosomenfieber ausgeprägt. 

Wesentlich anders verhält sich das Anaphylatoxinfieber. 

Selbst bei hoher Temperatur von 41" war nicht nur keine 

St eig er u n g des Gesamtstoff- und Energieumsatzes zu konstatieren, 

sondern vielmehr eine Einschränkung des Gesamtumsatzes. 

Ich habe die. Wärmeproduktion mit Hilfe der direkten K alo ri-

m etrie beobachtet und ausserdem daneben die Kohlensäureausscheidung 

und. den Stickstoffu ms at z festgestellt. 

Daraus geht hervor: 

I. Das Anaphylatoxin ist mit dem Gesamtfieberprozess nicht zu 

identifizieren,  es stellt vielmehr nur ein Stadium im 

Fieber dar. 
'2. Die Stoffwechselvorgänge können unabhängig von der Fieber-

temperatur verlaufen. 

Diese Tatsache, dass bei hoher Fiebertemperatur der Gesamtstoffx 
und Energieumsatz eingeengt sein kann, habe ich noch auf andere 

Weise festzustellen Gelegenheit gehabt. 
Beim Trypanosomenfieber von Hunden nämlich wurden durch 

Chin in auf der Höhe des Fiebers, und nachdem der Gesamtstoff- und 

Energieumsatz bedeutende Steigerung erfahren hatte, die Stoffwechsel-

3 
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vorgänge derart beeinflusst, dass sich nor m ale Wer te wieder ein-
stellten. Die negativen Bilanzen wurden wiederum positiv. 

Ein 35 kg schwerer Hund hatte 2 volle Monate hindurch gefiebert 
und dabei qualitativ und quantitativ dieselbe Nahrung wie in den ge-

sunden Monaten bis zum Todestage aufgefressen. 
Nachdem die Gesamtwärmeproduktion für den Eiweiss- und Fett-

umsatz bedeutend gesteigert gewesen war, so dass stark . negative 
Bilanzen resultierten, erhielt das Tier Chinin, täglich 1 gr 8 Tage 
lang, 

Das Fieber wurde dadurch gar nicht beeinflusst, dagegen der Stoff-
wechsel derartig, dass positive Bilanzen sich wiederum ein-
stellten, was auch im Allgemeinbefinden des Tieres und im Körper-
gewicht zum Ausdruck kam. 

Ähnliches beobachtete ich bei einem 10 kg schweren Hunde, der 
ebenfalls bei der Fieberdauer von 1 Monat dieselbe Nahrung qualitativ 
und quantitativ wie in den gesunden Tagen aufgefressen. Die Zahlen-

ergebnisse sind daher eindeutig. 
Hinzufügen möchte ich noch folgendes: 
Im Fieber kommt es zu beträchtlicher Steigerung der Harnsäure-

ausscheidung; ich habe letztere quantitativ durch die beiden Fieber-
monate verfolgt. 

Ch ini n, das in den gesunden Tagen die Harnsäureausscheidung 
hemmte, war im Fi eber auf die Harnsäureausscheidung wirkungslos. 

An der Mehrproduktion des Stoffumsatzes ist im Tryp a nosomen-
fieber sowohl der Eiw eiss- wie der Fettumsatz beteiligt. Dasselbe 
gilt von der Einschränkung. 

Sowohl die Stickstoff- wie die Kohlenstoffwerte zeigten dies beim 
A naphylatoxinfieber. 

Eiweiss- und Fettumsatz wurden ebenso durch Chinin beim 
Tr Ypanosomenfieber beeinflusst. 

Durch P epton habe ich beim Hunde kein Pieber erzeugen 

k4 unen. Selbst auf 2 gr Pepton (Witte-Pepton), subkutan injiziert, 
Stieg die Temperatur nicht über 38,8 ° an. 

Es zeigte sich eine märsig gradige Steigerung der Stickstoffaus-
scheidung. 



IX. 

Aus der II. medizinischen Universitätsklinik der königlichen Charité. 

(Direktor Geh. Rat Prof. Dr. Fr. Kra u s.) 

Untersuchungen -fiber anaphylaktisches Fieber. 
Von 

Dr. Erich Leschke (Berlin-Charlottenburg). 
Volontitrassistenten der Klinik. 

Mit 6 Abbildungen im Text. 

Unsere Anschauungen über das Wesen und die Bedeutung der 

Temperatursteigerung beim infektiösen Fieber haben in den letzten 

Jahren eine grundlegende Änderung durch die Fragestellungen und 

Ergebnisse der Immunitätsforschung gewonnen.  Während Man früher 

die febrile Temperatursteigerung bei der Infektion vornehmlich als ein 

pathognostisches und führendes klinisches Symptom 

angesehen hat und sie in der daraufftlgenden Periode unter dem Ein-
flussé der zahlreichen Steffwechselversuche an fiebernden Tieren und 

Menschen in erster Linie als die Ursache einer Reihe von patho-

logischen Veränderungen des Stoffwechsels, des Kreis-
laufs und der Atmung betrachtet hat, haben die Fortschritte der 

Immunitätsforschung uns gelehrt, die Beziehungen der febrilen 

Temperatursteigerung zu den Abwehrunafsregeln des 
Körpers in seinem Kampfe mit ,den Krankheitserregern 

zu untersuchen, kurzum das Fieber als immunobiologisch 

Reaktion aufzufassen. 
Die aus dieser Auffassung sich ergebenden neuen Fragestellungen 

haben uns bereits eine grosse Fülle von neuen Tatsachen erschlossen, 

die unser Verständnis des Fiebers wesentlich gefördert haben. 

Iv 
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Unter diesen Tatsachen ist zweifellos eine der wichtigsten die von 
E. Fri edberger entdeckte fiebererregende Wirkung von Eiweisspalt-

produkten, die bei der parenteralen Verdauung artfremden Eiweisses 

ebenso wie bei der Bakteriolyse der Krankheitserreger durch die 

Körpersäfte gebildet werden.  F rie db erg er glaubte, diese giftigen 

Spaltprodukte, die er als An aphyl at o xin bezeichnet, als die Ursache 
der allgemeinen Fiebererscheinungen, namentlich der febrilen Temperatur-

steigerung, ansehen zu können. Wenn er Meerschweinchen mit irgend-

einem artfremden Eiweiss vorbehandelte und nach einiger Zeit mit 
demselben Eiweiss reinjizierte, so trat je nach der Menge des reinji-

zierten Eiweisses entweder  der Tod  oder Temperatursturz oder 

Temperatursteigerung ein. In seiner gemeinschaftlich mit Mit a ver-
öffentlichten Arbeit berichtete er auch über zwei Versuche, in denen 

es  ihm gelungen ist, durch intraperitoneale Einverleibung von künstlich 
im Reagensglas hergestelltem Anaphylätoxin bei Meerschweinchen 

Temperatursteigerungen zu erzielen. 

Im Zusammenhang mit meinen in Gemeinschaft mit Herrn Citron 

und Fräulein Hirs ch ausgeführten Untersuchungen habe ich die fieber-
erregende Wirkung des Anaphylatoxins bei verschiedenen 

Tieren und in verschiedenen Versuchsanordnungen geprüft. Der Mit-

teilung der Versuchsergebnisse schicke ich einige Angaben über. die 

Technik der Anaphylatoxingewinnung voraus. 

Urn jede Mitwirkung von lebenden Bakterien auszuschalten, habe 
ich das Anaphylatoxin steril in der Weise hergestellt, dass ich 

Menschenserum mit einem gegen Menschenserum gerichteten hoch-
wertigen präzipitierenden Antiserum vermischte, das Präzipitat aus-
wusch und mit frischem Serum der jeweiks zu den-Versuchen benutzten 

Tierart (Meerschweinchen, Kaninchen, Hund) eine Stunde bei 37" und 
20 Stunden bei Zimmertemperatur stehen liess. 

Mit dem so gewonnenen Anaphylatoxin gelang" es mir bei Ver-

wendung geeigneter Mengen regelmäfsig sowohl bei Meerschweinchen* 
wie bei Kaninchen und auch bei Hunden Temperatursteigerungen 

bis 41 0 und darüber zu erhalten. Dabei konnte durch erneute 

Einspritzung derselben Menge Anaphylatoxin immer wieder von neuem 
die Temperatur gesteigert werden, gleichgültig ob die Einspritzung 

auf der Höhe des Fiebers oder nach dessen Absinken erfolgte. 
Verliandl. d. 30, Dentsehen Kongresses f. innere Medizin. XXX. 6 

•• 
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Ich konnte auf diese Weise, ebenso wie Fri ed h er ge r es bereits 

für die aktive Anaphylaxie festgestellt hat, durch An ap hyl atoxi n-
e i nspritzung jede Form der Fieberkurve willkürlich er-

zielen. Als ein Beispiel von vielen zeige ich Ihnen hier einen zwei-

tägigen Versuch an einem Hunde, bei dem eine anfangs geringe 
Temperatursteigerung auf 38,8° durch weitere Injektion von Anaphyla-

toxin auf 40,5° gebracht wurde und während des Abklingens dieser 

Fieberreaktion eine dritte Einspritzung einen erneuten Anstieg auf 
40,7 0 brachte. In der Nacht sank die Temperatur wieder und betrug 
am andern Morgen 37,9°.  Sie Wurde darauf durch wiederholte 

Anaphylatoxineinspritzung zuerst auf 40,1°, dann auf 41,1° und zum 

Schluss auf 41° gebracht.  (Abbildung L) 

Abbildung 1. 
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Ähnliche Kurven wurden bei andern Versuchen an Hunden und 

Kaninchen gewonnen. 

Diese Versuche, in denen ich gezeigt hatte, dass 'es miter 

. geeigneten Versuchsbedingungen regelmäfsig gelingt, Anaphylatoxin-

fieber zu erzeugen, bildeten die Grundlagen zu weiteren Versuchen 
'über den Angriffspunkt der fiebererregenden Wirkung_ 

des Anaphylatoxins. 

Den Ausgangspunkt für meine ,Untersuchungen bildeten .. die von 
Kr ehl und I s en schmidt mitgeteilten Versuche, nach denen es ge-

lingt, durch quere Durchtrennung des Zwischenhirns bei Warmblütlern 

die Wärmeregulation aufzuheben, kurz, sie poikilotherm zu machen. 

.• 
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Ich habe nun die eingreifende Operation der queren Durchtrennung 

des gesamten Zwischenhirns dahin vereinfacht, dass ich nur die mediansten 
Teile des Zwischenhirns in der Gesamtausdehnung von nur wenigen mm 

zerstörte, indem ich, nach Trepanation zwischen Kranznaht und hinterer 

Naht mit einem Trepan von ca. 1 cm Durchmesser und Spaltung der 
Dura nach doppelter Unterbindung des Sinus longitudinalis eine feine 
stumpfe Sonde in der mittleren Furche zwischen beiden Hirnhemisphären 

bis auf die Schädelbasis stiess und durch geringe seitliche Bewegung 
der Sonde die der Medianlinie anliegenden Teile des Zwischenhirns 
zwischen Thalamus opticus und vorderem Vierhügel durchtrennte. 

Den Effekt der Operation, die ich kurz als „Z wise nhirn s tic h" 

bezeichnen will, veranschaulichen Ihnen die beifolgenden Abbildungen. 

Streirenhügel 

Abbildung 2: 

sobbiigel  Vorderer 

Hinterer I 

Inftuidibultun 

Sehnerv 

Zwischen ir n s ti ch. Längsschnitt durch das Kaninchenhirn. 

Vierhügel 

Viq. d'Azyr 

Ceps. int. 

Seitenventrikel 

Zwisch en hirn stick 

Abb._ 

Abbildung 3. 

Stich 

Iniundibulum 

Querschnitt durch das Kaninchenhirn. 
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Sie sehen zunächst auf einem Längsschnitt des Gehirns die durch 

Bluterguss gekennzeichnete Durchtrennungslinie zwischen Thalamus 

options und vorderem Vierhügel; während ein Querschnitt durch die 

gleiche Gegend Ihnen die überaus geringe Ausdehnung der Läsion 

zeigt, die nicht einmal zum Viq d'Azyrschen Bündel, geschweige denn 

bis zur inneren Kapsel reicht. 

Sehr bemerkenswert ist das vierte Bild, bei dem die Läsion nur 

bis in die Mitte des Hirnstammes gedrungen ist; die Gegend des 

Hypothalamus ist bei diesem Tiere unversehrt geblieben. Dieser Ver-

such ist -darum von besonderer Wichtigkeit, weil dieses Tier sein 

Wärmeregulationsvermögen nicht eingebüsst hat. 

Abbildung 4. 

Wir können daraus den Schluss ziehen, dass das Wärme-

regulationsvermögen geknüpft ist an das-Vorhandensein 

derjenigen Bahnen oder Zentren, die in dem basalen 

Abschnitt des Zwischenhirns, dem Hypothalamus, ge-

legen sin d. Den gleichen Befund haben übrigens auch Krehl und 

Isenschmidt erhoben. 

Bei der auf diese Weise erzielten Ausschaltung der Wärme-

regulation war die Körpertemperatur der so operierten Tiere in weitest-

gehendem Mafse von der Aussentemperatur abhängig. 
Schon wenige Stunden nach dem Mittelhirnstich sank die Temperatur 

der operierten Kaninchen von 39,3-39,7° auf 36-37°, um sich in 

den nächsten Tagen bei einer Aussentemperatur von 22° zwischen 34° 

und 35" zu halten.  Bei höherer Aussentemperatur (25') stieg die 

Eigentemperatur auf etwa 37-38', während sie bei niederer Aussen-

temperatur prompt sank. So betrug z. B. die Temperatur eines solchen 
Kaninchens bei einer Aussentemperatur von 24° am dritten Tag nach 

dem Zwischenhirnstich 37,6°. Darauf wurde das Tier an das offene 
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Fenster gesetzt, wo eine Aussentemperatur von 5° herrschte. Infolge-

dessen sank seine Eigenwärme stetig, sie betrug nach einer Stunde 36,4°, 

nach 2 Stunden 35,4° und nach 6 Stunden nur 31°. 

Die Tiere lebten meist nur 3 bis höchstens 6 Tage und lagen 
meist auf der Seite. Auf äussere Reize reagierten sie manchmal mit 
heftigen, krampfartigen Zuckungen. Eines dieser Tiere, bei dem die 

Läsion ungewöhnlich klein war, konnte sogar umherlaufen. Trotzdem 

ging es gleichfalls am 6. Tage zugrunde. 

Injizierte ich nun solchen Tieren, die ihr Wärmeregulationsver-
mögen durch den Zwischenhirnstich eingebüsst hatten, Anaphylatoxin, 

so blieb, wie zu erwarten war, jeder Anstieg der Körpertemperatur 
aus, wie Ihnen die beifolgenden Kurven zeigen. Normale Kontrolltiere 

reagierten auf die gleichen Anaphylatoxininjektionen stets pit Fieber 
bis ca. 41°. 

Abbildung 5. 
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• Den Einwand, dass die niedere Temperatur der nicht mehr wärme-

regulierenden Tiere an sich an dem Ausbleiben des Anaphylatoxin-
fiebers schuld sei, widerlegt Ihnen die dritte mittlere Kurve, bei der 

das operierte Tier in einer wärmeren Umgebung eine Temperatur 

zwischen 38° und 3(3° bewahrte,- trotzdem jedoch auf fiebererregende 
Reize nicht mehr reagierte. 
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Der Angriffspunkt für die fiebererregende Wirkung 

des Anaphylatoxins liegt mithin im Zwischenhirn. Das 

gleiche gilt für das infektiöse Fieber.  Ich demonstriere 
'Brien hier einige Kurven Yon Tieren, die mit Try p an o s omen in-

fiziert worden sind, und bei denen entweder auf der Höhe des Fiebers 

oder vor dem Fieberanstieg der Zwischenhirnstich ausgeführt wurde. Sie 
sehen, wie die Temperatur dieser Tiere sofort nach der Operation sinkt, 

während die Kontrolltiere hoch fiebern. Das gleiche Verhalten wurde 

auch bei bakteriellen Infektionen (z: B. mit St ap hy lok o k k en) be-

obachtet. 

Abbildung 6. 
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Wenn bomit das Anaphylatoxinfieber hinsichtlich seines zentralen 
Ursprungsortes im Mittelhirn mit dem* infektiösen Fieber übereen-
stimmt, so ist es doch in einem andern Punkte grundsätzlich von 

ihm verschieden: nämlich in seiner Wirkung auf den Stoffwechsel. 

Fräulein Hirsch hat Ihnen das Ergebnis unserer gemeinsamen Ver-

suche an Kaninchen und Hunden mitgeteilt,  nach denen beim 

Anaphylatoxinfieber imGegensatz zum infektiösen Fieber 
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der respiratorische sowohl wie der Stickstoff-Stoff-

wechsel  keine Steigerung,  sondern  eher  eine Bin-

s chränkung erfährt. Das Anaphylatoxinfieber kommt also nicht 

durch die chemische, sondern allein durch die ph ysikalische 

Wärmeregulation zustande.  Herr Citron hat vorhin auf den 

sich hieraus ergebenden Gegensatz zum Verhalten . des Wärmestich-

fiebers hingewiesen, bei dem der Stoffwechsel — wenn auch in 

geringerem Maise als beim infektiösen Fieber — gesteigert ist. Zur 

Erklärung dieses Gegensatzes möchte ich auf drei Punkte hinweisen. 

Einmal ist der Stoffwechsel bei infektiösem Fieber stets in er-
heblich höherem Grade gesteigert als nach dem Wärmestich, sodass 

ein Hauptteil der Stoffwechselvermehrung auf den Infekt 

als solchen zu beziehen ist. 

Zweitens hat das Anaphylatoxin eine starke Wirkung auf die 

A t ni un g, die bei Verwendung grösserer Dosen bekanntlich zur Lungen-

blähung führt, auf den Kreislauf und namentlich. auf die peripheren 

G e fits s e. Es ist sehr wohl möglich, dass durch diese Nebenwirkungen 
die Einschränkung des Stoffwechsels mitbedingt ist. 

Drittens hat das Anaphylatoxinfieber b.ezüglich der Wirkung auf 
den Stoffwechsel seine Analogic in manchen Formen des Fiebers 

beim Menschen, bei denen Kraus, Loewy und andere Forscher 
in äusserst sorgfältigen Stoffwechselversuchen keinerlei Steigerung, 

sondern vielmehr eine Verminderung des Stoffwechsels fanden. 

Die Frag, welche Rolle das Anaphylatoxin beim Irifekt spielt, 
kann auf Grund dieser Versuche noch nicht mit aller Sicherheit ent-

Schieden werden.  Dazu sind erst weitere Stoffwechselversuche nötig 
an Tieren, die nach Verlust ihres Wärmeregulationsverrnögens durch . 

Ausschaltung des Mittelhirns einmal in den Zustand des Anaphylatoxin-

• fiebers und sodann in den des infektiösen Fiebers versetzt werden. 

Solche Untersuchungen habe ich in Gemeinschaft mit. Fräulein Hi rs oh 

in Aussicht genommen. 

Soviel steht jedoch fest, dass Stoffwechsel und 

Temperatur beim Fieber durchaus nicht parallel zu 
gehen brauchen. An Stelle der bisher vorherrschenden 

einheitlichen . Auffassurig des Fiebers wird eine dua-

listische treten müssen, die die Änderung des Stoff-

Wechsels von der Steige.rung der Temperatur trennt.. 



x. 

Uber anaphylaktisches Fieber. 
Iron 

Prof. 1)r. E. Friedberger (Berlin). 

M. H.! Im Anschluss an meine 1910/11 veröffentlichten Unter-

suchungen über das anaphylaktische Fieber bei aktiver Anaphylaxie habe 

ich neuerdings mit Sch ern entsprechende Experimente bei passiver 

Überempfindlichkeit angestellt. 

Es mussten sich natürlich die gleichen Verhältnisse wie beim 
aktiv immunisierten Tier auch bei passiv präparierten Tieren ergeben, 

sofern die Vorstellungen von Friedberger und Mita über das an-
aphylaktische Fieber mi Recht bestehen. Allerdings war es von vorne-

herein klar, dass hier die Verhältnisse wesentlich komplizierter liegen 

mussten, da im Gegensatz zu der Indifferenz der 14- Tage vorher ge-

gebenen kleinen präparierenden Dosis beim aktiv präparierten. Tier, 
bei der passiven Präparierung, das nur kurze Zeit vorher gegebenes 

Antiserum, (das meist auch giftig ist., an sich schon die Temperatur 

beeinflusste. Ferner war bei wiederholter Zufuhr kleiner Dosen ein 

schnellerer Verbrauch der im Verhältnis zur aktiven Anaphylaxie relativ 

geringen Mengen der passiv zugeführten Antikörper zu erwarten. Man 

konnte deshalb ähnlich protrahierte Fieberkurven, wie sie Fri edberger 

mid Mita bei aktiv präparierten Tieren durch wiederholte Antigenzufuhr 

erreicht haben, nicht ohne weiteres auch bei der passiven Anaphylaxie 

erwarten. Unsere Versuche wurden im wesentlichen mit Pferdeserum_ 
und Pferdeantiserum vom Kaninchen angestellt. Zunächst benutzten 

wir die für den passiven Anaphylaxiever'such übliche Versuchsanordnung, 

dass wir die präparierende Dosis intraperitoneal gaben und die Rein-

jektioa gleichfalls intraperitoneal nach 24 Stunden erfolgen liessen. Es 

ergaben sich bei diesen Versuchen, wie die hier projizierte Tabelle 

et 
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zeigt, die Tatsache, dass eine zu -grosse Menge von Antiserum für die 
Präparierung nicht geeignet war. Als Optimaldosis erwies sich 1,0•ccm. 

Bekanntlich gelingt die passive Anaphylaxie in der gewöhnlichen 
Versuchsanordnung in der Regel nicht, wenn man das Antigen vor dem 
Antiserum einspritzt, sondern regelmäfsig nur bei vorheriger Antiserum-
zufuhr. Wir suchten unter diesel) Bedingungen das optimale Zeit-

intervall zwischen Präparierung und Reinjektion zu ermitteln. Es 
liegt, wie die Tabelle zeigt, bei 18-24 Stunden. 

Wenn die Antigeneinspritzung der ,des Antikörpers vorausging, so 
blieb die Reaktion in der Regel aus. Die Verhältnisse entsprechen 
also vollkommen denen, wie man sie auch sonst bei der passiven 
Anaphylaxie sieht. 

Die Fieberreaktion bei passiver Anaphylaxie ist ebenso spezi-
fisch wie bei aktiver. Eine Reihe von Tieren wurden z. B. mit Anti-
Pferdeserum vorbehandelt; die Reinjektion geschah mit Pferd-, Hammel-

und Kaninchenserum in gleicher Dosis von 0,5. Dabei trat für das 
Pferdeserum eine Temperatursenkung innerhalb von 1 1/4_Stunde um 
60  ein. Bei Hammelserum blieb die Temperatur etwa konstant; ebenso 
bei Kaninchenserum. Bei mit normalem Kaninchenserum intraperitoneal 
Präparierten Kontrollen trat nur bei der Nachspritzung mit Hammel-
serum eine geringfügige Senkung von 0,8 innerhalb von 3/.4 Stunde ein, 
die aber bald zurückging. Wir haben also bei dem anaphylaktisChen 

Pieber passiv präparierter Tiere die gleichen Verhältnisse wie bei der 
aktiven Anaphylaxie. 

• Wir sind dann daran gegangen, auch die Versuche von Fri ed-
berger und Mita über Erzeugung • fortlaufender Fieberkurven durch 
Wiederholte Antigenzufuhr bei der passiven Anaphylaxie zu wiederholen. 
Auch hiér ergaben sich im allgemeinen ähnliche" Verhältnisse, aber 

doch durch die besonderen schon eingangs erwähnten Momente etwas 
abweichende Beziehungen. Es war von vorneherein klar; dass Fieber 
und Températursenkung nicht nur abhängig waren von der Reinjektions-

dosis wie bi der aktiven Anaphylaxie, sondern auch von der Dosis 
des Antiserums, d. h. je 'grösser die präparierende Antiserumdosis war, 
einen um so stärkeren Einfluss auf die *Körpertemperatur. musste eine 
bestimmte Antigendosis haben. So sehen wir z. B., dass mit 3 can 
•pri.iparierte Antiserumtiere bei' der Injektion von 0,5 Antigen, einen 
kolessalen Temperatursturz haben, der bei weiterer Zufuhr annähernd 
gleicher Antigendosen noch weiter geht. 

S. 
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Bei einem mit 0,1 Pferdeserum präparierten Tier bewirkt dagegen 

die gleiche Dosis bei der Reinjektion eine kurz dauernde Senkung, und 

die erneute Darreichung der Dosen, die bei dem vorigen Versuch 

weitere Senkung bewirkt hatten, macht nun einen starken Anstieg 

der Temperatur; weitere Dosen halten sie ziemlich 4onstant. Noch 

anders wird der Charakter der Kurve, wenn nur mit 0,01 Pferde-

antiserum präpariert wird. Dann wird aus den sonst Senkung bedingenden 
Antigendosen nur eine fiebererregende Anaphylatoxindosis gebildet, da 

natürlich die Menge der Antikörper für mehr nicht ausreicht, und die 

folgenden Dosen lassen die Temperatur, da die spärlichen Mengen von 
Antikörpern abgesättigt sind, konstant. (Demonstration von Kurven.) 

Die Erklärung für dieses Verhalten ist nicht schwer. Bei Injektion von 
0,1 Antiserum bedingt eine Darreichung von 0,5 Antigen bereits einen 

ziemlichen Verbrauch der Antikörper, so dass weitere Dosen weder 

Senkung noch ausgesprochenes Fieber bedingen. Bei .dem mit 3 ccm 

präparierten Tier dagegen ruft die Antigenbehandlung mit denselben 
Dosen und in den gleichen Intervallen einen ganz anderen Charakter 

der Temperaturkurve hervor. 

Kurz gesagt, die Wirkung gleicher Antigendosen beeinflusst bei 

der passiven Anaphylaxie die Temperatur ganz verschieden, je nach der 

Anzahl der vorhandenen Antikörper. Dieselbe Dosis wird zur senkenden 

bei vielen Antikörpern, zur fiebererregenden bei wenigen Antikörpern. 

Ein sehr merkwürdiges Verhalten ergibt sich, wenn nicht nur 

einmal Antiserum und dann protrahiert Antigen zugeführt wird, 

sondern wenn, nachdem die . Reaktion •nach der Antigenzufuhr abge-

klungeri ist, von neuem Antiserum und Antigen zugeführt wird. Man 

sollte dann meinen, dass infolge der neuen Antiserumzufuhr das Tier 

etwa nach 24 Stunden erneut auf das Antigen reagiert. Dag ist aber 

nicht der Fall.  Das Antiserum bedingt zunächst eine starke Senkung 
und nach deren Ausgleich ist das Antigen merkwürdigerweise wirkungs-

los. Man könnte vermuten, dass die Reaktionsfähigkeit durch den 

voraufgegangenen Temperatursturz aus irgendeinem Grund vermindert, 

.ist, aber des - trifft nicht zu. Eine Wiederholung der Antiserumdosis 
bewirkt von neuem Temperatursturz.  Wir haben regelmäfeig dieses 

merkwürdige Verhalten gesehen.  Eine Erklärung dafür ist uns big 

heute nicht möglich. 

Die hohe Spezifizität der Fieberreaktion bei der Versuchsanordnung 

1.• 
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der passiven Anaphylaxie einerseits und die Empfindlichkeit dieser 

Reaktion andererseits veranlassen uns, sie zu serodiagnostischän Zwecken 

zu versuchen.  Wir baben eine zweifache Anwendungsmöglichkeit, wie 

bei allen serodiagnostischen Methoden. Wir können erstens den Anti-

körper im Serum mit Hilfe dieser Methode nachweisen und zweitens 

auch eventuell hier oder in Organen vorhandene Antigene. Ich habe 

nun speziell (in Gemeinschaft mit Mita) schon vor einiger Zeit Versuche 

angestellt, um im •Serum Tuberkulöser den Antikörper mittels der 

Fieberreaktion nachzuweisen. 

Zunächst wurde von getrockneten Tuberkelbazillen die Grenzdosis 

ermittelt, die beim normalen Tier Fieber macht; sie beträgt 0,01, 

dann wurden eine Reihe von normalen MeerschWeinchen teils mit 

normalem Menschenserum Kontrollen), teils mit dem Serum stuberkulöser 
Individuen präpariert, indem 1,0 bezw. 0,5 Serum intraperitoneal gegeben 

warden. 24 Stunden später erhielten alle diese Tiere einen Bruchteil 

der minimalen Dosis für Fieber, nämlich 0,003 Tuberkelbazillen.. Das 

Serum einer ganzen Reihe von tuberkulösen Individuen, allerdings 
nicht von allen, vermag nun die Meerschweinchen derart zu präparieren, 

dass sie 24 Stunden später bei der Injektion von 0,003 Tuberkelbazillen 

deutlich mit Fieber oder Temperatursenkung reagierten, während die 

mit normalem Menschenserum. vorbehandelten Kontrollen auf diese 
unterschwelligen Mengen von Tuberkelbazillen keinerlei Reaktion mehr 

aufwiesen. Derartige Resultate Zeigt die folgende Tabelle. 

Meerschw. pass. pritp. mit Menschenserum 1,0 resp. 0.5. 
Reinjektion in 24 St. mit 0,003 Tuberkelbazillen. 

_ 

Zeit in Minuten 

_ 
, 05 
' 

norm. S. 
1,0 

norm. S. 
0,5 
R. 0 

1,0 
R. 0 

- - 
0,5 
Kr. 

-.- - 
0,5 
Wi. 

- 
0,5 
Kro. 

--- 
1,0 
Ko. 

1,0 
He. 

0 38,0 38,0 37,5 38,0 37,6 38,0 38,5 37,5 38,6 
15 38,0 38,0 37,8 38,2 37,4 38,5 38,8 37,0 38,0 
30 38,1 38,0 38,2 38,5 37,0 39,0 . 39,0 36,5 37,4 
45 38,0 38,1 38,2 38,6 36,0 39,2 39,5 36,0 37,8 
60 38,1 38,1 38,3 38,8 35,8 39,2 39,2 36,2 37,2 
75 38,0 38,2 38,5 38,8 35,8 39,0 39,0 36,6 36,4 
90 38,0 38 1 38,5 38,5 36,0 39,0 39,0 36,7 36,4 
105 38,0 38,1 38,3 38,4 36,2 38,8 39.0 36,7 36,7 
120 38,0 38,0 ' 38,0 38,4 37,3 38,5 39,0 36,8 37,0 

. 135 - 38,0 38,0 37,8 38,3 37,5 38,3 . 

I 1,0 0,8 - 1,81 1,0  1,0 - ,5 -1,4 
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In Gemeinschaft mit Herrn Geheimrat Schütz habe. ich nun 

analoge Versuche angestellt zum Nachweis des Rotzantikörpers im 

Serum rotziger Pferde. Auch hier ergaben sich ganz analoge Resultate, 

freilich zunächst nicht so regelmärsig, weil bekanntlich auch das 

normale Pferdeserum sehr reich ist an Rotzantikörpern (Demonstration 

entsprechender Versuchsreihen). 
Ich will Ihnen dann nur noch kurz über einige Temperaturver-

suche berichten,- die ein merkwürdiges Verhalten aktiv präparierter 

und zugleich tuberkulös gemachter Meerschweinchen bei der Reinjektion 

zeigen. Derartige Tiere sind für die Eiweissreinjektion, wie das schon 
Seeligmann berichtet hat, weniger empfindlich.  Das zeigt auch 

das Verhalten der Temperatur (nach gemeinschaftlichen Versuchen mit 

Kumagai). Ich demonstriere hier eine entsprechende Tabelle. 

Tage 

Präp. Ha.-Ser. 

25 
25 

35 . 
35 

60 
60 

16 
16 

43 - 

43 

Toberk. 

12 

23 

46 

23 

o 

29  30 
29 

i• 

i. p. lieinjekt. dos. v. Hain melsertun 

0,05 

- 0,4 

- 4,4 
- 2,0 

- 1,4 
- 1,0 

- 1,2 
- 1,8 

- 2,8 

- 1,3 
- 1,9 

0,025 

+ 0,6 
- 0,7 

4- 1,4 
--- 1,7 

-I- 1,2 
- 0,5 

+ 1,0 
- 0,5 
- 1,6 

0,01 0,005 0,001 dos. letal i. v. 

-I- 0,9  0,1 
-1- 1,0  0,025 

+ 1,0  1,0  0,05 
+  + 1,8  0,05 

+1,0 + 1,5 + 1,1  0,2 
+ 1,0 + 1,5 + 1,4  0,1 

+ 0,1 + 0,7 + 0,6  0,03 
- 0,6 - 0,6 + 0,8  0,015 

+ 1,0 + 1,0  - 

- 0,7 4- 0,2  --

1-- 1,6 + 1,5 + 1,4 
-- 0.4 -- 1,1 + 0,9 

z 



Wärmeregulation und Zuekerstoffweelisel. 
Von 

Dr. Fritz Silberstein (Frankfurt a. M.). 

Mit 4 Kurven und 4 Tabellen auf Tafel 1/Il. 

Meine Herren! Nach den Untersuchungen von L i e fm an n. und 
S ter ii, Holli nger und andern Autoren findet sich bei der patho-

logisch vermehrten Wärmebildung im Fieber regelmäfsig ein abnorm 
hoher Blutzuckergehalt.  Auch die von E m líd en, Lüthje .und 

Liefmann festgestellte Tatsache, dass der Blutzuckergehalt normaler 
Runde von der Aussentemperatur abhängig ist in dem Sinne, dass er 
in der Kälte steigt und in der Wärme sinkt, weist darauf hin, dass 
zwischen chemischer Wärmeregulation und Blutzuckergehalt enge Be-

ziehungen bestehen. Um etwas näheres über die Art dieser Beziehungen 
zu erfahren, habe ich auf Veranlassung von Professor Embd en die 
Versuche von Embden, Lüthje und L i e fm an n wieder aufgenommen. 
Ich konnte die damals erhaltenen Resultate vollauf bestätigen. Ich 
fand nämlich, dass der Gehalt des Blutes an Zucker mit steigender 
Aussentemperatur, also bei verminderter Wärmebildung, abnimmt und mit 
fallender, d. h. bei vermehrter Wärmeproduktion steigt. Die Tabellen 
1-5 und die Kurven 1-5 geben die Resultate meiner Versuche 
wieder.  Sie sehen, meine Herren, dass diese Beziehungen zwischen 
Aussentemperatur und Blutzuckergehalt sich bei allen meinen Versuchs-
tieren zeigen liessen. Auf die scheinbare Ausnahme, die der erste 
Wärmebefund bei Hund Nr. 2 zeigt, möchte ich später noch zurück-

kommen. Die Ergebnisse dieser Versuche aber darf ich wohl folgender-
mafsen zusammenfassen i Wird der Organismus gezwungen, zur Erhaltung 
seiner konstanten Körpertemperatur mehr Wärme zu erzeugen, so 
steigt sein Blutzuckergehalt und umgekehrt.  Dass es sich hierbei 
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nicht bloss um gleichzeitige, aber voneinander unabhängige Ergebnisse 

einer gemeinsamen Ursache handelt, geht aus folgendem hervor: Ich 

habe schon auf die scheinbare Ausnahme hingewiesen, welche der 

erste in der Wärme erhobene Blutzuckerbefund des zweiten Versuchs-

hundes bildet. Ich spreche von einer scheinbaren Abweichung, weil es 

sich hier um eine anscheinend innerhalb individueller Schwankungen 
konstante Erscheinung handelt. Bringt man nämlich Hunde, die ihren 

Blutzuckergehalt infolge längeren Aufenthaltes in der Kälte für die 

niedere Aussentemperatur einges-tellt haben, plötzlich in die Wärme, 

so dauert es einige Zeit, bis der Blutzuckergehalt des Tieres sich du 

veränderten Bedingungen angepasst hat, d. h. also, bis er gesunken ist. 

Solange nun der Blutzuckergehalt auch in der Wärme noch den für 
die niedere Aussentemperatur charakteristischen hohen Wert zeigt, 

zeigt‘ die Körpertemperatur des Tieres eine wesentliche Steigerung. 

Diese Steigerung kann mehrere Grade betragen (bis über 40,5") und 
sinkt nach kurzer Zeit (3-24 Stunden) parallel dem Absteigen der 

Blutzuckerkurve. Tabellen 5, 6, 7, 8 verdeutlichen meine Befunde. 

Emb den, Lüthje und L i e fm a n n verglichen den Wärmehaushalt 

des Organismus mit dem eines Thermostaten.  Ein guter Thermo-
regulator wird auch bei grossen Schwankungen der Aussentemperatur 

die Wärme des Thermostaten konstant erhalten, dadurch, dass er je 

nach Bedarf die Gaszufuhr vermehrt oder vermindert. Der Organismus 

verhält sich. ähnlich. Ist zur Erhaltung der konstanten Wärme eine 

grössere Wärmeproduktion nötig, so mobilisiert er mehr Kohlenhydrate 

und umgekehrt. Es dauert jedoch bei ihm immer einige Zeit, bis er 

sich den veränderten Bedingungen angepasst hat, besonders wenn diese 

Veränderung sehr plötzlich erfolgt. In der Zwischenzeit kommt es zu 
einem Missverhältnis zwischen der Menge des zugeführten Brenn-

materials und der zur Erhaltung der konstanten Körpertemperatur 

nötigen Wärmebildung.  Dieses Missverhältnis gibt sich in ether 

fieberähnlichen Temperatursteigerung kund.  Dieser Befund steht in 

guter Übereinstimmung damit, dass sich auch beim echten Fieber stets 

Hyperglykämie findet. So kommt man denn zur Überzeugung, dass 

die chemische Wärmeregulation und der Blutzuckerüehalt in einem 

ursächlichen Zusammenhang stehen. 

, Ich möchte noch kurz jüngst veröffentlichte Versuche von F reund 

und Strassmann und namentlich von Freund und Grafe erwähnen. 
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Datum 

23. II. 

24. II. 

25. II. 
26. IL 10h a. m. 

10h 5' 

10 h 45  

3h p. in. 

27. II. 

28. II. 
1: III. 

2. III. 

3. III. 845  
3. III. 9h 

1 h p. in. 

4. III. 836 

12h 
611 

5. III. 845 

9h 

945  

12" 
6. Ill. 

Tabelle V. 

Raum-
temperatur 

9 o 

110 
9 o 

100 
38o 

380 
36o 

360 

340 

320 

320 

32° 

20 

— 10 
00 

10 
- 1 o 

+ 1 0 

340 

,34 0 

34 0 

350 

Blutzucker-
gehalt 

0,0875 

0,0892 

0,0684 

0,1102 

0,071 

Tabelle VI. 

Körper-
Datum 

temperatur 

27. If. 
28. II. 

1. III. 

2. III. 

3. III. 9h 
915 

1" 

4. III.  r 

Wegen 

38,20 

38,2° 

38,3 0 

38,60 
38,60 

40,2 0 

39,00 

Körper-
temperatur 

37,90 

39,5 0 

38,2° 

38,50 
38,5 0 
38,5° 

38,4 o 

38,6 0 

37,6° 

38,5° 

ä8,4 

38,4 0 

38,50 

•40,4° 

38,70 

38,40 

• Blutzucker I Raum-
in 0/0 temperatur 

0,0882 

0,0878 

100 

90 
8,60 

90 

100 

340 

340 

Huston des Hundes abgebrochen. 
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Datum 

3. III. 

4. III. 

5. III. 911 
9 h 15 
10 h 
h 

6. III. 

7. III. 

9. III. 9h 
9h 15 
loll 

211 30 

Tabelle VII. 

Blutzucker 
in oio 

0,0644 

0,0652 

0,094 

0,092 

0,072 

Körper-
temperatur 

39,0 0 

38,40 

38,30 

37,1 0 
37,9 

38,0 0 

.37,8 0 

88,0 0 

39,8 0 
38,3 0 

Tabelle VIII. 

Raum-
temperatur 

32 o 

32o 

34 0 

10 

• 1 

00 

00 
— 1 

+ 10 
32o 

32 0 

32 0 

Datum 
Blutzucker 
in 0/0 

Körper- 
temp eratur 

Raum-
temp eratu r 

5. III. — 38,9 0 32 0 

6. III. ___  • 38,2 0 34 0 

7. III. 0,062 38,30 33° 

8. III. 9h 30 — 38,2 0 32 0 
9 h 45 _ — 10 

10h 45 0,068 37,6 0 10 
3 h — 37,9 0 00 

9. III.  0,098 38,1 0 — 10 

10. III.  — 38,0 0 00 

11. III.  — 38,4° 10 

Diese Forscher konnten zeigen, dass die chemische Wärmeregulation 

eines Tieres unmöglich wird, wenn man dessen Rückenmark oberhalb 

des ersten Dorsalsegmentes durchschneidet. Ich möchte nun darauf 

hinweisen, dass eben dieselbe Operation, welche nach den genannten 

Autoren die chemische Wärmeregulation aufhebt, nach älteren Be-
funden die Bahn durchtrennt, die das Zuckerstichzentrum mit seinem 

Erfolgsorgan. verbindet. Die Durchtrennung des Dorsalmarkes dagegen 
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lässt diese Bahn intakt, ganz entsprechend der bei dieser Operation — 

nach Freund und Grafe — unversehrt bleibenden chemischen 

Wärmeregulation. Ich möchte die Möglichkeit nicht leugnen, dass an 

der unteren Grenze des Halsmarkes neben der vom Zuckerstichzentrum 

in die Peripherie führenden Bahn auch noch eine andere mit der 
chemischen Wärmeregulation in kausalem Zusammenhang stehende das 

Rückenmark verlässt. Vielleicht aber lassen meine Befunde im Zu-

sammenhang mit den in der Heidelberger Medizinischen Klinik er-

hobenen folgende Deutung zu: Durchtrennt man das Halsmark eines 

Tieres, so verliert dieses seine chemische Wärmeregulátion, weil es die 

Fähigkeit verliert, vom Zuckerstichzentrum aus seinem Blutzucker-

gehalt zu regulieren, mit anderen Worten": Die chemische Wärme-

regulation erfolgt durch Regulation des Blutzuckergehaltes unter Mit-

wirkung des Zuckerstichzentrums. 
Es gibt gewiss Hyperglykä,mieen, z. B. beim Diabetes, welche 

nicht mit gesteigerter Wärmebildung verbunden sind.  Allein in 

diesen Fällen ist der ganze Kohlenhydratumsatz pathologisch vermindert. 

Wie auch meine Befunde im einzelnen zu f deuten sein mögen, 

jedenfalls ist die chemische Wärmeregulation auf das engste verknüpft 

mit dem Gehalte des Blutes an Zucker, und jedenfalls bestehen zwischen 

der Höhe des Blutzuckergehaltes und dem Umfange der Kohlenhydrat-

verbrennung in den peripheren Organen sehr nahe Beziehungen. 

.on 

f 

ten 

3e-

em 

Verhandl. d. 80, Deutschen Kongresses 1. innere Medizin. XXX. 



XII. 

Temperaturbeobachtungen mittels llauerregistrierung. 
Von 

Dr. A. Haupt (Bad Soden a. T.). 

Mit 4 Abbildungen im Text. 

-Im Anschluss an das Referatthema unseres Kongresses sei es mir 

gestattet, Ihnen eine Reihe von Temperaturkurven vorzuführen, die ich 

mittels des neuen elektrischen Fieberregistrierapparates von Siemens 
u. Halske in der mediz. Klinik zu Freiburg i. B. aufgenommen habe. 

Mit Hilfe dieses Apparates können die Temperaturen eines Patienten 

auf fortlaufenden 24stündigen Kurven registriert werden, indem der 

•Messansatz stundenlang in der Axilla oder dem Rektum liegen bleibt, 

die Temperatur jede zweite Minute auf eine Kurve aufpunktiert wird. 

Messungen von kurzer Dauer meistens der Axillartemperatur sind von 

Schmitz, Plate und Schuster, Schelble, Eichler und Schemel 
ausgeführt und veröffentlicht worden. Heute werde ich nur Rektal-

messungen zeigen, die dadurch vielleicht besonderes Interesse hervor-

rufen werden, dass sie stets mehrere Tage hintereinander bei demselben 

Patienten mit nur kurzer Unterbrechung zur Auswechslung der Kurve 

und Defäkation fortgeführt warden und der Verlauf akuter Erkrankungen 
bis zur Entfieberung auf der Kurve fortlaufend festgehalten wurde. 

Aus der Reihe meiner Beobachtungen möchte ich die Kurven über den 
Temperaturablauf bei Polyarthritis acuta und die Beeinflussung desselben 

durch Antipyretika herausgreifen. 

Nr. 1. Sie sehen hier eine Kurve, wie sie ungefähr bei einem 

gesunden Erwachsenen verläuft. Die Kurve beginnt um 12 Uhr .mit 

,der Rektaltemperatur von 37°, geht nach dem Mittagessen etwas in die 

Höhe, erreicht zwischen 6 u. 7 Uhr ihr Maximum, fällt dann zur tiefen 



A. HAUPT, TEXPERATURBEOBACHTUNGEN MITTELS DAUERREGISTRIERUNG.  99 

Nachtdepression, erreicht zwischen 1 und 2 Uhr das Minimum, um dann 

wieder langsam anzusteigen. 

Nr. 2. Die Platte zeigt die Kurven von 4 Krankheitstagen einer 
Polyarthritis acuta. 

Um 6 Uhr und 8 Uhr m. warden je 2,0 Acid. salicyl. gegeben. 
Wir sehen keinen Einfluss auf den Fieberverlauf, selbst der eintretende 
Schweissausbruch zwischen 9 und 10 Uhr ist mit keinem Temperatur-
abfall verbunden. 

Dagegen tritt auf der 2. Kurve ein deutlicher Abstieg nach 3,0 
Na. Salicyl. ein, doch vermögen auch hier die weiteren Gaben von Na. 
Salicyl. den Temperaturanstieg nicht zu verhindern. 

Dieselben Beobachtungen können wir auch bei Kurve 3 und 4 
machen. 

Nr. 3 gibt eine Zusammenfassung.  Der stündliche Stand der 
Bektaltemperatur wurde eingetragen, die Axillartemperatur .wird mit 

rotem Strich angegeben. 
Wir sehen, dass die Entfieberung hauptsächlich mit der Nacht-

depression zusammenfällt. 
Besonders möchte ich aufmerksam machen auf den vierten Tag, 

" dem die Axillarmessung infolge der Abkühlung der Haut durch 
Schweisse sehr gering war, während die Rektalniessung noch fieberhafte 
Temperaturen erkennen lässt. 

Nr. 4. Anbei ein 2. Fall von Polyarthritis acuta, deren Verlauf 
111 3 Kurven bis zur Entfieberung festgehalten wurde. 

Die erste Kurve zeigt wiederum Aufsteigen der Temperatur nach 
Salizylgaben, Absinken der Temperatur hauptsächlich in der Nacht-
depression. 

Auf Kurve 3 wurde nach der Entfieberung ein Glühlichtbad von 

45  Minuten Dauer gegeben.  In diesem Falle tritt in der zweiten 
Hälfte ein deutlicher Temperaturanstieg auf, 'der aber bald wieder 
vollkommen zurückgeht. 

Nr. 5. Die Zusammenfassung gibt deutlich die feinen Temperatur-
Schwankungen wieder gegenüber den groben Angaben einer 2. oder 3. 

8,tündigen Axillarmessung. Die grossen Unterschiede sind teilweise auf 
(de Schweissbildung zurückzuführen. 

Nr. 6. Der 3. Fall ist eine Polyarthritis septica. 
7* 
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Abbildung 1. 

ad Nr. 4. 

Abbildung 2. 

4 

it y •2488101224 681012 
I 

IIIII  OM  WOOOMMOOMO  IM 1 M RS 
MU M URN  NOUN mino mmai m muumom m m u 
una mm ume MI MI. liminimummi r rigiumm 
MION TOM MON u m ule mmillim  MI  Olum pi 
m o m milmoliiin Oimmulggi ni  Ili  U r 
ORI UMM OMOORMOOOMOMOOMMOUR UR gim p gam 
wi mumniiiiiiiiMIR MIMI N  RIM RUE KRUMM MOM1 
SIMOO MMIOUREMIRMIIMO MORIMMIRRIIMO MMIROOROW 
MUMIMMOOOMMMU NI U M RIM1Rill eM MER IIMMOROul 
RUM MORRIORRIgiM ai 1 In  COOVOOMMIRM MIM I 
OORMO M MOMMUMOBOOO  ow  OMOMMOOmil  M om ! 
MolommennOWO MOMOMOni  IHROOM MOOOCOO OIMOO 1 IIIim mum miu m mim p lu mm legum umig n 
ummum M, knummiumm Ommam moll O fflOOMMe IRO 
OMMUOROO MMMOMOO MMOW RO MIOOLE  p a l no 
OEMOOMFOI. MOVOMO ULMMOOMMOOMMO  WOMOOMM  MM 
ORIMOo fflOICUMUMOOOMOOMOVOO MMOO BOOOMOO  OWI IlO rMOIMO TIMMO TIMIUMMOMOROOO TIO TIO 1 
1 IO WAN bieM pww i mM UIROOOM O M wawa I 

a umi nallikh d ai t in gL aiiiiimm umumi 

I r un  1.141 9 1311110 9311111.1111olge I 

19 11113111111:11 E11111111111 911111 
IIIII MIIIII M MILL eglinlic I ral 

43 i46.10i2z 41•1$1017 24‘;61.??..A681012 .7 46810122 4881017 

r" :; u.uuuu uuuuiuui aU ;;h.uuui u.I 

ad NI.. 5. 

si 

in 

g( 

I' 

Ill 



A. HAUPT, TEMPERATURBEOBACHTUNGEN MITTELS DAUERREGISTRIERUNG.  101 

Die septischen Temperaturschwankungen sind deutlich zu sehen, 
hier scheinen die Aspiringaben einen Temperaturabfall zu bewirken, 
hier fällt Schweissausbruch und Temperaturabfall zusammen. 

Abbildung 3. 

246 8101224 fiti11112 
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ad Nr. 7. 

Nr. 7. Die Zusammenfassung zeigt den tiefen Nachtabfall sehr 
sehön, .der natürlich bei alleiniger Tagesmessung durchaus verschwindet. 

septische Temperaturkurve zeigt also noch mehr Zacken, als wir 
Sie  
gewöhnlich z. B. auch in den Kurven von Lehrbüchern sehen. 
Nr. 8. •Der 4. Fall dürfte vielleicht aus rein äusseren Gründen 

interessant sein, weil der Patient an 7 aufeinanderfolgenden Tagen 

,ger nessen wurde, teilweise 48 Stunden hintereinander den Messansatz 
Rektum behielt, im ganzen 168 Stunden registriert wurde. 
Die Kurven geben uns gleichzeitig eine Zusammenfassúng aller 

unserer Beobachtungen. 
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Wir sehen den Anstieg der Temperatur trotz Salizylgaben, die Ent-

fieberung mit Schweiss, aber auch Schweissausbruch ohne Entfieberung. 
Nr. 9. Besonders möchte ich auf das Glühlichtbad in Kurve 5 

und Kurve 7 zurückkommen. Denn hier, wo das Bad bei 'dem Anstieg 
der Temperatur gegeben wurde, sehen wir keinen Abfall, sondern einen 

weiteren Anstieg, • obwohl hier wieder starke Schweissbildung und 

Schweissverdunstung auftrat. 

Alibildung, 4. 
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Nr. 10. Die Zusammenfassung und der Vergleich mit der Auillar-

temperatur zeigt uns noch einmal besonders schön die Schwankungen, 

den Temperaturabfall in der Nachtdepression, den Einfluss bzw. das 

Versagen der Salizylpräparate in Bezug auf den Temperaturablauf bei 

Polyarthritis acuta. 
M. H. Ich halte es nicht für gerechtfertigt, weitgehende Schlüsse 

aus diesen Beobachtungen zu ziehen. Jedenfalls geht aus ihnen hervor, 

dass 'der Mechanismus 'der Entfieberung, seine Beeinflussung nnd seine 
Beziehungen zur Schweissbildung bei den einzelnen Krankheitsgruppen 
ausserordentlich kompliziert ist. Für besonders wichtig halte ich die 

Beobachtung der Nachttemperatur. So möchte ich hier schon erwähnen, 
dass sich in ihr oft die erste Wirkung des Tuberkulins dokumentiert, 

Beobachtungen, auf die ich an anderer Stelle näher eingehen werde: 
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XIII. 

Das Fieber bei der Gicht. 
Von 

Geh. Sanitätsrat Dr. Emil Pfeiffer, Prakt. Arzt in Wiesbaden. 

Mit 3 Abbildungen im Text. 

Wenn man die Lehr- und Handbücher und die Spezialwerke über 

Gicht durchsieht, so findet man über das Fieber bei der Gicht resp. 
dem Gichtanfalle im ganzen folgende Angaben. Der- akute Gichtanfall 

ist entweder ganz fieberlos oder er verläuft mit sehr märsigem Fieber. 

Temperaturen zwischen 38" C. und 39 0 C. in der Achselhöhle sind das 

Gewöhnliche.  Höhere Temperaturen können zwar auch vorkommen, 

sind aber ziemlich selten. Bei der Beobachtung einer grossen Reihe 

von akuten Gichtanfällen ist mir nun aufgefallen, dass man bei einfachen 
typischen, nicht komplizierten Anfällen im Grosszehengelenke oder in 

einem anderen Gelenke, wenn nur ein Gelenk erkrankt ist, auf der 

Höhe des Anfalles, also am Ende des ersten Tages, ganz regelmäfsig 

eine Achselhöhlentemperatur von 38,2° C. oder 38,3° C. findet. Dieser 
Befund ist so konstant und wiederholt sich -so regelmäfsig bei allen 

den erwähnten Anfällen, dass die Zahl 38,2° C., wenn man einmal auf-

inerksam auf diese Verhältnisse geworden, einen geradezu überrascht, 
da sie immer und imm.er wiederkehrt. Sind viele Gelenke auf einmal 

erkrankt, so kommen auch höhere Temperaturen vor. Immer aber 

Weist das Auftreten von höheren Temperaturen bei einem erkrankten 

Gelenke auf irgendeine Komplikation hin. 

Eine weitere Eigentümlichkeit des Fiebers beim Gichtkranken ist 
die, dass es auf Mittel reagiert, welche sonst keine Fiebermittel sind, 

also besonders auf das Kolchikum, während unser kräftigstes Fieber-

mittel, das Chinin, beim Gichtfieber anscheinend wirkungslos bleibt. 
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Die beifolgenden Kurven zeigen die Einwirkung des Kolchikums 

und des Liqueur de Lavine auf das Gichtfieber. 

Der Liqueur de Laville soll angeblich kein Kolchikum enthalten. 
Seine vortreffliche Wirkung beim Gichtanfalle — denn er ist in der 

Tat unser bestes und wirksamstes Gichtmittel -- lässt jedoch annehmen, 
dass die Angaben des Fabrikanten, dass der Liqueur de Laville kein 

Kolchikum enthalte, nicht richtig sind und eine ganze Reihe von 
französischen Autoren nimmt ohne weiteres an, dass das Präparat Koichi-

kum enthalte. Die Fabrik druckt inch diese französischen Äusserungen 

ab, ohne denselben zu widersprechen. Wir nehmen also mit diesen 
französischen Autoren wohl mit Recht an, dass der Liqueur de Laville 

ein Kolchikumpräparat ist.  Die Kurve Nr. 1 stammt von einem 

schwer gichtkranken Manne von 52 Jahren mit verschiedenen steifen 

1 

ir  

38° 

3 °M A Y 

Dar. 7 a 10 11 12 13 14 

•••••   

15 

Abbildung 1. 

18 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28129 

Gelenken und zahlreichen Tophi. Derselbe erkrankte in seiner Heimat 

an einem sehr schweren über viele Gelenke verbreiteten Gichtanfalle, 

welcher sich über mehrere Wochen hinzog. Dem Beginn der Kurve 
waren 23 Fiebertage vorausgegangen.  Am 14. November nahmi 

Patient zuerst 3 mal tägl. 20 Tropfen Tinctura Seminum Colchici (C) 
und setzt diese Arznei bis zum 24. Sovember fort.  An der riirve 

sieht man nun deutlich, dass das Fieber sofort zur Norm herabgeht 

und während der ganzen Einführung der Arznei und auch noch 

einige Tage später so bleibt, um dann wieder auf seine frühere Höhe 
anzusteigen. Diese Beobachtung hat ganz die Präzision eines physi-

kalischen Experimentes. 
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Drei weitere Beobachtungen von Gichtanfällen bei demselben 
Patienten, welche auf Kurve 2 veranschaulicht sind, zeigen den dent-
lichen Einfluss des Liqueur de Laville (L), während das Chinin (Ch) 
den Anstieg der Temperatur nicht verhindern konnte. 

Abbildung 2. 
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Die Kurve 3 zeigt einen sich mehrere Monate hinziehenden 
schweren Gichtanfall in verschiedenen Gelenken bei einem 65jährigen 
Manne. Hier wurde nur der Liqueur de Laville (L) angewandt. 

Abbildung 3. 
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Aus den Aufzeichnungen der Kurve geht hervor, dass der Gebrauch 
des Liqueur de Laville das Fieber jedesmal herabsetzt, dass aber diese 
W irkung nach einigen Tagen, wenn die Arznei nicht weitergegeben 
wurde, wieder verschwindet. 
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Gemeinsame Diskussion über die vorstehenden 
Referate und Vorträge. 

Herr Matthes (Marburg): 

M. H.!  Die Referate der Herren Vortragenden, besonders aber der 
Vergleich mit der Anaphylaxie scheinen mir für die Lehre vom Fieber 
zunächst die Bedeutung zu haben, dass man ebenso wie die anaphylaktische 
Reaktion auch das Fieber wieder mit mehr Berechtigung als eine Reaktion 
des Körpers auffassen darf, die unter einheitlichen Gesichtspunkten be-
trachtet werden kann, als dies bisher möglich erschien.  Der Vergleich 
mit den anaphylaktischen Veränderungen hat weiter ausserdem die be-
sondere Rolle des Eiweisses in den Vordergrund gerückt. Vor etwa 20 Jahren 
bereits haben Krehl und ich den Befund erhoben, dass Eiweisspaltungs-
produkte, nämlich Albumosen, bei subkutaner Zufuhr Fieber hervorrufen 
und dass andrerseits sich im Urin von Fiebernden Albumosen nachweisen 
lassen.  Wir haben auf diesen Befund hin mit aller Vorsicht hypothetisch 
(lie Ansicht ausgesprochen, dass es sich beim Fieber vielleicht um einen 
qualitativ veränderten Eiweisstoffwechsel im Sinne einer hydrolytischen 
Spaltung handeln könne oder wie wir heute sagen würden, um eine 
parenterale Verdauung.  Ich habe damals schon konstatieren können, dass 
tiefere Abbauprodukte, wie Pepton im Sinne K ühn es intensiver wirken 
als Albumosen und wir haben auch bereits auf die nahen Beziehungen 
zwischen Fieber und Kollaps hingewiesen.  Ebenso habe ich das Auf-
treten von Leukopenie nach .Albumoseninjektionen bereits damals beschrieben, 
sowie die HYperämie im Splanchnikusgebiet bei den Kollapsen.  Für die 
sogenannten aseptischen Fieber, namentlich für die Temperatursteigerungen 
nach Injektionen von Jodtinktur und Argentum nitricum, habe ich später, 
wenn auch noch vor der Entwicklung der Lehre von der Anaphylaxie auf 
die Möglichkeit hingewiesen, dass diese Temperatursteigerungen ganz all-
gemein als eine Reaktion des Körpers auf die Gegenwart von abgestorbenem 
und damit körperfremd gewordenem Eiweiss bzw. Gewebe sich auffassen 
liessen und dabei die Frage offen gelassen, ob die Eiweissabbauprodukte 
oder die Mobilisation von eiweissabbauenden Fermenten das die wärme-
regulatorischen Zentren beeinflussende Moment sei. 

Nun ist ganz neuerdings von Hei de behauptet worden, dass reine 
Albumosen, welche frei von tieferen -Abbauprodukten seien, überhaupt 
keine Giftwirkung hätten, dass diese vielmehr nur den letzteren und ins-
besondere dem Methylguanidin zukäme und zwar schon in sehr geringen 
Mengen. 
•  Ich habe daraufhin mit Unterstützung des Herrn Kollegen Kutscher, 
von dem auch Heide seine Präparate erhalten hatte, noch einmal aus 
demselben Ausgangsmateriale — Wittepepton — nach derselben — der 
Folinschen — Methode reine Albumosen dargestellt und sie im Tier-
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versuche geprüft.  Sie rufen, such wenn man den Wasserfehler vermeidet, 
in der früher von mir angegebenen Dosierung von 0,5 gr beim Meer-
schweinchen Fieber bis zu 41 ° hervor.  Ich kann Heides Ansicht nur 
dadurch verstehen, dass er viel kleinere Dosen, nur wenige Zentigramme 
verwandt hat.  So geringe Dosen rufen, Wie ich schon in meiner ersten 
Arbeit angegeben habe, bei gesunden Meerschweinchen in der Tat keine 
Temperatursteigerung hervor, wohl aber bei tuberkulösen.  Ich möchte 
weiter nochmals betonen, dass sich verschiedene Tiergattungen gegenüber 
den Albumosen ganz verschieden verhalten: Kaninchen sind fast völlig 
refraktär, während Meerschweinchen, Mensch und Hund sehr empfindlich sind. 
Ferner möchte ich bemerken, dass es nach meinen jetzigen Versuchen auch 
auf die Applikationsart anzukommen scheint. Dieselbe Dosis, die subkutan 
hohes Fieber macht, erzeugt bei intravenöser Applikation einen Kollaps 
und bei intramuskulärer oder intraperitonealer Einverleibung Zustände, die 
vielleicht zwischen Kollaps und Fieber die Mitte halten.  Es dürfte dies 
an der verschieden raschen Resorption liegen.' 

Ich will Heide durchaus zugeben, dass von den Eiweissabbau-
produkten nicht nur gerade die Albumosen derartige Wirkungen haben, 
sondern vielleicht mehr minder verschiedene Stufen und zwar mit dem tieferen 
Abbau bis zu einem gewissen Grade in steigendem Mafse. Man darf aber 
nicht vergessen, dass die Albumosen bereits als körperfremd durch den 
Urin entfernt, bei experimenteller Zufuhr sogar, wie Neumeister nach-
wies, quantitativ ausgeschieden werden.  Es kann sich also der Körper 
durch die Entfernung der wenig abgebauten Albumosen schützen und deren 
tieferen Abbau damit hintanhalten.  Die Lehre von der fieberhaften 
Alburnosurie scheint mir deswegen durchaus eine neue Bearbeitung zu ver-
dienen, denn weder durch unsere älteren Untersuchungen, noch durch die 
letzten von Mora witz und Di etschy, scheint mir diese Frage definitiv 
erledigt zu sein. 

Man muss sich weiter die Frage vorlégen, sind es wirklich die 
Eiweissprodukte, welche die Wärmeregulation beeinflussen, oder kommen 
andere Momente dabei in Betracht.  Zunächst möchte ich darauf bin-
weisen, dass bei den Temperatursteigerungen, die man durch Injektion von 
Auszügen körpereigener Organe hervorruft, wie wir uns oft wiederholt 
überzeugten, multiple Gerinnungen eine Rolle- spielen und wir damit auf 
ein sehr wenig durchsichtiges Gebiet kommen.  Ferner war zu fragen, ob 
es nicht im lebenden Organismus vielleicht weniger die Abbauprodukte, 
als die zu dem Abbau mobilisierten Fermente sind, denen man eine aktive 
Rolle zuschreiben müsste.  Wir haben deshalb die Trypsinvergiftung noch 
einmal untersucht und zwar verwandten wir nach der von Kirchheim an-
gegebenen Methode hergestellte Präparate.  Diese rufen beim Kaninchen, 
wenn man sie intravenös einverleibt, ein dem anaphylaktischem Schok in 
mancher Richtung sehr ähnliches Krankheitsbild hervor.  Ich will darauf 
nicht näher eingehen, wählt man aber kleinere Dosen und namentlich die 
Dauer der Injektionszeit ,,richtig, so bekommen die Tiere hohes Fieber, 
ohne dass dabei Gerinnungen auftreten.  Inaktiviert man das Trypsin, so 
erhält man wenigstens beim Kaninchen diese Wirkungen nicht mehr, sie 
können also bei diesem Tiere, das sich ja allerdings gegen Albumosen 
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refraktär verhält, nicht etwa als Wirkungen gleichzeitig mit dem Trypsin 
eingespritzter Eiweissabbauprodukte erklärt werden. 

Zwei Worte will ich noch über das Verhalten des antitryptischen 
Titers bei den Trypsininjektionen sagen.  Herr Kirchheim wird einen 
Vortrag darüber halten, wie weit das sogenannte Antitrypsin mit dem einen 
Antitoxin vergleichbar ist.  Ich möchte hier nur sagen, dass man durch 
eine passend gewählte Dosis Trypsin den antitryptischen Titer soweit 
absättigen kann, dass das Serum des Versuchstieres selbst verdauende 
Eigenschaften annimmt. 

Wir haben daraufhin das Serum von normalen und fiebernden 
Menschen auf den' Eintritt von Autolyse untersucht.  Wir konnten aber 
weder im normalen noch im Fieberserum Autolyse feststellen. 

Herr Heubner (Göttingen): 

Meine Herren, ein Wort über einige neuere experimentelle Erfahrungen 
aus unserem Laboratorium. 

Zunächst ist heute mehrfach das Wort: Kochsalzfieber gefallen.  Es 
sind nun bereits Untersuchungen von klinischer Seite, zuerst von Henn 
Samels on in Freiburg, publiziert worden, dass das Kochsalz an sich 
gar nicht Fieber erzeugt, sondern dass es der sogenannte Wasserfehler ist, 
der dabei in Betracht kommt.  Wir haben aus dem Grunde die Sache 
auch experimentell geprüft und haben gefunden, dass man in der Tat 
niemals Fieber bekommt, wenn man frisch geglühtes Kochsalz in frisch 
destilliertem Wasser zu isotonischer Konzentration auflöst und einem 
Kaninchen eine solche Menge davon ins Blut spritzt, ...die etwa dem zehnten 
Teil seiner Blutmenge entspricht.  Dagegen bekommt man, wie das schon 
vielfach publiziert wurde, nicht regelmärsig, aber etwa in 70 % der Fälle 
Fieber, wenn man ni c h t frisch destilliertes Wasser nimmt.  Es ist also 
zweifellos richtig, dass das, was als «Kochsalzfieber» beschrieben worden 
ist, zum grössten Teil die gleiche Art Fieber ist, die Ehrlich Wasser-
fehler-Fieber nannte. 

Es ist tibrigens von den Engländern Hort und Pen fold 1) eine aus-
führliche Arbeit erschienen, in der die Fehlerquellen, die bei experimentellem 
Fieber vorkommen, ziemlich ausführlich diskutiert worden sind.  Ich will 
darauf hier nicht weiter eingehen. 

Nun ist allerdings die Frage damit nicht definitiv erledigt.  Es ist 
etwas daran an dem Natriumfieber, wie wir besser sagen statt 
«Kochsalzfieber».  Wenn man nämlich nicht frisch destilliertes Wasser 
nimmt und eine Lösung einspritzt, die man als Ringer-Lösung bezeichnet, 
wo also neben Natrium Kalzium vorhanden ist, so bekommt man auch 
kein Fieber, trotz des schlechten Wassers.  Also muss min den Stand 
der Frage heute so formulieren: Ein Überschuss von Natrium gegenüber 

i)361   proceed. Royal Soc. Bd. 85, 1912, S. 174. — Journal of Hygiene 12, 1912, 
S.  . 

.„ 
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dem Kalzium — auf dies Verhältnis kommt es an, wie schon Herr Meyer 
betont hat — disponiert zur Entstehung von Fieber, und ein Überschuss 
von Kalzium setzt die Disposition zur Entstehung von Fieber herab.  Es 

• ist aber wohl nicht so, dass es die Ionen selbst sind, die das Fieber 
machen. 

Weiterhin möchte ich ein Wort über Versuche sagen, die bereits 
Ilerr Schit tenh elm erwähnt hat, von Herrn Bock in unserem Labo-
ratorium, wo es mir darauf ankam, mit einer Materie, bei der man aus-
schliessen kann, dass sie im Körper chemische Umsetzungen erleidet, und 
bei der man auch den physikalisch-chemischen Zustand immer in der Hand 
hat, den Versuch zu machen, rein mechanisch Fieber zu erzeugen. 
Das waren Versuche mit feinen Paraffinemulsionen, wo die einzelnen Teil-
chen grösser sind als die Teilchen der kolloidalen Metalle, aber kleiner als 
der Querschnitt der Kapillaren, so gross etwa, - wie die Blutkörperchen. 
Dabei haben wir absolut regelmäfsig Fieber bekommen, und zwar 
auch bei Einhaltung aller Kautelen.  Nach den Erfahrungen beim Koch-
salzfieber haben wir — und zwar hat Herr ,Schönfeld die Versuche 
ausgeführt — die Einspritzung von Paraffinemulsionen wiederholt, indem 
wir zur Herstellung dieser Emulsionen ganz frisch destilliertes Wasser und 
sorgfältig gereinigtes Paraffin verwandten; das Paraffin des Handels wurde 
in Pétroliither gelöst, mit frisch destilliertem Wasser mehrfach geschüttelt 
und aus dem Petrolather zurückgewonnen; es war also sicher frei von 
eiweissartigen wasserlöslichen Stoffen. Auch in diesen Versuchen erhielten 
wir ausnahmslos Fieber; diese Tatsache war es, die ich vor allem 
hier berichten wollte. 

Welche Bedeutung das hat, will ich in Rücksicht auf die Mahnung 
des Herrn Vorsitzenden, dass man nicht Dinge besprechen soll, die noch nicht 
reif sind, auszuführen unterlassen. Ich will nur noch ein Wort über einen 
Punkt sagen, der in der heutigen Besprechung noch nicht erwähnt worden 
ist. Ich möchte ihn wenigstens in die Diskussion hineinwerfen, nämlich die 
Beziehungen zwischen dem Anstieg der Temperatur und dem Gefässystem. 
Ich brauche das hier nicht weiter auszuführen: Viele von den sogenannten 
Pyrogenen Substanzen wirken zugleich auf die Gefässe.  Das war ein 
Anlass für mich, eine Substanz zu untersuchen, von der wir bisher wissen, 
dass sie sicher auf die Gefässe wirkt, während z. B. eine direkte akute 
Nervenwirkung nicht sicher bekannt ist: ich meine den Arsenik.  Wir 
haben gefunden, dass Arsenik absolut prompt in kleinen Dosen Fieber-
telnperatur erzeugt, in grossen Dosen Temperatursturz.  Das ist doch 
vielleicht etwas, was mit zu beachten ist, und ich glaube, auch bei der 
Beurteilung des Adrenalinfiebers, von dem heute schon die Rede war; 
denn wie die Untersuchungen aus Gottliebs Institut gezeigt haben, 
wirkt ja Adrenalin unter Umständen in kleinen Dosen gefässerweiternd und 
erst in grösseren Dosen vasokonstriktorisch, so dass ich die Möglichkeit 
wenigstens erörtern möchte, dass nicht die sympathischen Wirkungen auf 
die Drüsen, innere Sekretion usw. es sind, die beim Adrenalinfieber in 
Betracht kommen, sondern vielleicht direkt nur die Gefüsswii.kung. 
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Herr Brauer (Hamburg): 

Ich möchte den theoretischen Ausführungen der Herren Referenten 
und Vorredner eine praktisch wi chti ge Bemerkung anschliessen. 
Wir verdanken unserem Vorsitzenden, dem Herrn Professor Penzoldt, die 
Einführung des Begriffes «Bewegungsfieber» in unsere klinischen Über-
legungen.  Reichlichere  Körperbewegung  ist  eigentlich  die  einzige 
ex perimen tell e Beeinflussung unseres Temperatur-Regelungs-Apparates, 
die am Krankenbett in Anwendung kommt.  Ich halte die Beobachtung 
dieser etwaigen Temperatursteigerung für wichtig.  Die Untersuchung 
lehnte sich s. Zt. an Beobachtungen bei beginnender Lungentuberkulose 
an, sie wurde von Penzoldt ausserordentlich vorsichtig bewertet, und mit 
Nachdruck darauf hingewiesen, dass Temperatursteigerungen nach Bewegung 
nicht nur bei Tuberkulose, sondern auch bei anderen Zuständen vorkommen. 

Leider hat sich jetzt aber der Gebrauch eingeschlichen, dem sogen. 
Bewegungsfieber eine durchaus übertriebene und übermäfsige Bewertung 
zu geben.  Ich halte es für wichtig, dass an dieser Stelle und in diesem 
Zusammenhange hiergegen entschieden Front gemacht werde, d a durch 
die fehlerhaften Rückschlüsse, die aus dem Bestand eines 
Bewegungsfiebers häufig gezogen werden, vielfach eine 
ganz unnötige Beunruhigung des Publikums resultiert. 

Es darf nicht vergessen werden, dass Bewegungsfieber nicht nur bei 
Tuberkulose, sondern auch sonst sehr häufig zur Beobachtung kommt. Es 
ist eben nichts weiter als der Ausdruck einer grösseren Labilität der 
Temperaturregulierung.  Sehr häufig liegt dem Bewegungsfieber nichts 
anderes zugrunde als leichte chronische Entzündungszustände in den oberen 
Luftwegen, ganz besonders in den Tonsillen.  Zahlreiche Kranken. 
dieser Art werden ganz ungerechtfertigt in die Lungen-
heilstätten oder in die Kindersanatorien geschickt.  Eine 
zweckmafsige Behandlung der oberen Luftwege, eventl. die korrekte Aus-
schälung der Tonsillen, beseitigen dann die Neigung zu dem Bewegungs-
fieber, das anderenfalls Wochen und Monate lang bestehen kann. 

Des Weiteren ist bei nervösen Menschen, ganz besonders solchen mit 
labilem Vasomotorensystem, nicht 'selten Bewegungstemperatur vorhanden. 

Dieser Gruppe sind anal diejenigen Patienten anzugliedern, bei denen 
Stoffwechselanomalien bestehen.  So sieht man oft bei leichten Zuständen 
Basedowscher Krankheit Bewegungsfieber.  Ebenso sind manche Fälle 
von Fettleibigkeit infolge ungünstigerer Bedingungen der Temperaturabgabe 
zum Bewegungsfieber disponiert. Das Gleiche gilt für zahlreiche Menschen... 
die eine fieberhafte Krankheit überstanden, so besteht z. B. bei Phthisikern, 
die lange gefiebert haben, häufig längere Monate eine Labilität_ der 
Temperaturregulierung und damit Fieber nach Bewegung. 

Das Kindesalter zeigt zweifellos ein leichteres Ansprechen der Temperatur-
zentren, damit ganz ausgesprochen die Neigung zu Bewegungsfieber aus 
geringfügigsten Ursachen.  Dieses wird dann häufig die Ursache recht 
unnötiger Beunruhigung, veranlasst die doch oft recht zweifelhafte An-
nahme einer Bronchialdrüsen-Erkrankung eine Diagnose, die ganz sicher 
ausserordentlich häufig ohne genügende Begründung gestellt wird. 
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Endlich sei darauf hingewiesen, dass garnicht so selten die Neigung 
zu Bewegungsfieber noch bestehen bleibt, obwohl die ursächliche Krankheit 
beseitigt wurde. So sieht man nach Ausschälung der Tonsillen häufig noch 
für einige Zeit die Neigung zu Bewegungsfieber bestehen und erst allmählich 
ein völlig normales Verhalten der Temperaturregelung eintreten.  Es ist 
ausserordentlich unkritisch, für alle diese Zustände stets 
das Schlagwort der latenten Tuberkulose.bereit zu haben. 
Eine latente Tuberkulose ist ja, darüber dürfte unter uns ein Zweifel nicht 
bestehen, keineswegs eine seltene Erscheinung, es erscheint mir aber un-
erlaubt, ohne zwingende Gründe die Annahme einer Tuberkulose zur Er-
klärung von Erscheinungen anzugeben, die auch auf andere Weise ohne 
weiteres erklärbar sind. 

Herr Penzoldt (Erlangen): 

Wenn ich mir erlauben darf, hierzu ganz kurz das Wort zu nehmen, 
so möchte ich darauf aufmerksam machen, was auch schon, der Herr Vor-
redner getan hat, dass ich mich ja bezüglich des Bewegungsfiebers bei 
beginnender Tuberkulose sehr vorsichtig ausgedrückt habe.  Ich habe es 
zu diagnostischen Zwecken herangezogen zu einer Zeit, wo wir eben noch 
für die Frühdiagnose der Tuberkulose keine solche Hilfsmittel hatten, wie 
wir sie heutzutage haben.  Ich habe aber auch damals schon darauf hin-
gewiesen, dass vor allen Dingen die Fettleibigkeit sehr zu Bewegungs-
temperatursteigerungen Veranlassung gibt und ebenso — was ja den 
Angaben des Vorredners auch entsprechen würde — alle Rekonvaleszenten 
yen irgendwelchen Krankheiten eine sehr labile Temperatur zeigen. Also 
da id direkt zitiert worden bin, wollte ich meinen Standpunkt zu dieser 
Frage kurz festlegen. 

Herr Bauer .(Innsbruck): 

t\ Meine Herren, im vergangenen Wintersemester stand in der Inns-
urucker Klinik der in der Literatur bereits bekannte, zuletzt von v. Jaksch 
and von E. Ebstein beschriebene Fall von Hypophysentumor mit dem 
SYmptomenkomplex der Dystrophia adiposogenitalis, und des Diabetes in--
siPidus in Beobachtung. An diesem Patienten fiel an manchen Tagen eine 
ganz auffallende Hypothermie von 35 bis 36° auf. Dieser Umstand veranlasste 
214'1 dazu, nachzusehen,. in welcher Weise Hypophysenextrakt die Temperatur 
uc einflusst. ,Es zeigte sich nun, dass Extrakte aus dem Hinterlappen der 
,IIYlinphyse, und zwar Pituitrinum infundibulare und Pituglandol konstant 
'm Tierversuche, und zwar nach intravenöser Injektion beim Kaninchen 
and nach intraperitonealer Injektion beim Meerschweinchen die Temperatur 
zum Sinken brachten.  Auch beim Menschen wurden nach subkutaner 
APPlikation leichte Senkungen, und zwar bei fiebernden und bei normal 
teinperierten. Menschen beobachtet.  Auffällig ist es, dass sich die Tiere 
an Pituitrin gewöhnen, dass schon die zweite oder dritte Injektion eine 
vtiel geringere oder überhaupt keine Temperatursenkung mehr. herVor-
urachte. Diese Tatsachen veranlassten mich, zu untersuchen, ob nicht etwa 
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auch der Liquor cerebrospinalis, in welchen ja höchstwahrscheinlich das 
Sekret des Hinterlappens der Hypophyse entleert wird, eine temperatur-
senkende Wirkung hat.  Tatsächlich ergaben  Versuche, dass Liquor 
cerebrospinalis im Tierversuche die Temperatur herabdrückt.  Ich möchte 
es aber dahingestellt sein und vorläufig noch unentschieden lassen, ob 
taträchlich die temperatursenkende Wirkung des Liquor auf den Gehalt 
an Hypophysensekret zurückzuführen ist, .da Kontrollversuche mit Serum 
nicht einwandfreie Resultate ergaben. • Möglich wäre es jedenfalls, denn es 
ist ja bekannt, dass Cushing, Jakobsohn und Goetsch in analoger 
Weise nachweisen konnten, dass Liquor cerebrospinalis, ebenso wie der 
Extrakt aus dem Hinterlappen der Hypophyse Diurese erzeugt, die glatte 
Muskulatur von Blase und Uterus zur Kontraktion bringt und die Toleranz-
grenze für Traubenzucker herabdrückt.  Car lson konnte diese Befunde 
allerdings' nicht bestätigen. 

Herr Fleisch mann (Berlin): 

Welche Rolle das Nervensystem,  insbesondere  das sympathische 
Nervensystem  beim Zustandekommen  des Fiebers  spielt,  darauf ist 
wiederholt in den Referaten des heutigen Vormittags hingewiesen worden. 
In Versuchen, die ich mit Dr. Döb 1 i n in Berlin angestellt habe, habe» 
wir insbesondere die Frage zu ergründen versucht, wieweit das Zentral-
organ des sympathischen Tonus, die Nebenniere, für das Zustandekommen 
von Fieber bedeutungsvoll ist.  Bei den zweifellos zahlreichen Beziehungen 
zwischen Kohlehydratstoffwechsel und Fieber haben wir uns gefragt, ob 
nicht etwa das Fieber beim Wärmestich, so wie es auch heute schon ein-
mal besprochen worden ist, zustande kommt analog der Zuckerausscheidung 
bei des Figure dadurch, dass durch Anregung .sekretorischer Nervenfasern 
eine Mehrproduktion von Adrenalin eintritt, die eine Steigerung der 
Temperatur hervorruft. 

Wir haben uns weiter gefragt, wieweit überhaupt für das Zustande-
kommen von Fieber die intakte nervöse Beeinflussung der Nebenniere 
vom Zentralorgan aus 'von Bedeutung ist. Um diese Frage zu beantworten, 
haben wir zwei Reihen von Versuchen angestellt.  Wir haben Kaninchen 
die Nebenniere zweizeitig innerhalb weniger 'ragen exstirpiert und haben 
in einer zweiten Reihe von Versuchen gleichzeitig mit der ersten Exstir-
pation der Nebenniere ein kleines Stückchen Nebenniere in die Niere 
implantiert, so dass offenbar noch eine Adrenalinabsonderung von diesem 
Stückchen statthatte.  Dass das der Fall war, zeigten nicht nur- die 
anatomischen Präparate (Demonstration), sondern auch das Fehlen der 
sonst bekannten Insuffizienzerscheinqngen  bei diesen Tieren _pill der 
implantierten Nebenniere. 

Nur bei der ersten Reihe von Tieren, wo wir (lie Nebenniere zwei-
zeitig exstirpierten, ohne Implantation von Nebenniere, traten die bekannten 
Insuffizienzerscheinungen auf gleichzeitig mit dem bekannten von Tag zu 
Tag fortschreitenden Absinken der Temperatur; während dieses Absinkens 
reagierten diese Tiere nicht mehr auf den Wärmestich, wenn einmal eine 
Temperatur unter 37,5 eingetreten war.  Ebenso reagierten die betreffen-
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den Tiere nicht mehr auf die Kochsalzinjektion, oder nur noch in ab-
geschwächter und von Tag zu Tag abnehmender Weise.  Lediglich 
Adrenalinzufuhr vermochte für kurze Zeit die Temperatur zu erhöhen. 
Also Nebenniere war nötig bei diesen Tieren, uni ein Fieber hervorzurufen. 

Ganz anders war der Verlauf bei den Tieren, wo wir ein kleines 
Stückchen Nebenniere — es entspricht etwa einem Drittel der Neben-
niere oder noch weniger — in die Niere implantierten.  Diese Tiere ver-
hielten sich auch nach der Exstirpation der zweiten Nebenniere durchaus 
wie normale Tiere ; trotzdem also bei diesen Tieren das Nebennierengewebe 
vom Zentralnervensystem durchaus abgetrennt war, so dass keine nervösen 
Einflüsse mehr zu diesen Nebennieren gelangen konnten, verhielten• sich 
diese Tiere normal.  Sie fieberten auf den Wärmestich, sie fieberten auf 
Kochsalzinjektion, 24stündiger Aufenthalt im Eisschrank von 6 ° Temperatur 
vermochte nicht die Temperatur herabzusetzen. 

Diese Versuche zeigen also, dass überhaupt zum Zustandekommen von 
Temperaturerhöhungen das Vorhandensein von Adrenalin notwendig ist, dass 

le aber in Abweichung von manchen anderen Vorgängen, wo die Nebenniere 
3t  durch nervöse sekretorische Vorgänge angeregt wird, diese nervöse Regulation 
n.  bei den Fiebervorgängen nicht statthat.  Ob das wirksame Produkt der 

Nebenniere auf den Tonus des Zentralorgans, des thermogenetrischen Zentrums 
11-  einwirkt, oder auf sympathische Nervenendigungen in der Peripherie, lässt 
en  sielt natürlich durch diese Versuche nicht ohne weiteres entscheiden. 

en  Ich möchte weiter anführen, worauf bisher, soviel ich weiss, nicht 
ob  hingewiesen worden ist, dass das Ergotoxin, jene Substanz, welche alle 
in-  fördernden Adrenalinwirkungen hemmt, auch eine hemmende Wirkung auf 
ng  die Temperatur ausübt. 
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'Herr Gustav Singer (Wien): 

M. H.!  Es sind ein paar praktische Bemerkungen, für welche ich 
Mir Ihre Aufmerksamkeit erbitte; sie betreffen 2 Kategorien von Fieber-
zuständen, denen meiner Meinung nach eine gesonderte Behandlung in der 
Klinik gebührt: das Fieber bei der chr on is cji en Lungentuber-
'Ulose und das rheumatische Fieber.  Die Untersuchungen über 
die fiebernde Tuberkulose wurden auf meine Veranlassung von meinem 
Assistenten Dr. Damask ausgeführt und kommen demnächst zur Publi-
k, atinn.  Ausgehend von der Empfehlung Gauss e 1.s und Fink 1 e rs , 
Können wir auf Grund unserer über .eineinhalb Jahre sich erstreckenden 
Versuche die intravenöse Injektion des kolloidalen Kupfers (Elektrokuprol) 
ills eine sehr wirksame Form der Behandlung des tuberkulösen Fiebers 
erefehlen. Sie bewirkt unter den gebotenen.Kautelen (kleine Dosen) eine 
ziemlich rasch eintretende Deferveszenz.  Die so erzielte Entfieberung ist 
eine andauernde und geht parallel mit einem deutlich tonisierenden Ein-
¡hiss auf das Allgemeinbefinden:' Doch tritt dieser Effekt anscheinend nur 
bei den Mischinfektionen ein und bleibt hauptsächlich auf 'eine Be-
einflussung der Fieberkurve beschränkt, da eine nachweisbare Änderung 
¡In  PhYsikalischen Lungenbefund bisher nicht zu konstatieren war. 

Verhandl. d. 30. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXX. 8 
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Während die kolloidale Cu-Behandlung besonders bei hoclifiebernden 
Tuberkulosen ihr Indikationsgebiet findet, können wir für die Beeinflussung 
jener zahlreichen Fälle von sub febriler Phthise eine unter dem Namen 
Hoedemaker -Pillen zu wenig bekannte Kombination von Aspirin und 
Arsen auf das allerbeste empfehlen. Diese Medikation ist kontraindiziert bei 
Neigung zu Blutungen und wirkungslos bei eretischen Formen.  Dagegen 
übte sie zum Unterschied vom Elektrokuprol wiederholt einen deutlichen 
Einfluss auch auf den lokalen Prozess und wirkt roborieren-d, was 
unter anderem auch in einer mitunter beträchtlichen Körpergewichts-
zunahme (in einem Falle 12 kg in 2 Monaten) zum Ausdrucke kommt. 
— Was die 2. Kategorie, das Fieber bei der akuten Polyarthritis rheumatica 
betrifft, so erinnere ich daran, dass schon vor 20 Jahren Kahler auf 
den selbständigen Charakter dieser Fieberform hingewiesen hat. Es geht 
prodromal dem Gelenksprozesse voraus und überdauert denselben.  Die 
Franzosen haben diese Sonderform des Fieberverlaufes mit der Bezeichnung 
«Fievre• rhumatismale» heratisgehoben und ich habe schon vor Jahren be-
tout, dass sie der Ausdruck der Blutinfektion ist. Dass nun diese keine 
«spezifische» ist, wie noch immer von vielen Seiten behauptet wird, geht 
neben vielen anderen Momenten aus dem Verhalten des Fieberverlaufes 
gegenüber der medikamentösen Therapie hervor.  Ebenso prompt wie die 
«spezifische» Salizylsäiire und ihre Derivate wirken Melubrin, Atophan, 
kurz Arzneikörper der verschiedensten Konstitution, am energischsten die 
kolloidalen Silbersalze, wie dies aus meiner Abteilung zuerst gezeigt wurde, 
und auch aus diesem letzteren Umstande ist die intime Anlehnung an die 
septiko-pyämischen Infektionen zu ersehen. 

Herr L. R. Mailer (Augsburg):  Mit 1 Abbildung im Text. 

Bei der Diskussion über den regulierenden Einfluss des Gehirns 
auf die Körperwärme ist auch die Frage zu erörtern, ob dem Ge-
hirne ein eigentliches vasomotorisches Zentrum eingelagert ist.  Spielt 
doch die Innervation der Gefässe bei der Aufrechterhaltung einer gleich-
mäfsigen Körperwärme eine ausschlaggebende Rolle. 

Für das Bestehen eines solchen Zentrums in der Gehirn rinde lassen 
sich nun gar keine Beweise beibringen. 

Inwieweit der Wärmestich in das Z wisch enhirn durch Einwirkung 
auf ein V as °motor enzentr um beziehungsweise durch Reizung eines 
Konstriktorenzentrunis zu der Temperaturerhöhung beiträgt, das ist noch 
nicht sicher festgestellt.  Jedenfalls kann man vom Zwischenhirn aus auf 
die Gefässweite einen Einfluss ausüben! So sahen Karplus und Kr eidl 
bei der Reizung der Regio subtlialamica eine ausgesprochene Vaso-
konstriktion der Ohrgefässe.  Sonst ist z. Z. keine Stelle im Gehirn be-
kannt, von der aus mit Sicherheit experimentell ein Einfluss auf die Gefäss-
weite ausgeübt werden könnte.  Hier in der Regio thalamica et -subthalamica 
ist vielleicht auch der Ort zu suchen, wo die im Grosshirn zustande 
kommenden Stimmungen, die Affekte auf die Gefässinnervation ihre Ein-
wirkung ausüben.  Führt doch z. B. die Angst zum Abblassen und die 
Freude zur Rötung des Gesichts. 
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Schematische Darstellung der Gefässinnervation. 
Der in die Wandung des III. Ventrikels eingezeichnete rotpunktierte Kreis soll 
nicht den Ort eines vasomotorischerf Zentrums, sondern eines ,,allgemein vegetativen 
Zentrums" angeben. Die punktierten rote Linien im Rückenmark deuten an, dass 
in beiden  Hälften des Rückenmarkes vasemotorisphen Innervationen zentrifugal-

wärts geleitet werden. 

8* 
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Seit den Untersuchungen der Ludw igschen Schule gilt das Bestehen 
eines «dominierenden» vasomotorischen Zentrums in der Medulla 
oblongata als sichergestellt.  Nun ist • aber weder durch die histologische 
Forschung noch durch die klinische Beobachtung die Existenz eines solchen 
Vasomotorenzentrums im verlängerten Marke bestätigt.  Wir wissen recht 
wohl, wo der viszerale Vaguskern oder die Ganglienzellen für den Fazialis 
im verlängerten Marke zu suchen sind, nicht aber, wo das Vasomotoren-
zentrum zu lokalisieren wäre.  Und dieses Zentrum könnte, da es die 
Gefässe des ganzen Körpers beherrschen soll, in räumlicher Beziehung doch 
nicht allzu unbedeutend sein.  Es müsste bei dieser oder jener Erkrankung 
des verlängerten Markes doch einmal ergriffen werden. 

Ich bin nun der festen Überzeugung, dass in der Medulla oblongata 
ein dominierendes Zentrum für die Gefässinnervation nicht besteht, dass 
dieses vielmehr in dem Zwischenhirn, allerdings sehr nahe dem frontalen 
Ende der Medulla oblongata gelagert ist (vergleiche Abbildung). 

Spinal e vasomotorische Zentren sind durch die Tierexperimente von 
G o It z sichergestellt worden.  Ebenso wissen wir, dass die sympathischen 
Ganglien des Grenzstranges  der Gefässinnervation dienen. 

Strittig dagegen ist die Frage, ob peripherisch von diesen Knoten 
den Gefässen selbst noch Ganglienzellen an- oder eingelagert sind. 
Durch histologische Untersuchungen, die ich gemeinschaftlich mit Herrn 
Sekundärarzt Dr. Gips er angestellt habe, konnten wir nun konstatieren, 
dass die Arterien der Körperhöhlen, wie die Aorta, die Arteria renalis 
oder die Carotis interna (innerhalb der Schädelhöhle) ihre Nerven direkt 
vom Rückenmarke beziehen und dass der Adventitia dieser Gefässe Ganglien-
zellen eingelagert sind.  Vielfach finden sich die Ganglienzellen dann zu 
kleinen Knötchen vereinigt.  In den peripherischen Arterien, also in denen 
der Extremitäten, sahen wir trotz langen Suchens niemals Ganglienzellen. 
Für diese Gefässbegirke scheinen die Ganglienzellen alle in den ent-
sprechenden Knoten : des Grenzstranges zusammengehäuft zu sein, von wo 
ihre postganglionären Fasern durch Rami communicantes grisei zum spinalen 
Nerven und mit dieSem in die Peripherie ziehen. 

Ich glaubte den Verlauf der vasomotorischen Bahnen vom Gehirn zur 
Peripherie kurz schildern zu dürfen, da dieses System bei der Regu-
lation der KO r pé r te m p eratur wohl die wichtigste Rolle spielt. 

Bei der Reizung des Hypothalamus sahen K ar pl us und K r eid 1 
aber nicht nur Vasokonstriktion, sondern auch Sch w ei ssausbruch, 
Tränensekretion und Pupillenerweiterung.  Ausserdem kann 
man gerade von dieser Gegend Glyk osu 1.4 e, Polyurie und B1 as en - 
k on t rak ti onen auslösen (A schne r).  Es ist nun doch recht zweifel-
haft, ob all diesen verschiedenen Funktionen je ein ei genes Zentrum 
zur Verfügung steht, und es ist doch recht zweifelhaft, ob hier im Zwischen-
hirn auch noch, wie dies heute behauptet wurde, ein umschriebenes 
Wärmezentrum und ein umschriebenes K Uhl z entrum zu lokalisieren 
ist. Vorsichtiger und wahrscheinlich auch richtiger ist die Annahme, dass 
von den medialen und hinteren Partien des Zwischenhirns der allgemeine 
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Tonus des vegetativen Nervensystems beeinflusst und reguliert wird. Über 
die Art und Weise, wie dies geschieht, darüber fehlen uns freilich noch 
völlig die Vorstellungen.  Ebenso darüber, durch welche Bahnen im Rücken-
mark diese Tonusschwankungen zu den spinalen-segmentären Zentren ge-
leitet werden. 

Die beiden heutigen Referate und der Vortrag von Citron bedeuten 
zweifellos einen grossen Fortschritt in der Erkenntnis vom Wesen des 
Fiebers, haben sie uns doch darüber aufgeklärt, dass das Fieber nur 
über das Gehirn zustande kommt, dass es ein ner vös  ausgelöster 
Vorgang ist. 

Herr M en z er (Bochum): 

Meine Herren, bei der Betrachtung des Infektionsfiebers scheinen mir 
einseitig nur die Abfallstoffe der Bakterien berücksichtigt zu werden.  Es 
kommen nach meiner Meinung auch Abfallstoffe, die vom Organismus her-
stammen, in Frage.  Nehmen Sie das Beispiel eines subkutanen Knochen-
bruchs, Sie sehen bei der Heilung desselben nicht selten ein Fieber auf-
treten, das auch mit Störungen für den Organismus einhergeht, ihn 
sogar etwas anämisch machen, ihm den Appetit rauben kann.  Also wir 
müssen schliessen, dass aus Stoffen des Organismus, die zugrunde gehen, 
auch ihn selbst schädigende Stoffe erzeugt werden, und so müssen 
wir beim Infektionsfieber im ersten Stadium, wo die Bakterien sich im 
Organismus vermehren,  die Frage aufwerfen:  Inwieweit zersetzen die 
Bakterien die Stoffe des menschlichen Organismus in verschiedener Weise, 
inwieweit entstehen daraus Abfallprodukte, die das Infektionsfieber im 
Anfange in irgendeiner Weise beeinflussen, neben den Stoffen, die aus auf-
gelösten Bakterien stammen usw.? Besonders gegen Ende eines Infektions-
fiebers kommen in ganz besonderer Weise meiner Meinung nach neben den 
aus den Bakterien stammenden Stoffen auch solche des zersetzten Körper-
materials mit in Frage. 

Nun zur Frage des toxogenen Eiweisszerfalls.  Auch wenn man ihn 
nicht experimentell vorläufig beweisen kann, so kann man sich doch dem 
klinischen Bilde gegenüber der Annahme nicht verschliessen, dass da eine 
toxische Schädigung des Organismus statthat. Wir müssen doch bedenken, 
dass wir aus dem ganzen Rahmen des Infektionsfiebers nur kurze Zeit-
abschnitte für die Stoffwechseluntersuchungen herausnehmen können.  Wir. 
Wissen nicht: inwieweit werden in den ersten Fiebertagen intermediäre 
Stoffwechselprodukte zurückgehalten und erst später ausgeschieden.  Also 
ich glaube, ein einwandfreier Beweis gegen die klinische Beobachtung der 
toxischen Schädigung des Organismus im Infektionsfieber ist durch das 
Experiment nicht erbracht. 

Dann zur Behandlung mit Antipyretizis.  Jeder, der objektiv die 
Iranken beobachtet, die er nicht mit Antipyretizis behandelt hat, wird den 
Eindruck haben, dass sie in bezug auf Rekonvaleszenz, ihr ganzes Verhalten, 
APpetit und dergleichen hinterher sich ganz anders verhalten als Kranke, 
denen man Antipyretika gegeben hat.  Meiner Meinung nach ist ein 
Antipyretikum vielleicht einmal bei schwerem, dauerndem Fieber eines 
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unheilbaren Tuberkulösen usw. ein Symptomatikum, aber es darf nie ein 
prinzipielles Fieberbekämpfungsmittel werden.  Wir müssen das Prinzip 
haben, alle Kranken, die wir zu heilen hoffen können, unbedingt ohne 
Antipyretika zu behandeln. 

Nun zur Frage der reichlichen Ernährung im Fieber. Auch dies ist 
rein theoretisch.  Bei kurz dauerndem Fieber kommt es nicht darauf an, 
ob der Organismus einmal weniger zu sich nimmt oder nicht, ja es ist oft 
ein Fehler, ihm reichliche Nahrung zuzuführen, denn der Organismus 
braucht seine Leukozyten im Kampf gegen die Bakterien. Wenn ich ihm 
eine starke Verdauung zumute, kann er das nicht leisten.  Man soll einen 
Fieberkranken für wenige Tage mit leicht verdaulichen Flüssigkeiten, mit 
Fruchtsäften ernähren, ihm den Durst stillen und auf eine reichliche Er-
nährung verzichten. Ganz anders ist die Sache, wenn jemand ein chronisches 
Fieber hat.  Da spielt die Ernährung eine grosse Rolle. 

Das Bewegungsfieber möchte ich nur deuten als ein Resorptionsfieber. 
Der Organismus behält oft von akuten fieberhaften Prozessen latente Prozesse 
zurück, und die Bewegung regt Resorption aus diesen Herden an und dies 
äussert sich nachher im Fieber. 

Nun zur Frage der latenten Tuberkulose.  Es ist durchaus nicht ge-
sagt, dass, wenn bei Basedow und anderen nervösen Leiden Bewegungs., 
fieber ausbricht, das unbedingt gegen den diagnostischen Wert des Be-
wegungsfiebers auf latente Tuberkulose spricht.  Neuerdings mehren sich 
doch die Stimmen der ,Autoren, die Thy-reosen, Neurosen u. a. m. auf 
latente Tuberkulose zurückführen wollen. 

Zur Frage der Temperatur bei der Gicht und bei den Kurven, die 
hier gezeigt worden sind, über Beeinflussung durch das Kolchikum möchte 
ich schliesslich bemerken, dass ich mich aus dem Gesagten nicht von der 
günstigen Wirkung dieses Medikaments bei den betreffenden Kranken über-
zeugen kann. Was nützt die vorübergehende Herabsetzung des Fiebers, 
wenn damit .eine objektive Besserung der artbritischen Prozesse nicht er-
reicht worden ist? Wahrscheinlich ist das immer wiederkehrende Fieber 
auch Zeichen eines Heilvorgangs gewesen. 

Herr L e o (Bonn): • 

Ich möchte mir ein paar therapeutische Bemerkungen gestatten, 
zunächst in betreff des Kamphers. Die antifebrile Wirkung des Kamphers 
ist ja altbekannt.  Der Kampher wurde schon ini 18. Jahrhundert gegen 
Fieber angewandt. Er wurde später von Pi r ogo f f empfohlen gegen das 
Erysipel, und 'neuerdings wenden wir ja auch den Kampher vorwiegend 
bei fieberhaften Krankheiten an. 

Nun, die günstige Wirkung, welche der Kampher hier speziell bei 
der Pneumonic so häufig darbietet, hat ja wiederholt zu der Frage 
Veranlassung gegeben, ob ausser der günstigen Wirkung auf das Nerven-
system, auf Zirkulation und Atmung auch eine spezifische Wirkung des 
Kamphers gegen die Pneumokokkeninfektion stattfindet.  Im allgemeinen 
hat man angenommen, die Konzentration des Kamphers in den Säften sei 
zu gering. dazu.  Interessant ist demgegenüber die ganz kurze Mitteilung 
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von Esser, welcher mitgeteilt hat, dass das Serum «gekampferter» Tiere 
entwicklungshemmend auf Pneumokokkenwachstum ist, und im vorigen 
Jahre sind dann von Seibert in Amerika Versuche von Welch und 
Rueck mitgeteilt worden, aus denen die günstige Wirkung von Kampheröl-
injektion auf die Pneumokokkeninfektion hervorgeht, und wie ich durch 
private Mitteilungen von Ehrlich weiss, sind von Bo ehncke in seinem 
Institut Mäuse durch subkutane Injektion von Kampheröl geheilt worden, 
und ich habe .ausserdem vor 14 Tagen (Deutsche med. Wochenschr. Nr. 13) 
mitgeteilt, dass durch die subkutane Injektion von gesättigtem Kampher-
wasser eine Heilung der Mit Pneumokokken infizierten Manse respektive 
eine Verhütung der Infektion hervorgerufen wird. 

Nun, diese Tatsachen dienen entschieden zur Unterstützung des ja 
wiederholt gemachten Vorschlages, den Kampher nicht nur als ultimum 
refugium in den letzten Stadien der Pneumonie und anderer Infektions-
krankheiten anzuwenden, sondern im Beginn der Krankheit. Ob man 
dazu das Kampheröl, das ja häufig günstig gewirkt hat, anwendet, ist eine 
zweite Frage. Ich möchte das gesättigte Karnpherwasser empfehlen, welches 
ausserordentlich intensiv wirkt, teils in intravenöser, teils in subkutaner 
Applikation.  Die lange zurückliegenden Tierversuche von Ho ffm a n n 
und von Hinz bei septischem Fieber sprechen ja dafür, dass auch bei 
derartigen Zuständen die Anwendung des Kampherwassers als Heilmittel 
unter Umständen oder jedenfalls • als günstig wirkendes Mittel auf die 
Infektion wohl zu verwerten ist. 

Ich möchte mir dann noch eine kurze Bemerkung über ein anderes 
vielumstrittenes Fiebermittel, nämlich den Alkohol erlauben.  Ich habe 
durch Versuche, die ich noch -nicht publiziert habe, mit • Herrn Schnug 
tiusammen festgestellt, dass gewisse Konzentrationen von 'Alkohol um 1% 
herum eine ausgesprochene Beförderung der. Salzsäure - Pepsinverdauung 
hervorrufen. Es ist also zweifellos, dass durch Dosen von Alkohol, die 
sich in dieser Konzentration bewegen, die Ausnutzung der. Eiweisstoffe der 
Nahrung befördert und auf diese Weise eine günstige Wirkung auf den 
Ernährungszustand hervorgerufen wird, der; wie wir heute wieder gehört 
haben, ja für die Behandlung der fieberhaften Krankheiten von besonderem 
Wert ist. 

Herr F. Müller (Mtilichen): 

M. H.  Die Tatsache, dass im Fieber der Eiweisstoffwechsel ge-
steigert ist, ist schon lange bekannt.  Die Anschauung, dass diese fieber-
hafte Steigerung des Eiweisstoffwechsels auf toxis che Einwirkungen 
zurückzuführen sei, stammt von Naunyn.  Richard May hat dann auf 
Grund seiner Tierexperimente den NachWeis geliefert, dass im Fieber der 
Glykogenvdrat rasch verbraucht wird, und er nimmt an, dass infolge der 
Glykogenverarmung, also wegen der fehlenden Sparwirkung dieses Kohle-
hydrates, eine Steigerung der Eiweissverbrennung stattfinde.  Wenn ich 
Herrn Grafe richtig verstanden habe, so bewegen sieh seine Gedanken 
in derselben Richtung. 
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Zur Entscheidung dieser Frage kann man erstens in der Weise vor-
gehen, wie dies Grafe getan hat, indem man die Relation zwisdhen der 
Beteiligung des Eiweissumsatzes an dem Gesamtwännehaushalt, also dein 
Kohlenstoffwechsel heranzieht.  Nun ist aber der Anteil der Eiweiss-
verbrennung an der Gesamt-Wärmeproduktion je nach der Nahrung und 
vor allem je nach dem Ernährungszustand, z. B. dem Fettreichtum des 
Individuums, schon in der Norm sehr variabel, und zwar auch im Hunger. 
Es ist deshalb unsicher, diese Relation zur Basis zu nehmen, und Senator 
hat in einer seiner letzten Schriften gegen die Berechnungsart Grafes 
Stellung genommen. 

Zweitens kann man das Stickstoffgleichgewicht heranziehen.  Aber 
auch dieses ist kein sehr brauchbares Mafs, denn die Frage, wie hoch 
die Eiweisszufuhr sein muss, um eben Stickstoffgleichgewicht zu erzielen, 
hängt hi erster Linie von der Menge der eiweissparenden Stoffe in der 
Nahrung und im Körper, also der Fette und vor allem der Kohlehydrate 
ab.  Dass auch im Fieber Stickstoffgleichgewicht bei reichlicher Nahrungs-
zufuhr erreicht werden kann, haben schon Josef Bauer und 'Toss lin 
und neuerdings Shaffer und .Coleman bewiesen, aber Sh affer und 
Coleman konnten bei ihren fiebernden Typhuskranken das Stickstoff-
gleichgewicht nur durch sehr abundante Kohlehydratdarreichung erzielen, 
und auch dann nur bei einer vie 1 höheren Stickstoffzahl, als dies bei 
nichtfiebernden Gesunden die Regel ist. 

Da also auch die Ennittelung des niedrigsten Stickstoffgleichgewichts 
zur Entscheidung der Frage nach der fieberhaften Steigerung des Eiweiss-
stoffwechsels nicht genügt, so sind wir bei unseren Untersuchungen vom 
Stickstoffminimum ausgegangen und haben die Minimalzahl gesucht, 
auf welche sich die Stickstoffausscheidung durch überreichliche Kohle-
hydraternährung herunterdrücken lässt. Hier haben yir wenigstens absolute: 
Werte. Land ergr en hat gezeigt, dass dieses Stickstoffminimum bei ge-
sunden Männern ungefähr 2,5 gr beträgt, und Rubners 'wie auch unsere 
eigenen Untersuchungen haben gleichfalls 2,5 bis 3 gr ergeben.  Herr 
Dr. Kocher hat diese Arbeiten im Laboratorium der II. mediz. Klinik 
ausgeführt.  Es wurde zunächst untersucht, ob ein starker Glykogen-
verbrauch, der dem im Fieber gleich war, .oder ihn noch erheblich über-
traf, von Einfluss war auf die Stickstoffausscheidung: Zwei gesunde junge 
Männer wurden durch eine an Stickstoff möglichst arme und an Kohle-
hydraten abundant reiche Nahrungszufuhr zunächst auf das Stickstoff-
minimum gebracht, das etwa mit 2,9 oder 3 gr konstant war; sodann 
wurde bei gleichbleibender Kost ein Marsch um den ganzen Starnberger 
See gemacht.  Es stieg bei dieser bedeutenden Arbeitsleistung die Stick-
stoffausscheidung nur um ein geringes, bis 3,7 und 4,5 gr.  Da aber bei 
dieser Versuchsanordnung die Kohlehydratzufuhr so gross gewesen war, lass 
der durch den Marsch bedingte Mehrverbrauch an Glykogen ungefähr ge-
deckt war, so wurde derselbe Marsch bei konstanter k öhlehydratfreier 
Kost wiederholt, wobei die in der Nahrung enthaltene Kalorienmenge 
nicht hinreichend war, um das Mehrbedürfnis des Marsches zu decken. 
Es stellte sich dabei keine Vermehrung der Stickstoffausscheidung am 
Marschtage heraus.  Obwohl man auf Grund der Zuntz sehen Versuche 
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berechnen konnte, dass die Versuchsindividuen an diesem Marschtage bei 
einer seit mehreren Tagen kohlehydratfreien unzureichenden Kost den 
Glykogenvorrat ihres Körpers zum grössten Teil aufgebraucht batten, und 
obwohl sie an diesem Marschtage eine weit grössere Steigerung ihres 
Energieverbrauches aufzuweisen hatten, als dies selbst bei kontinuierlich 
hohem Fieber der Fall ist, so trat doch keine Vermehrung der Stickstoff-
ausscheidung auf.  Man wird aus diesen viermal angestellten Versuchen 
den Schluss ziehen dürfen, dass der Mehrverbrauch an Glykogen, der, sich 
im Fieber aus der Vermehrung des respiratorischen Stoffwechsels schätien 
lässt, unmöglich zur Erklärung der bedeutenden fieberhaften Steigerung 
des Eiweissumsatzes ausreicht. 

Herr Dr. Kocher ist dann dazu übergegangen, bei einer Anzahl 
hochfiebernder Kranker zu prüfen, auf welches Minimum sich die 
Stickstoffausscheidung durch eine sehr stickstoffarme, aber sehr kohlehydrat-
reiche Kost herabdrücken. liess. Bei einer abundanten derartigen Nahrungs-
zufuhr im Werte von ca. 4000 bis 6000 Cal. pro Tag betrug die täg-
liche Stickstoffausscheidung bei fiebernden Kranken mit Paratyphus, Erysipel 
und anderen Infektionskrankheiten 13, 14, 17, 19, 20 und 22 gr. Nach 
der Entfieberung sank sie bei: der gleichen Kost auf 4 bis 6 gr herab. 

Es muss also bei der fieberhaften Steigerung. des Eiweissumsatzes 
doch etwas besonderes vorliegen und wir können uns nicht der Anschauung 
von Richard May und Grafe anschliessen, nach welcher es sich nur 
um eine Folgeerscheinung der Glykogenverarmung handelt. 

Aber wenn wir annehmen, dass' eine Steigerung des Eiweissumsatzes 
mit dem Fieberprozess in Zusammenhang steht, so darf das nicht so 
aufgefasst werden, als oh sie die Folge der Temp eratursteigerung 
sei. Die Arbeiten von Graham und Poulton aus unserem Laboratorium 
haben nachgewiesen, dass auch, eine 'erhebliche mehrstündige Erhöhung 
der Körpertemperatur im Dampfbad keine Steigerung der Stickstoff-
ausscheidung zur Folge haben mush. 

Das Fieber im engeren Sinne, vor allem dasjenige der Infektions-
krankheiten, ist nicht nur als eine Temperatursteigerung aufzufassen, es 
ist vielmehr ein Symptomenkomplex,  welchem neben der Temperatur-
steigerung auch noch Stoffwechselveränderungen und zwar unter anderem . 
eine Steigerung des Eiweissumsatzes eine wesentliche Rolle spielen.  Das 
Fieber und die damit im Zusammenhang stehenden Stoffwechselverände-
rungen sind ein Teil ,jener A bw ehrmafsregeln, mit denen der 
Organismus auf gewisse Schädigungen endogener oder ektogener Art 
reagiert. — Ob  aber  die  beim Fieber  beobachteten Stoffwechsel-
veränderungen, insbesondere die krankhafte Steigerung des Eiweissumsatzes 
toxisch bedingt sei, oder ob hier ganz andere Vorgänge, z. B. fermen-
tativer Art, die Hauptrolle spielen, das ist,noch nicht erwiesen. 

Herr'K. Loenin g (Halle): 

Meine Herren, gestatten Sie nach den interessanten Mitteilungen des 
Herrn Professor von Müller auch, mir einige Worte zu dem' Thema: 
Eiweisstoffwecbsel und Fieber. ' Ich selbst habe über 'diese Frage einige 
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Untersuchungen angestellt.  Ich habe nämlich, genau wie Herr G r af e, 
auch Fiebernde in den Hungerzustand versetzt und auch beobachtet, dass 
Fiebernde sich im Hungerzustande ähnlich wie Gesunde verhalten, aber, wohl 
gemerkt, nur ähnlich. Sie kommen, wie der Gesunde, nach verhältnismarsig 
kurzer Zeit ebenfalls zu einem gleichmäfsigen Eiweisszerfall.  Auch der 
Gesunde hat im Hungerzustande zuerst einen ziemlich hohen Eiweisszerfall. 
Dann kommt eine Periode eines gleichmärsigen Eiweisszerfalls, die manchmal 
drei Wochen dauert, wie uns Hungerversuche von früheren Autoren ja 
gezeigt haben.  Ähnlich ist es auch beim Fiebernden.  Der Fiebernde 
kommt nur ausserordentlich schnell in diese Periode des gleichmäfsigen 
Eiweisszerfalls.  Wenn man einem • Hochfiebernden Kohlehydrate gibt und 
zwar reinen -Traubenzucker — man kann das ganz gut —, dann wird dieser 
Traubenzucker sehr schnell verbrennen, schneller, wie bei der Arbeit, und 
dann kommt eine Periode des hochgradigen Eiweisszerfalls, die nach 2 bis 
4 Stunden einsetzt.  In der Weise ähneln die Fiebernden den Gesunden. 
Aber ich habe trotzdem fast immer ein Stickstoffplus gefunden, so' class 
ich mich nicht der Anschauung des Herrn Grafe anschliessen kann, dass 
es sich lediglich nur um einen Hungerzustand beim Fiebernden handelt. 
Ferner müssen wir konstatieren, dass der Vergleich mit dem Hungerzustand 
nicht einen toxischen Eiweisszerfall ausschliessen lässt, denn auch über den 
Hungerzustand wissen wir ja nicht sehr viel, und wir können nicht ohne 
weiteres sagen, ob nicht im Hungerzustande auch toxische Prozesse vor 
sich gehen, ob nicht auch hier Prozesse vor sich gehen, die einen von 
dem gewöhnlichen Gesunden, der regelmärsig seine Arbeit macht und seine 
Nahrung aufnimmt, abweichenden Stoffwechsel eintreten lassen. 

Ferner hatte es sich in meinen Versuchen auch gezeigt, dass es 
sehr wichtig ist, dem Fiebernden möglichst häufig Nahrung zuzuführen. 
Ich möchte die therapeutischen Mitteilungen des He m v. Krehl deshalb 
dahin ergänzen, dass es nicht nur darauf ankommt, viel, Nahrung zu-
zuführen, sondern diese Nahrung auch in regelmäfsigen Etappen, auch 
in der Nacht, zuzuführen, da auch in der Nacht der Fiebernde immer 
ziemlich schnell in den Hungerzustand kommt und dann im Hungerzustande 
einen höheren Eiweisszerfall.zeigt. 

Auch die Bemerkungen des Herrn v. K rehl über die Bäder haben 
mich sehr interessiert; da namentlich diese Frage ja oft und schon seit 
längerer Zeit an uns herantritt.  Es ist ja selbstverständlich, dass wir 
durch ein abkühlendes Bad bei schlechtem Puls häufig lebeusrettend 
wirken können, aber ob die dauernden Bäder beim Typhus vollständig so 
angebracht sind, wie es die frühere Schule gelehrt hat, möchte ich doch 
nicht ganz unterschreiben.  Denn wenn wir zum Beispiel einen Mann mit. 
Magengeschwür mit grösster Vorsicht anfassen, so ist nicht einzuseheir, 
warum wir einen Typhuskranken, der doch auch sehr hochgradige Ge-
schwüre in seinem Unterleibe hat, immer wieder und wieder ins Bad 
hineinbringen und dann wieder herausbringen. Ich glaube, wenn wir hier 
die Chirurgen zu Rate ziehen — und ich habe oft mit Chirurgen über 
diesen Gegenstand gesprochen — so würden wir eine andere Antwort 
bekommen. als sie unsere Lehrbücher noch heute geben. 
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Herr Friedberger (Berlin): 

Obwohl ich die .Anaphylaxie für einen parenteralen Verdauungsvorgang 
halte, bin ich doch durchaus der heute auch von Herrn Sehittenhelm 
geäusserten Meinung und habe mich auch vor kurzem auf dem Mikro-
biologentag in Berlin dahin ausgesprochen, dass die Erzeugung gewisser 
anaphylaxieähnlicher Symptome mit Eiweisspaltprodukten night als ein 
Argument dafür anzusehen ist, dass bei der Überempfiridlichkeit eine 
parenterale Verdauung statthat.  Die Dosen der Eiweisspaltprodukte, die 
notwendig sind, nm die Tiere zu töten, sind meistens bedeutend höhere. 
Ausserdem lässt sich nur bei oberflächlicher Betrachtung eine gewisse 
Identität der Symptome feststellen.  Das alles gilt für die Spaltprodukte, 
die bei der eingreifenden tryptischen und hydrolytischen Spaltung ent-
stehen. 

Diese Argumente gelten aber night gegenüber dem 
A na phyl at o x in , d. h. dem akuten tödlichen Gift, wie wir es aus Eiweiss 
und Bakterien durch die Einwirkung von Serum darstellen. Dieses Gift ent-
steht nicht nur aus den gleichen minimalen Mengen Eiweiss, die auch bei 
der aktiven und passiven Anaphylaxie in Aktion treten, sondern es bildet 
sich auch aus den gleichen Komponenten und, was noch wesentlicher ist, 
unter den gleichen Bedingungen.  Und ausserdem sind die 
Symptome mit denen bei der Anaphylaxie bis in die letzten 
Details identisch. Dass bei der Anaphylaxie und Anaphylatoxinbildung 
ein parenteraler Eiweissabbau statthat, ergibt sich aus der unerlässlichen Mit-
wirkung des Komplements und aus dem Auftreten biureter Spaltprodukte. 
Aber.dieser Abbau kann natürlich und wird sogar wahr-
scheinlich ganz anders verlaufen, als der durch eine ein-
greifende peptische oder hydrolytische Spaltung. Man kann 
also sehr wohl, ja man muss sogar auf Grund der Tatsachen annehmen, 
dass bei der Anaphylaxie und Anaphylatoxinbildung ein parenteraler 
Eiweissabbau statthat.  Man kann aber unter den gänzlich andersartigen 
Bedingungen nicht verlangen, dass hier die gleichen Verhältnisse ob-
walten, wie bei der sonstigen Verdauung. Ich muss Herrn Schitte nh e 1 in 
darin widersprechen, dass das Bakterieneiweiss besonders giftig sein soll. 
Ich habe bereits vor mehreren Jahren in einer Afbeit mit Mita betont, 
dass das nicht für das normale, sondern nur für das präparierte 
(resp. infizierte) Tier gilt.  Ich habe dann vor Jahresfrist zusammen 
mit Herrn Dr. Kumagai gezeigt, speziell in der, Versuchsanordnung 
von Magnus am  isolierten  Darm,  dass  die  Leibessubstanz  der 
Bakterien,  die sogenannten Endotoxine,  selbst von dem so giftigen 
Dysenteriebazillus für den Kaninchendarm gänzlich unschädlich sind und 
erst giftig werden, wenn sie mit normalem Serum digeriert worden sind. 
Das Bakterieneiweiss ist also an sich gar nieht giftig, es wird erst giftig, 
Wenn es im Organismus des Tieres weiter abgebaut wird. Damit ist eine Tat-
sache festgelegt, •die bereits ver 20 Jahren Krehl rein hypothetisch an-
genommen hat. Auch R. Pfeiffer, der Entdecker des Endotoxinbegriffes, 
ist neuerdings der Meinung, dass die Bakterienleibessubstanz nicht an sich 
giftig zu sein braucht, sondgrn erst im Organismus giftig wird.  Hierin 



124 DISKUSSION. 

verhält sich else) das Bakterieneiweiss qualitativ genau wie jegliches andere 
Eiweiss, aber auch keineswegs quantitativ verschieden.  Man braucht z. B. 
zur Erzeugung des akuten Todes .von Rinderserum für normale Meer-
schweinchen nicht weniger, eher mehr, Eiweissubstanz als vom Tuberkel-
bazillus, und bei präparierten Tieren gilt etwa das gleiche, sowohl be-
züglich der Dosen, die die Temperatur beeinflussen, wie bezüglich der 
tödlichen Dosis.  Das Bakterieneiweiss ist also an sich gar 
nicht besonders giftig, es wird es erst durch die pro-
tahierte parenterale Zufuhr,  die wir mit  dem Namen 
Infektion bezeichnen, ebenso wie jedes andere Eiweiss 
unter diesen Bedingungen so intensiv giftig werden kann. 

Dass ein einheitlich es Gift bei den verschiedensten Infektionen 
eine wesentliche Rolle spielt, ist keineswegs eine Hypothese.  Ich wurde 
zu dieser Annahme notwendigerweise gebracht auf Grund meiner Versuche 
über Anaphylaxie und Anaphylatoxinbildung.  Ich konnte zeigen, dass 
man mit jedem beliebigen Eiweisskörper beim homolog präparierten Tiere 
wesentliche Symptome der verschiedensten Infektionskrankheiten erzeugen 
kann mit den minimalsten Dosen, deren Zerfall wir auch bei der 
Infektion annehmen dürfen.  Die Symptome hängen in erster Linie ab 
von der injizierten Dosis, der zeitlichen Aufeinanderfolge der Dosen 
und dem Ort, an den man das artfremde Eiweiss beim präparierten 
Tiere hinbringt.  Das gilt keineswegs allein für das Fieber.  Gelangt 
da  Eiweiss beim präparierten Tiere in die Lunge, dann entsteht hier 
eine Pneumonic, wie ich in Gemeinschaft mit Mita zuerst gezeigt habe; 
und das histologische Bild entspricht, wie Is hioka jüngst in einer 
Arbeit aus der Medizinischen Klinik in Jena nachgewiesen hat, auch 
histologisch vollständig dem der Pneumonic. Bringt man das artfremde 
Eiweiss unter die Haut, entstehen Nekrosen.  Bringt man es ins Knie-
gelenk, entsteht eine akute, innerhalb weniger Stunden ablaufende Ent-
zündung, die man etwa mit dem Rheumatismus vergleichen kann.  Alles 
das kann man also mit einem einzigen Eiweisskörper beim homolog präpa-
rierten Tiere erzengen.  Aus diesem einen Eiweiss aber kann sich 
natürlich nur ein funktionell einheitliches Gift (d. h. natürlich ein 
einheitliches Gemenge verschiedener Substanzen) bilden. 

• Nun habe ich weiterhin bei dem von mir aus verschiedenen Bakterien 
zuerst 1910 in vitro dargestellten Anaphylatoxin gesehen, dass dieses 
stets, einerlei aus welcher Bakterienart es erzeugt ist, die gleichen 
Symptome hervorruft.  Und wenn wir nun sehen, wie ich Ihnen schon 
gesagt habe, dass man auch mit einem und demselben Eiweiss bei den 
präparierten Tieren so verschiedene und mannigfache Symptome erzeugen 
kann, je nach den Bedingungen der Applikation, so kann man sehr wohl 
annehmen, dass die Verschiedenheiten wesentlicher Symptome bei den *" 
einzelnen Infektionskrankheiten nicht unbedingt dafür spricht, dass ver-
schiedene Gifte entstehen in u s s e n. Die Symptome sind schon deshalb ver-
schieden, weil die Bakterien ein ganz verschiedenes biologisches Verhalten 
haben, eine verschiedene Lokalisation, eine verschiedene Vermehrungs-
intensität (Virulenz), ein verschiedenes Antikörperbildungsvermögen, eine 
verschiedene Resistenz dem Abbau gegenüber usw.  Wenn wirklich so 
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verschiedene Gifte aus dem natürlich primär verschiedenen Eiweiss der 
einzelnen Bakterienspezies im Organismus entstehen würden, dann müsste 
die klinische Diagnose einer Infektionskrankheit ja ein-
fach sein, auch wenn in gewissen Fällen differente Bakterienspezies 
sich in gleicher Weise lokalisiert haben.  Das ist aber nicht der Fall. 
Vielmehr entsteht dann, wenn die sonstigen biologischen Bedingungen 
einander entsprechen, durch v erschiedene gleich lokalisierte Bakterien 
genau dasselbe Krankheitsbild, das klinisch nicht ohne weiteres differiert. 
Ich erinnere nur an die Pneumonie, die einmal durch den Friedländer-
Bazillus, das andere Mal durch den Pneumokokkus erzeugt werden kann: 
die Cholera und die Cholera nostras usw.  Hier sind die klinischen 
Symptome trotz der Verschiedenheit der Bakterien (ganz verschiedene 
Formenkreise!) ganz dieselben und die Diagnose ist überhaupt erst auf 
Grund einer eingehenden bakteriologischen Untersuchung möglich.  Das 
müsste doch schon klinisch gelingen, wenn wirklich so spezifisch differente 
Gifte aus den verschiedensten Bakterien entstehen.  Andererseits bedingt 
ein und derselbe Bazillus, wenn er verschieden angesiedelt ist und ver-
schiedenes biologisches Verhalten hat, wie ich gleichfalls bereits 1910 
hervorgehoben habe, ganz verschiedene Krankheitsbilder (der Tuberkel-
bazillus z. B., die Hauttuberkulose, Miliartuberkulose etc.). 

R. Pfeiffer hat mit Recht, wie Herr Schitteri helm betont, 
auf die Verschiedenheit z. B. der Cholera von dem Typhus und der 
Dysenteric hingewiesen, eine Verschiedenheit, die scheinbar mit meinen 
Anschauungen nicht im Einklange stehen soll.  Aber man muss daran 
denken, dass diese drei Bazillenarten ja ein ganz verschiedenes bio-
logisches Verhalten haben.  Der Cholerabazillus siedelt sich direkt im 
Darm an ohne lange Inkubation.  Der Typhusbazillus dringt vielleicht 
durch den Darm in den Kreislauf, zirkuliert während der ersten Zeit der 
Erkrankung im Blute und wird möglicherweise wieder in den Darm aus-
geschieden.  Wenn man nun aber von verschiedenen Bazillenarten gleiche 
Mengen bei gleicher Virulenz in die Bauchhöhle vom Meerschweinchen 
einspritzt, d. h. die Bazillen an den gleichen Ort bringt und unter gleichen 
Bedingungen wirken lässt, dann entstehen ganz genau dieselben Krank--

heitsbilder. 
Weiterhin zitiert Herr Schittenhelm den Einwand R. Pf e i f f e rs, 

dass sich bei Infektionen niemals ein Bild erzeugen lasse, das dem der akuten 
Anaphylaxie entspräche. Das ist aber auch, wie ich bereits in meiner ersten 
Arbeit über diese Fragen •auseinandergesetzt habe, gar 'nicht zu erwarten, 
denn so viel Bakterieneiweiss, um eine akute Anaphylaxie auszulösen, 
gelangt eben bei einer Infektion nie auf einmal in den Organismus. Da-
gegen kann man sehr wohl mit Eiweiss beim anaphylaktisch 
präpasrierten  Tiere,  wenn  man  nur  das  Eiweiss  zur 
Reinjektion in minimalen Mengen und protrahiert in den 
Körper hineinbringt, das Bild von Infektionen erzeugen, 
und das scheint mir beweisender zu sein.  Ich habe deshalb . 
ja auch ausdrücklich die «Anaphylaxie als eine akute extreme Form der 
Infektion und die Infektion als eine mildere protrahierte Form . der 
Anaphylaxie» bezeichnet.  Im übrigen möchte ich zum Schluss noch 
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einmal ausdrücklich darauf hinweisen, dass ich lediglich postuliert habe, 
dass bei den verschiedensten Infektionen ein einheitliches 
Gift eine wesentliche, bis dahin nicht erkannte Rolle spielt. 
Ich habe es dabei aber offen gelassen, ob neben diesem 
allgemeinen Gift nicht noch besondere spezifische Gifte 
bestehen.  Auf diese Möglichkeit habe ich ausdrücklich 
stets hingewiesen. 

Herr K raus (Berlin): 

:  Meine Herren, die Diskussion ist eigentlich dazu da, um, an die 
Referate anknüpfend, zum Thema selbst zu sprechen.  Bisher hat die 
Diskussion in .dieser Beziehung den Herren Referenten wenig Ehre erwiesen. 
Ich möchte davon ausgehen, dass ich zwischen den beiden Referaten einen 
Gegensatz gefunden habe, und zwar, wie ich glaube, einen nicht ganz 
unwesentlichen. Um diesen Gegensatz in wenige Worte zusammenzupressen, 
möchte ich sagen: Herr Meyer spricht von einem the r in oregula t or i - 
sc hen Wärmezentrum, Herr von Kr eh 1 dagegen von einem th er m o-
g en et i scir en Zentrum. Wenn dieser Gegensatz nur ein ganz theoretischer 
wäre, so würde ieh nicht darauf eingehen. Aber ich glaube, dass es auch 
für die Therapie nicht ganz gleichgültig ist. Übrigens hat heute die Dis-
kussion beinahe nur über die Theorie sich verbreitet, • und so kann man 
es mir auch nicht übel nehmen, wenn ich auf das Theoretische zurückkomme. 
Der Gegensatz ist vielleicht nicht ganz so scharf, wie ich ihn empfinde, 
aber er ist vorhanden und ein grundsätzlicher, nicht etwa bloss aus der 
Deutung der Tatsachen, sondern aus letzteren selbst hervorgehender. Herr 
von Kr eh 1 sagte, ihm sei bisher keine Beobachtung bekannt, welche 
dafür spricht, dass die Temperatur und die Stoffwechselsteigerung im 
Fieber nebeneinander irgendwie unabhängig gehen können.: Demgegenüber 
möchte ich behaupten, es gibt eine ganze Anzahl von Erfahrungen, welche 
beweisen, dass Temperatur und Stoffwechsel im Fieber zwei Tasten einer 
Klaviatur, sind, welche zwar sehr oft miteinander angeschlagen werden, 
aber innerhalb gewisser Grenzen unabhängig voneinander sind oder mindestens 
nicht immer gleich stark angeschlagen sind. 

Von unseren eigenen einschlägigen Beobachtungen möchte ich dies-
bezüglich folgendes sagen: Heute hat Ihnen Fräulein Hirsch auseinander-
gesetzt, dass das viel besprochene Anaphylatoxinfieber, (welches in dieser 
Form kein Collaps ist), die Temperatur erhöht, eine reine Hyperthermie 
macht, dass dabei der Stoff- und Kraftwechsel, direkt oder indirekt beobachtet 
sinkt. Analoge Erfahrungen bot uns das Trypanosomenfieber des Hundes. 
Da kann man durch Chinindosen, welche (lie Temperatur gar nicht drücken, 
tagelang den Stoffwechsel herabsetzen und zwar sehr erheblich, urtd setzt • 
man das Mittel aus, so stellt sich im Gegensatz wieder eine Steigerung ein. 

Aber es gibt doch auch klinische Belege dafür, nicht bloss experi-
mentelle. Herr F. Pick hat schon vor längerer Zeit ein Fieber untersucht, 
die fiävre intermittente hépatique.  Dabei könndn wir sehen, dass die 
Temperatur in die Höhe geht, und der Stoffwechsel sinkt herunter.  Das, 
.was man hier in solch ganz groben Beispielen findet; können Sie in der 
Klinik des Fiebers fortwährend sehen, nur sind die Beispiele nicht so 

le 
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weitgehend.  Im Fieber des Tuberkulösen können Sie finden, class. die 
Temperatur ziemlich hoch ist, und der Stoffwechsel ist ganz «normal». 
Freilich möchte man hier einwenden, dieser Stoffwechsel betrifft vielleicht 
ein in Inanition befindliches Individuum, und das wäre dann nicht so 
beweisend. Sehr viele Fieberkranken regulieren aber auf eine eventuelDganz 
typische Temperaturkurve (auf einen bestimmten Wärmev orr at [N iv eau] 
im Körper) mit sehr verschiedenen Grössen des Stoffwechsels. Das gibt mir 
die Brücke, num diesen Gegenstand zu verlassen und auf die Inanition 
und ihre Rolle im Fieber einzugehen.  Ich möchte mich hier Herrn von 
Müller anschliessen und mich auf den Standpunkt stellen, dass man in 
der Auffassung des fieberhaften Prozesses die Inanition sehr stark übertrieben 
hat.  Die Versuche von Hirsch, welche gezeigt haben, dass neben den 
Eiweisskörpern im TrYpanosomenfieber auch der Kohlehydrat- resp. der 
Fettstoffwechsel erhöht ist, können nichts für die Art und Weise beweisen, 
wie speziell der Eiweisstoffwechsel in Mitleidenschaft gezogen ist.  Das ist 
eine Frage für sich. Ich glaube, diese Frage ist durch die Untersuchungen 
von Grafe doch noch nicht entschieden, und die Angaben, welche Herr 
von Muller jetzt gemacht hat mit der Muskelarbeit, haben wenigstens 
mich davon überzeugt, dass bezüglich des •EiweiSstoffwechsels noch etwas 
ganz besonderes im Fieber vorliegt. Schliesslich möchte ich folgendes noch 
sagen.  Es ist heute, wenn ich von den feinsinnigen Ausführungen des 
Herrn Referenten von Kr ehl absehe, eigentlich nichts über die funda-
mentale Frage gesagt worden: Sollen wir als Ärzte das Fieber behandeln 
.oder nicht?  Wenn ich die Eindrücke sammle, die ich heute gewonnen 
habe, so bin ich der -Ansicht, wir sollen therapeutisch vorgehen, natürlich 
innerhalb der Grenzen, die gegeben sind, bei unserer heutigen ganz 
unvollständigen theoretischen Durchschauung des Fiebers und bei den 
engen Möglichkeiten, welche uns die Fälle • selber ziehen. 

Herr von Jaksch (Präg): 

Meine Herren, der Mahnung des Herrn Präsidenten folgend, will ich 
mich kurz fassen, und will auch weiter eingedenk sein der Worte meines 
sehr geehrten, temperamentvollen Vorredners, dass wir uns hier vor allem 
an das zu halten haben, was sich auf die zwei interessanten Referate 
bezieht.  Ich möchte in der Beziehung nur ein Moment hervorheben, 
nämlich das, was Herr von Krehl gestreift ..hat bezüglich der Therapie. 
Meine Herren, vielleicht habe ich dazu die Legitimation, weil ich seit 
Dezennien Gelegenheit hatte, Hunderte von Fieberkranken, und zwar 
Fieberkranke par excellence, Typhuskranke zu behandeln.  Gegenwärtig 
sind bei meinem Material die Verhältnisse auch anders geworden.  Der 
Typhus ist aus Prag vollständig geschwunden, seitdem wir eine Wasser-
leitung haben, seitdem wir eine entsprechende Kanalisation haben. 

Meine Erfahrungen möchte ich ganz kurz dahin zusammenfassen: 
Herr von K reh 1 hat gesagt, unter Umständen ist es- zweckmäfsig, in 
kleinen Dosen Pyramidon zu geben.  Nun, meine Herren, vor 15 bis 20 
Jahren hat man gesagt, — und zwar kein Geringerer als Ehrlich — 
es ist unter Umständen zweckmärsig, das Fieber beim Typhus auf geringer 
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Höhe zu halten, indem man Thallin in kleinen Dosen gibt, ein heute ganz 
obsoletes Mittel. Ehrlich hat diese Methode als Thallinisation bezeichnet. 
Ebenso hat man das mit dem Laktophenin gemacht.  Wenn Sie mich 
fragen, welches Mittel ist das beste zuf Bekämpfung des Fiebers, muss ich 
offen sagen, die Mittel sind gleich gut oder sie, sind gleich schlecht, und 
derjenige Arzt ist der geschickteste, der es dazu bringt, seine Fieber-
kranken, seine Typhuskranken mit möglichst wenig Antipyretizis — sit 
venia verbo — zu vergiften. Es kommt vor alien auf die Geschicklichkeit 
des Arztes an.  Das Fieber ist ein Symptomenkomplex, es ist keine 
Krankheit, es wird von den einzelnen verschieden empfunden.  Es werden 
Ihnen Fälle bekannt sein, wo ein Mensch mit 40 ° C. Temperatur — sehr 
häufig kommt das im Felde bei Offizieren vor — seine Pflicht tut, und 
es werden Ihnen Fälle bekannt sein, wo Leute, die einen geringen Schnupfen 
mit 37 ° C. und 38 ° C. haben, dabei alle schweren Symptome haben, Kopf-
schmerzen etc., Fälle, die subjektiv so entsetzlich durch das Fieber leiden. 
In bezug auf diese Fälle stehe ich ganz auf dem Standpunkt des Herrn 
von Kr e Es bleibt uns nichts anderes übrig, da müssen wir etwas 
machen, beruhigende Mittel geben. Liegt aber eine ernstere Erkrankung, 
insbesondere ein Typhus vor, dann vermeiden wir nach Möglichkeit, Anti-
pyretika zu geben; denn je grössere Posen dieser Mittel wir geben, desto 
ungünstiger wird die Prognose. 

Ich will noch ein zweites Moment streifen, das ist die Hydrotherapie. 
Auch da verfüge ich über grosse Erfahrungen.  Die Bäderbehandlung bei 
Typhus ist früher wesentlich übertrieben worden, aber ich möchte sie. 
doch nicht missen, und wenn auch vielleicht nicht in der Form des Bades, 
so doch in der Form der kalten Abreibungen.  Gerade bei den Leuten, 
wo wir im Zweifel sind, ob wir Antipyretika geben sollen, versuche man 
es erst mit kalten Abreibungen, und man wird sehr häufig die Freude 
haben, dass man doch ohne ein Antipyretikums auskommt. 

Die Alkoholbehandlung verwerfe ich.  Aus einer Erfahrung, die auf 
Hunderten- von Typhusfällen basiert, geht mit Sicherheit hervor, dass von 
&in Moment an, wo wir die Alkoholbehandlung ganz über Bord geworfen 
haben, unsere therapeutischen Erfolge viel besser waren. 

Herr Schnee (Schwalbach): 

Meine Herren, in einem gewissen Zusammenhang wohl mit dem, was 
Herr Geheimrat K raus e eben gesagt hat, möchte ich hier, und zwar nur 
mit wenigen Worten, jene Temperatursteigerungen hervorheben, die man 
künstlich auf deni Wege einer allgemeinen Diathermie entweder tinter 
Benutzung mehrerer grosser flächenförmiger Elektroden oder mit dem 
Vierzellenbad herbeiführen kann. Es gelingt auf diesem Wege, Tenweratur-
steigerungen von 0,5 bis 2 ° C. her-vorzurufen. . Sonderbarerweise tritt 
dabei kein erhöhter Stoffumsatz in die Erscheinung, sondern die dein 
Körper zugeführte, respektive in ihm erzeugte Wärme ist vielmehr seinen 
Aufbau fördernd, wie dies die verschiedenen Versuche gezeigt haben, die 
auch B er g oni é vor kurzer Zeit gemacht hat. Ich glaube, dass es gerade 
mit Rücksicht auf die Ergebnisse dieser Forschungen sehr zweckmäfsig wäre, 
wenn auch in dieser. Beziehung eingehende Versuche vorgenommen würden. 
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Herr Mor aw it z (Freiburg) : 
• 

Meine Herren, ein kurzes Wort über einen Gegenstand, der in den 
letzten Jahren besonders von seiten der Gynäkologen viel bearbeitet 
worden ist, nämlich über die Frage: Fieber und Thrombose.  Die Gynä-
kologen sind zum grossen Teil der Ansicht, dass aseptische Thrombosen, 
wenn sie schnell entstehen, unter Umständen ohne jede Infektion Fieber 
herbeiführen können.  Diese Frage ist in der letzten Zeit urn so be-
deutungsvoller geworden, als durch Untersuchungen in der Heidelberger 
Klinik von Freund nachgewiesen wurde, dass in einem der wesentlichsten 
Bestandteile des Thrombus, nämlich in den Blutplättchen, pyretogene 
Substanzen in reichlicher Menge vorhanden sind. 

Diese Frage interessierte mich, und ich habe in meinem Institut mit 
Herrn Dr. Nakano in der Weise Versuche gemacht, dass wir aseptische 
Thrombosen verschiedener Art bei Kaninchen und Meerschweinchen hervor-
riefen, und zwar Thrombosen durch Unterbindung wie durch Ätzung, und 
endlich haben wir in grosser Ausdehnung Thrombosen hervorgerufen, indem 
.wir Silberdraht in die rechte Herzkammer einführten.  In keinen Falle 
ist Fieber eingetreten.  Wir haben die Tiere lange Zeit auf das sorg-
fältigste beobachtet und können sagen, dass aseptische, sehr umfangreiche 
Thrombosen nicht zum Fieber führen.  Die in gynäkologischen Kreisen 
sehr verbreitete Lehre vom aseptischen Thrombosenfieber entbehrt also 
einstweilen noch der experimentellen Grundlage.  - 

Dann möchte ich vielleicht noch eine andere Frage in die Diskussion 
hineinwerfen, die mich selbst sehr interessiert hat, nämlich: Woher ent-
steht das  ogenannte hektische Fieber, das hektische Fieber der Tuber-
kulösen und das Fieber, welches man zum Beispiel im Stadiúni der steilen 
Kurven bei Typhus beobachtet.  Es sind ja zwei Möglichkeiten denkbar: 
erstens Änderungen des Regulationsmechanismus, den wir ja durch die 
Referate der Herren von Kr eh 1 und Meyer kennen gelernt haben, 
zweitens Änderungen des infektiösen Agens.  Es würde mich sehr inter-
. essibren, von den Herren Referenten auch etwas über diesen Gegenstand 
zu erfahren. 

Herr Marchand (Heidelberg): 

Zu der Frage Blutzucker und Wärmeregulation möchte ich einige Unter-
suchungen erwähnen, die Herr Freund und ich in letzter Zeit ausgeführt 
haben.  Wir konnten beim menschlichen Fieber die Hyperglykämie als 
Symptom der allgemeinen infektiösen Schädigung des Organismus ansehen, 
konnten aber ein Parallelgehen zwischen Höhe des Fiebers und Grösse 
der 131utzuckerwerte nicht feststellen.  Damit stimmt überein, dass beim 
aseptischen Fieber beim Kaninchen eine Hyperglykämie gewöhnlich nicht 
auftritt, sondern höchstens leichte Steigerung der Blutzuckerwerte ge-
funden wird.  Dass ein Parallelgehen zwischen Wärmeregulation und der 
Grösse der Blutzuckerwerte nicht ohne weiteres' feststeht geht auch sonst 
aus einigen Beobachtungen hervor.  Wie Herr Professor Fi s-c hler 
und Herr Er dély i an anderer Stelle berichten werden, gelingt es bei 

Verhandi. d. M. Deut8ehen Kongresses F. innere Medizin. XXX. 9 



130  Ihsxussiox. 

hungerriden Tieren mit Eck scher Fistel durch Phlorhizin den Blutzucker 
'fast zum Schwinden zu bringen, und trotzdem haben diese Tiere eine 
normale Wärmeregulation.  Die Tiere, welche, durch eine experimentelle 
Durchschneidung am Nervensystem poikilotherm gemacht worden sind, 
haben in der Regel einen vollständig normalen Blutzucker.. Die von 
Embden, Lüthje und Liefmann beschriebenen Steigerungen und 
Schwankungen des Blutzuckers im Zusammenhang mit 'der Grösse • der 
Wärmebildung lassen sich beim Kaninchen nicht in dem )(arse bestätigen. 
Nur wenn die Tiere durch Abkühlung sehr stark unterkühlt worden sind, 
so dass ihre Körpertemperatur wirklich gesunken ist, finden sich in der 
Regel hyperglykämische Werte, ebenso finden sich aber auch hyper-
glykämische Werte bei Tieren, die stark überhitzt worden sind.  Wir 
sehen also in der Hynerglykämie im allgemeinen ein Symptom einer 
Schädigung des Organismus und nicht durchaus den Ausdruck einer ge-
steigerten. Wärmebildung. 

Herr Reicher' (Bad Mergentheirn): 

Angesichts von subnormalen Temperaturen bei Hypofunktion der 
Tyreoidea und Neigung zu Fieber bei Basedow ist es. von Interesse, dass 
ich bei mehreren Basedowkranken mit reichlicher Fettnahrung Temperaturen 
bis zu 39° hervorrufen konnte, dagegen nicht mit isodynamen Eiweiss- .oder 
Kohlehydratmengen.' 

Herr R. L ennhoff (Berlin) : 

, Meine Herren, die Ausführungen über das Bewegungsfieber geben 
mir Anlass, daran zu erinnern, dass Temperatursteigerungen bei Personeir 
vorkommen, bei denen von Zerfall artfremden Eiweisses und Bakterien 
oder irgendwelchen krankhaften Stoffen keine Rede sein kann.  Ich babe 
vor einigen Jahren bier schon einmal kurz die Untersuchungen erwähnt, 
die Levy -Dorn und ich bei Ringkämpfern angestellt haben, bei denen 
nach 1/2- oder 3/4stündigem Ringkampf, also ausserordentlich starker 
Muskelarbeit, Temperatursteigerungen bis urn 2° beobachtet werden 
konnten.  Hier haben wir es also mit vollkommen gesunden Personen zu 
tun, bei denen irgendwelche krankhaften Prozesse nicht in Frage kommen 
können.  (Vergl. Deutsche med. Wochenschrift, 11101, S. 8(i9.) 

Herr Grafe (Heidelberg): 

Meine Herren, es sind drei Faldoren, von ilenen toan angenommen 
hat, dass sie von Einfluss auf den Ei weissreffweelisel im Fieber sind: 
erstens die Unterernährung, zweitens die II yperthermie, die Steigerung der 
Temperatur als solche und drittens ein unbekanol es Klement, das man als 
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toxisch bezeichnen kann.  Die Möglichkeiten nun, diese drei Momente 
auseinanderzuhalten, sind erstens,  dass man vom Hungerzustande aus-
geht.  Beim Menschen kann man das darum, weil jedenfalls nach den 
bisher vorliegenden Untersuchungen eine merkwürdige Konstanz der Be-
teiligung des Eiweisses am Gesamtstoffwechsel in den ersten Hungertagen 
besteht, so dass man wohl ganz gut diese nur um ein paar Prozent aus-
einanderliegenden Werte als Basis und Vergleichsmaterial für Fiebernde 
nehmen kann. Die zweite Möglichkeit ist die, vom Stickstoffgleichgewicht 
auszugehen. Hier liegen zweierlei Versuchsreihen vor. Die einen stammen 
von amerikanischen Autoren (S h a f f Or und Col em an n) — die haben 
ausserordentlich grosse Mengen von Kalorien genommen —, dazu kommen 
die Versuchsreihen, die ich mit Fräulein Rolla nd veröffentlicht habe. 
Bei diesen Versuchsreihen habe ich aber die ganz -hohen Temperaturen 
ausgeschlossen, um nicht in das Bereich des hyperpyretischen oder des 
durch die hohe Temperatur an sich bedingten Eiweisszerfalls hinein-
zukommen.  Ich habe niemals behauptet, dass hohe Temperaturen als 
solche nicht zu einer Steigerung des Eiweisstoffwechsels führen könnten, 
sondern nur behauptet, dass bisher ein sicherer Beweis für die Existenz 
eines toxischen Faktors beim Eiweisstoffwechsel im Fieber noch aussteht. 
Es ist in letzter Zeit ja allerdings durch die Untersuchungen von Graham 
und Poult on die früher meist im positiven Sinne _entschiedene Frage 
des überhitzungseiweisszerfalls wieder von neuem controvers geworden. 

Was nun die dritte Möglichkeit, die Bestimmung des Eiweissminimums 
anbetrifft, so kommt alles darauf an, zu erfahren, bei welchen Körper-
temperaturen die Versuche im Fieber durchgeführt wurden und wann die 
Vergleichswerte der Norm gewonnen wurden. Di Rekonvaleszénz müsste 
dafür natürlich wegen der starken N-Ansatztendenz ganz ausscheiden: Es 
mere daher sehr wichtig, zu wissen, unter welchen Verhältnissen die Ver-
suche, von welchen Herr Geheimrat von Muller berichtet hat, angestellt 
Wurden und ob dort sehr hohe Temperaturen da gewesen sind, wo gerade 
die hyperfiyretische Komponente des Eiweisszerfalls in Betracht kommen 
könnte.  Das auseinanderzuhalten, ist selbstverständlich bei hohen Tempe-
raturen ausserordentlich schwer. Bei •niederen Temperaturen, die etwa um 
39' liegen,' kann man wohl die hyperpyretische Wirkung mit Sicherheit 
ausschliessen, und ich glaube doch, dass man für dieses Temperaturintervall 
nach den bisherigen Beobachtungen mit der Annahme einer Eiweissein-
Schmelzung  allein durch Unterernährung auskommen kann. 

Ii 

Herr Mori tz (Köln): 
, 

Meine Herren, es ist heute unter den Erkrankungen, bei denen wir 
tins eine antipyretische Therapie überlegen, .•der Typhus besonders genannt 
Worden, und das gibt mir Veranlassung, darüber noch ein paar Worte 
ZU sagen. 

Herr von Jaksch hat' gemeint, man solle das prinzipiell machen 
uod den Typhus, wie überhaupt die fieberhaften Erkrankungen, prinzipiell 
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nicht mit antipyretischen Mitteln behandeln.  Ich glaube, wir dürfen bei 
aller Wertschätzung, die wir theoretischen Erörterungen beilegen, uns doch 
nicht dazu bewegen lassen, in der Praxis von dem abzugehen, was uns 
die Erfahrung und die Beobachtung gezeigt und gelehrt haben, und ich 
glaube, wir sollten uns hüten, prinzipiell solche Dinge entscheiden zu wollen. 
Ich selbst bin in einer Schule aufgewachsen, ¡niche die Hydrotherapie 
auf ihre Fahne geschrieben hatte, der Schule von Z i e ni s s e n. Ich habe 
mich aber doch in Greifswald und vor allem in Strassburg an einem 
sehr grossen Typhusmaterial überzeugt, dass die medikamentös anti-
pyretische Behandlung des Typhus — und zwar habe ich speziell damals 
das Pyramidon verwandt  ganz Ausgezeichnetes unter Umständen zu 
leisten vermag.  Diese Therapie geht meines Wissens auf Val en ti ni 
zurück. Es ist nicht sowohl die Temperaturhöhe, die man beseitigen will. 
Ich habe auch nicht etwa beabsichtigt — Herr von Krehl hat ja das, 
was ich darüber seinerzeit geäussert habe, ganz zutreffend dargestellt —, 
die Kranken fieberlos zu machen.  Aber man erzielt doch, wenn man 
kleine Mengen von •Pyramidon, 0,15 bis 0,2 gr alle zwei Stunden gibt, 
dass die Temperatur, sagen wir auf 38 oder zwischen 37 und 38 herunter-
geht.  Das ist aber nicht die Hauptsache, sondern die Hauptsache ist die 
Wirkung, die man, vielleicht ganz unabhängig 'von der Temperatur, auf das 
Sensorium der Kranken erzielt. Die Kranken, die vorher benommen waren, 
werden munter, die Kranken, die vorher keinen Appetit hatten, bekommen 
Appetit; die Kranken, die vorher unter sich gehen liessen, lassen nun 
nicht mehr unter sich gehen. Sie sind leichter zu pflegen, sind leichter 
zu reinigen, die Gefahr der Übertragung des Typhus durch die Unreinlich-
keit der Kranken nimmt ab. Insofern hat diese Therapie auch eine gewisse 
prophylaktische Bedeutung. 

Ich sage freilich nicht, dass man Alles über einen Kamm scheren 
soll, dass man jeden Typhus mit Pyramiden und nur damit behandeln soll. 
Aber ich kann auf Grund meiner Beobachtungen ganz bestimmt sagen, 
dass man -manche schwere Fälle von Typhus, die man in dieser Weise 
behandelt, zu einer viel leichteren Krankheit macht, die viel leichter zu 
versorgen it, und das bedeutet gerade für Stationen, die viele Typhus-
kranke haben, bei denen das Pflegepersonal sonst fortwährend mit Bädern 
beschäftigt war, einen grossen Vorteil für die Krankenpflege. 

Herr von Kr e hl Heidelberg: 

Meine Herren, ich glaube, ein Fortschritt, den unsere Verhandlung 
brachte, liegt darin, dass über die Orte und Stellen im Gehirn, auf denen 
die Wärmeregulation basiert und an denen die fiebererzeugenden Subganzen . 
angreifen, eine Art von Einigkeit erzielt worden ist. Ich persönlich bin 
Schüler yon Ludwig und habe es mir eigentlich nicht recht vorstellen 
können, dass die Orte der Wärmeregulation soviel höher liegen sollen, als 
z. B. das medullare Gefässzentrum. Denn allgemeine biologische Betrach-
tungen werden es wohl von vornherein wahrscheinlich erscheinen lassen, 
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dass die gesamten vegetativen Prozesse in ihrer zentralen Lokalisation 
nebeneinander liegen:  So habe ich damals mit Herrn Ise nschmid 
unsere Versuche angefangen, in der Überzeugung, dass die Orte für die 
. Wärmeregulation caudal von den Vierhügeln und nicht höher liegen. Nun 
hat Herr L. R. Müller uns in seinen Darlegungen auseinandergesetzt, 
was ich für sehr wichtig halte, dass auch das Gefässnervenzentrum in der 
Gegend der Regio subtha•lamica . liegt.  Herr Les c hk e hat dargelegt, 
dass, wenn diese Gegend nicht da ist, die Tiere nicht in Fieber versetzt 
werden können. Wir wissen somit sicher, dass dieser Bezirk zur Wärme-
regulation notwendig ist.  Ich glaube.. also, es ist ein Fortschritt, dass 
darüber eine gewisse Einigkeit erzielt worden ist, und die Bemerkungen 
von • IIerrn Bauer und Herrn Fleischmann über die Bedeutung der 
Drüsen für die fieberhaften Zustände scheinen mir auch von grosser 
Wichtigkeit zu sein. 

• 
Über den Stoffwechsel beim Fieber werden wir uns heute nicht 

einigen.  Es ist aueh gar nicht notwendig, dass wir uns heute darüber 
einigen. Wäre doch sonst ein grosser Teil der Sache schon abgeschlossen 
und das können wir kaum erwarten.  Ich habe im Vortrage gesagt, dass 
weiterhin zu untersuchen ware, ob ausser der bei der Steigerung der 
Wärmeregulation entstehenden Erhöhung der Zersetzung und dem Eiweiss-
zerfall, der damit verbunden ist, noch andere Momente vorhanden sind, 
die den Eiweisszerfall beeinflussen. Herr von Müller und Herr Kraus 
sind der Meinung, dass solche besonderen Momente da sind. Ich persön-
lich habe bis jetzt den Eindruck gehabt, dass jedenfalls solche Momente 
bis jetzt nicht einwandfrei nachgewiesen sind, und ich habe auch aus den • 
Darlegungen des Herrn von _Müller noch nicht den Eindruck gewonnen, 
dass sie sicher erwiesen sind. Aus der Tatsache, dass bei höherm Fieber 
bei starker Kohlehydratüberernährung die Stickstoffausscheidung grösser 
ist als bei der gleichen Nahrung ohne Fieber, kann nur dann etwas für 
ein besonderes Moment für den Eiweisstoffwechsel im Fieber geschlossen 
werden, wenn die Stickstoffverluste erheblich grösser sind, als der Steigerung 
der •Verbrennungen entspricht.  Die Grundbedingung der Beurteilung ist 
also in beiden Fällen die Grösse • der. Gesamtwärmeproduktion in beiden 
Versuchsabschnitten.  Darüber hat uns Herr *von Muller nichts gesigt, 
ebensowenig wie über die Frage, ob die Vergleichsvierte in der Rekonvaleszenz 
oder bei völliger Restitutio ad integrum gewonnen wurden. 

Die Tatsache, class bei ausreichender Ernährung dúrch Muskelarbeit 
keine Steigerung des Stickstoffverbrauches eintritt, ist schon seit Fick 
und Wislicenus bekannt. Nach den Untersuchungen von Rubner ist 
aber Steigerung der Verbrennung auch Muskelarbeit und durch Wärme-
regulation gerade dadurch unterschieden, dass im ersteren Falle die Eiweiss-
verbrennung nur selten, im letzteren Falle aber fast regelmäfsig mit erhöht. 
ist.  Ganz abgesehen davon, kennt man bei den Männern, die um den 
Starnberger See herumgegangen sind, den Gesamtenergieverbrauch nicht. 
Ich glaube doch, dass man in der Folgezeit bei solchen Versuchen den 
Gesamtenergieverbrauch in seiner Grösse quantitativ wird beurteilen müssen. 
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Wenn Herr Kraus meint, dass viele Beweise dafür da wären, dass es 
fieberhafte Temperatursteigerung •gibt • ohne eine Steigerung des gesamten 
Energieumsatzes, so glaube ich das einfach nicht, und die verschiedene 
Auffassung liegt in der kritischen Beurteilung der betreffenden Arbeiten. 
Ich weiss, welche Arbeiten Herr Kraus meint.  Aber die betreffenden 
Arbeiten, die ich auch sehr genau kenne, beúrteile ich kritisch etwas 
anders und glaube, dass diese Sache nicht bewiesen ist.  Das, was Fräu-
lein Hirsch heute sagte, würde mir als • das erste Neue dafür erscheinen. 
Da habe ich jedoch folgenden Einwand.  Bei dem Anaphylatoxinfieber 
muss man sehr vorsichtig sein, denn das Anaphylatoxinfieber steht wohl 
an der Grenze zwischen Temperatursteigerung und Kollaps, oder zwischen 
Fieber und Kollaps, und bei diesen Fiebern ist schon nachgewiesen, dass 
man da, wenn man nicht genau Temperaturverlauf und Wärmeproduktion 
in den einzelneu Stunden registriert, die Temperatursteigerung und die 
Energieproduktion nicht miteinander zu koinzidieren braucht.  Vielleicht. 
habe ich mich an einer Stelle unklar ausgedrückt.  Ich habe gar nicht 
behauptet, wie Herr Kraus meint, class überhaupt ein Parallelismus da 
wäre zwischen Höhe der Energieproduktion Mid Höhe der Temperatur. 
Das ist auch weder notwendig noch i wahrscheinlich, weil für die Höhe 
der Temperatur ja auch die Grösse der Wärmeabgabe von Bedeutung ist. 
Sondern ich habe. nur gesagt: ich persönlich kenne kein Fieber ohne 
Steigerung der Energieproduktion, und glaube nicht, dass ein solches bis 
zu den Versuchen von 'Fräulein Hirsch nachgewiesen ist. 

Das, was Herr Brauer über die Steigerung • der Eigenwärme der 
Bewegung sagte, unterschreibe ich vollständig. Auch ich kenne r eine ganze 
Reihe Menschen, die damit geängstigt worden sind, dass sie Temperatur-
steigerung nach Bewegung bekamen, und dass sie deshalb krank seien. 
Ganz gewiss ist diese Temperatursteigerung nach Bewegung bei Kranken 
häufiger als bei Gesunden, ganz gewiss spielt„ sie bei Tuberkulösen eine 
Rolle, aber sie spielt eben, wie Herr Penzoldt nachgewiesen hat, gerade 
auch bei .dicken Lenten, die ganz gesund sind, eine Rolle. Dann kommen 
Differenzen bei der Temperatur der Achselhöhle, des Mundes und des 
Rektums vor. •Da geschieht die Temperaturausgleichung offenbar etwas 
anders als in der Norm.  Ich glaube, dass diese Sache noch etwas weiter 
verfolgt werden muss. Ich 'erinnere insbesondere daran, dass nach, den 
alten Autoren solche kleinen Temperatursteigerungen, wenn sie sich bei 
einem Menschen mit freier Lebensweise fanden, auch gar nicht so an-
gerechnet wurden wie heute. Die Anschauungen 'über die Temperatur des 
Organismus haben sich überhaupt geändert.  Die grossen Autoren, wie 
Wunderlich und Liebe rmeister, nahmen noch 37,5 in der AcIsel-
höhle am Nachmittag als normal an, und jetzt wird jemand zuweilen 
schon als krank angesehen, wenn er abends einmal 37,3 und 3.7,4 hat.., 
Das ist nicht richtig.  Das gilt für Leute, die im Bett liegen und unter-
ernährt sind, aber nicht für Leute, die sich .ausserhalb des Bettes befinden. 
Ich glaube, da müssen wir zu den Vätern zurückkehren und vorsichtig 
sein.  Namentlich möchte ich die Herren in Lungenheilstätten bitten, die 
.• Leute nicht zu sehr zu ängstigen wegen der kleinen Temperaturen. Es 
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gibt Menschen, (lie geradezu verschüchtert sind, weil sie einmal 37,2 am 
• Abend gehabt haben und die sich deshalb 6 Wochen ins Bett .legen. Ich 
brauche wohl nicht erst darauf aufmerksam zu machen, dass diese Be-
merkungen natürlich nichts damit zu tun haben, die Diagnostik der Lungen-
tuberkulose aus fieberhaften Temperaturen zu erkennen.  Erhebungen der 
Eigenwärme nach Muskelbewegungen linden sich eben aus den ver-
• schiedensten Anlässen.  Zu diesen. kann Tuberkulose gehören, meist ist. 
das wohl auch die Ursache.  Aber diese braucht nicht die Ursache 
zu • sein. 

Bezüglich. der Behandlung des Fiebers möchte ich mir erlauben, zu 
bemerken: Gewiss, wir wollen nicht zu sehr deutscher Professor sein und 
alles nach Prinzipien regieren, sondern, wir müssen den einzelnen Menschen 
, behandeln, wie es dein einzelnen notwendig ist. Es gibt Leute, bei denen 
die antipyrel ischen Mittel nicht gut sind, und . es gibt andere Leute, bei 
denen die antipyretischen Mittel - gut sind. . Aber ich glaube, , wir können 
die Prinzipien, nach denen das zu geschehen hat, noch .etwas weiter aus-
arbeiten. 

Herr Citron hat gemeint, dass die beste Behandlung die sachliche 
Behandlung sei, die gegen den Infekt geht. Da hat er voliständig recht. 
• Ich glaube nicht, dass das irgend jemand bestreiten wird.  Aber ich 
glaube, davon war heute gar nicht die Rede, sondern, wir sprachen nur 
von der Behandlung der -Temperatursteigerung. 

Herr S c i t, tenh el in , Königsberg: 

Meine Herren , einige kurze Bemerkungen: • Zunächst haben die 
Herren Matthes mid Meltzer mich darauf hingewiesen, dass ich sehr 
wenig über das kürpereigene Eiweiss gesprochen habe und sehr viel über 
das körperfremde.  Ich meine aber, es ist selbstverständlich, dass es ganz 
gleichgültig ist, ob ein Eiweissabbauprodukt, mit dem ich das temperatur-
regulierende Zentrum reize, dem arteigenen oder artfremden Eiweiss ent-
stammt. Aus allen Proteinen entStehen schliesslich Abbauprodukte, welche 
nun einfach toxisch wirken können. Infolgedessen ist die Wechselwirkung 
zwischen dem Bakterien- und dem körpereigenen Eiweiss selbstverständlich 
clic gemeinsame Quelle für toxisch wirkende Stoffe, welche beiden ent-
stammen und somit das Produkt sind des interm edi-ären toxischen 
weisstoffwechsels; dieser führt, so lange er besteht, immer wieder 

zur lb rgabe von Substanzen, die permanent das temperaturregulierende 
Z(10111111 reizen können.  Auf diese Weise kann man ohne jede Annahme 
einer ;ibsolnten Überempfindlichkeit eine steigende Fieberbewegung erklä,ren. 

Was das Bakterieneiweiss an. sich anbetrifft,, so möchte ich 
betonen, dass ich selbstverständlich, wenn ich von Bakterieneiweiss über-
haupt spreche, da , nicht ein bestimmtes chemisches Molekül in Betracht 
ziehen kann. Wir wissen nithts über Bakterieneiweiss, wir übersehen 'loch 
nicht, ob das, was wir aus den Bakterien ausziehen, ein komblettes Eiweiss 
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ist oder ob es ein Abbauprodukt ist. Wir wissen nur soviel, dass aus den 
Bakterien eiweissartige Körper dargestellt werden können.  Es existieren 
z. B. Versuche von Ruppel, welche beweisen, dass aus Bakterien histon-

' oder protaminähnliche Stoffe isoliert werden können, welche ganz ausser-
ordentlich hohe toxische Eigenschaften besitzen.  Wir wissen ferner aus 
neuesten Versuchen, dass man Nukleoproteide darstellen kann, welche gleich-
falls hock toxisch sind.  Hier scheinen also schon die unaufgespaltenen 
Eiweisskörper toxisch zu sein.  Die Abbaustoffe sind selbstverständlich 
auch toxisch, und infolgedessen ist es zunächst einmal, da wir doch keinen 
rechten Einblick haben, gleichgültig, ob wir Bakterieneiweiss sagen oder 
Bakterienabbauprodukte, denn von den einen wissen wir ja genau so wenig 
wie von den anderen.  Das sind alles Zukunftsprobleme, und die müssen 
natürlich gelöst werden.  Wenir wir einmal einen genaueren chemischén 
Einblick gewinnen, werden wir sicher mit der Genese der Stoffe auch 
weiterkommen. 



Salyarsaii bei Scharlach. 
Von 

Professor Dr. Jochmann (Berlin). 

M. 11.! Zur Behandlung des Scharlachs mit Salvarsan sind wir 

aus verschiedenen Gründen gekommen. Die Wahrscheinlichkeit, dass 
der Scharlacherreger nicht unter den Bakterien, sondern unter den 

Protozoen zu suchen ist, die Beobachtung, dass in.- einem Teil der 

Scharlachfälle auf der Höhe der Krankheit die Was s er m an n sche 

Reaktion positiv ausfällt und die Erfahrung, dass nekrotisierende Ent-

zündungsprozesse im Rachen, wie die Angina Vincenti, durch Salvarsan 

günstig beeinflusst werden, waren Momente, die zur Erprobung des 

neuen Mittels drängten. Nach den günstig ausgefallenen Versuchen 

von Lenzmann und K1 emper er war es deshalb notwendig, an 

einem grösseren Material ein Urteil über diese Behandlung zu ge-

winnen.  Wir haben im Rudolf Virchow-Krankenhause im Laufe des 

letzten Jahres im ganzen 117 Fälle teils intravenös, teils intramuskulär 

mit dem genannten Mittel behandelt, und zwar 109 Fälle mit Alt-

Salvarsan und 8 Fälle mit Neo-Salvarsan. Da die intravenöse Ein-
spritzung bei Kindern nicht immer ganz leicht ist, so haben wir in 
der Regel versucht, mit 1-2 Injektionen auszukommen und haben 

etwa 0,1 g Salvarsan auf 10 kg Körpergewicht gerechnet; mehr als 

0,4 g auf einmal haben wir jedoch auch bei Erwachsenen niemals 
gegeben. 

Die erste Frage, die zu beantworten war, musste lauten: Können 
bei der Behandlune mit aalvarsan schädliche Nebenwirkungen auf-

treten, die seine Anwendung beim Scharlach kontraindizieren? Von 
109 Fällen haben 58 das Mittel ohne Nebenwirkung vertragen. Bei 
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51 Kranken, • also fast bei der Hälfte der Fälle, traten folgende 

Reaktionserscheinungen auf: 1--2 Standen nach der intravenösen Injektion 

stellte sich Frösteln ein und bald darauf erfolgte ein Temperatur-

anstieg um 1-2°. Gleichzeitig kam es zu ein- oder zweimaligem 

Erbrechen, und es traten Durchfälle auf. Dieser ganze Zustand war 

gewöhnlich nach 4-6 Stunden vorüber. 

Ich bemerke hierzu, dass solche Erscheinungen auch auftraten, 
obgleich wir das Wasser auf der Abteilung stets selbst destillierten 
und sterilisierten; der Wasserfehler kann also nicht dafür verantwort-

lith  werden.  Es müssen da individuelle Verhältnisse eine 

Rolle spielen. Man kann auch nicht sagen, dass etwa die Schwere 
des Falles einen Einfluss auf solche Reaktionserscheinungen gehabt 

hätte. Man könnte sich vorstellen, dass etwa im Blute kreisende 

Toxine die Organotropie de's Salvarsans erhöhen und so die Reaktions— 
erscheinungen verstärken. Das war aber nicht der Fall, denn schwer 

toxische Fälle hatten 6ft gar keine Nebenwirkungen, während leichte 

Fälle alle vorhin genannten Reaktionserscheinungen zeigten. Im ganzen 
möchte ich aber betonen, dass ich bei der Verwendung des Alt-Salvarsans 

niemals bedrohliche Symptome sah. 
Zwei Momente sind vor allem hervorzuheben, die auf die Wirkung 

des Salvarsans zurückzuführen sind: die Besserung des allgemeinen 

Krankheitsgefühls und die Beeinflussung der Scharlachnekrose. 

Fast regelnaäfsig war an dem auf die Einspritzung folgenden Tage 

das Allgemeinbefinden wesentlich gebessert. 

Bei 10 Kranken, die vor der Einspritzung völlig benommen waren 

und delirierten, kehrte am. Tage danach das Bewusstsein wieder; bei 

fast allen Patienten ,verschwand das allgemeine schwere Krankheits-

gefühl, sie fühlten . sich wohler, gaben an, dass Kopf- und Glieder-

schmerzen geschwunden seien und' waren besserer Stimmung; auch der 

Appetit pflegte sich zu heben. Nur 3 Kranke liessen diese subjektive 

Besserung des Allgemeinbefindens vermissen. 

Die wertvollste objektiv nachweisbare Wirkung scheint uns die 

günstige Beeinflussung der Scharlach-Angina und namentlich dér 

Rachennekrose zu sein. Beläge, Schwellung und Schmerzhaftigkeit 

verschwanden bei der gewöhnlichen Scharlach-Angina der eisten 2-3 

Krankheitstage schneller als sonst. Was aber das wichtigste zu sein 

scheint, die Angina necroticans, die so häufig um den dritten oder 

  J111111■.. 
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vierten Tag herum sich einstellt .und .mit ihren mannigfachen Folge-

erscheinungen auch das Bild eines anfänglichen leichten Scharlachs so 

unheilvoll verändern kann, wird unverkennbar in vielen Fällen durch 

Salvarsan günstig beeinflusst. Wir sahen fast stets, dass beginnende 
und selbst ausgedehnte Nekrosen der Tonsillen schon am nächsten Tage 

nach der Einspritzung sich zu reinigen begannen und sich nicht mehr 
weiter ausdehnten. Fälle, die mit allen Zeichen der schweren Nekrose 

zur Aufnahme kamen, mit hohem Fieber, völlig •benommen, mit 
schmierig- eitrigem Nasenausflusse, dicken Drüsenpaketen am Halse, 

schmutzig belegten Ulzerationen* auf den Tonsillen, trockener fuligi-

nöser Zunge, blutenden Lippen und Fötor ex ore • besserten sich unter 
der Salvarsanbehandlung in unerwarteter Weise. Von 25 Fällen mit 

Nekrosenbildung im Rachen reinigten sich 24 und gingen in Heilung 

aus. In einem Falle war es durch die Rachennekrose zu einer brett-

harten Infiltration der gesamten linken Halsseite bis zum Sternum 

hinab gekommen. Im Anschluss an die Salvarsaneinspritzung reinigte 

sich die Nekrose und die Infiltration ging ohne Inzision zurück. Ich 

glaube, dass wir in der günstigen Beeinflussung der Nekrose durch 

das Salvarsan eine ausserordentlich wichtige therapeutische Handhabe 

gewinnen, denn die Rachennekrose ist so oft beim Scharlach die Wurzel 

allen Übels, aus der die mannigfaltigsten Folgeerscheinungen, ver allen 

Dingen die Streptokokkensepsis, sich entwickeln können. 
Bemerkenswert scheint uns ferner die Tatsache, die auch Lenz-

mann schon beobachtet hat, dass bei Fällen, die den Eindruck eines 
schweren Scharlachs mit ungünstiger Prognose machten, ohne dass -bis 

zu dem Momente der Salvarsan-lnjektion Nekrosen zu beobachten waren, 

nach der genannten Behandlung in der Regel keine Nekrosenbildting 

auftrat. Nur in 3 Fällen entwickelten sich- einige Tage nach der 
ersten Salvarsan-Injektion noch nekrotische Veränderungen im Rachen, 

von denen 2 nach sofort wiederholter Injektion sich bald wieder 

reinigten und verheilten. Eine Ausnahme machte nur ein einziger 

tödlich verlaufender Fall, auf den wir später noch zurückkommen. 

.Das Fieberverhalten nach der •Salvarsan-Einspritzung war kein 
einheitliches; das muss ich im Gegensatz zu Lenzmann und. 

K1 em perer betonen. Wie schon eben erwähnt wurde, trat in vielen 

Fällen als Folge der Salvaisan-Injektion eine schnell vorübergehende 

Fiebersteigerung auf. Danach erfolgte häufig am nächsten Tage ein 
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Abfall, der um' 1 ° niedriger war als die vor der Einspritzung herrschende 
Fieberhöhe; und nun trat die lytische Entfieberung ein. Lytisches Ab-

sinken des Fiebers wurde häufig auch ohne die vorangehende reaktive 

Fiebersteigerung beobachtet. In anderen Fällen war keine über-
zeugende Wirkung auf das Fieberverhalten nachzuWeisen. Bei einem 

Teil dieser Patienten war die Entwicklung von Komplikationen, nament-
lich von geschwollenen Drüsen am Halse, ein Grund für das Fort-

bestehen der Fieberbewegung. Aber auch dort, wo im Anschluss an 

die Salvarsan-Einspritzung bei mittelschweren Fällen eine lytische Ent-

fieberung eintrat, die am 5.-6. 'Sage' beendet war, kann ich mich 

nicht entschliessen, dieses Ereignis auf Rechnung der Therapie zu 
setzen; ' denn solche Kurven sieht man zuweilen auch ohne Be-

handlung selbst bei Fällen, die zuerst einen mittelschweren Eindruck 

machen. 
Sehr viel würde durch die neue Behandlungsart gewonnen sein, 

wenn es dadurch gelänge, die Nachkrankheiten des Scharlachs zu ver-

hüten. Wir beobachteten unter 109 Salvarsan-Fällen 36 mal das Auf-

treten von Drüsenschwellung zu Beginn der zweiten oder dritten 
Krankheitswoche; davon kamen allerdings nur 2 zur 'Vereiterung 

während die übrigen sich nach wenigen Tagen zurückbildeten. Humor-

rhagis.he Nephritis wurde 3mal beobachtet. Da von anderer 

Seite auf Grund kleinerer Beobachtungsreihen darauf hingewiesen wurde, 

dass die Nephritis bei der Salvarsan-Behandlung seltener aufzutreten 

scheint (K 1 e mp e r e r), so seien diese Fälle hier besonders hervor-

gehoben. Rezidivierende Angina fand sich 8mal, vorüber-

gehende Herzstörungen fanden sich 26mal, also etwa in der-

selben.Häufigkeit wie auch bei unbehandelten Scharlachfällen. Rh e um a-

t is mu s trat 3 mal auf. Auffällig war es, dass nur 4 mal Otitis bei 

den mit Salvarsan Behandelten festzustellen war. Man könnte diese 

Beobachtung damit in Zusammenhang bringen, dass die durch das 

Salvarsan bewirkte schnelle Reinigung der Scharlach-Angina und be-
sonders der nekrotischen Veränderungen dem Auftreten der Otitis vor-

beugt. Im übrigen aber müssen wir auf .Grund der genannten Tate 

sachen sagen, dass die Salvarsanbehandlung die sogenannten •NaCh-

krankheiten des Scharlachs nicht zu' verhüten vermag. 

Über die Zusammensetzung unseres Materials sei noch kurz 

folgendes bemerkt: 
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Dass wir im Anfange unsere Versuche, um überhaupt ein 
Urteil über die Wirkung des Salvarsans bei Scharlach zu 

bekommen, alle eingelieferten Fälle mit diesem Mittel be-

handelt haben.  Später wurden nur noch diejenigen injiziert, 

die einen schweren Eindruck machten. 

Um uns Recherischaft über die Schwere der Erkrankung in den 

behandelten Fällen zu geben, haben wir bei allen Kranken im Augen-

blicke der Einlieferung nach dem vorliegenden Befunde eine Prognose 
zu stellen versucht, soweit man überhaupt bei dem launenhaften und 

tückischen Verlauf des Scharlachs prognostizieren darf. Wir unterschieden: 

1. Kranke mit absolut ungünstiger (letaler) Prognose, 
2. Kranke mit zweifelhafter oder schlechter Prognose, 

3. Kranke mit günstiger Prognose. 

Zu den Kranken mit letaler Prognose zählen wir diejenigen Fälle, 

die unter den Erscheinungen des schweren toxischen Scharlachs am 

1.-2. Krankheitstage hereinkamen. Es ist das jenes schreckliche 

Krankheitsbild, bei dem die Betroffenen mit livid verfärbtem Exanthem, 

kühlen Extremitäten, verfallenem Gesichtsausdruck, äusserst frequentem, 

leicht unterdrückbarem Puls, völlig benommen, delirierend, in grösster 

motorischer Unruhe sich im Bette hin und her wälzen und dabei Urin 

und diarrhoische Stühle unter sich lassen. Dieser Zustand kann in 

gewissem Sinne als Prüfstein- für .die Wirksamkeit eines spezifischen 

Scharlachmittels gelten, denn hier kommt die Scharlachinfektion und 

-intoxikation meist rein ohne Mischinfektion zur Wirkung. Von. 4 
solcher mit Salvarsan behandelten Fälle starb I. Diese Zahlen dürften 

angesichts der Hoffnungslosigkeit' solcher Fälle als ein Erfolg der 

Salvarsanbehandlung zu buchen sein. 

Eine zweifelhafte oder schlechte Prognose stellten wir in 51 Fällen. 

Es waren dies schwere, hochfiebernde Scharlacherkrankungen teils mit 

Bewusstseinsstörungen, teils mit Angina necrotihns oder schweren 

Komplikationen. Von diesen 51 Kranken starben 3. 

Bei dem ersten dieser letal ausgehenden Fälle bildeten sich trotz 

der Salvarsan-Injektion 3 Tage nach 'der Einspritzung Nekrosen auf 
den Tonsillen, die sich in den folgenden Tagen noch weiter ausdehnten. 

Leider wurde eine zweite Injektion unterlassen, und der Fall ging 
unter septischen Erscheinungen zugrunde. 
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Bei dem zweiten Fall, der mit tief greifender Nekrosenbildung 

im Rachen in die Behandlung eintrat, reinigten sich nach der Salvarsan-

Injektion die ulzerierten Partien, aber es kam dabei zur Verblutung 

aus einer arrodierten Rachenarterie. 

Der dritte Fall starb an den Erscheinungen einer Perityphlitis mit 

anschliessender Peritonitis. 

Ausserdem wurden 54 Kranke mit günstiger Prognose behandelt, 

die alle zur Genesung kamen. 

Nach den besprochenen Erfahrungen möchte ich das Mittel für 

indiziert halten bei dem schweren toxischen Scharlachs und bei Kranken 

mit Angina necroticans. Die leichteren Fälle bedürfen dieser Behandlung 

nicht, um so weniger, als die Nachkrankheiten des Scharlach dadurch 
nicht verhindert werden. 

Fälle mit ausgesprochener Streptokokkensepsis dürften auch bei 

dieser Therapie meist verloren sein. 

Das Neo-Salvarsan erwies sich nach unseren Erfahrungen zur 
Scharlachbehandlung nicht geeignet, da es unter 8 Fällen 5 mal schwere 

Intoxikationserscheinungen auslöste. Wir müssen es offen lassen, ob 

hier vielleicht der anorganische Wasserfehler eine Rolle spielte, wobei 

aus den verwendeten Glasgefässen Stoffe ins Wasser übergehen, die 

das leicht oxydable Neo-Salvarsan schnell verändern, oder ob im Blute 

kreisende Toxine das Neo-Salvarsan in eine giftige Substanz urn-

wandeln. Jedenfalls möchte ich nach meinen bisherigen Erfahrungen 

von der Anwendung des Neo-Salvarsans bei Scharlach absehen, während 

ich glaube, dass das Alt-Salvarsan in Zukunft eine wichtige Rolle bei 

der Behandlung des Scharlachs spielen wird. 

Diskussion. 

Herr Schreiber (Magdeburg): 

Meine Herren, ich freue mich, dass Herr *Jo c lk an'n diese kleinen 
Dosen von Altsalvarsan respektive von Neosalvarsan  bezüglich des 
letzteren stehe ich auf einem anderen Standpunkt — empfohlen hat. Das 
Salvarsan wird um so leichter in der Behandlung des Scharlachs Eingang 
finden, wenn wir von den hohen Dosen gurtickkommen,,die Herr K1 e m perer 
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,hier im vorigen Jahre empfohlen hat.  Wir erreichen in der Tat mit den 
kleinen Dosen, die Herr Jochmann angegeben hat, genau dasselbe, wie 
mit den höheren Dosen von 0,3 und 0,4.  Ich habe immer den Standpunkt 
vertreten, dass das Salvarsan in erster Linie deswegen gut wirkt, weil es 
die begleitende Angina beeinflusst.  Vielleicht ,hat es auch noch eine an-
regende Wirkung auf -die Antitoxinbildung, eine theoretische Anschauung, 
für die einige experimentelle Beweise vorliegen. 

Ich möchte hier nicht näher auf meine Fülle eingehen, wir haben 
'ähnliche Beobachtungen gemacht wie Herr Jo chm ann.  Nur eine Mit-
teilung möchte ich noch machen.  Diejenigen, die sich scheuen, das Sal-
varsan oder NeoSalvarsan intravenös • oder intramuskulär zu • injizieren, 
mögen . einmal den Versuch mit seiner .lokalen Anwendung machen. . Man 
kann es in Pulver aufblasen oder auch aufpinseln.  Wir haben ganz aus-
gezeichnete Erfolge von der lokalen Anwendung gesehen, auch bei anderen 
Anginen, wie Angina Vincenti.. etc., wie es vor kurzem Gerber, 
Citron u. a. beschrieben haben.  Ich möchte also dringend den Herren, 
die von der intravenösen Anwendung des Salvarsans bei Scharlach absehen, 
die lokale Therapie mit dem Mittel anraten., 

Herr Menzer (Bochum): 

Meine Herren, wenn man weiss, wie schwer es ist, lei akuten In-
fektionskrankheiten den Erfolg der Therapie zu beurteilen, so wird man 
auch den neuerdings aufgestellten Behauptungen über die Salvarsanwirkung 
bei Scharlach skeptisch gegenüberstehen müssen.  Sie wissen, dass man 
von der Behandlung mit Moser schem Serum -die gleichen Erfolge, die 
rasche Reinigung der Belege usw. behauptet hat. Es sind doch neuerdings 
von anderen Seiten Stimmen laut geworden, die ernst. vor Salvarsan bei 
Seharlach warnen.  Es ist behauptet worden, dass man in Fällen, die 
gestorben sind, häufig den Status thymic° -lymphaticus gefunden hat. 
Man warnt nun vor Salvarsan in solchen Fällen, die den Verdacht des 
Status thymica- lymphaticus darbieten.  Bekanntlich  gehören .nun die 
scharlachkranken Kinder sehr häufig zu den lymphatischen Typen.  Wer 
will denn die Indikation für die Behandlung mit Salvarsan stellen? Dann 
steht doch auch die ganze Protozoentheorie. •des. Scharlachs nur auf der 
Tatsache,. dass die Wass erm annsche Reaktion geregentlich . positiv aus-
fällt.  Viel wahrscheinlicher ist da doch die Streptokokkentheorie des 
Scharlachs, die ich schon seit langem vertreten habe und die auch 
v. Szontagh 'neuerdings ausgesprochen hat. 

Ist letztere richtig,.. so liegt der gegebene Weg in der frühzeitigen 
Anwendung eines wirksamen .StrePtokokkenserums und nicht des 'Salvarsans. 

Herr Ben ario (Frankfurt): 

Mein e Herren, ich möchte mir nur zwei Worte erlauben.  Das eine 
betrifft den Punk t, den 'Herr Joch in a n n schon hervorgehoben hat, dass 
hei den schlechten Resultaten, die' er mit Neosalvarsan erhalten hat; viel-
leicht doch der all organiSche Wasserfehler eine .Rolle spielefi kann. 
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Es hat sich nämlich gerade durch die Erfahrung der letzten Zeit heraus-
gestellt, dass bei Destillierapparaten, die längere Zeit in Gebrauch sind 
und eine bestimmte Menge Wasser geliefert haben, Glasbestandteile in das 
Destillat übergehen, Blei, Silikate und sonstige Metalle, die imstande sind, 
die Neosalvarsanpräparate zu zersetzen, und zu toxischen Nebenerscheinungen 
Anlass geben.  Also bei Verwendung von absolut einwandfreiem destil-
liertem Wasser aus gut funktionierenden Apparaten wird auch der Fehler 
ausgeschaltet werden können. 

Dann möchte ich noch auf einen Punkt aufmerksam machen, der sich 
bei den vergleichenden Studien ergeben hat, die bei der Salvarsanbehand-
lung nicht luetischer Krankheiten vorgenommen sind.  Bei Pest, bei 
Milz bran d und sonstigen bakteriellen Erkrankungen hat sich ergeben, 
dass nach Salvarsaninjektion nach einem kurzen Temperaturanstieg doch 
immer ein Temperaturabfall eintritt. - Nun hat man meistens vermieden, 
diesen Temperaturabfall auszunutzen und weiterhin mit Salvarsan zu be-
handeln, nur V olhard hat zuerst den Modus eingeschlagen, der sehr 
brauchbar zu sein scheint, allerdings bei luetischen Erkrankungen.  Er' 
hat am frühen Morgen eine kleine Dose Salvarsan gegeben und an jedem 
Nachmittag desselben Tages eine weitere Salvarsandosis nachgeschickt. 
Ich glaube, dass auch für die Schartachbehandlung.. dieser Modus sehr 
brauchbar sein wird, und möchte die Herren bitten, einmal darauf ihr 
Augenmerk zu richten. 

Zum Schlusse möchte ich noch .auf eine Tatsache aufmerksam machen, 
(lie vielleicht die Injektionen erleichtert. Der französische Forscher 11 a v au t 
hat ähnlich wie das schon von Fehde und auch aus der Hen bner schen 
Klinik in Berlin von Wald e und anderen Herren angegeben worden ist, 
konzentrierte Neosalvarsanlösung angewendet und bis zu 0,9 gr in 10 ccm 
Wasser gelöst einfach mit einer Rekordspritze eingespritzt, und in 600 Fallen, 
über die er bisher berichtet hat, nie eine Nebenerscheinung gesehen. Gerade 
für die Kinder, diesen unruhigen Patienten, ist dieser Modus vielleicht ge-
eignet, die Injektionen zu erleichtern. 
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Der Verdauungsvorgang im Lichte der vitalen Färbung. 
Von 

Prof. Dr. Goldmann (Freiburg)._ 

Ich möchte zunächst unserem hochverehrten Herrn Vorsitzenden 

meinen.besondern Dank aussprechen dafür, dass er mir die Gelegenheit 
gegeben hat, gerade an dieser Stelle über Untersuchungen zu berichten, 

welche noch nicht abgeschlossen sind, dessen ungeachtet aber denjenigen 

unter Ihnen, welche sich praktisch mit der Physio-Pathologie des Ver-

dauungssystems beschäftigen, von Interesse sein dürften. 

Meine Untersuchungen sind an den mannigfachsten Tieren, vom 

Frosch bis zum Affen, ausgeführt worden und zwar mit jener vitalen 

Färbungsmethode, über welche ich in medizinischen Versammlungen 

und Zeitschriften schon wiederholt berichtet und von der ich annehmen 

dad, dass sie Ihnen in ihren allgemeinen Grundlagen bekannt ist. Be-
züglich  der von mir verwandten Farbstoffe, die ich subkutan, intra-

peritoneal und intravenös den Tieren beibringe, kann ich jetzt nach 
_mehrjähriger Erfahrung ohne Bedenken aussagen, dass dieselben eine • 

ausgesprochene Selektionsfä,higkeit für funktionierendes Zellplasma be-

sitzen. Ihre Brauchbarkeit wird sehr begünstigt durch die Tatsache, 

dass sie relativ ungiftig sind, dass einzelne unter ihnen, wie das 

'Trypanblau, echte Lösungen gestatten, dass sie im Tierkörper keinerlei 
Niederschläge bilden und endlich, dass sie bei ihrem Eintritt in den 

,Zellkörper keine Änderung ihrer chemischen Konstitution, weder im 
,Sinne einer Oxydation noch im Sinne einer Reduktion, erfahren. Für 

,Studien an den Verdauungswegen ist allerdings ihre Anwendungsbreite 

etwas beschränkt durch die bemerkenswerte Erscheinung, dass die Farb-

stoffe fast ausnahmslos Zellen mit einer äusseren Sekretion verschmähen, 
Verhandl. d. 30. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXX. 10 
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dagegen solche mit einer inneren Sekretion bevorzugen. Wenn ich 
von einer inneren Sekretion spreche, so meine ich nicht nur Zellen, 
wie diejenigen der Nebenniere, der Epithelkörperchen, der Hypophyse, 
der Plexus chorioidei usw., sondern vielmehr solche wie die Kupffer schen 
Sternzellen, die Retikulumzellen der Lymphdrüsen, der Milz und des. 
Knochenmarks, und vor allem jene, allenthalben im Zwischengewebe 
des Organismus vorkommenden freien Zellen, die man als histiogene 
Wanderzellen bezeichnet. Dieser besondern Eigenschaft der Vitalfarbea 
habe ich nun bei meinen Studien am Verdauungssystem Rechnung ge-
tragen, indem ich von vornherein darauf verzichtet habe, jene, während 
der verschiedenen Verdauungsphasen_ auftretenden morphologischen Ver-

änderungen am Darm- und Drüsenepithel zu verfolgen, welche von so 
berufenen Autoren schon eine eingehende Bearbeitung gefunden haben. 
Ich habe mich vielmehr von vornherein darauf beschränkt, meine ganze 
Aufmerksamkeit denjenigen Zellen zu schenken, welche frei in dem 
bindegewebigen Gerüst der Zotten und dem Schleimhautbindegewebe 

vorkommen, von denen Hofmeister, vor allem Heidenhain, später 
Ellenberger, Ascher und ihre Schüler gezeigt haben, dass sie bei 
dem Digestionsvorgang sehr ,lebhaft beteiligt sind. 

Ich habe nun memo Untersuchungen unternommen, nicht nur um 
unsere bisherigen Kenntnisse ,zu ergänzen, sondern vor allem um zu, 
prüfen, ob sich mikrochemisch ein Anhaltspunkt für die von A b d er— 
h al d e n vertretene Lehre finden lässt, wonach sich der synthetische 
Aufbau der, durch die Verdauungssäfte resorptioisfähig gemachten 
Abbauprodukte unserer Nährstoffe, im Schleimhautbindegewebe abspielt. 

Ich habe den bisher üblichen Gang solcher Untersuchungen inne— 
gehalten, indem ich die verschiedenen Abschnitte des Verdauungs-
kanales unter den mannigfachsten Bedingungen bei gemischter Nahrung, 
bei einseitiger Fett-Kohlenhydrat- und Eiweissnahrung, im Hunger-
zustande und unter pathologischen Bedingungen untersucht habe. Nur 
in einem Punkte bin ich von dem bisherigen Usus abgewichen, indem 
ich mich nicht darauf beschränkt habe, allein die Magendarmwand zu 
untersuchen, sondern vielmehr in den Kreis meiner Studien jene Gebilde 
hineinbezogen hahe, welche ich nunmehr als unentbehrliche Anhangs-

organe für die Verdauung bezeichnen möchte, nämlich das Netz, die 
Lymphdrüsen, die Milz und die Leber. Solche gleichzeitigen Unter-
suchungen an,mehreren Organen stossen auf grosse technische Schwierig— 

f• 



GOLDMANN, DER VERDAUUNGSVORGANG IN LICHTE D. VITALEN FÄRBUNG.  147 

keiten. Dieselben lassen sich am ehesten überwinden, wenn man kleine 

Tiere wie Frosch, Maus und Ratte verwendet und die bei diesen Tieren 

erhobenen Befunde durch Untersuchung an grösseren vervollständigt. 
Es gelingt z. B. bei einem mikroskopischen Schnitt durch die Ileocökal-

klappe der Ratte das untere Ileumende, das Kolon, das Cökum, die 
cökalen Lymphdrüsen und ein ganzes Stück Netz ,zu vereinigen. Be-

züglich der Technik möchte ich nur erwähnen,, dass für Studien an den 

Verdauungswegen die Vitalfärbung hochgetrieben werden muss. Es 

empfiehlt sich aber dieses „Hochtreiben" ganz langsam, durch mehr-
fache Injektionen kleiner Dosen zu bewerkstelligen, damit der physio-

logische Versuch an einem normalen, in seinem Allgemeinbéfinden un-

gestörten Tiere zur Ausführung gelangen kann. Wenn man nun an 

einer solchen Ratte, wie ich Ihnen hier ein Exemplar vorstelle, auf der 
Höhe der Verdauung die Unterleibshöhle eröffnet und den Digestions-

traktus betrachtet, so kann man schon makroskopisch ausserordentlich 

wichtige Verschiedenheiten in der Färbung seiner einzelnen Abschnitte 
erkennen. Die Speiseröhre erscheint fast farblos, aber schon am Magen 

finden wir eine sehr charakteristische Farbenverschiedenheit, die sich 
darin kundgibt, dass der kardiale muskuläre Abschnitt fast 

weiss, während der glanduläre Pylorusabschnitt dunkel-

blau erscheint. Diese Blaufärbung setzt sich auf das Duodenum 
und das oberste Jejunum fort. Allmählich nimmt die Färbung ab, um 

im untersten Ileum-Abschnitt, vor allen ab er im M um und im 

obersten Kolo nt ei 1 wiederum dunkelblau zu werden. Nach dem 

Rektum zu blasst die Färbung wieder ab. Diese Farbenverschieden-

heiten sind nun nicht zufälliger Natur, sie hängen vielmehr von physio-
logischen Vorgängen der Verdauung ab. Ueber die Ursache dieser 

Färbungen gibt die mikroskopische Untersuchung -einen vollständigen 
Aufschluss. Um mich kurz zu fassen, handelt es sich bei den Färbungen 

• im Digestionstraktus um dens gleichen Faktor., wie ich ihn so aus-

führlich für die verschiedenen Färbungen der Haut nach Injektionen 

vitaler Farbstoffe des genauem beschrieben habe. Die Intensität der 

Färbung hängt von der grösseren oder geringeren Anzahl der im 

Schleimhautbindegewebe vorhandenen vital gefärbten freien Zellen ab, 
welche ich ihrer grossen Verwandtschaft zum vital färbenden Pyrrolblau 

wegen mit dem Namen Pyrrolzellen belegt habe. Abgesehen davon, 

dass das Granulo-Plasma dieser Zellen eine ausgesprochene Verwandt-

10* 
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schaft zu unseren Vitalfarben besitzt, kommen den Zellen drei Grund-
eigenschaften .zu. Sie sind ausserordentlich amöboid beweglich, sie 
besitzen eine hochgradige chemotaktische Reizbarkeit und endlich ver-
fügen sie über phagozytäre Kräfte. An Stelle intensivster Verdauungs-
tätigkeit wie am Pylorusabschnitte des Magens, an der Ileocökalklappe 

u. s. f. finden sich diese Zellen in geradezu stupender Anzahl vor. Was 
nun ihren Standort anbetrifft, so sind sie am zahlreichsten in dem 
retikulären Maschenwerk der Mukosa vorhanden. Bei lebhafter Ver-
dauung wandern sie aber in die Zottenspitzen, wo sie zu grösseren 
Haufen sich ansammeln. Ganz allgemein gesagt, finden wir diese Zellen 
stets auf der Wanderung begriffen, so dass keine Schicht des Darmes, 
selbst die Muskelschicht von ihnen frei ist. Zumeist durchdringen sie 
die Darmwand mit den, die Darmgefässe begleitenden perivaskulären 
Lymphgefässen. Sie liegen aber nicht durchgehends in dem submukösen 

oder mukösen Lymphnetz, sie finden sich vielmehr frei, selbst zwischen 
den Drüsenzellen, ja zwischen den Darmepithelien, die sie zu durch-
wandern vermögen. So reichlich sie während der Verdauung in der 

Darmwand vorhanden sein können, so spärlich ist ihr Vorkommen beim 
Hungerzustande, ja wir werden bald pathologische Verhältnisse kennen 
lernen, bei denen sie in der Darmwand vollständig fehlen. Zwei Fragen 
sind es, die ich an dieser Stelle etwas ausführlicher erörtern möchte. 

1. Welches ist die Ursprungsstätte unserer Pyrrolzellen? 
2. Welche Einschlüsse enthält ihr Protoplasma? 
Über den ersten Punkt kann ich mich sehr kuiz fassen, da ich in 

meinen Publikationen schon wiederholt darauf hingewiesen habe, dass 
trotz intensiver Blaufärbung des Blutserums weder die Blutgefässwand, 
noch die körperlichen Elemente der Blutbahn die Färbung annehmen. 
Also aus der Blutbahn stammen unsere Zellen nicht. Ebensowenig sind 
sie autochthone Bewohner der Darmwand.  Ich habe schon darauf 
hingewiesen, wie unter Umständen dieselben dort vollständig fehlen 
können. Ein ausgezeichnetes Untersuchungsobjekt nach dieser Richtung 
hin stellt der Frosch dar, bei dem unsere Zellen von einer ausser-
gewöhnlichen Grösse sind, aber nur in geringer Zahl in dem Schleimhaut-
bindegewebe vorkommen.  An Winterfröschen, die wochenlang fast-
ohne Nahrung gehalten werden können, sucht man nach unseren Zellen 
vergeblich in der Darmwand. Gibt man aber den Tieren Mehlwürmer 
oder sonstige Nahrung, so finden wir die Zellen an typischer Stelle vor. 
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Als die Hauptbildungsstätte, wenn auch nicht als die einzige Bildungs-
stätte unserer Zellen möchte ich vor allen Dingen das Netz bezeichnen. 
Bei sämtlichen von mir untersuchten Tieren (Frosch, Maus, Ratte, 

Meerschweinchen, Kaninchen, Hund, Affe) habe ich unsere Zellen in 
Begleitung der das Netz durchsetzenden Gefässe in geradezu staunens-
werter Zahl angetroffen, entweder isoliert, oder aber zu Haufen an-
geordnet, welche den von Ranvier beschriebenen Taches laitenses ent-

sprechen. 
Auf die Verhältnisse des Netzes brauche ich an dieser Stelle um 

so weniger einzugehen, als ich hierüber in meinen Monographien (Die 
äussere und innere Sekretion des gesunden Organismus im Lichte der 

„vitalen Färbung". H. Laupp 1909 und 1912) berichtet habe. 
Abgesehen vom Netz finden wir nun unsere Pyrrolzellen auch in 

der Milz und in den Lymphdrüsen, doch hierüber soll erst des genauemn 
berichtet werden, nachdem zuvor die Frage beantwortet ist, welche 
Einschlüsse das Protoplasma unserer Pyrrolzellen enthält. Ich möchte 
nun von vorn herein betonen, dass in der funktionierenderi Darmwand 
kaum zwei Pyrolzellen angetroffen werden, die sich vollständig gleichen. 

Nur vermittelst der vitalen Färbung gelingt es, die ver-
schiedenartigen Zellen als verschiedene Funktionsphasen 
einer Grundform zu erkennen. Zunächst erscheint die Pyrrolzelle 
etwa wie ein grosser mononukleärer Lymphozyt mit blassem, nur ver-
einzelte blaue Granula enthaltendem Protoplasma. Dann wieder finden 
sich Zellen, welche ein regelmäfsig ausgebildetes System von gleich-
märsig blau gefärbten Granulis besitzen. Ferner beobachtet. man Zellen, 

in denen feinere und gröbere blaue Granula nebeneinander 
Endlich finden sich Zellen mit Riesenleib, in dem grobe und gröbste 
blaugrün gefärbte Schollen neben gelben und dunkelbraunen Pigment-
ballen vorhanden sind, deren Herkunft von zerfallenem Blutfarbstoff 
nicht zweifelhaft sein kann. 

Es ist nun eine sehr bemerkenswerte Tatsache, dass jene mit 
groben Schollen und Pigmentballen ausgezeichneten 
Zellen vorwiegend in den Zottenspitzen und auf der 
Wanderung dorthin angetroffen werden, während die an 
Granulis armen Zellen am häufigsten in der Submukosa 
bzw. auf der Rückwanderung' durch die Darmmuskularis 
angetroffen werden.  Ich habe nach meinen Untersuchungen 
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durchaus den Eindruck gewonnen, als ob unsere Zellen mit Schätzen 
reich beladen in die Darmwand eintreten, dieselbe im bindegewebigen 
Gerüst der Zotten abgeben und verhältnismäsfig leer die Darmwand 
wieder verlassen. Am einwandsfreisten sind die Bilder am Froschdarm. 
Wie • ich schon erwähnte; sind die Zellen hier von so, ungewöhnlicher 
Grösse, dass schon zwei genügen, um die Zottenbreite fast vollständig 
• auszufüllen. Man kann nun auf das schärfste erkennen, wie diese Zellen 
bei ihrer Wanderung nach der Zottenspitie -vital gefärbte Körnermassen 
abgeben und solche subepithelial ablagern. 

Wie schon erwähnt finden sich unsere Zellen, abgesehen vom Netz, 
auch in den Lymphdrüsen. Ich habe nun meine besondere Aufmerk-
samkeit jenen Lymphdrüsen zugewandt, welche hinter dem Magen, 
am Cökum; am Mesenterialansatz und entlang den grossen Bauchge-
sfässen sich finden. Von diesen Drüsen, speziell bei der Ratte, wird 
bekanntlich von ,der Mehrzahl der Anatomen angenommen, dass sie 
Lymphdrüsen besonderer Art, sog. Blutlymphdrüsen sind, welche sich 
vor allen Dingen dadurch 'auszeichnen, dass sich in ihren freien Blut-
bzw. Lymphräumen zahlreiche rote Blutkörperchen befinden. Ich will 
an dieser Stelle auf feinere anatomische Unterschiede in dem Ban. 
dieser Lymphdrüsen nicht eingehen, ich möchte nur erwähnen, dass 
meine ausgedehnten Untersuchungen mich gelehrt haben, dass an 
solchen Lymphdrüsen ein periodischer Funktionswechsel, ja 
geradezu ein cyklischer Funktionszustand vorhanden ist. Bald 
erscheinen diese Drüsen reich an Sekundärknötchen, bald findet man 
diese Sekundärknötchen durch breite Bänder kompakter, grosser vital 
gefärbter Zellen (Zwischengewebe, Schuhmacher) voneinander getrennt, 
bald sieht die Lymphdrüse wie. „ausgepinselt" (von Ebner) aus. Iii 
diesem Zustande ist die gauze Lymphdrüse, aber insbesondere der nach 
'dem Hilus zugekehrte Abschnitt derselben von breiten Lymphsinus 
• durchfurcht, welche die inselförmigen Resté des lymphoiden Gewebes 
umfliessen. In diesen Lyniph-Sinus trifft man nun neben den roten Blut-
körperchen. unsere Phagozyten und zwar in allen jenen •Übergängen wieder, 
wie ich sie schon an .der Darmwand geschildert habe. Es ist durchaus 
nicht ungewöhnlich, solche Zellen zu finden, die zwanzig und mehr 
rote Blutkörperchen aufgenommen haben. Sehr häufig sind sie mit 
Blutpigment, fernerhin mit Lymphozyten und Leukozyten in allen 
Stadien des Zerfalls beladen. Es erscheint mir nnu sehr bemerkenswert, 
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class während die am Rand-Sinus vorhandenen Phagozyten arm an 

Einschlüssen erscheinen, jene hinwiederum, die den Hillis der Lymph-
drüse verlassen, reich an Einschlüssen sind.  Ich will nicht weiter 
erörtern, ob unsere Phagozyten aus den gleichfalls vital gefärbten 

Reticulunizellen der Lymphdrüsen hervorgehen, j e d en fa 11 s emp-
fangen sie in der Lymphdrüse wichtige Bildungsstoffe. 

Ganz ähnlich den Lymphdrüsen verhält sich die Milz, . an weither 
wir gleichfalls periódische Funktionszustände erkennen können, derart, 
dass die. Milz bald vorwiegend aus Follikeln, bald aus Pulpagewebe 
•zu bestehen scheint. In der pulpa ist es, wo wir unsere Phagozyten 
wieder antreffen, welche hier durch die Inkorperatien von roten und 

weissen Blutkörperchen alle jene Veränderungen durchmachen, die ich 
bereits an • der Lymphdrüse beschrieben habe. Ob diese Puipazellen 
die Milz verlassen und etwa in die Peritonealhöhle wandern, darüber 
kann ich etwas sicheres nicht mitteilen, dass aber offene Wege zwischen 
der Peritonealhöhle einerseits und der Milz-Pulpa bestehen müssen, 
darüber haben meine zahlreichen Versuche über die Resorption feinster 
staubförmiger Massen und Bazillen aus der Peritonealhöhle von seiten 
der Milz einen einheitlichen Aufschluss ergeben (vergl. meine Mono-
.graphien). Wenn allgemein angenommen wird; *dass in der Milz und 
:den Blutlymphdrüsen eine massenhafte Zerstörung „altersschwach“ 
gewórdener roter Blutkörperchen stattfindet, so möchte ich diese An-
gabe nur dahin erweitern, dass bei der Zerstörung der roten- Blut-

körperchen wichtige Substanzen frei werden, die von den Phagozyten 
aufgenommen, bei der Resorption der Nährstoffe sowie beim inter-
mediären Stoffwechsel eine wichtige Rolle 

Bezüglich der K upfferschen Ste rnz elle n endlich kann ich 
mich ausserordentlich kurz fassen; auch an .ihnen zeigt die vitale 
Färbung die mannigfachsten Veränderungen ihres Granulo -Plasmas, 
welche zweifellos verschiedenen Funktionszuständen desselben entsprechen. 
Schon v. K up ff er hat darauf hingewiesen, mit welcher Gier die Stern-
zellen rote Blutkörperchen phagozytieren.  Ich kann mich wohl be-
gnügen auf die wichtige Rolle hinzuweisen, die die K up fferschen 
?Allen bei der pathologischen Siderose, bei schweren Anämien usw. 
spielen. In meiner ausführlichen Monographie werde ich auf. diese 
Verhältnisse genauer zurückkommen. 



1—••••••• 

152 GOLDMANN, DER VERDAUUNGSVORGANG IM LICHTE D. VITALEN FÄRBUNG. 

Den K p f f erschen Zellen sind übrigens die Retikulumzellen des 

Knochenmarks an die Seite zu stellen! 

Meine Mitteilungen wären nicht vollständig, würde ich nicht auch 

einer andern, frei im Schleimhautbindegewebe vorkommenden Zelle 

Erwähnung tun, welche von H ei denk a in zuerst als' eine „rotkörnige 

Zelle", von Ellenberger, Ascher und ihren Schülern als azido-

phile Zelle beschrieben worden ist.  Auch ich habe diese Zelle bei 

alien' von mir untersuchten Tieren, je nach der Phase der Verdauung,. 

in grösserer oder geringerer Menge in der Magendarmwand, in den, 

Lymphdrüsen und der Milz im Verein mit den vital gefärbten Phago-

zyten angetróffen. Meine Untersuchüngen haben des weiteren ergeben,. 

dass diese Zellen echte Fermentträger sind, insofern als an ihnen stets. 
die Oxydasereaktion nach Schulze gelingt.  Verbindet man mit 

der Vitalfärbung die Oxydasereaktion, so kann man an unsern Phago-

zyten in den Lymphdrüsen die Reste der aufgenommenen acidophilen 

Zellen auf das schönste daran erkennen, dass auch in unsern Phago-
zyten vereinzelte Oxydase-Granula neben den vital gefärbten Granulis 

auftreten. 

Somit ergibt sich, dass der Verdauungsvorgang einhergeht mit 

einer im Schleimhautbirulegewebe sich abspielenden zellulären Reaktion,. 

welche sich vor allem' durch das massenhafte Auftreten von vital färb-

baren Phagozyten und von azidophilen Zellen auszeichnet. Genau die. 

gleiche Reaktion habe ich unter den verschiedensien Verhältnissen. 

auch sonst im Körper gefunden. Ich will nur zwei prägnante Bei-
spiele herausgreifen und an Präparaten demonstrieren. Erzeugt man 

bei einer Ratte z. B. eine Trichinosis, so findet man in der Umgebung 

des Trichinenherdes, ja der einzelnen Trichinenkapseln, Anhäufungen von 

Pyrrolzellen nebst azidophiler Zellen. In den benachbarten Lymph-

drüsen finden sich alle jene Veränderungen, welche ich an den cökalen 
Drüsen bei der Verdauung geschildert habe. Ich zeige Ihnen fernerhin 

ein Präparat von Karzinose des Bauchfelles bei der Maus. Sie über-

zeugen sich davon, dass die im Mesenterium gelegenen Karzinom-
Knötchen dunkelblau erscheinen, während der Darm eine helle Färbung 

zeigt. Die mikroskopische Untersuchung ergibt, dass an und um die 

Karzinomknötchen eine massenhafte Anhäufung von Pyrrolzellen 'erfolgt. 

ist, während der Darm diese Zellen fast vollständig vermissen lässt. 

eg 
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Hier hat also das Karzinom die Pyrrolzellen an sich gezogen und sie 

vom Darm abgelenkt. 
Dieser zellulären Reaktion sehr ähnlich, ja vielleicht identisch, ist 

diejenige, welche in neuerer Zeit Schi echt, Schittenhelm und 
ihre Mitarbeiter bei der parenteralen Zufuhr von körperfremdem Eiweiss 

und bei der Anaphylaxie sowohl im Blut, als auch lokal nachgewiesen 
haben. Da an dieser Stelle von den betreffenden Autoren hierüber sc› 
ausführliche Mitteilungen gemacht worden sind, gehe ich auf diese 
Seite der Frage nicht näher ein. Allen diesen verschiedenen Zuständen 
ist eine Grundlage gemeinschaftlich, nämlich die, dass der Organismus 
gegen den Eintritt körperfremder, blutfremder und- zellfremder Sub-

stanzen sich wehrt, . oder vielleicht sich bestrebt, dieselben in körper-, 
blut- und zelleigene umzuwandeln. 

Der Kürze der Zeit wegen muss ich mich mit diesen Bemerkungen 
begnügen, indem ich auf meine demnächst zu erscheinende ausführliche 
Monographie hinweise. Ich hoffe, meine Herren, Sie davon überzeugt 

zu haben, dass hier ein grosses, weites und' offenes Arbeitsfeld noch 
vor uns liegt, und dass die vitale Färbung dazu berufen erscheint, 

eine empfindliche Lücke in unseren mikrochemischen Methoden, auch 
beim Studium des Verdauungsaktes auszufüRen. So verlockend es für 
mich gewesen wäre, bei dieser Gelegenheit den mitgeteilten Tatsachen 
einige Bemerkungen allgemeinerer Natur anzugliedern, so stehe ich 
doch davon ab, eingedenk der weisen Mahnung II e id en h ains, dass 
für die Aufstellung neuer Theorien der Zeitpunkt für den Biologen 
erst dann gekommen ist, wenn er sein Tatsachenmaterial völlig er-
schöpft hat. 
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Diskussion. 

Herr Fri e (ir i c h (Königsberg): 

Im Anschluss an den Goldmannschen Vortrag möchte ich über Er-
gebnisse von Versuchen berichten, die an meiner Klinik von Privatdozent 
Dr. Boit angestellt worden sind.  Sie betreffen die Resorptions-
vorgänge an Lunge und Pleura, sowie die funktionelle Stellung 
des Pleurae n do thels.  Trypanblau-, Tusche-, Karmininjektionen in 
die Pleurahöhle zeigen zuweilen schon_ nach Minuten ihre Anwesenheit in 
den korpuskulären Elementen des Ductus thorac. und trunc. lymphaticps d. 
Innerhalb weniger Stunden gelingt der Farbstoffnachweis in der an d ers-
s eitigen Pleurahöhle.  Das Mediastinum nimmt als Lymphsammel-
becken eine dominierende Stellung ein.  Vorwiegend erfolgt die Re-: 
sorption am mediastinalen Blatt der Pleura und am koStalen Blatt. Im 
Subendothelium gelangen die Farbstoffe in die interkostalen Lymphbahnen 
und durch diese in das . Mediastinum anticum und posticum.  Höchst 
bemerkenswert sind die Vorgänge am Pleuraendothel selbst. Bald 
nach der Pleurainjektion nehmen die bis dahin platten Pleuraendothelien 
kubische bis zylindrische Form an. Ihr Plasma wird farbstoffdurchtränkt. 
Stomacha zwischen den Endothelien sind nicht nachweisbar. Amp uti er t 
man die Lunge. einerseits, so setzt unmittelbar danach eine üppige 
Proliferation des andersseitigen Pleuraendothels ein.  Be-
merkenswert ist auch die Stellung der Lunge selbst zum Resorptionsvorgang: 
A us dem Endo th el der Pleura pulmonalis gelangt das Resorptions-
material in das Subendothelium, weiter in die Lymphbahnen der Alveolar-
septen, diejenigen längs der Bronchien zur Bifurkation, deli Hilusdrüsen, dem 
mediastinalen Lymphgebiet. Exsud'ation und'Resorption werden 
vorwiegend al g funktionelle Leistung des Pleuraendothels 
an zuseh e n sein. Eine  Durchwanderungsmöglichkeit von einer 
Pleurahöhle zur andern durch das Mediastinum hindurch, 
wie erwähnt, ist nachweisbar.. 



Fett- und Lipoidstoffweehsel bei Diabetes mellitus. 

Von 

Reicher (Bad Mergentheim). 

Meine Herren, ich möchte . ganz kurz über Untersuchungen be-
richten, die ich über Fettstoffwechsel bei Normalen und bei Kranken, 

besonders bei Diabetikern teils in der zweiten Klinik der Chanté, teils 
im Laboratorium von Bad Mergentheim angestellt habe. 

Wenn man das Blutfett eines normalen Menschen untersucht, so 
findet man im nüchternen Zustande bereits neben Neutralfett auch in 

Lezithin und Cholesterin, beziehungsweise dessen.. Verbindungen, und 
zwar beträgt der mittlere Bestand Migefähr 0,5 Gesamtfett, von dem 
etwas mehr als die Hälfte aus den erwähnten Verbindungen Lezithin 
und Cholesterin besteht.  Wenn Sie einem Menschen. oder einem Tier 
gewisse Mengen von Neutralfett verabreichen, in denen entweder gar 

kein Lezithin und Cholesterin oder nur Spuren von diesen Substanzen 
vorhanden sind, dann bekommen Sie nach einer gewissen Zeit eine 
Vermehrung, nicht nur von Neutralfett, so, ndern auch von den er-
wähnten Substanzen Lezithin und Cholesterinester, bis um 80°M. 

Diese Gruppierung, meine Herren, findet nun offenbar im Otganis-
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mus im Laufe der Verdauung und der Resorption statt, und es wird, 
wenn Sie die Kurve während der Resorption und Fettverbrennung ver-
folgen, relativ ein grösserer Teil vom Gesamtfett aus Lezithin und 

Cholesterin auf der Höhe der Verdauung, auf der Höhe der Lipoidämie 
bestehen. Hätten wir einen normalen Menschen, so wäre sein Gesamt-
fett im Blute 0,5%. Davon betragen 0,9 % Lezithin plus Cholesterin-
ester zusammen, also etwas mehr als die Hälfte davon. Wenn Sie das 
Fett einige Stunden nachher im Blute bestimmen, so finden Sie eine 
Vermehrung des Gesamtfettes auf 0,9 % in diesem Falle. Davon sind 
aber bereits 2/8 — vorher nur etwas mehr als die Hälfte — Lezithin 

und Cholesterinfettsäureester. Im we-iteren Verlaufe, meine Herren, 
können Sie dann bei gleichzeitig vorgenommener Gasanalyse sehen, dass 
der respiratorische Quotient auf 0,7 von einem Ausgangspunkt 0,72 
bzw. 0,73 absinkt. Gerade in dieser Zeit des stärksten Absinkens des 
respiratorischen Quotienten, der der intensivsten Fettverbrennung ent-

spricht, sehen Sie, dass im Blute zwar das Gesamtfett absinkt, dabei 
aber in relativ stärkerem Mafse das Lezithin und die Cholesterinfett-
säureester abnehmen. Dies deutet darauf hin, dass diese Stoffe, das 
Lezithin und Cholesterinester, offenbar eine Rolle bei der Verbrennung 
der Fette spielen und dass der Organismus bestrebt ist, diese Ver-
bindungen anstelle von Neutralfett zu bilden, weil sie offenbar eine 
leichtere Verbrennung des Fettsäureradikals gestatten. Es ist auch in 
der Pflanzenwelt eine Analogie zu diesen Vorgängen yorhanden, denn 

in den keimenden Pflanzen, bei denen es zu intensiven Verbrennungen 
von Fett kommt, findet eine Vermehrung des Lezithins bis um das 
Doppelte statt. Wenn Sie andererseits das Blut in Zeiten beobachten, 
-wo es zu einer sicheren Fettmobilisierung kommt, zum Beispiel bei 

hochgradig anämisch gemachten Tieren, bei Phosphorvergiftung, im 
Hungerzustand, bei der Narkose, bei der ich zuerst darauf hinweisen 

konnte, so sehen Sie, dass in diesen Fällen, schon im nüchternen 
Zustande, ähnlich wie bei der physiologischen Verdauungslipämie in 
dem absolut vermehrten Gesamtfett ein relativ grösserer Anteil an 
Lezithin und Cholesterinfettsä,ureverbindungen vorhanden ist als in der 

Norm.  Dies weist darauf hin, dass auch bei der Mobilisierung des 
Fettes wahrscheinlich eine wenigstens teilweise Umwandlung des Fettes 
in Lezithin und Cholesterinester unbedingt vorangehen muss, um das 
Fett im Körper verbrennbar zu machen. 



REICHER, FETT- UND LIPOIDSTOFFWECHSEL BEI DIABETES MELLITUS. 157 

Wenn wir nun, meine Herren, bei vorgeschrittenen Diabetikern 

mit hochgradiger Azetonurie den Fettstoffwechsel verfolgen, so kann 

man bei diesen schon im nüchternen Zustande derartige Verhältnisse 
finden, wie sie der normale Mensch auf der Höhe der Fettverbrennung 
zeigt, also eine Vermehrung des Gesamtfettes im Blut, dabei aber 

einen relativ hohen Anteil namentlich an Cholesterinestern. (Demon-
stration von Kurven.) 

Sie sehen hier m. H. einen Diabetiker mit schwerer Azetonurie. 
Sie finden da 0,8 Gesamtfett im Nüchternblut, also ungefähr den Spiegel, 
der beim Normalen auf der Höhe der Verbrennung erst erreicht wird, 
und davon ist ein bedeutender Anteil, fast 2/3, Lezithin und Cholesterin-

ester. Interessanterweise überwiegen meist die Cholesierinester wenig 
oder stark über die Lezithinmenge beim Diabetiker. Die Verbrennung 
der Lipoide geht nun in der Weise vor sich, dass der Anstieg der-
selben viel langsamer erfolgt, aber eine bedeutendere Höhe erreicht, 
als in der Norm, 'nämlich 1,43 %. Davon ist wieder ein relativ sehr 
hoher Anteil Lezithin und Cholesterinester, welche zusammen 1,03 0/0 
ausmachen. 

Wie Sie sich vielleicht erinnern können, haben i c h und E. H. 
Stein im Jahre 1910 auf demselben Kongresse ähnliche Störungen 
für den Zuckerstoffwechsel beim Diabetiker gezeigt. 
Sie sehen nun, dass beim schweren Diabetiker auch der Fettstoffwechsel 
eine Verlangsamung, ein Ralentissement, zeigt, und zwar kommt es 

dabei zu Lezithinämie und namentlich zu Cholesterinämie. 

Bei Diabetikern, die nicht so weit vorgeschritten sind, die namentlich 
keine Azetonurie und keine Azetonärnie zeigen, finden sich diese Stör-
ungen im Fettstoffwechsel nicht so ausgeprägt. Es ist das Verdienst 
von K1 emper er und Umber, zuerst mit Nachdruck auf diese Ver-
mehrung der Lipoide, speziell des Cholesterin im Blute von schwer-
Iranken Diabetikern aufmerksam gemacht zu haben. 

Was nun die Entstehung dieser Störung anlangt, so ist sie eine 
doppelte.  Wir müssen einerseits annehmen, dass bei dem schweren 
Diabetiker eine Fettmobilisierung stattfindet, um den Körperhaushalt 

im Gleichgewicht zu erhalten, denn wir finden bei diesen Lenten schon 
nüchtern eine bedeutende Vermehrung des Fettes, und es zeigt speziell 

die Vermehrung von Lezithin und Cholesterinestern an, dass wir ,es 
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mit einer Fettmobilisierung zu tun haben. Auf diese wird dann bei 

der Fettverbrennunä nach Fettnahrung die Störung des Fettstoffwechsels 
superponiert. Es findet aber, wenn die Fettstoffwechselstörung nicht 
zu schwer, bzw. die Fettmobilisierung nicht zu stark ist, am Schlusse 
der Fettverbrennung immer noch ein Absinken der Lipoidmengen unter 
den Spiegel statt, den wir beim nüchternen gesunden Nle'nschen finden. 
Schreitet die Krankheit aber vorwärts bis zur Höhe des Komas, so 

haben wir blos Wellenberg und Wellental, niemals jedoch ein Absinken 
bis zum normalen Blutfettspiegel. 

a 
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Bemerkungen zur Therapie des Diabetes mellitus. 
Von 

Prof. Dr. Lüthje (Kiel). 

M. H.! Ich möchte an die Behandlung des Diabetes mit Zucker-
klystieren erinnern, eine Methode, die mir unverdienterweise etwas 
in Vergessenheit geraten zu sein scheint. 

Bekanntlich hat A rnheim wohl zum ersten Mal darauf hinge-

wiesen, dass beim Diabetes rektal einverleibter Zucker besser ausge-
nutzt wird, als wenn die gleiche Menge per os gereicht wurde. Diese 
Beobachtungen sind später in der No ord en schen Klinik bestätigt worden. 
Wir haben seinerzeit in der Romberg schen Klinik entsprechende 
Nachprüfungen gemacht, (Herr Dr. Bingel hat diese Untersuchungen 
ausgeführt) und konnten dabei ebenfalls zeigen, dass rektal ein-
verleibter Zucker tatsächlich zum grössten Teil verschwand, indem die 
Glykosurie gar nicht oder jedenfalls nicht entsprechend beeinflusst 
wird. Der Beweis für die tatsächlich stattgehabte Resorption wurde 
damals immer in indirekter Weise geführt.  Einzelne sahen ein 
Herabgehen der Azidosis. Wir selbst haben im Brutschraük Vergärungs-
versuche von Tranbenzuckerlösungen mit Kot gemacht, sahen zwar eine 
Abnahme des Zuckers in der Lösung, aber doch keineswegs ankhernd 

eine solche Abnahme, wie sie im Darm stattfand. Wenn danach also 
mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit die Resorption des Zuckers im 
Rektum stattgefunden haben musste, so war die Unbeeinflussbarkeit 
'oder die geringe Beeinflussbarkeit der Glykosurie um so merkwürdiger, 
als ja der im Rektum aufgesogene Zucker direkt in den grossen Kreis-
lauf gelangt, da das untere Hämorrhoidalsystem nicht in das Pfortader- • 
gebiet hineinmündet. 
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Ich habe seit einiger Zeit nun die Behandlung des Diabetes mit 

Znckerklystieren wieder aufgenommen, aber in ietwas anderer Weise, 

nämlich in der Form der Tropfzuckerklystiere. Die meisten Leute 
vertragen ausgezeichnet ohne Darmbeschwerden und ohne Darmreizungs-

erscheinungen die Aufnahme von 1 bis 11/2 bis 2 Liter Flüssigkeit, und 

wenn man dabei eine isotonische 5,4 90ige Traubenzuckerlösung infun-

died, so bedeutet das die Zufuhr von 50 bis 75 bis 100 gr Trauben-

zucker pro Tag. Das ist immerhin eine recht erhebliche Menge. 
Ich kann natürlich die Einzelheiten der Beobachtungen hier nicht 

mitteilen, aber ich glaube doch nach meinen Versuchen, die sich zum 

Teil über lange Wochen erstrecken, mit Sicherheit sagen zu können, 
und zwar unter Berücksichtigung aller spontanen Schwankungen und 

sonstigen Zufälligkeiten im Verlauf der Zuckerausscheidung, dass der 

rektal einverleibte Zucker vom Diabetiker besser ausgenutzt wird, als 

gleiche Mengen oral verabreichten und als äquivalente Mengen von 

Brot, Kartoffeln usw.; ich darf vielleicht ganz kurz einige Stücke aus 

meinen Tabellen demonstrieren. (Demonstration.) 

Hier ist ein Diabetiker, der schon längere Zeit vorher behandelt 

war, der dann sich eingestellt hat, und auf 83 gr Traubenzucker per 

Klysma keinen Zucker ausscheidet, am zweiten Tage bei strenger Diät 

und 75 gr Traubenzucker per os 20 gr, am folgenden Tage bei der 

gleichen Zuckermenge per os 30 gr Zucker im Urin aufweist.  Es 

entsprechen die hohen Zahlen hier immer Verabreichungen per os, die 

niedrigen Zahlen Verabreichungen per Klysma und zwar in gleichen 

Mengen. Hier sehen Sie bei strenger Diät auf 100 gr Traubenzucker 

per Klysma 20 gr - Zucker ausgeschieden, hier ebenfalls 100 gr per 

Klysma 20 gr im Urin, dann bei strenger Kost auch ungefähr 20 gr, 

dann bei 120 gr Brotzufuhr 60 gr, bei 150 gr Brot (Demonstration 
der II. Tabelle) 60 gr, nach Gemüsekost 20 gr Zucker im Urin. 

Däs sind Bruchstücke, die, wie ich glaube„ das beweisen, was 

ich eben sagte. 

M. H.! Es erhebt sich natürlich von neuem die Frage: Ist dieser 

Zucker wirklich resorbiert worden oder ist er einfach im Darm vergoren 

Von vornherein sprachen zwei Momente gegen letztere Annahme, nämlich 
einmal die Tatsache, dass in Fällen, in denen nach 7 oder 8 oder mehr 

Stunden das Klysma zurückfloss, die Konzentration des Zuckers in dieser 

zurückgeflossenen Wassermenge etwa annähernd dieselbe war wie die 
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der ursprünglich infundierten Flüssigkeit.  Es wäre jedenfalls sehr 

merkwürdig, wenn die Vergärung, falls eine solche stattfindet, nun 

gerade in dem Prozentsatz der. isotonischen Lösung stattfindet. Dann 

aber habe ich wiederholt ein Sinken der Azidosis gesehen, unter Be-
dingungen, die sonät eine Ursache für dieses Sinken nicht erkennen 

liessen. 

Aber das sind wieder mehr indirekte Beweise.  Ich habe dann 

zur Prüfung den direkten Weg beschritten, indem ich bei Gesunden 

unmittelbar vor und nach der Infusion und einige Stunden später fort-

laufend Blutzuckeranalysen gemacht habe, und da .ergibt sich, glaube 
ich, in einwandfreier Weise regehnärsig ein Steigen des Blutzuckers nach 

rektalen Zuckerklystieren. Da der Einwurf vielleicht gemacht werden 

kann, dass an sich die einfache mechanische Anfüllung des Rektums mit 

grossen Flüssigkeitsmengen den Zuckerspiegel verschiebt, habe ich ent-

sprechende Kontrollversuche mit Infusion von Kochsalzklystieren gemacht. 

Dabei bleibt, wie zu erwarten war, der Zuckerspiegel unverändert. Sie 

sehen hier die resorbierte Zuckermenge verzeichnet und hier den Blut-
zuckergehalt vor der Infusion, nach der Infusion und zwei Stunden 

später. Hier 83 gr Zuckerinfusion und Blutzuckerwert 0,085, unmittel-

bar nach der Infusion 0,183, zwei Stunden später 0,213. 

Hier gehen die Steigerungen der Blutzuckerwerte von 0,09 auf 

0,23 und 0,17; hier von 0,105 auf 0,21 und 0,181 und so fort, also, 

meine Herren, ganz unverkennbar Steigerungen, während, wie hier die 

Zahlen zeigen, bei einfacher Kochsalzzufuhr eine solche Steigerung 

nicht erfolgt. (Demonstration der III. Tabelle.) 

Es erhebt sich dann die Frage einer Erklärung dieser geradezu 

paradox anmutenden Erscheinung, dass rektal aufgesogener Zucker, 
also direkt in den Kreislauf gelangender Zucker, vom Diabetiker besser 

ausgenutzt wird als die äquivalente Menge per os dargereichten. Man 

könnte vielleicht daran denken, dass die langsame Resorption die Ursache 

dieser besseren Ausnutzung sei, der gleichsam tropfenweise Übertritt 

der Zuckerlösung in die Säfte. Ich habe, um diesem Einwand zu 

begegnen, pntsprechende Kontrolluntersuchungen so gemacht, dass die 

Diabetiker über den Tag verteilt schluckweise eine Zuckerlösung per 

os bekamen. Dabei ergaben sich aber die gleichen Differenzen in der . 

Ausnutzung rektaler und oraler Verabreichung, so dass die langsame 
Verhandl. d. 130. Deutschen Kongresses 4. Innere Medizin. XXX. 11 
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Resorption der Zuckerlösung nicht die Ursache der besseren Ver-
wertung sein kann. 

M. H.!  Ich habe auch versucht, experimentell die Frage zu 

prüfen und zwar tierexperimentell.  Wir haben Hunden das eine 
Mal eine isotonische Zuckerlösung in den Pfortadeistamm injiziert, das 
andere Mal, und zwar unter Innehaltung der absolut gleichen Versuchs-
bedingungen, in die Vena femoralis, und da ergab sich nun die, wie 
ich wohl sagen darf, überraschende Tatsache, dass bei Einverleibung 

von Zuckerlösungen intraportal, also direkt in den Pfortaderstamm, mit 
dem Harn viel mehr Zucker ausgeschieden wird, als bei Verabreichung 
gleicher Mengen in die Vena femoralis. 

(Demonstration der IV. Tabelle.)" Ich habe hier den Ort der In-
jektion angezeichnet, hier die Dauer des Einlaufs, hier die Mengen 
Zucker, die injiziert sind, und hier die Mengen, die im Ham erschienen 
sind. Sie sehen bei Infusion von 20 gr Zucker isotonischer Lösung 
in die Pfortader im Han wieder erscheinen 16 gr, bei Infusion in die 
Vena femoralis 6 gr, im zweiten Versuch 11 gr und 6 gr, im dritten 
Versuch 9 gr und 3 gr.  Ich habe. dann aus gewissen Gründen die 
Versuchsanordnung umgedreht, zuerst in die Vena femoralis und dann 
in die Vena portae eingespritzt. Auch da sind erhebliche Differenzen: 
6 gr, 10 gr; 6 gr, 8 gr. 

M. H.!. Es knüpfen. sich natürlich an diese Erscheinung, wie 
ich glaube, eine ganze Reihe neuer physiologischer Fragestellungen. 
Ich möchte aber darauf verzichten, hier schon jetzt irgendeine Erklärung 
zu geben, da die Beantwortung der Dinge, auch die experimentelle * 
Bearbeitung, in meiner Klinik noch nicht abgeschlossen ist. Aber ich 
möchte zum Schluss -- und das war ja eigentlich der Ausgangspunkt 
meiner Erörterungen — den Herren Klinikern die Anwendung dieser 

rektalen Zuckerklystiere in Form der Tropfklystiere ausserordentlich 
warm empfehlen. Ich habe auch gelegentlich, und zwar recht häufig, 
intravenöse Zuckerinjektionen gemacht, mit durchaus ermunterndem 

Erfolge. Allerdings sind meine Erfahrungen hier noch nicht gross 
genug, um sie allgemein zu empfehlen. 
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Ober den Abbau der Azetessigsaure im Organismus. 
Von 

Dr. Leo Hermanns (Freiburg). 

Die Bedeutung der A z et es si g s ä ur e für den intermediären 

Stoffwechsel besteht bekanntlich in ihrer Rolle als Durchgangs-
stufe beim Abbau der Fettsäuren und der aus der Spaltung 

des Eiweissmoleküls hervorgehenden A mi nosä ur en. 
Die Azetessigsaure wurde zuerst von Gerhardt im Urin eines 

Diabetikers entdeckt. Bald darauf stellte Ceresole die Säure zum 
ersten Male syntethisch dar und zwar durch Verseifen des Azetessig-

esters. Ceresole stellte fest, dass sie sich bei der Spaltung durch 
Alkalien genau so verhält wie der Azetessigester. Ihre Salze erwiesen 
sich als sehr unbeständig und zerfielen bereits beim Stehen im Exsikkator 
in CO, und Azeton.  Ausser dieser sogenannten Ketonsp al tun g 
kommt beim Azetessigester und seinen a-substituierten Homologen nun 
noch eine zweite Art der Spaltung vor: eine Säurespaltung. Unter 
Aufnahme von zwei Molekülen H20 bilden sich hierbei 2 Moleküle 
Säure: 

CH, CO CH X COO C2 113 C H3 COOH  CH, X 900H. 

M. H. In welcher Weise wird nun der Organismus den Abbau 

vornehmen, findet Keton- oder Säurespaltung statt? 
Von diesem Gesichtspunkte aus habe ich einige Versuche an 

Hunden angestellt mit Substanzen, die Homologe des Azetessigesters 
darstellen. Diese wurden in einer Menge von 3-4 g subkutan injiziert; 
darauf wurde der Urin der nächsten 24 Stunden gesammelt und auf 
deren Abbauprodukte untersucht. 

Zunächst stellte ich mir den Phenylazetessigester durch 
Kondensation von Essigester und Benzyliyanid dar. Aus dem Una der 
folgenden 24 Standen liess sich in reichlicher Menge Hi pp ur s au r e 

11*. 
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isolieren; ferner gelang es aus dem Destillat mittels basischen Phenyl-

hydrazins das Benzylmethylketon darzustelllen. Der Ester war 

zweifellos in das entsprechende Keton gespalten worden, denn 1. ergab 

eine Verfütterung des Ketons ebenfalls Hippur9äureausscheidung, 

2. müsste bei der Säurespaltung Phenazetursäure entstanden sein! 

CH3 . CO . CH . (06 115) . CO OH --> CH. CO.CH2.06115. 

Nun, dass der Organismus dazu imstande war, überrascht nicht. 

Dies beweist schon das Auftreten von grossen Mengen Azeton im Coma 
diabeticum. Interessanter wäre es deshalb nachzuweisen und zu prüfen, 

ob auch Säurespaltung möglich ist? Da bei dem Phenylazet-

essigester mit Recht der Einwand erhoben werden könnte, dass bei 
diesem die Phenylgruppe unmittelbar am a-Kohlenstoff verankert ist, 

so wählte ich zwei Ester mit längerer C-Kette zu dieser Untersuchung. 

Das nächsthöhere Homologe ist der Benzylazetessigester. 

Nach Einverleibung dieser Substanz fand sich neben geringen Mengen 

Phenäthylmethylketon überraschenderweise Hippursäure im Urin. 

CH, . CO . 011 (011. C6 H5). COO C2 H 5 —* C6 115 0 113 CO OH —› C, H 5 CO OH 

•  Benzylazetessigester  Phenylproprionsäure  Benzoosaure 

Es war demnach Säurespaltung eingetreten. Um den Einfluss des 

Substituenten kennen zu lernen, verfütterte ich darauf noch den 

Phenylpropylazetessigester CH3.CO.CH.[(CH2)3.C3H3]. 

. COO 02 115, also einen Ester, der in a-Stellung eine Kette von 

3 0-Atomen und einer Phenylgruppe besitzt. Auch dieser wurde auf 

dem Wege der Säurespaltung abgebaut, indem ei eine gute Aus-

beute an Hippursäure 

CH3. . CO . CH . [(01:13), 06H,1. 000 02115 

C311,CH2CH,CH2CH2C0 OH —› Benzoesäure  Phenylvaleriansäure 

lieferte neben nur geringen Mengen von Phenylbutylmethylketon 

CH, CO . ICH (0112 0113 CH2 C„ H5). 

Die entspr. Ketone lieferten nach ihrer Einverleibung beide reichlich 

Phenazetursäure! 

Wie sind nun diese Versuche zu deuten? Beim Phenylazetessig-

ester fand ausschliesslich Ketonspaltung statt, beim Phenylpropylazetessig-

ester ebenso beim Benzylazetessigester daneben ¡Inch Säurespaltung! Ja, 

dann ist wohl der Organisnius fähig beide Arten der Spaltung vor-

zunehmen? Freilich muss er hierzu imstande sein, denn such bei den 
Estern mit längerer Kette fanden sich geringe Mengen Keton im Urin. 
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Doch ist zu bedenken, dass hier grössere Mengen einer Substanz vom 
Organismus zu bewältigen waren. 

Vor einer Reihe von Jahren stellten Magnus-Levy, Schwarz 

und viele andere fest, dass der Diabetiker während des Komas auf 
Zufuhr grösserer Mengen Fett mit Steigerung der Azetonausscheidung 
reagierte, während beim Gesunden eine derartige Steigerung voll-

kommen fehlt.  Ferner wurde eingeführtes Azeton zu 40 90 wieder 
ausgeschieden. 

Emb den und M ich au d stellten später Versuche mit lebens-
frischem Leberbrei an und kamen zu dem Ergebnis, dass Azetessigsäure 
in grossem Umfange, Azeton dagegen nur in geringem Mafse von 
lebendem Gewebe umgesetzt wird. 

M. H. Ich glaube jetzt lassen sich meine Resultate deuten: D er 
Organismus wird normalerweise die Azetessigsäure nach 
Art •des Phenylpropylazetessigesters abbauen, also zu 
zwei Molekülen Essigsäure. Findet dagegen eine Über-
schwemmung des Organismus mit Azetessigsäure — wie 
dies im Coma diabeticum der Fall ist — statt, so schlägt 

der Abbau ein en falschen Weg ein, ein grosser Teil der 
Azetessigsäure zerfällt in CO2 und schwer verbrennbares 
Azeton, das als Stoffwechselschlacke in Ham und Atemluft 
ausgeschieden wird. Ein weiterer Teil geht in p-Oxybuttersäure über 
und setzt sich mit dieser ins Gleichgewicht.  Es würde sich dem-
gemäls der Abbau der Azetessigsäure unter physiologischen und unter 

pathologischen Bedingungen folgendermafsen darstellen lassen: 

Fettsäuren mit gerader 0-Kette 

(fi-Oxydation) 
0113 COCH2 00011 —3. 2 Mol. Essigsäure 

3-Azetessigsäure 

A. ini n os äur en (Leuzin, 
Tyrosin, Phenylalanin) 

CH3 COCH3 CH3 CH OH C H 2 CO 0 11 

Azeton  fi-Oxybuttersä,ure 



Der renale Diabetes des Menschen und der Tiere. 
Von 

Dr. E. Prank (Breslau). 

Mit der konventionellen Etikette „renal" werden dem Begriffe 
nach Zuckerausscheidungen bezeichnet, die bei völliger Unversehrtheit 

der am intermediären Kohlehydratumsatz beteiligten Organfunktionen 
zustande kommen. Ob sie in praxi existieren, ist bis heute umstritten; 

nur der Phlorhizindiabetes, dieser höchst eigenartige, wohl schwerste 
tierische Diabetes, den wir kennen, ist als renal anerkannt. Aber 

gerade wegen seines eigentümlichen Mechanismus, der wohl sonst in 
keiner Weise reproduzierbar ist, vermag er uns die Existenz anderer 

renaler Diabetesformen nicht zu suggerieren, dagegen leistet er ein sehr 
Wertvolles; er. liefert uns generelle Kriterien, die für jeden beliebigen 

Nierendiabetes Gültigkeit beanspruchen; das sind:  Normalität des 

Blutzuckers, der. Fortgang der Störung auch bei Entziehung des 

Nahrungskohlehydrats und das Fehlen jeder Einwirkung auf den Kohle-
hydratstoffwechsel nach Exstirpation der Nieren. 

So leicht sich diese Kriterien sagen, ihre Feststellung stösst auf 
mannigfache Schwierigkeiten. Vor allem, welches ist der normale 

Blutzucker, wie er wirklich im lebenden Tiere geherrscht hat? 

Selbstverständlich müssen alle hyperglykämisierenden ,Momente 
sorgfältigst ausgeschaltet werden: also Fesselung des Tieres, Narkose, 

Freilegung von Gefässen durch operativen Eingriff ist zu vermeiden, 

für gleichmäfsige mittlere Umgebungstemperatur zu sorgen; wegen der' 

Aderlasswirkung ist mit möglichst kleinen Blutmengen auszukommen. 
Besonders hervorzuheben, weil fast niemals berücksichtigt, sind-folgende 

drei Punkte: da die Zuckergehalte von Gesamtblut und Plasma häufig 
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beträchtlich differieren, muss die Zuckerbestimmung im Plasma aus-
geführt werden; denn offensichtlich ist es die Zuckerkonzentration des 

Nierenkapillarenplasmas, die für die pathologische Sekretion eines 
zuckerhaltigen llames marsgebend ist; zweitens ist eine Methode zu 
wählen, die nur Traubenzucker, nicht auch andere reduzierende Substanzen 
anzeigt, und drittens muss die Blutentnahme eng zwischen zwei zucker-
haltige Harnportionen eingeschlossen werden, d. h. es ist die zeitliche 
Koinzidenz von normalem Blutzucker und Glykosurie zu wahren, damit 
nicht der Einwand einer intermittiorenden Hyperglykämie, die dem 
Untersucher entgangen sei, gemacht werden kann. 

Ein sehr schwerwiegendes Argument zugunsten eines Nieren-

diabetes ist Normal-Bleiben des Plasmazuckers nach 'Ausschaltung der 
Nierentätigkeit; doch dürfen für diesen Versuch nur Hunde herangezogen 
werden, da die doppelseitige Nierenexstirpation an sich beim Kaninchen • 

beträchtliche Hyperglykämie hervorruft. 
Aus einer mit Hilfe dieser Kautelen durchgeführten systematischen 

Untersuchung aller mir bekannt gewordenen als renal gedeuteten oder 
deutbaren Glykosurieformen seien hier einige Ergebnisse besprochen. 

Die Schwermetalle Uran, Chrom, Sublimat, die in grösseren Dosen 
eine rasch zum Tode führende „tubuläre" Nephritis erzeugen, rufen in 
kleinen Dosen, die das Wohlbefinden des Tieres kaum tangieren und 
es dauernd am Leben lassen, G1 ykosu rie (mit geringgradiger 
Albuminurie) hervor. Diese Zuckerausscheidung, •die sich in mäfsigen 
Grenzen bewegt (moist zwischen 0,4 und 0,9 °/„; 1,3 O/, wird kaum jemals 
überschritten), hält nach einmaliger Injektion des Giftes 
tagelang an und kann durch Wiederholung der Injektion 
zu einer dauernden gemacht werden. Man istalso .berechtigt, 
von einem „Diabetes" zu sprechen.  Auf der Höhe der Zucker-
ausscheidung findet sich, zumal beim Hunde, dem klassischen Versuchs-
tiere für den vorliegenden Zweck, eine enorme Polyurie .(bis 1500 cem 
beim hungernden, bis 2000 ccm beim gefütterten Tiere). Auch bei 
völliger Nahrungsentziehung geht die Glykosurie weiter, allerdings 

fast stets in deutlich geringerem Mafse als beim gefütterten Tiere. 
Der Zuckergehalt des Plasmas überschreitet die obere Grenze der 

Norm für die betreffende Tierart kaum; beim Kaninchen pflegt er sich 
ihr häufig zu nähern, beim Hunde faber treffen wir trotz reichlichd 

Zuckerausscheidung nicht selten auf niedrig normale oder garhypogly-
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kämische Werte. So zeigte ein hungernder mit Uran behandelter Hund 
bei Verfolgung der Piasmazuckerkurve Tag für Tag, während der Harn 

zur Zeit der Blutentnahme stets Zucker enthielt, die folgenden Werte: 

0,103 — 0,0855 — 0,078 — 0,0684. Der Ham wurde dann zuckerfrei, 

begann aber alsbald nach der Fütterung wieder reichlich, Zucker zu 

enthalten bei einem an zwei Tagen hintereinander festgestellten Plasma-

zuckerwert von 0,103 %.  Der niedrigste Wert im Blutplasma war 
0,055 90 (Harnzucker 0,5 %) bei einem Hunde, der bereits drei Wochen 

urandiabetisch war. Nach doppelseitiger Nierenexstirpation stieg dieser 

unmittelbar vor der Operation gewonnene Wert nicht höher als 0,085  

fünf Stunden nach der Operation und 0,089 0/„ am nächsten Tage. Beim 
mit Uran vergifteten Hunde sind also alle Kriterien erfüllt, die vorher 

für die Annahme des renalen Ursprungs einer Glykosurie gefordert 

wurden. Es würde zu weit führen, noch Beispiele von Tieren, die 

Chrom und Sublimat erhalten hatten, zu bringen: die Verhältnisse liegen 
bei ihnen ganz ähnlich. 

Von jeder der genannten Glykosurien hatten einige Untersucher 

(allerdings nur nach Untersuchungen im Gesamtblut) bereits behauptet, 

der Blutzuckergehalt sei bei ihnen nicht erhöht, aber stets fanden sich 
Gegner, die deutliche Hyperglykämie gefunden haben wollten; die 

Widersprüche erklären sich sicherlich — und die Lektüre der Original-

arbeiten beweist es -- durch Nichtberücksichtigung aller oder einzelner 

oben besprochener Kautelen. 

• Was nun den menschlichen renalen Diabetes anlangt, so ist uns 

ja hier naturgemäfs das .Experimentum crucis, die Nierenausschaltung, 

versagt; aber es ist zu betonen, dass ein Zuckergehalt des Plasmas 

innerhalb der Grenzen der Norm (0,08-0,12 °,'.) eine fragliche Glykosurie 

gigentlich mit Sicherheit zu einer renalen stempelt. Es gibt keine 
starre Grenze des normalen Blutzuckers, deren Überschreitung von der 

Niere flugs mit Glykosurie beantwortet wird, sondern wie man sich 

durch Adrenalininjektionen oder Traubenzuckerfütterung überzeugen 

kann, existiert eine breite Zone alleiniger Hyperglykämie, die beim 
Gesunden niemals Glykosurie macht und deren Grenze man keinesfalls 

unter 0,18°4 im Plasma anzusetzen braucht. 

Einigermafsen beweisende Fälle menschlicher renaler Glykosurien 

sind erst in den letzten Jahren publiziert worden, und ich möchte, 

obwohl sämtliche oben geforderte Kautelen bei Bestimmung des Blut-
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zuckers fast in keinem der untersuchten Fälle eingehalten sind, den 

Beobachtungen von Naunyn, Bönniger, Weiland, Tachau, sowie 

zwei eigenen die Anerkennung als renale Form nicht versagen. 
Trotz der spärlichen Zahl der bisher bekannten Fälle sind sie 

sicherlich nicht ganz selten, und jeder, der bei einem grösseren 
diabetischen Material den Blutzucker systematisch untersucht, wird 
solche Formen finden. Immerhin bleiben es vereinzelte Beobachtungen, 
für die das einigende Band fehlt, und erst neuerdings können wir von 
einer typischen Form des menschlichen renalen Diabetes reden. 

Eine jede  schwangere  Frau  hat  einen  renalen 
Diabete s. Wir wissen schon seit längerer Zeit, dass bei 10-12 % 

aller Graviden eine Glykosurie eintritt, die nach Abklingen der 
Schwangerschaft schwindet. Vorübergehend findet man Traubenzucker 
wahrscheinlich sogar in 40°4 aller Fälle 1). Bei einer grösseren Anzahl 
von Schwangeren, die spontan keinen Zucker ausscheiden, kann man, 
wie Reichenstein zuerst zeigte, durch Amylazeenbelastung (ca. 150 gr 
KH auf einmal) Glykosurie hervorrufen, und 100-150 gr Traubenzucker 

führen, wenigstens in den späteren Monaten der Schwangerschaft, eigent-
lick bei einer jeden Gravida zur Zuckerausscheidung. Niemals nun 
findet sich bei diesen Schwangeren eine nennenswerte Erhöhung des 

131utzuckergehaltes. Maase hat zuerst einen Fall von Schwangerschafts-
glykosurie bdschrieben, bei dem ihm der normale Blutzuckergehalt 
auffiel, und Porges, Nowak und S tri sower berichten, dass sie 
in fünf Fällen die Glykosurie ohne Hyperglykämie verlaufen sahen. 

Mit Mann gemeinsam babe ich bei einer Schwangeren mit Glykosurie 
sehr häufig den Plasmazucker untersucht und unter. Befolgung aller 
Kautelen niemals einen Plasmazuckergehalt gefunden, .der 0,1180/0 
überschritten hätte. Nach Einnahme von 100 gr Traubenzucker schied 
sie 1 °'„ Dextrose aus bei einem Plasmazucker von 0,098 0/0. 

Wir haben dann zehn Schwangeren, die spontan keinen Zucker 
ausschieden, 100-150 gr Traubenzucker gegeben und neunmal eine 
meist gar nicht unerhebliche Glykosurie beobachtet. Der nach 1 Stunde 

1) Es braucht kaum betont zu werden, dass die hitufige puerperal° Laktosurie 
mit der hier besprochenen öfters schon in frühen Monaten der Schwangerschaft 
auftretenden Dextrosurie nichts zu tun hat und auch kaum mit ihr verwechselt 
werden kann; doch wird stets durch den Gärungsversuch und die Milchzucker-
probe nach W oh lk -Malfatti die Laktose auszuschliessen sein. 



170 E. FRANK, DER RENALE DIABETES DES MENSCHEN UNI) DEE, TIERE, 

bestimmte Plasmazucker fiel stets in jenen Bereich, der beim Gesunden 

nicht mit Zuckerausscheidung verknüpft ist; den oberen normalen 

Grenzwert 0,12°, 0 überschritt er eigentlich nur zweimal mit 0,131 0/0 

und 0,145 °/0; sonst fanden sich z. B. Anstiege von 0,078 auf 0,088 

(dabei 0,4°/0 Zucker im Ham), von 0,079 auf 0,09990' (dabei 1,5°,10 

Zucker im Ham), von 0,084 auf 0,118°4 (dabei 1,2° ti Zucker im Ham). 

Bei drei Frauen, die ausserordentlich viel Traubenzucker ausschieden, 

reichten wir 200 gr Semmel  50 gr Weizenmehl auf einmal, in allen 
drei Fällen trat Glykosurie auf, ebenfalls bei normalem Blutzuckerwert 

(einmal 0,113 0/0, ein zweites Mal 0,084 0,'0). Es scheint mir danach 

keinem Zweifel zu unterliegen, dass man die spo nt an e und 
artifizielle  Schwangerschaftsglykosurie  als  einen 

gesetzmäfsig sich erzeugenden oder erzeugbaren Typus 

eines renalen menschlichen Diabete.s ansehen darf. 

M. H.! Es wird oft dié Forderung erhoben, dass der renale 

Diabetes unabhängig von der Kohlehydratzufuhr sein müsse. Diese 

Forderung ist theoretisch konstruiert und wird den Tatsachen in keiner 

Weise gerecht. Der Phlorhizindiabetes, diese renale Form Ian' Coxev 

erfüllt sie ganz gewiss nicht. Aber such wenn Sie die in der Literatur 

beschriebenen menschlichen Fälle genau durchsehen, so werden Sie fast 

stets finden, dass bei reichlicher Kohlehydratzulage mehr Zucker aus-

geschieden wurde als etwa bei Entziehung der Kohlehydrate.  Das 

gleiche gilt, wie ich betonte, für den sicher renalen Uran- und Chrom-

diabetes; beim Hungern schwindet allmählich die Glykosurie, um bei 

Nahrungszufuhr sofort•wiederzukehren. Nur soviel ist richtig, dass noch 
so reichliche Kohlehydratzufuhr die Glykosurie über eine gewisse niedrige 

Grenze nicht. hinaustreibt und dass sie trotz ihrer Geringfügigkeit 

gelegentlich (beim Menschen durchaus nicht immer) bei kohlehydratfreier 

Kost weitergehen kann. Die Erklärung dieser Sachlage bietet keine 
Schwierigkeit: die „Schwereu des renalen Diabetes ist, je na,ch der 

Empfindlichkeit der Nierenzelle, individuell verschieden: der eine scheidet 

schon bei 0,06° 0 Plasmazucker such Zucker im Harne aus, der andere 

erst bei 0,12°4; wir haben das beim gleichen Individuum sehr schön 
verfolgen können: früh nüchtern fehlte bei der von uns untersuchten 

Gravida oft der Ilarnzucker; da war der Plasmazucker 0,07 %; -bei 

0,098"/„ schied die gleiche Person 0,25°/0 im Harne aus, und bei 

0,118°, 0 sogar 0,8 0/0; cf. auch die beim Urandiabetes genannten Zahlen. 
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Man könnte den r en al en Diabetes sogar mit gewissem Rechte 

als einen solchen definieren, bei welchem individuelle 

Schwankungen des Plasmazuckers innerhalb der Grenzen 

der Norm zur Glykosurie führen. 

Auf die neuerdings sich ergebenden Möglichkeiten eines Verständ-

nisses der Ätiologie und des Mechanismus des renalen menschlichen 

Diabetes, sowie auf den fundamentalen Unterschied zwischen den hier 

besprochenen Formen und dem Phlorhizindiabetes kann ich wegen der 

Kürze der Zeit nicht eingehen. 

Diskussion. 

Herr Embden (Frankfurt) : 

Meine Herren, ich darf zunächst an das ankiitip-fen, was Herr 
Reich er hier vorgetragen hat. . Das lief ja darauf hinatis, dass der 
normale Fettabbau irgendwie mit synthetischen Vorgängen, insbesondere 
mit der Bildung von Lezithin verknüpft sei, also einer phosphorsäure-
haltigen Verbindung.  Ich möchte nun kurz nuf Versuche eingehen, die 
wir in der letzten Zeit angestellt haben, Versuche, welche zeigen, dass 
offenbar auch beim Kohlehydratabbau die Phosphorsäure eine wichtige 
Rolle spielt.  Frühere Versuche hatten ergeben, dass der Kohlehydrat-
abbau im Tierkörper offenbar quantitativ über Milchsäure verläuft. Ausser-
dem zeigte sich eine andere Art von Milchsäurebildung. 

Wenn man nämlich einen Muskelpressaft ganz kurze Zeit stehen 
lässt, bilden sich ausserordentlich grosse Mengen Milchsäure. Der Muskel-
pressaft, der zu diesen Versuchen diente, enthielt weder ZuCker. noch 
Glykogen, und Kohlehydratansatz blieb ohne Einffuss auf don Umfang 
der Milchsäurebildung.  Ich habe die hier in Frage kommende Substanz 
als Lactacidogen bezeichnet. Die neueren gemeinschaftlich mit Schmitz 
ausgeführten Untersuchungen, von denen ich hier sprechen möchte, haben 
dargetan, dass bei dieser Form der Milchsäurebildung der gebildeten 
Milchsäure itquimolekulare Mengen Phosphorsäure auftreten, dass also 
eine Substanz int Muskelpresssaft vorhanden sein muss, die bei ihrem 
Zerfall gleiche Mengen Phosphorsäure und Milchsäure bildet. 

Nun gab es in der Hefephysiologie in den* letzten Jahren eine Reihe 
von Entdeckungen, die wir Harden und Young, Lebedew und 
Iw an ow verdanken, aus denen hervorgeht, dass wenn man Trockenhefe 
kurze Zeit mit Zucker und Phosphorsäure stehen lässt, dann die Phosphor-
säure verscfiwindet, das heisst mit den üblichen Reagenzien nicht mehr 
nachweisbar ist, und es hat dann die analytische Verfolgung dieser Ver-
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suche ergeben, dass dabei Hexose-Phosphorsäure auftritt, deren Konstitution 
noch nicht in allen Einzelheiten aufgeklärt ist. 

Ich habe bereits erwähnt, dass die Milchsäurebildung im Muskel-
pressaft vollkommen vom Kohlehydrat unabhängig ist. Man kann Trauben-
zucker oder Glykogen zusetzen, ohne dass die Milchsä,grebildung in ihrem 
Umfange beeinflusst wird.  Setzt man aber Hexose-Phosphorsäure zu, so 
sieht man ein vermehrtes Auftreten von Milchsäure und Phosphorsaure. 
Jedenfalls wird hierdurch wahrscheinlich, dass. dasselbe, was offenbar für 
den pflanzlichen Kohlehydratstoffwechsel gilt, dass der Abbau der kohle-
hydrate beginnt mit einer Synthese der Kohlehydrate mit Phosphorsäure, 
auch für den Tierkörper zutrifft. 

Ich darf da-nn vielleicht noch_ einige Worte zu dem Vortrage des 
Herrn Hermanns bemerken.  Es hat mich gefreut, dass die Azetessig-
säure, die ja eines der hauptsächlichsten normalen intermediären Abbau-
produkte der Fette im Tierkörper ist, entsprechend einer früher aus-
gesprochenen Vermutung wirklich im Organismus abgebaut werden kann 
nach dem Typus der Säurespaltung, das heisst untér Bildung zweier 
Moleküle Essigsäure.  Diese Anschauung war uns bereits sehr viel wahr-
scheinlicher geworden durch Versuche, die in der letzten Zeit von A. Loeb 
in .meinem Laboratorium -vorgenommen worden sind. Es liess sich nämlich 
zeigen, dass Essigsäure bei Durchströmung der Leber in reichem Mafse in 
Azetessigsäure übergeht.  Das ist offenbar die Umkehrung der Reaktion, 
die Herr Hermanns far den Abbau der Azetessigsäure annimmt, denn 
Azetessigsäure zerfällt unter Wasseraufnahme in zwei Moleküle Essigsäure, 
Essigsäure synthetisiert sich aber unter Wasserabgabe zu einem Molekül 
Azetessigsäure.  In diesem letzteren Vorgange dürfen wir wahrscheinlich 
ein wichtiges Prinzip des Kettenaufbaues im Tierkörper erblicken. 

th. 

Herr Lang (St. Petersburg): 

Als Bestätigung der Mitteilungen des Ilerrn Professor 14ü t Ii j e wollte 
ich nur erwähnen, dass wir im Verlaufe der letzten 2 Jahre in unserer 
Klinik auf Veranlassung von Professor Sm ir n of f Versuche mit der Be-
handlung des Diabetes mit Zuckerklystieren gemacht haben. Wir sind zu 
genau denselben Resultaten gelangt. Wir haben bis 50 gr Zucker pro die 
auf diese Weise eingeführt und jedenfalls keine Beeinflussung der Glykosurie 
im Sinne einer Steigerung beobachtet. Eher haben wir bei dauernder An-
wendung der Klystiere ein Heruntergehen der Glykosurie gesehen. Jeden-
falls war auch eine günstige Beeinflussung der Azetonkörperausscheidung 
zu konstatieren. 

Wir haben uns gleichfalls die Frage vorgelegt, ob der eingeführte 
Zucker vergoren oder durch den Darm resbrbiert wird.  Jedenfalls ver-
schwindet er aus dem Darm.  Aus dem danach erhaltenen Darminhalt 
lassen sich keine wesentlichen Zuckermengen gewinnen.  Wir haben dann 
den Darminhalt mit Zuckerlösungen auf längere Zeit in den Thermostaten 
gestellt und dabei kein wesentliches Herabgehen der Zuckermenge be-
obachtet.  Also ist eher anzunehmen, dass der Zucker resorbiert wird. 
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Ferner haben wir auch Versuche angestellt mit intravenöser Einfuhr von 
Zuökerlösungen, und dann sind auch entsprechende Versuche im Gange 
an pankreas-diabetischen Tieren (Dr. Petr ow a). über die Resultate 
dieser Versuche kann ich noch kein endgültiges Urteil fällen. 

Herr I' is chler (Heidelberg): 

Meine Herren, wenn man das Blut aus der Vena porta in die Vena 
cava ableitet, also die Leber funktionell quasi ausschaltet, so könnte man 
annehmen, dass die nächste Folge davon wäre, dass, wenn das Tier nachher 
mit Kohlehydraten gefüttert wird, es diabetisch .würde. Das ist nun nicht 
der Fall, wenigstens beim Hunde nicht.  Ein normaler Hund, der vorher 
in derselben Weise geprüft wird, verträgt genau dieselbe Menge von 
Traubenzucker und von Lenlose oder wenigstens annähernd genau dieselbe 
Traubenzucker- und Lävulosenmenge auch nach Ausschaltung der Porta. 

Das ist insofern sehr interessant, als es eine Beziehung zu dem gibt, 
was Herr I, üthj e Ihnen eben vorgetragen hat, da man danach annehmen 
muss, dass offenbar für Traubenzucker, und wie es scheint, auch für 
Lävulose, die Ausnutzung im Körper auch ohne die Mitwirkung der Leber 
stattfinden kann. 

Meine Herren, dass die Leber aber doch bei diesen Dingen eine 
gewisse Rolle spielen kann, geht daraus hervor, dass das für die Laktose 
und die Galaktose nicht gilt, wenigstens nicht in demselben Mafse. Laktose 
und Galaktose werden schon vom normalen Organismus nicht in der Weise 
ausgenützt, wie das für Traubenzucker und Lävulose der Fall ist.  Wenn 
!nail aber die Porta in die Vena cava abgeleitet hat, so kann mail wenigstens 
für Galaktose nachweisen, dass in manchen Fallen bis 79 04 davon wieder 
im Urin erscheinen.  Es ist also ein prinzipiell anderes Verhalten zu 
beobachten, wie beim Traubenzucker und der Lävulose. Das oben Gesagte 
ist aber eine experimentelle Bestätigung zu. dem, was Herr I. üthje vor-
gebracht hat, und steht eigentlich den landläufigen Anschauungen über 
Zuckerverwertung entgegen. 

IIerr von Jaksch (Prag) : 

Meine verehrten IIerren!  Herr Ilermanns hat uns eine Geschichte 
über die Entstehung unserer Kenntnis von der Azetessigsäure gebracht. 
Ich lasse es dalthigestellt, ob es überhaupt notwendig war, diese etwas 
ausführlichen historischen Erörterungen zu machen: Aber eins musste 
man verlangen: wenn sie gebracht wurden, mussten sie vollständig sein, 
und sie waren nicht vollständig. 

Meine Herren, • der Jenenser Chemiker Geuther ist es, der zuerst 
den Azetessigather darstellte, und zu gleicher Zeit war damals Gerhardt 
dort Kliniker. Gerhardt entdeckte dann, wie Herr. Hermanns ganz 
richtig bemerkte, .die Eisenchloridreaktion.  An dem weiteren Ausbau der 
Frage haben . sich Rupslein, Fleischer, Hilger, Jänecke, 
Markonikoff, Weichmüller, Tolleus und meine Wenigkeit be-
teiligt, und zwar wurde vor allem von uns zuerst klargestellt, dass die 
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Substanz kein Äther, sondern eine Säure ist.  Dann kam Ceresole und 
stellte synthetisch die Azetessigsäure dar, und vielleicht hat Ihnen uch 
wie mir die Pointe gefehlt in der historischen Darstellung des Herrn 
Hermann s. Wer hat denn eigentlich die Azetessigsäure zuerst aus Harn 
dargestellt? Entschuldigen Sie, meine Herren, wenn ich hervorhebe, dass 
das meine Wenigkeit war.  Ich habe das Kupfersalz dargestellt, ich habe 
die Substanz analysiert.  Sie werden die Arbeiten in nicht unbekannten 
Zeitschriften finden, und zwar in den Berichten der deutschen chemischen 
Gesellschaft und in der Zeitschrift für physiologische Chemie. 

Dies, meine Herren, hielt ich mich für verpflichtet, hier hinzu-
zufügen. 

Herr Ploenies (Hannover): 

Meine sehr geehrten Herren!  Zu den interessanten Ausführungen 
des Herrn Professor Lilt hj e möchte ich bemerken, (lass alle diejenigen 
Momente, die die Gärungsprozesse und Zersetzungsprozesse im Magen-
dünndarm steigern, nach meinen langjährigen Beobachtungen und Er-
fahrungen auch die Zuckerausfuhr steigern.  Aus diesem Grande erklärt 
es sich denn auch, warum die rektale Zuckerausfuhr ohne Einfluss auf die 
Glykosurie sein muss.  . 

Die therapeutische Anwendung der Zuckerklystiere von Herrn Professor 
4..üthj e kann ich nur eindringlich empfehlen. 

Herr P or ges (Wien) : 

Meine Herren, anschliessend an den Vortrag des Herrn Fr an k, der 
in erfreulicher Weise unsere Befunde über renalen Diabetes in der 
Schwangerschaft bestätigt, möchte ich mir erlauben, diese interessante 
Störung mit Rücksicht auf ihre klinische Bedeutung näher zu erörtern. 

Wir haben seit unserer • ersten Mitteilung noch zahlreiche Fälle dieser 
Stoffwechselanomalie — als solche kann man sie wohl noch bezeichnen — 
beobaChtet und haben die Erfahrung gemacht, (lass es sich um eine harm-
lose Affektion handelt,  Mit der Beendigung der Schwangerschaft ist die 
.Glykosurie verschwunden, und die Zuckertoleranz der Frauen unterscheidet 
sich in nichts von der normalen Zuckertoleranz.  Sie vertragen Trauben-
zucker in ebenso grossen Mengen wie in der Norm. Von diesem Gesichts-
punkt aus • muss man diese Affektion als eine harmlose ansehen. 

Ganz anders Verhält sich der echte Diabetes in der Schwangerschaft. 
Wenn Schwangerschaft zu einem bestehenden Diabetes hinzutritt, so ver-
schlechtert sich der Zustand in jeder Hinsicht und die Prognose ist nach 
unseren Erfahrungen ungünstig. .Es kommt sehr leicht zu hochgradiger 
Azetonurie, es kommt sehr häufig zu Fruchttod, und wir haben auch in 
Fällen, die vorhet als leicht erschienen, die Erfahrung machen müssen, 
dass das diabetiache Koma unvermutet eintritt. 

Nun ergibt sich weiter die Frage, wie man den renalen Diabetes 
von dem echten Diabetes in der Schwangerschaft unterscheidet. Ein Unter-
scheidungsmerkmal ergibt zunächst die Intensität der Zuckerausscheidung. 



DISKUSSION. • 175 

Beim echten Diabetes ist die Zuckerausscheidung viel hochgradiger.  Ich 
möchte sagen, Zuckermengen unter 20 gr sprechen wohl mit grosser Wahr-
scheinlichkeit gegen echten Diabetes in der Schwangerschaft (vorausgesetzt 
natürlich, dass keine kohlehydratfreie Diät gereicht worden ist).  Der 
Verlauf der Zuckerausscheidung, speziell die Beeinflussung durch diätetische 
Marsnahmen gibt auch bis zu einem gewissen Grade einen Fingerzeig. 
Es ist ja richtig, dass durch Kohlehydratentziehung, besonders durch so-
genannte Gemüsetage sehr häufig die Zuckerausscheidung auf Null reduziert 
wird. Aber bei einigermafsen höhergradiger Zuckerausscheidung, wenn es 
sich z. B. bei, gemischter Kost um 15, 20 gr handelt, lässt sich durch 
Hungertage und Gemüsetage die Zuckerzahl nicht auf Null reduzieren, 
ganz im Gegensatz zu dem Verhalten des Diabetes, wie das allgemein 
bekannt ist. 
•  Das letzte Kriterium gibt aber die Blutzuckerbestimmung, und aus 
• diesem Grunde ist es geboten, bei einigermafsen zweifelhaften Fallen 
jedesmal die Blutzuckerbestimmung anzuschliessen, und zwar in der Weise, 
wie auch Frank ausgeführt hat, dass man sich überzeugt, ob gleichzeitig 
Zucker im Harn vorhanden ist, um den Zeitpunkt der aktiven Glykosurie 
zu erfassen. 

Schliesslich hätte ich einige Worte über renalen Diabetes ausserhalb 
der Schwangerschaft zu sagen.  Einer von unseren Fällen zeigte auch 
nach dem Ende der Gravidität eine fortdauernde Glykosurie.  Die Blut-
zuckerbestimmung ergab weiterhin • normale Werte.  In diesem Falle war 
kein Zeichen einer Nierenveränderung zu konstatieren, keine Albuminurie, 
keine Zylindrurie, im Gegensatz zu sonstigen Fallen von renalem Diabetes, 
(lie ausserhalb der Schwangerschaft beobachtet worden sind. 
•  Schliesslich verfügen wir noch über die Beobachtung eines anderen 
Falles von renalem Diabetes bei einem Mann, der ebenfalls keinerlei 
Kennzeichen einer renalen Affektion zeigte.  Diese Befunde zeigen, dass 
renaler Diabetes auch ohne sonstige nachweisbare Nierenveränderungen 
ausserhalb der Schwangerschaft vorkommen kann. 

Herr G. K le rap erer (Berlin): 

Ich möchte zu einigen Punkten einige Bemerkungen machen, zuerst 
zu der Lipoidämie.  Es war sehr dankenswert von Herrn Reicher, 
hervorzuheben, dass die diabetische Lipoidämie von der von ihm fest-
gestellten normalen Verdauungslipoidämie durchaus verschieden ist.  Die 
Lipoidämie der Diabetiker ist dadurch gekennzeichnet, dass sie von der 
Fettverdauung ganz unabhängig ist. Bei den schweren Diabetikern finden 
wir diese Beschaffenheit des Blutes im nüchternen Zustande beziehungs-
weise bei reiner Eiweissernährung.  Diese Lipoidämie der Diabetiker hat 
grosses diagnostisches und kuratives Interesse.- Wenn ein Diabetiker dieses 
milchige Serum zeigt, dann ist er fast immer verloren. Wir haben gezeigt, 
dass auch da Schwankungen vorkommen, dass eine geringfügige Lipoidämie 
zur Norm zurückkehrt.  Aber Diabetiker mit 3 bis 49/e Ätherextrakt im 
Serum gehen fast immer dem sicheren Koma entgegen, und darin liegt 
das prognostische Interesse.  Man braucht nur einen Aderlass zu machen 
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um die Rahmschicht über dem Blut zu erkennen, welche die schlechte 
Prognose besiegelt.  In diesen Fallen scheinen auch Kohlehydratkuren 
keinen Erfolg mehr zu haben. Im übrigen ist diese einfache diagnostische 
Feststellung geeignet, den diabetischen Charakter eines Koma festzustellen, 
denn in anderen Fällen von Koma finden Sie diesen hohen Grad von 
Lipoidämie nicht. 

Der zweite Punkt, zu dem ich sprechen wollte,, ist der renale Dia-
betes, und da bitte ich um die Erlaubnis, zu konstatieren, dass die 
Grundlinien des renalen Diabetes, obgleich es der Herr Vortragende nicht 
erwähnt hat, vor 18 Jahren von mir gezeichnet sind, wie ja auch in vielen 
anderen literarischen Arbeiten anerkannt worden ist.  Wenn ich damals 
nur feststellen konnte, dass renaler Diabetes derjenige ist, bei dem bei 
erhöhter Kohlehydratzufuhr in der Nahrung der Blutzuckergehalt keine 
Erhöhung . zeigt, und der Zuckergehalt im lfrin nicht zunimmt, so war 
dies nach meiner Meinung vollkommen ausreichend, das prinzipiell Unter-
scheidende des renalen Diabetes von anderen Formen des Diabetes festzu-
stellen.  Deswegen darf ich für mich in Anspruch nehmen, dass ich den 
renalen Diabetes klinisch festgelegt habe, wenngleich ich natürlich gern 
anerkenne, dass die Verfeinerung der experimentellen Untersuchungen, die 
heute möglich ist, eine viel präzisere Feststellung gestattet.  Aber ich 
kann nicht jedem jungen Autor, der eine solche verfeinerte . Diagnostik 
dank der günstigen Zeitumstende in Anwendung bringt, das Becht zugestehen, 
nun die früheren Untersuchungen einfach auszuschalten. Ich tue das schon 
im Interesse des Herrn Vortragenden, denn es kann in 20 Jahren wieder 
jemand noch feinere Untersuchungsmethoden anwenden, und dann würden 
auch die verdienstvollen Untersuchungen von heute versunken sein. 

Nun, der renale Diabetes, dem ich seit 18 Jahren ununterbrochen 
Aufmerksamkeit zugewendet habe, hat klinisch eine sehr grosse Bedeutung, 
die nicht nur die Laboratoriumsforscher, sondern auch jeden Praktiker 
ausserordentlich interessieren muss.  Es handelt sich um Diabetiker mit 
geringem Zuckergehalt im Urin, bei denen diese kleinen Zuckermengen 
von 0,5 bis 10/0 nicht steigen, wenn man ihnen reichlich Kohlehydrat 
zugibt, und bei. denen die Blutzuckerbestimmung einen nicht erhöhten Blut-
zuckergehalt zeigt.  Der arteriosklerotische Diabetes ist oft ein renaler 
Diabetes.  Es gibt ja auch eine. Pankreasarteriosklerose und es kann ein 
Arteriosklerotiker auch echten Diabetes haben.  Aber alte Diabetiker, 
deren kleine Glykosurie durch Zuckerzulagen nicht erhöht wird, das sind 
die renalen Diabetiker.  Die befinden sich lange Zeit ganz wohl, auch 
wenn sie nicht in die Diabetes-Sanatorien gehen, wenn sie nicht allen 
. Spitzfindigkeiten der Diät unterzogen werden. Sehr viele werden auf eine 
besondere Diät gestellt, ohne dass es notwendig ist.  Manche Diabetiker 
haben das selbst herausbekommen, und sie sagen, sie fühlen sich am 
wohlsten, wenn sie nicht ärztlich behandelt werden. 

Herr Magnus-Alsleben (Würzburg): 

Ich wollte mir eine kurze Bemerkung zu den Mitteilungen des Henn 
Professor L a thj e erlauben.  Er hat gesagt, dass er bei Injektion von 
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Traubenzucker in die Vena portae andere Ausschläge bekommt als bei 
Injektion in die Vena femoralis; ich glaube, das kann dadurch seine 
Erklärung finden, dass bei Injektion in die Vena portae der Zucker in viel 
konzentrierterer Form in die Leber hineinkommt.  Es kann sich um eine 
gewisse Überschwemmung der Leber mit Traubenzucker gehandelt haben, 
während bei Injektion in die Vena femoralis der Zucker natürlich in viel 
verdünnterer Form hineinkommt. 

Das soll nicht die übrigen Schlussfolgerungen tangieren.  Ich wollte 
nur speziell an dieser einen Versuchsanordnung bedenken äussern. 

Dann rioch ein Wort zu der Bemerkung von Herrn Professor 
Fischler, welcher gesagt hat, dass bei Einführung des Blutes der Vena 
portae in die Vena cava der Zucker in ungefähr gleicher Weise verarbeitet 
worden ist, mit Ausnahme der Galaktose.  Das wurde von Herrn Professor 
Fi schier als etwas bemerkenswertes hingestellt.  Ich wollte nur daran 
erinnern — wir hatten ja im vorigen Jahre hier schon darüber ge-
sprochen --, dass bei dieser Einführung des Blutes der Vena portae in 
die Vena cava die Leber gar nicht ausgeschaltet ist.  Die Kohlehydrate 
kommen, wenn auch mit einer Verspätung und in einer abnormen Ver-
dünnung, doch in die Leber hinein und werden dort normal verarbeitet. 

Herr B a cm eister (Freiburg): 

Meine Herren, anschliessend an die Worte des Herrn Klemperer 
möchte ich die klinische Tatsache hervorheben, dass tatsächlich die dia-. 
betische Lipärnie von den übrigen Formen zu trennen ist. Wir haben in-
der Freiburger Klinik eine grosse Anzahl von Fällen auf den Gesamt-
cholesteringehalt des Blutes untersuchen können und haben dabei die 
interessante Beobachtung gemacht, dass kurz vor dem Tode in- .Fällen, wIrY 
eine Hypercholesterinämie bestand, der Gesamtcholesteringehalt des Blutes 
heruntergegangen ist, mochte - es sich um Arteriosklerose, Urämie etc. 
handeln.  Nur in Fällen, wo ein Diabetes bestand, auch abgesehen von' 
den Fällen, wo ein Coma diabeticum vorlag, konnten wir bis zum Tode 
eine erhebliche Vermehrung des Gesamtcholesteringehalts des Blutes im 
Gegensatz zu allen anderen Formen feststellen. 

Herr.Minkowski (Breslau) : 

Ich wollte nur kurz erwähnen, dass die Lipämie auch nach Pankreas-
exstirpation regelmäfsig nachweisbar ist, wie Seo in meinem Laboratorium 
gezeigt hat. 

Dann wollte ich 'zu dem Vortrage von L lithj e bemerken, dass 'nach. 
Totalexstirpation des Pankreas auch die intravenös injizierten bicker-
mengen; wie das Allard im Laboratorium meiner Klinik gezeigt hat, 
vollständig durch den hamm  ausgeschieden werden. 

Schliesslich möchte ich meiner Befriedigung darüber Ausdruck geben, 
dass bei der Besprechung des renalen Diabetes nicht die Rede, war von 
einer Änderung - der Durchlässigkeit der Niere oder der «Dichtung des 
Nierenfilters», wie man in neuerer Zeit vielfach sagt, denn, wenn die, 

• Verhandl. d. N. Dentselien Kongresses t. innere Medizin. XXX. "  12 " 
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Vorgänge, die dabei in Betracht kommen, sich in der Niere abspielen, so 
handelt es Sich " sicher nicht um ganz einfache Filtration, für die die 
Dichtigkeit des Nierenfilters mafsgebend ist, sondern um kompliziertere 
Vorgänge, die sich in den Nierenzellen abspielen. 

Herr Bönniger (Berlin-Pankow): 

Meine Herren, zu dem Falle v0.11 Nierendiabetes, den ich im Jahre 1908 
publiziert babe und den Herr Frank auch erwähnt hat, möchte ich eine 
kurze Bemerkung nachtragen.  Ich beobachte den Mann immer noch seit 
nunmehr 6 Jahren und er scheidet andauernd, Spuren Zucker aus, ohne 
dass die Kohlehydratzufuhr irgendwie von Einfluss ist. ich enthalte mich 
jeder Therapie und er befindet sich dabei sehr wohl. 

Ich möchte weiterhin nachtragen,- dass der Sohn dieses Mannes eben-
falls an Nierendiabetes leidet.  Da es sich um eine so ausserordentlich 
seltene Affektion handelt, so ist wohl kein Zweifel, dass hier erbliche 
Momente eine grosse Rolle spielen. 

Herr Erich L e sc like (Berlin): 

berichtet über Versuche über die Bedeutung der Leber für 
den renalen Diabetes im Unterschiede zu anderen Formen des Diabetes. 
Bei totaler Leberexstirpation, die Vortr. an Fröschen ausführte, bleibt der 
renale Diabetes, dessen Prototyp die Phlorhizinglykosurie ist, unvermindert, 
bestehen, während die meisten anderen Formen des Diabetes, so namentlich 
der Pankreasdiabetes, die Zuckerstich- und Erstickungsglykosurie nach der 
Leberexstirpation aufhören.  Die durch diese Versuche bewiesene Unab-
hängigk eit des renalen Diabetes von ,der Funktion der 
.Leber (cf. 11eschk e, Der Phlorhizindiabetes der Frösche.  Archiv f. 
Physiol. 1911) bildet neben der fehlenden Hyperglykämie ein weiteres 
unterscheidendes Merkmal des renalen Diabetes im Vergleich 
zu den anderen experimentellen Glykosurien. 

Herr Pi schler (Heidelberg): 

Meine Herren, ich möchte nur, um einem Missverständnisse vorzu-
beugen, hier noch konstatieren, dass ich niemals angenommen habe, dass, 
wenn man die Porta in die Cava ableitet, die Leber etwa vollständig 
ausgeschaltet ware. Das ist eine Annahme, die durchaus irrig ist. 

Herr Lichtwitz (Göttingen): 

Meine Herren!  Die Niere ist kein Filter, und Ausdrücke wie 
«Dichtung der Niere» oder «Dichtung des Nierenfilters» müssen zu einer 
gewissen Oberflächlichkeit führen.  Man muss sich eine Vorstellung darüber 
machen, wie es kommt, dass alle echt gelösten Stoffe in der Norm aus-
geschieden werden, nur der Blutzucker nicht.  Ich habe früher versucht, 
die erste Phase der Nierensekretion, die Konzentration in den Zellen, auf 
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eine Zustandsänderung in diesen Zellen zurückzuführen.  Im normalen 
Zustande macht die Blutzuckerkonzentration eine solche Reaktion nieht. 
Erst höhere Blutzuckerwerte sind wirksam.  Dann aber findet eine starke 
Konzentrationsverschiebung statt, so dass der Harn prozentisch viel mehr 
Zucker enthält als das Blut, d. Ii. bei höherer Blutzuckerkonzentration 
verhält sich die Niere gegenüber dem Zucker nicht anders wie gegenüber 
dem Harnstoff.  Tritt dieser Vorgang bereits bei normalen Blutzucker-
werten ein, wie also bei dem Nierendiabetes, nach Phlorhizindarreichung etc., 
so hat nur diese eine Funktion der Niere Schaden genommen, ein Beispiel 
neben vielen anderen, dass man die Funktion der Niere nicht als Ganzes 
auffassen darf.  Wie grosser Variation gerade diese eigenartige Funktion 
der Niere fähig ist, sehen wir an der so häufigen Erscheinung, dass bei 
dem echten Diabetes der Harnzucker eher verschwindet als die Erhöhung 
des Blutzuckerwertes, dass, die Niere gegenüber einer Blutzuckerkonzen-
tration unempfindlich geworden ist, die früher bi demselben Individuum 
zur Glykosurie geführt hat.  Worin diese Veränderung auch ihren Grund 
haben mag — ob in Ermüdung, Übung oder in anderen Dingen, die wir 
nicht kennen —, jedenfalls kann man nie diese Vielheit von Vorgängen 
bei der Ausscheidung und Zurückhaltung des Zuckers durch die Annahme 
eines Filters oder osmotischer Vorgänge erklären.  Wo Konzentrations-
verschiebungen im Organismus vorkommen, müssen physikalische Prozesse 
(Adsorption, Zustandsänderung) oder chemische Vorgänge (Polymerisierung etc.) 
wirksam sein. 

Herr Reich er (Bad Mergentheim): 

Ich wollte nur ganz kurz bemerken, dass die Diskrepanz zwischen 
Blutzucker und Urinzucker auch so erklärt werden kann, dass Zucker 
nicht in normaler Weise in der Niere verändert, beziehungsweise ver-
brannt wird.  Es liegen Versuche aus, der Meyer sehen Schule in Wien 
vor, welche zeigen, dass gewisse Anteile der Niere unter bestimmten 
Kautelen imstande sind, den Zucker zu verändern, so dass er nicht mehr 
mit den gewöhnlichen Methoden -nachweisbar wird.  Vielleicht kommen 
ähnliche Verhältnisse auch für lange andauernden Diabetes und namentlich 
für das Koma in Betracht. 

Wie ich auch wiederholt hervorgehoben, besteht im Koma, speziell 
bei hohem Lipoidgehalt des Blutes, eine grosse Diskrepanz zwisehen Blut-
zucker und Urinzucker, und es ist geradezu als ominöses Zeichen an-
zusehen, wenn der Urinzucker heruntergeht, der Blutzucker dagegen steigt. 

Was das Verschwinden des Zuckers im Blute bei den Versuchen von 
ü t hj e betrilft, so möchte ich darauf hinweisen, dass ich und E. H. Stein 
Unterbindungsversuche bei normalen und bei pankreas-diabetischen Tieren 
ausgeführt und gefunden haben, dass in dem abgebundenen Gefässgebiete 
beim normalen .Tiere in derselben Zeit mehr Zucker 'verschwindet als 
beim pankreasdiabetischen, dass also die Zuckerverbrennung in' letzterem 
Falle .gestört ist. 

12* 
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• Die Bemerkungen von G. Klemperer bezüglich der Cholesterinämie 
veranlassen mich, hochmals hervorzuheben, dass ein prinzipieller Unterschied 
zwischen der Cholesterinamie und Lipoidämie beim Diabetes und anderen 
Krankheiten nicht besteht, sondern es ist bloss ein gradueller. Man findet 
beim Diabetiker, wenn er noch ganz schwachlipämisch ist, bereits die 
Störung des •Fettstoffwechsels.  Es summiert sich beim Diabetiker die 
Lipoidstauung infolge verlangsamter Fettverbrennung mit der Cholesterin-
ämie infolge von Eiweiss- und Fettmobilisierung. 

Herr L üthj e 

Meine Herren, nur einige kurze Bemerkungen zunächst zur Frage 
des renalen Diabetes.  Auch ich babe- mich literarisch in dieser Frage 
betätigt und durchaus das Vorhandensein eines menschlichen renalen Dia-
betes anerkannt.  Ich stehe noch heute auf diesem Standpunkte, bin aller-
dings in der Verwertung der Kriterien, die immer als Stigmata des renalen 
Diabetes angegeben werden, sehr viel vorsichtiger geworden.  Dass die 
Unabhängigkeit der Grösse der Zuckerausscheidung von der Kohlehydrat-
zufuhr kein mafsgebendes Charakteristikum ist, ist ja gerade in den 
letzten Jahren wiederholt gesagt worden.  Wir wissen, dass später zu 
schweren Formen entartende Fälle von Diabetes lange Zeit,  Jahre 
hindurch ziemlich konstant Zucker ausscheiden, aber in der Grösse der 
Zuckerausscheidung von der Grasse der Kohlehydratzufuhr vollkommen 
unabhängig sind. 

Aber auch mit anderen Kriterien, nämlich mit dem normalen oder 
etwas subnormalen Blutzuckergehalt soll man sehr vorsichtig sein.  Ich 
habe bei einigen von unseren Diabetikern, die sich gegen Zulagen von 
Kohlehydrat in der Nahrung bezüglich der Zuckerausscheidung ganz in-
different verhielten, Zuckerbestimmungen gemacht. und sie zeigten normale 
oder sogar leicht subnormale Werte.  Ich glaube, meine Herren, dass man 
mit der Verwertung des Blutzuckergehalts überhaupt etwas vorsichtig sein 
muss.  Ich glaube nicht, dass die als Dogma geltende Anschauung, • dass 
ein Blutzuckergehalt von 0,1 beim Menschen normal sei und dass jede 
auch nur geringe Steigerung zu einer Glykosurie führt, richtig ist.  Sie 
ist sicherlich nicht richtig und bedarf dringend einer Revision.  Ich habe 
gerade auch bei meinen Versuchen mit Zuckertropfklystieren bei Gesunden 
gesehen, dass der Blutzuckerspiegel auf 0,2 oder 0,3 heraufgegangen 
ohne dass Glykosurie auftrat. 

Soviel zur Frage des renalen Diabetes. 

Bezüglich der Erörterung über das Thema, das ich selbst vorbrachte, 
habe ich nicht viel zu sagen.  Ich möchte nur Herrn Magnus-
Aisle b en sagen, dass ich glaube, angedeutet zu- haben, dass etwa andere 
Versuchsbedingungen bei der intraportalen Einverleibung nicht gegeben 
waren.  Ich habe genau die gleiche Infusionszeit, die gleiche Druckhöhe, 
die gleiche Temperatur der Infusionsflüssigkeit, die gleiche Menge inne-
gehalten und unter diesen Bedingungen den Vergleich angestellt. 
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Übrigens will ich noch bemerken, dass ich den Einwand, dass viel-
leicht der rein mechanische Druck der Leber bei der Überschwemmung 
mit Flüssigkeit eine • Ausschwemmung machen könne, und dass die 
Glykosurie dadurch gedeutet werden könne, durch einen Kontrollversuch 
widerlegt habe oder glaube, widerlegt zu haben.  Wenn man unter den 
gleichen Versuchsbedingungen einfach Kochsalz in die Pfortader einlaufen 
lässt, so erfolgt keine Spur von Zuckerausscheidung. 

Herr He rin ann s (Freiburg) : 

M. H.!  Noch eine weitere interessante Tatsache ergibt sich aus 
meinen Versuchen.  Ich habe unter anderem auch das Phenylbutylmethyl-
keton verfüttert, also ein Keton mit langer Kohlenstoffkette, und nach-
gesehen, in welcher Weise dieses abgebaut wird.  Es fand sich Phen-
azetursäure im Urin, ein Beweis demnach, dass das Keton zu Phenylessig-
säure abgebaut worden war, und dass die Spaltung zwischen dem Karbonyl 
und der CH2 -Gruppe stattgefunden hatte. 

M. H.!  Man muss daraus schliessen, dass der Organismus die Fett-
säuren «paarig» abbaut, d. h. Essigsäuremoleküle von der Kohlenstoffkette 
abspreugt. 

Herr Frank (Breslau) : 

Meine Herren! Wenn ich ein historisches Exposé .über die -Frage 
vom renalem Diabetes hätte geben wollen, hätte ich folgenderrnafsen be-
gonnen: Im Jahre 1895 hat R. Lepine und 1 Jahr später G. Klemperer 
die Frage des renalen Diabetes in ihrer Bedeutung für die Klinik an-
geschnitten.  Leider hat keiner der beiden Autoren einen beweisenden 
Fall beigebracht.  Der Fall von K 1 em per er, den ich gut kenne, hat 
0,175  Zucker im Gesamtblut gehabt bei 0,35 0/0 Harnzucker.  Das ist 
ein Fall, der heute nicht mehr ohne weiteres als renaler Diabetes an-
erkannt werden wird. Ich bin auch nicht sicher, ob die Fälle von Arterio-
sklerose, die Herr Klemperer heute erwähnte, ,wirklich dem renalen 
Diabetes - zuzurechnen sind: jedenfalls müsste doch erst der Nachweis des 
normalen Zuckergehaltes im Blutplasma erbracht sein. 

Selbstverständlich sind beim Menschen, auch bei normalem Blutzucker-
gehalte, immerhin Einwände gegen die renale Natur des betreffenden Falles 
möglich.  Aber ich habe folgende• Versuche gemacht: Gibt man einem 
gesunden Menschen 100 gr Traubenzucker per os, dann findet man im 
Plasma Steigerungen des Zuckergehaltes bis 0,18 %; dabei wird niemals 
Zucker im Harn ausgeschieden. Die gleichen Verhältnisse findet man nach 
Adrenalininjektion.. Ich glaube daher berechtigt zu sein, anzunehmen, dass 
bei Glykosurien, denen ein Plasmazuckerwert von 0,07 oder 0,08 0/o zur 
Zeit der Sekretion Zuckerhaltigen" Hanes entspricht, ein renaler Diabetes 
vorliege. . 
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Ein Wort •möchte ich noch darüber sagen, wie ich mir theoretisch 
das Zustandekommen der renalen Glykosurie denke. In meinen Annahmen 
werde ich unterstützt durch eine Arbeit, die kürzlich von Konschegg 
publiziert hat: Wenn man dauernd Adrenalin injiziert, pflegt, wie das 
schon länger bekannt ist, die Adrenalin-Glykosurie zu verschwinden, 
während die Adrenalin-Hyperglykämie bestehen bleibt. Man könnte meinen, 
dies beruhe darauf, dass die Niere keinen Zucker niehr aus dem Blute 
aufnimmt; von Konschegg hat nun aber zeigen können, dass in diesem 
Falle die Nierenepithelien reichlich Traubenzucker enthalten; also das 
Wesen der Zuckerdichtigkeit besteht darin, dass die Nierenzelle sich wohl 
noch mit Zucker belädt, ihn aber nicht mehr nach aussen absondert. Das 
Wesen des renalen Diabetes besteht nun meiner Ansicht nach wahrscheinlich 
darin, dass .auch die geringen Mengen Zucker, die schon normalerweise in 
der Niere aufgespeichert sind, unter dem Einflusse toxischer Reizdosen von 
IT r a n etc. herausgeworfen werden, also das gerade Gegenstück •der sogen. 
Zuckerdichtigkeit der Niere. 
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Wesen der Atophanwirkung. 
Von 

Prof. Dr. G. Klemperer (lierIin). 

Dohrn und Nikolaier haben im Jahre 1909 bekannt gegeben, 

dass die Phenylchinolinkarbonsäure, Atoph an genannt, die Aus-

scheidung der Harnsäure durch den Urin wesentlich vermehrt. 

Als Weintraud 2 Jahre später das Atophan in die Therapie 

der Gicht einführte, tat er es mit der ausdrücklichen Begründung, 

dass eine Ausschwemmung der Harnsäure für den Gichtkranken einen 

wesentlichen Nutzen bedeuten müsse. 

So oft seither die Vorzüge des Atophans als Gichtheilmittel her-
vorgehoben wurde, geschah es stets in der Meinung, dass das Wesen 

dieser Heilwirkung in der Mobilisierung der Harnsäure gelegen sei. 

Ich will heute zeigen, dass man die zweifellose Atophanwirkung 
bei der Gicht auch ohne Mobilisierung der Harnsäure erreichen kann. 

Zu den Versuchen, welche dies beweisen sollen, bin ich geleitet 

worden von der theoretischen Auffassung, -class die Anhäufung der 
Harnsäure im Blut nicht die letzte Ursache der Gichterkrankung dar-
stelle, ist diese Meinung berechtigt, so kann eine Heilwirkung bei der 

Gicht auch unabhängig von den Ausscheidungsverhältnissen der Han-
säure gedacht werden. 

Ich habe mich zum Studium dieser Frage mit dem Entdecker des 
Atophans Herrn Dr. Dohrn vereinigt, und dieser hat mir Derivate 

des Atophans zur Verfügung gestellt, welchen die Eigenschaft 
fehlt, eine Mehrausscheidung von Harnsäure zu ver-
ursachen. 

e. 
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Solche Präparate sind unter anderen: 

1. Der in 7. Stellung methylierte Áthylester des Atophans: 

CO 002115 

G H5 CH3 /  " 

N 
Dies Präparat wirkt gar nicht auf die Harnsäureausscheidung, während 

der nicht methylierte kthylester (das sog. Azitrin) und der in 6. 

Stellung methylierte Ester (das sog. Novatophan) diese Wirkung in 

ausserordentlicher Weise besitzen. 

2. Die in 6. Stellung methylierte Amidoverbindung des Atophans: 
CO NH2 

CH3 

C \/\/ . H 5 

N 

Auch dies Präparat hat auf die Harnsäure-Ausscheidung keinen 

Einfluss. 
3. Die Sulfosäure des Atophans: 

COOH 

\/ \ 

C, H, SO, H 

N 

Dies Präparat mobilisiert die Harnsäureausscheidung in keiner Weise. 

4. Der Methylester des Piperonyl-Atophans. 

• COO CH, 

/\/\ 

C, H, .0 . CH, . O. 
\  ' 
N 

Auch dies Präparat wirkt nicht auf die Harnsäure-Ausscheidung. 
Die chemische Fabrik von S cheri n g gedenkt dies Präparat unter dem 
Namen Synth al i n in den Handel zu bringen. 
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Diese 4 Derivate des Atophans habe• ich im Laufe der letzten 2 

Jahre sämtlich bei Gichtkranken angewandt und kann von allen vier 

berichten, dass sie einen zweifellos günstigen Einfluss auf den Ablauf 
der gichtischen Gelenkentzündung ausgeübt haben. Am meisten studiert 

habe ich das sogenannte Synthalin und ich glaube behaupten' zu dürfen, 

dass es dem eigentlichen Atophan in seiner Wirkung nur wenig nach-

steht. Es ist nun keineswegs meine Absicht, ein neues Konkurrenz-
präparat des Atophans empfehlen zu wollen.  Das scheint mir über-

flüssig, weil das Atophan nach meinen Beobachtungen das bestwirkende 
Mittel aus seiner Gruppe ist.  Mir scheint auch die damit ver-

bundene Mehrausscheidung der Harnsäure keineswegs eine Gefahr oder 
eine wesentliche Belästigung, denn ich habe niemals nach Atophan 

eine Nierenkolik eintreten sehen, obwohl ich im Krankenhaus Moabit 

seit 2 Jahren nicht weiliger als 20 000 g des Original-Atophans bei den 

verschiedenartigsten Patienten dargereicht habe. Dabei wurde niemals 
neben dem Atophan eine alkalisierende Therapie angewandt. 

Es sind vielmehr rein theoretische Gründe, welche mich veranlassen, 

die Tatsache hervorzuheben, dass At oph anderi v-a t e, welche die 

Harnsäureausscheidung  nicht  vermehren,  die  Ent-

zündungserscheinungen beim Gichtanfall abkürzen und 

lindern. 
Ich möchte nun die Frage erörtern: Wenn das Atophan bei der 

Weld nicht harnsäure-mobilisierend, also gewissermafsen nicht spezifisch 

wirkt, wie ist die Wirkung denn sonst zu erklären? 
Hier dürfen die anderweiten klinischen und experimentellen Er-

fahrungen über das Atophan zur Erklärung herangezogen werden. 

Atophan wirkt ausgezeichnet bäi akutem Gelenkrheumatismus; als Anti-

rheumaticum leistet es beinahe dasselbe wie Aspirin. Ich habe jetzt 
fast 300 Fälle von akuter Polyarthritis mit Atophan mit sehr befriedigen-

dem Erfolg behandelt 1). In der antirheumatischen Wirkung steht das 

Piperonylderivat Synthalin dein Atophan sehr nahe i ohne es aber ganz zu 
erreichen, auch die übrigen vorher beschriebenen Derivate sind quanti-
tativ nicht ganz gleichwertig. 

Die antirheumatische Wirkung des Atophans könnte vielleicht 
auf einer bakteriziden Wirkung der phenylierten Chinolinverbindung 

1) Die ersten 100 bat 'Herr Dr. Bendix in der Therapie der Gegenwart 
Publiziert; dio übrigen werden in der Dissertation von Dr. H e u ei beschrieben. 
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beruhen. Vielleicht handelt es sich auch um eine Hyperämisierung 
der Gelenke, wie denn auch bekanntlich durch Bier sche Stauung die 

Polyarthritis sehr günstig beeinflusst wird.  Es könnte aber auch 

der antiphlogistische Effekt durch Einwirkung auf die Nerven erklärt 

werden, in dem Sinne, in welchem neuerdings Analgetika und Anästhetika 

als entzündungswidrige Mittel betrachtet werden. In der Tat lehrt 

der Versuch, dass Atophan als reines Analgetikum Erhebliches leistet. 

Ich habe in mehreren Fällen von Ischias und anderen Neuralgien davon 

sehr prompte Schmerzstillung wie nach Pyramidon und Aspirin gesehen. 
Schliesslich  sind die Experimente von Wiechowski und 

Sta rk ens tei n zu erwähnen, werche die komplizierte antiphlogistische 

Wirkung des Atophans direkt ad oculos demonstrieren.  Die heftige 

Entzündung, welche am Kaninchenauge durch Instillation von Senföl 

entsteht, bleibt vollkommen aus, wenn das Kaninchen mit Atophan 
vorbehandelt ist. Dr. Dohrn 1) hat diese antiphlogistische Wirkung 

nachgeprüft und bestätigt; er hat sie auch bei einigen unserer Derivate 

gefunden, während er sie bei einigen vermisst hat. So fehlt die anti-

phlogistische Wirkung am Kaninchenauge dem Äthylester (Azitrin). 

Die sichtbar antiphlogistische Wirkung geht keineswegs parallel der 

antigichtigen oder antirheumatischen Wirkung, sodass auf diesem Wege 
eine einheitliche Erklärung kaum möglich erscheint. 

Zusammenfassend möchte ich sagen: 

Eine erschöpfende Erklärung der Heilwirkupg des Atophans ist 
noch nicht zu geben. Wir wissen mir, dass die Harnsäure-Mobilisierung 

für den Heileffekt nicht wesentlich ist, dass es sieh vielmehr um eine 

komplizierte antiphlogistisch-analgetische Wirkung handelt. 

Durch die noch bestehende theoretische Unklarheit wollen wir 

uns jedoch die Freude an einem der vielseitigsten neueren Heilmittel 

nicht trüben lassen. 

1) Vergl. Therapie der Gegenwart 1913, Mai-lieft. 

N 



XXI. 

Über die Beziehung zwischen Splanchnikustonus und 
Harnsäureausfuhr. 

Von 

Dr. R. Abi .(Wiesbaden). 

Mit 2 Abbildungen im Text. 

Vor über einem Jahre beauftragte mich mein verehrter Chef, Herr 

Wein tr au id, mit der Klarstellung der Stoffwechselwirkung des 

Atophans. In mühseligen Untersuchungsreihen, so in Stundenversuchen, 
die über mehrere Tage ausgedehnt wurden und sich fast auf alle der 

quantitativen Analyse zugänglichen Substanzen im Harn erstreckten, 

wurden interessante Kleinigkeiten festgestellt; aber zur Erklärung des 

Mechanismus kam ich nicht.  ich konnte mich dem Urteil von 

Scorzewski und auch von Schitt enh elm anschliessen: Unsere 
Kenntnis vom Purinstoffwechsel reicht zur Zeit nicht aus, das Phänomen 
zu erklären. 

Aber der Zufall half weiter. Es war mir in der Mehrzahl der 
Stundenversuche eine vermehrte Kalkausfuhr aufgefallen. Als ich Kalk 

mitverfütterte, fand ich statt einer Harnsänreyermehrung durch Atóphan 
eine Verminderung gegen die Norm. Dass Kalk allein den endogenen“ 

Wert herabsetzt, fand ich später auch in einer Veröffentlichung aus 

II. H. Meyers Laboratorium. Nun war mir schon früher bei Kaninchen, 
die Atophan in therapeutischen und toxischen Dosen erhielten, eine 
exzessive Darmhyperämie aufgefallen.  Anderseits kennt man die 

adstringierende, kapillarkontrahierende Wirkung des Kalkes.  Eigene 
Stundenversuche über die physiologische Ausfuhr der Harnsäure hatten 
Init. die Abhängigkeit von der Verdauungstätigkeit bestätigt, allerdings 

nicht die von der Nahrungsaufnahme (was ein Unterschied; der in den 
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Kontroversen von Mar es dem Siv a gegenüber mehr betont werden 

müsste).  Ich verfolgte also den Gedanken, dass ein Parallelismus 

bestehe zwischen der Darmtätigkeit und damit der Blutfülle im' 

Pfortadergebiet mid der Harnsäureausfuhr.  Die Pharmaka, von denen 

man bisher eine Beeinflussung der Ausfuhr kannte, bestätigten dies; 

sei es, dass sie offensichtlich Gefässangriffspunkte batten, wie Secale, 

die Antipyretika einerseits, Thorium und Salizylsäure andererseits oder 

erst sekundär, indem sie die Drüsenzellen primär affizierten, wie einer-

seits Atropin, die Gerbsäureverbindungen und anderseits Pilokarpin. 

Ich untersuchte nun eine Reihe von Mitteln, die primär oder durch 

vermehrte oder verminderte Fuñktion sekundär die Zirkulation beein-

flussten. So fand ich bei Baryum, als Baryumsulfat verfüttert, Depression 

des „endogenen" Ur-Wertes auf 80-60 0/„ und Aufhebung der Atophan-

wirkung, bei Wismut Depression auf 60 %, sogar auch bei Leukämikern 

Depression auf 65 %. Die Adrenalinwirkung schien mir zu flüchtig, 

ich habe sie daher bis jetzt nicht geprüft. Statt dessen benutzte ich 

auf Anraten meines Freundes, Dr. Engels in Wandsbek, das adrenalin-

artig wirkende Uzara. Gürber bestätigt auch nach seinen neuesten 

Untersuchungen noch dessen sympathikotrope Wirkung.  Auch hier 

war die Depression eine starke, in einem Falle bis auf 19 0/0 des 
„endogenen" Wertes. Auch hier Unterdrückung der Atophanwirkung 

und ebenfalls durch Atropin. In allen Fällen wurde dabei die 

Resorption des Atophan im ham  nachgewiesen. 

Andererseits erhielt ich die erwartete Harnsäurevermehrung, beim 

Arsen 50-100 %, bei der Brechwurz ca. 50 %. Deutliche, wenn auch 
geringere Wirkung ergaben Colchicin bis 25 0/„, Theophyllin, Chloral 

und andere; stärkere Wirkung, bis 60 0/0 und darüber ergaben fast alle 
Diarrhoica, so Oleum ricini, Senna, Aloe, Cascara Sagrada, Podophyllin, 

Coloquinthen, Oleum drotonis, Schwefel und andere. 

Diese Stoffwechselversuche und anderseits Injektionsversuche an 

Tieren, die die entsprechenden Medikamente erhielten, wobei mir 

v. Bergmanns Methode des Bauchfensters zu statten kam, brachten 

mich zur Erkenntnis, dass zwischen dem Gefässtonus des Splanchnikus-

gebietes und der Flarnsäureausfuhr ein Parallelismus besteht. Atophan 
vermehrt die Harnsäure, weil es den Splanchnikus lähmt. Die Hypotonie 

ist mir schon vor einem Jahre aufgefallen, Bach hat bereits darüber 

publiziert, Starkenstein hat sie soeben am Tiere nachgewiesen. 
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Das alles hätte aber nur den Wert einer Theorie, hätte ich nicht 

Gelegenheit gehabt, am lebenden Menschen die Wirkung selbst zu sehen; 
es handelt sich um einen Fall von Anus praeternatura.lis am unteren 

Ileum, der sich weit prolabieren liess. Und ebenso wie das Atophan 

erzeugte hier, was in den Konsequenzen noch weittragender, auch Ver-

fütterung von Nukleinsäure und eine Thymusmahlzeit dasselbe Bild: 

Exzessive Hyperämie (so trat nach einer Núkleinsäurefütterung von 

20 g an der Nahtstelle eine spontane Blutung auf, was niemals vorher 

in den 'J4 Jahren des Zustandes der Fall gewesen war) ferner Hyper-

sekretion (so dass ich zu Verdauungsversuchen das Sekret esslöffelweise 

sammeln konnte und dass es zu Ekzembildung kam). Nachdem ich 

mich noch am Tiere überzeugt hatte, dass Hypoxanthin genau so gefäss-
lähmend wirkt, in tödlichen Dosen Verblutung in die Bauchhöhle erfolgt 

durch die Kapillaren des Darmes und der Leber hindurch, komme ich 

zu dem Schlusse: auch die Harnsäure, die bei Verfütterung des soge-

nannten "exogenen" Purins im Urin ausgeschieden wird, hat dieselbe 

Quelle wie beim Atophan, sie wird produziert bei der Hyperfunktion 

der Verdauungsdrüsen. Die Purine führen also zum Gefässeffekte, zur 

Hyperfunktion der Drüsenzellen, wobei die Mitbetätigung des Kernes 

nach fast allen Anatomen als sicher gilt, schliesslich zur Harnsäure-

ausschüttung.  Das entstandene Defizit wird "vielleicht" aus den 
zugeführten Vorstufen gedeckt.  Wir haben also katabolische Vor-

stellungen 'durch metabolische zu ersetzen. Wie seit Pfl üger und 

s so wit z an Stelle des "zirkulierenden Eiweisses" das „Organ-

eiweiss", so tritt an Stelle des "zirkulierenden Purins" das „Organpurin". 
In diesem Sinne äussert sich auch Abderhal de n. 

Meine persönliche Überzeugung, auch nach Berücksichtigung der 

ganzen wesentlichen Literatur, führt mich aber noch weiter in den 

Konsequenzen. ich leugne strikt solange es an Beweisen fehlt jeden 
Übergang eines verfütterten Purinmoleküls zu Harnsäure. Dass beiden 

die chemische Konstitution des Purinringes zugrunde liegt, ist kein 
Beweis. Und dass die Erkenntnis bereits auf dem Wege ist, sehen Sie 

ala Koffein, wo Herr Brugsch, trotzdem ein Purinmolekül verfüttert 

wird, keinen direkten Übergang annimmt, sondern die vermehrte Harn-

säure auf indirektem Wege durch Nerveneinfluss erklärt. Hier eine 
Reihe von Argumenten, ,die für mich die Annahme der Existenz 

,,exogenen" Purins unmöglich macht. 
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1. Dei schematisch aufgestellte "endogene" , Wert existiert nicht, 

von Buri an und Schur selbst wurde er eingeschränkt. Die immerhin 

auffällige Konstanz entspricht der Konstanz der Verdauungsdrüsen arbeit 

(„adäquater Reiz", bedingter Reflex", ,Gedächtnis des vegetativen 

Nervensystems") und ist eben in gewissen Grenzen unabhängig von der 
Nahrungsaufnahme: 

• a) Beim selben Individuum. oft in Perioden schwankend um Dezi-

gramme, ohne bisher erweisliche Ursache. 
b) Schwankungen in den Tagesstunden entsprechend der Verdauung 

und weniger der Nahrungsaufnahme. Im Gegensatz dazu ist 

das Kreatinin eine Körperkonstante, auch die Nachtwerte auf 
Milligramme mit den Tageswerten übereinstimmend. 

e) Schwankungen durch "purinfreie" Nahrung: bei reichlicher 
ansteigend, bei gleichbleibender ausreichender doch langsam 

absinkend, da durch Gewohnheit ,für Verdauungsdrüsen das 

Stimulans der anirnalen Nahrung nötig und auf die, Dnuer 

„purinfreie" Nahrung schwer erträglich wird.  Schliesslich 

bedeutendes Absinken im Hungerzustand. 

d) Medikamentöse Herabsetzung des "endogenen" Wertes, z. B. 
auf 19 °/0. 

2. Es existiert ein oberer .Grenzwert der Harnsäure.  Nur für 

Thymus sind Werte über 2 gr gefunden worden. Bei alien sonstigen 

Fütterungen ist schon 1,5 gr ein exzessiver Wert, daher führen oft 

doppelte Purinmengen nicht zu höheren Werten. Während ein offen-

sichtlich direkter Umsatz wie bei der Benzasäure bis 50 gr Hippur-
säure pro die liefern kann. 

3. Es fehlt jede Proportionalität, willkürlichste Schwankungen im 

Effekt bei Verfütterung von "exogenen" Purins. Es ist eine fälschliche 

Darstellung, wenn behauptet wird, z. B. 30 0/, werden umgesetzt zu 
Harnsäure, die Kurve für dieses lineare Verhältnis wäre: 

Abbildung 1. 

.or 

während bis zu gewissen Schwellenwerten Wirkung Null, über einen 

Grenzwert hinaus nicht produziert wird und der Kurvengeltungsbereich 

sehr begrenzt ist durch Brechdurchfall, die Kurve sich also so- gestaltet:, 
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Abbildung 2. 
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Wird in längeren Perioden zugeführt und dann verrechnet, so kann 

man unter Umständen nur 5-6 % erhalten, wie Frank und S chitten-
h e I m. Es ist also jede Verrechnung abzulehnen. 

4. Der Effekt ist 'von der Art des Purinmaterials abhängig: 

a) Fleisch liefert höhere Werte als seinen Purinen entspricht. 

b) Der exzessive Thyrnuswert ist auch grösser als der Effekt der 
entsprechenden Thymus- oder Hefenukleinsäure. 

c) Geringste Prozeduren, wie schonendste Trocknung von Thymus, 

Extraktion mit Alkohol, rauben die exzessive Wirkung, Werte 

,über 1 gr Harnsäure sind nicht mehr zu erhalten. 

(1) Hydrolysierte Nukleinsäure und Thymus sind ohne Effekt. 

e) Der • Fundamentalversuch von Hopkins, von Wein tr a u d 

nachgeprüft, zeigt, dass Extrakt von verdauter Thymus ohne 

Purine noch starke Wirkung auf Harnsäureausscheidung hat. 

5. Adenin, Guanin, die direkten Vorstufen der Harnsäure haben 

überhaupt keine Wirkung oder nur geringfügige, letzteres, für das 

Adenin um so lieber zugegeben, als "lokalisierte Darmveränderungen 

im Sinne der Hyperämie und Entzündung schon von Mink o wski 

festgestellt wurden. Xanthin, obwohl auf dem Oxydationswege zwischen 

Hypoxanthin und Harnsäure stehend, hat nur geringfügige, nach den 
moisten Autoren überhaupt keine Wirkung. 

6. Es i.st durch Medikamente eine teilweise (A bl 30 O/0 und mehr) 

und totale (Weiss, Bohland) Unterdrückung der Harnsäurewirkung 
des „exogenen"..Purins möglich. 

7. Es existiert eine grosse Zahl sogenannter „unerklärlicher Be-

funde". Verfütterung grosser Purinmengen an Tier (S chi ttenhe lm) 
und Mensch ohne Effekt auf Urinpurin., 

8. Die zeitlichen 'Verhältnisse sind unvereinbar.  Trotzdem die 
Basen in schwerst aufschliessbarer Form., setzt der Harnsäureeffekt am 

frühesten ein, .nach Stunden kommt die Stickstoffwelle und noch später 
erst der Phosphor zur Ausschüttung. 
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9. Durch eine neueste Arbeit (B ross a, Berlin) wird nachgewiesen, 
dass der N-Bedarf zur EiweiSsynthese aus dem Nukleinsäure-N be-

stritten werden kann. Also im strikten Gegensatz zu Krüger und 
Schmid und ihren Nachfolgern. 

10. Von mir gefunden wurde die Tatsache, dass nächtliche Purin-

verfütterung bedeutend weniger, unter Umständen nur 1/4 der Harnsäure 

liefert wie die entsprechende Tagesverfütterung. 
11. Die Beweise von der Unzerstörbarkeit der Harnsäure im 

parenteralen Organismus mehren sich und stehen völlig im Wider-

spruch zu den Annahmen, die die Lehre vom direkten Umsatz des 

"exogenen" Purins erfordert. 
12. In jedem Falle von Purinverfütterung wird der Zufuhr eine 

Grenze gesetzt durch den Durchfall und Brechdurchfall, den Symptomen 

schwerster Erregung des autonomen Nervensystems. Die Mittel wirken 

nicht einheitlich, neben den typischen Gefässwirkungen der Basen 
(methylierte Xanthine sind die bekannten Gefässpharmaka) sind für die 
exzessive Thymuswirkung vielleicht muskarinartige (vergl. Pflügers 

Studien über Pferdefleisch), für die Nukleinsäure sepsinartige Verbin-
dungen zu mutmafsen. Eine neueste russische Arbeit (TAch ern oruzk 

Petersburg) weist auf die Identität von septischer Infektion und Nuklein-
säurewirkung hin. 

Meiner Überzeugung nach ist eine deutlicle Beeinflussung der 

Harnsäureausscheidung nur durch pharmakologische Wirkung möglich. 
In diesen wenigen Augenblicken bin ich wohl ausserstande, Sie zu 

überzeugen. Ich bitte Sie aber, diesen Gedankengängen nochmals nach-
zugehen.  Ich fasse zusammen: Ich habe eine Reihe harnsäure-

vermindernder Körper gefunden und ihre Eigenschaft, die Atophad-
wirkung aufzuheben; eine Reihe harnSäurevermehrender, darunter die 

meisten Laxantien. Ich habe die splanchnikuslähmende Wirkung des 

Atophan festgestellt und erkläre die Harnsäurevermehrung hierdurch. 

Schliesslich zeige ich den Parallelismus auf zwischen Durchblutung 

des Darmgebietes und der Harnsäureausführ. Meiner Ansicht -nach 
ein strenger. Wenn die umfassendste Erfahrung ihn als streng-en be-

stätigen wird, so wird Klinik und Pharmakologie in , der Harnsäure 
ein wertvolles Mafs haben .für die Funktion des Verdauungstraktus und 

für den Tonus des vegetativen Nervensystems. 
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Obgleich sich gerade aus meiner Auffassung ergibt, dass ich jedes 
zu kühne Eindringen in den intermediären Stoffwechsel für gefährlich 

halte, da man fundamentalen Irrtümern zum Opfer fallen kann, besonders 
wenn nur chemische Konstitutionen zum Leitmotiv werden, so werden 
Sie mich doch fragen, welche Vorstellungen ich mir im einzelnen bilde. 

Zunächst muss ich betonen, dass ich die Synthetisierung des 

Purinringes für eine der grundlegendsten Fähigkeiten des Körpers halte. 
Abgesehen vom Ei, vom Säugling, lehrt uns das der Vegetarier, die 
Landbevölkerung, die Rassen der südlichen und ganzen tropischen 
Regionen, sie alle nähren sich annähernd so wie wir unsere Patienten, 

wenn wir sie praktisch purinarm halten.  Und doch bei allen eine 
tägliche Harnsäureausschüttung von 0,2-0,6 gr. - 

Nur was im Urin ausgeschüttet wird, wird gebildet, wenig mehr; 
denn auch in den Fällen der pathologischen Uratablagerung sind die 

Mengen verschwindend klein gegen den Harnsä,uremnsatz im Urin; 
Bildung und Ausschüttung fällt also quantitativ fast völlig und zeitlich 
ziemlich zusammen, wie gerade die schnelle Beantwortung der pharma-
kologischen Reize lehrt. 

Wo die Produktion der Harnsäure stattfindet, ist schwer zu mut-
mafsen, die Leber, das grosse Laboratorium des Körpers, liegt am Wege 
unseres Blutstromes. Ihre ausschlaggebende Bedeutung ist zu bezweifeln, 
schon aus klinischen Gesichtspunkten. Wie weit der umfangreiche 

lymphatische Apparat des Darmes in Betracht kommt, ist kaum zu 
sagen. Ich habe im submukösen Gewebe des Darmes von Atophantieren 
ausgedehnteste Zellanhäufungen gefunden. Neue Arbeiten der Hämato-
logie über Leukozytose in Beziehung zur Vagotonie und zu sekretorischen 

Reizzuständen der Darmschleimhaut und von Mann und Gage über 
Kerntätigkeit im Blut in Beziehung zum Stoffwechsel geben vielleicht 
neue Gesichtspunkte. Schliesslich scheint mir am wahrscheinlichsten 
als Quelle der Kern der Drüsenzelle, bei dem einmütig alle Anatomen 
lm  Sekretionsznstand Veränderungen  registrieren.  Atophandärme 
zeigten oft eine Umwandlung fast sämtlicher Epithelien zu Becher-
zellen. Dabei ist in Betracht zu ziehen, dass allein der Darm eine 
Drüse darstellt, die an Umfang der Leber nahekommt.  Dass diese 

Funktionen abhängig sind nicht allein von der Anwesenheit der Blut-
mengen, wie sie wohl bei-Stasen auch vorhanden sind, sondern vom 
Stromvolumen in der Zeiteinheit, das erklärt, warum gérade dem 

Verliandl. d. 30. losehen Kongresses f. innere Medizin. XXX: 13 

.„ 
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Atophan und den sogenannten Purinen diese mächtige Wirkung zukommt; 
ausser den Kapillaren werden die mittleren und grösseren Gefässe 

gelähmt, es resultiert eine Vergrösserung des Gesamtgefässquerschnittes. 

Wir verstehen, warum andere Mittel, deren allein kapillarlähmende 

Wirkung wir kennen, nicht zu diesen hohen Harnsäurewerten führen. 

Wenn ich für das Atophan den sympathischen Angriffspunkt 
annehme es wäre ja auch Erregung des autonomen Systems möglich 

so erklärt dies am besten das Nachlassen der Wirkung trotz weiterer 
Medikation, wie bei Splanchnikusdurchschneidung stellt sich - eben 

peripher der Tonus wieder her. Es erklärt E. Franks Versuche, die 

er uns am Vorigen Kongresse unterbreitete: Vermehrte Ausscheidung 
von Harnsäure bei Purinfütterung in der Atophanperiode, da eben 

gegen diese neuen gefäsSlähmenden Reize die Hemmung fehlt.  Es 

erklärt die negative Schwankung in der Ur-Ausschüttung durch Wieder-

einsetzen der Sympathikushemmung. Atophan wäre als Antagonist des 

Adrenalin anzusehen.  Die eben von Star kenstein festgestellte 

miotische Wirkung spräche auch nicht dagegen. 

Was die klinische Atophanwirkung anbelangt, so ist jede direkte 

Beziehung zwischen Schmerzlinderung und Harnsäureausfuhr abzulehnen. 

Es scheint mir aber folgende Fragestellung berechtigt und plethysmo-

graphisch verfolgbar: Lässt sich erweisen, dass die bei peripheren 

Gelenkprozessen als spezifisch erkannte Wirkiing von Salizylsäure, 

Atophan und Colchicin darauf beruht, dass, ich betone, neben der 

zentralen antipyretisch-analgetischen Wirkung eine Umschaltung der 

Zirkulation ins Splanchnikusgebiet eintritt und eine korrespondierende 

Anämisierung der Peripherie? 

Dabei bin ich weit entfernt an ein einfaches Hinüberrieseln von 
einem Gebiet ins andere zu denken; sondern das Eintreten der Gefäss-

lähmung im Innern wird als ein fiir die Herztätigkeit und den ge-

samten Organismus bedrohliches Symptom zentral, womöglich in den 

höchsten Zentren der Gefässregulation verzeichnet, und zentral aus-

gelöst wird eine aktive Konstriktion der gesamten Peripherie, di é die 
äusserste Anforderung an die Konstriktoren stellt, die stärker ist als 

lokal lähmende Reize (nach Stark enstein tritt eine -experimentelle 
Entzündung am Auge durch Senföl nicht mehr ein, wenn das Tier 

unter Atophan steht) und erst wenn die kompensatorische Konstriktion 
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nicht mehr genügt, tritt die Hypotonie auf, wie sie für das Atophan 

nachgewiesen ist. 
Schliesslich noch ein klinischer Gesichtspunkt. Dass gerade die 

Bleivergiftung, bei der wir die spastischen Zustände in den Eingeweiden 
und auch sonst die Veränderungen im Sinne der Arteriosklerose kennen, 
die kleinsten „endogenen" Harnsäurewerte liefert, will nicht übel passen 
zu meinen Anschauungen, und umgekehrt werden wir beim Gichtiker 
aus anderer Ätiologie von dem niedrigen Ur-Wert wenn nicht auf 
anatomische, so doch funktionelle Veränderungen der Gefässe des Darm• 
traktus schliessen, Veränderungen, die erst viel später und auch nur 
in einzelnen Fällen an der Niere als Schrumpfniere manifest werden. 
Die „verringerte und verschleppte Ausscheidung von Purinen", bisher 
ein Kriterium der Gicht, gedeutet im Sinne einer Fermentstörung, 
erscheint uns als mangelnde Labilität, als Starre des Gefässystemes auf 
Pharmakologische Reize hin, und entsprechend auch verzettelte Resorption, 
die sich in der verschleppten Ausscheidung des Gesamtstickstoffes 

(Schittenh elm) kund tut. 
Und wenn R. Schmidt, Innsbruck, der gute Kenner des Schmerzes, 

aus klinischen Erwägungen und Erfahrungen mit Adrenalin heraus zur 
Überzeugung kommt, dass bei den differenten Gelenkprozessen der 
Angriffspunkt ir dem Gefässbezirke der Gelenke zu suchen ist, er von 

einem „Kongestionszustand der Synovia" spricht und er als ursächliche 
Faktoren Störungen im Blütdrüsengleichgewicht annimmt, wenn ich • 

den entgegengesetzten Weg gehend aus der Stoffwechseluntersuchung 
the Störung der Blutverteilung im Splanchnikusgebiet erschliesse, mit 
ihren jähen Schwankungen zu Anfallszeiten, so scheinen sich die Kreise 
zu schliessen. Hoffentlich erspriessen au S diesen neuen Auffassungen, 

neue bedeutungsvolle Gesichtspunkte für die "Gichth 

13* 



XXII. 

über %I'm§lure und Nuldeinstoffe im menschlichen Blute. 

(Zugleich ein Beitrag zur Atophanvvirkung.) 

Von 

Dr. Robert Bass (Prag). 

Für die Kenntnis des menschlichen Purinstoffwechsels besitzt seit 

Garr o d die Untersuchung des Blutes auf die Anwesenheit von Ham-
säure eine erhebliche Bedeutung. So sind insbesondere die Unter-

suchungen von Salomon, Salkowski, v. Jaks-ch, Brugsch 
und Schittenhelm, Weintraud, Bloch u. a. es gewesen, durch 

•(lie unsere Kenntnis in diesem Gegenstand besonders geförd.e. rt worden ist. 
•Durch die Einführung des Atophans in die Therapie ist die Frage der 

Blutpurine wiederum besonders aktuell gewordel. 

Immerhin fällt, trotz der zahlreichen Untersuchungen auf diesem 

Gebiete, jedem der sich mit dem Harnsäurenachweis im Blute befasst, 
clic Unvollkommenheit 'der angewendeten Methodik in die Augen und 

ich habe mich deshalb im Laboratorium 'Prof. W ie chow sk is seit 

mehr als Jahresfrist mit der Revision der bestehenden Arbeitsweisen 

beschäftigt. 

Eine allgemeine Schwierigkeit bestand in der empfehlenswerten 

Entfernung der Eiweissreste nach der üblichen Koagulation des Blutes 

durch Kochen und Essigsäure. Die verschiedensten Verfahren versagten 
hier und von den üblichen Enteiweissungsmitteln fand ich lediglich 

die Phosphorwolframsäure geeignet, die ich auf Vorschlag Professor 
Wiechowskis in Anwendung zog. Deren Anwendung schlep wiederum 

an der Schwierigkeit, das überschüssige Fällungsmittel aus der Lösung 

Ohne Verluste zu entfernen, zu scheitern. Ich fand dann schliesslich, 
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dass sich dasselbe durch Chini n• in grösster Vollständigkeit eliminieren' 

lässt, ohne dass dabei eine besondere Filtration nötig ist, wobei gleich-

zeitig eine Spezifizierung der Fällung in der Weise eintritt, dass gerade 

nur das Eiweiss in Fällung gerät, während andere Substanzen in Lösung 

bleiben, mögen sie auch sonst durch Phosphorwolframsäure fällbar sein, 
wie z. B. die Purinbasen. So gelang die Isolierung von Harnsäure aus 

norm. Rinderblut. Überhaupt zeigte es sich später ratsam, den Über-

schuss des Fällungsmittels von vornherein sehr gering zu halten. 

Weiters ist das Einengen der eiweissfreien Koagulationsflüssigkeit bei 

mineralsaur er Reaktion ebenfalls von Wichtigkeit. Und schliesslich 

rand ich die Anwendung eines kleinen Kunstgriffes, nämlich die An-
wendung eines reichlichen Silber üb erschu sse s bei der Harnsäure-

Fällung nach Ss, lk o w ski von ausschlaggebender Bedeutung. 
In der skizzierten Weise untersuchte ich zahlreiche Proben von 

Menschen- und Tierblut unter den verschiedensten durch. Experiment 

oder Krankheit veränderten Bedingungen. Es sei zuerst auf die normalen 

Verhältnisse eingegangen. 

Es standen mir insgesamt von 8 stoffwechselgesunden, purinfrei 
ernährten Versuchspersonen Blutproben ,zur Verfügung. Die purinfreie 

Ernährung hatte zum Teile wochenlang gedauert.  In 7 von diesen 

8 FäUen  konnte aus dem Blute Harnsäure isoliert werden, während 
nur hi einem Falle, hier war die entnommene Blutmenge verhältnis-

märsig gering, der Nachweis misslang. Die isolierten und gewogenen 
Harnsäuremengen bewegten sich um 1 mg pro 100 g Blut, waren ge-

legentlich höher, häufig auch niedriger. Desgleichen konnten aus 

1 1 Rinderblut 7 mg Harnsäure isoliert werden.  Ein  erhöhter 

Harnsäure Aalt des Blutes ist insbesondere bei älteren Individuen, 
(Herniplegikern) auch bei völliger klinischer Intaktheit der Niere etwas 

ausserordentli eh häufiges'. 

. Über das Vorkommen anderer Purinstoffe im normalen Blute ist 
bisher nichts bekannt, wiewohl gelegentlich unter abnormen Verhält-

nissen Hypoxanthin aufgefunden wurde. So sind insbesondere die aus-
gedehnten .Arbeiten .von v. J aksch es gewesen, welche auf das Auf-

treten von Hypoxanthin bei Pneumonic, Nephritis und Anämie auf-
merksam machten und auf das Vorkommen derselben neben der 

Harnsäure hinwiesen. Es, schien mir deshalb um so überraschender, 
als ich im Filtrate der Harnsäure bei sämtl ich en me nschlichen 
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Blutproben reichliche Mengen von Purinbasen auffand, in der Regel 
20 bis 30 mal mehr als der isolierten Harnsäuremenge entsprach. Es 

schien nicht leicht einzusehen, warum diese relativ grossen Mengen 

von den früheren Untersuchern hätten übersehen werden sollen und da 

sich die von mir angewendete Arbeitsweise von der früherer Autoren 

hauptsächlich durch das Einengen bei mineralsaurer Reaktion unter-

schied, war die Vermutung nahe, dass die aufgefundenen Purinbasen 
gepaarten Muttersubstanzen entstammen, aus denen sie erst durch 

Hydrolyse frei werden. Hatte doch schon Mink owski auf das Vor-

handensein .von Nukleinsäure im -Blute aus theoretischen Gründen 

gefahndet, die ja eine solche Muttersubstanz darstellt.' Diese Ver-

mutung fand sich bestätigt. Ich habe in zwei Versuchen die KoagulatiOns-

flüssigkeit bei schwach ammoniakalischer Reaktion eingeengt. Es liessen 
sich hierin mittels der Silberfällung keine Purinbasen nachweisen. Wohl 

aber trat eine reichliche Fällung nach dem Kochen mit Säure auf. 

Dies weist auf das gebundene Vorkommen der Purinbasen hin, wenn 

man eine Fällungsbehinderung derselben vor dem Kochen mit Säure 

als unwahrscheinlich ausnimmt. 

Die chemische Untersuchung der entstandenen Basen ergab, dass 

sie zum weitaus grössten Teile von Adenin dargestellt waren, während 

Guanin bis auf fragliche Spuren zu fehlen scheint. Die Muttersubstanz 

der Blutpurinbasen kann demnach nicht Nukleinsäure sein, da dieselbe 

Guanin und Adenin in gleichem Verhältnis enthält: Es kommt nur ein 

niedrigerer Komplex hierfür in Betracht, wahrscheinlich ein Körper, wie 

er ähnlich in der Inosinsäure, der Guanylsäure und in den von Lev en e 

und Mitarbeitern beschriebenen N ukle oside n bereits bekannt ist. 

.über die Bedeutung dieses Adeninkomplexes kann ich noch nichts 

bestimmtes aussagen. Er findet sich überhaupt nicht in manchem Tier-

blut, wie zum Beispiel im Pferdeblut. Im Menschenblut macht sein 

Stickstoff etwa 6 bis 10 mg N pro 100 g Blut aus. 2,6 mg Basefi-

stickstoff fanden sich im Plasma eines urämischen Kranken. Es scheint 

aus verschiedenen Gründen nicht sehr wahrscheinlich, dass zellige 
Elemente des Blutes als ausschliessliche Quelle in Betracht kommen, 

wiewohl sib erheblichen Anteil haben. Spätere Untersuchungen sollen 

dies mit Sicherheit festlegen. 

Ich habe neben der Feststellung der normalen Verhältnisse besonderes 

Augenmerk auf das Verhalten der Purinstoffe im Blute unter der 

be 
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Wirkung des At op hans gerichtet und zahlreiche Versuche in dieser 

Richtung angestellt. Dieselben wurden erstmals .in der Weise an-
gestellt, dass die Versuchspersonen 2 g Atophan erhielten,* worauf nach . 

1, 2 oder 3 Stunden das Blut entnommen und analysiert wurde. 

Einige Wochen vorher oder nachher wurden normale Werte, gleich-

falls bei purinfreier Diät, gewonnen. In fünf derartigen Versuchen 
liess sich kein einzigesmal ein .übernormaler Harnsäurewert und ins-

besondere niemals  eine Vermehrung gegenüber dem individuellen 
Normalwert feststellen. Dagegen konnte ich eiimai 80 Min. nach 

einer Atophangabe keine Harnsäure isolieren, wäh rend tinter normalen' 

Verhältnissen der Nachweis mühelos gelang. 
Prägnanter sind in dieser. BiChtung die Ausschläge bei dauernder 

Atophandarreichung. So erhielten  Patienten durch 5 Tage . täglich 

21/, g Atophan. Danach konnte nur ein. einzigesmal Harnsäure aus 
dem Blute isoliert werden. Aus äusseren Gründen konnte ich in dieser 

Versuchsserie nur in einem Farle den Normalwert festlegen. Es fand 

sich bei diesem Patienten eine relativ hohe Harnsiturezahl, während 

unter Atophan der Nachweis nicht gelungen war. 

Unter der protrahierten Atophanwirkung sinkt also der Ham-

Säuregehalt des Blutes ab, während dieser Effekt nach relátiv kurzer 
Zeit, in der akuten Atophanwirkung, noch unkonstant ist. - 

Der Gehalt des Blutes -an Purinbasenkomplexen bleibt  Zeichen 

dafür dass die endogene Purinbildung nicht getroffen ist, völlig un-
beeinflusst. 

Zur eklatanten Illustration, dase das Atophan nicht auf dem Wege 
einer gesteigerter Urikäme zur Harnsäurevermehrung im Harn führt, 

habe ich folgenden Versuch an mir selbst unternommen, bei dem ich 
el.nen wie mir scheint noch nicht häufig genug eingeschlagenen Weg 

betreten habe. Es wurde eine _rössere Venaepunktion angestellt und 

gleichzeitig der in - der Stunde des Aderlasses ausgeschiedene Ham 

analysiert. Aus dem Vergleich der Blutzusammensetzung und des so-
zusagen ,,dazugehörenden u Harms suchte ich ein genaues Bild über 

den wechselnden Funktionszustand der Niere, auf den es hier ja anzu-

kommen schien, zu gewinnen. 

. Es wurden 3 g Atophan eingenommen und nach 5/4 Stunden das 
Blut untersucht. 'Es fand” sich ein Harnsäuregehalt von 0,6. mg pro 

100 g Blut mit 5 mg Purinstickstoff, während in derselben Stunde 
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9 cg U durch den Harn ausgeschieden wurden.  Ein andermal 
wurde Nukleinsäure eingenommen und nach 7 Stunden in gleicher 

Weise Blut und Ham untersucht.  Es fanden sich 2,8 mg Harn-

säure im Blute, derselbe Basengehalt wie vorher, hingegen wurde pro 

Stunde nur 4 cg Harnsäure ausgeschieden. Im érsten Falle, unter 

Atophan also eine geringe Urikämie und ein abundante Harnsäure-

Ausscheidung. Das anderemal eine vielmals so hohe Urikämie und 

dennoch eine weniger als halb so grosse Ausscheidung.  Selbst also 

eine vielfach so grosse Urikämie als wie sie beim Atophan auftritt, 

führt noel.' nicht zu einer so -wirksamen Steigerung der U - Aus-

scheidung. 

Was das Verhalten der Blutpurine unter an der en Bedingungen 

betrifft, so kann ich wegen der Kürze der Zeit nur kurz darauf ein-

gehen. Ich verfüge auch hierin nur über wenige Erfahrungen, so dass 

ich nichts bestimmtes aussagen kann. Bei der Nephritis ist der Hammsäuregehalt des Blutes fast regelmiffsig entsprechend früheren Angaben 

vermehrt, die Basenkomplexe sind hierbei in ihrer Menge normal. 

Ebenso bleiben die letzteren in ihrer Menge normal durch Nukleingaben 

unbeeinflusst, während der Harnsäuregehalt des •Blutes hierbei 

stark in die Höhe steigt. Es ist daraus wie auch aus anderen Gründen 

sehr wahrscheinlich dass die Abbauprodukte der Nukleinkörper von der 

Leber oder von anderen Organen fixiert werden. 
Ih möchte aus den mitgeteilten Befunden filer die Basenkomplexe 

nur schliessen dass den Nukleotiden im Ablauf des menschlichen 

Purinstoffwechsels wahrscheinlich die grösste Bedeutung zukommt, nicht 
den freien Purinbasen. .Bemerkenswert ist jedenfalls, dass der schroffe 

Unterschied zwischen menschlichem und tierischem Purinstoffwechsel, 

der von Wiechowski aufgedeckt wurde, sich in der Blutzusainmen.-

setzung nicht so sehr im Harnsäuregehalt als ini Gehalt an Basen-

komplexen äussert, abgesehen davon dass natürlich im Tierblut 

Allantoin aufzufinden sein wird, im Menschenblute hingegen nicht. 
Vielleicht läuft der Purinstoffwechsel des Menschen schon vom Anfang 

an andersartig ab. 
Fraglos ist der gelegentlich wirklich sehr niedrige Harnsäuregehalt 

des menschlichen Blutes ein Problem .für sich. Man könnte ja zur 
Erklärung dessen annehmen, dass die Niere erst die Harnsäure bildet 

und direkt ausscheidet. Ich habe diese Möglichkeit ständig im Auge 

f• 
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behalten, sie ist ja auch schon öfters diskutiert worden, es liess sich 

aber kein Anhaltspunkt auffindig machen, der diese Anschauung in den 

Vordergrund rücken könnte. Es bleibt also 'nur übrig ein besonderes 

Exkretionsvermögen der menschlichen. normalen Niere für Harnsäure 

anzunehmen, im Gegensatz • etwa zur. Tierniere, für welche ja nach 

Starkenstein und N ic olaier die Harnsäure direkt ein Nierengift 

darstellt. 

Aber hier stehen wir wiederum vor der Tatsache , dass irri 
Experiment ath Menschen, wie es.- von Wie cho w ski, Buri an 

und Schur, Ibrahim und So etber und anderen angestellt wurde, 
die Harnsäure sich doch nicht als ein so leicht ausscheidbarer Körper 

erweist, • als wie man nach der oft geringen physiologischen Urikämie 
erwarten möchte. Zieht sich die Ausscheidung doch oft über Tage hin. 

Und midi in meinen Versuchen sah ich, dass in keiner Weise eine 

direkte Propor ti onalität zwischen Urikämie und U-Ausscheidung 

besteht.  Man muss also wohl sagen, dass wenn ein besonderes 

Exkretionsvermögen existiert, entgegen wie, beim Na C1,, die erhöhte 

Urikämie nicht den eigentlich adaequaten Reiz für die vermehrte Harn-

säureausscheidung darstellt, oder zumindestens, dass der aus inneren 
Ursachen wechselnde Funktionszustand der Niere hierbei wesentlicher 

beteiligt ist. Einige noch unfertige Versuche über die Unabhängigkeit 
der tageszeitlichen Schwankungen der Harnsäureansscheidung von der 

exogenen Nukleinzufuhr werden dies möglicherweise noch beweisen können. 

Dass die bisher noch so umstrittene Atophanwirkung, wenn man 
sich auf diesen Boden stellt, nach meinen Versuchen als N ier.e mi - 

w irk u n g aufgefasst werden muss, eine Anschauung, die insbesondere 

Weintraud schon yen Anfang an verfocht, glaube ich aus meinen 

Versuchen mit Sicherheit schliessen zu können. ',Denn die. einzige 'loch 

mögliche Annahme, dass unbekannte Harnsaurevorstufen in ver-

mehrter Menge ins Blut gelangen, aus denen die Niere die Harnsäure 
bildet, scheint doch zu weit hergeholt. 

• .. Das Problematische der Atophanwirkung liegt jetzt nur noch 
darin, dass im Gesamtblute eines 60 kg schweren Menschen nicht 

mehr als ca. 5 cg Harnsäure zirkulieren, während schon in der ersten 

Stunde der Atophanwirkung oft mehr als das doppelte ausgeschieden 
wird, • und .dasS dann die Wirkung noch zunimmt, wiewohl die Blut-

vorräte an Harnsäure zu dieser Zeit schon lange erschöpft sind. Woher 
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stammt die ausgeschiedene Harnsäure? Zwei Möglichkeiten kommen 
hierfür in Betracht. Man kann daran denken dass Harnsäurevorräte 
existieren von denen immer wieder frische Harnsäure ausgeschwemmt 
wird. Ich dachte, wie früher schon Deutsch, an diese Möglichkeit 
als an das Primäre der Atophanwirkung im unmittelbaren Eindruck der 
Ret z laffschen Mitteilungen über Harnsäurevermehrung im Blute nach 
Atophan, solange ich dieselben für zutreffend hielt. Ich habe damals 

Kaninchen grosse subkutane Depots von Uratón gesetzt, von denen 
spontan merkwürdigerweise gar keine Harnsäure in Lösung geht, dann 
den Tiereii Atophan gereicht und-nachgesehen ob dann wenigstens eine 
Steigerung der Allantoinausscheidung eintritt, die ja sonst nach den 

grundlegenden Feststellungen von Star kenstein niemals eintritt. 
Die Resultate waren zumindestens zweideutig. 

Die zweite Möglichkeit ist, dass unter Atophan die Leber aus 
aufgestapelten Nukleinen neue Harnsäure bildet, entweder durch einen 

direkten Reiz des Atophans oder in dem Mafse als wie die vorhandene 
eliminiert wird; dass also eine Art Gleichgewicht existiert (eine Mög-
lichkeit die bereits Neubauer diskutierte). Die Verhältnisse würden 
dann ähnlich liegen, wie beim Phloridzin, das ja 'moil Underhill 
gleichfalls eine doppelte Wirkung entfaltet. Welche von den beiden 
Möglichkeiten, oder inwieweit beide zugleich bei der Atophanwirkung 
zutreffen, lässt sióh noch nicht sicher entscheiden.  Hier wie beim 

Phloridzin ist jedenfalls die Nierenwirkung as Primäre. 

Anm.: Auf mehrfachen Wunsch sei die eingeschlagene Methodik der. Blut-
analyse kurz angeführt. Sie ist bereits grossenteils Gegenstand einer vorläutigen 

Mitteilung in der Wiener Min; Wochenschr. 1912 gewesen. Die in einem grossen 

BeCherglase mit Oxalat gewogene Blutmengo wird mit dem Vachon Gewichto 

Wasser in kochendes Wasser für 8 Maiden unter Umrühren gestellt und durch 
Zusatz von 2,3 cc 2 fach normaler Essigsäure pro 100 g Blut koaguliert. Dural 

einen Filtersack wird filtriert und das Koagultnn in der Presse ausgedritekt. 

Zum erkalteten Filtrat kommen hinzu: 5 cc rauchende Salzsäure, 50 cc 1,,,pro, 

Phosphorwolframsäure (die richtige Menge ist nötigenfalls vorher auszutasten, oder 
man kann auch ganz vorsichtig soviel P. W. S. zufügen, bis gerade eine tadellose 

Flockung sichtbar eintritt) und 4 cc einer 3.proz. Chininchloridlösting pro 100 Blut. 

Die Filtration ohne nachfolgende Waschung erfolgt bei richtigem Vorgehen spielend 

leicht. Das Filtrat wird gewogen und als aliquoter Gewichtsteil der ursprünglichen 
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Blutmenge plus der Gesamtmenge der zugegebenen Flüssigkeitsquanten berechnet. 

Die Gewichtsverluste durch. Verdampfen werden immer durch Tarierung und 

Wasserzusatz ausgeglichen. 

Hierauf wird unter weiterer Zugabe von 1 cc konz. Schwefelsäure auf 

ca. 30 cc eingedampft, dann mit Natronlauge neutralisiert, mit 5 cc Magnesia-

mixtur und einem starken Ammoniaküberschuss versetzt, filtriert und mit 
Ammoniakwasser nachgewaschen und soviel Silberlösung zugegeben, bis eine 
Trübung von Chlorsilber neben den ausgefallenen Purinen dauernd bestelien bleibt. 

Die mit Schwefelwasserstoff unter HCI- Zugabe in der Wärme zerlegte, vorher 

mit ganz schwachem Ammoniakwasser gewaschene Fällung wird auf das Volum 

von 1 cc eingeengt. Dio auskristallisierte Harnsäure filtriert man durch ein ge-

härtetes Filterghen, spült sie mit Alkohol und Äther in den Boden des Filters 

und bringt sie auf einem lufttrockenem Uhrgläschen, auf das sie sich leicht 
mittels einer Federfahne bringen lässt zur Wägung. _ Das eingetrocknete Harn-

säurefiltrat wird in Natronlauge gelöst, filtriert, in der Lösung die Basen mit 

Silberlösung ausgefällt und in der üblichen Weise kjeldahlisiert oder chemisch 
untersucht. Zu bemerken ist, dass fast gleichzeitig eine kolorimetrische Methode 
zur ilarnsiturebestimmung im Blute von O. Folin und Denis ausgearbeitet 

und kure Zeit nachher veröffentlicht wurde, dio bei genauer Einhaltung der 
gegebenen Vorschriften gute Resultate zu geben scheint. Mit einer gleich-

zeitigen Bestimmung der Purinbasenkomplexe lässt sie sich, wie mir . scheint 
nicht verbinden. 

Es ist mir schliesslich ein Bedürfnis, 'Herrn Prof. Kreibich, der mir das 
Material der dermatologischen Universitätsklinik zur Verfügung . stellte, sowie 

Herrn Assistenten Dr. Klaus n er und Herrn Keemanovic, für ihr Ent-

gogenkommen herzlichst zu 'danken. Desgleichen gebührt den •Vorständen und 

Herren der 2 medizinischen, gebartshilflichen und psychiatrischen Kliniken mein 
wärmster Dank. 

Diskussion. 

Herr Fr an k (BreSlau) : 

Meine Herren! Die Methode, die von B as s- und Wi echo ski an-
gegeben worden ist, bedeutet einen grossen • Fortschritt in der Unter-
suchung der Blut-Harnsäure Sic lässt sich im. Punkte . der Euteiweissung' 
noch eleganter gestalten, wenn man an Stelle des Erhitzens und der • 
nachträglichen Phosphor-Wolframsäurefällung ein Uransalz zur Enteiweissung 
verwendet.  • 

O sz a c k i hat gezeigt, dass vollkommen hämoglobinfreies Blutplasma 
• de.s Menschen, mit der gleichen Menge einer 11/2 prozent.. Uranylazetat-
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Lösung versetzt, ein absolut eiweissfreies Filtrat liefert, während sämtliche 
Komponenten des Reststickstoffes quantitativ erhalten bleiben. .Mit Hilfe. 
dieser Uran-Enteiweissung erhält man dieselben Resultate, die Herr Bass 
vorgetragen hat und deren Wichtigkeit er zum Teil gar nicht genügend 
unterstrichen hat. 

M. H.! Sehr viele purinarm ernährte Menschen haben deutlich nach-
weisbare Mengen von Harnsäure im Blut, auch nach einer Reihe von 
Tagen mit purinarmer Diät.  Es lässt sich meiner Meinung nach zurzeit 
nicht einmal mehr behaupten, dass man die Diagnose auf Gicht in klinisch' 
nicht eindeutigen Fällen aus dem Blute Stellen kann: Die Murexidprobe 
allein kann jedenfalls nichts entscheiden und auch die Frage, ob quan-
titative Unterschiede der Blut-Harnsäure zwischen normalen und gichtischen 
Individuen vorhanden sind, dürfte — zum mindesten für frische Fälle von 
Gicht  eine Nachprüfung mit der neuen Methodik nötig haben. , 

Die. zweite Behauptung des Herrn Bass, dass Atophan die Blut-
harnsäure zum Verschwinden bringe, kann ich durchaus bestätigen. Wenn 
man einem mit oder ohne Purin ernährten Menschen. den 'ganzen Tag 
über reichlich Atophan gibt (8 >< 0,5 g, alle 3 Stunden 1/, gr), dann zeigt 
er am nächsten Tage keine Spur von Harnsäure mehr im Blut, auch wenn 
sich am Tage vorher 37-4 mg in. 100 ccm Plasma gefunden hatten.  In 
einem Falle war bereits 2 Stunden nach einer einmaligen Dosis von - 2 g 
Atophan die vorher nachgewiesene Blutharnsäure an Menge sehr deutlich 
vermindert.  Wenn man nach Aussetzen des Atophans 1-2 Tage wartet, 
dann zeigt sich jener bekannte, oft enorme Absturz der. Harnsäurewerte 
im Harn.  Untersucht man in diesem Stadium das Blut, so findet Man, 
auch wenn der Mensch bis zu diesem Momente bereits 10 Tage lang 
purinarm ernährt war und unter der Atophandarreichung seine Blutharn-
sätire verloren hatte, nunmehr wieder ganz erhebliche Harnsätiremengen 
im Blute.  Also, dieser Wellenbewegung im Harn entspricht auch eine 
deutliche Wellenbewegung im Blute.  Auf diese Weise erklären sich 
vielleicht auch die positiven Resultate (Auftreten von Hartisäure im Blut 
nach Atophandaireichung), die Retzlaff und Dohrn früher berichtet 
haben. 

- Ich habe • bereits vor 2 Jahren mit der Kupfermethode feststellun 
können, dass Gichtkranke die vorher nachgewiesene Harnsäure nach droi-
tägiger Behandlung mit Atophan. aus dem Blute verloren ,haben.  1,cider 
haben mir in letzter Zeit Gichtische für eine Blutuntersuchung nicht zur 
Verfügung gestanden.  Ich möchte ihnen -noch über einen Patienten mit 
chronischer Nephritis und Polyurie berichten.  Dieser bekam drei Tage 
lang grössere Dosen Atophan.  Dabei vermehrte sich die an sich schon 
sehr geringe Menge der Urinharnsäure fast gar nicht und die Ha rnsäure 
im Blute blieb hoch, im Gegensatze zu den bei Normalen und Gichtkrankejj 
gewonnenen Erfahrungen. 

Alle diese Erfahrungen über die Blutharnsäure, über (lie ich Ihnen 
hier berichtet habe, finden doch wohl ihre ungezwungenste 'Erklärung, 
wenn man annimmt, dass das Atophan primär die Harnsättre-Elimination 
seitens der Niere elektiv beeinflusst. 



,•7 

• 

DISKUSSION. 205 

Herr W ei nt rau (I (Wiesbaden) : 

Meine Herren, zu den Ausführungen des Herrn Klemperer möchte 
ich bemerken, dass ich meine frühere Erklärung der Atophanwirkung bei 
Gicht, die sich auf die Stoffwechselwirkung des Mittels bezog, längst . 
aufgegeben habe.  Ich habe schon vor einem Jahre 1) darauf hingewiesen, 
dass das Atophan .pharmakologisch dem Antipyrin, dem Aspirin und den 
anderen Antineuralgizis zuzugesellen ist, die. alle. schwache Narkotika für 
die sensible Grosshirnfunktion sind, und ich habe mich auch letzthin 2) erst 
dahin ausgesprochen, dass •die Erklärung für die Wirkung auf die Gelenk-
entzündungen im Sinne einer Art Gelenkanästhesierung zu geben ist. 
Dazu stimmt gut, dass sich die lokale antiphlogistische Wirkung des 
Atophans jetzt hat feststellen lassen, denn jedenfalls kommt der lokale 
Entzündungsprozess erst durch die sensible Erregung. im Entzündungsherd 
zustande.  Ich erinnere an die Experimente und. Erfahrungen von Gus tav-
Spi ess über die entzündungswidrige Wirkung der Anästhesie. • 

Die therapeutischen Erfolge des Herrn .Klemperer mit Atophan 
bei akutem Gelenkrheumatismus und Ischias kann ich hier nur ganz kurz 
bestätigen. 

Von den Ausführungen des Herrn A b I will ich mich nicht mit den-
jenigen beschäftigen, die hypothetisch und deshalb angreifbar sind.  Mir 
kommt es inehr darauf an, das zu unterstreichen, was er gegen die funda-
mentalen Anschauungen von dein Harnsäurestolfwechser vorgebracht hat, 
gegen den Harnsiturestoffwechsel, in dem wir doch bisher die exogene und 
die endogene Harnsäure ganz streng unterschieden haben.  Diese Lehre 
geht zum Teil auf meinen eigenen-Thymusfütterungsversuch zurück, 'bei 
dem zuerst die Vermehrung der Harnsitureausscheidung nach "Nuklein-
einnahme klar zum Ausdruck kam. Der Versuch ist sogar als ein wesent-
licher Baustein bei der Aufstellung der Lehre von der exogenen und 
endogenen Harnsäure benutzt .worden.  Man hat aber die Einwände, die 
ich mir selbst seinerzeit gemacht hatte, beim Ausbau der Lehre immer 
weniger beachtet. Diese Lehre, die einer ganen Generation von Harnsäure-
arbeitern jetzt schon als Grundlage gedient hat, hat nun aber vollkommen 
versagt, als wir vor die 'Aufgabe gestellt waren, für die Stoffwechsel-
Wirkung des Atop. hans eine Erklärung zu finden, und wenn eine solche 
Lehre mit einer einzigen neuen Tatsache nicht- mehr recht in Einklang 
zu bringen ist, so ist es doch richtig, dass man ihre Grundlagen einmal 
revidiert. 

Wir gehen davon aus, dass die Einnahme von nukleinhaltiger Nahrung, 
von Harnsiturevorstufen in der Nahrung die Harnsäure vermehrt, über 
den sogenannten endogenen Wert der Harnsäure hinaus vermehrt.  Was 
ist aber der endogene Wert?  Man hat gesagt, das ist eine individuelle 
Ronstante, die von der inneren Mauserung und von der Organarbeit ab-
hängig ist. Wenn aber der Mensch hungert, hat er einen anderen endogenen 
Wert, als wenn er seinen Kalorienbedarf mit Kohlehydraten oder mit Fett 

1) Therapent. Monatshefte"1912, Jannarlieft. 
2) über die Bedeutung der Bekämpfang des Schmerzes bei der bebandliing 

innerer Krankheiten. Festschrift, Wieshaden, J. F. Ber g m aun 1913. - • 
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deckt, und einen noch höheren Wert hat er, wenn er purinfreies Eiweiss 
in kleinen oder gar in grösseren Mengen zulegt.  Wie IIerr Dr. A b 1 
sagte, kann man mit einer ganzen Reihe von Medikamenten Verände-
rungen' des endogenen Harnsäurewertes erzielen, man kann ihn mit Wismut, 
mit Kalk, mit Tannin herabsetzen und kann ihn mit Atophan auf das 
Drei- I4is Vierfache steigern.  Wenn man nun aber Purin reicht, wenn 
man FIeisch, wenn man Kalbsmilch reicht, dann soll auf einmal der 
endogene Harnsäurewert wieder eine Konstante sein, und alles, was über 
diesen endogenen Wert hinaus ausgeschieden wird, ist exogene Harnsäure 
und wird zu dem exogenen Purin in quantitative I3eziehung gesetzt. Wie 
steht es nun mit dieser Beziehung der exogenen IIarnsäure zum exogenen 
Purin?  Wo ist die Proportionalität zwischen Einnahme und Ausscheidung? 
Es lässt sich nicht feststellen, dass, _wenn man statt 300.gr Thymus 600 gr 
der Kost zulegt, der exogene Harnsäurewert auf das Doppelte steigt.  Es 
fällt bei solchen Versuchen immer wieder auf, dass über ein Gewisses 
hinaus der exogene Wert überhaupt nicht zu steigern ist.  Man findet, 
.dass, je nachdem man dieselbe Menge von exogenem Purin in Form von 
Fleisch, von Thymus, von Nukleinsäure, von Adenin oder Guanin reicht, 
man ganz verschiedene Mengen exogener Harnsäure bekommt, die immer 
weniger dem Gereichten proportional sind.  Bei Fleisch ist es' verhältnis-
mäfsig am meisten im Verhältnisse zu seinem Puringehalte. Bei fr is c he r 
Thymus ist es mehr, als wenn man getrocknetes Thymuspulver gibt. 
Bei reiner Nukleinsäure, nukleinsaurem Natron, ist es ausserordentlich 
wenig.  Bekommt man bei frischer Thymus vielleicht 50 0/0, so kommt 
man bei nukleinsaurem Natron auf nur 25 oder gar nur 16 0/0. Bei 
Adenin und Guanin bekommt man oft überhaupt keine rechte Harnsäure-
vermehrung. Bei Xanthin und Hypoxanthin ist sie noch am grössten, beträgt 
aber auch keine 1.00 °/„.  Gibt man gleichzeitig Kalzium- oder Baryum-
sulfat, Atropin usw., so fällt die Vermehrung der exogenen Harnsä,ure 
kleiner aus und nimmt man Atophan, Salizylsäure, vil grösser. 

Also müssen wir davon abgehen, eine direkte Umwandlung des 
exogenen Purins -in Harnsäure anzunehmen.  Wir müssen uns mit K asso-
witz dahin verständigen, dass im Organismus keine Stoffwechselendpro-
dukte aus dem Nahrungsmolekül gebildet werden, ehe es nicht Zellsubstanz 
geworden ist, ehe es nicht in das lebendige Protoplasma aufgenommen ist. 
Dieses. liefert bei seinen spezifischen Lebensvorgängen die Stoffwechselend-
produkte,. in unserem Falle die Harnsäure, und dann mag es allerdings 
für den Wiederaufbau des Protoplasma und für seine Stoffwechselleistungen 
nicht ganz gleichgültig sein, in welcher Form ihm Zellbausteine mit der 
Nahrung dargebracht werden.  Aber exogenes Purin wird nicht ohne 
weiteres quantitativ zu exogener IIarnsäure, sondern gibt nur eine An-
regung und bestenfalls auch Material zu vermehrter endogener Harnsaure-
bildung.  Alle ausgeschiedene Harnsäure ist in letzter Linie endogene 
Harnsäure. , 

Diese Auffassung ist auch für die Praxis von Bedeutung. Sie wissen, 
welche Rolle jetzt in der Praxis die sogenannte harnsaurefreie Diät spielt. 
Die purinf'reie Kost ist die Panazee.  Es kommt gar nicht mehr darauf an, 
wieviel gegessen wird, wenn es nur purinfrei ist, und dabei haben wir 
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eben von Herrn Frank gehört, dass es auch beim Gesunden nicht gelingt, 
durch purinfreie Kost das Blut harnsäurefrei zu bekommen.  Also sollen 
wir auch nicht so einseitig versuchen, unsere Patienten gerade durch den 
Ausschluss der Harnsäure-Vorstufen in der .Kost gesunder machen zu 
wollen.  Namentlich gegen die Verängstigung vor dem Fleischgenúss 
mache ich hierbei Front.  Erstens kommt es vielmehr darauf an, dass die 
Harnsäure, die im Organismus gebildet wird, auch wieder zur Ausscheidung 
kommt, als gerade darauf, dass besonders wenig• gebildet wird.  Zweitens 
aber ist, um die Bildung der Harnsäure einzuschränken, nicht etwa nur 
die Vermeidung der .Harnsäurevorstufen in der Kost geeignet, sondern 
auch, wie Herr Abi eben hervorzuheben Gelegenheit hatte, alles andere, 
was die Verdauungsarbeit herabsetzt, und darauf müssen wir bei unseren 
Diätvorschriften hinzielen, dass wir mit möglichst geringer Anstrengung 
der Verdauungsorgane und unter Vermeidung der besonderen für die 
Harnsiturebildung mafsgebenclen Reize eine ausreichende Ernährung zu-
stande bringen. 

Herr Menzer (Bochum): 

Meine Herren, ich möchte an das anknüpfen, was Herr Klemperer 
über die Atophanwirkung beim akuten Gelenkrheumatismus gesagt 
hat.  Es liegt mir natürlich vollkommen fern, zu bestreiten, dass man 
rasch mit diesem Mittel Gelenksymptome wegdrücken kann.  Die Frage 
1st, aber nur, ob dies nützlich ist.  Ich habe vor kurzem eine Statistik 
veröffentlicht, durch (lie ich nachzuweisen suchte, dass Fälle, die man 
nicht in der Weise antipyretisch behandelt hat, bessere Dauerheilung zeigen. 

Die Gelenkaffektionen beim akuten Rheumatismus sind nach meiner 
Auffassung nur ein Ausdruck der Metastasenbildung eines in den oberen 
Luftwegen bzw. in den Lungen, Hilusschatten usw. lokalisierten akuten 
bzw. chronischen Infektionsprozesses. Ja, dieser Infektionsprozess ist zumal 
bei subakuten und chronischen Rheumatismen oft eine latente Tuberkulose. 
Dafür spricht unbedingt die Tatsache, dass solche Fälle auf Tuberkulin-
einspritzungen reagieren und sich bessern.  Ja, vielfach treten die durch 
Salizyl, Atophan usw. unterdrückten Gelenksyniptome • durch Tuberkulin 
erst wieder deutlich in Erscheinung, um dann dauernd zu verschwinden. 

Durch Atophan, Salizyl usw. werden die Entzündungen der Gelenke 
bei Rheumatismen nur in die Latenz gebracht, nicht wirklich geheilt. Um 
einen Rheumatiker vor Rezidiven wirksam zu schützen, müssen vor allem 
auch seine vielfachen .chronisch latenten. Infektionsprozesse in den oberen 
Luftwegen geheilt werden. Das leistet jedoch niemals eine Atophan usw.-
Behandlung. 

Herr von Noor den (Wien): 

Meine Herren, die von Herrn Weintraud zuerst gegebene Deutung, 
dass die Atophan-Wirkung der Wirkung der Salizylsäure, des AntipYrins usw. 
nahesteht, eine Deutung, der sich Herr Klemperer jetzt auch' mit. neuen 
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Versuchen angeschlossen hat, scheint mir die einzige zu sein, die mit dem 
übereinstimmt, was man am Krankenbett tatsächlich sieht. 

Ich habe nun in der letzten Zeit einmal versucht, auch ein anderes 
Mittel heranzuziehen, um zu sehen, ob wir damit vielleicht Wirkungen 
erzielen könnten; das war das Methylenblau, und ich möchte empfehlen, 
einmal diesen Versuch nachzumachen.  Bis jetzt verfüge ich nur über 
4 Fälle, und es scheint mir, dass das Methylenblau in etwas grösseren 
Dosen bei Gichtikern ganz ähnliche, vielleicht, die gleichen Wirkungen hat, 
wie das Atophan. 

Herr Göppert (Göttingen): 

Die 'vorsichtige Deutung, die Herr Weintraud seinen Versuchen 
mit Thymusfütterung gegeben hat, ist bekanntlich etwas übersehen worden, 
und so- kam es zur Aufstellung der bekannten Lehre von den endogenen 
und exogenen Harnsäurewerten.  Diese Deutung wäre nicht so schnell 
geschehen, wenn man nicht ein. paar Versuche übersehen hätte, die in der 
Tat sehr lehrreich waren.  Sie sind von Hopkins und hop e ungefähr 
vor 15 Jahren veröffentlicht worden.  Es handelt sich um Versuche an 
Menschen.  Sie haben nicht mit Thymus gefüttert, sondern mit dem Ver-
dautingsprodukt, das aus der Thymus durch Pepsin und Salzsäure erhalten 
wird und haben derartige Ausscheidungen von Harnsäure bekommen, dass, 
wenn sie die gesamte Stickstoffmenge, die in ihrem Extrakt darin war, 
als Harnsäurestickstoff rechneten, sie. das Vielfache dieses Wertes an 
Stickstoff und Harnsäure im Urine bekamen. " Herr Paetzmann hat in 
meiner Klinik kürzlich zwei Versuche in der gleichen Richtung mit dein 
gleichen Resultat angestellt und zwar bei purinfreier Diät. Urn eine Aus-
schwemmung vorher gebildeter Ilarnsiture kann es sich also nicht handeln.. 

Herr Retzlaff (Berlin): 

Meine Herren, IIerr Bass hat vorhin auf die Differenz zwischen 
seinen Befunden von liarnsaure im Blut und meinen Befunden, bzw. denen 
des Herrn Dr. Dohrn hingewiesen, insofern, als er bei Atophandarreichung 
keine Vermehrung der Harnsäure gefunden hat.  Mir kam es nun in 
meinen- Untersuchungen gar nicht darauf an, eine Vermehrung der, Harn-
säure nachzuweisen.  Ich ging davon aus, dass, wenn das Atophan eine 
elektive Nierenwirkung entfaltet, wie es von Weintraud damals an-
genommen war, unter Atophanwirkung im Blute des purinfrei Ernährten 
keine II arnsäure auftreten könnte.  Ich habe nun damals beim purinfrei 
ernährten Gesunden nach der damals üblichen Methodik der Harnsaure-
bestimmung im Blute unter Atophan Harnsäure im Blute auftreten, 
andererseits beim Gichtiker dieselbe durch Atophan nicht. verschwinden 
gesehen, se dass ich zu dem Schlusse kam, dass zum mindesten eine 
elektive Nierenwirkung nicht in Frage kam. 
, Selbstverständlich waren minimale Harnsäuremengen im Blute des 
purinfrei ernährten Gesunden nicht auszuschliessen, nur konnten diese 
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minimalen Mengen sich nach der Methode von Brugs c h- Schi t ten - 
helm nicht nachweisen lassen, während die Erhöhung des Harnsäurewertes 
im Blute nach Atophan sich leicht • nachweisen liess, ebenso wie die Er-
höhung des Harnsäurewertes bei der Gicht. 

Herr M in It owsk i (Breslau) : 

• Meine Herren, es läge für mich die Versuchung nahe, auf manche 
der hier zur Sprache gekommenen Fragen ausführlicher einzugehen.  Bei 
der Kürze der Zeit ist das nicht möglich.  Ich kann daher nur auf das 
Referat verweisen i das ich vor kurzem auf .dem internationalen Kongress für 
Physiotherapie in Berlin über die Diätbehandlung der Gicht gegeben habe. 

Nur auf zwei Punkte möchte ich hier eingehen  Auch ich bin der 
Ansicht, dass die Atophanwirkung bei der Gicht der Wirkung der Salizyl-
präparate durchaus ähnlich ist.  Aber ich möchte andererseits betonen, 
dass auch den Salizylpräparaten eine Wirkung auf die Harnsäureausscheidung 
zukommt, die wohl graduell, aber nicht prinzipiell von der Atophanwirkung 
verschieden ist. Ich habe durch • Frl. Pietrulla im Laboratorium meiner 
Klinik Versuche darüber anstellen lassen, und da zeigte es sich, dass wenn 
man die Dosis der Salizylsäure nur gross genug nimmt, man genau die-
selbe Harnsäureausschwemmung erhält, wie nach der Verabfolgung von 
Atophan.  Diese Atophanwirkung klingt ja bekanntlich nach einiger Zeit 
al), das gleiche beobachtet man auch bei der Salizylsäure.  Wir haben 
nun Salizylsäure solange . gegeben, his ihre Wirkung auf die Harnsäure-
ausfuhr nachliess.  Gaben wir nun in diesem Moment Atophan, so zeigte • 
es sich, dass das Atophan keine Harnsäure ..mehr herausbrachte.  Das 
spricht jedenfalls •dafür, dass der Angriffspunkt der Salizylsäure und des 
Atophans der gleiche ist.  Er -braucht nicht gerade in der Niere zu liegen. 
Ich fasse die Wirkung so auf, dass es sich dabei um eine Beeinflussung 
von Stoffwechselprozessen im Organismus handelt, die in der Harnsäure-
ausscheidung nur ihren •Ausdruck finden. 

Dann möChte ich noch ein paar Worte zu den Behauptungen von 
W ei n trau d und A h I sagen, dass es nur der endogene Purinumsatz sei,. 
von dem die Grösse der Harnsäureausscheidung abhänge.  Ich glaube, in 
'dieser Form ausgedrückt, ist das zu weit •gegangen.  Auch mir ist die 
Vorstellung durchaus sympathisch und geläufig, dass die Substanzen, die 
aus der Nahrung stammen und im Körper umgesetzt werden, erst in Zell-
bestandteile übergehen müssen, ehe sie der Zersetzung anheimfallen, und • 
dass in diesem Sinne überhaupt nur ein endogener Umsatz. stattfindet. 
Aber man kann doch .nicht sagen, dass das Endprodukt nicht direkt aus 
der zugeführten Substanz entsteht.  Speziell was das Hypoxanthin.betrifft, 
für das ich zuerst beim Menschen den Übergang in Harnsäure nach-
gewiesen habe, • so möchte ich daran erinnern, dass ich durch Hypoxanthin-
darreichung die Harnsäureausscheidung auf das zehnfache steigern konnte. 
Wenn 'ein Mensch, der bei purinfreier Diät 0,2 Harnsäure ausscheidet, 
nub, Zufuhr von 3 gr., Hypoxanthin .2 gr Harnsäure ausscheidet, so kann 
man doch nicht bezweifeln, dass das HypoXanthin direkt in Harnsäure 
übergegangen ist, um so weniger, als ja das Hypoxanthin schon der Ham-

verhandi. d. 8(i. Deutschen Kongresses f.•innere Medizin. XXX.. •  14 
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säure sehr nahesteht.  Es ist dieses gerade in praktischer Beziehung nicht 
ohne Bedeutung, da in den Nahrungsmitteln, z.• B. in der Bouillon, auch 
zum Teil schon von den Nukleinsubstanzen abgespaltene Purinverbindungen 
enthalten sind. 

Herr G. K 1 e mp erer (Berlin): 

Was die Ähnlichkeit des Atophans mit „der Salizylsäure und anderen 
Antipyretizis betrifft, so habe ich sie im Verein für Innere Medizin in 
Berlin schon im März vorigen Jahres gelegentlich eines Vortrages von 
R et zlaf f betont, aber ich muss doch andererseits auf die grossen Ver-
schiedenheiten aufmerksam machen. Die allgemeine antipyretische Wirkung 
des Atophans ist sehr gering in' Vergleich zum Antipyrin u. a. 

Was das Methylenblau als Konkurrenten des Atophans betrifft, so 
wundere ich mich, dass Herr von N oo r d en, der sonst so vorsichtig ist, 
auf 4 Gichtfälle diese Empfehlung basiert. . Methylenblau ist ja ein be-
kanntes schmerzstillendes Mittel,. aber dass es ähnlich wie das Atophan 
wirkt, möchte ich nach dem, was ich zufällig bei einigen Gichtfällen ge-
sehen habe, kaum annehmen.  Die Entscheidung wird wohl erst durch 
weitere Beobachtungen herbeigeführt werden: 
• Im übrigen drängt mich die Diskussion über die Gichtfrage zu folgender 

Bemerkung; Sie sehen, wie die Verbesserung einer einzigen Untersuchungs-
methode, nämlich die Harnsäure-Bestimmung in Blut durch Bass und 
Wiechowsk i, unsere ganzen Anschauungen umzugestalten scheint. Früher 
ist auch Ähnliches geschehen, aber die neuen Methoden und die daraus 
resultierenden Schlüsse gelangten nicht so schnell in weitere ärztliche 
Kreise, so dass die praktischen Mafsnahmen von den wechselnden Theorien 
unabhängiger blieben.  Wir haben uns zu schnell von Theorien gefangen 
nehmen lassen.  Wir sollten wieder auf unsere Fahne schreiben: Beob-
achtung und Erfahrung, dann werden wir uns den Theorien gegenüber, 
welche auf neue Experimente basiert sind, abwartender verhalten und 
werden vor dem Schicksal bewahrt werden, dass, wir Unsere Behandlungs-
methoden alle 10 Jahre umändern müssen. 

'Herr Dr. R. A bl: 

Redner hebt- nochmals einige der in seinem Vortrag aufgeführten 
GI-wide gegen die Existenz des «exogenen» Purins hervor, wobei er 
betont, class auch gerade dem Bypoxanthin in hohem Mafse gefässlähmende 
und sekretionserregende Eigenschaft zukonnut. 

Herr Bass (Prag) :  • 

Ich möchte nur ganz kurz bemerken, dass sich Herr Hol m' wobl 
sehr vorsichtig ausgedrückt hat in bezug auf die Befunde von Harnsäure 
nach Atophan, dass abet Herr Retzlaff in seiner letzten Arbeit sagt: 
ich glaube, eine Nierenwirkung ausschliessen zu können.- Ich glaube, 
dass nicht so sehr Herr Retzlaff daran beteiligt ist, als der Umstand„ 
dass man . nicht nur nach meiner neuen sondern auch nach den älteren 
Methoden gelegentlich Harnsäure im normalen Blute finden kann. Allerdings 
selten.  Ich denke, Herr Re t zlaff hat doch eine Vermehrung behauptet. 

Jbwi 



'Über experimentelle Beeinflussung der Nierentiltigkeit 
vom Nervensystem aus, 

Von 

Dr. Paul Jungmann und Prof. Dr. Erich Meyer (Strassburg i. E.). 

Mit 1 Abbildun‘g im Text. 

Da die Tätigkeit der Nieren hauptsächlich von der Beschaffenheit 
des durchströmenden Blutes beeinflusst wird, sind wir gewohnt, diesen 

Faktor in der Klinik wie im Experiment in erster Linie zu berück-
sichtigen. Trotzdem weisen eine grosse Reihe von klinischen Erfahrungen 
darauf hin, dass auch das Nervensystem einen nicht zu snterschätzenden 
Einfluss auf die Menge und Zusammensetzung des ausgeschiedenen 

Urins ausübt (zentraler Diabetes insipidus,  Polyurie bei Migräne, 
Eiweissausscheidung nach dem epileptischen Anfall, Abhängigkeit der 
Eiweissmenge von nervösen Faktoren bei orthotischer Albuminurie und 
in der Rekonvaleszenz von Nephritiden). Dass im Experiment das 
zentrale Nervensystem die Harnmenge beeinflusst, ist seit Claude 
Bernards Entdeckung der Picffirehydfurie, die von Eckhard, Kahler 

und Fink elnbur g bestätigt wurde, bekannt. Ebenso ist durch zahl-
reiche Versuche gezeigt worden, dass auch von den peripheren Nieren-
nerven, dem Splanchnikus und Vagus, die Menge des ausgeschiedenen 
Urins abhängig ist.  Obwohl der Mechanismus dieser verschiedenen 
Nervenpolyurien bisher in keiner Weise geklärt ist, hat es doch nicht 
an Versuchén gefehlt, die im Experiment gewonnenen Tatsachen zur 

Erklärung klinischer Polynrien heranzuziehen. Mit dem Studium dieser 
letzteren beschäftigt, warden wir auf die Notwendigkeit, das experimen-
telle Tatsachenmaterial zu revidieren, hingeführt. 

14* 
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Als Versuchstiere dienten uns Kaninchen und wir verfügen bisher 

über ungefähr 40 gleichlautende Versuche, deren Resultate wir hier 
kurz wiedergeben wollen.  Zunächst studierten wir den Einfluss der 

Piqüre auf die Nierenfunktion. Hierbei wichen wir von der zumeist 
gebrauchten Methodik ab, indem wir uns jedesmal den. vierten Vön-

trikel in kleiner Ausdehnung freilegten Mid dadurch sicher waren, 
immer dieselbe Stelle zu treffen. Wir fanden nun, dass sich durch 

Stich in die Gegend des viszeralen Vaguskerns eine Polyurie hervor-
rufen lässt, die sich bei Verletzung einer Seite auf beide Nieren erstreckt. 

Der Weg, auf dem die Erregung von hier aus die Niere trifft, könnte 
a priori über den Vagus -und über den Splanchnikus gehen. Es war 

daher zu untersuchen, ob nach Durchschneidung dieser Nerven die 
Piqüre wirksam war'. Es zeigte sich, dass vorherige Durchschneidung 

der Nn. Vagi keinen Einfluss hatte, d. h. die Piqfire rief noch Polyurie 
hervor, ferner, dass nach Durchschneidung eines Nervus Splanchnicus 

und Stich auf der gleichseitigen .oder kontralateralen Seite die Niere 

mit durchschittenem Splanchnikus keine, die mit erhaltenem starke 
Polyurie zeigte. Diese Beobachtung steht in einem gewissen Gegen-

satz zu Eckh ar d; sie erklärt sich aber dadurch, dass wir den Splanch-

nikus nach mehreren Fehlversuchen von vorn her und nicht wie Eckhard 

vom Rücken her durchschnitten (bei der Durchschneidung vom Rücken her 

ist man nicht sicher, gerade deli zur Niere gehenden .Ast mitzutreffen). 
Konnten wir also die wiederholt gemachten Angaben der Literatur 

bestätigen, dass Durchschneidung des. Splanchnikus Polyurie erzeugt, 

so Bess sich ausserdem zeigen, dass dementsprechend Reizung des 
Splanchnikus Verminderung der If arnmenge hervorruft. Fur den Vagus 

liegen die Verhältnisse bisher nicht so klar. Die Angaben der Literatur, 

dass Vagusreizung die Urinmenge verringere, waren nicht eindeutig. 

Wir beobachteten nun, dass eine durch NaCl-Infusion hervorgerufene 

Diurese nach Vagusreizung abnimmt, jedoch ist der Effekt viel geringer 

als der durch Splanchnikusreizung zu erzielende. Eine Wirkung der 

Vagusdurchschneidung liess sich nur insofern bemerken, als durch sie 
eine abklingende NaCl-Diurese wieder angeregt wurde. 

Wir finden also zusammenfassend für Vagus und Splanclinikus 

.durch Reizung eine Hemmung. der Diurese, durch Durchschneidting 

eine Steigerung, wobei allerdings die Wirkung des Splanchnikus die 

des Vagus weit übertraf. 
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Besonders interessant war es, (less eine nach Splanchnikusdurch-

schneidung im Abklingen begriffene'Diurese durch Vágusdurchschneidung 

vorübergeliend gesteigert werden konnte. Ferner haben wir gelegentt 
lieb nach einseitiger Splanchnikusreizung doppelseitige Anurie bekommen, 

einen Zustand, den wir wohl mit dem klinischen Bilde der reflekto-

rischen Anurie identifizieren dürfen. Diese doppelseitige Anurie könnten 

wir durch einseitige Vagusdurchschneidung beseitigen; hierbei war der 
Effekt auf der. durchschnittenen Seite grösser als auf der anderen. 

Da wir nun sowohl durch Piqüre wie durch Splanehnikusdurch-

schneidung Polyurie erhalten, baben wir zu fragen, ob der Mechanis-
mus für beide Formen der Polyurie derselbe ist oder nicht.  Wir 

glauben diese Frage "bejahen zu können.. Zeitlich sind beide 'Formen 
der Polyurie durch eine Latenzperiöde charakterisiert, die durch eine 

sofort nach dem Eingriff auftretende mehr oder minder starke Blut• 

drucksenkung bedingt ist. 
Bisher haben wir uns lediglich mit der Wasserausscheidung der 

Niere beschäftigt, wichtiger und bisher nicht beobachtet scheint uns 

aber eine Änderung in der chemischen Zusammensetzung des 

Harns zu sein, die wir in gleicher Weise .bei allen Versuchen fest-
stellen konnten: Der bei der • Polyurie naturgem e diluierte Harn 
besitzt einen höheren prozentualen CI-Gehalt • als der Normalharn (siehe 

die Kurve auf Seite 214 und die Tabelle auf Seite 215). Die Steigerung 
kann mehr als das Zehnfache betragen. Sie.ist bemerkenswerterweise un-

abhängig von dem Cl-Bestand des Organismus, sie erfolgt zwangsmäfsig 

nach der Piqüre, gleichgültig, ob die Tiere eine Cl-arme oder Cl-reiche 

Nahrung bekommen hatten.. Im allgemeinen ist die Steigerung der 

prozentualen Kochsalzausscheidung am deutlichsten in denjenigen Fällen, 

in denen auch die Polyurie am stärksten ist, doch kommen auch Fälle 

vor, in denen sie ohne Polyurie oder ohne wesentliche Polyurie auftritt. 
*Wir können also, in Analogie mit dem Zuckerstich, 

geradezu von einem Salzstich sprechen.  Finden wir aber 

beim Zuckerstich infolge der Mobilisierung der Glykogendepots eine 

Hyperglykämie, so konnten wir in unseren Versuchen eine Erhöhung 

des Kochsalzspiegels im Blute' niemals feststellen. 

Bei Cl-arm ernährten Tieren, deren Cl-Ausscheidung vor der 

Piqüre eine kaum "messbare war, ist die Cl-Konzentration nachber, 
zwar meist hypötonisch, doch legen wir besonderen -Wert darauf, zu 
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betonén, dass in einzelnen Fällen die CI-Prozentzahl im Urin über 
die des Blutes hinausging. Ferner gehen bisweilen Polyurie und 

Steigerung der prozentualen Cl - Ausscheidung auch zeitlich nicht 

zusammen. 

Genau dasselbe gilt für die Polyurie nach Splanchnikusdurch-

schneidung, bei. der wir ebenso wie Gr ek eine Erhöhung der prozen-

tualen 01-Ausscheidung fanden. 
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Hirnstich 
a. d. r. Seite 

Auf Grund der bisher festgestellten Tatsachen glauben wir eine 

Erklärung für das Zustandekommen der erwähnten Funktionsverände-

rungen geben zu können. Wir haben gesehen, dass wir durch Piqüre 

einerseits und Splanchnikusdurchschneidung andererseits im Prinzip den-

selben Effekt bekommen, und es liegt nahe, anzunehmen, dass wir 

durch beide Eingriffe ein und dieselbe Bahn in verschiedenen Höhen 

treffen. Es ist nun längst bekannt, dass am Boden des vierten Ven-

trikels sympathische Bahnen verlaufen; nach -den Untersuchungen von 

K arpl us und Kr ei dl, sowie von A schn er dürfen wir sogar 
annehmen, dass diese sich noch weiter zentralwärts bis ins Zwischen-

hirn hinein fortsetzen; ferner wissen wir, dass auch viszerale Fasern 

des Vagus im vierten Ventrikel ihren Ursprung nehmen. Sympathische 

Bahnen speziell für die Niere sind ausserdem bereits im Rückenmark 

und den Nn. Splanchnicis nachgewiesen worden, und es hat sich 

gezeigt, dass von einer Rückenmarksseite aus beide Nieren versorgt 

werden. Es handelt sich .dabei um Gefässnerven, und es erhebt sich 

somit die Frage, i)l) wir die von uns beobachteten Nierenfunktions-

änderungen als Fortfall vasokonstriktixischer Erregungen oder als -

Reizung vasodilatatorischer Fasern aufzufassen haben. 

Wenn wir annehmen wollten, dass wir es sowohl bei der Piqüre 
wie bei der Splanchnikusdurchschneidung mit der Aufhebung eines 

vasokonstriktorischen Tonas zu tun hätten, so könnten wir uns folgende 

von uns gefundene Tatsachen nicht ohne weiteres erklären: 

1. Sowohl die Piqürepolyurie -als auch die Polyurie nach Splanch-
nikusdurchschneidung ist durch ihre zeitliche Begrenzung als Reiz-

erscheinung aufzufassen, da sie nach längstens 24-4$ Stunden, meist 
aber schon früher abklingt.  Wenn wir nun auch bei der Piqüre 
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nach dem Fortfall zentraler Bahnen an das Eintreten niederer denken 

könnten, so fällt diese Möglichkeit für die Durchschneidungspolyurie 

des Splanchnikus fort. 

2. In wiederholten Versuchen konnten wir an ein und demselben 
Tier durch Verletzung ein und derselben' Stelle in der Rautengrube 

immer wieder Polyurie hervorrufen, eine Erscheinung, die nur als Reiz 

gedeutet werden kann. 

Wir können also in dem Ausfall vasokonstriktorischer Nerven eine 

Erklärung unserer Beobachtungen nicht finden. Dagegen ist mit der 

Annahme der Reizung dilatatorischer Fasern sowohl das schnelle Abklingen 

der Polyurien als auch die Tatsache, dass wiederholte Piqüre immer 
wieder denselben Effekt hervorruft, erklärt. 

Diese Auffassung scheint uns durch das besprochene Verhalten 

der CI-Ausscheidung noch eine wesentliche Stütze zu erfahren. Eine 

Zunahme der prozentualen CI-Ausscheidung mit Polyurie wäre zwar 

schon alléin durch vermehrte Durchblutung bei erweiterter Gefässbahn 

denkbar.  Löwi hat z. B. die Purindiurese, bei der wir ja auch 

Polyurie und Zunahme der prozentualen 01-Ausscheidung sehen, in 

dieser Weise erklärt. Daneben ist aber auch die Vorstellung nicht 

von der Hand zu weisen, dass infolge der besseren Durchblutung die 

Nierenzellen selbst zu erhöhter Tätigkeit angeregt werden. Der Eine 

von uns hat die Digitaliswirkung bei' gewissen Fällen von Stauungs-

niere, bei denen ebenfalls mit der Polyurie eine Steigerung der prozen-

tualen CI-Ausscheidung eintrat, so aufgefasst. Ausser einer derartigen 

Wirkung auf die Vasomotoren der Niere scheint uns aber in unseren 

Versuchen auch eine direkte Reizung der Nierenzellen vorzuliegen. 

Denn erstens haben wir in unseren Experimenten gelegentlich Zunahme 

der prozentualen CI-Ausscheidung auch ohne Vermehrung der Harn-

menge gesehen; und zweitens kann die Salzkonzentration des Urins 

ohne Änderung der Salzkonzentration des Blutes über diese hinausgehen. 
Ob wir nun annehmen wollen, dass ausser rein vasodilataterischen 

• Nerveneinflüssen auch solche sekretorischer Art die von uns beschriebenen 

Änderungen der Nierenfunktion hervorrufen, jedenfalls ist derch unsere 
Versuche bewiesen, dass durch nervöse Beeinflussung intrarenale Vor-

gänge ausgelöst werden, die nicht nur Veränderungen der Harnmenge, 

sondern auch solche der Salzausscheidung hervorrufen. 



XXIV. 

Aus der medizinischen Universitätsklinik zu Greifswald. 

Über funktionelle Nierenschadigang nach Infektions-
krankheiten. 

Von 

Dr. L. Prank und Dr. E. Behrenroth (Greifswald). 

Die Annahme, dass eine Schädigung, die die Nieren betroffen, 
noch lange nicht nur in anatomischer, sondern auch in funktioneller 

Hinsicht bestehen bleibt, War es, die uns veranlasste, Untersuchungen 

darüber anzustellen, wie weit nach Infektionskrankheiten noch Störungen 
in der Arbeitsleistung der Niere vorhanden sind. 

Abgesehen wurde daSei von allen den Fällen, in denen sich die 
Zeichen einer Nephritis durch Eiweissausscheidung, durch das Auftreten 

von Zylindern, hyalinen wie granulierten oder durch das reichliche 

Vorhandensein von aus den Harnwegen stammenden zelligen Elementen 

dokumentierte. Hierbei bedienten auch wir uns im allgemeinen der 
Methodik, wie sie von Sch lay er und seinen Mitarbeitern für die 
funktionelle Prüfung der Niere auf Grund seiner experimentellen 
Untersuchungen am Tier und am nierenkranken Menschen angegeben 

worden ist. Es wurde also für die Prüfung der Funktion des vasku-

lären Anteils der Milchzucker, für die des tubulären Teils. der Niere 

das Jodkalium angewendet. 

Bei der parenteralen Einverleibung des Milchzuckers entschieden 

wir uns für die intramuskuläre Injektion,., da diese nach unseren Er-

fahrungen am besten und im allgemeinen ganz reaktionslos vertragen 
wurde. Eine Ausnahme fand sich nur bei kachektischen Individuen 

mit schwereren Nierenerkrankungen, die ja für die vorliegenden Unter-
suchungen nicht in Betracht kamen. Hier traten bisweilen Temperatur-

steigerungen bis zu 38,5, jedoch stets ohne Schüttelfröste auf. Bei 
unseren Untersuchudgen injizierten wir 20 ccm einer 10 0/0 Milchzucker-

lösung intragluteal und bestimmten dann polarimetrisch die Menge des 
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in 5 Stunden ausgeschiedenen Zuckers. Daneben verfolgten wir auch 

die Beendigung der Ausscheidung durch eine stündlich vorgenommene 
Kontrolle mit Hilfe der Zuckerprobe nach Nylander und der noch 

empfindlicheren nach Worm-Müller. Wir fanden so, dass in der 

Norm die Ausscheidung zwischen _der 5. und 7. Stunde beendet war, 

in Prozenten berechnet, schwankte die in 5 Stunden. wiedergewonnene 
Menge zwischen 70 mid 80. Auch wir konnten in unseren Versuchen 

feststellen, worauf schon von S chl ay er aufmerksam gemacht worden 

war, dass die Milchzuckerausächeidung in ihrer Quantität unabhängig 

von der Menge der ausgeschiedenen Flüssigkeit ist. So wurde z. B. 

in einem der normalen Fälle in 5 Stunden nur 143 ccm Ham entleert, 

in dem sich 70 % des eingeführten Zuckers wiederfanden. Um bei 

grossen Urinmengen eine quantitative Bestimmung auf polarimetrischern 

Wege zu ermöglichen, waren wir bei den in pathologischen Fällen 

sehr geringen Ausscheidungen gezwungen, den Ham auf  bis-

weilen auch auf 95 seines ursprünglichen Volumens einzudampfen. 

Auf diesem Wege war es dann stets möglich, eine genaue Bestimmung 

auch kleiner Quantitäten vorzunehmen. Sonst begnügten wir uns auf 

das Eindampfen von 200 ccm auf 100, allein schon um für die 

polarimetrische Bestimmung des Milchzuckers die richtigen Werte zu 

erhalten.  Auf der Tafel I sind die von normalen nierengesunden 

Menschen in 5 Stunden ausgeschiedenen Zuckermengen in Prozenten 

und die Beendigung der Zuckerausscheidung angegeben. .In den patho-. 

logischen Fällen wurde die Ausscheidung nur bis .zur 11. Stunde durch-

geführt, •da ein längeres stündliches Kontrollieren im klinischen Be-

triebe zu grossen Schwierigkeiten begegnet wäre. Die Tafel '2 zeigt 

die Resultate, welche die Untersuchungen bei Patienten ergaben, die 

• eine Pneumonie durchgemacht hatten. Ausser der Untersuchung des• 
Harns auf Eiweiss und morphologische Elemente wurde hier auch erst 

eine Untersuchung der Kochsalzausscheidung vorgenommen, doch liess 

*sich in allen diesen Fällen eine Störung desselben nicht nachweisen. 

Ebenso verhielt es sich auch mit der Ausscheidung des Jodkaliums 

und wenn auch nur ein Fall eine Beendigung schon nach der. 

40. Stunde aufwies, so erreichte doch keiner die 50. Wenn wir uns 

entschliessen, als sichere Schädigung nur eine Ausscheidung über die 

60. Stunde hinaus anzunehmen, so lag in keinem Falle eine sichere 

Störung in der Funktion der Tubuli vor. Ganz anders dagegen fanden 
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sich die Ausscheidungsverhältnisse :für den vaskulären Teil der Niere. 
Die ersten Untersuchungen legten wir hier auf den 9. Tag nach dem Ab-
klingen aller:akuten Erscheinungen, nachdem auch infiltrative Prozesse aus 
der Lunge nicht mehr nachzuweisen waren.  Wir kamen dann zu 
Werten der Ausscheidung für den Milchzucker in 5 Stunden, die 

durchaus in einem bestimmten Verhältnis zur Schwere und Dauer. der 
Erkrankung und zu dem Alter des betreffenden Patienten standen. Es 
liess sich jedoch nachweisen, .dass alle diese Schüligungen in ver-
hältnismäfsig kurzer Zeit zurückgingen, wenn wir auch den Zeitpunkt 
der vollkommenen Restitutio ad integrum nicht bestimmen konnten, da 
die Patienten, die ja in ihrem Allgerneinbefinden nicht mehr beein-
trächtigt wurden und :sich vollkommen •genesen fühlten, nicht länger in 

der Klinik zurückgehalten werden konnten. 
Die schwerste funktionelle Schädigung der Milchzuckerausscheidung 

bestand nach einer Polyarthritis rheumatica, die wegen häufiger 
Rezidive für längere Zeit grössere Salizylsäuredosen erhalten hatte. 
Hier wurden auch 15 Tage nach der letzten Salizylsäuregabe und 
nachdem in der letzten Woche Zylindrurie (Eiweiss war nie aufgetreten) 
nicht mehr nachzuweisen war, eine Ausscheidung von weniger als 5°4 

in 5 Stunden festgestellt.  Die Jodkaliausscheidung war dabei nach 
der 40. Stunde beendet. In einem zweiten Fälle, bei dem die akuten 
Erscheinungen in 5 Tagen abgeklungen waren, und bei dem die 
Patientin nur S gr Salizylsäure in 2 Tagen und Natr. salicylicum 
9 gr. in den beiden nächsten Tagen erhalten hatte, betrug die Aus-
scheidung in 5 Stunden 34%, um sich eine Woche später auf 47% 
zu heben. Die Jodkaliausscheidung war in 90 Stun:den beendet. 

Auf der 4. Tafel sind die Untersuchungsergebnisse bei Scharlach-

kranken wiedergegeben, bei 'denen auch die klinischen Zeichen einer 
Nephritis, Eiweiss- und Zylinderausscheidung, fehlten. Es zeigt sich 
die Übereinstimmung der vaskulären Schädigung mit der Schwere des 
abgelaufenen Krankheitsprozesses. Wieder fehlt in allen Fällen eine 
Stärkere Verzögerung der Jodkaliausscheidung. Die gefundenen Werte 

der Milchzuckerausscheidung bewegen sich *zwischen 20 und 50%, dabei 
fällt bei der Nachprüfung der stündlichen Ausscheidung mit Hilfe der 

Nylanderprobe auf, dass eine Unterbrechung innerhalb der Zeit bis zur 
Beendigung in den :sChwerer geschädigten Fällen .stattfindet,' so dass 
• beispielsweise, nachdem *die erste und zweite. Stunde positiv gewesen, 
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die dritte und vierte vollkommen negativ ausfällt, und in dieser Zeit 

auch mit der Worm-Müller probe ein positives Resultat nicht zu 

erhalten ist. Im Laufe der nächsten Woche pflegt dann eine erhebliche 
Besserung in der Ausscheidung einzutreten. 

In dem untersuchten Fall von Typhus 'war eine Schädigung nicht 

nachzuweisen. 

Die funktionellen Untersuchungen, die sich bis jetzt nur auf ein 

kleines Material erstrecken, sollen noch weiter fortgesetzt werden, geben 

sie uns doch nach den bisherigen Erfahrungen einen Aufschluss über 

Nierenschädigungen, die uns sonst entgehen. Wir sind ja gewohnt, 

Erkrankungen der Niere im allgemeinen nur durch die Eiweissaus-

scheidung und die Zylindrurie festzustellen. Aus unseren Versuchen 

geht aber hervor, dass man bei den meisten Infektionskrankheiten noch 

mit Sicherheit funktionelle Störungen der Nierentätigkeit feststellen 

kann, obwohl nach den gewöhnlichen klinischen Methoden die Nieren 

gesund zu sein scheinen. Vielleicht ist es wichtig, in Zukunft auf 

diese Dinge mehr zu achten und die diätetische Behandlung danach ein-

zurichten.  Ferner dürften die sich über längere Zeit erstreckenden 

vaskulären Nierenschädigungen, die man ja so nachweisen kann, eine 

Aufklärung über manche in ihrer Ätiologie sonst unklare Interstitielle 

Nephritis geben. 
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Tabelle III. Einzelne Fälle. 

Std. 
Bn 

Typhus abdominal. 

10.111. 13 18.111. 13 

Polyarthritis 
Kea 

rheumatics 
Wo 

1 2. 1V..13 3. IV. 13 

Morbilli 

El 25.111.13 5. IV. 13 

1. — + -- -1- + + i 
__ + + + + 

3. -I- 60 0/0 4- 65 0/0 — 5 0/0 + 7 0/0 + 34 0/0 + 47 0/0 + 30 0/0 
4. -I- + 1 — + ' + + + 

5. + + _ -- + __ __ 

6.. + + z.— ..._ __ __ __ 

7. + — -1- __ __ -1-  
— _ __ __ _ 

9. — — __ 
-1- __ 

10. — — _ + __ 

11. — — -- — — — 

3.0d-K ou-Aus . ' Jod-Kali-Ausschdg. Jod-Kar-
jod-Kali-Ausscheidung scheidung nach 48 Std. 45 Std. enIZ I,';̀,Ii• 
in 48 Std. beendet 48 Std. beendet beendet beendet « 

Tabelle IV. Scarlatina. 

Schw. 
Std. 

14.111:13  22.111.13 

4-
2. 

3. 
4. 

5. 
6. 

7. 
8. 

Jod-Kali nach 40 Std. beendet 

Hrt  Pa 

39 0/0 

+ 

Schw. 

35 0/0 

Wie 

50 o/e 

7, 

Jod-Kali I Jod-Kali  Jod-Kali  J0d-Kali-

50 Std.  48 Std.  45 Std. Aussclidg.n. 
48 Stunden 

beendet  beendet  beendet  beendet 
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IIerr Rohde (Heidelberg): 

Meine Herren, ich habe im letzten Winter auch über die Funktion 
der Nierennerven gearbeitet und da ich auf einem anderen Wege im 
wesentlichen zu den gleichen Schlussfolgerungen gekommen bin, wie Herr 
Meyer, so möchte ich ganz kurz die Hauptresultate meiner Experimente, 
die in den nächsten Tagen im Zentralblatt für Physiologie erscheinen 
werden, hier mitteilen. 

Ich habe die Experimente zum grössten. Teil mit Herrn Dr. Ellinger 
gemacht.  Die Wege, die Herr Me y er and ich beschritten haben, sind 
insofern verschieden, als er vom Zentrum nach der Peripherie gegangen 
ist und untersucht hat, wie das Zentrum die Nierenfunktion beeinflusst, 
während mein Weg mich von der Peripherie nach dem Zentrum führte. 

Mein Hauptaugenmerk richtete ich auf das Zustandsbild nach ein-
seitiger Durchschneidung. der Nierennerven, und da habe ich zunä.chst 
bestätigen können, was man schon wusste, dass immer einseitig eine Polyurie 
eintritt.  Wir untersuchten nun im einzeln die Kimzentrationsunterschiede 
der beiderseitigen Urine.  Der Urin der Seite, auf der der Nierennerv 
verletzt war, war sehr viel dünner, als der Urin der anderen Seite, und 
zwar war, wie wir fanden, dio Konzentration verschieden fie jede Substanz, 
die im Urin erschien.  Während in der Norm jede Niere .etwa zu 50 % 
an der gesamten Ausscheidung teilnimmt, ist dieser Anteil nach vorher-
gegangener Nierennervendurchreissung zu ungunsten der normalen Seite 
verschoben, aber, wie eben gesagt wurde, nicht für Wasser und die Salze 
ni demselben Prozentsatz, sondern für jede Substanz in einem verschiedenen 
Prozentsatz. Bedingt sind diese Funktionsdifferenzen im wesentlichen durch 
den Ausfall splanchnischer Fasern.  Darin kann ich dem Vortragenden 
durchaus beistimmen.  Einseitige Splanchnikusdurchschneidung hat beim 
hunde  eine einseitige Polyurie zur Folge.  Sie verschwindet, wenn man 
den Nierennerv der anderen Seite durchschneidet. 

Was die Deutung anlangt, so war wichtig, zu entscheiden, ob die 
Funktionsdifferenz in bezug auf die Ausscheidung der einzelnen Substanzen 
nicht vielleicht darauf beruht, dass die Wassermengen auf leiden Seiten 
verschieden sind; da kam mir nun zugute, dass ich verschiedene Male die 
Beobachtung machte, dass die Urine beiderseits in gleichmäfsiger Menge 
ausgeschieden wurden, aber doch diese Differenzen aufwiesen.  Also die 
Differenz in der •Wassermenge kann die Funktionsdifferenz nicht erklären. 
Des weiteren musste entschieden werden, ob die Funktionsdifferenz etwa 
auf Differenzen des vasomotorischen Tonus beruht, und hier fand ich, dass 
diese Funktionsdifferenz nach Nierennervendurchschneidung nicht etwa nur 
Stunden, sondern Tage, ja Wochen und Monate nach der Durchschneidung 
.noch in derselben Stärke nachzuweisen ist, zu einer Zeit .also, wo der 
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vasomotorische Tonus sich wohl sicher wieder hergestellt hat.  Ich glaube 
also, dass. eine vasomotorische Erklärung dieses Phänomens nicht genügend 
ist und dass man sich diese Funktionsdifferenz nur mit Zerstörung eines 
Regulationsmechanismus wird erklären können, wie es jedes vegetative 
Organ besitzt und wie es bisher nur für die Niere noch nicht hat nach-
gewiesen werden können.  Ich glaube also, dass die Existenz spezifisch 
fördernder und hemmender Sekretionsnerven dei Niere eine sehr wahr-
scheinliche Annahme ist. 

Herr Finkelnburg (Bonn): 

M. II. ! Herr Kollege Mey er hat es vermieden, seine interessanten 
Versuche fürs erste mit dem Di abet es i n sipi d us in Beziehung zu 
bringen.  Ich glaube aber doch, dass seine Beobachtungen in 'der Frage 
des Diab. insip. eine weitere Klärung bringen und eine Brücke schlagen 
zwischen den von verschiedenen Beobachtern gemachten differenten Be-
funden bezüglich der Konzentrationsfähigkeit der Nieren beim D i a b. 
insi p.  • 

Während Meyer und andere Autoren in Fällen von Diab. insip., 
die sicher auf organischen Veränderungen des Nervensystems 
beruhen — Basisfraktur, Lues cerebri —, eine .Konzentrationsunfähigkeit 
der Kranken für Kochsalz feststellten, habe ich und andere Beobachter in 
einer jetzt grossen Reihe von Fällen stets eine Konzentration s-
•fähigkeit nachweisen ' können.  Und zwar gelang dies jedesmal, wenn 
ich mich nicht darauf • beschränkte, in der 12- bzw. 2,1 stündigen Menge 
den Prozentgehalt an Salzen und spez. Gewicht zu best mmen, sondern 
wenn ich Stundenportionen untersuchte.  Dann zeigte. es sich, (lass Kranke, 
die scheinbar nicht konzentrierten Urin lieferten, in einzelnen. Harnportionen 
eine normale Konzentration aufwiesen, dass also von einer K on z en - 
trat i on sunf ähi gkeit der Niere nicht die Rede sein konnte. 
• Nun glaube ich, dass die Versuche von Meyer • wohl zur Erklärung 

für die wechselnden Untersuchungsergebnisse der verschiedenen Beobachter 
herangezogen werden können, . indem es sich wohl denken lässt, dass in 
dem einen Valle mehr. oder vorwiegend die Polyurie auslösenden Nerven-
bahnen unter Verschonung der die Kochsalzsekretion beeinflussenden Bahnen 
betroffen werden, so dass ein konzentrierter Urin ausgeschieden werden 
kann, während in , anderen Fällen sowohl die Polyuri.e wie die. Kochsalz-
ausscheidung beeinflussenden Bahnen ergriffen sind und eine K onz en - 
trationsun fähigkeit resultiert. 

Bezüglich der Entstehung von Polyurien möchte ich noch kurz auf 
Versuche hinweisen, die seit längerer Zeit im Gange sind und die zum 
Ziel haben, durch Schilddrüsenfütterung echte Poly urie zu erzeugen. 
Es ist ja bekannt, dass beim Mor b. Base (low Polyuri en pritnärez A it 
(also Diab. insip.) beobachtet werden, 'mid dass beim Me»schen nach 
Schilddrüsengebrauch behufs Entfettung starke Vermeil rung der Ha  - 
mengen auftreten können (Leichtenstern- Wendelstadt).  Es ist 
m•T nun tatsächlich gelungen, hei einer Nellie von Hunden durch Iloilo 
Sehilddrüsengaben (getrocknete und gepul ve e ruse) t pi iii r e 
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Polynrie zu erzeugen.  Die Versuche haben weiter gezeigt, dass diese 
Tiere mit primärer Polyurie eine sehr gute Konzentrationsfähig-
keit aufweisen.  Bei diesem experimentellen Diab. insip., den ich auf 
nervöse Störungen durch die Überschwemmung mit Schilddrüsensubstanz 
zurückführe, war also — ebenso wie beim menschlichen Diab. insip. nach 
'organischer Gehirnveränderung — eine Störung der Nierentätigkeit be-
züglich  ihrer Konzentrationsfähigkeit nicht vorhanden. 

Herr Ángyán . (Budapest) : 

Meine Herren, wir hatten Gelegenheit, an der Klinik von Professor 
endrássck in Budapest einen Fall zu beobachten, den ich ähnlich auf 
Grund der Untersuchungen von Professor Meyer erklären möchte.  Es 
war ein Fall von einer inkompensierten Mitralinsuffizienz, der mit schweren 
Ödemen und Aszites hereihkam, am Abend und während der Nacht gar 
keine Medikamente erhielt.  Am Morgen, wie ich bei der Visite die 
Kranke untersuchte, bekam sie plötzlich eine Hemiplegie infolge Embolie. 
Die Hemiplegie ist aber innerhalb 8 bis 10 Stunden fast geschwunden. 
Was dabei das interessanteste war, war, dass am nächsten Tage die 
Patientin über 51 Urin ausgeschieden hat und noch drei Tage lang 
-polyurisch blieb.  Sie hat also alle ihre Ödeme infolge dieser Reizung, 
'die die Embolie gesetzt hat, durch den Urin herausbefördert. 

Ich kann mir die Sache vielleicht so vorstellen, wie eben Herr Pro-
lessor Meyer durch seine Untersuchungen sich im Experiment die Sache 
hergestellt hat. 

Die Konzentration wurde in diesem Falle nicht untersucht 

*Herr Schläyer (München): 

Meine Herren, ein paar Worte zur Technik der Milchzuckerinjektion, 
wie sie Herr Fran k angewandt hat. Er hat eine Verlängerung und Ver-
.schlechterung der 1V1ilchzuckerausscheidung bei Infektionskrankheiten ge-
funden und schliesst daraus auf eine Schädigung des vaskulären Apparates. 
Er hat aber intramuskulär den Milchzucker eingespritzt.  Ich habe 
darüber keinerlei Erfahrungen und bin nicht, in der Lage, zu sagen, ob 
Wirklich unter diesen Verhältnissen die Milchzuckerausscheidung eine ge-
nügende Konstanz aufweist, auch bei Infektion.  Es ist das sehr wohl 
möglich, ich will es nicht bestreiten, nur habe ich aus prinzipiellen Be-
denken die intravenöse Injektion bei weitem vorgezogen.  Ich halte sie 
.für die sicherste, weil sie das auszuscheidende Agens direkt ins Blut 
bringt und so uns der Zufälligkeiten überhebt, welche dem Milchzucker , 
etwa auf dem Wege von den Geweben bis ins Blut; zustossen und seine - 
Ausscheidung beeinträchtigen könnten. Er hat offenbar die intramuskuläre 
Injektion angewendet, weil er dieselben Erscheinungen erlebt hat, wie 
,mancher andere Nachuntersucher, wir selbst auch zu Anfang, nämlich 
;Schüttelfrost nach intravenöser Milchzuckerinjektion. 

Ich darf ein kurzes Wort dazu sagen.  Wenn der Milchzucker selbst 
nicht ganz frisch 'ist und nicht 'absolut trocken, so siedeln sich SchiMmel-
Verhandl. d. 30. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXX. 15 
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pilze darin an. Wenn Sie solchen Milchzucker auch sorgfältig pasteurisiert 
injizieren, so bekommen Sie Schüttelfrost.  Endlich, die Pasteurisation ist, 
schwerfällig, mühselig und nicht ganz zuverlässig. Deshalb rate ich jetzt, 
1 Stunde bei 100 u im Dampftopf zu erhitzen.  Bei dieser Technik habe. 
ich nie mehr Schüttelfrost gesehen.  Das ist das eine. 

Dann zu dem Vortrage des Herrn Meye r., Der Polyurie-Stich hat • 
auch uns sehr beschäftigt, und in Gemeinschaft mit Herrn Straub habe. 
ich Untersuchungen darüber angestellt, nur gingen wir von der entgegen-
gesetzten Fragestellung aus wie Herr Me ye r. Wir fragten uns nämlich: 
Sind es wirklich die Nervenbahnen, welche diese Polyurie vermitteln. Wir 
haben folgendes Verfahren eingeschlagen  Wir baben den Polyurie-Stich 
nach E ckhardt und Kahler in den Wurm vorgenommen, nach welchem 
eine starke Polyurie auftritt, die sich über Tage hinzieht.  Wir haben. 
dann gleichzeitig die Niere entnervt durch Zerreissung der Nerven und 
ausserdem nach dem Ba  s s schen Verfahren durch Bestreichen des Hilus, 
ma Karbolsäure; class' die Nieren sicher entnervt waren, haben wir am. 
Schluss des Versuches durch einfache Blutdruckversuche im Plethysmographen 
nachgewiesen. Wir haben, nachdem beide Nieren entnervt waren, das Tier 
ein oder zwei Tage zur Ruhe kommen lassen und dann den Polyurie-Stich 
ausgeführt. Danach sahen wir in einigen Versuchen dieselbe starke Polyurie• 
wie sonst nach dem • Stich.  Somit scheint mir, dass doch die Möglichkeit, 
besteht, auch ohne Vermittlung der Nervenbahnen diesePolyurie, 
hervorzurufen, und soweit man sich das bis heute vorstellen kann, ist. 
wohl die Vorstellung die nächstliegende, dass wir durch den Stich irgend-
welche aus dem Körper selbst stammenden diuretischen Agentien ins Blut 
bringen.  Ob man dabei an die Hypophyse denken will, lasse ich dahin-
gestellt. 

Herr Kohnstamm (Königstein) : 

Bei der Beleuchtung, die heute auf das Zentralnervensystem hinsicht-
lich der Regulierung vegetativer Vorgänge gefallen ist, interessieren viel-
leicht einige Worte 'fiber die anatomischen Voraussetzungen der Tatsachen, 
die uns Herr Erich Meyer berichtet hat. Es scheint mir, dass man. 
auch darauf achten muss, inwiefern zentripetale Hemmungsvorgänge bei 
diesen experimentellen Effekten beteiligt sind.  Sie lassen sich bei 
Splanchnikusoperationen wohl ausschliessen durch Durchschneidung der 
hinteren Wurzeln, die zum Splanchnikus gehören.  Hinsichtlich der Be-
teiligung des Vagus fällt ins Gewicht, dass die Axone des dorsalen Vagus-
kernes, die. hier ausschliesslich in Betracht kommen, sicherlich ungekreuzt 
verlaufen, also nicht den doppelseitigen Effekt hervorrufen können, der in 
den Experimenten von Erich .M eyer erzeugt wurde.  Ich glaube aber 
auch aus den Worten des» Herrn Meyer entnommen zu haben, dass" dies 
für den Effekt mafsgebliche Stelle tiefer liegt, als der dorsale Vaguskern, 
und zwar .muss sie in ventraleren Teilen der Formatio reticularis liegen. 
Dort gibt es Zellgruppen, von denen ich nachgewiesen habe, dass ihre-
Axone in das Rückenmark hineinziehen und zwar gekreuzt und ungekreuzt, 
was zu den von Herrn Meyer berichteten Tatsachen sehr schön passt.. 
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Es ist sowohl von Herrn Erich Meyer als auch in der Fieber-
diskussion von Bahnen gesprochen worden, die vom Mittelhirn nach unten 
ziehen.  Solche Bahnen, die ununterbrochen vom Mittelhirn bis zu spinalen 
Zentren ziehen, gibt es sicherlich nicht.  Sie müssen vielmehr in der 
Medulla oblongata an Kernen der Fornmtio reticularis unterbrochen sein. 
An diesen Synapsen wäre dann eine Stelle zu erwarten, von der solche 
Reizungseffekte ausgelöst werden könnten.  . 

Ich glaube, dass das vorhandene Material an experimentellen Tat-
sachen, wie es zum Teil durch meine Arbeiten bereitgestellt wurde, sehr 
wohl zur näheren Präzisierung und Erklärung der von Herrn Meyer 
berichteten Tatsachen herbeigezogen werden kann. 

Herr L üthj e (Kiel):  , 

Meine Herren, ich möchte nur eine kurze Bemerkung zu dem Vor-
trage des Herrn Frank machen.  Auch wir haben früher die funktionelle 
Prüfung bei akuten Infektionskrankheiten in den Fällen gemacht, in denen 
sonst Erscheinungen einer Erkrankung der Niere nicht vorhanden waren, 
und haben dabei entsprechende Störungen funktionell feststellen können; 
ich möchte aber doch lieber sagen, in Fällen', in denen scheinbar eine 
klinische Erkrankung der Niere nicht nachweisbar war. Wenn man nämlich 
genau und sorgfältig nachprüft', findet man auch mit den alten klinischen 
Untersuchungsmethoden in jedem einzelnen Falle von bakterieller fieber-
hafter Infektion die Zeichen einer Erkrankung der Niere. Ich glaube, es 
ist gerade angesichts unserer komplizierten diagnostischen Methoden mid der 
immer komplizierter werdenden Methoden recht wichtig, zu 'betonen, was 
wir mit den alten Methoden machen können, weil wegen (lb. Kompliziert-
heit häufig überhaupt auf Untersuchungen verzichtet wird.  Ich wiederhole, 
in jedem Falle von akuter Infektionskrankheit findet man bei sorgfältiger 
Untersuchung des Urins wenn auch nicht Eiweiss, so doch unter allen 
Umständen Zylinder, resp. sonstige Zeichen einer parenchymatösen Ver-
änderung der Niere mit einer einzigen Ausnahme: mit Ausnahme der 
Malaria., Selbst bei den höchsten Fiebersteigerungen der Malaria scheinen 
parenchymatöse Veränderungen der Niere, wenigstens im akuten Stadium, 
vollkommen zu fehlen. 

Herr Fors ch b a ch (Breslau): 

Meine Herren!  Was die Konzentrierfähigkeit der Niere beim Dia-
betes insipidus anlangt, so hat Herr Fink elnburg über einige Fälle 
zerebralen Ursprungs berichtet, bei denen die Konzentrierfähigkeit der 
Niere vollständig erhalten war.  Ich habe früher in Gemeinschaft mit dem 
verstorbenen Kollegen Weber über einschlägige Versuche berichtet, die 
aber im Sinne des Herrn Me y er nicht den Ansprüchen genügten, die 
man an eine exakte Konzentrierfähigkeitsprüfung stellen muss. Wir haben 
damals nur die Kochsalzkonzentration geprüft, in einzelnen Fällen aller-
dings auch Stickstoff- und Phsphatkonzentration, 

15* 



228  DisieussioN. 

Nun babe ich in der letiten Zeit noch einen Fall von echtem 
Diabetes insipidus beobachten können — eine Lues war nicht vorher-
gegangen und zerebrale Erscheinungen aller Art fehlten auch —, und in 
diesem Falle konnte ich feststellen, dass bei einer Belastung des Urins 
mit Kochsalz in der gewöhnlichen Quantität eine merkbare Konzen-
trationsfähigkeit nicht vorhanden war.  Nun würde Herr Me yer freilich 
sagen können: Wenn sie auch dagewesen wäre, wenn wir eine Konzen-
trationsfähigkeit für Kochsalz wirklich beobachtet hätten, so kann die 
Gesamt konzentrierfahigkeit der Niere doch unverändert sein, da andere 
Substanzen, z. B. die Phosphate und der Stickstoff, entsprechend weniger 
konzentriert .sein können.  Ich habe nun das Experiment gemacht, diesem 
Patienten zu gleicher Zeit Phosphat, Harnstoff und Kochsalz zu ver-
abreichen, und da kann man verfolgen, dass alle drei Stoffe in gleicher 
Weise khzentriert werden und dass dementsprechend auch das 4 im Harn 
verändert wird. 

Ich habe noch ein anderes Experiment gemacht: Wenn man e at - 
prechend der grossen Harnmenge, die ein Diabetes insipidus-Kranker 
entleert, auch die Kochsalzmenge vergrössert, die man dem Kranken ein-
gibt, sich also nicht mit der gewöhnlichen Dosis von 10 oder 20 gr be-
gnügt, dann kann man auch beim echten Diabetes insipidus-Kranken eine 
hochgradige Kochsalzkonzentration erreichen; dementsprechend wurde auch 
eine Steigerung des A auf — 0,7 beobachtet. 

Soviel Kochsalz konnte ich freilich dem Patienten gar nicht geben, 
die nötig war, um die Kochsalzkonzentration eines Gesunden zu erreichen. 

Herr Benari o (Frankfurt) : 

.  Meine Herren, ich möchte mir gestatten, Ihre Aufmerksamkeit auf 
einen Punkt zu lenken, der klinisch vielleicht von Interesse ist, auf den 
Zusammenhang des Diabetes insiPidus und luetische Erkrankungen 
der Hypophysis. Ich habe Gelegenheit gehabt, ungefähr 5 bis 10 Fälle 
aus der Literatur zu sammeln, in der ein Diabetes .insipidus durch eine 
antiluetische Kur ausserordentlich günstig beeinflusst worden ist.  Soweit. 
ich in Erinnerung habe, hat ein französischer Autor vor einiger Zeit einen 
Fall beschrieben, wo er bei. Polyurie resp. Diabetes insipidus ein Gumma 
der Hypophysis gefunden hat.  Simmonds (Hamburg) hat auch in der 
letzten Zeit auf den Zusammenhang zwischen Diabetes insipidus und_ 
karzinomatöser Erkrankung der Hypophyse hingewiesen. 

Ich möchte nur noch betonen, dass es nicht nur nötig ist, auf eine 
Lues. acquisita zu fahnden, sondern bei erwachsenen Personen eventuell 
auch auf eine Lues hereditaria tarda. Bei der nahen Nachbarschaft. der 
optischen Apparate mit der Hypophysis und der Möglichkeit der An-
siedelung der Spirochäten in der Lymphzisterne dieser Gegend, einer Prä7 
clitektionsstelle, ist es jedenfalls eine Notwendigkeit, sein Augenmerk für 
die Behandlung auf diesen Zusammenhang zu richten. 
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Herr Erich Meyer- (Strassburg):  • 

Meine Herren, ich habe es absichtlich vermieden, über die Frage des 
Diabetes insipidus heute zu sprechen.  Diese Frage ist auch für mich z. Z. 
nach manchen Seiten hin nicht genügend geklärt und gerade die Unter-
suchungen, die ich mit Herrn Jun gm ann ausgeführt habe, sollen der 
erste Schritt sein, um in die Unstimmigkeiten allmählich etwas Klarheit 
zu bringen. 

Da nun aber einmal das Thema des Diabetes insipidus angeschnitten 
worden ist, so will ich meinen Standpunkt ganz kurz präzisieren.  Auf 
die Deutung der älteren von mir beschriebenen Fälle will ich hier nicht 
eingehen, da eine Prüfung an neuen, bisher noch nicht oder unvollständig 
veröffentlichten Fällen im Gange ist.  Ich will nur betonen: Fraglos gibt 
es . Fälle, die nicht durch mangélnde Konzentrationsfähigkeit der Nieren 
erklärt werden können und bei denen man doch die Annahme einer 
primären Polyurie machen muss.  Das sind keineswegs etwa gerade so-
genannte «zentrale» Formen.  Was hier vorliegt, ist mir noch nicht 
genügend klar; ich bin mit meinem Assistenten Herrn Dr. Veil be-
schäftigt, diesen Verhältnissen nachzugehen, wir sind "aber noch nicht zu 
einem abschliessenden Urteil gekommen.  Dagegen habe ich kürzlich gerade 
bei einem besonders typischen «zentr al en »- Falle die Bestätigung meiner 
früher geäusserten Anschauung von der gestörten -Konzentrationsfähigkeit 
der Nieren erfahren.  Es handelte sich Um einen Patienten mit Dystrophia 
adiposo-genitalis, mit Hemianopsie und mit röntgenologisch nachweisbaren 
Veränderungen der Hypophysis (ich glaube, es ist derselbe Fall, den 
gestern Herr Kollege Bauer aus Innsbruck erwähnt hat); bei. ihm besteht 
seit langer Zeit Diabetes insipidus und gerade hier, wo es vielleicht a priori 
nicht erwartet worden wäre, liess sich bei der Konzentrationsprüfung unter 
Berücksichtigung aller der Einwände, die man mir gemacht hat (strenge 
Isolierung, Stundenversuche etc.), die Störung nachweisen.  Trotzdem fällt 
es mir gar nicht ein, zu sagen, jeder Diabetes insipidus müsse renalen 
Ursprungs sein.; und weiter muss ich hier hervorheben, dass das Wort 
renal nicht etwa bedeuten sollte, dass eine anatomisch nachweisbare Ver-
änderung in den Nieren vorhanden. sein müsse.  Gerade die Versuche von 
Jungmann und mir zeigen ja, dass zentrale Einwirkungen 
Veränderungen der Nierenfunktion (ohne anatomische Läsion) 
hervorrufen können.  Man kann sich sehr wohl vorstellen, dass es Störungen 
im zentralen Nervensystem geben kann, die den umgekehrten Effekt, als 
der dochsalzstich», hervorrufen können.  Aber das sind alles Fragen, die 
meiner Ansicht nach zur Zeit nicht spruchreif sind und auf die ich nicht 
eingehen wollte.  Unsere Versuche sollten nur den ersten Schritt zur 
Klärung bedeuten. 

Was nun die Bemerkungen von Herrn Kollegen Schlayer betrifft, 
so muss ich sagen, dass die Methode, den Wurm zu verletzen, kaum ein-
deutige Resultate geben kann; man arbeitet da im Dunkeln und der Effekt 
- muss zweifelhaft 'sein. 

Unsere Operationsmethodik wich bewusst von allen früheren ab; wir 
suchten uns das Operationsfeld • klarzulegen, waren sicher, immer dieselbe 
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Stelle zu •treffen, und konnten so .die Tiere auch, wenn es darauf ankam, 
beliebig lange am Leben erhalten.  Ob die vom Wurm und von anderen 
Stellen des, zentralen Nervensystems zu erzielende Polyurie mit der von 
der. Rautengrube aus hervorgerufenen vollkommen zu identifizieren ist, 
weiss ich nicht.  Jedenfalls ist bei den Versuchen nach Nervendurch-
reissung noch darauf zu achten, dass die nach Nervendurchreissung auf-
getretene Polyurie vor dem Stich vollkommen abgeklungen sein muss. In 
unseren Versuchen, in denen der Nervus. splanchnicus vor dem «Kochsalz-
such» durchschnitten worden war, mussten wir mehrere Tage warten, um 
die erste Polyurie abklingen zu lassen.  Wenn die Versuche von Herrn 
Schi layer sich bestätigen, so liegt in ihnen ein Widerspruch mit unseren 
Versuchen, der durch neue Versuche aufgeklärt werden müsste. 

Herrn Fink ein burg muss ich leider sagen, dass ich die Brücke 
zur Auffassung des Diabetes insipidus, die er in unseren Versuchen sieht, 
bisher nicht gefunden habe.  Hier besteht meiner Ansicht nach noch ein 
non liquet und es erscheint mir richtiger, ruhig zuzugeben, dass wir über 
die Beziehung der experimentellen Polyurien zum Diabetes insipidus noch 
nicht genügend wissen. 

Herr Frank (Greifswald) : 

Ich wollte nur mit ein paar Worten auf die Bemerkung von Herrn 
Prof. L üthj e eingehen, der meint, dass man bei gründlicher Untersuchung 
auch mit den alten klinischen Methoden Schädigungen der Niere aus dem 
Auftreten von Zylindern im Haim nachweisen kann.  Er hat dies in seiner 
Arbeit über Nierenschädigungen nach Polyarthritis rheumatica getan und 
stellt hier (lie Forderung auf, dass man den zu untersuchenden Harn stets 
aus der Tiefe des Uringlases, da wo sich die Nubekula gebildet, entnehmen 
und dann zentrifugieren müsse, da einem sonst Zylinder und sonstige 
Formbestandteile oft entgehen.  Ich habe in dein Falle von Polyarthritis 
rheumatica diese Vorschrift befolgt.  Es waren auch .so keine Formen-
elemente und Zylinder nachzuweisen.  Trotzdem bestand nachher diese 
starke Beeinträchtigung der Milchzuckerausscheidung, von dem, wie ich 
vorhin schon sagte, nur 5 oder n o ausgeschieden wurden. 

••• 
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Untersüchungen liber den Koronarkreislauf. 
Von 

Prof. Dr. P. Morowitz und Dr. A. Zahn (Freiburg i. B.). 

Meine Herren! Unsere Kenntnis der Physiologie und Pathologie 
des Koronarkreislaufes gründete sich bisher wesentlich auf Unter-

suchungen am isolierten Herzen oder auf Beobachtungen an Gefäss-
streifen.  Die, hierdurch gewonnenen Kenntnisse sind unbefriedigend. 
Aber es erschien aus technischen Gründen nicht möglich, den gesamten 
Kreislauf des Koronárgebietes am Herzen in situ, beim lebenden Tier 
zU messen. Das Verfahren von F. Meyer, der die Ausflussmenge 

aus einer der oberflächlichen Herzvenen bestimmte, kann keinen voll-
gültigen Ersatz bieten. 

Herr Zahn und ich haben nun kürzlich ein Verfahren angegeben, 
das jenen Zweck zu erfüllen scheint: Bei Hunden oder Katzen, , die 

künstlich respiriert werden, wird der Thorax eröffnet und das Herz 
freigelegt. Dann führt man durch das rechte Herzohr eine Tainpon-
kanüle ein. Diese schiebt mau unter Kontrolle des Fingers und Auges 
ohne gar zu grosse Schwierigkeiten durch den rechten Vorhof in den 
Sinus coronarius.  Arbeitet man schnell, dann bleiben Herztätigkeit 

und Blutdruck gut. Die gesamte Blutmenge, die sich aus dem Sinus 
coronárius entleert, wird durch die Tamponkanüle nach aussen geleitet, 
gemessen, und dem Tier durch die Vena jugularis mit konstanter Ge-
schwindigkeit wieder infundiert. Ist für Ungerinnbarkeit des Blutes 

Sorge getragen, dann kann der Versuch über Stunden ausgedehnt 
werden. 

Der Eingriff ist uns an Hunden oder Katzen fast regelmäfsig nach 

einiger Übung gelungen, ienn nicht abnorme anatomische Verhältnisse 
vorlagen. 
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Die beiden Photographien (I und 11) geben die Lage der Kanüle 

im Sinus coronarius wieder. 

Mit dieser Methode haben wir nun, unter Mitarbeit der Herren 

Schloss mid Sakai, mehrere theoretisch oder praktisch wichtige 

Fragen untersucht. 
Zunächst die Abhängigkeit der Durchblutung des Herzens van 

arteriellen Druck, von der Herzfrequenz und von nervösen Einflüssen.. 

Die Durchblutung des Herzens ist in hohem Mafse vom arteriellen 

Druck abhängig. Jede Steigerung des arteriellen Druckes führt zu 
einer Vermehiung der Ausflussmenge aus dein Koronarsinus. (Kurve M.) 

Am schönsten tritt diese Beziehung bi intravenöser Adrenalin-
injektion zutage.  (Kurve IV.) Die Durchblutung steigt, zuweilen 

auf mehr als das S fache der normalen, allerdings nur für kurze Zeit. 
In der Hauptsache handelt es sich um eine passive Dehnung der 

Koronargefässe durch den hohen Blutdruck. . Wahrscheinlich kommt 

daneben auch eine direkt dilatierende Wirkung des Adrenalins in 

Betracht. 

Subkutane Adrenalininjektionen bewirken ebenfalls eine stark be-
schleunigte Durchblutung, wenn auch die Ausschläge weit hinter denen 

bei intravenöser Applikation zurückstehen. (Kurve V.) 

Wie beeinflusst die Herzfrequenz die Durchblutung des Herzens 

Willkürliche Änderungen der Frequenz wurden durch Erwärmung oder 

Abkühlung des Sinusknotens erreicht. Stark beschleunigte Herzaktion 

schafft ungünstige Bedingungen für die Durchblutung. (Kurve VI.) 

Verlangsamte Herztätigkeit scheint nur dann von Einfluss zu sein, 

wenn der Blutdruck gleichzeitig sinkt. 

- Wo verlaufen die Vasomotoren für die Kranzgefässe? Diese bisher 

viel umstrittene Frage haben unsere Befunde auch nicht klären können. 

Akzeleransreizung bewirkt beim Hunde eine mäfsige Blutdrucksteigerung 

und meist eine unverhältnismärsig gesteigerte Durchblutung des Herzens. 
(Kurve VIII.) Die Ausschläge sind aber nicht immer so stark, wie 

in dieser Kurve. Immerhin überwiegt meist die vasodilatatorilche 

Wirkung. Vagusreizung veranlasst einen starken Abfall der Durch-
blutung, der aber dem Druckabfall ungefähr parallel geht. (Kurve VIII.) 

Die Verhältnisse sind gewiss sehr verwickelt. Sicher ist nur, 

dass Sympathikusreizung keine Kontraktion der Kranzgefässe bewirkt: 
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Wir gingen zur Prüfung einiger klinisch interessanter Arznei-
mittel über. 

Aus der Gruppe der Digitaliskörper wurde das S tr op hantin-

Böhringer gewählt. Toxische Strophantingaben führen meist trotz 
steigenden Blutdrucks zu einer Verminderung der Ausflussmenge. Das 

könnte vielleicht zum Verständnis der plötzlichen Todesfälle, die im 
Beginne der Strophantinära durch Überdosierung' beobachtet wurden, 

beitragen. • Therapeutische Dosen beeinflussen die Kranzgefässe nicht 

nennenswert. Die Durchblutung steigt etwa entsprechend dem arteriellen 

Druck. 

Eingehend wurde die Gruppe der Nitrite untersucht. Die beiden 
Kurven IX und X geben 2 typische Resultate bei Verwendung kleiner 

Dosen Amylnitrit und Nitroglyzerin wieder. Anfangs sinkt der Blut-
druck und mit ihm die Durchströmung des Herzens. Diese geht aber 
bald deutlich über den Ausgangswert hinauf, obwohl der Druck auch 

weiterhin niedrig bleibt. 

Endlich mag noch eine der Kurven demonstriert werden, die bei 

intravenöser Applikation toxischer Nikotingaben gewonnen wurden. 

(Kurve XI.) Es tritt zunächst eine starke Kontraktion, dann eine Er-
weiterung der Kranzgefässe ein. Der erste Teil der Kurve lässt viel-

leicht gewisse Hinweise auf den Entstehungsmechanismus der Angina 
pectoris bei Rauchern erkennen. 

Unsere Methode scheint allen bisher bekannten überlegen zu sein, 
wie die wenigen Befunde, über die ich berichtete, vielleicht schon ge-

zeigt haben. Es ist ja nicht nur der Wirkungsmechanismus einiger 

Medikamente, der mit ihrer Hilfe geklärt werden kann, sondern auch 

manche andere Fragen aus der Physiologie und Pathologie des Herzens. 

Zusammenfassend möchte ich sagen: Die Kranzarterien sind in 
hohem Grade abhängig vom arteriellen Druck. Indessen zeigen zahl-

reiche Beobachtungen, dass dieses Gefässgebiet, dessen Vasomotoren 
man nicht kennt, sich auch selbständig dilatieren und verengern kann. 

1‘. 
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Diskussion. 

Herr Hering (Prag) : 

Ich wollte nur ein Wort zugunsten • des Arbeitens am isolierten 
Herzen sagen.  Herr M or aw itz hat seine sehr guten Untersuchungen 
damit eingeleitet, dass die Untersuchungen am überlebenden Herzen nicht 
befriedigend seien. Da er nicht gesagt hat, nach welcher Richtung, möchte 
ich nur sagen, dass sie nicht befriedigend sind, wenn man in unkritischer 
Weise die •Erfahrungen, die man am isolierten Herzen gemacht hat, auf 
das Herz im ganzen Organismus_ überträgt, und das geschieht sehr häufig. 
Wir sind gerade mit Hilfe des isolierten Herzens oft in der Lage, ver-
schiedene Einzelheiten zu analysieren, die wir im ganzen Organismus nicht 
analysieren können, und dadurch unterscheidet sich das Arbeiten am 
isolierten Herzen sehr vorteilhaft von dem Arbeiten am Herzen im Zu-
sammenhang mit dem Organismus. 

Bei der Gelegenheit möchte ich bemerken, dass es oft der Zweck 
des Versuchs erfordert, dass man die Herztätigkeit ausschaltet. Das kann 
man aber am isolierten Herzen, weil es nach der L ang e nd or f f schen 
Methode künstlich durchspült wird, in der Weise machen, dass man die 
Kammern ins Flimmern bringt.  An solchen flimmernden Kammern habe 
ich seinerzeit eine grosse Reihe von Untersuchungen über den Einfluss von 
Digitalis gemacht, welche in entsprechenden Dosen bewirken kann, dass 
überhaupt gar keine Flüssigkeit mehr durch die KoronargefasSe geht oder 
Magnesiumsulfat zum Beispiel, wobei das Herz im Gegensatz gewissermafsen 
zu dieser Obstipation eine Diarrhöe zeigt. In dieser Weise kann man 
gerade die Funktion der Koronargefässe und auch_ die nervösen Einflüsse, 
.allerdings nicht die tonischen Einflüsse, sehr gut studieren. 

Herr Mora wi tz, Freiburg (Schlusswort): 

Ich . möchte Herrn Professor He  um Entschuldigung bitten. Es 
mag sein, dass ich dem isolierten herzen unbeabsichtigterweise etwas zu nahe 
getreten bin.  Mir liegt es absolut fern, allgemein zu behaupten, dass 
Versuche am isolierten Herzen weniger beweisend seien.  Es kommt auf 
die Fragestellung an.  Hier war die Fragestellung im wesentlichen eine 
pharmakologische, und ich glaube, dass für diese Dinge doch die Unter-
suchung am Herzen in situ vorzuziehen ist. 
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fiber den Blutstrom im Aortenbogen. 
Von 

Gel). Rat Prof. Dr. H. Quincke (Frankfurt a. NO. 

Sehr verbreitet ist die Angabe, dass Hirnembolien häufiger links-
als rechtsseitig stattfinden.  Die statistischen Zahlen verschiedener 
Autoren bestätigen diese Angaben viel weniger, als der Eindruck, den 
ich aus meiner persönlichen Erfahrung gewonnen habe. Zahlen kann 

ich nur aus meinem klinischen Material .beibringen: unter 20 Fällen 
von Hirnembolie waren 15 (also 75 °/0) linksseitig, 3 rechtsseitig, 

2 beidseitig. 

Die Erklärung, welche die Autoren für das Überwiegen der linken 
Seite geben, geht dahin, dass die Konfiguration der Äste 'des Aorten-

bogens zu einer reichlicheren Blutversorgung der linken Karotis führe. 

Auch. für die Erklärung der Rechtshändigkeit des Menschen wurde 
von manchen Seiten eine bessere Ernährung der linken Hirnhälfte durch 
die Asymmetrie der Äste des Aortenbogens angeführt. Wirkliche 
weise werden weder von den einen noch von den andern gegeben. 

Ich habe die Sache nun experimentell an der Leiche untersucht: 

In die Aorta ascendens wurde eine weite.. Metallkanüle einge-
bunden und durch einen weiten Kautschukschlauch Wasser einlaufen 
gelassen aus einem Gefäss, das 1,5 bis 1,8 in über der Aortenwurzel 

stand. In beide Carotides und Subclaviae, sowie in die Aorta thoracica 
descendens waren ebenfalls entsprechend weite Metallkanülen eingefügt 
und mit passenden Schläuchen verbunden, deren Abflussöffnung ca. 

115 cm über der Aortenwitrzel lag; in der Aorta ascendens herrschte 
dann. ein Wanddruck von 150 bis 160 cm. 

„. 
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Für die 5 grossen Arterien wurden nun die in bestimmten Zeiten 
abfliessenden Wassermengen gemessen und aus einer Anzahl von Be-, 

obachtungen das Mittel gezogen. 
Es ergab sich, dass die Durchflussmengen der rechten und 

linken Karotis annähernd gleich sind; in einigen Versuchen überwiegt 
die linke, in andern die rechte um wenige Prozente der Durchfluss-
mengen. Ebenso sind die DurchflussMengen der Aa. subclaviae an-

nähernd gleich. 
In einer grossen Zahl von Versuchen wurden, um das Verhalten 

der Emboli im Blutstrom nachzuahmen, in dem strömenden Wasser 
kleine Körper verschiedener Art aufgeschwemmt: Senfkörner und andere 
Pflanzensamen, Graupen und dergl., auch kurze Fäden verschiedener 
Art. Man zählte nun, wie viel von diesem Material in die ver-
schiedenen Gefässe gelangt war. Die Resultate waren im einzelnen 
recht mannigfaltig; im Mittel aus 12 Versuchsreihen aber ergab sich 

die Zahl der Emboli für 

Karotis r.  100 und für Subclavia  r.  100 =_- 
Karotis 1.  141  Subclavia 1.  165 

also ein recht erhebliches überwiegen der Embolien für die 1. Karotis 

nicht nur, sondern auch für die 1. Subklavia. 

Da die Durchflussmengen für beide Gefässe rechts und links gleich 
waren, kann das tberwiegen der Emboli links nicht auf 
vermehrter Durchschwemmung beruhen; sondern muss andere 
Gründe haben. Vielleicht sind die Emboli auf dem Querschnitt des 
Blutstromes im Aortenbogen ungleich verteilt und kommt für einige 
der Aortenäste mehr der axiale Strom, für andere mehr dieser oder 
jener Teil des Randstronies vorzugsweise in Betracht. 

Auch das funktionelle überwiegen der linken Hirnhälfte (Rechts-
händigkeit, Sprachzentrum) kann nach diesen Versuchsergebnissen auf 
eine bessere Durchblutung (derselben nicht zurückgeführt werden. — 

Auf einige andere Folgerungen, die sich aus meinen Versuchen 
für den Blutstrom in der Aorta ziehen lassen, gehe ich hier nicht ein 
und will nur noch folgendes erwähnen: . 

Ich sagte mir: Wenn die Abgangsrichtung eines Gefässes einen 
so grossen Einfluss auf die Bluteinströmung in dasselbe haben soll, 

so müssen sich Unterschiede ergeben, wenn .man die zu vergleichenden 
Gefässe, die Karotiden, in Steigrohre münden lässt, während der 
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Flüssigkeitsstrom durch die Subclaviae und die Aorta descendens geht. 

Man misst so den Wänddruck im Aortenbogen an der Abgangsstelle 

der Gefässe. Da erweist er sich nun in der Tat höher als der Seiten-

druck in der Aorta ascendens, gemessen an einem senkrecht abgehenden 

Rohr in der zuführenden Aortenkanüle; er ist höher in der linken als 
• in der rechten Karotis. Diese Unterschiede sind grösser bei starkem 

als bei schwachem Gefälle. So war beispielsweise bei 
Gefälle  Druck in  der Druck in 
von Aorta ascendens  Karotis rechts  Karotis links 

30 cm  133  133,5  134,0 

150 cm  133  138  139,5. 

Der Druckzuwachs betrug also 0,3 bis 6,5 cm Wasser; der Unter-
schied zwischen rechts und links war 0,5 bis 1,5 cm, also recht ge-

ring (0,5 bis 1,0 0/0 des Gesamtdrucks). Nach den oben mitgeteilten 

zahlen genügt dies augenscheinlich nicht, um für die Durchflussmengen 

rechts und links merkliche Unterschiede zu bewirken. 
Liess man den Strom durch Aorta descendens und- Carotiden gehen 

und verband die Aa. subclaviae mit Steigrohren, so wurde auch hier der 

Seitendruck der Aorta ascendens von dem der Subclaviae um 0,5 bis 3 cm 
übertroffen, hier aber überwog die A. subclavia der rechten Seite. 

Die Versuche zeigen, dass die theoretischen Deduktionen der Autoren 

doch ein Körnchen Richtiges enthalten; um die Bevorzugung der linken 

Birnhälfte durch Emboli oder deren funktionelles Überwiegen zu er-
klären, sind diese Momente aber nicht verwertbar. 
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Zur Lehre von der Dilatation des Herzens. 
Von 

Prof. Dr. D. Gerhardt (Würzburg). 

Mit 8 Abbildungen im Text. 

In den meisten Lehrbüchern werden 2, Formen von Herzdilatation 
unterschieden: Bei der ersten soll sich die• Herzkammer nur in der 
Diastole stärker erweitern, in der Systole aber in normaler Weise 
entleeren, bei der anderen zieht sich der Ventrikel auch bei der Systole 
nicht vollkommen zusammen, er bleibt dauernd überdehnt. 

Die eine stellt ein nützliches Moment, die andere ein Signum 

malum dar; die erste wird als diastolische, aktive, kompensatorische, 
die andere als systolische, passive oder Stauungsdilatation • bezeichnet. 

Zunächst  eine Bemerkung  über  die  kompensatorische 
Dilatation. In den meisten Büchern wird der Vorgang so dar-
gestellt, dass es sich dabei um einen aktiven Vorgang handle, dass 
das Herz sich in dem Orad seiner diastolischen Erschlaffung der Menge 

des einfliessenden Blutes anpasse. Dies darf aber nicht so verstanden 
werden, als ob sich hier eine besondere kompensatorische Fähigkeit 
des Herzens äussere. 

In der Diastole ist der Herzmuskel offenbar in hohem Mafse 
dehnbar.  Das kommt vielleicht am besten zum Ausdruck bei den 

Extrasystolen mit verlängerter Pause. Die verfrühte Kontraktion ent-
leert nur sehr wenig Blut aus dem Herzen in die Arterien, der Zufluss 
von den Venen her dauert aber unverändert weiter, und Herzplethys-
mograname zeigen, dass die Ventrikel tatsächlich etwa das Doppelte 

des sonstigen Schlagvolumens in sich aufnehmen (vergl. Fig. 7 und 8). 
Dass bei Pulsverlangsamung durch Vagusreiz regelmärsig stärkere 

diastolische Erweiterung beobachtet wird, ist bekannt; hier könnte 
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aber ein besonderer dilatationsbefördernder Vaguseinfluss im Spiel sein. 

Bei den Extrasystolen kommt solche nervöse Beeinflussung des Dila-
tationsvermögens kaum in Frage; sie demonstrieren deshalb am besten, 
wie wenig Widerstand die diastolisch erschlafften Herzkammern einem 
beträchtlich vermehrten Blutzufluss entgegensetzen. 

Es erscheint hiernach kaum berechtigt, von einer aktiven Dila-
tation des Herzens zu sprechen, man wird sich besser an die Bezeich-
nung diastolische Dilatation halten. — 

Dieser diastolischen Dilatation die systolische oder St auungdilatation  s-
gegenüber zu stellen, ist für didaktische Zwecke gewiss 

richtig. Es ist aber recht fraglich, ob tatsächlich ein solch scharfer 
Unterschied dieser beiden Dilatationsformen besteht. 

Das geht schon aus älteren Arbeiten von O. Frank, v. Frey, 
Roy und Adami, Tigerstedt und Johanson hervor. Sie zeigen, 
dass der Ventrikel bei Erhöhung der peripheren Widerstände oder bei 
stärkerem Blutzufluss von den Venen her regelinäfsig mehr Arbeit 
leistet, aber sich weniger vollkommen als vorher kontrahiert. 

Bei diesen Versuchen waren die Mehranforderungen an das Herz 
zumeist recht erhebliche: es wurde die Brustaorta ganz zugeklemmt 
oder es wurde das Kaninchenherz mit einer Flüssigkeitsmenge von ca. 
30 ccm überschwemmt. 

Ich habe zu studieren gesucht, wie die Verhältnisse sich gestalten, 
wenn die Anforderungen an die Leistungsfähigkeit des Herzens nur in 
ingsigem Grade steigen. 

Sei narkotisierten Kaninchen wurde der Karotisdruck registriert 

und das Volumen der Herzkammern nach Y and el 1 Henderson ver-

zeichnet. Dann versuchte ich die Herzarbeit derart zu steigern, dass 
eben ein Ansteigen des Karotisdruckes zustande kam; zunächst durch 
Einfliessenlassen von einer geringen Menge (72-2 can) Ringerlösung 

in die Jugularvene. 
Das Herz reagierte prompt mit Vergrösserung des Schlagvolumens 

und mit Steigerung des arteriellen Druckes. Aber jedesmal war 
während dieser Mehrarbeit die systolische Entleerung weniger voll-
kommen (vgl. Abbildung 1 u. 2). 

Die Ventrikel bewältigten die Mehrarbeit durchaus, nach wenigen 
Schlägen waren Karotisdruck sowie systolisches und diastolisäes Herz-
volumen wieder ebenso wie vorher; und dass die Ventrikel nicht etwa 
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Abbildung 1. 

- 2 cam 

— 1 „ 
-  ° 

50 mm 

Kaninchen. 2 ccm intravenös, oben Herzvolum (Kontraktion abwärts, 

Dilat. aufwärts). unten Karotisdruck. 

Abbildung 2. 

Kaninchen. 1 ccm intravenös. 

am Rande ihrer Leistungsfähigkeit standen, ergab sich daraus, dass 
sie unmittelbar darauf auf grössere Injektionen ma' entsprechend 
stärkerer Steigerung von Blutdruck und Schlagvolumen reagierten. 
Um so interessanter war es, dass die Bewältigung der geringen' Mehr-
anforderung mit einer unvollständigeren Entleerung der Ventrikel einher-

ging, d. h. dass die Ventrikel derart arbeiteten, dass man nach der land-
läufigen Bezeichnungsweise von einer Stauungsdila‘tation sprechen musst. 

In ganz ähnlicher Weise blieb die systolische Entleerung der 
Ventrikel urivollkommen, wenn ihre Füllung durch Bauchmassage 

(Abbildung 3) vermehrt wurde.  Dasselbe scheint einzutreten bei 

Abbildung 3. 

Bauchmassage. 
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experimenteller Aorteninsuffizienz (hier sind meine Beobachtungen noch 
nicht sicher genug; ich beziehe mich aber auf eine gut wiedergegebene 
Beobachtung von Z o 11 in ge r). Ganz ähnlich sind die Verhältnisse, 
wenn die Entleerung des 1. Ventrikels durch Kompression der ab-
steigenden Aorta erschwert wird; nur scheint es, dass leichtere Grade 
dieser Kreislauferschwerung noch ohne e Herzdilatation  überwunden 
werden: in meinen Versuchen begann die systolische Entleerung in der 
Regel abzunehmen, wenn der Karotisdruck um mehr als 25-30 mm 

anstieg (Abbildung 4). 

Abbildung 4. 

a 

Kaninchen. Kompression der Aorta dessendeus: bei a geringe Kompression, 

Karotisdruck steigt um 20 mm, Schlagvolum bleibt ungeändert; bei b stärkere 

Kompression, Karotisdruck steigt um 35 mm, Schlagvolmn vermindert, 

systolische Dilatation. 

Dies gilt auch für die 'Verhältnisse bei der Einwirkung • von 
Adrenalin.  Adrenalin bewirkt maximale Yerengerung der kleinen 
Gefässe; aber es wirkt gleichzeitig als Stimulus auf das Herz, und 
man hätte deshalb vermuten können, dass sich hier eher eine rein 
kompensatorische Dilatation beobachten lasse..  Bei Injektion von 
grösseren Dosen ist aber davon gar nichts zu bemerken (Abbildung 5): mit 
dem Ansteigen des Karotisdruckes beginnt das Herz sofort mächtig anzu-
schwellen um das 3-, 4- bis Mache des. normalen Schlagvolumens, und 
diese Erweiterung betrifft das diastolische und das systolische Volumen 

:anfangs ganz gleichmäfsig, späterhin, wen .das Schlagvolumen wegen 
des peripheren Hindernisses abnimmt, ist sogar die systolische Dilatation 
eine relativ grössere. 

d. 30. Deutschen Kongresses f. Innere Medizin. XXX. 16 

— ähr 
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Abbildung 5. 
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Mittelstarke Adrenalinwirkung. 

Injiziert man kleine Adrenalinmengen, so dass der arterielle Druck 

nur eben steigt, dann bleibt im Beginn dieses Druckanstieges das 

systolische und das diastolische Herzvolumen ungeändert, das Herz 

überwindet den abnormen Widerstand zunächst ohne Dilatation; sowie 

aber bei zunehmender Adrenalinwirkung der arterielle Druck weiter 

(d, h. wiederum über mehr als'20-25 ccm) steigt, wird seine systo-

lische Entleerung unvollkommen (Abbildung 6). 

Abbildung 6 
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Schwache Adrenalinwirkung. 

Also auch unter Adrenalineinfluss erleidet das Herz bald Stauungs-

dilatation, wenn sie hier auch etwas weniger rasch eintritt,, als in den 

vorhin besprochenen Fällen. 

Anm.b.d.Korrektur. Nach der eben erschienenen Arbeit von () Wt. Muller u.Vöchting 
(Arch: f. kiln. Med. 110) ist das Herz der Katze in dieser 13eziehung wesentlich leistungsfAhiger. 
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Bei keiner der besprochenen Versuchsanordnungen konnte ich einen 
solchen Zustand beobachten, wo nur die diastolische Füllung der Kammern 

vergrössert, die systolische Kontraktion aber normal geblieben wäre. — 

Sehr interessant sind die Verhältnisse bei Extrasystolen. Da die 

vorzeitige Kontraktion nur ausserordentlich wenig Blut in die Arterien 

entleert, der venöse Zufluss aber konstant bleibt, müssen die Ventrikel 
am Ende der kompensatorischen Pause annähernd doppelt so viel Blut 

enthalten, als sonst am Ende der Diastole. Das zeigen auch deutlich 
die Plethysmogramme; die Ventrikel schwellen während der kompen-
satorischen Pause bis zum Doppelten der Norm, also viel stärker an, 
als während der oben besprochenen Infusionsversuche (s. Abbildung• 7 

und 8). 
Abbildung 7. 

a 1) 

Kaninchen. 2 Extrasystolén; bei a wird erst nach 3 Schlägen, bei b sofort 

wieder der normale Grad der systologischen Entleerung erreicht. 

Abbildung, 8. 

- 10 c.•111 

— 5 „ 

— o „ 

Hund. Spontane Extrasystole, erst bei der 2. Systole normale Entleerung. 

16* 
Mt 
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In einem Teil der Fälle ist auch, wie dort, die folgende Systole 
nur unvollkommen, ja manchmal wird erst nach 3 oder 4 Kontraktionen 

das normale systolische Niveau erreicht (Abbildung 7 a u. 8). Aber in 

anderen Fällen entleeren sich die Kammern bei der folgenden Systole 

bereits so vollständig oder doch nur um ein Geringes wenigér als 

normaliter (Abbildung 7b); sie bewältigen in diesen Fällen eine vermehrte 

Füllung jedenfalls wesentlich besser, als bei den oben besprochenen 

Infusionsversuchen, wo doch die diastolische Dehnung geringer war. 

Zur Erklärung diéser Differenz könnte man daran denken, dass 
die kurze Dauer der Dehnung, auch wenn sie recht beträchtlich ist, 

nicht in dem Mars schwächend auf die folgende Kontraktion wirke, 

wie eine schwächere, aber etwas protrahierte Dehnung. Wahrschein-

licher erscheint mir, class die Erklärung in den besonderen Verhältnissen 

der Extrasystole zu suchen ist. Rihl hat im H e r in gschen Labora-

torium gezeigt, dass die vorzeitige Extrasystole wie ein Stimulus auf 

das Herz wirkt, dass deshalb die „postextrasystolische Systole" tat-

sächlich mit besonders starker Energie erfolgt. — 

Wenn man von diesen speziellen Verhältnissen bei den Extra-
systolen absieht, so sprechen die angeführten Beobachtungen dafür, 

dass jede Art von Mehranforderung an die Leistungsfähigkeit des 

Herzens sehr leicht zu einer unvollkommeneren Kontraktion der Ventrikel 

führt, und dass diese systolische Dilatation au-ch dann eintritt, wenn 

das Herz tatsächlich vermehrte Arbeit leistet und noch über reichliche 

Reservekraft verfügt. 

Es scheint demnach ein gewisser Grad systolischer Dilatation eine 

regelmäIsige Begleiterscheinung zu sein, da wo das Herz vermehrte 
Füllung zu bewältigen oder vermehrte Widerstände zu überwinden hat, 

vorausgesetzt, dass nicht besondere Stimuli die Ventrikel zu Steigerung 
ihrer Kontraktion anregen. 

Wenn diese Deutung richtig ist, und wenn sie eine Anwendung 

auf die menschliche Pathologie erlaubt, dann würde sie allerdings 
erklären, dass die meisten Formen von Herzhypertrophie als Regel 

mit Dilatation verbunden sind; dies gilt für viele Fälle von sog. idio-
pathischer Hypertrophie, zumal für lene, die mit Plethora in Beziehung 

gebracht werden, und vor allem für die Hypertrophie bei Mitral- und 
Aörteninsuffizienz. 
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Hypertrophie ohne Dilatation trifft man hauptsächlich bei Nephritis 

und bei solchen Arterioskleroseformen, welche hinsichtlich der starken 

Blutdrucksteigerung der Nephritis nahestehen.  Es sind dies solche 
Fälle, wo die peripheren Widerstände erhöht sind und wo also auch 

nach der Analogie des Experiments zu erwarten wäre, dass systolische 
Dilatation nicht so leicht auftrete.  Gerade der Vergleich mit den 

Experimenten legt es aber auch nahe, anzunehmen, dass lei diesen 

beiden Gruppen neben den vermehrten peripheren Widerständen auch 
eine direkte Einwirkung auf den Herzmuskel die Besonderheit der 

Kreislaufverhältnisse bedinge. 
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Experimentelle Untersuchungen über Herzerweiterung 
und Herzüberanstrengung. 

Von 

Prof. Dr. O. Bruns (Marburg a. Lahn). 

Mit .8 Kurven auf Tafel III. 

M. H.! Die Frage: Gibt es eine Überanstrengung, eine Ermüdung 

des gesunden Herzens, wird noch immer verschieden beantwortet. Und 
dann vor allem: An welchen Veränderungen der Herztätigkeit und Herz-

form kann man denn die Überanstrengung des Herzens erkennen? Muss • 

sie sich in einer Erweiterung der Herzhöhlen äussern? Kann nicht auch 

die von Moritz zuerst beschriebene Verkleinerung der Herzfigur nach.. 
schwerer Körperarbeit das Zeichen einer beginnenden Insuffizienz sein? 

Weiterhin wissen wir nicht, kommt denn das Auitreten einer vorüber-

gehenden Herzdilatation nach Körperanstrengung nur bei pathologisch 

verändertem oder auch bei gesundem Herzen vor, wie das Schott 

und Lipschitz beobachteten. 

-Urn diesen Fragen näher zu treten, habe ich systematische 

Überanstrengungsversuche angestellt. 

Um die Grösse der Schlagvolumina zu bestimmen und die Zu-

oder Abnahme des Herzvolumens während der Herzermüdung graphisch 
festlegen zu können, war die Plethysmographie des Herzens, 

wie ich sie schon bei früheren Untersuchungen am spontan atmenden 

Kaninchen verwandt hatte, die gegebene Methode. 

Zu den vorliegenden Versuchen hat Herr Dr. Rohde aus Heidel-
berg bereitwilligst eine meinen Zwecken dienende Versuchsanordnung 

mit mir ausgearbeitet und hatte die Güte, die ersten orientierenden 

Versuche mit mir zusammen in Marburg anzustellen. 
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Meine Untersuchungen wurden an Froschherzen ausgeführt. Nach 

den Angaben von O. Frank, Tigerstedt und Stolnikow, sowie, 

den speziell darauf gerichteten Untersuchungen von Rohde unterliegt 

es keinem Zweifel, dass die am Froschherz festgestellten Gesetze der 
Herzdynamik ohne weiteres auf das Warmblüter- und damit auch auf 

das menschliche Herz zu übertragen sind.  " 

Ich möchte Ihnen nun kurz das Ergebnis meiner Untersuchungen 
an der Hand .der Kurven vorführen. 

Betrachten Sie bitte Kurve I. Die Kontraktion des Herzens erfolgt 

yon oben nach unten. Oben ist das Herz diastolisch erschlafft, unten 

systolisch kontrahiert. Die- gerade Linie bedeutet den Stillstand des 
Herzens in einer dem Füllungsdruck entsprechenden Diastole. Die 

Kontraktionsimpulse werden elektrisch ausgelöst. Sie sehen, wenn Sie 
den Gang der Kurve von links nach rechts verfolgen, wie die Schlag-

frequenz immer mehr gesteigert wird, dementsprechend nimmt die 

Grösse der Schlagvolumina immer mehr ab. Der Verkürzungsrückstand 

des Herzmuskels wird immer grösser, das Herz wird immer systolischer. 

Bei der raschen Folge der Kontraktionsimpulse hat das Herz in 

der Diastole nicht die Zeit, so weit zd erschlaffen, als es dem jeweiligen 
diastolischen Füllungsdruck entsprechen würde. Was Sie hier sehen 

entspricht der Moritz scheu Herzverkleinerung. 

Erhöhe ich nun, wie Sie es auf Kurve II sehen, schrittweise den 

diastolischen Füllungsdruck des Herzens bei gleichbleibender Schlag-

frequenz, so wird das Herz eben durch diesen steigenden Füllungsdruck 

•trotz hoher Schlagfrequenz immer diastolischer, immer gedehnter.  Es 

ist also nicht anzunehmen, dass das Herz, solange es unter höhen 
Belastungsdrucken zu arbeiten hat, trotz rascher Schlagfrequenz in den 

Zustand der Moritz scheu Herzverkleinerung gerät. 

M. H. ! Die Dehnbarkeit auch gesünder, muskelkräftiger Herzen 

ist individuell verschieden. 

Hier zeige ich Ihnen Kurve III eines ganz frischen und kräftigen 

Herzens, das unter . recht . hohem Füllungsdruck arbeitet.: Sie sehen 

die Kurve ganz allmählich ansteigen, das Herz wird also langsam 
gedehnt. Dabei bleibt die Grösse der Schlagvolumina völlig unverändert 

und das Herz schlägt noch stundenlang weiter. 

Es gibt also eine gewisse, allmählich zunehmende Delniung des 
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Herzens, welche die Folge des hohen Belastungsdruckes dagegen unab-

hängig ist vom Zustand der Kontraktionskraft des Herzmuskels. 

Das beweisen auch folgende 6 Kurvenausschnitte. Hier sehen Sie 
infolge der systematischen Ermüdung des Herzens bei geringem Bungs-

drucke die Systolengrösse abnehmen, aber das diastolische Herzvolumen 
völlig gleich bleiben. 

Überanstrengt man das Herz oder schädigt man vorübergehend die 

Ernährung des Herzmuskels, z. B. durch Abschneiden der 02-Zufuhr, so 
kommen bei niederem Belastungsdrucke nicht selten Schwankungen 

des Verkürzungsrückstan-des vor. (Heubner).  Der infolge 

hoher Schlagfrequenz stark systolisch kontrahierte Herzmuskel erschlafft 
zusehends, er wird diastolisch und verliert seinen Kontraktionsrückstand. 

Siehe Kurve IV.  Bei genügender 0,-Zufuhr beziehungsweise ent-

sprechender Erholungspause werden dann aber, wie Sie auf Kurve V 

sehen, die Schlagvolumina grösser und der Herzmuskel arbeitet wieder der 
hohen Schlagfrequenz entsprechend in stark systolischer Kontraktionslage. 

Wir beschäftigen uns nun mit dem Einfluss der Ermüdung auf 

die Grösse der Schlagvolumina, auf die Veränderung der Kontraktions-

kraft und den Ablauf der einzelnen Kontraktion. Wir sehen hier in 

erster Linie die allgemeine Abnahme der Kontraktionshöhe, dann ein 

Flacherwerden der Kurve der Einzelkontraktion; die systolische Kon-

traktion geht langsamer vor sich, noch zögernder aber die Erschlaffung, 

die diastolische Wiederentfaltung. Es entspricht das den Beobachtungen 

am ermüdeten Skelettmuskel. Siehe Kurve VIII. 

Nunmehr wenden wir uns der Untersuchung zu, ob die von Frank 

am frischen, kräftigen Froschherzen aufgestellten Gesetze der Herz-

dynamik auch auf das überanstrengte, ermüdete Herz Anwendung finden. 

Ich bitte Sie, Kurve VI sich genauer anzusehen.  Ich mache 

nochmals darauf aufmerksam, dass die Systole unten, die Diastole 

oben ist. 

Auf der unteren Kurve 6 Uhr Abends sehen Sie das frische kräftige 

Herz mit steigendem diastolischen Füllungsdruck langsam sich weiten, 

dabei immer grössere Schlagvolumina auSwerfen und zwar bis zu einer 

optimalen Füllung, die bei 35 cm Wasserdruck liegt. Bei 40, 

45 und 50 sind die Schlagvolumina dann schon wieder geringer. Dieses 

Herz liess ich nun bei dem optimalen Füllungsdruck von 35 cm H20 
4 Stunden lang ununterbrochen schlagen und nahm jede Stunde eine 
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solche Dehnungskurve auf.  Sie sehen nun ohne weiteres, wie mit 

zunehmender Ermüdung die Systolenhöhen, also die Schlag-
volumina, immer mehr abnehmen und das Herz durch die-

selben Füllungsdrucke, durch welche es im frischen Zustand nur mäfsig 
'erweitert wurde, jetzt intensiv dilatiert wird (siehe Kurve VI 

10 Uhr Abends). 
Ich bemerke, dass ich auch Dehnungskurven von unter relat. 

niederem Druck mäfsig ermüdeten Herzen besitze, deren systolische 

Kraft abgenommen hatte, die aber (noch ?) keine vermehrte Dehn-

barkeit aufwiesen. 
Die schwer ermüdeten Herzen gehorchen -also in der Regel noch 

dem von Frank und von v. Frey aufgestellten Gesetze: mit zu-

nehmendem diastolischen Füllungsdruck entsprechend 

vergrösserte Schlagvolumina auszuwerfen und zwar bis 

zu demjenigen optimalen Füllungsdruck, bei dem sie 

auch im frischen Zustand die grössten Schlagvolumina 

förderten. 
Weizsäcker hat dasselbe am Erstickungsherz beobachtet. 

Dass durch die Aufnahme solcher Dehnungskurven mit überoptimalen 
Füllungsdrucken die Ermüdung, die Erlahmung • des Herzens be-

schleunigt wird, liegt auf der Hand. 

Sie überzeugen sich weiter an Kurve VI oben, und Kurve VII, 

die von links nach rechts zu lesen sind, dass bei ermüdeten Herzen 

die Dehnung häufig noch anhält, nachdem die diastolischen Füllungs-
drucke wieder auf die Ausgangswerte zurückgekehrt sind. Der Herz-

muskel befindet sich dann also im Zustand der Nachdehnung,  •i e 

mehr oder minder lange anhalten kann.  Auf Kurve VII 
sehen Sie das ermüdete Herz den Füllungsdrucken 0, dann 50 cm, 

dann wieder O ausgesetzt. Die Nachdehnung erkennen Sie daran, dass 
nach der Dehnung des Herzens mit 50 cm Wasserdruck die 0 cm-Linie 

näher an der Zeitschreibung läuft als vor der Dehnung. 
M. H.! Die Nutzanwendung auf den Menschen: Findet 

man bei einem Manne nach starker körperlicher Leistung die Herz-

figur deutlich verkleinert (Moritz), so hat man kein überangestrengtes, 

ermüdetes Herz vor sich. „ 

2. Eine vorübergehende Ermüdung des gesunden Herzens mit 

passagerer Dilatation nach langdauernden oder zu rasch sich wieder-
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holenden Körperanstrengungen halte ich für durchaus möglich. (S cho tt, 

Lip schitz, de la Camp). Konnte ich doch am stark angestrengten 

Tierherzen eine Abnahme der Grösse der Schlagvolumina sowie meist 

eine erhöhte Dehnbarkeit beziehungsweise temporäre Überdehnung des 

Herzmuskels nachweisen. 

3.. Meine Untersuchungen bieten ferner eine Erklärung für die 

nicht selten bei Sportsleuten Radfahrern, Skiläufern, ferner bei Renn-

pferden und bei Hunden von Külbs festgestellte di 1 at a tiv e Herz 

Ii y p ertrophie. Konnte ich doch zeigen, dass eine Reihe gesunder 

und muskelkräftiger Herzen, wenn ich sie langdauernden Anstrengungen 

unter starken diastolischen Füllungsdrucken aussetzte, auch nachher 

noch ein grösseres Volumen besassen, als vor der intensiven Belastung. 

Sie zeigten also eine Nachdehnung, eine Dilatation. Begann ich eine 

neue Anstrengungsperiode, ehe diese Nachdehnung wieder verschwunden 

war, so war die Dilatation des Herzens am Ende dieser zweiten 

Belastungsarbeit entsprechend grösser. Die Nachdehnungen summierten 

sich also allmählich. 

Am menschlichen Herz dürften sich die Nach- bzw. Überdehnungen 

ganz zu Anfang wohl häufig dein klinischen Nachweis entziehen, jedoch 

siehe die Diskussionsbemerkung von de la Camp. 

Diskussion. 

Herr Schott (Nauheim) : 

Ich konstatiere zu meiner grossen Freude, dass die eben geschilderten 
Untersuchungsergebnisse von Gerhardt und von Bruns vollständig mit 
den Resultaten übereinstimmen, welche ich bei akuten Überanstrengungen 
gefunden, und über die .ich bereits im Jahre 1890 auf dem Kongresse für 
innere Medizin berichtet habe. Ich fand, class wenn man gesunde kräftige 
Männer so lange miteinander ringen lässt, dass Herzklopfen mit Schweiss-
ausbruch und vor allein Kurzatmigkeit resp. Dyspnoe zustande komant, 
das herz sich ausdehnt, also dilatiert.  Diese durch Überanstrengung 
hervorgerufene Dilatation, wie dies aus meiner Schilderung .deutlich hervor-
geht, -and worauf ich nochmals besonders aufmerksam machen' möchte, hat 
nichts mit den pathologischen Dilatationen zu tun, deckt sich vielmehr 
mit dem Begriff der einfachen Ausdehnung resp. Volumenszunahme des 
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Herzens.  In einer zweiten Serie von Versuchen liess ich, um sowohl' die 
Experimente von v. Frey• und K re Ill zu ergänzen, wie auch einige 
andere Fragen zu erledigen, die Ringversuche bei eingeschnürtem Unter-
leib ausführen, und hierbei ergaben sich noch stärkere Ausdehnungen 
des Herzens.  Meine Beobachtungen fanden dann in einer Reihe von 
anderen Arbeiten vollständige Bestätigung. Zweifel entstanden erst durch 
orthodiagraphische Untersuchungen.  Ich zeigte dann, dass und weshalb 
Röntgenuntersuchungen des stark sich bewegenden Herzens zu Vehlschlüssen 
führen können auch in Bezug auf die vorübergehenden; anscheinenden 
Verkleinerungen des Herzens. 

Um volle Klarheit zu schaffen, habe ich auch noch Tierexperimente 
unternommen und konnte vor drei Jahren an dieser Stelle berichten, wie 
beim Hunde, dem vorher rechts und links über der Herzgegend einige 
Rippen subperiosteal reseziert worden waren, durch anhaltend starkes 
Laufen, ganz besonders durch Laufen im Wasserrad, das Herz sich sicht-
und fühlbar ausdehnte. Die Ergebnisse dieser meiner Experimente decken 
sich, wie Sie sehen, mit denen von Gerhardt und Von Bruns ge-
machten Versuchen so vollständig, dass damit die von mir aufgestellte 
Lehre von der akuten Ausdehnung des Herzens durch Überanstrengung 
endgültig bewiesen ist. 

Nun gestatten Sie inir noch ein 'Wort zum Vortrage des Herrn 
G erhard t. Ich möchte darauf aufmerksam machen, class mein Bruder 
Aug u st Schott  zuerst  auf den Unterschied zwischen k o rap en-
s a t or is c h er und Stauungsdilatation hingewiesen hat.  Diese sind 
aber durchaus nicht gleichbedeutend mit dem — in der letzten Zeit 
scheinen hier gar nicht selten Verwechselungen vorzukommen  was wir 
als systolische und diaStolische Dilatationen bezeichnen.  Mein Bruder 
wollte vielmehr auf den Unterschied hinweisen zwischen den Dilatationen, 
welche sich bei kompensierten. Klappenfehlern vorfinden und zwar sowohl 
bei Mitralfehlern, wie ganz besonders auch • bei den Aortenklappenfehlern 
und denjenigen, welche durch Schwäche des Herzmuskels entstehen. 

Herr Hering (Prag) : 
• 

Ich wollte zum Teil auch dasselbe sagen, „ was eben Herr S c o" t t 
gesagt hat.  Herr Gerhardt hat eine sehr wichtige Frage angeschnitten, 
mit der ich mich auch viel beschäftigt habe.  Der Bruder von Herrn 
Schott hat das Verdienst, die Ausdrücke: Stauungsdilatation und kompen-
satorische Dilatation. eingeführt zu haben, und diese- Ausdrücke sind auch 
in die Literatur übergegangen.  Man hat auch noch andere Ausdrücke, 
wie das ja so häufig geht, hinzugefügt.  Immerhin bleibt Herrn Aug us t 
Sc hott das. Verdienst, dass er diese beiden Begriffe scharf getrennt hat. 

Mit dem Begriff Stauungsdilatation wird allgemein der Begriff der 
Herzschwäche verbunden.  Auch Kollege G er hard t hat von Stauungs-
dilatation gesprochen, obwohl es sich in seinem Falle — und Herr Kollege 
G e rh ardt wird mir darin zustimmen — nicht um Stauungsdilatation im 
Sinne. von Herzschwäche handelt. 
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Ich gebrauche daher, um Missverständnisse zu vermeiden, in den 
Fällen, in denen die Dilatation durch Herzschwäche bedingt ist, den Aus-
druck in om p en satoris c he Dilatation, den ich auch zum allgemeinen 
Gebrauch empfehlen möchte; er stellt den Gegensatz zu dem von A ugu st 
S ch o tt eingeführten Ausdruck kompensatorische Dilatation dar. 

Herr Moritz (Cöln): 

M. H.  Auf dem Gebiet, von dem hier die Rede ist, besteht eine 
ziemliche Verwirrung, die durch eine schwankende Nomenklatur bedingt 
wird.  Herr He r in g hat auf diesen Punkt soeben schon hingewiesen. 
Wenn der Arzt von Herzdilatation sprechen hört, so denkt er an etwas 
Pathologisches.  Hier ist aber sehr viel von Dingen gesprochen worden, 
die 'physiologischer Natur sind.  Deshalb sollte man, meine ich, unver-
bindlich den Ausdruck «Vergrösserung des Herzvolumens» gebrauchen und 
sich bewusst bleiben, dass das Herzvolumen schon im Bereich der Norm 
Schwankungen unterliegt.  In dieser Hinsicht verweise ich nur auf die 
exakten Untersuchungen von Frank in München. Unter Herzvolumen ist 
übrigens hier immer das diastolische Volumen zu verstehen, also die Herz-
grösse im grössten Füllungszustande und nicht das systolische, das dem 
jeweilig kleinsten Füllungszustand entspricht. Auch das wird nicht selten 
durcheinander geworfen. 

Unter den Faktoren, welche auf die Herzgrösse Einfluss nehmen, 
sind in erster Linie gewisse Druckverhältnisse zu nennen, und zwar der 
Druck, unter dem sich der Ventrikel füllt, der sog. Belastungsdruck und 
der, gegen den er sich entleert, der sogenannte Überlastungsdruck. 
Wachsen diese Drucke, so tendiert der Ventrikel zu einem grösseren 
diastolischen Volumen und zwar bei gröiserem Belastungs- oder, was das-
selbe besagt, Füllungsdruck direkt, indem der Ventrikel sich bei stärkerem 
Zufluss auch stärker füllt und dementsprechend ausdehnt, bei grösserem 
Überlastungsdruck, d. h. bei grösserem Widerständen gegen die Entleerung 
indirekt, indem nun das Schlagvolumen abnimmt und ein grösseres Rest-
volumen im Ventrikel zurückbleibt, das seine diastolische Füllung vergrössern 
muss. Spielen diese Dinge, wie gesagt, schon physiologisch eine Rolle, so 
tun sie es in hohem Mafse auch unter pathologischen Verhältnissen, vor 
allem bei Klappenfehlern.  Die Ausweitung des linken Ventrikels infolge 
des stark vermehrten diastolischen Blutzuflusses bei einer Aorteninsufflzienz 
ist ein Beispiel für die Herzvolumenvergrösserung durch erhöhten Belastungs-
druck und (lie, meist wesentlich geringere, Erweiterung des linken Ven: 
trikels bei einer hochgradigen Aortenstenose ein Beispiel für die Wirkung 
eines erhöhten Überlastungsdruckes.  Für alle hier einschlägigen Ver-
änderungen der Herzgrösse babe ich in der Bearbeitung, die ich diesen 
Dingen in dem Mar chand-K r e h 1 scheu Handbuch zuteil werden liess, 
die Bezeichnung «tonogen» vorgeschlagen. Das mafsgebende ist hier der 
Druck.  Demgegenüber — und das, meine ich,  ist besonders für die 
Pathologie, für die Praxis wesentlich — stehen Veränderungen der Herz-
grösse, welche dadurch bedingt sind, dass der Herzmuskel seine Be-
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schaffenheit geändert, dass seine «physikalischen Koeffizienten», wie ich 
zu sagen• vorschlage, andere geworden sind.  Wénn jemand eine Myo-
karditis durchmacht, so pflegt er ein vergrössertes Herz zu bekommen. 
Er hat dann die «Herzdilatation», die der Arzt unter dieser Bezeichnung 
gewöhnlich versteht, akquiriert und die bei vielleicht ganz normalen 
Druckeinwirkungen auf das Herz eben dadurch entstanden ist, dass der 
Muskel erkrankt war.  Ich schlage vor, das «myogene» Herzdilatation zu 
nennen und diese myogene Herzdilatation ist das, was man auch als 
«passive» oder «Stauungs-Dilatation» bezeichnet.  Ich glaube, dass diese 
Nomenklatur eine Klärung bedeutet und bitte die Herren, die berufen 
sind, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen, sich das einmal zu über-
legen. 

An die Frage von der Herzdilatation knüpft sich noch eine für die 
Herzfunktion interessante Überlegung.  Die F r a itk schen Untersuchungen 
haben gezeigt, dass — bis zu einem gewissen Optimum — der diastolisch 
stärker gefüllte Herzmuskel systolisch eine grössere Kontraktionskraft auf-
zubringen vermag.  Es wachsen mit der diastolischen Füllung die iso-
metrischen Maxima des Herzmuskels. Es erscheint mir nun wahrscheinlich, 
dass in diesem Sinne auch der pathologischen Herzerweiterung, teleologisch 
gedacht, eine • günstige Nebenbedeutung zukommt, indem ein an sich ge-
schwächter Muskel in myogen erweitertem Zustande doch noch relativ 
am besten zu arbeiten vermag.  In den Ausführungen ten Herrn Bruns 
über die Arbeitsweise des ermüdeten Herzmuskels scheinen mir Hinweise 
auf ein solches Verhalten zu liegen. 

Mit Herrn Schott befinde ich mich durchaus nicht in Überein-
stimmung, wenn er die Frage nach der akuten Herzdilatation dutch An-
, strengung in seinem Sinne für erledigt hält.  Ich verweise in dieser 
Hinsicht auf meine oben angeführte Arbeit. Auf Einzelheiten,einzugehen, 
fehlt hier die Zeit. 

Herr de la Camp (Freiburg): 

Meine Herren, ein paar kurze Worte über die recht schwierigen Ver-
hältnisse bezüglich des Kompensationsmechanismus des Menschen, der ihm 
körperlichen Anstrengungen gegenüber in toto zu Gebote steht.  Ich be-
ziehe mich dabei auf Untersuchungen, die ich gelegentlich der grossen 
Skiwettläufe am Feldberg im Februar d. J. machen- konnte.  Wir haben 
uns bemüht, nicht nur die Herzgrenzen vor und nach dem Dauerlaufe gentiu 
festzustellen, sondern auch genaue systolische und diastolische Blutdruck-
messungen vorzunehmen.  Und da hat sich nun gezeigt, — ich werde 
Ihnen gleich ein Diapositiv, das die gefundenen Werte darstellt, zeigen 
dass bei der ganz gleichen Anstrengung die betreffenden Leute doch ganz 
verschieden diese Anstrengung durch ihren Regulationsmechanismus zu 
überwinden versuchten. Der Sieger hat nach dem Laufe kein vergrössertes 
Herz, im Gegenteile ein etwas kleineres, hat aber die maximalste Steigerung 
des Blutdruckes. 
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In dem Diapositiv, das die Blutdruckdifferenzen vor und nach dem 
Dauerlaufe prozentig darstellt, sind die Amplitudenschwankungen zwischen 
systolischem und diastolischem Blutdruck auf der Abszisse eingezeichnet 
(Zunahme nach rechts, Abnahme nach links von der Mitte), die Zu- und 
Abnahme des systolischen Blutdruckes auf der Ordinate (Zunahme nach 
oben, Abnahme nach unten von der Mitte). 

Die Einzeichnung der gefundenen Werte zeigt nun eine Gruppierung 
in dem Sinne, class die besten Leistungen einer Zu- resp. geringfügigen 
Abnahme des Blutdruckes entsprechen. 

Mit anderen Worten werden die Bestleistungen mit Vasomotoren-
mehrleistung,  mit  dem  peripheren Herzen  erreicht.  Die minderen 
Leistungen,  die  bei  gesunkenen Blutdruckwerten  mit nachweisbarer 
(geringfügiger) Vergrössérung des Herzens, also mit dem zentralen Herzen 
erreicht wurden, charakterisieren sich demnach -als nicht mehr physio-
logisch anzusehende Überanstrengungen. 

Merkwürdigerweise gingen ziemlich kongruent damit Veränderungen 
des Urins einher, insofern, als sich bei allen, auch beim Sieger, stärkere 
Albuminurie fand, bei den schlechteren Leistungen oft so stark, dass man 
in dem betreffenden mikroskopischen Präparate die Erscheinungen einer 
schwersten, akuten, parenchymatösen Nephritis vor sich zu haben glaubte 
mit reichlichen Zylindern aller Sorten. 

Herr Schott (Nauheim) 

Ich möchte noch auf die von Lipschitz im vergangenen Jahre 
veröffentlichten Beobachtungen aufmerksam machen , welche er unter 
Kr aus und Nicolai Während der Dresdener Hygieneausstellung ange-
stellt und im vergangenen Jahre veröffentlicht hat.  Bei diesen Versuchen 
hat er Personen mehr oder weniger lange Strecken durchlaufen lassen. 
Obgleich es sich hier um trainierte, vollständig gesunde Leute handelte, 
die wohl einer Anstrengung, nicht aber einer wirklichen Überanstrengung 
ausgesetzt waren, zeigten sich doch in einem Drittel der Fälle Herz-
dilatationen. 
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Herr Mor it z. hat sich in dem, was er vorbrachte, geradezu im Kreise 
herumgedreht.  Im Verlaufe seiner Ausführungen gibt er anfangs die 
Volumensvergrösserung an gesunden Herzen zu und bringt dann in dem-
selben Zusammenhange Veränderungen am kranken Herzen zur Sprache. 
Auf das kranke Herz beziehen sich aber weder mein e, hier in Frage 
kommenden Experimente, noch die von Gerhardt und Bruns. Obwohl 
es sich bei meinen Versuchen um gesunde Personen gehandelt hat — mit 
einigen der Männer, durch welche ich vor 23 Jahren die Ringversuche 
habe ausführen lassen, stehe ich noch in Verbindung und sie sind noch 
heute gesund —7, habe ich noch das Tierexperiment hinzugefügt und 
konnte hier durch die Sektion feststellen, dass das Tier ein absolut nor-
males Herz hatte.  Die Brun s schen Versuche zeigen ebenso wie die 
meinigen, dass solche Herzausdehnungen wohl schon nach Minuten wieder 
verschwinden, dass sie aber auch viele Stunden, ja manchmal Tage, an-
dauern können.  Und so dürfte es ohne weiteres einleuchten, dass eine 
Summierung von einzelnen Überanstrengungen zur chronischen Herzüber-
anstrengung führen kann. 

Herr Gerhar dt (Würzburg) : 

M. IL!  Die Diskussion und namentlich die Auseinandersetzungen 
von Herrn Prof. Schott haben wohl bestätigt, dass_ die Abgrenzung 
dessen, was man als pathologische Dilatation bezeichnen soll, recht schwierig 
ist.  Ob die während Körperanstrengung auftretende Dilatation unter diesen 
Begriff fallen muss, scheint mir gerade auf Grund meiner Experimente 
zweifelhaft. 

Der Unterschied zwischen meiner Auffassungsweise und der streng 
schematischen Einteilung kommt am deutlichsten zum Ausdruck am Aorten-
insuffizienzherzen.  Wenn der Klappenfehler gut kompensiert sein soll, 
dann muss sich nach. jener Lehre der Ventrikel in *der Systole ebenso 
stark entleeren wie vorher, während ich glaube, dass er sich — bei 
einigermafsen erheblichem Klappendefekt — nicht mehr so vollkommen 
zusammenzieht. 



XXIX. 

Aus dem Königlich mediz.-poliklinischen Institut der Universität Berlin. 
-(Direktor: Geh. Med.,-Rat Prof. Dr. Goldscheider), 

Per Atemstillstand in tiefer Inspirationsstellung, ein 
Versuch zur Beurteilung der Kreislauffunktion 1), 

Von 

Dr. Ernst Mosler, 
Assistent sin Institut. 

An einer grossen Anzahl von Herzgesunden und Herzkranken habe 

ich mich bemüht, die Atmung in den Dienst des blutdruckmessenden 
Apparates zu 5tellen, um den abgelesenen Zahlen eine funktionelle 

Bedeutung geben zu können.  Nach einer grossen Reihe von Vor-
versuchen stelle ich meine Versuche jetzt folgendermafsen an. Ich be-
diene mich dabei ungefähr der seinerzeit von Albrecht veröffentlichten 

Atmungsv.ersuche. 
Der Patient setzt sich in bequemer Stellung auf einen Stuhl. An 

.dem einen Arm wird nun der systolische Blutdruck am Riva-Rocci-
schen Apparat oder an dem ebenso zuverlässigen aber weit bequemeren 
Metallmanometer von Rogers abgelesen. Wenn man mindestens 3, 

besser aber 5 Minuten lang einen konstanten Blutdruck abgelesen hat, 
so ist man wohl im allgemeinen berechtigt, diesen Blutdruck auch als 

den tatsächlichen anzunehmen und eine noch vorhandene rein nervöse 
Erhöhung, die auf Kosten der ungewohnten Untersuchung zy, setzen 
wäre, auszuschliessen. Eine conditio sine qua non für meine Funktions-
prüfung ist diese Konstanz des vor dem Versuch abgelesenen Blut-

1) In dem Vortrag wird nur die Methode beschrieben. über dio angestellten 
Versuche wird an anderer Stelle eingehend berichtet werden. 
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drucks! Ich fordere nun den Patienten auf, langsam so tief als möglich 
•zu inspirieren und den Atem auf der Höhe der Inspiration so lange 
als möglich anzuhalten. Während dieser Atempause auf der Höhe der 
Inspiration achte ich nicht auf mein Manometer, sondern lediglich auf 

den Patienten, dem ich ermunternde Worte • von Zeit zu Zeit gebe, 
damit er die Atempause auch• richtig innehält. Nach 25 Sekunden 
sage ich dann kurz: jetzt wieder atmen!, nachdem ich vor dem Versuch 
dem Patienten erläutert hatte, dass er auf dieses Kommando wieder 
SO atmen darf wie es ihm beliebt. 

Die 25 Sekunden Atempause auf der Höhe der Inspiration habe 
ich empirisch als die Zeit gefunden, die ein selbst stärkerer Dyspnoiker 
noch gut vertragen kann. 

Nach Beendigung der Atempause notiere ich nun von Minute zu 
'Minute den Blutdruck und zwar so, dass ich mich in einer Minute 
2 bis 3 mal über den Blutdruck orientiere, um nach Möglichkeit keine 

Irrtümer unterlaufen zu lassen. 
Bei der grossen Reihe von Gesunden und Kranken, -deren Blutdruck 

.ich auf die geschilderte Weise untersucht habe, verhält sich der Blut-

druck nach der Inspirationspause folgendermafsen: 
Bei der ersten Gruppe ist keine oder nur eine unwesentliche 

Erhöhung. des Blutdrucks zu konstatieren (das heisst etwa bis -I: 5 mm 
lig). Hierhin gehören einmal alle gesunden Herzen und dann diejenigen 
herzkranken Individuen,. bei denen Herzmuskel .und Gefässystem noch 
als gut anpassungsfähig bezeichnet werden müssen. 

Bei einer zweiten Gruppe tritt ein deutliches Steigen des 
Blutdrucks auf, der nach mehr oder minder langer Zeit wieder zur 
worm zurückkehrt (-I- 8 bis + 26 mm Hg). Hierhin gehören jelie 

hypertrophischen Herzen, die entschieden sowohl anamnestisch wie 
klinisch als noch leistungsfähig bezeichnet werden müssen. 

Bei einer dritten Gruppe fällt Cler Blutdruck (— 4 bis 
18 ram Hg), um ebenfalls nach verschieden langer Zeit wieder zu der 

von dem 'Versuch gemessenen Höhe zurückzukehren. Hier handelt es 
:sich um Patienten, deren beginnende ,oder schon ausgeprägte Herz-

insuffizienz meist die klinische Untersuchung erwiesen hatte. 
Bei einer vierten Gruppe endlich ist eine anfängliche Steigerung 

• 21 1 beobachten, die aber bdreits schon in der zweiten oder dritten 
Minute, manchmal auch noch später einer deutlichen Senkung. unter 

Verband!. d. 30. Deutschen Kongresses 3. Innere Medizin. XX*. 17 
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der vor dem Versuch gezeichneten Abszisse Platz macht. Erst dann 

stellt sich allmählich die frühere Blutdruckhöhe wieder her.  Die 
grössten Schwankungen liegen hier zwischen 11 und 36 mm Hg. 

Diese Fälle fasse ich als Grenzfälle zwischen. der zweiten und 
dritten Gruppe liegend auf. 

Bei nervösen Individuen kann die anfängliche Untersuchung vor 
dem Atemversuch manchmal zu hohe Blutdruckwerte geben; doch 
merkt man dies bald nach dem Versuch daran, dass der Blutdruck 
nach der Atempause gefallen ist und nun dauernd niedriger bleibt. 

Es ist ratsam, die Aufzeichnung des Blutdrucks erst nach Ablauf 
der ersten 15 bis 20 Sekunden nach Beendigung der Atempause zu 
beginnen. 



Kreislauf-Diagnostik mit dem Energometer. 
Von 

Dr. Hapke (Altona). 

Mit einer Tafel. 

Es ist bekanntlich das grosse Verdienst Sah lis, den Begriff der 
dynamischen Beurteilung des Pulses eingeführt und mit Hilfe des von 
ihm erfundenen Sphygmobolometers verwendet zu haben; während 
Christen dieses Problem an Hand seines Energometers noch weiter 
ausgebaut und mathematisch sicher gestellt hat. 

Während bisher über die theoretische Berechtigung der beiden 
Methoden bereits viel diskutiert ist, sind ausführliche Untersuchungen 
über den klinischen Wert der Energometrie nicht vorgenommen worden. 
Es kann nicht meine Aufgabe sein, diese beiden modernen Methoden 
der dynamischen Betrachtungsweise des Pulses gegeneinander abzuwägen 
oder über deren Vorzüge zu richten. Die Grundlagen und deren weiterer 

Ausbau sind ja durch mehrere Publikationen festgelegt. 
Es kam mir darauf an, zum ersten Male an Hand eines grossen 

Materials zu untersuchen, ob denn die Ergebnisse, die man mit dam 
Energometer erhält, auch klinisch wirklich verwertbar sind. Zu diesem 

Zwecke habe ich an der v. Bergmann schen Abteilung des städtischen 
Krankenhauses zu Altona ausgedehnte Untersuchungen mit der Methode 
der Energometrie nach Christen angestellt. 

Es handelt sich darum, mit Hilfe dieses Verfahrens dynamische 
Verhältnisse des Pulses graphisch in Kurvenform zu registrieren. Die 
einzelnen dynamischen Werte werden direkt gemessen bzw. durch ein-
fache Berechnung gewonnen und hieraus zwei Kurven zusammengestellt. 
Es gehören auf diese Weik stets zwei Kurven zusammen,, die eine 
zeigt den systolischen Füllungszuwachs des Pulses an, der gegen steigende 

17* 

e4 
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Stauungsdnike innerhalb einer Manschette von bestimmter Breite statt-
findet, die andere zeigt die jeweils dazu gehörige Energie an, die die 
einzelne Pulswelle entgegen diesem Stauungsdrucke aufwendet. Der 
systolische Füllungszuwachs wird direkt in Kubikzentimetern, die 

Energie in Gramm mal Zentimeter gemessen. 
Entsprechend meiner Aufgabe bin ich nun so vorgegangen, dass ich 

zunächst klinisch klare Fälle auch mit Hilfe des Energometers unter-
suchte, fragend, ob die so gewonnenen Resultate im Einklang mit dem 
klinischen Gesamtbild und mit unserer bisherigen Methode des Betastens 
des Pulses und den daraus geschlossenen Verhältnissen stehen, und 
ferner, ob sich mit ihr nicht noch mehr aussagen und beurteilen lässt, 
als es bisher mit der einfachen Palpation des Pulses möglich war. 

Nun ist es ja klar, dass die graphische Darstellung von dynamischen 
Pulseigenschaften auf präziser mathematischer Grundlage berechnet bei 
weitem anschaulicher und exakter sein muss, als das, was wir durch 
die grobe Methodik des Betastens des Pulses mit dem Gefühl nur ab-
schätzen können. Es ist zu betonen, dass nur ein Urteil über die 
dynamische Beschaffenheit des Pulses an den von der Manschette 
umgebenen Teilen möglich ist.  Deshalb möchte ich ausdrücklich 
darauf hinweisen, dass wir mit der Energometrie nur Puls-
Diagnostik treiben. Es ist auch mit ihr nicht möglich, die beiden 
Faktorengruppen, welche den Kreislauf bedingen, das Zentrum (das 
Herz) und die Peripherie (die Gefässe), gesondert. zu betrachten. 

Wir betrachten auch hier den Kreislauf im Komplexen, jedoch hat 
die synthetische Betrachtungsweise neben der analytischen sicher wesent-
liche Bedeutung für das klinische Denken, zumal am Krankenbett uns 
gerade komplexe Fragen 'vorgelegt werden. 

Nach allgemeiner klinischer Beurteilung ist es aber dennoch häufig 
möglich auszusagen, ob eine Veränderung vorzugsweise im Kreislauf-
zentrum oder peripher bedingt ist. Indem wir den Puls beurteilen, 

suchen wir Aufschluss über den Gesamtkreislauf zu gewinnen.  In 
unserem Falle beurteilen wir die unter der Manschette liegenden Teile 
des Kreislaufes und zwar: wir messen nach exakt mathem4ischen Mafsen 
die dynamischen Pulswerte der unter der Manschette liegenden Teile 

des Kreislaufes.  Geradesogut wie seit altersher die palpatorische 
Untersuchung des Pulses eine grosse Rolle gespielt hat und auch noch 
spielt, wir sie ja auch bei keiner Untersuchung vermissen wollen und 
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aus ihr der Arzt aus einem Besser- oder Schlechterwerden des Pulses 

entsprechende berechtigte Rückschlüsse in vielen Fällen auf die Funktion 
des Zentrums ziehen darf, im selben Sinne, aber besser lonnen wir dieses 

in solchen F.ä/len an Hand der mit dem Energometer aufgenommenen 

Kurven. Und wir werden dieses mit exaktem Mafse und mit grösserer 
Berechtigung tun dürfen, weil wir mit der Energometrie viel präziser 
das bestimmen •können, was uns dann als Bild greifbar vor Augen steht, 

als wenn wir dieselben Wahrnehmungen nur palpatorisch immerhin 'doch 

nur grob mit dem Gefühl abschätzen. 

Wenn ich nun im folgenden einige wenige Kurven aus einem sehr 
grossen Material zusammengestellt habe, so möchte ich dabei betonen, 
dass diese, obwohl unveränderte Kurven einzelner Fälle, gewissermafsen 

Mittelwerte, Typen sind, da sie jedesmal aus einer ganzen Serie von 

Untersuchungen herausgegriffen wurden. 

Zur Orientierung möchte ich bemerken, dass stets ein Nurvenpaar 

gleicher Liniendicke zusammengehört und zwar zeigt die ausgezogene 
Kurve den systolischen Füllungszuwachs bei dem jeweils dazu gehörigen 
Stauungsdruck an, die gleichdicke gestrichelte -Linie den jedes. 

maligen zur Hervorbringung dieses systolischen Füllungszuwachses ver-

brauchten Energiewert. 
Auf der Abszisse eines Koordinaten-Systems sind die Druckwerte, 

die in der stauenden Manschette herrschen, gr/cm x; -auf der linken 

Ordinate die Grösse des entsprechenden systolischen Füllungszuwachses 
in cm; auf der rechten Ordinate die entsprechend dazu verbrauchten 
Energiewerte in Gramm mal Zentimeter eingetragen. Auf diese Weise 

können beide Kurven in ein Koordinaten-System eingezeichnet werden. 

Die eingetragenen Markierungen geben jedesmal einen bestimmten 
Wert an, und aus der Verbindung der bestimmten- Werte setzen sich 

dann die beiden Kurven zusammen. 
Die Kurven Sind dem Original gegenüber stark ver-

kleinert, aber sie sind im genauen Verhältnis gezeichnet. 

Die_ in Gruppe I. zusammengestellten Kurven, clic wie alle meine 
Kurven stets einen gewonnenen Mittelwert aus einer ganzen Reihe von 

Beobachtungen darstellen, geben uns ein anschauliches Bild von den 

ausserordentlich grossen Unterschieden der dynamischen Verhältnisse 

des Pulses bei normalen Erwachsenen (Ia), normalen Kindern (I b), 

Tropfenherz eines Erwachsenen (I c) und bei hochgradiger Kachexie (I d). 
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Von grosser Wichtigkeit ist die hierdurch möglich. gewordene Fest-

stellung, dass beim Tropfenherz nicht • eine Asthenie am Herzen allein, 

sondern eine Asthenie an der Zirkulation nachweisbar wird; hieraus 

lassen sich auch die mannigfachen Beschwerden .solcher Patienten er-

klären. Auch die normale Kinderkurve zeigt an, dass die dynamischen 

Werte des Kinderpulses bei weitem niedriger sind als beim Erwachsenen, 

während man palpatorisch scheinbar sehr oft den Eindruck nicht so 

niederer Werte hat.  Während uns Kurve Le zeigt, dass im all-

gemeinen der rechte und linke Arm dieselben Werte ergeben, gibt 

uns Kurve If den deutlichen Unterschied bei Pulsus dilferens, im an-

geführten Fall bei Aorten-Aneurysma, der palpatorisch mit Sicherheit 

nicht festzustellen war. 

In Gruppe II. sind untereinander ein Durchschnittstyp eines 

Mitral-Vitiums, einer Aorten-Insuffizienz sowie einer Hypertonie im 

Gefässystem zusammengestellt, während entsprechend jedesmal daneben 

die dynamischen " Pulskurven derselben pathologischen Kreislaufver-

hältnisse während eines bestehenden Dekompensationsstadiums angegeben 

sind. Es sind die ausserordentlich grossen Unterschiede sowohl in den 

Typen an sich, als auch innerhalb jedes Types während des Kompen-

sations- und Dekompensationsstadiums sehr deutlich.  Besonders zu 

beachten ist die Gegenüberstellung von Aorteninsuffizienz und Hypertonie. 

Die Optimalwerte bei Aorteninsuffizienz  c) liegen bei viel niedrigeren 

Stauungsdrucken als diejenigen bei Hypertonie cies Gefässystems (He), 

und der Energieverbrauch ist bei Hypertonie ein 'bei weitem noch 

grösserer als- der bei der Aorteninsuffizienz.  Daher das in die Augen 

fallende hohe Überkreuzen der (wie in allen Kurven) "gestrichelten" 

Energiekurve über die "ausgezogene Füllungszuwachs-Kurve, was noch 

deutlicher während des Dekompensationsstadiums bei der Hypertonie 

f) sich ausprägt. 

In den folgenden Gruppen sind stets zwei Kurvenpaare in 

verschieden  dicken  Strichen  zusammengestelit ; die Kurven  von 

gleicher Dicke gehören stets zusammen.  Dicker ist immer 

die Grunduntersuchung,  feiner gezeichnet die durch irgendwelche 

Beeinflussung hervorgerufene Änderung' der dynamischen Verhältnisse 

des Pulses. 

,  Es folgt in Gruppe III. das erste doppelte Kurvenpaar als ein 

Beispiel aus den Untersuchungen über die Wirkung rein peripherer 
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Beeinflussung der Gefässe. Ich habe hier dazu die Wirkung der ein-
seitigen, streng lokalen, starken Abkühlung eines Armes durch Eiswasser 
innerhalb des noch bestehenden Abkühlungsstadiums zur Demonstration 

gewählt. Es ist die deutliche Wirkung der Abkühlung in den niedrigeren 
.Werten der Kurven zu sehen. Ich möchte hier nur erwähnen, dass 
such mechanische sowie pharmakologische Beeinflussungen, die einen 
,rein peripheren Einfluss auf die Gefässe ausüben, grosse Unterschiede 
in den dynamischen Pulskurven ergeben. Dies ist zugleich ein wertvoller 
Beweis der Exaktheit der Methode, aber auch gleichzeitig ein Zeichen, 

dass wir a priori nur Aufschluss über die unter der Manschette liegen-
den Arterienteile bekommen, also nur dynamische Puls di agno stik 

treiben. 
In den folgenden fünf Kurvenpaaren dieser selben Tafel ist in anschau-

licher Weise zu sehen, wie eine Besserung pathologischer Kreislauf• 
verhältnisse sich in dynamischen Pulsverhältnissen aufs deutlichste 

durch die Kurven ausprägt, seien dieselben medikamentös oder durch 
Pnenmatotherapie, in unserem Falle mit Hilfe der kombinierten Unter. 
und Überdruckatmung nach Albrecht erzielt. Ups scheint es be-
eonders wertvoll, dass wir hiermit eine objektive Methode haben, fest-
zustellen, ob z. B. bei Digitalistherapie ein Erfolg oder ein Versager 

die Wirkung der Therapie gewesen. Und zweitens ist diese Methode 
tin objektiver Marsstab, ob bei nicht allseitig anerkannten Methoden 
der Behandlung des Herzens z. B. mit Hilfe der verschiedenen Systeme 
der Pneumatotherapie nun ein Erfolg im Sinne einer Pulsänderung ein-
getreten ist oder nicht. In dem hier angeführten Beispiele war in 

diesem Falle eine deutliche Wirkung mit Hilfe der von Albrecht 
geübten Methode der Behandlung der Herzkrankheiten mit kombinierter 

Unter- und Überdruck-Atmung festzustellen. 

In der letzten IV. Gruppe habe ich einen Versager (IV a) und einen 
Erfolg (IV b) durch Digitalistherapie 'nebeneinandergestellt, während 
wir in IV c den Erfolg einer reinen Diuretin-Therapie bei Koronar-
sklerose sehen. 

Die beiden Kurven IV d und e dagegen demonstrieren aufs dent-
lichste die funktionelle Schädigung des Kreislaufes, wie derselbe im 
Pulse während eines Anfalles bei Angina pectoris, sei die mangelnde 
Blutversorgung des Herzens organisch oder funktionell bedingt, zum 
Ausdruck kommt. 
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Die letzte Kurve IV f zeigt uns, wie auch bei Asthma bronchi ale 

während des Anfalls die Kreislaufverhältnisse in sehr hohem Mars& 
schlechter werden als ausserhalb des Anfalles. Dieses bestätigt vielleicht 

die Auffassung von v. Bergmann, dass bei bestehender Tendenz zu 

spastischen Zuständen, dieselbe sich sehr oft an mehreren Organen 

gleichzeitig bemerkbar macht. In unserem Falle gibt diese Kurve 

neben anderen klinischen Anzeichen einen wertvollen Hinweis dafür, 
dass bei bestehenden spastischen Zuständen im Bronchialbaum auch 

wahrscheinlich gleichzeitig ebensolche des Koronarsystems bestehen. 

Jeder, der mit Aufmerksamkeit die Kurven .betrachtet hat, wird 

zugeben müssen, dass es • kaum eine prägnantere Methode geben kann, 

die dynamischen Verhältnisse des Pulses zu demonstrieren ; nicht allein 

in der Form der Kurve, ich möchte sagen hn ganzen ,Gesicht" der 

Kurve sind die auffälligsten Unterschiede je nach den durch das. 

Grundleiden bedingten Pulsverhältnissen offensichtlich, sondern auch 
jede klinische Veränderung der Pulsverhältnisse spiegelt sich aufs 
deutlichste in den Kurven wieder und zwar stets im Einklang mit dem 

klinischen Bilde. Die Unterschiede sind so grosse und deutliche, dass 
sie völlig ausserhalb der Fehlergrenzen liegen. Aber auch geringe. 

Unterschiede prägen sich schon im. energometrischen Bilde deutlich 
aus, bei weitern deutlicher, als sich das durch einfache Palpation des. 

Pulses feststellen lässt. Daher bietet uns diese Methode • eine wesent-

liche Bereicherung unserer Hilfsmittel zur Beurteilung des Kreislaufes 

durch den Puls. Ich dad noch hinzufügen, dass, diese Methode uns 

oft mehr ausgesagt hat, .als wir klinisch mit den bisherigen Methoden 

feststellen konnten. Dadurch sind uns neue interessante Aufschlüsse 

degeben, die die klinische Berechtigung der Methode weiterhin stützen 
werden, darüber an anderem Orte. 

t' 
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Über den Einfluss des Sports auf das Elektrokardiogramm 
und die Funktion des Herzens. 

Von 

Prof. Dr. StrubeII (Dresden). 

M. H.! Wenn wir uns über den Einfluss klar werden wollen, 

den die Ausübung des Sports und der Leibesübungen auf den Kreis-
lauf ausübt, so müssen wir von physiologischen Erwägungen. ausgehen. 

Die Arbeit einer grösseren Anzahl von Muskelgruppen erzeugt auf 

.reflektorischem Wege eine stärkere Durchblutung vermöge  Vasodila-
tation der betreffenden Muskelgefässe.  Mit der Muskelarbeit steigern 
sich die Verbrennungen, 'es wird mehr Sauerstoff verbraucht, mehr 

Kohlensäure erzeugt, und -.diese stärkere Entarterialisierung Mid Venös-

• machung des Blutes führt in den Lungen zu einer stärkeren Aus- 
scheidung von CO2, der eine entsprechende gesteigerte 0-Aufnahme 

sich gesellen muss. Dies bewirkt auf dem Umwege über das Atem-
zentrum eine Beschleunigung der Atmung, während gleichzeitig, •eben-

falls reflektorisch, eine Steigerung der Herzschlagfolge resultiert, die 

bei_ erweiterten Gefässen es gestattet, bei gesteigerter Herztätigkeit 
ohne allzu sehr vermehrte Herzanstrengung, d. h. ohne Erhöhung, vielmehr 
eher Senkung des Blutdruckes in schnellerem Tempo grössere Mengen 

Blut durch den Kreislauf, d. h. besonders durch die arbeitenden Muskel-

massen zu jagen. Dass diese erhöhte Tätigkeit auf das gesunde Herz 

einen .günstigen Einfluss ausübt, das beweist einmal die klinische 
Beobachtung der Atmung, welche eben unter normalen Bedingungen 

leicht und ohne Dyspnoe von statten geht, d. h. ohne physiologische 

Insuffizienz des Herzens, i. e. ohne auch nur vorübergehende Steigerungen 

des Druckes im linken Voihof und den Lungenvenen und ohne Lutigen-
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schwellung.  Andererseits aber lässt sich dieser günstige Einfluss 

nachweisen am Elektrokardiogramm, und zwar war es N ic olai, der 
zuerst den günstigen Einfluss der Arbeit auf den Reizablauf im 
Herzen, gelesen am Elektrokardiogramm, nachgewiesen hat.  Die 
streng methodische Art der Betrachtung gestattet es nun ohne weiteres 

zu sagen, wann eine Arbeit, welche wir unserem Körper freiwillig zu-
muten, wie beim Sport, ni cht günstig wirkt. Das muss nämlich 

dann der Fall sein, wenn die Verbrennungen in den arbeitenden peripheren 
.Muskelmassen so sehr gesteigert werden, dass die Atmung nicht mehr 

genügt, um die Kohlensäure fort, den Sauerstoff herbeizuschaffen, und 
wenn  die  Her'zanstrengung,  trotz  gesteigerter Schlagfolge  und 

verstärkter Kontraktion, nicht mehr genügt, um die in stärkerem 
Mafse nötigen grösseren Quanten Blut vom linken Herzen nach der 
Peripherie zu befördern, wenn also infolge vorläufig noch physiologischer 
Insuffizienz des linken Herzens der Druck im linken Vorhof und den 

Lungenvenen sich auf dem Wege der Lungenschwellung dem ganzen 
Lungengewebe mitteilt, und sich als Lungenstarrheit in Form von 
klinisch auftretender leichterer oder stärkerer Dyspnoe dokumentiert. 
jeder Sport, jede Leibesübung müsste also von vornherein auch bei 

völlig gesundem Kreislaufsystem als nicht günstig bezeichnet und 
daher im Interesse der gesunden sportsfreudigen Menschheit zurück-
gewiesen werden, bei denen, wenn auch nur vorübergehend; aber ent-
sprechend der Häufigkeit der entsprechenden Leibesübungen zu häufig• 
wiederholten Malen physiologische Insuffizienz des Herzens erzeugt 
wird.  Das Herz hat ja — und ich bediene mich hier gerne der 
klassischen Ausdrucksweise meines Lehrers v. B as c h — in hervor-
ragender Weise die' Fähigkeit der systolischen und der diastolisdheñ 
Akkommodation an veränderte Ansprüche an seine Leistungen, wobei - 
an das Wort B as chs zu erinnern ist, dass das Herz sich diastolisch 

akkommodiert wie ein Faltenfilter, ein äusserst sinnfälliger und die 
Sachlage wohl charakterisierender Ausdruck. Während also das Herz.. 
.alich sehr gesteigerten Ansprüchen gegenüber, also sich diastolisch wie 
'ein Faltenfilter durch vermehrte Füllung, und systolisch durch gesteigerte 

Elastizität akkommodiert, wird es aucK bei sehr stark erhöhten. An-
forderungeli unter normalen Verhältnissen nicht insuffizient, d. h. es 
tritt keine Erhöhung der Drücke im . Lungenkreislauf -auf.  Diese 

'Fähigkeit der systolischen und diastolischen Akkommodation zu 
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stärken, ist Aufgabe jedes vernünftigen Sportes, und es ist eine für die 

Zwecke unserer Betrachtung ausserordentlich wertvolle Tatsache, dass 
wir durch die klinisch-funktionelle Untersuchungsmethode der Elektro-

kardiographie eine Handhabe gewonnen haben für die Beurteilung der 

Tatsache, ob ein Herz in vollem Mafse akkommodationsfähig ist oder 

nicht. 
Es hat sich durch eine ausserordentlich grosse Reihe von Beobach-

tungen, welche Kraus und Nicolái und welche ich selbst wie auch 

andere angestellt haben, ergeben, dass das Vorhandensein einer hohen 
und steilen Nachschwankung bei sonstigen ,normalen Verhältnissen des 

Elektrokardiogramms ein gewisses Mafs darstellt für die Akkommodations-

fähigkeit des Herzens. Es, war daher nur .eine notwendige logische 

Schlussfolgerung, dass ich als Ers ter dazu schritt, mich der Elektro-

kardiographie bei der Beurteilung sportlicher Leistungen zu bedienen, 

und zwar geschah dies am 14. März 1909, wo ich in Dresden in 

meinem Institute für Herzkrankheiten die Teilnehmer einer Schwimm-

konkurrenz vor und nach dem Wettkampfe elektrokardiographisch auf-

genommen habe. Über das Ergebnis dieser Untersuchungsreihe habe 

ich bereits diesem Kongresse in Wiesbaden 1909 berichtet, und in den 
Verhandlungen dieses Kongresses elektrokardiographische Kurven eines 

kleinen Teiles dieser Schwimmer publiziert. Das Resultat dieser Unter-

suchungen war das, dass bei dem — was Alter und Leistungsfähigkeit 
betrifft -- äusserst gleichmäfSigen Material von jungen, starken, 

gesunden und wohltrainierten Menschen beiderlei Geschlechts zwischen 

15 und 22 Jahren die Finalschwankung des Elektrokardiogramms 

durchgängig eine besonders gute war, höher als die sonst normaler 

gesunder, aber nicht besonders trainierter Menschen, und dass in der 

Mehrzahl der Fälle durch die sportliche Anstrengung die Höhe. der 

Finalschwankung noch gesteigert worden ist. • Auffallend war mir 

damals die Tatsache, dass der eine junge Mann, welcher bereits seit 
Jahren Weltmeister im Springen über Wasser war, trotz guter Ver-
hältnisse der elektrokardiographischen Kuryen im allgemeinen, an 

nervösen Herzstörungen litt, Extrasystolen — Arhythmie, die sich auch 

elektrokardiographisch gut nachweisen, liess. 

Es ist nun unterdessen das Sportlaboratorium auf der 
Hygiene-Ausstellun„g in Dresden 1911 errichtet worden, 

dessen Arbeiten noch -der Publikation harren, und wir babe im letzten 
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September in Oberhof den ersten Kongress zur wissenschaft-

lichen Erforschung'des Sports und der Leibesübungen 

abgehalten, auf welchem das Reichsk omit ee zum gleichen Zwecke 

gegründet wurde.  In Berlin ist ein diesbezüglicher Verein und 

ein Institut • entstanden, dem sich hoffentlich bald in Deutschland 
noch mehr anreihen. 

Es ist aber ausserdem durch eine beträchtliche Verbesserung der 

Apparatur zur Aufnahme von Elektrokardiogrammen, welche das Ver-

dienst von Dr. Erich F. Huth in Berlin ist, möglich geworden, 

diese Aufnahmen in beträchtlich kürzerer Zeit und mit bedeutend 

geringeren Schwierigkeiten auszuführen. Ferner habe ich die Firma 

des Dr. E. F. Huth veranlasst, weitere technische Verbesserungen an 

ihrem Saitengalvanometer vorzunehmen, welche dazu geführt haben, 

dass  es  mir  möglich  ist,  elektrokardiographische  Aufnahmen 

an jedem Orte und auch da auszuführen, wo kein elektrischer Strom 

zur Verfügung steht. Die Apparatur, welche' ich für diese Zwecke 

besitze, ist so ausserordentlich vollkommen, dass es mir möglich gewesen 

ist, eine Anzahl von Untersuchungen über den Einfluss verschiedener 

Sportarten auf das Elektrokardiogramm und die Funktion des Herzens, 

auszuführen, welche früher eben wegen technischer Schwierigkeiten 

nicht möglich gewesen wären. So habe ich in diesem Winter in 

Oberhof Untersuchungen an 54 Skifahrern beiderlei •Geschlechts.. 

im Alter von 2 bis 60 Jahren angestellt. Das ..reichhaltige Material, 

welches mir da zur Verfügung stand, unterschied sich wesentlich von 

den vorher vein mir erwähnten Schwimmern, und zwar nicht nur durch 

die grossen Altersunterschiede der einzelnen Sportsleute, als auch 

durch den Kräftezustand und das Training.  Es kamen. zur Unter-

suchung eine Anzahl sehr trainierter langjähriger Skifahrer, Skianfängers 

sogen. .Skisäuglinge', wie auch ältere oder weniger kräftige Leute, 

die trotz ihrer mangelnden Eignung für den Wintersport dennoch 
eifrige Skifahrer waren. Sehr auffallend dokumentierte sich der Unter-

schied der verschiedenen untersuchten Kategorien von Skifahrern besonders 

in der Höhe der Finalzacke des Elektrokardiogramms. 

Ich bringe hier in diesem kurzen Vortrage natürlich nur summarisch 

die Resultäte meiner Untersuchungen, die ich an anderem Orte aus-

führlich zu publizieren gedenke. 

Bei den trainierten Skifahrern, unter denen sich auch vorzügliche 



..1•••••••,,,,p 

ELEKTROKARDIOGRAMM UND DIE FUNKTION DES HERZENS. 269 

Skihochtouristen befanden, war die Nachschwankung eine exquisit 
hohe; bei den weniger trainierten und den Skianfängern eine geringere, 
während bei einem Teil der älteren Leute die Finalzacke ungünstigere 
Verhältnisse aufwies, ja sogar negativ wurde. Auch der Fall kam 

zur Beobachtung, dass ein sonst sehr kräftiger mittlerer Skifahrer im 
letzten Jahre eine schwere Influenza durchgemacht hatte und in dieser 
Wintersaison verhältnismäfsig wenig leistungsfähig war, auch im 
Elektrokardiogramm, was die Nachschwankung anlangt, wenig günstige 

Verhältnisse aufwies. 
Die Beobachtung nach dem Skitraining erwies nun im ganzen den 

ausserordentlich günstigen Einfluss, den dieser wirklich sehr gesunde 
Sport auf das Herz der betreffenden Individuell ausübt, wobei zu 
bemerken ist, dass ich ganz besonders trainierte Herzen untersuchen 

konnte, bei denen eine zwei bis sechsstündige Arbeit auf den Skiern 

so gut wie gar keine Veränderungen der Herztätigkeit und der Puls-
frequenz hervorrief. Diese Leute waren offenbar skifest, wenn ich 
mir bier diesen Ausdruck gestatten darf.  Bei den Mitteltrainierten 

und den Anfängern erhöhte sich im allgemeinen die Nachschwankung 

deutlich, bei mehr oder minder gesteigerter Pulsfrequenz. Ganz anders 
bei einigen Individuen, die schon früher nach der Konfiguration 
ihres Elektrokardiogramms als gefährdet bezeichnet werden mussten, 
und die diesem Sport jedenfalls nur unter Aufsicht huldigen dürfen. 
Ich demonstriere Ihnen die betreffenden Kurven, damit Sie sehen, wie 
starke Veränderungen bei diesen Sportsleuten möglich waren, ohne 
dass während der Ausübung des Skisports schwerere Erscheinungen 

zutage getreten wären. Bei dem einen Herrn, der allerdings schon 8 
Jahre Ski fährt, waren die elektrokardiographischen Veränderungen 
jedenfalls so auffallend, dass ich mir reiflich überlegte, ob ich ihm 

diesen Sport nicht ganz verbieten sollte. Ich habe das, ebenso wie 
bei einem anderen Herrn, nur aus psychologischen Gründen unter-
lassen, habe aber jedenfalls die beiden Patienten  denn als solche 

muss ich sie nach der Untersuchung mit dem Saitengalvanometer 
bezeichnen, die sich übrigens auch mit den sonstigen klinischen Be-
obachtungen deckte,  ganz energisch darauf aufmerksam gemacht, 
dass sie nur mit äusserster Vorsicht sich auf den Bretteln", wie man 
in Österreich die Skier bdzeichnet, zu bewegen hätten. Ich babe mir 

bei dieser Stellungnahme auch noch gesagt, dass die Inanspruchnahme 



270 STRUBELL, ÜBER DEN EINFLUSS DES SPORTS AUF DAS 

solcher geschädigter Herzen durch eine märsige Trainierarbeit vielleicht 

doch noch günstig auf die Ernährung des Herzmuskels einwirken 

könne. Jedenfalls dachte ich mir, dass vorsichtige Bewegung für 
diese an Sport gewöhnten Leute vielleicht besser sein dürfte als voll-

ständige Ruhe, wobei durch mangelnde Elimination von Stoffwechsel-
schlacken Blutdrucksteigerungen und neue Schädigungen des Herz-

muskels resultieren können. Auf alle Fälle resultiert aber aus meinen 

Untersuchungen die Notwendigkeit, mehr als dies bisher geschehen ist, 

gerade das wintersporttreibende, aus allen Altersklassen zusammen-

gesetzte Publikum mehr als bisher — und bisher ist es ja eigentlich 

gar nicht geschehen — auf seine Eignung \zu solchen anstrengenden 

Körperübungen zu kontrollieren, und für )tiefere Aufschlüsse über 

diese Punkte dürfte wohl kaum eine Methode geeigneter sein als die 

Elektrokardiographie. 

Wenn ich somit auf Grund meiner Untersuchungen den Skisport 

als eine im allgemeinen für das Herz und den Kreislauf günstige 

sportliche Betätigung bezeichnet habe, indem hier bei genügender 
Zurückhaltung zweifellos die Herzarbeit verbessert und trotz der 

Beschleunigung des Kreislaufs die Widerstände, also auch die Herz-

anstrengung herabgesetzt werden, so möchte ich mich jetzt einer 

anderen Sportart zuwenden, von der ich das gleiche nicht behaupten 

kann. 
Ich hatte die günstige Gelegenheit, in Dresden im Zirkus Sarrasani 

eine Anzahl Iron Berufs-Rin gern aufzunehmen, lauter athletische 

Gestalten von zum Teil glänzend entwickelter Muskulatur, zum Teil 
übrigens auch von sehr reichlicher Ernährung und starkem Fett-

polster.  So z. B. wog ein bekannter französischer Ringer etwa 

290 Pfund. Die betreffenden Ringer waren lauter junge Männer im 
Alter etwa von 26 bis höchstens 40 Jahren.  Jedenfalls waren es 

Menschen, mit denen ich persönlich nicht gern in Streit geraten 
wäre, obwohl ich auch ziemlich kräftig bin.  Trotzdem kann ich 

nicht sagen, dass die elektrokardiographischen Aufnahmen derselben 

zu besonders glänzenden Kurven geführt hätten, nämlich was 'die 

Prognose dieser Ringer anlangt.  So war das Elektrokardiogramm 

des Weltmeisters, eines Mannes, der mit seiner herrlich -entwickelten 

Muskulatur dem Achill gleicht, durchaus kein sehr gutes. Die Initial-

schwankung fehlte beinahe, war jedenfalls sehr klein, und die Nach-
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schwankung war ebenfalls nicht besonders hoch. Überhaupt fiel es 
mir auf, dass die Nachschwankung. bei allen diesen Leuten in keinem 
Verhältnis zu der enormen Entwicklung ihrer Körpermuskulatur stand. 
Ich werde mir erlauben, meine diesbezüglichen Kurven nachher zu 
demonstrieren. 

Nun ist es ja bekannt, dass die Berufsringer nicht alt werden, 

vielmehr der grösste Teil, falls sie von dem Beruf nicht ablassen, vor 
dem 40. Jahre zugrunde geht. Und da ist es wohl nützlich, sich zu 

überlegen, wie denn das zustande kommt. Es handelt sich eben bei 

dieser Art von Muskeltätigkeit nicht um die günstigen Verhältnisse,' 
die wir beim märsigen Bergsteigen oder beim Skifahren mit lang-
samem Anstieg oder auch beim Schwimmen vor uns haben, indem wir 

nicht wie bei diesen anderen Sportarten eine mäfsige, vorsichtig 
gesteigerte, reflektorisch bedingte Erhöhung der Herzarbeit bei herab-. 

gesetzten Widerständen in der Peripherie vor uns haben, bei der es 
bei vernünftiger Ausübung nicht zu Drucksteigerungen im kleinen 
Kreislauf und zur Dyspnoe zu kommen braucht, sondern mit Verhält-
nissen zu rechnen haben, wie sie im Tierversuch etwa bei der Kom-

pression der Bauchaorta oder gar der Aorta descendens unmittelbar 
oberhalb des Zwerchfells vorhanden sind. Es werden hier bei dem 
angestrengten Ringwettkampf durch die forcierte Muskelkontraktion 
übermächtige Widerstände eingeschaltet, denen das normale und auch 

das durch die Ausübung dieses Sportes hypertrophierte Herz ganz ent-
schieden nicht begegnen kann, ohne wenigstens physiologisch insuffizient 
zu werden, d. h. ohne während der Ringanstrengung eine beträchtliche 
Überfüllung des kleinen Kreislaufes mit Lungenschwellung auftreten, 

zu lassen. Wer die Ringer während des Wettkampfes in der .Manege 
persönlich genau überwacht hat' wie ich und sie während der an-

strengendsten Phasen des Kampfes hat ächzen und stöhnen und nach 

Atem ringen hören, der wird vor dieser Tatsache die Augen nicht 
verschliessen. Es ist jedenfalls eine interessante Bestätigung dieser. 
allgemeineren Betrachtungen über den sportlichen Wert des Ring-

kampfes, dass wir nun auch durch die elektrokardiographische Beobach-
tung wissen, dass jedenfalls durch diese forcierte Körperarbeit die. 
Akkommodationsfähigkeit des Herzens nicht im idealen Sinne gefördert 

wird. Damit soll natürlich nicht bestritten werden, dass die Herzen 

dieser Ringer sich den völlig abnormen Verhältnissen während der. 
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Phasen des Ringkampfes noch immer verhältnismäIsig gut akkommo-

dieren. Ein Untrainierter würde wahrscheinlich sofort wegen akutester 
Herzdilatation umfallen. Aber einen physiologisch besseren Reizablauf 
des Herzens sehen wir hei diesen Ringkämpfern wenigstens nicht 
durchweg auftreten. 

Eine ganz andere Betätigung ist der Rudersport, bei dem eine 
freie, abwechselnde Entfaltung antagonistischer Muskelgruppen sich 
abspielt, und es war daher 'von besonderem Interesse für mich, in der 
„Rudergesellschaft Dresden" 20 Sportsleute im Alter von 12-50 Jahren 
zu untersuchen, von denen der "älteste bereits seit 33 Jahren dem 
Rudersport huldigt. Es waren also Ruderer mit 1-33-jähriger Praxis 
zu meiner Verfügung. Es ist hervorzuheben, dass die am 30. März 
stattfindende Untersuchung aller dieser Ruderer zu einer Zeit erfolgt 
ist, wo das sommerliche Training erst beginnt. Dementsprechend kann 
ich nicht von besonders hohen elektrokardiographischen Werten berichten, 

besonders was die Nachschwankung anlangt, obwohl die Mafse bezüg-
lich der Finalschwankung im allgemeinen als günstige bezeichnet 
werden können, Trotzdem war ich erstaunt, nicht noch höhere Werte 
zu finden, und führe dies wie gesagt auf die erst beginnende Trainier-
arbeit nach langer Winterpause zurück. Denn es bedeutet ja nicht 

allzuviel, wenn die Mitglieder dieses Rudervereins im Winter an 
einem Phantom, einem künstlichen Ruderapparat im Dresdner Güntz-

bade sich gelegentlich üben. Das lässt sich ja nicht mit der freien 
Betätigung auf der offenen Wasserfläche vergleichen, ebensowenig 

wie das Laufen der Pferde in einer Reitbahn mit dem Ausgreifen auf 
offenem Blachfelde.  • 

Es ist also zu betonen, dass die z. T. mä,fsige Höhe der elektro-
kardiographischen Zacken, speziell der F-Zacke, im allgemeinen durch 
die Rudertätigkeit erhöht worden ist. Zum Teil allerdings sind die 
• Elektrokardiogramme direkt changiert worden: bei dem einen Fall 
Nr. 16 von 241/2 Jahren bestand eine Vorhofsschwankung von 2 mm, 
eine ganz kleine Initialschwankung von 4,5 und eine FinalschwankuDg 
von — 1,5, was für einen Sportsman voxi  so jugendlichem Alter doch 
zweifellos recht auffallend ist. Diese Mafse wurden durch den Ruder-
sport verändert in A: 2, J: 4,5 und F: + 3. 

Wir haben übrigens auch bei einzelnen Sportsleuten beobachtet, 
class nach dem Rudern die Finalschwankung herabging, z. B. bei Fall 

Nr. 6, 11,, 13 und 14. 
t. 
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Es wird nun besonders interessant für mich sein, nach Ablauf von 
1 oder 2 Monaten dieselben jungen Leute wieder zu untersuchen, 
sobald das sommerliche Training zu den gewünschten Resultaten 
geführt hat. 

Es ist selbstverständlich, dass ich im Rahmen dieses Vortrages 

alle diese Dinge nur kursorisch mitteilen. kann, welche ich in einer 
ausführlicheren Publikation mit sämtlichen Belegen zu veröffentlichen 
gedenke. 

Fassen wir also die Resultate meiner Untersuchungen zusammen, 

so gelangen wir zu dem Schlusse: 
I. Dass ebenso wie bei der gewöhnlichen Muskelarbeit (N ic o 1 ai), 

so auch bei dem vernünftig betriebenen Sport (Stru b ell) die Final-
schwankung des Elektrokardiogramms im allgemeinen steigt, 

1. in dem Sinne, dass bei der Untersuchung vor und nach einer 

bestimmten sportlichen Leistung die F-Zacke gewöhnlich, jedoch durch-

aus nicht immer, höher ist, 
2. in dem Sinne, dass Sportgeübte eine höhere F-Zacke zu besitzen 

pflegen als Untrainierte. 
II. Der Einfluss des Sportes muss naturgemäfs ein verschiedener sein, 
a) nach der Art des Sportes, 
b) nach dem Alter des Individuums, 
c) nach dem Mafse der Ausübung des Sportes. 

Sportarten, bei denen physiologische Insuffizienz des Herzens infolge 
der übermäfsigen Erhöhung der peripheren Widerstände, ähnlich wie 
bei der Aortenkompression im Tierexperiment, sehr bald hervorgerufen 

wird (Ringer und in verringertem Ausmafse auch Radfahrer) sind, 
wenigstens vom prinzipiellen Standpunkte aus, als unzweckmäßige zu 
bezeichnen, sobald wir den Selbstzweck des Sportes in der Erlangüng 

'erhöhter Gesundheit und Widerstandskraft sehen. Dagegen dürfen als 
•zweckmärsig diejenigen Sportzweige bezeichnet werden, bei deren Aus-
führung entsprechend dem Alter und der sonstigen Leistungsfähigkeit 
des Individuums keine solche physiologische Insuffizienz  aufzutreten 

braucht, rationelles Vorgehen natürlich vorausgesetzt.  Zu diesen 
'Sportarten ist zu rechnen in erster Linie das vorsichtig betriebene 
Bergsteigen, Skifahren, Rudern und Schwimmen. 

Verlintull. d. 80. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXX.- 18 • 
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Aus der Medizinischen Klinik Tübingen. 

(Vorstand: Professor Dr. Otfried M ül 1 e r). 

Über das Elektrokardiogramm des Vorhofs bei nomotoper 
und heterotoper Automatie. 

Von 

Dr. Ganter (Tübingen) und Dr. Zahn (Heidelberg.) 

-  

Unsere Kenntnisse über die verschiedenen Formen des Elektro-

kardiogramms erstrecken sich bisher vorwiegend auf die Veränderungen, 

die an die Reizentstehung im Ta w ar a schen Knoten oder in der 

Kammer geknüpft sind, während der Aktionsstrom des Vorhofs noch 

keine systematische Untersuchung erfahren hat. Lewis hat zwar an 

verschiedenen Vorhofsstellen mit Induktionsschlägen Kontraktionen aus-

gelöst und die dabei auftretenden Veränderungen des Vorhofselektro-
kardiogramms untersucht. 

Nach Rothberger und Winterb erg ist indessen die Methode 

als nicht einwandsfrei zu betrachten, da die Kurven durch Strom-

schleifen entstellt sein könnten. 

,  Wir haben, um diese störenden Stromschleifen zu vermeiden, von 

jeglicher künstlichen Reizgebung abgesehen und den Aktionsstrom der 
Vorhöfe untersucht, wenn ihnen die Erregung spontan von den einzelnen 

natürlichen Zentren zufliesst. Als solche Zentren kommen lediglich 

der Sinusknoten und der Atrioventrikularknoten in Frage. 

Ars Mittel, den einzelnen Zentren willkürlich die Führung zu geben, 

stand uns die schon früher von uns angewandte Methode der lokalisierten 

Temperaturbeeinflussung zu Gebote. 

Durch lokalisierte Abkühlung lässt sich erstens feststellen, in 
welchem Punkte der Reiz entsteht; denn nur wenn die reizbildende 
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Gegend gekühlt wird, tritt eine sukzessive Verminderung der Frequenz 

ein. Durch lokale Abkühlung der Reizbildungsstätte kann aber auch 

die Reizbildungsfähigkeit derart vermindert werden, dass eine andere 
Stelle, die an und für sich — wenn auch in geringem Grade — schon 

rhythmische Reize zu bilden imstande ist, die Führung übernimmt. 
Durch lokalisierte Erwärmung kann, wenn sie den aktiven 

Reizentstehungsort trifft, die Reizbildungsfähigkeit gesteigert werden, 
wenn sie eine andere Stelle trifft, die wohl rhythmische Reize zu bilden 
vermag, aber in der Reizbildungsfähigkeit hinter dem aktiven Zentrum 
zurücksteht, die Automatie dieser Stelle derartig gesteigert werden, 

dass sie dem aktiven Zentrum überlegen wird und die Führung über 

das Herz an sich reisst. 
Störend bei der Untersuchung des Vorhofsaktionsstroms ist der 

Umstand, dass die elektrischen Erscheinungen der Kammern zeitlich 

so früh einsetzen, dass sie diejenigen des Vorhofs teilweise oder unter 
bestimmten Bedingungen vollkommen überlagern. Es war daher not-
wendig, die Aktionsströme der Kammern yon der Saite abzuhalten; 

dies gelang einmal, wenigstens bis zu einem gewissen Grade, durch 
Isolierung der Ventrikel gegen Berührungen mit den Nachbarorganen 

mittels einer Gummihülle, ähnlich wie dies schon von Selenin und 
anderen ausgeführt wurde, dann durch Blockierung der Reizleitung vom 
Vorhof zur Kammer durch Kälte oder Abklemmung. Auf diese Weise 
konnte eine mehr oder weniger lange Reihe isolierter Vorhofselektro-

kardiogramme erhalten werden. 
Zunächst interessierte uns der Verlauf des normalen Vorhofselektro-

kardiogramms an sich, wenn der Sinusknoten die Führung hat. Es 
war von Herrn ann Strati b und anderen die Meinung vertreten 
worden, dass wenigstens am Kaltblüterherzen der Verlauf des Verhofs-
aktionsstroms im Prinzip derselbe sei, wie dérjenige der Ventrikel, im 
wesentlichen also aus einer Initial- und einer Finalschwankung bestehe, 
dass praktisch nur die Initialschwankung des Vorhofs im Gesamt-
elektrokardiogramm zum Ausdruck komme und die träge Final-
schwankung im Kammerelektrokardiogramm untergeht. 

Wir baben anfänglich den Eindruck gewonnen, dass auch am 
Warmblüterherzen die Verhältnisse ähnlich liegen, da oft bei isolierten 
Vorhofsschlägen nach der steilen Vorhofszacke eine leichte Erhebung 
sichtbar wurde. Um die Frage zu entscheiden, haben wir ein Ver-

1 8* 
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fahren auf den Vorhof übertragen, das wir schon an der Kammer 

erprobt hatten. Es gelingt nämlich sehr leicht im Kammerelektro-
kardiogramm die Grösse und Richtung der Finalschwankung zu ändern. 
Durch lokale Erwärmung der zum Saitengalvanometer abgeleiteten 
Stelle wird die Kammerfinalzacke hoch positiv; bei der Abkühlung 

nimmt sie mehr und mehr an Höhe ab und geht schliesslich als aus-
gesprochene negative Zacke unter die Abszisse, ohne dass dabei die 
Initialzacke ähnliche Veränderungen durchmacht. 

Ist im Vorhofselektrokardiogramm eine Finalschwankung vorhanden, 
so muss bei gleicher Versuchsanordnung dasselbe zu erwarten sein. 
Die in dieser Richtung angestellten Versuche hatten aber negativen 
Erfolg. Es tritt bei Abkühlung der Ableitungsstelle am Vorhof nur 
insofern eine Veränderung auf, als das Ende der positiven Zacke unter 
die Abszisse wandert und der ganze Verlauf des Vorhofselektro-
kardiogramms mehr oder weniger die Form eines diphasischen Aktions-
stroms annimmt. 

Aus dem Ausfall dieses Versuches glauben wir entnehmen zu 
können, dass Vorhof und typisches Ventrikelelektrokardiogramm etwas 
wesentlich Verschiedenes darstellt. 

Übrigens spricht auch der verschiedene anatomische Bau von 
Vorhof und Kammer dafür, dass die Reizausbreitung und damit wohl 

auch der Kontraktionsablauf in Vorhof und Kammer verschieden 
erfolgt: Das Sinusknotengewebe lässt sich nicht scharf abgrenzen, 
sondern geht diffus in die Vorhofsmuskulatur über, während in den 
Kammern, das überleitungsbündel und dessen Schenkel lange isoliert 

verlaufen, schliesslich aufsplittern, um zu den einzelnen Muskelterritorien 
zu gelangen. 

Die Untersuchungen von Clement geben das physiologische 
Analogon zu den anatoriaischen Befunden von T a w ar a; Clement 
stellte fest, dass bei typischen Systolen in allen Punkten der Ventrikel-
oberfläche der Aktionsstrom nahezu völlig gleichzeitig auftritt, während 

bei atypischen Kammerschlägen die Gleichzeitigkeit nicht zu be-
obachten ist und die Erregungsausbreitung. mit einer relativ geringen 
Geschwindigkeit erfolgt. 

Die Methode von Clement auf den Vorhof übertragen, müsste 
das Verhalten des Vorhofselektrokardiogramms zu denjenigen der Kammern 
endgültig entscheiden. 
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In früheren Versuchen wurde gezeigt, dass nach Ausschaltung des 
Sinusknotens die Reizbildung vom Atrioventrikularknoten übernommen 
wird. Da unter diesen Verhältnissen die Reizausbreitung und der 
Erregungsablauf in den Vorhöfen in anderer Richtung erfolgt, so war 
zu erwarten, dass auch die elektrischen Vorgänge an den Vorhöfen 

sich anders abspielen. 
In der Tat äussert sich im Elektrokardiogramm der Wechsel 

darin, dass die positive Zacke des Vorhofs in eine mehr oder weniger 

ausgesprochene negative übergeht. Kehrt bei Erwärmung die Reiz-
bildung wieder in den Sinusknoten zurück, dann tritt von neuem eine 

positive P.-Zacke auf. 
Nun hat Zahn die Reizbildung im Atrioventrikularknoten genauer 

untersucht und festgestellt, dass nach Zerstörung des Sinusknotens 
unter bestimmten Bedingungen die Gegend der Koronarveneneinmündung, 

also der oberste Abschnitt des A.-V.-Knotens, die Führung übernimmt. 
Es war von Interesse und von praktischer Bedeutung festzustellen, 

wie sich das Elektrokardiogramm ändert, wenn von der Koronargegend 
die Erregung ausgeht. Es schlägt dabei der Vorhof vor der Kammer, 

wenn das A.-V.-Intervall auch meist etwas kleiner ist, als wenn der 
Sinusknoten führt. Es hat sich gezeigt, dass unter diesen Verhältnissen 
die P.-Gruppe die Form eines diphasischen Aktionsstromes annimmt, 

wobei die erste Phase negativ ist. Zuweilen ist überhaupt nur eine 
negative Zacke zu erkennen. Gelegentlich trat eine Spaltung in der 
P.-Zacke auf; ob dies davon herrührt, dass event, die beiden Vorhöfe 

in anderer Reihenfolge schlagen, müssen weitere Unterm engen zeigen. 
Durch Erwärmung der Koronargegend konnte unter Beibehaltung der 
negativen P.-Zacke die Herzfrequenz beschleunigt. bei Abkühlung ver-

mindert werden. Bei stärkerer Abkühlung trat synchrones Schlagen 

von Vorhof und Kammer auf, als Ausdruck dafür, dass der mittlere 
Teil des Atrioventrikularknotens die Führung übernahm. Es hatte sich 
also zwischen Koronargegend des Atrioventrikularknotens und dessen 
mittleren Abschnitten ein ähnliches Vertretungsverhältnis entwickelt, 

wie wir dies zwischen Sinusknoten und Aschof f-T a w ar a schem 
Knoten feststellen konnten. 

Es sei bier auch erwähnt, dass wir bei künstlich durchspülten 
Herzen gelegentlich, besonders wenn der Druck in der • ernährenden 

Flüssigkeit niedrig war, beobachten konnten, dass die Erregung nicht 
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vorn Sinusknoten, sondern vom Koronar- oder Hauptteil des Taw ar a-
schen Knotens ausging. Durch einfache Erhöhung des Druckes konnte 
dem Sinusknoten die Führung verschafft werden. Es trägt die Be-
obachtung vielleicht dazu bei, die widersprechenden Angaben über den 
normalen Reizentstehungsort am herausgeschnittenen Herzen zu klären. 

Ich möchte noch kurz auf eine besondere Form von Tachykardien 
eingehen, die wir experimentell durch leichte mechanische Reizung der 
hinteren Vorhofswand an einigen Versuchstieren auslösen konnten. Es 
zeigte sich bei diesen Tachykardien, in der die Frequenz• ca. 250 betrug, 
dass das Vorhofselektrokardiogrämin die negative Zacke aufwies. Die 
Kühlung der Gegend der Koronareinmündung, damit also des obersten 
Abschnittes des Atrioventrikularknotens, brachte die Tachykardie zum 
Verschwinden. Damit scheint uns bewiesen, dass diejenigen Tachy-
kardien, die mit negativer Vorhofszacke verlaufen, wie sie von Lewis, 
Hoffmann u. a. am Menschen beobachtet sind, vom obersten Teil des 
Atrioventrikülarknotens ihren Ausgang nehmen. 

Durch unsere Versuche kommen wir zu folgenden Schlüssen: 

I. Die rhythmische Reizbildung in den Vorhöfen ist an das 
spezifische Knotengewebe gebunden. 

2. Das Elektrokardiogramm des Vorhofs entspricht nicht dem-
jenigen des typischen Ventrikelschlages. 

3. Kommt im Elektrokardiogramm bei der -gewöhnlichen Ableitung 
eine negative Vorhofszacke zur Beobachtung, so ist daraus zu 

schliessen, dass der oberste Teil des Atrioventrikularknotens 
die Pührung hat. 

4. Vorhofstachykardien mit negativer Zacke gehen ebenfalls vom 
obersten Teil des Atrioventrikularknotens aus. 
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Über das Elektroangiogramm. 
Von 

Prof. Bittorf (Breslau). 

Die Annahme einer aktiven pulsatorischen Beteiligung der Arterien 
an der Blutbeförderung ist alt. Die Beweise dafür waren aber bisher 
recht ungenügend. 

Durch den Nachweis eines bei jedem Puls auftretenden Aktions-
stromes der Arterien mit Hülfe des Saitengalvanometers könnte eine 

aktive pulsatorische Tätigkeit der Arterien erhärtet werden. 
Ich habe zunächst beim Menschen unter den verschiedensten 

Bedingungen bei Ableitung . vom linken Bein Akti onsströme am 

Galvanometer abzuleiten versucht. Es ist mir dies bisher noch nicht in 
Jedem Falle gelungen. Jedoch habe ich sowohl bei normalen Personen, 
als 'besonders häufig bei Kranken mit erhöhtem Blutdruck und hohem 
Pulsdruck pulsatorische Ausschläge des Fadens erhalten. Es handelt 
sich meist um einphasige Schwankungen von 2-3 mm Höhe [bei 
Eichung *des Hutschen Elektrokardiographen von etwa 40 mm]. Diese 
.Schwankungen folgen der I-Zacke des Elektrokardiógramms bei einer 
Pulsdauer von etwa 0,9 Sekunden nach 0,3-0,35 Sekunden. Unter-
:suchungen über die Ursachen der Fehlschläge, über den Einfluss vaso-
motorischer Mittel usw. sind im Gange. 

Beim Tier gelingt es stets leicht, mit unpolarisierbaren 
Elektroden von der freigelegten, isolierten Femoralarterie sehr viel 

stärkere, pulsatorische Aktionsströme abzuleiten. Auch hier 
handelt es sich um monophasische Schwankungen von 6 ram und mehr 
Höhe bei Eichung 30 bis e5. Sie zeigen im absteigenden Schenkel 
mitunter eine leicht wellenförmige Bewegung. 
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Dass es sich bei diesen Strömen nicht um einfache Schleifen 

der Herzströme handelt, geht nicht nur aus der Versuchsanordnung 

und der oben erwähnten zeitlichen Differenz beider Ströme, sondern 

auch aus gleichzeitigen und unabhängigen Untersuchungen Hürthle s. 

hervor. Er hatte am entherzten Frosch und an der ausgeschnittenen 

Hundearterie bei künstlicher pulsatorischer Durchströmung Schwan-

kungen des Galvanometerfadens wie an der freigelegten Arterie des. 
Hinterbeins des lebenden Hundes beobachten können. Ich habe neuer-

dings ebenfalls durch Injektion yon Flüssigkeit in die Arteria iliaca. 
beim durch Entblutung getöteten- Hunde Bewegungen der Saite beobachtet,. 
die bei grösseren Injektionsvolumen ähnlich ablaufen, wie Ströme am 

freigelegten peristaltisch tätigen Darme. 
Schliesslich fehlen derartige Ströme am freigelegten Nerven und an 

der Vene der hinteren Extremität des Hundes. 

«Um zu entscheiden, ob diese Tätigkeit der Arterien Folge der 

direkten pulsatorischen Dehnung der Arterienwand, wofür 

schon obige Versuche • sprechen, oder Folge der rhythmisch en Er-
regung zentripetal verlaufender gerz- und Aortennerven) 

wäre, habe ich beim Hund Vagusdurchschneidungen und 
Durchschneidungen des oberen Rückenmarkes vorgenommen. 

Beide Eingriffe blieben ohne Einfluss auf das Auftreten der Ströme,. 

vielmehr wird unter dem Einfluss der Vguspulse das Elektro-

angiogramm oft höher als vorher — bis über 15 mm hohe Faden-
ausschläge *— und zeigt deutlicheren Wellenablauf im anfänglich steil 

abfallenden absteigenden Schenkel. 

Schliesslich habe ich noch den Einfluss von Va so motoren-

M i tt e 1 n : Adrenalin, Amylnitrit, untersucht.  Nach intravenöser 

Adrenalininjektion (8 Tropfen 'how ) tritt nach etwa 10 Sekunden eine 

Verkleinerung der Stromesschwankungen auf, die schliesslich fast un-

wahrnehmbar werden können.  Dann erfolgt unter erheblicher Ver-

langsamung der Pulse eine Zunahme der Grösse der Fadenausschläge. 
Nach etwa 1 Minute machen diese Änderungen wieder allmählich 

normalen Verhältnissen Platz. Bei Ei-natmung mäfsiger Mengen-Amyl-
nitrit zeigt die Kurve des Elektroangiogrammes insofern eine deutliche. 
Veränderung, als der absteigende Schenkel langsamer als normal ab-

fällt. (Demonstration von 8 Kurven). 
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Diskussion. 

Herr V on a r d (Mannheim) : 

Meine Herren, Herr Mosier hat behauptet, dass die Blutdruck-
steigerung bei der Asphyxie durch Kohlensäureanhä,ufung auftritt.  Diese 
Annahme ist sehr verbreitet, aber trotzdem unrichtig.  Man kann sich 
davon leicht überzeugen, wenn man dem kurarisierten Tiere Sauerstoff in 
die Trachea einlaufen lässt.  Dann findet eine vollständige Anreicherung 
des Blutes mit Sauerstoff statt, eine genügende Sauerstoffversorgung des 
Körpers, und es tritt, je nach der Geschwindigkeit, mit der man die 
Trachea lüftet, mehr oder weniger schnell eine Kohlensäureintoxikation 
bei hellrotem, sauerstoffhaltigem Blute ein.  In diesem Falle steigt der 
Blutdruck nicht. Es treten nur :Vaguspulse auf, und der Blutdruck sinkt 
dann später in der Kohlensäurevergiftung ab.  Wenn man dagegen die 
Trachea rhytmisch oder mit starkem Strome mit Stickstoff ventiliert, so 
tritt trotz guter 002-Entfernung die bekannte Blutdrucksteigerung ein, die 
demnach durch Sauerstoffmangel bedingt wird. 

Herr von Bergmann (Altona): 

Noch ein Wort über die dynamische Betrachtungsweise des Pulses, 
die Energometrie, wie wir sie ausgeführt haben. • Man muss sich bei 
der dynamischen Betrachtungsweise am Pulse natürlich darüber klar 
werden, dass man keinen gesonderten Aufschluss bekommt über die beiden 
grossen Komplexe, über das Zentrum, das Herz und •über_ die Peripherie, 
die Gefässe, sondern man hat nur die Resultante zwischen diesen beiden 
Gruppen.  Aber dies ist durchaus kein Grund, dass man sich nicht 
entschliessen kann, die dynamische Betrachtungsweise des Pulses in die 
Klinik eirizuführen.  Solange ich als Arzt überhaupt noch den Wunsch 
habe, die Pulsverhältnisse am Krankenbette zu ermitteln, solange -werde 
ich auch erst recht den Wunsch haben, in "der Klinik etwas Exakteres 
zu besitzen als die einfache Betastung des Pulses, das bezwecken ja die 
beiden Methoden von Sahli und Christen.  Das Wichtigste aus der 
Demonstration meines Assistenten II apke sind die Vergleichskurven beim 
gleichen Individuum unter wechselnden funktionellen Bedingungen:  Ich 
kann nun, weit besser als ich es bei der Palpation kann, sagen: hier 
tritt eine günstige Wirkung der Digitalis ein, der Puls wird kräftiger, 
oder hier ist ein Versagen der Therapie, der Puls bleibt unverändert, ja 
er wird schlechter.  Ja, Differenzen • im dynamischen Verhalten des 
Pulses nach Tagen und Wochen, die sich dein Gedächtnis für Palpations-

, werte nicht einprägen, oder Differenzen, die palpatorisch als zu gering 
nicht feststellbar sind, werden jetzt objektiv festgelegt, das ist für funktionelle 
Dinge, bei Muskelleistungen, bei den Bädern und andereri Prozeduren, kurz 
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und gut nicht nur bel jeder Kreislauftherapie von Bedeutung. Wir wollen 
es nicht unterschätzen, wenn wir etwas direkt vom Puls aussagen können, 
denn schliesslich arbeitet ja das Herz für die Füllung der Gefässe, für 
die Blutversorgung und nicht umgekehrt.  Der Puls bleibt etwas Kom-
plexes, von einer grossen Faktorenreihe Bedingtes, aber dies Produkt, 
nämlich eben der Puls, ist dennoch für uns Ärzte wesentlich, um nicht 
zu sagen das Wesentlichste.  Die Beurteilung des Pulses gelingt jetzt 
methodisch weit besser und genauer, indem wir wenigstens sein dynamisches 
Verhalten exakt messen können. 

Herr Christen (Bern) 

hat dem Kongresse vor zwei Jahren die Grundlagen der dynamischen 
Pulsdiagnostik vorgelegt.  Wenn sich seither die Herren Kliniker nur 
zögernd zu deren Prüfung entschlossen haben, so liegen hierfür haupt-
sächlich drei Gründe vor: die vorwiegend theoretische Natur der Vorarbeit, 
die seither von verschiedenen Seiten geäusserten Zweifel an der Unanfecht-
barkeit des Energometerprinzips und die Notwendigkeit einer jeweiligen 
Rechnung zur Bestimmung der Energiewerte. 

1. Die praktische Verwendbarkeit der Energometrie hat nun ihre 
Probe bestanden, dank den schönen Untersuchungen an dem reichhaltigen 
Materiale des Altonaer Krankenhauses.  Ich bin den Herren Professor 
v. Bergmann und Dr. Hapke für diese sorgfältige und ausführliche 
Arbeit sehr zu 'Dank verbunden. 

2. Die Unanfechtbarkeit des Energometerprinzipes lässt sich an einem 
einfachen Leichenexperimente mit Hilfe eines künstlichen Pulses, dessen 
Füllung bekannt ist, ad oculos demonstrieren (Projektion).  Eine genaue 
Beschreibung erscheint im Archiv für klinische Medizin. 

3. Die Berechnung der Energie als das Produkt aus Füllung und 
Druck lässt sich umgehen, wenn man die Volumkurve in ein Hyperbel-
schema einträgt, in welchem jede Hyperbel einen bestimmten Energiewert 
darstellt.  Dadurch ist jegliche Rechnung überflüssig geworden.. (Demon-
stration.) 

Herr Magnus-Alsleb en (Würzburg): 

Herr Gan ter hat darüber berichtet, wie das Elektrokardiogramm 
aussieht, wenn der Sinusknoten nicht mehr funktioniert.  Er hat auch von 
Fällen gesprochen, in denen die richtige Schlagfolge mit normalem a dv-
Intervalle bestehen blieb.  Dieses Vorkommnis, das von einer Reihe von 
Autoren beschrieben wurde (auch ich habe es oft gesehen), wurde bisher 
von manchen nicht anerkannt.  Ich wollte fragen, von welChen Experi-
mentalbedingungen es abhängt, ob nach Ausschaltung des SinusknotenS 
der alte Rhythmus bestehen bleibt, oder ob eine wesentliche Verkürzung 
des a- v-Intervalles, resp. gar ein atrioventrikulärer Rhythmus auftritt. 
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Herr Hering (Prag) : 

Die Vorträge von Herrn Gan ter und Herrn Bi t t orf waren sehr 
interessant. Auf den Vortrag von Herrn Gan t e r kann ich nicht genauer 
eingehen, ich möchte nur konstatieren, dass er sehr gut mit den mir 
bekannten Tatsachen übereinstimmt.  • 

Ein t h ov en hat 1906 eine Zacke beschrieben, die er U- Zacke 
nannte. 

Diese U-Zacke tritt auf nach der T-Zacke (Final-Schwankung nach 
der Bezeichnung VO n K raus). Ein thove n hat sich auch kürzlich wieder 
dahin ausgesprochen, dass diese U-Zacke der Ausdruck der Kontraktion 
von Muskelfasern sei, die in der Diastole noch einige Zeit kontrahiert 
bleiben. 

1909 n war ich auf Grund der Angabe von Ein t li mn auch geneigt, 
das anzunehmen, bin aber dann davon zurückgekommen und habe jetzt 
in Pflügers Archiv auf Grund der schon ausführlicher mitgeteilten Ver-
suche von Hür thl e einen Erklärungsversuch dahin gemacht, dass ich die 
Vermutung ausgesprochen habe, dass diese U-Zacke vielleicht ein Elektro-
an giogram m darstellt. 

Ein grosser Teil derselben würde, wenn das stimmt, durch die 
T-Zacke verdeckt werden. 

Ich mache darauf aufmerksam, dass gerade über diese U-Zacke 
e wis und Gilde r eine sehr schöne ausführliche Untersuchung ge-

macht und dabei festgestellt haben, dass diese U-Zacke nicht so inkonstant 
ist, wie E in tho ven meinte.  Es ist mir auch aufgefallen, dass bei Ab-
leitung II, wie auch L e w is und Gild er angaben, die U-Zacke besonders 
deutlich hervortritt.  • 

Meine Vermutung würde, falls sie sich bestätigt, zeigen, dass diese 
U.-Zack e nicht zum Herzen gehört, und damit auch den Einwand be-
seitigen, den Ei u th oven gegenüber Kr aus und Ni cola i gemacht hat. 
K rau s und Nicol a i nennen bekanntlich die T-Zacke Finalschwankung. 
Eint h ove n meint, es ist keine Finalschwankung, denn es kommt noch 
die U-Zacke als Ausdruck einer restierenden Kammerkontraktion. 

Wenn • mine Vermutung zutrifft, ist die Bezeichnung von Kraus 

und N i c olai ganz berechtigt. 
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Herr Hi hi (Prag) : 

Im Anschlusse an die Ausführungen des Herrn. Gan te r möchte ich 
darauf aufmerksam machen, dass ich im Jahre 1911 einen Fall von lang 
andauernder Vorhoftachysystole, d. i. hochgradiger Frequenz (300) des 
Vorhofs beschrieben habe, in welchem bei Ableitung II die Vorhofzacke 
negativ war und in welchem auf Grund der Venenpulsuntersuchung eine, 
wenn auch nicht sehr beträchtliche, doch immerhin ganz deutliche Ver-
kürzung des Intervalls Vorhofsystole -Ventrikelsystole festgestellt werden 
konnte.  Das Verhalten des 'Elektrokardiogramms und die Verkürzung des 
Intervalls wiesen dárauf hin, dass es sich hier um eine heterotope Reiz-
bildung im Vorhof, wahrscheinlich an dessen Basis, handelt.  Das stimmt 

4,4 
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sehr gut mit dem von Gant er Angeführten überein, der eine Negativität 
der. Vorhofszacke P und eine Verkürzung des Intervalls Vorhofsystole-
Kammersystole bei Tachykardie,  die den Ausgangspunkt vom Sinus 
coronarius nahm, beobachtet hat. 

Herr Mosier, Berlin (Schlusswort) : 

Ich möchte nur Herrn V olh ar d erwidern.  Er sprach von einem 
weit verbreiteten Irrtum, dass kohlensäurereiches Blut blutdrucksteigernd 
wirkt.  Ich habe mich da auf eine Arbeit von Jaeger') berufen, eine 
recht gute, grössere Arbeit, die ich dafür eingesehen habe und die ich 
auch in vielen anderen Arbeiten zitiert gefunden habe. 

Herr Gant er , Tübingen (Schlusswort) : 

Auf die Anfrage von Herrn Magnus-Al sl e b en möchte ich be-
merken, dass nach Ausschaltung des Sinusknotens durch Kälte fast regel-
mäfsig der mittlere Abschnitt des Atrioventrikularknotens die Führung 
übernimmt.  Dabei • findet ein synchrones Schlagen von Vorhof und Kammer 
statt.  Da unter diesen Bedingungen im Elektrokardiogramm die P-Zacke 
verschwindet, so zeigt nur (lie mechanische Registrierung mit Sicherheit 
an, dass Vorhof und Kammer tatsächlich zusammen schlagen. 

Nach Ausschaltung des Sinusknotens durch Ausbrennen oder Aus-
schneiden tritt vorübergehend synchrones Schlagen ein, doch schlägt nach 
kurzer Zeit der Vorhof wieder voraus entweder spontan, oder auf vorüber-
gehende Erwärmung der Koronargegend hin.  Dies Vorausschlagen der 
Vorhöfe, wenn die Koronargegend führt, ist in der mechanischen Registrierung 
wie im Elektrokardiogramm zu erkennen; im -Elektrokardiogramm tritt 
die negative P-Zacke auf. 

1) Oskar Jaeger, über den Einfluss der Dyspnoe auf den Blutdruck. 
Dissertation. Leipzig 1911. 

k ite. 
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Die Thoma-Zeisssche und verwandte Zählmethoden geben 
bei Erythrozytenzählungen um etwa 7 Prozent zu hohe 

Werte an. 
Von 

Prof. Dr. K. Bürker (Tübingen). 

Es ist an der Zeit, dass die Frage nach deii physiologischen 
Wirkungen des Höhenklimas auf das Blut eindeutig beantwortet wird. 
Vor zwei Jahren habe ich an dieser Stelle über vergleichende Ver-
suche berichtet, welche in Gemeinschaft mit den Herren Jo oss, Moll 
und Neumann in Tübingen und im Sanatorium Schatzalp, 300 m über 
Davos, durchgeführt wurden, Versuche, bei welchen auf zuverlässige 

Methodik der allergrösste Wert gelegt wurde.  Das Resultat der 
täglich an uns angestellten, sich über 5 Wochen erstreckenden Ver-
suche war, dass das Höhenklima eine entschiedene Wirkung auf das 

Blut hat, indem unter seinem Einfluss die Erythrozytenzahl und der 
Hamoglobingehalt in die Höhe geht, und zwar absolut, nicht nur 
relativ. Das Mars der Blutveränderungen erwies sich aber nicht so 
gross, als man bisher angegeben hat. Von besonderer Bedeutung aber 
ist, dass eine beträchtliche Nachwirkung auf den Höhenaufenthalt hin 
konstatiert wurde, indem einen Monat nach der Rückkehr ins Tiefland 
die Werte die im Hochgebirge beobachteten zum Teil noch übertrafen. 
Ich habe mich seitdem bemüht, die erzielten Resultate noch weiterhin 

auf ihre Zuverlässigkeit zu prüfen. 
Schon aus dem Studium der Literatur ergibt sich, dass man, 

vertraut mit den Tücken der Erythrozytenzä,hlung und Hämeglobin-
bestimmung, bei kritischer Prüfung der bisher erzielten Resultate zu 

demselben Ergebnis kommen muss, zu welchem wir gelangt sind. 
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Weder ist eine sehr grosse Wirkung, noch auch gar keine nachweisbar, 

die Wahrheit liegt vielmehr in der Mitte. Schon die ersten Arbeiten 

der französischen Autoren P. Bert, F. V i a ul t und A. Müntz, 
welche die ganze Frage in Fluss gebracht und eine sehr starke 

Wirkung des Höhenklimas behauptet haben, batten einer Kritik nicht 

stand. In fast allen späteren Arbeiten kommt das Missverhältnis zum 

Ausdruck, das zwischen Erythrozytenzahl und Hämoglobingehalt ge-
funden wurde, indem erstere als viel stärker vermehrt beobachtet 

wurde als letzterer. Es war zu prüfen, inwiefern unzureichende Methodik 

für diesen Widerspruch verantwortlich gemacht werden muss. 

Bei fast allen Erythrozytenzählungen im Hochgebirge kam die 

Thoma-Zeisssche oder eine im Prinzip ähnliche Methode zur Ver-
wendung. Nur in einigen Fällen wurden andere Methoden benutzt, 

die auch zu anderen Resultaten führten. Ich habe schon seit Jahren 

immer wieder darauf hingewiesen, dass die Thoma-Zeisssche und 
verwandte Methoden mit einer ganzen Reihe von Fehlern behaftet sind, 
meine Erfahrungen in dieser Beziehung sind in einem kürzlich er-

schienenen Beitrage zum Tigerstedtschen Handbuch der physiologischen 

Methodik ,Zählung und Differenzierung der körperlichen Elemente des 

Blutes" 1) niedergelegt, so dass ich auf das dort Gesagte verweisen 
kann. Das Grundübel der älteren Zählmethoden ist durch ungleich-

mäfsige Verteilung der Erythrozyten auf der Zählfläche gegeben, bedingt 

durch ihr rasches Senkungsbestreben in der -spezifisch leichteren Ver-
dünnungsflüssigkeit; infolge dieses Übels fallen die Zählresultate zu 

hoch aus. 

Eine neuere Untersuchung 'hat mir nun ergeben, dass der •Fehler, 
welcher durch das genannte Verhalten der Erythrozyten in die älteren 

Zählmethoden eingeführt wird, volle 7 Prozent beträgt. Der Nachweis 

des Fehlers wurde in folgender Weise erbracht. Sie sehen hier eine 
Abbildung meines Zählapparates (Demonstration), die eine Abteilung 

der Zählkammer wurde nach ,Thoma-Zeiss, die andere (lurch 

Kapillarität gefüllt. Eine Reihe von Zahlungen ergab um 7 Prozent 

höhere Werte bei Füllung nach Thoma-Zeiss. 

Dáss die Thom a- Zeiss sche Methode zu höheren Werten führt 
als die meinige, ist schon von A. v. Korányi, S A dachi und 

1) Bd. 2,, Abt. 5. Verlag von S. Hirzel, Leipzig 1912. 
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F. Bloch gezeigt worden. Ich musste mich aber gegen den Einwand 

schützen, dass die mit meiner Kammer gefundenen Werte zu niedrig 

sind. Zu dem Zwecke wurde eine ähnliche Versuchsreihe wie die oben 
genannte durchgeführt, wobei aber durch besondere Vorkehrungen dafür 
gesorgt wurde, dass bei der Füllung der einen Abteilung meiner 
Kammer nach Thoma-Zeiss das Deckglas unmittelbar nach dem 

Auftragen der Blutmischung auf das Zählnetz aufgelegt werden konnte. 
Jetzt stimmten die Werte mit denen überein, welche nach Füllung 
durch Kapillarität erhalten wurden. In den wenigen Sekunden, welche 
erforderlich sind, um die Kammer nach Thoma-Zeiss zusammen-

zusetzen, macht sich der durch das rasche Senkungsbestreben der 
Erythrozyten bedingte Fehler mit vollen 7 Prozent geltend.  Dieser 
Fehler ist aber nicht einmal im strengen Sinne ein konstanter, er 
variiert noch etwas, je nachdem der Untersucher mehr oder weniger 
geschickt ist und die Kammer mehr oder weniger rasch zusammen-
zusetzen vermag. 

Nun wird man einwenden, dass dieser Fehler bei Versuchen im 
Tieflande und Hochgebirge in gleichem Mafse zur- Geltung kommen 

muss und es komme doch nur auf den Unterschied an. Dem ist aber 

nicht so. In den meisten Fällen wird der Färbeindex der Erythrozyten 
im Hochgebirge zunehmen, die Blutkörperchen werden hämoglobin-
reicher, damit schwerer und senken sich in der gleich schweren Ver-
dünnungsflüssigkeit rascher. Durch diesen Umstand fallen die Werte 
im Hochgebirge für Zählmethoden, welchen das Thoma-Zeisssche 
Prinzip zugrunde liegt, noch höher aus, als unter gewöhnlichen 
Verhältnissen. 

Ganz gewaltig kann der Fehler bei Zählungen in verschieden-
artigem Blute werden. Wenn Erythrozyten des Menschen sich in einer 
bestimmten Zeit um 3 mm senken, so senken sich Rattenerythrozyten 
unter denselben Umständen um 2, Taubenerythrozyten um 4, Frosch-
erythrozyten aber gar um volle 18 mm, das "Sind Unterschiede von 
33 bzw. 500 Prozent.  Man sieht, dass die bisherigen Zählungen 

hämoglobinreicher Erythrozyten wenig Wert haben. Aber nicht nur 
unter physiologischen Verhältnissen, auch im pathologischen Blute mit 
seinen hämoglobinarmen Erythrozyten einerseits und seinen morpho-

logischen und funktionellen Riesen, wie O. Naegeli die hämoglobin-
reichen Megaloblasten und Megalozyten nennt, andererseits 'muss dieser 
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Fehler ganz 'besonders und in sehr wechselndem Mafse zur Geltung 
kommen. 

Aus alledem ergibt sich, dass die älteren Zähl-

methoden und auch die neueren, welche mit dem Thoma-
Zeissschen Prinzipe noch nicht gebrochen haben, nicht 
nur bei Verwendung im Hochgebirge, sondern überhaupt 
zur exakten Feststellung der Erythrozytenzahl ungeeignet 
sind. Es folgt weiterhin daraus, wie gut wir im Interesse 

einer eindeutigen Beantwortung der Frage nach den 
physiologischen Wirkungen des Höhenklimas auf das 
Blut daran getan haben, bei unseren Versuchen im Hoch-
gebirge eine Zählmethode zu verwenden, welche frei von 
den genannten Fehlern ist. 

Diskussion. 

Herr Johs. Müller (Nürnberg) : 

Meine Herren, wir müssen jedenfalls Herrn Bür ke r sehr dank-
bar sein, dass er uns auf den Fehler aufmerksam macht, der durch 
die Sedimentierung entstehen kann.  Nun möchte -ich aber die Frage an 
den Vorredner richten, ob nicht auch in der. Pipette eine Sedimentierung 
stattfinden kann, und ob nicht durch die Wahl eines höheren spezifischen 
Gewichts der Verdünnungsflüssigkeit dieser Fehler ausgeglichen werden 
könnte. 

Herr Barker (Tübingen) : 

Dass die alten Pipette'', bei welchen Messkapillare und Mischraum 
vereinigt sind, mit nicht weniger als 6 Fehlern behaftet sind, habe ich 
schon publiziert.  Ich will daher nicht genauer darauf eingehen. 

Vor allem muss dafür gesorgt werden, dass die Übertragung dei 
verdünnten Blutes in den Zählraum möglichst rasch geschieht.  Das ist 
bei meiner Methode möglich, denn die Kammer ist schon vorher unter 
Erzeugung und Erhaltung schönster New ton scher Streifen zusammen-
gesetzt.  Es handelt sich nur noch darum, sie zu füllen, während bei der 
älteren Methode erst das Tröpfchen der Blutmischung auf die Zählfläche 
gebracht, die Pipette weggelegt, das Deckglas gefasst, aufgelegt und an-
gedrückt werden muss.  Bis das alles geschehen ist, ist der Fehler von 

• e 



DISKUSSION. 289 

70/0 da. Um diesen durch das grosse Senkungsbestreben der Erythrozyten 
bedingten, Fehler zu vermeiden, wäre es gut, eine spezifisch schwerere 
Verdünnungsflüssigkeit zu benutzen.  Es kommt aber hiermit in Kon-
.kurrenz, dass unter diesen Umständen das Senken längere Zeit dauert. 
Für uns Physiologen kommt das nicht in Betracht, aber für den Prak-
tiker, der• mit seiner Zeit reclinen muss, sollte das Verfahren möglichst 
.abgekürzt werden.  Immerhin könnte die Methode in dieser Beziehung 
vielleicht noch etwas verbessert werden, Versuche mit einer schwereren 
Verdünnungsflüssigkeit haben in der Tat zu noch besseren Resultaten 
.gefüh rt. 

Meine Methode ist aber jetzt schon so genau, dass die Zählung der. 
Erythrozyten bei •Berücksichtigung von 320 Quadraten mit einem mittleren 
Fehler jeder einzelnen Zählung von nur 1,8 70 behaftet ist, einschliesslich 
aller Fehler, welche von der Blutentziehung an bis zur eigentlichen Aus-
zählung gemacht werden.  Mehr ist theoretisch nicht zu erwarten. 

Terliandl. d. 30. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXX. 19 
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über die Hunt ersche Glossitis bei perniziöser Anämie. 
_Von 

M. Matthes (Marburg). 

Mit 2 Abbildungen auf Tafel V. 

M. H.  Die Zungenveränderungen bei perniziöser Anämie, über 

die ich hier berichten möchte, hat bekanntlich William Hunter als. 
Erster geschildert. Hunter hat dieselben und die homologen Ver-
änderungen der Magen- und Darmschleimhaut nicht nur als charak-
teristisch, sondern direkt als obligat für die perniziöse Anämie an-
gesehen, wenigstens gibt er an, dass er sie bei einem Material von 
71 Fällen nie vermisst habe und dass er sie bei keiner anderen Krank-

heit je gesehen habe. Er verwahrt sich ausdrücklich dagegen, dass 
sich um etwa von den Zähnen ausgehende entzündliche Affektionen 
handle, denn sie kämen auch bei Menschen ohne Zähne vor und er 

gibt nur zu, dass gewöhnliche .entzündliche Veränderungen, die er als 
orale Sepsis bezeichnet, Vorläufer und Begleiter der charakteristischen 
Veränderungen sein könnten. In seinem Buche „Several anaemias“ hat. 

er zahlreiche makro- und mikroskopische Abbildungen der Affektion 
gegeben und vor allem auch behauptet, dass er aus der Tiefe der 
Zunge einen (nicht aus der Oberfläche der Schleimhaut stammenden) 
sehr virulhrten Streptokokkus habe züchten können, der in ursächlicher 
Beziehung zu den Veränderungen stehe.  Diese von Hunter be-

schriebene Form der Glossitis ist bisher in Deutschland nicht anerkannt 
worden. Alle unsere Hämatologen, selbst Grawitz, der doch stets 
den gastrointestinalen Ursprung der perniziösen Anämie vertreten hat, 
haben sich ablehnend dagegen verhalten und jedenfalls etwa bei 
perniziöser Anämie beobachtete Zungenveränderungen, deren Vorkommen 
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selbst Nägeli zugibt, als in keiner Weise charakteristisch angesehen. 
Meist wird die Ansicht geäussert, es habe sich bei den Hunter schen 

Beobachtungen wohl um regionäre Eigentümlichkeiten gehandelt, nur 

Zabel hat vor kurzem einige den Hunt e'r schen ähnliche Fälle mit-

geteilt. 
Ich habe nun in Cöln auf 30 Fälle echter perniziöser Anämie 

diese Veränderungen zweimal, in Marburg dagegen unter 16 Fällen 

8 mal beobachten können, und ich muss hinzufügen, dass je sorgsamer 
wir darauf zu achten lernten, wir um so häufiger sie fanden. 

Es ist durchaus nicht so wunderbar, dass man sie leicht über-

sehen kann, denn sie sind, wie ich hier gleich hervorheben möchte, 

oft sehr flüchtig und bestehen nur einige Tage, seltener einige Wochen, 

um dann spurlos zu verschwinden. Nur in einem Fall sah ich als 
Residuen öfterer Attacken weissliche Epithelverfärbungen zurückbleiben. 

Die Affektion ist aber deswegen klinisch wichtig, weil sie ein 

sehr frühes Symptom darstellt und ich muss Hunter darin bei-

stimmen, dass ich ähnliches bei anderen Erkrankungen und namentlich 

bei anderen Anämieformen nicht gesehen habe. 
Äusserst charakteristisch ist die Ana mn es e und sie stimmt 

durchaus mit der Hunter sehen Angabe, man erfährt sie aber oft erst 

auf ausdrückliches Befragen. 
Mehrere Jahre bevor die Erscheinungen der Anämie manifeste 

werden, können die Kranken schon Zungenbeschwerden haben.  Ein 
Kollege z. B., dessen Frau ich bis zum Tode sah, gab darüber an, 

dass die Veränderungen der Zungenschleimhaut mindestens schon zwei 

Jahre vor Ausbruch der Krankheit bestanden hätten, aber• natürlich nie 

als ein ernstes Krankheitssymptom angesehen seien, besonders da• sie 

auf Behandlung mit Adstringentien stets bald wieder verschwunden 
wären. In einem anderen Falle, der jetzt mit schwerster perniziöser 

Anämie auf der Klinik liegt, bestehen die Beschwerden schon 4 Jahre. 

Der Kranke war schon vor drei Jahren einmal auf der Klinik wegen 

Anämie behandelt, die damals aber sich noch nicht als perniziöse er-

kennen liess. Die Klagen der Kranken sind immer dieselben. Sie haben 
Schmerzen beim Genuss heisser oder scharfgewürzter Speisen. Männern 

war aufgefallen, class sie keinen Schnaps mehr trinken konnten. In 

einigen Fällen wurde wegen dieser Beschwerden die Glyzerintnedikation 

verweigert. Regelmäfsig wurde angegeben, dass Aufenthalt in kalter 

19* 
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Luft die Beschwerden hervorriefe und man kann sich auch objektiv 
leicht von der Wahrheit dieser Angabe überzeugen. 

Oft sagten die Kranken, dass sie sich jedesmal beim Auftreten der 
Zungenveränderungen in ihrem A 11 g e ei n zu s tan de schlechter 
fühlten. Ich muss aber Hunter bestimmt darin widersprechen, dass 
mit dem Aufschiessen der Zungenveränderungen regelmäfsig eine V e r-
schlechterung des Blutbefundes parallel ginge.  Dagegen 
leidet die Nahrungsaufnahme Not und es ist auch wohl möglich, dass 
ähnliche Veränderungen an der Magen- und Darmschleimhaut gleich-
zeitig auftreten, denn die Krank-en haben oft gleichzeitig un beh a g-
lich e Gefühle im Leib. In einem Falle fanden wir an der Leiche 
d iphtheroide Veränderungen der Darmschleimhaut, wie dieses 
Präparat zeigt, das der Hunt er schen Beschreibung ähnlicher Darm-
affektionen durchaus entspricht. 

Auch die von mir beobachteten Zungenveränderungen entsprechen 
in ihrer klinischen Erscheinung den von Hunter gezeichneten 
Bildern. Man sieht entweder einfache Rötungen und zwar beschränken 
sich diese auf die Papillenspitzen, so dass man sie leicht, für feinste 
Blutungen halten kann oder man sieht glatte sulzige, aphtenähnliche 
Effloreszenzen, in deren Bereich man keine Papillen erkennen kann, 
seltener sind Bläschen oder aus diesen entstandene flache Defekte. Die 
befallenen Partien sind äusserst berührungsempfludlich. 

Ich zeige Ihnen hier einige Bilder, die aber vielleicht etwas 
outriert ausgefallen sind. 

Bei zwei Kranken habe ich während des Lebens Schleimhaut-
stückchen der b e fa llen en Partien exzidiert; die mikroskopische 
Analyse ergab folgendes. Das Epithel ist an den Spitzen der Papillen 
sehr verdünnt, in den Zwischenräumen dringt die Verhornung auffällig 
in die Tiefe. Die Spitzen der Papillen liegen der Oberfläche auffallend 
nah. Ihre Gefässe sind weit und stark blutgefüllt, ihr Bindegewebe 
ist bei den meisten Papillen mit ziemlich reichlichen Rundzellen be-

setzt, die grösstenteils den Charakter .der Lymphozyten tragen -und 
sich nur vereinzelt als Leukozyten ansprechen lassen.  Von mehreren 

Papillen aus geht in die tieferen Schichten des Epithels eine Ein-
wanderung solcher Rundzellen vor ,sich, ohne aber die Oberfläche des 
Epithels zu erreichen. In den subpapillären Schichten und ebenso in 
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der Muskulatur finden sich keine Veränderungen. Ich habe nicht so 
schwere Veränderungen wie .Hunter, der Nekrosen und Geschwüre 

beschrieb, gesehen. Es mag das daran liegen, dass ich lebend frisches 

und nicht Leichenmaterial wie Hunter untersuchte. 

Im Gegensatz zu Hunter habe ich . niemals Str eptokokk en 

gefunden und auch Kolonien, die alb tieferen Stichen in die Zunge 

angelegt wurden, blieben steril. Ganz abgesehen von ihrem klinischen 

Bild kann ich also die Affektion nicht für durch Streptokokken bedingt 
erachten. Auch andere Mikroorganismen, etwa Spirochäten oderProtozoen, 

gelang es mir nicht nachzuweisen. 

Hervorhében möchte ich die Ähnlichkeit* der Veränderungen mit 

denen, die bei Spru e beschrieben sind, die ja bekanntlich auch zum 

Krankheitsbild einer schweren Anämie führt, und dies um so mehr, 
als auch die Verdünnung des Epithels bei Sp rue von B e u necke 

gesehen ist. 

M. H.! Huntdr steht bekanntlich auf dem Standpunkt, 
dass die pe rnizi öse Anämie oder, wie er sie bezeichnet, die 

Addisonsche Anämie eine Infektionskrankheit sui generis 

sei, die charakterisiert sei durch diese Veränderungen der . Schleimhaut 
des Verdauungstraktus und die hämolytisc her Natur sei. 

Ich kann nach unseren .Beobachtungen nicht zugeb en, dass die 
Zungenveränderungen wenigst ens obligatorisch seien, ich habe 

sie auch in einer Reihe von Fällen stets vermisst, sie sind aber weit 

häufiger als man bisher annahm und sie sind wichtig, weil sib ein 

Frühsymptom sind. 

Noch einige Worte über die zweite Meinung" Hunters von der 

hämolytischen Natur der Anämie. Hunter hat sie aus der Eisen-

verteilung in den Organen geschlossen, direkt beobachtet hat er 

Hämolyse nicht. 

Hunter fand in quantitativen Bestimmungen, dass die Verteilung 

des Eisens bei .perniziöser Anämie höchst charakteristisch sei. Er fand 

die Leber stets sehr eisenreich, bei sehr raschem Verlauf auch die 

Nieren, nicht dagegen, wie bei sonstigen anämischen und kachektischen 

Zuständen, die Milz. Diese seinem Buch entnommene Tabelle mag 
dies Verhalten illustrieren. 
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Piozentgehalt des Eisens in Milligramm. 

Gesunde    
Verblutungsanämie 

Ulzeröse Phthise . 

Makenkrebs   

Schwere Sepsis . . 

Perniziöse Anämie . 

Leber Niere 

86  4 

39 

78  13 
46  11 

64  27 

290  54 

344 

Milz 

90 

481 

378 

136 

113 

Von deutschen Autoren haben sich meines Wissens nur Sternberg 
und M. B. Schmidt mit der Frage der Eisenverteilung beschäftigt. 

St ernberg gibt keine quantitativen Werte, Schmidt dagegen fand 

gleichfalls die Leber• eisenreich, die Milz aber von normalem Eisen-

gehalt oder direkt eisenarm. Er bestätigt also die Angabe Hunters. 

Hunter schliesst nun aus dieser merkwürdigen Eisenverteilung, 
dass bei der perniziösen Anämie eine Hämolyse nur im Pfort-

ader ge biete stattfände und er hat augenscheinlich die Vorstellung, 

dass ihre Produkte von der Leber herausgefangen würden und nur bei 

sehr starker Hämolyse bis zu den Nieren gelangten. Das Serum von 

Kranken mit perniziöser Anämie, wie man es aus-dem Blute nach Ader-

lass gewinnen kann, ist bekanntlich nicht hämoglobinämisch. Nach den 
un t er schen. Anschauungen könnte man sich diesen Befund dadurch 

erklären, dass die Zerstörung der Erythrozyten nur im Pfortadergebiet, 

aber nicht im peripherh Kreislauf vor sich geht. So unwahr-
scheinlich solche Ann aurae auch auf den ersten Blick erscheinen 

mag, so möchte ich doch• auf einen bisher noch nicht beschriebenen 

Befund an der Leiche aufmerksam machen, den wir mehrfach erhoben, 
und den mir Herr M. B. Schmidt als einen fast regelmäfsig bet 

perniziöser Anämie vorkommenden bezeichnete.  Er würde im Sinne 

der Hunter schen Anschaüung sprechen.  Man findet nämlich -die 

Lymphgefässe des Pfortadergebietes deutlich rot gefärbt und ebenso 

sehen auch die Sinus der Lymphknoten rot aus. Wenn diese-rote Lymphe 

zwar auch rote Blutkörper enthält, so rührt die Verfärbung doch in 

erster Linie von gelöstem Hämoglobin.  Man sieht also tatsächlich 
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eine Hämolyse im Pfortadergebiet.  Für eine G if t w i rk ung vom 
Pforta.derblut aus kann man endlich noch den bekannten Befund 

vielleicht heranziehen, dass die Verfettung der Leber bei perniziöser 

Anämie am stärksten im Zentrum der Läppchen erfolgt. 

M. H.! Es liegt mir fern, im Rahmen dieses Vortrages auf die 

Genese der perniziösen Anämie einzugehen und zu . dieser strittigen 

Frage Stellung zu nehmen. Ich wollte aber doch hervorheben, dass 

manches der Huri t e r schen Beobachtungen und Anschauungen zu-

treffend sein dürfte. Ich darf hinzufügen, dass ich immer den Ein-
druck gehabt habe, dass es sich bei der perniziösen Anämie, die augen-

scheinlich an, Häufigkeit zunimmt, um etwas ganz Besonderes und 
vielleicht um etwas Infektiöses handeln möge.  Dafür spricht auch, 

dass ich in Hessen mehrfach ein familiäres Auftreten, z. B. in 

einer Familie drei Fälle, beobachtete, dafür spricht aber auch der 
ganze Verlauf. Die Raschheit Und Vollkommenheit der Remissionen, 

die merkwürdige Leistungsfähigkeit der bereits schwer Anämischen 

sichern, ganz abgesehen von dem Streit über das Charakteristische 

der Blutbefunde, der perniziösen Anämie eine besondere Stellung, 

ebenso der Umstand, dass ich sie wenigstens nach meinen Erfahrungen 

für eine unbedingt tödliche Erkrankung halten muss, in gleicher 

Weise wie Cabbot, der 50 Fälle verfolgt hat. Der Exitus tritt aller-

dings oft erst nach mehreren Mehr minder ,vollständigen Remissionen 

unweigerlich ein. Erwiesen ist aber trotz des Fieber, trotz des Milz-

tumors der infektiöse Charakter bisher keineswegs und Hunters 

Meinung von der Bedeutung der Streptokokken ist sicher irrig. 

Auch unsere Impfversuche an Affen,. die Herr Dr. Hürter in 
meiner Klinik anstellte, sind bisher fehlgeschlagen, wir wollen sie aber 

bei nächster Gelegenheit und dann mit Pfortaderblut wiederholen. 
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Diskusiion, 

Herr Er i.e h Meyer (Strassburg): 

Meine Herren, ich möchte nur ganz kurz die Frage der Infektiosität 
erwähnen. Es gibt beiín Pferde eine Krankheit, die als perniziöse Anämie 
der Pferde bezeichnet wird.  Über diese hat einer meiner Schuler, Herr 
Sey d erh elm in der letzten Zeit Untersuchungen angestellt, und er 
hat die Angaben französischer Autoren bestätigen können, dass man durch 
Übertragung des Serums dieser Pferde auf andere Pferde dieselbe Krankheit 
erzeugen kann. Die anämischen Erscheinungen treten nach einer gewissen 
Latenzperiode von etwa 10 Tagen auf; dass es sich wirklich um etwas 
ähnliches handelt, wie bei der menschlichen perniziösen Anämie, ergibt 
ausser dem Blutbefund auch die histologische Untersuchung der Organe. 
Herr Se yder helm konnte zeigen, dass dieselben Veränderungen, die. 
Hein ek e und ich als Reparationsveränderungen oder als Veränderungen 
durch toxische Wirkung hervorgerufen, in der Milz und in der Leber bei 
menschlicher perniziöser Anämie gefunden haben, gerade, auch bei diesen 
Pferden, die spontan erkrankt waren, und besonders auch bei den Pferden, 
bei denen die Übertragung gelungen war, nachzuweisen waren. Nun können 
wir ja nicht ganz bestimmt • sage'', dass es dieselbe Erkrankung ist, wie 
die Krankheit beim Menschen, aber sie hat sowohl klinisch wie anatomisch 
die allergrösste Ähnlichkeit. 
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über gesetzmäßige Schwankungen der Blutkonzentration. 
Von 

Dr. W. H. Veil (Strassburg). 

Mit 3 Tabellen im Text und 5 Kurven auf Tafel VI. 

M. H.! Für die Untersuchung des Wasserhaushaltes ist das 
Studium der Blutkonzentration eine Conditio sine qua non. Die im 
Laufe der Zeit vervollkommnete Methodik hat uns in den Stand gesetzt, 
sie präzis zu beobachten. Vor allem gilt das für die Methode des 
Refraktometers. Diese Methode, so sehr sie ihrer Einfachheit halber 

zu schätzen ist, gibt allein angewandt natürlich nur einen sehr ein-
seitigen Begriff von der Blutkonzentration, da sie nur da:s Serum 
berücksichtigt und nicht auch das Gesamtblut.  Auf den Vergleich 
beider kann es aber sehr ankommen. 

Wir haben uns an der medizin. Poliklinik zu Strassburg in 
unserer Methodik deshalb streng daran gehalten, in allen Fällen diesen 
Vergleich zu ermöglichen. Zur .Beurteilung des Gesamtblutes diente 
uns die Bestimmung des Elämoglobingehaltes nach Aut en ri et h, 
ev. kontrolliert durch Erythrozytenzählungen oder auch nur die letzteren. 
Das Serum untersuchten wir mittels der refraktometrischen Methode und 
der hygrämometrischen Methode, die wir stets ..an Kapillarblut aus-
führten. Die Refraktometerwerte wurden mitunter durch Eiweissana-
lysen kontrolliert. 

Für die refraktometrische Untersuchung stellte sich uns bald die 
Notwendigkeit heraus eine normale Grundlage der Untersuchungswerte 

zu schaffen. Die immer wieder zitierten angeblichen Schwankungen 
von 7-9 0/0 Serumeiweiss erwiesen sich uns als zu hoch und als zu 
breit; 
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Wir stellten deshalb zwei grössere Untersuchungsreihen an Normalen 

an und zwar eine Reihe an jungen, etwa 21jährigen, und eine zweite 
an alten 60-80jährigen. Die Untersuchungen wurden ausschliesslich 

sofort nach dem Aufwachen und im nüchternen Zustand ausgeführt. Im 

ganzen erhielten wir 60 Versuchsproben. Das Resultat war erstens, 

dass an Erwachsenen zwichen Jung und Alt kein Unter-

schied der Blutkonzentration besteht. Zweitens, dass 

bei über 90 °/0 der Fälle die Blutkonzentration nur 
zwischen den Serumeiweisswerten von 6,23 und 7,33 % 

liegt; d. h. also, dass sie nicht nur niedriger ist, als bisher an-

genommen worden war, sondern dass sie auch — und das ist das 
wichtigste — nur in relativ sehr geringen Breiten schwankt. 

Abgesehen davon, dass exakte Kontrollbestimmungen bisher über-

haupt fehlten, findet die Abweichung unserer Resultate von den üblichen 

Annahmen ihre Erklärung in der Berücksichtigung der besonderen zeit-

lichen Verhältnisse unserer Blutentnahmen. Die folgende Tabelle gibt 

ein typisches Beispiel dafür. Sie zeigt nämlich, dass es nicht immer 

Tabelle I. (Michael R., stud. med.) 

Untersuchungszeit 

20. 1. 13.. 9h a. m. 

21. I. 13. 6h a. m. 

22. I. 13. 

6 h a. m. 

9h a. m. 

Refraktomoter 

(10 Alb. 

.56,5 = 7,52 

53,9 = 8,96 

53,8 = 8,94 

56,7 = 7,57 

Hämoglobin 

ojo 

88,25  ' 

83,5 

83 

90 

Hygrämometer 
1120 im Serum 

90,06 

90,9 

91,002 

89,98 

gleichgültig ist, ob wir einen Menschen.nur in längerdauernder KöPper-

ruhe oder, ob wir ihn nach dem Schlafe untersuchen. Indessen gibt 
es Individuen, bei denen quoad Blutkonzentration die Körperruhe unter 

den verschiedenen Bedingungen gleichbedeutend ist. Das lehrt die 
Tabelle II. • 
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Tabelle II. (Max M., stud. theol.) 

Untersuchungszeit 
Refraktometer 

0/0 Alb. 

Hämoglobin 

(1/o 

Hygrämometer 
H2 0 im Serum 

17. I. 

711 a. m. 

11.11 a. in.. 

50,8 = 8,29 

50,5 = 8,22 

86 91,25 

85 91,2 

Der ersten Kategorie gehören die leicht erregbaren, der zweiten 

•die ruhigeren natürlicheren Individuen an. 

Diese Befunde sind von grosser Wichtigkeit. Denn sie bilden eine Er-

weiterung der von Böhme gefundenen Gesetze iiber das Auspressen 
eiweissarmer Flüssigkeit aus dem Blute während der Muskelarbeit. 
Es handelt sich hier nur um diejenige Leistung, die der Zustand des 
Wachseins im Gegensatz zum Zustand nach dem Schlafe ausmacht. 
Diese Leistung kann analog der Muskelarbeit zu einem Auspressen 
von Flüssigkeit aus der Blutbahn führen. Wir könnten es mit einer 
Steigerung des Muskeltonus und einer dadurch bedingten Serumein-
dickung zu tun haben. Es kann sich aber auch einfach um eine 
direkte Innervation der Vasokonstriktoren handeln, die zu einer 
Verengerung der Blutgefässlumina in Summa führt.  Diese Annahme 
ist uns wahrscheinlicher. 

Die Bedeutung jener Konzentrationsschwankungen am Normalen 
liegt aber ausserdem in ihren Beziehungen zu der Blutkonzentration 
bei einem bestimmten Typus des ausgesprochen Gefässkranken, nämlich 
desjenigen, den wir gemeinhin mit dem Namen der arteriosklerotischen 
Schrumpfniere kennzeichnen.  Ohne wesentliche sekretorische Ver-
änderungen der Niere, speziell ohne Polyurie, haben wir es in allen 
unsern diesbezüglichen Fällen mit einer ganz bedeutenden Blut-
eindickung zu tun. Diese Eindickung ist grösser als die physiologische 
bei dem erregbaren Normalen'. Sie ist aber auch dauernder. 

Und doch kann auch sie beeinflusst werden. Einmal durch eine 

konsequent durchgeführte Ruhe. Sie sehen das schrittweise 
Absinken auf der Tabelle III nach längerer Bettruhe. 
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Tabelle III. (Marie D., 53 Jahre. Arteriosklerotische Schrumpfniere.) 

Datum 
Refraktometer 

O/o Alb. 

Hämoglobin 

e, Jo 

Hygriimometer 

9/0 
Bemerkunge) 

13. V. 11 61,5 = 8,609 95 — —• 

2. III. 12 61,7 = 8,61 — — 

24. XI. 12 61,5 = 8,61 - 93 — — 

12. II. 13 61,4 = 8,59 91 88,93 ufnahme, 
A 
Bettruhe 

13. II. 13 59,3 = 8,13 92 — 

14. II. 13 58,1 = 7,87 — --
" 

15. II. 13 56,2 = 7,46 81 90,14  

17. II. 13 55,6 = 7,33 80 90,07 ,, 

Dann aber vor allem durch ein altes Mittel, zu dem aus der 
Erfahrung heraus ein Teil der Ärzte immer wieder greift, durch den 
A derlas s. Sie sehen aus der Kurve 1. (J. D.), dass nach einem 
Aderlass von 300 ccm Wochen vergehen können, ohne dass die frühere 
konstante Höhe der Bluteindickung wieder erreicht wird. Da wir 
wissen, dass die durch eine so geringfügige Blutentnahme gesetzte 

Veränderung des Blutes sonst in wenigen Tagen ausgeglichen und 
Hämoglobin und Serumeiweiss regeneriert ist, so kann es sich hierbei 
nur um eine länger anhaltende Beeinflussung der Gefässfüllung handeln. 
Wir haben bei dem erregbaren Normalen mit Wahrscheinlichkeit 

einen Vasomotorenreiz angenommen. • Es ist denkbar, dass bei enserem 
Gefässkranken die einmalige zwangsweise Füllung der Gefässe durch 
Einströmen von Gewebswasser nach dem Aderlass einen hier obwalten.-
den chronischen Reizzustand der Gefässe überwindet, und 
*für längere Zeit hintanhält. 
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Einen ausgezeichneten Beweis für den abnormen Zustand der 

Gefässe, für den Verlust der normalen Reaktionsfähigkeit zeigt der 

folgende Fall eines arteriosklerotischen Schrumpfnierenkranken Kurve 2. 
(L. F.), bei dem der Aderlass nicht sofort mit der Fluxion aus den 
Geweben beantwortet wird, wie das der Norm entspricht, sondern bei 
dem diese Fluxion um 2 Tage verspätet auftritt. 

Es waren bisher ausschliesslich vasomotorische Einwirkungen auf 
die Blutkonzentration, die wir betrachtet haben.  Sie sind in ihrer 
Bedeutung für die besprochenen Zustände bis jetzt unbeachtet gewesen. 

Dagegen haben die physikalisch-chemischen Einflüsse, wie wir sie 

in der Zufuhr von Wasser ,und Salz beim vormalen Menschen, im 
Studium der Hydrämie bei Nephritis, im Verhalten der Blutkonzen-
tration bei der Herzinsuffizienz usw. verfolgen können, eine allgemeine 
Berücksichtigung erfahren. Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit hier nur 
kurz auf einen Punkt aus diesem grossen Gebiete lenken, nämlich auf 
die Frage der Äusserung des Herzhydrops auf die Blutkonzentration. 

Zu Unrecht taucht immer wieder die Behauptung 
auf, dass in den meisten Fällen von Herzhydrops eine 
Hydrämie des Blutes bestehe. Das ist nur für den kleineren 

Prozentsatz der Fälle richtig, und da handelt es sich eigentlich immer 
nur um relative Hydrämien. 

Dagegen ist es eine wichtige Beobachtung von Lüthje gewesen, 
dass im Verlaufe der Behandlung der Herzinsuffizienz durch intravenöse 
Strophantininjektionen regehnafsig eine relative Hydrämie erzeugt wurde. 

In der folgenden Kurve 3 (K. W.) demonstriere ich Ihnen einen 
Fall, der mittels Milchdiät entwässert werden konnte und auch durch 
diesen therapeutischen Eingriff hydrämisch gemacht wurde. Gleich-
zeitig mit dem Eintritt der Hydrämie fällt das Körpergewicht, die 

hier nicht verzeichnete Diurese kommt in Gang. • 

Wenn wir berücksichtigen, dass derselbe Vorgang ausser nach der 
Strophantininjektion nach Theozindarreichung, ferner bei der Kalomel-

diurese vorkommt und öfters beschrieben ist, so sehen wir also, es ist 
für den Mechanismus der Entfernung der Ödeme gleichgültig, ob wir 

das Herz durch Strophantin, die Nieren durch Diuretika, die Osmose 
durch Diät beeinflussen. Wir können in einfach liegenden 
Fällen bei rasch wirkenden Eingriffen das reichliche 
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Hindurcliströmen der Ödemflüssigkeit durch das Blut 
immer nachweisen.  Das heisst: in dieser relativen 
Hydrämie drückt sich nicht wie manche Autoren an-
nehmen, eine Niereninsuffizienz aus, sondern sie steht 

in direkter Beziehung zum physiologisch-pathologischen 
Vorgang der Entwässerung. 

In Fällen von schwerem Hydrops kommen wir meist nur mit 
kombinierten Behandlungen zum Ziele, die an allen Hebeln angreifen. 

Wie sich eine solche Behandlung vom Standpunkte der Blutkonzen-
tration aus ansieht, darüber die Kurve 4. (L. H.), an der Hand deren 

ich darauf hinweisen möchte, dass der Tiefpunkt der Blutkonzentration 
zusammenfällt mit dem Maximum der Kochsalzausscheidung im Urin. 

Endlich zeige ich Ihnen die Blutkurve eines Falles von Aszites 
infolge von Cirrhose cardiaque bei einem jungen Mädchen. Kurve 5. 
(J. D.).  Die Entleerung durch Bauchpunktion hat den Anstieg der 
Hämoglobinkurve, den Abfall der Serumeiweisskurve zur Folge. Die 
Diskrepanz im Verhalten der Blutbestandteile erklärt sich aus dem 
starken Wasser und noch stärkeren Eiweissverlust des Blutes als Folge 
der Punktion. Wir erkennen, wie schwer ein solcher Eingriff sich gestaltet. 

M. H.! Ich hoffe, Ihnen an der Hand meiner Kurven gezeigt zu 
haben, dass es in der Tat darauf ankommt, allseitig, d. h. unter An-

wendung mehrerer Methoden, nicht einseitig die Blutkonzentration zu 
erforschen, dass es aber unter Berücksichtigung wirklich normaler 
Grundlagen. und unter Berücksichtigung besonderer Gesetze gelingt, 

einen tiefen Einblick in das krankhafte Geschehen zu gewinnen und 
geradezu unser therapeutisches Handeln mitzubestimmen. 
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Ergebnisse von Untersuchungen des Blutplasmas 
und Blutserums. 

Von 

Prof. Dr. Nägeli (Tübingen). 

Mit 1 Abbildung im Text. 

Die Blutmorphologie hat zweifellos einen gewissen vorläufigen 
Abschluss gefunden. Es erscheint mit der heutigen Technik kaum mög-
lich, noch weitere Befunde von grösserer Bedeutung zu gewinnen. Unter 

den klinisch arbeitenden Autoren ist auch die Übereinstimmung über 
die Deutung der meisten Zellarten schon so weit gediehen, dass keine 
nennenswerten grösseren Unterschiede mehr bestehen; freilich kann 
man das leider nicht sagen in bezug auf die rein anatomisch arbeitenden 
Forscher. 

Eine Vertiefung und wesentliche Ergänzung der klinischen Hämato-
logie kann daher wohl nur noch vom weiteren Ausbau der physikalischen 
und chemischen Untersuchungsmethoden erwartet werden. Leider bietet 
aber gerade diese Forschungsrichtung grosse Schwierigkeiten und erfordert 
meist so umfangreiche Einrichtungen, dass nur ein kleinerer Teil der 

Untersuchungen allgemeinere Bedeutung beanspruchen kann. Immerhin 
dürfte doch die eine oder andere Untersuchung sich noch so einfach 
gestalten lassen, dass jeder Arzt sie vornehmen kann. 

Das gilt vor allem für die Untersuchungen auf die Farb e des 

Blutserums.  Die moisten Lehr- und Handbücher (mit Ausnahme 
desjenigen von Bezan9on und Labbé) enthalten nicht die geringsten 
Angaben über die Farbe des lhutserums, und von einer klinischen Nutz-
barmachung einer derartigen Untersuchung ist keine Rede. Die ein-
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fache klinische Untersuchung durch Gerin,nenlassen einiger Tropfen 

Blut in einem Glasröhrchen ergibt aber doch recht bedeutsame Ergebnisse. 
An 20 Fällen von perniziöser Anämie mit über 50 Einzelunter-

suchungen habe ich jedesmal festgestellt, dass das ausgeschiedene Serum 

stets dunkelgelb ist und auch bei der noch so weit gehenden Remission 

immer noch abnorm dunkel gefärbt bleibt. Im Gegensatz dazu ist das 

Serum bei Chlorose ebenso konstant ausserordentlich hell-wässerig und 

stets deutlich heller als das Serum von Gesunden. Man darf daher 
sagen: Es kann sich nicht um perniziöse Anämie handeln, wenn das 

Serum • nicht ausgesprochen dunkelgelb aussieht, und ebenso bestimmt 

gehört zur echten Chlorose ein hell-wässeriges Serum; sonst liegt eine 
andere Anämie vor. 

Die anderen Anämien halten sich verschieden, manche haben 

normale, andere hellere, andere dunklere Serumfarben. Bei Karzinom 

kann man helles oder auch dunkelgefärbtes Serum treffen. 

Es lassen sich diese Farbenunterschiede leicht in einer Farbenskala 

festhalten. 
Der ausgesprochene Gegensatz in bezug auf Blutuntergang bei 

Chlorose und perniziöser Anämie und das durchaus konstante Verhalten 

der Serumfarbe bei diesen beiden Krankheiten lässt es als sehr wahr-

scheinlich erscheinen, dass bei starkem Blutzerfall (perniziöse Anämie) 

in den Organen das Serum dunkel gefärbt wird und bei vermindertem 
Blutzerfall (Chlorose) abnorm hell erscheint. In der Tat ergeben denn 

auch Vergiftungen mit blutzerstörenden Mitteln stets eine ausge-
sprochen dunklere Färbung des Serums. Diese Annahme ist aber 

nicht ohne weiteres richtig, weil im Serum verschiedene Farbstoffe 

vorkommen können.  " 

Der normale Farbstoff des Blutserums wird seit T hu dichum 

als L utein bezeichnet. Von französischen Autoren ist auch die 
Benennung Serochrom eingeführt worden. Dieser Körper gehört zu 

den Lipochromen. Bei stärkerer Anwesenheit von Lutein finde ich 
das ganze rechte Spektrum verdunkelt, so stets beim Serum von perni-

ziöser Anämie. Das gleiche Spektrum traf ich aber auch bei Anwesen-
heit von Gallenpigmenten. Französische Autoren hatten aber diese 

Befunde schon früher festgestellt, wie ein Nachschlagen der Literatur 

ergab, und Gilbert und Her scher nahmen deshalb sehr enge 

Beziehungen zwischen Serochrom und Gallenpigmenten an. Dadurch 
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wäre dann die Zunahme der Serumfärbung mit der Vermehrung des 
Blutzerfalls sehr verständlich. 

Die genannten französischen Forscher gaben dann auf Grund sehr 
eingehender Untersuchungen an, dass eine chemische Unterscheidung 
'zwischen Serochrom und Gallenpigmenten zurzeit unmöglich sei. 
Zuzufügen wäre ferner, dass auch Sy llab a, Erben u. a. im 

Serum der perniziösen Anämie das Vorkommen von Bilirubin ver 
zeichnet haben. 

In neuester Zeit ist es aber Willstädter gelungen, Luteine 
rein darzustellen, so das Lutein des Hühnereidotters und das Karotin, 

ferner den Farbstoff des Corpus luteum. Alle diese Lipochrome haben 
die chemische Konstitution 045 H56. Vergleicht man damit die Zusammen-
setzung des Bilirubins, so weicht sie so stark ab, dass wohl eine ehge 

Beziehung zwischen dem Serum-Lutein und dem Bilirubin nicht ange-
nommen werden kann. Übrigens hatten schon Holm und St äd el e r 
den Unterschied des Serumluteins vom Bilirubin erkannt. 

Es wird daher nötig sein, nach den Methoden von Wills täd ter 
das Lipochrom des Serums zu isolieren und jetzt bei den dunklen 

Serumfärbungen unter pathologischen Verhältnissen festzustellen, ob 
nur eine Zunahme des Lipochroms oder das Auftreten neüer Körper 
an der pathologischen Serumfärbung schuld trägt. Derartige. Unter-
suchungen möchte ich mir vorbehalten. 

Von den Untersuchungsmethoden des Blutserums und Blutplasmas 
dürfte wohl der Refraktom etri e eine ganz besondere Wichtigkeit 

beigelegt werden. Ausgeführt mit dem Pulfrichschen Eintauchrefrakto-
meter ergibt sie ausserordentlich wichtige und interessante Aufschlüsse 
durch einen sehr guten Annäherungswert für den Eiweissgehalt. MI 
verweise namentlich auf die monographische Darstellung von Reiss in 
den " Ergebnissen der inneren Medizin und Kinderheilkunde", Bd. 10, 1913. 

So lässt sich denn auch einwandfrei für zahli:piche Anämien eine 
starke Hydrämie des Serums und Plasmas feststellen. Auch bei perni-
ziöser Anämie finde ich in manchen Fällen im Gegensatz zu bisherigen 
Angaben mit zweifellos weniger genauer Methodik (Trockenrückstands-
bestimmung, spez. Gewicht etc.) eine ckutliche und oft starke Ver-
minderung der Konzentration, und eine Besserung kann sogar bei sehr 
weitgehender Remission der Krankheit ausbleiben. Anderseits belehrt 

uns die Kurve über den Eiweissgehalt des Blutserums und Blutplasmas 
Verhandl. d. 30. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXX. 20 
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bei dieser Krankheit, dass eine Verminderung des Hämoglobins mit-
unter nicht auf einer Abnahme des Blutfarbstoffes, sondern nur auf 

einer stärkeren Verwässerung des Serums und daher also ganz oder zum 

Teil auf einer Steigerung der Gesamtblutmenge beruht. Bei Chlorosen 

liegen die Eiweisswerte bald hoch, bald niedrig iund sind offenbar von 

vielen sekundären Momenten abhängig und vom Hb - Gehalt un-

abhängig. 
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Die genaue Refraktometrie erfordert aber derartige Auslagen, dass 

ihre Ausübung auf grössere Kliniken beschränkt bleiben wird. Ich habe 

aber schon in der zweiten Auflage meines Lehrbuches der Blutkrank-
heiten (S. 71) zuerst darauf hingewiesen, dass die Viskosimetrie des 

Blutserums imstande ist, in recht guter und höchst einfacher Weise 

Aufschluss über den Eiweissgehalt zu geben, und ich habe mir dort. 

ausdrücklich vorbehalten, diese Ansicht durch Vergleiche mit dem 

Refraktometer zu beweisen. Inzwischen ist vor kurzem durch eine 
Arbeit von Kämmerer und Waldstein (Deutsches Archiv für 

klinische Medizin, Bd. 109), während meine Untersuchungen im Gane 

waren, die Richtigkeit meiner Ansicht durch Vergleich zwischen Viskosi-

metrie des Plasmas und Refraktometrie bestätigt worden. Ich- kann 
Ihnen nun ebenfalls 2 noch genauer übereinstimmende Kurven von 

Serumviskosität (mit dem Hess schen Apparat gewonnen) und Refrakto-

meterwerten (mit dem Pu 1 fr ich schen Eintauchrefraktometer gewonnen> 

vorlegen, die aus Sera von Gesunden gewonnen sind. 



NAGELI, ERGEBNISSE VON UNTERSUCHUNGEN DES BLUTPLASMAS ETC. 307 

Für normale Blutsera kann ich nach bisherigen Untersuchungen 
danach folgende Vergleichswerte aufstellen: 

Serumviskosität 1,6 = 7,30 /0  Eiweiss 
1,65 = 7,6 90 

1,7 = 7,7 -  8,5 °Je 

1,75 = 8,1 - 8,6 °/c, 
1,85 = 8,4 - 8,5- oh 
2,05 = 9 90 
2,15 9,8 0/0 

Es wird aber möglich sein, durch eine kleine Umgestaltung des 
Hess schen Viskosimeters, speziell für Eiweissbestimmungen des Blut-
serums, die ich ausführen lasse, die Bestimmungen noch viel zuver-
lässiger und genauer zu machen, so dass alsdann die Genauigkeit der 
Methodik mit dem He ss schen Viskosimeter eine vollkommen aus-
reichende sein dürfte, wenigstens für die Feststellung der wichtigsten 
Verhältnisse. 

Unter pathologischen Fällen ist aber, wie ich feststellen konnte, 
die Parallele zwischen Serumviskosität und den Refiuktometerwerten 

nicht mehr so vollständig. Es wird zweifellos hier der Rest N und 
das Auftreten anderer brechender Substanzen im Serum eine grössere 
Rolle spielen. Dabei muss es als wahrscheinlich gelten, dass dann 
die Viskosimetrie genauere Ergebnisse liefert als die Refraktometrie, 
die ja bei Urämie völlig versagt. Aus der Differenz lassen sich nun 
wahrscheinlich wiederum Anhaltspunkte von klinischer Bedeutung 
gewinnen. Auch auf diesem Gebiete werde ich weitere Untersuchungen 
durchführen. 

20* 



XXXVIII. 

Aus der medizinischen Universitätsklinik Innsbruck 
(Vorstand: Pfof: Dr. B. Schmidt). 

Untersuchungen über Blutgerinnung mit besonderer Be-\ 
rticksichtigung des endemischen Kropfes. 

Von 

Dr. Julius Bauer, 
Assistenten der Klinik. 

Das Studium der Blutgerinnung hat in den letzten Jahren nicht 
nur die Physiologen, sondern auch die Vertreter fast' sämtlicher. Dis-
ziplinen der klinischen Medizin in Anspruch genommen.  So haben 
insbesondere die Untersuchungen Denks und Hell mann s das Interesse 
der Chirurgen für die zeitlichen Verhältnisse de Blutgerinnung erweckt, 
da sie bei Individuen mit hartnäckigen postoperativen Nachblutungen 
eine verlängerte Gerinnungszeit des Blutes nachweisen konnten und 
auf die Wichtigkeit . der Koagulationsbestimmung vor Operationen 
hinwiesen.  Bei Individuen mit erheblich verzögerter Gerinnungszeit 
seien operative Eingriffe nur mit grosser Sorgfalt und unter peinlicher 
Blutstillung auszuführen", uni postoperativen Nachblutungen zu ent-
gehen.  Eine nicht minder praktisch wichtige Schlussfolgerung zog 
Th. Kocher aus den Untersuchungen Kottmanns an Schilddrüsen-
kranken. Bei Hyperthyreosen, basedowähnlichen Kröpfen sei die Blut-

gerinnung gehemmt, bei hypothyreotischen, myxödemähnlichen Stiumen 
sei sie beschleunigt. 

Die prinzipielle Wichtigkeit der Frage, meine Bedehäftigung mit 
dem endemischen Kropf, sowie der Umstand, dass klinisch bei den 

Tiroler Kröpfen hypothyreotische und thyreotoxische Symptome in bunter 
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Mischung an ein und demselben Individuum beobachtet werden können, 
veranlasste mich, an dem grossen Kropfmaterial der Innsbrucker Klinik 
Blutgerinnungsbestimmungen auszuführen. 

Die Untersuchungen habe ich gemeinsam mit meiner Frau an über 
100 Individuen ausgeführt und mich hierbei der für klinische Zwecke 

recht zweckmäfsigen Methode von Fuld bedient. Der Apparat besteht 
aus einem. Metronom, an dessen Pendel ein U-förmiges Röhrchen 
befestigt ist,  In das eine, etwas, erweiterte Ende des Röhrchens 
lässt man den zu untersuchenden, unter entsprechenden Kautelen aus 
der Fingerbeere entnommenen Blutstropf en fallen, bringt ihn durch 
eine rasche Bewegung des Röhrcheis in den horizontalen 'Abschnitt 
desselben und wirft nun arii anderen Ende des Röhrchens ein kleines 
Bleikügelchen hinein. Bei den Bewegungen des Pendels rollt nun das 

Kügelchen solange durch den Blutstropfen hindurch, bis die Gerinnung 
eingetreten ist.  In diesem Moment steht das Kügelchen, im Tropfen 
plötzlich still oder macht nur die geringen Erschütterungen des Blut-
koagulums mit. Die Untersuchungen wurden bis auf einige wenige 
bei der konstanten Zimmertemperatur von 21° 0. ausgeführt. Die zahl-
reichen Fehlerquellen, die dieser Methode wie allen mit Kapillarblut 
arbeitenden Verfahren anhaften, lassen sich bei einiger Übung auf ein 

Minimum reduzieren, zumal wenn man regelmäfsig mehrere Unter-
suchungen (allerdings nie aus derselben Fingerwunde) anstellt. , 

Zahlreiche Untersuchungen an Normalen lehrten,  dass  die 

Gerinnungszeit, mit unserem Apparate bestimMt, unter normalen .Ver-
hältnissen 2 bis 3. Minuten beträgt.  Wahrscheinlich dürften diese 
Normalwerte je nach dem Apparat, vor allem je nach der Schwere und 

Grösse des verwendeten Bleikügelchens etwas variieren. 
Unter 7 Fällen von Morbus Basedowii bzw. 'Basedowoid mit aus-

gesprochenen thyreotoxischen Erscheinungen zeigten fünf eine mehr oder 
minder ausgesprochene Gerinnungsverzögerung.  Die Werte liegen 
zwischen 3' 10" und 4' 15", nur ein Fall gerann erst nach 6'. 

Diese Gerinnungsverzögerung trafen wir nun aber in sogar weit 
ausgesprochenerem Grade auch bei den anderen Formen von Kropf an, 
insbesondere zeigten hypothyreotische Strumen konstant ein,e verlangsamte 
Gerinnung. Zwei Fälle von typischem endemischen KretiniSmus, die 
wir unvorherbehandelt untersuchen konnten, ergaben Werte, von 5' 30" 
und 6' 30". Ebenso hatten fünf Kretinoide durchwegs höhere Werte 

04 
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als Normale (3' 50" bis 8').  Aber auch von 30 „gewöhnlichen" 
endemischen Kröpfen, die teils als reaktionslos, teils als dysthyreotische 

Kröpfe mit verschiedenen hypothyreotischen und thyreotoxischen Sym-

ptomen gleichzeitig anzusehen waren, hatten 29 eine mehr oder 
weniger ausgeprägte Verlangsamung der Blutkoagulation. Im Durch-

schnitt bewegten sich die Werte um fast 5', die höchsten Werte waren 
7' 30".  Wir können somit die Ergebnisse Kottmanns nicht be-

stätigen.  Die Bestimmung der Gerinnungszeit des Blutes vermag 

durchaus nicht zwischen Hyper- und Hypothyreosen zu entscheiden. 

Ja, es hat sogar den Anschein, als ob gerade die thyreotoxischen 

Kröpfe, die Basedowfälle, die Gerinnungsverzögerung nicht in dem 
Mafse darbieten würden, wie die Fälle mit mangelhafter Funktion der 

Schilddrüse. Übrigens hat auch K ott in a n n unter seinen 37 Basedow-

fállen  bei 29 = 78,3 0/0 verzögerte Gerinnung gefunden, , bei 
2 Fällen = 5,4/% war die Gerinnungszeit normal, bei 6 Fällen = 

16,2 0/0 war sie sogar beschleunigt.  H. Weiss hatte Gelegenheit, 

bei seinen Koagulationsbestimmungen auch 2 Fälle von Kretinismus 

bzw. Thyreoaplasie zu untersuchen und fand bei beiden ebenso wie bei 
mehreren Strumen eine verzögerte Gerinnung. 

Wie sehr der Zusammenhang zwischen mangelhafter Schilddrüsen-

funktion und verzögerter Blutgerinnung zu Recht besteht, erweist ein 

überaus interessanter Fall von Hämophilie, den ich zu beobachten Ge-

legenheit hatte.  Es handelte sich um °bens 17jährigen Handels-

akadémiker, .der seit frühester Jugend bei der geringsten Verletzung 

unstillbare Blutungen bekommt, sei es aus Wunden, aus dem Zahn-

fleisch oder aber in Form von Hämatomen und Gelenksblutungen. 

Nach einer Zahnextraktion blutete der Patient eine Woche. Seine gauze 

-Verwandtschaft ist bis auf einen 11 jährigen Bruder, den ich leider bisher 

nicht untersuchen konnte, frei von Hämophilie, wohl aber grösstenteils 

mit Kropf behaftet. Der Patient selbst bietet das typische Bild des 
Infantilismus. Er ist klein, zart, seine Genitale ist etwas hypoplastisch, 
Behaarung am Mons pubis und in den Achselhöhlen fehlt vollständig. 

Die Augenbrauen sind auffallend schütter.  Die Nase ist leicht- ge-

sattelt. Mäfsige Vergrösserung der Schilddrüse. Die Intelligenz ist 

völlig intakt.  An den Gelenken, insbesondere an den - Fussgelenken 

und Knien, bestehen die für Hämophilie charakteristischen deformierenden 

Veränderungen.. Die Untersuchung der Blutkoagulation ergab, dass die 

04 
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•Gerinnung nach 14 Stunden noch nicht in dem Ausmafse eingetreten 

-war, um das Bleikügelchen unseres Apparates zu fixieren. Von der 

Hämophilie abgesehen lag im vorliegenden Falle ein wahrscheinlich 

thyreogener Infantilismus vom Typus Brissaud vor. Mit Rücksicht 

auf die damals schon von mir gewonnenen Resultate der Gerinnungs-
bestimmung bei Kropfkranken fasste ich die Hämophilie bzw: die 

enorme Verzögerung der Blutgerinnung in diesem Falle als ein ins 

Extreme gesteigertes Symptom der Schilddrüsenfunktionsstörung auf und 

begann mit dem Patienten eine Thyreoidinkur. Zu meinem Erstaunen 

-war schon nach 14 tägiger Behandlung — täglich 1 Thyreoidintabelle 

— eine deutliche Beeinflussung des Gerinnungsvermögens nachweisbar. 

Die Gerinnung, welche vordem nach 14 Stunden noch nicht beendet 
war, trat nunmehr schon nach 40 Minuten ein. Im Verlaufe der 

nächsten 14 Tage wurden allmählich die Werte 17 Minuten Und 

13 Minuten erreicht. Ein geringerer Wert wurde nicht erzielt. Nach 
den nunmehr verabreichten zu hohen Thyreoidindosen — 2 Tabletten 

täglich — stieg die Gerinnungszeit wieder an (24 Minuten). Als nunmehr 

die Thyreoidinbehandlung ganz unterbrochen wurde, stieg nach weiteren 

10 Tagen der Wert auf 40 Minuten.  Eine Woche, nachdem der 

Patient wieder begonnen hatte, täglich 1 Tablette zu nehmen, betrug 
die Gerinnungszeit abermals nur 20 Minuten. Gleichzeitig beobachtete 

der ziemlich intelligente Bursche, dass während der Thyreoidinkur beide-
mal die Neigung zu Blutungen aus dem Zahnfleisch sowie die Neigung 

zu Hämatomen auffallend geringer wurde. Die therapeutische Wirksam-
keit der Schilddrüsenbehandlung im vorliegenden Falle bestätigt Meine 

Auffassung desselben als thy r eog ene Hämophilie. Über einen 

ähnlich eklatanten Erfolg der Schilddrüsenbehandlung bei Hämophilie 
berichten übrigens auch Comb emale und Gauthier, Fuller 

und Taylor. Bei Metro- und Menorrhagien in Fällen von Hypo-

thyréoidie bénigne empfiehlt Her to gh e gleichfalls die Darreichung 
von Schilddrüsenpräparaten. Schloessmann sah normales und hämo-

philes Blut unter Zusatz von Strumapressaft wesentlich rascher gerinnen 

und fand auch eine Erhöhung der Gerinnungsfähigkeit des Blutes bei 

Tieren nach Injektion des Pressaftes. Ei empfiehlt sogar Strumapressaft 

als lokales Hämostyptikum bei Blutern und bei Normalen. 
Ausser bei Schilddrügenanomalien sahen wir eine oft• recht be-

trächtliche Verzögerung der Blutkoagulation auch bei Erkrankungen 
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anderer Bladrüsen. 3 untersuchte Diabetiker zeigten sämtlich Werte 

zwischen 4' 20" und 6', ebenso ein Fall von Hypophysentumor mit 
dem Symptomenkomplex der Dystrophia adiposogenitalis und des 

Diabetes insipidus. Verzögert gerannen ferner 2 Fälle von konstitu-

tioneller Fettsucht, je ein Fall von Osteomalazie 'und von Sklerodermie 

und 3 Gravide.  Verzögert gerannen aber auch einzelne Individuen 

ohne nachweisliche Blutdrüsenanomalie, aber mit ausgesprochenem 
Status hypoplasticus, Individuen mit mannigfachen neuropathischen Be-

schwerden und Organneurosen. 
Wenn wir noch 'hinzufügen; dass H. W eiss auch in 2 Fällen 

von Akromegalie, K o t tm an n in einem Fall von parathyreopriver 

Tetanie, Adler in Fällen von herabgesetzter Funktionsfähigkeit der 

Ovarien (Arnenorhoe, Hypoplasie des Genitales, Menopause, Kastration), 

C ath al a in der Gravidität vom 5. Monat ab eine Verzögerung der 

Blutgerinnung feststellten, so liegt es nahe, eine einheitliche Ursache 
für dieses bei so disparaten Stütungen vorkommende Verhalten zu 

suchen. K o ttm a nn fand übrigens auch bei verschiedenen Formen von 

"sogenannter gewöhnlicher Nervosität g eine verlangsamte Blutgerinnung 
und schliesst, daraus, dass auch bei diesen Fällen ähnliche Sekretion's-

störungen der Schilddrüse vorliegen wie bei Basedow. Wenn wir nach einem 

anderen gemeinsamen Merkmal aller dieser Fälle von Störungen der inneren 

Sekretion und von Neuropathie fahnden, so stossen wir in erster Linie 

auf eine eigentümliche Beschaffenheit des leukozytären Blutbildes. 

Wir wissen durch eine grosse Reihe von Untersuchungen (K ocher, 

Caro, Borchardt, Falta, B a u er und Hinteregger u. a.), dass 

bei allen Blutdrüsenaffektionen ausserordentlich häufig eine relative 

oder absolute Vermehrung der Lymphozyten und eventuell Herabsetzung 
der Zahl der polynukleären neutrophilen Leukozyten vorkommt. Auch 

die Mononukleären und Eosinophilen können bei diesen Affektionen 
vermehrt sein. Die Erklärung für diese Beschaffenheit des Blutbildes 

dürfte in dem bei Blutdrüsenaffektionen so häufig zu beobachtenden 

Status lymphaticus bzw. Status hypoplasticus im weitesten Sinne des 

Wortes zu suchen sein. Dies erklärt auch die Einbeziehung maRnig-

facher Formen von Neuropathie ohne direkte Symptome einer Blut-

drüsenstörung in den Komplex von Fällen mit verzögerter Blutgerinnung 

und Lymphozytose des Blutes. In der Tat lehrten uns auch unsere 

Untersuchungen, dass Verzögerung der Koagulation und Lymphozytose 
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bzw. Mononukleose des Blutes ausserordentlich häufig koinzidieren und 

class insbesondere auch in den Fällen von Neuropathie mit verlang-
samter Koagulation eine Lymphozytose bzw. Mononukleose bestand.• 

Dirks beschreibt auch bei Amenorrhoe, bei Kastrierten, ja sogar zur 

Zeit der Menstruation eine sehr häufig zu beobachtende Lymphozytose. 
Dass ein derartiger Zusanimenhang zwischen morphologischer Blut-

beschaffenheit und Gerinnungsvermögen tatsächlich zu Recht besteht, 

scheint auch aus den jüngst mitgeteilten Untersuchungen Ho 1 m-

gr e n s über den  Einfluss der weissen Blutkörperchen auf • die 
Viskosität des Blutes hervorzugehen, da Viskosität und Gerinn-

barkeit einander bis zu einem gewissen Grade parallel gehen. Nach 

Holm gre n ist die Gesánitzahl der Leukozyten wie auch die der 

Polynukleären für die Viskosität ganz oder nahezu belanglos, hingegen 
steigt und fällt der Viskositätswert mit dem Quotienten Polynukleäre: 

Lymphozyten.' Pie relative Zunahme der Polynukleären entspricht einer 

Steigerung der Blutviskosität„ 
Mit Rücksicht auf diese Zusammenhänge zwischen Gerinnungs-

verzögerung, Lymphozytose, Status hypoplasticus ist es naheliegend, 

die symptomatische Verlangsamung der ,Koagulation in solchen Fällen 
prinzipiell ähnlich zu bewerten wie die genuine, idiopathische Ge-

rinnungshemmung der Hämophilie, zumal da auch. bei Hämophilie über 

allerhand Zeichen minderwertiger Organanlage berichtet wurde. Das 

Wesen der Hämophilie wird heute in -einer mangelhaften gerinnungs-
befördernden Kraft der Blut-, wahrscheinlich auch der Gefäss- und 

vielleicht aller anderen Körperzellen erblickt. Es handelt sich um eine 

kongenitale Minderwertigkeit,. um eine chemische u. zw. fermentative 

Abartung des Protoplasmas (Sahli; Morawitz und Lossen, 
Kottmann und L id s.k y), die nach den 'Anschauungen Mo r a wi tz ' 

einen Mangel an Thrombokinase bedingt. Wir wissen, dass die An-
schanungen über 'das Wesen der Thrombokinase noch nicht einheitlich 

sind und dass von verschiedenen Forschern die Fermentnatur derselben 
in Zweifel gezogen wird. Man nimmt auch an Stelle des Fermentes 

mit Alexander Schmidt „zymoplastische Substanzeng an, deren 

eine Gruppe von Zak als Lipoide erkannt wurde. Eine Verminderung 

- der Lipoide des Blutplasmas führt nach Zak zu Gerinnungsverzögerung 

bzw. Aufhebung der Gerinnung in vitro. Die Bedeutung diesel Tat-

sache für die uns beschäftigende Frage liegt auf. der *Hand.. Indessen 
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ergaben einschlägige Untersuchungen über den Lipoidgehalt, die wir 
an einer Reihe von Individuen mit verzögerter Blutgerinnung anstellten, 
dass in Änderungen des Lipoidgehaltes die Ursache für die Gerinnungs-
hemmung in vivo nicht gesucht werden kann.  Merkwürdigerweise 
zeigen sogar Individuen mit ausserordentlich hohein Lipoidgehalt des 
Blutplasmas wie Diabetiker und insbesondere Nephritiker eine oft sehr 
beträchtliche Gerinnungsverzögerung.  Allerdings handelt es sich in 
diesen Fällen um eine Vermehrung vorwiegend des Blutcholestearins, 
während die zymoplastische Wirkung nach Zak den Phosphatiden 
zukommen dürfte. 

Wir fanden nämlich ausser bei den oben besprochenen Fällen eine 
Verlangsamung der Blutkoagulation bei allen untersuchten Fällen (8) 
von Nephritis, bei Leberzirrhose und bei schweren Anämien verschiedener 
Art. Diese Beobachtungen stehen mit Angaben der Literatur in gutem 
Einklang, ein Grund mehr, der die Brauchbarkeit der Fuld sehen 
Methode für die Klinik erweist und die Richtigkeit der an Schild-
drüsenkranken erhobenen Befunde verbürgt. 



XXXIX. 

über Ungerinnbarkeit des Blutes bei der llämoptoe der 
Phthisiker. 

Von 

Priv.-Doz. Dr. E. Magnus-Alsleben (Würzburg). 

Das von Phthisikern ansgehustete Blut bleibt manchmal zu einem 
mehr oder weniger grossen Teil flüssig. Ein besonders eklatanter Fall, 
wo das ganze expektorierte Blut dauernd flüssig -geblieben war, gab 

den Anlass, hierauf genauer zu achten und da zeigte es sich, dass bei 
der Hämoptoe neben geronnenen Klumpen gar nicht selten mehr oder 
weniger grosse Mengen Blut flüssig bleiben. Ich bin der Ursache dieser 
auffallenden Tatsache gemeinsam mit Herrn cand. med. H. Schmitt 1) 
experimentell nachgegangen und möchte darüber in Kürze folgendes 
berichten. 

Die Ungerinnbarkeit liegt sicher nicht daran, dass dem Blute in 
toto eine der zur Gerinnung notwendigen Substanzen fehlt; denn das 
den betreffenden Patienten aus der Armvene entnommene Blut gerinnt 
in durchaus normaler Weise. Ebenso gelingt es nicht durch Zusatz 
der in Frage kommenden Stoffe das expektorierte Blut nachträglich 
zur Gerinnung zu bringen. Die Ungerinnbarkeit wird deshalb wohl 
darauf geschoben werden müssen, dass sich dem ausgehusteten Blute 
in der Lunge irgendwelche, die Gerinnung verhindernde Substanzen 

beimischen. Beim Suchen nach gerinnungshemmenden Stoffen fanden 
wir, in Bestätigung der früheren Angaben von Conradi, dass 
die frischen Pressäfte normaler Organe fast sämtlich gerinnungs-

fördernde Eigenschaften zeigen, dass man aber aus den gleichen 

1)  Würzburg 1913. 
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Organen durch Autolyse eine gerinnungshemmende Substanz erhält. 

Anders verhält es sich mit den frischen Pressäften pathologischer 

Organe.  Diesen fehlt die gerinnungsfördernde Substanz manchmal, 

manchmal zeigen sie aber auch gerinnungshemmende Eigenschaften. 

Das letztere, d. h. eine gerinnungshemmende Wirkung, fanden wir 

einigemale sehr ausgesprochen bei den frischen Pressäften tuberkulöser 

Lungen.  Dies könnte wohl zur Erklärung für die gelegentliche Un-

gerinnbarkeit des Hämoptoeblutes herangezogen werden; vielleicht ent-

stehen durch den tuberkulösen Prozess ähnliche Stoffe wie bei der 

Autolyse  diese könnten sich bei einer Hä,moptoe dem ausgehusteten, 

Blute beimischen und damit seine Ungerinnbarkeit bedingen. 

Diskussion. 

Herr Quincke (Frankfurt): . 

Herr Veil hat uns mitgeteilt, dass des Morgens beim Erwachen das 
Blutplasma verdünnter ist, als nach 3 Stunden, wenn das betreffende 
Individuum so lange im Bett gelegen hat. Es stimmt das mit einer früher 
von mir beobachteten Erscheinung überein, die ich als morgendliche 
Harnflut bezeichnet habe. Wenn man nämlich den Urin unmittelbar nach' 
dem Erwachen, also den Nachturin, untersucht, so szeigt er eine dunklere 
Farbe und ein hohes spezifisches Gewicht. Es ist eben die Harnsekretion 
im Schlaf vermindert. Wenn nun das Individuum 2 oder 3 Stunden 
ruhig im Bett liegt, ohne etwas zu trinken, só ist der dann gelassene 
Harn reichlicher, heller und von geringerem spezifischem Gewicht, als 
der vorhergehende.  Schlief die Versuchsperson wieder ein, so trat das 
Absinken des spezifischen Gewichtes und die Vermehrung der Harnmenge • 
(auf die Stunde berechnet) nicht ein. Es würde diese Tatsache mit den 
V e ii sehen Beobachtungen Stimmen: Von • dem in der Nacht retinierten 
Wasser, welches Herr Veil nach dem Erwachen in die Gewebe trans-
sudieren lässt, geht ein Teil durch die Niere ab. 

Herr De t ermann (Freiburg-St. Blasien): 

Es freut mich; dass. Herr Naegeli die viskosimetrischen Prüfungen - 
dadurch fördern will, dass er die Refraktometrie durch clic Viskosimetrie 
ersetzen will.  Es liegt ja zweifellos sehr nahe, die Viskosimetrie Mehr 
als bisher anzuwenden.  Ein Problem, z. B. das bis jetzt meiner Ansicht 
nach zu wenig erforscht ist, ist das des Flüssigkeitsmilieus im Körper unter 

el 
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verschiedenen Umständen.  Die Notwendigkeit dieser Untersuchung hat 
sich mir in letzter Zeit aufgedrängt, als ich in Ägypten sah, welche 
kolossalen Schwankungen des Flüssigkeitsmilieus dort stattfanden und wie. 
wünschenswert es ist, in diesen Fällen die Körpersäfte selbst zu unter-
suchen.  Der Grund, weshalb ich mich früher vorsichtig Ausserte bezüglich 
der Anwendung der Viskosimetrie in der Klinik war folgender: Die 
Viskosität des Blutes wird eben nicht allein durch den Eiweissgehalt, des 
Blutes resp. des Serums beeinflusst, sondern durch verschiedene andere 
Umstände.  Da ist zunächst die Salzbeeinflussung, die sich äussert auf die 
kolloidale Oberflächenausbreitung der- Eiweisskörper, besonders im Serum, 
sodann der Gasgehalt.  Das erstere ist nicht von so ausschlaggebender 
Bedeutung, insofern als die Quantitätsdifferenzen gering sind.  Ausserdem 
sind sie nur in vitro, nicht in vivo vorhanden, wahrscheinlich deshalb, 
weil in vivo sich kompensatorische Bestrebungen sehr bald geltend machen. 
Aber ganz ausserordentlich bedeutend sind die Schwankungen der Viskosität, 
die veranlasst werden durch die Schwankungen des Gasgehaltes. Ich habe 
darüber genauere Untersuchungen mit dem Bar croftschen Apparat an-
gestellt.  Ich habe Blut na mehr oder weniger grossen .Mengen von 
Kohlerisiture verselien, habe auch Sauerste zugesetzt und nun gesehen, 
wie sich die Viskosität verhält.  Da schwankt die Viskosität in einer 
ausserordentlich starken Weise.  Allerdings sieht man das vorwiegend am 
gesamten Blute infolge der Verankerung der Gase air die Blutkörperchen. 
Die Viskositätswerte des Serums schwanken weniger, weil dort auch der 
Gasgehalt viel geringere Verschiedenheiten zeigt.  Auf alle Fälle ist es 
aber doch mit grosser Vorsicht aufzunehmen, wenn man die Refraktometrie 
ohne weiteres durch die Viskosimetrie ersetzen will. •Es müssten jedenfalls 
noch Untersuchungen vorangehen, wie sich das Serum resp. das Plasma 
unter dem Einflusse verschiedener Gaszusätze verhält. 'Es • war wahr-
scheinlich ausser den Schwierigkeiten in. der Beurteilung der Viskositäts-
werte noch hinderlich für die Ausbreitung der Viskosimetrie die Un-
stimmigkdit der Resultate der beiden bis jetzt vorhandenen brauchbaren 
Apparate, des liess sehen und des meinigen.  Wir haben uns ja ziemlich 
viel darum herumgestritten, welches das brauchbarere sei.  Ich habe be-
hauptet, bei Hess bestände der prinzipielle Fehler, dass der Druck zü 
hoch wore; er hat aber meinen Druck angegriffen.  Ich verwende be-
kanntlich die Schwere als Druck, er einen starken Saugdruck.  Der 
Unterschied in den Resultaten der beiden Apparate liegt darin, dass, 
während wenig visköse Blutarten gleichartige Resultate bei unseren Appa-
raten aufweisen, die Differenz um so grösser wird, je visköser das Blut 
wird. Es ist also ein Unterschied in den Resultaten der beiden Apparate 
da, der zwar in ganz bestimmte Beziehung zu bringen ist, der aber immer 
mehr zunimmt, je visköser das Blut ist.  Nun ist es ja begreiflich, dass 
jeder Vater sein Kind lobt.  Also Hess lobt seinen Apparat und ich 
lobe meinen, und wir haben bis jetzt die Arbeit der Prüfung der Apparate 
im wesentlichen selbst geleistet. Es wäre aber sehr gut, wenn diese 
beiden Kinder einmal in eine fremde Prüfungsanstalt gegeben, würderi und 
dort gesehen '‘ytirde, welches von den beiden Kindern nun tatsächlich das 
brauchbarere ist.  Ich big selbstverständlich bis jetzt absolut davon über-
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zeugt, dass. es meines ist, aber ich möchte das doch nur für gesichert 
halten, wenn es von objektiver Seite geprüft wird, und objektiv ist man 
dann nicht, wenn man einen Apparat selbst erfunden hat. In letzter Zeit 
hat Glaub erm an n (Berliner klin. Wochenschr.) darüber Untersuchungen 
gemacht, allerdings nicht vollständige. Er kommt zu dem Schlusse, dass 
mein Apparat der bessere sei. Aber ich möchte hi Anbetracht der nicht 
vollständigen Untersuchung das nicht ganz hinnehmen. Er schlägt 
schliesslich, weil er sich selbst noch unsicher fühlt, als Vermittlung vor, 
man könnte einen bestimmten Druck, etwa von 80 mm Quecksilber, ständig 
bei allen Apparaten anwenden. 

Herr V olhar d (Mannheim): 

Meine Herren, ich kann die Versuche von Herrn V eil bestätigen, 
soweit es sich um die Frage der Hydrämie bei Herzinsuffizienz handelt. 

Meine Mitarbeiter Keller und Weinmann haben eingehende Unter-
suchungen über die Hydramie bei den Ödemen gemacht, und wir haben 
gefunden, dass beim kardialen Odem keine Hydramie entsteht, und dass, 
wenn Hydrämie eintritt, auch die Diurese eintritt. Die Diurese ist ab-
hängig von der Hydrämie. Das gilt sogar für gewisse Nierenerkrankungen, 
und zwar speziell für die oderakrankheit kat exochen, die degenerative 
Nierenerkrankung, die wir nach Mull ers Vorschlag Nephro se nennen. 
Sie ist ausgezeichnet in den klassischen Fällen durch ein ganz abundantes 
Odem, durch kolossale Eiweissmengen, durch hohe und höchste spezifische 
Gewichte des Harns, durch Fehlen der Stickstoffretention und durch ab-
solutes Fehlen der Blutdrucksteigerung.  Bei diesen Nephrosen ist die 
Kochsalzausscheidung in der Regel schlecht, und die Wasserausscheidung 
sehr schlecht. Man nimmt im allgemeinen an, dass die Ödeme die Folge 
dieser schlechten Wasser- und Kochsalzausscheiking seien. , Die Sache 
liegt aber umgekehrt. Die schlechte Wasser- und Kochsalzausscheidung 
ist in diesen Fällen bedingt durch die Ödeme, und wir finden bei diesen 
nicht ein hydiämisches, sondern ein abnorm trockenes Blut.  Gelegentlich 
kommt es sogar bis zu einer Kochsalzausscheidung von 1 0/0. In der Regel 
aber wird das Kochsalz in den öderndepots retiniert.  Wir müssen aus 
unseren Untersuchungen den Schluss ziehen, dass nicht renale, sondern 
extrarenale Einflüsse das ödem bedingen, und dass es sich dabei um ein 
Missverhältnis zwischen Wasseraustritt aus den Gefässen und Wasser-
resorption aus den Geweben, d. h. um eine Steigerung der Gefäss-
durchlässigkeit handelt, die aber nicht, wie man angenommen hat, parallel 
gehen kann mit der Entzündung der Nierengefässe, weil wir gerade her 
den echten entzündlichen Nephritiden jedes Odem vermissen können und 
bei den nicht entzündlichen, degenerativen sehr schwere Ödeme fingen. 
Nur noch ein Wort.  Der Herr Kollege Veil hat den Ausdruck arterio-
sklerotische Schrumpfniere für Fälle gebraucht, bei denen wir nur die 
Steigerung . der Blutkonzentration und Herzhypertrophie und Blutdruck-
steigerung aber gute sekretorische Funktionen der Niere finden. Meine 
Herren, ich bitte, den Ausdruck arterio-sklerotische Schrumpfniere nicht 
für ,diese Form von «gutartiger Hypertonie» zu brauchen, denn das Wort 
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Schrumpfniere hat immer eine prognostisch unangenehme Bedeutung, und 
diese Fälle haben keine geschrumpfte, sondern eine grosse Niere in weitaus 
der grössten Mehrzahl, und wenn man sie mit dem Namen Arteriosklerose 
verbinden will, muss man sagen arterio-sklerotische Niere oder Nieren-
Arteriosklerose, aber nicht Schrumpfniere. 

Herr Reiss (Frankfurt): 

Meine Herren, gestatten Sie mir ein paar Worte über die nor mal en 
refraktometrischen Werte des Blutserums.  Die Beobachtungen des Herrn 
Veil sind zweifellos von grossem Interesse.  Sie zeigen, dass direkt nach 
dem Schlaf, d. h. nach vollständigem längerem Aussetzen sowohl der will-
kürlichen Muskelaktion, wie gewisser nervöser Reize die Serumkonzentration 
ausserordentlich niedrig ist, so dass die refraktometrischen Werte zwischen 
etwa 6,0 0/0 und 7,3 % liegen.  Der eine Teil dieser Feststellungen, dass 
nämlich die Muskelarbeit zu einer Eindickung des Blutes führt, ist schon 
von Böhme gemacht worden, und Böhme hat demzufolge etwas niedrigere 
Normalwerte als ich für den Brechungsindex des menschlichen Blutserums 
angegeben, da er die Untersuchung nach längerem Liegen vornahm., 

Ich möchte nun aber davor warnen, meine Herren, hierin noch weiter 
zu gehen und die Werte, die man als normale bezeichnet, bei der refrakto-
metrischen Untersuchung zu sehr einzuengen.  Die- Untersuchungen von 
Herrn Veil sind unter Bedingungen gemacht, die für wissenschaftliche 
Zwecke ausnahmsweise einmal eingehalten werden können, aber sie ent-
sprechen nicht den Möglichkeiten der klinischen Praxis. Wir können auch 
in der Klinik die Kranken, denen wir zu refraktometrischen Zwecken Blut 
entnehmen, nicht allmorgendlich aus dem Schlaf erwecken. Unter ge w öhn-
1 i clie n Versuchsbedingungen aber findet man sehr häufig höhere Werte 
als die von Herrn Veil angegebenen.. Ich habe durchschnittlich bei 
Patienten, die sich in Bettruhe befanden, Werte bekommen, die zwischen 
7 und 9.04 Eiweiss lagen, bi Leuten, bei denen es sich sicher um normale 
Verhältnisse des Mikes handelte, und glaube, dass die untere Grenze des 
Normalen nicht wesentlich unter 70/4, anzusetzen ist.  Wenn man die 
Werte von Veil als normale Werte für praktische Zwecke zugrunde legte, 
dann würde man unter Umständen gewisse Fälle als pathologisch bezeichnen, 
die es nicht sind. Auch die Normalwerte für die Blutkörperchenzahl, den 
Hämoglobingehalt etc. etc. bemessen wir ja nicht auf Grund von Unter-
suchungen, die direkt nach dem Erwachen vorgenommen sind.  Sonst 
würden wir auch. hier sicherlich ganz andere Zahlen bekommen. 

Von besonderer Wichtigkeit erscheint mir die Bedeutung der Gefäss-
innervation, (lie aus den Untersuchungen des Herrn Veil hervorgeht. Es 
ist auch durch andere Beobachtungen schon sehr wahrscheinlich gemacht, 
dass vasomotorische Einflüsse eine Veränderung der Konzentration des Blutes 
zur Folge haben können.  Es sind das u. a. Beobachtungen, die ich bei 
Schwitzprozeduren und beim Aderlass gemacht habe. Wenn man sich aus-
rechnet, wie • gross die Verdünnung des restierenden Blutes würde, •wenn 
z. B. 200 ccm Blut, die wir beim Aderlass entnehmen, durch reines Wasser 
ersetzt würden, so ergibt sich niemals eine so starke Verdünnung, wie wir 
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sie tatsächlich finden, ein Beweis, dass der Aderlass neben dem einfachen 
Blutverlust einen weitergehenden Verdünnungsvorgang auslöst, den wir auf 
eine nervöse Beeinflussung des Gefässapparates beziehen können. Ich kann 
darauf nicht näher eingehen. 

Zur Frage nach den Beziehungen zwischen Viskosimetrie Und Refrakto-
metrie, die eben angeschnitten worden ist, möchte ich nur ganz kurz 
bemerken: Die Viskositätsbestimmung und die Refraktometrie sind keine 
Konkurrenzmethoden, sondern Ergänzungsmethoden. 

Herr Bu rk er (Tubingen) : 

Als Physiologe muss ich mich sehr skeptisch verhalten gegenüber 
Angaben; welche eine Änderung - der Blutzusammensetzung unter physio-
logischen Verhältnissen annehmen. Es ist erstaunlich, wie ausserordentlich 
konstánt unter diesen Verhältnissen die Zusammensetzung bleibt. Die Be-
stimmung der molekularen Konzentration, der elektrischen Leitfähigkeit, 
des Hämoglobingehaltes mit feinen spektrophotometrischen Methoden und 
.der Blutkörperchenzahl haben immer und immer wieder ergeben, dass die 
Zusammensetzung auffallend gleich bleibt.  Es gibt eigentlich nur eine 
Änderting unter physiologischen Verhältnissen, das ist eine überladung mit 
Fett nach Darreichung fetter Mahlzeit. Wenn man morgens nüchtern das 
Blut entzieht bei einer Zimmertemperatur, die nicht unter 17 ° C. sinkt, 
dann wird man ausserordentlich. konstante Werte erhalten. Ich habe z. B. 
seit Jahren 5,27 Millionen rote Blutkörperchen.  • 

Gegen die Gerinnungsmethode von Fuld muss ich einige Einwände 
erheben.  Es ist angegeben worden, dass bei 21  C. die Bestimmung 
gemacht worden ist und dass sie eine Gerinnungszeit von 2 bis 3 Minuten 
ergab.  Daraus ersehe ich, dui hier etwas nicht in Ordnung war, denn 
bei 21 ° C. muss die Gerinnungszeit wesentlich langer sein.  Sie beträgt 
sogar bei 25 ° C. 5 Minuten. Fast alle Methoden, die • bisher angewendet 
wurden, beacbten nicht, dass bei Gerinnungsversuchen auf das peinlichste 
verfahren werden muss; man bekommt immer als Ausdruck von Fehlern, 
die sich hier einschleichen, zu kleine Werte. Die grösseren Werte sprechen 
für eine bessere Methode. Die Gerinnungszeit ist ungeheuer abhängig von 
der Temperatur. Wenn man sagt, die Zimmertemperatur habe im Mitte 
21 ° betragen, so ist das im gegebenen Falle eine zu ungenaue Angabe, 
veil geringe Änderungen der Temperatur schon Änderungen in der Ge-
rinnungszeit bis zu 90 % herbeiführen,  Bei einer Temperatur von 25 °, 
(lie mein Apparat festhält, betragen die Schwankungen der Gerinnungszei: 
nur '/, Minute. 

In diesem Zusammenhang möchte ich noch auf eins hinweisen.  Es 
ist gegen meine Methode zur Bestimmung der Gerinnungszeit eingewepdet 
worden, dass das Blut aus der Fingerktippe entzogen wird und dass die 
Beimischung von Lymphe oder Gewebsflüssigkeit eine Einwirkung auf die 
Gerinnungszeit hat.  Gegen diesen Einwand muss ich mich entschieden 
wenden.  Es sind von S chlössmann in Tubingen, dem Dozenten für 
Chirurgie, nicht weniger als 500 Einzelbestimmungen mit meinem Ver-
fahren vorgenom ein und gute Resultate erzielt worden; vergleichende 
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Bestimmungen, bei welchen Blut aus der Vene und aus der Fingerkuppe 
entzogen wurde, stimmten, wenn peinlich verfahren wurde, absolut überein. 
Man muss sich doch vorstellen, was kommt zum Blute bei Entnahme aus 
der Fingerkuppe hinzu? Es ist Lymphe, Gewebsflüssigkeit, und das Blut 
ist doch schliesslich auch Gewebsflüssigkeit.  Pressaft von Organen mag 
sich anders verhalten, durch die geringe Menge beigemischter Lymphe 
wird aber die Gerinnungszeit nicht beeinflusst. 

Herr Erich .Meyer (Strassburg): 

Meine Herren, ich möchte nur auf einige wenige therapeutische Er-
gebnisse hinweisen, die sich aus den Untersuchungen von Veil ergeben. 
Uber den Aderlass hat Herr Veil schon gesprochen. Ich will nur sagen, 
dass bei Patienten —  ob wir sie nun Patienten mit Präsklerose,. mit 
arteriosklerotischer Niere oder arteriosklerotiseher. Schrumpfniere nennen 
wollen, darauf kommt es meiner Ansicht nach nicht an  dass bei diesen 
Patienten, die sehr häufig über Kopfschmerzen, über Schwindel und manchmal 
über einen Symptomenkomplex, der fast dem Me ni ere schen ähnlich ist, 
klagen, durch einen einfachen Aderlass ein ganz fabelhafter Umschwung 
im Allgemeinbefinden erreicht wird, und dass sich dieser Umschwung sehr 
lange Zeit erhalten kann. 

Das zweite ist die Diät.  Es wird meiner Ansieht nach gerade bei 
solchen Patienten in der letzten Zeit mit der trockenen Diät oder 
wenigstens mit der Einschränkung der Flüssigkeitszufuhr viel zu sehr 
schematisiert; ich habe eine ganze Reihe von solchen Patienten gesehen, 
die beim Anwenden dieser Ernährungsvorschriften sich ausserordentlich 
schlecht befanden.  Die Erklärung dafür fanden wir darin, dass diese 
Patienten hohe Serumwerte aufwiesen.  Wenn wir diese Patienten dann 
reichlich mit Flüssigkeit versorgten, so besserte sich ihr allgemeiner Zustand. 

Meine Herren, wie kommt es denn, dass wir uns therapeutisch vor 
der zu stärken Wasserzufuhr so ausserordentlich fürchten?  Das geht zum 
Teil zurück auf die Untersuchungen von Bauer und Bollinger über 
das Bierherz.  Man hat sich immer vorgestellt, dass das Bierherz so 
entstehe, dass zuviel Flüssigkeit hindurchdepumpt werden müsste. •Das 
«Durchpumpen» macht aber einem gesunden Herien, einem gesunden Gefäss-
apparat absolut nichts.  Das zeigen uns die Leute mit Diabetes insipidus, 
mit Polydipsie, die . einige Jahre oder ihr ganzes Leben hindurch grosse 
Flüssigkeitsmengen zu sich nehmen. Die haben niemals orthodiagraphisch 
veränderte Herzen, niemals Blutdrucksteigerungen usw.  Es sind eben 
toxische Substanzen,  die bei den Kranken zu Arterien- und Herz-
veränderungen führen, die grösste Flüssigkeitsmenge an sich ist es nicht! 
Ich möchte also davor warnen, zu schematisieren und sich zu sehr vor 
Flüssigkeitszufuhr zu fürchten. 

Das dritte, was ich erwähnen möchte, ist folgendes: Sie alle kennen 
die für den Arzt so fürchterlichen Fälle, in denen Patienten mit Harn-
stauung und Polyurie infolge von Prostatahypertrophie oder vch Myomen, 
die auf die Urethra oder die Ureteren drücken, so fabelhaft eintrocknen. 

Verhandl. d. BO. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXX. 21 
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Wir haben bei solchen Patienten in der Tat die allerhöchsten Serumwerte 
gefunden.  Wenn man solche Patienten in diesem Stadium operiert, so 
geht bei glänzend verlaufener Prostataoperation, und ohne dass nachher 
der pathologische Anatom auch nur irgendeinen Anhaltspunkt für die 
Todesursache finden kann, die Sache schief. Die Leute sterben, und man 
weiss gar nicht, warum sie gestorben sind.. Ich 'kann auch jetzt nicht 
.sagen, woran das liegt.  Wir haben aber aus mehreren derartigen Fällen 
den Schluss gezogen, solche Patienten vor der Operation vorzubehandeln. 
Die Behandlung bestand in Bettruhe und Verordnung einer Diät, bei der 
die Serumwerte allmählich wieder zur Norm zurückkehrten, und seitdem 
wir das getan haben, ist die Sache anders verlaufen.  Die Fälle sind. 
durchgekommen.  Ich glaube, dass wir darauf in Zukunft achten müssen. 
Es müssn eben solche Fälle vor der Operation ebenso vorbehandelt werden, 
wie Herzkranke vor einer etwaigen Operation. 

Herr Morawitz (Freiburg) : 

Meine Herren, im Anschluss an den Vortrag von Herrn M a.g nu s - 
Al sl eb en möchte ich mir erlauben, einige Beobachtungen zu erwähnen, 
die von den Herren Walker und Zahn in meinem Institut gemacht. 
worden sind und die sich auf den Einfluss der Lunge auf die Blutgerinnung 
beziehen.  Spritzt man Hunden oder Katzen Blut, das man ihnen eben 
entzogen hat, in die Pleura ein und entnimmt dieses Blut nach ganz. 
kurzer Zeit, so sieht man, dass es erstens nicht geronnen ist und zweitens. 
ungerinnbar wurde.  Mit keiner Methode, weder durch Zusatz von Ge-
websextrakt, noch durch Kalk oder Thrombin oder ähnliche Dinge gelingt. 
es, dieses Blut zum Gerinnen zu bringen. 

Nun bin ich bezüglich der Ursache der Nichtgerinnbarkeit dieses, 
Blutes allerdings zn anderen Anschauungen gekommen, als Herr Magn us-
Alslebe n. . Es fehlt ihm nämlich das Fibrinogen ; in ganz kurzer Zeit. 
ist dieses Substrat der Gerinnung verschwunden.  Was aus ihm geworden 
ist, wo es geblieben ist, weiss ich nicht.  Jedenfalls muss es durch die 
Endothelien der Pleura vor allem kommt die Pleura pulmonalis in 
Betracht — in kurzer Zeit einer Veränderung unterzogen worden sein, 
die wahrscheinlich nicht in das Gebiet der Fibrinolyse hineingehört. Was. 
es ist, können wir bisher nicht sagen. Jedenfalls ist durch die Salzfällungs-
methode und dergleichen Fibrinogen in diesem Blut nicht mehr nachzuweisen. 

Mit Rücksicht auf diese Erfahrung ist entschieden daran zu denken, 
dass vielleicht auch bei den Hämoptysen der Phthisiker weniger, wie, 
Herr Magri us-A lsleb en angenommen hat, eine Beimischung gerinnungs-
hemmender Körper eine Rolle spielt, als eine Veränderung des Geriniengs-
substrats, also des Fibrinogens. 

Auf solche Veränderungen sollte jedenfalls mehr geachtet werden. 
Die Beobachtung zeigt, dass Endothelzellen in kurzer Zeit ganz funda-
mentale Veränderungen der Gerinnungsfähigkeit des Blutes herbeiführen 
können. 
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Herr Li c htwit z (Göttingen) : 

Die Auffassung von Herrn Naeg el i , dass die Viskosimetrie dem 
Praktiker eine Serumeiweissbestimmung ermöglichen und die Refraktometrie 
ersetzen kann, teile ich nicht.  Ganz abgesehen von den unüberwindlichen 
Schwierigkeiten, die sehr fettreiches Serum der Viskositätsmessung ent-
gegensetzt, ist der Temperaturkoeffizient der Viskosität so gross, dass ohne 
eine Einrichtung für konstante Temperatur die Messung wertlos ist.  Bei 
• der Bestimmung der Serumeiweisskonzentration und bei der Beurteilung 
ihrer Folgen kommt es vielleicht nicht allein auf die Eiweissmenge an, 
sondern auch auf den Lösungszustand, (len Verteilungsgrad des Eiweisses. 
Hand° w sky hat gefunden, dass Schütteln mit Kohle dem Serum eine 
vasokonstriktorische Eigenschaft erteilt.  Es scheint sich dabei nicht um 
eine Bildung von wirksamen Stoffen zu handeln, sondern um eine Änderung 
des Lösungszustandes oder der kolloidalen Struktur.  Diese Änderung 
führt zu einer Störung der normalen Beziehungen zwischen Gefässwand 
und Flüssigkeit, also zu einer Störung an der Grenzfläche.  Man kann 
aus Beobachtungen dieser Art folgern, dass Änderungen der Konzentration 
und des Lösungszustandes im Serumeiweiss — Störungen im kolloidalen 
Milieu des Blutes — eine Reizwirkung auf die Gefässe ausüben und an 
einer Blutdrucksteigerung beteiligt sein können. 

Der Einfluss der Temperatur auf die Viskosität ist ein so grosser, 
dass auch für klinische Zwecke eine Entscheidung der Frage notwendig 
ist, von welchem Temperaturgrade an (unter Berücksichtigung des Zeit-
faktors) (lie Änderung der Viskosität irreversibel ist.  Solche Unter-
suchungen hat Herr Renner ausgeführt.  Danach ist der Temperatur-
koeffizient der Viskosität für Serum grösser als für Wasser.  Es wird also 
bei Erwärmung Wasser. im Serum disponibel.  Und es war, besonders im 
Hinblick auf die Frage der Wasserretention im Fieber, notwendig, zu 
wissen, in welcher Weise die Wasseraufnahme durch die Gewebe von der 
Temperatur abhängig ist.  W. Heubner hat gefunden, dass der Tem-
peraturkoeffizient der Quellung von Bindegewebe negativ ist, dass also 
dieses Gewebe bei 0° besser quillt als bei Körpertemperatur. _ Dasselbe 
Resultat haben wir bei dem Muskel.  Aber bei der Niere ist der Einfluss 
der Temperatur gerade umgekehrt.  Und wenn man Rinde und Mark ge-
sondert untersucht, so ergibt sieh, dass die Rinde einen positiven, das 
Mark einen negativen Temperaturkoeffizienten der Quellung hat.  Diese 
Befunde stehen in Beziehung und in Übereinstimmung zu der bereits 
gestern kurz erwähnten Theorie der Nierensekretion (Zustandsänderung in 
den Nierenzellen) und zu klinischen Erfahrungen und eigenen Unter-
suchungen über den Einfluss der Wärme auf die Nierenfunktion. 

For die Frage des Wasserhaushalts und der Wasserverteilung ergibt 
' sich folgender Hinweis : Wenn ein physikalischer Einfluss, wie die Er-
wärmung, auf anatomisch so nahe verwandte Gewebe, wie Rinde und 
Mark der Niere, die entgegengesetzte Wirkung hat, so ist es denkbar, 
dass auch chemische Körper unbekannter Art Eiweisskörper des Serums 
und der Gewebe in entgegengesetzter Richtung beeinflussen, so dass eine 
Eindickung des Blutes und eine Verwässerung von Organen gleichzeitig 
durch dasselbe Agens herbeigeführt werden könnte. 
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Herr Volhard (Mannheim): 

Meine Herren, Professor Meyer hat vollständig Recht, wenn er vor 
der schematisierten Trockendiät warnt.  Das ist aber nur ein Extrem zu 
dem anderen. Früher, als man noch nicht wusste, dass diese Hypertonien 
gutartige Nierensklerosen sind, als man noch mit Milch und vielem Wasser 
zur Ausspülung der kranken Niere behandelte, schädigte man diese kranken 
Herzen.  Nun hat man das andere Extrem gewählt und setzt sie trocken. 
Akut wirkt das glänzend. 

Ich denke hier an die Fälle, die wochenlang jede Nacht von Asthma 
cardiale gequält, aufrecht im Bette sitzen oder aufstehen müssen und nicht 
schlafen können. Ein Tag Trockenheit genügt, um ihnen wieder eine gute 
Nacht und den lang entbehrten Schlaf zu verschaffen. Natürlich darf man 
sie daraufhin nicht dauernd dursten lassen, das ist ebenso falsch wie da,, 
frühere Extrem. Aber eine vorsichtige Flüssigkeitsbeschränkung wirkt, bei 
diesen gutartigen Hypertonien immer günstig und sicher besser, wie das 
Gegenteil. 

Herr Determ ann (Freiburg-St. Blasien): 

Meine Herren, Herr Licht witz hat mit Recht darauf hingewiesen, 
dass die Viskosität im allerhöchsten Mafse von der Temperatur abhängt. 
Ich habe dies vorhin nicht angeführt, um nicht in den Verdacht zu 
kommen, dass ich durch Vorbringung eines sehr wichtigen Umstandes 
zugunsten meines Apparates denselben emporheben wollte. Die Nicht-
berücksichtigung der Temperatur beim Hess schen Apparat ist aber tat-
sächlich ein Fehler. Mein Apparat hat einen Thermostaten, der erlaubt, 
eine bestimmte Temperatur einzustellen — es ist notwendig, immer bei 
derselben Temperatur zu untersuchen —, während der Hess sehe Apparat 
das nicht hat. 

Herr V ei 1, Strassburg (Schlusswort) : 

Meine Herren, ich möchte nochmals darauf hinweisen, dass meine 
Befunde sich von denen Böhm es dadurch unterscheiden, dass Böhme 
zwar auf die Beeinflussung der Blutkonzentration durch Muskelarbeit im 
Gegensatz zu der Körperruhe hingewiesen hat, nicht aber, dass es auf die - 
Bettruhe bzw. die Ruhe nach dem Schlaf ankommen kann, und dass Ruhe 
und Ruhe unter Umständen .etwas ganz Verschiedenes ist. 

Bezüglich der Bemerkungen des Herrn V o lh ard über die Blut-
konzentration bei den Nephrosen kann ich für einige Fälle meine Über— 
einstimmung aussprechen.  Was aber seine Bemerkungen zu der «arterio-
sklerotischen Schrumpfniere» angeht, so möchte ich Wert auf die alte 
Gewohnheit dieses Ausdrucks legen.  Zahlenmäfsig sind doch gerade diese 
Fälle von Schrumpfniere die bei weitem privalierenden. 

Über die Einwände gegen die praktische Verwertbarkeit meiner 
Normalzahlen von seiten des Herrn Reiss muss ich sageii, dass "die 
Brauchbarkeit der Methode überhaupt von der Berücksichtigung der zeit-
lichen Schwankungen abhängt und dass meine Normalzahlen tatsächlich 

fe 
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als die Ausgangswerte für die Beurteilung jed en Falles anzusehen sind. 
Jeder Fall wäre demnach auf sein Verhalten den verschiedenen von mir 
besprochenen Bedingungen gegenüber zu prüfen.  Eine Sprechstunden-
methode kann daher aus der refraktometrischen Methode niemals gemacht 
werden. 

Herr Naegeli, Tübingen (Schlusswort) : 

Bei der berühmten Kürze der Zeit habe ich einiges noch unterlassen, 
was ich eiientlich 'hätte sagen wollen.  Diese Werte, die ich Ihnen als 
parallel hingestellt habe, sind ja bei Normalen erhoben.  Dagegen ergibt 
sich unter pathologischen Umständen ein nicht unerhebliches Ineinander-
treten der beiden Kurven, und es ist begreiflich, dass hier die ver-
schiedenen erwähnten Faktoren einen Einfluss haben können.  Ich hoffe 
aber, dass gerade aus der Differenz der Kurven auch für die Pathologie 
und für die Diagnostik etwas herauskommt.  Dass die Temperaturen, wie 
Herr I, ichtw itz betont hat, einen fundamentalen Einfluss haben, ist ja 
selbstverständlich.  Ich kann nur .darauf hinweisen, dass in mehr als 
tausend Untersuchungen das immer und immer wieder von Hess und 
seinen Mitarbeitern geprüft wurde, und kann nur versichern, dass meine 
Resultate hier bei genauester Berücksichtigung der_ Temperatur erhoben 
worden sind. Dass andere Umstände, wie Fettgehalt., einen Einfluss haben, 
ist ja bekannt, das beeinflusst aber auch die gefraktometrie. 

Herr Bauer, Innsbruck (Schlusswort): 

Ich möchte mir nur erlauben, Herrn Bürker gegenüber folgendes 
zü bemerken.  Die Fuld sehe Methode hat selbstverständlich eine grosse 
Reihe von Fehlerquellen, ebenso wie alle. anderen Methoden, die zur Blut-
gerinnungsbestimmung dienen.  Für physiologische Untersuchungen ist sie 
natürlich vollkommen unzureichend. Für klinische Untersuchungen an einem 
grossen Vergleichsmaterial ist sie aber sehr zweckmärsig. Wir haben heute 
keine Methode der Blutgerinnungsbestimmung, die reale, absolut gültige, 
richtige Werte ergeben würde. 'Es handelt. sich immer nur um Vergleichs-
werte. Die verschiedenen Methoden unterscheiden sich im Prinzip dadurch, 
dass die • eine den Beginn der .Gerinnung, dass die andere das Ende der 
Gerinnung und die, dritte einen beliebigen Zeitpunkt •fixiert, der zwischen 
dem Beginn und dem Ende der Gerinnung  Zu diesen gehört auch' 
die Fuldsche Methode. Es ist auch begreiflich, dass man Mit verschiedenen 
Apparaten verschiedene Resultate bekommen wird, je näch der Grösse des 
Bleiktigelchens.  Ich glaube also nicht, dass die Untersuchungen, die mit 
einem F ul d when Apparat mit einem und demselben Bleikügelchen aus-
geführt wurden, nicht ein Anrecht auf Anerkennung, beziehungsweise ein 
Anrecht auf eine absolut gültige, klinische Verwertbarkeit haben. 
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Aus der Medizinischen Klinik der Universität Kiel. 
Direktor: Prof. Dr. Lüthj e. 

Über lenolytischen Ikterus und seine Beeinflussung 
durch Splenektoinie. 

Von 

1)r. Friedel Kahn (Kiel). 

An dieser Stelle wurde zum ersten Mal von Mink ow ski über 
ein Krankheitsbild berichtet, das unter dem Bilde eines chronischen 

Ikterus mit Urobilinurie, Splenomegalie und Siderosis der Nieren 
verläuft und auf einer hereditären Anlage beruht.  Eine Anämie, 
charakterisiert durch Polychromasie, Mikrozytose Jind akute krisenartige 
Verschlimmerungen, die herabgesetzte osmotische Resistenz der Erythro-
zyten gegen hypotonische  Kochsalzlösungen und Agglutinations-
erscheinungen an diesen Elementen stellten diese besonderen Ver-
änderungen des Blutes in den Vordergrund und führten zu dem Namen 
des hämolytischen Ikterus (W i d al, Chauffard). 

In der medizinischen Klinik zu Kiel batten wir Gelegenheit, eine 

grössere Anzahl von Fällen dieser seltenen Affektion zu beobachten, 
worüber ich hier zu berichten mir erlaube. 

Drei Fälle gehörten der sogen. erworbenen Form an. Sie boten 
die genannten Krankheitserscheinungen nur in mäfsigem Grade. Die 
Resistenzverminderung war nicht regamäfsig nachweisbar.  Dieses 
Symptom scheint demnach bei dieser Form wie auch nach Angaben 

anderer Autoren nicht immer vorhanden zu sein. überhaupt ist diese 
Form des Icnre hémolytique schwerer abgrenzbar als die hereditär-

fainiliäre Form. 
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Bei der ersten Gruppe unserer Beobachtung dieser Form handelte 
es sich um Mutter und ihre zwei Kinder. Bei der 34 jährigen Mutter 
trat mit 12 Jahren Gelbsucht auf, von den 20 er Jahren an in 
wechselnden Intervallen Anfälle von starkem Ikterus, zuweilen unter 
hohem Fieber und starker Beeinflussung des Allgemeinbefindens. Bei 
der 10jährigen Tochter wurde ein beträchtlicher Milztumor bereits im 

Alter von 11/2 Jahren ärztlicherseits festgestellt, während der Ikterus 
erst mit 4-5 Jahren in die Erscheinung trat. Auch bei dem 7jähr. 
Bruder ging der Milztumor dem Auftreten der Gelbsucht um mehrere 
Jahre voraus. Im November 1911 machten beide Geschwister fast 
gleichzeitig eine schwere Krise durch, unter hohem Fieber, Erbrechen, 
Vergrösserung des Milztumors, Hb.-sturz von 80 0/0 auf 20 %, Ver-
minderung der E. bis auf 1 310 000. Beide Geschwister erholten sich 
rasch unter starken Regenerationserscheinungen der E. (ca. 8-10 0/0 

kernhaltige Elemente). 
In einer zweiten Gruppe sind in einer Familie der 61 jährige alte 

Vater und von 10 Kindern aus zweiter Ehe sechs mit Erscheinungen 
des hämolytischen Ikterus behaftet. Auch hier wird wieder bei den 

beiden jüngsten Geschwistern ein beträchtlicher Milztumor ohne Ikterus 
festgestellt (Dr. Graf-Neumünster). In dieser Familie traten nur bei 

der 21 jährigen Tochter Schmerzattacken in Milz- und Lebergegend auf, 
die schon seit 8 Jahren bestehen.  1906 wurde bereits in unserer 
Klinik ein Milztumor konstatiert. Erst vor vier- Jahren wurde bei 
einem Anfall Gelbsucht bemerkt, die nachher nie mehr ganz verschwand, 
doch an Intensität wechselte. 

Schliesslich wurde in unserer Klinik ein 19jähriger junger Mann 
beobachtet, in dessen Familie der chronische Ikterus drei Generationen 
zurückgeht. Ausser ihm selbst sind nod; 2 Brüder und 1 Schwester 

der Mutter gelb, diese selbst und die Grossmutter waren es ebenfalls. 
Bei dem Patienten besteht seit 6 Jahren ein an Intensität wechselnder, 
stets deutlicher Ikterus der ganzen Haut. Ausser leichter Ermüdbarkeit 
bestehen keine ernsten Klagen. Er suchte die Klinik auf, um von seiner 
Gelbsucht befreit zu werden, die ihm im Erwerbsleben hinderlich ist. 

Bei allen unseren Patienten war ein grosser Milztumor nach-
weisbar, der wie nochmals betont, häufig dem Ikterus vorausgeht. Im 
Urine fand sich nie Bilitubin, dagegen Urobilin und seine Vorstufe, im• 
Serum dagegen stets Bilirubin. Die minimale und maximale Resistenz 



328  FRIEDEL KAHN, ÜBER HÄDIOLYTISCHEN IKTERUS UND SEINE 

der E. war immer stark herabgesetzt. Auch nach diesen Erfahrungen 
ist trotz einer neueren gegenteiligen Mitteilung von L o m ni e 1 den 

französischen Autoren darin zuzustimmen, dass die Resistenzverminderung 

ein Hauptsymptom des hämolytischen Ikterus darstellt. 
Bei den beiden zuletzt erwähnten Fällen wurde mit Erfolg die 

Splenektomie ausgeführt. 

Zwar geschah dies bei dem jungen Mädchen mit den heftigen, 

zuletzt häufigeren Schmerzanfällen nach mehrjährigen ergebnislosen 

anderen therapeutischen Versuchen auf den ausdrücklichen persönlichen 
Wunsch, nach wenn möglicher operativer Hilfe. Herr Dr. Graf-Neu-

münster nahm diesen Eingriff vor, mit Bezug auf den günstigen Erfolg, 
der im, Falle Michelis bei erworbenem hämolytischen Ikterus durch 

Splenektomie erzielt wurde. 
Bei dem zweiten Patienten wurde ein Monat später auf unsere 

Veranlassung von Herrn Prof. Anschüt'z - Kiel die Milzexstirpation 

ausgeführt, nachdem. der Patient vorher genau voll  der Sachlage 

unterrichtet war. 

Beide Patienten überstanden ohne jede Komplikation den Eingriff. 
Der Ikterus nahm zuerst nach der Operation zu und verschwand dann 

zusehends vollständig. Nach der Wegnahme der Milz wurde die Passage 
für die Ausscheidung des Bilirubins im Urine frei. Ca. 12 Tage p. op. 

waren keine Gallenfarbstoffe mehr im Urine. Die, Zeichen der Anämie. 

schwanden vollständig. Der Hb.-Gehalt stieg b'ei dem Mädchen von 

50 auf 90°/e. Die Zahl der roten von 2 920 000 auf 4 900 000. Eine 
starke Polychromasie verschwand ebenfalls. Sechs Wochen nach der 

Operation bestand eine relative Lymphozytose. 
Bei dem zweiten Patienten hielt sich die E.-Zahl nach einer 

anfänglichen Hyperglobulie von 5 700 000 auf dem normalen, Werte 

von 4 500 000 wie vorher. Die Herabsetzung der E.-Resistenz besserte 
sich wesentlich, blieb aber bis heute noch etwas unter der Norm. Der 

endogene U.-Wert war wie bei Li ch twit z und Mink ow ski be  
purinfreier Diät wesentlich erhöht meist über 1,0 gr in 24 Stunden vor 

der Milzwegnahme.  Die N.-Bilanz zeigt ,ungefähr N.-Gleichgewitht, 

wie sie aus dieser Kurve sehen. Da noch am Tage der Operation ein 

extrem grosses Uratsediment im Urine entleert wurde, wurde der Stoff-
wechselversuch wieder aufgenommen. Aus dem zweiten Teil der Kurve 

ist zu entnehmen, dass in den ersten Tagen die N.-, und TT.-Ausfuhr 
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ausserordentlich gross war. Schliesslich gelangt der Patient zu einer 

positiven N.-Bilanz und zu einem normalen endogenen U.-Werte im 

Gegensatz zu früher. 

Die Milzen hatten ein Gewicht von 1170 bzw.. 970 gr. Die 

erste hatte eine durchaus homogene, geleeartige Schnittfläche, während 
an der zweiten Milzknötchen und auch einige dünne Trabekelzüge 

erkennbar waren., Histologisch sei hier hervorgehoben, dass die erste 

Milz, wie dieses Bild zeigt, spärliche und atrophische Follikel besitzt, 
die zweite normal grosse. Ferner bestand ein grosser Unterschied in 

dem Pigmentgehalt. Beiden Milzen gemeinsam ist der übermäfsige 

Blutreichtum und die auffallende Armut an- Pulpazellen, den eigent-

lichen Milzelementen. 

M. H.! Die günstigen Erfahrungen, 'die hier zum erstenmal mit 

der Splenektomie bei familiärem hämolytischem Ikterus gemacht 

wurden, geben wohl eine gewisse Berechtigung, in dem Milztumor 

nicht allein eine sekundäre Erscheinung zu sehen, sondern in diesem 
Organ den Sitz der Erkrankung zu vermuten. - Als Haupteinwand 

dagegen sind die bisher noch nicht ganz normalen Resistenzverhältnisse 

zu betrachten. Wir müssen hier mit dem Vorhandensein von Neben-

milzen rechnen, die nicht allein die normale Milzfunktion, sondern 
auch ihre krankhafte bisposition mitübernehmen. Ferner ist wohl 
denkbar, dass in 'Analogie mit einigen neneren experimentellen Be-

funden in anderen Organen gebildete ursächlich wirkende Stoffe durch 

den Ausfall der Milz gar nicht mehr oder nur unvollkommen zur 
Wirkung gelangen. Wie im Serum gelang es auch nicht in den 

Milzextrakten ein hä,molytisches Agens zu finden. Dagegen liess sich 
in. mehreren Versuchsreihen zeigen, dass die hemmende Wirkung des 

Milzextraktes auf Alkoholhämolyse wesentlich schwächer mit dew 

Milzen des hämolytischen als mit Normalmilzen ist. 

M. H.! Ich bin am Schlusse meiner Ausführungen, die ich noch 

einmal kurz zusammenfassen will: 

I. Die hereditär-familiäre Form des hämolytischen Ikterus ist 
eine gut abgrenzbare Krankheitseinheit: 

2. Die Splenektomie hatte in 2 Fällen ein Verschwinden des 

Ikterus, der Anämie, der Urobilinurie und eine' Wesentliche 

Besserung der E.-Resistenz zur Folge. Diese 'Operation ist 
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daher unter Berücksichtigung besonderer lndikationen in einer 
anfallsfreien Zeit als erlaubt und zweckmäfsig anzusehen. 

3. Ob in der Milz das primär erkrankte Organ zu sehen ist, 

erscheint wahrscheinlich, ist aber zurzeit nicht mit Sicherheit 
zu beweisen. 

4. Aus diesen Erfahrungen sind neue Gesichtspunkte über die 
heute noch grossenteils hypothetische Milzfunktion zu gewinnen. 

Diskussion. 

Herr L omm el (Jena): 

Meine Herren, die Bezeichnung «hämolytischer Ikterus» scheint mir 
nicht gut gewählt zu. sein; die Häinolyse ist nicht charakteristisch.  Wir 
haben vorhin gehört, dass die liamolyse auch bei perniziöser Anämie 
zuweilen eintritt, auch ist Ikterus bei dieser primären Störung der Milz-
funktion nicht immer vorhanden.  Ich habe Fälle teils beschrieben, teils 
beobachtet, bei denen sich doch aus dem Krankheitsbild ergab, dass die 
Resistenzverminderung bei sonst ganz typischen Fällen fehlen  kann. 
Weiterhin ist mir eine Beobachtungsreihe in Erinnerung; die ich nun schon 
seit zehn Jahren etwa unter Augen habe.  Eine Frau leidet an einem 
typischen hämolytischen Ikterus, abgesehen von der Resistenzverminderung, 
die ich nicht feststellen konnte; ein Kim" starb -an sogenannter Pseudo-
leukämie, zwei Kinder leben, sind gesund bis auf chronischen Milztumor 
und sind bis- jetzt ohne jede Störung des Blutbefundes 15 Jahre lang in 
Beobachtung.  Ich glaube, dass es sich um eine primäre Störung der 
Milztätigkeit handelt, die prognostisch sehr verschieden zu bewerten ist. 
Ich habe Fälle gesehen, • die ad exitum kamen, andererseits die eben er-
wähnten Fälle mit sehr günstigem Verlaufe.  Die Intensität der Milz-
störung kann offenbar ausserordentlich verschieden sein. 

Worin die Störungen der Milztätigkeit bestehen, kann ich allerdings 
nicht sageñ.  Ich habe leider, weil mir die Autopsien entgingen, kein 
pathologisch-anatomisches Material, und habe auch sonst, was den Stoff-
wechsel betrifft, nichts Typisches finden können. 

Herr L ich t wit z (Göttingen) : • 

, Meine Herren, es ist eine gesetzmarsige Erscheinung, dass in diesen 
Fällen im Blutserum Gallenfarbstoff, im Harn nur Urobilin gefunden wird. 
Und zwar wird das Bilirubin auch bei einem solchen Grade von Ikterus 
nicht ausgeschieden, bei dem man sonst die Gallenfarbstoffreaktion im 
Harn nicht vermisst.  Und trotzdem ist die Niere für Bilirubin durch-
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gängig.  Wenn diese Patienten, wie es ziemlich häufig geschieht, einen 
Anfall von Cholelithiasis bekommen, so scheiden sie Gallenfarbstoff genau 
so aus wie jeder andere. 

Man muss sich darum die Frage vorlegen, ob der Farbstoff, der in 
diesen Fällen vorhanden ist, wirklich Bilirubin ist. Man kanu wohl einigen 
Zweifel haben, ob die übliche Reaktion, die Erzeugung einer Grünfärbung 
durch oxydierende Agentien, ein ausreichendes Kriterium •ist einen Körper 
chemisch zu identifizieren.  Die Möglichkeit, dass sich unter den Ver-
hältnissen des gesteigerten Blutuntergangs und der• Pleochromie andere 
Abbauprodukte des Haemochromogens bilden, besteht.  Ein Versuch in 
einem solchen Falle zu sehen, ob der Farbstoff eisenhaltig ist, hat wegen 
der zu geringen Menge des Materials zu keinem Ergebnis geführt. 

Bemerken möchte ich noch, dass ich in einem früher mitgeteilten 
Fall von Splenomegalie und acholurischen ikterus einen sehr hohen 
endogenen Harnsäurewert (von 1,0 g) gefunden habe. 

y. Decastello (Wien): 

: M. H.! Im Anschluss an den Vortrag von Herrn Kahn sei es mir 
gestattet, über einen Fall zu berichten, der seit längerer Zeit an der 
Klinik Or tn er in Wien in Beobachtung steht.  Die 52jährige Patientin 
erkrankte vor einem halben Jahr akut fieberhaft, liar seither bettlägerig 
und zeigte zwei Monate später bei der Aufnahme in die Klinik Ikterus, 
Milzschwellung und den typischen Blutbefund einer perniziösen Anämie, 
mit Megalozytose, Hyperchromie und Leukopenie bei gastrischer Achylie. 
Nur erwies sich im Gegensatz zum gewöhnlichen Verhalten der Perniziosa 
die Erythrozytenresistenz- als herabgesetzt.  Es soll •hier die Frage 
nicht erörtert werden, ob man einen derartigen Fall schlechtweg als 
perniziöse Anämie mit ausnahmsweise verminderter Resistenz der roten 
Blutkörperchen bezeichnen, oder ob man ihn in die Gruppe des erworbenen 
hämolytischen Ikterus einreihen soll, der hier ausnahmsweise mit der 
Markreaktion und dem Blutbild der Biermer schen Anämie einhergeht. 
Das Interessante an der Beobachtung ist vor allein, dass auch hier die 
Splenektomie den Umschwung zur Besserung bewirkt hat.  Sie wurde von 
Dr. Fins t e r er vorgenommen, nachdem trotz dreimonatlicher usueller 
Behandlung Anämie und Hinfälligkeit extreme Grade erreicht hatten 
(800,000 R.) und. der Exitus bevorzustehen schien.  Der operative Ein-
griff wurde trotz der Schwere des Zustandes sozusagen spielend leicht 
überstanden.  In der Folge. schwand der Ikteruí innerhalb weniger Tage 
und in den 4 Wochen, die seither vergangen sind, hat sich die Anämie 
und der allgemeine Kräftezustand bedeutend gebessert. 

Herr Bürger (Charlottenburg Westend) : 

Meine Herren!  Ich habe auf der Abteilung von Prof. Umb er 
(Charlottenburg Westend) Gelegenheit gehabt, einen einschlägigen Fall zu 
beobachten.  Auf die ausführliche Wiedergabe der Krankengeschichte ver-
zichte ich.  Aus dem mannigfaltigen Symptomenkomplex will ich nur 
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folgende Punkte hervorheben: Bei einem 31jährigen Herrn besteht seit. 
der Geburt ein an Intensität stark schwankender Ikterus, ein die Mittel-
linie fast erreichender Milztumor, daneben eine deutlich vergrösserte Leber.. 
Der Harn enthält stets reichliche Mengen Urobilin und Urobilinogen, nie 
Bilirubin.  Der Kot ist sehr farbstoffreich und enthält die zehnfache 
Menge mit Digitonin fällbarer Substanzen im Ätherextrakt, wie der eines 
gleich ernährten normalen Individuums.  Die Vermehrung der digitonin-
_ fällbaren Substanzen der Fäzes ist in der Hauptsache zu beziehen auf eine 
Vermehrung des Koprosterins, die ihrerseits wieder durch die in diesem 
Falle bestehende Polycholie bedingt ist. 

St o ff wech selu nt e rsu eh ung en bei fleischfreier Ernährung lehren, 
dass die Phosphorausscheidung nicht erhöht ist: im Mittel von 15 Tagen 
1,95 gr P2 05. Die Harnsäureausscheidung ist gleichfalls nicht erhöht: 
0,392 gr im Mittel von 7 Tagen. 

Bemerkenswert erscheint, dass der Anteil des neutralen Schwefels am 
Gesamtschwefel nur 60/0 (Mittel von fünf Tagen) beträgt und nur nach 
einer Transfusion von 250 cm Menschenblut den Betrag von 24 0/0 er-
reicht (absolut 0,515S03). 
• Untersuchungen des Blutes zeigen eine märsige Anämie: 
3 864 000 rote Blutkörperchen, 10 800 weisse Blutkörperchen, davon 43 0/0 
Lymphozyten. 

Die Substantia granulo filamentosa ist , stark vermehrt. 
Die osmotische Resistenz der gewaschenen und ungewaschenen roten 

Blutkörper ist herabgesetzt: beginnende Hamolyse in 0,72 0/0 NaCl-Lösung 
bei wiederholten zeitlich weit auseinanderliegenden Untersuchungen. 

Iso- und Autohamolysine waren nicht nachweisbar.  Der Dona th-
Landsteiner sehe Versuch fiel negativ aus.  Es wurde versucht, für die 
Herabsetzung der osmotischen Resistenz eine Erklärung zu finden in Ab-
weichungen in der Zusammensetzung der Stromalipoide.  Ich habe zu-
sammen mit Dr. Beumer an anderer Stelle (Archiv f. exp., Path. u. Pharm., 
Bd. 71) über . die Zusammensetzung der Stromata menschlicher Erythro-
zyten berichtet.  Die dort mitgeteilten Methoden habe ich bei der Be-
arbeitung dieses Falles angewandt; es zeigte sich folgendes: 

1000 gr Serum enthalten: 

Trockensubstanz . . . 83,985  Das Serum ist intensiv gelb ge- • 
Eiweiss    69,631  färbt, enthält kein Urobilin, reich-
Totalextrakt   5,349 lich Bilirubin. 
freies Cholesterin  . .   0,129 
Cholesterin als Ester .   1,547 

1000 gr Erythrozyten enthalten: 

Trockensubstanz  . .   343,744 
Eiweiss    324881 
Hämoglobin.   289,692 
(berechnet aus Fe) 

Trockenstroma .  . 25,213 
Stromalipoide . . . . 5,043 
davon Cholesterin . . . 0,882 



DISKUSSION. 

Von 100 gr Stromalipoiden fallen auf 

a) das primäre Ätherextrakt . . 

b) den ätherlöslichen Anteil des sekun-
dären Alkoholextrakts   

,c) den ätherunlöslichen Anteil des sekun-
dären Alkoholextrakts   

(Diese Fraktion ist quantitativ wasser-
löslich in unserem Fall!) 

Mittel aus den 
Untersuchungen 
von zwölf Fällen mit 
verschiedenen 
Erkrankungen 1) 

40,0 

56,0 

4,0 

333 

Mittel aus drei 
Untersuchungen 

des 
mitgeteilten Falles 

34,5 

38,25 

27,25 

Ich glaube, die Veränderung in der Zusammensetzung der Blutkörper-
lipoide in Beziehung setzen zu dürfen zu den mitgetbilten Störungen der 
osmotischen Resistenz.  Es scheint danach, dass das Wesen dieser Er-
krankung in einer fehlerhaften Bildung der roten Zellen liegt und dass 
diese kranken Zellen rascher den an sich vielleicht gar nicht gesteigerten 
blutkörperzerstörenden Kräften anheimfallen.  Trifft diese Anschauung zu, 
.so ist die von Herrn Kahn empfohlene Splenektomie nicht • indiziert.  Für 
die Anschauung, dass die Milz in. diesen Fällen nicht die eigentliche Ur-
sache der fraglos gesteigerten Hämolyse ist, spricht noch die von Herrn 
Kahn mitgeteilte Tatsache der auch nach der Splenektomie gestörten 
osmotischen Resistenz der roten Zellen. 

Herr Bauer (Innsbruck) : 

Ich möchte mir nur erlauben, auf ein in Deutschland wenig bekanntes, 
konstantes Symptom des hämolytischen Ikterus aufmerksam zu machen, 
das ich in der C ha u f f ar d schen Klinik in Paris kennen lernen konnte. 
Es handelt sich um- eine ganz enorme Vermehrung derjenigen Erythrozyten 
im Blut, welche mit Unnaschem polychromem Methylenblau vital färbbare 
Granula enthalten. •Zweitens möchte ich darauf aufmerksam machen, dass 
von W id a 1 mid seinen Schülern festgestellt wurde, dass bei hämolytischem 
Ikterus, und zwar speziell bei erworbenem hamolytischem Ikterus häufig 
die Resistenzbestimmung normale Werte ergibt, wenn die Erythrozyten im 
Blutplasma untersucht werden, dass dagegen eine auffallende Resistenz-
herabsetzung gefunden wird, wenn man die deplasmatisierten Erythrozyten 
untersucht. 

1) cf, die oben zitierte Mitteilung. 
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Herr K ah ñ, Kiel (Schlusswort) : 

Meine Herren, nur wenige Worte über die Resistenzverminderung. 
Die Resistenzverminderung ist bei diesen hereditär-familiären Formen in 
meinen Beobachtungen — es handelt sich um 9 Fälle — immer nach-
weisbar gewesen.  Dass sich kein ganz charakteristisches und absolut 
scharf abgegrenztes Symptom für diese Krankheit allein aufstellen lässt, 
ist natürlich; denn es ist ja gerade bei den erworbenen Formen, wie ich 
kurz erwähnte, bei der Abgrenzung gegenüber der perniziösen Anämie, 
gegenüber schweren Leberaffektionen, manchmal auch bei Leukämie, bei 
septischen Erkrankungen bekannt, dass hier mitunter auch eine Resistenz-
verminderung auftritt. Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass 
nach Wegnahme der Milz das Bilirubin, oder wenn es vielleicht chemisch 
etwas anderes ist, dieser Gallenfarbstoff durch die Niere ohne weiteres in 
grossen Mengen ausgeschieden wurde, und mit dieser Ausscheidung des 
Bilirubins verschwand der Ikterus. 

Schliesslich möchte ich noch über den Wert der Splenektomie etwas 
sagen.  Es war weder im Serum, noch im Milzextrakt ein hämolytisches 
Agens zu finden.  Das stimmt überein mit dem, was Widal, Asher 
und einige Mitarbeiter von Widal früher schon gesagt haben.  Nolf 
hat dagegen mit eiiier besonderen Versuchsanordnung Hämolysis in der 
Milz nachweisen zu können geglaubt.  Dagegen war auffallend, dass in 
meinen Versuchsreihen mit dem Milzextrakt die Hemmung der Alkohol-
hämolyse wesentlich schwächer war mit Extrakt des hämolytischen als mit 
entsprechend normalem.  Die Splenektomie hat hier entschieden eine 
Besserung zur Folge, aber keine entschiedene Heilung, wie an der Resistenz-
verminderung jetzt zu sehen.  Sie ist, wie ich nochmals betonen will, 
wesentlich besser als vorher, sie ist aber nicht ganz normal.  Ich halte 
die Splenektomie deshalb für angezeigt, wenn durch einen grossen Milz-
tumor dauernd Beschwerden auftreten, durch gilt der Patient nicht nur 
nicht arbeitsfähig ist, sondern sogar in seinem Leben bedroht ist.  Auch 
C h au f f ar d, der beste Kenner dieses Krankheitsbildes, kommt auf 
theoretischem • Wege dazu, die Splenektomie anzuempfehlen.  Zweitens, 
glaube ich, ist eine Splenektomie dann indiziert, wenn ein Krankheitsbild, 
wenigstens; soweit man es heute sagen kann, durch eine primäre Er-
krankung der Milz bedingt ist, das heisst, wenn durch die Wegnahme der 
Milz nicht nur kein Schaden für den Patienten, sondern sogar eine wesent-
liche Besserung der Symptome, sogar eine vollständige Heilung resultiert. 



XLI. 

Die klinische Bedeutung der Lymphozytose. 
Von 

Dr. Berge]. (Hohensalza). 

Die Leukozytose spielt zweifellos eine bedeutende Rolle im Kampfe 

'des Organismus gegen Krankheitserreger. Die verbreitetste Form der 

Leukozytose ist die polymorphkernige, aber gewisse Erkrankungen 

gehen stets mit einer Vermehrung der Eosinophilen einher, und bei 

wieder anderen wird als typischer Befund eine Lymphozytose beob-

achtet. 
Bisher musste man das Auftreten dieser Lymphozytose als eine 

gesetzmäfsig wiederkehrende klinische Erfahrung hinnehmen, ohne sich 

von ihrer Bedeutung eine klare Vorstellung machen zu können. 

Nachdem ich aber feststellen konnte, dass in den Lymphozyten 
ein fettspaltendes Ferment enthalten sei, eröffnete sich die Möglich-

keit, ein klinisches Verständnis der Lymphozytose anzubahnen. Ausser-

dem erfuhr die Ehrlich sche Grundlehre von der prinzipiellen Trennung 
der granulierten polymorphkernigen neutrophilen Leukozyten von den 

ungranulierten einkernigen basophilen Lymphozyten durch den Nach-

weis der funktionellen Verschiedenartigkeit beider Zelltypen eine wesent-

liche Stütze.  Nur muss die Gruppe der Lymphozyten aus entwick-
lungsgeschichtlichen und biologischen Gründen weiter gefasst werden, 

als Ehrlich es tut. 
Auf die Methoden des Nachweises des lipolytischen Ferments in 

den Lymphozyten kann ich hier nicht eingehen.  Meine Resultate 

konnte ich aber auch dadurch experimentell bestätigen, dass ich nach 

Injektion von Öl oder ,Lezithin in die Brust- und Bauchhöhle an ein-

kernigen weissen Zellen überaus reiche Exsudate erhielt, die das öl 
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emulgiertén, fettspaltend wirkten und Lezithin ausflockten; die Fett-
tröpfchen wurden von den einkernigen Zellen aufgenommen und in die 
Milz und besonders in die Lymphdrüsen übergeführt. (Demonstration.) 

Ich konnte als weitere Bestätigung der Richtigkeit meiner Be-
funde experimentell nachweisen, dass die Hämagglutination einen 
chemischen Vorgang darstellt, der auf einer Verklebung der Lipoidhülle 
der roten Blutkörperchen beruht und bedingt ist durch die Einwirkung 
des lipolytischen Fermentes der einkernigen weissen Blutkörperchen. 
Wenn man nämlich Bauchhöhlenexsudat einer mehrfach mit Hammel-
blut vorbehandelten Maus auf rote Hammelblutkörperchen einwirken 
lässt, so kann man alle Entwicklungsstadien der Agglutination von 
den ersten mikroskopischen Andeutungen bis zur ausgeprägten makro-
skopischen Sichtbarkeit, oft bis zur völligen Hämolyse verfolgen und 
dabei die lipolytische Wirkung der einkernigen weissen Zellen direkt 

beobachten. Man sieht, wie einzelne dieser weissen Zellen als Mittel-
punkt eine oder mehrere Reihen von roten Blutkörperchen kranzförmig 
um sich vereinigen, wie diese sich infolge Verklebung ihrer Lipoid-
hüllen zu grösseren Haufen zusammenballen, wie sie im weiteren Ver-
laufe unter dem lipolytischen Einfluss der einkernigen Zellen und wahr-
,scheinlich noch einer zweiten Substanz ihre normale Gestalt verlieren, 
wie Wachskügelchen zu formlosen Massen zusammenschmelzen und 

schliesslich ganz verschwinden, so dass nur die einkernigen weissen 
übrig bleiben. (Demonstration.) 

Sehr interessant ist dabei die Beobachtung der während der Vor-
behandlung • allmählich sich entwickelnden spezifischen Einstellung 
der Lymphozytenlipase gegen das Lipoid der betr. roten Blut-
körperchen. 

Dass die Hämolyse im wesentlichen auf einer Lipolyse beruht, 
konnte experimentell auch dadurch erwiesen werden, dass die Erythro-

zyten nach der intraperitonealen Injektion durch die einkernigen Zellen 
beeinflusst, in die Milz- und Lymphdrüsen übergeführt werden, arso 
nur mit lipolytischen Organen in Beziehung geraten, und dass das 
Serum, die Milz und Lymphdrüsen, welche durch die Vorbehandlung 
stärker hämolytisch werden, auch an lipolytischer Kraft zunehmen. 

Wie bei den Fettsubstanzen überhaupt, zeigt sich- auch bei der 
Agglutination und bei der Hämolyse, dass das Lipoid, hier der 
,Erythrozyten, als Antigen wirkt, dass es einen chemotaktischen Reiz 
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auf die einkernigen weissen Blutkörperchen ausübt, dass diese und 
ihre Produktionsstätten, z. T. wenigstens, die Antistoffbildne; sind, dass 

die Antikörperbildung demnach auf einer dem Verdauungsprozess ähn-

lichen Lipasenwirkung beruht, die durch die Vorbehandlung zunimmt, 

und dass die Lipasen die Fähigkeit besitzen, sich spezifisch gegen be-

stimmte, auch mehrere Lipoide einzustellen. 

Wir erkennen daraus das allgemeine Gesetz, dass überall, wo es 

sich um lipoide Antigene handelt, die lipolytischen Lymphozyten und' 

¡lire Bildungsorgane in Funktion treten, während auf eiweissartige 
Antigene die proteolytischen polynukleären Leukozyten und ihre Ur-

.sprungsstätte reagieren. 

Alle *diese experimentell sichergestellten Tatsachen führen zu der 

Auffassung, dass die Lymphozytose ganz allgemein als eine Abwehr-

reaktion des Organismus gegen Antigene lipoiden Charakters an-
zusprechen ist, und dass die spezielle Wirksamkeit infolge der spezifi-

schen Einstellung der funktionstüchtigen Lymphozytenlipase zustande 

kommt; und so wollen wir versuchen, die Richtigkeit dieser An-
schauung an der Hand klinischer Befunde bei einzelnen mit Lympho-

zytose einhergehenden *Krankheiten zu prüfen. 

Bei folgenden Krankheitszuständen ist, um nur die wichtigsten 

hervorzuheben, Lymphozytose konstatiert worden: Bei Lues, in der 

Cerebrospinalflüssigkeit metaluetischer Krankheiten, der Tabes und 
insbesondere der progressiven Paralyse, bei Lepra, Tuberkulose, in 

tuberkulösen Exsudaten, nach Tuberkulininjektion, bei Aktinomykose, 

perniziöser Anämie, lymphatischer Leukämie, bei Pseudoleukämie, in 

gewissen Stadien des Typhus abdominalis, bei Malaria, Febris recurrens, 
Trypanosomen, Rhachitis, bei Basedow seer Krankheit und MyXödem, 

mach der Injektion von Arsen, Salvarsan, Pilokarpin, Lezithin, Cholin, 

mach Thyreodin-, Joddarreichung usw. 
Bemerkenswerterweise ist gerade bei solchen Erkrankungen eine 

Vermehrung der einkernigen Blutzellen beobachtet worden, deren Er-

reger. als fetthaltig bekannt sind, z. B. bei Tuberkulose, Lepra und 

Lues. Da in dem Tuberkelknötchen die fetthaltigen Bazillen von einem 
Wall von einkernigen Zellen umgeben sind und im tuberkulösen Ge-

webe Antistoffe gefunden werden, können wir mit einer gewissen Be-

rechtigung annehmen, dais die reaktive Einschliessung und 'Umgrenzung 

des Tuberkels mit Lymphozyten das Resultat der chemotaktischen Reiz-
Verhandl. d. 30. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXX. 22 

4.1 
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wirkung zwischen den fetthaltigen Tuberkuloseerregern und den fett-

spaltenden Lymphozyten ist und gleichzeitig eine heilsame, wenn auch 

•oft unzureichende, Reaktion des Organismus darstellt. Für diese Auf-

fassung sprechen die Befunde, dass die Tuberkelbazillen in lympho-
zytenhaltigem Material, in Lymphdrüsen und in der Milz, also in 

Medien, die ein starkes lipolytisches Vermögen besitzen, ihre Virulenz 

fast ganz verlieren, dass in lymphozytenreichen tuberkulösen Exsudaten 

• und in , tuberkulösen Drüsen Gegenstoffe nachgewiesen sind, und dass 
das Serum Tuberkulöser Ätherextrakte aus Tuberkelbazillen präzipitiert. 
Die Krankheitsfälle mit ausgesprochener Lymphozytose und starkem 

Fettspaltungsvermögen des Serums gestatten nach klinischen Erfahrungen 

eine günstige Prognose, während eine verringerte lipolytische Kraft 
des Serums, wie sie z. B. in der Schwangerschaft beobachtet wird, 

auf ein Fortschreiten des tuberkulösen Prozesses hindeutet. Es war 

ferner auffallend, dass in tuberkulösen Drüsen, bei Lupus, kalten 

Abszessen und besonders bei Tuberkeln mit grossem Lymphozyten-

reichtum nach Z i eh 1 sehr wenig oder gar keine Tuberkelbazillen nach-
zuweisen waren, bis es Much gelang, die nach Gram färbbare so-

genannte granuläre Form aufzufinden. Nach nieiner Anschauung, die 

mehrfach bestätigt wurde, ist diese Form der Bazillen durch teilweise 

Auflösung des fetthaltigen Bestandteiles hervorgerufen. Die Tuberkel-
bazillen, welche in den Lymphdrüsen oder sonst in lymphozytenhaltigem. 

Material unter der fettlösenden Einwirkung (lei spezifisch eingestellten 

mononukleä.ren Zellen längere Zeit gestanden haben, sind mit der 

typischen Ziehlschen, d. h. fettfärbenden, Methode nicht mehr nach-

weisbar. Der Rest der Bazillenleiber, der vorwiegend eiweisshaltig ist, 
kann tinktoriell nur erkennbar sein durch eine Methode, welche Eiweiss-

körper färbt, und das tut das Gr am sche Verfahren. Schon Behring 

fand, dass in der Milz die Tuberkelbazillen in die gramfärbbare Form 
übergeführt werden.  Nach Ansicht mafsgebender Autoren sind die 

Fälle mit Much sehen Formen prognostisch günstiger zu beurteilen: 

Die im tuberkulösen Gewebe vorhandenen Antistoffe kommen wahr-

scheinlich von den Lymphozyten her,  Daraus würde sich eine der 

Was se rmann-B ruck schen Anschauung ähnliche Theorie des Ein-

tritts der Herdreaktion nach Tuberkulininjektionen ergeben.  Das 
Tuberkulin wird auf seinem Kreislauf durch den Körper gerade in der 

Umgebung des Krankheitsherdes gebunden, weil hier die zu ihm 
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passenden spezifischen Antistoffe vorhanden sind. Fehlt im Körper der 
Antistoff, wie bei Gesunden, oder• bei sehr schweren Formen mit 
mangelnden Abwehrvorkehrungen des Organismus, so tritt auch keine 
Tuberkulinreaktion ein. Festgestellt ist es ja, dass der Organismus 
nach Tuberkulininjektionen mit einer Lymphozytose, Lipasenentwicklung 
und Antituberkulinbildung reagiert. 

Ähnlich wie bei der Tuberkulose liegen die Verhältnisse bei der 
Lepra. Die Leprabazillen verhalten sich färberisch ebenso wie die 
Tuberkelbazillen, auch sie enthalten eine Fettsubstanz und rufen eine 
beträchtliche Lymphozytose hervor.  Während des Heilungs- und 

Immunisierungsprozesses treten Veränderungen der Färbliarkeit der 
Leprabazillen auf, welche prinzipiell an die Beobachtungen Muchs 

bei den Tuberkelbazillen erinnern und nach m. A. auch durch die 
nämliche Ursache bedingt sind. Deycke fand, dass mit der allmäh-
lichen Entfettung der Leprabazillen ihre typische Färbung abnimmt, 
und dass hiermit auch der Heilungs- bezw. Immunisierungsprozess 
gleichen Schritt hält. Bei dieser Entfettung und gleichzeitigen Ent-
giftung spielen nun die einkernigen weissen Zellen und ihre Produktions-, 

stätten eine sehr bedeutende Rolle, da gerade auf Schnitten der Milz 

und der Lymphdrüsen konstatiert werden konnte, wie der rote Farbstoff 
der Fettsubstanz von den Bazillenleibern sich loslöste und in das Zell-
innere überging. 

Im höchsten Grade bemerkenswert sind weiterhin die vielfachen 
Beziehungen, die zwischen Lueserreger, Lymphozytose, Fettspaltung 
und Wass ermannscher Reaktion bestehen.  Die Spirochäten sind 
lipoidhaltig, die Lues geht • mit einer Vermehrung der Lymphozyten 
und Lymphdrüsenschwellung einher, das Blutserum Luetischer -besitzt 
erhöhtes Fettspaltungsvermögen, • dessen Stärke anscheinend parallel 
geht dem Grade der erzielten Immunität, und enthält Antikörper gegen 
das Syphilisantigen, die die Was serm an nsche Reaktion geben. Das 
Lipoid der Spirochäten scheint eine besondere Ähnlichkeit mit dem 

Lezithin zu haben, da man bei der Wass ermann schen Reaktion 
innerhalb gewisser Grenzen anstatt des Luesantigens direkt Lezithin 
setzen kann und da syphilitisches Serum Lezithin ausflockt. 

Ich konnte nun experimentell feststellen, dass durch mehrfache 
Injektionen von Lezithiñ in die Brust- und Bauchhöhle von "Tieren 
Exsudate entstehen, die auch sehr lymphozytenreich sind, die auch ein 

22* 
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erhöhtes Fettspaltungsvermögen besitzen und auch Lezithin ausflocken, 
dass ferner insbesondere Milz, Lymphdrüsen und oft auch Serum mit 
den gleichen Antistoffen ausgestattet sind. Es lag also die Vermutung 
nahe, dass vielleicht diese Substanzen nicht bloss als Antikörper gegen 
Lezithin, sondern gegen das ihm chemisch verwandte Luesantigen selbst 
bzw. dessen Lipoidanteil gerichtet sind und mit ihm Komplement-
bindung geben. Tatsächlich konnte ich den experimentellen Nachweis 
hierfür erbringen. (Demonstration.) 

Ich finde also meine Vermutung bestätigt, dass die Wasser-
mannsche Reaktion in einem gewissen Zusammenhange mit einer 
Lipolyse des fetthaltigen Antigens durch die spezifisch eingestellte und 
in das Serum übergegangene Lipase der lymph ozytären Elemente des 
Blutes steht. Die Tatsache, dass beim Primäraffekt der Spirochäten-
nachweis diagnostisch wertvoller ist, als die häufig negativ ausfallende 
Wassermann sche Reaktion, mag sich aus folgendem Grunde er-

klären.  Solange sich gegen die lipoidhaltigen Spirochäten als A us-
druck der Reaktion des Gesamtorganismus noch keine lipolytischen 
Antistoffe herausgebildet haben, sind die Spirochäten unverändert und 
deutlich nachweisbar, während die W as s ermann sobe Reaktion noch 
negativ ist.  Wenn aber infolge der Tätigkeit der lymphatischen 
Apparate das Fettspaltungsverragen des Serums sich spezifisch gegen 
das luetische Lipoid eingestellt hat, dann ist die Was  sche 
Reaktion vorhanden, die Lipoidsubstanz der SpIrochäten aber vielfach 

durch den fettlösenden Antistoff verdaut und so dem Nachweis ent-
zogen. Dass die Lymphdrüsen einen virulenzabschwächenden Einfluss 
auf die Syphiliserreger haben, geht schon aus der alten Erfahrungs-
tatsache hervor, dass kliejenigen Fälle, welche ohne Lymphdrüsen-

schwellung einhergehen, einen sehr bösartigen Verlauf nehmen, und 
was gleichfalls für meine Anschauung spricht, wegen Fehlen der Anti-
stoffe meist eine negative W.R. geben. 

In hohem Mafse interessant ist es, dass ausser bei der Syphilis 
die Wassermann sobe Reaktion gerade bei denjenigen Erkrankungen 
beobachtet wird, deren Erreger ein dem syphilitischen wahrscheitlich 
, chemisch, sehr ähnlich gebautes Lipoid enthalten, deren durch Lympho-
zytenvermehrung reaktiv erzeugten lipolytischen Antikörper also gleich-
falls chemisch sehr ähnlich sein werden. So geben Lepra, Malaria, 
Rekurrens usw. oft positiven Wassermann.  Sehr deutlich aus-
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gesprochen ist der Zusammenhang von Lymphozytose, Fettspaltung 
und Wassermann scher Reaktion bei der Cerebrospinalflüssigkeit der 

Paralytiker.  Sie ist sehr lymphozytenreich, hat gesteigertes Fett-
spaltungsvermögen und  enthält viel Antikörper, der Ausfall der 
Was sermannschen Reaktion ist stets positiv. 

Ähnliche interessante biologische Beziehungen zwischen lipoid-
artigem Antigen, Lymphozytose, vermehrtem Fettspaltungsvermögen 
der Blutflüssigkeit und der Wassermann sehen Komplementbindungs-
reaktion findet man auch bei gewissen bösartigen Geschwülsten, ins-
besondere bei Sarkomen. Chemisch enthalten diese Tumoren fettartige 
Substanzen, es wird häufig bei ihnen Lymphozytenvermehrung und eine 
starke Lipolyse des Serums festgestellt, die Blutflüssigkeit mancher 
Tumorkranker fällt Lezithin aus und gibt oft positive Wass er - 
mann sche Reaktion, wie anderseits auch Extrakt aus malignen 
Tumoren mit syphilitischem Serum Komplementbindung gibt. 

Nach Zuführung von Fettnahrung tritt eine Vermehrung der 
Lymphozyten ein, die jedenfalls ebenso in Beziehung stehen zur 
Resorption und Assimilation des Fettes, wie die mehrfach konstatierte 
Einwirkung der Mesenterialdrüsen auf den Fettstoffwechsel. 

Interessant ist es, dass die phosphorhaltigen Zellkerne, die weder 
von dem proteolytischen Ferment der polynukleären Leukozyten, noch 
von dem eiweisspaltenden Magensaft angegriffen werden, von den ein-
kernigen weissen Blutkörperchen verdaut werden, wahrscheinlich weil 
sie chemisch den Lezithinen nahestehen. 

Aus der Fülle von klinischen Beobachtungen, welche ausserdem 
die Zusammenhänge zwischen lipoidem Antigen und Lymphozytose als 
Abwehrreaktion beleuchten könnten, möchte ich wegen der zugemessenen 

Zeit nur noch einen gleichsinnigen pathologisch-anatomischen Befund 
hervorheben, der geradezu beweisend erscheint - für diese Anschauung 
von dem Wesen und der Bedeutung der Lymphozytose. Die Erreger 
der Syphilis, der Tuberkulose, der Leprä, der Aktinomykose sind, wie 
erwiesen, fetthaltig, und die an der. Infektionsstelle sich bildenden 
Reaktionsprodukte sind alle charakterisiert durch eine ausgesprochene 
lymphozytäre Umwallung der Krankheitserreger.  . 

Während bisher über die Funktion der Lymphozyten im Körper-
haushalte Unklarheit herrschte, hat der Nachweis des Fetts.paltungs-
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vermögens und der Fähigkeit der spezifischen Einstellung es ermög-

licht, das Auftreten der Lymphozytose und ihre biologisch-klinische 
Bedeutung - dem Verständnis näherzubringen.  Aber nicht bloss 
physiologisch und pathologisch ist diese Erkenntnis von wesentlicher 
Bedeutung, sondern auch in therapeutischer Beziehung eröffnet sie 
weite und vielleicht erfolgversprechende •Ausblicke. 

Diskussion. 

Herr Tur ban (Davos): 

Meine Herren, von Staubli ist im Oberengadin Lymphozytose bei 
Gesunden konstatiert worden, allerdings nur an einem geringen Material. 
Diese Angabe ist von Baer und Engelsman n. in meinem Laboratorium 
• in pavos  einem grösseren Material von gesunden Einwohnern und 
gesunden, vorübergehend sich dort aufhaltenden Personen bestätigt worden, 
ja, wir fanden in dem etwas niedriger gelegenen Davos für unser um-
fassenderes Material noch etwas grössere Durchschnittszahlen, als Stäubli 
sie angibt.  Es ist möglich, es ist sogar wahrscheinlich, dass diese 
Lympliózytose einen Teil des höchst komplizierten therapeutischen Wertes 
des Hochgebirgsklimas darstellt. Wir wissen ja, dass bei Tuberkulose die 
Lymphopenie im allgemeinen ein ungünstiges Symptom ist. 

Herr Rothschild (Bad Soden): 

Nur eine Beobachtung, die die Ausführungen des Herrn Kollegen 
B er g e 1 ergänzt. Ich hoffe, wenn ich an meinen Vortrag herankomme, 
weiter darauf zurückzukommen. 

Lymphozytensputa sind ein charakteristisches Phänomen der be-
ginnenden Lungentuberkulose, und es ist zweifellos, dass auch hier die 
Anwesenheit der Lymphozyten eine Abwehrmafsregel des Organismus be-
deutet. Weiter finden sich in tuberkulösen Pleuraexsudaten grosse Mengen 
Lymphozyten, keine Ziehlfärbbaren Bazillen, dagegen Much sehe Granula, 
also färbbar noch in grossen Mengen; und auch das ist ein Hinweis 
darauf, dass in den lympbozytenreichen Exsudaten der Tuberkelbazillus 
lipolytisch abgebaut wird. 

Herr Schröder (Schömberg): 

Meine Herren, wie Sie wissen werden, habe ich seit vielen Jahren 
Versuche gemacht mit der Einwirkung von Milzbrei oder Extrakt von 
Milzen, also eines lymphozytaren Organes auf die Tuberkulose des Meer-
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schweinchens und die Virulenz von Tuberkelbazillenkulturen.  Ich will 
auf diese Versuche nicht zurückkommen, sie sind in den Brauer scheu 
Beiträgen veröffentlicht.  Ich möchte nur dem Herrn Vortragenden darin 
nicht beistimmen, dass die Tuberkelbazillen, die mit diesem Extrakt oder 
dem autolysierten Milzbrei längere Zeit in Berührung waren, flue Sätire-
festigkeit verlieren; sie werden s avirulent, aber sie bleiben säurefest. 

Herr R eic her t (Bad Me,rgentheim): 

Meine Herren, ich möchte zu den interessanten Ausführungen von 
Herrn Ber gel bemerken, dass seinerzeit Neuberg, .R osenberg und 
i c h als die Ersten auf die auffallende Analogie zwischen Hämolyse und 
Lipolyse hingewiesen haben.  Wir konnten bei Immunseris, speziell bei 
.hämolytischen bakteriolytischen einen hohen -lipolytischen Titre feststellen. 
.Es ist mir auch seinerzeit gelungen, durch Injektion von Lymphozyten-
aufschwemmung in die Bauchhöhle, andererseits auch durch Injektion von 
Lezithin und anderen Fettarten spez. Nastin den lipolytischen Titre von 
verschiedenen Tieren zu erhöhen. Andererseits kann man auch ein Parallel-
gehen von Lipolyse und Hamolyse beobachten, wenn mau' Tiere mit art-
fremdem Blute behandelt. Man merkt dann oft ein fast paralleles Ansteigen 
-des hämolytischen und des lipolytischen Titres. 

Herr Ber gel, Hohensalza (Schlusswort) : 

Auf die klinische Seite konnte ich wegen der beschränkten Zeit leider 
nicht eingehen. Ich möchte nur betonen, was nach klinischen Erfahrungen 
oft beobachtet ist, dass Tuberkulosefälle mit ausgesprochenem Fettspaltungs-
vermögen des Serums und mit starkem Lymphzytenreichtum eine relativ 
günstige Prognose geben, .ebenso die Fälle mit Much schen G-ranulis.  In 
anderen Fällen, wo das lipolytische Vermögen des Serums herabgesetzt ist, 
wie zum Beispiel in der Schwangerschaft, tritt eine Tendenz zur Ver-
schlimmerung hervor. 

Auf die Ausführungen • des Herrn Reicher möchte ich erwidern, 
dass ich in meiner Arbeit im Deutschen Archiv für klin. Medizin natürlich 
die Arbeiten von Neub erg, Reicher und Rosenberg erwähnt habe;, 
-aber hier handelt es sich vor allem darum, dass ich den lipolytischen 
Einfluss der Lymphozyten und der Lymphdrüsen und Milz auf die roten 
Blutkörperchen feststellen konnte. 
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Über juvenile Asthenie. 
Von 

Prof. Dr. Fr. Jamin (Erlangen). 

Die Zahl der in jugendlichem Alter während und in den ersten Jahren 

nach der Pubertätszeit wegen ,chlorotischer" Beschwerden Behandlung 

heischender Fälle ist so gross und die Art der Störungen so einförmig 
und bestimmt, dass es nicht angängig erscheint, die Mehrzahl derselben 

als "nervös" abzutun, soweit sich die Diagnose nicht auf die für die 

Chlorose typischen Veränderungen des roten Blutbildes stützen kann. 

Bezüglich der Beteiligung echter Chlorose an diesen Störungen 

des Entwicklungsalters dürften örtliche Verschiedenheiten in Betracht, 

kommen. Tinter meinen poliklinischen Kranken sind echte Chlorosen 

mit beträchtlicher Herabsetzung des Färbeindex recht selten. Häufig 
dagegen werden wir wegen Beschwerden in Anspruch genominen, unter 

denen die Müdigkeit und Insuffizienz gegenüber der zu leistenden 

körperlichen und geistigen Arbeit vorherrscht, daneben vasomotorische 

Störungen, Magenerscheinungen, Kopfschmerzen, Schwindel, Dysmenorrhoe 

sich geltend machen, vagotonische und sympithikotonische Störungen 

nachweisbar. sind und fast regelmä fsig eine Struma zu finden ist. Das 

weibliche Geschlecht überwiegt, das männliche ist besonders seitens 

der jugendlichen Fabrikarbeiter nicht unbeteiligt. Es war mir interessant, 
der von Mo raw it z •gegebenen Anregung folgend, bei einer Reihe 
dieser Fälle der Poliklinik den Befund namentlich des Blutes in fort-

laufenden und häufig wiederholten Untersuchungen festzustellen, wobei 
mich mein Assistent Herr Dr. Z apf unterstützte. Bisher sind•60 

Fälle untersucht. 50 davon sind auf der vorgelegten Tabelle eing-e-

tragen; in den einzelnen Gruppen nach der Zahl der einkernigen 

weissen Blutzellen geordnet. 
Es hat sich gezeigt, dass unter den erwähnten Kranken drei 

Gruppen von annähernd gleicher Häufigkeit zu unterscheiden sind; 

1. Fälle, bei denen im Beginn der Behandlung eine geringe 

Herabsetzung des Hämoglobingehalts und zuweilen auch des Färbeindex 
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besteht, morphologische Veränderungen der roten Blutkörperchen wie 

bei der Chlorose nachweisbar sind und das weisse Blutbild annähernd 
der Norm entspricht. Sie sind durch Eisenbehandlung ohne sonstige 

Mafsnahmen verhältnismäisig rasch und gut beeinflussbar; dabei ver-

schwinden die Veränderungen des roten Blutbildes und grösstenteils 

die subjektiven Beschwerden. Sie stehen der typischen Chlorose am 

nächsten. 

2. Fälle, die bei nicht oder kaum verändertem Hämoglobingehalt 

und Färbeindex meist eine Herabsetzung der Leukozytenzahl und stets 

eine auffällige relative, aber auch absolute Vermehrung der Lympho-

zyten bzw. der einkernigen weissen Blutzellen zeigen. Es sind blühend 
und gut entwickelt aussehende Personen, auch männlichen Geschlechts, 

ohne besondere Wachstumsstörungen, ohne Anzeichen von körperlichem 

oder psychischem Infantilismus, oft mit nur geringer Struma, zuweilen 
aber auch mit deutlicheren thyreotoxischen Symptomen. Ausgeprägte 
Basedowfälle wurden ausgeschieden. Unter Eisenbehandlung bessert 

sich nur der Hämoglobingehalt, soweit er anfangs herabgesetzt war. 

Die Beeinflussung des subjektiven Befindens ist dabei gering; zuweilen 

bei den Mädchen besser nach Ovaradenverabreichung. Die Veränderung 

des weissen Blutbildes zeigt oft über Wochen und Monate hin eine 

bemerkenswerte Konstanz und nur bei ausgiebiger Schonung eine ganz 

allmählich eintretende Annäherung an das normale Bild. 
3. Fälle, in denen die Beschwerden sich vorwiegend durch ein 

organisches Leiden, meist eine beginnende Lungentuberkulose erklären 

lassen, das Blutbild dem normalen viel näher steht, gelegentlich sogar 

mit leichter Leukozytenvermehrung ohne Verschiebung der Prozent-

verhältnisse.  Der Verlauf ist hier von dem Verhalten des Grund-
leidens abhängig, weder durch Eisen noch durch Ovaraden beein-

flussbar. 

Endlich kommen Mischformen vor: Kombinationen von leicht 

chlorotischen Veränderungen des roten Blutbildes mit Leukopenie und 
Lymphozytose, die auf Eisenbehandlung nur eine Besserung der chlor-

anämischen Komp'onente zeigen und im allgemeinen prognostisch 

weniger günstig zu beurteilen sind. Dann Kombinationen von Lymph-
zytose und leichter Chlorose mit Tuberkulose, bei denen die Eigenart 

des Krankheitsbildes — "auch im Blut- durch die dem Entwicklungs-

alter eigentümlichen Veränderungen ausgeprägt wird. 
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Es ist schon von verschiedenen Seiten darauf hingewiesen worden, 

dass bei den der Bleichsucht verwandten Symptomenkomplexen des 

Entwicklungsalters der Einfluss und die Wechselbeziehungen der Drüsen 
mit innerer Sekretion die Tätigkeit der hämotopoetischen Organe und 

des autonomen und sympathischen Nervensystems beherrschen.  Diese 

Annahme wird durch diese Beobachtungen gestützt, welche dartun, 

dass ein grosser Teil der zweifellos durch erhebliche subjektive Be-

schwerden beeinträchtigten Kranken im Pubertätsalter keine solchen 

Veränderungen im Blute aufweist, die an sich eine Erklärung für jene 

Beschwerden geben können, ,bei denen es sich aber auch gewiss nicht 

um. rein nervöse bezw. psychogene Schwächeerscheinungen auf dem 
Boden einer endogenen psychasthenischen Veranlagung handelt. Be-

sonders die zweite oben erwähnt é Gruppe ohne Veränderung des roten 

Blutbildes, mit Leukópenie und Lymphozytose.im weissen Blutbilde, 

bedarf ihrer Häufigkeit und der Hartnäckigkeit der Symptome wegen 

der klinischen Berücksichtigung. Vergleicht man sie mit den ebenfalls 
häufigen Fällen von asthenischen Zuständen mit ähnlichem Blutbild im 

Kindesalter, die besonders während der ersten Schuljahre hervortreten, 
so wird die Annahme verständlich, dass hier eine Persistenz des kind-

lichen Blutbildes mit der kindlichen Schwäche vorliegt, trotz des 

Fehlens der äusseren Anzeichen, von Infantilismus, und trotz des 

Fehlens eines ausgesprochenen thymiko-lymphatischen Status. Es hat 

den Anschein, dass diese Individuen den Übirgang von der Lympho-

zytose des Kindesalters zu den reiferen Bildern des Erwachsenen wesent-

lich verlangsamt vollziehen und dass sich in dieser Verzögerung der 

Blutentwicklung eine. besondere' Form allgemeiner Entwicklungsver-

zögerung oder Entwicklungshemmung anzeigt. Für die Behandlung 

käme danach im wesentlichen bis zur Klarlegung der Verhältnisse 
der inneren Sekretion die Ruhe, die entsprechende Einschränkung der 

Ansprüche an die geistige und körperliche Leistungsfähigkeit in Betracht. 

Da diese Entwicklungsstörung weder mit der echten Chlorose noch mit 

den ausgeprägten Thyreosen wesensgleich zu sein scheint, möchte ich 

sie als ,,juvenile Asthenieu bezeichnen. Es wird unsere Aufgalre sein, 

die übergangsformen und die Entstehung dieser Pubertäts-Anomalie. 

von der friihesten Kindheit her und ihre Ausgänge in den reiferen 

Altersperioden weiter zu verfolgen. 
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Weitere klinische und experimentelle Erfahruu gen über 
„arterielle Luftembolie". 

Von 

Prof. Dr. L. Brauer (Hamburg-Epiiendorf). 

M. H.! Es sei mir heute gestattet, unter Mitteilung weiterer 
klinischer und experimenteller Erfahrungen in abschliessender Form 
über die Klinik und Anatomie der Luftembolie -von den Lungen-
venen aus in das arterielle System zu berichten. 

Der klinische Symptomenkomplex, der dieser Form der Luftembolie 
zu folgen pflegt, ist in den letzten Jahren infolge der sich häufenden 
lungenchirurgischen Mafsnahmen häufiger zur Beobachtung gekommen, 
dennoch aber nicht so bekannt, wie es wohl sein müsste. Die Durchsicht 
der Literatur zeigt, dass diese Luftembolien nicht nur früher als „unauf-

geklärte Zufälle, Vagus- oder Pleurareflexe" gedeutet wurden, sondern 
dass überras.chenderweise auch heute noch ähnliche irrige Ansichten 
vielfach vertreten werden.  Ich verweise z. B. auf die Arbeit. von 
Zesas, sowie auf verschiedene in der Tuberkulose-Literatur sich 
findende Arbeiten. Man spricht von „Krampfanfällen" bei Eingriffen 
an der Pleura, deutet die gleich zu schildernden Zufälle als „Pleura-
refiexe".  Ich glaube seit längerem über allem Zweifel das Irrige 

derartiger Anschauungen dargetan zu haben und würde nicht erneut 
und unter Beibringung weiterer experimenteller Resultate auf das 

Thema eingehen, wenn nicht die praktischen Konsequenzen der oben 
skizzierten irrigen Anschauungen so beträchtliche wären.  Nut nach 

einer richtigen Erkenntnis der tatsächlichen Verhältnisse werden, viele 
‚tödliche oder schwer schädigende Zufälle bei Lungenopelitionen aller 

Art vermeidbar werden, und ñur hieraus die richtige Beurteilung auch 
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der mehr flüchtigen, schockartig auftretenden Ereignisse die richtige 
Deutung finden. 

Eine detaillierte Vorführung unserer Einzelbeobachtungen, sowie 
ausführlichere Literaturkritik wird demnächst die Arbeit meines Schülers 
We y er bringen. Ich verweise auf diese, in den Beiträgen zur Klinik 
der Tuberkulose erscheinende Arbeit. 

Vor der Versammlung der Neurologen habe ich 1912 die sog. 
arterielle Luftembolie in ihrer prinzipiellen Stellung erläutert, und 
zwar einerseits zu den Luftembolien in die grossen Venenstämme der 
Peripherie und andererseits zu den Luftembolien im Verlaufe der 
Caissonkrankheit. Diesen beiden Gruppen steht die sogenannte arterielle 
Luftembolie scharf gegenüber. ,Hier gelangt die Luft direkt in die 
Bahnen des arterialisierten Blutes und nicht wie bei der Embolie 
in die peripheren Körpervenen, in Bahnen, die venöses Blut führen. Es 
resultieren hieraus naturgemäfs besondere Verhältnisse sowohl für das 
Verhalten der Gase in dem Blutstrom, wie in den endgültigen Folge-
erscheinungen. Zu dem ersten Punkte ist vorweg zu bemerken, dass 
Sauerstoff, der in venöses Blut verbracht wird, von diesem rasch zur 
Absorption gelangt, so dass von einer relativen Ungefährlichkeit der 
Sauerstoffembolie in die peripheren Venen gesprochen werden könnte. 
Dieses gilt nicht für die Sauerstoffembolie in die arterielles 
Blut führ enden Bahnen, da das letztere bekanntlich sauerstoff---
gesättigt. erscheint. 

Als Eintrittspforte kommen die peripheren Körperarterien 
nur im Experimente in Frage.  Unter pathologischen Verhältnissen 
gelangen Gase in das arterielle System entweder durch übertritt aus 
den Körpervenen nach Lungenpassage oder durch direkten Eintritt in 
die Lungenvenen, sei es nun infolge von Lungengewebszerreissungen 
durch Punktion oder Trauma, sei es bei Gelegenheit herderöffnender 
Lungenoperationen; hierauf glaube ich als Erster hingewiesen zu haben. 
Es gehört nicht notwendigerweise zum Zustandekommen einer Luft-
embolie ein direktes Einpressen voii Gas in die Blutbahn, wie dieses 
ganz besonders häufig durch fehlerhafte Technik bei Anlegung eines 
künstlichen Pneumothorax geschieht. Es genügt, Wie ich über allem 
Zweifel erweisen konnte, eine kleine Gewebszerreissung an 
einer Probepunktionsnadel, um die Voraussetzungen der Luftembolie zu 
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schaffen; diese Voraussetzungen bestehen in einer geöffneten Lungen-
vene, besonders wenn diese durch umgebende' Infiltration etwas starr 
erhalten wird, sowie der Anwesenheit freier Luft; bei einer Lungen-

Gewebszerreissung tritt der zerstörte Bezirk mit der Alveolarluft in 
Kommunikation. Beobachtungen bei herderöffnenden Lungenoperationen 
haben mir leider zur Genüge erwiesen, dass die eröffnete Lungenvene. 
keineswegs gross zu sein braucht. So habe ich ganz vor kurzem bei 

Vordringen mit dem Paquelin in einem älteren, breit freiliegenden 
Lungenherd ein ganz kleines Gefäss eröffnet von der Dicke einer 
gewöhnlichen Hutnadel. Es entquoll kaum ein Kaffeelöffel Blut, doch 
aber setzte gleich schockartig der Tod durch Luftembolie ein. 

Dass auch die Luftmenge nicht gross zu sein braucht, zeigten 
uns sehr zahlreiche Tierexperimente, bei denen kleine Luftmengen mit 
der Pravaz-Spritze direkt in die Karotis verbracht waren. Es genügt 

eine minimale Quantität Luft zur Provokation schwerster Schädigung, 
sobald ein unglücklicher Zufall diese kleinen Mengen nur an ein lebens-
wichtiges Zentrum führt. 

Die Luft tritt in, die eröffneten kleinen Lungenvenen spontan 
herein, nicht eingepresst.  Zur Erklärung dieses Übertrittes ist die 
Annahme einer Saugkraft des Herzens nicht notwendig. Die Aspirations-
Vorgänge, die während der üblichen Atembewegungen in dem inspiratorisch 
gespannten Lungengewebe sich vollziehen, genügen vollauf, um unter 
Umständen selbst in kleine Gefässe überraschend grosse Luftmengen 
hineinzuziehen. 

Das klinische Bild der Luftembolie in die arterielles.Blut 
führenden Bahnen ist ausserordentlich verschieden, je nach der Menge 
der eingebrachten Luft und vor allem nach dem betroffenen Herde. 

Bei der Durchsicht der Literatur und Vergleich der eigenen Beob-
achtungen, sowie bei dem Studium der zahlreichen falsch gedeuteten 
Fälle erkennt man, wie sich Übergänge finden von einem ganz leichten, 
vorübergehenden Schock zu sofortigem schockartigen Tod, dem erkenn-

bare Herdsymptome nicht vorausgehen.  Mit erstaunlicher Kritik-
losigkeit werden aber selbst Fälle mit unzweifelhaften Herdsymptomen, 
ja selbst mit dauernden Herdschädigungen als Pleuraeklampsie, gedeutet. 
Ich verweise hier auf die Wiederholten Ausführungen F o rl alin is, und 

ganz besonders auch auf die Arbeiten von Rocher, Z esas• u. a. m. 
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• Pasiiert die Luft kleine Gefässe der Peripherie, so beobachtet 
man flüchtige Marmorierungen der Haut. Es treten zunächst relativ 
rasch wandernde blasse Stellen auf, mit denen fast gleichzeitig zyanotische 

Flecke und unter Umständen nach einiger Zeit fleckförmige Hyperämien 
•nach Exanthemform einhergehen.  Wenn diese Herde die Begleit-

erscheinung schwerer oder tödlicher Zufälle sind, dann nehmen dieselben 
unter Umständen bald einen totenfleckartigen Charakter an und erscheinen 
tief zyanotisch. 

An den inneren Organen dokumentieren sich Luftembolien, soweit 
ich bis jetzt beobachten konnte, nicht. Am meisten charakteristisch, 
jedenfalls für den Ablauf der Embolie ausschlaggebend, sind die 
zerebralen Symptome. Gewöhnlich haben die Patienten noch eine kurze 
Empfindung von dem Ereignis, sie melden, dass ihnen schlecht wird, 
können sich rasch wieder erholen oder kommen in eine flüchtige 
A bsance, oder in tieferes Koma, resp. sofortigen schockartigen Tod. 
Gerade die beiden 'Extreme des kurzen, flüchtigen und des sofort 
tödlichen Schocks gaben immer wieder die Idee, dass auch tatsächlich 
nur ein "Schock" vorläge, und doch zeigt das Tierexperiment bei 
Embolie in die Karotis uns alle diese Zufälle und Übergänge. Man 

kann gelegentlich nur einen kurzen Aufschrei bei dem Tier erleben, 
ohne Krämpfe und ohne alle Folgeerscheinungen, oder man sieht im 
Experiment und leider auch beim Menschen gelegentlich die geschilderten 
schweren Zustände. So sah ich kürzlich bel einem kräftigen Manne, 
als gelegentlich eines üblichen mehrfach wiederholten Verbandwechsels 
mit dem Paquelin ein wenig weiter nach dem gesuchten Lungenherd 
vorgedrungen wurde, erst eine rasche Bemerkung, dass ihm schlecht 
würde, und dann deh schockartigen Tod.  Dieses Ereignis war so un-
vermittelt, und die dabei von dem sehr gut geschulten Assistenten 
beobachteten leichten Bewegungen in einem Arme, die ich selber in 
dem Moment dieses schweren Ereignisses gar nicht sah, waren so 
geringfügiger Natur, dass ich einen Augenblick kaum wagte, • von 
einer Embolie zu sprechen,. vielmehr ,selber dachte, dass hier nun 
endlich wirklich ein reflektorisch bedingter Schock vorläge, und sitherlich 
wären _wir auch zweifelhaft geblieben, was hier vorlag, wenn nicht auf 
Veranlassung meines Assistenten, Dr. Becker, sofort sowohl von uns 
wie von berufenster Seite (Dr, "W ilbrand) die Augenspiegelunter-
. suchung ausgeführt worden wäre, die nun unverkennbar den Luftgehalt 



ERFAHRUNGEN ÜBER ARTERIELLE LUFTEMBOLIE. . 351 

der Retinagefässe erwies. Sehr charakteristischer Weise war bei der 

klinischen Sektion die Sachlage so, dass der Sezierende wohl an einzelnen 
Stellen noch Luft in den Gefässen der Hirnoberfläche fand, sich aber 

durchaus berechtigterweise dahin äussern musste, dass trotz aller 
Sorgfalt der hierauf gerichteten Sektion doch ein ganz absolut ein-
deutiger Beweis, dass eine Luftembolie wä,hrend der Operation statt-

gefunden habe, dur ch die Sektion nicht erbracht sei. Im übrigen 
konnte aber bei dieser Sektion durch eine feine Sonde mit Sicherheit 
die kleine Lungenvene erwiesen werden, die auf dem Grunde der durch 
den Paquelin frisch geschaffenen Lungenwunde lag. 

Zwischen den geschilderten Extremen finden sich nun Übergänge 
aller Art.  Es gibt zweifellos kaum einen durch einen Hirnherd 
bedingten Zustand, der nicht gelegentlich durch Luftembolie provoziert 
werden könnte, wie z. B. vorübergehende oder länger dauernde Paresen, 
Zuckungen oder ausgedehntere Krämpfe, Paristhesien, Sehstörungen 

und vieles andere mehr können im Verlaufe 'der Luftembolie auftreten 
und die klinische Grundlage abgeben für die Diagnose der eingetretenen 
Embolie. 

Sehr charakteristisch ist häufig der sofortige Stillstand von 
Respiration und Zirkulation.  Die klinische wie die experimentelle 
Beobachtung lehrt, dass eine forcierte Anregung beider Funktionen 
sofort und nachhaltig durchzuführen ist, da es unter Umständen gelingt, 
selbst nach längerer Zeit eine völlige Wiederherstellung der Patienten 
zu erzielen. Kampferinjektionen, eine kraftvolle Herzmassage, künstliche 

Atmung müssen einsetzen; denn gelingt es, den Blutstrom nur ein 
wenig zu unterhalten, so genügt dieses unter Umständen, um das 
Luftbläschen fortzuschieben, und die Ernährung, sei es der geschädigten 
Zentralnervenpartie oder des Herzmuskels, wieder in Gang zu bringen. 
Ich habe nach stundenlanger Bewusstlosigkeit, nach minutenlangem 
Versagen von Atmung und Blutumlauf, und nach länger anhaltender 
recht mangelhafter Funktion beider wieder eine völlige und restlose 
Herstellung der Patienten gesehen. 

Die pathologische Anatomie ist kaum in der Lage, dasjenige 
Luftbläschen im Gehirn nachzuweisen, das die letzte Ursache des 

Todes oder eines Herdsymptomes war.  Selbst im Tierexperimente 
gelingt dieses nicht. Wie soll man auch beim Durchtrennen der Hirn-

masse ein Luftbläschen lokalisieren können; genügt doch ein Bläschen 
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von der. Grösse eines Stecknadelkopfes, um eine Unterbrechung des 

Blutstromes zu bedingen und damit die reguläre Ernährung des für 
derartige Störungen so überaus empfindlichen Gehirnes zu unterbrechen. 

Zudem wird ja in dem Augenblicke der Sektion das Luftbläschen 

höchstwahrscheinlich die Stelle der Schädigung längst wieder verlassen 

haben. Hierfür sind ausserordentlich charakteristisch die Augenspiegel-

befunde, die in Zusammenarbeit mit uns Prof. Starg ardt an unseren 

Versuchstieren erhob. 
Der Pathologe wird -sich daher damit begnügen müssen, irgendwo 

und • zwar meist  an einer indifferenten Stelle im Gefässystem 

Luft nachzuweisen, und hieraus dann den Schluss zu entnehmen, 

dass tatsächlich eine Luftembolie vorgelegen hat. Die Schwierigkeit, 
sich bei der Sektion vor Täuschungen zu schützen, dürfte klar auf 

der Hand 'liegen. Es muss selbstverständlich mit der Sektion des 

Schädels begonnen weiden, anderenfalls könnte bei vorheriger Er-

öffnung des Thorax oder der grossen Halsvene Luft zufälligerweise 
eingedrungen sein. Beobachtungen bei landläufigen Sektionen lehren 
dieses zur Genüge. Auch beim Abheben des Schädeldaches, oder beim 

Herausnehmen des Gehirnes dringt sehr gern Luft in die Venen der 

Pia ein. Es muss daher mit besonderer Sorgfalt vorgegangen, evtl. 

Wasser ibeim Herausholen des Gehirnes in die Schädelbasis gegossen 
werden, und alle Begleitsymptome der Sektion zu genauerer Kontrolle 

kommen. Jedenfalls muss nachdrücklich darauf hingewiesen werden, 
dass es vollkommen unlogisch ist, aus einem Nichtauffinden etwaiger 

Luftbläschen gegen den Bestand einer Luftembolie zu schliessen, denn 

auch im Tierexperimente kann eine kleine Menge Luft am frisch 

getöteten Tier unauffindbar sein, und selbst eine grössere Menge kann 
das Hirn so rasch passiden, dass nach Stunden davon nichts mehr 

nachzuweisen ist. 
Bei dieser Gelegenheit möchte ich darauf hinweisen, dass es mir 

ausserordentlich wahrscheinlich ist, dass gelegentlich auch der plöt z-

liche schlagartige Tod, wie er im Verlaufe einer Lungen-

blutung bei Phthisikern hiex und da iur Beobac-htung 
kommt, zu erklären ist durch Luftembolie und nicht durch Blut-

aspiration resp. hierdurch bedingten Erstickungstod: Ich empfehle 

sehr, dieser Frage eine erhöhte Aufmerksamkeit zu widmen. Mehr-

. fach sah ich einer verhältnismarsig geringfügigen Lungenblutung einen 

to 
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so plötzlichen Tod folgen, dass ich stutzig war, wie dieser Zusammen-
hang wohl zu erklären sei. Die Erfahrungen und Überlegungen der 
Letztzeit haben mich gelehrt, dass hier doch wohl gelegentlich Luft-

embolie anzunehmen ist. Die seitherigen negativen' Ergebnisse vieler 
Sektionen sind natürlich belanglos, das zeigt sich nicht nur aus den 

geschilderten Schwierigkeiten des Luftnachweises, sondern ergibt, sich 
auch aus der alten Erfahrung, dass man im allgemeinen nur das findet, 
worauf man achtet, und dass die Klinik und die klinische Beobachtung 
in derartigen Fragen die Führerin der Pathologie . sein muss. Bei dem 
gewöhnlichen Vorgehen am Sektionstische wird eine Luftembolie eben 
nicht gefunden. Die kleinen Bläschen in den Piavenen werden als 
Kunstprodukte angesehen'. Die bel tödlichen Lungenblutungen in den 
Atemwegen sich findende Blutmenge. ist oft gar nicht besonders gross. 

Es fällt der Kontrast zwischen der angeblichen schweren Atemschädigung 
und der Geringfügigkeit der Blutmenge auf. Man denke doch nur an 
die grossen Flüssigkeitsmengen, die gelegentlich sonst, ohne. dass hieraus 
.der Erstickungstod resultiert, aspiriert werden. 

Um den im vorstehenden dargelegten Anschauungen, die auf 
klinischer Erfahrung und auf Sektionsbefunde aufgebaut wurden, den 

.abschlieSsenden Beweis hinzuzufügen, musste auf breiterer Basis zu 
tierexperimentellen Studien geschritten werden. Herr Weyer 

hat im Verein mit Herrn St ar g ardt und mir sich diesen Arbeiten 
unterzogen. Da es wesentlich darauf ankam, die, Hirnsymptome zu 
studieren, äa festzustellen war, inwieweit ein Unterschied in den 
klinischen Folgen. aus der Gasart, der. Gasmenge, der Injektions-
geschwindigkeit u. a. m. resultierte, und da endlich natürlich gewisse 
einfache Versuchsbedingungen zu .schaffen waren, um. möglichst .grosse 
Beobachtungsreihen erhalten zu können, 's'o wurde von einer Luft-
embolie in die Lungenvenen Abstand genommen und zu direkter In-
jektion in die Karotis geschritten.  Eine LuftiOjektion in gesunde 

Lungenvenen hätte eine komplizierte Operationstechnik erforderlich ge-
macht; hierdurch eine Reihe .begleitender .Störungen bedingt, die das 
Urteil getrübt hätten, hätte bei der Launenhaftigkeit der Luftver-
teilung im arteriellen Gebiete noch grössere Differenzen gezeitigt, als 
sie schon bei der Injektion in die Karotis sich ergeben und hätte bei 
.alledem zu klaren experimentellen Resultaten nicht führen können. 
Zur Verwendung kamen . bei diesen . Experimenten in. grosser Zahl 

Verhandl. d. 30. Deutschen Kongresses f. innere Medizin." XXX. 23 
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Kaninchen, Hun de und Affen. Die klinischen Beobachtungen 

lagen im wesentlichen Herrn Weyer ob, der Augenuntersuchungen 

hat sich Herr Stargardt in sehr freundlicher Weise angenommen 

und zahlreiche Gehirne unserer Versuchstiere wurden Herrn Spiel — 

m ey er überwiesen, der seinerseits uns heute über seine anatomischen 

Befunde berichten wird. Es war von vornherein zu erwarten, dass• 

diese anatomischen Befunde eigenartig sein würden; es sei darauf hin— 

gewiesen, dass uns sonst keine Methode zur Verfügung steht, die in 

gleicher Weise ohne jede Nebenwirkung oder Schädigung der Gefäss— 
wand nur vorübergehend die Ernährung einzelner Gehirnabschnitte 

unterbricht. Ich glaube, dass in dieser Eigenart der experimentellen 

Läsion besonders interessante experimentelle Vorbedingungen gegeben 

sind. Die Augenbefunde endlich sind deswegen so wichtig, 

weil sie uns nicht nur die Mechanik der embolischenVor-

gänge deutlich erkennen lassen, sondern weil sie auch, 

wie sich uns leider kürzlich erwies, auch am'Menschen 

von entschiedener diagnostischer Bedeutung sein können. 

Unsere Experimente haben uns erwiesen, dass ein wesentlicher 
Unterschied aus der Art des verwandten Gases sich nicht ergibt. 

Gleichgültig ob Luft, reiner Stickstoff oder reiner Sauerstoff injiziert 

wurde, entstanden mit einer gewissen Launenhaftigkeit die klinischen 

Folgen. Gewichtiger sind selbstverständlich die Luftmengen und auch 

die Geschwindigkeit, mit der injiziert wird.  Wird 1 ccm Luft rasch. 

in die Karotis eingepresst, so dass also eine fast zusammenhängende, 

grosse Luftsäule in das Gehirn eintritt, so sind die Folgezustände 

schwerer als wie bei ganz langsamen Einperlen der gleichen Luftmenge.' 

Sehr interessant iSt Iderbei die Beobachtung der vor der Lufteinbringung 

freigelegten Gehirnoberfläche. 

Die Tiere pflegen auf die Luftembolie mit einem kurzen Schrei 

und momentaner allgemeiner Unruhe oder Zuckung zu reagieren. Oft 
tritt langdauerndes Schreien ein, wie ich dieses einmal auch bei eirier 

Patientin beobachten konnte. Es folgen dann zerebrale Herdsymptome 

aller Art, genau wie oben für den Menschen geschildert. Besonders 

interessant war auch das nachmalige Auftreten einer Art Jackson-

Epilepsie bei einzelnen Tieren, die die akute Schädigung der Embolie 

relativ leicht überstanden batten. Über all diese Dinge werden die. 

Versuchsprotokolle eingehend berichten. (Dr. We  
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Ebenso sei auf die Schilderung der an dem Augenhintergrunde 
zu beobachtenden Erscheinungen, die Herr S tar gar dt in den Bei-

trägen zur Klinik der Tuberkulose uns geben wird, hingewiesen. ES 
gelingt über allem Zweifel deutlich, den Eintritt der Luftembolie und 
bis zu gewissen Grenzen auch das Abklingen der Störung zu verfolgen, 
und es gelingt, das ist das praktisch wichtige, auch am Menschen 
mit Eintreten der Schädigung die Luftembolie nachzuweisen, voraus-

gesetzt natürlich, dass die Luft zufälligerweise in das Auge ihren Weg 
fand. Auch hier ist somit aus dem negativen Befunde nicht ohne 

weiteres gegen die Luftembolie zu schliessen. 
Zu den Eigenheiten der arteriellen Luftembolie gehört natur-

gemäfs die Tatsache, dass das Luftbläschen in den Gefässen unter der 
Spannung der Blutsäule steht, dass somit eine besondere Gewebs-
zerreissung nicht zu erwarten ist. Man sollte daher an sich erwarten, 
dass das kleine Luftbläschen mit gleicher Schnelligkeit wie das Blut 

die Gefässe passiert, dass daher die Schädigung des Gewebes eine 
so flüchtige und harmlose sei, dass eine Folge hieraus nicht resultiert. 
Und doch ist dem nicht so. Die Momente, die die Wider-
stände eines luftblasenhaltigen Blutes im Gefässrohre 

erhöhen, •damit die Zirkulation hemmen, resp. sogar 

vorübergehend aufheben, sind mehrfacher .Art. Es exi-
stieren in der Literatur verschiedene Darlegungen hierüber und zwar 
finden sie sich zum guten Teil in den Arbeiten von Zangger nieder-
gelegt, woselbst auch weitere Literaturnachweise erhältlich sind. 

Prinzipiell kommen zwei Faktoren in Betracht. Es findet eine 
Erhöhung d er Visk o sit ät statt durch die sich fast als starre 
Gebilde gebärdenden Luftbläschen.  An d.en Stellen eines stäikeren 
Volumenwechsels der Gefässe, also bei Vbergang grösserer Gefässe in 
kleinere, treten zudem noch beträchtliche Meniskuswirkungen auf. 
Wenn die Luftbläschen in Kugelgestalt die Grösse des Gefässdurch-
messers überschreiten, so erfahren sie in dem Gefäss eine Abplattung, 

es treten dadurch die Kräfte der Oberflächenspannungen 
in Erscheinung, die noch wesentlich sich verstärken, wenn ein Luft-

bläschen auf eine Gefässteilungsstelle .zu reiten kommt, und nunmehr 
an dieser Stelle der Sprengung ausgesetzt ist. Aus den Arbeiten 
Zanggers und anderer' geht hervor, dass sich sowohl theoretisch 
wie durch das Experiment der Viskosimetrie quantitativ zeigen lässt, 

23* 
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dass die Viskosität von Emulsionen linear zunimmt, parallel der Volurn-

zunahme der wie feste Körper sich gebärdenden emulgierten Luft-
bläschen. Diese Viskositätserhöhung kommt natürlich um so mehr in 
Betracht, je grössere Luftmengen gewissermafsen emulgiert im Blute 
vorhanden sind. 

Daneben treten sehr wesentlich auch die Widerstände in Er-
scheinung, • die durch grössere, während der Zirkulation zu defor-
mierende Blasen• entstehen. Die Grösse dieser Deformations a rb ei t 
entspricht der Veränderung von Oberflächen und sie gehört ihrem 
Weseii nach in. das Gebiet -der Ober fläch e nk rä ft e, der sogen. 
Grenzfläch enkr äfte. Wenn man es versucht, eine Flüssigkeit 
mit Luftblasen durch eine Glasröhre wechselnden Querschnittes zu 
treiben, und wenn nun die in der Flüssigkeit enthaltenen Blasen den 
Durchmesser der engen Stellen der Röhre erreichen oder überschreiten, 
dann treten hiermit plötzlich grosse Widerstände auf, die den für die 
Zirkulation notwendigen Druck wesentlich ansteigen lassen.  Neben 
dieser Schwerbeweglichkeit, dieser Viskositätserhöhung, treten nach 
den Experimenten noch unregelmäfsige neue Funktionen auf, die ihr 
Maximum erreichen, wenn die Grenzflächen von Luft zu Flüssigkeit 
sich eben gerade an diesen engen Stellen des Rohres ausbilden. Der 
Druck, der in solchen Fällen notwendig ist, um das Flüssigkeits-
luftgemisch weiter zu treiben, kann um das 5.:-40 fache steigen. Zur 

Entstehung und Lokalisation solcher hemmender Grenzflächen, die wie 
Diaphragmen wirken, genügen unter Umständen •geringe Volum-
differenzen des Gefässrohres, vorspringende Lippen, leichte Knickung, 
Teilung usw. 

. Unter dem Mikroskop, ganz besonders unter einem Binokular-
mikroskop kann man z. B. in der Froschzunge oder besser noch am 
Netz des Frosches bei glücklichem Zufall die Dynamik grösserer Blasen 
an den Gefässteilungsstellen direkt beobachten; man kann sehen, wie 
diese Blasen an einer Gefässteilungsstelle Eindrücke erhalten, aber 
nur schwer durchschnitten werden, und sich nun gewissermafsen wie 
elastische feste. Gebilde analog den Blutkörperchen verhalten. Diese 
Wirküngen grösserer Blasen bestehen schon in einem Luftwassergemisch. 
Im Blute treten nun noch; worauf mich Herr Kollege Z an gger 
besonders hinwies, andere Wirkungen der Oberflächenkräfte hinzu, 

•• 
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namentlich die Konzentration kolloidaler Eiweisskörper 

an den Grenzflächen. Diese Tatsache, die bekannt ist, wurde 
aber im allgemeinen zu wenig beachtet. Man kann z. B., wenn man 
Blutserum mit Luft schüttelt, Trübungen und unter Umständen kleine 

Fetzen entstehen sehen.  • 

Ich glaube hiermit das Problem der Luftembolie in das arterielle 
System übersichtlich dargetan zu. haben. Wir kennen jetzt die Ein-
gangspforten und das so überaus variable klinische Bild, es gelang in 

einzelnen Fällen der pathologisch-anatomische Beweis der Luftembolie; 
wir, konnten ferner die Schwierigkeiten dieses anatomischen Beweises, 
ja dessen gelegentliche 'Unmöglichkeit dartun.  Endlich gaben die 
experimentellen Untersuchungen exakte Parallelbeobachtungen zu den 
klinischen Symptomen.  Sie liessen die Untersuchung des Augen-

hintergrundes in sorgfältiger Weise vervollständigen, gaben damit 
nicht nur ein besseres theoretisches Verständnis, sondern, wie kürzlich 
erwiesen, auch die unbedingt sichere klinische Erkennbarkeit der Luft-
embolie; die Experimente förderten nicht unwichtige mikroskopische 

Gehirnveränderungen zutage, über die Herr Spielmeyer sogleich 
hoch berichten wird. Endlich lässt sich auf Grund der in der Literatur 
sich findenden Tatsachen und der eigenen Beobachtungen auch das, 
theoretische Verständnis für die lokale Unterbrechung der Zirkulation 
durch kleinste Luftbläschen gewinnen. 
• 
Die praktischen Konsequenzen, die sich aus alledem ergeben, 

liegen im wesentlichen auf dem Gebiete lungenchirurgischer Mars-
nahmen.. Die Erfahrungen 'zwingen immer wieder dazu, bei der 
heute leider gelegentlich recht. kritiklos  geübten 
P'n e um o th or axther apie zu grösster Vorsicht mit den Punktions-

methoden zu mahnen, und sie zwingen bei den herderöffnenden 
Operationen an der Lunge resp. bei den Lungenlappenresektionen 

zu Vorsichtsmafsnahmen, auf die an anderer Stelle gelegentlich 
hingewiesen werden soll.  Nur soviel soll heute schon gesagt 
• werden, dass die Luftembolie mir, als die grösste Gefahr bei 
Lungenoperationen erscheint; man steht hier einer Gefahr gegen-

. über, die man nur in gewissen Grenzen vermeiden kann. Blutungen, 
Aspirationen, Pneumothoraxgefahr und vieles andere mehr sind 
zu. kontrollieren und zu béherrschen.  Die. Luftembolie .kann bei 
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noch so vorsichtigem Vordringen in die Lunge jeden Augenblick 
den Patienten betreffen.  Eine tückische Gefahr, die man um so 

mehr zu fürchten lernt, je ausgedehnter die eigenen Erfahrungen 

und je grösser das beobachtete klinische Material, ist.  Möge es 

daher gelingen, endlich mit der fehlerhaften Annahme, dass es 

sich hier zumeist um Reflexe handelt, aufzuräumen. 



XLIV. 

Über die anatomischen Folgen der Luftembolie ins Gehirn. 
Von 

Privatdozent Dr. W. Spielmeyer (München). 

M. H.! Nach den Ausführungen von Herrn Professor Brauer 

kann ich mich darauf beschränken, über das rein Anatomische zu 

berichten: über die histologischen. Bilder, die nach Luftembolie ins 

eehirn von mir festgestellt wurden. 

Mehschliches Material stand mir .nur in einem Falle zur Ver-

fügung, um dessen Untersuchung Herr Professor Brauer mich bat. 

Hier war, wie in anderen Fällen, bei der Sektion das Vorhandensein 

-von Luft in den Hirngefässen festgestellt worden. Die mikroskopische 

'Untersuchung ergab jedoch einen rein negativen Befund. Das erklärt 
sich ohne weiteres daraus, dass hier nur ganz kurze Zeit zwischen 

der Luftembolie und dem. Exitus verstrich, so dass sich noch keine 
Veränderungen ausbilden konnten, welche wir mit unseren heutigen 

Methoden nachzuweisen vermöchten. So• ist in diesem Falle eigentlich 
nur das von Interesse, dass nämlich den hier beobachteten halbseitigen 

Lähmungserscheinungen keine grobe Zerreissung oder Zertrümmerung 

iron Hirngewebe entsprach. 
Da es nun offenbar in der Regel so ist, -dass die Menschen, die 

eine Luftembolie im Gehirn bekommen, entweder schon sehr rasch 

nach dem Insult sterben, oder aber diesen überwinden und am Leben 

bleiben, so lag es nahe, experimentell- der Frage nachzugehen, welche 

anatomischen Veränderungen. die Injektion von Luft ins Gehirn macht, 
und worauf eben die Krämpfe und Lähmungen, die dabei beobachtet 

werden, beruhen.  Das Zent'ralnervensystem der . Affen. und Hunde, 
denen Professor Brauer und Dr. Weyer Luft in die Karotis •gespritzt 
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batten, habe ich ausführlich untersucht. Anfangs schien es auch hier, 

als sollten wir keinen tieferen Einblick • in die histologischen Bedingungen 

der dabei klinisch beobachteten Krankheitserscheinungen gewinnen, bis. 

es gelang, einen Affen noch vier Tage nach ,der Injektion am Leben 

zu erhalten. Hier fend ich in der Hifnrinde kleine Lichtungen am 
Nissl sehen Nervenzellpräparat. An einzelnen Stellen ist der normale 

Schichtenbau von runden, ovalen oder sektorenförmigen Feldern 

brochen, die ohne weiteres durch ihre Zellarmut auffallen. Die grössten 
dieser Herde erreichen das Volumen etwa eines Hirsekornes. Zumeist. 

sind sie von geringerer Gröise.  Manchmal sind die Lichtungen auch 

inehr strichförmig, durch eine bis zwei Zellenreihen sich erstreckend 

oder nur eine kleine Gruppe von Ganglienzellen ist ausgefallen. Bei 

genauerer histologischer Analyse zeigt sich nun in den Lichtungs-
bezirken, dass die Ganglienzellen fast ganz fehlen, und dass ,hier die 

Neurogliazellen' in erhebliche Wucherung geraten.  Sie besitzen breite 
protoplasmatische Leiber mit weitausgebreiteten dicken Fortsätzen. 
In den Rändern der Defekte liegen schwer erkrankte Ganglienzellen, 

die 'von gliösen Trabantzellen dicht umgeben und zum Teil von deren 

Zellkörp,ern angenagt. erscheinen. 
Nachdem diese Feststellungen gemacht waren, gelang es such — 

wie das ja immer zu sein pflegt — bis dahin unklare und für negativ 

gehaltene Befunde zu klären und zu verwerten. So liessen sich bereits._ 

15 Stunden nach der Embolie bei den Versuchstieren -die ersten Zeichen 

des Zelliinterganges feststellen, und zwar ..vor allem die sogenannte 

Inkrustation der Golginetze; es schlagen sieh hier an der Oberfläche-
der Nervenzelle und an ihren Fortsätzen, aber auch an den Gliaelementen 

intensiv gefärbte Massen nieder. Die Ganglienzellen selber sind zum 
Teil im Zustand beginnender Verflüssigung, zum Teil erscheinen sie 

geschrumpft und in ihren Fortsätzen geschlängelt.  In den späteren 
Stadien -- wenn es also gelang, die Tiere am Leben zu erhalten,. und 

wenn man sie dann etwa in der dritten oder vierten Woche nach der 

Injektion untersuchte --- sind die Herde deshalb wieder schwer nach-, 
zuweisen, weil die Neurogliazellen *den Defekt grösstenteils ausfüllen, 

und offenbar die gesunden Partien der Umgebung durch, die Schrumpfung-
des Herdes näher aneinander rücken, so dass diese Lichtungen ver-

, hältnismäfsig schwer auffindbar sind. Aber natürlich sind sie' bei einer 

sorgfältigen Durchsuchung der Rinde immer nachzuweisen. 
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Diese Veränderungen habe ich bisher nur in der Hirnrinde gefunden. 
Die übrigen Teile des Zentralorgans der Versuchstiere waren frei. Die 

Hemisphäre, in deren Karotis die Luft injiziert worden war, zeigte 
die ausgedehnteren Veränderungen; aber auch in der anderen waren 

die Folgen der Embolie in prinzipiell gleichartiger, nur geringerer 
Weise vorhanden. 

Es ist natürlich interessant, die einzelnen anatomischen Stadien 
genauer zu verfolgen, und wie wir das getan haben, nicht nur das Ver-
halten des Nissl schen Zellbildes, sondern auch die Umwandlungen 

der übrigen nervösen Gewebsteile zu berücksichtigen, die verschiedenen 
Phasen des' Abbaues zu studieren und die gliösen Reaktionen genauer 
zu ergründen — aber dabei handelt es sich um histologische Detail-
fragen, und es kommt hier zunächst nur darauf an, eine Erklärung für 
die klinischen Symptome der Luftembolie ins Gehirn zu geben. Das 
aber, glaube ich, tun • diese eben beschriebenen Befunde. Wir sehen' 
ja bei embolischen Vorgängen in der Rinde ziemlich regelmäfsig Krämpfe 
auftreten, ähnlich wie hier bei den Versuchstieren- und beim Mensch6n 
nach Luftembolie. Und durchaus plausibel ist es natürlich, dass diese 
Veränderungen hemiplegische oder monoplegische Lähmungen bewirken. 
Ferner gibt der liier erhobene Befund auch dafür. eine gute Erklärung, 
dass die Lähmungen oft passagerer Natur sind und 'class sie sich in 
der Regel schon nach wenigen Tagen zurückzubilden pflegen. Es beruht 
eben die Lähmung nicht auf einer groben Zertrümmerung von Hirn-
gewebe oder Unterbrechung bestimmter Bahnen, sondern es werden 
nur kleine Partien des ausgedehnten Rindengebietes ausgeschaltet und 

es bleibt eben immer auch in dem betreffenden Zentrum selber (wie 
etwa im motorischen Zentrum) viel Rindeiisubstanz übrig, welche den 
funktionellen Ersatz zu leisten vermag. Dazu kommt weiter, dass sich 

die* Herde vorwiegend in der mittleren und oberen Rinde etablieren, 

also sich durchschnittlich jenseits der in den tieferen Rindenabschnitten 
gelegenen Ursprungszellen der Projektionssysteme halten. Ähnlich wie 

ich das bei epileptischen und anderen Prozessen beschrieben habe, hat 
vielleicht auch hier die Lähmung intrakortikalen Charakter und betrifft 

mehr die dem Pyramidensystem übergeordneten Rindenneurome (Ver-
gleiche Neurologisches Zentralblatt 1909, Nr. 15). 

Schliesslich haben die hier erhobenen Befunde noch ein allge-
meineres Interesse für :die •Rindenpathologie.  Es .stimmen nämlich 



362  DISKUSSION. 

diese Bilder in den Grundzügen mit manchen Veränderungen überein, 

die wir bei Arteriosklerose der kleinen Rindengefässe beobachteten. 

Wo es bei dieser nicht zu einem raschen Gefässverschluss, sondern zu 

einer langsam verlaufenden Gefässveränderung kommt, wird nicht etwa 

eine Einschmelzung des Rindengewebes bewirkt, sondern nur das 

funktiontragende nervöse Parenchym, die fasrigen und zelligen Bestand-

teile gehen zugrunde und es entstehen Bilder, die man als Verödung 
und als perivaskuläre Gliose (Alzheimer) beschrieben hat. Auch 
nach Luftembolie fand ich an dem mir zur Verfügung stehenden Material 

nirgends eine Nekrose und Einschmelzung, das heisst Erweichung des 

Rindengewebes, sondern die Zirkulationsstörung schädigt lediglich das 

funktiontragende Parenchym, nicht aber die gliöse Stützsubstanz; die 

letztere vermag vielmehr durch ihre Wucherung den durch die Luft-

embolie gesetzten Gewebsausfall zu decken. 

Diskussion. 

Herr Turban (Davos): 

Meine Herren! Die bei der Behandlung mit dem künstlichen Pneumo-
thorax beobachteten üblen Zufälle beruhen ganz zweifellos in der über-
wiegenden *Mehrzahl auf Gasembolien.  Ich selbst habe bei zahlreichen 
Stickstoffeinfüllungen niemals einen Todesfall erlebt, wohl aber einmal 
einen sehr merkwürdigen Fall von doppelseitiger Erblindung, der unter 
Krämpfen und schweren Bewusstseinstörungen wenige Minuten nach der 
fünften oder sechsten Nachfüllung eintrat.  Die Erblindung dauerte zwei 
Tage und ging ohne jeden Schaden vorüber.  Eine Erklärung ist wohl 
nur mit Zuhilfenahme der Monakowschen Assoziationstheorie zu • geben. 
Hier ist ja gar kein Zweifel, dass es sich urn Gasembolie gehandelt hat. 

Aber, meine Herren, ich möchte doch nicht von der Hand weisen, 
dass auch der Pleurashock, die Kclampsie pleurale der Franzosen, eine 
Rolle spielt, und dass dieser Pleurashock auch lebensgefährlich werden 
kann. Es liegen auch schon Sektionsergebnisse vor, die darauf hineeisen, 
dass von der Pleura aus schwere vasomotorische Reflexe ausgehen können,. 
die auch zit lokalen Ernährungsstörungen und anatomischen Veränderungen 
im Gehirn führen können.  Die lokalen Herdsymptome Würden also nicht 
für Luftembolie absolut charakteristisch sein. 

Genaue Beobachtungen des Pulses in dem Moment, wo die Punktions-
nadel die Pleura berührt, können den Ernst eines Pleurenreflexes schon 
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anzeigen, selbst wenn die Sache gut verläuft.  Ich habe bei einem auf-
geregten, ängstlichen, stark nervösen Patienten in dem Moment, wo die 
Punktionsnadel an die Pleura kam oder sie durchstach, ehe von einer. 
Luftembolie oder von einer Lungenverletzung irgend die Rede sein konnte, 
plötzlich Kleinwerden, Unregelmäfsigwerden, ja Aussetzen des Pulses unter 
starker Erbleichung des Patienten gesehen. Es ist jedenfalls .zu empfehlen, 
dass bei solchen aufgeregten und herzschlaffen Patienten — es handelt 
sich speziell um Patienten mit schlaffem Herzen dabei — jede Nachfüllung 
unter tiefer Lokalanästhesie vorgenommen wird.. Diese tiefe Lokalanästhesie 
empfiehlt sieh bei der ersten Anlegüng des Pneumothorax, wie such von 
anderer Seite schon hervorgehoben worden ist, unbedingt für jeden 
einzelnen Fall. 

Herr Schott mül ler (Hainburg): 

Meine Herren! Ich bin in der Lage, einen Beitrag zur Frage der 
Luft-Embolie in das Gehirn bei Lungenoperationen und ihren Folgen 
zu liefern, wie er beweisender in der Literatur noch nicht vorliegt.  Ich 
hatte einen Patienten zu behandeln, bei dem sich ein postpneumonisches 
Empyem zwischen Innenfläche . des linken Oberlappens und Mediastinum 
entwickelt hatte. Nach Lage der anatomischen Verhältnisse schien mir die. 
Eröffnung des Eiterherdes durch die Lunge hindurch am zweckmärsigsteri: 
Eine Probepunktion ergab in einer Tiefe von 10 cm .Eiter. Nach Resektion 
der 4. Rippe neben der Wirbelsäule fand ich die Pleura obliteriert.  Ich 
durchtrennte nun 'langsam das Lungengewebe mit dem Paquelin. Als ich 
etwa 9 cm vorgedrungen war, trat plötzlich eine Blutung auf'.  Zugleich 
liessen sich in der Tiefe laute Rasselgeräusche hören, ein Zeichen, dass 
die aus der Lunge ausströmende Luft mit dem Blut und also auch mit 
dem Gefässlumen in Berührung kam. 

Unmittelbar darauf folgte ein Zustand tiefer Bewusstlosigkeit, Dyspnoe, 
Zyanose. " Die Untersuchung des Nervensystems ergab spastische Lähmung 
der Extremitäten und Fazialis, Aberration conjugé der Augen nach links, 
starre weite Pupillen. Bahinski: beiderseits vorhanden. Reflexe gesteigert. 

Nach einigen Stunden kehrte das Bewusstsein langsam zurück. Nach 
3 Tagen resultierte nur noch eine, leichte Parese der rechten Seite. Erst 
jetzt nahm ich einen Verbandwechsel vor. Nach Entfernung des Tampons 
suchte ich nunmehr den Eiter zu entleeren. 

Wieder trat beim Versuch, das Lungengewebe zu durchtrennen, eine 
Blutung auf, wieder dieselben ominösen brodelnden Geräusche. 

Auch jetzt folgte unmittelbar Bewusstseinsverlust.  Spasmen aller 
Extremitäten und Lähmung. Starre, weite Pupillen. Aberration nach rechts. 

Patient erholte sich jetzt nicht wieder.  Nach etwa 10 Stunden er-
folgte der Tod. 

Die Sektion •ergab: Im Gehirn zeigte sich neben dem Sulcus longi-
tudinalis beiderseits an korrespondierenden Stellen in der .Gegend des 
Gyrus centralis anterior eine markstückgrosse Er wei c hu n g. Links war 
als Ausdruck der älteren Veränderung die Gehirnmasse an der Dura 
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adhärent.  Bemerkenswert ist noch, dass sich eine noch schwerere Zer-
störung des Gehirns in der Marksubstanz fand. 

M. H.1 Es erhob sich nun die Frage, liegen hier die Folgen einer 
Luftembolie wirklich vor?  Nirgends in den Gefässen der• Lunge oder_ 
sonstwo konnte ein Thrombus entdeckt werden:  Auch in der Lungen-
höhle sah man keine Gewebsbröckel, die an die Möglichkeit einer Embolie 
von festem Gewebsmaterial denken lassen konnten.  Ebensowenig liessen 
sich in den Arterien des Gehirns feste Embolie nachweisen. 

Somit kann nur eine Luftembolie als Ursache der schweren Schädigung 
in Betracht kommen. 

Nach der praktischen Seite hin möchte ich bemerken, dass die Luft-
embolie eine der schwersten -Komplikationen bei Lungenoperationen ist. 
Ich fürchte sie mehr als die Blutungen. 

Um aber die Luftembolie zu vermeiden, muss man versuchen, die 
Blutungen zu verhindern.  Dazu ist nötig, das Lungengewebe ganz lang-
sam, ganz allmählich mit dem glühenden Messer oder stumpf mit dem 
Finger zu durchtrennen. 

Herr Her  (Prag) : 

Ich will nur über den Begriff und die Nomenklatur kurz etwas 
sagen.  Experimentell pathologisch ist ja die Luftembolie etwas sehr Ge-
wöhnliches. 

Wenn man eine Embolie als arterielle Embolie bezeichnet, so kann 
man es tun entweder, weil man meint, dass die Arterien die Eingangs-
pforten sind oder weil man meint, dass die Luft in den Arterien stecken 
bleibt.  Gewöhnlich ist nun die Embolie nach der Eingangspforte eine 
venöse, wenigstens weiss ich das aus den experimentellen Erfahrungen und 
sehr wahrscheinlich handelt es sich auch bei den klinischen Fällen um 
venöse Luftembolie. Wenn man also von arterieller Luftembolie spricht — 
Ich erwähne das deswegen, weil in der Ankündigung. von Herrn Brauer 
steht: «Klinische Erfahrungen über arterielle Luftembolie» —, so könnte 
man der Meinung sein, • es handle sich um die Eingangspforte.  Bei den 
klinischen Fällen aber dürfte es sich nach der Eingangspforte wohl nicht 
um arterielle, sondern um venöse Luftembolie handeln. 

Noch eine ganz kurze Bemerkung.  Man sieht sehr schön bei der 
künstlichen Durchströmung von Säugetierherzen mit R in g e rlösung, wenn 
Luft In die Flüssigkeit gelangt, die Lpft in den Koronargefässen, ,und da ,. 
möchte ich nur erwähnen, dass innerhalb verhältnismäfsig kurzer Zeit 
ich habe mich damit beschäftigt — diese Luft verschwindet und man 
mit dem Herzen dann genau so gut weiterarbeiten kann; wie zuvor.  Ich 
wollte darauf aufmerksam machen, weil man hier eine hübsche Methode 
hat, um zu untersuchen, innerhalb welcher Zeit die Luft wieder, sei es 
auf welche Weise immer, verschwunden ist. 
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Herr Bürker (Tübingen): 

Ich möchte auch glauben, dass die Luftembolie eine viel grössere 
Rolle' spielt, als der Reiz von der Pleura her. Als Reflexbogen für diesen 
Reiz muss auch der Vagus angenommen werden.  Man kann aber den 
Vagtis in einer unglaublichen Weise malträtieren, his nian einmal einen 
Todesfall bei einem Tier erlebt. 

'Herr Brauer (Hamburg-Eppendorf): 

Mit den Ausführungen der Herren Vorredner stimme ich im all-
gemeinen überein.  Ganz besonders ist Herrn Kollegen H ering zuzugeben, 
dass diejenige Luftembolie, über die ich heute- sprach, ja von Venen ihren 
Ausgang nimmt, allerdings nicht von den -peripheren Körpervenen, 
sondern von den Venen der Lunge.  Der wesentliche Unterschied, 
der hieraus resultiert, kommt aber m. E. am besten zum Ausdruck, wenn 
män doch von «arterieller Embolie» in unserem Palle spricht, denn das 
Eigenartige dieser heute besprochenen Luftembolie liegt ja gerade eben 
darin, dass die Luft in diejenigen Venen kommt, die arterielles 
B1 ut führe n. Bei der gewöhnlichen Luftembolie in die Körpervenen 
kommt die Luft in den venösen Blutstrom und gelangt mit diesem in das 
rechte Herz resp. die Lunge.  Von dieser Luft tritt nur ein kleiner Teil 
durch die Lungenvenen in das arterielle System über.  Bei derjenigen 
Luftembolie aber, die sich im Verlaufe von Lungenoperationen ergibt, 
'resp, deren ekperimentelle Prüfung ich durchführte, tritt die' Luft von 
vornherein in die arterielle Bahn. Sie zeitigt daher auch ganz wesentlich 
schwerere Schädigungen. 

Das Passieren der Luft durch die Retinagefüsse wird von Herrn 
Prof. Stargardt später ausführlich geschildert werden. 

Entschieden widersprechen möchte ich nur den Ausführungen des 
Henn Turban.  Es ist nach den zahlreich vorliegenden ana-
tomischen und experimentellen Beobachtungen nicht mehr 
zulässig, die von Herrn Turban geschilderten Zustände 
als «Reflexvorgänge» aufzufassen. • Ich halte es für unangängig, 
ganz besonders diejenigen Zufälle bei Lungenoperationen, die irgendwie 
mit Herdsymptomen einhergehen, durch einen Reflexvorgang erklären zu 
wollen.  Man möge nur bei den Sektionen und klinischen Beobachtungen 
genauer auf die Symptome der Luftembolie achten, -dann wird man die-
selbe schon nachweisen lernen.  Auch mir ist es zunächst so gegangen, 
:dass man meine Diagnose Luftembolie anatomisch nicht glaubte bestä,tigen 
zu können.  Mit der Zeit aber musste man sich davon überzeugen, dass 
die Diagnose zutreffend war. 
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Der. Ersatz des Orthodiagraphen durch den Teleriintgen. 
Von 

Dr. L. Huismans, 
ding. Arzt der inneren Abteilung des St. Vincenzhauses, C 1 n. 

Mit 1 Abbildung im Text. 

Die Moritz'sche Idee, eine bewegliche Röntgenröhre mit einem 

fixen Zeichenstift zu verbinden, und die Form des Herzens mit dem 
senkrechten Röntgenstrahl zu markieren, ist mit seltener Exaktheit 

vom Vater des Gedankens, ferner von Levy-Dorn, F. M. G r ö de LHol z-

kn echt u. a. ausgearbeitet. Sie war jahrelang souverän; der Ortho-

diagraph konnte nur ersetzt werden, wenn neue Erkenntnisse neue Ver-
hältnisse schufen. 

Seinen Konkurrenten fand der senkrechte • Röntgenstrahl schon 

lange in .den parallelen d. h. den Strahlen, die' wir so nennen, weil 

bei 150-225 cm Plattenabstand die perspektivische Verschiebung nicht 

mehr als 1 mm beträgt und deshalb vernachlässigt werden kann. 

A. Köhler war nun 1908 der erste, der bei 30-40" Exposition. und 
150-200 cm Abstand das Herz auf der Platte zu fixieren wusste, 

Rosenthal gelang dasselbe im gleichen Jahre schon in 4"; erst der 

1909 von F. Dessau e veröffentlichte Einzelschlag-Apparat machte uns 
indes unabhängig von der pulsatorischen Bewegung des Herzens und 

der respiratorischen der Lunge, da er in i/00- '/300"  • ein Bild 
des Thorax und seiner Organe efmöglichte.  Seit dieser zeit erst 

konnte ernstlich an einen Ersatz des Orthodiagraphen durch den Tele-

röntgen gedacht werden., Der Gedanke musste von selbst sich weiter-

spinnen, weil der Teleröntgen an sich viele Vorzüge bot (geringeren 

Röhrenverbrauch, grösseren Lichtschutz, leichtere Methode und objek-
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tivere Fixierung durch die ausserdem doppelt so scharf als das mensch-
liche Auge sehende Platte). 

Beide Verfahren müssen unter gleichen Bedingungen arbeiten, 
um verglichen werden zu können.  Während nun aber Lage 
des Patienten und Respirationsstellung ohne weiteres sich gleich stellen 
lassen, schien der Teleröntgen insofern im Nachteil, als bei ihm nicht 
ohne weiteres, wie beim Orthodiagraphen, durch den Beobachter die 
Herzphase eingestellt werden kann, in welcher das Herz seine grösste 
Ausdehnung hat, das Ende der Diastole. Es musste also der Apparat 
so vervollkommnet werden, dass er mit Einzelschlag in I/200 -1/800 i, 

bei 200 cm, Distanz am Ende der Diastole eine Photographie bewirkte. 
Zu diesem Zwecke bediente ich mich zunächst des von Dessauer und 
P. H. Eijkmans 1911 angegebenen Relais für Verspätung; dasselbe 
ermöglicht, indem es im Gipfelpunkt der Sphygmographenkurye Kontakt 
und nun in jeder Herzperiode je um 1112" später eine Photographie 
erzeugt, dass wir uns die gesamte Tätigkeit des Herzens zu Gesicht 
bringen. Es gebraucht dazu aber zehn hintereinander folgende Kontakte 
am Ende je einer Pulssystole. Da nun aber häufig eine Irregularität 
des Herzens besteht und in anderen Fällen die Pulswelle kaum oder 
gar nicht an die Peripherie gelangt, da ferner der Plattenverbrauch und 
-Wechsel das Verfahren kostspielig macht, so versuchte ich eine andere 
Lösung: Ich wollte den Einzelschlag einmal und dann am Ende der 
H erz diastole durchgehen lassen und musste zu dem Zwecke berechnen, 

um wieviel das Relais auf einmal verspäten müsste, um diese Stelle 
zu erreichen. Zwei Lösungsmöglichkeiten boten sich mir: 

I. Die Radialislösung 

a) indem ich von dem Ende der Pulssystole ausging. Ich musste 
in dem Augenblicke A, dem Hebelkontakte am Ende der Pulssystole, 
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zurückrechnen die Trägheit des Gesamtapparates, das ballistische Moment 

des Hebels, das aber als sehr wenig Zeit beanspruchend vernachlässigt 
werden konnte, die Dauer der Systole (maximal = 0,3") und die Zeit, 

welche die Pulswelle gebraucht, um vom Herzen ans Handgelenk zu 
gelangen — letzterer Wert ist abhängig von der Geschwindigkeit der 

Pulswelle (Gefässhärte) und von der ,Körpergrösse und nicht grösser 

als 0,13". Die Zeit zwischen Ende der Herzdiastole und Ende der 

Pulssystole ist also maximal = der Summe dieser Grössen = 0,43". 

Der Einzelschlag muss in jedem Falle bei der gegen die Diastole 
verhältnismafsig geringen Dauer der Systole unbedingt in die Diastole 
fallen; da der Wert 0,43" nur unter den ungünstigsten Verhältnissen 

Geltung hat, kann man ihn in der Praxis verkleinern — minimal stellt 

er sich auf 0,186". Man kann das auch deshalb ohne Bedenken tun, 
weil die lineare Verschiebung des linken Herzrandes in der. Diastole" 

"so klein ist, dass es geradezu schwer fällt, sie überhaupt, orthodia-

graphisch festzustellen" (Moritz). Ich fand als Höchstmafs derselben 

bei Mitralinsuffizienz und gesundem Herzmuskel 7,2 mm (Moritz bei 

Basedow 6 mm) und berechnete für 0,1" eine solche von 1,39 mm 

einem dicken Strich. Im Allgemeinen wird man 0,35" zurückrechnen 
und bei z. B. auf 120 erhöhter Puisfrequenz 0,3" nehmen. Man kommt 

dann sicher mit dem Röntgenbilde an das Ende der Herzdiastole. Auch 

die Celerität ist zu beachten. Die Verspätung wird in einem einfachen 

Schema auf dem Relais angegeben und kanii ohne weiteres abgelesen 
werden. (Fig.) Näheres über die Technik folgt in einer ausführlichen 
Arbeit. 

b) indem wir yon der Diastole in B ausgingen. Diese Lösung 

- hat den Vorzug, dass man die Dauer der Systole nicht in Rechnung 

zu setzen braucht, bietet im übrigen aber erhebliche • technische 

Sch wierigkeiten. 

II. Die Carotislösung. 

Bei ihr braucht die Zeit zwischen Ende der Herzsystole und Ende 

der Pulssystole nicht berücksichtigt .zu werden, da die Entfernung von 
20 cm in ife—tho" durchlaufen wird. Man kann .auch mit Trichtern 

von beiden Carotiden auf eine Trommel übertragen und so den 

Ausschlag verstärken. Auch hier gibt es eine systolische und eine 

diastolische Lösung. 
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Mir schien indes die Sicherheit des Betriebes durch Ableitung 

von einer Radialis am besten gewährleistet. 

Nur im schlimmsten Falle können sich beim Teleröntgen Fehler 

von 5 mm ------- normaler Gesamtverschiebung des linken Herzrandes ergeben 

d. h. selbst ohne Berechnung ergibt der Teleröntgen höchstens den 

beim Orthodiagraphen üblichen. 

Die lineare Verschiebung des linken Herzrandes ist übrigens auch 

ein Indikator für die Funktion des linken Ventrikels, sie ist derselben 

proportional. Nehme ich nun eine Blitzphotographie am Ende der 
Herzsystole, sowie eine zweite am Ende der Herzdiastole und decke 

dann die Bilder aufeinander, so kann ich aus der diastolischen Ver-

breiterung auf die Funktion schliessen, mithin eine Herzdilatatioh von 
einer -Hypertrophie unterscheiden, was bis dahin nicht möglich war. 

Mein Verfahren habe ich gemeinschaftlich mit Herrn Friedrich 
D ess a uer technisch durchgearbeitet, dasselbe ist zum Patent angemeldet. 

Bezüglich aller näheren theoretisch-medizinischen und praktisch-tech-

nisch en Details muss ich auf eine grössere Arbeit in der M. M. W. 

verweisen. 
Der Apparat ist praktisch geprüft und funktioniert gut. Aus 

äusseren Gründen kann ich denselben nicht hier praktisch vorführen. 
Ich bin gerne bereit denselben in der wissenschaftlichen Abteilung der 

Veifawerke (Frankfurt) zu demonstrieren und bitte um Nachprüfung. 

Verhandl. d. 30. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXX. 24 
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Aus der II. medizinischen Klinik der Charitée zu Berlin. 

Direktor: Geheimrat Prof. Dr. Krau s. 

llerzdiagnostik aus den- gleichzeitig registrierten Bewegungs-
vorgängen des Ilerzschalles, Arterienpulses und Venn' - 

pulses mit eigenen Methoden, 
Von 

Stabsarzt .Dr. R. Ohm. 

Mit 8. Kurven auf Tafel VII. 

• Es möge an der Hand einiger Kurven, die ich mit meinen photo-

graphischen Registrierinethoden gewonnen babe, demonstriert werden, 

wie sich dieselben für die Herzdiagnostik verwerten lassen. Ich zeige 

zunächst normale Kurven (Kurve I. und ...II), die von herzgesunden 

Menschen gewonnen sind. In Kurve I sind Radialispuls, Venenpuls 

und Herzschall gleichzeitig aufgenommen.  Die gleichzeitige Herzschall-

registrierung gestattet es, die Schwankungen des Venenpulses zeitlich 
.exakt in die Phasen der Herzrevolution einzubeziehen. Am Ablauf 

des Venenpulses sei auf folgendes hingewiesen. Die Jugularvene* fällt 

zusammen (kollabiert), während das Arterienrohr sich ausdehnt, dieser 

negative Venenpuls, den schon Riegel kannte, fällt als systolischer 

Venenkollaps, in die Austreibungszeit, liegt zeitlich zwischen dem 1. 

und 2. Herzton. Während der Diastole schwillt die Vene an. Für 

dieses Anschwellen der Vene hat Sahli unter anderem „auch f4e. 
„diastolische Auxokardie" als ätiologisches Moment angenommen, d., h. 

die durch die diastolische Erweiterung der Ventrikel erzeugte intra-

thorazische Drucksteigerung. Wie ich in meinem letzten Aufsatz: „Die 

diastolischen Schwankungen des Venenpulses, ihre Entstehung und ihr 
Verhalten unter normalen und pathologischen Verhältnissen" (Zentral-
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blatt für Herz- und Gefässkrankheiten, 1. April 1913) näher ,ausführte, 

fasse ich die Vorgänge am Venenpuls während der Diastole folgender-

mafsen auf. 

Die erste diastolische Welle d entsteht in ihrem ansteigenden 

Teil während der postsphygmischen Periode im ersten Beginn der 

Ventrikeldiastole, wenn unter Absinken des Drucks die Ventrikelhöhlen 

sich bereits zu erweitern béginnen, aber noch kein Blut in die Ventrikel 

fliesst.  Im Anstieg dieser Welle liegt das Pulmonalklappenschluss-

zäckchen z, das eine gesetzmälsige zeitliche Beziehung zum II. Herzton 

hat. Per Gipfelpunkt der d-Welle entspricht dem Moment der Öffnung 
der Trikuspidalklappe. Der Abfall von d kommt zustande, durch Ein-

treten von Gefälle vom rechten Vorhof zum Ventrikel. Bei normalem 

Druck fliesst aber nicht so kräftig Venenblut nach, dass die d-Welle 

unter die Nullinie abfällt. Die Kurve steigt vielmehr von neuem an, 

weil die fortschreitende Ventrikelfüllung eine stärkere Drucksteigerung 

im Thorax erzeugt. So entsteht die Schwankung D. Ihr folgt die 

präsystolische Schwankung pr und die systolische-s. Folgendes ist am 

normalen Venenpuls von Wichtigkeit. Der rechte Vorhof macht nur 

eine kleine Schwankung (pr). Die Kollabierungsliuie sk verläuft ohne 

gröbere Druckschwankung. Nur am Ende weist sie bei angefülltem 

Vorhof eine kleine Druckschwankung sr auf. Die erste diastolische 

Welle d fällt nicht oder nur kaum unter die Nullinie ab. 

Ich zeige nun Kurven, die von Klappenfehlern stammen. Allen 
Klappenfehlern gemeinsam ist die rückläufige Blutstauung, die zu 
einer Druckerhöhung im rechten Herzen führt. Als letzter Abschnitt 

sucht der rechte Vorhof seihen Überdruck durch gesteigerte Arbeits-

leistung auszugleichen. Inwieweit dem rechten Vorhof seine Aufgabe 
gelingt, lässt sich an dem Verhalten 'der diastolischen Welle erkennen, 

die bei normalem Druck nicht unter die Ausgangslinie abfällt. 

Ich zeige zunächst den Fall einer Mitralststenose, bei der der rechte 

Vorhof dieser Aufgabe nicht gerecht wird.  Man sieht in Kurve III 
ein präsystolisch-systolisches Geräusch und einen verdoppelten zweiten 

Herzton. Im Venenpuls ist die Vorhofwelle klein als Zeichen dafür, 

dass der rechte Vorhof keine gesteigerte Arbeit leistet. Der Vorhof 

kann seinen Überdruck nicht ausgleichen. Daher erklärt sich das Ab-

sinken der ersten diastolischen Welle d tief unter die Ausgangslinie. 

Es kommt also hier neben dem normalen systolischen Kollaps auch 

24* 
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noch zu einem diastolischen. Das Pulmonalklappenschlusszäckchen ist 

in diesem Falle (wie öfter bei Myopathien) nicht zur Verzeichnung 

gelangt. 
Zum Vergleich daneben zeige ich in Kurve IV eine Mitralstenose 

mit normalem Auskultationsbefund, bei welcher der rechte Vorhof durch 

gesteigerte Arbeit seinen Überdruck 'ausgleicht.  Man bemerkt die 

grosse Vorhofwelle pr und die normale diastolische Welle d, welche 

nicht unter die Nullinie absinkt. 
In Kurve V ist der Fall einer kompensierten Mitralinsuffizienz 

dargestellt. Auch hier ist die diastolische Welle d normal; der rechte 
Vorhof leistet gesteigerte Arbeit und gleicht seinen Überdruck aus. 

(Siehe die grosse Vorhofwelle pr.) In der Schallkurve beachte man das 

charakteristische systolische Insuffizienzgeräusch • und den verstärkten 

II. Pulrnonalton. 
Kurve VI zeigt den Fall einer Aortenstenose. Dieses systolische 

Geräusch, welches mit seinen Schwingungen die ganze Austreibungs-

zeit einnimmt, ist charakteristisch für ein Stenosengeräusch im Sinne 
entweder einer Aortenstenose oder Pulmonalstenose. Für Aortenstenose 
spricht die peripherische Fortleitung und im Zusammenhang hiermit 

das Sichtbarwerden der Geräuschschwingungen im systoliscihen Venen-
kollaps des Jugularvenenpulses. Funktionell gleicht der rechte Vorhof 

durch gesteigerte Arbeit (siehe die grosse Vorhofwelle pr) seinen 
Überdruck aus, kenntliCh an dein normalen Abfall der diastolischen 

Welle d. • 
Kurve VII stammt von einem Tropfenherzen. Bei kleiner Vor-

hofschwankung pr fällt die erste diastolische Welle d tief unter die 

Ausgangslinie.  Demnach herrscht Überdruck im rechten Vorhof, der 
nicht ausgeglichen wird,' da dieser keine gesteigerte Arbeit leistet. 

Kurve VIII endlich stem mt von einem stark nach rechts und links 
vergrösserten Herzen mit reinen Tönen.  Subjektiv bestanden keine 

nennenswerten Beschwerden. Aus dem Venenpuls geht hervor, dass 

der rechte Vorhof trotz gesteigerter Arbeitsleistung (siehe die grosse 
Vorhofwelle) den bestehenden Überdruck nicht völlig ausgieiclt. Die . 

diastolische Welle d sinkt zu tief unter die Ausgangslinie ab. 

1) Die Registrierungen 'sind in Atemstillstand gemacht. 
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Diskussion. 

IIerr Rautenberg (Berlin) : 

Meine Herren, ich habe Herrn O hin schon in Berlin in einem Vor-
trage im Verein für innere Medizin entgegengehalten, dass ich seinen 
Ausführungen nicht beistimmen kann, und zwar hauptsächlich aus zwei 
Gründen.  Erstens wissen Sie, dass der Vorhofpuls gewissermafsen «der 
Vater des Venenpulses» ist.  Wenn man also an das Studium des Ven en-
pul ses geht, sollte man sich doch nach den Tatsachen und nach den 
Kenntnissen richten, die wir von dem V or ho fpul s haben. Das Studium 
des Vorhofpulses nach meiner Methode ergibt aber, dass die Formen des 
Vorhofpulses bei normalen Menschen so verschieden sind, dass man aus 
der Höhe und der Form der einzelnen Zacken so weitgehende diagnostische 
und prognostische Schlüsse nicht ziehen kann, wie Herr Ohm das aus 
dein Venenpuls tun zu können glaubt. 

Am Schema des Vorhofpulses und des Venenpulses, nach meiner 
Methode gleichzeitig registriert, sehen Sie, dass die Venenwellen sich 
geüenüber den Vorhofwellen verspäten, und zwar, wie ich das hier an-
gedeutet habe, in verschiedener Weise.  Sie sehen, dass hier die 
Linien, die die zugehörigen Pulse miteinander verbinden, divergieren, 
ferner sehen Sie, dass die Pulse des Vorhofes bis zu ihrem Auftreten in 
der Vene als Venenwellen in ihrer Form stark verändert, teilweise ver-
wischt werden.  Der Venenpuls bietet also kein getreu es Bild des 
Vorhofes, sowohl was die Form wie die zeitliche Differenzierung der 
einzelnen Venenwellen betrifft.  In dieser Beziehung stimme ich also mit 
Herrn Ohm nicht überein, also auch nicht, wie ich vorhin sagte, in der 
minutiösen Deutung der Venenwelle in prognostischer und diagnostischer 
Beziehung. 

Zweitens stimme ich nicht mit ihm überein über das, was e't' die 
diastolischen Wellen nennt.  Diese Frage ist"meiner Meinung nach schon 
lange dahin entschieden, dass das, was Herr 0 h m als erste diastolische Welle• 
bezeichnet (II erin g als V-S, Mackenzie als V7Welle), eine Welle ist, die 
entsteht durch Stauung im Vorhof während der. Systole des Ventrikels, 
und dass die Welle abfällt in dem Momente, wo die Trikuspidalklappe • 
sich öffnet.  In ihrem ersten Teile ist diese Welle also ventrikel sy sto-
lisch, in ihrem zweiten Teile ventrikel diastoli se h. Das möchte ich 
Ihnen jetzt demonstrieren.  Sie sehen ein schematisches Bild des Vorhof-
pulses nach meiner Methode gewonnen:  Sie sehen hier die Pulse des 
linken Vorhofes und zum Vergleiche oben die Herztöne, damit  uns 
an der Vorhofkurve orientieren können.  Das ist die Vorhofwelle a S 
(aurikulare Systole), hier beginnt die Ventrikelsystole v S, 'auf sie folgt 
die bekannte Tiefenschwankung, die dem Venenpulse das typische und 
charakteristische Aussehen gibt und kurz nach dem zweiten Ton öffnet 
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sich die Mitralklappe.  Das ist der Moment D, in dem der Ventrikel das 
Blut aus dem Vorhofe ansaugt.  Später erfolgt noch ein zweiter Anstieg, 
den ich auch schon beschrieben habe, der auch am Venenpulse von 
W art ensl e b en auf der Müllerschen Klinik beschrieben wurde und 
als S-Welle bezeichnet worden ist und den Herr Ohm als «zweite» 
diastolische Welle neu beschreibt. 

Herr Edens (München): 

Meine Herren, ich muss im wesentlichen Herrn Haut emberg Becht 
geben.  Zu 'weitgehende Schlüsse aus der Grösse der .einzelnen .Venen. 
wellen zu ziehen, ist ein Fehler.  Ich kann nach einem grossen •Material 
sagen, dass es nicht möglich ist, aus der Venenwelle allein einen Schluss 
auf einen etwa, vorliegenden Herzfehler zu ziehen, auch nicht einmal mit 
Sicherheit daraufhin, ob eine Stauung besteht, 

Zur Analyse des Venenpulses möchte ich Ihnen hier ein Bild zeigen, 
das aus einer früheren Arbeit von mir stammt.  Es ist vielleicht deshalb 
nicht ganz unwichtig, weil diese Kurve mit dein Frank sehen Apparate 
gemacht worden .ist, so dass an der Zuverlässigkeit des Registrierapparats 
nichts ausgesetzt werden kann.  Sie sehen hier die Jugularis, hier den 
linken Vorhof, hier die Karotis.  Sie werden nun aus dieser Kurve einige . 
Einzelheiten sehen, die man für gewöhnlich nicht beobachtet. 

,Zunächst ist hier die gewöhnliche A-Welle.  Ich weiss nicht, warum 
sie bei Herrn O 1mm in. einzelnen Fällen so ausserordentlich klein ist. 
Bekomme ich eine so kleine a-Welle, so ist das nach meinen Erfahrungen 
meistens eine ungünstige Aufnahme.  Auf die A-Welle folgt eine kleine 
V K-Welle und davon deutlich abgesetzt die C-Welle, die mit der Karotis 
koinzidiert, während hier die V K-Welle, vor der Karotiswelle kommt, also 
nicht von der Karotis stammen kann, sondern wohl mit der systolischen 
Welle zusammenhängt, die wir hier auch im Vorhofe sehen. 

Selbstverständlich besteht,  wie Sie sehen, eine Verspätung der 
jugulariswelle im Vergleich zur Vorhofwelle und zwar in nicht ganz kon-
stanter Weise für die einzelnen Wellen.  Auch da stimme ich durchaus 
mit Rautenbe rg überein. 

Nun kommt die berühmte Z-Zacke, von der Herr 0 Ii m gesprochen 
hat.  Diese Z-Zacke im aufsteigenden Schenkel der V-Welle koinzidiert 
ganz genau in sämtlichen Fällen mit der Inzisur des Karotispulses.  Sie 
kommt nur eine Spur später als der Moment der •Ventrikeldiastole  der 
hier im Vorhofpuls ganz deutlich sichtbar ist.  Da nun aber die Vor-
gänge, die sich hier im Vorhofe abspielen, in der Jugularis bedeutend 
später auftreten, 0,06, 0,08 Sekunden und eventuell noch später, so ist 
ganz ausgeschlossen, dass diese Z-Zacke ein Puhnonalklappeneffekt ist, 
sondern das muss etwas anderes sein und da kommt als einziger Be-
wegungsvorgang in dieser Zeit nur die Senkung im Karotispuls iii Betracht. 
Wir haben also im Venenpuls eine Fortleitung der arteriellen Karotis-
pulsation einmal in der C-Welle, dann in der Z-Zacke.  Die Diastole der 
Ventrikel kann sich im Venenpuls erst später geltend machen, sie ent-
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spricht offenbar der Höhe der V-Welle, so dass deren absteigender Schenkel 
eine Wirkung der Diastole der rechten Kammer ist. 

Um den Venenpuls zu analysieren, hat Oh in nun die Herztöne heran-
gezogen.  Mit den Herztönen allein ist aber nicht viel anzufangen.  Ich 
halte zur Interpretierung des Jugularpulses den Vergleich mit dem Vorhofs-
puls für ergiebiger. 

Herr 0 h in (Berlin): 

Meine 'Herren, an den von den Herren Vorrednern demonstrierten 
Kurven vermisse ich die exakte Ausrichtung,, wie ich sie Ihnen mit meiner 
Methode habe demonstrieren können. Vor allem gilt das von den Kurven 
des Herrn Rautenberg. 

Im übrigen muss ich sagen Herrn Rautenberg nicht.zustimmen zu 
können, Die Resultate Rant enb ergs und Edens könnte mán auch als 
Hinweis auffassen dahin, class der linke Vorhofspuls mit dem Venenpuls 
nicht verglichen werden- darf, weil kein direkter Zusammenhang besteht. 
Meiner Ansieht nach inuSs man das linke Herz 'van 'Venenpuls trennen. 
Ich betrachte den Venenpuls als Manometer des rechten Herzens, welches 
befähigt ist Strom- und Druckschwankungen anzuzeigen. An der Methode 
des Ilerrn Frank gefällt mir nicht die Anwendung der Luftübertragung. 
Das gibt beim Venenpuls zu leicht Entstellungen.  Ich bin deshalb- zu 
meiner Methode gekommen und möchte um' Nachprüfung derselben bitten. 
Meine Auffassung über die diastalischen Wellen ist durchaus verständlich ; 
sie stimmt zu den Kurven und wird durch die pathologischen Kurven 
bestätigt.  So gut wie angenommen werden muss, dass die Entfüllung der 
Vene durch' thorakale Aspiration infolge Druckerniedrigung zur Zeit der 
Systole zustande kommt (systolischer Venenkollaps, so verständlich ist es, 
dass umgekehrt, während der Diastole infolge intrathorakischer Druck-
steigerung der Abschluss des Venenblutes gehemmt wird. Die Vene schwillt 
an und 'die Kurve zeige den diastolischen Anstieg.  In Übereinstimmung 
mit dieser Auffassung beginnt die Schwankung d in meinen Kurven rein 
diastolisch.' 



Der anaphylaktisehe Symptomenkomplex im Röntgenbilde. 
Von 

Dr. H. Schlecht und Dr. W. Weiland (Privatdozenten in Kiel). 

M. H.! Der anaphylaktische Symptomenkomplex ver-

läuft bekanntermafsen bei Meerschweinchen und Hund en in durch-
aus verschiedener Weise. Während bei den ersteren die Erscheinungen 

von seiten der Atmungsorgane im Vordergrund stehen, beherrschen 
bei letzterem Symptome, welche auf eine intensive Beteiligung des 

M a g en- D a r mk an al s hindeuten, das Krankheitsbild. Diese zuerst 

von Biedl und Kraus erwähnte Tatsache fand ihre Bestätigung 
und Erweiterung durch die Entdeckung der Enteritis anaphylactica 

von Sch it ten h elm und W eic ha r dt. Ausserdem konnten wir zeigen, 

dass die beim Meerschweinchen charakteristische L u ng en eosin o-

p hil ie .beim Hunde in entsprechender Weise im Darm vorhanden ist. 

Die Allgemeinerscheinungen des anaphylaktischen Symptomen-

komplexes beim Hunde als bekannt voraussetzend, möchten wir heute 

über Versuche berichten, welche.dahinzielen, mit Hilfe des Röntg en-

v erfah r en s und der Beobachtung überlebender Därme Aufschluss 

über das motorische Geschehen am Magendarmkanal des Hundes und 
Meerschweinchens, wie auch an den Atmungsorganen zu gewinnen. 

Wir waren uns von vornherein bewusst, dass die Versuche mittels der 

radiologischen Beobachtung, über die wir heute in erster Linie berichten 
wollen, uns nur über grobe Änderungen des motorischen Geschehens 

würden Aufschluss geben können. Deshalb sollten auch die hier 

gewonnenen Ergebnisse durch die Versuche am Überlebenden 

Darm ergänzt und erweitert werden, die letztere Methode auch vor 

allem zur Entscheidung der Frage herangezogen werden, wo der 
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Angriffspunkt des wirksamen Agens zu suchen ist. Die letzteren 
Untersuchungen sind noch nicht zu definitivem Abschluss gelangt. 

Die Röntgenuntersuchung des Magendarmkanals erfolgte streng 
nach den in der experimentellen Forschung in dieser Richtung fest-
gelegten Prinzipien, wie sie von Cannon, Bayliss und Starling, 
Magnus, Co hnhe im und Best u. a. angewandt wurden.  Als 
Kontrastmahlzeit diente ein Gemisch von Kartoffelbrei und Baryum-
sulfat. Die Sensibilisierung und Reinjektion erfolgte nach (len für 
den klassischen anaphylaktischen Versuch gültigen Regeln. Je nach-

dem der Magen, Dünn- und Dickdarm beobachtet werden sollte; wurde 
die Reinjektion sofort oder 2 bis 4 Stunden nach der Fütterung vor-
genommen, mitunter auch eine Füllung des gesamten Darms vor-

genommen.  Die Beobachtung erfolgte im allgemeinen hinter dem 
Leuchtschirm unter Anlegung von Pausen.  Nur von besonders 
charakteristischen Zustandsveränderungen wurden Platten angefertigt. 
Unsere Versuchsergebnisse waren folgende: 

I. Magen: Unmittelbar nach der Reinjektion erfolgt eine leb-

hafte Zunahme der peristaltischen Phänomene, die aber 
sehr rasch von einem zweitem Stadium gefolgt ist, das. sich als v oll-
s tän dig e Ruhig st ell ung des Magens mit Fehlen jeglicher Peri-

staltik bezeichnen lässt. Dieses Stadium, das in einzelnen Versuchen 
sofort ohne vorherige Erregungsphase zur Beobachtung kam, hält bis 
zu einer Stunde, an. Es handelt sich dabei nicht um eine schlaffe 

Ruhe, sondern um eine Erhöhung des Tonus des Magens, der sich eng 
um den Inhalt kontrahiert. In einem Falle kam es dabei zu einer 
spastischen Kontraktion, die, von der kleinen und grossen Kurvatur 
gleichmalig einsetzend, zur Bildung ,eines fun k ti o n ell en S an d-
u hr m a ge ns führte, der 3/4 Stunden lang bestehen blieb. 

2. Dünndarm: Hier waren die Resultate in 8 Versuchen völlig 
einheitlich: Im Anschluss an die Injektion erite a u ss er o rd en tli c h 
lebhafte Zunahme sowohl der rhythmischen Segmentationen, 
als vor allem auch der Peristalti k, jedoch ohne vorzeitige Ent-

leerung des Inhalts in den Dickdarm.  Aber auch hier wird die 
Phase enorm gesteigerter motorischer Erregung ziemlich rasch abgelöst 
von einem z w eit en Stadium, das gekennzeichnet ist durch Ruh ig-
s t e llu ng des Dünndarms in Kontraktion. Die Vorher so leb-
haften rhythmischen Segmentierungen und rasch aufeinanderfolgenden 
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.peristaltischen Wellen sistieren, und der vorher in sichtbarster-funktio-
neller .Erregung -befindliche Darm präsentiert • sich nunmehr als ruhig 

liegende, .durch die Kontraktion dünne .und enge .Bänder und Schnüre 

oder als.:rosenkranzartig aneinander ; gereihte, ; oft durch lange dünne 
Verbindungsstücke aneinandergereihte Glieder' einer Kette.  Von Be-

wegung - ist nichts mehr zu erkennen.  ,Dieser Zustand- -hält i2 bis 

3/4 Stunden an, dann tritt bei Erholung allmählich wieder eine zunehmende 

Bewegung, ;rhythmische Segnientierung und Peristaltik auf. 

3. Di ek d arm::• Auch ami' Dickdarm 'erfólgt -unmittelbar 'an die 
Reinjektion eine rub eh tineude motorische Erregung. Es träten 

unter stark vermehrtet hdustraler . Segineritierung tide 

pristaltische Wellen auf, die analwärtS gerichtet sind. Dabei 
beobaehtet• Man. 'grosse V e rs ch i ebungen des Inhalts, die sich. 

nicht nur in .der Richtungl. der nOrinalen Peristaltik, sondern auch in 

umgekehrter Richtung- über -groSSe Strecken bemerkbar macht. 

Eine sichere Anti peristaltik wird dabei nicht beobachtet. 

Beitn Meerschweinchen konnten wir, obwohl .hier die. Verhältnisse 
schwieriger zu beurteilen waren, ebenfalls einen Einfluss der Shocks 

auf deis .Magendarmkanal in gleichlautend em Sin ne beobachten. 

Die Erscheinungen > seitens • der Respirationsorgane äusserten sich in 
einer zunehmenden Au f h el 1 un g der Lunge, einer zunehmenden 
Abflachung des Zwerchfells,-das zunächst stark beschleunigte, 

und dann unregelmäfsige krampfhafte in- und Exspirations-

bewegungen ausführte, um zuletzt in Inspiationsstellung 

-stollen zu bleiben. Das Herz schlägt weiter, ab und zu ; erfolgt 
cine durch die Bauchpresse erfolgende Hebung des Zwerchfells in toto. 
Wenn das Tier sich erholt, setzen allmählich die ZwerchfellbeWegungen 
wieder ein. Beim Hun de waren einheitliche Symptome nicht vor-
handen. 

Primäre Injektionen von inaktiviertem.oder toxischem Serum, sowie 
Injektionen im Stadium der Antianaphylaxie blieben ohne -Einfluss .auf 

Darm und Atmungsorgane.  

Es ergibt sich aus unseren Untersuchungen und dem lisher 
Bekannten somit, dass:. sowohl die Wirkungen des Shocks • auf die 
Atmungsorgane wie auch autclen MagendarmkaMal in gleich-
mäfsiger Weise ablaufen: Zunächst eine lebhafte Zunahme 

aller motorischen Ersc.heinungen. und..zuletzt:Übergang 
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spastische Kontraktion, resp. Ruhigstellung. Wie man 
das durch die spastische kontraktion der Bronchialmuskulatur und. 

die emphysematöse Blähung der Lunge erklärte Symptomenbild des ana-
phylaktischen Shocks beim Meerschweinchen in Vergleich zum Asthma 
bronchiale gesetzt hat, könnte. man die geschilderte eigenartige und 
gleichsinnige Störung der Magendarmfunktion in Analogie setzen zu 

jenen ihrer N,atur nach unklaren Darmkrisen, die zuerst vóñ S tr ü m p el I 
als D ar m sthm a bezeichnet wurden und die man ebenfalls heute 
mit den Fragen der Anaphylaxie in Zusammenhang zu bringen geneigt ist. 



XLVIII. 

Zur konservativen Behandlung der chronischen Lungen-
eiterungen. 

Von 

Professor Dr: Gustav Singer. (Wien). 

Mit 4 Kurven auf Tafeln VI1I/IX und 3 Röntgenbildern auf Tafel X. 

Unter der Bezeichnung: chronische Lungeneiterungen möchte ich 

im Sinne Brauers alle jene Fälle subsumieren, welche, aus ver-
schiedenartigen Primärerkrankungen hervorgegangen, zu dem klinisch 

uniformen Krankheitsbilde führen, dessen gröbstes sinnfälligstes Symptom 

die mehr minder massenhafte Expektoration eines eitrigen Sputums 
darstellt.  Zu diesem Endergebnis, welches sich in chronischer Form, 

unterbrochen von akuten Exazerbationen, durch Jahre fortschleppen 

kann, führen auf der einen Seite Residuen und Spätfolgen entzündlich-

infektiöser Primärprozesse,  also  metapneumonische Abszesse und 

Gangränherde, abgesackte oder durchgebrochene Empyeme.  Haupt-

sächlich sind es aber die Bronchoblennorrhoe, die putride Bronchitis 

und die Bronchiektasie, welche mit dem charakteristischen drei-
schichtigen Sputum einhergehen, das in maulvollen Expektorationen 

entleert wird. 

Der Sammelname "chronische Lungeneiterungen" ist deshalb als 

die weitestgehende Bezeichnung am Platze, weil wie bekannt ja auch 

bei genauer Analyse des klinischen Bildes das anatomische Konstituens 

des Prozesses nicht immer isoliert werden kann; in zweiter Linie 

führen ja die zylindrischen und sackförmigen Ektasien des Brgnchial-

baumes bei jahrelangem Bestehen dürch interkurrente Superinfektionen 
und durch Fortkriechen des Entzündungsprozesses in den Interstitien, 

zu oftmals ausgedehnten, ganze Lungenlappen einnehmenden Infiltraten 

welche physikalisch von diffusen, primär im Lungengewebe einsetzenden 

entzündlichen Herden nicht zu unterscheiden sind. 

•• 
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Diesen klinisch so wohlbekannten Erkrankungen mit der traurigen 

Tendenz zur Progression steht die konservative Therapie recht machtlos 

gegenüber.  Von allen balsamischen und sekretionsbeschränkenden 
Mitteln will ich hier gar nicht Erwähnung tun, und die Quitickesche 

Lagerungsmethode. kann eigentlich nur als •eine Erleichterung zur 

Expektoration angesehen werden; von eine i dauernden Beeinflussung 

kann dabei nicht die Rede sein. 

So haben wir uns denn daran gewöhnt, Kranke dieser Art selbst 

nach mehrwöchentlichem Spitalsaufenthalte unbeeinflusst mit dem 

vollen Speiglase wieder aus der Behandlung austreten zu sehen, so wie 
sie gekommen waren, es sei denn, und darüber wollen wir ja noch 

später ein Wort sprechen, dass die Chronizität des Verlaufes, häufige 
Exazerbationen und die Ungeduld des Kranken zur Vornahme aktiver 

Eingriffe veranlassen, wie sie namentlich durch den verdienstvollen 

Förderer der Lungenchirurgie L. Brauer propagiert wurden. 

Ich habe • seit zwei Jahren bei dieser ganzen Gruppe von Er-
krankungen, „Welche durch .abundante Expektoration charakterisiert sind, 

eine Herabsetzung des wichtigsten und Sinnfälligsten Symptoms, 

des vermehrten Auswurfs, dadurch angestrebt, dass ich in 

methodischer Weise die Flüssigkeitszufuhr reduziert 
habe.  In den reinen Versuchen, welche der prinzipiellen Be-

antwortung dieser Frage gewidmet waren, kam ausschliesslich eine 

methodisch durchgeführte Durstkur zur Verwendung, welche ich 

jedoch abweichend von den strengen Geboten der mit Recht in 

Misskredit geratenen Schr0th sehen Kur den individuellen Erforder-
nissen dieser Krankheitsfälle angepasst habe,,  . 

Es hat sich bei *diesen Versuchen herausgestellt, dass es in der Tat 

gar' nicht notwendig ist, eine so scharfe Entziehungskur einzuleiten, wie 

sie die strenge Durstkur darstellt. Im Gegenteil" besteht das Wesen der 
von mir seit zwei Jahren, wie ich sagen kann, mit sehr gutem Erfolge, 

•durchgeführten Behandlungsform nur in einer methodisch abgestuften 

Einschränkung der Flüssigkeitszufuhr bei reichlich dar-

gebotener fester Nahrun g. Der Gedanke, der den heroischen 

Durstkuren nach dem Vorbilde der S'chroth sehen Kur zUgrunde lag, 
nämlich durch strenge Entziehung auf allen Linien alte, dar therapeu-

tischen Beeinflussung nicht. zugängliche Krankheitsprodukte entiündlicher, 
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oder exsudativer Art zur Aufsaugung zu bringen, ist für diese Form der 

Durstkur nicht bestimmend gewesen. In der Tat zeigt die Beobachtung 

des Verlaufes der von mir behandelten Fälle, dass nur die Flüssig-

keitsbilanz im Organismus in prononzierter Weise eine Korrektur 
erfahren hat. Nebenher ist der Ernährungszustand, der Bestand an 

N.- und Fettsubstanz des Organismus •nicht nur keinem Angriff aus-

gesetzt worden, sondern es kam in der Regel zu einer recht ansehn-
lichen Körpergewichtszunahme am Schlusse der Behandlung.  Ich 
habe mit einem Worte die Kranken nur dursten und nicht hungern 

lassen; sie bekamen im Gegenteile recht reichlich Nahrung zugeführt. 

Auch mit dem- Durst war die Sache nicht so schlimm, denn in den 
Gemüsen, im Obst und in den Kompotten wird so viel Flüssigkeit 
dargereicht, dass von einer scharfen Flüssigkeitsentziehung nicht ge-

sprochen werden kann. Zur Erleichterung wurde nach 3 Trockentagen 

ein Trinktag eingeschaltet. Die Details dieser Methode habe ich in 

Nr. 51 (1912) der Deutschen med. Wochenschrift beschrieben.  Ich 

möchte hier noch rekapitulieren, dass ich meist, wie Ihnen aus den.vor-, 

geführten Kurven ersichtlich werden wird, einschleichend die Behand-

lung begonnen habe, indem ich allmählich von 500 bis 200 ccm Flüssig-
keit pro Tag gewährte. Zur Erleichterung wurde ein grosser Teil diese 

Flüssigkeit als Wein gegeben. Man kann, um den Durst zu löschen, 
Zitronenscheiben, Orangenscheiben, ganze Orangen geben und eventuell 

durch anästhesierende Mittel wie Pantopon, Eukain, Anästhesin von 

der Magenschleimhaut- aus das Durstgefühl bekämpfen. In der Regel 

war ich dazu nicht genötigt. 
Der Einfluss .der Flüssigkeitsreduktion zeigt sich zunächst in 

einem Herabgehen der Harnkurve, die sich jedoch selbst bei scharfer 

Entziehung immer  auf  einem  gewissen  Niveau  hält.  Mehr 
minder rasch wird die Wirkung an der Sputumkurve ersichtlich. 

Manchmal geht es überraschend schnell, so dass sich ein steilei Ab-
fall derselben zeigt, in anderen Fällen wieder verläuft sie amphibol, 

die Senkungen sind durch mehrfache Anstiege unterbrochen und dieser 
Verlauf kann sich wochenlang hinzi6hen. Überraschend bleibt es immer, 

dass res in der Regel gelingt, wofern nicht ganz besondere Gegengründe 
vorliegen, bei ganz renitenten und oft viele Jahre alten Fällen die 

Expektoration zum Schwinden zu bringen, oder sie auf ein ganz. 

erstaunliches Minimum herabzudrücken.  Ebenso merkwürdig ist es; 
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dass 'das Sputum bald seinen Charakter ändert, seine eitrige Beschaffen-

heit verliert und sich in ein schleimig-kartarrhalisches umwandelt. In . 

den hartnäckigsten Fällen erzielt man doch immerhin, dass ein Kranker, 

der vordem eine ganze Spuckschale voll dreischichtigen Sputums aus-

hustete, eine ganz kleine Menge von eitrigschleimigen kaum den 

Boden des Spuckglases bedeckenden Sputums expektoriert. Eine ganze 

Anzahl von Kranker), die nachher (jetzt schon über 11/2 Jahre) in Be-

obachtung stehen, blieb dauernd geheilt. Es.sind Fälle von chronischem 

Lungenabszess, Bronchiektasie, Bronchoblennorrhoe, zwei Fälle von 

Asthma bronchiale mit massiger Expektoration. 

Ich überblicke jetzt 17 Fälle, die mit der Durstkur behandelt 

wurden. Davon sind 3 Fälle negativ geblieben. Der eine betrifft eine 

71 jährige Frau mit multiplen, beide Lungen einnehmenden Prozessen, 

die seit 10 Jahren krank war, wegen hohen Alters und Verdachtes auf 

Tuberkulose der Behandlung nur kurze Zeit unterzogen •wurde, der 

zweite Fall eine Bronchitis putrida, bei dem die Behandlung abgebrochen 

wurde, weil der Patient heimlich 'trank und der -dritte eine doppel-
seitige eitrige Bronchitis, bei der nach 14.tägiger Behandlung sich nicht 

die geringste Beeinflussung zeigte.  Bei diesem Kranken deckte die 

rhinologische Untersuchung das I3estehen eines doppelseitigen-Highmors-

höhlenempyems und eine Stirnhöhlenerkrankung auf. Es ist klar, dass 

in solchen 'Fällen die Lungeneiterung durch den eitrigen Prozess' in 

den Nebenhöhlen unterhalten wird und dass erst die radikale Be-

handlung dieser Eiterquelle ‚die Voraussetzung für die weitere Be-

handlung des Lungenprozesses ist. Bei dieser Gelegenheit möchte ich 
gleich bemerken, dass selbstredend eine -sorgfältige Untersuchung des 

Sputums auf alle in Betracht kommenden Charaktere .(elastische Fasern, 

Myelin, Asthmacharaktere und zw. eosinophile Zellen, Charcot-
L eyd en sche Kristalle, Spiralen und nicht zuletzt auf Tuberkel-

bazillen mittels des Antiforminverfahrens) gefordert werden muss. Bei 

Verdacht auf Tub erkulose, die ja auch im Röntgenbilde eher 

kenntlich, ist die Durstkur ausgeschlossen, ebenso bei chronischen 

Nierenerkrankungen. Regelmäfsig haben wir mit der Wasser-
ann schen Reaktion auf etwa vorhandene Lues geprüft, "weil ja die 

chronische Lungensyphilis ,,ebenfalls unter dem Bilde der putriden .oder 

purulenten Bronchitis oder Bronchiektasie verlaufen kann. Und hier der 

längs der Bronchialverzweigungen verlaufende peribronchitisclie Prozess 
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auf deni Röntgenbilde unter denselben Formen erscheinen kann, wie 

die einfache zur Bronchiektasie führende chronische Bronchitis. 

Ich gebe nun einen ganz kurzen Auszug aus einer. Anzahl von. 

Krankengeschichten und will bei den bemerkenswertesten Radiogramme 

und Sputumkurven demonstrieren. 

Fall 1. J. N., 56 Jahre alt. Bronchiektasie. 24. März bis 22. Mai und 

2. Oktober 1911 his 10. Januar 1912. Im Jahre 1906 beiderseitiger Lungen-

katarrh, seither Husten und reichlicher Auswurf. St. pr.: Fassförmiger Thorax, 

leichtes Emphysem. Nirgends Dämpfung. Geringe Abschwächung des Atmungs-

geräusches mit verlängertem Exspirium. diffuse schnurrende bronchitische Ge-

räusche beiderseits.  Im linken Interskapularraum in der höhe des Angulus 
scapulae spärliches kleinblasiges Rasseln. Das Sputum geschichtet, serüs-eitrig, 

nicht füticl.; mit Antiformin keine Tuberkelbazillen, keine elastischen Fasern. 

Das Röntgenogramm (Dr. v. Sc hm ard a), zeigt diffuse Verdichtungen um den 

Lungenhilus, namentlich rechterseits, und der Bronchialverästelung folgende 

Schattenzüge. Die Sputurnmenge, die bis 320 ccm betrug, ging rasch herunter, 
wie man aus der beistehenden Kurve ersieht, hielt sich aber bei etwa 40 ccm 

lange Zeit auf gleicher Höhe. Deshalb wurden auch noch einige Schwitzbäder, 

jeden zweiten Tag, verabreicht, und unter dieser kombinierten Behandlung 

sistierte alsbald die Expektoration vollständig.  Der Patient stand ein zweites 

Mal vorn 2. Oktober 1911 bis zum 10. Januar 1912 auf meiner Abteilung in Be-
handlung, mit demselben Erfolge wie das erstemal.  Nach Beendigung der 

Durstkur wurde durch 41/2 Wochen eine vermehrte Flüssigkeitsmenge, etwa 

2000 ccm täglich, gereicht, ohne dass irgendeine Expektoration auftrat. Das 

Anfangsgewicht betrug 50,1 kg, beim Abgang wog der Patient 50,7 kg. 

Physikalisch rechts hinten nur ganz vereinzelte Rasselgeräusche. Die neuerliche 

Röntgenaufnahme ergibt keine Differenz gegenüber der ersten. Dieser Patient 
kam noch zweimal für kurze Zeit im Frühjahr und Herbst auf die Station. Sein 

Aussehen ist sehr gut, sein Befinden während der guten Jahreszeit tadellos. Beim 
Übergang zur kalten Jahreszeit stellte sich Husten und Auswurf ein, jedoch 

iri viel geringerer Menge als früher. Die anfangs eitrige Beschaffenheit weicht 
bald einem rein katarrhalischen, schleimigen Sputum, dessen Menge unter der 

Trockenkur rapid sinkt. Interessant ist, was wir regelmärsig besonders an don 

Fällen mit putridem Sputum sehen konnten: die ziemlich rasche Änderung ja 
dem Charakter des Auswurfs, der seine eitrige Beschaffenheit bald verliert und 

schleimig-eitrig, zuletzt fast rein schleimig wird. 

Fall 2. Wenzel D., 42 Jahre alt, Br on chiek tasie. Vom 27. Dezémber 

1911 bis 28. Februar 1912 (zwei Monate). St. pr.: Kräftiger, gut genährter 
Patient. Leichte Zyanose. Trommelschlägerfinger. Atmung leicht dyspnoisch. 

Volumen pulmonum acutum.  V. und h. o. verschärftes Vesikulitratmen mit 

verlängertem Exspiriiim und vereinzelten trockenen Rhonchis. H. u. beiderseits 
mtifsig reichliches, bis mittelgrossblasiges feuchtes Rasseln. Sputum serös-eitrig, 
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2111T1' Teil schaumig. Geruch fade, nicht fötid.  Keine Tuberkelbazillen, keine 

elastischen Fasern, keine Myelintropfen, keine eosinophilen Zellen. Die Menge 

schwankt anfangs zwischen 70 und 120 ccm. Radiologischer Refund: .Allgemeine. 

'Transparenzabnahme beider Lungenfelder, iiinerhalb dieser intensive längliche 

:Lind walzenförmige Schatten, der Bronchialbaumverästelung folgend. Neben dem 
Anfangsteil der Aorta descendens eine deutliche zylindrische Schattenaussparung 

{erweitertet entleerter Bronchus). Körpergewicht 70,5 kg. Im Anfange bestanden 
subfebrile Temperaturen. Alsbald geht die Expektoration herunter und erreicht 

nach 5 Wochen Null. Bei der Entlassung findet man in den abhängigen Partien 
beider Lungen nur noch spärliches Giemen, keine feuchten Rasselgeräusche, sonst. 

normalen Lungenbefund. Körpergewicht 72,6 (Zunahme um 2,1 kg). Der radio-

logische Befund stimmt mit den Anfangsbefunden im wesentlichen überein; rechts 
scheint der pathologische Schatten ein wenig aufgehellt, links unverändert. Temp. 

andauernd normal. Expektoration Null. 

Mitte Februar 1913: Patient fühlt sich die ganze Zeit über wohl, hustet 
nicht, klagt nur über Atemnot nach stärkerer Anstrengung  (Emphysema pul-

monum). Lungenbefund: Verschärftes Vesikuläratmen, basal einzelne trockene 

Rhonchi. 

Fall 3. Josef B., 51 Jahre alt, Bronchoblennorrhoe. 18. Januar bis 

17. Februar 1912 (30 Tage). Die jetzige Erkrankung begann im November 1911 

.im Anschluss an eine Erkältung mit quälendem Husten, sehr reichlichem Aus-
wurf, zeitweise auftretenden heftigen Atembeschwerden. St. pr.: Fassförmiger 

'Thorax. Diffuses Giemen und Pfeifen, in den basalen Partien beiderseits feuchtes 
kleinblasiges Rasseln. Sputum schleimig eitrig, von fadem Geruch, enthält weder 

'Tuberkelbazillen, noch elastische Fasern, noch Myelintropfen. Menge 130 bis 
300 ccm. Anfangsgewicht 54,6 kg. Röntgenbefund: Helligkeitsabnahme beider 

Iungenfelder, insbesondere in den unteren Partien intensive Schatten, der 

Bronchialverästelung folgend. An den Trockentagen erhielt der Patient neben 
reichlicher. gemischter Kost 200 g Wein und 100 g Preblauerwasser, an den 

feuchten Tagen 600 g Milch, 600 g Suppe, 900 g Preblauer.  Die Menge des 
.expektorierten Sputums sank rasch bis auf 20 ccm. Beim Abgang r. v. spärliches 

zähes Rasseln, rückwärts ad basim trockene Bronchi, sonst überall leicht ver-' 
schärffes Vesikuläratmen. Körpergewicht 55,7 (Zunahme 1,1 kg). 

Fall 4. L. W., 49 Jahre, Magazinarbeiter. 16. Dezember bis 14. März 1918 

(drei Monate). Seit mehreren Jahren Husten, besonders im Herbst und Winter,. 

mit starker Expektoration meist. übelriechender eitriger Massen. Nie Hämoptoe 
keine the, Antezedentien. In den letzten Wochen Gewichtsabnahme um 9 kg. 

St. pr.: Mittelgrosser, schlecht genährter Patient. L. Ii. u. vom Angulus 

scapulae eine handbreite Zone von Schallverkürzung, daselbst mittel-grossblasiges 

konsonierendes Rasseln, verlängertes Exspirium. R. h. o. leichte Schallverkürzung, 

hauchendes Exspirium. L. Nr: o. verschärftes Inspirium mit einzelnen Ronchis. 
Sonst bronchitische Geräusche. Herz O. Trommelschlägelfinger,. dreischichtiges 

Sputum fötid, elastische Fasern.  Tuberkelbazillen O. (Antiformin). Sputum-
Verhandl. U. 80. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXX. 25 
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menge 190-220 ccm. WaR negativ. Im Bereiche der gedämpften Zone zweimal 

Probepunktion wegen Verdacht auf interlobäres Empyem, negativ. Beginn der 

Trockenbehandlung am 22. IX. allmählich einschleichend. Vom 15. XII. bis. 

2. I. 600 ccm an Trockentagen, von da ab wieder 200 ccm. Allmählich Auf-

hellung der Verdichtungserscheinungen links, Abnahme der Rasselgeräusche, die 
schliesslich schwinden. An den wiederholt aufgenommenen Röntgenogrammen 

(s. Tafel X) zeigt sich eine parallele Abnahme des Inflltrationsschattens bis zur 

fast völligen Aufhellung am Schluss der Behandlung. Gewichtszunahme 7,7 kg.. 

Während der Trockenkur wiederholte Untersuchung des Urins, auf Darmfarbstoffe 

ohne nachweisbare Vermehrung. Abgangsstatus: über den Lungen leicht ver-

schärftes Vesikuläratmen, keine Rasselgeräusche. Sputum 17-22 ccm, schleimig 
mit leichter eitriger Beimengung, nimmt trotz reichlichen Trinkens nicht zu (s. 

Kurve II, Tafel VIH/IX). Auf Kautabletten bald vollkommenes Versiegen, des. 

Auswurfes. Während der ganzen Dauer der Behandlung hat Patient sich nicht, 
daran hindern lassen, täglich mehrere Pfeifen Tabak zu rauchen. 

Fall 5. Fran ziskä K., 48 Jahre alt. Abscessus pulmonis lobi inferioris. 

dextri metapneumonicus. 31. März bis 9. Mai 1911 (39 Tage). Im Januar 1911 

Influenza mit Bronchitis. Im Anschluss daran hartnäckiger Husten, starke 

Expektoration; manchmal Nachtschweisse. St. pr.: Kräftig gebaute, gut genährte 

Frau. Temp. 37,8, Puls 128. Die rechte Thoraxhälfte bleibt bei der Atmung 

zurück. Perkutorisch r. h. u. vom Angulus scapulae nach abwärts intensive 

Dämpfung. Auskultation: vereinzeltes Schnurren und Pfeifen, über der Dämpfung 

ausgesprochenes amphorisches Inspirium und Exspirium mit konsonierenden, 
mittelgross-blasigen Rasselgeräuschen. Sputum reichlich, 140-150 ccm serös-

eitrig, fötid. Mit Antiformin keine Tuberkelbazillen, reichlich elastische Fasern,. 
keine Myelintropfen. Die Röntgenuntersuchung ...ergibt einen intensiven, die, 

ganze Breite des rechten unteren Lungenfeldes einnehmenden, vorn Leberschatten, 

nicht abgrenzbaren Schatten, der bis zum Angulus scapulae hinaufreicht.  Die-

Sputummenge geht unter der Durstkur sehr rasch herunter und erreicht nach 

14 tägiger Behandlung bereits den Nullpunkt.  Vor dem Abgange r. h. u. 

undeutliche Schallverkürzung, daselbst zeitweise spärliche Rasselgeräusche mit 
abgeschwächtem, vesikulärem Atmen. Die bronchiale Charakter des Atmungs-

geräusches ist gänzlich geschwunden. Die neuerliche Durchleuchtung ergibt eine 

wesentliche Aufhellung des rechten unteren Lungenfeldes (Fig. 2). Temp. normal. 

Xörpergewicht anfangs 66,7 kg, nach vier Wochen 69,1 kg, also Zunahme von 
2,4 kg. Die Durstkur war hier besonders strenge durchgeführt worden, indem 

Patientin anfangs 500 g Flüssigkeit und eine Orange, später drei Tage lang nur 

100 ccm Wein täglich erhielt. Die Pat. zeigt sich ab und zu zur 8,ontrolle.. 
Befinden andauernd sehr gut. 22. I. 1911 Körpergewicht 85,9 kg. 

Fall 6. Marie V., ab 13. XII. 1912 in Behandlung. 

Bronchoblennorrhoe, Peribronchitis, Operation eines Nasenpolypen, akuter 
Nachschub. 

A.: Seit mehreren Jahren zeitweise Husten mit Auswurf. Seit 4 Wochen 

quälender Hustenreiz mit reichlichem schleimig-eitrigem Auswurf, zunehmende 
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Atemnot, zeitweise Anfälle von Atemnot.  Keine Tbc. Anteced., keine Lues. 

St. pr.: Hochgradig exsp. Dyspnoe. 112 Pulse. Lunge: Grenzen 11:2 Handbreit 
unt. d. Ang., schlecht verschieblich; sehr verschärftes Insp. mit stark verlängertem 

Exspirium, reichliches Pfeifen und Schnurren. Herz 0, Parenchymorg. normal. 

Urin O. Temp. andauernd normal. Sputum schleimig-eitrig, 7 Tage schaumig; 

Spiralen 0, Kristalle 0, eosin. Zellen O. Menge 130-280 cm3. Keine Tuberkel-

bazillen. Blut: 18,8 0/0 Eosinophile. Angedeutete Trommelschlägerfinger. Rhino-
logisch: Nasenpolyp, wird 23. XII. entfernt. Hierauf Temperatur 39,1-39,6 0. 
Puls 120. Orthopnoe, 210-290, Sputum, fast rein, eitrig mit elast. Fasern. 

Streptoc. und Diploc. lanceo). Keine Tuberkelbazillen. Lunge: über I. Scap. h. 
kürzerer Schall mit mittelgr. kons. Rasseln. verl. Exsp. HU R. reich), feuchtes 

Rasseln ad basim ohne konson. Char. — Ab 25. I. 1913 normale Temp., Sputum 
160-210, weiter hochgr. Atemnot und Adynamie; ad basim beiderseits feuchtes 

Rasseln, r. v. konson. Char. — Ab 30. I. Trockenkur, Beginn mit 500, nach 

30 Tagen 200, jeden 4. Tag 1000. 
Status v. 7. III. Lunge: I. h. und spärl. feucht. Rasseln ohne konson. 

Char. 10-20 Sputum, schleimig-serös, Temp. andauernd normal, 80 Pulse. Pat. 

meist ausser Bett. — Anfang April: Sputum 10-20 ccm. Temp. andauernd 
normal, verträgt die Durstkur tadellos, tagsüber ausser Bett. Pulmo: Beiderseits 

vasal spärl. feuchtes Rasseln. L. v. u. ind. Axilla trockene Rhonchi. Bei der 

Entlassung normaler Lungenbefund. kein Sputum (s. Tafel VIII/1X, Kurve V). 

Fall 7. I. V., aufgenommen 18. Oktober 1912.  In der Familie keine 

Lungenkrankheiten, auch Patientin soll als Kind stets gesund gewesen sein. 

Das jetzige Leiden datiert eigentlich seit der Pubertätszeit, es bestand zeit-
weise starker Hustenreiz und reichlich eitriger Auswurf; vor 8 Tagen stellte 

sich Fieber, starker Husten und Atemnot ein, sowie sehr reichlich maulvolle 

Expektoration schleimig-eitrigen Auswurfes. Status: Ziemlich kräftig gebaute 

Patientin, gerötetes Gesicht, feuchte Haut und hochgradige Dyspnoe (38 Respi-

ration). Trommelschlägerfinger. Thorax von normaler Wölbung. L. h. u. eine 

über handbreite Dämpfung, über welcher auskultiert, klein- bis mittelgrossblasige 
Rasselgeräusche und Bronchialatmen hörbar sind. Auch rechts vorne oben und 

rückwärts oben zahlreiche klein- bis mittelblasiglonson. Rasselgeräusche. Probe-

punktion rechts hinten unten negativ. Röntgenbild zeigt einen grossen diffusen 

Schatten links unten, rechts oben streifenförmige Schatten und reichlich den-

dritische Verzweigungen. Cor.: 0, P. 120. Abdomen nicht druckempfindlich. 
Parenchymorgane nicht vergrössert. Sputum stark widerlich  riechend, eitrig-

serös-schaumig, enthält keine elastischen Fasern, keine Parenchymfetzen, keine 

Fettsäurenadeln, dagegen Dit tri ch ache Pfröpfe, keine eosinophile Zellen. 

Bakteriol. Gram. positive Stäbchen neben Diplococcus leuceolatus und Micro-
coccus catarrh. Die wiederholt vorgenommene Untersuchung auf Tuberkel-

bazillen ergab auch mit der Antiforminmethode ein negatives Resultat. Wasser-

mann negativ. Am 25. X. Beginn der Trockendiät: 200 ccm 3 Tage, am 4. Tage 

15-1600 ccm Gesamtflüssigkeitszufuhr. In der Folge rasch zunehmende sub-

jektive Besserung und Temperaturabfall, allmähliche Abnahme der Sputummenge.. 
25* 
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19. XI. bis 12. XII. Schwitzbett jeden zweiten Tag, ab 16. XII. Na. jod, zweimal 

täglich 0,3. Befund 10. I.: L. h. u. nur mehr schmale, streifenförmige Dämpfungs-

zone mit vereinzelten trockenen Rhonchi. R. v. o. und rückwärts leichte Schall-

verkürzung. in der Fossa supraclavicul. Bronchialer In- u. Exspirium mit ver-

einzelten konson. Rasselgeräuschen in d. Fossa infraclavic. feinblasiges Rasseln mit 

deutlichem Bronchialatmen. Seit Anfang Januar fühlt sich Patientin wesentlich 

wohler, hat normale Temperaturen, 70.-80 Pulse, Respiration 16-18, und eine 

Sputummenge, die zwischen 10 und 30 schwankt. Körpergewichtszunahme 5,3 kg. 

Ende Februar Sputum 14-20. Ab 3. III. Febris continua bis 39,60 15 Tage, hierauf 

subfebr. 5 Tage lang, dann neuerlich Fieber bis 390, andauernd, 160-220 Sputum 

fast rein eitrig mit elastischen Fasern, anfangs fötide. (Exacerb. wahrscheinlich 

durch Erkältung.) 22.111. R. h. o. -spärliches Rasseln und leichte Schallverkürzung. 

R. v. Fossa suprac.: verschied. unbest. In- und Exspir. mit feinbl. kons. Rhonchi 

im lnspir., spärl. im Exsp. Fossa infract.: versch. Insp., bronch. Exsp. und reich. 

kons. Raes. 4. IV. R. o. v. u. Ii. nur mehr sehr spärliches, feuchtes Rasseln, 

Qualität des Atemgeräusches wie oben. 
Th. Ab 5. III. Chinin 3mal 0,25; Ammon. mur. 8,0 (am 8. wegen Erbrechen 

ausgesetzt). 8. III. Pipenot. 10. III. Creosotal 4,0, ol. oliv. 100,0 2mal rektal. 
26. III. Calciron; Sauerstoff.  Es entwickeln sich unter andauerndem Fieber 

deutliche pneumonische Erscheinungen im r. Ober- u. I. Unterlappen, die an) 

17. IV. zum Exitus führen. Die Obduktion ergibt frische Pneumonie, multiple 

Bronchiektasien der I. Unter- u. r. Oberlappens mit peribronchitischer Ver-

dichtung. 

Fall 8. Anton B., 49 Jahre alt, Bronchitis putrida. Peribronchiale Infil-

tration. 24. März bis 18. April 1912 (25 Tage). St. pr.: Rechts in der mittleren 

Axillarlinie von der 4. bis 6. Rippe Dämpfung. Auskultation: Allenthalben ver-

schärftes Vesikuläratmen. R. h. von der Mitte der Sicapula eine handbreite Zone 

mit abgeschwächtem Atmungsgeräusch, aus der Tiefe verlängertes bronchiales. 
Exspirium härbar, keine Rasselgeräusche. V. verschärftes In- und Exspirium, 

verlängertes hauchendes Exspirium in der mittleren Axillarlinie. Verstreut ein-

zelne trockene Rhonchi. Trommelschlägelfinger. Im Laufe der Beobachtung rechts 

vorn im zweiten und dritten Interkostalraum feinblasige Rasselgeräusche. Sputum 

dreischichtig, fötid, • vorwiegend eitrig, enthält keine Tuberkelbazillen, keine 

elastischen Fasern, vsreinzelte Myelintropfen.  Röntgenbefund: Während das 
linke Lungenfeld einzelne verdichtete Schattenflecke und Stränge aufweist, findet 

sich rechts eine hochgradige diffuse Abschattung des ganzen Feldes, innerhälb 

welcher im unteren Drittel eine besonders dichte Zone auffällt, die infolge dieser 

Dichte vom Herzschatten kaum abgrenzbar erscheint. Die Temperatur schwankte 

anfangs zwischen 37,2 und 38 und wurde in den letzten 12 Tagen des Spitals-
aufenthaRes normal. WaR negativ. Sputummenge vor der Behandlung 300 ems, 

bereits 2 Tage nach der Trockenkur auf 120, dann 70 cm3, in 12 Tagen bedeutende 

subjektive Besserung. Von da ab hält der Pat. die Vorschriften nicht genau ein, 

so dass die Kur abgebrochen wird. Erwähnenswert ist in diesem Falle die starke 
Vermehrung der Ä therschwefelsäuren im Harne auf 0,86 gegen 0,2 der 
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Norm. Gewicht anfangs 55,8, beim Abgang 56,6 (+ 800 g). Die Gesamtflüssig-

keit war an Trinktagen 1200 ccm. 
'Fall 9. J. N., 1. IV.. bis 15. VI. 1912 (77 Tage). Seit 6 Jahren Husten mit 

nur kurzdauernden freien Intervallen. Reichlicher eitriger Auswurf, besonders 
im Winter. Niemals Hämoptoe, keine Lues. Lungen: Heller, voller Schall allent-

halben. Diffuses Giemen und •Schnurren. Verschärftes Vesikuläratmen. Ver-

längertes Exspirhim. Subfebrile Temperatur bis 380. II. Aortenton ace., 
Radialis sehr rigide. Sputum dreischichtig: 160-220 ccm.  Gewicht: 51 kg. 

Beginn der Trockenkur 19. IV. (3 Tage 300, am 4. Tage flüssig bis 1700). 
Allmähliche Abnahme des Hustens und des Auswurfes, besonders dessen eitriger 

Kompo.nente. Abgangsstatus: Nur noch leicht verschärftes Vesikuläratmen, keine 
Rhonchi, keine Expektoration. Gewicht 57,2 (-I- 6,2) kg. Das Fieber verlor Patient 

3 Tage nach Beginn der Tróckenkur. Er war seither andauernd afebril. 
Fall 10. An ton Sc h., 48 Jahre alt, Bronchitis chronica, Emphysema pul-

monum. 3. April bis 13. Mai 1911 (40 Tage). Sputum dreischichtig, süsslicher 

Geruch. Mit Antiformin keine Tuberkelbazillen, keine elastischen Fasern, ver-

einzelte Myelintropfen. Die Menge schwankt zwischen 80 und 140 ccm. Körper-
gewicht 68,7. Die Therapie bestand anfänglich in Verabreichung von Methyl-

atropinum bromatum Merck 0,01. auf 100, 3 Esslöffel_ voll täglich. Nachdem 
diese Medikation, durch eine Woche fortgesetzt, keinen Erfolg brachte, wurde 

die Trockenkur eingeleitet.  Beim Abgang war die Expektoration 0, bei der . 

Auskultation in den basalen Teilen nur noch spärliches zähes Rasseln. Subjek-

tives Befinden wesentlich gebessert. Körpergewicht 67,9 (Abnahme 900 g). 
Fall 11. Josef N., 51, Jahre alt, Emphysema pulmonum, I3ronchoblennorrhoe. 

1. April bis 13. Juni 1912. Seit 6, Jahren Husten, vor 3 Wochen Erkältung mit 

Fidel' und abundantem Auswurf. Diffuse - Bronchitis mit Emphysem. Arterio-

sklerose. Sputum sehr reichlich, 220 cm, dreischichtig, nicht fötid. Röntgen-
befund  Prominenter Aortenschatten, vom Hilus abwärts ziehende .massige, 

intensive, Schattenstreifen. Im Laufe der Behandlung, bei der neben der üblichen 

Trockenkur auch durch einige Tage 'Mothylatropin 11/2 mg pro die verwendet 

wurde, trat' rasch symptomatische ' Besserung ein. Die Nächte, früher durch 

Hustenanfälle sehr gestört, werden ruhig, die Sputummenge sinkt auf O. Bei 

subjektivem Wohlbefinden Ansteigen des Körpergewichts von 51 kg auf 57,2. 

Ganz kurz Möchte ich nur, obwohl diese Fälle eigentlich streng 

genommen in die hier besprochene Krankheitsgruppe nicht hinein-

gehören, zwei Fälle von .Asthma bronchiale anführen, die beide 

durch dio Durstkur äusserst günstig beeinflusst wurden. 

L u dmill a S ch., 19. X. bis 31. XII: 1913 (73 Tage). Asthma bronchiale. 

Die Kranke soll an Anfällen von Atemnot, die Wochen anhielten, vergangenen 

Winter gelitten häben; jetzt stellten sich die Anfälle vor 2 Tagen neuerlich ein. 

Die Anfälle seien so hochgradig, dass sie aufstehen und zum o. ffenen Fenster 

lanfen müsse. Potus und vener.• Affektionen negiert. Status: Normale Temp. e-

ratur. Puls 110; Sehleimhilute blass, keine Ödeme,' anämische Patientin, angst-
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licher Gesichtsausdruck. Nase A. Orthopnoe,- DYspnoe (40) hochgradig mit ver-
längert krampfhafter Exspiration mit Inanspruchnahme der auxiliaren Muskeln, 
fiber den Lungen supersonorer Schall. Tiefstand der Grenzen In- und namentlich 

Exspirium verlängert, reichliches Giemen und Pfeifen über der ganzen Lunge. 

Herzgrenzen etwas eingeengt, reine Töne. Sputummenge 300, zäh, schleimig-
schaumig, enthält spärliche eosinophile Zellen, keine Kristalle,. keine Spiralen, 
keine Myelintropfen, keine Tuberkelbazillen, im Blute 14 0/0 eosinophile, Leuko-

zyten 7700. Am 27: X. Beginn der.. Trockendiätbehandlung: 3 Tage .200 Ge-

samtflüssigkeitszufuhr, am 4. Tage 15 —1600 Gesamtflüssigkeit, nach 3 Tagen 

keine Anfälle von Atemnot mehr. .Das Exspirium nicht mehr so stark verlängert 

wie anfangs. Am 9. XI., also nach 13 Tagen, vesikuliii•es Atmen mit nur ganz 

verein zeltem Giemen .beim Exspirium, welches nicht mehr protrahiert ist. Sputum-
Menge nimmt konstant ab. Am Entlaisungstage (30. XII.) völlig normaler Lungen-

befund. Patientin fühlt sich völlig wohl, expektoriert seit 12 Tagen nichts mein' 
(s. Tafel VIII/1X). Am 16. Januar 1. J. stellte sich Pat, wieder vor. Sie 
fühlt sich ganz wohl und geht ihrem • Berufe ohne die geringsten 

Beschwerden nach. 

• Christine y.. S., 58 Jahre alt, 19. IL-19. III. 1912 (29 Tage) Emphysema 
puhn. Asthma broach. 

Anamnese': Im 25. Lebensjahre durch mehrere Wochen Gelenkentzündung. 

Seither Herzklopfen schon nach ganz geringfügigen körperlichen Anstrengungen. 

Vor 14 Jahren zog sich Patientin eine Erkältung zu, die einen Bronehialkatarrh 

mit stärkerem Husten zur Folge hatte. Seither stellt sich meist zweimal im 
Jahre, im Herbst und Winter, länger dauernder, meist intensiver Husten ein, der 

mit unangenehmem Depressionsgefühl in der Präkordialgegend, sowie mit meist 

spärlicher Expektoration einhergeht. Das Sputum -ist schleimig-eitrig und soll • 

nie hämorrhagisch tingiert gewesen sein. Keine Nachtschweisse. Die jetzige 

Erkrankung datiert seit Anfang Februar. Diesmal ist der Husten intensiver und 

. die Expektoration reichlicher denn je. 

St. pr.: Grazil gebaut, Temperatur 38,2, Pulse 94, Orthopnoe. starke Ex-

• spiration, Dyspnoe. Pulmo, Thorax fassförmig. Grenzen hinten beiderseits bis 
unterhalb des 11. Dornfortsatzes reichend, vorn rechts unterer Rand der 7. Rippe, 

- links an der 5: Rippe, allenthalben schlecht verschieblich. Über der ganzen 

Lunge sehr rauhes Vesikularatmen, Giemen, zahlreiche trockene, in beiden 
Unterlappen auch einzelne feuchte Rhonchi. Überall stark verlängertes, raithes 

Exspirium. Cor: systol. Geräusch über der Spitze. Akz. des 2. Pulmealtons. 

Sputummenge schwankt anfangs zwischen 40 und 50 ccm, schleimig-sorbs, teils 

schaumig, süsslich riechend. Mikroskopisch vereinzelte eosinophile Ze1I , keine 

elastischenCurschmannschen Spiralen, keine Charcot-LeydenSchen Kristalle 

nachweisbar. (Die anfänglich verabreichten üblichen Expektorantia hatten keine 

nennenswerten Wirkungen zur Folge). Gewicht anfangs 55,0 kg, Die Röntgen-

. untersuchung ergibt Helligkeitsverminderung beider linken Lungenfelder, stärkeres 

- Hervortreten der neben dem Mittelschatten ein zylindrischer Schatten. 
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Abgangsstatus: (R. v. unterer Rand der 6. Rippe, 1. v. mit Rand der 4. Rippe, 

hinten beiderseits 2. Dornfortsatz). über der ganzen Lunge weiches Vesikulär-

atmen und kurzem, kaum hörbarem Exspirium. Gewicht: 56,200 (+ 1,2 kg). 

Patient tagsüber ausser Bett, kann auch schon mühelos Stiegen steigen. Trocken-

tag: 103 g Kaffee, 2 Semmeln, 100 g Braten, 300 g Reis. 100 g Suppe, 300 g Mehl-
speise, 80 g Milch, 100 g Schinken, 1 Zitrone, 20 g Giesshübler. — Trinktag: 

400 g Kaffee, 200 g Tee, 2 Semmeln, 400 g Suppe; 100 g Braten, 300 g Reis, 800 g 

Mehlspeise, 200 g Milch, 100 g Schinken, 200 g Giesshübler, 400 g Bier, 1 Zitrone. 

Patientin stellt sich Ende Februar 1913 vor, fühlt sich subjektiv sehr wohl. 

Über pulm. normale Ausc. r. Pere. pesh. Tiefstand der Grenzen, Herzdämpfung 

sehr eingeengt. Patientin bat bisher keine Asthmaanfälle gehabt. Expektoration 
.ä.usserst spärlich.  Ende Februar 1913 stellt sich die Pat. vor; sie fühlt sich 

subjektiv sehr wohl. über den Lungen normale Auskultationsverhältnisse, Tief-

stand der Grenzen, Herzdämpfung sehr eingeengt.  Bisher kein As thma-

anfall, Expektoration äusserst spärlich. 

Es hat sich nun die äusserst wichtige Frage ergeben, ob die 
konservative Behandlung der chronischen Lungeneiterungen durch 

Flüssigkeitsreduktion als eine Konkurrenzmethode gegenüber den anderen 
konservativen Verfahren eine Geltung in der Klinik beanspruchen kann. 
Als solche kommen die Verfahren der Kollapstherapie in Betiacht und 
.zwar die extrapleurale Thorakoplastik und die Kompressionstherapie 
.durch den künstlichen Pneumothorax. 

Da ja der künstliche Pneumothorax in der inneren Klinik 
.ein bereits eingebürgertes Verfahren ist; während die extrapleurale 
'Thorakoplastik • bei uns zu Lande der chirurgischen Initiative vorbehalten 

ist, habe ich geeignet erscheinende Fälle der Kompressionstherapie 

unterzogen. Ich kann ihnen heute erst über drei Fälle berichten. 

Davon sind zwei als misslungen anzusehen und zwar der Fall G. Z. 
mit Bronchiektasie, bei dem an drei verschiedenen Stellen die Anlegung 
-eines Pneumothorax versucht wurde, wegen pleuraler Verwachsungen 
,eine Stickstoffinsufflation jedoch nicht möglich war. 'Der zweite Fall 

F. R. hatte eine Lungengangrän; auch hier gelang es nicht, einen 
Pneumothorax anzulegen.  Der dritte Fall I. K. (s. Tafel VIII/IX, 

Kurve 1) ist ein sehr schwerer Fall von doppelseitigen multiplen 
Bronchiektasien, der längere Zeit ohne deutlichen Erfolg der Durstkur 
unterzogen wurde und bei dem zunächst links Pneumothorax angelegt 
wurde (mit . zweimaliger „Nachfüllung).  Der durch mehrere Wochen 
kontrollierte Verlauf bei dieser Kompression ergab keinen sichtlichen 
Rückgang der Expektoration.. Vor kurzem haben wir auf der rechten 
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Seite insuffliert. Bisher ist ein nennenswerter Umschwung nicht za 

verzeichnen. Dies. ist besonders hervorzuheben, weil dieser Fall von 

Bans sus 'recht günstig für diese Therapie erschien, da eine einseitige. 

Erkrankung im rechten Unterlappen vorlag. 

Diese, » sowie die anderen Fälle von künstlichem Pneumothorax,. 

werden unter der Kontrolle des Herrn Direktors, Dozent Sorg o. 

geführt, der sich für diese Frage besonders interessiert. 

'Es • ist verständlich, dass ich von dem mir zugewachsenen ein-

schlägigen Materiale zunächst die meisten Fälle für die Vornahme der 
Durstkuren bestimmt habe-, da ich ja alle Veranlasäung habe, über 

'diese von mir angegebene Methode möglichst viele Erfahrungen zu. 

sammeln. Da ich glaube, jetzt schon zu einer gewissen abschliessenden, 

Übersicht gekommen zu sein, werde ich weiterhin geeignet erscheinende. 

Fälle der Kollapstherapie unterziehen, • um an einer grösseren Reihe-

einen Überblick über die Valenz beider Methoden zu gewinnen. Allein 

schon jetzt kann ich namentlich in Anlehnung an die grossen Er-

fahrungei Brauer s sagen, dass der Kompressionstherapie bei der 
Bronchiektasie sehr, enge Grenzen gesteckt sind.. Das Optimum ihrer. 

Leistungsfähigkeit wird sie bei singulären Ektnsien ohne pleural& 
Adhäsionen erreichen.  Aber such da kann eine volle Kompressions-
wirkung nicht so leicht zustande kommen, weil die • knorpelige Be-

grenzung der bronchiektatischen Höhlen wegen ihrer Starrwandigkeit 

für eine ausgiebige Retraktion ungünstige Verhältnisse bietet.  Bei 

einem seiner glänzendsten Fälle erzielte Brauer bloss, dass die Sputum-
menge auf 1/3 herunterging, das Sputum weniger eitrig, schleimig 

wurde, und doch bezeichnet er den Fall bloss als wesentlich gebessert, 

und nicht als geheilt.  „Mir ist bislang weder persönlich noch in der 

Literatur ein Fall echter chronischer Lungeneiterung und exquisiter 

Bronchiektasie bekannt geworden« — so sagt Bran er — ,,der durch 

Kollapstherapie wirklich geheilt wurde.  Stets nur findet sich eine. 

mehr oder weniger weitgehende Besserung." 
Wenn man nun. jetzt noch die Unannehmlichkeiten und die nicht, 

ganz geringen Gefahren der Methode berücksichtigt, und daran denkt, 

dass doch bei selbst halbwegs günstigem Verlauf die Behandlung durch 
häufige Nachfüllungen sich mitunter auf mehr als ern Jahr erstreckt, 

so hat es nicht den Anschein, als ob durch die Kompressionsmethode, 
. wenn ich von der radikalen chirurgischen absehe, Erfolge zu erzielen 

Ma 
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sind, die sich mit den bei der Durstkur bisher so oft und mit einer so 
nachhaltigen Wirkung erreichbaren Resultateñ vergleichen liessen. Es 

ist ja auch nicht zu vergessen, dass bei der Kollapstherapie durch die 
raschere Resorption eitrigen Materiales toxische Wirkungen nicht aus-

geschlossen sind. Die Erfahrungen Brauers selbst scheinen ja nicht 

sehr ermutigend zu sein und stehen kaum im Widerspruche zu dem 
zurückhaltenden Urteile, welches von Fr a enk el und Körte in ihren 

jüngsten Referaten über die Dauererfolge der Kompressionstherapie 
abgegeben wurde:. 

Gehen wir nun noch einmal zu unserem eigentlichen Gegenstande 

zurück, so scheint es mir heute nach mehr- als zweijähriger Erfahrung 

bereits sicher zu stehen, dass durch die Beeinflussung der Flüssigkeits-
bilanz — und auf diese kommt es ja hauptsächlich heraus  eine 

ganz erhebliche Wirkung auf die sezernierende Bronchialschleimhaut 
erzielt werden kann, und dass' die in der Sputurnkurve zur Anschauung 

kommende Besserung gleichsinnig auch auf die Exsudati onen und 

p eribr on chitis ch en Infiltrate sich erstreät, was radiologisch 

kontrolliert werden kann. 

Gerade was die Infiltrate, peribronchitischen Herde und die Abszesse 

betrifft, so haben wir, wenn sie aus Bronchiektasien hervorgegangen 

sind, in den dreLFällen, wo es sich um diffuse Abschattung ganzer 

Lungenlappen gehandelt hat, durch eine entsprechend lange fortgeführte 

Durstkur in Kombination mit Schwitzbädern, eine ganz auffallende Auf-

hellung und Resorption der chronisch entzündlichen Infiltrate beobachtet, 
wie ich sie bisher nie gesehen habe. 

Man kann, was ich wiederholt getan habe, zur Beseitigung der 

letzten hartnäckigen Reste Kautabletten zu Hilfe nehmen, und tatsächlich 
haben wir in einem Falle (L. W.) den letzten Rest von Sputum damit 
zum Verschwinden gebracht. Bei hartnäckig eitriger Beschaffenheit des 

Sputums empfehle ich Sauerstoffinhalationen, resp. Sauerstoff-Adrenalin-

Einatmung, wodurch auch die Sekretionsbeschränkung in gleichem 
Marse gefördert wird; wie die Desinfektion der anaöroben Zersetzungen. 

Auch den K alk habe ich als unterstützendes Mittel bei renitenten 

Fällen .verwendet, teils reinen Kalk, teils Kalziron, eine Mischung von 
Guajakol. und Kalk. „ 

Immerhin kann nach meinen heutigen Erfahrungen der Standpunkt, 

wie er .bisher formuliert wurde, nicht mehr .zu 'Recht bestehen, dass 
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die chronisch-eitrigen Lungenprozesse, sobald sie aus der einfachen 

Schleimhauterkrankung zu einem interstitiellen, die Bronchialwand 

durch- und umgreifenden Prozesse, zu Eiterhöhlen, Bronchiektasien etc. 

sich entwickelt haben, einer Heilung durch interne Mittel nicht mehr 

zugänglich seien. Denn auch die führenden Autoren in der Frage der 

radikalen Behandlung dieser Affektionen müssen die begrenzte Leistungs-

fähigkeit der aktiven Therapie gegenüber den chronischen Lungen-

eiterungen zugeben. 

Die Aussichten für die radikale Behandlung der chronischen 

Lungeneiterungen erfahren noch eine wesentliche Einengung durch die 

nicht gerade seltenen Fälle von multiplen adhärenten Ektasien und 

eitrigen Prozessen, welche von Haus aus für ein aktives Vorgehen 
keine Chancen bieten und in den Geltungsbereich der konservativen 

Behandlung gehören. 

Aus allen diesen Erwägungen und Erfahrungen geht deutlich 

hervor, dass der. konservativen Behandlung der chronischen Lungen-

eiterungen in Form der reinen Durstkur, resp. in Kombination mit 

anderen, die Flüssigkeitsbilanz beeinflussenden und die Resorption von 
Exsudationen und Infiltraten fördernden Methoden ein bestimmtes und 

ziemlich weites Indikationsgebiet eingeräumt werden muss. Wenn wir 

die Durstkur und alle unsere konservativen Methoden entsprechend 
ausdehnen oder wiederholen können, wenn es gelingt, die Lebensführung 

und die klimatischen Verhältnisse bei• den betroffenen Kranken ent-

sprechend günstig zu gestalten, dann werden wir — das kann ich 

schon nach meinen jetzigen Erfahrungen sagen — Dauererfolge erzielen, 

welche den Resultaten der radikalen Behandlung ruhig an die Seite 

gestellt werden können. 

41. 
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Herr Brauer (Hamburg-Eppendorf): 

Wiederholt hatte ich die Gelegenheit, die Beobachtung zu machen, 
dass bei Bronchiektatikern im Verlaufe einer K a r ellk ur unter Um-
ständen eine wesentliche Abnahme des Sputums eintritt und zwar auch in 
jenen Fällen, in denen 'es sich nicht um eine einfache Stauungsbronchitis 
bei Herzschwäche handelte.  Es erschien mir daher ein Versuch mit der 
von Singer erneut wieder empfohlenen Durstkur bei Bronchoblennorrhöen 
empfehlenswert.  Obgleich die Nachprüfungen über die von Singer ver-
öffentlichten Erfolge noch nicht abgeschlossen sind, so lässt sich doch 
schon soviel mit Sicherheit sagen, dass die wenigen Fälle, in denen die 
Durstkur hier durchgeführt wurde, zu weiterer Anwendung aufmuntern. 
An der Hand mehrerer Krankengeschichten • und Kurven konnte ich nach-
weisen, dass unter dieser Kur ein Rückgang der Sekretion der Bronchien, 
ein Nachlassen des quälenden Hustens und damit Hand in Hand gehend 
eine deutliche Besserung des gesamten Befindens eintritt.  Bemerkenswert 
ist, dass die Kur von den Patienten nicht entfernt -so unangenehm crap-
funden wird als man bei der starken Beschränkung der Flüssigkeitszufuhr 
— es werden 4-5 Tage lang nur 300,0 e Fliessendes» täglich gestattet — 
erwarten sollte; ja es fand sich unter den angezogenen Fällen sogar ein 
Kranker, der die Kur freiwillig volle 6 Tage lang und bei Einschaltung 
von sog. Trinktagen etwa" 3 Wochen durchführte.  Die Krankheitsformen, 
bei denen diese Behandlungsmethode in Anwendung kam, waren Emphysem 
mit sekundärer chronischer Bronchitis, primäre chronische Bronchitis und 
schwere diffuse Lungenerkrankung bei Bronchiektasie. 

Herr Pen z old t (Erlangen) : 

Ich möchte doch nicht, dass der Eindruck hinterbleibt, man- solle 
nun mit dieser Methode alle die verschiedenen Fälle, die der Herr Vor-
tragende in einem grossen Topf im Anfang seines Vortrags zusammen-
gestellt hat, in gleicher Weise behandeln.  Ich glaube, dieser Eindruck 
würde zu unrichtig' en Resultaten in der Praxis führen.  Deshalb möchte 
ich doch betonen, . dass man diese Methode nicht zu lange fortsetzen und 
vor alien Dingen immer mehr bestrebt sein soll, eben diejenigen 
welche mit der konservativen Methode überhaupt gar nicht heilbar sind, 
möglichst genau zu unterscheiden. Der Herr Vortragende hat mehrere Fälle 
angeführt, bei denen künstlicher Pneumothorax versucht wurde, doch entweder 
nicht gelang oder erfolglos war.  Wir haben es auch mit künstlichem 
Pneumothorax bei schwerer Lungeneiterung mit hohem Fieber nach langem, 
schwerem Krankenlager versucht.  Zunächst war ich etwas. erschrocken 
durch eine Publikation von Volhard, der auch einen solchen Fall be-
richtete, der nach Anlegung des künstlichen Pneumothorax ganikurze Zeit 
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besser wurde, aber dann sehr schnell starb. Ich behandelte einen Fall, in 
dem nach dem künstlichen Pneumothorax zunächst eine länger dauernde 
Besserung folgte,  dann  aber eine plötzliche Verschlechterung durch 
Infektion der Pleura eintrat.  Da wurde nun sofort die Pleura eröffnet, 
und mit langwieriger Nachbehandlung der infizierten Pleurahöhle wurde 
der Fall, schliesslich ohne Pneumotomie komplett ausgeheilt. 

Ich glaube, dass man dieses Verfahren — natürlich muss man sich 
gleich von dem Patienten die Zustimmung erwirken, dass, sowie eine Ver-
schlechterung eintritt, man sofort die Rippenresektion hinzufügen darf — 
zur Methode ausbilden sollte. Es hat den grossen Vorteil, dass, wenn man 
schliesslich mit dem künstlichen Pneumothorax nicht auskommt, sondern 
noch 'die Pneumotomie braucht, dann der Pneumothorax, der dabei leicht 
entstehen kann, schon da it und der Patient durch sein plötzliches Ent-
stehen nicht in Gefahr gebracht wird. Dass übrigens den schweren Formen 
.ähnliche und vor allen Dingen im Röntgenbilde ganz ähnlich aussehende 
Fälle auch bei vollständig exspektativer Therapie, das heisst hygienisch-
diätetischer Therapie, ausheilen können, habe ich auch gesehen. 

Herr Singer (Wien): 

Es ist selbstverständlich, meine IIerren, dass ich nur chronische Fälle 
in die Behandlung einbeziehe, und die akuten, •• die Herr P en z ol dt gemeint 
hat, nicht herangezogen habe.  Ich muss auch gleich sagen, was ich der 
Kürze der Zeit halber vorher nicht erwähnen konnte, dass eine ganz be-
stimmte Gruppe von Fällen für eine derartige Behandlung nicht geeignet ist. 
Das sind die multiplen Bronchiektasien, dann Kranke, bei denen Verdacht 
auf Tuberkulose besteht, • ferner Fälle, bei denen Nierenerkrankung besteht. 
Die sind selbstverständlich, von der Behandlung ganz ausgeschlossen. •••Dann 
wird natürlich immer ein gewisser Prozentsatz -herausfallen. Wenn Sie aber 
bedenken, dass auch für as operative Vorgehen die Chancen nicht immer 
von Hause aus günstig sind, indem das Optimum der Leistungsfähigkeit für 
die aktive Therapie eigentlich hauptsächlich singuläre Ektasien, singuläre 
Herde und solche mit wenig Verwachsungen bieten, während die multiplen, 
mit zahlreichen Adhäsionen einhergehenden Fälle keine sehr guten Aus-
sichten bieten, so werden Sie sehen, dass da eigentlich die Chancen nicht 
sehr vor denen der . operativen Behandlung zurückstehen.  In den Aus-
führungen Br au er s -erblicke ich eine erfreuliche . Bestätigung meiner 
Versuche und ich erwarte, dass Sie auch aus seinen. Worten die Er-
mutigung finden werden, das von mir empfohlene Verfahren anzuwenden. 
Ich empfehle Ihnen, auch in. H., einem aktiven radikalen Vorgehen jedesmal 
in geeignet erscheinenden Fällen eine derartige Kur voranzuschicken, und 
ich glaube, dass Sie da recht oft gute Erfolge erleben werden. 

1 



XLIX. 

über experimentelle Pneumothorax-Pleuritis. 
Von 

Prof. 1111. H. Königer (Erlangen). 

Der Einfluss des Pneumothorax auf die Lunge ist in den letzten 

Jahren vielfach Gegenstand der Forschung gewesen. Dagegen liegen 
über die Wirkung des Pneumothorax auf die Pleura selbst und speziell 
auf die Infektion der Pleura nur wenige Untersuchungen und zwar von 

chirurgischer Seite vor. Hauptsächlich ist hier eine experimentelle 
Arbeit von Notz el') zu nennen, welche die Ursache der Häufigkeit 
der operativen Pleurainfektionen zu ergründen suchte, und welche in 
erster Linie klare Beweise für die grosse natürliche Resistenz der 
normalen Pleurahöhle erbrachte. No tzel zeigte zugleich, dass diese 
Resistenz durch die operative Eröffnung der Pleura wesentlich ab-
geschwächt wurde. Er machte den operativen Pneumothorax 
für diese Resistenzabnahme verantwortlich und knüpfte daran die Hoff-
nung, dass sich mit der Beseitigung des Pneumothorax, z. B.. bei 

Anwendung des Druckdifferenzverfahrens, die ••operative Infektionsgefahr 
bedeutend vermindern lassen werde. Diese Hoffnung hat sich nun aber 

picht erfüllt. Die Bedeutung des postoperativen Pneumothorax wurde 
daher wieder in Frage gestellt; und Tieg el2)-hat es neuerdings in 

I) W. Nötz el, über die Infektion und die Bakterienresorption der Pleura-
höhle, Experimentelle Untersuchung. Arch. f. klin. Chirurgie, 1906, Bd. 80, 

S. 679. 

2) Max Tiegel, Experimentelle und klinische Studien über die post-

operativen Komplikationen bei Eingriffen in der Brusthöhle.  Beitr. z. klin. 
Chirurgie, 1912, Bd. 80, I.  " 

Derselbe, über operative Pleurainfektion und Thoraxdrainage.. Arch. f. 
Min. Chirurgie, 1912, Bd. 98, H. 4. 
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experimentellen Versuchen wahrscheinlich gemacht, dass es (neben dem 

operativen Pneumothorax) vor allem auch die bei jedem endothorakalen 

Eingriff unvermeidlichen traumatischen Insulte des Pleuraepithels sind, 

welche die Resistenz der Pleura gegen Infektionen schwächen 1). 

• Mit der Einführung des künstlichen Pneumothorax in die 

Therapie der Lungen- und Pleurakrankheiten hat nun auch die in  

Medizin ein erhöhtes aktuelles Interesse an den Beziehungen zwischen 

Pneumothorax und Pleurainfektion gewonnen; und es war besonders 

das relativ häufige und sehr störende Auftreten tuberkulöser Pleura-

infektionen im Verlaufe des- künstlichen Pneumothorax, was mich ver-

anlasste, diese Frage einer erneuten experimentellen Prüfung zu unter-

werfen. Es erschien mir um so notwendiger, als der geschlossene 

Pneumothorax bisher nur ganz vereinzelt und der nach Druck und 

Grösse abgestufte, der „do sierteg Pneumothorax überhaupt 

noch nicht  in den Bereich  derartiger Untersuchungen gezogen 
worden war. 

Als Versuchstiere dienten mir bisher vorzugsweise Kaninchen, als 

Infektionsmaterial meistens Staphylokokken verschiedener Herkunft; 
und ich möchte mich heute nur auf diese Versuche stützen und dem-

gemäfs die Fr age zu beantworten suchen: ob und inwiefern die 

Staphylokokkeninfektion der Kaninchenpleura  durch 

einen geschlossenen Pneumothorax-beeinflusst wird. Zu 

diesem Zwecke wurde bei einer Reihe von Kaninchen durch Einstich 

mit feinér Hohlnadel, also mit dem sogen. S ti ch verfahren, ein Pneumo-

thorax von bestimmter Grösse angelegt, entweder in einer Sitzung oder 

in mehreren Nachfüllungen, selbstverständlich unter Beobachtung des 

Pleuradruckes. Als Gas wurde gewöhnlich N, seltener O verwendet; 

und im Anschluss an die Gaseinblasung wurde die Pleura infiziert. 

Kontrolltiere erhielten die gleiche Staphylokokkendosis ohne Gasein-

1) Neben den direkten traumatischen Schädigungen der Pleura (durch die 

Hände des Operateurs, durch Instrumente, Kompressen etc.) legt Tieg 9,1 grossee 

Gewicht auf den nachteiligen Einfluss dé'r traumatischen Ergüsse, die sich nach 

Operationen in der Pleura ansiedeln, die Lunge komprimieren, die Funktion der 

Lunge und der Pleura beeinträchtigen und zu pneumonischen Komplikationen 

(ev. mit sekundärer Infektion der Pleura) disponieren. Tie gel empfiehlt eine 

exakt schliessende Ventildrainage, um die Pleura nach der Operation möglichst 

vollständig von jedem pathologischen Inhalt zu entleeren. 
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blasung. Um auch bei den Kontrolltieren die Injektion des Impf-
materiales in das Innere der Pleurahöhle zu garantieren, wurde auch 

diese Ihjektion fast stets unter manometrischer Kontrolle 
ausgeführt. Allerdings wurde mit dieser Druckbestimmung auch bei 
den Kontrolltieren ein ganz kleiner Pneumothorax hervorgerufen und 
dadurch die Fragestellung ein wenig verschoben. Tatsächlich wurden 

nun Pneurnothoraces v er s chi edener Gr öss e miteinander verglichen 
und exakt konnte die Frage jetzt nur lauten: Welchen Einfluss 
hat die Grösse des Pneumothorax auf den Verlauf der 
Pleu rain fek tio n? Mit der so veränderten Fragestellung war nicht 

nur eine zuverlässige Versuchsbasis geschaffen, sondern, wie wir gleich 
sehen werden, auch der Weg zur Antwort erleichtert. Denn es ergab 
sich, dass nicht der Pneumothorax an sich, sondern lediglich seine 

Grösse ,den Verlauf der Infektion beeinflusste. 
Zunächst einige Worte über die Staphylokokken-Pleuritis oh ne 

Pneumothorax. Wie bereits Nötz el hervorgehoben hat, verträgt die 
intakte Kaninchenpleura (ebenso wie das Peritoneum) relativ grosse 
Mengen von Staphylokokken, Mengen, von denen ein kleiner Bruchteil 

bei subkutaner Applikation Abszesse hervorruft und bei intravenöser 
Injektion Nieren- und Gelenkeiterungen und ev. den Tod zur Folge 
hat. Bei Steigerung der Dosis kommt es zur Entzündung der Pleura, 
die jedoch grosse Tendenz zur Heilung zeigt und in bindegewebige 
Obliteration übergeht.  Die Gefahr einer anhaltenden Infektion und 

Vereiterung der Pleura ist auch jetzt noch sehr gering, dagegen droht 
diesen Tieren eine andere Gefahr, nämlich von Abszessbildungen im 

subpleuralen Gewebe und besonders im Mediastinum. Diese Abszesse 

gehen zweifellos von den Lymphbahnen aus welche die Resorption der 
Bakterien aus der Pleurahöhle vermitteln. Häufig kommen leichte 
Infektionen der anderen Pleurahöhle, seltener auch des Perikards hinzu, 
die aber fast immer rasch überwunden werden. Ich kann darauf hier 
nicht näher eingehen. 

Die Pneumothorax-Tiere bedurften nun einer wesentlich 
kleineren Impfdosis zur Erkrankung; und grössere Dosen, die beim 
Kontrolltier eine umschriebene Entzündung der Pleura veranlassten, 
führten beim Pneumothorax-Tier fast regelmäfsig zu einer schweren 
Infektion der Pleura, die, falls die Tiere die akute Infektion über-
standen, mit einer totalen Vereiterung der Pleura endete und oft mit 
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schwerer Mediastinitis und eitriger Perikarditis kompliziert war. Es 
war also nicht daran zu zweifeln, dass durch den Pneumothorax die 
Infektion befördert und der Krankheitsverlauf ungünstig beeinflusst 
wurde. Diese Pneumothoraxwirkung, war um so stärker, je 
grösser der Pneumothorax war, sie trat mit Sicherheit dann hervor, 
wenn der Pneumothorax eine gewisse mittlere Grösse hatte, und die 

Wirkung blieb in der Regel, aus, wenn der Pneumothorax nur klein 
war.  Die grössten Gasmengen, die bei den 21/2— 3 kg schweren 
Kaninchen .auf einmal eingelassen wurden, betrugen 70-85 ccm; die 

untere Grenze der Wirkung-lag bei ca. 25-35 cm Gas, also unter-
halb der Hälfte des Fassungsvermögens des Pleuraraumes, das man bei 

grossen Kaninchen auf 80-90 ccm annehmen darf.  Der Druck im 
Pleuraraum war nach Einführung von 50 ccm..Gas inspiratorisch stets 
noch schwach negativ, exspiratorisch 0 oder schwach positiv; nach 
Einfüllung von 70-80 cciri Gas hielt sich der Druck inspira.torisch 
um 0, exspiratorisch auf geringen positiven Werten 1). 

Das beobachtete Verhalten stimmt nun gut überein mit den Er-
gebnissen einer Untersuchungsreihe, die M ey e rs te in 2) kürzlich aus 
der Strassburger med. .Klinik veröffentlicht hat.  M. prüfte bei 

Kaninchen den Einfluss des Pneumothorax auf die Resorption von 
Natr. salicyl. aus der Pleurahöhle, ferner auf die Transsudation nach 
Einführung von hypertonischer Zuckerlösung und nach inneren Jodgaben-  

und er fand, dass erst von einer gewissen Grösse der Raumbeengung  
ab (einerlei, ob durch Luft oder Flüssigkeit) die ,Funktion der Pleura 
Vermindert wurde.  Die Grenze lag in den Resorptionsversuchen 
zwischen 30 und 40,. in den Exsudationsversuchen erst bei ca. 50 ccm. 

Wenn nun fast unter denselben Bedingungen auch die Resisten z 
der Pleura leidet, welcher jedenfalls ein komplizierter biologischer 
Vorgang zugrunde liegt, so spricht das entschieden dafür, dass wir 
hier eine regelmäfsige und tief eingreifende Wirkung des Pneuni o-
thorax auf die gesamte Pleurafünktion vor uns haben. 
Die Ursache dieser Funktionsstörung ist um so sicherer in mechani-
schen V erhä It nissen zu suchen, als sie in erster Linie -von der 

1) Eine Publikation 4er Versuchsprotokolle wird demnächst a. O. erfolgen. 
2) W. Meyerstein, Experimentelle Untersuchungen über die Resorption 

und Exsudation bei künstlichem Pneumothorax.• Beitr. zur Klinik der Tuberkulose, 

1912, Bd. 24, S. 19. 

Po 
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r ö sse des Pneumothorax, bzw. von der Grösse der Raumbeengung 

überhaupt abhängig ist, während etwaige Störungen von scan kleinerer 

Gasmengen offenbar durch kompensatorische Vorkehrungen ausgeglichen 
werden. 

Selbstversändlich müssen die Untersuchungen, die zunächst nur 
›die Resistenzabschwächung der Kaninchenpleura gegenüber Staphylo-

kokken dartun, durch ähnliche Versuche mit anderen Tierarten und 

anderen Infektionserregern ergänzt werden. Ich zweifle nicht, dass sie 
das gleiche Ergebnis haben werden, dass hier eine ganz allgemeine 

Funktionsstörung der Pleura unter dem Einfiusse des Pneumo. 

thorax vorliegt. 

M. H., die Tatsache, dass auch der geschlossene unkompli-

zierte Pneumothorax die Resistenz der Serosa gegen bakterielle Infektion 
herabzusetzen vermag, ist zunächst in klinischer B e z je hung von 

Interesse; sie. erklärt uns bis zu einem gewissen Grade die klinischen 

Beobachtungen, von denen wir ausgegangen sind, und macht uns 

-ad Gefahren aufmerksam, mit denen wahrscheinlich bei jedem grösseren 
Pneumothorax gerechnet werden muss; dann aber auch in experi-

mentell-biologischer Hinsicht: wir haben in dem artefiziellen 

Pneumothorax eine Möglichkeit, ja man kann sagen, eine einfache 

Methode kennen gelernt, um die Resistenz des Organismus 
r ti ic h zu vermin d e rn (wobei übrigens gelegentlich eine ganz 

ausserordentliche Virulenzsteigerung der Bakterien beobachtet wurde!). 

Es ist nicht unwahrscheinlich, dass sich die Methode zur Beantwortung 

mancher theoretischer und auch praktisch-diagnostischer Fragen ver-

werten lassen wird.  Ich denke dabei besonders an die Verirnpfung 
schwach virulenten Materiales, z. B. tuberkülöser Ätiologie. Mit dahin 

•.zielenden praktischen Versuchen habe ich begonnen. 

-Verhandl. J. 30. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXX. 26 
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Diskussion. 

Herr Friedrich (Königsberg) : 

Meine Herren, ich erlaubte mir gestern vormittag im Anschluss an 
die Ausführungen des Herrn Goldmann einige Bemerkungen über die 
resorptiven Vorgänge in der_ Pleura und auch über das Verhalten des 
Pleuraendothels zu Exsudation und Resorption zu machen. Ich habe viel-
leicht den Schluss, der aus diesen Versuchen zu ziehen war, nicht so ganz. 
präzise ausgesprochen, der dahin führt, dass die physiologische 
Hauptaufgabe bei diesen beiden Vorgängen dem Endothel 
der Pleuren selbst zukommt. 

Die Ausführungen des Herrn Königer möchte ich mir erlauben 
insoweit zu bestätigen, als ja zweifellos jedwede Einbringung von Luft in 
den Pleuraraum der physiologischen Gesundheit des Endothels sehr nach-
teilig wird.  Jedes dem Pleuraendothel verwandte endotheliale Gewebe, 
auch das des Peritoneums verträgt ja ausserordentlich schlecht die längere. 
Berührung mit irgendwelcher gasförmigen Substanz, sei es atmosphärische 
Luft oder sonst welche.  Jedes Einbringen von Gas zwischen die Pleura-. 
blätter muss selbstverständlich, welches Gas es auch immer sein möchte, 
die physiologische Leistungsfähigkeit, auch in Bezug auf die bakterielle 
Abwehr des Endothels, herunterdrücken. 

Eins aber möchte ich als Chirurg in bezug auf die Äusserungen des - 
Kollegen Königer, die mir sehr interessant, waren, doch noch fest-
zustellen mir erlauben.  Er sagt, dass sich die Vorstellung nicht auf die 
Dä,uer bewährt hat, dass die Beseitigung der Luft aus der Pleura durch 
Vermittlung des Druckdifferenzapparates bei Operationen die Infektions-
gefahr herabsetze.  Die moderne Lungenchirurgie steht auf dem Stand-
punkte, gestützt durch das Experiment und operative Erfahrungen, dass 
die Aussicht für das Zustandekommen von Pleurainfektionen um so geringer 
ist, je mehr es uns gelingt, die Luft vor Abschluss der Operation .aus 
der Pleurahöhle zu entfernen.  An diesem Faktum kann zurzeit noch 
nicht gerüttelt werden, wenn nicht experimentell oder operativ Gegen-
beweise erbracht werden.  Also das möchte ich gerade für einen der 
Hauptvorteile unserer Druckdifferenzapparate hervorgehoben haben, dass. 
wir imstande sind, selbst bei Eingriffen in die Lunge, bei Entfernung von .. 
Lungengewebe, auch von Tumoren, wie ich es in der letzten Zeit getan. 
habe, die Pleura wieder vollständig luftleer zu machen und dadurch 
für das Endothel günstige Bedingungen zu schaffen.  Dass 
die Widerstandsfähigkeit und Regenerationskraft des Pleuraendothels nicht 
auf der gleichen Höhe steht, wie die des peritonealen Endothels, darüber 
sind wir durch verschiedene Beobachtungen aufgeklärt. 
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Herr Brauer (Hamburg-Eppendorf): 

Den Anschauungen des Herrn Vorredners möchte ich durchaus bei-
pflichten.  Es liegen auch mir einwandsfreie Beobachtungen vor, die da 
erweisen, dass die Pleura bei bestehendem Pneumothorax leichter einer 
Infektion verfällt als wie normaler Weise.  Einige Male sah ich *das Auf-
treten schwerer Pleurainfektionen dann, wenn der Punktierende bei un-
geschicktem Vorgehen durch den Luftraum hindurch die kranke Lunge 
angestochen hatte, und wenn nun von der kranken Lunge aus der Pleura-
raum infiziert wurde.  Gelegentlich muss wohl auch ein Durchwandern von 
Krankheitserregern durch die Lungenpleura angenommen werden, ganz 
besonders bei übermarsiger Drucksteigerung im Pneumothoraxraum scheint 
dieses vorzukommen. 

Wiederholt sah ich im Anschluss an das Einsetzen einer Angina eine 
Pleurainfektion auftreten und ich vermochte dann in dem Exsudat die 
gleichen Krankheitserreger nachzuweisen wie auf dem Tonsillenabstrich. 
Diese Beobachtungen erweisen deutlich die gesteigerte Vulnerabilität der 
Pleura bei Pneumothorax.  Ich sehe überhaupt in dem Auftreten sekun-
därer Rippenfellreizungen eine der ausgesprochensten Gefahren der Pneumo-
thoraxtherapie. 

Bei dieser Gelegenheit möchte ich mit allem Nachdrucke darauf hin-
weisen, dass in der letzten Zeit sehr zum Schaden der an 
sich guten Sache leider die Indikation zur Pneumothorax-
therapie nicht mit der genügenden Reserve  und nach 
guter Vorbeobachtung gestellt wird, Misserfolge dürfen dann nicht 
wundernehmen.  Ich rate dringendst, nur bei sorgsam überlegter Indikation 
zur operativen Behandlung der .Lungentuberkulose zu schreiten, sei es 
durch Pneumothorax, sei es durch extrapleurale Thorakoplastik. 

26* 
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Die Wirkung der künstlichen Zwerchfellähmung auf 
Lungenerkrankungen. 

Von 

Prof. Dr. F. Sauerbrach (Zürich). 

Die chirurgische Behandlung bestimmter Erkrankungen, im be-

sondern der Tuberkulose der Lunge beruht auf einem einfachen 

mechanischen Prinzip: der Retraktion und Kompression des Lungen-

gewebes.  Auf diese Weise werden Kavernen verkleinert und der 

Heilung zugänglich gemacht. Daneben aber treten durch die Retraktion 

der Lunge Veränderungen in der Blut- und Lymphzirkulation ein, die in 

Verbindung mit einer reichlichen Bindegewebsentwicklung einen günstigen 

Einfluss auf die anatomische Ausheilung der Erkrankung ausüben. 

Nach meinen Erfahrungen ist ausserdi'm aber die funktionelle•• 

Ruhigstellung der erkrankten Lunge für die Heilung von ganz be-

sonderer Bedeutung. Mehrfach habe ich darauf hingewiesen, dass aus 

diesem Grunde eine partielle Plastik über dem Oberlappen in den 

wenigsten Fällen für, ausgedehntere Erkrankungen der Lunge genüge 

Die funktionelle Ruhigstellung eines grossen Teils der Lunge fehlt eben. 
In denjenigen Fällen, wo anatomischer Charakter und Ausdehnung der 

Erkrankung nur eine lokale Plastik zu erfordern scheinen, sollte man 

dennoch für eine funktionelle Ruhigstellung des übrigen Teiles -der 
Lunge Sorge tragen. Früher habe ich diese Ruhigstellung dadurch 

erzielt, dass ich auch bei umschriebenen Oberlappenplastiken die'Rippen" 

über dem Unterlappen in kleinem Umfange resezierte und dadurch die 

Atmungsbewegungen der Lunge erheblich herabsetzte: In der letzten 
Zeit suchte ich durch künstliche Lähmung des Zwerchfells auf ein-

1) Vergl. Erg. der inn. Med. und Kinderheilk. Jan. 1913. 
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fachere Weise dieses Ziel zu erreichen. Die Entwicklung dieses Vor-

schlags habe ich in einer kurzen Arbeit in der Münchner Medizin. 

Wochenschrift Nr. 12 auseinandergesetzt. 

Die Folge einer künstlichen Lähmung des Zwerchfells nach Durch-

trennung des Phrenikus äussert sich zunächst in einem Heraufrücken 

des Muskels in Exspirationsstellung. Namentlich im Liegen fällt dieser 

Hochstand im Röntgenschirm auf und beträgt nicht selten 10-15 cm. 

Hinzu kommt, dass die Atmungsschwankungen des Zwerchfells in ihrer 

Intensität erheblich nachlassen, so dass, man nur noch Verschiebungen 

um ca. 1 cm beobachtet.  Ein vollständiger Stillstand wird nur in 

einzelnen Fällen beobachtet. Auch kommt es gelegentlich zu paradoxen 
Bewegungen, die sich aus den Druckschwankungen in der Bauchhöhle 

erklären.  Dass in der Tat die Durchtrennung des -Phrenikus eine 

Lähmung des Zwerchfells hervorruft, konnte ich bei einer kürzlich 

vorgenommenen Ösophagusresektion am Menschen sehr schön wieder 
beobachten. 

Alle die von Hellin gegen die Berechtigung dieser Operation 

vorgebrachten Einwände sind auf Grund der Erfahrungen im Experiment 

und am Menschen hinfällig. Die experimentellen Untersuchungen von 

Stürtz und Schepelmann decken sich mit meinen Beobachtungen 
vollständig. 

Die Lähmung des Zwerchfells wirkt zunächst durch die funktionelle 

Ruhigstellung der Lunge. Es lässt sich nach der Durchtrennung des 

Nerven immer eine Abschwächung des Atemgeräusches auf der ganzen 
Seite nachweisen. Das Ergebnis spirometrischer Messungen der Vital-

kapazität der Lunge vor und nach der Phrenikusdurchschneidung. zeigt, 

dass eine erhebliche Herabsetzung derselben eintritt. Die maximale 
Exspirationsstellung des Muskels führt zu einer Kompression des Unter-

lappens, wirkt also ähnlich wie eine partielle Plastik. Sodann treten 

nach der Phrenikotomie zwei wichtige Heilfaktoren in Erscheinung: 
Ruhigstellung und Kompression der Lunge. Man darf erwarten, dass 

demnach, wie nach Thorakoplastiken, Besserung von Entzündungs-

prozessen der Lunge eintritt. In der Tat sprechen die bisher vor-
liegenden Beobachtungen für die Richtigkeit des Prinzips. 

Die erste Indikation, für die Phrenikotomie ist gegeben bei Ober-

lappentuberkulose mit gesundem oder sehr wenig erkranktem Unter-

lappen.  Weiter kommt die künstliche Zwerchfellähmung bei Unter-
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lappentuberkulose und Bronchiektasen . im Unterlappen allein oder in 
Verbindung mit einer partiellen Plastik in Frage. Das Heraufrücken 

des Zwerchfells hat w;eiter eine sehr günstige Wirkung bei Empyem-
resthöhlen. Die Verkleinerung der Höhle, die auf diese Weise eintritt, 

ist beträchtlich. Dann aber ist die Durchichneidung des Phrenikus 

auch dann angezeigt, wenn bei schwerer Tuberkulose einer Seite die 

andere Lunge zu krank ist, als dass eine Thorakoplastik ausgeführt 

werden könnte. In solchen Fällen haben wir erhebliche Besserung 

nach der Operation gesehen. -7 Die von Hellin gegen die Operation 

vorgebrachten Bedenken, speziell die Behauptung, dass nach der Durch-

trennung des Phrenikus eine Beeinflussung des Zwerchfells nicht erfolge, 

habe ich in einer Entgegnung (Münchner mediz. Wochenschrift, Nr. 19, 
1913) bereits entkräftet. Zur Erläuterung dieser Ausführungen wurden 

instruktive Röntgenbilder vor und nach der Phrenikotomie demonstriert. 



LI. 

Weitere Untersuchungen bei experimenteller 
Lun genspitzentuberkulose. 

Von 

Privatdozent Dr. Bacmeister (Freiburg i. B.) 

Vor zwei Jahren habe ich Ihnen im Bilde eine Reihe von Fällen 
vorführen können, bei denen es mir gelungen war, zum ersten Mal auch 
bei Tieren eine isolierte tuberkulöse Spitzenerkiankung zu erzeugen. 
Bei jungen heranwachsenden Kaninchen wurde eine allmählich ein-

tretende Spitzendisposition dadurch geschaffen, dass ich das Tier all-
mählich in eine Drahtschlinge hineinwachsen liess. Dadurch wurde 
eine Senkung der oberen Thoraxaperturebene, eine Verflachung. und 
Fixierung der Aperturöffnung im Sinne Freund-Harts, auf der 
Lungenspitze eine Druckfurche des ersten Rippenringes, wie S.c hmorl 
sie beim Menschen beschreibt, erzeugt.  Bei derartig mechanisch 

disponierten Tieren gelang es, eine isolierte tuberkulöse Spitzenerkrankung 
zu bekommen. Damals konnte ich nur auf hämatogenem Wege dies 
Ziel erreichen. Diese Versuche sind in den letzten zwei Jahren von 
mir ergänzt und fortgeführt worden. 
. Zunächst einige Versuche, welche die Bedeutung der mechanischen 

Disposition weiter illustrieren.  Während ich früher den Draht, in 
welchen ich die Kaninchen hineinwachsen liess, glatt um den oberen 
'Teil -des Thorax legte, wurde er jetzt so angelegt, dass auf der einen 
Seite Schleifen zur Verfügung standen, die beim Wachstum nach-

geben. (Abbildung 1.) Hinten und vorn war der Draht in der Mittellinie 
fest fixiert.. Só wurde heim Wachstum eine stärkere Belastung der 

.einen Seite, wo der Draht glatt lag, erreicht, während auf der anderen 
Seite die mechanische Behinderung dem Wachstuth der Rippen nachgab. 
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So vorbehandelte Tiere warden wieder hämatogen durch Einbringen 

ganz spärlicher Bazillen in die Ohrvene iufiziert. 

Abbildung 2. Die linke Seite war stärker belastet. Sie sehen 
die Druckebene des ersten Rippenringes. Entwickelung einer lokalen 

Spitzentuberkulose in derselben. Die rechte Lunge ist frei von Tuberkulose. 

Abbildung 3. Die rechte Seite war stärker belastet. 5 Wochen 

älteres Stadium wie der vorhergehende Fall. Tuberkulose des rechten 

Oberlappens mit besonderer Beteiligung der subapikalen, paravertebralen 

Teile. Im linken Oberlappen nur ein Tuberkel in der Druckebene.. 
Sonst in der ganzen Lunge mit Ausnahme zweier Tuberkel im rechten, 

Unterlappen keine Tuberkulose. 

Man kann also bei richtiger Technik je nach der Versuchsanordnung 
auf Grund der mechanischeu Disposition gesetzmäßig bald auf der 

einen, bald auf der anderen Seite eine isolierte Spitzenerkrankung 

hervorrufen. 
Wenn man die Bazillen direkt in die Blutbahn bringt, so kommt 

es bei mechanisch disponierten Tieren, wie an den eben gezeigten 
Bildern, zur Ausbildung typischer Tuberkel in der Lungenspitze. Ein 

schönes Beispiel zeigt Ihnen Abbildung 4. 

Anders ist es bei der indirekt hämatogenen Infektion, wenn die 

Lungenspitze von einem schon im Körper bestehenden tuberkulösen 

Herd infiziert wird. 
Abbildung 5. Mechanisch disponiertes Kaninchen. Hier wurden - 

primär die Leistendrüsen infiziert, von diesen aus erfolgte die Lungen— 

erkrankung. In diesem Falle ging der Prozess zunächst von den 
'Gefässen aus, lokalisierte sich dann im perivaskulären Lynaphgewebe 

und griff von da auf die Bronchien über.  Keine Ausbildung von 

Tuberkeln. Perivaskulärer und peribronchitischer Prozess. Also Charakter 

der initialen menschlichen Phthise. 

Abbildung 6 zeigt Ihnen ein späteres Stadium. Wieder indirekte 

hämatogene Infektion bei mechanisch disponiertem Kaninchen, durch. 

intraperitoneale Einspritzung tuberkelbazillenhaltigen  menschlichen 

Blutes. Es kam zu einer spärlichen Peritonealtuberkulose. Isolierte 

Spitzenerkrankung Wieder Lokalisation um die Gefässe und Bronchien. 

Im Zentrum der kleinen Nekrosen liegen bei Elastikafärbung Gefässe 

oder Bronchien. Der Ausgangspunkt in den Gefässen ist bei diesem 

sicher auf dem Blutwege entstandenen Bilde nicht mehr zu erkennen. 

AM>  
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Der Prozess schreitet nach unten längs den Gefässen und Bronchien 

auf dem Lymphwege fort. 
Es kann sich also bei lokal disponierten Kaninchen eine der 

menschlichen Phthise ähnliche Spitzenerkrankung mit Lokalisation des 

Prozesses vor allem im peribronchialen und perivaskulären Lymph-

apparat auf dem Blutwege von anderen' tuberkulösen Herden aus 

entwickeln. 
Die ärogene Infektion war mir früher nie gelungen. Die bei der 

hämatogenen Entstehung gewonnenen Erfahrungen wurden jetzt neuen 

Versuchen untergelegt. Während ich früher stets mit negativem Erfolge 

die Kaninchen erst in die Drahtschlinge einwachsen liess und dann 

die Bazillen inhalieren liess, wurde jetzt umgekehrt verfahren. Erst 

wurden die Tiere der ärogenen Infektion spärlichen Bazillenmaterials 

ausgesetzt, und erst wenn sich kleine Aspirationsherde in den abhängigen 

Teilen gebildet hatten, dann erst liess ich die lokale Disposition aut 

die Lungenspitzen wirken. 
Jetzt blieb der Erfolg nicht aus. In den folgenden Abbildungen 

kann ich Ihnen drei Stadien von Lungenerkrankungen vorlegen, die 

sicher ärogen entstanden sind. 
Abbildung 7. Erstes Stadium.  Im histologischen Bild ist der 

Ausgang von den kleinsten Bronchien und den Alveolargängen deutlich 
zu erkennen. Der Prozess geht auch hier schnell in das peribronchiale 
Gewebe über und greift zum Teil schon die Gefässcheiden an. 

Abbildung 8. Zweites Stadium.  Auf dieselbe Weise äerogen 

entstanden.  Schöne, chronische Spitzenphthise.  Hauptsächlich infil-
trierender Prozess.  Die Nekrosen bilden sich um die Gefässe und 

Bronchien.  Der krankhafte Prozess schiebt“ sich nach unten auf dem 

Lymphwege fort. Auf Serienschnitten ist zu sehen, wie der laterale 

Sporn mit dem tiefergelegenen Herde zusammenhängt und sich den 

Bronchien und Gefässen entlang kontinuierlich .zu dem Hilusherde hin-

schiebt.  Der Ausgangspunkt ist nicht mehr zu erkennen. 

Abbildung 9. Drittes Stadium. Ausgebildete chronische Phthise, 
die sich von der Spitze nach unten hinunter entwickelt bat. Oben die 

alten Nekrosen, die wir mit den menschlichen Kavernen in Beziehung 

setzen können, chronische Pleuritis, Ausheilungsvorgänge, Abkapselungen 

Entwicklung von Bindegewebe. Daneben eine Zone, die sicher jünger 
ist, aber auch schon Verkäsungen in den einzelnen Bronchial- und 
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Gefässbezirken zeigt.  Zu unterst das zellreiche Granulationsgewebe, 
das sich wieder in den Lymphspalten in das gesunde Gewebe hinein-
schiebt und den Krankheitsprozess weiterträgt. 

Aus meinen Versuchen geht hervor: 
Der Ausbruch der Lungenspitzenplithise wird bedingt durch lokale 

disponierende Verhältnisse, die auf die Lungenspitze einwirken. 
Bei Schaffung solcher — dem Menschen analoge — Verhältnisse 

gelingt es, auch beim Tier eine Lungenspitzenphthise zu erzeugen. 
Es ist experimentell zu beweisen, dass die Infektion sowohl hämatogen 

wie akogen zu Stande kommen kann, in beiden Fällen geht die Erkrankung 
schnell in das peribronchiale und perivaskuläre Lymphgewebe über. 
Nur in den ersten Anfangsstadien, wie sie nur die experimentelle 
Forschung schafft, kann man den Eintrittsweg erkennen. In späteren 
Stadien führen beide Infektionsarten zu denselben histologischen Bildern. 

Eine der menschlichen Phthise ähnliche Erkrankung habe ich bei 
Tieren sowohl auf hämatogenem wie ärogenem Wege nur erzeugen 
können, wenn schon ältere tuberkulöse Herde an anderen Stellen des 
Körpers vorhanden waren. Es ist möglich, dass durch diese eine 
relative Immunisierung des Körpers erfolgte, welche den Charakter der 
Spitzenerkrankung bestimmte. 

Ein sehr wichtiges disponierendes Moment für den Ausbruch der 
Phthise ist die mechanische Beengung der Lungenspitzen durch den 
ersten Rippenring. Alle meine Resultate würden durch Schaffung der' 
mechanischen Disposition erreicht.  Ich bin zwar der Überzeugung, 
dass die Mechanische Disposition und zwar in ihrem weitesten Sinne, 
indem man neben den angeborenen und erworbenen pathologischen Ver-
änderungen alle Haltungsanomalien und funktionellen Momente hinzu-
rechnet, nur ein — wenn wohl auch das wichtigste lokale Moment 
für die Entstehung der Phthise ist, aber auf jeden Fall hat uns der 
geniale Gedanke von Wilhelm Alexander Freund in die Lage gesetzt, 
die Entstehung der Phthise auf experimentellem Wege zu klären. 
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Die serologische Diagnose der Tuberkulose. 
Von 

Prof. Dr. Carl Hammer (Heidelberg). 

Es unterliegt keinem Zweifel, dass die diagnostischen Methoden 

zur möglichst frühzeitigen Erkennung der Tuberkulose, insbesondere der 

Lungentuberkulose, in den letzten Jahrzehnten — hauptsächlich im 

Zusammenhang mit dem allgemeinen Kampf gegen die Tuberkulose als 
Volkskrankheit — eine mächtige Förderung und Bereicherung erfahren 

haben. Ich erinnere nur an die Entwickelung der physikalischen Unter-

suchungsmethoden, an die Untersuchung der Se- und Exkrete, an die Röntgen-

untersuchung und an die verschiedenen tuberkulin-diagnostischen Methoden, 

die wir schliesslich als Überenipfindlichkeitsreaktionen haben erkennen 

lernen. Aber trotz aller Verbesserung und Vervollkommnung dieser 
Methoden müssen wir bekennen, dass es auch heute noch in einer 

grossen Zahl von Fällen nicht möglich ist, eine frühzeitige und recht-
zeitige Diagnose auf eine tüberkulöse Erkrankung zu stellen, dass 

deswegen dieses Ziel einer möglichst frühzeitigen Diagnose von tuber-

kulösen Erkrankungen auch heute noch als ein erstrebenswertes und 

dankbares Objekt der Forschung gelten muss. 
Zur Erreichung dieses Zieles schienen die serologischen Unter-

suchungsmethoden die grösste Aussicht zu bieten, da die Resultate 

dieser Untersuchungen ja unabhängig von der Grösse, der Lokalisation 

und nem anatomischen Charakter der vorliegenden Erkrankung sind 
oder wenigstens sein können. 

Es ist viel auf diese,m Gebiete gearbeitet und geleistet worden, 

und besonders fruchtbringend sind diese serologischen Studien geworden 

bezüglich der ,Aufklärung über den Modus und die Art tüberkulöser 
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Infektihen und bezüglich der Erforschung ihrer Ausbreitung; sie haben 

uns erst eigentlich den richtigen Überblick über die epidemiologische 

Ausbreitung der tuberkulösen Infektion gegeben. 

Aber für die Diagnose der tuberkulösen Erkrankung, m. a. W., 

der  behandlungsbedürftigen Tuberkulose haben  uns  auch diese 

Methoden, z. B. die Präzipitation, die Agglutination, die Opsonierung, die 

C al me tte sehe Kobragiftreaktion und die Komplementbindungsreaktion, 

bisher mehr oder weniger im Stich gelassen. 

Gerade auf die letztere, die Komplementbindungsreaktion, hatte 

man grosse Hoffnungen ge-setzt.  Diese von Bo rdet und G en g o u 

inaugurierte Methode ist von Wassermann und Bruck für die 

Tuberkuloseforschung praktisch brauchbar gemacht und von Lüdtke, 

Much und seinen Schülern und vielen anderen Autoren schon an einem 

grossen Material geprüft worden. Ihre Resultate, die bisher bezüglich 

der Diagnose keine eindeutigen gewesen sind, lassen sich kurz dahin 

zusammenfassen, dass sich eine Komplementablenkung in einem relativ 

hohen Prozentsatz von manifest Tuberkulösen erzielen lässt, dass eine 
solche aber auch eintritt bei klinisch Gesunden, die einmal eine In-

fektion überstanden haben, wenn auch in einem erheblich geringeren 
Prozentsatz. Der positive Ausfall derKomplementbindungsreaktion würde 

demnach wohl die Diagnose auf eine tuberkulöse Infektion gestatten, 

aber nicht auf eine tuberkulöse Erkrankung; ausserdem fällt sie 

noch in einer nicht geringen Anzahl von sicheren Tuberkulosen negativ 

aus; sie leistet also, um einen Vergleich zu gebrauchen, ungefähr soviel 

wie die Pirqu et sehe Überempfindlichkeitsreaktion beim Erwachsenen. 

Als Antigen für die Komplementbindungsreaktion bei Tuberkulose 

ist von den meisten Autoren nach dem Vorgang von Wassermann 

und Bruck Alttuberkulin und Neutuberkulin (B. E.) verwandt worden. 
Much hat ausserdem das Tuberkulin nach verschiedenen Methoden 

zu erschliessen versucht und die einzelnen erschlossenen Stoffe, 
Neutralfett, Fettalkohol, Fettsäuren und Lipoide, die er als Partial-

antigene bezeichnet, als Antigen verwandt.  . 

Zur serologischen Diagnose von Tumoren, insbesondere maligner 

Tumoren, hat von Dun g ern Extrakte, die nach einer bestimmten 

Methode aus Tumorgewebe gewonnen waren, benutzt und hat mit 

dieser Methode ausserordentlich günstige Resultate erzielt. Da lag es 
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nahe, diese Methode auch auf die serologische Untersuchung der Tuber-

kulose zu übertragen. 

Das ist jetzt seit ungefähr P/2 Jahren durchgeführt worden. 

Es ist dazu hauptsächlich ein aus den fungösen Granulationen eines 

Kniegelenkes gewonnener Azeton-Extrakt benutzt worden, der zur Ver-

besserung der Resultate mit Alttuberkulin in einem bestimmten Ver-

hältnis gemischt wurde. 

Es ist selbstverständlich, dass die Eigenhemmung des Extraktes 

und des Tuberkulins vor der Benutzung sorgfältig austitriert werden 

muss und dass jeweils als höchste Antigenmenge nur die Hälfte der 

keine Eigenhemmung mehr besitzenden Dose zur Verwendung ge-

langen darf. 

Man darf sich auch nicht mit einer einmaligen Untersuchung des 

Serums begnügen, sondern es ist notwendig, das Serum einer Blut-
entnahme wiederholt, etwa nach 24, 48 und 72 Stunden, und ferner 

Serum aus verschiedenen Blutentnahmen zu prüfen: 

Es ist dies leicht verständlich, denn die Untersuchungsmethode 

mittels der Komplementbindungsreaktion ist eine sehr diffizile und von 

verschiedenen mehr weniger labilen Faktoren abhängig, so dass schliess-

lich nur eine Summe von Untersuchungen ein definitives Urteil ge-

stattet. 

Es sind nach dieser Methode 345 Fälle untersucht worden. 

Hierunter befanden sich 106 sichere Tuberkulosen, bei denen entweder 

Bazillen nachgewiesen waren oder die sonst einwandsfreie tuberkulöse 

Prozesse darboten (z. B. Lupus, Karies oder sichere tuberkulöse Drüsen). 
Von diesen 106 Fällen haben nur 4 negativ reagiert. Bei diesen 4 

negativen Fällen handelte es sich um einen alten, ganz umschriebenen 

Lupus. der Nase, um eine alte Nierenbeckentuberkulose und zweimal 
um tuberkulöse Drüsen. In allen diesen 4 Fällen konnte das Serum 

aus äusseren Gründen nur einmal untersucht werden. Es ist deswegen 

nicht ausgeschlossen, sondern vielmehr wahrscheinlich, dass bei wieder-

holter Untersuchung auch diese Fälle noch eine positive Reaktion ge-
zeigt hätten. 

Aber auch abgesehen-von dieser Möglichkeit ist das Versagen der 
Reaktion in nur 3,8 % ein so geringfügiges, dass es eher für als gegen 
den Wert der Reaktion spricht. 
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In 65 Fällen, die entweder gesund waren oder an ganz anderen 
Krankheiten litter', jedenfalls zurzeit keine Erscheinungen einer aktiven 
Tuberkulose darboten, fiel die Komplementbindungsreaktion negativ aus. 

Darunter waren 2 Fälle, die früher eine sichere Tuberkulose mit posi-
tivem Bazillenbefund durchgemacht hatten, zurzeit der Untersuchung 
aber als geheilt gelten mussten. 

In 127 Fällen bestand ein Verdacht auf Tuberkulose. Von diesen 
reagierten 63 positiv und 64 negativ. In den 63 positiven Fallen sprach 
der klinische Befund für das Vorhandensein einer aktiven Tuberkulose, 
in den 64 Fällen mit negativer Reaktion bestätigte sich der Verdacht 
auf das Vorhandensein einer tuberkulösen Erkrankung auf Grund der 
klinischen Erscheinungen und der weiteren Beobachtung nicht. 

Die restierenden 37 Fälle sind noch nicht genügend geklärt und 
bedürfen noch weiterer Beobachtung, bevor sie in positivem oder nega-
tivem Sinne verwertet werden können. 

Es mag noch hervorgehoben werdeni dass der Ausfall der Reaktion 
in einzelnen differential-diagnostisch schwierigen Fällen die Diagnose 
klären konnte. So konnte in einem Fall von Peritonitis, die für eine 
tuberkulöse gehalten wurde, die tuberkulöse Natur abgelehnt werden. 
Die Autopsie ergab eine Karzinose des Peritoneums. 

In einem Fall einer angeblich tuberkulösen Lungenaffektion, bei_ 
der die Reaktion negativ ausfiel, stellte sich ein metastasierendes Lungen-
karzinom.herau.s. Der tuberkulöse Charakter eines abszessartigen Tumors 
in abdomine konnte durch die Reaktion festgestellt und durch die 
Operation bestätigt werden. 

Gleichzeitig mit diesen Untersuchungen am Menschen ist auch das 
Serum von Rindern untersucht worden, hauptsächlich deswegen, weil 
die Schlachtung in jedem Falle eine exakte Kontrolle über die ‚Über-
einstimmung der Reaktion mit dem anatomischen Befund ermöglicht. 
Es ist bisher das Serum von 188 Rindern untersucht. Von diesen 
wiesen nach dem Schlachthausbericht 94 einen tuSerkulösen_Befund 
auf, 94 waren gesund. Die Reaktio-n fiel in 96 Fällen positiv, in 92 
negativ aus. Demnach wurde auch in 2 scheinbar ,gesunden Fällen 
eine positive Reaktion, d. h. eine Komplementablenkung erzielt. Es ist 
aber sehr wahrscheinlich, dass bei diesen 2 scheinbar Gesunden ein 
• minimaler tuberkulöser Herd bei der Schlachtung übersehen worden ist. 

11, 

1 
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Diese Methode der Komplementablenkung hat sich demnach für 
die Diagnose der Tuberkulose des Rindes in eindeutiger Weise bewährt; 

sie erscheint sicherer als die Tuberkulindiagnose, die ja unter gewissen 

Bedingungen zu versagen pflegt. 

Die Komplementbindungsreaktion ist bei der Untersuchung des 

Rindes so scharf, dass sie jeden Fall von Tuberkulose anzeigt, und 
diese diagnostische Schärfe kann unter Umständen ihrer Anwendung 

beim Menschen hinderlich sein. Denn heim Menschen kommt es uns 

nicht darauf an, jeden Fall einer tuberkulösen Infektion, sondern nur 

die behandlungsbedürftige tuberkulöse Erkrankung nachzuweisen, während 
es beim Bind gerade erwünscht ist, jede Infektion zu erkennen. Es 

muss daher die Frage aufgeworfen werden, ob beim Rind ebenso wie 

beim Menschen eine inaktive Tuberkulose überhaupt vorkommt. Jeden-
falls wird die Komplementbindungsreaktion, wenn sie jeden tuberkulösen 

Herd, jede einmal stattgehabte Infektion anzeigen würde, für die 

Diagnose der Tuberkulose beim Menschen nur einen bedingten Wert 
haben und etwa auf die gleiche Stufe zu setzen -sein, wie die Über-

empfindlichkeitsreaktionen. 

Die am Menschen vorgenommenen Untersuchungen berechtigen 

auf Grund der Sichtung des bisher untersuchten Materials aber viel-

mehr zu der Erwartung, dass durch diese Methode gerade die aktive, 

die behandlungsbedürftige Tuberkulose , angezeigt wird. 
Für diese Annahme sprechen vielleicht auch folgende an Hasen 

angestellte Untersuchungen. Bei gesunden Hasen lässt sich mit dieser 

Methode keine Komplementbindung nachweisen. Infiziert man die Tiere 

z. B. mit menschlichen Tuberkelbazillen, so tritt nach einiger Zeit eine 
allmählich an Intensität zunehmende Kompleinentbindungsreaktion auf, 

offenbar im Zusammenhang mit dem Haften der Infektion und mit dem 
Fortschreiten der Erkrankung. 

Die mitgeteilten Untersuchungen wollen acht den Anspruch er-

heben, als vollkommen abgeschlossen zu gelten, sondern es bedarf viel-
mehr sorgfältiger weiterer Arbeit und Nachprüfung, bevor über den 

diagnostischen Wert der Methode Ain• abschliessendes "Urteil gefällt 
werden kann. 
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Diskussion. 

Herr St rub ell (Dresden): 

Meine Herren, ich würde es sehr lebhaft bedauern, wenn die Meinung 
allgemeine Geltung bekäme, dass die Opsoninmethode für die Diagnose der 
Tuberkulose so vollkommen im Stich gelassen haben soll.  Ich muss dieser 
Auffassung denn doch widersprechen auf Grund sechsjähriger Erfahrungen, 
die ich jetzt mit der Methode habe und die ich in meinem Buche über 
die Klinik der Opsonine niedergelegt habe. 

Ich gebe ohne weiteres zu, dass die zur Stellung einer Diagnose auf 
Tuberkulose nötige Technik schwer ist und dass auch in der Norm der 
sogenannte opsonische Index schwankt.  Ich habe meine Untersuchungen 
dem Kongress für innere Medizin im vorletzten Jahre unterbreitet. Es ist 
aber auch durch mich nachgewiesen, dass der Index nicht nur infolge 
bakterieller Infektion schwankt, sondern dass er auf Grund von chemischen 
Einflüssen schwanken kann, zu denen auch die Substanzen der Drüsen mit 
innerer Sekretion zu rechnen sind. Wir müssen daran festhalten, dass in 
der Norm, das- heisst beim Gesunden, diese chemischen Einflüsse, die der 
Körper selber liefert, die Hormoneigenschaften, sich die Wage halten auch 
in bezug auf die Immunitätsreaktion nicht nur auf physiologischem Gebiet, 
und es ist daran festzuhalten, dass beim Gesunden der Index innerhalb 
einer Grenze schwankt, die Professor Wright früher zwischen 0,90 und 
1,10 limitierte und welche wir neuerdings zwischen 0,95 und 1,05 limitiert 
haben.  Jedenfalls hat sich bei den Untersuchungen an Gesunden heraus-
gestellt, dass 95°/0 der normalen Indizes zwischen 0,1 und 1,10 schwanken 
und 75°/,) zwischen 0,95 und 1,05, während lei tuberkulös Erkrankten 
der Index bloss in 36°/e der Fälle innerhalb der Norm gewesen ist. 

Nun liegt die Sache so: Wenn Sie mit einer Indexbestimmung eine 
Diagnose auf Tuberkulose stellen wollen, so werden Sie einer grossen An-
zahl von Irrtümern unterworfen sein, denn 36 0/0 der tuberkulösen Indizes 
können innerhalb der Norm sein, dagegen ist das Charakteristikum einer 
tuberkulösen Erkrankung, dass der opsonische Index auch ausserhalb der 
Grenze von 0,95 und 1,10 schwankt.  Wenn Sie sich also die Mühe 
nehmen, den Index drei-, vier-, fünfmal zu bestimmen — die Mühe ist 
nicht gering —, so können Sie, besonders, wenn Sie dem Patienten an-
empfehlen, zwischenhinein einen Spaziergang von zwei bis drei Stun-den 
zu machen, aus den Schwankungen des Index innerhalb oder ausserhalb 
des Normalen eine Diagnose stellen.  Diese Mühe ist nicht gering, aber 
angesichts der Schwierigkeiten anderer. Methoden und angesichts der von 
dem Herrn Referenten festgestellten nicht allzu grossen Sicherheit der 
Komplementbindungsmethode glaube ich, dass wir sicher noch für eine 
ganze Anzahl von Fällen uns dieses Diagnostikums bedienen dürfen.. 
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'Chemotherapeutische Erfahrungen bei Behandlung 
Tuberkulöser. 

Von 

Dr. med. David Rothschild (Bad Soden am Taunus). 

Das Problem der Chemotherapie der Tuberkulose ist ungelöst. 
Wohl hat es zu keiner Zeit und am wenigsten in den jüngsten 
Jahren seit Ehrlich in der Behandlung der Syphilis so bewunderns-
werte Resultate erzielt hat, an chemischen Mitteln gefehlt, die als 
Heilmittel der Tuberkulose gepriesen wurden. Wir können ruhig zu-
geben, dass alle diese Bestrebungen bisher zu keinem endgültigen 
Resultate geführt haben. Indessen wäre es falsch, die aufgewandten 
Mühen als nutzlos anzusehen, da bei der Tuberkulose die Verhältnisse 
:so ausserordentlich kompliziert liegen, dass wir nicht erwarten dürfen, 

auf einfachem Wege die Chemotherapie dieser Krankheit gelöst zu 
sehen. Es ist vielmehr nötig, dass wir uns den Selbstheilungsvorgang 
der Tuberkulose vor Augen führen, um erkennen, zu können, dass eine 
Therapia magna sterilisans kaum möglich erscheint, da die Paräsio-
tropie aller bisher, gefundenen Mittel der Organotropie unterlegen ist. 

Zum besseren Verständnis der selbstimmunisatprischen Vorgänge 
bei der Tuberkulose habe ich ein Schema entworfen, welches nach dem 

Stande unseres heutigen Wissens Klarheit in die sinnverwirrende Fülle 
von Einzelbeobachtungen bringen kann. 

Rufen wir uns zunächst die Morphologie und den chemischen Auf-
bau des Ko eh schen Stä,bcbens ins Gedächtnis! Der Tuberkelbazillus ist 
ein schlankes Stäbchen, das im Innern eine gekörnte Struktur hat. 
Der Aussenmantel besteht, wie schon Robert Koch gezeigt hat, , aus 

yerhandl. d. 30. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXX. 27 
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Neutradett und Wachs, dem gewisse Fettsäuren und Lipoidstoffe bei-

gemengt sind. Die Eiweisskörper liegen in den Granulis, die im 

übrigen selbst nicht ganz frei sind von Neutralfett und Fettalkoholen, 

während sie Fettsäuren und Lipoide nicht enthalten. Im ganzen besteht 

der Bazillus aus 40 0/0 Fettsubstanz. 

Der unverletzte Bazillus scheidet bei seinem Lebensprozess Stoff-

wechselprodukte in die Körpergewebe aus. Zusammen mit den in der 

Gewebeflüssigkeit lösbaren Substanzen bilden diese Stoffe ein Gemenge, 

das wir als Körpertuberkulin ansprechen dürfen, und das im wesent-

lichen identisch ist mit dem Koch scheu Tuberkulin, nur enthält 

dieses noch Beimengungen aus der Kulturflüssigkeit.  Gegen das. 

Körpertuberkulin wird von dem reaktionsfähigen Organismus Anti-

tuberkulin gebildet, das mit Hilfe der Komplementbindungsmethode-
nachgewiesen werden kann. Einen Mangel an natürlichem Antituber-

kulin können wir mit Hilfe des Kochschen Alttuberkulins beheben, 

da dieses als Antigen Antituberkulin im Überschuss bildet. Immerhin 

ist zuzugeben, dass dem ursprünglichen Ko chschen Alttuberkulin zu 

diesem Zwecke Präparate vorzuziehen sind, die frei von artfremdem 

Eiweiss sind, die also keine Beimengungen der Kulturflüssigkeit 

enthalten.  Mit der Neutralisierung der Stoffwechsel-
produkte und gewebsflüssigkeitslöslichen Substanzen 

des Tuberkelbazillus ist aber noch nichts gegen seine 
Vermehrungsfähigkeit getan.  Eine 'Bakteriolyse kann erst 

dann einsetzen, wenn gegen die chemischen Komponenten des Bazillen-

leibes Antikörper gebildet werden. 

Den grundlegenden Untersuchungen von Much und Deycke ver-

danken wir die Kenntnis, dass gegen die Eiweisstoffe, die Lipoide und 
die Fettsubstanzen des Bazillus besondere Antikörper gebildet werden. 

Es scheint mir aber ein grosser Unterschied in der Virulenz dieser 

Stoffe zu bestehen. Insbesondere wirken die Fettsubstanzen nur sehr 

viel schwächer und ausserordentlich viel langsamer als Antigen, als 

die Lipoide und erst recht di Proteine. Curt Meyer konnte sich 

sogar nur von der spezifisch antigenen Wirksamkeit der Lipoid é vom 

Charakter des Lezithins und Kephalins überzeugen, während er die. 
Neutralfette gänzlich unwirksam fand. Jedenfalls üben die Neutral-

fettantikörper keinen bakteriolytischen Einfluss auf die Tuberkelbazillen 
beim Menschen aus. Auch mit Hilfe des Nastins, das bei Leprösen. 
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eine vollkommene Bakteriolyse der Leprabazillen durch Bildung von 

Neutralfettantikörpern bewirkt, ist bei der Tuberkulose trotz der nahen 
Verwandtschaft des Tuberkulose und Leprafettkörpers keine bakterio-

lytische Heilwirkung zu erzielen.  Die 1910 in Aussicht gestellte 

Therapie von Much und Deyck e mit Hilfe von Lezithin oder Cholin 
und Neurin die Wachshüllen der T. B. "zu lösen -- ist bisher ausge-

blieben. Ganz neuerdings wollen Mehl er und Archer mit Borcholin 

diesen Zweck erreichen. Jedenfalls sprechen die bisher veröffentlichten 

Krankengeschichten kaum zugunsten der Methode.  Auch ist die 
plötzliche Infreiheitsetzung der Bazillenproteine wie schon M. und D. 

betont haben, ehe der Organismus. Zeit hatte, nicht gleichgültig, 
Protein-Antikörper in entsprechender Menge zu bilden.  Der Fett-

körper des Tuberkelbazillus ist somit durch Antikörper kaum anzu-

greifen. Da hilft sich der Organismus auf andere Weise. 

Met allnikoff fand in den weissen Blutkörperchen der Bienen-

moue ein wachsauflösendes Ferment. • 

B er gel übertrug diese Untersuchungen auf den Menschen und 
fand in den Lymphozyten ein fettspaltendes Ferment. Bergel ver-

mutete schon richtig, dass durch Chemotaxis die Lymphozyten von 
den Tuberkelbazillen angelockt werden. Das • ist der Grund, warum 

wir in der Nähe jeden Tuberkulusherdes um jeden Tuberkel, ganz 

besonders aber im Blute Tuberkulöser starke LYmphozytenansammlungen 

finden, die nicht nur zu einer relativen, sondern auch einer absoluten 
LymPhozytose Veranlassung geben.  Mit Hilfe ihres fettspaltenden 

Fermentes greifen die Lymphozyten den Wachsmantel der Tuberkel-
bazillen an. Die Fetthülle wird geschädigt, ganz besonders -auch die 

Lipoide und Fettsäuren der Lipolyse unterworfen.  Dadurch werden - 
die proteinhaltigen Granula des Bazillus ebenfalls aus ihrer Umhüllung 

befreit, und nun wirken die in Freiheit gesetzten chemischen Komponenten 

des Bazillus als Antigene zur Bildung on Partialantikörpern im 

Sinne Much s. Mit der Einschmelzung des Fettmantels und dem 

Verluste der Lipoide verliert der Bazillus seine Säurefestigkeit, die 

ja an die Anwesenheit der Lipoide gebunden ist. Der Bazillus geht 

aus der säurefesten in . die gramfärbbare Form über: Das ist auch 
der Grund, warum AA tstädt in den lymphozytenreichen Exsudaten 

viele Antikörper, aber keine seurefesten Stäbchen, hingegen zahlreiche 

gramfärbbare Bazillen nachweisen konnte.  Es ist .auch der Grund, 

27* 
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warum Man so oft in den Lymphdrüsen nur gramfärbbare Muchsche 
Formen des Tuberkelbazillus findet.  Schon v on Behring fand 

übrigens, dass die Bazillen in der Milz in die gramfärbbare-Form 

übergehen. Und Umber wies als erster in, der Milz fettspaltendes 

Ferment nach. Mit Hilfe der Pikrinmethode lässt sich die Hüllen-

schädigung der von den Lymphozyten angegriffenen Bazillen nachweisen. 
Offenbar sondern die Lymphozyten auch noch andere Stoffe, speziell 

Ambozeptoren ab, die sich den Bazillen anlagern, sie sensibilisieren 

und zur Phagozytose vorbereiten. Die Annahme, dass auch die Opsonine 
aus den Lymphozyten stammen, findet eine Stütze in der Beobachtung 

von Wolf- Eisner und Wolfsohn, dass das Serum bei der Lympho-

zytose Leukämie mit annormalen Leukozyten einen höheren opsonischen 
Index zeigt, als Normalserum. Bartel und N eumann haben ja 

schon lange. den absChwächenden Einfluss des Lymphdrüsengewebes 

auf die Virulenz der Tuberkelbazillen behauptet.  Schliesslich wird 
die Richtigkeit der Anschauung, dass die Lymphozyten die Phago-

zytose vorbereiten, dadurch bewiesen, dass die phagozytierten Bazillen 

schlecht nach Ziehl färben. Die Ziehlfärbung ist bedingt durch die 

Anwesenheit der Fettsäuren .im Bazillus. Durch die fettspaltenden 
Fermente der Lymphozyten geht die Säurefestigkeit verloren. 

Wir sehen somit, dass die Chemotaxis der Lymphozyten und ihrer 

Fermente den Schlüssel für die Unschädlichmachung der fetthaltigen 

Tuberkelbazillen bilden. Den Anstoss zur Baiteriolyse der Tuberkel-

bazillen gibt das fettspaltende Ferment der Lymphozyten, das die 

Wachsmäntel der Tuberkelbazillen angreift.  Das bestätigt die An-. 
schauungen Sp englers, der schon 1907 behauptete, dass Tuberkulose-

fälle mit guter Prognose besonderS zahlreich hüllengeschädigte Tuberkel-

bazillen aufweisen. 

Der ungeschädigte *lebensfähige Bazillus übt bekanntlich einen 

negativen Chemotaxis auf die Phagozyten aus; diese wird zur posi-
tiven Chemotaxis, sobald die Lymphozyten ihre fermentative Tätigkeit 

entfaltet haben.  Dann beginnt die Hüllenschädigung, die Sensibili-

sierung und von seiten des erkrankten Organismus die Bildung der 

Partialantikörper gegen die als Antigene wirkenden chemischen Zer-

fallprodukte der Bazillen. Von diesem Standpunkte erscheint es Selbst-

verständlich, dass wir der Phagozytose erneute gute Bedeutung für 

die Prognose der Tuberkulose beimessen müssen. B er gel nimmt an, 

•• 

 e 
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dass, wie das Pepsin auf Eiweiss wirke, wie die Galle auf Fett, so 

wirken auch die von den weissen Blutkörperchen abgegebenen Fermente 
nur auf diejenigen Stoffe, wo sie spezifische Wirksamkeit entfalten 
können. Es ist aber öfters das Zusammenwirken vieler Fermente nötig, 
um einen Bazillus völlig unschädlich zu machen. — Bei Tuberkulose 
zunächst das lipolytische Ferment zur Zerstörung der Wachshülle. — 
Erst dann wirkt das proteolytische Ferment der Leukozyten, um den 
Bazillenkörper unschädlich zu. machen.  "Zwischen dem fett-
haltigen Antigen der Tuberkelbazillen als Krankheits-
ursache und der Vermehrung der mononukleären Zellen 
als Reaktionserscheinungen •b-zw. Heilbestrebungen 

besteht also eine feste Beziehung." 
Solis-Cohen machte als erster darauf aufmerksam, dass wir 

bei der Lungentuberkulose, die sich zur Heilung wendet, regelmäfsig 
Lymphozytose beobachten. 

Wir können somit unsere Anschauung über die Selbstheilungsvor-
gänge bei der menschlichen Tuberkulose dahin zusammenfassen, dass 
bei der Vernichtung des Tuberkelbazillus den Lymphozyten die aus-
schlaggebende Rolle zufällt. Diese besteht einerseits in der Abgabe 
eines fettspaltenden Fermentes, das die Wachshülle und Fettsäure der 
Bazillen angreift, andererseits in der Sensibilisierung der Bazillen 
durch Abgabe von Ambozeptoren, die die Phagozytose vorbereiten. 

Die Stoffwechselprodukte der Bazillen, sowie die chemischen 
Komponenten der Bazillenleiber, die Proteine, die Fette und die 
Lipoidsubstanzen wirken als Partialantigene und rufen die ,Bildung 
der Partialantikörp,er hervor. 

Die Phagozytose durch die polynukleären Leukozyten ist der 
natürliche Endprozess des Kampfes gegen die Bazillenleiber. 

Leider arbeitet die Natur nicht immer nach diesem idealen Pro-
gramm, sonst müssten ja alle Fälle von Tuberkulose mit Selbstheilung 

enden.  Die grosse Mehrzahl tut es!  Ich brauche nur an die 
N ägelischen Befunde zu erinnern, die unterdessen weitgehende Be-
stätigung gefunden haben, wenn auch nicht alle Veränderungen, die 

Nägeli als tuberkulös ansprach, als solche gelten können. 
Immerhin oft genug versagt der grossartige Selbstschutzapparat, 

die Krankheit schreitet fort, und der Organismus droht, dem Bazillus 

zu unterliegen. An jeder Stelle des autoimmunisatorischen Systems 
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können Störungen auftreten. Schon die Bildung der Antikörper gegen 
die Stoffwechselprodukte des Bazillus — des Antituberkulins — kann 

mangelhaft sein. Oft werden wir hier durch ein bouillonfreies Alt-
tuberkulin helfen können, da ja das Antituberkulin, dessen Bildung 

wir im Überschuss hervorrufen, auch das Körpertuberkulin neutrali-
sieren muss. 

Natürlich setzt die Bildung von Antituberkulin reaktive Kräfte 
des Organismus voraus, die bei jeder äktiven Immunisierung angeregt 
werden müssen. Verfehlt diese reaktive Kraft, so haben wir noch 
zwei Wege, den biologischen und den chemischen. Passive Immuni-

sierung durch direkte Übertragung der Antikörper ist bisher bei der 
menschlichen Tuberkulose nur unvollkommen gelungen. Chemothera-
peutisch können wir hingegen an dieser Stelle eingreifen; z. B. üben 
die Phenole des Kreosots, Cresol und Homobrenzkatechin eine ent-
giftende Wirkung auf die Stoffwechselprodukte der Tuberkelbazillen aus. 

Weit gefährlicher als Störungen in der Antituber-
kulinbildung ist ein Ausbleiben oder ein ungenügender 
Eintritt der Lymphozytose. 

Solange die Bazillen sich ungestört weiterentwickeln und Gewebs-
schädigung, Tuberkelbildung, Verkäsung und Einschmelzung hervor-
rufen, nützt die Neutralisierung der Stoffwechselprodukte wenig. Die 
Lymphozytose leitet die Bakteriolyse ein. Ohne Lymphozytose 
keine Heilung der Tuberkulose! 

Glücklicherweise besitzen wir ein chemisches Mittel, das mit 
Sicherheit Lymphozytose hervorruft, das Jod. 

Auf der sinngemäfsen Anwendung des Jodes beruht z. Z. die beste 
Chemotherapie' der Tuberkulose. 

Gianasso gebührt das Verdienst, im Jahre 1905 als Jodwirkung 
die Leukozytose mit vorwiegend mononukleären Leukozyten und dadurch 
bedingter erhöhter Bildung von Schutzstoffen erkannt zu haben. _ 

Weil hat andererseits diese Entdeckung bestätigt und in einer 
experimentellen Arbeit auf die Gleichartigkeit der Wirkung von Jod 
und Jodoform auf das Blutbild hingewiesen. 

Die Empirie hat von jeher dem Jod eine grössere Bedeutung in 
der Tuberkulosebekämpfung zugewiesen. Die alte Erfahrung wandte 
gebrannte Algen, Schwämme, überhaupt jodhaltige Substanzen gegen 
Drüsenschwellungen an, und das Seeklima ist wohl wegen seines Jod-
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gehaltes als bestes Hilfsmittel bei Skrophulose anzusprechen. Jodo-

form ist seit Durante zum souveränen Mittel bei chirurgischer Tuber-

kulose geworden, und von de Renzi, C an t an i u. v. a. Autoren 

werden dem Jod namentlich in Form von Einspritzungen, günstige 
Wirkungen auf die Lungentuberkulose nachgerühmt. 

Der italienischen Schule müssen wir jedoch die Priorität für den 

systematischen Gebrauch des Jodes bei der .Tuberkulose zusprechen, 

wenn such erst in allerneuster Zeit durch die Arbeiten von Berge', 

Muench, Weil und meiner eigenen Untersuchungen der Ring zur 

Erklärung der Jodwirkung geschlossen worden ist. Die Frage, ob Jod 

direkt oder durch Vermittlung von Jodeiweisskörpern lipoiden Charakters 
ehemotaktisch auf die Lymphozyten einwirkt, ist noch offen. Jeden-

falls gelingt es, die Lymphozytose nach Joddarreichung in jeder Form 

hervorzurufen, sowohl innerlich als subkutan, sowohl perkutan, sowie 
:Ills innerhalb inhalierter Joddampf; stets finden wir die Lymphozytose 
im Blute. Ich darf wohl für mich das Verdienst in Anspruch nehmen, 

.unabhängig von allen Vorläufern die praktische Bedeutung der Jod-

medikation durch die hervorgerufene vermehrte Sputumphagozytose 
der Bazillen entde'ckt und bewiesen zu haben. 

Die Sputumphagozytose ist ja ein wichtiger Faktor für die Pro-

gnose der Lungentuberkulose. 

Ich itehe mit L ö w en stein und der M a r agli an o schen Schule auf dem 

Standpunkt, dass die Sputumphagozytose ein wichtiger Indikator für 
die Prognose der Lungentuberkulose ist. Bei toxämischen Fällen sind 

die Bazillen nicht in Leukozyten eingeschlossen; solche, die gegen 
Krankheit sich gut halten,. oder vorgerücktere Stadien mit Sekundär-

infektionen zeigen die Bazillen in nekrobidischen Formen in den Leuko-
2yten; den Beginn der Besserung kann man- daraus geradezu schliessen.. 

Deshalb vermeide ich auch das sonst so wertvolle Antiforminverfahren, 

'da es• die intrazelluläre Beobachtung stört.- Im Verfolg dieser An-

schauung gelang es mir in einer bemerkenswerten Anzahl von Fällen 
durch Verabreichung von Jod mit der Sicherheit eines physikalischen 

Experimentes die Zahl der. im Sputum phagozytierten Bazillen um das 

Drei- bis Vierfache zu steigern.  Natürlich hängt die Beurteilung 

eines solchen therapeutischen Effektes von vielen Zufälligkeiten ab, 

da ja das Sputum desselben Kranken in seiner Zusammensetzung 
ausserordentlich variabel ist. Man kann nur auf Grund .langer Ver-
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suchsreihen zu Vergleichswerten gelangen, die eini germafsen auf Ob-

jektivität Anspruch erheben dürfen. Auch ist es notwendig, für jederi 

Versuch -etwa. zehn Präparate anzufertigen und bei jedem einzelnen. 

Sputumpräparate mindestens 30 Gesichtsfelder genau zu studieren. 

'Wenn wir unter Beobachtung dieser Kautelen vorgehen, erreichen 

wir durch Vergleichung der extra- und intrazellulär gelagerten Bazillen! 

Werte, die sich wie folgt ändern: 

a) Fälle, bei denen vor Joddarreichung intra- und extrazellulär 

gelagerte Bazillen im Sputum vorhanden waren. 

Es trat in den meisten Fällen (70 °/„) eine Verschiebung zu-

gunsten der intrazellulär gelagerten ein. In 20 % der Fälle waren 

nach zweimonatlicher Beobachtung alle Bazillen intrazellular gelagert. 

b) Fälle, bei denen vor Joddarreichung keine Bazillen im Sputum 

nachgewiesen werden konnten. 

Von' 12 untersuchten Fällen traten bei 2 Fällen Bazillen auf; iru 

einem Fall fanden sich ausschliesslich intrazellulär gelagerte Bazillen; 

im zweiten Falle waren die intrazellulär gelagerten in der überwiegenden 

Mehrzahl. 

Mit der .Steigerung der Sputumphagozytose geht die Heilung: 

Hand in Hand. Ich verfüge jetzt über 27 Fälle, bei denen ich durch, 

fortgesetzte Beobachtung des Sputums eine schrittweise Steigerung . der 

Sputumphagozytose und schliesslich ein allmä'hliches Verschwinden der 

*Bazillen ans dem Sputum nachweisen konnte. 

Ich habe Jod sowohl innerlich als subkutan, aber auch intravenös 
als Jodoform zur Anwendung gebracht. Wer über die Ausscheidungs-

verhältnisse des Jods nnterrichtet ist, weiss ja, dass Jodkalium. iru 

seiner leichten Resorbierbarkeit noch durch kein Ersatzmittel erreicht. 

wird. Aber die starke Ausscheidung des Jods durch den Speichel,. 

das Nasensekret, die Tränen und das Bronchialsekret ruft doch immer 
die Sehnsucht nach Ersatzmitteln wach. Dazu kommt, dass Ham-

burger nachgewiesen hat, dass Jod-Ionen selbst in einer dem Blut-

serum isotonischen Na-J-Lösung einen sehr ungünstigen Einfluss auf 

die Phagozytose ausüben. 

Von internen Ersatzmitteln wird Jodipin und Sajodin zu 7-10 °/„ 

Jodglidine nur zu 3-4 0/0 durch die Fäzes ausgeschieden. Jotlglidine 

•wurde deshalb von mir .bevorzugt.. 

Pe 

'1 
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Subkutan verwandte ich das 25 'ioige Jodipin. Eine Injektion 
von 5-10 ccm intraglutaeal genügte für drei Wochen, da dabei durch 
stärkere Depotbildungen von Jodfettverbindungen drei Wochen lang 
ziemlich gleichmärsig die Jodausscheidung im Urin nachzuweisen ist. 

Will man schnell eine deutliche Wirkung erzielen, so bediene 
man sich der Dewar schen Vorschrift. Dieser gibt intravenös ätherische 
Lösung von 0,015 bis 0,06 Jodoform dreimal wöchentlich.  Bei 
toxischen Erscheinungen, wie z. B. Erhöhung der Temperatur, Ver-

mehrung des Auswurfs, geht man in der Dosis zurück. Innerhalb 
dreier Monate habe ich in vier Fällen die Bazillen aus dem Sputum 
verschwinden sehen. 

Pilokarpin fördert nach Gas is ebenfalls die Lymphozytose. Viel-
leicht liegt in dieser Tatsache eine Erklärung für die Erfolge, die 
Carossa mit Pilokarpin bei der Tuberkulosebehandlung erzielt hat. 

Bei der von mir entdeckten Steigerung der Sputumphagozytose 
durch Jod kann allerdings noch ein zweiter Faktor eine erhebliche 
Rolle spielen. 

Hamburger hat gezeigt, dass Jodoform als solches die Phagozytose 

befördert. Bereits eine • Lösung von 1 gr C-H-J 3 auf 5 000 000 ccm 
0,9 % Na-Cl-Lösung, d. h. 1 gr Moleküle C-H-J 3 auf 1 900 000 Liter 
Na-C1-Lösung hat eine günstige Wirkung auf die Phagozytose; und 
eine Lösung von Jodoform war sogar imstande, die durch längeren 
Aufenthalt in einer Na-Cl-Lösung gelähmten Phagozyten wieder zu 
beleben. 

Hamburger zeigt, dass freies Jod nicht Ursache der Phagozytose-
steigerung sein kann. Die Oberfläche der Phagozyten besteht .aus fett-
reichen Lipoidsubstanzen. Jodoform ist in Fett löslich. Man kann 
sich nun vorstellen, dass bei der Auflösung von Jodoform in der fett-

artigen Lipoidsubstanz dieselbe erweicht und dass dadurch die amöboiden 
Bewegungen erleichtert und demzufolge beschleunigt werden. Einen 
Beweis für die Richtigkeit dieser Erklärung fand Hamburger darin; 
dass andere Repräsentanten der Fettsäure eine Reihe, insbesondere 

solche der aromatischen Säuren, wie: Benzol, Terpentin, Kampfer, 
Perubalsam, Zimtsäure usw. einen günstigen Einfluss auf die Phago-
zytose ausüben. 

Es ist sicher kein Zufall, dass diese Substanzen seit langem in 
der Chemotherapie der Tuberkulose eine grössere Rolle spielen. Der 
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günstige Einflusi von Perubalsam- und Terpentininhalationen bei tuber-
kulösen und anderen Infektionsprozessen in den Respirationsorganen 
wird hierdurch erklärt. 

Auch die Lan der e rschen Zimtsäure-Therapie findet hierin eine 
neue Stütze. In diesem Zusammenhange müssen wir smell clie Unter-
suchungen Hamburgers erwähnen, die den die Phagozytose fördernden 
Einfluss des Kalziums beweisen. 

Unter Berücksichtigung der Doppelwirkung auf Lymphozytose 

und Phagozytose müssen wir das bei der chirurgischen Tuberkulose 
bei Menschen schon so lange bewährte Jodoform als das wirksamste 
chemische Mittel zur Bekämpfung der Tuberkulose erklären. Die 
natürliche Lymphozytose und Phagozytose finden im erkrankten Organis-
mus durch Jodoform eine Steigerung, die diesen befähigt, den Kampf 
mit dem Tuberkelbazillus siegreich aufzunehmen. Gegen die nicht 

phagozytierten Proteine und Lipoide der .Bazillenleiber bildet der 
Organismus Antikörper. Durch Bazillenemulsion, vielleicht am besten 
in der mit Milchsäure aufgeschlossenen Form, müssen wir die Bildung 
der Antikörper unterstützen. 

Mein Vorschlag geht dahin, bei der Therapie der 
menschlichen Tuberkulose die Tuberkulinbehandlung 
mit der Jodoformbehandlung zu kombinieren. 

Ich bin mir wohl bewusst, dass die Chemotherapie 
der Tuberkulose durch diese Anregung nicht als Therapia 
magna sterilisans gelöst erscheint. Aber ich glaube, 
nach meinen bisherigen Erfahrungen, mit der von mir 
inaugurierten Metho de den Boden für eine ration elle 
Kombinationstherapie der Tuberkulose im Sinne Ehrlichs 
vorbereitet zu haben. 

Leider bewährt sich Jodoform praktisch nicht so gut. Insbesondere 
ist es schwer, haltbare Lösungen herzustellen. Ich habe deshalb Jod 
mit Tuberkulinverdünnungen in drei Stärkegraden herstellen und in 
gebrauchsfertiger Lösung von der Hirsch-Apotheke in Frankfurt fflain) 
als Tuberkulojodin in den Handel bringen lassen. Auch Pilokarpin 
wird mit Tuberkulin als Tuberkulokarpin dargestellt. Über die günstigen 
Ergebnisse und Spezialindikationen dieser Präparate werde ich ander-
wärts berichten. 



LIV. 

(Aus der medizinischen Klinik der Universität Genua. 

Dir. Prof. Maragliano.) 

Die Tuberkulose - Vakzination und die Immunisierung 
durch die Milch gegen Tuberkulose relativ immunisierter 

Frauen resp. Kühen und Ziegen. 
Von 

Dr. P. Schrumpf (St. Moritz, Engadin). 

Mit 3 Abbildungen im,Text.--

Eines der Gebiete der Medizin, auf dem sich unsere Anschauungen 

in den letzten 20 Jahren am meisten geändert haben, ist sicher das 

der Tuberkulose. Unsere Kenntnisse von dem Wesen und dem Ver-
laufe der tuberkulösen Infektion, die durch die verbesserte Technik 

möglich gewordene Frühdiagnose, die systematische Behandlung erlauben 

uns in der Prognose des Leidens eine viel optimistischere Stellung 

einzunehmen, als es früher der Fall war. Eine ganz besondere Auf-
merksamkeit ist mit Recht der Prophylaxe der Tuberkulose zugewandt 

worden. Hierbei muss ausgegangen werden von der Tatsache, dass 
die kongenitale Tuberkulose im Sinne eines Überganges von Tuberkel-

bazillen in utero von der Mutter auf das Kind relativ selten und zwar 

offenbar' nur bei tuberkulöser Erkrankung der Plazenta, vorkommt 

und dass die tuberkulöse Infektion meist erst nach der Geburt und 
wohl in der Mehrzahl der Fälle in den ersten Jahren der Kindheit 

stattfindet. Als Eingangspforte sind da wohl Mund und Rachen vor-
wiegend anzusehen (Mandeln, kariöse Zähne usw.). Die Bazillen siedeln 

1) Lit. s. L ebküchli er (Arb. a. d. path. Inst. z. Tübingen, Bd. III, 1902, 
S. 147); Hamm u. Schrumpf (Zentralbl.f.Bakteriologie Bd. XLIII, 1907, H.4); 

S chrumpf, (Beitr. z. path. Anat. u. z. allgem. Path. Bd. XLII, 1907). 
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sich dann zunächst in den Hals-, dann in den Bronchialdrüsen an; diese 

schwellen mehr oder weniger stark an, ohne jedoch zunächst anatomische 
tuberkulöse Läsionen aufzuweisen.  Zu diesen kommt es erst, wenn 

die natürlichen Schutzkräfte der Gewebe mid der Säfte nicht stark 
genug sind, dieses zu verhindern. Hierbei ist zu unterscheiden zwischen 
einer angeborenen und einer erworbenen Schwäche der Schutzkörper. 
Im ersten Fall, dem der kongenitalen Prädisp osition zur Tuber-

kulose, handelt es sich wohl häufig um eine intrauterine Über-
schwemmung des kindlichen Organismus durch die Toxine der Mutter, 
um eine kongenitale tuberkulöse Toxämie, durch welche die Entwicklung 
von Tuberkelbazillen im kindlichen Organismus wesentlich begünstigt 
wird, wie sich durch Tierversuche leicht nachweisen lässt; ferner kann 
eine kongenitale Prädisposition geschaffen werden durch alle Momente, 
die die normale Entwicklung des Fötus beeinträchtigen, wie Alkoholis-
mus, Lues und überhaupt Erkrankungen der Mutter resp. der Eltern. Die 
erworbene Prädisposition zur Tuberkulose wird geschaffen durch 
alle Säuglings- resp. Kinderkrankheiten, durch schlechte hygienische 
oder klimatische Verhältnisse, überhaupt durch alle den Organismus 
schwächende Momente, meistens wohl im Kindesalter, seltener später. 
Überhaupt scheint eine primäre tuberkulöse Infektion bei Erwachsenen 
sellen vorzukommen. Macht eine Tuberkulose erst beim Erwachsenen 
die ersten Symptome, so handelt es sich wohl sehr häufig um. eine 
Art von Autoinfektion, d. h. um eine AktiVierung einer bisher latent-
gebliebenen Tuberkulose; diese findet entweder derart statt, dass 
Tuberkelbazillen, die bisher in Drüsen sich aufhielten, ohne anatomische 
tuberkulöse Läsionen hervorzurufen, dann erst welche schaffen, oder 
derart, dass die Bazillen eines kleinen anatomisch-tuberkulösen, doch 
durch die reaktive Entzündung des umliegenden Gewebes völlig abge-
kapselten (meist Drüsen, seltener Lunge) Herdes die Schranken dieser 
Kapsel durchbrechen und weitere Läsionen schaffen. Letzteres scheint 
wohl das häufigere zu sein, wenn wir die Tatsache berücksichtigen, 
die sich aus genauen Untersuchungen an grossen Leichenmaterialen 
ergibt, dass 94-96% der Leichen von Stadtbewohnern Rete von 
abgekapselter resp. abgeheilter Tuberkulose in Drüsen oder Lungen 
aufweisen. Daraus müssen wir entnehmen, dass bei Stadtbewohnern 
wohl in allen Fällen in der Jugend ein Eindringen von Tuberkel-
bazillen in den Organismus stattfindet, dass diese in den meisten Fällen 
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einen kleinen Herd lokaler, abgekapselter Tuberkulose hervorrufen, 

dass aber in den meisten Fällen der Organismus mehr oder minder 

schnell und leicht durch eigene Kräfte Herr dieser Infektion wird. 

Auch scheint die Selbstheilung eines kleinen tuberkulösen Herdes dem 
Organismus eine relative tuberkulöse Immunität zu verleihen (C almette). 

Bei Landbewohnern dürfte eine Tuberkuloseinfektion in obigem Sinne 
wohl nur ca. in der Hälfte der Fälle vorkommen. Zu, den grössten 

Seltenheiten scheint hingegen die Tuberkuloseinfektion bei ständigen 

Bewohnern des Hochgebirges zu sein. 

Es wird also die Aufgabe der Tuberkuloseprophylaxie sein, zunächst 

ganz besonders bei Kindern und überhaupt prädisponierten Individuen 

die praktische Möglichkeit der Infektion an sich auf ein Minimum zu 

reduzieren, was jedoch, besonders bei der ärmeren Stadtbevölkerung, 

sehr schwierig ist, ferner die natürlichen Schutzkräfte des Organismus 
in ihrem Kampfe gegen den Tuberkelbazillus nach Möglichkeit zu 

unterstützen. Es geschieht dies durch die Schaffung möglichst günstiger 
hygienischer, wirtschaftlicher, klimatischer Verhältnisse, wobei natür-

lich die soziale Lage des Patienten mehr oder minder ausschlaggebend 

sein wird, ferner durch die Anwendung der beim Menschen zuerst von 

Maragliano vorgeschlagenen Tuberkulose-Vakzination, sowohl 

bei Kindern wie bei Erwachsenen, sowie durch die passive Immuni-

sierung der Säuglinge durch•die Milch immunisierter Ammen, 
Ziegen und Kühen. 

Die theoretischen Grundlagen der Tuberkulose-Vakzination beim Menschen. 

Als erster zeigte 1895 Maraglian o, dass es möglich sei, Tiere 

gegen Tuberkulose zu immunisieren und ziVar durch Einverleibung von 

a) lebenden virulenten Bazillen, 

b) lebenden abgeschwächten Bazillen, 

c) abgetöteten 

d) Bakterientoxinen. 
*Von vornherein zog Mara gli a n o zu Immunisierungsversuchen 

abgetötete Bazillen und• Bazillenextrakte vor.  Wie begründet diese 

Methode war, ergibt sich u. a. aus den neueren Untersuchungen von 

Much, Ruch, Citron, Satu Osaka, Zikuhara, aus denen 

hervorgeht, dass offenbar nur abgetötete Bazillen resp. Toxine die 

Eigenschaft besitzen, die Bildung spezifischer Schutzkörper hervorzurufen. 
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Immunisierungsversuche am Menschen wurden von Maragliano 
mit toten Tuberkelbazillen bereits 1900 angestellt. Er beobachtete, 
dass die Applikation kleinster Mengen von abgetöteten Tuberkelbazillen 

nach der Jennerschen Methode unter die Epidermis zur Bildung einer 
Pastel mit indurierter Basis führte, die sich histologisch als tuber-
kulöser Natur erwies (Granulationsgewebe mit Verkä,sung und Riesen-

zellen), jedoch bakteriologisch gesprochen, weil nicht infektiös, keinen 
Herd aktiver Tuberkulose darstellte. (Siehe auch Prudden und Hoden-
p y1 1), Fokker 2), S ch r um p fs) u. a. m.). Diese „Pseudotuberkulose" 
heilte nach einigen Wochän aus, unter beträchtlicher Zunahme der 
spezifischen Schutzkörper. über die Resultate der Vakzination äusserte 
sich Maragliano 1902 in Philadelphia, 1906 in Haag und 1912 in 
Rom bei Gelegenheit der internationalen Tuberkulosekongresse. 

Sowohl bei der Tuberkulose wie bei jeder Infektionskrankheit 
müssen wir unterscheiden zwischen einer absol uten und einer rela-
tiv en Immunität.  Die Tuberkulose-Vakzination wie überhaupt 

jede bisher bekannte Tuberkulose-Immunisierungsmethode verleiht dem 
Organismus nur eine relative Immunität, d. h. die Möglichkeit, 
kleinen Mengen von Bazillen zu widerstehen. Es sind dies die Mengen 
• von Bazillen, die z. B. Meerschweinchen in 3-12 Monaten töten. 
Gegen Bazillenmengen, die gross genug sind, Versuchstiere in weniger 
als 3 Monaten zu töten, ist die relative Immunität ungenügend. Die 
Prüfung der Immunität von Versuchstieren mit zu grossen Bakterien-
mengen, • wie sie bei der tuberkulösen Infektion in praxi wohl kaum 
vorkommen, ist fehlerhaft, wie zuerst Mar agliano betont hat. Für 
die Verhältnisse der tuberkulösen Infektion beim Menschen ist für die 
meisten Fälle eine relative Immunität, wie sie durch die Vakzination 

geschäffen ist, ausreichend. 

Die Technik der, Tuberkulose-Vakzination. 

Die Vakzine wird aus hochvirulenten Kulturen von Bazillen vom 
Typus humanus hergestellt.  Die Bazillen werden eine Stunde lang 
auf 120° C. erhitzt, entfettet, getrocknet, fein pulverisiert lind mit 
Glyzerin zu einem Brei verrührt. Das Präparat sieht dann wie Pocken-

Baumgartens Jahresberichte, Bd. VII, 1891, p, 778. 

2) Nederl. Tiidschr. v. Geneesk. Vol. I, 1892, p. 702. 

3) Zentralbl. f. Bakteriologie Nr 51. 
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Vakzine aus; der grösseren Sicherheit halber wird es vor dem Gebrauch 

durch Tierversuch auf seine Keimfreiheit geprüft. Es wird in zuge-

schmolzenen Glasröhrchen aufbewahrt. 

An drei, 3-4 cm voneinander entfernten _Stellen des Oberarms, 

des Oberschenkels oder des Scarp a schen Dreiecks werden kleinste 
Mengen der Vakzine mittels Hohlnadel " unter die Epidermis (besser 

durch Stich als durch Ritzen) gebracht. Nach 24-48 Stunden bildet 

sich an der Impfstelle eine kleine, leicht indurierte, gerötete Papel, 

die nach 5-6 Tagen zu einer, mit einem eitrigen Sekret gefüllten 

Pustel wird. Mikroskopisch zeigt der Pustelinhalt Eiterzellen und frag-

mentierte, gut färbbare Bazillenleiber, meist in Makrophagen liegend. 

Im Laufe von 3-4 Wochen leert sich die Pustel; sie bedeckt sich 

mit einem Schorf, granuliert, trocknet ein, eine gerötete, etwas härtere 

Narbe hinterlassend, die nach 2-3 Monaten fast unsichtbar wird. 

Die Bildung der Pastel ist begleitet von einer Temperatursteigerung, 

die sich meist 1-2 Tage nach der Impfung einstellt und 24 bis 

48 Stunden. anhält (Abbildung 1). In den meisten Fällen ist sie sehr 

Abbildung 1. 
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Tempei•aturkurve nach der Vaccination. 

7 jähriger Knabe; beide Eltern tuberkulös; an dem Kinde selbst ist klinisch 

keine Tuberkulose nachweisbar; doch spricht die Temperatursteigerung über 38 e 

für die Möglichkeit des Bestehens einer latenten Infektion. 
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gering, etwa bis 37-38 °. Höhere und länger dauernde Temperatur-
steigerungen (bis 39° C. 3-4 Tage lang) werden nur selten beobachtet 

und sind ein Beweis für das Vorhandensein eines aktiven Tuberkulose-

herdes im Organismus. So stellt die Vakzination auch eine leicht aus-
zuführende diagnostische Tuberkulinprobe dar. Manchmal (in 8-10 °/, 

der Fälle) sind nach der Impfung die regionären Lymphdrüsen leicht 

angeschwollen, besonders beim Impfen im Sc arp a schen Dreieck; nach 
3-4 Wochen geht die (niemals schmerzhafte) Schwellung zurück. 

Eine einmalige Impfung genügt, falls das Material richtig unter 

die Epidermis gebracht worden ist. 

Die Folgen der Tuberkulose-Vakzination. 

Die Tuberkulose-Vakzination nach obiger Methode 

ist völlig unschädlich.  Die eventuelle Adenitis geht immer 

spontan zurück. Eine Störung des Allgemeinbefindens findet nicht statt. 

Die Untersuchung des Blutes 2-3 Wochen nach der Impfung zeigt: 

1. Eine Zunahme der weissen Blutkörperchen bis zu *10-15000 
(meist polynukleäre Neutrophile), 

2. nach einer negativen Phase ein Steigen des opsonischen Index 
von 0,8 auf 2,10 (Abbildung 2), 

Abbildung 2. 
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Verhalten des opsonischen Index nach der Vaccination. Starkes Ansteigen nach 

einer negativen Phase. (Dieselbe Patientin wie die der Abbildung 3.) 
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3. das Steigen des Agglutinationsvermögens von 0 auf bis 250 

,(Abbildung 3), 

4. das Vorhandensein von spezifischen Präzipitinen, 

5. das Vorhandensein von Antikörpern, durch Komplementablenkung 
machweisbar. 

Abbildung 3. 
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Zunahme des Agglutinationsvermögens des Serums nach der Vaccination. 

19 jähriges Mädchen, frei von klinischer Tuberkulose. Vater an Tbk. gestorben. 

Wie lange die Immunität anhält, lässt sich zurzeit noch nicht 
sicher sagen. Bei einem von mir mitersuchten Kinde war sie nach 
6 Jahren noch unverändert.  Sicher hält sie mindestens 5 Jahre 
.an. Doch ist die Methode der Vakzination so einfach, dass dieselbe 
leiCht nach dieser Frist wiederholt werden kann. 

In der Maragli a n o schen Klinik und Poliklinik wurden von 

:1908-1910 rund 3000 Kinder tuberkulöser Eltern der ärmsten Stände 
:geimpft.  Neuerdings konnten 465 derselben genauer nachuntersucht 
.werden; keines derselben war tuberkulös erkrankt. Hierbei 
mache ich darauf aufmerksam, dass die arme Bevölkerung Genuas 
.in nach deutschen Begriffen sehr schlechten hygienischen und wirt-
schaftlichen Verhältnissen lebt.  Auch waren die nachuntersuchten 

Verhandt. d. 30. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXX. . 28 - 
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Patienten fast alle recht kräftig, während viele vor der Impfung 
schwächlich und skrophulös gewesen waren. Ähnliche Resultate sind 
neuerdings von Webb, Ruck und Friedmann mitgeteilt worden. 

Die Ergebnisse der Tuberkulose-Vakzination sind anscheinend die-
selben wie die der auf demselben Prinzip beruhenden Chan tern e ss e - 
schen Typhusimpfung. Beide verleihen dem Organismus eine für die 
Praxis in den meisten Fällen ausreichende relative Immunität. Auch 
haben wir in der Tuberkulose-Vakzination ein einfaches Mittel, die 
hereditäre oder erworbene Prädisposition zur Tuberkulose zu bekämpfen 

und zu beseitigen. 

Die Indikationen der Tuberkulose-Vakzination. 

Die Tuberkulose-Vakzination muss empfohlen werden: 

I. Bei alien Stadtkindern. 

2. Bei alien Angehörigen tuberkulöser Familien, mögen sie 
anscheinend gesund sein, oder die Zeichen einer konstitutionellen 

Schwäche tragen. 

3. Bei Patienten, die irgendwelche skrophulöse Symptome aufweisen. 

4. Bei (auch erwachsenen) Patienten, die an organischer allge-

meiner Schwäche leiden, welche auch ihre scheinbare Ursache sei 
(also auch nach Infektionskrankheiten usw.) 

Die Vakzination ist in jedem Alter angebracht; in praxi werden 
meistens. jüngere Individuen in Betracht kommen. Säuglinge wird 
man am besten am Ende des ersten Jahres impfen. 

Wenn also di.e Tuberkulose- Vakzination am ehesten bei „Tuber-

kulosekandidatenu im weitesten Sinne, ferner bei alien Zuständen, die 
wir als Prätuberkulose auffassen müssen, angezeigt ist, so kann sie 
doch auch jedem anscheinend Gesunden empfohlen werden. Denn bei 
keinem kann man sicher sein, ob nicht irgendeinmal die in Drüsen 
liegenden Bazillen Herren über die natürlichen Schutzkräfte des Organis-
mus werden könnten. 

Kontraindiziert ist die Vakzination bei allen Patienten, die einen 
Herd aktiver Tuberkulose aufweisen; nicht etwa, weil sie da gefährlich 
wäre, sondern weil sie dann offenbar nutzlos ist.  Inwiefern sie bei 
geheilter oder nahezu geheilter Tuberkulose ferner bei Fällen sehr 
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leichter aktiver Tuberkulose von Nutzen sein könnte, fehlen bisher noch 

die nötigen Erfahrungen. 

Ich glaube berechtigt zu sein, die Tuberkulose-Vakzination dringend 

zu empfehlen, ganz besonders in der Armen- und Arbeiter-Praxis; sie 
nimmt eine hervorragende Stelle in der .Tuberkuloseprophylaxie ein 1). 

Die passive Immunisierung durch die Milch immunisierter Ammen resp. 

Ktlhen und Ziegen. 

Diese Methode, der, glaube ich; noch eine grosse Zukunft bevor-

steht, ist besonders bei. Säuglingen angebracht. 

• Dass die Schutzkörper eines immunisierten Tieres in dessen Milch 

übergehen, ist ja bekannt. Es wurde dieses zuerst durch Ehrlich für 
die Antitoxine des Tetanus und der Diphtherie nachgewiesen und 

danach auch durch .Remlinger, Wigial und Sicard, Landow 

und Grissen, Achard und Bensaude., M. Schumacher u. a. 
für die Antitoxine des Typhus gezeigt. Ferne-r wurde nachgewiesen, 

class nach der Darreichung von antitoxinhaltiger Milch beim Kinde 

die betreffenden Schutzkörper im Serum erscheinen.. Bezüglich der 

Tuberkuloseantikörper wissen wir aus Versuchen. F i ga r is, dass Agglu-

tinine und Antitoxine in die Milch von aktiv immunisierten Kühen 

und Ziegen übergehen;- ferner, dass Zicklein durch das Trinken von 
Milch immunisierter Ziegen spezifische Schutzkörper aquirieren  und 

zwar gehen nicht bloss die Antitoxine und Agglutinine der Milch selbst 

in das Serum über, sondern sie veranlassen noch den Organismus, 

weitere Antitoxine und Agglutinine zu bilden. Ferner ist es möglich, 

erwachsene Meerschweinchen durch Fütterung mit der Milch immuni-
sierter Kühe gegen die experimentelle Infektion mit virulenten Bazillen 

auf intravenösem Wege zu immunisieren. Über meine Versuche bei 

Kindern will ich hier nur in aller Kürze beiichten. Ernährt man ein 
' Kind mit der Milch aktiv immunisierter Kühe oder Ziegen, so sind 

• 
1) Yen ist gerne bereit, Kollegen, die es wünschen, kostenlos Vakzine 

ans dem M ar a gli an oschen Institute zukommen zu lassen. Eine angebrochene 
Tube hält sich im Eisschrank ca. 14 Tage; ihr Inhalt genügt zür Impfung von 

ca. 100 Patienten. Es ist' angebracht, Womöglich immer mehrere Patienten zu 

gleicher Zeit zu impfen, da die Herstellung der Vakzine naturgemäfs eine nicht 
ganz billige ist. 

28* 
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nach 2-3 Wochen in dessen Serum Antitoxine und Agglutinine nach-
zuweisen. Es lässt sich also beim Säugling per viam 

eastricam durch die Milch immunisierter Kühe und e , 
Ziegen eine, wenn auch nicht sehr starke, so doch recht 
deutlich nachweisbare, relative Immunität erzielen. Von 

allen Versuchskindern wurde die immúnisierende Milch gerne genommen; 

sie bekam ihnen recht gut. Die Kinder nahmen normal zu und gediehen 

gut.' Ich spreche die Hoffnung aus, dass weitere Versuche in dieser 

Richtung an grösseren Säuglingsmaterialen in Kinderkliniken angestellt 

werden mögen; dass ferner eine Milch-Firma Milch immunisierter Kühe 
resp. Ziegen in den Handel bringen möge. Dann wäre es möglich, 

Kindern tuberkulöser Mütter gleich nach der Geburt, bei künstlicher 

Ernährung, immunisierende Milch. zu verabreichen. Noch besser wäre 

es natürlich, über immunisierende Frauenmilch zu verfügen. In .dieser 

Richtung habe ich vor kurzem folgenden Versuch angestellt, den ich 

zum Schlusse hier noch anführen will. 

Führt man bei einer Ziege die oben • beschriebene Tuberkulose-
Vakzination aus, so zeigt nach 3-4 Wochen ihre Milch ein Agglu-
tinationsvermögen, welches sich zu demjenigen ihres Serums verhält 

wie 1: 2 und einen Antitoxingehalt, der sich zu demjenigen ihres 

Serums verhält ca. wie 5: 6. Dieselbe Reaktion zeigte nun nach der 

Vakzination eine junge, ganz gesunde Amme; nach 4 Wochen waren 
in ihrer Milch Agglutinine und Antikörpesr deutlich positiv. Es ist 

also auch möglich, durch einmalige Impfung der Amme 

dem Brustkind immunisierende Frauenmilch zukommen 
zu lassen. 

Herrn Prof. M ar a gli a n o spräche ich an dieser Stelle meinen 

besten Dank aus für die grosse Freundlichkeit, mit der er mir seine 

reiche Erfahrung, sowie die 'Laboratorien und das Material seiner Klinik 
zur Verfügung gestellt hat. 
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Herr Plo en ies (Hannover) : 

Meine Herren, wir können >dem Herrn Kollegen Rothschild für 
seine Mitteilungen über die Behandlung der Lungentuberkulose mit Jodo-
form ausserordentlich dankbar sein.  Ich habe einmal einen Fall im 
Jahre 1893 behandelt. Es handelte sich um einen Uhrmacher R., der 33 
oder 34 Jahre alt war .und bei dem die Lungentuberkulose so weit vor-
geschritten war, dass sie fast • hoffnungslos war.  Ich machte ihn auf die 
Schwere seines Falles aufmerksam und schlug ihm vor, direkte Einspritzungen 
mit Jodoform in die Lunge zu machen, und zwar aufgemuntert durch die 
Erfolge, die ich bei chirurgischen Fällen mit Behandlung von Jodoform-
einspritzungen gehabt hatte. Ich machte die Einspritzungen direkt in die 
Herde, indem ich den Patienten tief >Luft holen und dann den Atem an-
halten liess. Der Jodoforingeschmack erschien schon nach einigen Minnten 
auf der Zunge; das Jodoform konnte auch später im Sputum nachgewiesen 
werden.  Ich beobachtete dann, dass der Auswurf besser, weniger eitrig 
wurde, schliesslich nur grau, schleimig war, und dass nach einer Behand-
lung von ungefähr 32 bis 35 Injektionen die Sache eusgeheilt war.  Der 
Patient lebt heute noch in relativ guter Gesundheit. 

Zu gleicher Zeit muss ich auch noch dem Herrn Kollegen Dr. Roth-
schild darin Recht geben, • dass ein grosser Unterschied in der, Jod-
behandlung -besteht, .je nach dem Präparat, das man nimmt.  Das Jodkali 
wirkt ausserordentlich ungünstig auf die Lungentuberkulose ein, Während 
das Jódoform, direkt appliziert, günstig einwirkt.  Ich glaube,. dass das 
Jodkali deshalb so ungünstig einwirkt, weil es einen verhängnisvollen Ein-
Huss auf die Magen- und Darmfunktionen hat.  Die Magen- und Darm-
funktionen sind aber bei Lungentuberkülose immer in einem hohen Grade 
affiziert und bedürfen stets der gleichzeitigen Mitbehandlung. 

Ich habe diese Injektionen mit Jodoformemulsion nicht mehr weiter 
bei Kranken gemacht, weil ich immer nur solche Fälle im Auge hatte, 
denen man nicht anders beikommen konnte, und weil ich mir der Gefahr 
bewusst war, die die direkte Einspritzung von Jodoformemulsion in die 
Lunge haben konnte.  Ich habe aber nie eine Blutung. oder irgendeine 
Beschädigung der Pleura bezw. Pleuritis danach beobachtet, sondern das 
einzige war immer der Jodoformgeschmack auf der Zunge, den der Kranke 
angab. Für besonders einseitige, umsChriebene, oberflächlichere, wenn auch 
grössere und von aussen leicht zugängliche Herde mit Mischinfektion halte 
ich auch heute noch diese Methode der Tuberkulosenbehandlung unter den 
nötigen Kautelen der Nachprüfung wert, wenn alle anderen therapeutischen 
Versuche erfolglos waren und der Patient auf die ganzeir Gefahren dieser 
Behandlung aufmerksam gemacht, seine Zustimmung zu ihr .gibt. 
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Herr B er gel (Hohensalza) : 

Meine Herren, zu den interessanten Ausführungen des Herrn Rot 11-
s child möchte ich bemerken; dass ich bereits im Jahre 1910 in der 
Münchener mediz. Wochenschrift ausgeführt habe, dass die Tuberkelbazillen 
unter dem lipolytischen Einfluss der Lymphozyten nicht völlig ihre Giftig-
keit verlieren, sondern dass zur vollständigen 'Entgiftung, nachdem sie ihrer 
Fetthülle entkleidet sind, noch der Einfluss der polynukleären, Leuko-
zyten usw. nötig ist; ich habe es- als sehr wahrscheinlich hingestellt, dass ' 
die Behandlung mit Hetol usw. darauf beruht, dass, nachdem die Tuberkel-
bazillen ihre Fetthülle verloren haben, nunmehr der proteolytische Einfluss 
der polynukleären Leukozyten zur Wirkung kommt. Von den Tuberkulin-
injektionen ist ja bekannt, dass sie eine Lymphozytose anregen und anderer-
seits auch eine Lipasenbildung. 

Nun möchte ich noch auf die interessanten und bemerkenswerten 
Befunde hinweisen, dass nach Finsenbestrahlung eine ausgesprochene 
Lymphozytose erzeugt wird; es ist nicht unwahrscheinlich, dass diese 
Lymphozytose bei der Behandlung des Lupus z. T. die Heilungsmöglichkeit 
vermittelt und andererseits auch die Befunde erklärt, dass man bei Lupus 
nicht nach Zi eh 1 färbbare Bazillen, sondern grösstenteils nach Gram 
färbbare antrifft. 

Herr Rothschild (Bad Soden a. T.): 

Ich konnte natürlich nicht die technischen Einzelheiten der Art der 
Anwendung Us Jods hier vorbringen und bin deswegen dankbar, dass 
ich noch einen Augenblick Gelegenheit habe, darüber zu sprechen. 

Zunächst lassen Sie mich noch etwas theoretisch kurz andeuten. Es 
ist in der letzten Zeit in der Literatur so viel die Rede geweSen von 
dem gemeinschaftlichen Vorkommen von Thyre-ose und Tuberkúlose. Mein& 
Herren, es ist vielleicht unbescheiden, aber es ist Tatsache, dass ich vor 
12 Jahren im ärztlichen Verein in Frankfurt a. M. über diesen Zusammen-
hang zuerst mich einmal etwas ausführlicher ausgesprochen habe, und dass 
ich keine Literaturstelle gefunden habe, auch nicht in der französischen, 
die vorher auf diesén Zusammenhang aufmerksam gemacht hätte; erst 
vor wenigen Tagen hat mich ein Kollege hier daran erinnert.  Tatsache 
ist: wenn Sie beginnende Tuberkulose • sich auf den thyreotoxischen Sym-
ptomenkomplex ansehen, so ist diese Kombination ausserordentlich häufig, 
und S a a th of f hat in einer sehr interessanten Arbeit vor kurzer Zeit 
sogar behauptet, in 90 °/ seiner Fälle wäre beider Anfang gemeinschaft-
lich, so dass ich mich doch des Eindrucks nicht erwehren kann, dass das 
Blutbild, das wir bei Thyreose haben, nämlich (lie Lymphozytose, vielleicht 
das Bindeglied für ein gemeinschaftliches Vorkommen von Thyréose und 
Tuberkulose ist.  Es könnte ja sein, dass durch die tuberkulösen Gifte 
eine direkte Reizung der Thyreoidea stattfindet und sie zur Hypersekretion 
veranlasst wird. Es sind auch andere Wege denkbar, Ich will mich hier 
darüber nicht aussprechen. Jedenfalls ist aber die'Tatsache, dass Thyreose 
und Tuberkulose mit Lymphozytose gemeinschaftlich so häufig vorkommen, . 
unumstösslich. 



DISKUSSION. 439 

Es ist aber eine weitere Tatsache, dass diese Formen von Thyreose 
and Tuberkulose günstig verlaufen. Die Thyreose übt keinen ungünstigen 
Einfluss auf die Tuberkulose • aus, sondern es sind gerade Fälle mit 
Heilungstendenz, die diese Vermischung der beiden Symptomkomplexe 
zeigen. 

Es wäre gewagt, an einen quasi bewussten Selbstheilungsvorgang zu 
denken; dass aber die Lymphozytose, die durch die Thyreose hervorgerufen 
ist, auf die Tuberkulose günstig wirkt, haben unsere Ausführungen ge-
zeigt. Denken Sie nur daran, dass das wirksame Prinzip bei der Thyreose 
das Jod ist, wenn auch in besonders . gebundener Form, so werden Sie 
auch zu meinen Ausführungen heute eine Beziehung finden, die jedenfalls 
zu weiterem Nachdenken anregt. 

Jodoform habe ich, nicht etwa in die Lunge eingespritzt  das 
möchte ich doch hier ablehnen — ; ich habe das Jodoform zunächst in 
kleinen Dosen von 1 bis 5 Zentigramm intravenös in ätherischer Lösung 
gegeben, aber mich bald überzeugt, dass die Vorschrift — diese Methode 
ist zuerst von dem Engländer Dewar ausgeübt worden — deswegen sehr 
diffizil zu handhaben ist, weil sich sehr bald auch in ä,therischer Lösung 
freies Jod abspaltet; das Jodoform lässt sich eben in Lösungen nicht gut 
halten.  Sie müssen nämlich ad hoc frisch bereitet werden, und das ist 
für den Praktiker nicht ganz leicht.  Ich bin -deswegen, so sehr ich 
theoretisch davon überzeugt bin, dass das Jodoform im .wesentlichen diese 
Bedingungen erfüllt, auf die ich hier hinziele, in meiner Behandlungs-
methode doch von dem Jodoform wieder abgekommen und habe die eine 
Komponente, nämlich die Anregung der Phagozytose, durch andere Mittel 
zu ersetzen gesucht: durch Kampfer, durch Kalzium, durch Zimtsäure. 
Hier handelt es sich also im Ehrlich schen Sinne nicht um eine Therapia 
magna sterilisans, sondern um eine Kombinationstherapie, die besteht in 
der Einwirkung von Jod mit anderen Mitteln auf die Phagozytose und in 
der Einwirkung des Tuberkulins auf die Bildung der Antikörper, 



LV. 

Aus der mediz. Klinik zu Giessen (Prof. Voit). 

über die Erregung der Pankreassekretion durch patho-
logische Magensäfte. 

Nach Experimenten am Hunde. 

Von 

Privatdozent Dr. Wilhelm Stepp (Giessen). 

Unter Mitarbeit von Erwin Sehlagintweit. 

M. H.! Über den Mechanismus, der die Tätigkeit des Pankreas 
reguliert, sind die Physiologen bis auf wenige Ausnahmen heute völlig 
einig. Er ist, wie Bayliss und Starling in ihren bekannten Unter-
suchungen gezeigt haben, vorwiegend ein chemischer. Unter dem Ein-
fluss der in den Darm übertretenden Magensalzsäure wird in der 
Darmwarid ein chemischer Körper, das sog. Sekretin, freigemacht, das: 
auf dem Blutwege zum Pankreas gelangt und es zur Absenderung 
seines Saftes anregt: Ausser der Magensalzsäure haben auch Seifen-
lösungen stärkerer Konzentration eine solche sekretinfreimachende 

Wirkung. 
Inwieweit nervöse Einflüsse eine Bedeutung für die Pankreas-

sekretion unter normalen Verhältnissen haben, ist noch nicht sicher-
gestellt. Jedenfalls erfolgt die Erregung der Pankreassekretion in der 
Hauptsache auf chemischem Wege, und zwar bei gewöhnlicher Nahrung.. 
mit Hilfe der Salzsäure des Mageninhaltes. 

tch möchte noch bemerken, dass auch die Pawl° w sche Schule 
neuerdings dieser Anschauung beigetreten ist. 

M. H.! Ich habe mir nun die Frage vorgelegt: Wie liegen die 
Verhältnisse bei krankhaften Zuständen, wenn, wie bei gewissen 
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Störungen der Magensaftsekretion, ein kaum saurer oder überhaupt 

nicht saurer Mageninhalt in den Darm gelangt, mit anderen Worten: 

Wie ist der Mechanismus der Pankreassekretion bei 
Störungen der Magensaftsekretion? 

Diese Frage konnte man experimentell auf verschiedene Weise in 

Angriff nehmen. 

Man konnte einmal so vorgehen, dass man nach Probefrühstück 

ausgeheberten Mageninhalt von Magenkranken auf seine Fähigkeit, aus 
Darmschleimhaut Sekretin frei zu machen, untersuchte und ihn mit 

normalem Mageninhalt in dieser Richtung verglich und zwar im 
akuten Experiment am Hund mit Pankreasfistel. Wir haben zuerst 

diesen Weg eingeschlagen und uns dabei der Methodik bedient, welche 

Bayliss und St arling beim Studium der Pankreassekretion ver-

wandt hatten. 

Ich hatte Gelegenheit, die Technik im Sta rl ingschen Institut 
in London selbst kennen zu lernen. Den Hunden wurde in Morphium-

Äthernarkose das Abdomen eröffnet und eine feine Kanüle in den zu-

nächst auffindbaren Pankreasgang eingeführt. Dann wurde das obere 

Jejunum nach Unterbindung der Gefässe herausgenommen, durch-

gespült, aufgeschnitten, die Schleimhaut abgeschabt, im Mörser mit 

Sand verrieben und das ganze in Portionen von gleicher Grösse 

geteilt. Diese Portionen wurden mit den gleichen Gewichtsteilen der 

zu untersuchenden Magensäfte verrieben, aufgekocht, ev. neutralisiert 
und filtriert.  Die Filtrate wurden dann dem Versuchstiere in die 

Vena jugularis eingespritzt, und der Effekt der Einspritzung durch 

Zählung der aus der Pankreaskanüle in einer bestimmten Zeit aus-

fliessenden Tropfen kontrolliert.  Auf diese Weise konnte man sehr 
gut  die  Magensäfte  hinsichtlich  ihrer  Fähigkeit, 

Sekretin aus der Darmschleimhaut zu extrahieren, mit-

einander vergleichen.  Nach Abschluss jedes Versuchs wurde 
das Versuchstier getötet. Wir haben im ganzen 29 derartige Versuche 

ausgeführt. In jedem Versuche haben wir nebeneinander Magensäfte 

von den verschiedensten Magenkranken ausprobiert.  Da ich mich 

kurz fassen möchte, kann ich nicht auf die näheren Details der 
Experimente eingehen; ich möchte nur betonen, dass wir selbstverständ-

lich auch stets Kontrollen mit salzsauren Extrakten und mit,Wasser-

extrakten ausgeführt "haben. Die Ergebnisse unserer Versuche waren 
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zum Teil recht überraschend. Wir fanden in Fällen von unkomplizierter 

Achylia gastrica den durch Ausheberung nach Probefrühstück ge-

wonnenen Mageninhalt zur Sekretinbestreitung gänzlich ungeeignet, 

d. h. solche Schleimhautextrakte ergaben bei intravenöser. Injektion 

keine oder nur eine Spur von Pankreassekretion. Dagegen erwiesen 

sich Magensäfte von Patienten mit Magenkarzinom häufig ganz aus-

gezeichnet wirksam, Extrakte, die mit ihnen gewonnen waren, ,bewirkten 

eine ganz ausserordentlich starke Absonderung von Pankreassaft. 

Dass. es sich dabei um eine einfache Wirkung der hier so häufig 
vorhandenen Milchsäure hindelte, war deshalb ausgeschlossen, weil 

erstlich .Milchsäure aus Darmschleimhaut kaum Sekretin. extrahiert, 

zweitens weil der Karzinommagensaft sich auch dann noch als wirksam 

erwies, wenn die Milchsäure vorher durch Natronlauge abgestumpft 

War.  Aus Gründen, auf die ich hier nicht näher eingehen kann, 

möchten wir einstweilen annehmen, dass die starke Wirksamkeit der 

Karzinommagensäfte vielleicht bedingt war durch ihren so häufig ver-
mehrten Gehalt an Chloriden. 

Ausser auf diesem Ihnen eben beschriebenen Wege haben wir 

unsere Frage noch von einer anderen Seite her in Angriff genommen. 

C ohnh eim und Klee') haben vor einem Jahre eine Operations-

methode zum Studium der Pankreassekretion am Darmfistelhund. an-
gegeben, die uns für unsere Zwecke sehr 'geeignet erschien. Einem 

Hund wird der Duct. choledoch. doppelt unterbunden und durchschnitten, 

dann eine Anastomose zwischen Gallenblase und einer Jejunumschlinge 

hergestellt, und schliesslich eine Duodenalfistel angelegt. Es läuft also 

hier die Galle nicht wie sonst durch das Duodenum, sondern sie kommt 

erst tiefer in den Darm. Spritzt man bei einem solchen Tier, mitfiem 

man viele Monate experimentieren kann, Salzsäure in den absteigenden 
Schenkel "des Duodenums, so erhält man bei leerem Magen aus dem 

oberen Schenkel des Duodenums reinen Pankreassaft. Diese Methode 
hat zweifellos viele Vorzüge vor der Pankreasfistelmethode P awl o w s. 

Wir haben mit einem solchen Hund, den Prof. Co hnh ei in 

berg uns freundlichst operierte, experimentiert, und zwar machten wir 

es so,. class wir die Magensäfte unserer Patienten, die wir auf ihre 

pankreaserregende Wirkung untersuchen wollten, in den absteigenden 

Cohnheirn und Klee, Zeitschrift f. physiol. Chem. Band 76, Heft‘6, 
Seite 464, 1913. 

Is 
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Schenkel des Duodenums injizierten und nachsahen, wieviel Pankreas-
saft darauf kam. 

Diese letzteren Versuche sind noch nicht ganz abgeschlossen, 

aber das eine konnten wir schon mit Sicherheit feststellen, dass 

Mageninhalt von Patienten mit unkomplizierter Achylia 

gastrica beim Hund keine oder nur eine sehr geringe 
Pankreassekr eti on hervorzurufen vermag. 

Soweit stimmen also die auf diesem Wege gewonnenen Resultate 
mit den Ergebnissen der erst angeführten Versuche überein. Es wird 

weiteren Untersuchungen vorbehalten bleiben müssen, diese Fragen 

endgültig aufzuklären. 



LVI. 

über die Hemmung des Trypsins durch das Serum. 
Von 

Privatdozent Dr. Kirchheim (Marburg). 

Die Hemmung, welche genuines Serum auf Trypsin ausübt, ist in 
den letzten Jahren Gegenstand zahlreicher, besonders klinischer Unter-
suchungen gewesen. Bei diesen war die Vorstellung mafsgebend, dass 
gegen körpereigene, in das Blut resorbierte Fermente Antifermente 
gebildet würden, von denen die Hemmungskraft des Serums abhinge. 

Diese Annahme wäre auf zwei Wegen zu beweisen. Es müsste 
festgestellt werden, dass körpereigene Fermente immunisatorische Anti-
körper Produzieren, und dass die Fermenthemmung des normalen 
Serums die Charaktere der echten Antikörperwirkung aufweist.  Die 
erste Frage ist überhaupt noch nicht in Angriff genommen worden, 
wohl wégen der besonderen technischen Schwierigkeiten. 'Ober die 
zweite dagegen liegen bereits eine Reihe von Untersuchungen vor, die 
aber in ihren Resultaten nicht übereinstimmen und auch der Vervoll-
ständigung zu bedürfen scheinen. Wir haben deshalb nochmals eine 
Untersuchung der Natur der Serumhemmung unternommen. Im Hin-
blick auf die gültigen Ehrlich schen Anschauungen war dabei zu er• 
örtern: Gilt für die Bindung Serum-Trypsin das Gesetz der multiplen 
Proportionen, ist sie spezifisch und irreversibel.  Unsere Resultate 
können nur in aller Kürze wiedergegeben werden, unter Verzicht auf 
eine Erörterung der einschlägigen Literatur. 

Die Methoden, mit welchen die Trypsinhemmung durch das Serum 
studiert worden ist, sind bekanntlich, abgesehen von der älteren weniger 
geübten Gelatineröhrchen- und Gelatineplattenmethode von Fermi, 
das Serumplattenverfahren nach M ti 11 e r- Jochmann und der Kasein-
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versuch nach Gross-Fuld. Man beurteilt hierbei die Ferment-
wirkung an grobsinnlichen Veränderungen des Substrates — Dellen-

bildung auf der Serumplatte, Verhalten der Kaseinfällung nach Essig-

säurezusatz. 
Stellt man sich aber — von einem Kaseinreihenversuch ausgehend 

— eine anscheinend neutralisierte Trypsin-Serummischung her und unter-
wirft sie nach einer Bindungszeit von 4 Stunden bei 37 ° unter Kasein-

zusatz einige Tage im Brutschrank der Verdauung, so zeigt Zunahme 

des inkoagulablen Stickstoffes, dass die Neutralisation tatsächlich nicht 
besteht. Auch wenn man das zehnfache der scheinbar neutralisierenden 

Serumdosis nimmt, ist die Digestion nicht aufgehoben.  Das Gross-

Ful d sche Verfahren gibt also keine Sistierung, sondern lediglich eine 

Verlangsamung der Fermentwirkung an. Bei Gültigkeit des Gesetzes 

der quantitativen Bindung müssten ferner z. B., wenn nicht einmal 1/10 

einer Trypsindosis gebunden ist, über 9/10 ungehemmt wirken können. 
Auch das trifft nicht zu. Die Verdauungsleistung ist sehr viel geringer. 

Serum wirkt auf grosse Mengen Trypsin relativ- stärker als auf kleine. 

Das Gesetz der multiplen Proportionen ist also nicht gültig. 

Die Frage nach der Spezifität • der Serumhemmung des Trypsins 

ist schon früher dahin entschieden, dass eine Artspezifität oder Organ-

spezifität nicht vorliegt. Das Serum eines beliebigen Tieres hemmt 
nicht nur und nicht einmal immer am kräftigsten arteigenes Trypsin, 
sondern auch Trypsine anderer Tiere, sogar proteolytisches Pflanzen-
ferment, z. B. das proteolytische Ferment der Takadiastase. Die bisherige 

Beweisführung scheint mir aber eine Lücke zu besitzen: Es ist die Mög-

lichkeit nicht erwogen, ob • nicht verschiedene Antifermente vorhanden 
sind. An diese Möglichkeit ist um so mehr zu denken, als auf immuni-

satorischem Wege einzelnen Untersuchern die Erzeugung spezifischer 

Antitrypsine, allerdings gegen körperfremdes Trypsin, gelungen ist. 
Für die Bildung spezifischer Antikörper ist.. aber im Sinne der E hr - 

lich scheu Theorie Existenz präformierter haptophorer Gruppen zu 

fordern. Das Vorhandensein einer grösseren Reihe von -Antitrypsinen 

ist jedoch auf zwei Wegen auszuschliessen: Entweder kann man ein 

Serum mit einem Trypsin •absättigen. Dann zeigt der Versuch in vitro, 
dass die Hemmungskraft auch gegenüber anderen Trypsinen und Taka-

diastase erloschen ist:  Oder man injiziert ein Tier • intravenös mit 

Trypsin. Dann kann man die antifermentative Wirkung des Serums 
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nach Belieben teilweise oder ganz aufheben, ja soweit gehen, dass 

das Serum selbst verdaut. Auch hierbei geht mit dem Verlust der 

Hemmungskraft gegen ein Trypsin die gegenüber andersartigen Trypsinen 

und gegen Takadiastase verloren. Die Serumhemmung des Trypsins 

ist also weder art- noch organspezifisch. 

Es ist bisher noch nicht gelungen, die Bindung Serum-Trypsin zu 

trennen. Auch unsere Versuche in dieser Richtung sind insofern fehl-

geschlagen, als sich das Ferment nicht wieder isolieren lässt. Es ge-

lingt aber, in Serum-Trypsingemischen, welche nach dem Ergebnis des 

Kaseinreihenversuches scheinbar vollständig abgesättigt sind, die 

tryptische Leistung erheblich zu ändern.  Sie ist bei Chloroformzusatz 

um ein vielfaches grösser, als bei Zusatz von Toluol. Kontrollversuche 
mit Trypsin-Kaseingemischen lehren, dass diese Differenz nicht auf einer 

Schädigung des Fermentes durch die Antiseptika beruht.  Man muss 
also eine Veränderung des Trypsin-Serumgemisches annehmen, deren 

Deutung aber dadurch erschwert ist, dass eine vollständige Absättigung 

des Fermentes auch bei grossem Serumüberschuss, wie gesagt, nicht 

zu erreichen ist. Wäre das möglich, so wäre Reversibilität der 
Bindung sicher erwiesen.  So ist der Einwand nicht zu widerlegen. 

dass durch Chloroformzusatz die Schwerverdaulichkeit des genuinen 

Serums aufgehoben wird und der freibleibende Fermentrest das Serum-

eiweiss angreifen kann. Immerhin würde sich bei dieser Annahme 

eine grosse Schwierigkeit für die Auffassufig der Serumhemmung als 
Antikörperwirkung ergeben. Man müsste die Hemmung zum Teil von 

dem supponierten Antikörper, zum Teil von der Schwerverdaulichkeit 
des genuinen Serumeiweisses ableiten und so Annahme durch Hilfs-

annahme stützen. 
Die Resultate unserer Untersuchungen lassen sich also kurz dahin 

zusammenfassen, dass das sogenannte Serumantitrypsin das Trypsin 

nicht nach der Art eines echten Antikörpers im Sinne der Lehre 

Ehrlichs abbindet.  Man kann nur von einer Verlangsamung der 

Fermentwirkung sprechen. 



LVII. 

Über Duodenalsondierung. 
Von 

Dr. Rosenberger (München). 

Die Sondierung des Duodenums geschieht passiv und nicht aktiv. 
Der Arzt lässt das Instrument schlucken, der Magen soll es weiter 
befördern. Ein äusseres Merkmal, ob das Sondenende im Darm ist, 
haben wir nicht, sind also auf besondere Handgriffe angewiesen, um 

das festzustellen.  Lazarus gibt vier Kennzeichen dafür, dass der 
Magen seine Schuldigkeit getan hat: die Luft-, die Milch-, die 
Fermentprobe und die Röntgenuntersuchung. 

Eingeblasene Luft soll im Darm nicht, wohl aber im Magen 
empfunden werden. Der Wert dieses Zeichens ist schon von Skaller 
bestritten worden. Ich habe mich am eigenen Leib davon überzeugt, 
dass selbst unter beträchtlichem Druck eingespritzte Luft trotz weiten 
Rohres nicht nur nicht empfunden zu werden braucht, sondern dass 
diese Luft sogar keineswegs den Magen nach oben verlässt, vielmehr 
sehr rasch unter polterndem Geräusch .durch. den Darm weitergeht; 
gerade dieses Durchgehen eingeblasener Gase analwärts wird aber von 
Sk all er für einen sicheren Hinweis auf Lage der Sonde im Darm 

gehalten. Andererseits fühlte eine Patientin angeblich die Luft und 

trotzdem war bei der Durchleuchtung der Schlauch im Zwölffingerdarm. 
Manchmal setzt übrigens der Darm den Einblasungen energischen 
Widerstand entgegen. • 

Der Milchprobe misst Sk aller keine entscheidende Bedeutung 

bei. Ich halte die Milch- bzw. Flüssigkeitsprobe für sehr gut. Sehr 
oft (vielleicht normalerweise immer) ist früh nüchtern ' der Dünndarm 
leer; ist er dies nicht, so erhält man auch bei starkem Saugen nur 



448  ROSENBERGER, OBER DIJODENALSONDIERUNG. 

eine b'estimmte Menge Flüssigkeit, dann nichts mehr; aspiriert man 

nun mit gelindem Unterdruck (— 5 bis — 10 cm Quecksilber) und 

lässt dann Milch oder eine andere gefärbte Flüssigkeit trinken, so er-

hält man, wenn die Sonde im Darm liegt, zunächst nichts, schon 

nach etwa einer Minute aber kommen einige Kubikzentimeter ge-

wöhnlichen Darmsaftes, dann entweder für einige Zeit gar nichts, oder 
es kommen nun einige Tropfen der getrunkenen Probeflüssigkeit. 

Gewöhnliches Wasser kommt unter derartigen Bedingungen kalt mit 

Darmsaft gemischt zu einem kleinen Teil herauf. 

Über das chemische Verhalten des menschlichen Duodenalsaftes, 
namentlich in pathologischen Fällen, möchte ich mir noch gar kein 

Urteil erlauben: ich käme nicht über Aufzählungen hinaus, zu denen 

hier nicht der Ort ist. Ein grosses Bedürfnis nach bequemen Ferment-

proben möchte ich aber hervorheben; die Einhorn sehen Kapillaren 
mit Stärke, Hämoglobin und Olivenöl in Agar als Bindemittel sind 
noch zu unsicher. 

Grossen Schwankungen scheint mir der Druck im Zwölffingerdarm 

zu unterliegen. Wahrscheinlich ist er far gewöhnlich gleich oder ,ein 
wenig unter dem Atmosphärendruck und wird zeitweise positiv. Ich 
schluckte nüchtern die Sonde und trank dazu 150 ccm , Wasser; 

davon liefen während des Schluckens einige Tropfen aus dem Schlauch. 

Nach 20 Minuten gewann ich beim Aspierieren 14 ccm Darmsaft. 
(Die Analysen gebe ich an anderem Ort -später!)  Dann nahm ich 

liegend ein Probefrühstück; unmittelbar danach kamen 6 ccm Darm-

saft, dann nach zirka $5 Minuten noch 3-4 Tropfen.  5 Minuten 

später sog ich neuerdings und gewann ganze 4 ccm wässriger saurer 

Flüssigkeit ohne freie Salzsäure. Ich nahm nun die Duodenalsonde 
heraus und führte augenblicklich den Magenschlauch ein: Der Magen war 

völlig leer: just einen klaren Tropfen deutlich salzsauren Inhalts 

konnte ich gewinnen. Das Probefrühstück war also ganz spurlos an 

der Sonde vorbeigeflossen. — Bei einer Patientin, die ich Wegen 

blutenden MageRgeschwürs mit der Sonde fütterte, aspirierte ich am 

siebenten Fütterungstage 45 Minuten nach einer Mahlzeit, -die aus 

einer elfenbeinweissen Emulsion von Ei, Fett und Zucker bestanden 

hatte; es kam bei — 10 cm Quecksilber braungelbe Flüssigkeit, die 

sofort wieder zurückfloss, als ich mit dem Saugen nachliess.  Ab-
sichtlich entnahm ich aus äusseren Gründen keine Probe und begnügte 
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'mich mit der Feststellung, dass der, Darminhalt neutral gegen Lackmüs 

reagierte und Kongo nicht bläute. Diese Patientin erzählte mir, dass 

zweimal im Lauf der zwölftägigen Behandlung nachts ein wenig 

Flüssigkeit aus der Sonde gesickert sei. — Nicht unbeträchtlichen 

'positiven Druck. bei gesteigerter Sekretion muss' ich bei einer anderen 

Kranken mit blutendem Ulcus rotund = annehmen.  In den ersten 

Stunden nach, dem Einführen des Schlauches ergoss sich reichlich' 
.dunkler Darmsaft, von dem ich 32 ccm erhielt und an den Fermenten 

erkannte. An den folgenden Tagen liess ich stets 4ie Sonde sorgfältig. 
schliessen, weil mil. , ein grösserer Saftverlust im Hinblick auf die 

Hinfälligkeit der Kranken bedenklich erschien; es muss späteren 

'klinischen Beobachtungen überlassen bleiben, ob hier ein neues Krank-

heitsbild vorliegt, eine Enterosuccorrhoea continua. 

Oberhaupt scheint die diagnostische Verwendung des Dünndarm-

schlauchs auf physiologischem .und pathologischem Gebiet sehr viel-

wersprechend, doch ist das Zukunftsmusik. 

Seine Anwendung als Heilmittel aber hat schon recht gute 

Früchte gezeitigt.  Magengeschwüre hat zuerst Einhorn damit 

mindestens sehr gebessert, persönlich konnte ich dabei bis zu 3400 

Kalorien am Tag durch die Sonde zuführen; eine allerdings durch 

Blutung und Schmerzen sehr heruntergekommene Patientin nahm so in 

einer Woche um 2 kg zu. 

Grosszügig ist der Plan, den. Körper vom Darm, seiner grössten 

'Oberfläche aus, zu drainieren. .11 unck gelang es auf diese Weise, nicht 

nur bei, einem Kranken das drohende Koma abzuwenden, sondern 
auch zu erreichen, dass der Zucker verschwand, und auch noch nach 

über Jahresfrist verschwunden blieb.'  Dies war nur ein Fall von 

:mehreren.  Auf. die Versuche von Schmidt und von Sk a lier 
kann ich nur aufmerksam machen, von eigenen nur solche innerer 

Massage durch Lufteinblasung anführen.  Das Gebiet der zu be-
handelnden Krankheiten ist jedenfalls gross  ich nenne hier zunächst 

die Anchylostomiásis. 

Zur Aspiration habe 'ich eine kleine Vorrichtung angegeben; ein 

'Ventil verhindert, dass gefährliche Unterdrucke erreicht werden.. Die 

:Zufuhr 'der Nahrung und Arznei geschieht mit einer Thermosflasche, 

deren Inhalt durch eine federnde Spritze unter. geringem Druck in 
Verhandl. d. 30. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXX. 29 
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Schüben einverleibt wird.  Die Berührung mit Metall fällt weg, es 

können auch Ätzmittel, Perhydrol u. dgl. angewendet werden. 

Die Radiologie kann aus der Sonde zunächst Vorteile ziehen, 

um topographische Anhaltspunkte" zu gewinnen.  Wahrscheinlich ist 
die Röntgenkinematographie einmal berufen, mit ihr zusammen zu 
arbeiten. Die bisherigen Kontrastbreie kann man wegen ihrer unge-
heuren inneren Reibung entweder gar nicht oder nur unsäglich lang-
sam durch den Schlauch treiben; ich nehme dazu die L a z ar u s sche 
Spritze. Mit der Zusammensetzung eines entsprechenden Tragmittels 
von genügender Schlüpfrigkeit für Baryt oder Wismut bin ich jetzt 
erst ganz zuletzt scheinbar fertig, kann Ihnen daher heute nur zwei 
Bilder der Sonde im Darm zeigen, die im Sielmannschen Labora-
torium aufgenommen worden sind. 



DISKUSSION. 

Diskussion. 

Herr Funck (Cöln): 

151 

Meine Herren, ich begrüsse die Konstruktion des Rosenb erge r-
schen Apparates deshalb, weil er eine schon längere Zeit von mir inau-
gurierte Therapie erst praktisch brauchbar macht, das ist die Auswaschung 
des Darmes vom Duodenum aus, die ich 1911 zuerst in der Berliner 
klinischen Wochenschrift publizierte, die einige Wochen darauf auch von 
Gross, anscheinend unabhängig von mir, veröffentlicht und später auch 
von Einho rn publiziert wurde, und die in solchen Fällen indiziert ist, die 
Gr a witz mit Recht als enterotoxischen Marasmus bezeichnete, also in 
solchen Fällen, wo infolge Hypofunktion des Magendarmes inkl., der 
koordinierten Drüsen bei Ablauf der Eiweissverdauung neben den normalen 
Endprodukten solche Endprodukte entstehen, die an und für sich oder in 
ihrer Quantität toxisch wirken, wo also eine zeitweilige völlige Entleerung 
des Darmes indiziert ist.  Solche Darmspülungen sind indiziert und mit 
Erfolg angewandt worden bei bestimmten Arten von Anämie, von Präzirrhose 
der Leber, bei bestimmten Diabetesformen, bei Neurasthenie mit irgend-
welcher gastrointestinalen Grundlage; selbstverständlich wurde zuerst die 
wirklich vorhandene Hypofunktion oder Dysfunktion einzelner Abschnitte 
des Verdauungstraktes festgestellt; ferner bei Migräne, Präkoma oder 
Präurä,mie; dann auch nach einzelnen akuten Infektionskrankheiten zur 
Verhütung der Entstehung von Nephritis, ferner bei Präsklerose. 

Die klinischen Ergebnisse kann ich hier nur mit zwei Worten an-
führen.  Sie sind: Herabsetzung der Hypertension, Fehlen oder Schwinden 
von präurä,mischen Symptomen, Verminderung der Azeton- und Zucker-
ausscheidung etc. Der Apparat von Ros enb erger hat diese Therapie, 
die ich mit einem mühsam zusammengestellten und ausserordentlich zeit-
raubenden Apparat ausgeführt habe, erst brauchbar gemacht, bezighungs-
weise in die Praxis eingeführt. 

29* 



LVIII. 

über' die Mechanik der rektalen Einläufe. 
Von 

• Dr. Otto Roith (Baden-Baden). 

Zur vorliegenden Arbeit wurde ich durch folgende Beobachtung 

veranlasst: Ich wollte bei einer zweizeitigen Dickdarmresektion im 

Bereich des Colon sigmoideum, bei der ich die beiden Darmstümpfe 

nebeneinander in die Bauchwunde eingenäht hatte, mich vom Verlauf 

des peripheren Abschnittes vor Schluss des Anus praeternaturalis durch 

das Röntgenbild orientieren. Dieses ergab nun, trotzdem die Lumina 

der beiden durchtrennten Stücke keinerlei Kommunikation aufwiesen, 

eine Füllung des zentralen Dickdarmes bis über die Mitte des Col. 

transv. Dieser Vorgang konnte nur so zustande gekommen sein, dass 

die aus dem peripheren Darmstumpf ausfliessende Wismutsuspension 

über den zentralen floss und dabei hier durch eine antiperistaltische 

Welle aspiriert und nach oben transportiert wurde. Es wird demnach 

durch Einläufe ins Rektum eine bis hoch in den Dickdarm reichende 

antiperistaltische kräftige Welle erzeugt, die auch ausserhalb des 

Darmes als prägangl. Axonrefles weitergeleitet wird. 

Ich untersuchte daher auf dem Röntgenschirm den Mechanismus 

rektaler Einläufe. 

Die Faktoren, Mit denen man hierbei zu rechnen hat, sind: 
I. Das Volumen des Einlaufs, 

2. der Druck, unter dem derselbe einfliesst, 

3. die chemische und physikalische Beschaffenheit desselben, 

4. die Erregbarkeit des Darmes und seiner Nerven. 

Lässt man 750-1000 ccm einer körperwarmen physiologischen 

Kochsalzlösung, in der 30-40 gr Wismut und Bolus suspendiert 

sind, unter 30--40 cm Druckhöhe in das Rektum einfliessen, so sieht 

man — fast unabhängig von der Lage des Patienten — folgendes: 

l• 
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Zunächst füllt sich die Ampulla rekti sehr stark, man kann sehen, 

wie der Inhalt durch den Beckenboden willkürlich und reflektorisch 

nach oben gedrängt wird, die Kapazität der Ampulle variiert ausser-

ordentlich. Eine bestimmte Grenze der Ampulle gegen das Col. sigm. 

konnte ich nicht feststellen. Hat nun die Ampulle ihre maximale 
Spannung erreicht, so gibt sie sehr rasch ihren Inhalt durch das Col. 

sigm. und desc. (in anatom. Sinne) ins Col. transv., ohne dass dabei 
die beiden erstgenannten Darmabschnitte, besonders das Col. desc. die-

selbe exzessive Ausdehnung erfahren.  Meist erst dann, wenn der 

Einlauf schon ganz eingelaufen ist, füllt sich• das Col. transv. lang-

samer und stärker als der vorhergenanite Teil.  Oft erleidet die 
Füllung in der Mitte oder zwischen mittlerem und rechtem Drittel 

des Col. transv. eine Unterbrechung, die bei horizontaler Lage durch 
die Wirbelsäule, bei vertikaler aber nur durch das Verhalten der 

Darmmuskulatur erklärt werden kann, welches den physiologisch anders 

zu bewertenden zentralen Dickdarmabschnitt (Coecum, C. asc. + rechtes 

Drittel des Col. transv.) von dem peripheren trennt. Ist dieses Hindernis 

überwunden, so füllt sich rasch und sehr stark Cökum + C. asc. Der 

ganze Vorgang vom Beginn des Einlaufs bis jetzt dauert wenige 
Minuten. 

Grössere Einläufe (2 1 und mehr) haben eine raschere Füllung 

sämtlicher Dickdarmabschnitte zur Folge.  Doch tritt dieselbe als 

Rückstauung vom Cökum her auf.  Kleinere, wenige 100 gr, sind 

meist nur bis über die Mitte des Col. transv. zu verfolgen. Sie werden 
dam infolge der zu dünnen Schicht nicht mehr deutlich sichtbar. Sie 
bedürfen auch längerer Zeit, um bis ans Cökum zu gelangen.. Doch 

findet man stets bis längstens nach Ablauf einer Stunde suspendierte 

korpuskuläre Elemente in der Appendix, (L an z, eigene Operations-

befunde). 
Grosse und mittlere Einläufe verschieben sich nach wenigen 

Minuten und zwar der im aufsteigenden Dickdarmschenkel vorhandene 

Inhalt cökalwärts, der in der linken Hälfte des Col. transv. und desc. 

befindliche analwärts, wobei Stuhlgang auftritt.  Erfolgt nun eine 
Stuhlentleerung, so gibt nach derselben in der Regel das Col. transv. 

einen schwächeren, das, Col. desc. einen noch viel schwächeren, und 

das Col. sigm. besonders gegen die Ampulle und diesen selbst den 
stärksten, jedoch die sämtlichen letztgenannten Abschnitte einen erheblich 
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reduzierten Schatten gegen vorher. Es ist also ein grosser Teil des 
Einlaufes entleert. 

Der Wismutschatten im aufsteigenden Dickdarmschenkel verbleibt 
viele Stunden, nicht selten ein bis zwei Tage und länger. 

Kühle Einläufe und solche mit differenten Zusätzen (Seifenwasser, 
Glyzerin usw.), solche unter hohem Druck, ferner von hypo- und 
hypertonischer Ronzentration rufen häufig spastische Kontraktionen im 
Bereich des Col. sigm. hervor, so dass nichts oder nur wenig in die 
höheren Dickdarmabschnitte gelangt. Ihnen folgt rascher die Stuhl-
entleerung wie den erstgenannten.  Es stellt dies eine mechanisch 
zweckmäfsige Abwehr dar. Wie weit sich ihre Wirkung nach oben 
erstreckt, kann ich nicht feststellen. 

Bei geringer Erregbarkeit des Darmes, z. B. Peritonitis, gelangen 
die Einläufe auch selten über das Col. sigm. hinaus und bleiben hier 
stundenlang liegen, ohne von einer Stuhlentleerung gefolgt zu sein. 

Daraus ergibt sich, dass die Einläufe bei normalen Individuen im 
wesentlichen durch die antiperistaltische Bewegung der Darmmuskulatur 
cökalwärts geleitet werden. Nur bei grossen Einläufen über 1500 ccm 
kommt der vis a tergo eine mechanische Bedeutung zu. Der Füllung 
folgt eine Entleerung des Darmes analwärts vom rechten Kolondrittel. 

Der oral hiervon gelegene Dickdarmabschnitt wird durch isotonische 
Einläufe wenig beeinflusst. Hier kommt die Dauerwirkung in Betracht. 

Chemisch und physikalisch diferente Einläufe führen teils zu 
Spasmen, teils zu Lähmungen der untersten Dickdarmabschnitte und 
lassen so wenig oder nichts vorn Einlauf ins Col. desc. oder transv. 
gelangen; lösen aber im ganzen Dickdarm Bewegungen aus.  Doch 
müssen diese Verhältnisse noch genauer untersucht werden. 

Die Lage des Körpers ist für den Einlauf von geringer Bedeutung, 
da für das intraabdominelle Gleichgewicht im wesentlichen hydrostatische 
Prinzipien gelten. 

Die grosse Mannigfaltigkeit der für das Thema in Betracht 
kommenden Faktoren, - ferner die individuellen Unterschiede, erfordern 
noch sehr viele Untersuchungen, •denen der einzelne nicht gewachsen 

ist und die ein weiteres Interesse verdienen, nicht nur theoretisch, 
denn sie führen uns wahrscheinlich zu einer funktionellen Dickdarm-
diagnose, die besonders für die Indikation zur chirurgischen Behandlung 
der einzelnen Obstipationsformen sehr willkommen ist. 
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LIX. 

Aus der ,medizinischen Universitäts-Klinik Freiburg i. Br. 
(Direktor: Profesor Dr. de la Camp). 

Experimentelle Studien , 
fiber den Mechanismus der chronischen Bleivergiftung. 

Von 

Dr. Ernst Erlenmeyer, 
Assistent der Klinik. 

Das experimentelle Studium der chronischen Bleivergiftung ver-

spricht durch die Möglichkeit einer genauen quantitativen Analyse 
wertvolle Einblicke in pathologische Vorgänge, die denen nahe stehen, 
die wir bei chronischen Krankheiten beobachten. Man wird durch 
eine quantitative Untersuchung über den Verbleib des Bleis keinen 
Aufschluss erhalten über die allerfeinsten Wechselbeziehungen zwischen 
der krankmachenden Substanz und der Zelle, wohl aber über die gröbere 
Mechanik dieses ganzen Vorgangs, soweit ihn Resorption und Ausscheidung 
des Giftes beherrschen. 

Und noch auf eine andere Frage viel allgemeineren Inhaltes können 
wir durch diese Untersuchungen eine Antwort erhalten, einä Frage, 
die Straub') einmal bei der Darlegung des Unterschiedes zwischen 
akuter und chronischer Vergiftung ausgesprochen hat.  Er vermutet, 
dass im Gegensatz zu den akuten Vergiftungen, bei denen das quantitative 
-Moment in der Menge des Giftes zu suchen sei, bei den chronischen 

Vergiftungen die Giftmenge in den Hintergrund trete, dafür aber ein 
anderer Faktor quantitativ den Vorgang beherrsche, nämlich die Zeit. 

VV. Straub, 'Ober chronische Vergiftungen, speziell die chronische 

Bleivergiftung. Deutsche,med. W. 1911, S. 1469. 

2) Erlenmeyer, Blei- und Eisenbilanz bei experimenteller chronischer 

Bleivergiftung. Inaugural-Diss. Freiburg. 1911. 
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Die Anordnung bei meinen Versuchen ist dieselbe. wie ich sie früher 

nach Straub 's Angabe benutzt habe. Man spritzt Katzen ein schwer 
lösliches Bleisalz — bei meinen Versuchen Bleikarbonat — unter die. 

Haut. Von diesem Depot löst der Körper ,einen Teil heraus, der Rest 
wird bei der Sektion als wohl abgegrenzte gelbliche Masse wieder 

gefunden und auf Blei verarbeitet. Soweit war ich in meinen früheren 
Untersuchungen gekommen. Die Bleimengen, die ich so als resorbiert 

berechnete, stimmten bei drei Versuchen gut überein, besonders gut,. 
wenn sie auf Versuchsmittelgewicht bezogen wurden. 

Die Frage aber, die damals offen blieb, war die nach dem Verbleib 
des resorbierten Bleies. Wie viel von dieser Menge wird ausgeschieden, 
wie viel bleibt zurück? Hängt der Ausgang der Vergiftung von der 
retinierten Bleimenge ab oder nur davon, dass überhaupt ein Bleistrom 
den Körper durchfliesst? Ich habe damals den ersten Modus für wahr-
scheinlicher gehalten, Straub den zweiten. 

Die jetzt wieder aufgenommenen Versuche gelten also der Frage 
nach dem Verbleib der resorbierten Bleimenge. Es kommt darauf an, 
eine vollständige Bilanz aufzustellen, in der die Summe der Einzel-
posten: resorbierte, ausgeschiedene und retinierte Menge den Wert der 
injizierten Menge mit möglichster Annäherung erreicht. 

Die Schwierigkeit dieser Bilanzaufstellung liegt ausschliesslich auf 
analytischem Gebiet. Die Aufgabe ist schliesslich die, die analytische 
Methodik so zu verfeinern, dass Milligramme von Blei in organischem 

Material von 2 kg Gewicht und mehr bestimmt werden können. Dies 
hat grosse Schwierigkeiten gemacht und ich habe den Analysengang 
mehrmals völlig umändern und fast über jede einzelne Phase genaue 
Vorversuche ausführen müssen. 

Über das chemische Detail will ich nur wenige Bemerkungen 
machen: Das organische Material wird in einem Muffelofen in kleinen 
Portionen verbrannt. Das Blei der Asche wird als Karbonat, Chromat 
und schliesslich als Sulfat von allen anderen Kationen getrennt und 
als Sulfat bestimmt. Da ein Teil desselben sich mit dem Tiegel zu 
Silikat umsetzt, wird zusammen mit allen unlöslichen Teilen in dem-
selben Tiegel am Schluss der Analyse ein Silikataufschluss ausgeführt. 
Mit dieser Methode erreichte ich in mehreren Kontrollversuchen eine 
Genauigkeit von 98 bis 99 O/o. Dieselbe Genauigkeit erzielte ich auch 
bei dem Tierversuch der am längsten, nämlich 8 Monate dauerte. Die 
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Kot- und Urinmengen, die hierbei verarbeitet werden mussten, waren 

recht beträchtlich. 

Der Verlauf der einzelnen Versuche ist verschieden nach Dauer 
und Ausgang. Einige Tiere sterben nach wenigen Tagen. Da sie 

keine Spur von Bleivergiftungen zeigten, wurden sie nicht weiter unter-

sucht. Ein Tier lebte 170 Tage lang und nahm dabei um 7 0/0 an 

Gewicht zu. Von irgend einem Zeichen einer Bleivergiftung war nichts 
zu entdecken. Das Tier erhielt dann eine zweite Injektion und starb 

untertypischen Symptomen nach 77 Tagen.  Ein anderes Tier ver-

weigerte von vornherein die Nahrung. Es war ein halbwilder Kater 

vom Land. Er starb nach 21 Tagen ohne irgendeine Spur von Blei-
vergiftung gezeigt zu haben, obwohl täglich mehrmals beobachtet 

wurde. Der Gewichtsverlust betrug 46 °/0. 

Die Tiere, die unter den Zeichen chronischer Bleivergiftungen 

starben, also unter Krämpfen, Darmkolik und einer Reihe bulbärer 

Symptome, wie ich sie in meiner früheren Arbeit ausführlich beschrieben 

habe, starben nach 47 bis 112 Tagen, die Mehrzahl nach ungefähr 

60 Tagen. 

Die Versuchsdauer scheint weniger von der zugeführten Bleimenge, 
als von lokalen Gewebsverhältnissen der .Injektionsstelle abzuhängen. 

Die Sektionsbefunde machen mir diese Verschiedenheit der lokalen 

Depotverhältnisse wahrscheinlich. Mitunter sieht man deutliche Gefäss-
bildung um das Depot herum, mitunter fehlen diese, z. B. bei der erstell 

Injektionsstelle der erwähnten Katze 

Resultate: 

Ich verfüge über Analysen von 10 Versuchen, davon sind 7 Analysen 

vollständige Bilanzen, die 3 unvollständigen, bei denen' nur die resorbierte 
Menge bestimmt ist, sind aus meiner früheren Arbeit entnommen. 

Von den 7 vollständigen sind 3 berechnet, 4 vollständig in allen Posten 
analysiert. Bei diesen 4 letzten schliesst sich die Bilanz auf 98 0/0. 

Die Frage der Retention lässt sich am leichtesten lösen. In allen 
Katzen finden sich Spuren von Blei. Die Werte liegen zwischen 1 und 

3 mgr pro 1000 gr Endgewicht. Diese Mengen kann man kaum als 
retiniert auffassen, as eine Menge also, die aus dem Bleistrom aus-

geschieden in irgendeiner Form im Organismus abgelagert ist. Die 
Werte für diese fragliche Retention entsprechen zudem gerade der 
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Stärke des Bleistromes für einen Tag. Wenn also in den letzten Tagen 

vor dem Tode noch Blei vom Depot aus durch die Tiere floss, so ist 

damit schon dieser Wert erreicht.  Wo der gefundene Wert etwas 

grösser ist, als der Tageswert des Bleistromes, rührt er sicherlich aus 

dem Kot her, der vor der Analyse nicht aus dem Darm des Tieres 
entfernt wurde und stets erhebliche Mengen von Blei enthält. Wesent-

liche Mengen werden also nicht resorbiert. 

Der Bleistrom entsteht durch die dauernde Resorption von Blei 
aus dem Depot. Soviel resorbiert wird, soviel wird auch wieder aus-

geschieden, und zwar verlässt die Hauptmenge den Körper durch den 

Kot, viel weniger, etwa J/12 bis 910 dieser Menge, durch den Urin. 

Über Ausscheidung durch Schweiss und Speichel kann ich nichts aus-

sagen. Der Bleistrom stellt also das pathogene Moment dar und es 

fragt sich jetzt, ob wir uns über ihn genauere quantitative Vorstellungen 

bilden können. Dies ist schwierig, weil wir es wahrscheinlich nicht 

mit einer kontinuierlichen Erscheinung zu tun haben. Auch ist dieser 

Strom gewissermafsen eine dreidimensionale Grösse. Zu seiner Be-
stimmung brauchen wir Menge, Zeit und Weg, d. h. in einer bestimmten 

Zeit fliesst die und die Menge durch eine bestimmte Strecke. Menge 

und Zeit werden in Grammen und Tagen gemessen. Die Strecke steckt 
in der Körpermasse, die durchflossen wird. Ich habe deshalb die 

Rechnung so angesetzt, dass ich sage, eine bestimmte Bleimenge fliesst 
in einem Tag durch 1000 gr Versuchsmittelgewicht.  Es ist nötig 

das Versuchsmittelgewicht zu nehmen, da im Laufe des Versuchs die 

Tiere oft bis zu 50 0/0 an Gewicht verlieren. 
Bei dieser Betrachtungsweise berechnet sich für die 8 Versuche 

mit tödlichem Ausgang der Bleistrom auf ca. 1 mgr pro Tag und 

pro 1 000 gr Mittelgewicht. Die grössten Abweichungen von diesem 

Wert sind 0,8 mgr und 1,1 mgr. Die beiden nichttödlichen Ver-
giftungen zeigen dagegen Stromwerte, die fast um das zehnfache 

geringer sind. 

Die Stärke dieses Stromes ist aller Wahrscheinlichkeit nach 

wechselnd. Sicher ist der Wert von 1 mgr nur Durchschnittswert. In 

den ersten Tagen des Versuches wird er kleiner sein, später ansteigen. 
Aus einem Versuch, bei dem das Tier 112 Tage lebte, lässt sich das 

mit einiger Sicherheit berechnen. Während der ersten 68 Tags nahm 
das Tier dauernd zu und zwar um 14 0/0, dann nahm es in den weiteren 
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49 Tagen bis zum Tode 8 0/0 ab. Ich habe nun die Rechnung so an-
gesetzt, dass ich für die ersten 63 Tage den Stromwert annahm, den 
ich bei den beiden nicht tödlich verlaufenden Vergiftungen fand. 
Berechnete ich dann mit dem Rest des Bleies den Stromwert für die 
zweite Periode von 49 Tagen, so erhielt ich genau den Wert von 
1 mgr. In dieser Übereinstimmung scheint mir eine Bestätigung meiner 
quantitativen Vorstellungen über die Stärke des Bleistromes zu liegen. 

Überhaupt gewinne ich aus diesen Versuchen den Eindruck, dass 
das quantitative Moment doch in recht weitgehendem Mafse in der 

Menge des Giftes zu suchen ist und viel weniger in der Zeitdauer. 
Ich erinnere nochmals an das Versuchstier, das 170 Tage am Leben 
blieb und dabei noch an Gewicht zunahm, obwohl ein Bleistrom vor-
handen war, das aber dann in 77 Tagen einging, als der Bleistrom 
verstärkt wurde. 

Diese Auffassung deckt sich gut mit einer Beobachtung, die 
B. Kaltenbach') mitteilt. Eine Arbeiterin, die mit Quecksilberzyanit 
und Blei zu tun hatte, arbeitete täglich 814 Stunden und war dabei 
völlig gesund. Die Arbeitszeit wurde dann auf 101/2 Stunden erhöht. 
Da erkrankte sie nach 3 Monaten unter schweren Erscheinungen einer 
chronischen Bleivergiftung.  Nach einer 3 monatlichen Kur war sie 
wieder hergestellt und nahm ihre alte Tätigkeit wieder auf mit 

81/2stündiger Arbeitszeit. Nach einem Jahr war sie noch völlig gesund. 
Es liegt nahe zu überlegen, dass sie bei 81/2 Stunden Arbeit zwar 
auch Blei aufnahm, dass der dadurch bedingte Wert des Bleistromes 
aber noch nicht die minimale toxische Dosis erreichte, dass dies aber 
der Fall war, als sie 101/2 Stunden arbeitete. 

Zusammenfassung: 

1. Zum Zustandekommen einer chronischen Bleivergiftung bedarf 
es eines Bleistromes, der den Körper durchfliesst.  Dieser Bleistrom 
muss eine gewisse Stärke haben und muss eine gewisse Zeitlang fliessen. 

2. Bei Katzen, denen Bleikarbonat subkutan einverleibt wurde, berechnet 
sich äer Durchschnittswert des Bleistromes auf 1 mgr pro die und pro 
1000 gr Versuchsmittelgewicht. Dieser Strom muss dann mit dieser 
Durchschnittsstärke etwa 50 bis 60 Tage lang einwirken. 

8. Eine wesentliche Retention von Blei findet nicht statt. 

1) B. Kaltenbach, Inaug.-Diss. Leipzig.19Ó8. 

do, 



LX. 

über Antikörperbildung bei Diphtherie, Experimentelles 
und Klinisches. 

Von 

Sekundärarzt Dr. Hahn (Magdeburg). 

M. H.! Über den Wert der prophylaktischen Heilsernminjektion 
bei diphtheriegefährdeten Individuen gehen die Meinungen noch aus-
einander.  Jedenfalls ist dieser Schutz bei der kurzen Dauer der 
passiven Immunität und der nicht abzuleugnenden Gefahr der Ana-
phylaxie bei Reinjektion noch recht weit von dem Ideal einer rationellen 
Diphtherieprophylaxe entfernt.  Als solches ist vielmehr nach dem 
heutigen Stande der Wissenschaft eine aktive Immunisierung für längere 
Zeit zu erstreben. 

Unter Diphtherieimmunität verstehe ich dabei serologisch 
das Vorhandensein diphtherischer Antikörper im menschlichen Blute. 
Damit ist aber die Grundlage geschaffen fr eine aktive Immunisierung 
durch Diphtherietoxin. Zu betonen ist dabei, dass dieser Begriff der 
Immunität und damit auch das ganze Problem einer aktiven antitoxischen 
Immunisierung mit einem Nachweise spezifischer Antikörper im Blute 
frisch infizierter Diphtheriekranker fallen würde. Dies ist jedoch weder 
anderen Autoren noch mir bei zahlreichen Untersuchungen gelungen. 
Immerhin ist es auch weiterhin von Wert, in solchen — natürlich 
bakteriologisch gesicherten — Fällen auf spezifische Antikeper zu,, 
fahnden. 

Was muss man nun von einer aktiven Immunisierung verlangen!? 
Zunächst eine genügende Antikörperproduktion, die etwa einer intra-
venösen prophylaktischen Immunisierung mit 100 bis 250 Antitoxin-
einheiten entsprechen würde. Man mpsste also in 1 ccm Serum einen 

1. 
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Antikörpergehalt von 1/25  bis 910 Einheiten nachweisen können. Weiter-

hin ist die völlige Unschädlichkeit des Verfahrens und schliesslich eine 
gewisse Dauer der Immunität unbedingt zu fordern. 

Es ist mir wegen der Kürze der Zeit nicht Möglich, auf die ver-
schiedenen Versuche einer aktiven Immunisierung durch Toxin einzu-

gehen. Ich möchte nur bemerken, dass eine von mir versuchte aktive 
Immunisierung auf rektalem Wege und eine ebensolche durch lokale 

endonasale Anwendung des Diphtherietoxins wohl in dem einen oder 

anderen Falle zu einem positiven Resultate führte, wegen der Reiz-

erscheinungen einen praktischen Wert jedoch nicht besitzt. 

In letzter Zeit hat Exz. v. Behring eine Methode der aktiv en 
Immunisierung gegen Diphtherie mit einem Toxin - Antitoxin - 

Gemisch beim Tiere ausgearbeitet, die mir bei der Übertragung auf 

den Menschen die beiden ersten oben genannten Forderungen, die einer 

genügenden Antikörperproduktion und die der völligen Unschädlichkeit, 

erfüllten. Über die Dauer der Immunität kann natürlich heute ein 

Urteil noch nicht gefällt werden, doch möchte ich erwähnen, dass sich 
bei einem hochimmunisierten Individuum ein baldiges Absinken der 

Antikörperkurve bemerkbar machte. 

Über die theoretischen Grundlagen dieser Methode und die Zu-
sammensetzung des Immunisierungsgemisches wird von anderer Seite 

berichtet werden.  Es sei mir hier gestattet, an der Hand dieser 

Tabellen die klinischen Resultate des neuen Immunisierungsverfahrens 

kurz zu besprechen. 

, Zunächst einige Vorbemerkungen: 

Die Injektionen wurden in Abstanden von 3-5 Tagen im all-

gemeinen zunächst subkutan (subk.) am Vorderarme vorgenommen: 

Die auftretenden Reaktionen bestanden hier aus kleineren oder grösseren 

Hautrötungen und Infiltrationen (r. i. bzw. R. I.), wie wir sie bei 

starken intrakutanen Tuberkulinreaktionen zu sehen gewohnt sind. 

Nur in 2 der 40 behandelten Fälle wurde bei höherer Dosierung die 
Kubitaldrüse leicht fühlbar und schmerzhaft. Wurde die Hautspannung 

zu unangenehm empfunden, .so fand die nächste Injektion intramuskulär 

statt (i. musk.); die hierbei ab und zu angegebenen Schmerzen sind 

wohl nur zum Teil als Reaktionserscheinungen gegen das Gemisch auf-
zufassen. 
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Tabelle I. 

bn e 
E'4 

5. Injektion 

o 
e0 a 

a o 
•47.; 

1 
bp 

4 

6. Injektion 

o 
bA 

e 
0 o 
Irj 

1 Hö
c
hs
te 

Te
m
pe
ra
t
ur 

Ge
wi
c
ht
s-

sc
h
wa
n
k
u
n
g Antitoxin-

gehalt 

to 

H 

nach  

handl. 

Bemerkungen. 

11 

11 

14 

13 

— 

7 
— 

— 

— 

- 

3,0 
86 

i.musk. 

leichte 
Schmerz. 

— 

14 

— 

15 

— 
— 37,40 

- 
2,1 kg -I- 26 

20 
30 

über I 
0,5 
A E 

0 AE 
über 
0 ,5 
AE 

Antitox inge halt 
nicht weiter 
austitriert. 

3,0 
80 

i.musk. 

5,0 
80 

i.musk. 

3,0 
-80- 

i.musk. 

— 

— 

— 

— 

5 
80 

i.musk. 
— 

1. Schmerz. 

37,80 ± 0 
 Antitoxingehalt 
nicht weiter 
austitriert. 

1. Schmerz 

2. Schmerz. 

— 37,20 + 3,5 kg 39 

— 

über 
1,0 
A E 

Antitoxingehalt 
nicht weiter 
austitriert. 

1. Schmerz. 

— 

5 
80 

i.musk. 
37,5 0 — 1,0 kg 

über 
1,0 
A E 

Antitoxingehalt 
nicht weiter aus-
titriert. Lues. Durch-
fälle infolge Hg-
Intoxikation. 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

- - — 

— 

— 37,50 

37,5 0 

— 

— — 
über 
0,5 
A E 

Antitoxingehalt 
nicht weiter 
austitriert. 

— 

— 

— 

— 

— 25 

27   

27 

— 

27   

20 
32 

 -----1  

0 A E 
0,1 
A E 

0,25 
AE 

0,25 
AE 

Gravida menses 
VIII. 

— 

—' 

— 

— 

— 

— 

über 
0,25 
A E 

0,75 
AE. 

 -----1  

0 A E 
0,1 
A E 

Antitoxingehalt 
nicht weiter 
austitriert. 

— 

-- 

— 

— 

Sehr starke Reaktion 
mit grosser Mattis-
keit. Nach Injekt. 3 
Kubitaldrüse fühl-

bar. 

— 

• 



464  HAHN, ÜBER ANTIKÖRPERBILDUNU BEI DIPHTHERIE, 

Nr. 
Name 
• Alter 
Geschlecht 

Antitoxin- 
gehalt vor 
Behandlung 

1. Injektion 

Menge 1 Reaktion Tag 

2. Injektion 

Menge Reaktion 

1 

2 

3 

N. 27 J. d 

. S. 22 J. e 

S. 33 J. e 

0,01 
A E 

0,5 
80 
subk. 

1. i. r. 5 
2,0 
40 
subk. 

L R. J. 

4. J. 

0,5 
80 
subk. 

1. R. i 
2. r. i. 
3. i. 

0,05 
A E - 

in  
3 

2,0 
40 
subk. 

1. R. J. 
2. R. J. 

0,025 
A E 

0,5 
-so  
subk. 

0,5 

80  
subk. 

1. r. 
2. r. i. 
3. r. 

—   

3 

3 

5 

go 
-4-0 
subk. 

1. r. i. 
2. R. i. 
3. r. J. 
4. r. J. 

4 G. 15 J. d' O 
AE 

2,0 
40 
subk. 

1. r. 

5 H. 44 J. e O 
AE 

2,0 
40 
subk. 

1. r. i. 
2. R. i. 
3. r. i. 

0,5 
-8-0- 
subk. 

0,5 
-8J 
subk. 

1. r i — 
2. r. 

1. r. i. 
2. R. J. 
3. R. J. 

6 L. 11 J. e 0,05 
A E 

3 

3 

2,0 
e 
subk. 

1. R. J. 
2. R. J. 
3. R. J. 

7 R. 58 J. d 0 
A,5E 

2,0 
40 
subk. 

1. r.,i. 
2. r. i. 
3. r. i. 

0,5 
86 
subk. 

1. r. i. 
2. r. i. 
3. r. i. 

8 

9 

K. 34 J. e 

T. 32 J. d' 

0,5 
80 
subk. 

1. R. J. 
2. J. 
3. J. 

4 

5 

2,0 
- - 
40 
subk. 

1. R. J. 
2. R. J. 
3. R. J. 
4. R. J. 

O 
A E 

025 ,0 
A E 

0,01 
A E 

0,5 
N 
subk. 

— 
2,0 
-40- 
subk. 

1. R. J. 
2. R. J. 
3. J. 

10 W. 26 J. e 
0,5. 
8o 
subk. 

1. r. i. 
2,0 
40 
subk. .. 

- 
1. R. J. 
a R. J. 

5 

, 
7 
' 

4 

11 H. 48 J. e 
O 
AE 

0,5 ' 
-80 
subk.  

0,5 
80 
subk. 

1. r. i. 
2. r. i. 
3. r. i.  

1. r. J. 
2. R. J. 
3. R. J. 

1,5 
40 

i. musk. 
— 

12  P. 22 J. 9 025 0, E 
A 

2,0 
40 
subk. 

1. R. J. 
2. R. J. 
3. R. J: 
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Tabelle II. 

Höchste 
Temperatur 

Gewichts-
schwankung 

I 
Antitoxingehalt 

Tag 
nach . 

Behandlung 

Bemerkungen. 

37,6 0 . 1 kg + 20 

26 

29 

über 
0,5 

AE 
Antitoxingehalt nicht weiter austitriert. 

Antitoxingehalt nicht weiter austitriert. 37,4° 

_ 

39,4 0 

4 kg + 

_.._____ _ _ 

5 kg -1-- 

über 
0,5 
AE 

über 
0,5 
A E 

in den letzten Tagen Temperatur infolge 
einer Bronchitis. Antitoxingehalt nicht 

weiter austitriert. 

37,5 0 2,5 kg + 27 

26 

25 

über 
0,5 
AE 

0 
A E ! 

. 
Antitoxingehalt nicht welter austitriert. ._. 

37,2 0 6 kg + 

, 

Starke Stomatitis mercurialis: 

37,6 0 1 kg + 
1,0 
A E 

nach der 2.' Injektion fühlbare 
Kubitaldrüse. 

37,5 0 • 

_ 

? 29 
0,5-0,75 
A E 

Myocarditis, zunehmende Kachexie. 

38,2 0 

— 

1,5 kg ± 23 - 
0,5 
A E 

37,5 0 

— 

37 80 , 

37,6 0 

4 kg + 

4 kg + 

25 
über 
1,0 
AE 

Antitoxingehalt nicht weiter austitriert. 

24   
0,25 
A E 

plötzl. Kollaps am 8. Tage 
(wie früher öfters.) 

29 

28 

0,75 
A E 

37,5 0 1,5 kg + 
0,25 
AE 

Verhandl: d. o. Deutschen Kongresses f: innere Medizin. XXX. 30 
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Nr. 
Name 
Alter 

Geschlecht 

Antitoxin- 
gehalt vor 
Behandlung 

1. Injektion 

Menge Reaktion Tag 

2. Injektion 

Menge Reaktion 

13 M. 16 J. 9 0,1 
A E 

0,5 
80 
subk. 

1.  i 

. r. . 2 r. i. 
4 

2,0 
40 

i. musk. 
— 

— _ 
- 

14 K. 20 J. 9 0 
AE 

0,5 
80 
subk. 

1. r. i. 5 
2,0 
-40 
subk. 

15 B. 31 J. 9 0,01 
.A E 

0,5 
80 
subk. 

1. r. i. 
2. R. i. 
3. r. 

4 
2,0 
40 
subk. 

1. r. J. 
2. R. J. 
3. R. J. 

16 B. 38 J. e 0 
A E 

0,5 
80 
subk. 

1. r. i. 5 40 
2,0 

subk. 
2.  

_ 
- 

17 S. 22 J. 9 0 ,1 
.1  E 

0,5 
80 
subk. 

._— 4 
2,0 
40 
subk. 

1. r. i. 
2. R. J. 
3. r. i. 

18 J. 23 J. 9 0 
AE 

_ 

0,5 
80 
subk. 

— 5 
2,0 
40 
subk. 

1 r. i. 
. r. i. 2 .   

19 G. II. 32 J. 9 0,025 
A E 

0,5 
t;26 
subk. 

1. r i. . 
2. r. i. 

_ 

4 

2,0 
—40 

subk. 

1. r. i. 
2. r. i. 

- 3. r. i. 

0 
0,5 2,0 '.. 

1. r. i. 
20 H . 19 J. 9 

A E 
80 
subk. 

1. r. i. 3 40 
subk. 

2. F. i. 

21 W. 25 J. 9 0, 01 
A E 

0,25 
-86- 
subk. 

1. r. i. 
2. r. i. 
3. r. i. 

2 0 
' 
-40 

i. musk. 

1. Schmerz. 
2. Schmerz. 

Tei 
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Zn Tabelle H. 

Höchste 
Temperatur 

Gewichts-
schwankung 

Antitoxingehalt 

Tag 
nach 

Behandlung 

Bemerkungen. 

37,90 

39,7 0 

37,60 

1,0 kg — 

0 

± 0 

37,6 0 

37,5 Q 

über 
30  0,75 

AE 

30 

Antitoxingehalt nicht weiter austitriert. 

0,5-0,75 
AE 

31 

+ 2 kg 

+ 5 kg 

38,20 

38;60 

37,80 

37,3 0 

— 1,5 kg 

35 

1,0 
AE 

Lues. Patient reagiert auf Hg.-Injektion 
mit hoher Temperatur. 

0,5 
AE 

40 

30 

35 

— 3,5 kg 30 

:1= 0 kg  27 

0,75 
AE 

O 
AE 

1,0 
AE 

0 
AE 

0,075 
A E 

Temperatur durch Tuberkulin. Offene 
starke progrediente Phthise. 

Geringe Hg. Stomatitis. Verdacht auf 
Phthise. Anämie. 

80* 
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Tabelle III. 
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.Temperaturen wurden nur in 5 Fällen beobachtet. (Kurve II, 
3; 8; 14; 18; 19.)  Die einmalige Fiebersteigerung war zum Teil 
(Tabelle II, 3) auf eine interkurrente Bronchitis, auf eine Tuberkulin-
injektion (Tabelle II, 18) oder auf eine Einspritzung eines Queck-
silberpräparates mit Sicherheit zurückzuführen (Tabelle II, 8, 14, 
19.). Das Körpergewicht stieg mit wenigen Ausnahmen während der 
Behandlung. 

20 Tage nach der ersten immunisierenden Injektion waren Anti-

körper bei Stichproben mit einer Ausnahme (Tabelle II, 1) nicht nach-
zuweisen, dagegen stellte ich im Allgemeinen vom 23.-25. Tage ab 
eine deutliche Zunahme -der Schutzkörper fest. 

'Die Patienten der Tabelle I stammten ate der ersten Zeit unserer 
Versuche, als es galt, den Nachweis zu erbringen, dass überhaupt mit 
unschädlichén Dosen des Gemisches eine Antikörperproduktion zu er-

reichen war; infolgedessen wurden mehr (3-6) Injektionen vor-
genommen, als vielleicht nötig waren, und wurde der Antikörpergehalt 
des Serums nach oben hin nicht völlig austitriert; es wurde also wohl 
in Wirklichkeit -in manchen Fällen eine höhere als die nachgewiesene 
Immunität erzielt. 

Ich hatte in den 10 Fällen, die sich aus Patienten beiderlei Ge-
schlechts und jeder Altersklasse mit Ausnahme des frühesten Kindes-
alters rekrutierten, ausnahmslos ein positives Resultat zu verzeichnen. 

Die 21 Patienten der Tabelle II wurden nur mit 2 Injektionen 
vorbehandelt.  Ich konnte dabei in 17 Fällen eine zum Teil recht 
bedeutende Erhöhung des Antitoxingehalts erzielen. 

Nur in 4 Fällen versagte die Methode. 

H off m ei ster (Tabelle II, 5) hatte nach 26 Tagen noch keine 

spezifischen Schutzkörper gebildet.  Er litt an einer hartnäckigen 
Quecksilberstomatitis und es liegt nahe, hier an eine Schädigung und 
Herabsetzung der Reaktionsfähigkeit der Organismus durch die Queck-
silberintoxikation zu denken. 

Auch bei Rosenber g (Tabelle II, 7) war keine Schutzkörper-
Steigerung nachzuweisen, hier wär wohl sicher die starke, schliesslich 
zum Tode führende Kachexie für das negative Resultat der Immuni-

sierung verantwortlich zu machen. 

Is en see (Tabelle II, 18) litt an einer progredienten offenen Lungen-
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phthise. Auch hier mag wohl die immunisatorische Kraft des Organis-
mus infolge der Schwere der Infektion versagt haben. 

Ungeklärt dagegen ist für mich der negative Fall Hasch en t z 
(Tabelle II, 20). Das Mädchen litt an Lues und war sonst nur stark 
anämisch. Ein Kpmplementmangel bestand bei wiederholten Unter-
suchungen ihres Serums nicht. 

Zusammenfassend darf ich wohl wiederholen, dass es mir gelungen 
ist, durch eine zweimalige Injektion des mir von Exz. v. Behr ing 
.zur Verfügung gestellten Immunisierungsgemisches einen aktiven Schutz 
gegen Diphtherie in 3-5 Woclien ohne Schädigung des Organismus 
'zu erzeugen. Ich betone dabei ausdrücklich, dass sich die Resultate 
— Reaktionen wie Schutzkörpersteigerung — nur auf das mir über-
gebene Gemisch MI beziehen. 

Im Laufe der Immunisierungsversuche ergab sich die Frage-
stellung, wie hoch wohl durch fortgesetzte Injektionen mit steigenden 

Dosen des Gemisches eine solche Immunität — ausgedrückt im Wert-
gehalte des Serums — ohne Schädigung des Organismus zu steigern 
wäre und Sie sehen hier die Resultate (Tabelle III). 

Bei 9 Patienten konnte durch eine 4-7 malige Injektion mit 
steigenden Dosen des Immunisierungsgemisches ohne unangenehme 
Nebenwirkungen ein Gehalt von 10-75 Antitoxineinheiten in 1 ccm 
Serum erzeugt werden. Es ist dabei hervorzuheben, dass diese Werte 
noch keine Höchstwerte darstellen, da eine weitere Behandlung nur aus 

äusseren Gründen abgebrochen werden musste und fortgesetzte In-
jektionen vielleicht noch zu einer weiteren Erhöhung des Serumtiters 
geführt hätten. 

Man könnte also tatsächlich praktisch daran denken, Diphtherie-
' kranke im 'einzelnen Falle mit arteigenem Heilserum zu behandeln. 

Die weiteren Überlegungen darf ich wohl an einem Beispiel aus 
der Praxis erläutern. 

Nehmen wir an, in einem Waisenhause bräche eine Diphtherie-
Epidemie aus. Wie sind in einem solchen Falle die übrigen stark 

gefährdeten Kinder zu schützen  Auf jeden Fall ist wohl bei allen 
noch klinisch Gesunden die aktive Immunisierung einzuleiten. 

Wie beeinflusst aber nun eine gleichzeitige prophylaktische Heil-
seruminjektion diese Immunisierung ? Wird sie verhindert, wird sie ab-
geschwächt ? 



479 DISKUSSION. 

.•Mit 'dieser Beeinflussung der. aktiven Immunisierung chub eine 

gleichzeitige oder kurz folgende Heilseruminjektion beschäftigten sich 

eine Reihe von Kaninchenversuchen, die leidet negativ ausfielen. Doch 

glaube ich, dass die sehr schwer gegen Diphtherie zu immunisierende 

Tierart hierbei für den Ausfall verantwortlich zu . machen ist.  Jeden-. 

falls sind die Versuche an anderen Tierarten zu wiederholen. 

Diskussion. 

Herr Matth es (Marburg): Mit 1 Abbildung im Text  Kurven auf Tafel XI. 

An meiner Klinik sind gleichfalls Versuche mit einem uns von 
Exzellenz v. Behring übergebenen Präparat von Herrn Dr. Klein-
schmidt in Gemeinschaft mit Herrn Stabsarzt Dr. Viereck ausgeführt. 
worden.  Das, Präparat hatte sich in der uns angegebenen Dosis bei der 
Prüfung an Neugeborenen und deren Müttern, in der Märburger Frauenklinik 
als für den Menschen unschädlich erWiesen und wurde von uns in 12 Fällen 
verwendet. 

1912 Dezember  1913 Januar 

Fall K., aktiv immunisiert. 

Februar März 

In einem Falle, dessen Kurve ich 'hier zeige, bei einem 13jährigen 
Mädchen, das vor der Injektion einen Gehalt yon 1/8 Antitoxineinheiten 
im can Serum besass, trat eine hohe Temperatursteigerung une eine ziem-
lich starke Lokalreaktion ein, sodass wir vorsichtshalber noch 8000 
Immunitätseinheiten Diplitherieserum einspritzten. 

Anmerkung während der Korrektur: Exzellenz von Behring 
teilte mir später mit, dass unser Präparat nicht dieselbe Operationsnummer war, 
wie diejenigen, welche einerseits in der Frauenklinik und andererseits in Magde-
burg verwendet wurden. 



DISKUSSION.  473 

-. Das Kind hatte nun eine enorme Antitoxinmeuge produziert, nämlich 
am 17. Tage nach •der Injektion 175 Einheiten im Kubikzentimeter, d. h. 
auf die gesamte Blutmenge berechnet mehr als 600000 Antitoxineinheiten. 
Wir entnahmen nun der Kranken einige Kubikzentimeter Blut und spritzten 
das daraus gewonnene Serum in der Menge von 2 ccm = 350 Antitoxineinheiten 
einem 54 Tage alten Kinde ein. Das Serum dieses Kindes war vorher geprüft 
und als antitokinfrei zu bezeichnen. Das Kind war kein Bazillenträger und 
war während der Versuchszeit isoliert, um eine spontane Antitoxinproduktion 
unter dem Einflusse zufällig übertragener Bazillen • auszuschliessen. 

Das Blut dieses Säuglings enthielt nach 11/2 Tagen 1/5 Antitoxin-
einheiten im Kubikzentimeter, nach 4 Tagen aber nur noch 1/20. Nachdem 
dieser relativ rasche Abfall erfolgt war, ist der Antitoxingehalt etwa 
14 Tage lang der . gleiche geblieben und nach insgesamt 30 Tagen' ein 
Abfall auf 1/30 eingetreten.  Diese beiden Fälle geben uns einerseits 
Gelegenheit, das Schicksal des Antitoxins- bei einem aktiv immunisierten 
Menschen zu verfolgen und andererseits Zuni erstenmale etwas darüber zu. 
erfahren; wie ein menschliches Individuum sich verhält, wenn es mit anti-
toxischem Menschenserum statt mit Pferdeserum immunisiert wird. 

Was sick darüber noch sagen lässt, möchte ich Exzellenz v. Behring 
zu sagen überlassen. 

Herr E. v. Behring (Marburg): Mit 2 Abbildungen im Text. 

I. 

M. :11. ! Im Anschluss an das Ihnen von Herrn Geh. Rat Matt h e s 
erläuterte Kurvenprotokoll des Falles K. lasse ich zunächst ein Diagramm 
von ebendemselben Falle projizieren, in das die Ergebnisse von fort-
laufenden Blutprüfungen eingetragen sind.  • 

Sie sehen, wie nach .einem steilen Abfall der Antitoxinkurve (in 
Tabelle 2) von 175fach am 8. Januar. 1913 auf 20fach am 13. Januar 1913, 
(lie Kurve ganz flach verläuft.  Gegen Ende des Monats März — nach 
etwa elf Wochen — ist das Blut noch etwa 8fach normal, und ich habe, 
ausgerechnet, (lass ungefähr zwei Jahre vergehen werden, ehe der Anti-
toxingehalt auf 9100 fach gesunken sein wird, wenn der Antitoxinschwund-
in gleichem Tempo sich weiter vollzieht.  Ich kann hinzufügen, dass aktiv 
immunisierte Pferd e, nachdem ich sie.. fünf • Jahre lang unbehandelt ge-
lassen und während dieser Zeit im landwirtschaftlichen Betriebe verwertet 
hatte, noch immer einen merklichen Antitoxingehalt in ihrem Blute besitzen. 
•  Dass menschliche Individuen mit 1/15„ A; E. in 1 ccm Blut noch 
Diphtherieschutz gegenüber einer epidemiologischen Infektion von mäfsiger 
Stärke besitzen,. dürfen wir aus den Erfahrungen schliessen, die man bei 
der passiven Immunisierung mit dem vom Pferde stammenden Diphtherie-
heilserum gemacht hat.  Spritzen wir nämlich einem Kinde von 25 kg 
Gewicht 100 A. E. unter die Haut, dann wird der optimale Antitoxin-
gehalt etwa 1/45 normal, sinkt aber nach zehn Tagen weit unter 1/100  fach, 
ohne dass deswegen die Immunität schon nach zehn Tagen aufhört. Nach 

• 
Anmerkung während der Korrektur: Die letzte'Prüfung am 15. Mai' 

ergab, wie mir Herr Stabsarzt Viereck mitteilt, dass.immer noch 1/40-1/50, 
Antitoxineinheiten im -cc. vorhanden sind. • 
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Abbildung 1. 

Fall K, 'aktiv immunisiert. 

1912 Dezember  1913 Januar  Februar  März 
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20 Tagen ist sie freilich verschwunden; dann können wir aber auch mit 
der in t r akutanen Prüfungsmethode, die uns noch weniger als 1/1000  A. E. 
anzeigt, kein Antitoxin mehr nachweisen. 

Dem ca. 4 kg schweren Kinde II., von dem Herr Geh. Rat Ma tth es 
berichtet hat, haben wir 350 A. E. an thro pogenes (also nicht he te r o-
g en e s, sondern hom og en es) Antitoxin subkutan eingespritzt, und 
danach war der von uns festgestellte maximale Blutantitoxingehalt 1/5  fach 
normal. 

Auch das Diagramm des Falles H. in Tabelle 3 zeigt zunächst einen 
steilen Abfall der Antitoxinkurve von 1/5fach am 17. März 1913 auf 
1/20 fach am 19. März 1913.  Bis zum 8. April 1913 blieb dann aber 
dieser Gehalt nahezu unverändert, und am 15. April 1913  31 Tage 
nach der Antitoxininjektion, also zd einer Zeit, wo Pferdeantitoxin aus 
dem Blute längst verschwunden ist —, war das Blut noch 145fach normai.1) 

1) Zur Zeit meiner Kongress-Mitteilung war die Prüfung des am 15. April d. J. 
dein Falle H. entnommenen Blutes noch nicht zu Ende geführt, und wir wussten 
nur, dass es min destens 1/30fach normal war, welcher Wert von mir in das 
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Abbildung 2. 
Fall H., passiv immunisiert. 

1913 März  April 
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Prozentualisch berechnet, ist hier, bei der passiv en Immunisierung, die 
Progression des Antitoxinschwundes annähernd die gleiche wie bei dem 
aktiv immunisierten Fall K. 

Damit habe ich die Gewissheit bekommen, dass beim passiv immuni-
sierten Mensc hen ein horno genes Antitoxin bezüglich seines Ver-
'schwindens aus dem Blute im wesentlichen sich nicht anders verhält als 
das im aktiven Immunisierungsprozess erworbene autogene Antitoxin. - 
Für wahr sc he inli ch konnte ich schon vor 15 Jahren die lange Dauer 
einer mit anthropogenem Antitoxin passiv erzeugten Immunität des Menschen 
erklären, nachdem ich nämlich im Jahre 1898 gefunden hatte, class homo-
genes und autogenes Antitoxin im Organismus der Pferde, Rinder und 
Ziegen sich durchaus gleichmäfsig .verhalten in bezug auf das Tempo 
des Verschwindens aus der Blutflüssigkeit, 

Das he terogene antitoxische Protein verfällt, wie wir wissen, einer 
in vivo nachweisbaren fermentativen Proteolyse; es produziert dabei einen 
prä,zipitierenden und anaphylaktisierenden Antikörper, dessen Auftreten 
im Blute bekanntlich nicht selten mit dem Ausbruche eines Serurnexanthems 
bei den mit grösseren Pferdeheilserumdosen behandelten Diphtheriepatienten 
zusammenfällt. 

hier reproduzierte Diagramm eingetragen worden ist. Die genaue Blutprüfung 
hat aber den häheren „ Wert "1/25 fach' ergeben.  Die sehr zahlreichen Blut-
prüfungen für die IVIarburger Kliniken hat in meinem Institute Heir Stabsarzt 
Viereck ausgeführt. 
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Etwas derartiges kann nach der Injektion von homogenem anti-
toxischen Protein nicht passieren.  Trotzdem beobachten wir einen Anti-
toxinschwund.  Der hängt aber hauptsächlich, zusammen mit einer Anti-
körperausscheidung durce die Sekretionsorgane.  Ani genauesten ist der 
Übergang in die Milch studiert worden.  Aber auch die Nier en 
scheiden Antitoxin aus,* und zwar geschieht das in reichlichem Maise, 
wenn man mit den üblichen klinischen Methoden einen Eiweissgehalt des 
Harns nachweisen kann. Durch chemischen Abbau im normalen 
Stoffwechsel wird nur ein relativ geringer Antitoxinschwund bedingt. 
Er kann aber verstärkt und beschleunigt werden durch interkurrentes 
Fieber, wie ich an einem tuberkulinempfindlichen Rinde feststellen konnte, 
das ich durch wiederholte Tuberkulininjektionen in einen andauernden 
Fieberzustand versetzte. 

Mit dieser Aufzählung von verschiedenen Faktoren, die den Anti-
toxinschwund normalerweise bedingen und unter pathologischen Verhält-
nissen beschleunigen, will ich mich hier begnügen, um noch ein paar Worte 
zu sagen über die Beschaffenheit und die Dosierung meines neuen Diphtherie-
schutzmittels. 

IV. 

Mein neues Mittel ist eine Mischung von sehr starkem Diphtheriegift mit 
Antitoxin' in solchem Verhältnisse, class die Mischlösung im Mee rschw ei n-
er such nur einen geringen oder gar keinen Toxinüberschuss aufweist. 
Die Methode der Immunisierung mit Hilfe einer Kombination von 

Antitoxin und Gift habe ich schon vor vielen Jahren publiziert, und auch 
von anderen Autoren — in Amerika, in Russland, in Frankreich und 
auch bei uns in Deutschland — ist sie ausgeführt worden.  Die jetzt von 
mir angewendete Methode bedeutet aber etwas ganz neues.  Sie ist erst 
dadurch möglich geworden, dass ich in überaus zahlreichen Versuchen an . 
verschiedenartigen Tieren die fast allgemein verbreitete Annahme einer 
definitiven und irreversiblen Diphtheriegiftneutralisierung in vi tro als 
irrig erkannte.  Sie wissen ja, dass die Beziehungen des Diphtheriegiftes 
zu seinem Antitoxin bisher zum grössten Teile an Me erschw ein che ii 
studiert worden sind.  Auf Grund von Meer sc h w ein versuch en sind 
die Begriffe der Antitoxineinheit und Gifteinheit geschaffen worden und 
man hat dann bewusst oder unbewusst vorausgesetzt, dass eine Antitoxin-
einheit (1 A. E.) in vitro eine Gifteinheit (1 G. E.) nicht bloss für Meer-
schweine, sondern auch für jede andere Tierart und auch für den Menschen 
atoxisch macht.  Nun beobachtete ich aber in einem Eselversuch, dass 
ein für Meerschweine neutrales Toxin-Antitoxingemisch lebhafte Fieber-
reaktion mit nachfolgender bedeutender Antitoxinproduktion bewirkte. Als 
ich daraufhin im Laufe der Zeit alle mir zugänglichen Tierarten durch-
prüfte, fand ich schliesslich in dem Affen (Makaken) éin Reagens, das 
unwiderleglich den Beweis liefert, .dass die definitive Entgiftineg in vitro 
überhaupt nicht eintritt.')  Gebe ich nämlich meinen Affen ein Gemisch, 

1) Die Annahme einer in vitro irreversibel werdenden-Verbindung zwischen 
Diphtheriegift und Diphtherieantitoxin ist übrigens schon durch Morgenroth, 
der durch Salzsiturebehandlung das Gift aus einer neutralen Mischlösung von 
Gift und Antitoxin regenerieren konnte, bekämpft worden. 
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das auf 1 G. E. sogar 20 bis 40 A. E. enthält, zwei- bis dreimal hinter- . 
einander, so sterben sie subakut an Diphtherievergiftung.  Erst nach 
Zusatz von noch mehr Antitoxin — bei einem Mischungsverhältnis von 80 
bis 100 A.E. auf 1 G.E. — hört das Toxin-Antitoxingemisch auf, für 
Affen giftig zu sein. 

Menschliche Individuen sind gegenüber einem für Meerschweine 
neutralen Gemisch von Antitoxin und Gift viel weniger empfindlich als 
Affen, vorausgesetzt, dass sie nicht unter dem Einfluss der •Diphtherie-
bazillen Üb erempfindlich geworden sind.  Kinder in der Altersperiode 
von 4-15 Jahren sind fast durchweg viel empfindlicher als Neugeborene. 
So hat beispielsweise der oben erwähnte Fall K. auf einen Bruchteil der-
jenigen Dosis eines Gemisches (1/1, ecin von MMI: cf. Kurventabelle), das 
für neugeborene Kinder fast indifferent ist, eine sehr starke und anti-
toxinproduzierende Fieberreaktion bekommen.  Mir kam das nicht. uner-
wartet, da ich ähnliches vorher schon an überempfindlich gemachten 
Meerschweinchen beobachtet hatte. 

V. 

Praktisch .bedeutsam ist die Tatsache, dass Bazillenträger und 
solche Individuen, die durch einen spontan entstandenen Blutantitoxingehalt 
anzeigen, dass sie früher einmal Bazillenträger gewesen sind, gegenüber 
meinem Mittel ziemlich regelmäfsig eine beträchtliche Überempfindlichkeit 
zeigen und dann leicht .zu starker Antitoxinproduktion zu bringen sind. 

Diese und manche. anderen Beobachtungen sind die Grundlage ge-
warden für die Vorschriften, nach welchen sich diejenigen Krankenhaus-
ärzte zu richten haben, denen ich mein Diphtherieschutzmittel zur Prüfung 
übergebe.  Dass bei Befolgung dieser Vorschriften Gesundheitsschädigungen 
der Impflinge vermieden werden können, mag die Tatsache beweisen, dass 
die sehr zahlreichen Injektionen bei etwa 80 'Einzelfallen niemals für die 
Impflinge zu gefährlichen Reaktionen geführt haben. 

Besondere Erwähnung verdient noch die aus der Kinderabteilung der 
Marburger Chirurgischen Klinik mir durch Herrn Dr. Hag em an n am 
2. April 1913 zugegangene Mitteilung, dass keines der mit, meinem Mittel 
behandelten Kinder «an Diphtherie erkrankt ist oder Diphtherie-
bazillen i in Rachen beherbergte, obgleich dauernd 
,träger im Saale waren und auch eine. Diphtherieepidemie 
im Saale auftrat». 

VI. 

M. H.! Sie werden mit mir darin übereinstimmen, dass ein Diphtherie-
mittel, das in ähnlicher Art wie die Vakzinelymphe Jenners nach ein-
bis zweimaliger Anwendung einen langdauernden Infektionsschutz ohne 
Gesundheitsschädigung des Impflings hinterlässt, keine überflüssige Er-
indung oder Entdeckung ist, — trotz der Fortschritte in der kurativen 
Diphtherietherapie, die wir dem Heilserum verdanken, und trotz. der 
unbestreitbaren Tatsache, dass wir mit dem Heilserum auch Schutzwirkung 
ausüben können.  Wenn' die Statistik lehrt, dass beispielsweise in Berlin 
seit dem Jahre 1906 die Diphtheriemorbiditätsziffer von 2997 auf 11578 
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im Jahre 1911 gestiegen ist und seitdem scheinbar sich noch weiter im 
Steigen befindet; wenn man ferner weiss, dass aus mehr oder weniger 
berechtigten Gründen die allgemeine Anwendung yon präv ent iv en 
Heilseruminjektionen unterbleibt, wenn schliesslich zugegeben werden muss, 
dass alle sanitätspolizeilich angeordneten Diphtheriebekämpfungsmafsnahmen 
,(Schulenschluss; Raum- und Personaldesinfektion; Isolierung der Patienten, 
Rekonvaleszenten und Bazillenträger;  desinfizierende Behandlung und 
bakteriologische Kontrolle der bazillentragenden Rachenorgane etc.) trotz 
ihrer nicht geringen Inanspruchnahme ärztlicher und anderweitiger Hilfs-
kräfte und trotz der Belästigung der von ihnen betroffenen Familien, 
bisher kaum einen merklichen, geschweige denn einen durchgreifenden 
Erfolg gehabt haben, dann wird leicht zu verstehen sein, wie ich meine 
in Tierversuchen gründlich erprobte Schutzimpfung mit aller Vorsicht, aber 
auch mit aller Energie und Konsequenz in die menschenärztliche Praxis 
einzuführen bemüht bin.  Die hingebende und verständnisvolle Mitarbeit, 
die ich bei meinen Marburger Kollegen — Klinikern und Assistenten — 
gefunden habe, ist dazu ¡Inch .weiterhin überall da erforderlich, wo zum 
Zwecke der Sammlung ausgedehnterer Erfahrungen mein Mittel zukünftig 
ausserhalb meines Wohnsitzes geprüft werden soll; und ich muss betonen, 
dass ich nur solchen Krankenhausdirektoren mein Mittel überlasse, die in 
der Lage sind, meinen Bedingungen zu genügen, was durchaus nicht 
leicht ist. 

Da muss zunächst ein in der Untersuchung des Blutes auf Antitoxin-
gehalt gut geschulter Kollege zur Verfügung stehen.  Jeder Fall ist vo r 
der Behandlung nicht bloss auf Antitoxin genau zu prüfen, sondern auch 
daraufhin zu untersuchen, ob er Bazillenträger ist, und im bejahenden 
Falle ist durch fortlaufende Untersuchung festzustellen, ob die Behandlung 
mit meinem Mittel die Diphtheriebazillen zum Schwinden bringt.  Nach 
dem Muster des oben in starker Verkleinerung ,reproduzierten Kurven-
protokolls in Tabelle 1 sind dann periodische Blutprüfungen vorzunehmen, 
um nach der immunisierenden Behandlung den Gang der Antitoxinproduktion 
und des Antitoxinschwundes mit genügender Genauigkeit zu erfahren. Es 
muss ferner eine sehr sorgfältige Protokollführung, in Gestalt meiner Kurven-
tabellen, sowie die regelmäfsige Einlieferung von Duplikaten dieser Tabellen. 
an mein Marburger Institut gewährleistet sein, und so noch munches andere. 
Nicht auf die grosse Zahl behandelter Fälle kommt es vorläufig an, sondern. 
auf die genaue Erforschung der Bedingungen in jedem Einzelfalle, von, 
denen die Antitoxinproduktion und damit gleichzeitig die Grösse des 
Immunisierungserfolges, 'die Schnelligkeit seines Eintritts und seine Dauer 
abhängig ist.  Wenn nach dieser Richtung nichts unterlassen wird, dann 
sind wir jetzt besser daran als Jenne r. J enner und seine iNachfolger 
konnten bei der Einführung der Vakzination nur auf Grund einer grossen. 
Statistik das erforderliche Beweismaterial für ihre praktische Brauchbar-
keit liefern, während wir die Möglichkeit haben, wie in meinen Instituts-
experimenten, ,durch wissenschaftlich begründete Immunitätsindikatoren uns 
nicht bloss über «ja» und «nein» der Schutzwirkung meines Mittels, 
sondern auch über seine quantitative Leistung zu vergewissern.  Ein 
einziger Fall, wenn er so durchgearbeitet wird wie der oben zitierte 

•• 
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Fall K., lehrt uns da mehr als 100 und 1000 Fälle, an denen der Immuni-
sierungserfolg nur mit Hilfe einer epidemiologisch-therapeutischen Statistik 
beurteilt werden kann. 

Den bis jetzt von mir betretenen wis sense haf tlic hen Boden für 
die Prüfung meines Mittels darf ich vorläufig noch nicht verlassen, wenn 
ich die zweckmäfsigste Zusammensetzung und die richtige Dosierung aus-
findig machen will, so dass mit möglichst geringer lokaler und, in der 
Temperaturkurve zum Ausdruck gelangender, allgemeiner Reaktion im 
gegebenen Falle eine ausgiebige Antitoxinproduktion erreicht wird. 

Der Fall K. in der Medizinischen Klinik des Herrn Geh. Rat Ma tthes, 
in dem durch die einmalige subkutane Injektion von 1/16ccm der Mischung MM I 
— auf welche Meerschweinchen selbst in der Dosis von 1-2 cm nicht 
mit unzweideutigen Diphtherievergiftungssymptómen reagieren — eine Anti-
toxinproduktion von mehr als 600000 Antitoxineinheiten bewirkt wurde, 
ist ein Rekordfall.  Aber auch dieser Rekord wird voraussichtlich noch 
geschlagen iverden, und wir werden dann in der Lage sein, die Studien 
über die passive Immunisierung von Kindern mit an thropo genem 
Diphtherieantitoxin zu wiederholen und zu erweitern.  Inzwischen aber 
brauchen wir für die präventive Diphtheriebekämpfung in der Praxis so 
hohe Werte nie h t. Wir können uns schon zufriedengeben, wenn durch 
einmalige oder zweimalige Injektion die Impflinge regelmäfsig auch nur 
den Mindestwert von einem ein f a c h-normal en Blut erreichen.  Auch 
danach können wir nach dem, was ich bis jetzt darüber weiss, auf einen 
über Jahr und Tag andauernden Diphtherieschutz rechnen.  Dieses Ziel 
ist aber schon in absehbarer Zeit erreichbar. 

Herr Weintraud (Wiesbaden): 

Meine Herren!  Als einen ganz bescheidenen Beitrag zur Frage des 
Antitoxinschwundes möchte ich hier eine Beobachtung aus der Praxis mit-
teilen, die zugleich zeigt, wie die eminente Wirksamkeit des Behring-
schen Serums durch bestimmte Formen seiner Anwendung noch gesteigert 
werden kann. 

Es handelt sich um einen jener schweren Fälle, wo nach der ersten 
Anwendung des Serums, zu Beginn der Kiankheit, am dritten Tag, sogleich 
Fieberabfall und prompter Rückgang der lokalen Erscheinungen statthatte 
und dann am siebenten oder achten Tag jene ominösen Zeichen der 
schwersten Intoxikation auftraten, Erbrechen, Pulsverlangsamung und 
Arrhythmie, vollkommene Apathie und äusserste Blässe, Symptome, die 
wir doch fast immer als sichere Zeichen einer fatalen Wendung der 
Krankheit ansehen müssen. 

In diesem Falle entschlossen wir uns, nach einem Vorschlage von 
Bin gel, der sich darauf gründet, dass in diesem toxischen Krankheits-
bilde alles auf einen Angriffspunkt des Giftes am Zentral-Nervensystem 
hinweist,  zur intralumbalen Anwendung von Be hr in g schem Serum 
(6000 Einheiten) und mit sichtlichem Erfolg.  Als nun aber drei Tage 
später der Zustand sich wieder verschlechterte und wieder Erbrechen, 
stärkere Pulsverlangsamung und Unregelmäfsigkeit sich einstellten, wurde 
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von neuem intralumbal injiziert und das bei dieser Gelegenheit entnommene 
Lumbalpunktat hatte Herr Stabsarzt Dr. Bohn k e in Frankfurt die Güte, 
auf seinen Antitoxingehalt zu untersuchen.  Da zeigte sich, dass am dritten 
Tage von. den 6000 Immunitätseinheiten, die injiziert worden waren, nur 
noch 0,1 Einheit pro Kubikzentimeter im Lunibalpunktat vorhanden waren, 
also ein ausserordentlich schnelles Verschwinden des Antitoxins aus der 
Rückenmarksflüssigkeit.  Bei der Grosse des Moleküls kann man nicht 
annehmen, dass das Antitoxin 'aus dein Spinalsack. einfach ausgetreten ist, 
sondern es ist wahrscheinlich, dass es von der Substanz des Nervensystems 
gebunden wurde und dadurch seinen günstigen Effekt hervorgerufen hat. 
Tatsächlich ist das Kind nach der zweiten Injektion von 4200 Einheiten, 
nachdem es im ganzen also ca. 10000 Einheiten intralumbal injiziert er-
balten hatte, mit dem Leben davon gekommen, freilich erst nach wochen-
langer Rekonvaleszenz, die durch zahlreiche schwere Erscheinungen noch 
ausgezeichnet. war, am Herzen durch Arrhythmie und Galopprhythmus, am 
Nervensystem durch, eine Gaumensegellähmung und durch ausgebreitete 
Polyneuritis.  Es hatte sich also gewiss urn eine ganz schwere Intoxikation 
gehandelt.  Aber durch die intralumbale Anwendung des Serums und durch 
die rasche Bindung des Antitoxins im Nervensystem ist das Kind, das 
nach meiner Beurteilung sonst dem sicheren Tod verfallen gewesen wäre, 
gerettet worden.  Es Wird sich die intralumbale Anwendung des Serums 

wenn es erst homologes Serum gibt, wird dieses natürlich vorzuziehen 
sein  in solch schweren Fällen also immer empfehlen. 

Herr Rump el (Hamburg) : ' 

Meine Herren, die Ausführungen von Exzellenz von Beh ring sind 
von um so grösserer Bedeutung und praktischer Wichtigkeit, als wie er 
auch selbst schon erwähnte, die prophylaktischen Impfungen mit dem 
jetzigen Diphtherieheilserum kein einwandfreies Resultat in der Praxis 
ergeben haben.  Leider hat sich bei der schweren Epidemie von Dipli-
therie, die wir in Hamburg und Altona in den letzten Jahren durch-
gemacht haben, auch die Heilwirkung des Diphtherieheilserums nicht in 
dem Mafse bewährt, wie allgemein in der Schulmedizin angenommen wird. 
Wir haben trotz frühzeitiger Anwendung des Serums, und obwohl fast 
sämtliche Ärzte Hamburgs und Altonas das Diplitherieserum anwenden, 
Mortalitätsziffern in dem letzten Jahre gehabt, welche diejenigen der 
vorserologischen Zeit erreichen, ja sogar monatelang übertroffen haben. 

Wie ist dieses betrübende durch die amtliche Statistik festgestellte 
Resultat zu erklären gegenüber der doch augenfälligen Heilwirkung des 
Diphtherieserums in einzelnen klinischen Fällen?  Meine Herren, da gibt 
es meiner Meinung nach nur eine' Erklärung.  Das Serum beseitigt zwar 
oder beeinflusst in auffallend günstiger Weise den lokalen Prozess; 'aber 
von denjenigen Schwerkranken, welche mit Hilfe des Heilserums über das 
erste schwere Stadium hinausgekommen sind, fällt ein ganz gewaltig 
grosser Teil den später auftretenden Herzlähmungen, Schlucklähmungen 
und sonstigen Komplikationen zum Opfer, und daher kommt es, dass der 
statistische Ausweis des Nutzens des Diplitherieheilserums durch Sinken 



DISKUSSION.  481 

der Gesamtmortalität der Epidemie nicht so eklatant ist, wie wir Alle 
früher allgemein angenommen haben. 

Ich hielt midi für verpflichtet, 'diese Tatsache hier zu ezWähnen;. 
Zahlen habe ich momentan nicht zur Verfügung. Diese •eidemiolog'ischen 
Tatsachen• siiid übrigens von meinem Kollegen Reic Ii e ausführtich ver-
öffentlicht worden. Trotzdem müssen wir Exzelleni von Be hr i  danken 
für seine unermüdliche Arbeit und sein unermüdliches Stieben im Kampfe 
gegen die Diphtherie, die wir leider, wie iCh nochmals betone, noel' nicht 
mit dem Erfolg behandeln können, wie die meisten Ärzte annehmen. 

Bert" Go pp ert (Göttingen) : 

Ich wollte Herrn W e in tr au d erwidern: Dass das Antitoxin durch 
Bindung verschwunden ist, ist nicht anzunehmen.  Das Eiweiss selber 
verschwindet in 24 Stunden aus der Lumbalflüssigkeit.  Wir können uns 
jederzeit davon überzeugen, dass das Serum, das injiziert worden ist, nach 
24 Stunden, auch wenn wir bis zu 20 ccm Serum injiziert haben, ver-
schwindet.  Der Arachnoidalraum also resorbiert Eiweiss und wird daher 
wohl auch Antitoxin resorbieren können.  ' 

'Herr R. Lennh off (Berlin):  Mit 3 Abbildungen im Text. 

Meine Herren, Herr R umpe 1. erwänlite vorhin, (lass die Mortalität 
den letzten Jahren nicht kleiner geworden sei, trotzdem sehr vier Serum 

.angewandt wurde.  Nun weiss ich nicht genau, • was er in diesem Falle 
unter Mortalität verstanden wissen will.  Im allgemeinen bezeichnet man 
.als Mortalität die Sterblichkeit, berechnet. im Verhältnis zur Zahl der 
.Lebenden.  Hier aber komMt man zu einem genaueren Überblick, wenn 
-man die L etalität nimmt, das heisst das Verhältnis der Gestorbenen 
.zur Zahl der Erkrankten'.  Dies' habe' ich früher far die Jahre seit Ein-
führung des Diphtherieserums;- bis .1907, für Berlin berechnet,, und da lässt 
.sich seit der Zeit des Serums eine ganz eklatante Erscheinung feststellen. 
Aus meiner damaligen Berechnung ging u. a. hervor (vergl. Abbildung .1), 
:dass wenn in dem Jahrzehnt 1898- 1907 die Kurve der Erkrankungsziffern 
und die der ,Todesziffern sich in W'echselnden Höhen bewegten, die 
. Letalität in fast grader Linie . verlaufen ist.  (Bei der Korrektur h'ale 
. ich an Stelle der beim Sprechen gezeichneten rohen Wandtafelskizzen die 
Originale aus meiner, früheren Publikation, Medizinische Reform 1908 Nr. 9, 
.eingefügt). -Aus Abbildung 2 geht hervor, dass diese annähernd grade 
Linie bei 1896. beginnt (11,1), von da an rückwärts • aber ansteigt, und 
zwar auf 14,6 in 1895, auf 23,7 in 1894 .und .auf 32,9 in 1893. Letztere 
Zahl stellt allerdings den Gipfel seit 1885 dar. Von 1885 bis 1893 war 
. 21,4. die Ilöchstzahl. 

Es ist also in Berlin für die s.: Z. von mir berechneten Jahre seit 
Einführung des Serums, insbesondere gegenüber 1893, die Letalität urn die 
.Hälfte heruntergegangen. Aus welchen Gründen diese • andere Hälfte nicht 
mehr herunterzudrücken war, das wissen wir nicht.  Da mag mitspielen, 

Verhandl. d. 30. Deutschen Kongresses f. Innere Medizin. XXX. 31 - 
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Abbildung 1. 

1901  1303  1904  1905  1906  1907 

Obere . . . Linie -= Monatsdurchschnitt der Erkrankungsfälle an Diphtherie in 
Berlin 1898-1907. 

Mittlere   Linie -= 1VIonatsdurchsebnittl der Sterbefälle an Diphtherie in 
Berlin 1898-1907. 

Untere — — — Linie = 'Sterbefälle auf 100 Erkrankungsfälle an Diphtherie in 
Berlin 1898-1907. 

Abbil dung 2. 

rir —1— "it  
1853  194  1995  1890  1897 

Sterbefälle auf 100 Erkrankungsfälle an Diphtherie in Berlin 1893-1898. 

wäs Herr Rum p el gesagt hat, da mag zutreffen, worauf zum Beispier 
Herr A. Ba gin sk y hingewiesen hat, dass ein grosser Teil dieser Kinder 
vor der Diphtherieinfektion an latenter Tuberkulose oder etwas anderem 
gelitten hat, und dass, wenn zu einer für das Kind schwächenden Krankheit 
noch die diphtheritische Infektion hinzukommt, auch das Serum nunmehr 
das doppelt erkrankte Kind nicht mehr retten kann. 

Nachtrag beider Korrektur. 

Da sich die Bemerkungen des Herrn Rump el auf die Epidemie der 
letzten Jahre beziehen, dagegen die von mir mitgeteilten Berechnungen 
aus Berlin nur bis zum Jahre 1907 reichen, in dem diese Epidemie erst 
begann, so konnte möglicherweise auch in Berlin nach 1907 die Letalitäts-
kurve angestiegen sein.  Infolgedessen habe ich nachtäglich die früher 
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Kurve bis einschl. 1912 fortgeführt (Abbildung 3).  Es ergibt sich aus 
ihr, dass die Erkrankungsziffern und mit ihnen die Sterbeziffern 1908 
weiter angestiegen sind und mit 1911 ihren vorläufigen Höhepunkt erreichten, 
dass aber auch in dieser ernsten Epidemiezeit das Verhältnis der 
beiden zueinander, die Letalität, fast gleich geblieben ist. 
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Abbildung 

1908  1909  1910  1911  1912 

Obere . . . Linie ,-...=.Monatsdurchschnitt der Erkrankungsfälle an Diphtherie in 
Berlin 1908-1912. 

Mittlere    Linie = Monatsdurchschnitt der Sterbefälle an Diphtherie in 
Berlin 1908-1912. 

Untere —  — Linie = Sterbefälle auf 100 Erkrankungsfälle an Diphtherie in 
Berlin 1908-1912. 
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Der genauen Vergleichbarkeit halber lasse ich hier die Zahlen von 
1885 an folgen. 

Jahr Erkrankte 

1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 

9267 
7877 
6532 
4759 
5074 
5112 
3888 
4429 
4996 
6030 

• 6857 
5140 
4369 
5140 

• 
Gestorben 

1993 
1688 . 
1403 
1100 
124 
1586 
1077 
1409 
1646 
1431 
999 
569 
547 
661 

-  -- — 
von 100 Er-
krankten  Jahr 
gestorben 

21,5 
21,4 
21,5 
23,1 
25,3 
31,0 
" 27,7 
31,8 
32,9 
23,7 
146 
11,1 
12,5 
12,9 

1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 

Erkrankte Gestorben 

4670 
4201 
3739 
2043 
2512 
2434 
2327 
2756 
3839 
053 
7018 
7020 
8823 
6965 

655 
563 
514 
234 
282 
357 
310 
355 
469 
559 
676 
698 
880 
649 

von 100 Er-
krankten 
gestorben 

14,0 
13,4 
13,7 
11,5 
11,2 
14,7 
13,3 
12.9 
12,2 
11,1 
9,6 
9,9 
10,0 
9,3 

Abgesehen davon, -dass während der letzten Epidemie die Sterblich-
keit hinter der bis 1895 erheblich zurückgeblieben ist, zeigt die Letalität 
einen weiteren Rückgang, bis auf 9,3°4 im Jahre • 1912. Ein Beweis 
dafür, dass dieser dem Diphtherieserum zu verdanken ist, lässt sich durch 
die amtliche Statistik freilich nicht erbringen; Man •kann nur sagen, dass 
die "Letalität seit Einführung des Serums gegen 1893 .inn mehr als ein 
Drittel, gegenüber den anderen Jahren ' um mehr als die Hälfte zurück-
gegangen ist. Denn man kann nicht feststellen, in welchem Umfange der 
Rückgang durch andere Momente bedingt war. • Die verschiedene Höhe 
der Morbiditätsziffern hängt u. a. davon ab, dass nicht jeder Fall von 
Diphtherie in ärztliche Behandlung kommt, also auch nicht jede Erkrankung 
gemeldet werden kann, dass nicht jeder ärztlich behandelte Fall richtig 
diagnostiziert gewesen zu sein braucht; dass hinwiederum seit Einführung 
der bakteriologischen Diagnose zahlreiche Fälle als Diphtherie erkannt 
und gemeldet worden sein mögen, die vordem nicht gemeldet worden wären, 
und dass es vielleicht in Epidemiezeitd mit den Meldungen genauer 
genommen wird. Andererseits ist es wohl zu verstehen, wenn der ziemlich 
jähe Abfall der Letalität seit Einführung des Diphtherieserums und der 
dann ziemlich gleichmäfsige Verlauf der Letalitätskurve in ursächlichen 
Zusammenhang mit dem Serum gebracht werden.. 

Herr Petruschky (Danzig) : 

Meine Herren, es hat mich in hohem Grade interessiert, "dass auch 
Exzellenz von Behring sich jetzt der Aufgabe zugewandt hat, die ich 
ja seit etwa 10 Jahren in der Weise zu lösen versucht habe, dass ich 
statt der passiven die aktive Immunisierung von 'Keimträgern der Diph-
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therie und von gesunden Kindern mittels Emulsionen abgetöteter Diphtherie-
bazillen versucht habe.')  Es hat mich die Erfahrung dazu geführt, dass 
die Keimträger bei der Bekämpfung der Diphtherie gegenwärtig die grösste - 
Crux bilden. Sie tragen die Infektion überall hin, wo wir sie nicht mehr, 
verfolgen können, und zweifellos sind wir darin alle einig, dass die Be-, 
kä,mpfung, respektive die Beseitigung der Keime im Körper der Keim-
träger eine der wichtigsten hygienischen und ärztlichen Aufgaben ist, die 
wir jetzt zu lösen haben. 

Nun fragt es sich, welcher Weg ist der richtigste ? Der Weg der 
passiven Immunisierung mittelst starker Dosen Serums ist bereits 
mit negativem Erfolge beschritten worden.  Ich erinnere an die Versuche 
von Ne is ser und K ahn ert. in Stettin.  Der Weg der Immunisierung 
durch To xin e, also einer aktiven Antitoxinbildung im Körper der Be-, 
fallenen, ist ebenfalls von den gleichen Autoren versucht worden ohne be-
friedigenden Erfolg.  Ich weiss allerdings nicht,  ob diese Versuche 
hinreichend lange durchgeführt worden sind. Es ist eine Hauptbedingung, 
dass man nicht zu früh die Geduld verliert.  Denn es handelt sich oft 
um einen Sitz der Keime nicht auf der Schleimhautob erfläch e, wie 
man bisher vielfach angenommen hat, sondern oft im Inn ern des Ge-
webes der Tonsillen, wie man das direkt durch den Augenschein beob-
achten kann.  Während des Versuches der aktiven Immunisierung mit 
Diplitheriebazillenemulsion, wie ich sie seit 10 Jahren versucht habe, zeigt 
sich nämlich, dass an der Oberfläche •der zeitweilig keimfreien Tonsillen. 
kleine Püstelchen auftreten, die, solange sie noch unter der Schleimhaut 
liegen, noch keine Diphtheriebazillen zutage fördern. . Es ist das das 
Stadium, in welchem die Keimträger zeitweise keimfrei sind. Dann öffnet 
sich ein solches Püstelchen, und es tritt aus dem Innern der Tonsillen 
eine bröcklige Masse heraus, die zahlreiche Diphtheriebazillen enthält. Es 
handelt sich nun darum, diese im Gewebe sitzenden Diphtheriebazillen 
unschädlich zu machen, wenn man die Keimträger endgültig entkeimen 
will, und das gelingt auf dem Wege der passiven Immunisierung mit 
Antitoxin nicht.  Ich hege daher auch Zweifel, ob die aktive Erzeugung 
von Antito xin im Körper .des Keimträgers etwas Wesentliches leisten 
wird. Das Wesentliche wird meines Erachtens der Versuch der akti ven 
Erzeugung bakteriolytischer u,nd opsonischer Stoffe sein 
und ob da das von Exzellenz von Behring empfohlene Gemisch von 
Toxin und Antitoxin oder die Bazillenemulsion, wie ich sie verwende, das' 
Zweekmäfsigere ist, können nur weitere Versuche lehren. 

Ich begrüsse jedenfalls die Anregung .yon Exzellenz von Behring 
schon deshalb mit. Freude, weil ich hoffen möchte, dass das Studium der 
.ganzen Frage dadurch etwas lebhafter in Fluss, kommen wird, als es bis-
her .leider der Fall gewesen ist.  Es haben zwar einzelne Autoren eine 
Kritik auf Grund einzelner nicht gelungener Fälle geübt aber das, meine 
Herren, beweist nicht viel! Diese ganze Sache muss auf br eiter Basis 

1) Vergl. Deutsche mediz. Wochenschr. 1912 Nr. 28 und Zeitschr. f. Schul-
gesundheitspflege 1912, XXV. Verhandlungsheft. 
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und mit grossem Material in Angriff genommen, und alle einzelnen 
Fragen müssen studiert werden, wie Herr von Beh ring das vorge-
schlagen hat, und ich glaube, dass wir dann im Laufe der Zeit ein 
sicheres Urteil gewinnen und ein Stück in der praktischen Diphtherie-
bekämpfung vorwärts kommen werden! 

Herr Rump el (Hamburg) : 

Ich möchte Herrn Lennhof f kurz erwidern, dass ich selbst-
verständlich relative Mortalitätszahlen gemeint habe, das heisst das Ver-
hältnis der Todesfälle zu den Erkrankungsfällen.  Dass in Berlin die 
Misserfolge nicht derartig eklatant waren, liegt meiner Meinung nach 
daran, dass man dort die -offenbar aus dem Westen gekommene schwere 
Epidemie noch nicht in der Intensität hat. 

Gegenüber der grösseren Differenz in den Morbiditäts- und Mortalitäts-
Kurven des Herrn Lennhoff möchte ich bemerken, dass die Morbiditäts-
Kurve deshalb eine viel grössere Zahl aufweist, weil meiner Meinung nach 
in den grossen Städten jetzt viel mehr Diphtherie diagnostiziert wird, als 
vor der serologischen Zeit.  Wir haben früher die ganz leichten Fälle, 
die jetzt nur durch die bakteriologische Untersuchung festgestellt werden 
können, nicht zur Diphtherie gerechnet, und deshalb haben Sie jetzt 
grössere Differenzen zwischen den Morbiditäts- und Mortalitätsziffern als 
früher.  Das muss man auch berücksichtigen. 

Im übrigen kann ich nur sagen, ich bedauere, dass ich meine Zahlen 
und Kurven nicht hier habe.  Ich kann Ihnen aber versichern, dass die 
Tatsachen, die ich hier erwähnt habe, auf amtlichem Material beruhen. 



LXI. 

Über Phagozytose, phagozytären Index und. dessen 
klinische Bedeutung. 

Von  _ 

Dr. B. Stuber (Freiburg i. B.). 

Mit 4 Figuren auf Tafel XII. 

Wie Ihnen bekannt, waren es vor allem die grundlegenden physi-
, kalisch-chemischen Untersuchungen Hamburgers über Phagozytose, 
die in den letzten Jahren erneut das Interesse einem Gebiete vitaler Er-
rscheinungen zuführten, die nicht nur von allgemein physiologischen 
Gesichtspunkten aus, sondern auch in praktischer Hinsicht als Teil-
erscheinungen der natürlichen Resistenz des Organismus eine gewisse 
Bedeutung für sich in Anspruch nehmen konnten, um so mehr, als noch 
durch die Untersuchungen der W r.i ght schen Schule ihr Wert für die 
Klinik der Infektionskrankheiten unzweideutig bewiesen wurde. 

War  durch Hamburger  der hervorragende  Einfluss  der 
Änderung des physikalisch-chemischen Zustandes der Blutflüssigkeit, 
besonders die bedeutsame Rolle des Kalziumjons und lipoidlösender 
A gentien auf die Phagozytose festgekellt, so schien es mir von 
besonderem Interesse, den Einfluss der Lipoide selbst zu eruieren. 
Es war dies um so naheliegender, als gerade durch die neuesten 

Untersuchungen die Bedeutung der Lipoide als normale Bestand-
teile der Blutflüssigkeit, wie der korpuskulären Elemente,  im 
physiologischen und pathologischen Geschehen immer mehr in den 
Vordergrund tritt. 

Es wurde nun zunächst in vitro der Einfluss von in Wasser 
emulgiertem Cholesterin und Cholesterinestern geprüft. Als Phago-

2ytosetestobjekt wurden nach dem Vorgange von Achard Soorsporen 
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benützt. Auf die Technik kann ich der beschränkten Zeit halber nicht näher 

eingehen. ES zeigte sich nun, dass sowohl Cholesterin wie Cholesterinester 

schon in Mengen von 0,05 bis 0,1 eine beinahe völlige Hemmung der 

Phagozytose hervorrufen können, und zwar handelt es sich nicht um 
eine Herabsetzung der Geschwindigkeit dei Aufnahmevermögens der 

Leukozyten, sondern um eine Lähmung ihrer vitalen Fähigkeiten, also 

im Sinne Hamburgers ‘um eine negativ inotrope Wirkung. Dieselbe 

ist reversibler Natur. 

Es ergab sich ferner, dass durch • Zusatz von Lezithin (Lecithin. 
ovo puriss Merk) die hemmende Wirkung des freien Cholesterins 

wieder neutralisiert werden kann, wenn der Zusatz des Lezithins zum 

Cholesterin quantitativ im Verhältnis 2: 1 erfolgte. Aber nicht mög-

lich war eine Neutralisation der Cholesterinester durch Phosphatide. 

Ich spreche absichtlich von Phosphatiden, da das sogen. reine Lezithin 

Merck doch wohl ein Gemisch von Phosphatiden darstellt. Weiter 

konnte die Beobachtung gemacht werden, dass eine Inaktivierung der 

Phosphatidemulsion durch Erhitzen derselben eine Viertelstunde auf 

60 bis 70° erfolgt, da dann die Neutralisation der Wirkung des freien 

Cholesterins nicht mehr stattfindet. Es handelt sich hierbei wohl um 

eine beim Erwärmen auftretende Zersetzung der Phosphatide, die dann 

einer Bindung des freien Cholesterins nicht mehr fähig sind. 

Diese in vitro Versuche warden in vivo an Katzen in derselben 

Weise angestellt, indem die Lipoidemulsioneri in die Jugularis eingespritzt 
wurden, Auch hier traten genau dieselben Wirkungen ein. Es zeigte 

sich ferner, dass es möglich ist, Seine Immunität gegen die hemmende 

Wirkung des Cholesterins zu erzeugen. Spritzt man einem Tier eine 
Phosphatidemulsion ein, so ruft noch nach Ablauf von 8 Tagen eine 

Cholesterininjektion fast keine Hemmung der Phagozytose hervor. 

Fassen wir zusammen, so ergibt sich auch im Tierexperiment: 

Starke Hemmung der Phagozytose durch freies Cholesterin und 

Cholesterinester, Neutralisation der freien Cholesterinwirkung durch Phos-

phatide, nicht aber der der Ester, keine Neutralisation der Wirkung 

des freien Cholesterins durch inaktivierte, auf 60 bis 704 erhitzte 

Phosphatide. Immunisierung durch Phosphatide gegen die Phagozytose 

hemmende Wirkung des freien Cholesterins. 

Wir erkennen also auf Grund dieser Untersuchungen die eminente 
Bedeutung der Lipoide für die phagozitäre Tätigkeit der Leukozyten,. 
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Wenn wir weiter in Betracht ziehen, dass wir nach den neuesten 
Forschungen schon im Normalserum ein bedeutendes quantitatives 

Schwanken der Lipoide, noch mehr aber bei pathologischen Verhält-

nissen in Rechnung ziehen müssen, so wird der Schluss wohl berechtigt. 

sein, gerade die Lipoide in ihrem gegenseitigen Verhältnis zueinander, 

also den Lipoidspiegel des Normalserums, wenn ich so sagen darf,. 

für die vitalen Äusserungen der Leukozyten an erster Stelle verant-

wortlich zu machen. 

•  Nun zum praktischen Teil. Auf Grund dieser Untersuchungen' 

war ich bestrebt, auch am Krankenbett die Phagozytose näher zu be-

trachten. Es wurden wieder Soorsporen als Testobjekt angewandt, weil 
es ratsam schien, ein möglichst indifferentes Agens zu gebrauchen. 

Ein weiteres Eingehen auf technische Details bitte ich hier unterlassen 

zu dürfen, da sie mich zu weit führen würden. Ich möchte nur be-
merken, dass die von mir ausgearbeitete Methode äusserst einfach ist, 

so dass sie leicht am Krankenbett ausgeführt werden kann. 

Zur Bestimmung der Stärke der Phagozytose wurde die Anzahl 

der Soorsporen, die von 200 Leukozyten gefressen waren, gezählt. Es 
wurde nun eine bestimmte Soorkonzentration (50-60000 Sporen im cbmm) 

ermittelt, bei der sich beim Gesunden ein immer gleichbleibender• 

Phagozytenwert ergab. Dieser Wert wurde als Normalwert =1 be-
zeichnet. Als phagozytärer Index wurde der Quotient: 

Durchschnittszahl der Soorsporen in 200 Leukozyten (Blut des Patienten) 
Normalwert (Blut des Gesunden) 

bezeichnet. 

Es zeigte sich nun, dass die Phagozytose nicht parallel der Leuko-
zytose geht, dass die Leukozytose absolut kein Mafstab für die vitale 
Fähigkeit der Leukozyten abgibt. Es kann eine Leukopenie bestehen 

und gesteigerte phagozytäre Kraft und umgekehrt, es ergab sich 

deshalb auch, dass eine Umrechnung auf absolute Zahlen zwecklos ist, 
da nur die vitale Fähigkeit des einzelnen Leukozyten von Bedeutung, 

für den Krankheitsverlauf ist. Es zeigte sich ferner, dass bei fast allen 

Infektionskrankheiten, wie Typhus abdominalis, Sepsis, Pneumonie, 

•Scarlatina, Polyarthritis rheumatica, die phagozytäre Kurve ein getreues 
Bild der Reaktionsfähigkeit des Organismus gegen den Infekt liefert. 

Ich gestatte mir, Ihnen einige Kurven zu demonstrieren.' 
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Es handelt sich in Figur 1 (siehe Tafel XII) um einen Scarlatina-
fall. Sie sehen, wie auf der Höhe des Fiebers ein niederer Index von 
0,5 bestand; ehe die Entfieberung eintrat, stieg schon der Index langsam 
an, um mit der Rekonvaleszenz zur Norm zurückzukehren._ 

Der 2. Fall zeigt Ihnen eine Typhuskurve, auch hier tritt, ehe 
die Fieberkurve abfällt, schon ein deutliches Steigen der phagozytären 
Kurve ein. 

Der 3. Fall, eine kruphöse Pneumonie, demonstriert sehr schön die 
Zuverlässigkeit der Phagozytenkurve. Sie sehen in der Fieberkurve• 
eine deutliche Pseudokrise, der phagozytäre Index fiel aber, während 
er bei einer wahren Krise hätte steigen müssen, so dass wir daraus 
sofort entnehmen konnten, dass es sich um eine Pseudokrise handelte. 
Erst tags darauf trat eine deutliche Steigerung des Index ein, worauf 
dann am übernächsten Tage auch wirklich die Krise einsetzte. Die 
Indexkurve ging also der Fieberkurve voraus, das möchte ich besonders 
betonen. 

Fall 4 betrifft eh» schwere hä,morrhagische Sepsis, die am 5. Tage 
ad exitum kam. Bei der Aufnahme in die Klinik machte der Fall 
den Eindruck einer mittelschweren Polyarthritis. Auffallend waren uns 
jedoch gleich zu Beginn die enorm niedern 1ndexwerte, die zu dem 
klinischen Bild in lebhaftem Kontrast standen. Der Index sank am 
2. Tage beinahe auf 0. Am 3. Tage kamen dann schwere Haut-
hämorrhagien hinzu und bald darauf trat- der Exitus ein. 

Sie sehen, wie deutlich hier die phagozytäre Kurve auf die Schwere 
des Falles hinwies, zu einer Zeit, in der klinisch sicher eine schlechte 
Prognose noch nicht gestellt werden konnte. 

Ich glaube, Meine Herren, Sie können daraus schon entnehmen, 
dass die Methode klinisch verwertbar ist, da sie uns in prognostischer 
Hinsicht, und in vielen Fällen dadurch auch diagnostisch, ein weiteres 
praktisches Hilfsmittel an die Hand gibt. Sie repräsentiert natürlich 
keine spezifische Reaktion, wohl aber eine Allgemeinreaktion, ¡eh sehe 
darin einen Vorteil, und sie hat den Vorzug, nicht wie die übliche 
Leukozytenzählung eine quantitative, sondern eine qualitatiye auf bio-
logischen Prinzipien beruhende Methode zu sein. 
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über die Bedeutung der Mutation für die Virulenz der 
Bakterien. 

Von 

Dr. Erich Toenniessen (Erlangen), 
Oberarzt der medizinischen Klinik. 

M. H.!  Die Erscheinungen der Mutation sind in den letzten 
Jahren bei vielen Bakterien beobachtet worden und haben schon zu 
einem lebhaften Meinungsaustausch unter den Bakteriologen geführt. 

Für die innere Medizin jedoch hat die Mutation noch kein unmittel-
bares Interesse gewonnen. Denn sie schien nach den bisherigen Ver-
suchen die krankheitserregende Wirkung der Bakterien nicht zu be-
einflussen. Ich halte es deshalb für angezeigt, Ihnen eine Beobachtung 

mitzuteilen, welche beweist, dass die Mutation eine bedeutsame Rolle 
bei der Pathogenität der Bakterien spielen kann. 

Ich möchte kurz vorausschicken, was man unter Mutation versteht. 
Die Mutation ist eine Form der Variabilität der Lebewesen; bei 
Bakterien zeigt sie sich darin, dass unter den Nachkommen einer 
Reinkultur plötzlich und anscheinend spöntan eine Veränderung auftritt, 
welche nur einen Teil der Nachkommen ergreift und bei diesen erblich 
ist. Unter gewissen wenigen Bedingungen schlagen aber die veränderten 
Individuen in den Ausgangstypus zurück. 'Die veränderte Rasse nennt 

man die ,,Mutante. 
Umfangreiche Versuche über die Vererbung haben ergeben, dass 

die Mutation nicht zum Gewinn wirklich neuer oder zum definitiven 
Verlust vorhandener Eigenschaften führt, sondern dass sich nur die 
Träger der sichtbaren Eigenschaften, die sogen. Erbeinheiten, in ihrem 
Zustande ändern, indem sie bald aktiv, bald inaktiv, sind. Die Rück-
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schläge sind ebenfalls durch diesen Wechsel verursacht, also ein der 
primären Mutation vollkommener analoger Vorgang. Neue Arten ent-
stehen durch die Mutation nicht. 

Meine Beobachtungen beziehen sich auf einen Stamm des F ri e d-
1 än de r schen Pneumoniebazillus, den ich 'aus dem Sputum eines letal 
endigenden Pneumoniefalles der Erlanger Klinik züchtete.  Dieser 
Bazillus stellt ein kurzes plumpes Stäbchen dar und ist von einer 
breiten Kapsel umgeben. Die Virulenz ist eine ausserordentlich hohe. 
1 Millionstel ccm Bouillonkultur tötet die Maus meist schon nach 
20-24 Stunden. 

Die Mutation lässt sich in wenigen Tagen durch die künstliche 
Kultivierung herbeiführen, wenn man den Bazillus im zusammen-
hängenden Bakterienrasen, d. h. auf dem Schrägagar wachsen lässt und 
in mehrtätigen Zwischenräumen überträgt. In einer bestimmten Kultur-
generation tritt dann plötzlich die Mutation ein. Dabei wird ein Teil 
der Bazillen hochgradig verändert, während der grösste Teil normal 
bleibt.  Isoliert man die mutierten Iudividuen durch das Platten-
verfahren, so erhält man eine Rasse von schlanken Stäbehen, welche 
keine Kapsel mehr besitzen. Dies ist die Mutante. Die Virulenz des 
Bazillus ist durch die Mutation mit einem Schlage fast völlig verloren 
gegangen. Selbst 1/2 ccm Bouillonkultur tötet die Maus nicht mehr. 

Um dem Einwand zu begegnen, dass der Verlust der Kapsel und 
der Virulenz auf Degeneration beruht, muss ich den Verlauf der echten 

Degeneration kurz erwähnen. Die Degeneration lässt sich nur sehr 
langsa.m, im Verlauf mehrerer Monate, herbeiführen. Man erhält sie, 
wenn man die nicht mutierten Stellen der Kulturen fortgesetzt weiter 
überträgt.  Es nimmt dann das Kapselbildungsvermögen und die 

Virulenz im Gegensatz zur Mutation all  ab mid sinkt 
schliesslich auf einen sehr niederen Wert. Ist die Degeneration einmal 

vollständig ausgebildet, so lässt sie sich auch durch die für den 
normalen Typus günstigsten Bedingungen nicht wieder rückgängig 
machen (bis jetzt 25 Verpassagen). 

Im Gegensatz hierzu bésitzt die Mutante die Fähigkeit, in den 
normalen vollvirulenten Typus zurückzuschlagen.  Man erzielt den 
Rückschlag regelmäfsig dadurch, dass man die Mutante wiederholten 
Tierpassagen unterwirft.  Der Rückschlag tritt dann meist in der' 
3.-5. Passage ein und führt sofort wieder zur hohen, ursprünglichen 
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Virulenz, ohne dass in. .den vorausgegangenen Tierpassagen eine 

.allmähliche Steigerung der Virulenz eingetreten ist. Derartig plötzliche 

•Virulenzsteigerungen durch Tierpassagen sind wohl schon oft beobachtet 

.worden, ohne dass sie als Folge einer Mutation erkannt worden sind. 

• Von viel grösserem Interesse ist aber die Tatsache; dass die 
'Mutante anch scheinbar spontan, d. h. ohhe Tierpassagen, ihre Virulenz 

.wiedergewinnen kann.  Lässt man nämlich Kulturen der Mutante 
längere Zeit unübertragen steheri, so 'schlagen sie bei erneuter Über-

tragung auch auf künstlichen Nährböden in den. normalen Typus zurück. 

.Der Tierversuch ergibt, dass auch dieser Rückschlag die ursprüngliche 

hohe Virülenz mit sich- bringt. 

Damit ist nachgewiesen, dass ein hochpathügener Bakterienstamm 

.durch Mutation eine avirulente Rasse abspalten kann. Diese ist be-
fähigt, durch Tierpassagen und unter gewissen Bedingungen auch 

.spontan, d. h. auf künstlichen Nährböden, in den virulenten Typus 

zurückzuschlagen. 

Es fragt sich nun, ob diese Beobachtung- nur .für den relativ 

seltenen Friedländerbazillus Geltung. hat oder auch für die anderen 

pathogenen Bakterien. Beim Friedländerbazillus scheint die Mutation 

•den Verlust der Virulenz allein dadurch zu •bewirken, • dass sie die 

Kapsel zum Schwinden bringt. .Denn es ist ja bekannt, dass die 
Virulenz der Kapselbazillen in hohem 'Grade von dem Vorhandensein 

der Kapsel abhängig ist. Auch der Rückschlag führt zunächst zur 

-Wiederbildung der •Kapsel und erst dann zur Virulenzsteigerung. Der-

artige Beziehungen zwischen den Hüllen der Bakterien und der Virulenz 

bestehen bei den meisten pathogenen -Arten; es braucht dabei gar keine 

ausgeprägte breite Kapsel vorhanden 

Die Beziehungen zwischen der Virulenz und der Ausbildung morphologischer 

Eigenschaften, nämlich des Ektoplasmas, hat Eisenberg besonders betont. 

Wenn also die Mutation zu sichtbaren Veränderuhgen des Ektoplasmas führt — 

dies ist m. E. sogar schon aus manchen Mikrophotogrammen der Autoren zu 

entnehmen —, so müsste man erwarten, dass damit Virulenzschwankungen ver-
bunden sind. Dahin zielende Versuche stehen aber noch aus.. 

Meines Erachtens handelt es sich aber ,bei der Mutation und ihren 
Folgen für die Virulenz um einen Vorgang allgemeiner Natur, der nur 

zufällig von morphologischen Veränderungen begleitet ist. •Denn es 
liess sich experimentell nachweisen, dass die •Mutation die biologische 
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Bedeutung der Anpassung und Arterhaltung hat; sie ermöglicht, den 

jeweiligen Ausenbedingungen entsprechend, den raschen Wechsel von 

saprophytischem und parasitärem Zustand, ohne dass dabei der Art-

charakter eine Änderung erleidet.  Die, Mutation beruht also auf 

Tendenzen, welche allen Bakterien gemeinsam sind und wir dürfen 

erwarten, dass sie auch bei anderen pathogenen Arten zur Anpassung 

an den künstlichen Nährboden und zur Anpassung an den Tierkörper, 

d. h. zu plötzlichen und zwar beträchtlichen Virulenzschwankungen 

führen kann. 

Es ist bekannt, dass die Stoffwechselprodukte der Bakterien bei der künst-

lichen Kultivierung sich rasch anhäufen und eine schädliche Wirkung auf die 

Bakterien ausüben. Dadurch wird die Degeneration der Bakterien verursacht, 

wenn sie ihre Stoffwechselprodukte in unveränderter Weise weiterbilden.  Die 
Mutation wird ebenfalls durch die Wirkung der Stoffwechselprodukte herbeigeführt, 

aber nur an denjenigen Partieen des Bakterienrasens, die vom Beginn ihrer Ent-

stehung an unter dem Einfluss der Stoffwechselprodukte stehen und früh genug 

von dem Reiz getroffen werden, also an den jüngsten. Durch die Mutation ent-

steht eine Rasse, welche einen wesentlich veränderten und zwar reduzierten Stoff-

wechsel besitzt. Die Mutante gewinnt dadurch die Fähigkeit, in dem neuen Milieu, 
d. h. ausserhalb des Tierkörpers, ohne Schaden zu existieren, und erhält sich die 

Fähigkeit, unter bestimmten Bedingungen in den normalen Typus zurückzuschlagen. 
Immerhin genügen aber die Stoffwechselprodukte der Mutante dazu, um die 

latent gewordenen Eigenschaften auch weiterhin latent zu halten. Das folgt aus 

der Erblichkeit der Mutation, wenn die Mutante fortgesetzt in kurzen Zwischen-

räumen übertragen wird. 

Der Rückschlag tritt dann ein, wenn der hemmende Einfluss der Stoffwechsel-

produkte beseitigt wird. Dies gelingt durch die Übertragung alter Kulturen. 

In solchen alten Kulturen hat das Wachstum der Bakterien und damit die 
Bildung der Stoffwechselprodukte längst aufgehört und die Wirkung dieser 

Substanzen hat abgenommen, da sie selbst nicht beständig sind. Bei erneuter 

Übertragung kommt es deshalb zur ungehemmten Entwicklung des normalen 
Typus, nachdem vorher in der alten Kultur schon die sogen. Prämutationsphase 

eingetreten ist. So erklärt sich die auffallende Erscheinung, dass die verloren 
gegangene Virulenz scheinbar ganz spontan, d. h. ohne Tierpassagen,-durch den 

Rückschlag wiedergewonnen werden kann. Die gleiche Ursache wirkt bei dem 

Rückschlag mit, wenn er durch Tierpassagen eintritt und zur Wiedergewinnung 
des im Tierkörper existenzfähigen* Typus führt. Wahrscheinlid spielen • aber 

hierbei noch andere i Faktoren eine Rolle, welche an den Tierkörper gebunden 

sind. Vom Standpunkt der Vererbungsforschung aus -lässt sich die Mutation 

und der Rückschlag genau analysieren. Bei der Mutation werden durch den 
Einfluss hemmender Faktoren (der Stoffwechseiproduktel zwei Erbeinheiten 

inaktiviert, nämlich das Viskoplasma, welches die Schleimkapsel bildet, und bine 
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andere Erbeinheit, welche für den Übergang des plumpen Stäbchens in das 

schlanke mafsgebend ist. Diese Erbeinheiten bleiben unter der Einwirkung der 

ununterbrochen gebildeten Stoffwechselprodukte der Mutante, d. h. bei fortgesetztem 

Wachstum durck Übertragung in kurzen Zwischenräumen, weiter inaktiv, werden 

aber durch diese Stoffe nicht in zunehmendem Grade gegehädigt. Der Rückschlag, 

d. h. die Aktivierung der latenten Erbeinheiten, erfolgt, wenn die hemmenden 
Faktoren beseitigt werden (s. oben). Zuvor wird dabei eine Prämutationsphase 

durchlaufen (schon vor der neuen Übertragung). Erst dann gelangen die Erbeinheiten 
gemäfs ihrer inneren Tendenz wieder zur normalen Entfaltung (näheres hierüber. 

To enniessen , Über Wesen und Ursache der Mutation, Zentralbi. f. Baliteriol., 

Orig., Bd. 69). 
Es ist besonders zu betonen, dass die plötzlichen spontanen Virulenz-

steigerungen nur auf Mutation beruhen können; denn die allmählichen, durch 

Tierpassagen erfolgenden Virulenzsteigerungen sind Modifikationen und kommen 

nur für die Bedingungen des Experimentes in Betracht. 

M. H.! Die praktische Bedeutung der Mutation ist leicht zu 
erkennen. Denn• die Tatsache, dass eine pathegene Bakterienart in 
eine avirulente Rasse übergeht, vor allem aber, die Möglichkeit, dass 
solche avirulent gewordenen Rassen spontan ihre Pathogenität wieder-
gewinnen können, spielt sicher bei manchen Infektionen eine Rolle. 
So erklärt es sich, dass ein Keim, der sich für gewöhnlich ohne 
krankheitserregende Wirkung in einem Organismus aufhält, plötzlich 
pathogen werden und zur Autoinfektion führen kann. Auch die Ent-
stehung der autochthonen Epidemien könnte auf diese Weise dem Ver-
ständnis näher gebracht werden. 
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' Uber die Beeinflussung des Blutgefässapparates durch 
Diathermie, 

Von 

Dr. Fritz Mohr (Coblenz). 

Über die Diathermiebehandlung •von Störungen des Blutgefäss-

apparates ist zwar sclion mancherlei veröffentlicht worden.; aber da die 

'Resultate der verschiedenen Autoren sich teilweise widersprechen, so 
.schien mir eine Mitteilung der von mir an einer grösseren Anzahl von 
• Fällen erhobenen Befunde nicht unangebracht 'zu sein, vor allem auch 
deshalb, weil ich dabei mich in zahlreichen Fällen des von S chi t t en helm 

'angegebenen Kondensatorbettes' bedient habe,' über dessen Verwendung 

'm. W. ausser von diesem Autor selbst bisher keine weiteren- Angaben 

erschienen sind. 

•Das von Apostoli angegebene Kondens'atorbett hatte den grossen 

Nachteil, dass, da der Patient die eine Elektrode in Form eines Stabes 
in den Händen halten musste, während die zweite Zuführung des 

Stromes durch BlecIplatten geschah, die Armgelenke sehr stark erhitzt 

wurden und der übrige Körper nur wenig Wärme erhielt. Man konnte 

also im Durchschnitt höchstens 800 M.-Ampere auf diesem Bett ver-

wenden. Um diese Nachteile zu vermeiden, ist das neue Kondensator-

bett so konstruiert, dass man sowohl in der früheren Weise iermittelst 

einer Stabelektrode den Strom durch den Körper schicken, als auch 
lediglich durch kapazitive Wirkung von vier Blechplartenelektroden 

ohne besondere Zuleitung durch Induktion starke Ströme im Körper 
in den verschiedensten Richtungen je nach Schaltung erzeugen kann". 

Der Patient kann in bequemer, je nach Bedürfnis zu ändernder Lage 
behandelt werden und' die Wärme kann gleichmärsig im ganzen Körper 



I. 

FRITZ MOHR, ÜBER DIE BEEINFLUSSUNG D. BLUTGEFÄSSAPPARATES ETC. 497 

oder mehr konzentriert in irgendeinem einzelnen Körperteil erzeugt 
werden.  Es ist für viele Fälle auch recht zweckmäfsig, dass man 

lokal eine Elektrode, z. B. auf der Herzgegend, anwenden und den 

Strom durch die Blechplattenelektroden zurückführen kann. Das ermög-

licht nicht nur eine für Zwecke gleichzeitiger Beruhigung erwünschte 

Ruhelage des Patienten, sondern gestattet auch, den Strom an der 

Eintrittsstelle mit ziemlich erheblicher, auf der anderen Seite mit 

•relativ geringer Intensität einwirken zu lassen.  Auch hat man so 

wohl eine gewisse Gewähr, dass das kranke Organ in ganzer Aus-

dehnung von der Wärmewirkung getroffen und dabei eine überflüssige 

Erwärmung anderer Organe eher vermieden wird. 

Die sehr interessanten Versuche, die- Schittenhelm an Hunden, 
.die auf dem Kondensaterbett gelagert wurden, und dann auch an 

Menschen durchgeführt hat, zeigen nun zunächst, dass das Kondensator-
bett eine erhebliche Wärmezufuhr leistet, dass nicht nur durch die 

-Oberfläche, sondern auch durch die Mitte des Körpers ein ziemlich 

. starker Strom fliesst und dass bei Ausschaltung der Hautregulation 
beim Hunde auf dem Bette eine beliebig hohe Hyperthermie erzeugt 

•werden kann.  Beim Menschen konnte Schittenhelm schon nach 

ganz kurzer Zeit eine deutliche und sukzessiv zunehmende Verschiebung 
.des Blutes nach der Oberfläche nachweisen; es trat gelegentlich Schweiss-

-ausbruch auf und eine anale Temperatursteigerung von 0,2-0,4° C. 

nach 10-12 Minuten dauernden Sitzungen. 

Unter diesen Umständen erschien mir eine Nachprüfung am kranken 

Menschen von Interesse. 
Was zunächst die Einwirkung auf den Blutdruck anbetrifft, 

so ist vorauszuschicken, dass man bei einer durch die verschiedensten 

Umstände so stark beeinflussbaren Grosse in der Beurteilung des Heil-

effektes durch irgendein therapeutisches Agens äusserst vorsichtig 
sein muss.  Wie Br aun w arth und Fischer mit Recht hervor-

hoben und wie Has ebr o ek u. a. bewiesen haben, genügt schon ein 

Gedanke, ein Unlustgefühl, um Änderungen des Blutdruckes während 

,der Behandlung hervorzurufen, und umgekehrt kann absolute Ruhe des 

Körpers bei möglichstem Ausschluss aller Reize ihn -erniedrigen.  In 

-dieser Hinsicht besonders auffallend war mir eine Beobachtung bei 

einem alten Arteriosklerotiker, der, infolge langen Wartens im Wartezimmer 

erregt, mit einem Blutdruck von 250 ins Spreclizimmer kam und 
Verhandl. d. 30. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXX. 32 
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nach 5 Minuten einfacher Ruhe nur noch 180 hatte: wie leicht hätte 

diese Erniedrigung der nachherigen Diathermiebehandlung zugeschoben 

werden können! Daher habe ich, wie die oben genannten Autoren, 

zunächst in kürzeren Zwischenräumen den Blutdruck vor der Behandlung 

gemessen und erst, wenn er auf einer gewisSen Höhe stehen blieb, mit 

der Behandlung begonnen. Bei letzterer wurde auf Ausschluss aller 
störenden Reize nach Möglichkeit geachtet, was übrigens namentlich 

auf dem Kondensatorbett, worauf der Patient ruhig liegen kann, be— 
sonders erleichtert wird. Während der Behandlung wurde der Druck 

in Zwischenräumen von fünf Minuten gemessen.  Die angewandte 
Stromstärke betrug im Durchschnitt 2-2,5 Ampere, in einigen Fällen 

ging ich bis zu 3 Ampere. Die Durchschnittsdauer der jedesmaligen 
Behandlung betrug meist 15 Minuten. in den untenstehenden Tabellen 

ist die Diagnose mit angegeben; die erste Zahl der 2. und 4. Rubrik 

bedeutet immer die Höhe des Blutdruckes, nachdem 1 Minute, die 

nächstfolgenden, nachdem 4-5 Minuten verflossen waren. Die letzte 

Zahl der 4. Rubrik enthält immer das Endresultat der letzten Be— 
handlung in bezug auf den Blutdruck. 

Fall 1. Arteriosklerose mit Herzdilatation. 

vor  während 

Behandlung 

vor  während 

Behandlung 

185 
182 
180 

1S2 
170 
170 
165 

170 
168 
165 

165 
160 
160 
155 

Fall 2. Hochgradige Arteriosklerose, 

vor  während  vor  während 

Behandlung  Behandlung 

230 
225 
220 

220 
213 
200 
180 

190 
190 
185 

187 
180 
178 
175 
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Fall 3. Herzinsuffizienz bei Nephrit. chron. interst. 

' vor  während 

Behapdlung 

105 
100 
100 
95 

vor  während 

Behandlung 

100 
105 
'100 

Fall 4. Arteriosklerose. 

vor  während 

Behandlung 

190 
180 
iso 

185 
180 
170 
160 

100 
95 
98 
92 

vor  während 

. Behandlung 

165  165 
165  160 
162  155 

145 

Fall 5. Hochgradrige Arteriosklerose. 

vor  während  vor  während 

Behanillung  Behandlung 

230 
225 
218 

215 
210 
190 
195 

195 
195 
190 

190 
190 
185 
185 

Fall 6. Chronische interstitielle Nephritis, Arteriosklerose. 

vor  während 

Behandlung 

245 
240 
240 

245 
235 
235 
240 

_ 
vor  während 

Behandlung 

235 
230 
230 

235 
240 
235 
238 

32* 
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Fall  Arteriosklerose, mit athetotischen Bewegungen 
in beiden Händen. 

vor  während  vor I , während 

Behandlung  Behandlung 

240 
235 
230 

235 
200 
195 - 
195 

210 
210 
205 

205 
200 
195 
190 

Fall 8. Melancholische Depression. 

vor  während 

Behandlung 

145 
• 140 
145 

150 
135 
120 
110 

vor während 

Behandlung 

145 
13.5 
135 

140 
lsó 
115 
115 

Die in diesen Tabellen mitgeteilten Fälle wurden als Beispiele 

für die gewöhnlich beobachtete Art der Blutdruckverhältnisse bei ver-

schiedenen Affektionen ausgewählt. Wenn ich aus allen meinen Be-
obachtungen, die ich bei etwa 50 Fällert in ähnlicher Weise ange-

stellt habe, das Fazit ziehe, so lässt sich als allgemeines Resultat 

feststellen: Der Blutdruck wird durch die Ruhe an sich zunächst, 

wenn auch nicht immer, etwas herabgesetzt. Im Beginn der jedes-
maligen Behandlung tritt dann, wohl unter dem Einfluss des Affektes 

der Erwartung, eine bald geringere, bald stärkere Steigerung der 

Druckwerte auf.  Bei einfachen Arteriosklerosen ohne wesentliche 

Komplikationen seitens der Nieren wird zunächst während der einzelnen 
Sitzung ein z. T. erheblicher Abfall erzielt, der manchmal gegen 

Ende der Sitzung einem leichten Wiederanstieg Platz macht.  In 

95 0/0 aller Fälle war eine mehr .oder minder• deutliche Teiedenz zum 

Absinken des Blutdruckes während der einzelnen Sitzung vorhanden, 

die im Durchschnitt zwischen 15-25 mm Hg schwankte, in nicht 
ganz seltenen Fällen aber auch bis auf 30-40 mm Hg gebracht 

wurde. Dauernde, d. h. zum mindesten über 'Wochen, in einzelnen, 
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von mir länger beobachteten Fällen auch bis zu vielen Monaten nach-
wirkende Herabsetzungen der Druckwerte fanden sich in etwa 20 0/0. 
der Fälle. Bei den anderen gingen die Zahlen später langsamer oder 
schneller wieder in die Höhe.  War die Erniedrigung während der 
einzelnen Sitzung sehr stark, so wurde ab und zu, aber selten, ein 
leichter Schwindel beobachtet, der indessen meist sehr rasch wieder 

verschwand. Solche Fälle mahnen zur Vorsicht und genauen Kontrolle 
des Blutdrucks während der _Behandlung. In einer Reihe von Fällen 
ging mit der Erniedrigung des letzteien auch eine Schwinden bzw. 

eine Besserung einiger Symptome Hand in Hand. So besserte sich bei 
Fall 7, einer 75jährigen Dame, die. wegen Schwindelgefühlen und 
starken athetoseartigen Bewegungen der Finger beider Hände zu mir 
kam, nicht nur. der Schwindel, sondern die Bewegungsstörung ging so 
weit zurück, dass die Kranke praktisch dadurch nicht mehr behindert 
war. In Fall 2 erfolgte eine Besserung der Sprachstörung, die durch 

einen geringen Grad von Wortamnesie und leichte paraphische Störungen 
charakterisiert war.  In 3 Fällen habe ich durch Anwendung des 
Kondensatorbettes zugleich mit Blutdruckherabsetzung eine auffallende 

Besserung des Ohrensausens erzielt. 

Chronische interstitielle Nephritiden scheinen nach meinen bis-
herigen Beobachtungen nicht mit einer irgendwie wesentlichen Her-
absetzung zu reagieren, was ja nicht besonders verwunderlich ist. 
Dass man bei Herzinsuffizienz mit der übrigens hiernicht immer erwünschten 

Verminderung der Druckwerte eine Besserung des Pulses betreffs 
Füllung und Regularität eintreten sehen kann, zeigte sich in Fall 3 
und in anderen. Dagegen konnte ich von einer direkten Veränderung 
der Herzdämpfungsfigur bei der einfachen Verwendung des Konden-
satorbettes nichts finden. 

Bei gesunden Menschen waren die Wirkungen auf den Blutgefäss-
apparat weder so erheblich, noch so kopstant. 

Die Behandlung in den Fällen, auf denen obige Angaben beruhen, 
dauerte im ganzen zwischen 2-6 Wochen; es wurde im allgemeinen 
anfangs täglich, dann mit immer grösseren Pausen behandelt. Natür-
lich wurde ausser durch Diathermie auf die Kranken auch noch durch 

sonstige, die Blutgefä,sse beeinflussende Methoden (Hydrotherapie, 
leichte Massage dsw.) eingewirkt. Jodpräparate habe ich absichtlich 
in den hier verwendeten Fällen vermieden.  Immerhin wird selbst-
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verständlich sowohl für die Beurteilung der blutdruckherabsetzenden, 
wie für die der sonstigen Wirkungen der Diathermie dieser Faktor der 
anderen therapeutischen Einwirkungen nicht unwesentlich ins Gewicht 
fallen, ein Punkt, auf den bei einer ganzeu, Reihe der bisherigen Ver-
öffentlichungen über die Diathermie m. E. zu wenig geachtet worden 
ist. Aber trotz dieser Einschränkung wird man doch, mit zahlreichen 
anderen Autoren, die Diathermie und zwar vor allem die auf 
dem Kondensatorbett oder auf ähnlichen Vorrichtungen 
ausgeübte als diejenige elektrische Anwendung be-
zeichen dürfen, die- den Tonus am stärksten und am 
dauerndsten beeinflusst. 

Wenn ich die Blutdruckwerte, die ich ohne Anwendung des 
Kondensatorbettes einfach durch direkte Elektrodenapplikation oder 
auch durch Kombination der letzteren mit dem Bett erzielt habe, mit 

den obigen vergleiche, so zeigt sich eine entschiedene Überlegenheit 
der Verwendung des Bettes, sofern man gerade eine Herabsetzung des 
Blutdrucks anstrebt. Anders liegen natürlich die Verhältnisse, falls 
man eine direkte Beeinflussung des Herzens oder sonstiger einzelner 
Organe erreichen will. Da ist die Elektrodenbehandlung notwendig. 
Auch sie kann aber gerade bei schwereren Herzaffektionen sehr zweck-
mäfsig in der früher geschilderten Weise auf dem Kondensatorbett 
ausgeführt werden, wobei sich namentlich der psychisch beruhigende 

Faktor sehr viel besser ausnutzen lässt. Insofern kann ich Braun-
w arth und Fischer nicht beistimmen, wenn sie sagen, dass man 
auf das Kondensatorbett verzichten könne, da man dasselbe mit viel 

einfacheren Methoden erreiche.  Die von ihnen selbst angegebene') 

jedenfalls hat mir lange nicht dieselben Dienste getan und ist besonders 
zur Ausnutzung der psychischen Komponente, die bei jeder solchen 
Behandlung sehr bedeutend mitschwingt (s. u.), nicht annähernd so gut 

zu verwenden. 
, Das zeigte sich ganz besonders deutlich bei den Herzneurosen 
und vasoniotorische n Neurosen (zu denen ich auch das Asthma 

nervosum und einen Teil der klimakterischen Wallungen utfd sonstige 
Beschwerden zählen möchte). Eine einfache Elektrodenbehandlung ist 

1) Die Füsse werden in warmes Wasser gestellt, zu dem der Strom ver-
mittelst einer grossen, den Boden der Wanne bildenden Blechplatte geleitet wird. 

Arme und Hände bilden den anderen Pol (in zwei Armbadewannen). 
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in allen diesen Fällen viel weniger wirksam, als eine gleichzeitig mit der 
Diathermie einwirkende möglichst absolute Ruhe, in der die psychischen 
Faktoren stark zur Geltung kommen können. Letzterer Punkt ist aber 
:auch bei organischen Herz- mid Gefässtörungen, wie der Angina 
pectoris, dem intermittierenden Hinken und bei schlecht kompensierten 
Herzklappenfehlern und Myokarditis sehr zu beachten. 

Recht günstige Beeinflussungen weisen ferner Depressionszustände 
und die so oft mit ihnen ,verknüpften. Angstzustände auf.  Dabei 

spielen ja zweifellos Zirkulationsstörungen eine erhebliche Rolle. Man 
muss sich hier der höchst wertvollen Untersuchungen Webers und 
O. Müllers erinnern. Aus ihnen geht hervor, dass ein vollkommener 
Parallelismus besteht zwischen Blutverschiebung und Gemütszustand: bei 
deprimierter Stimmung sammelt sich das Blut mehr in den inneren, vor 

allem den Abdominalorganen an, während bei heiterem Affekt eine Ver-
schiebung nach der Peripherie und dem Gehirn stattfindet. Es ist daher 
schon a priori bei einer Applikation, die die peripheren Gefässe so stark 
erweitert, wie es die allgemeine Diathermie tut, wahrscheinlich, das. sie 
.eine günstige Einwirkung auf Depressionen und Angstgefühle ausüben 
muss. Eine wesentliche und konstante Blutdruckänderung liess sich in 
diesen Fällen nicht nachweisen; sie kann also an der Einwirkung nicht 
"beteiligt sein.  Aridererseits zeigt ein Vergleich der .therapeutischen 
Erfolge bei einfacher Franklinisation und auch bei Hypnose, dass der 
psychische Faktor zum mindesten in einer Anzahl von Fällen bei der 
Diathermie auf dem Kondensatorbett auch nicht all ein wirksam ist. 
Übrigens sei bei dieser Gelegenheit erwähnt, dass ich auch bei den 
Arteriosklerosen, die stark auf Diathermie reagierten, zurri Zweck der 
Entscheidung darüber, wieviel dem psychischen Faktor bei dem 
Besserungserfolg zuzuschreiben ist, deS öfteren eine rein oder vorwiegend 
psychische Beeinflussung versucht habe und dass sich bei ihnen natür-
lick eine Überlegenheit der Diathermie ergeben hat. 

Die Schlaflosigkeit ist ein sehr dankbares Feld gerade der 
Kondensatorbettbehandlung. Fast alle Patienten gaben spontan eine 
:gewisse angenehme Müdigkeit und Beruhigung nach dieser Art der 
Hochfrequenzbehandlung an Mid nicht selten schliefen sie auf dem 
Bett ein.  Versteht man, an diese Müdigkeitsempfindungen psycho7. 
therapeutisch richtig anzuknüpfen, so hat man oft auch in hartnäckigen 

Fällen von Schlaflosigkeit gute Erfolge. 
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Eine Einwirkung der Behandlung auf den Stoffwechsel istr 
wie schon S chi t t enh elm hervorgehoben hat, zweifellos; sie aber 

als therapeutisches Agens in einwandfreier Art nachzuweisen, dazn 

habe ich bisher keine Gelegenheit gehabt. 

Ganz kurz erwähnen möchte ich wenigstens noch, dass ich die 
Angaben anderer Autoren (F. Nagelschmidt, Rautenberg,. 

Schreiber u. a. m.) betreffs guter Erfolge der lokalen Anwendung 

der Diathermie in manchen Fällen von Bronchitis, Bronchopneumonier 
exsudativen Pleuritiden, Gallensteinen und (als Schmerzlinderungsmittel> 

Rheumatismus, Magen-, Darmaffektionen . (Katarrhen, Spaimen) durch-

aus bestätigen kann und dass ich in, freilich nur vereinzelten Fällen,. 

bei lokaler Behandlung eine Abnahme der Grösse der Herzdämpfungs-

figur feststellen konnte, wie das von einer .ganzen Anzahl von Autoren/ 

schon geschehen ist. Da aber eine solche Feststellung ohne röntgeno-, 
logische Nachprüfung bei dem starken Hereinspielen autosuggestiver 

Täuschungsmöglichkeiten nicht als einwandfrei zu betrachten ist nud. 
ich eine solche nicht vornehmen konnte, so möchte ich darauf keinen 
allzu grossen Wert legen. 

.Eine Temperatursteigerung von 0,5-0,7 liess sich bei längerem 

Liegen auf dem Kondensatorbett oft nachweisen, manchmal trat. 
lebhaftes Schwitzen auf, Atmung und Puls gingen nieistens etwas in die 

Höhe. 

Was die Erklärung. für die Wirkulg der Diathermie, speziell 
derjenigen auf dem Kondensatorbett, anbelangt, so sind alle Autoren 

ja darin einig, dass dem Wärmeeffekt dabei eine wesentliche Rolle 
zufällt.  Das zeigen die Temperaturdifferenzen vor und nach der . 
Behandlung, nicht minder aber auch die Tatsache der starken . Blut-

verschiebung nach der Körperoberfläche hin. Da aber die in anderer 

Weise, z. B. durch warme Bäder, zugeführte Wärme eine nicht an-

nähernd so starke Nachwirkung zu haben pflegt, so ist die Annahme 
nicht von der Hand zu weisen, dass die Joule sehe Wärme, woliei der 

Organismus doch selbsttätig etwas leistet und nicht einfach Wärme zu-

geführt bekommt, auch andere Stoffwechselvorgänge veranlasst und, 

dass. es sich also in dieser und in mancher anderen Richtung um eine 

spezifische Wirkung der hochgespannten Ströme handelt. 

Weiterhin ist aber eine sedative Wirkung der allgemeinen 

Diathermie sicher und diese wird fraglos einen Teil ihrer Erfolge erklären. 
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Vermutlich ist sie begründet vor allem in dem dekongestionierendem 

Einfluss der Verschiebung des Blutes nach der Peripherie. 

Endlich sei hier noch besonders auf einen Punkt hingewiesen, der 

in allen Publikationen über die Wirkung physikalischer therapeutischer 

1V1afsnahmen bisher kaum je gestreift worden ist und der doch gerade 

bei der Diathermie ganz besonders deutlich beobachtet werden kann. 

Wird in Veröffentlichungen das Hereinspielen eines psychischen Faktors 

überhaupt erwähnt, so geschieht es höchstens in der allmählich beinahe 
stereotyp gewordenen Redewendung, einen suggestiven Faktor müsse man 

bei der Wirkung der Prozedur ebenfalls annehmen. Dabei wird aber 

vorausgesetzt, dass dieser suggestive Faktor nur eben in der Prozedur 

an sich gegeben sei, ganz abgesehen davon, ob der Reiz adäquat sei 
oder nicht, d. h. ob er die vom Patienten und auch vom Arzt ge-

wünschte und erwartete Wirkung (z. B. die schlafbringende, schmerz-

lösende) objektiv wirklich anzubahnen geeignet ist oder nicht. 

Nun ist ja sicher, dass ein solcher r ein suggestiver Faktor auch 

bei der Diathermie, wie bei jeder Art ärztlichen Eingreifens erheblich 
mitwirkt. Aber es ist doch etwas wesentlich- anderes und vor allem 

sehr viel wirksameres, wenn eine Prodezur auch objektiv die 

Wirkungen schon anbahnt, die der Kranke erwartet. Das trifft bei 

der Diathermie zu. In solchem Falle treten die von mir als primär-

psychisch bezeichneten Faktoren in Kraft: d. h. dadurch, dass der 
Kranke die erwarteten Wirkungen in Form von anfangs z. T. mar 

noch unterschwellig bleibenden,  aber allmählich klarer bewusst 

werdenden Empfindungen tatsächlich verspürt, wird die Überzeugung 
des Geheiltwerdens durch eine solche Prozedur in viel stärkerer 

Weise in ihm ihren Einfluss entfalten, als durch jede noch so eindringliche 
verbale oder auf sonstige inadäquate -Reize sich stützende Suggestion. 

Dazu kommt, dass, wie ich an einer Reihe von Fällen habe nach-

weisen können, durch die Diathermie direkte Änderungen der Ge 

fühlsl a ge angebahnt werden.  Auch -diese an sich noch unter-

schwellige Wirkung lässt sich dann durch die Aufklärung des Arztes 

über den zu erwartenden Einfluss noch weiter bewusst machen und sa 
verstärken. 

Auf dem Kondensatorbett ist eine solche Doppelwirkung physischer 

und psychischer Fäktoren deshalb besonders intensiv hervorzurufen, 
weil die gleichmäfsige, nirgends übermarsige Erwärmung und die 
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absolute Ruhelage das Auftauchen aller heilsamen Empfindungen 
erheblich erleichtert. Aber auch bei lokaler Behandlung beansprucht 

die Berücksichtigung des psychischen (durchaus nicht nur suggestiven) 

Faktors aus den angegebenen Gründen einen sehr viel grösseren Platz, 

als in den meisten Publikationen bisher angenommen wird. Das ist 

einerseits für die Beurteilung und das Verständnis des Heileffekts und 

andererseits für das Vorgehen bei der Behandlung von ausserordent-

hider Wichtigkeit. Es mahnt zu noch grösserer Vorsicht bei der Annahme 

einer nur physiologischen Wirkung, schmälert aber die Bedeutung 

der Diathermie als Heilmittel nicht, sondern erhö ht sie. Denn hier, 

wie auf so vielen anderen Gebieten der inneren Medizin, gilt der Satz, dass 

das Ideal der Therapie in einer den ganzen Menschen umfassenden und 

alle seine Funktionen berücksichtigenden wahrhaft psycho-physischen 

Behandlung besteht. 



LXIV. . 

Über •intrastomachale Wärmetherapie durch Zuführung 
erwärmter Luft 

• Von 

Dr. Carl Fun& (Coln). 

Die Technik der Warmluftzuführung zum Magen ist folgende: Ein 
Gummischlauch von 2 mm Lumen wird mit Zellstoff in der Dicke von 
ungefähr 1/2 mm zwecks Isolation umgeben, das Ganze wieder mit einer 
dünnen Gummilage überzogen; in diesen, die erhitzte Luft .zuführenden 
Schlauch wird an einem Ende ein kleines Thermometer und ein Mano-
meter eingeschaltet, und zwar so, dass, wenn der Schlauch in den 
Magen eingeführt ist, der Thermometer sich möglichst in der Nähe 
des Mundes befindet. Es ist dann durch einen im Magen und zwar 
unmittelbar vor dem Ende des Schlauches befindlichen Fieberregistrier-
apparat leicht festzustellen, dass die Temperatur der dort ausströmen-
den Luft von der von dem Thermometer gezeigten Temperatur höchstens 
um einen Grad differiert. Die Erwärmung der durch ein Gebläse zu-
geführten Luft geschieht mittels Durchleitung durch ein im Wasser-
bade liegendes Schlangenrohr; mit einer einfachen Vorrichtung wird 
die aus dem Rohr austretende Luft äusgiebig mit Wasserdampf ge-
sättigt. Auf dem Weg von dem Apparat zum Mund des Patienten 
fällt naturgemäfs die Temperatur der Luft, deshalb die Schaltung des 
Thermometers kurz vor dem Mund. Der'Druck der Luftzuführung ist 
unter 15 cm Wasser zu halten. Die Luft entweicht aus dem Magen 

durch einen zweiten zugleich mit dem zuführenden Schlauch eingeführten 
Schlauch. 

Aus zahlreichen Versuchsreihen und Einzelanwendungen ergeben 
sich bei der introtomachalen Warrneapplikation bis jetzt folgende 
klinischen Resultate: 



508  CARL FENCE, fIBER INTRASTOMACHALE WÄRMETHERAPIE ETC. 

Bei dem normalen Magen bleiben Motilität und Salzsäuresekretion 

manchmal unbeeinflusst; in anderen Fällen findet eine mehr oder 

minder starke Erhöhung der Salzsäuresekretion und eine oft erhebliche 
Verstärkung der Motilität statt.  Niemals wurde eine Herabsetzung 

der Motilität oder der Azidität konstatiert. 

Bei katarrhalischen Zuständen des Magens  bzw. der Magen-

schleimhäute wurde in allen Fällen einer erhöhten Schleimsekretion 

eine Verminderung bzw. ein Verschwinden der krankhaften Schleim-

sekretion festgestellt, das in fast allen beobachteten Fällen von einem 

Ansteigen der Salzsäurewerte, oft bis zur Normalen begleitet war. Bei 

Subazidität stiegen sowohl die Gesamtsalzsäure als die freie Salzsäure 
und zwar beide in entsprechendem Verhältnis. Bei 2 Fällen von 

kompletter Achylie fand eine Beeinflussung der Salzsäurewerte nicht 

statt, ebenso nicht bei einem Falle von perniziöser Anämie mit 

Achylie. 

Von Wichtigkeit für die klinische Beurteilung der physiologischen 
Wirkungen intrastomachaler Wärmeapplikationen sind ein mit Gastritis 

komplizierter Fall von akuter Nephritis und ferner zwei Fälle von 

Gastritis, bei welchen eine wiederholte Prüfung auf Pankreasferment 

(Ölfrühstück) negativ ausfielen. Im ersteren Falle erfolgte nach jeder 
Warmluftapplikation eine wesentlich verstärkte Ausscheidung von 

Zylindern, roten und weissen Blutkörperchen, die als die Folge einer 

verstärkten Blutdurchströmung der Niere zu deuten ist; in den beiden 
letzten Fällen erschien nach 6-10 maliger Warmluftanwendung die 

Trypsinreaktion bei dreimaligem Versuch jedesmal deutlich, ehe noch 

die Salzsäure des Magens wesentlich gestiegen war.  Auch hier 
nehme ich eine verstärkte Durchblutung der Drüse als Ursache der 

wieder nachweisbaren Funktidn an. Diese die Pankreasfunktion be-
treffenden klinischen Beobachtungen führten naturgemäfs zu einer 

längeren Versuchsreihe über die Einwirkung intrastomachaler Wärme-

behandlung bei Diabetes, Beobachtungen, die noch nicht abgeichlossen 

sind und deren bisher sehr ermutigende Resultate später zu besprechen 
ich mir vorbehalte. 

Vom Ulcus ventriculi wurden aus naheliegenden Gründen zunächst 
nur die chronischen Fälle und davon wieder nur solche, die eine 

energische Kataplasmenbehandlung schon absolviert hatten, mit intra-
stomachaler Warmluftanwendung behandelt. Bei der geringen Anzahl 
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der bisher auf diese Weise behandelten Fälle sei nur registriert, dass 

zwei seit 3/4 bzw.  1 Jahr bestehende Fälle von Ulkus nach 5 bzw. 
9 wöchentlicher Behandlung mit Warmluft klinisch geheilt sind. 

Subjektiv gute Resultate wurden ferner erzielt bei nervöser Dys-
pepsie oder psychogener Dyspepsie des Magens inkl, der konsekutiven 
Darmdyspepsie, manchen Formen von Magenatonie und 'Gastralgien 

auf nervöser Basis — selbstverständlich unter Würdigung der durch 
die Applikation etwa ausgelösten suggestiven Wirkung. 

Intrastomachale Warmluftanwendung hat •jedoch noch eine Reihe 
ausserhalb des Gastrointestinum gelegenen Indikationen. Ein Fall von 
Angina pectoris, der durch intrastomachale Heissluftanwendung wie 
durch eine Morphiumdosis kupiert wurdé, weist ohne weiteres auf die 
Wichtigkeit dieser physikalischen Mafsnahme in allen den Fällen hin, 
wo eine Änderung der Blutverteilung mit Hilfe des grossen Reservoirs 
der A bdominalgefässe erzielt werden soll. 

Dahin zielende Beobachtungen ergaben, dass bei gesundem Herz 

und Gefässystem durch Zuführung warmer Luft in den Magen eine 
vorübergehende geringe Blutdrucksteigerung (bis zu 12 mm Hg beob-
achtet) eintritt, dann, wenn beständige gleichmärsige Zuführung von 
bis zu 43 0 erwärmter Luft anhält, ein Sinken des Blutdrucks um 

durchschnittlich 15-20 mm unter den anfänglichen Blutdruckspiegel. 

Findet dagegen •eine fraktionierte bzw. intermittierende Wärme-
luftzuführung statt, derart, dass Phasen von Zuführung relativ warmer 
Inft mit Phasen mit Zuführung von relativ kalter Luft in Zwischen-
räumen von ca. 10 Minuten wechseln, so steigt bei dem gesunden so-
wohl als bei dem aus irgendeiner Ursache relativ insuffizienten Herzen 
und bei aus vasomotorischen Ursachen" bedingtem niedrigem Blutdruck 
dieser um durchschnittlich 10-25 mm Quecksilber, zum Teil zweifellos 

eine Folge des durch den Vagus vermittelten Reizes. 

Die letztere Art der Warmluftbehandlung erzielte bei relativer 
Herzinsuffizienz Erfolge, die unter strenger Ausschaltung anderer 
therapeutischer Faktoren und unter Zuziehung der geeigneten funktionell-
diagnostischen Hilfsmittel, speziell der vergleichenden Pulsschreibung, 
kritisch gewertet wurden und nach den gemachten Erfahrungen die 
intrastomachale Warmluftapplikation als wertvolles Adjuvans bei einer 
Reihe von Herz- und Gefässerkrankungen erwiesen. 



510  CARL FUNCK, ÜBER INTRASTOMACHALE WÄRMETHERAP1E ETC. 

Es wurden also zwei Arten der Warmluftapplikation von voll-

ständig verschiedener Wirkung angewandt: Die gleichmäfsige kon-
tinuierliche Zuführung erwärmter Luft, die einen erhöhten Blutaffiur 

zum behandelten Organ und dessen weiterer Umgebung mit sämt-
lichen daraus resultierenden therapeutischen Effekten und zwar bei an-
fänglicher geringer Steigerung, dann aber dauerndem niedrigerem Blut-
druck zur Folge hat und einen ausserordentlich kalmierenden, auch 

Schlaf machenden Einfluss auf den Patienten besitzt und zweitens die 
fraktionierte oder intermittierende Behandlung, welche durch den 
Wechsel der Temperaturen dem kardiovaskulären System einen Reiz 
vermittelt und eine gleichsinnigen physikalischen Heilanwendungen 
gleichwertige Übungstherapie für das insuffiziente Herz und insuffiziente 
Gefässystem darstellt. 

Über die Technik ist kurz zu bemerken, dass die Dauer der 

Applikation meistens eine halbe Stunde nicht überschritt, jedoch ohne 
weiteres auf das dreifache ausgedehnt werden kann; der dünne Schlauch 
löst nur bei wenigen empfindlichen Patienten auf die Dauer im Schlund 

Beschwerden aus. Die von mir angewandten Temperaturen bewegen 
sich zwischen 25 und 45'. Nachteilige Folgen wurden bei der ge-
schilderten Art der Anwendung nicht beobachtet — selbstverständlich 
wurden die aus der natürlichen Überlegung sich ergebenden Kontra-
indikationen bei der Auswahl der Fälle berücksichtigt.  Die Appli-

kation ist durch Konstruktion eines geeigneten Apparates wesentlich 
zu vereinfachen. Die Indikationen sind besonders mit Rücksicht auf 
Erkrankung des Brustraumes erweiterungsfähig. 



LXV. 

Zur Kenntnis der Adams-Stokesschen Krankheit. 
Von 

Prof. Friedel Pick (Prag). 

Mit 1 Abbildung auf Tafel XIII. 

M. H.! Vor vier Jahren habe ich an dieser Stelle gelegentlich 
der ersten Diskussion, die auf diesem Kongresse über die Bedeutung 
des Elektrokardiogramms für die Klinik stattfand, einige Kurven 
demonstriert, welche von einem typischen Falle jenes Symptomen-
komplexes stammten, den man nach seinen ersten Beschreibern ge-

wöhnlich „Adams -Stokes" nennt, wenngleich die historische 
Gerechtigkeit eigentlich zwingen müsste, den Namen Morgagnis, 
der zwei einschlägige Fälle in anschaulicher Weise beschrieb 1), voran-
zustellen. Bekanntlich handelt es sich hierbei um eine dauernde Ver-
langsamung des Pulses, die zeitweise noch besonders hochgradig wird, 
wobei dann Anfälle von Bewusstlosigkeit und epileptiforme Zuckungen 
in der Muskulatur der Extremitäten und der Augen eintreten. Im 
Hinblick auf diese Gehirnerscheinungen hat man in früherer Zeit die 
Ursache des ganzen Symptomenkomplexes in das zentrale Nervensystem 

verlegt, indem man auch die Pulsverlangsamung auf nervösem Wega, 
d. h. durch Steigerung der entsprechenden Vaguswirkung erklärte. Ein 
erhöhtes Interesse kommt nun diesem Symptomenkomplexe dadurch zu, 
dass eine ganz andere Deutung desselben jetzt durch die neueren 
Untersuchungen angebahnt ist, welche sich an die schöne Entdeckung 
des die Reizleitung zwischen Vorkammern und Ventrikeln besorgenden 
Bündels durch His anschlossen. 

1) S. D. Pletnew: Ergebnisse der inneren Medizin und Kinderheilkunde 

Bd. I, 1908, S. 51. 
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His selbst hat schon kurze Zeit nach dieser Entdeckung einen 

Fall von Adams -Stokes scher ,Krankheit mit ungleichzeitigem 
Schlagen der Vorhöfe und Herzkammern publiziert 1), und bei der Er-
klärung dieser, von ihm nach dem Vorgange von G a sk e 11 als Herz-
block bezeichneten Erscheinung auf die 'Möglichkeit einer Läsion des 
Atrioventrikularbündels als Ursache des unabhängigen Schlagens von 
Vorhöfen und Kammern hingewiesen, da er ein derartiges Verhalten 
nach experimenteller Zerstörung des Bündels sah. Seither ist dann 
durch  ausgedehnte  Durchschneidungsversuche von  Humblet 2), 
H. E. Hering, Erlanger und anderen nachgewiesen worden, dass 
die koordinierte Tätigkeit von Vorhof und Ventrikel durch das His'sche 
Bündel vermittelt wird und nach dessen Läsion diese beiden Herz-
abschnitte in mehr minder hohem Grade unabhängig voneinander 
schlagen, so dass man von partiellem oder totalem Herzblock spricht. 
Durch diese experimentellen Untersuchungen wurden denn auch derartige 
Fälle von verschiedenem Rhythmus der Vorhofs- und Kammertätigkeit 
einem Verständnis nähergerückt und es hat sich dabei gezeigt, dass 
beim Menschen der vollständige Ausfall der vom Vorhof durch das 
His'sche Bündel dem Ventrikel zufliessenden Reize dazu führt, dass 
der Ventrikel viel langsamer, meist nur 30 bis 40 mal in der Minute 
schlägt, wogegen die Vorhöfe sich 70 bis 80 mal in der Minute 
kontrahieren. Es erwächst daher die Aufgabe, jetzt in jedem Falle 
von länger dauernder Pulsverlangsamung höheren Grades festzustellen, 
ob .die Verlangsamung alle Herzabschnitte gleichmärsig betrifft, oder 
nicht eine derartige Dissoziation zwischen Vorhof- und Kammerrhythmus 
besteht. Dieser Nachweis kann in geeigneten Fällen auskultatorisch 
oder durch Biobachtung der Vorhofzacken in von den Halsvenen ge-
wonnenen Kurven geführt werden, am bequemsten und elegantesten ist 
aber hierfür die Elektrokardiographie, wie wir sie Ein th o v en 
verdanken. So sah man denn auch an den Elektrokardiogrammen, die 
ich 1909 hier demonstriert habe (siehe Verhandlungen des XXVI. Koh-
gresses, Tafel 21) in sehr klarer Weise, dass die den Vorhofkontrak-
tionen entsprechenden Zacken, etwa dreimal so häufig in den Kurven 

1) Deutsches Archiv für klinische Medizin Bd. 64, S. 316. 

2) S. die Literaturzusammenstellung bei Th. Lewis: Der Mechanismus der 

Herzaktion und• seine klinische Pathologie. Deutsch von A. F. Hecht. Wien 

und Leipzig 1912, S. 84. 
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'vorkommen als die Ventrikelzacken und keinerlei zeitliche regelmäfsige 

Aufeinanderfolge zwischen den beiden besteht. Wie die Zeitmarkierung 

lehrt, schlug der Vorhof etwa 90 mal, der Ventrikel 30 mal in der 

Minute und es liegt also ein Fall von totaler Dissoziation der 

Herztätigkeit vor. 

Von besonderem Interesse sind nun die klinisch en Daten über 

den Krankheitsverlauf, die seinerzeit, da der Patient selbst Arzt war 
und damals noch lebte, nicht in entsprechender Weise hier vorgebracht 

werden konnten. Die Affektion geht nämlich bis auf das Jahr 1 8 92 

zurück, wo der vorher gesunde, 28 Jahre alte Mediziner, nachdem er 

5 Tage wegen Muskel- und Gelenkrheumatismus zu Bett gelegen und 

.Salizylsäure genommen hatte, aber schon einen Tag wieder herum-

gegangen war, unter neuerlichen Gelenkschmerzen plötzlich Ohnmachts-

anfälle mit Zuckungen in den Masseteren und Verdrehungen der 

Bulbi nach oben und innen, sowie Erbrechen bekam. Diese Anfälle 
wiederholten sich über 20 mal in einem Nachmittag, so dass er abends 

ins Krankenhaus gebracht- wurde, und zwar auf die Studentenabteilung, 

wo ich ihn öfter sah. Die Anfälle wiederholten sich zunächst in 
Zwischenräumen von etwa 1/4 Stunde, dauerten 1-2 Minuten und waren 

mitunter ausser von den oben genannten Zuckungen auch noch von 

_Krämpfen der Respirationsmuskeln begleitet. In der Zwischenzeit öfter 
Bewusstseinstrübung, Patient sprach wenig, gab aber auf Befragen an, 

dass er sich subjektiv ganz wohl fühle.  Herzdämpfung nicht ver-

breitert, an seiner Vorderfläche und über der Aorta systolisches 

schabendes Geräusch, diastolischer Ton. Der Puls ziemlich gespannt, 

schlug beim Eintritt nur 24 mal in der Minute, der Blutdruck 120 mm 

(Basch). In der nächsten Zeit remittierendes Fieber bis 39 °, Leuko-

zytose bis 34000, starke Albuminurie; Pui:pura, später Lungeninfarkte, 
die Ohnmachtsanfälle bestanden durch zirka 4 Wochen und schwanden 

dann allmählich. Der Radialpuls schwankte in der ersten Zeit 

'zwischen 16 und 42, der Blutdruck zwi§chen 130 und 190. 

Im Laufe von zwei Monaten gingen alle die Erscheinungen 

langsam zurück, so class Patient nach 2112 Monaten das Krankenhaus 
verliess. Der Puls hatte sich in der letzten Zeit auf 30-33 ein-

gestellt und blieb seither konstant so, wie ich mich wiederholt bei. 

Untersuchungen des Patienten oder sonstigen Begegnungen zu über-

zeugen Gelegenheit hatte, und wie sich auch bei verschiedenen graphischen 
Verhandl. d. 30. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXX. 33 
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Aufnahmen ergab, die an dem Patienten im Laufe der Jahre vor-

genommen wurden. So haben die Herren Hering und Rihl 1901 

und 1905 seine Herztätigkeit graphisch untersucht und an den so ge-

wonnenen Kurven, die sie in ihrer bekannten Arbeit über überleitungs-

störungen 1) mitteilten, war eine Vorhofstätigkeit von 68--79 in der 

Minute gegenüber 30 Kammerkontraktionen ersichtlich und dasselbe 
zeigen die 1909 hier demonstrierten Elektrokardiogramme. In 

dieser ganzen langen Zeit hatte der Patient keine Ohnmachtsanfäll& 

mehr und war bis auf eine leichte Attacke von Gelenksrheumatismus 

mit geringem Ikterus im Jahre 1907 nie ernstlich unwohl. Er vollendete 
nach der ersten Krankheit seine medizinischen Studien, bildete sich in 

der Zahnheilkunde aus, machte sich hierauf selbständig und hatte dann 

eine recht ausgedehnte Praxis, die ihn von früh bis abends beschäftigte. 

1910 machte er eine starke Influenzabronchitis durch mit zeitweise 

blutigem Sputum, im reichlichen flame 3-4 °/00 Eiweiss, mitunter 

Anfälle von Atemnot, die durch Theobromin immer behoben wurden. 

Einige Wochen später heiratete er und kurze Zeit nachher trat ein 

Anfall auf, der nach den Angaben des herbeigerufenen Kollegen 

(Dr. Al. St ei n dler) in tonisch-klonischen Krämpfen aller Extremitäten 

(ohne Regel der Seite) und der Augenmuskeln bestand, danach Be-

wusstseinstrübung durch 2-3 Tage, so dass er katheterisiert werden 

musste; in diesen 2-3 Tagen mehrmals Wiederholung der Anfälle, 
Dauer 2-5 Minuten, dabei blutiger Schaum vor dem Munde. Harn 

spärlich, enthält viel Eiweiss und Zylinder. Nach einem Monat Er-

holung, keine Anfälle mehr, Atemnot und Albuminurie geschwunden. 

Im Herbst 1910 war er ganz erholt, nahm seine recht anstrengende 
Praxis in vollem Umfange. wieder auf und war ausserdem noch oft bis 

tief in die Nacht hinein im Freundeskreise auf. So blieb es auch 1911 

bis auf gelegentliche Klagen über asthmatische Zustände.  Diese 

steigerten sich im Frühjahr 1912, eine hinzugetretene Okzipitalneuralgie 

führte zu Schlaflosigkeit, Kräfteverfall, im Ham bis 2 °roc, Eiweiss, 
keine Stauungen, keine Lebervergrösserung, am Herzen keine Geräusche. 

Patient übte noch immer die' Praxis aus, musste aber- öfter mitten 
drin wegen Asthma unterbrechen. Noch am Tage vor seinem Tode, 
der im Dezember 1912 unter zunehmenden Schwächeerscheinungen 

1) Zeitschrift für experimentelle Pathologie und Therapie, Bd. II, S. 102. 
Berlin 1905. 
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erfolgte, hatte er Plombierungen ausgeführt. Der Puls war auch in 

dieser Zeit weder schwächer, noch unregelmäfsig, selbst mitten in der 

Arbeit nie arhythmisch, immer 30-36. . 

Im Hinblick auf den ungewöhnlichen Verlauf des Falles erschien 

es natürlich wünschenswert, die als Ursache der totalen Dissoziation 

angenommene Läsion des Übergangsbündels auch anatomisch sicher-
zustellen, und es gelang, was bei uni nur ausnahmsweise geschieht, 

die Erlaubnis zur Partialsektion des Herzens zu erlangen. Ich habe 

das Herz im Hinblick darauf, dass zu derartigen Untersuchungen ja 

besondere Erfahrung gehört, an Herrn Geheimrat A s ch off geschickt 

und dieser war so freundlich, die Untersuchung des Herzens durch Herrn 
Walther Koch zu vermitteln, dem wir schon mehrere ergebnisreiche 

Untersuchungen auf diesem Gebiete verdanken. Ich hatte gehofft, dass 

Herr Koch die Präparate hier demonstrieren würde, es hat sich dies 

aber als untunlich herausgestellt und zwar aus dem einfachen Grunde, 

weil die Zerstörung des atrioventrikulären Bündels eine so ausgiebige 

ist, dass man an den entsprechenden Stellen eben nichts davon sieht. 

So muss ich mich daher darauf beschränken, Ihnen hier nur ein Gesamt-

bild des aufgeschnittenen Herzens zu zeigen, in dessen linken Ventrikel 

wir hineinschauen. (S. Tafel XIII, Abbildung 1.) 

Da sehen Sie nun unterhalb des medialen Mitralissegels und des 

Aortenostiums das Ventrikelseptum grauweiss verfärbt; die obere Hälfte 
dieser sich derb anfühlenden Partie wird, wie bei durchfallendem 

Lichte zu sehen ist, mit von der Pars membranacea gebildet. Wir 

finden also hier schon makroskopisch eine Veränderung, die in 

ihrer Lokalisation der Gegend des Atrioventrikularbündels 

entspricht und offenbar eine narbige Schwiele darstellt. Dementsprechend 
ergab auch die histologische Untersuchung, über welche Herr 

K och an anderer Stelle ausführlich berichten wird, die Zeichen eines 

lange Zeit zurückliegenden entzündlichen Prozesses, der damals in 

Perikarditis, Endocarditis mitralis und* Wandendokarditis im Bereiche 

der Pars memhranacea, Aortenwurzel und oberer Kammerscheidewand 
bestand und durch die nachfolgende Schwielenbildung den Stamm und 

Kammerknoten des Rei z I e Hun gssystems vollständig, den linken 

Schenkel auch noch teilweise zerstört hat; ausserdem finden sich 

kleine, diffus zerstreute Schwielen im Myokard des linken Ventrikels. 
Dieser zeigt mäfsige Dilatation und Hypertrophie 'der Wand, die ganz 

83* 
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jener entspricht, wie wir sie auch sonst bei chronischer Nephritis sehen. 

Die Aorta zeigt beginnende Atherosklerose der Intima, keine Zeichen 

für Syphilis. 

Es handelt sich also in dem vorliegenden Falle von Adam $-

St ok es schem Symptomenkomplexe entsprechend der im Leben auf 

Grund des Nachweises totaler Dissoziation zwischen Vorhof und Kammer-

tätigkeit gestellten Diagnose um eine vollständige Unterbrechung 

des Reizleitungssystems durch eine vor vielen Jahren entstandene 

schwielige Narbe. 

Derartige Fälle sind seit der Entdeckung des Atrioventrikular-

bündels bereits einige mitgeteilt worden [siehe die Zusammenstellung 

bei Lewis 1. c., Seite 104], aber da handelt es sich fast immer um Fälle 

von kurzer Dauer und schwerer Störung des Gesundheitszustandes, 
wobei noch dazu vielfach die ärztliche Beobachtung erst einige Zeit 

vor dem Tode einsetzte. Was aber den in Rede stehenden Fall so 

besonders auszeichnet und einen, über das Kasuistische hinausgehenden 

Wert für die Beurteilung derartiger Herzerkrankungen, verleiht ist der 
Umstand, dass hier durch die fortgesetzte ärztliche Beobachtung sicher-

gestellt ist: 

1. Der p 1 ö tzli ch e Beginn unter akuten  rheumatischen 

Erscheinungen, 

2. das Fortbestehen der null dem Abklingen aufgetretenen 

automatischen Kammerfrequenz von zirka 30 Schlägen in der 

Minute durch über 20 Jahre, 

3. eine nicht nur mit besonders schonungsvollem Leben, sondern 

mit  einer  ziemlich  angestrengten Tätigkeit verträgliche 

Funktionstüchtigkeit des derart erkrankten Herzens. 

Der keineswegs besonders robuste Mann hat mit seinen 30 Pulsen 

zunächst noch seine, durch flottes Studentenleben etwas verzögerten 

Studien in ernster Arbeit zum Abschlusse geführt, sich als Zahnarzt 

ausgebildet, wobei er doch fast den ganzen Tag stehen musste und 

diese gewiss auch für viele • Herzgesunde ermüdende Tätigkeit dann 
weiterhin in einer ausgedehnten Praxis, die er sich unter der jetzt 

herrschenden, nicht geringen Konkurrenz nur durch unermüdliche An-
strengung erwerben konnte, durch über 20 Jahre fortgeführt, immer 

mit einer Pulsfrequenz von zirka 30. Er ist noch in der allerletzten 
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Zeit tätig gewesen und man muss eigentlich sagen, dass er nicht etwa 

an dieser schwersten Störung seines Reizleitungssystems, sondern 

eigentlich an seiner Nierenkrankheit zugrunde gegangen ist. 

Es wäre sehr einladend, hier auch noch auf einige andere Punkte 

von allgemeinem pathologischem Interesse einzugehen, so z. B. auf die 
noch immer strittige Frage nach der Genese der epileptiformen Anfälle 

beim Adams -Stokes, die ja seit der Verschiebung der Anschauung 

über die Lokalisation der ursächlichen Erkrankung vom zentralen 

Nervensystem in das kardiale Reizleitungssystem ein erhöhtes Interesse 
hat und für welche unser Fall mit den zahlreichen Anfällen im Stadium 

der Ausbildung des Herzblocks und deren fast vollständigem Fehlen 

durch die vielen Jahre hindurch, wo der totale Herzblock bestand, 
bemerkenswerte Fingerzeige bietet, aber ich muss mir dies an dieser 

Stelle versagen und möchte nur hervorheben, dass eine solche Be-
obachtung von so langer Dauer hochgradiger Bradykardie und die 

dabei beobachtete relativ grosse Funktionstüchtigkeit in einem typischen 

Falle von Adams- Stokes scher Krankheit doch zwingt, die jetzt 

herrschenden Anschauungen über diesen - anscheinend so schweren 

Symptomenkomplex zu revidieren. 

Wenn nicht gleichzeitig oder später anderweitige Veränderungen 

am Herzen hinzutreten, sondern nur ‘eine umschriebene, wenngleich 
zur völligen Zerstörung führende, myokarditische Schwiele im Reiz-

leitungssystem vorliegt, wie in diesem Falle. so ist eigentlich in die 

Klinik übersetzt, was wir im Tierexperiment als Durchschneidung 
des atrioventrikulären Bündels kennen, und es handelt sich dann 
nicht um eine fortschreitende Krankheit und Gefährdung 
des Individuums, sondern nur um einen Defekt, der mit lang-

dauerndem Leben und langdauernder Funktionstüchtigkeit wohl ver-

einbar ist. 



DISKUSSION. 

Diskussion. 

Herr Her  (Prag): 

Meine Herren, Herr Pick hat erwähnt, dass zuerst wir diesen Fall 
.seinerzeit publiziert haben.  Ich habe damals die Dissoziation bei ihm 
nachgewiesen.  Ich glaube, dass es .der erste Fall ist, bei dem mit Hilfe 
der neueren Methoden von uns gezeigt worden ist, . dass eine klinisch 
sicher festgestellte Dissoziatiori fast 20 Jahre hindurch relativ sehr gut 
ertragen wurde, und bei dem jetzt durch Koch anatomisch festgestellt 
wurde, dass das Bündel vollkommen funktionsunfähig war.  Ich glaube, 
es _ existiert in der Literatur noch kein Fall, der so genau so lange Zeit 
beobachtet wurde. 

Es 'wurde hervorgehoben, was Herr B., der Zahnarzt war, alles leisten 
konnte, und trotzdem, meine Herren, meine ich, dass er doch einen gewissen 
Grad von Herzschwäche zeigte. Ich fasse den Ausdruck Herzschwäche da 
viel allgemeiner. - Wenn Herr Dr. B. drei Stockwerke hinaufging, so war 
er unverhältnismäfsig dyspnoisch. Wenn wir drei Stockwerke hinaufgehen, 
bekommen wir auch eine Zunahme der Atemfrequenz; er aber zeigte danach 
eine unverhältnismarsig starke Dyspnoe und gab mir gegenüber auch an, 
dass ihn das Ersteigen der drei Stockwerke dyspnoisch mache.  Dieser 
iVlann hätte keinen Sport treiben können. Insofern war also seine Leistungs-
fähigkeit als eine eingeschränkte zu bezeichnen; seine Tätigkeit als Zahn-
arzt hat er — das. habe tell schon seinerzeit hervorgehoben — ohne jede 
Funktionsstörung ausgeführt. 

Ich habe zuerst im Jahre 1901 bei ihm Kurven aufgenommen, mein 
AssiStent, Dr. It i 111 hat den Fall dann im Jahre 1905 ausführlich 
publiziert.  Die Elektrokardiogramme, . die Herr Pick im Jahre 1909 
zeigte, boten mit Bezug auf die Dissoziation nichts neues. 
. In Prag hat Herr Kollege G lion das Herz gesehen, und er machte 

mich darauf aufmerksam, was leicht. zu sehen war, dass eine Wand-
endokarditis im linken Herzen vorhanden ist. Das lässt darauf schliessen, 
dass vermutlich, abgesehen von dem Bünder, auch der linke Schenkel 
affiziert war.  Das Elektrokardiogramm zeigt ein normales Kammer-
elektrokardiogramm, und ich habe seinerzeit schon darauf hingewiesen, 
dass das dafür spricht, dass der Ausgangspunkt der rechte Schenkel ist. 
Ich kenne jedoch die Ergebnisse der weiteren histologischen Untersuchung . 
dieses Falles nicht, daher ich nicht weiss, ob dies in diesem Falle durch 
die histologische Untersuchung bestätigt wird. 

Im Anschfusse an die Demonstration des Elektrokardiogramms im 
Jahre 1909 von Herrn Pick habe ich eine Bemerkung mit eingeflochten, 
welche mir wesentlich erschieri und welche mehr theoretisther Natur ist. 
-Ich habe damals besonders betont, dass diese Fälle von permanenter 
Dissoziation darauf hinweisen, dass, da das periphere Nervensystem sich 
relativ leicht regeneriert, der Muskel aber nicht, die Leitung von den 
Vorhöfen zu den Kammern nicht nervöser Natur ist. Ich möchte das hier 
um so mehr betonen, als Herr L. H. Müller in einem Referate in Hamburg 
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der Meinung Ausdruck gegeben hat, dass es zweifellos sei, dass die Herz-
tätigkeit auf einem intrakardialen Reflexe beruhe. Ich möchte die Gelegen-
heit ergreifen, um zu sagen, dass nach den vorliegenden Untersuchungen 
von Gaskell, Engelmann, His, Romberg, Krehl, F. B. Hofmann,, 
von mir und anderen kein Zweifel ist, .dass die Herztätigkeit nicht auf 
einem Reflexe beruht.  Auch ist zu sagen, dass die Ganglienzellen aller 
Wahrscheinlichkeit nach‚ nicht der Sitz der Ursprungsreize des Herzens 
sind.  Ini übrigen liegen die Verhältnisse insofern kompliziert, als die 
Trennung zwischen Nerv und Muskel- gerade dort, wo der Nerv den 
Muskel innerviert, schwierig ist. Da wir durch Arreleransreizung, wie ich 
:zeigte, das Herz nomotop oder heterotop zum Schlagen bringen können, 
weist dies darauf hin, dass das Nervensystem für das Auftreten der 
Ursprungsreize eine grosse Rolle spielt, entscheidet aber immerhin nicht, ob 
,die Herztätigkeit eine neurogene oder eine myogene ist. Jedenfalls besteht 
aber kein Zweifel, dass die Herztätigkeit nieht auf einem Reflexe beruht. 

Herr Fri e d el Pick , Prag (Schlusswort): 

Meine Herren, nur noch einige Worte zur Bekräftigung dessen, was 
ich über die Funktionstüchtigkeit im vorliegenden Falle sagte.  Herr 
He rin g hat gemeint, dass der Mann; wenn er Stockwerke stieg — er 
musste ja zur Klinik He  in den dritten Stock hinaufsteigen — kurz-
atmig wurde. Es ist aber zu bedenken,, dass er überhaupt immer langsam 
gegangen ist, seit er den Zustand hatte. Das war aber auch der Mediziner 
in ihm, der ihn dies als Vorsichtsmafsregel-einhalten liess, wie er, den 
sein Zustand ja doch etwas deprimierte, im Gespräch oft hervorhob. Das 
linderte ihn aber nicht, noch 1909 — also 17 Mire nach Auftreten der 
Bradykardie — die Anhöhen um •Parsch bei Salzburg' zu besteigen, und 
dabei lebhaft zu sprechen, wie Dr. S t e in dl e r, ‚der ihn dort begleitete, erzählt. 

Zur Beleuchtung der Funktionstüchtigkeit  ich will auf alle die 
Fragen hier nicht eingehen  noch Folgendes.  Der Mann hat, wie er 
mir ,nachher selbst erzählte, als eine geplante Heirat 12 Jahre nach dem 
‚Eintreten der Bradykardie • mit Rücksicht auf seinen Zustand vereitelt wurde, 
'sich umbringen wollen, und zwar gewissermafsen per vias naturales. Er 
hat dazu viele Nächte starken Abusus in Alkohol und auch sonst getrieben 
und versucht, sich auf. diesem Wege umzubringen.  Das war ihm nicht 
.gelungen. Er hat noch in der allerletzten Zeit nicht abstinent gelebt und 
ist auch sonst, nachdem er den ganzen Tag in seinem zahnärztlichen Atelier 
‚gestanden hatte, noch die Nächte im Freundeskreise öfter aufgeblieben, 
wie er mir selbst erzählte.  Sport hat- er allerdings nicht getrieben; aber 
man muss doch sagen, dass alles, was er geleistet hat, eigentlich eine im 
klinischen Sinne starke Funktionstüchtigkeit zeigt, und er ist auch nicht 
.an seiner Herzläsion, sondern unter den Erscheinungen der Nierenaffektion 
9hne Erscheinungen der Inkompensation oder irgend einer Arrhythmie 
zugrunde gegangen. 

Was die spezielle Lokalisation der Läsion im Atrioventrikularbündel 
anlangt, so steht es nach dem Befunde Ko ells so, dass der Stamm- und 
Kammerknoten des Reizleitungssystems vollständig, der linke Schenkel teil-
weise zerstört 
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LXVI. 

Zur Chemotherapie der Lungentuberkulose. 
Von 

Dr. Carl Schütze (Bad Kösen). 

Wenn die Serumbehandlung der Tuberkulose eine aktive Immuni-
sierung des tuberkulös infizierten Organismus bezweckt, so soll die 

Chemotherapie die Krankheitskeime und deren Stoffwechselprodukte 
direkt oder indirekt vernichten.  "Führen wir uns die Schwierigkeiten 

vor Augen, sagt L ev y, mit denen die prophylaktische aktive Schutz-

impfung gegen Tuberkulose verknüpft ist, dann wird sofort klar, dass 

die therapeutische aktive Immunisierung gegen diese Krankheit zu den 

schwierigsten Aufgaben der experimentellen Therapie gehören muss. — 

Eine eigentliche dauernde Immunität wird nicht erzielt. u Die Tuberkulin-

behandlung wäre ohne Zweifel die idealste Behandlung der Tuberkulose, 

aber wer wollte nicht zugeben, dass derselben noch viele Mängel 

anhahen, die erst der Beseitigung harren, ehe das Misstrailen, das-

derselben noch Arzt und Patient entgegenbringen, restlos schwindet. 
Ungefähr zu gleicher Zeit, als der Tuberkulinrausch die ganze Welt 

erfüllte, trat Liebreich mit seiner Kantharidin-Injektion hervor. Ich 

selbst habe damals von Liebreich das Mittel freundlichst erhalten, 

aber die Resultate waren nicht vielversprechend, so dass man bald 

allgemein von seiner Anwendung zurückkam. Was wunder, dass erneuert 
die Chemotherapie da energisch einsetzt, wo die Serumbehandlung 

versagt.  Am meisten Aufsehen hat in den letzten Jalgen die von 
Fink ler inaugurierte Kupfer- und Methylenblau-Behandlung gemacht. 
Als praktischen Erfolg gibt die Gräfin v. Linden an, war bei der 

Kupferbehandlung wie bei der Anwendung des Farbstoffes Lebens-
verlängerung, Ausheilung der tuberkulösen Herde und in einigen Fällen 
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so weitgehende Abtötung der Tuberkelbazillen, dass die «aberimpfung 

der Drüsen oder der Reste von Lungenherden beim Impftier keine 

Erkrankung verursachte.  Auch Strauss muss diesem Urteil bei-
stimmen auf Grund seiner sehr zahlreichen Versuche an Lupuskranken 
mit günstigem Erfolge — wie ich selbst Gelegenheit hatte zu sehen. 
— Aber auch die Kupferbehandlung hat ihre Nachteile. Wie Gräfin 

Linden angibt, reizen die Kupferchlorideinspritzungen das Gewebe 
sehr stark, so dass es bei den Dosen, die' sie beim Meerschweinchen 

angewendet hatte, beim Menschen ausgedehnte Entzündungen und 
Nekrosen ergab. Darum bediente sich die Experimentatorin nicht mehr 
des Kupferchlorids, sondern komplexer Kupferlezithinverbindungen, die 

bei intramuskulärer .Anwendung weniger schmerzhaft sein sollen, aber 
immer noch nicnt ganz reizlos sind, dass man es wagen könnte, dem 
Menschen relativ ebenso hohe Kupferdosen, also etwa 150-200 mal 
mehr, einzuverleiben als dem Meerschweinchen. Aber Gräfin v. Linden 
hat bei den Kupferchlorideinspritzungen auch Fieber konstatiert. Mit 

der Ätzwirkung soll es nicht zusammenhängen, das Fieber soll hier 
andere Ursachen haben; es wäre naheliegend, an eine Tuberkulinwirkung 
zu denken.  Hierüber äussert sich die Experimentatorin folgender-
mafsen  „Eine Tuberkulinwirkung könnte zustande kommen, wenn 
Tuberkelbazillen im Organismus durch das Kupfer abgetötet und ihre 
Gifte frei werden. Für die Erklärung, dass das nach den Einreibungen 
entstehende Fieber als Reaktion auf freiwerdende Bakteriengifte zurück-
zuführen ist, spricht auch der Umstand, dass die Temperatur bei 

gesunden oder geheilten Tieren nach der Einreibung keine Erhöhung 

erfährt.0 

Rothschild redet der Jodmedikation das Wort.  Er glaubt, 
auf Grund seiner Beobachtungen, bei entsprech ender Vorsicht in genau 
kontrollierten Fällen dem Jod, vielleicht in besonderer Kombination 
mit dem Tuberkulin, einen hochspezifischen Einfluss auf die Unschädlich-
machung der Tuberkelbazillen im erkrankten Organismus beimessen zu 
dürfen. 

In neuester Zeit hat Feldt auf Veranlassung von Prof. Spiess 
Versuche angestellt mit einer Verbindung von Kantheridin mit Gold. 

Wenngleich seine Resultate im Tierversuch nicht ungünstig zu sein 
scheinen, so sind die Reaktionen im allgemeinen noch als stürmische zu - 
bezeichnen. Er nennt die Wirkung: "sekundäre - Tuberkulinreaktionu. 
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Bei "der Sektion der getöteten Tiere zeigen sich die Lungenherde binde-

gewebig vernarbt, allerdings auch vereinzelte frische Herde, als die 

Behandlung nach 7 Injektionen im Laufe von 2 Monaten 5 Monate 

lang ausgesetzt worden war. 

Auf der letzten Naturforscherversammlung in Münster habe ich 

über Kalziumtherapie zunächst im Allgemeinen referiert.  Ich habe 

ausgeführt, dass Kalzium ein integrierender Bestandteil des tierischen 

Organismus sei. Zuviel oder zu wenig von dieser Substanz kann in 
gleicher Weise der organischen Zelle Nachteil bringen.  Ich babe 

Hamburgers und Heckmas Versuche erwähnt mit folgendem 
Resultat: „Hinzufügung geringer Ca 012-Mengen zum Serum steigert 

das phagozytäre Vermögen erheblich. Bei Zusatz von 0,005 0/0 Ca 012 
nahm das phagozytäre Vermögen um ungefähr 22°/0 des ursprünglichen 

Wertes zu." 
Von mir angestellte Versuche an Amöben zeigten folgendes Resultat: 

Eine 0,005% Lösung von Chlorkalzium der Lebensflüssigkeit einzelliger 

Organismen in gleicher Weise allmählich hinzugefügt, steigert die 

Lebensbedingungen derselben, beschleunigt die Prótoplasmaströmung 

und ruft bei den Amöben eine sichtbare Neigung zur Nahrungsauf-

nahme hervor. 
Die 23. Tabelle der Hamburger schen Versuche ist noch 

beachtenswerter. Hamburger stellt fest, dass Hinzufügung von nur 

0,02°/0 -Ca C12 zu der 0,9°/0 igen Na 01-Lösung eine Steigerung. des 

phagozytären Vermögens von 49,5 0/0 veranlasst hat. Bei einer stark 

hype.risotonischen Lösung von Na Ca C12 einen sehr kräftig repa-

rierenden Einfluss auf das phagozytäre Vermögen, nämlich 73°/0! 

Der Einfluss von Ca-Jonen auf die Blutzellen ist also ein sehr 

bedeutender. 
Hamburger weist schon darauf hin, dass das Kalzium demnach 

einen grossen Einfluss haben müsse au Infektionskrankheiten. Er 
führt an, dass Brunton das Ca 012 gegen krupöse Pneumonie ange-

wandt babe. Crombi e sah, indem er den Patienten 0,3 bis 0,9 gr 

Chlorkalzium viermal pro Tag gab, die Mortalität iw Spital zu 
Kalkutta von 38,6 bis zu 5°4 abnehmen. Crombie ist geneigt, die 

günstige Wirkung des Kalzium auf despen Einfluss auf das Pneumotoxin, 

das sich bei der krupösen Pneumonie bildet, zurückzuführen. Brunton 

verabreichte es, um die Herztätigkeit bei der Krankheit anzuregen. 
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• Die Experimente von H. H.  Meyer- Wien, C hi a r i und 

Januschke, Leo haben aber einwandfrei nachgewiesen, dass die 

günstige Wirkung des Kalzium zunächst auf eine Beförderung der 
Phagozytose zurückzuführen ist und dann in zweiter Linie das das 
Kalzium auch direkt stimulierend auf die Herztätigkeit einwirkt. 

Die von mir behandelten 80 Fälle, unter denen Infektionskrank-

heiten die. Hauptrolle spielen, bestätigen die Annahme Hamburgers, 
dass das Kalzium in die Blutbahn gebracht, die Phagozytose in hohem 

Mafse anregt. Es war aber ein Übelstand, der schon bei den zahl-: 

reichen Tierversuchen sich unangenehm bemerkbar machte, dass die 
Injektionsstellen sich entzündeten und meist nekrotisierten. Ich liess 

mir darum von dem Chemiker Herrn -Dr. Helmers in Hamburg eine 

neutrale, lösliche Ichthyol-Kalzium - Lösung herstellen, bei deren An-

wendung ich damals bei ca. 175 Injektionen nur einmal einen Abszess 

und zweimal Temperatursteigerung beobachtete.  Der Zweck der 
Injektionen wurde aber trotzdem aufs beste erreicht. Seit dieser Zeit 

habe ich meine Methode weiter ausgearbeitet und das Präparat und 

die Dosierung so herstellen lassen, dass ich bei weiteren 107 Krank-
heitsfällen mit über 500 Injektionen zu 5 ccm einer 5°/oigen Lösung von 

Ichthyol - Kalzium weder Temperatursteigerung, noch irgendeinen 
Abszess zu verzeichnen habe. Zu diesen 500 Injektionen gehören die 

obengenannten 175 Injektionen nicht. Ich muss daher annehmen, dass 

das lösliche neutrale Ióhthyol-Kalzium zur intramuskulären Injektion 
bislang das zweckmärsigste Kalziumpräparat ist. 

Wie bekannt ist das Ichthyol eigentlich keine chemische Ver-

bindung, für die man eine bestimmte Formel aufstellen kann. Das 

Ichthyol-Kalzium, mit dem ich meine Versuche anstellte, enthält die 

Anteile des Ichthyols, die mit Kalzium in Wasser lösliche Ver-

bindungen geben. Von den organischen Substanzen des Ichthyols lassen 
siah 20 oh in lösliche Kalzium-Verbindungen überführen.  Die Her-

stellung erfolgt durch Neutralisation der Ichthyolsulfosäure mit Kalk-

milch. Von den sich ausscheidenden in Wasser unlöslichen Kalzium-
Verbindungen des Ichthyols wird dann abfiltriert und das Filtrat ein-

gedampft. Der getrocknete Rückstand, in der prozentual entsprechenden 

Menge Wasser gelöst, stellt die von mir angewandte Lösung dar. Sie 

wird also mit Recht als eine neutrale, lösliche Ichthyol-Kalzium-Ver-

bindung bezeichnet. Das in Wasser lösliche Ichthyol-Kalzium enthält 
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nun • 7,8% Kalzium, demnach in 100 cci'  nder 5°/oigen Lösung ist 

0,39 gr Kalzium enthalten; also in 5 ccm, welche Menge von mir in 

fast alien Fällen angewandt worden ist, finden sich 0,0195 gr Kalzium. 

Wir haben somit zwei Mittel, die in irgendeiner Form im 

Organismus in Aktion treten: Das Ichthyol und das Kalzium. Von 

der physiologischen Wirkung des Kalzium habe ich geredet; auch sind 

die diesbezüglichen Tierversuche in unseren physiologischen Instituten 

soweit zum Abschluss gekommen, dass sie ein klares Bild der Wirkungs-

weise abgeben. Die physiologische Wirkung des Ichthyol ist im 

allgemeinen trotz des Alters und der allseitig anerkannten Güte des 
Mittels nicht sehr bekannt. Nussbaum hat ihm eine gefässverengende 

Wirkung zugeschrieben, daher sei das Mittel antiphlogistisch; Unn a, 
nennt es eine reduzierende Substanz.  Die Wirkung des Ichthyol ist 

ohne Zweifel eine vielseitige, was vielleicht mit seinem Gehalt an 

Schwefel und Sauerstoff zusammenhängen mag, wenigstens we' das auch 

v. Nu ssb aums Ansicht. Dass aber das Ichthyol an und für sich 

schon ein Heilmittel gegen Lungentuberkulose ist, dafür haben wir neben 

einer grossen Anzahl exakter Beobachtungen besonders zwei eingehende 
Arbeiten, eine von dem Amerikaner Barnes und eine von dem Eng-

länder 0 d e 11. B arn es hält das Ichthyol für ein Alterativum, das 

die Blutgefässe kontrahiert und das als intestinales Antiseptikum wirkt. 

Das Mittel löst sich schnell im Magen und wirkt als Stimulans auf 

die Magenschleimhaut, eine stärkere -Magensaftabsonderüng hervor-

rufend, das Verdauungsvermögen steigernd und somit die Assimilation 

der Nahrung fördernd. Der Grund für diese Annahme sei der, dass 
Patienten, die auf Ichthyol gut reagieren, sofort grössere Esslust 

zeigen, worauf der Appetit sich mit grosser Schnelligkeit immer bessert. 

0 d e 11 bemerkt in seiner Abhandlung als hervorragende Wirkung 

besonders die Zunahme des Körpergewichtes, bei der Ichthyoltherapie. 

Mo ritz Cohn schreibt im Jahre 1898 über das Jchthyol, dass 

es zur Kräftigung des Organismus beiträgt und ihn instand setzt, den 
Kampf gegen die Bazillen mit Erfolg weiter zu führen. 

Heinrich Fr aenk el berichtet 1899 auf Grund seiner Beobachtungen 
an dreissig Patienten, dass der Husten abnahm, die Konsistenz und die 

Menge des Auswurfs sich verringerten und die Expektoration leichter 
wurde; dass die Nachtschweisse aufhörten und der Allgemeinzustand 
sich besserte. 
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Nun habe ich bei meinen unten angeführten 27 Fällen von 

Tuberculosis pulmonum eine sehr merkwürdige Beobachtung gemacht. 

Bei den Untersuchungen des Sputums vor dem Beginn der Injektionen 

mit Ichthyol-Kalzium fand ich wenig Leukozyten, und von diesen noch 
weniger solche, die Bazillen in ihren Leibern aufgenommen. Das 

Verhältnis änderte sich schon ganz beträchtlich 24 Standen nach 

erfolgter Injektion. Im Sputum fanden sich wesentlich mehr Leukozyten 

in deren Leibern sich oft bis zu 3-4 Stäbchen fanden. In dem Krank-
heitsfall Nr. 17, bei dem das mikroskopische Bild eine schwere Misch-

infektion ergab, war diese merkwürdige Veränderung nicht festzustellen. 
Diese Erkrankung ging auch mit schweren dysmenorrhoischen Erschein-

ungen und mit Amenorrhoe einher, liber die Holló s sagt: „In einigen 

Organen und im Blute kreisen Toxine, durch die das Nervensystem 

und die Organe gereizt werden. Durch Zunahme der Immunität wird 

auch die Giftempfindlichkeit gegen diese Toxine gesteigert, und der 

Organismus fängt an, auf diese Toxine zu reagieren. Die verschiedenen 

toxischen Symptome, also auch die Menstruationsstörungen, sind nichts 

anderes als die spontane Reaktion des giftempfindlichen Organismus 

gegen die chronische Giftwirkung." 

Auch in bezug auf die Temperatur bot dieser Krankheitsfall eine 

Abweichung von der gewöhnlichen Beobachtung.  Nach der jedes-

maligen Injektion fiel die Temperatur bis zur oder unter die Norm, um 
dann allmählich die alte Höhe zu erreichen oder noch höher zu steigen; 

dann in den nächsten Tagen sank sie wieder etwas. Bei den übrigen 

Fällen aber blieb die Temperatur nach der ersten oder aber der zweiten 
Injektion stets eine normale. Nun muss ich zugeben, von den 27 Krank-

heitsfällen waren die 26 gebesserten oder geheilten leichte oder mittel-
schwere, aber immerhin durch den Bazillennachweis oder sonstige tuber-

kulöse Symptome als für die Zukunft ernst aufzufassende. Bei allen Fällen 

finden wir aber eine mehr oder weniger erhebliche Gewichtszunahme. 

In meiner letzten Arbeit finden sich noch 16 Fälle von ander-
weitiger Erkrankung der Lunge, wie akute und chronische Bronchitis 
und Asthma bronchiale, die ebenfalls mit Injektionen von Ichthyol-

Kalzium erfolgreich behandelt wurden. Somit wäre die Zahl der Fälle 
von Erkrankung der Atmungsorgane 43, deren Beobachtu-ng meinerseits 
sich auf einen Zeitraum von annähernd 21/2 Jahre erstreckt. 

Eine günstige Wirkung der Injektionen von Jchthyol-Kalzium ist 

a. 
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ohne Zweifel hiermit nachgewiesen. Ob nun schon im Blute selbst die 

dort kreisend en Tuberkelbazillen vernichtet werden, oder ob das Medikament 
direkt an die Lungenherde herantritt, muss späteren Untersuchungen 

vorbehalten bleiben. 

Die Rekonvaleszenten habe ich meist noch in unser Trocken-

inhalatorium geschickt, da sie dort neben dem Chlornatrium auch 

Ca C12 direkt auf die Schleimhäute der Atmungsorgane einwirken 
lassen konnten. Gerade für solche Tuberkulose-Rekonvaleszenten halte 

ich die Körtingsch e Staubinhalation — so wie wir sie in Kösen 

zuerst eingerichtet haben — für die zweckmäfsigste, da die feuchten 

Systeme immer wieder neue Erkältungsreize auslösen können. 

Ich halte die Ichthyolkalzium-Therapie nach meinen Erfahrungen 

für eine praktische Methode in der Hand des Arztes. Sie kann bequem 

ambulant gehandhabt werden und der Patient ist nicht abhängig von 

den stets besetzten Plätzen in den Heilstätten. 
Nun noch kurz einige Worte über die Technik der Injektionen. 

Bei einiger Übung können dieselben völlig schmerzlos gemacht werden, 
wovon auch die Stätigkeit des Kranken abhängen wird. Was zunächst 

die Menge anbetrifft, so habe ich bei Erwachsenen und Kindern vom 

10. Jahre ab stets 5 ccm einer 59„igen. sterilisierten Lösung Ichthyol-

Kalzium genommen, bei jüngeren Kindern bis herab zum Säugling 
2,5 ccm derselben Lösung mehrere Male die Woche.  Zur Injektions-

stelle suchte ich stets den obersten Abichnitt des Glutaeus medius zu 

treffen, zwei bis höchstens zweieinhalb Querfingerbreit unterhalb des 

oberen Randes der Christa ilei. An dieser Stelle wird nach Schindler 

kein Gefäss oder Nervenzweig getroffen; der straffe Druck der 

aponeurotischen Faszia verhindert eine Senkung der eingespritzten 
Flüssigkeit und beschleunigt auch die Resorption. Auf diese Weise 

ist es möglich, schmerzlos und schnell wirkend die Ichthyol-Kalzium-
Lösung dem Organismus einzuverleiben. 

Das Medikament wird vorläufig noch nicht in den Handel gebracht, 

jedoch ist Herr 'Apotheker St eu er in Kösen gerne bereit, jedem 

Interessenten ein genügendes Versuchsquantum zur Verfügung zu stellen. 
Trotz der ungeheuren Anstrengungen auf allen Linien, trotz der 

vielen Millionen Mark, die alljährlich im Kampfe gegen die Tuberkulose 

verbraucht werden, scheint bis heute die völkerdezimierende Plage noch 

wenig abgenommen zu haben. 



LX VII. 

Aus der 1. medizinischen Klinik in Budapest. 

(Direktor: Prof. Baron Karl v. Kétly.) 

Neue Methode zur Behandlung der Kompensationsstörungen. 
Von 

Dozent Dr. Josef Tornai (Assistent der Klinik). 

Mit 3 Abbildungen im Text. 

M. H.! Ich habe vor 2 Jahren gelegentlich des XXVIII. medi-

zinischen Kongresses die Ehre gehabt, an dieser Stelle über jene 
günstigen Resultate, die ich in der Behandlung der Zirkulations-

störungen, hauptsächlich aber bei der Stauung im Pfortadersystem 
durch systematische „Abbindung der Glieder" erzielt habe, zu referieren. 

Seither wurde diese Methode in entsprechenden Fällen auch von 
Anderen mit gutem Erfolg angewendet, 

Es ist ja bekannt, dass oftmals als unmittelbare Ursache der 
Dekompensation die Ermüdung des rechten Herzens dient. Wir können 
in den Extremitäten durch Abbindung eine reichliche Stauung hervor-
rufen. Das venöse Blut der Glieder halten wir so auf eine gewisse 
Zeit künstlich gefangen und erleichtern dadurch beträchtlich haupt-
sächlich die Arbeit des rechten, aber indirekt natürlich auch die des 
linken Herzens. Mit anderen Worten: wir geben dem ermüdeten Herz 
Gelegenheit, sich ein wenig auszuruhen'und frische Energie zu sammeln. 

Wir können aber das ermüdete Herz, besonders das rechte Herz, 
von seiner Last auch durch anderwertige mechanisch e Eingriffe 

befreien. 
Es ist bekannt, dass der Atmungsmechanismus für die Aufrecht-

erhaltung der Zirkulation von grosser Bedeutung ist. Und umgekehrt, 
die erschwerte Atmung: die Dyspnoe ist eine der altbekanntesten 
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FoigeerScheinungen und Symptome der Zirkulationsstörungen.  Die 

gehörige, ausgiebige Respiration ist eine der grössten Stützen des 
ermüdeten Herzens und der Zirkulation.  Es ist allgemein bekannt, 
dass die Inspiration die Entleerung der grossen Venen, also die gehörige 
-diastolische Anfüllung des Herzens, das 'Exspirium dagegen die systo-

lische Entleerung der Kammern befördert. 
Auf Grund dieser Tatsachen wurde schon bisher von Mehreren 

versucht, die ungenügende Zirkulation, die Blutstauung durch ent-
sprechende Beeinflussung des Atmungsmechanismus zu fördern. So wissen 
•wir, dass unter anderem die Kuhn sche Saugmaske von Mehreren auch 

bei Zirkulationsstörungen angewendet wurde und Einige sahen auch 
von deren systematischen Anwendung gewisse Erfolge. Ich selbst habe 
von der Anwendung dieses Instrumentes in entsprechenden Fällen keinen 

besonderen Erfolg gesehen. Übrigens würden wir auf diesem Gebiete auch 
von den systematischen Anwendungen der auf verschiedene Weise 
durchführbaren  "künstlichen Atmung" keine grösseren Erfolge zu 
erwarten haben. Während der angestrengten, verhinderten Inspiration 
wird ein Teil des Blutes durch die sich ausdehnenden Lungengefässe 
aufgesaugt und gefangen gehalten. Auf diese Weise kommt einerseits 
weniger Blut in die linke Kammer, anderseits dient die im Kapillar-
system des kleinen Kreislaufes angehäufte Blutmenge als Hindernis im 
Wege der systolischen Entleerung der rechten Kammer. 

Beim Studium und Nachforschen lles Einflusses der Atmung auf 
die Zirkulation wurde vor mir jene übrigens •von Einigen schon länger-
her betonte Anschauung, dass die respiratorischen Exkursionen des 
Zwerchfells nicht allein für die Atmung, sondern auch für die Zirku-

lation von gleich grosser Bedeutung sei, immer mehr und mehr gerecht-
fertigt. Je ausgiebiger diese Bewegungen des Zwerchfells, desto freier 
die Atmung, aber desto lebhafter ist auch die Zirkulation. Besonders 
haben diese Bewegungen des Zwerchfells auf die Blutzirkulation der 
Bauchorgane einen grossen Einfluss. Bei lebhaften ausgiebigen Zwerch-
fellbewegungen ist auch die Blutzirkulation des Bauches lebhafter, 

hingegen bei ungenügenden, minderwertigen Zwerchfellextursionen ist 
auch die Zirkulation in der Bauchhöhle langsamer. 

Die während der Inspiration mit gehöriger Energie und in gehörigem 
Mafse erfolgte Abwärtsbewegung des Zwerchfells steigert den positiven 
Druck der Bauchhöhle. Das venöse Blut der Bauchorgane gerät. auf 
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diese Weise unter einen grösseren Druck und bekommt gleichzeitig 

einen freieren Weg nach der Brusthöhle, wo eben zu dieser Zeit der 

negative Druck (Saugkraft) gesteigert wird.  Das venöse Blut wird 

also durch die Abwärtsbewegung des Zwerchfells aus der Bauchhöhle 
hinausgedrückt und zugleich in die Brusthöhle hineingelockt. Während 

der Exspiration, d. h. beim Aufsteigen des Zwerchfells, verringert sich 

der positive Druck der Bauchhöhle und unterdessen füllen sich die 

Bauchgefässe wieder besser an. 

Einige (wie Hasse) nehmen zwar an, dass bei der Einatmung, 

d. h. während der Senkung des Zwerchfells, das Blut sich nur aus den 

oberen Teilen der Bauchhöhle in das Herz drängt, weil übrigens die 

durch die Zwerchfellsenkung verursachte Drucksteigerung in der Bauch-
höhle auf die Strömung des venösen Blutes der unteren Bauchhälfte 

und der unteren Extremitäten in gewissem Mafse hemmend wirkt. Hin-

gegen soll das venöse Blut dieser Körperteile während dem Exspirium 

einen freieren Weg zum Herzen gewinnen. Diese Umstände werden 

sich aber kaum ganz genau kontrollieren lassen.  So viel ist aber 

sicher und wird heute auch schon von Jedem anerkannt, dass die aus-
giebige, lebhafte Bewegung des Zwerchfells einer der wichtigsten 

Faktoren des Zirkulationsmechanismus der Bauchhöhle ist. Die Zwerch-
fellbewegungen spielen gegenüber der Zirkulation • der Bauchorgane 

eine Art Rolle der Sang - Druckpumpe: Je ausgiebiger die "Stempel-

bewegungenu des Zwerchfells, desto lebhafter, desto vollkommener ist 

auch diese Zirkulation. 
Bei der inspiratorischen Senkung des Zwerchfells wird auch das 

Herz freier: seine Kammern füllen sich mit Blut besser und leichter. 

Besonders wird bei der Inspiration das rechte Herz freier; es wird 
nämlich von dem Druck des Zwerclifells 'befreit. Aus den Forschungen 

Wenckebachs 1), Hasses 2), Keith s und Anderer wissen wir, dass 
das Zwerchfell, während der Kontraktionen seiner Krura, auch den 
rechten Vorhof ein wenig mit sich zieht und ausdehnt. Die ausser-

ordentlich feinen und scharfen Beobachtungen W en ck e ba ch s haben 
uns zweifellos bewiesen, dass durch ungehörige Zwerchfellexkursionen 

1) Wenckebach, über pathologische Beziehungen zwischen Atmung und 

Kreislauf beim Menschen. Sammlung klinischer Vorträge. Neue Folge, innere . 

Medizin, Nr. 140/141, 1907. 

2) Hasse, Die Atmung und der venöse Blutstrom. Archiv f. Anatomie, 1906. 

Verbandl. d. 80. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXX. 34 

0/ 
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nicht nur in der Atmung, sondern auch in der Zirkulation schädliche, 

schwere Folgen entstehen. Ebenso ist die hochgedrängte Stellung wie 

anderseits die ungewohnte tiefe Senkung des Zwerchfells auf die Zirku-

lation von grossem Nachteile. 

Ich glaube, dass wir aus dem Geschilderten genügend klar sehen 
können, dass in dem günstigen und wirksamen Einflusse der Atmung 

auf die Zirkulation der grösste Anteil den gehörigen Zwerchfell-
bewegungen zukommt. Hieraus folgt also, dass ein jeder Eingriff', 

der die Zwerchfellbewegungen ausgiebiger und kräftiger macht, auch 

die Zirkulation belebt. - 

Wir können die Grösse und Intensität der Zwerchfellbewegungen 

auf mehrere Arten fördern. Ich selbst gebrauche zur Förderung der 

Zwerchfellbewegungen eine sehr einfache und ich kann sagen, sehr 

wirksame, dabei gänzlich unschädliche Methode. 

Die Erweiterung des Brustkorbes während der Inspiration wird, 

wie wir wissen, nicht allein durch die Kontraktion des Zwerchfells, 
sondern auch durch die Arbeit noch mehrerer anderer Muskeln ver-

richtet. Wenn wir also die Arbeit der an dem Einatmungsmechanis-

mus teilnehmenden übrigen Muskeln auf eine gewisse Zeit künstlich 

einstellen, so ist das Zwerchfell gezwungen, auf diese Zeit sozusagen 
die ganze Aufgabe der Einatmung auf sich zu nehmen. Dies ist aber 

nur möglich, wenn dasselbe während dieser Zeit ungefähr zweimal so 

grosse Exkursionen verrichtet als gewöhnlich. 

Die Arbeit der Inspirationsmuskeln, d. h. die inspiratorische 
Erweiterung des Brustkorbs, können wir einfach verhindern, wenn wir 

den Thorax ringsherum, von oben bis unten, mittels einer elastischen, 
aber dennoch gehörigen Druck ausübenden Bandage möglichst in 

Exspirationsstellung einschnüren und fixieren. Kurz, wir verhindern 
die Bewegungen der Rippen: deren Hebung und Rotation. Und tat-

sächlich sehen wir, dass die Zwerchfellexkursionen während der Thorax-

einschnürung bedeutend grösser sind, als vorher. 

Zur Einschnürung des Brustkorbs benützte ich anfangs dicke, 

elastische Gummischläuche, dann später breite starke Gummigürtel. 

In letzterer Zeit liess ich mir bei einer Budapester Firma 1) ein zu 

diesem Zwecke geeignetes Mieder verfertigen, das man auf jede Brust-

1) Wesselys Nachfolger, Herr Nagy, Budapest IV, Schlangenplatz I. 

4 
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weite applizieren kann. Das Mieder kann nämlich mittels an der Rück-
seite angebrachten Gurten und Schnallen binnen einigen Minuten, nach 

Bedarf, enger oder weiter gemacht werden. (Abbildung 1, a) Voransicht, 

b) Hintenansicht). Das Anlegen des Mieders geschieht durch das 

Befestigen der Gürtel in die entsprechenden Haken.  Nach kurzer 

Übung schnallen die Kranken dasselbe gewöhnlich selbst an 1). 

Abbildung 1. 

Die systematischen Thoraxeinschnürungen appliziere ich schon 

seit längerer Zeit am Krankenmaterial der Budapester 1. medizinischen 

Klinik, bei verschiedenen Zirkulationsstörungen.  In neuester Zeit 

schnüre ich mit einer dem Brustmieder ähnlichen Binde gleichzeitig 

auch den Bauch ab. (Abbildung 2.) 
Auf ersten Moment scheint es, als, ob das Einschnüren des Bauches 

unserem ursprünglichen Zwecke widersprechen würde, weil wir.ham-

lich durch das Hinaufpressen des Bauches die Exkursionen des Zwerch-

fells in gewissem Mafse verhindern.  Es ist zwar richtig, dass die 

1) Es haben zwar schon Mehrere, so z. B. Schreiber, St him pell und 
unlängst bei uns an der Klinik von Korányi, B en c z u r, bei der Behandlung 

von Lungenkrankheiten,  besonders bei Emphysem, hauptsächlich aber nur durch 

Abschnürungen der unteren Thoraxhälfte, mittels Miedern oder elastischen Binden, 

gute Resultate gesehen; zur Behandlung der Zirkulationsstörungen aber sind — 
nach meinem Wissen — bis jetzt solche systematische Abbindungen noch von 

niemandem angewendet worden. 

34* 
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Abbildung 2. 

Einschnürungen des Bauches die freien Bewegungen des Zwerchfells 

ein wenig verhindern, jedoch aber wird durch dieses müfsige Hindernis 
einerseits das Zwerchfell zu gesteigerter Arbeit, zu kräftigeren, aus-

giebigeren Kontraktionen angeregt, anderseits werden auf diese. Weise 

die Bauchorgane während der Inspiration wie von zwei Seiten zusammen-

gedrückt, wodurch deren venöses Blut sozusagen künstlich, mit gesteigerter 

Energie hinausgepresst wird.. Hauptsächlich aber kommt auf diese 

Weise die durch Stauung mehrweniger vergrösserte Leber in die Klemme, 

wodurch dieselbe von oben durch den Druck des Zwerchfells, von unten 

durch den der Bauchbinde flach und leer gepresst wird. 

Besonders gibt die faltige, lockere Bauchwand solcher Frauen leicht 
nach, die mehrere Geburten durchgemacht haben. Wenn wir in solchen 

Fällen ausschliesslich nur den Thorax einschnüren, so wird sich der 

ganze Bauch den Druck des Zwerchfells, d. h, dessen grösseren Exkursionen 
folgend nach vorne und nach unten vorwölben. Um diesen Umstand 

zu verhindern, d. h. dass der gewünschte Nutzeffekt der gesteigerten 

Zwerchfellbewegungen nicht ausbleibe, ist in solchen Fällen doppelt 
nötig: den Bauch, noch vor dem Abbinden des Brustkorbes, mittels 

entsprechenden Bauchbinden fest einzuschnüren. 
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Ich habe die Bauch- und Thoraxeinschnürungen an unsern Kranken 

zumeist in den Vormittagsstunden ausgeführt. Mehrere Kranke schnallten 

sich später selbst die Bauchbinde und das Brustmieder an. Ich 
applizierte die Einschnürungen nur an liegenden Kranken. Einige aber 

gewöhnten und befreundeten sich mit dem Tragen der Mieder derart, 

dass sie mit denselben nicht nur vormittags, sondern auch nachmittags 
stundenlang auf und abspazierten.  Gewöhnlich liess ich die Mieder 

nur eine Stunde lang angeschnallt, aber wir hatten mehrere solche 
Kranke, die täglich auch 4-5 Stunden lang gerne eingeschnürt blieben. 

Übrigens ist es auffallend, dass das Tragen der Mieder von sämt-

lichen Kranken als gar nicht unangenehm, eher noch als angenehm 
bezeichnet wurde. Mehrere wären sogar gerne die Nacht hindurch ein-
geschnürt geblieben.  Einige haben in ihren Miedern im Laufe des 

Tages mehrere Stunden lang ruhig geschlafen. 
Einer unserer Kranken bemerkte — ohne Nachfragen —, dass seine 

Atmung unter dem Mieder sogar ausgiebiger sei; wie er sich selbst 

äusserte: "ich fühle, als wenn meine Lunge freier wäre," daneben hatte 
er aber das Gefühl: "als möchte er mit dem Bauche atmen". 

Parallel mit der Besserung des subjektiven Befindens gestaltete sich 

auch der objektive Befund günstig. 
Die Dyspnoe ist zumeist schon nach der ersten Einschnürung, ja 

sogar während derselben verschwunden. Fast unbegreiflich, dass die 

Atmung bei solchen Kranken, die vorher wegen hochgradiger Dyspnoe 

nicht einmal liegen konnten, schon während der Einschnürung auffallend 

ruhig wurde. Ich machte die Erfahrung, dass in den meisten Fällen 

die Atmungszahl nicht zu-, im Gegenteil abgenommen hat.  Diese 

günstige Veränderung der Respiration können wir gar nicht anders als 

durch die mächtigen Exkursionen des Zwerchfells erklären. Ein Beweis 
hierfür ist, dass während der Einschnürung, beim Inspirium die Bauch-

wand und hauptsächlich das Epigastrium, trotz der festen Bauchbinde 

auffallend grosse Exkursionen verrichtet. 

Die beträchtliche Vergrösserung der Zwerchfellbewegung haben wir 
übrigens nicht allein durch Perkussion, sondern noch viel deutlicher 

durch Röntgendurchleuchtung vor und während der Einschnürung 

konstatiert. 

• Mehrere Kranke mit Dyspnoe haben der ersten Anschnallung des' 
Mieders mit einer gewissen Furcht entgegengesehen, weil sie dachten, 
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dass die Einschnürung des Brustkorbs ihre Atembeschwerden nur noch 

steigern würde. Dieselben Kranken haben später die Anschnallung des 

Mieders sogar selbst verlangt. Bei einigen Kranken haben wir nach 

der Anwendung des Mieders eine auffallende Besserung der Zyanose 
gesehen. Durch Anlegen des Mieders bei' Bronchitiskranken konnten 

wir eine augenscheinliche Erleichterung des .Hustens und der Expekto-

ration konstatieren. 

Der Puls wurde in der Regel schon unmittelbar nach dem An-

schnallen voller, kräftiger; Arythmien besserten sich und die Pulszahl 

hatte sich in den meisten Fällen auffallend verringert. Wir haben 

Fälle gehabt, in welchen die Pulszahl gleich nach dem Anlegen des 

Mieders von 90-110 auf 78-86 herabsank. 

Der Blutdruck, und zwar so der minimale als der maximale, zeigt 

nach dem Anlegen des Mieders zumeist eine Tendenz zum Steigen und 

bleibt bis zur Abnahme desselben, und sogar auch später eine kürzere 
längere Zeit hindurch, etwas erhöht. In anderen Fällen dagegen ver-

schwindet aber bald die initiale Druckerhöhung, so dass der maximale 

Druck alsbald seinen früheren Grad einnimmt, hingegen aber hält die 
geringe Steigerung des Minimaldruckes öfters auch in solchen Fällen 

längere Zeit hindurch an. 

Das durch Stauung vergrösserte Herz verkleinerte sich, und zwar 

hauptsächlich von rechts gewöhnlich schorr nach der ersten Einschnürung. 

Diese. Verkleinerung konnten wir nicht nur durch Perkussion, sondern 

auch durch Röntgenaufnahmen kontrollieren. So zeigt z. B. in der 

Abbildung 3 die Skizze A die Herzfigur eines unserer Kranken mit idio-
pathischer Herzhypertrophie und Dekompensation (Stauungsdilatation) 

vor der Behandlung, die Skizze B dagegen zeigt dasselbe Herz schon 

nach einigen Einschnürungen. 

In gewissen Fällen können wir zur Erklärung der Herzdämpfungs-
verkleinerung ausser der Verkleinerung des durch Stauung vergiösserten 

Herzens auch noch annehmen, dass durch die beträchtliche Herabsenkung 

des hinaufgedrängten Zwerchfells das vorher hinaufgeschobAne und mit 

grösserer Fläche an die vordere Brustwand gepresste, fast horizontal 

liegende Herz wieder seinen richtigen Platz einnahm, sich von der 

Brustwand ein wenig zurückzog und endlich auch seine Längsachse 

wieder in ihre richtige Lage kam. 
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Dass die geschilderte Methode von grosser Bedeutung ist, und 
zwar gerade in solchen, ziemlich häufig vorkommenden Fällen der 

Dekompensation, wo das Zwerchfell, aus verschiedenen Gründen, hoch 

hinaufgedrängt ist,  nötigt ja keine eingehende Auseinandersetzung. 

Wir wissen, dass oftmals schon beim Beginn der Dekompensation die 

Leber durch Stauung vergrössert, durch hochgradigen Meteorismus der 
Intraabdominaldruck beständig erhöht, und das Zwerchfell dadurch stark 
hinaufgedrängt wird. Dementsprechend verkleinert sich die Brusthöhle; 

die Lungen, und zwar hauptsächlich unten, werden entspannt, ihre 

Elastizität wird geringer, die Respirationsfläche kleiner. Auf diese 
Weise verschlimmert sich wie ein Circulus vitiosus die Kreislaufstörung 

noch weiter. In solchem Zustande wird zwar der Druck in der Bauchhöhle 

bedeutend erhöht, hingegen aber wird der negative Druck der Brust-

höhle beträchtlich herabgesetzt. Die Brusthöhle saugt also während 

der Inspiration das venöse Blut nur mit geringer Saugkraft ein. In 

solchen Fällen wird sich wegen der Einschränkung der Zwerchfell-

bewegungen der Druck während der Inspiration in der Bauchhöhle 

kaum erhöhen (W en ck eb a ch 

1) Auch We nckebach betont, dass beim Hervorrufen solcher Leber- und 

Pfortaderstauungen die erwähnten mechanischen Faktoren die Hauptrolle spielen.. 

Diese Anschauung wird auch dadurch gerechtfertigt, dass in entsprechenden 

Fällen nach Auflockerung des Abdomens durch Abführmittel die Stauungs-
symptome teilweise oder gänzlich verschwinden. 
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Es ist leicht zu verstehen, dass unter solchen Umständen die 

Stauung sich hauptsächlich in der Leber und im Pfortadersystem geltend 

macht. Im Pfortadersystem ist die Blutströmung auch unter normalen 

Verhältnissen sozusagen am langsamsten; aber noch bedeutend geringer 

wird dieselbe, wenn die wirksamste Triebkraft, d. h. die Zwerchfell-

bewegung, verhindert wird oder sogar gänzlich fehlt. 

Der Hochstand des Zwerchfells verhindert auch noch auf andere 

Weise die Arbeit des Herzens. Nämlich das hinaufgedrängte Diaphragma 

schiebt auch das Herz hoch hinauf, und ausserdem wird das Herz, be-
sonders aber das rechte Herz, zwischen das Zwerchfell und die Brust-

wand wie in eine Falle eingekeilt, zusammengepresst, was auf die 

freien Bewegungen desselben, besonders auf die Diastole hemmend 

wirkt. Ausserdem nimmt die Längsachse des Herzens in solcher Zwangs-

lage eine fast ganz horizontale Richtung ein, wodurch das Verhältnis 

zwischen Herz und grossen Gefässen eine gewisse Torsion erleidet, was 

natürlich wieder ein Hindernis im Wege der •freien Blutströmung von 

und zum Herzen darstellt. 
Es ist daher leicht begreiflich, dass in solchen Fällen die Ein-

schnürung dei Brustkorbs eine grosse Erleichterung gibt, weil nämlich 

dadurch das Zwerchfell sich sofort tief herabsenkt. Ich habe erwähnt, 

dass unter dem Druck des Brustmieders während der Inspiration haupt-

sächlich nur der Bauch sich hebt. Nach Abnehmen der Mieder dagegen 

beschreibt der freigewordene Thorax- auffallend grosse, ausgiebige 

Exkursionen, viel grössere als vor der Einschnürung, was auch selbst-
verständlich ist, weil die Brusthöhle während der Einschnürung nach 

unten sich vergrössert (Abbildung 3). Von welcher grossen Bedeutung 

diese plötzlich entstehende günstige Änderung auf den respiratorischen 

Gaswechsel und auf den Mechanismus der Zirkulation ist, bedarf keiner 

weiteren Detaillierung. 

Die systematisch ausgeführten Einschnürungen kräftigen aber nicht 

allein die Muskelkraft des Zwerchfells; unter dem festangelegten Mieder 

trachten nämlich auch die übrigen Inspirationsmuskeln, soweit ihre 
Kraft hinreicht, sich von den Fesseln zu befreien. Si befinden sich 

also beständig in gesteigertem Tonus, aber dem stärkeren Mieder gegen-
über wird ihre Kraftleistung zu gering sein. Um so mehr aber macht 

sich dieselbe nach der Befreiung geltend. Auf diese Weise wird das 

Anlegen der Mieder für die Inspirationsmuskeln als Gymnastik, sozu-

sagen als „Turnstunde" gelten. 
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Die während der Einschnürung entstandenen ausgiebigen Zwerchfell-
bewegungen beleben nicht nur den Blutkreislauf der Leber, sondern 

befördern auch in beträchtlichem Mafse den Abfluss der Galle; endlich 

werden dieselben auch auf die Funktion der Verdauungsorgane und 

übrigen Bauchorgane einen günstigen Einfluss ausüben. 

Während der Einschnürung wird der Bauch gewöhnlich weicher, 

der Meteorismus verschwindet. Der Bauchumfang wurde bei unseren 

Kranken schon nach den ersten Einschnürungen in jeder Höhe um 

mehrere Zentimeter kleiner. Fast in jedem Falle verbesserten sich auch 
Appetit und Schlaf.  Und diese Besserung war in jedem entsprechenden 

Falle stets von dauernder Natur. 

Wie schon erwähnt, wurde die durch Stauung vergrösserte, harte 
Leber nach systematischer Anwendung der Mieder weicher und kleiner. 

Der untere Leberrand zieht sich zwar gewöhnlich erst nach mehreren 
Einschnürungen zurück, also nicht so rasch und auch nicht so auffallend, 

wie man es bei der „Abbindung der Glieder" sehen kann ; aber um so 
auffallender verändert sich die obere Grenze der Leberdämpfung. 

Dieselbe beginnt natürlich wegen der Herabsenkung des Zwerchfells 

weiter unten. Weil aber zugleich der untere Leberrand nieht tiefer 

sinkt, können wir annehmen, dass die Leber während der Einschnürung 

sich doch verkleinert. 

In einigen Fällen habe ich auch neben den Einschnürungen des 

Brustkorbs und Bauches zugleich die Abbindung der Glieder unter-

nommen; und zwar wurden beide Verfahren teils gleichzeitig, teils 
nacheinander durchgeführt. Durch solche Kombination meiner beiden 

Methoden war die Verkleinerung der Leber schon wirklich handgreiflich. 

Ich bemerke noch, dass die Einschnürung des Bauches und Brustkorbes 
von den meisten Kranken viel lieber-ertragen wurde, als die ,,Abbindung 

der Glieder". 
Bei Anwendung der Mieder vermehrte sich die tägliche Urinmenge, 

und zwar oftmals von einem Tage zum 'andern, in beträchtlichem Malee. 

Wir hatten mehrere Kranke, die wir vor der Miederbehandlung mit 

den verschiedensten Kardiotonizis und Diuretizis traktierten und trotzdem 

wollte die tägliche Urinmenge kaum zunehmen. Ausserdem fiel die 

Ehrlich sche Alclehydreaktion mit dem Urine solcher Kranken fast 

ständig positiv aus. Nach einigen Einschnürungen bekamen wir bei 

denselben schon negative Resultate der Proben. Wir batten jedoch 
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auch einige schwerere Fälle, in welchen die Probe, trotz der Mieder-

behandlung, ständig positiv blieb. Auf Grund dieser Tatsache — wie 

es sich aus den an unserer Klinik von Dr. Wiener fortgesetzten 

Untersuchungen ergab — kann man auch aus dem Verhalten der ge-
nannten Probe gegenüber der Miederbehandlung mit gewisser Exaktheit 

über die Herzkraft und über die Prognose der Krankheit gewissen 

Aufschluss gewinnen. 

ich habe die Miederbehandlung bei verschiedenen Formen der 

Dekompensation mit Erfolg angewendet. Die schönsten Resultate er-

zielte ich jedoch bei den auf Grund sogenannter idiopathischen Herz-

hypertrophie entstandenen Dekompensationen. Oftmals aber war die 

Miederbehandlung auch bei den auf Grund verschiedener Klappenfehler 
und Herzmuskelschwäche entstandenen Zirkulationsstörungen von Erfolg; 

und zwar öfters auch in solchen Fällen, wo eine ganze Reihe der 

Kardiotonika und Diuretika uns schon im Stiche liess.  Gute Erfolge 

sehen wir auch bei Herzschwäche und Dilatation, die sich zu ver-

schiedenen Lungenleiden (Bronchitis, Emphysem, Asthma bronchiale usw.) 
gesellen. 

Obzwar ich die Miederbehandlung für gefahrlos halte, so will ich 

dennoch die Anwendung derselben bei sehr schweren Dekompensationen 

oder bei drohender Embolie, weiterhin in Fällen von sehr vor-

geschrittener Arteriosklerose nicht empfehlen. 

Ich könnte noch mehrere Beweise zur Schilderung der Wirk-

samkeit der Miederbehandlung vorbringen, jedoch darüber vielleicht bei 

einer anderen Gelegenheit. 

Ich kann es aber auch schon auf Grund der bisher angeführten ganz 
entschieden behaupten, dass die auf die erwähnte Weise durchgeführten 

systematischen Einschnürungen des Thorax und des Bauches ein sehr 

wertvolles Verfahren ist, von dessen Anwendung wir in geeigneten 

Fällen, verhältnismäfsig nach kurzer Zeit, ein gänzlich befriedigendes 

Resultat erwarten können. 



LXVIII. 

Einfluss des Sauerstoffs auf die Blutzirkulation. 
Von 

Dr. Karl Retzlaff (Berlin). 

M. H.!  Der günstige Einfluss der Sauerstoffinhalation  bei 

Dekompensationszuständen von Herzkranken ist heute allgemein an-

erkannt. Sämtliche Autoren, die sich mit der Behandlung kardialer 

Dyspnoe befasst haben, sind sich einig über den günstigen Einfluss der 

Sauerstoffatmung auf das Befinden des Herzkranken. 

Wenn jedoch Übereinstimmung bezüglich des Nutzens dieser 
Therapie herrscht, so besteht eine solche keineswegs über die Er-

klärung dieser Sauerstoffwirkung. Während die Mehrzahl der Autoren 
von einem subjektiv angenehmen bzw. wohltätig erleichternden Einfluss 
der Sauerstoffinhalation auf den Kranken sprechen, glauben andere an 

eine auch objektiv nachzuweisende Einwirkung auf die Respiration im 
Sinne einer Verbesserung des Gasaustausches oder besseren Sauerstoff-

versorgung des Blutes, andere nehmen physikalische Zustandsänderungen 
des Blutes durch den Sauerstoff an, wie z. B. Bence, der ,eine Herab-

setzung der Blutviskosität nachgewiesen zu haben glaubt. 

Jedenfalls steht der günstige Einfluss der Sauerstoffinhalation auf 

die kardiale Dyspnoe fest. 

Wenn man nun am Krankenbett bei einem zyanotischen, dyspnoi-

schen, unruhigen Herzkranken die oft recht schnelle Wirkung des 

Sauerstoffs beobachtet, wenn man sieht, wie bald nach den ersten 

Sauerstoffinspirationen die Atmung ruhiger, freier und tiefer wird, wie 
die Zyanose abnimmt, die Unruhe verschwindet und der Kranke oft 

bald in einen relativ ruhigen Schlaf verfällt, so drängt sich die An-
sicht auf, dass die Wirkung der Sauerstoffatmung nicht nur eine sub-
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jektive oder chemische, dem Blut den Sauerstoffbedarf ersetzende ist, 

sondern dass da noch andere Momente in Betracht kommen, die direkt 

einen entlastenden Einfluss auf den kleinen Kreislauf ausüben. 

Auf Veranlassung meines Chefs, des Herrn Geheimrats Kraus, 

habe ich nun versucht, dem Einfluss der Sauerstoffinhalation auf die 

Lunge nachzugehen. 

Als Methodik zur Prüfung dieser Frage schien das Lungen-

plethysmogramm geeignet, in der Weise, wie sie von Prof. Weber 

in letzter Zeit angewendet wurde. Herr Prof. Weber vom physio-

logischen Institut in Berlin hatte die liebenswürdige Güte, mich in 
seine Methodik einzuweihen, wofür ich ihm auch an dieser Stelle ver-

bindlichst danken möchte. 

Meine Versuchsanordnung war dann folgende: Von mit Urethan 

narkotisierten Katzen, die sich zur Anstellung dieser Versuche be-

sonders gut eignen, wurde ein durch Unterbindung des Bronchus von 

der Luftzirkulation abgeschlossener Lungenlappen in ein nach Prof. 
Webers Vorschrift angefertigtes Onkometer gelegt und die Volum-

kurve dieses Lungenlappens nun auf eine berusste Trommel mittels 

empfindlicher M a rey scher Kapsel geschrieben.  Gleichzeitig wurde 

der Blutdruck der Karotis registriert und in den meisten Versuchen 

ferner gleichzeitig das Plethysmogramm der Niere, des Darmes, der 

Extremitäten bzw. zweier der Organe geschrieben. 

Nunmehr wurde mittels des Respirationsapparates, nachdem die 

Volumkurve der Lunge auf gleichem Niveau sich eingestellt hatte, 

unter Vermeidung jeglichen Über- oder Unterdruckes reiner Sauerstoff 

dem Tiere durch die Trachealkanüle zugeführt. Der Erfolg war, wie 
Kurve 1 zeigt, eine Senkung des Lungenplethysmogramms. 

Es trat also eine Abnahme des Volumens der Lunge, bedingt 

durch Verminderung des Blutgehaltes derselben ein, und zwar verlief 

der Veraueb, in allen meinen Versuchen gleichsinnig. In Kurve 2 zeige 

ich einen Versuch, bei dem ich nach einigen Minuten die Sauerstoff-

zufuhr unterbrochen und wieder atmosphärische Luft zugeleitet habe. 

Es ist in dieser Kurve deutlich das Steigen des PI ethysmogrammes 
nach Absetzen des Sauerstoffes ersichtlich. 

Es geht also aus diesen Versuchen hervor, dass Sauerstoffatmung 

den Blutgehalt der Lunge herabsetzt, und zwar unter sozusagen 
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normalen Verhältnissen, d. h. bei gut arbeitendem Herzen und nicht 

belastetem Lungenkreislauf. 
Um nun ähnliche Verhältnisse zu schaffen, wie sie bei Stauung 

im kleinen Kreislauf sich finden, injizierte ich mit einer entsprechenden 
Spritze 100-150 ccm physiologischer Kochsalzlösung in die Jugular-

vene und beobachtete nun das Verhalten des Lungenplethysmogrammes. 

Dabei zeigte sich nun, Kurve 3, dass die bei der Injektion eintretende 
starke Steigerung der Volumkurve allmählich absank, in dem Mafse, 

wie die erhöhte Fülle des Lungenkreislaufes durch Übertritt in den 
grossen Kreislauf sich verminderte. Liess ich jedoch zu gleicher Zeit 
Sauerstoff einatmen, so erfolgte nicht nur eine viel schnellere Senkung 

der LungenvolumkurVe, sondern auch eine weit tiefere Einstellung der 

Kurve; Kurve 4 und 5 zeigen ein gleiches Bild. Bei 5 ist dann nach 

einiger Zeit die Sauerstoffzuleitung wieder abgestellt und es zeigt sich 

das schon vorhin erwähnte Wiederansteigen der Kurve. 

Aus diesen Versuchen, die in allen Fällen gleichsinnig verliefen, 

lässt sich also wohl zwanglos das Ergebnis herleiten, dass unter dem 

Einflusse der Sauerstoffinhalation eine promptere und schnellere Ent-

leerung der künstlich gesetzten 'Überfüllung des kleinen Kreislaufes 

eintrat. 
Um nun aber dem Einwand zu begegnen, dass • das Sinken der 

Plethysmogrammkurve unter einfachen Verhältnissen nicht durch einen 
beschleunigten Abfluss des Blutes aus der Lunge, als vielmehr durch 

einen verringerten Zufluss zustande kam, unternahm ich folgende Ver-

suche.  In der Annahme, dass eine Hemmung des Zuflusses zur Lunge 

unter der Sauerstoffwirkung sich durch eine Drucksteigerung im rechten 

Herzen und Stauung in den Körpervenen kenntlich machen müsste, 
nahm ich bei Tieren Messungen des Vdnendruckes mittels des Morit z-

Taboraschen Phlebotonometers vor und konnte in einigen Fällen 

konstatieren ., dass nicht nur nicht eine Zunahme des Venendruckes, 

sondern eine Abnahme desselben in der Sherstoffatmung eintrat. Das 

gleiche Resultat an Patienten erhielt ich bei Stauung im kleinen Kreis-
lauf. Auch hier konnte ich eine Abnahme des Venendruckes unter der 

Sauerstoffatmung konstatieren. 

Aus diesen VerStichen glaube ich also zu :defit Schluss, der anch 

schon durch BeobaChtung am Krankenbett nahegelegt war, berechtigt 
211 sein, dass der günstige Effekt der Sauerstoffinhalation bei Herz-
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kranken mit Stauung im kleinen Kreislauf zu einem gewissen und, 
wie ich glaube, nicht geringen Teil bedingt ist durch eine Be-

schleunigung des Blutabflusses aus den Lungen und eine damit ge-

setzte Entlastung des Lungenkreislaufes und somit auch des rechten 

Herzens. 

Der Einfluss der Sauerstoffinhalation auf die Volumkurve der 
anderen Organe zeigte folgendes Verhalten: Bein und Darm blieben 

gänzlich oder so gut wie ganz unbeeinflusst (siehe Kurve 2, 8, 5). Die 

Niere zeigte ein wechselndes Verhalten, in einigen Fällen sank das 

Plethysmogramm mit- der Sauerstoffeinatmung, in anderen Fällen blieb 
es unbeeinflusst, meist geht die Blutfülle der Niere der Höhe des 

Blutdruckes parallel. 

Der Karotisdruck wurde in einigen Fällen durch die Sauerstoff-

atmung etwas herabgesetzt, wie er auch in einigen Fällen nach Ab-

setzen des Sauerstoffes wieder anstieg auf das vorige Niveau.  In 
anderen Fällen war jedoch keine deutliche Beeinflussung sichtbar. 

Bemerkenswert ist ferner noch, was eigentlich nicht zum Thema 

dieses Vortrages gehört und worauf ich daher nur mit 2 Worten ein-

gehen möchte, das Verhalten der Lungenzirkulation auf Einatmung von 
Kohlensäure und Stickstoff. 

Bei dem gegensätzlichen Verhalten, das Sauerstoff und Kohlen-

säure in ihrem Einfluss auf den Körper zeigen, nahm ich von vorn-

herein an, dass bei Einatmen von Kohlensäure ein Ansteigen der Blut-
zirkulation in der Lunge eintreten würde. Der Ausgang des Versuches 

Kurve 6 bestätigte meine Erwartung, es trat eine starke Steigerung 

der Volumkurve ein.  Stickstoffatmung lässt die Blutbewegung der 
Lungen in weitem Mafso unbeeinflusst. (Kurve 7.) Die diesbezüglichen 

Versuche sind noch nicht abgeschlossen. 



LXIX. 

Demonstration Ton Spirochäten bei Paralyse. 
Von 

Dr. Benario (Frankfurt). 

t, 

Meine Herren, ich wollte mir erlauben, Ihnen eine Demonstration 
vorzuführen, von der ich annehmen darf, dass sie Ihr Interesse er-
wecken wird. Es handelt sich um ein Originalpräparat von Noguch , 

dem es bekanntlich in der letzten Zeit gelungen ist, Spirochäten im 

Gehirn von Paralytikern nachzuweisen. 
Ich will zunächst ein Übersichtsbild von einem Schnitt durch die 

Hirnrinde demonstrieren. Sie sehen hier die Meningen ziemlich ver-

dickt in dieser Zone. In den Meningen selbst wurden keine Spirochäten 

gefunden. Unter den Meningen sehen Sie den für Paralyse charak-
teristischen sogenannten Randfilz, der aus Neuroglia besteht.  Auch 

diese Zone ist fast ganz frei von Spirochäten. Dagegen finden sich 
diese Spirochäten unmittelbar unter dieser Zone in einer ganz erheblichen 

Menge, und zwar, wenn man diese Zone in dorso-ventraler Richtung 

durchmustert, in wechselnder Anzahl. Je mehr markwärts man aber 

geht, desto seltener werden sie, und in der Marksubstanz selbst werden 
sie gar nicht mehr gefunden. Ein- Zusammenhang mit den Gefässen, 

resp. mit den Gefässcheiden selbst konnte nicht nachgewiesen werden. 

Ganz vereinzelte Spirochäten liegen, wie Sie sehen werden, um die 

Gefässe herum in einiger Entfernung vón denselben. 

Die Spirochäten liegen ganz wahllos im Parenchym ohne jeden 
Zusammenhang, wie ich eben schon sagte, mit den Gefässen; Sie sehen 

hier in der Nähe der Ganglienzellen Spirochäten wieder, aber wie Sie 

selbst bemerken, ohne jede Anordnung zu irgendeinem Strukturelement. 

Sie sehen also, 'die Spirochäten haben sich gewissermafsen in das 

Hirnparenchym hineingebohrt. 
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Interessant ist eine Beobachtung, die Noguchi in der Societe de 

Neurologie in Paris jüngst mitgeteilt hat. Er konnte das Gehirn eines 

Patienten, der im Status paralyticus gestorben ist, untersuchen und 

die Spirochäten in einer Menge finden, wie er sie selbst in Organen 

hereditär-luetischer Kinder in dieser Anzahl nie finden konnte. 

Es wäre jetzt noch verfrüht, irgendwelche Hypothesen oder Er-

klärungsversuche anzustellen, wie die Spirochäten in das Hirnpareuchym 
kommen. Vielleicht ist es möglich, dass sie aus den Gefässcheiden, 

aus den perivaskulären Lymphräumen, in denen sie sich ja mit Vorliebe 

aufhalten, im Laufe der Jahre in die Hirnsubstanz hineinwandern. 

Auf dem nächsten Bilde sieht man Spirochäten in ausserordentlich 

kräftigen Exemplaren, wenn ich so sagen darf, mit 14 bis 16 Windungen, 

einzelne vielleicht im Stadium der Teilung. 

Das letzte Bild zeigt Ihnen eine sehr reiche Aussaat, die sich in 

der Nähe eines grossen Gefässes befindet. Sie sehen hier überall die 

Spirochäten liegen, aber weit entfernt von dem Gefäss selbst. 

Ehrlich hat in Anbetracht der Remissionen, die man ja häufig 
bei Paralyse beobachten kann, die Vermutung ausgesprochen, dass es 

sich bei diesen Remissionen um einen Untergang von Spirochäten 

handelt, und dass die schwere Angreifbarkeit der Paralyse durch 
therapeutische Mafsnahmen vielleicht dadurch bedingt ist, dass die 

vielen Generationen von Spirochäten, ,die vom Tage der Infektion an 

bis zum Ausbruch der Paralyse sich gebildet haben, sowohl seriimfest, 

al§ auch wahrscheinlich arzneifest geworden sind. Eine Remission be-
deutet dann jedesmal einen Untergang von einer Mehrzahl Spirochäten. 
Diese Anschauung wird gestützt durch Beobachtungen, die man an 

mit Trypanosomen infizierten Pferden gemacht hat. 
Ich wollte nun um die Erlaubnis bitten, Ihnen eine Kurve zu 

demonstrieren,  aus der  hervorgeht, dass ein sehr weitgehender 
Parallelismus zwischen der Zahl der Trypanosomen und den Krankheits-
erscheinungen besteht. Es handelt sich um die Temperaturkurve eines 

Pferdes, das mit Trypanosoma gamb. infiziert war. Die Kurve stammt 
aus dem Buche von La v eran und M es n il und ist- von Ehrlich 
bereits im ärztl. Verein in Frankfurt a. M, demonstriert worden. Die 

ausgezeichnete Linie zeigt die Temperaturkurve ah und die punktierte 
Linie die Zahl der Trypanosomen. Sie sehen, dass die Zacken zusammen-

fallen, d. h. bei erhöhter Temperatur wurden auch die meisten Trypann-
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somen gefunden.  Dann trat eine Periode des Verschwindens der 
Trypanosomen ein ünd damit eine gewisse Remission. 

No guchi ist es jetzt gelungen, in einer ausserordentlich grossen 

Anzahl von Paralyse-Fällen die Spirochäten zu finden und er hat seine 

Erfahrungen in der letzten Münchener medizinischen Wochenschrift 

publiziert.  Ich wollte mir erlauben, Ihnen kurz die Krankengeschichte 

des Falles mitzuteilen, von dem die .eben demonstrierten Spirochäten-

Bilder stammen. Es scheint, dass: die foudroyant verlaufenden Fälle 

ganz 'besonders häufig die Spirochäten aufweisen. Es hat sich hier um 
einen 60jährigen Mann gehandelt, der einen Monat vor seiner Hospital-

aufnahme erkrankt war und. der in 5. Monaten ad exiturn kam, also 

ein ziemlich rasch verlaufener Fall. - 
Ich glaubte, es dürfte vielleicht Ihr Interesse erweckt haben, diese 

Präparate zu demonstrieren. Ich bin gern bereit, denjenigen Herren, 
die sich noch weiter dafür interessieren, das mikroskopische Original-

präparat zu demonstrieren. 

Verhandl. d. 30. Deutschen Kongresses I. innere Medizin. XXX. 35 



LXX. 

Der Nachweis giftiger Leibessubstanzen in 
- Eingeweidewilrmern. 

Von 

Dr. Brian (Coln). 

Eingeweidewürmer können ihren Wirtsorganismus auf verschiedene 

Art schädlich beeinflussen: einmal durch N a hru ngse n tzie hung, 

zweitens durch Blutentziehung, drittens durch mechanische 

Reizung, endlich durch Absonderung giftiger Stoffe, die in 

den Stoffwechsel des Wirtes eingreifen. Für die Giftproduktion des 
Parasiten sind zwei Möglichkeiten denkbar: entweder er sondert die 

giftigen Stoffe während seines Lebens dauernd oder vorübergehend ab, 

oder aber die giftigen Stoffe entstehen erst aus dem Körper des toten 

Wurmes durch die Verdauung im Darm des Wirtes. 

Eine grosse Zahl von Einzelbeobachtungen spricht dafür, dass 

alle Ein ge w eidewürmer giftig sind. Die Einwirkungen auf 
den Stoffwechsel des Wirtes sind aber bis jetzt nur beim Bothrio-

cephalus einigennafsen erkannt, nachdem Schaumann und T all-

quist durch Tierexperimente, Rosenquist durch Stoffwechselunter-

suchungen an Bothriocephalusträgern nachgewiesen haben, dass der 
breite Bandwurm toxogenen Eiweisszerfall und dadurch- vermehrte 

Stickstoffausscheidung verursacht.  Über den in unseren Gegenden 

häufigsten Bandwurm, die 11 aenia sagin at a , sind meines Wissens 

ähnliche Untersuchungen noch nicht angestellt worden. 

Ich habe daher an einer grösseren Zahl von Hunden, Katzen und 
Kaninchen festzustellen versucht, ob ähnliche Wirkungen durch die 

/ V . 
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Leibessubstanz der Taenia saginata hervorzurufen sind.  Die An-

wendung der zu prüfenden Substanz erfolgte stets subkutan, und 

zwar wurden geprüft: 

1. Pressäfte von ganz frischen Würmern, nach Zerreiben mit 

Kieselguhr in der Buchnersehen Presse hergestellt. 

2. W ässrige Extrakte, erhalten dadurch, dass der mit 

Quarzsand und Kieselguhr zerriebene Wurm mit destilliertem 

Wasser bei Zimmertemperatur in der Schüttelmaschine mindestens 
1 Tag lang extrahiert wurde. 

3. Wurde das auf diese Weise mit Wasser erschöpfte Material 
noch zurHerstellung alkoholisch-ätheriseher Extrakte 

verwendet, deren Trockensubstanz in gereinigtem Olivenöl ge-

löst wurde. 

Die Prüfung der in Alkohol und Äther löslichen Stoffe war be-
sonders notwendig; einmal haben Faust und T a llqui st angegeben, 

dass beim Bothriocephalus latus die wirksame Substanz, d. h. wenigstens 

die hämolytisch wirksame, die Ölsäure sei. 

Dann hat Kurt Meyer bei Versuchen über komplementbindende 

Antikörper im Serum bandwurmkranker Menschen festgestellt, dass dai 

Antigen der Taenie alkohollöslich, lipoidähnlich war. Die Präparate 
wurden zur Verhinderung bakterieller Zersetzung während der Her-

stellung und Aufbewahrung reichlich mit Thymol versetzt, 

Die Ergebnisse, die ich mit diesen Stoffen erzielte, sind kurz 

folgende: 
1. Ganz frische Pressäfte hatten auf den Eiweissbestand des 

Versuchstieres keine Einwirkung, wie aus der unveränderten 

Stickstoffausscheidung hervorging. 

2. Wässrige Extrakte, durch längeres Ausschütteln her-

gestellt, und alkoholisch- ät h er i sc h e • Extrakte bewirken 

fast regelmäfsig mehr oder.. weniger starke Vermehrung 
des Harnstickstoffs, also Eiweisszerfall. 

Dass dabei Fieber nach der Einspritzung auftritt, sei erwähnt, 

wenn ich auch selbst darauf keinen grossen Wert lege, da wir wissen, 

dass die allerversehiedensten . artfremden Körpersubstanzen Temperatur-
• Veränderungen bewirken können. Die verschiedenen • Tierarten, die ich 

prüfte, verhielten sich nicht ganz gleich: Katzen wurden stärker 

35* 
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duich wässrige Extrakte geschädigt, weniger durch ,ätherische. Da-

gegen reagierten Hunde und K a n in chen gleich stark auf die 

wasserlöslichen und fettartigen Stoffe. 
Warum erzeugt nun das wässrige Extrakt, in der angegebenen 

Weise hergestellt, Stickstoffv erlest, und der .Pressaft des 

frischen Wurmes nicht? 
Offenbar gehen die wirksamen Stoffe bei der Bearbeitung mit der 

Presse, auch unter hohem Druck nicht in Lösung, sie bleiben an die 
Gewebsteilchen gebunden. Dagegen bringt die längere Zeit. fortgesetzte 

aseptisehe Autolys e_ diese Stoffe in Lösung, oder wandelt sie in lös-

liche Formen um. Vielleicht entstehen überhaupt erst durch verdauende 
Vorgänge — hier die Autolyse, im Darm durch Verdauung — wirk-

same Gifte aus dem Leib des Wurmes.  Auch für den Bothriocephalus 
wird ja von manchen Autoren angenommen, dass seine Leibes-

substanz erst durch Verdauung eiweisszerstörend und hämolytisch wirk-

sam werde. 
Dass gewisse V erä nder un g e n an der wirksamen extrahierten 

Substanz auch bei steriler Aufbewahrung sich abspielen, ging auch 

bei meinen Untersuchungen daraus hervor, dass die wässrigen Extrakte 
um so wirksamer waren, je frischer sie waren, dass sie dagegen 

durch längeres Lagern an Giftigkeit verloren und sie schliesslich ein-

büssten. Daraus erklären sich einige erst unverständliche Fehlschläge 

unter unseren Experimenten. 

Zu erwähnen wären noch folgende Punkte: 

1. Askariden ergaben im wesentlichen ganz dieselben Resultate. 

2. Die Vermehrung der Stickstoffausscheidung war am hunger n-

' den Tier nnd am gefütterten gleich deutlich. 

3. Ausgesprochene Wirkungen auf das Blut hatten meine Extrakte 

nicht. 
4. Bei Tieren, die wiederholt mit den Stoffen behandelt wurden, 

konnte ich keine Überempfindlichkeit bei tier zweiten 

und folgenden Einspritzung nachweisen. Ebenso wenig aber 

etwa eine Unempfindlichkeit gegen die_ Wiederholung 

der Einspritzung. Also was den N-Stoffwechsel betraf, keine 

Immunisierung. Ich hebe das hervor, weil von anderer Seite 

nachgewiesen ist, dass mit Wurmextrakten Immunkörper zu 

erzeugen sind. 
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Haben diese Ergebnisse nun eine Bedeutung für die Beurteilung 

des taenienkranken Menschen? Sicher sind einfache Analogieschlüsse 

auf den Stoffwechsel des Menschen nicht zulässig. Da aber von vielén 
Seiten eine grosse Anzahl von Krankheitssymptomen der Parasiten-

ttäger, besonders nervöse Symptome als direkte Einwirkung des Parasiten 

auf den Kranken aufgefasst werden, scheint es mir zur Aufklärung 

dieser Zusammenhänge immerhin wichtig, festzustellen, dass ein Parasit 

überhaupt wirksame Gifte irgendwelcher Art enthält. 



LXXI. 

Weitere Beiträge über die Wirkung der Radiumemanation. 
Von 

Dr. W. Engelmann (Bad Ereuznach). 

Nach Inaugurierung der Thoriumtherapie konnte es einen Augen-
blick scheinen, als ob die biologischen Einwirkungen der Thorium-

präparate ungleich grösser seien als die der Radiumpräparate. Es ist 
hervorzuheben, dass diese Wirkungen nur bei grossen Dosen eintreten. 

Bei den entsprechenden Dosen würde in der Radiumtherapie zum 

mindesten dieselben Resultate zu erwirken sein. Wie es vorläufig 

scheint, sind die Wirkungen entsprechend der längeren Lebensdauer 

der Radiumpräparate noch nachhaltiger. Für die Therapie kommen 

diese hochwertigen Präparate allerdings nicht so in Betracht wegen 

des vorläufig noch zu hohen Marktpreises. Dadurch werden aber die 

biblogischen Wirkungen nicht uninteressanter. Jedenfalls scheint es 
mir nicht richtig, über der Thoriumtherapie die Radiumtherapie zu 

vernachlässigen. Die Wirkungen der einen machen uns unter Um-

ständen die Wirkungsweise der anderen verständlicher. 
Schon Brill und Zehner wiesen nach, dass hochwertige Radium-

lösungen intravenös einverleibt zum Teil reizend, zum Teil zerstörend 

auf den Erythrozyten- und Leukozytenapparat wirken und zwar nach-

haltiger als weit stärkere Thoriumpräparate. 

Eine ähnliche Einwirkung kommt dem Radiumemanationswasser 
von bestimmter Stärke zu. 

Ich erwähnte schon auf dem diesjährigen Balneologenkongress, dass 
ich im Tierexperimente nach verschiedenen Injektionsformen von löslichen 

Radiumlösungen und Radiumemanationslösungeri zum Teil ähnliche 
Wirkungen feststellen konnte. Wie ich damals des näheren ausführte, 
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hatte ich verschiedene Injektionsformen gewählt, die zum Teil bei diesen 

radioaktiven Präparaten noch nicht angewandt worden waren.  Ich 

injizierte die löslichen Radiumsalze intraarteriell, die Radiumemanations-

lösung intravenös und in den Lumbalsack. Als Versuchstiere wählte 

ich Hunde, wo die Flüssigkeitsresorptionsverhältnisse stabiler sind als 

bei Kaninchen. Die Injektionen waren zum Teil vorgenommen in der 

Absicht, die Verteilung der betreffenden Lösungen im Körper zu 

studieren.  Zugleich kontrollierte ich aber auch in den einzelnen 

Phasen u. a. den Blutdruck.  In bezug auf die Verteilung auf die 
verschiedenen Organe kam ich zu ähnlichen Resultaten wie Caan und 

Ram s au e r. In einzelnen Organen, wie Leber, Niere und Milz, konnte 

ich deutlich Spuren radioaktiver Stoffe nachweisen, allerdings nicht in 

Herz und Lungen.  Nach den hier und in der Muskulatur nach-

zuweisenden radioaktiven Stoffen konnte ich feststellen, dass etwa 50 "/„ 

der eingeführten Radiumlösung nicht mehr nachzuweisen war. Das 

Blut fand ich nach einmal 24 bis dreimal 24 Stunden frei .von Radio-
aktivität. Also so schnell werden die radioaktiven Stoffe in die Ge-

webe abgegeben.  In einem Falle konnte ich eine ganz erhebliche 

Radioaktivität des Urins feststellen, nach der Applikation von Radio-

emanation auch des Darmes und der Fäzes.  Die intraarteriellen 

Injektionen belehrten mich, dass das Gewebe die Tendenz hat, die 

Radiumlösungen festzuhalten.  Die näher an den Injektionsstellen 

liegenden Bezirke wurden stärker radioaktiv befunden wie entfernter 
liegende.  Ich empfahl damals die intraarteriellen Injektionen als 

rationelle therapeutische Mafsnahme bei gewissen Geschwülsten, z. B. 

denen der Gebärmutter, wie sie schon von Koblank mit Thorium-
lösungen gemacht worden waren, 

Ähnliche Verhältnisse fand ich nach Injektionen -von Radium-

emanationslösung, auch hier war das Blut nach dreimal 24 Stunden 

emanationsfrei. In den Organen konnten nur Spuren von Emanation 

festgestellt werden und zwar unter Bevorzugung derselben Organe wie 

bei den Radiumlösungen. 

Was die Einwirkung auf das hämatopoetische System angeht, so 

hatte ich nicht die heftigen Einwirkúngen, wie sie Brill und Zehner 

beschreiben (sc. nach Injektion von Radiumlösungen). Die Erythrozyten-

zahl stieg einmal von 5 700 000 auf 7 415 0-00 und zwar war unmittelbar, 

nach der Injektion ein Heruntergehen auf 4 200 000, nach weiteren 
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4 Stunden. ein Anstieg bis auf .7 270 000 festzustellen, der bis zum 
Tade anhielt. 

Erheblicher und eindeutiger ,war der Einfluss auf die weissen Blut-

körperchen. Der Anstieg der Leukozyten war schon .unmittelbar nach 

der Injektion wahrnehmbar.  Nach  Stunden war ein gewisser 
Höhepunkt 'erreicht, ein Anstieg um die Hälfte bis zum doppelten, 
nach 4 Stunden ein kleiner Rückgang, dann etwas sehwankende 'Werte, 

aber immer im Sinne einer ausgesprochenen Leukozytose, so bis zu 

23 000 bis zum Tode. Diese Schwankungen beschrieben. auch Brill 

und Zehner bei Radiumlösungen, andere auch bei Thoriumlösungen. 

Die intravenös injizierte oder besser gesagt infundierte Radium-

emanationslösung  es handelte sich um eine Kochsalzlösung von 

35 000 M,-E. auf 50 ccm -- blieb eigentümlicherweise ohne Einfluss 

auf das Blutbild. Ich sage auffallenderweise, denn nach dem Blut-

befund der Leukozytose, den ich in Tierexperimente nach Trinken von 
hochradioaktivem Wasser, andere nach Inhalation sehr starker Emanations-

luft gesehen. batten, sollte man annehmen, dass die unmittelbar in die 
Blutbahn eingebrachte Emanation noch intensiver wirken müsste. Wenn 
hohe Dosen deletäi Wirken, niedrigere als Reiztlosis, so ist individuelle 

Schwankung der Empfindlichkeit hinzugenommen eine Dosis denkbar, 

wo sich beide Wirkungen aufheben. Vielleicht war es in diesem Falle 

gerade diese. 

Einem kleinen 8 kg schweren- Hunde gab ich 14 Tage lang 

hintereinander in: 80 gr Wasser 50 060 bis .60 000 M.-E. mit Schlund-
sonde Während .die .roten Blutkörper im allgemeinen unbeeinflusst 

blieben, stieg die Zahl der weissen schon nach 24 Stunden von 6 300 

auf 14 000, Später nach einigen Schwankungen bis auf 25 700. Noch 
14 Tage nach der letzten Dosis war eine märsige Leukozytose fest-

zustellen.  Der Kontrollhund von derselben Grösse befand sich in den-

selben Ernährungs- und Lebensbedingungen, hatte ursprünglich dieselbe 

Zahl Blutkörperchen, erhielt inaktives 'Wasser in denselben Mengen 
und zeigte keine Beeinflussung. Andererseits muss ich hinzufügen, 

dass ich bei .einer Reihe von Patienten, bei denen icjl das Verhalten 
der Blutkörperchen beobachtete, keinen Einfluss auf -das Blutbild fest-

stellen konnte, weder bei den kleinen Dosen _von 5 000 M.-E. pro die, 
.noch wenn sie täglich 50 000 und mehr M.-E. zu sich. nahmen. Ab-
gesehen selbstverständlich von . dem Umstande, dass die Hunde im 
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Verhältnis höhere Dosen erhielten — beim Menschen entspräche dies 

nach dem Körpergewicht umgerechnet einer Dosis von ca. 500 000 M.- E 
schiebe ich es auch darauf, dass die Hunde die ganze Menge .- auf 

einmal erhieltén, die Patienten dagegen diese Menge wie üblich auf 

den ganzen Tag verteilt tranken.  Auch wenn nach Aufenthalt in 
Emanatorien von verschiedenen Seiten eine Leuliozytose festgestellt 

wurde, so scheint mir dies ein . Beweis dafür, dass der Körper bei 

dieser Therapieform eben sehr plötzlich und auf kurze Zeit intensiv 
miter Emanationswirkung- gesetzt wird. 

Konnte ich bei der intravenösen Injektion von Eudiumemanations-

lösung keinen Einfluss auf das Blutbild sehen, so war nach Injektion 

in den .Lumbalsack die Wirkung unbestreitbar. • Der - Anstieg der 

Erythrozyten von 3 900 000 auf 5.310 000 besagte vielleicht nieht soviel, 
wie der der Leukozyten bis zu 15 000 und 26 000. Ich gab in Abständen 

von einigen Tagen 3 Injektionen von je 25 000 bis 30 000 M.-E. Auf-

fallend' war der Befund bei der dritten Injektion, während ich vor der-
selben 26 000 weisse zählen konnte, als Effekt der zwei vorhergegangenen 

Injektionen, konnte ich unmittelbar nach 'der Injektion nur 17 000 zählen, 

nach zwei weiteren Tagen 13 000. Wir sehen zuerst eine Wirkung 
als reizende Dosis, es tritt eine Vermehrung ein und direkt auf die* 

dann bestehende Leukozytose eine herabsetzende Wirkung. 

Ich enthalte mich jeder therapeutischen Schlüsse.  Ich glaube, 

dass, selbst wenn die Wirkung der Radiumpräparate. auf das hämato-

poetische System sich .weiter bestätigen sollte, dem Thorium schon aus 

praktischen Gründen bei den Krankheitszuständen der blutbildenden 

Organe — aber auch nur da — der Vorrang gebührt '). Ich lasse auch 

weiterhin die Frage offen, inwieweit nützlich oder schädlich für den 

Krankheitsprozess oder auch iür den  gesunden Organismus der 
Blutkörperchen-Abfall oder Anstieg ist, wieviel Beweiskraft also ihnen 

als Symptom einer Heilung zukommt. • Ich registriere lediglich den 

Einfluss bei den verschiedenen Methoden und möchte • nur hervorheben, 
wie schn ell unmittelbar nach Einbringung des radioaktiven 

Stoffes • ein Einfluss auf das Blutbild wahrnehmbar ist.  Nur will 

1) Anmerk. b. d. Korrektur.  Im Vergleiche zu den Radiumlösungen. 
Den Injektionem von Radiumemanationslösungen gebe ich eine gewisse 

Bedeutung. S. a. weiter unten. 
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ich einen Fall von perniziöser Anämie nicht unerwähnt lassen, der 

nach ,mancherlei Behandlung in verschiedenen Krankenanstalten auch 

nach erfolgloser Arsentherapie sich nach einer 4 wöchigen Emanations-

trinkkur sehr erholte. Allerdings war der Organismus anfangs sehr 

von den hohen Emanationsdosen mitgenommen. Die Zahl der Erythro-

zyten stieg von 1 800 000 auf 3 500 000 bei Gewichtszunahme, auf-

fallender Besserung des Allgemeinbefindens usw.  Auch war die 

libido sexualis u: a. in überaus günstiger Weise beeinflusst worden, 

eine Erscheinung, auf die ich an anderer Stelle schon hingewiesen 

. hatte. Auch V. N oor d en hatte schon darauf aufmerksam gemacht. 
Ausserordentlich oft machen die Patienten, wenn man danach forscht, 

dahingehende Angaben. Und sie sind zufrieden damit.  . 
Bei einer intravenösen Infusion nahm ich Gelegenheit, eine 

Blutdruckbestimmung während und nach der Infusion vermittelst des 

Gad -Coweschen Tonometers vorzunehmen.  Plesch hatte nach 
Injektion von Radiumlösungen, 0,1 Radiumbromid enthaltend, fest-

gestellt, dass unmittelbar danach die systolische Kontraktion des 
Herzens abnimmt und der Blutdruck sinkt, dass dann im weiteren 

Verlaufe die Pulsdruckarnplitude fast ganz verschwindet und die Herz-

bewegung eine Zeitlang fast nicht zur Registrierung kommt. Über die 

Wirkung der Radiumemanation auf das Herz und den Blutdruck liegen 

auch einige Versuche vor.  Plesch findet bei Einwirkung auf das 

Kaltblüterherz ein Herabgehen der Frequenz, Abnahme der *Systole bis 

zum Herzstillstand in der Diastole. 

• LOwy findet bei Hunden keine einheitlichen Resultate, mit 

Sicherheit nur eine Zunahme des Hirnvolumens und Abnahme des 

Lungenvolumens. Jedenfalls sind die aufgewandten Emanationsmengen 

nicht so gross wie bei meinen Injektionen, ebensowenig wie bei den 

Blutdruckbestimmungen, die Plesch u. a. bei Gesunden und Kranken 
machten. Plesch findet bei der üblichen Ernanatoriumsbehandlung 

zum Teil ein Herabsetzen des Maximaldruckes, in einigen Fällen auch 
des Minimaldruckes, nie eine Steigerung. Ich finde unmittelbar nach 

der sehr vorsichtig und langsam vorgenommenen Infusion eine Puls-

verlangsamung, eine Steigerung des Mitteldruckes und Zunahme der - 

Dicrotie, Erscheinungen, die immer mehr zunahmen und eine Stunde 

nach Beginn der Infusion ihren Höhepunkt erreicht haben. Abgesehen 
von der Herabsetzung der Frequenz. kam ich also zu andern Resultaten 
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wie andere Untersucher, die allerdings mit therapeutischen Dosen 
arbeiteten. Es bestand übrigens vorübergehend, ca. eine halbe Stunde 

nach Schluss der Infusion, beschleunigte oberflächliche Atmung. 

Für die Therapie ist die Methode der Injektion von em a riati on s-
h al tigen Flüssigkeiten, die ja wesentlich billiger wie die der 

Radiumlösungen ist, vielleicht nicht bedeutungslos. Es ist möglich. 

wie ich mich kürzlich in London in dem dortigen staatlichen Radium-

instant überzeugt habe, kleine Mengen von Lösungen sehr stark mit 

Emanation anzureichern. 
Im allgemeinen wird der Internist ja mit der jetzt gebräuchlichen 

Methode auskommen, urn die Emanation auf den Organismus einwirken 

zu lassen. Die Emanation ist vergänglich, sie muss täglich von neuem 
zugeführt werden und dafür haben wir die wirkungsvollen Inhalations-, 

Trink- und Bädermethoden. Ich halte es für einen Fortschritt, dass 

durch die Aussprache im vorigen Frühjahr der Bann gebrochen ist und 

nicht mehr einseitig Inhalationstherapie getrieben wird, sondern, wie 

schon lange auch an vielen Heilplätzen, vor allem in Bad Kreuznach, 

das darf hier betont werden, auch die eben erwähnten anderen Therapien 

gepflegt werden. So halte ich es für einen Fortschritt, dass man neben 

den Ausspülungen, Einläufen, auch die Kompressen und Packungen mit 

Emanationswasser fleissiger anwendet. Wer die klinischen Erfolge gesehen, 
ist ein überzeügter Anhänger derselben bei geeigneten Fällen. S tr ass - 
burger war wohl der erste, der darauf hinwies. Die Wirkungsweise 

experimentell zu demonstrieren, wird wohl mit unseren, in der Beziehung 

unzulänglichen Methoden, unmöglich sein. Einige Beobachtungen, wo 

ich ganz besondere Reizwirkung der. Haut nach Emanationskompressen 

sah an Körperteilen, die aus irgend welchen therapeutischen Gründen 
mit Jod vorher behandelt waren, veranlassten mich, ähnliche Ent-

zündungserscheinungen, wie die hier ungewollten, bei Tieren hervorzu-

rufen. Doch konnte ich bei Kaninchen, bei denen ich Hautstellen mit 

Jod behandelt hatte, und dann 14 Tage lang 2-4 Stunden lang der 
Einwirkung von Radiumemanationskompressen ausgesetzt hatte, makro-

skopisch keine Veränderungen sehen; histologisch waren in den nach 

verschiedenen Methoden gefärbten Paraffinschnitten der exzidierten 

Stückchen geringe Veränderungen gegen die Kontrollstücke eines mit 

Jodpinselung ,und Leitungswasserkompressen behandelten Tieres festzu-

stellen.  Die Zellinfiltration war in jene m• Falle etwas mehr 
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ausgesprochen, und die Pigmentierung eine stärkere. 
Wir wissen, dass die Becquerelstrahlen. einen spezifischen Einfluss auf 
die Pigmentzellen haben. 

Zum Schluss sei mir noch ein Beitrag zu einem anderen Kapitel 

der biologischen Wirkungsweise der Radiumemanation gestattet. Einen 
gewissen Anhaltspunkt zur Erklärung der biologischen Wirkungsweise 

der Radiumemanation gab bekanntlich die Feststellung der Aktivierung 

gewisser Körperfermente. Die Versuche sind da meist im Reagenzglase 

gemacht worden.  Allerdings hat man für die von v. d. Velden 
nachgewiesene Verzögerung der Blutgerinnung, die natürlich am 

Lebenden nachgewieseii ist, eine Mitwirkung von Fermenten angenommen, 

also auf eine Aktivierung eines dahin wirkenden Ferments unter 

Emanationswirkung geschlossen. Auf meine Veranlassung sind an der 
städtischen Frauenklinik zu Dortmund von meinem Bruder eine Reihe 

von Untersuchungen vorgenommen worden, dahingehend, den Einfluss 

von Radiumemanation auf die A b derhaldensche Reaktion zu prüfen. 

Die Schwangeren erhielten 3 000-5000 M.-E. pro Tag zu trinken und 
es war in der Tat eine ausgesprochene Verstärkung der Reaktion fest-

zustellen: Es ist mir dies zugleich ein Beweis, dass auch solche 

Mengen schon wirksame Vorgänge im Körper auslösen, dass also nicht 

ohne weiteres zu den ganz hohen Dosen geschritten zu werden braucht. 

Man wird in der Dosierung sehr .variieren müssen nach Konstitution, 
Empfindlichkeit des Patienten und nach Art des Leidens.  Es kommen 

Tagesdosen von 5,000-50000 M.-E. in Betracht. 

Die Versuche wurden auf der experimentell-biologischen Abteilung des 

Pathol. Instituts zu Berlin vorgenommen. Die verwendeten Präparate stammten 

aus Bad Kreuzriach 



Vorträge, 
welche angemeldet, aber nicht gehalten worden sind. 

LXXII. 

Radiostomatitis, 
Von 

Dr. Welsch (Bad Münster a. St.). 

Meine Herren! Einen sehr interessanten Fall, den ich • im ,Laufe 

des letzten Sommers beobachten konnte, und über den ich in der 

Literatur noch nichts verzeichnet fide, möchte ich Ihnen hier vorführen. 

Es handelt sich um die 72jährige Frau Professor H. . Patientin 

kommt zum Besuche ihrer Kinder nach Bad Münster , am Stein, und 
möchte etwas gegen ihre Gicht tun.  ES handelt- sich um eine etwas 

korpulente Dame, Herz nicht besonders kräftig, mit Gieht. 

Bäder werden nicht vertragen und so entschloss ich mich, ohne 
auf eine Badekur einzugehen, dieselbe einer Radiumemanationskur und 

einer Radiumtrinkkur zu unterzieh en. 
Die Sitzungen in unserem nur von den radioaktiven Quellgasen 

gespeisten Emanatorium dauerten 2 Stunden, und zwar 5.-6 pro Woche. 

Emanationsgehalt 3--5 Me, per Liter. Die Trinkkur wurde in, der 

Weise vorgenommen, dass die Patientin täglich unmittelbar .nach 
Tisch 1000 Me. trinkt. 

Nach 6 Tagen fühlt sie ein Unbehagen im Munde, besonders am 

Zahnfleisch des Unterkiefers, mit der Angabe, dass es vom Trinken 

komme. Ich erkläre jedoch, dass wenn ihre Angabe richtig sei, die 

Emanation den grösseren Téil der Schuld trage. Die Trinkkur wird 

am 6. Tage ausgesetzt und am nächsten Morgen nochmals eine Erna: 

nationssitzung 'iron 2 Stunden vorgenommen.  Meine Erwartung. traf• 
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ein, die Beschwerden im Munde mehrten sich bedeutend und war eine 
regelrechte Gingivitis eingetreten, die Zunge schmerzte sehr stark und die 

Lippen und Innenschleimhaut des Mundes brannte recht erheblich, 

kurzum wir hatten das Bild, wie wir es bei beginnender Stomatitis 
mercurialis zu sehen pflegen. 

Ausser diesen Beschwerden hatte sich eine erhebliche Salivation 

eingestellt, die Lymphdrüsen am Unterkieferwinkel und am Kinn 

zeigten eine leichte Schwellung. Die Nahrungsaufnahme war behindert 

durch die subjektiven Beschwerden, die Patientin fühlte sich müde 

und abgeschlagen. 
Temperatursteigerung war nicht aufgetreten.  Es wurde eine 

energische Behandlung mit Cal. chloric. und Wasserstoffsuperoxyd 

eingeleitet und nach 8 Tagen waren die Beschwerden wieder gewichén. 

Nun wurde von neuem die Radiumbehandlung aufgenommen, um 

den gichtischen Beschwerden beizukommen. 

Bereits nach 2 Emanationssitzungen traten die Beschwerden wieder 

auf, um nach einer dritten Sitzung ihren ersten Höhegrad wieder zu 
erreichen  Bei der erst angewandten Therapie schwanden die Be-

schwerden und traten nach 6 Tagen normale Verhältnisse im Münde 

wieder auf. 

Während das erste Mal 6 Sitzungen und eine Trinkkur von täg-

lich IWO Me. Einheiten erforderlich waren, genügten das zweite Mal 

2 Sitzungen ohne Trinkkur, um die gleichen Erscheinungen auszulösen, 

und eine dritte brachte diese Radiostomatitis wieder zur ersten Höhe. 

41, 



Themata zu Referaten, 
vorgeschlagen für den Kongress 1914. 

1. Vom Ausschusse im Jahre 1912 zur besonderen Berücksichtigung 
empfohlen: 

Herr von Krehl (Heidelberg): Pathologie und Therapie der Schlaf-

losigkeit. 

•  2. Neu vorgeschlagen 1912: 

Herr Curschmann (Mainz): Kritik der jetzigen Erfolge der Serum-

therapie der Bakteriämien . (oder ein spezielles Kapitel, z. B. 

Strepto- und Staphylokokkenerkiankungen). 

Herr L. R. Müller (Augsburg): Die Empfindungen in unsern inneren 

Organen. 

Herr Matth es (Marburg): Diabetes. 

Herr Hirsch (Göttingen) : Arzneibehandlung. 
Herr Fenzel dt (Erlangen): Lungenchirurgie. 

Herr Kraus (Berlin): 1) Das Krebsproblem. 
2) Die Syphilis in der inneren Medizin. 

3) Die Formen der Fettleibigkeit.  Therapie 

der Fettleibigkeit.  . 



II. Arzneimittelliste 
des Deutschen Kongresses für innere Medizin. 

Juni 1913. 
_ 

Pür die Aufstellung dieser Liste waren folgende Grundsätze mafs-
gebend, die in einigen geringfügigen Punkten Abänderungen gegenüber 

der ersten Fassung erfahren haben: 

Zur Aufnahme in die Liste A des Kongresses sind nicht geeignet 

Mittel. deren Ankündigung liickenhaft oder unrichtig ist. demnach 

solche Mittel: 

1. Deren Zusammensetzung oder pharmakognostische 

Zugehörigkeit 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 Menee des Handelsproduktes. Für Natur-

produkte bedeutet pharmakognostische Zugehörigkeit: 

Die systematische Klassifizierung nach dem Stande der 

Wissenschaft. 

2. Über deren Herkunft, Darstellung, Zusammen-

setzung oder Identitätsprüfung in den Ankündi-

gungen irreführende Behauptungen aufgestellt 

werden. 

3. Bei denen in verschiedenen Proben de Handels-

ware wesentliche Unterschiede der Zusammen-

setzung erwies-en worden sind. 

Als wesentliche gelten solche, die für Aussehen, Geschmack, 

Itesorbierbarkeit sowie  Qualität oder Quantität der 

Wirkung merkliche Abweichungen bedingen. 
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4. Die als Gemische bereits früher in der Medizin 

• gebrauchter  Substanzen  einen  neuen  Namen 

•  tragen, sofern dadurch der Anschein einer neuen 

Substanz erweckt wird; auszunehmen sind Ge-

mische mit anerkannter therapeutischer Eigenart. 

• Zulässig sind also Namen des 'Autors oder Herstellers 

oder sonstige Zusatzworte als Handelsmarken. Als Ge-
mische gelten sowohl Mischungen mehrerer wirksamer 

Substanzen als auch Mischungen, Lösungen usw. einer 

oder mehrerer wirksamer Substanzen mit unwirksamen, 
mögen sie nun künstlich hergestellt oder aus Natur-

produkten gewonnen ,sein, 

Übergangsbestimmung: 

"Namen, die bis zum 1. Oktober 1912 in Gebrauch ge-

kommen sind, sollen nicht beanstandet werden, falls sie 

in Klammern und ohne im Druck hervorgehoben zu 

sein, einer Bezeichnung zugefügt werden, die die wesent-
liche Zusammensetzung eriennen lässt." 

5. Über deren Heilwert oder Unschädlichkeit in den 

Ankündigungen unbegründete -oder irreführende 
Behauptungen aufgestellt werden. 

• Dazu ist jedoch zu bemerken, dass bezüglich des vierten Grund-

satzes noch eine Ausnahme gemacht worden ist: für die künftigen 

Listen ist eine weitere Milderung der Ansprüche vorgesehen, die an 

die Benennung solcher Gemische zu stellen sind, die bereits. vor dem 

, 1. Oktober 1912 in • Gebrauch waren; darauf ist in der vorliegenden 

zweiten Liste insofern schon Rücksicht genommen, als solche Präparate, 
die 'ausschliesslich nach dem vierten Grundsatz in seiner -bis-

herigen Fassung zu beanstanden gewesen wären, in einer besonderen 

"Übergangsliste" aufgeführt werden.  Diese Präparate erfahren 

also nach der von jetzt an in Kraft tretenden neuen Fassung des vierten 
Grundsatzes keine Beanstandung. 

Das übrige Material verteilt sich auf die Listen A und 'B. Die. 
Inserate der auf Liste A 'verzeichneten Präparate haben sämtlichen 

vorgedruckten Grundsätzen entsprochen; die in eckige Klammern ge-

setzten Präparate sollen nach Zusicherung der Fabrikanten wenigstens 
Verhandl. d. SO. Deutächen Kongresses f. innere Medizin. XXX. 36 
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Setzt in einer Weise inseriert werden, die den Grundsätzen entspricht. 
Die •Inserate der auf Liste B verzeichneten Präparate entsprechen 
n lc ht allen Grundsätzen; in jedem Falle ist die Nummer des Grund-
satzes, gegen den ein Verstoss gefunden wurde, mit kurzer Begründung-
angegeben. 

Das Material für die Zusammenstellung der vorliegenden zweiten 
Arzneimittelliste wurde während des Zeitraums vom 1. Januar bis. 
30. Juni 1912 aus folgenden Zeitschriften gesammelt: 

Ärztl. Zentralanzeiger 
Ärztl. Mitteil. 
Ärztl. Rundschau 
Ärztl. Vereinsblatt 
Ärztl. Vierteljahrsrundschau 
Allg. med. Zentral-Ztg. 
Allg. Wiener med. Ztg. 
Berl. Ärzte-Korresp. 
Berl. klin. Wochenschr. 
Deutsche med. Presse 
Deutsche med. Wochenschr. 

Klin. therap. Wochenschr. 
Medico 
Med. Klinik 
München. med. Wochenschr. 
Prager med. Wochenschr. 
Therap. Monatshefte 
Therapie d. Gegenwart 
Wiener klin. Wochenschr. 
Wien. med. Wochenschr. 
Zeitschr. f. Balneologie. 

Da unsere Listen sich mit einer n ach träglich en Kritik er-
schienener Inserate befassen, diese jedoch im Laufe der Zeit von selbst 
in ihrgr Fassung wechseln, so ist es natürlich, dass bei manchen 
Präparaten auch dieAeurteilung sich demensprechend ändert. Es ist. 
zu hoffen, dass in absehbarer Zeit ein We  gefunden werde, eine 
Zensur der Inserate vor ihrem Erscheinen zu üben, die eine wirk-
samere • und einheitlichere Ausmerzung irreführender Reklame ermög-
lichen würde. 

Wir. betonen voii neuem nachdrücklich, dass die, 
Veröffentlichung unserer Listen nichts anderes bezweckt, 
als dem Arzte eine Orientierungdarübe; zu ermöglichen, 
wie weit der Inhalt von Inseraten, Prospekten usw., die 
ihm in medizinischen Fachblättern begegnen, den Tat-
sachen entspricht oder sieh wenigstens der Form nach 
rechtfertigen lässt. 

Wir glauben, dass ihm damit ein Dienst geleistet wird, •so gern, 
wir auch anerkennen, dass .er gering ist im Vergleich zu dem, was. 
zu wünschen wäre: nämlich eine Orientierungsmöglichkeit über den 
reellen Wert der neueren Präparate. Dieser Wunsch ist vielfach 
der Vater des Gedankens gewesen, als ob wir, die in der Liste A auf-
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gezählten Präparate besonders für die Therapie empfehlen und 

denen der Liste B jeden Nutzen in der Therapie absprechen wollten. 

Das ist — um es immer wieder zu sagen! — keineswegs der Fall. 

Wir erkennen immerhin jenes Bedürfnis an und haben ihm auch, 

soweit es mit der Kritik der Inserate vereinbar war, in unseren 

Grundsätzen einigermafsen Rechnung getragen. In grösserem Umfange 

prinzipiell eine Be wer tu ng von Arzneipräparaten vorzunehmen, ist 
zu unserem eigenen Bedauern ohrie amtlichen Rückhalt, besonders ohne 

eine chemische Kontrollanstalt, ganz unmöglich. - Wir halten dennoch 
unser Unternehmen für eine brauchbare V or arb ei t und glauben 

manches leisten zu können, falls die Kollegen uns mit Verständnis 

entgegenkommen und unsere Listen im Sinne dieses Vorworts als ein 
Hilfsmittel der Orientierung beachten und danach handeln. 

gez. Penzoldt. Gottlieb. W. Heubner. 

G. Klemperer. Ad. Schmidt. Spatz. 

Liste A. 

Liste der Mittel, deren Anzeigen den aufgestellten Grand-
-  sätzen entsprechen. 1) 

Acetylsalicylsilure (von Heyden, %de-

ben]) 

Acidol (A. G. f. Anilin - Fabrikation, 
Berlin) 

Acidol - Pepsin (A. G. f. Anilin - Fabri-
kation, Berlin) 

Acoin-01 (von Heyden, Radebeul) 

Aconitinpillen, Dr. Moussette's (Labo-
ratorien Clin, Paris) 

Adalin (Elberfelder Farbenfabriken) 

.Adamon (Elberfelder Farbenfabriken) 

[Adelheidsquelle Heilbrunn (Kranken-
heiler Jodquellen A. G. in Bad Tölz)] 

Adeps lanae puriss. B. J. D. e. aqua, 
— anhydricus (Ver. Chem. Werke, 
Charlottenburg) 

[Adrenal-Hämorrhoidalzäpfchen ( Rosen-

Apotheke, Strassburg i. E.)] 
Adrenalin „Clin" (Clin's Laboratorien, 

Paris) 
Adrenalin, Solutio Adrenalini hydro-

chloric. 1: 1000 (Parke, Davis & Co., 
London) 

Adrenalin-Kombinationen (Parke, Davis 
& Co., London) 

Äther pro Narcosi (J. D. Riedel, Berlin-
Britz) 

Äther pro Narcosi  Marke E. H. 
(E. Heuer; 'Dresden) 

Afridolseife (Elberfelder Farben-
fabriken) 

Airol „Roche" (Hoffmann - La Roche 

& Co., Basel) 

1) Wegen Digalen (F. Hoffmann - La Roche u. Co., 
Verhandlungen. 

Basel). schweben noch 

36* 
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Albargin (Höchster Farbwerke) 

Albin (Pearson & Co., Hamburg) 

Aleudrin (Dr. Beckmann, ..Berlin) 

Alkohol-Silber-Salbe (Chem. Fabr. Hel-

fenberg) 

Allosan  (Zimmer & Co.,  Frankfurt 
.'  M.) . 

Allradium -Präparate  (Allg. Radium 

A. G., Amsterdam) . 

„Allra(linni"-Radiumpriiparate (B. San-

dot., .13ndapest) 

• Almatein (Gehe & Co., Dresden N.) 

Alsol - Crème, - Streupulver, Liquor 

Alsoli  (Athenstaedt  & Redeker, 

Hemelingen) 

Alumnol (Höchster Farbwerke) 

Alypin (Elberfelder Farbenfabriken) 

Amidoazotoluol  medicinale  „Agfa" 

(A. G. f. Anilin-Fabrikation, Berlin)' 

.Amidoazotoluol • medicinale  „Kalle" 

(Kalle & Co., Biebrich a. Rh.) 

Amidoazotoluolsalbe  (Kalle  & Co., 

Biebrich a. Rh.) 

Anaesthesin (Höchster Farbwerke) 

Anaesthesin, Dr. Ritsert's Original- • 

Präparate (Dr. E. Hagen, ' Frank-

• lurt a. M.) 

[Anaesthesin — Dijodparaphenolsulfos. 

Natr.  -Alumnol - Zäpfchen,  -Salbe, 

-Puder (Anorrhal) (Chem. pharm. 

Labor. z. „Austria", Berlin- Wien)] 

[Angier's Emulsion (Fasset. & Johnson, 

Berlin)] 

[Angina Pastillen , Apotheker  Neu-

meiers (A poi helzer Neumeier, Frank-

furt a. M.)I 

Anogon (Trommsdorff, Aachen) 

Antistreptokokl: en - Serum  „Höchst" 

(Höchster Farbwerke) 

Antistrepto•kokken - Serum,  Scherings 

(Chem. Fabr.  vorm. , E. Schering, 

Berlin) 

Antithyreoidin  Moebias (E. _Merck, 

Darmstadt) 

[Antitussin  (Valentiner & Schwarz, 

Leipzig-Plagwitz)] 

Antodyne (Poulenc Frres, Paris) 

Apenta 

[Aperitol (J. D. Riedel, Berlin-Blitz)] 

Apollinaris 

Apoinorphin Ph. G. V. (Boehringer & 

Söhne, Mannheim) 

Aponal (Zimmer & Co., Frankfurt a.M.) 

[Argatoxyl (Kaiser-Friedrich-Apotheke, 

Berlin)] 

Argonin (Höchster Farbwerke) 

.[Arhovin (Goedeeke & Co,,  Leipzig-

Berlin)] 

Aristochin (Zimmer & Co., Frankfurt 

. a: M.) 

Arminiusquelle (Bad Lippspringe) 

Arsan (Dr. Klopfer, Dresden) 

[Arsen-Eisen-Pepsin-Saccharat, Liebe's 
(J. P. Liebe, Dresden)] 

Arsenferratin  (Boehringer & Söhne, 
Mannheim) 

Arsenferratose (Boehringer & Söhne, 

Mannheim) 

',i.seilinetaferrin (Dr. W. Wolff & Co., 

Elberfeld) 

rsen-Ovo-Lecithin -Ma ngan-Eisen 

(Arsen-Regenerin) (Dr. R. .u. Dr. O. 

Weil, Frankfurt a. M.)] 

Arsentriferrin (Knoll & Co., Ludwigs-
hafen) 

Arthigon (Chem. Fabr. vorm. E. Sche-

ring, Berlin) 

[Assmannshiluser Lithiontherinalquelle 

(Bad Assmannshausen)]  . 

Asthmamittel, Prof. Dr. Einhorns (Dr. 

A. Bernard Nachf., Berlin) 

Asthma-Pulver, -Cigaretten, 

Apotheker  Neumeier,  Frankfurt 

a. M.) 

Asthma - Zigarren- u. -Zigaretten, 
Brosigs _ 

Asurol (Elberfelder Farbenfabriken) 

A tophan (Chem. Fabr. -vorm. E. Sche-

'ring, Berlin) 

A toxyl (Ver. Chem„„Werke A.-G. Char-

III enburg) 

Angenbilder, Sandows (Dr. E. Sandow, 

Ha in burg) 

[A zod erm in (  f. Anilin-Fabrikation, 

'Berlin)] 



ARZ.NEIMITTELLISTE. 

Backhaus -Milch (Dr. G.  Cybulski, 

Berlin) 

Bandwurmmittel, Helfenberger .(Chein. 

Fabr. Helfenberg, Sa.) 

Benzosalin  „Roche" Hoffmann -La 

Roche & Co., Basel) • 

Bierhefe (J. Blaes & Co., Lindau) 

Bierhefe .Furunkulin (La Zyma, St.-

Ludwig) 

Bierhefe Levurinose ,„Blaes" 

(J. Blaes & Co., Lindau) 
Bierhefe Levuretin (E. Feigel, Lutter-

bach .b. Mülhausen i. E.) 
Biliner natürl. Sauerbrunn (Brunnen-

Direktion, Bib») 

Biox-Bad, Dr. Zuckers ( M. Elb, Dresden) 

„Bi-Palatinoid" (Eisentherapie) (Oppen-

heimer, Son 8r, Co., Ltd. London) 

Bismon (Kalle & Co., Biebrich a. Rh.) 

Bismutose .(Chem. Fabr. Kalle 8r, Co., 

Biebrich a. Rh.) 
Blutane, Arsen-, Brom-, China-, Dia-

betiker-, Jod-Blutan (Chem, Pahl.. 

Helfenberg, Sa.) 

[Bluteisenpriipa 121 e, zusammengesetzte 

— in Pillenform (Pilul. Sanguinalis 

Krewel), — mit Zusntzen (Krewel & 

Co., Köln a. Ia.)] 
[Blutserum-Salze Netterer (Antisclero-

sin), —  mit Brom  (Brom - A nti-

sclerosin) (W..Natterer, München)] 
Bolus-Prnparate „Liermann" CAL 

Fabrikation, Berlin) 

Bolus-Prnparate,  sterilisierte,  nach 

Prof. Stumpf (E. Merck, Darmstadt) 

Bouui a ciusbrun n  (Bad Salzschlirf) 
Bornyval (J. D. Riedel, Berlin-Britz) 

Boroform (Ph. Röder, A. G. Wien) 

Borovertin (A. G. f. Anilin-Fabrikation, 

Berlin) - 
Borshom Katharinenquelle (Gen.-Vertr. 

M. liarsikow, Berlin) 

lloiugics No ne's, mit  Phenyform,, 
Lor(tin und Sand orm (Dijodsalicyl-

silure-Methylester).  (Noffkes • Isicyl. 

bougies) (H. Noffke, Berlin)] , 
BrallSa n-Kohlensiturebilder (Chem. Fabr. 

Helfenberg, 
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Brausesalze, Dr. E. Sandows (Dr. E. 

Sandow, Hairiburg) 

Briesnitzer Mineralbrunnen (Vertr. d. 

König Friedr.-Aug.-Heilquelle Dres-
den-Briesniti) 

Bromalin (E. Merck, Darmstadt) 

[Bromkampfer, Cling (Labor.  Clin. 
Paris, Dr. med. Waltz, Berlin)] 

]Brontlecithin „Agfa" (A. G. f. Anilin-
Fabrikation, • Berlin)] 

[Bromlecithin  Richter  (G.  Richter, 

Budapest)] , 

[Bromocoll (A. G. f. Anilin-Fabrikation, 

Berlin)] 

Bromocoll-Salbe (A. G. f. Anilin-Fabri-

kation, Berlin) 

Bromural (Knoll & Co., Ludwigshafen) 

Broni-Va lido Uabletten (Zimmer & Co., 

Frankfurt g. M.) 

Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer 

(Dr. Carbach & Co., Bendorf a. Rh.) 

Bromwasser, • Scherings  (Scherings 

grüne Apotheke, Berlin) 

Bu-Co - (Osterreichisch-ungar.  Milch-

werke, Linz a. D.) 

[Carbosotpillen (F. Augsberger, Strass-

burg i. E.)] 

[Cacao Prometheus (job. Gottl. Hans-

waldt, Magdeburg-Neustadt)] 

[Capsules Cognet (Pharm. Labor, L. 

Zugmeyer, St. Ludwig)] 

Capsules u. Via Vivien (Vivian, Paris) 

Cardiotonin (Dr. Degen &Kuth, Dilren, 

Rheinland) 

Carola - Heilquelle  (Carolabad A. GG 

Rappoltsweiler) 

Carvis, sterilis. Fleischsaft (Dr. Brunnen-
grüber, Rostock) 

Cascara Evacuant (Parke, Davis &Co.; 

JLondon) 

Ca.scarine T.2eprince (Leprince, Paris), 

[Cellotropin  (H.  Finzelbergs Nachf. 

Andernach a. Rh.)] 
Cerolin (Boehringer & Söhne, Mann-

heim) 
[„derolin"-Zilpfehen and -Kugeln (H. 

Noffke, Berlin)] 
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•China-Calisaya-Elixir,  Dungs (Al C.. 
" Dung, Freiburg i. Br.) , 
[China-Eisenbitter, Mechlings (F. Mech-
. ling, Mitlhausen i. E.)] 
.China-Wein, Scherings (Scherings grüne 
Apotheke, Berlin) 
[China-Wein mit Eisen, Serravallos 
(J. Serravallo, Triest-Barcola)] 

Chineonal (E. Merck, Darmstadt) . 
Chininphytin (Gesellselt. f. Chem. In-

dustrie in Basel) 

'Chinosol (Fr. Fritzsche & Co., Ham-
burg) 

[Chinosol 1 %, Alsol_3 %, Acid. boric. 
• 3,3 % (Patentex) Vaginalantisepti-• 
cum (Merz & Co., Chem. Fabr. 
Frankfurt a. M.)] 

Chloräthyl Bengué (Dr. Bengué, Paris) 

Chlorilthyl Henning (Dr. G. F. Henning; 

Berlin) 
Chlorlithyl Riedel (J.  D. Riedel, 

Berlin-Britz) 
Chlorüthyl Dr. Speier (Dr. Speier & 

v. Karger, Berlin) 
Chlorlithyl Dr. Thilo (Dr. Thilo & Co., 

Mainz) 
[Chlorlithyl - Chlormethyl  Bengué 
(Anestile Bengué) (H. Goetz, Frank-

furt a. M.)] 
Chloral-Chloroform (Chem. Fabr. vorm. 
E. Schering, Berlin) 

Chloreton  (Parke, Davis &  Co., 

London) 
Chloreton - Kombinatioinqt  (Parke, 
Davis & Co., London) 

Chloroform .„Anseltiltz" (A. G. f. Anilin-

Fabrikation, Berlin)  ' 
Chloroform pro narcosi Ph. G. IV 
(J. D. Riedel, Berlin-Britz) 

Chloroform  pttriss.  Marke E. H. 
(E. Heuer, Dresden) 

Cholera-Impfstoff (Sächs. Serumwerk, 
Dresden)  • 

Cholera - Serum  (Siichs.  Serumwerk, 

Dresden) 
[Chrysarobin-Salicylseife (Chrysarobin-

Dermasan) (Dr. R. Reiss, Charlotten-

burg)] 

[Cigarettae Gnade!. robust. Bombelon 

(H. Finzelbergs Nachf., Andernach 
a. Rh.)] 

Citara (Elberfelder Farbenfabriken) 
Citrophen (Dr. J. Roos, Frankfurt 

a. M.) 
,Codeonal (Knoll & Co., Ludwigshafen 
. a. Rh.) 
Collargol (Chem. Fabr. von Heyden, 

Radebeul) 
Combo-Sauerstoffbad (R. Brockman'', 

Berlin) 
Condurango - Cacao und  Schokolade 
nach Dr. Kugel (Hartwig & Vogel, 

Bodenbach) 
Condura ngo-M a ltose-Wei im,  K Welders 
. (Fr. Klöckler, Prag) 
Condurango - Wein, Scherings (Sche-
rings grüne Apotheke, Berlin) 

Cornutin ergotic. „Bombelon" (Chem. 

Werke  IL  Finzelbergs  Nachf., 
Andernach a. Rh.) 

[Corticinttm cristallisat. (Kreidmann) 

(Einhorn-Apotheke, Altona)] 
Coryfin (Elberfelder Farbenfabriken) 
Creosiptal (Chem. Fabr. v. Heyden, 
Ita(lebeul und Elberfelder Farben-
fabriken) 

[Crotalin • „Spangler, (Apotheker Fr. 

Hamnutnn, Hamburg)] 
[Crurin (Kalle & Co., Biebrich a. Rh.)] 
Ctisylol (A. G. f. Anilin-Fabrikation, 

Berlin) 
Cuti-Tuberkulin, Calinettes (Poulenc 

Freres, Paris) 
Cyclo form (Elberfelder Farbenfabriken) 
Cystopurin (Joh. A., Willfing, Berlin) 
Desinfektions-Salbe,  Neisser-Siebert'-
sche (Chem. Werke vorm. Dr. IT. Byk, 

Cha rlottenbtt rg)  • 
[Diabetiker-Pulver Dt. med. Fichtel's 

(S. Strauss, Hannover)] 
Diitthylbarbitursiture (Höchster Farb-

werke) 
Dialon (K. Engelhard, Frankfurt a. M.) 

Dianol (Kalle 4 Co., Biebrich a. Rh.) 
[Diasanit nach Dr. F. Keppler (Fr. 

Kaiser, Waiblingen)] 



ÁRZNEIMITTELLISTE. 567 

Diaspirin (Elberfelder Farbenfabriken) 

Digipuratum (Knoll & Co., Ludwigs-

hafen) 

Digitalis • Dialysatum  Golaz  titrat. 

(.Digital) (La Zyma, St. Ludwig) 

Digitalis-Tabletten nach Dr. Winckel 

(Krewel & Co., Köln a. Rh.) 

Digitalysat.  „Barger"  (Apotheker 

J. Bürger, Wernigerode i. H.) 

Dionin (E. Merck, Darmstadt) 

Diphtherie-Heilserum Behring-Ehrlieh 

(Sachs. Serumwerk, Dresden) 

Diphtherieheilserum (E. Merck, Darm-

stadt) 

Diphtherieheilserum, Schering's, (Chem. 

Fa br. vorm. E. Schering, Berlin) 

[Diplosal (C. F. Böhringer & Söhne, 

Mannheim)] 

[lliurase  (Kontor  chem.  Präparate 

Berlin)] 
Diuretin (Knoll & Co., Ludwigshafen) 

Dormiol (Chem. Fabr. Kalle & Co., 

Biebrich a. Rh.) 

Dragées, Bengué mit Menthol (Dr. 

Bengué, Paris) 

[Droserin (Dr. R. und Dr. O. Weil, 

Frankfurt a. M.)] 

Dürkheimer Maxquelle (Arsen - Heil-

quellen G. m. b. H., Bad Diirkheim) 

Duotal (Chem. Fabr. v. Heyden, Rade-

beul  und  Elberf elder Farben-

fabriken) 

Dymal  (Zimmer  & Co.,  Frankfurt 

a. M.) 

Dysenterie - Serum Kolle, Heller, De 

Mestral  (Sächsische  Serumwerke, 

Dresden) 

[Eisen- u. phosphorhaltiges  Acidal-

bumin (Fersan),  mit Jod-

kali (Jodfersan), —  mit Brom-

Natrium(Bromfersan). (Fersan Werk, 

Wien IX) 

Eisen-Mangan-Präparate „Helfenberg" 

(Chem. Fabr. Helfenberg, Sa.) 

Eisenmoorbäder (Eisenmoorgruben in 

Pretzsch a. d. Elbe) 
Eisen-Nähr-Kakao, Dr. Fr. Starke's, 

(Zitza- Werke, "Zeitz) 

Eisen-Nährzucker u. -- —  -Kakao, 

Prof. Dr. Soxhlet's (Nährmittelfabr. 

• Pasing b. München) 

Eisenodda (Deutsche Nährmittel- Werke 

• Berlin, Strehlen) 

[Eisen-Pepsin-Saccharat, Liebes (J. P. 

Liebe, Dresden)] 

Eisen-Peptonat Robin (Robin, Paris) 

Eisensajodin 7 Tabletten  (Elberfelder 

• Farbenfabriken u. Höchster Farb-

werke) 

Eisensajodin-Emulsion u. —  :Leber-

tran (Schweizer-Apotheke M. Riedel, • 

Berlin) 
Eisentropon "(Troponwerke Mülheim, 

Rhein) 

[Eisenvalerianat Riebel (Apotheke in 

Woldegk)] 

Eisenwasser,  Pyrophosphorsaures 

(Schering's grüne Apotheke, Berlin) 

Eiweissmilch  nach Finkelstein und 

L. F. Meyer (Trockenmilchwerke, 

Freyburg a. d. U.)̀  

Elbon  „Ciba"  (Gesellsch.  f. Chem. 

Industrie in Basel) 

Elektrargol (Labor. Clin, Paris, Dr. 

med Waitz, Berlin) 

Elektraurol (Labor. Clin, Paris,: Dr. 

med. Waitz, Berlin) 

Elektr. Hg. (Labor. Clin, Paris, Dr. 

med. Waitz, Berlin) 
Elektropalladiol (Labor. Clin, Paris, 

Dr. med. Waitz, Berlin) 

Elektroplatinol (Labor. Clin, Paris, Dr. 

med. Waitz, Berlin) 

[Elixir Coca - pepsin  comp.  Moser 

(Digestomal) (J. Moser, Kirchzarten-

Freiburg L. Br.)] 

Elixir Condurango aromat. „Walther" 

F. Walther's Lab., Strassburg i. E.) 

Elixir Condurango peptonat. „Immer-

mann" Walther's (F. Walther's Lab., 

Strassburg i. E.) 
[Elixir Déret  (Labor.  Clin,  Paris, 

Dr. med. Weitz, Berlin)] 

Embarin (von Heyden, A.-G., Radebeul 

bei Dresden) 



568 

Empyroform (Chem: Fahr.• 

E. Schering Berlin) 

Einser Wasser, — Pastillen, — Quell-

salz (Kg1. Mineralbrunnen Erns) 

[Emulsio Chinini comp. Dr. Fürpass 

(Pneumulsin) (C. Richters Adler-

apotheke, Weis, 0.-Ost.)] 

Emulsion, Egger's 

Enesol (Clin's Laboratorien, Paris) 

Epirenan (Chem. Werke vorm. Dr. 

U. Byk, Charlottenburg) 

Erepten (Höchster Farbwerke) 

[Ervasin, —  Calcium ((oedecke & Co., 

Leipzig-Berlin)] 
Escalin (Ver. Chem. Werke  A.-G., 

Charlottenburg) 

[Essentia fern  i cum lecithin° (Leci-
ferrin), (Gitlenus, Chem. Industrie, 

Frankfurt a. M.)] 

Estoral (Zimmer & 

a. M.) 
Etteain, Scherings Beta- (Chem. Fehr. 

vorm. E. Schering, Berlin) 

Eucerinuto, —  anhydricum, — cunt 
aqua, -- -Puder,jod-Eucerin, Queck-

silber-Eucetln  (Eucerin-Fabrik  in 

Alumina'. b. Vegesack) 

Etteltinirt (Zimmer & Co., Frankfurt 

a. M.) 

Eufurnan - Tabletten  (Kaiser-Friedr7-

Apotheke, Berlin) 

Eugallol (Knoll & Co., 

Euguforrn (Chem. 

i. Mecklenburg) 

Eulimen (A. Deppe 
Billw iirder) , 

Eu na trot (Zimmer & 

a. M.) 
Eupfithaltnin (Client. 

E. Schering, Berlin) 

Euphyllin (Chem. Werke 

If.•Byk, Charlottenburg) 

Europhen (Elberfelder Farbenfabriken) 

Eustenin (Zimmer & Co., Frankfurt 

a. M.) 

Extract =  Chi na.e Nanning  (Dr. 

H. Nanning, Den Haag) 
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Ludwigshafen) 

'Kilo.  Gilstrow 

Söhne, Hamburg-

Co., Frankfurt, 

Edw. vorm.. 

vorm. 

vorm. 

Co.,  Era nk furt 

Dr. 

[Extract. Embeliae comp: Krewel 

(Taeniol Dt. Goldmann) (Krewel & 

Co., Köln a. Rh.)] 

[Extract. fuci serrat. fluid. (Gravidin) 

(Bernh. Hadra, Berlin)] 

[Extract. granator. c. Magnes. correct. 

' (Solitaenia) (Labor. „Leo", Dresden)] 

Extract. Sicygidii  Jambol.  Fruct. 

comp. (Diamellin)  (A.  Klomburg 

Nachfl., Hanteln) 

[Extract, supraren. Mee. comp. (Atra-

bilin - Schnupfenpulver)  (Mohren-

Apotheke, Breslau)] 

Extract. Thymi Kern (F. Walther, 

Strassburg) 

[Extr. valerianne fluid = U. St. Ph. 

(Valilluid) (Labor. ,,Leo" • Dresden)] 

Fachingen (Königl. Brunneninspektion 

Fachingen) 

Fango, deutscher  Wolff-Metter-

nich'sche  Fang() - Verwa lt.  Schhms 

Gracht bei Liblar) 
Fango di Battaglia (Walter &, Co., 

Berlin) 
Felda u- Kiefer-Moor (J. Kathy, Wien) 

Feol.itha n (Goedecke & Co., Leipzig-

Herli 

[Vermovyl (Vial & Uhlmann, Frank-

furt a. M.) ] • 

Ferratin (Boehringer & Söhne, Mann-

heim) 

Ferricodile (Pharm. Labor. L. Zug-

rn eyet., St. Ludwig) 

Ferrocodile (Pha rm. Labor. L. Zug-

mey e r, l . Ludwig) 
Ferro-GB(1i ne (Dr. Klopfer, Dresden) 

. Ferrosa jodin  (Elberfelder  Farben-

fabriken u. Höchster Farbwerke) 

[ Fettsii u ren,  alkoholische  verseifte 

(Sapene),  mit..Zusiitzen (Krewel 

& Co., Köln a. Rh.)] 

Fibrolysin (E. Merck, Darmstadt) 

Fichtennadel - rekokt (J. V. Mendel, 

Minden -Sell wo bi ng). 

[Fichtennadelextrakt „Anker" (Pinon) 
(F. A. Richter & Co., Budolstadt; 

Thilr.)] 
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Filmarons, -öl  (Boehringer & Söhne, 

Mannheim) 

Fleischextrakt, Liebigs (Liebig Co., 

London) 

[Fluinol (Apotheker A. Schmidt, Dussel-

dorf)] 

[Folia Digitalis praeparata nach Dr. 

Winckel (Corvult) (Krewel & Co., 

Köln a. Rh.)] 

Formalin-Pa.stillen (Chem. Fabr. vorni.' 

E. Schering, Berlin) 

[Formamint (Bauer & Co., Berlin)] 

Formicin (Ralle & Co., Biebrich a. Rh.) 

Fortose  (Bruckner,  Lampe  & Co., 

Berlin) 

[Fortossa.n  (Gesellschaft  für Chem. 

Tndustrie in Basel)] 
Fosko (F. Korff & Co., Berlin) 

Franzensbader Eisenmineral-Moorsalz 

u. Moorlauge, Orig. (Alte k. k. Feld-

apotheke, Wien) 

[Franzensbader  Nataliequelle  (Fran-

zensba der Brunnenversendung, Blir-

gerineisteramt)] 

Friedrichshaller  (Brunnendir.  Fried-

richshall S.-M.) 

[Frostin-Balsam (A. G. f. Anilin-Fabri-

kation, Berlin)] 

[Fucol (Fr. Töllner, Bremen)] 

Fulmargin (H. Rosenberg, Berlin) 

G-astrosan (Chem. Fabr. von Heyden, 

Radebeul) 

Gelatina sterilisata Merck pro injec-. 

tione (E. Merck, Darmstadt) 

Gelatina sterilisata  pro  injectione 

10% (Hofa potheke • C. H. Rüdel, Kiel) 

G ela t i na  sterilisata  pro  inj'ectione 

10% (Siichs. Serum- Werk, Dresden) . 

Gelodurat-Kapseln (G. Pohl, Schön-

uni-Da nzig) 

[Gelodnrat-Kapseln. e. Kal. jodat..+ . 

llydrarg. bijodat. (Gelokal-Kapseln). 

U. Pohl, Schönhaum-Danzig)] 

Gelonida (Goedecke & Co., Leipzig-

(enickstarre - Serum  Rolle - Wasser-

mann (Sächs. Serum- Werk Dresden) 
St. Georgsquelle (Biskirchen a. Lahn) 
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Gichttabletten, Simons (Simons Fabrik 

med. chem. Präp. Berlin) - 

[Glashäg6r  (Glas-

huger Mineralquelle G. m. b. H., 

Doheran)]  • 

Glutannin• (Dr. Tsr. Roos, Frank-

furt a. M.) 

Gluton (A.-G. f. Anilin - Fabrikation 
Berlin) 

Glycerin-Kälberlymphe (Dr. Piza u. 

A. Abel, Hamburg-Eppendorf) 

[Glycérophosphat Robin, granuliertes 

(M. Robin, Kolmar i. E. u. Paris)]' 

Glykogen, Clin's (Clin's Laboratorien, 

Paris) 

Goldhammerpillen (Labor.  J. Augs-

berger, Strassburg i. E.) 

Göppinger  Sauerbrunnen (Dr. Lan-

dereesche Brunnenverwaltung Göp-

pingen) 

G0110Sall (J. D.  Riedel, Berlin-Britz), 

Gonostyli (P. Beiersdorf & Co., Ham-

burg) 

Granules de  Catillon  .Strophantine 
(Dr. E. Bloch, St. Ludwig i. E.) 

Granules de  Catillon  Strophaltus 

(Dr. E. Bloch, St. Ludwig i. E.) 

Grosskarbetier Lud u igsbrunnen (Lau-

renze  Grosskarben, Hessen) 

Guacamphol, Dr. 'leanings .(Dr. G. 

F. Henning, Berlin) 

Gnajacetin (Dr. Fr. Fehlhaber, Berlin-

• Weissensee)  • 

Guipsine (Leprince, Paris) 

Guttaplaste  (P.  Beiersdorf  & Co.,. 

Hamburg) 

Gynoval (Elberfelder Farbetifabriken) 

[Hämoglobin., Dr. med.  Pfeuffers 

(Dr. Pfeuffers  Hämoglobinfabrik, 

M ü nch en)] 

[llämoglobin - Albumin  (Dynamogen) 

(Königl. priv. Apotheke, Schneide-

mühl)] 

[Hämoglobin-Präparat, Sicco's (Patent. 

Kronen - Hämatogen) (Sicco A.-G., 

Berlin)] 
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Illämorrhoidalzüpfehen, Noffke's, mit 

Phenyform, Sanoform (Dijodsalizyl-

säure-Methylester), Loretin, Balsam. 

Peruvian. (Noffke's Isicyl - Hämor-

rhoidalzäpfchen) (H. Noffke, Berlin)] 

Hegonon (Chem. Fabr. vorm. E. Sche-

ring, Berlin) 

IHelmitol (Elberfelder Farbenfabriken)] 
Heroin hydrochloric. (Elberfelder 

Farbenfabriken) 

iletol (Kaue & Co., Biebrich a. Rh.) 

Hetralin (Chem. Fabr.  v. Heyden, 

Radebeul) 

Honthin.= Tannin. albuminat. keratin. 

• Pharm. hung. III-(G. Hell & Co., 

Troppau)  • 

Hormonal (Chem. Fabr. vorm. E. Sche-

ring, Berlin) 

Hunyadi Jänos (A. Saxlehner, Buda-

- pest)  * 

[Hydrargyri - Oxycyanat -.Sozojodot 

Alumnol-Scheidenzäpfchen (Vaginol) 

(Chem.-pharm. Labor. Z. „Austria", 

Berlin- Wien)] 

Hydrargynim atoxylicum (Ver. Chem. 

Werke, Charlottenburg) 

Hydrastinin. hydrochloric. „Bayer", 

Liquor u. Tabletten  (Elberfelder 

Farbenfabriken) 

Illydrastis - Gos.sypii - Hamainelis - 

Tabletten  (Haemostan) (Chem. - 

pharm. Labor. Z. „Austria", Berlin-

Wien)] 

Hydropyrin Grifa (Dr. M. Haase & Co., 

Berlin) 

Hydropyrin .Richter (Chem. Fabr. 

' G. Richter, Budapest) 

Hygiama (Pulver und Tabletten) (Dr. 

Theinhardts . Nahrungsmittelges. 

Stuttgart-Cannstatt) 

[Hyperol, -Mundwasser-Tabletten (G. 

Richter Budapest)] 

Hypnoval (Chem. Fabrik O. Richter, 

• Budapest) 

Ichthargan (Cordes, Hermanniv & Cd., 

Hamburg) • 

Ichthoform (Cordes, Hermanni & Co., 

Hamburg) 

Ichthynai (Chem. Fabr. von Heyden, 

Radebeul) 

Ichthyol (Cordes, Hermanni & Co., 

Hamburg) 

Infantina, -milchfrei, (Dr. Theinhardts 

Nahrungsmittelges. Stuttgart-Cann-
statt) 

'Intolin-Bierhefe (O. Schlieper & Co., 

München) 

Isatophan (Chem. Fabr. vorm. E. Sche-

ring, Berlin) 

[Isoformstäbehen (Hofapotheke, 
Dresden)] 

Jodferratin  (Boehringer  &  Söhne, 

Mannheim) 

Jodferratose  (C.  F.  Boehringer  & 

Söhne, Mannheim) 

[Jodglidin (Dr. Klopfer, Dresden)] 

Jodipin (E. Merck, Darmstadt) 

Jodival (Knoll & Co., Ludwigshafen 

a. Rh.) 

[Jodlarizinol (Frigusin), (P. Stoelpel, 

Elber feld)] 

[Jodlecithin Richter (G. Richter, Buda-

pest)] 

Jodmetaferrin (Dr. W. Wolff & Co., 

Elber feld) 

[Jodocitin (Dr. M. Haase & Co., O. m. 

b. H., Berlin)] 

Jodo!, Menthol - Jodol . (Kalle & Co., • 

Biebrich a. Rh.) 

Jodomenin (J. A. .Wülfing, Berlin) 

[Jodon (Dr. Robin, Colmar i. E. und 

Paris)] 

Jodopyrin (C. Stephan, Kronenapo-

theke, Dresden) 

Jodostarin (Hoffmann-La Roche & Co., 

Basel)  . 

Jodtropon  (Troponwerke,  Mülheim-

Rhein) 

Jodylin (C. Stephan, Kronenapotheke, 

Dresden) 

[Jodvasogen (Pearson & Cie., Ham-

burg)] 

Joghurt  (Original - Maya) , •(Zaros-

Institut, Frankfurt a. M.) 

John, (Dr. Kade's. Oranienapotheke, 

Berlin) 
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Jothion (Elberf elder Farbenfabriken) 

Kacepe Balsam (Kontor, chem. Prä-

parate, Berlin) 

[Kaiser Friedrich Quelle (Kaiser Fried-

rich-Quelle A.-G., Offenbach a. M.)] 

Kakodylsaures  Natron  Clin  (Clins 

. Laboratorien, Paris) 

[Kalkeisensaft „Freund" (Adler - Apo-

, theke, Breslau)] 

Kalk-Eisen-Sirup, Herbabnys Unter-

• phosphorigsaurer (Dr. Hellmanns 

Arioth. z. Barmherzigkeit, Wien) 

[Kalk-Eisen-Syrup Reeb's, (Storchen-

Apotheke, Strassburg i. E.)] 

Kalmopyrin (Chem. Fabrik G. Richter, 

Budapest) 

Karlsbader  .Sprudelsalz,  natürliches 

• (Bad Karlsbad) 

Karlsdorfer Mineralwasser (S. Schranz, 

Wien) 

.Karlssprudel (Biskirchen a. d. L.) 

[Kasein-Hydrol (J. Baer, Apotheker, 

Zürich)] 

Kefir (Lehmannsche Anstalt, Wien) 

Kefir (Dr. Manger, Karlsruhe) 

Kefirferment - Pastillen Dr. Jurock 

(H. Barkowski, Berlin) 

Kefir - Ferment - Tabletten (Dr. Blell, 
Magdeburg) 

Kefir - Ferment - Tabletten,  Stettlers 

echt russische 

Kefyr-Fermente „V. C. L." (Ver. Chem. 

Labor. Kötzschenbroda i. Sa.) 

Kephirpastillen, Dr. Heuberger's 

Schweizer Alpenmilch —  (Dr. Heu-
berger, Bern) 

[Kinderbiskiiit „Haima" (H. O. Opel, 

Leipzig)] 

Kindermehl, Kaisers sterilisiertes (Fr. 

Kaiser, Waiblingen-Stuttgart) 

Kindermehl, Nestle's (Nestles Kinder-

mehl G. in. b. IT., Berlin) 

Kindernährmittel,  sterilisierte (Dr. 

Mangler, Karlsruhe) 

Kinder-Nahrung, Muffler's sterilisierte 

(Muffler & Co., Freiburg. i. B.) 

[Kinder-Nährzwieback, H. O. Opel's, 

(H. O. Opel, Leipzig)] 
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Klösterle,  Natürlicher  Sauerbrunn 

(Klösterle .bei Karlsbad), 

Kodein - Tabletten (Knoll & Co., Lud-

wigshafen) . 

König Ludwig-Quelle (Fiirth) 

Kohlensaure Bäder, Dr. Hoffmanns mit 

Ameisensäure  (Schwan - Apotheke, 

Breslau) 

Kohlensäurebad, Dr. Rüdel's  (Hof-

Apotheke, Kiel) 

Kohlensäure - Bäder, Dr. E. Sandow's 

(Dr: E. Sandow, Hamburg) 

Kohlensäurebäder, Dr. Zucker's (M. 

Elb, Dresden) 

Kohlensäure- u. Sauerstoff-Perlbäder 

(H. K. Müller, Weimar) 

[Kola - „Monavon" (Vial u. Uhlmann, 

Frankfurt a. M.)] 

[Kola - Pastillen,  Marke: ' Dallmann 

(Dallmann & Co., Schierstein a. Rh.)] 

Kresophen• (Chem. Fabr. „Electro", 

Biebrich a. Rh.) 

Krondorfer natürl. alkal. Sauerbrunn 

(Krondorf b. Karlsbad) 

[„Kufeke"  (R.  Kufeke,  Bergedorf-

Hamburg u. Wien)] 

[Lactagol (Pearson & Co., Hamburg)] 

Lactobacilline  (Ges. „Le Ferment", 

Paris) 
Lactophenin  (Boehringer  & •Söhne, 

Mannheim) 

Laevulose (Chem. Fabr. vorm. E. Sche-

ring, Berlin) 

Lanolinum purissim., — — anhydri-

cum (Verein. Chem. Werke, Char-

lottenburg) 

Lauchstädter  Mineralbrunnen • (Dr. 

Lauterbach, Lauchstädt) • 

Lebertran - Emulsion  (Grundherr  & 

Hertel, Nürnberg) 
Lebertran - Emulsion, Zalewskis deut-

sche (Zalewski & Co., Honnef a: Rh.) 
[Lecin,  Arsen - Lecin,  China - Lecin 

(Lecinwerk, Hannover)] 

Lecithin „Agfa"  (A.-G.  f. Anilin-

Fabrikation, Berlin) - 

[Lecithin Clin (Labor. Clin, Paris, Dr. 
Waitz, Berlin)] 
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Lecithin. puriss. (Bonbons, Emulsion, 

Granulat , Schokolade , Tabletten) 

(E. Merck, Darmstadt) 

[Lecithin (O. Richter, Budapest)] ' 

[Leeit  Scluikolade (Marke Neura) 

(Dent sehe Le(ithinwerke Neuss)] 

Lecithin -Mt lz - Exi rakt , Scherings 

(Seherings U nine Apotheke, Berlin) 

[Leeithi IlpilicO, essbare, (Marke Neura) 

(Deutsche Leeithinwerke Neuss)] 

fLecithinpräparat nach Prof.  Dr. 

nibernia n n  (Biocitin)  (Biocitin-

Vabri k, ( . ni. b. IL, Berlin)] 

Leeit hi - Prii pa rat, Weinrichs (J. Wein-

rich, tit ra;:shurg) 

Legu mimosa I Is rtenstein'sche (111.arten-

stein & Co., Chumnitz i.•Sa.) 

Leguininose,  Liebe's lösliche (:) • P. 

I:iebe, Dresden) 

1 Le i eel -CrArne (Leni-CrAme) I:en icot-

Silber-, -Wund- u. Sellivt1sspuder,•• 

-Stills:sit :trier] , -Sehnup fenpu 1 ver , 

Peru- Lenieet -Salbe u. -Pulver (Dr. 

R. Heiss, Chariot t enburg)] 

Le figs llol (Knoll & Co., Ludwigshafen) 

•Leurose (Dr. Mi rus'sche Hofapotheke, 

Jena) 

rAevi coschwa eh iv I sso r u. -sta rkwasser 
(Badedirektion Lev ieo) 

Liasol (A poth. K. Haas, I tent tigen) 

l'Aeligsti ¡ye, verbessert e,  Prof.  1)r. 

Sox Idets  (Niiii  t el fa br.  l'a sing 

b. 31 ii lichen) 

[Liniment uni ea psiei  (Ca psa - 

mot) (I'. A. Ilichter St Co., It tutolf-

sta dt, i. Thilr.)] 

[Liniment uni Nient 11011 comp. Polasek 

(Muni ha la ii) (1 lofitpotheke ',Merlin)] 

Li pojod i n „Cibm" (GeseIlselt. 1. (hem. 

I lid ust rie in Basel) 

1t nor Verro-31a tiga it i pept  ..11(.11en-

berg" (Chem. Valli.. I I (lieu beig St.) 

Liquor l'erro -  „ 1 1 el-

f enberg" ((hem. Fahr. Ilelien berg 

Sa.) 

Liquor (Ride (Dr. A. Ctude St, Co., 

Leipzig) 

[Liquor Haemoglobin. comp. (Liquor 

Sanguinalis Krewel), — mit Zu-

siitzen (Krewel & Co., Köln a. Rh.)1 

[Liquor Kai. sulfoguajacol. comp. Dr: 

Klimek  (Pectosorin)  (C.. Richters 

Adlerapotheke Wels, 0.-Ost.)] 

Liquor inangano-ferri-peptonat. Crude. 

(Dr. A. Gude & , Co., Leipzig) 

[Liquor sedans • (Parke, Davis & Co., 

London)] 

[Loeivenquelle,  U rossherzogl..  (Ver-

sandst. d. Grossh. Hess. Trink-Quelle,. 

Bad Nauh(im u. Berlin)] 

Lullu shru liii eli,  11 ersfelder (Direktion 

des Bodes Hersfeld) 

Luminal (Elberfelder Farbenfabriken 

II. E. Merck, Darmstadt) 

Lygosin-Natrium  (Zimmer  & 

, Frankfurt a. 31.) 

Lymphe, a 'Amide  (Löwenti potheke„ • 

Lubeck) 

Lyso form  (Lysoform,  (1. ni. b. IL,. 

Berlin) 

Lysol (Sett ii Ike &  ayr, Hamburg) 

.Maggis Wit rze (Maggi - Ges. Berlin) 

Magiwsium - Perhydrol  (E.  Merck, 

Da pins t till) 

[ agnospi rin Balla, (Apotheker S. Balla, 

Budapest)] 

[„31a llebre-in" (Krewel & Co., Köln' 

a. Rh.)] 

Malzsuppen-rxtrakt,  Löflunds  (L1if-

lund & Co., Grunbach) 

[ 31a lzt ropon (Tropon- Werke, Mülheim-

11 hein)] 

Mangan-Eisen-Peptonat „Rieche" (Dr. 

A. lfleclie & Co., Bernburg) 

31a rienba der Brun mmptist illen (Marion-

bailer Mi nera 1 w.- Versa lid) 

Ma riot' ba der IK reuzbru n non, — Ferdi-

nandsbrunnen  (Marienba der  Mille-

rut liv.-Versa id) ' 

31a non ba der na I ii niches Brunnensalz• 

t rienbader Miimeralw.-V.ersand) 

iIt rienba der It udolfsquelle (C.' Brent 

Dr. W. Diet', Ma rienba (1)] 

rsy 1 Clin (Chits iuhortforien, Paris) 

Ii ribmsquelle, Bad Orb 
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Materna (Dr. V. 'Klopfer, Dresden-

Leubniti). 
Mattonis Giesshübler (Mattoni, Wien) 

Maya - Ferment Dr. Jurock (H. Rar-

kowski, Berlin) 

Maya - Yoghurt - Tabletten Dr. Jurock 

(H. Barkowski, Berlin) 
Medinal (Chem. Fabr. vorm. E. Sche-

ring ,Berlin) 

Mellins-Nahrung (Hauptdepot A. Wolf, 

Wien) 

Melubrin (Höchster Farbwerke) 

Meningokokkenserum. (E. Merck, 

Darmstadt) 

Mensa.n (Dr. A. Gude & Co., Leipzig) 

i‘lergal (J. D. Riedel, Berlin-Briti) - 

Mer'gentheimer  Wasser,  -Salz  und 

-Pastillen (Bad Mergentheim a. d. 

Tauber)  • 

Merjodin (Trommsdorff, Aachen) 
[Merz Schnupfenmittel (Merz & Co., 

Chem. Fabrik, Frankfurt a. M.)] 

Mesotan (Elberfelder Farbenfabriken) 

Mesothorium (Deutsche Gasgliihlicht-

A.-G. Berlin) - 

Metaferrin (Dr. W. Wolff & Co., Elber-

feld) 
Metharsinat Clin (Clins Laboratorien, 

Paris) 

Migränin (Höchster Farbwerke) 

Milch,  zuckerarme  (Bosch  & Co., 

Waren" i. M.) 

Mineralwassersalze, Dr. E. Sandow's 

künstliche (Dr. E. •Sandow, Ham-

burg) 
[Mixtura oleosa vulneraria comp. Xre-

wel (Nilotan) (Krewel & Co., Köln 

a. .Rh.)] 
Modiscop Dionin, -Morphin u. -Scopol:. 

amin - Injektionen nach Schlesinger 

(Apotheker C. Brady, Wien) 

[Molyform  (Molyform G. m. b. H., 

Frankfurt a. M.)] 

Moorextrakt, -laugen, -salz; Mattoni's 

(Mattoni, Wien) 

• [Mucosan, Dr. Foelsing's (Fabr. phar-

maz. Pritpar. G. m. b. H., Frankfurt)] 
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Mühlrad - Kefyr - Pastillen  (Hygiene-

Labor. Berlin- Wilmersdorf) 

[Mühlrad-Lecithin-Tabletten (Hygiene-

Laborator. G. ni. b. H., Berlin-Wil-

mersdorf)] 

M ühlrad-Maya-Malz-Pulver  (Hygiene-

Labor. Berlin- Wilmersdorf)  . 

[Mühlrad-Yoghurt-Tabletten (Hygiene-

Laborator. G. m. b. II., Berlin- Wil-

mersdorf)] 

Muiracithin (Kontor chem. Präparate, 

Berlin) 
Nähr-Kefyr (Goedecke & Co., Leipzig-

Berlin) 
Nährmittel für Säuglinge, Prof. Dr. 
SoxhletS  (Nährmittelfabr.  Pasing 

b. München) 

Nährzucker u. Nährzuckerkakao, Prof. 

Dr. Soxhlets (Nährmittelfabrik Pa-

'sing b. München) 

[Naphthalin compositum Krewel (Va-
porin) (Krewel & Co., G. m. b. H., 

- chem. Fabr., Köln a. Rh.)] ' 

Nastin (Kalle & Co., Biebrich a. Rh.) 
Neraltein (Gehe & Co., Dresden) 

Nessel-Quelle (Dr. E. Roth, Strassburg) 

Nestle,  in. neuer  Zusammensetzung 

(Nestles Kindermehl G. m. b. H., 

Berlin) 
Neuronal (Kalle  &  Co.,  Biebrich 

a. Rh.) 

Neutral-Nahrung, Liebe's (J. P. Liebe, 

Tetschen a. E.) 

[Nicotiana-Seife, (Mentzel, Wilhardi-

Apotheke, Bremen)] 
Novocain (Höchster Farbwerke) 

Novocol  Richter, -Syrup, ' -Pulver, 

-Tabletten (G. Richter, Budapest)* 

Novocolchinin  Richter  (G.  Richter, 

Budapest) 

[Nucleogen (H. Rosenberg, Berlin)] 

[Nural (KleWe & Co., G. m. b. H., 

Dresden-A.)] 

„Odda-K" u. „Odda M. R." (Deutsche 

Nährmittel- Werke Berlin, Strehlen) 

[01 Santali compositum • Krewel (Ble-

notin) tKrewel & Co., Köln a. Rh.)] 
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[01. Santali comp. (Kawotal)  (Erz-
herzog Karl-Apotheke, Wien)] 

Oophorin (Dr. Freund u. Dr. Redlich, 
Berlin) 

Oophorin-Yohirnbin-Lecithin-Tabletten 

nach Dr. H. Bab (Dr. Freund und 
Dr. Redlich, Berlin) 

Opsonogen (Chem. Fabr. Gilstrow) 
Orexin (Kalle & Co., Biebrich a. Rh.) 
[Original - Pastillen  mit  Hydrargyr. 
oxycyanat. Dr. Schulte (Adler-Apo-
theke, München)] 

Orthoform (Höchster Farbwerke) 

[Otalgan (Schwa nendpotheke Mainz)] 
Ovogal (J. D. Riedel, A.-G., Berlin-
Britz) 

Ovo-Lecithine Billon (Poulenc Freres, 
Paris) 

Ovomaltine, Dr.  Wanders (Dr. A. 
Wander, G. m. b. H., Osthofen) 

Oxaphor (Höchster Farbwerke) 
Oxaqua Sauerstoffbäder  (Grundherr 

& Hertel, Nürnberg) 
Ozet Bäder (L. Elkan-Erben, G. in. 
b. H., Berlin) 

Ozofluin (Ozofluin-Zentrale, Basel) 
Pankreon-Zucker für Säuglinge (Chem. 
Fabr. Rhenania, Aachen) 

Panopepton (Burroughs Wellcome & 
Co.,  London,  Linkenheil & Co., - 
Berlin) 

• [Pantopon „Roche" (F. Hoffmann - La 

Roche & Co., Basel)] 

Papain Reuss (Boehringer & Reuss, 
Stuttgart-Cannstatt) 

Paraffinmischung nach Dr. Lipowski 
(Deutsche Paraffin - Vertriebs - Ges. 
m. b. H., Berlin) 

[Paranephrin - Cocain - Subcutin Dr. 
Ritsert's (Dr. Ritserts, Frankfurt 
a. M.)] 

Paratophan (Chem. Fabr. vorm. E. 

Schering, Berlin) 
Pastilli Codeini Dr. Ohnmais (St. Jo-' 
hannes-Apotheke, Strassburg) 

Pastilli hydrargyri oxycyanati, Dr. 

von Pieverling's (Maximilian - Apo-
theke, München) 

Pebeco Zahnpasta (P. Beiersdorf & Co., 

Hamburg) 
Pepsin - Eisen - Schokolade, Dr. Fr. 

Starke's (Zitza-Werke, Zeitz) 
Pepsin-Essenz,  Scherings  (Scherings 
Grüne Apotheke, Berlin) 

Pepsin Finzelberg pur. pulv. (Finzel-

bergs Nachf., Andernach a. Rh.) 
Pepsin „Grübler" und -HCl-Präparat 
(Dr. G. Grübler, Dresden) 

[Pepsinwein Blell's aromat. (C. Blell, 
Ratsapotheke, Magdeburg)] 

Pergenol (Chem. Werke vorm. Dr. 

H. Byk, Charlottenburg) 
Perhydrol (E. Merck, Darmstadt) 
[Perhydrol-Mundwasser (Krewel & 
Köln a. Rh.)] 

Perhydrolzahnpaste u. -Zahnpulver 
(Krewel & Co., Köln a. Rh.) 

Peristaltin „Ciba" (Gesellschaft  für 
Chem. Industrie in Basel) 

[Pernatrol (W. Mielk, Hamburg)] 
[Pertussin (Kommandanten-Apotheke, 
Berlin)] 

Perugen (Chem. Fabr. Reisholz, Reis-
holz b. Dusseldorf) 

Peruol u. -Creme (A.-G. f. Anilin-
Fabrikation, Berlin) 

Pest - Impfstoff  (Sächs.  Serumwerk, 
Dresden) 

Pest - Serum  TaVel - Kolle  (Sächs. 

Serumwerk, Dresden) 
Phagocytin (H. Rosenberg, Berlin) 

[Phenacetin - Cof fein - Codein - Präparat 

Natterer (Phenacodin) (W. Natterer, 
Munchen)] 

,Phenokoll (Chem. Fabr. vorm. E. Sche-
ring, Berlin) 

[Phosphorhaltige Kranitpastillen (Kre-
wel & Co., Köln a. _Rh.)] 

[Phosphotal (Labor. Clin, Paris, Dr. 

med. Waitz, Berlin)] 
Phosrachit (Dr. worte & . Co., Ham-
burg) 

Phytin, — liquidum (Gesellsch. f. Chem. 
Industrie in Basel) 

[Pillen des Dr. Séjournet (L. Zug-
meyer, St. Ludwig)] 
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Pilulae aperientes Kleewein (Adler-

Apotheke, Krems b. Wien) 

[Pilul. arsenical. bromat. (Arsobromin) 
(Chem.-pharm. Labor. z. „Austria", 
Berlin-Wien)] 

[Pilul.  arsenical.  jodat.  (Arsojodin) 
(Chem.-pharm. Labor. z. „Austria", 

Berlin-Wien)] 
Pilulae Colae comp. „Hell" (G. Hell 
& Co., Troppau) 

[Pilul.  Condurango ferro eonchinic. 
Walther's (F. Walther, Strassburg-

Neudorf i. E.)] 
[Pilul. ex Emule. 01. Santali comp. 
(Grisalpillen)  (Gustav  E.  Meyer, 
Hamburg)] 

Pilulae  Ferri - Kreosoti  Jasper (M. 
Jasper Nachf., Bernau b. Berlin) 

Pilulae Krdosoti Jasper (M. Jasper 
Nachf., Bernau b. Berlin) 

Pilulae rhei Unger (Dr. H. Unger, 
Würzburg) 

Pilulae Solveoli Jasper .(M. Jasper 

Nachf., Bernau b. Berlin) 

Tino - Bad,  Reusch's  (Chem.  Fabr. 
„Nassovia", Wiesbaden) 

Pittylen - Seifen, -Pasten etc. (Labor. 
Lingner, Filiale Bodenbach) 

Pituitrin (Parke, Davis & Co., London) 

Pneumin (Dr. Speer & von Karger, 
Berlin) 

Pneumokkokenserum (E. Merck, Darm-
stadt) 

Pneumokokkenserum Neufeld-Haendel 

(Sächs. Serumwerk, Dresden) 
[Pnigodin (Pnigodin G. m. b. H., Char-

lottenburg)] 
Pollantin  (Schimmel & Co., Miltitz 

b. Leipzig) 
Propaesin, -Pastillen,  -Salben (Fr. 

Fritzsche & Co., Hamburg) 
Protargol (Elberfelder Farbenfabriken) 
[Pulvis antiepileptieus Dr. Weil (Dr. 
R. u. Dr. O. Weil, Frankfurt a. M.)] 

[Pulv. boracic. comp. Dr. Pöschels (Pö-

schol) (Gebr. Keller Nachfl., Frei-
burg i. B.)] 
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[Pulvis Haniamelis comp. (Styptase) 

(Kontor chem. Präparate, Berlin)] 
[Pulvis Lecithini comp. (Lecikraton) 
(Pohls Apotheke, Prag-Smichow)] 

[Pulvis Lecithini c. Ferro comp. (Eisen-

Lecikraton) (Pohls Apotheke, Prag-
Smichow)] 

[Pulvis Lecithini c. Kalio sulfogua-
j a colico  (Guajacol - Lecikraton) 
(Pohls Apotheke, Prag-Smichow)] 

[Pulvis Lecithini c. Bromo comp. (Brom-

Lecikraton) (Pohls Apotheke, Prag-

Smichow)] 

[Pulvis Lecithini c. Jodo comp. (Jod-
Lecikraton) (Pohls Apotheke, Prag-
Smichow)] 

[Pulv. Stramon. nitr. (Astmol) (Engel. 

Apotheke, Frankfurt a. M.)] 
Purgen (H. Goetz, Frankfurt a. M.) 

Purgier-Konfekt u. -Pralines, Kanoldt's 
(Apotheker C. Kanoldt Nachf., 
Gotha) 

Purostrophan (Chem. Fabrik Grüstrow) 

Pyocyanase  (Sächs.  Serumwerk, 

Dresden) 
Pyramidon (Höchster Farbwerke) 

Pyramidon bicamphor. (Höchster Farb-
werke) 

Pyramidon,  salizylsaures  (Höchster 

Farbwerke) 

Quecksilber - Glidine (Dr. Klopfer, 
Dresden) 

Quina - Laroche Clin (Laborat. Clin, 

Paris) 
Radeiner Heilquelle (Kuranst. Sauer-
brunn Radein) 

Radiopyrin (Radium-Centrale Berlin) 

Radium-Keil-Präparate  (Radium-Ges. 
m. b. H., Dresden) 

Radiumpräparate  (Radium-Heil- Ges. 
Radiumwerke Charlottenburg) 

[Ramogen der österreichisch - Ungari-
schen Milchwerke Linz a. D.] 

[Räucherpulver,  Zigarretten,  Tabak, 
Exibard's Abyssinische (Vial &-Uhl-
mann, Frankfurt a. M.)] 
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Be- n. Radiogen-Pritparate (Radiogen-

Gesellsehaft, Charlottenburg) 

Regutin und .-Biskuits (Chem. Fabr. 

Illelfenberg Sa.) 

Itenoform-Schnupfenpulver (Dr. Freund. 

& Dr. Redlich, Berlin) 

Resorbin (A.-G. I. Anilin-Fabrikation, 

Berlin) 

:11habarber-Elixir, Dung's aromatisches 

(A. C. Dung, Freiburg i. B.) 

Ejltheuin Phonolphfidein, Dr. Bruch 

(Rheopurgin) (Dr. P. Bruch, Wies-

baden)] 

.[Ithodalzid (Chem. Fabrik Reisholz, 
Reisholz .1). Düsseldorf)] 

..Itiba u. -Malz (Riba- Werke, Berlin) 

Ristin (Elberfelder Farbenfabriken) 

Bodagen (Verein. Chem. Werke A.-C., 

Charlottenburg) 
Rohitsc'her Tempe Donati-

- und Styriaquelle 

[lltoncegno - Wasser (Prat. Dr. Waiz-

Boncegno)] 

,Sabromin (Elberfelder Farbenfabriken 

und Höchster Farbwerke) 

.Saccharin  (Saccharin - Fehr. Salbke-

Westerhilsen a. E.) 

Sachsenquelle (Sohl b. Bad Elster) 

Sagradapillen  und  .-Dragées,  Reebs., 

(Storchenapotheke, Strassburg) 

• :Sagrada - Wein, Liebe's (j. P. Liebe 

Dresden) 

1Sahnepulver, Dr. Rohdens,  (Marke 

• 'Valenta)-C. L. Rohden, Lippspringe)] 

•Sajodin  (Elberfelder  Farbenfabriken 

und Höchster Farbwerke). 

'[Sal bromattnn effervescens cum Va-

leriana et . Castoreo  (Castoreum 

Bromid  „"Weigert")  (Askulap-Apo-

theke, 'Breslau)] 

bromo - valerian. effervesc. (Vali-

nervin) (Labor. „Leo" Dresden)] 

'[Salbengrundlage Mitin (Mitinkombi-

nationen)  .(Krewel  & Co.,  Köln 

a. Rh.)] . 

;Salen (Gesellschaft f. Chem. Industrie 
in Basel) 

[Salensalbe (Salenal) (Gesellschaft f. 

Chem. industrie in Basel)] 

[Salieylseife  (Rheumasan)  (Dr.  R. 

Reiss, Charlottenburg)] 

[-Salicylseife mit erhöhtem Estergehalt 

, (Ester - Dermasan)  (Dr.  R..  Reiss, 

Charlottenburg)] 

Salimenthol (Dr. R. Scheuble & Dr. 

Hochstetter,. Tribuswinkel, Nieder-

österreich) - 

[Salipyrin (J. D. Riedel, Berlin-Britz)] 

Sala (Chem. Fabr. von Heyden, Rade-

lieu!) 

Salochinin (Zimmer & Co., Frankfurt) 

Salvarsan (Höchster Farbwerke) 

Salvator -Heilquelle (Schulte,  Buda-

pest) 

Salzbrunner Oberbrunnen, — Kronen-

quelle (Bade(lir. Bad Salzbrunn) 

[Salzmisehung, Dr. Morck's, (Dr. Monk, 

Wiesbaden)]  • 

ISU lzmischung, Dr. J. Schiffer's, (Dr. 

.1. Schiter. larmen)] 

ISalzi.'abletl en, Dr. Nlorck's alkalische, 

(Dr. .Morck, Wiesbaden)] 

SII mitogen (Bauer &• Co., Berlin)] 

ISanoban  (Dr.  Roos Kraftnahrung) 

(Dr. Isr. Roos, Frankfurt a. M.)] 

ISano-Kakao (Julius Meinl, Wien)] 

Santyl (Knoll & Co., Ludwigshafen) 

Sn po Kalinus compositus Krewel (Su-

(1ian) (Krewel & Co., Köln a. Rh.)] 

Snn ¡'ton (Elberfelder Farbenfabriken) 

Satterstoffbad „Byk" (Chem. Werke 

vorm. Dr. H. Byk, Charlottenburg) 

Sauerstoffbad, Cost odia (Liebig - Apo.; 
theke, Heppenheim) 

Sauerstoffbibler, Dr. Hoffmanns,, 

(Schwan-Apotheke, .Breslau) 
Sauerstoffbilder Priestley (Dt. Priest-

ley-( ;es. :Berlin) 

SrItoral ofthiider Marke „Roma", 

Baner's (Fr. .Bauer & Co., Berlin) 
Salton:I oil ii  Dr. E. Sandow's (Dr. 

E. Sandow, Hamburg) 

Sane ratoffbilder Marke Spitzeck, Dr. 
(Winkelmann & Co., Berlin) 
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Sauerstoffbilder und Kiefernadelbäder, 

LeithoIf's (II. Leith°lf, K refeld) 

Sauerstoff-Inhalationen, Leitholf's aro-

• matische,•  Leitholf, Krefeld)•  • 

Scharlach R medicinale „Agfa" (A.-G. 

I. Anilin-Fabrikation; Berlin) 

Scharlach R-Salbe (Kane & Co., Bieb-

. rich a. Rh.) 

Scharlachsalbe nach Prof. Schmieden 

(A.-G. f. Anilin-Fabrikation,.Berlin)-

[Schmelzbougies, 'Notike's, mit Tetra-

• brombrenzcatechin Wismuth (Novi-

form) (H. No ne, Berlin)]  . • 

[Schnupfenpulver . Meterisis  (Capsan) 

(Chem. Labora.t. „Metis", G. in. b. 

H., Metz)]• 

[Schwalheimer S itne rli ng, • Gros sherzogl.: 

(Versandst. d. G.rossh.-Hess. Trink-

Quellen, Bad Nauheim u. Berlin)] 

Schwefelseife, Nenndorfer (Apotheker 

Jacobi, Bad Nenndorf)  • 

ScorogAne (Clins Laboratorien, Paris) 

Scott's Emulsion (Scott &Bowne, O. in. 

b. IL, Frankfurt a. M.) 

Secalis cornuti Dialysat. Golaz• titrat. 

(..Secalan) (La Zyma, St. Ludwig) 

Selters,. Königl.  (Brunneninspektion 

Niederselters) 

Sera ;,Merck" (E. Merck, Darmstadt) 

Sera, des , sächsischen  Serumwerkes 

(Sächs. Serumwerk, Dresden) 

Serum, Original-, Prof. Deutschmann 

(Ruete-Enoch, Hamburg) 

Silvana; Dr. Zucker's (M. Elb, Dresden) 

Sinnberger  Wasser . (Königl.  Bad 

Brückenau) 
Sirop Famel (Labor. P. Famel, Paris) 

[Sirupus u. Pastilli Fruct. Pini Dr. 

Weil  (Turiopin - Sirup,  -Pastillen) 

(Dr. R. und Dr. O. Weil, Frankfurt 

'a. M.)]' 

[Sir. Glycerinophosphoricus comp. Po-

läsek (Glycophostal) (Hofapotheke, 

Meran)] 

[Sir Haemoli  guajacolicus • Poläsek 

(Thymocol), — c. As (Thymocol c. 

As) (Hofapotheke, Meran)] 

[Sir. kal. sulfoguajacol. U comp. (Siran) 

, (Chem. .,Fabr.  „Nassovie,  Wies-

baden)] • 

[Sir. spec. expectorant. comp. Dohnal 

(Thyrnobronchin) (Mohren - Apo-
theke, Leipzig)] 

Sodener Mineralpastillen, Fay's echte 

[Solurol (Labor. Clin, Paris, Dr. med. 
Waitz, Berlin)] 

[Solutio Atoxyli at Natr. jodati (Jo-

clarsyl) (Bernh. Hadra, Berlin)] 

[Solutio Cocaini et Adrenalini hydró, 

chlor. (Eusemin)  (H.  Rosenberg, 

Berlin)] 

Somatose, flüssige (Elberfelder Farben-

fábriken) 
Somatose-K raf t-Nähr-K akao  Soho-

kolade (Jordan & Timaeus, Boden-

bach a. E.) 

Sophol (Elberfelder Farbenfabriken) 

Source-Cachet (Evian-Les-Bains) 

"Sozojodol" - Hydrargyrurn, -Kalium, 

-Natrium, -Zincum  (Trommsdorff, 

' Aachen) 

Spirosal (Elberfelder Farbenfabriken) 

[Spray, Dr. Ritserts (Eupneuma) (Dr. 

E. Ritscrt, Frankfurt a. M.)]. 

[Stomachicum Dr. Fragner (Dr. R. & 

•Dr. O. Weil, Frankfurt a. M.)] 

Stovain . „Billon"  (Poulenc  FrCres, 

Paris) 

Streptokokkenserum (E. Merck, Darm-

stadt) 

StrePtokokken - Serum Tavel, polyva-

lentes (Siichs. Serumwerk, Dresden) 

g-Stropha n ti n- Thorns cristal!. (Chem. 

• Fabr. Güstrow) 

Stypticin (E. Merck, Darmstadt) 

Styptol (Knoll & Co., Ludwigshafen) 

Styracol-Tabletten (Knoll &.Co., Lud-
wigshafen) 

Subcutin  (Dr.  E. - Ritsert; .Frank-

furt a. M.) 

Sublamin (Chem. Fabr. vorm. E. Sche-

ring, Berlin) 

Sublimatpastillen,  Original-  (Adler-

Apotheke, -München) 
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Sultidal (v. Heyden, Radeben1) 
[Sulfosot-Sirup „Roche" (F. Hofmann-

La Roche & Co., Basel)] • 

[Suppos. calcii chlorati comp. (Noridal) 

(Kontor chem. Präparate, Berlin)] 

Suprarenin synthetic. (D. A. B. 5) 

(Höchster Farbwerke) 

Syrgol (Chem. Fabr. vorm. B. Sieg. 

fried, Zofingen) 

Syrupus Colae compos. „Hell" (C. Hell 

& Co., Troppau) 

[Syr. Herb. Plantaginis comp. (Plan-

taginol Baur) (R. Baur, Hofapoth., 

Donaueschingen)] 

[Syrupus  Hypopini-sphitum,  Fellows 

(Apotheke „Zum Engel", Wien)] ' 

[Syr. Hypophosphit. comp. Dr. Egger 
(Dr. L. Egger u. J. Egger, Buda-

pest)] 

[Tablettae  contra  Oxyures  „Leo" 

(Labor. „Leo", Dresden)] 

Tablettae fern  i peptonati c. arson° 

Balla (Balla Sändor, Budapest) 

[Tab!.  Hydrargyri  chlorati  compos.• 

. Glaser Nr. 1, 2 u. 3 (Chologen) 

(H. Rosenberg, Berlin)] 

„Tabloid"-Thyreoid (Burroughs Well-

come & Co., London) 

Tabulae fern i peptonati bromati Balla 

(Balla Sändor, Budapest) 

Tamarinden - Konserven,  Kanoldt's 

(Apotheker Kanoldt Nachf., Gotha) 

[Tanargentan (Dr. R. und Dr. O. Weil, 

Frankfurt a. M.)] 

Tannalbin (Knoll & Co., Ludwigshafen) 

Tannigen (Elberfelder Farbenfabriken) 

Tannismut (v. Heyden, Radebeul) 

Tannobroinin (A.-G. f. Anilin-Fabri-

kation, Berlin) 

Tannoform (E. Merck, Darmstadt) 

Ta,nocol (A.-G. f. Anilin-Fabrikation, 

Berlin) • 

Tebean (Chem. Fabr. vorm. E. Sche-

ring, Berlin) 

[Teer-Salicylseife (Teer-Derinasan (Dr. 

R. Reiss, Charlottenburg)] 

Teinacher  Hirschquelle (Teinacher 

Mineralquellen, Bad Teinach) 

Theerseife, Scherings (Scherings Grüne 

Apotheke, Berlin) 

[Theobromin - Quebracho - Tabletten 

(Dispnon)  (Chem.-pharm. Labor. z. 

„Austria", Berlin- Wien)] 

Theocin - Natr. acetic. (Elberfelder 

Farbenfabriken) 

Theolactin (Zimmer & Co., Frankfurt 

a. M.) 

Theophorin (Hoffmann-La Roche & Co., 

Basel) 

Theophyllin  (Boehringer  &  Söhne,, 

Mannheim) 

Theophyllin - natrio - aceticum  (Boeh-

ringter & Söhne, Mannheim) 

Thiarsol (Labor. Clin, Paris, Dr. med. 

Weitz, Berlin) 

Thigeliol „Roche" (Hoffmann-La Roche 
('o., Ba sei) 

Thi Li yen (('hem. Fabr. Ifelfenberg Sa.) 

Thiocol  „Roche"  (F. Hoffmann-La 

Roche & Co., Basel) 

Thioform (Speyer & Grund, Frankfurt 

a. M.) 

Thiol (j. D. Ri('del, Iterlin-Britz) 

Thyi.adett (Knoll & Co., Ludwigshafen). 

Thyresol, -Tabletten (Elberfelder 

Fe rhen fe brik en) 

Tincttira Ferri Athenstaedt (Athen-

sta eilt & B edok er, Hem elingen) 

Tincture Ferri .\ thensteedi arsenicosa 

(Al lutist a edt  & Redeker, Heme-

lingen) 

Tinel. Ferri , Athenstaedt cuiu Tin a. 

(11 I la e (Athenstaedt & I edeker, 

I I emelin(en) 

[Tiodine Cognet (Pharm. Labor. L. Zug-

meyer, St. Ludwig)] 

Tonogen supra renale  (G. Richter, 

Budapest) 

[Traubenhefe Oinose"(E. Feigel, Lutter-

bach b. Mülhausen i, E.)] 

[Traubensaft, W2rmser (H. Lampe & 

Co., G. m. b. H., Worms a. Rh.)] 

[Treupelsäe Tabletten (Dr. Rüdiger, 

Honiburg v. d. H.)] 

Triferrin (Knoll & Co., Ludwigshafen) 
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Triferrin-Maltyl (Gehe & Co., 

Dresden-N.) 

Trigemin (Höchster Farbwerke) 

Trikresol (Chem. Fabr. vorm. E. Sche-

ring, Berlin) 

[Trochisei boli albi comp. (Tonsillitan) 
(Kontor chem. Präparate, Berlin)] 

Tropacocairi hydrochloric. (E. Merck, 

Darmstadt) • 
[Truneeek'sehe Salze mit Eserin (Dia-

beterserin), — — mit Eserin und 

Atnipin (Diabeteserin mit Atropin) 
(W. Natterer; München)] 

Trypsin sice. „Grübler" (Dr. G. Grübler, 

Dresden-Pl.) 

Tuberkulin C. L. Calmette's (Poulenc 

Freres, Paris)' 

Tumenol, — -ammonium (Höchster 

Farbwerke) 

Typhus-Impfstoff (Sächs. Serum-Werk, 

Dresden) 
[Unguent. Allantoin. comp. Koch(Anti-

prurit) (Dr. Fr. Koch, München)] 

Unguentum Credé (Marien-Apotheke 

Dresden) 

Unglientum Heyden (Chem. Fabr. von 

Heyden, Radebeul) 

[Unguentum Obermeyer (Vilja Creme) 

(Obermeyer & Co., G. m. b. H., 

Hanau a. M.)] • 

Ureabromin  (Gehe  &  Co.,.'  

Dresden) 
[Urol (Dr. Schütz & Co., Bonn a. Rh.)] 

[Urosin (Zimmer & Co., Frankfurt 

a. M.)] 
Urotropin, -Tabletten, Scherings (Chem. 

Fabr. vorm. E. Schering, Berlin).-

Urotropin-Brausesalz (D. E. Sandow, 

Hamburg) 
[Uzara-Liquor, -Tabletten u. -Suppo-

sitorien (Uzara, G. in. b. H., Mel-

sungen) 

Vaccins Marke K. F. A. (Serum-Cen-

trale der Kaiser Friedrich-Apotheke, 

Berlin) 

Val, Sinestra- Wasser  (Kurhaus Val 

Sinestra, Engadin) 
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.[Valentine's Präparat aus Fleischsaft 

(W. Mielk, Hamburg)] 

[Valeriana - Pepsin - Kampfer - Pillen 

(Calmyren) (Chem.-pharm. Labor. z. 

„Austria", Berlin- Wien)] 

[Valeriante de Pierlot (Pharm. Labor. 

L. Zugmeyer, St. Ludwig)] 

Validol, -Bonbons, -Pasten, -Perlen, 

-Tabletten (Zimmer & Co., Frank-

furt a. M.) 

Validol camphoratum (Zimmer & Co., 

Frankfurt a. M.) 

Valisan,  Scherings (Chem. Fabrik 

vorm. E. Schering, Berlin) 

Valofin (Chem. Fabr. Helfenberg Sa.) 

Valyl, -Perlen (Höchster Farbwerke) 

„Vaporale"  Extractum  Hypophysis 

(Burroughs Wellcome & Co., London) 

[Vasogen, —  mit Zusätzeh (Pear-

son & Co., Hamburg)] 

Veronal  und  -Natrium (E. Merck, 

Darmstadt) , 
Vesicaesan-Pillen (Chem. Fabr. Reis-

holz, Reisholz) e 
Vichy, Quellsalze, Pastillen, Quellen 

von  (Celestins, Grande Grille, 

Höpital) (Bad Vichy) 

Vilbeler H. S., holländ. Säuglingsnahr. 

nach Prof. Dr. Koeppe (M. Töpfer, 

G. m. b. H., Böhlen i. Sa.) 

[Vin Nourry u. Syrop Nourry (Labor. 

Clin, Paris, Dr. med. Waitz, Berlin)] 
[Vinum contra Taeniam „Unger" (Dr. 

H. Unger, Würzburg)] 

Vioform  (Gesellsch.  f.  Chemische 

Industrie in Basel) 

Vittel, Mineralwasser, Grande Source 

(Bad Vittel, Vogesen, Frankreich) 

[Volna (Lampe & Co., G. in. b. H., 

Worms)] 
[Wein, Vials tonischer (L. & H. Vial, 

Frankfurt a. M.)] 
Wernarzer  Wasser  (Königl.  Bad 

Brückenau) 

Wiesbadener, Kochbrunnen, -Quellsalz 

(Brunnen-Contor Wiesbaden) 

87* 
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[Wildunger  „Helenenqiielle"  (Fürst!. 

Wildunger  Mjneralquellen , Bad 

Wildungen)] . 

[Wildunger Königsquelle (Bad 

Wildunger Heilquellen  Königs-

quelle, Bad Wildungen)] 

X‘eroform (v. Heyden, A.-G., Radebeui 

b. Dresden) 

Yoghurt, Dr. Axelrods (Centralmolkerei 

Munster und Augsburg) 

Yoghurt (Dr. Manger, Karlsruhe) 

Yoghurt - Fermente  „V. C. L." (Ver. 

chem. Labor. Kötzschenbroda i. Sa..) 

Yoghurt-Ferment, -Tabletten Dr. Klebs 

(Dr. Klebs, München) 

Yoghurt-Maya-Malzpulver und — Fer-

ment, Dr. Trainers (Lab. f. Ther.„ 

Dresden) 

Yohimbin - Spiegel (Chem. Fabrik 

Güstrow)  ' 

[Yohimbin - Phosphor - Strychnin - 

• Tabletten (Rhome) (Chem. - pharm. 
Labor. z. „Austria", Berlin- Wien)] 

Zeo-Bäder, Kohlensäure- u. Sauerstoff-

bäder (Kopp & Joseph, Berlin) 

.Zeozon - Creme  (Kopp  & r Joseph, 

• Berlin) 

[Zerstäubungsflüssigkeit, .Noffke's, mit 

Salpetrigsaurem Kokain 1 %, sal-
petrigsaurem Atropin 0,05 •%,  in ' 

Glyzerin und Wasser gelöst („Fai-

änd" Zerstitubungstitissigkeit)  (H. 

Nolike, Berlin)] 

Zink-Perhydrol (E. Merck, Darmstadt) 

Übergangsliste.') 

[A.denochrom, Dr. Diesings (Hofapo-

theker Dr. Laboschin, Berlin)] 

Anästhol Dr. Speier (Dr. Speier und 

v. Karger, Berlin) 

Antiphlogistine (Kade-Denver & Co., 

Berlin- Wilmersdorf) 

[Antirheumol  (Boehringer & Reuss, 

Stuttgart-Cannst a tt)] 

[Apicin (Apotheke „Zur Mariahilf", 

Wien)] 

[Arsa-Guajacol-Turiopin (Dr. R. und 

Dr. O. Weil, Frankfurt a. M.)] 

Arsen - Haematose 'Paul (Haematose-

Werke' R. Paul, Graz) 

Arsen-Metaferrose (Dr. W. Wolff & 

Co., Elberfeld) 

Arsen - Triferrol (Gehe '& Co., A.-G., 

Dresden N.) 

1) Wegen Dermotherma (Luitpoldwerk, 

handlungen. 

[Assmanogen - Radium- Trinktabletten, 

Dr: med. Missmahls (Bad Assmanns-

hausen und Allg. 

Amsterdam)] 

Bengueliment (Dr. Bengue, Paris) 

Biomalz (Gebr. Patermann, Friedenau-

. Berlin) 

Biovar - Poehl (Prof. Dr. v. Poehl & 

Söhne, Berlin) 

Bisinolan - Suppositorien,  -Gleitsalbe, 

(Vial & Uhlmann, Frankfurt a. M.) 

[Bromidia (Battle & Co., London)] 

[Bromo-Thymin, Dr. Kopp's (Dr. Ad. 

Kopp, Strassburg i. E.)] 

[Cal e (California Fig Sirup Co., San 

Francisco w. London)] 

Captol (Ferd. Mülhens, Köln a. Rh.) 

München) schweben noch "%for-
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[Carbenzym-Tabletten (Dr. Freund u. 

• Dr. Redlich, Berlin)]  • 

[Chocolin  (Gebr.  Stollwerck,  A.-G., 

Köln a. Rh.)] 

, [Citrospirin (Dr. R. u. Dr. O. Weil,. 

Frankfurt a. M.)] 

Conephrin (Dr. Thilo 8z, Co:, Mainz) 

[])egrasin (Dr. Freund u. Dr. Redlich, 

Berlin)] 

[Desalgin (Vertriebs - Ges. Prof. Dr. 

• Sehleich'scher Präparate, G. m. b. H., . 

Berlin)] 

Digistrophan (Goedecke & Co., Leipzig 

u. lberlin) 
[Digily1 (Chem. Fabr. Tellus, Berlin)] 

I Hisolrin (Fauth & Co., Malinheirn)] 

(Battle & Co.,. London)] 

ii  ii (Energinwerke, Fünfkirchen, 

liga lit) 
.Erystypticum (F. Hoffmann-La Roche 

-•&, Co., Basel) 

Eston (Dr. A. Friedländer, Berlin) 

[F,nbiose (H. Schweitzer, Klein-Flott-

beek b. Hamburg)] 

Eulal in (Chem. Institut Dr.. L. Oest; 

rei(her, Berlin) 

Humattan (Fr. Kripke, G. m. b. H., 

Berlin-Neukölln) • 

Eumictine (Flinn; Labor. L. -Zug-

moyer, St. Ludwig) 

[Fa scol-Kapseln, -Suppositorien, -Salbe 

(O. flutter, Köln a. Rh.)] 

Feigol (Fr. Schulz, Leipzig) 

Fermaltin,  Klöckler's • (Chem.  Fabr. 

Klöckler, Prag) 

Fermentin (Goedecke & Co., Leipzrg u. 

Berlin) 

Ferratose (C. F. Boehringer & Söhne, 

Mannheim) 

[Fernitin (M. Itellwig, Berlin)] - 

Form(st on (1)1.. A. :Friedländer, Berlin) 

[Frostinsalbe  (A.-G.  f.. Anilinfabri-

. kal ion, Berlin)] 

Fumi form (Asphalt. Dr. Floer) (Dr. E. 

!lit serl, Frankfurt a. M.) 

Gldiol  & Uhlmann, Frankfurt 

[Gallisol (L, Lasson, Berlin)] 

Givasan (J. D. Riedel A.-G., Berlin-

Britz) 

Glycocithin (Dr. H. Muller & Co., 
Berlin) 

Gonaromat Taeschner (Kommandanten-

Apotheke E. Taeschner, Berlin) 

Guajacol-Arsen Haematose  (Haema-

tose- Werke. R. Paul, Graz) 

Guajacol -Pei.dynamin (Chem. Fabr. 

A. Jaffe, Berlin) 

[Guajacose (Elberfelder Farben-
fabriken)] 

Guderin,  (A.  Gude  & Co., Berlin-

! Weissensee) 

[Gynin (H. Unger, Berlin)] 

• [Hilmalan, " (Dr. Marggraff, Dessau)] 

Haeinalogen Hommel (A. G. Hommels 

I I a ulna Logen, Zürich) 

Iliimatopan (Dr. A. Wolff, Bielefeld) 

I ellla I use (Haematose- Werke H. Paul; 

Graz) 

Iii  monialt (Dr. Manger, Karlsruhe) 

Haemostogeri,  Löffler's  (Falkenapo-

theke, Dresden) 

lleidyl (Fr. Schulz, Leipzig) 

II ellsi rin (G. Hell & Co., Troppau und 

Wien)] 

Herbacol (Dr. Hellmann's Apotheke z.. 

Barmherzigkeit, Wien) 

[Irrigal - Tabletten (Chem. Fabr. A. 

Jaffe, .Berlin)]  • 
Isapogen (Apotheker C. Peltzer, Köln) 

Jalon (Chem. Fabr. Helfenberg A.-G.,' 

Helfenberg Sa.) 

Jod-Metaferrose (Dr. W. Wolff & Co.,' 

Elberfeld) 

[Jod • Otosklerol (J. Verfürth, Mün-

chen)] 

[Jodsotepan (J. Verfürth, ,München)] 

Kalicol, Sternbergs (Schutzengelapo-

theke Sternberg, Wien) 

Kefyrogen (Goedecke & Co., Leipzig u. 

' Berlin) , , • 

.[Lactolecithin (G. Richter, Budapest)] 

Lecithinpenlynamin (Chem. Fabr. A. 

Jaffe, Berlin) 

0. 
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[Lecithol (J. D. Riedel A.-G., Berlin-

Britz)] 

[Maltolecithin (G. Richter, Budapest)] 

Mattan-Fettpasten, -Milch (Fr. Kripke, 

Berlin-Neukölln) 

Mercuro-Creme (Stern-Apotheke, Bu-, 

dapest) 

Metaferrose (Dr. W. Wolff & Co., El-

berfeld) 

Neurogen (Dr. M. Lehmann, Berlin) 

[Neurolin Balla (Apotheker S. Balla, 

Budapest)] 

Novoconephrin (Dr. Thilo  & Co., 

Mainz) • 

Oestoran (Löwen-Apotheke, Stuttgart) 

Orthonal (Dr. Speier und v. Karger, 

Berlin) 

Ossin Stroschein Eierlebertran (J.' E. 

Stroschein, Berlin) 

[Otosklerol (J. Verfiirth, München)] 

Ovaraden, -Triferrin (Knoll & Co., 

Ludwigshafen a. Rh.) 

Óvarigen-Tabletten (Hofapotheke von 

C. H. Rildel, Kiel) 

[Papine (Battle & Co., London)] 

Perdynamin (Chem. Fabr. A. Jaffe, 

Berlin) 

Pertbyman (Apotheke z. Universität, 

Strassburg i. E.) 

Philoral - Halspastillen,  Apotheker 

Freund's, (W. Diefenbronner, Frank-

furt a. M.) 
Pituglandol (F. lioffmann-La Roche & 

Co., BaSel) 

[Pivako  (Hohnhorst  &  Schlinzigk, 

Tangermilncle)] 

[Praevalidin, Dr. W. Koch's (Woll-

Wäscherei u. -Klimmerei, Döhren b. 

Hannover)] 

Probilin - Pillen nach Dr. W. Bauer-

meister  (Apotheker  Weinreben, 

Frankfurt a. M.) 

Prothaernin (Goedecke & Co., Leipzig 

u. -Berlin) 

[Pyrenol (Goedecke & Co., Leipzig u. 

Berlin)] 

Quecksilber-Resorbin (A.-G. f. Anilin-

Fabrikation, Berlin) 

RadiOpan (C. Grundei, Berlin) 

Radiosol (Radiumabteilung des Diaria-

. bades, Wien) • , 

Rhachisan (Dr. Degen 8r, Kuth, Duren 

Rhld.) 

[Rheumon •(Apotheke „zur Mariahilf", 

Wien)] 

[Rhinoculin - Creme, -Pulver, (Dr.. E: 

Ritsert, Frankfurt a. 'VI)] 

Rhinol (Dr. A. Wolff, Bielefeld) 

[Rhomnol, (Pharm. Laborat. L. Zug-

meyer, St. Ludwig)] 

Ricilan (Vial & Uhlmann, Frankfurt 

a. M.) 

Salosantal (Dr. L.  Halle,  Berlin-

Schöneberg) 

Samol (Dr. Scheuble & Hochstetter, 

Trilap.\\ inkel) 

Sap;t1coi. Teer-Sopalcol (A. Wolff jun., 

Berli n-( ha riot tea burg) 

Sapolentum Hydra rg.  Corner (Hof-

npothek. Görner, Berlin) 

Scopomorphin (J. D. Riedel, Berlin-

Britz) 

Secacornin „Roche" - Tabletten, (Hoff-. 

mann - La Roche & Co., Basel) , 

Sirolin (F. Hoffmann-La Roche & Co., 

. Basel) 

Sárisin,  Sorisin - Ferrarsenat,  Eisen-

sorisin (Ierbabny-Scholz, Wien) 

[Sotopan (J. Verfürth, München)] 

Subeston (Dr. A. Friedländer, Berlin) 

[Therapogen pur., „Doenhardt" (Apo-

theker M. Doenhardt, Köln a. Rh.)] 

Triferrol „Gehe" (Gehe & Co., A.-G., 

Dresden-N.) 

Trisantal  (Apotheke  Kalous, Prag-

Weinberge) 

,Tulisan (Dr. L. Oestreicher, Berlin) 

Tussisolvol, Ds. G.  Hantzschers 

(Schloss-Apotheke, Chemnitz i. • Sc.) 

[Urobalh  (A dler-A potheke, Karlsbad)] 

[Urocol.(Dr. Schutz & Co., Bonn a. Rh.)] -

Vasenol, -Kombinationen, Neu-Vasenol 

(Dr. A. Köpp, Leipzig) 
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Vasenoloform - Puder (Dr. A. Köpp, 

Leipzig) 

Vasodermal, -mit Zusätzen (O. Hütter, 

Köln a. Rh.) 

[Vasotonin (Th. Teichgraeber, Berlin)] 

[Veronacetin (Dr. R. u. Dr. O. Weil, 

Frankfurt a. M.)] 
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[Weiss - Neurolin (Boltzmann u. Dr: 

Poppe, Hannover-Limmer)] 

[Wermolin (Adler - Apotheke, Hilden 
1.thld.)] 

Xerase (J.' D. Riedel, A.-G., Berlin) 

[Zematone - Asthma - Pulver u. Ciga-

retten (Dr. Wasserzug, Frankfurt 
a. M.)] 

Liste B. 

Liste der Mittel, deren Anzeigen den aufgestellten 

Grundsätzen nich t entsprechen. 

Algoent I in (G. llumeau, Wien).  § 1: 

Nichtangabe der quantitativen Zu-

sammensetzung.  § 4. 

Antiscabin (Stephan Ketels, G. m. b. 
H., Bremen). § 1: Verheimlichung 

der quantitativen Zusammensetzung. 

Anusol, -Hämorrhoidal-Zäpfchen. (Apo-

theker  C.  Weinreben,  Frankfurt 

a. M.). § 3: wechselnde Zusammen-

setzung. 

Auxilin (Sieger & Co., Wiesbaden). 

§ 1: Nichtangabe der Zusammen-

setzung.  § 4. 

Barzarin (Apotheke z. heil. Leopold, 

Wien).  § 1: Nichtangabe der phar-

makognost. Zugehörigkeit. § 5: Un-

begründete Behauptung: „Spezificunr• 

gegen Diabete". 

Bioferrin (Kalle & Co., Biebrich a.R.h.). 
§ 5:  Die Bezeichnung „wirksame 

Ka tala se" ist irreführend. in Bezug 

auf den Heilwert. 

Bromotussin (Harnmerwerk, Dresden.. 

N.). §  Nichtangabe der Zu-

sammensetzung.  § 4. 

Cerebrin - l'oehl (Prof. Dr. v. Poehl & 

Söhne, Berlin).  § 5: unbegründete 

Indikationen wie „Epilepsie, Alko-

holismus, Sprachstörungen" etc. 

China,- Wein  mit  Eisen,  Scherings 

(Scherings grüne Apotheke, Berlin). 

§ 1: Nichtangabe des Eisengehaltes. 

Cholelysin - Stroschein  (J. E. Stro-

schein, Berlin). § 2: unrichtige De-

klaration „oelsaures Natrium, an 

Eiweiss gelagert".  § 4. § 5: Un-

begründete Behauptung „zuverläs-

siges Cholalogum". 

Fruchtsalz, Dr. Sandow (Dr. E. San-

dow, hamburg). § 1: Nichtangabe 
, der Zusammensetzung. 

Haarbalsam (Pelikanapotheke, Berlin). 

§ 1: Nichtangabe der Zusammen-

setzung. § 5: Unbegriindete Behaup-

tungen wie „wirkungsvollstes Mittel 
gegen Haarausfall" etc. 

Haarbodenseife  (Pelikan - Apotheke, 

Berlin).  § 1: Nichangabe der Zu-

sammensetzung. § 5: Unbegründete 
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• Behauptungen wie •„-wirkung,svollstes 

Mittel gegeri Haarausfall" etc..• 

Haemalbutnin, Dr. Dahmen '(F. W. 

Meyer,' Köln a. Rh.).  § 2: Dekla-
ration • als „Haemoglobulin".  § 4. 

§ 5: Unbegründete Behauptungen wie 
„intensivster Nervenstärker" 

Baemalbumin - Lecithin, Dr. Da.hmen 

(F. W. Klever, Köln a. Rh.).. § 4. 

§ 5: Unbegriindete Behauptungen 

wie „intensivster Nervenstärker". 

Haemoglobin-Poehl (Prof. Dr. v. Poeld 

Söhne, Berlin). _§ 5: unbegründete 

Behauptung: „idealstes, weil leicht 

a ssimilierbares Blutpräparat". 

Ha emo - Leda Pillen, Dr. Weinreichs 
(Dr. Weinreich, Berlin).  § 4. § 

unbegründele  Indikationen  Z. 

Rückenmarksleiden, Tuherkillose. 

Haemor-Seife, Betters (Medizinal-

Seifen-Ges. in. b. It., Berlin).  § 

Nichtangabe tler Zusaminensel zu 11g. 

Ha emorrheisid ((hem. Fabr.  Erfurt, 

Erfurt-I 1%'•ersgehofen). § 1 Verbeitn-

helm ng  der  pha runt kog•nost ischen 

Zug,eldirigkeit.  § 5: unbegründet e 

Behauptungen, z. B. „von tadelloser, 

• selbst in veralteten  absolut 

sicherer Wirkung". 

Jodosolvin (Rich. Braune &• Co., 

• burg).,. § 1: Nichtangabe der quanti-

• tativen Zusammensetzung. § 4: § 5: 

• unbegründete  Behauptung: • „ohne 

•• jede•B.eizerscheinung von der Haut 

sofort vollständig resorbierbar". 

Kavlikavin (M. Jasper, ,I1ernau • bei 

• Berlin)  § 1: Nichtangabe der quan-

titativen Zusammensetzung.  § 4. 

Kefyr-Pastillen, Dr. Trainer's (Labor. 

1. Therapie, O. in. b. H., Dresden). 

§ 5: unbegründete Indikationen wie 
. I MI bet es. 

iKurin (Dr. Scheuble & Dr. Hochstetter, 

• Tribuswinkel).-  § 1: Nichtangabe 

• der Zusammensetzung.  § • 4.  § 5: 

unbegribidete  Behauptung  „von 

.Nebenwirkungen • freies  Abführ-

mittel". 

Laxans Pastillen, Dr.Pnchners Marien-

bader (Dr. Fr. Sperling, Marienbad). 

§ 1: Nichtangabe der quantitativen 

Zusammensetzung.  § 5: unbegrün-

dete Behauptung:  „ein Präparat; 

das  nach  kurzem  Gebrauch  die 

habituelle Konstipation dauernd be-

hebt". 

La xigen (Pharmakon, Frankfurt a. M.). 

§ 1: Nichtangabe der quantitativen 

Zuna iiiinensetzung. § 4. 

Leeimorol (Harnmerwerk, Dres( len-N.). 

§ 1: Nichtangabe. der quantitativen 

Zusammensetzung. § 2: irreführende 

I 1ellauptung fiber die Zusam men. 

nit  „elementarer,  leicht  an 

Lecithin gebundener Phosphor". § 4. 

Lecit hin • Prallin(1es, Dr. Weihreich's 

(Dr. \Veinreieh, Berlin). § 5: unbe-
gründete 1 ndik a ti mien z. B. Rücken-

marksleiden, Tuberkulose.. 

Leuk rid (Chem, Fabr. Erfurt, Er furt-

Ilversgehofen). • § 1: Verheimlichung 

der pharmakognostischen Zugehörig-
keit.  .§ 5: unbegründete liehaupt-

- ungen z. B.  „die  Wirkung  ist 

' schneller und sicherer als die von. 

Arse!: (1. Eisen". 

Libidol (Chem. Fabr. Tellus, 'Berlin). 

§ .1: Nichtangabe der quantitativen• . 
Zusammensetzung.  §- 4.  § 5: un--

begründete Behan ptungen z. B. „SPe-

ziük um gegen Impotenz". 

Liquor antivaricosus, Müller 

1 I ofImann, Nürn berg). § 1: , Nicht-

a ngabe der quantitativen Zusam men-

setzung. . § 5:  itiliegründete Be-

hituptung:. „Spezilicum zur Behand-

lung der Krampfa dern"., 

Multocol (Apoth.  ( yula, Budapest). 

§ 2: irreführende Deklaration als 

„hetolsaurer Malzsyrup".• § 4. § 5: 

Bezeichnung  als • „billigstes  voll-

kommenstes Guajacol-Präparat"; • . 
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Mammin-Poehl (Dr. v. Poehl & Söhne, 

Berlin).  .§ 5: unbegründete Indi-

kationen .wie  „Uterusfibromyome, 

•.hyperämische Zustände der Sexual-

sphäre". 

Matrol (Apotheke Citron, Wien). § 1: 

Nichtangabe der Zusammensetzung. 

§ 5:  unbegründete  Behauptung: 

„sicher wirkende Mittel gegen Dys-

menorrhoe". 

MeliCedin-Stroschein (j. E. Stroschein, 

Berlin). § 4. § 5: soll der Erhöhung 
des Zuckergehaltes im Harn (bei 

Diabetes) vorbeugen! 

Menthasept (M. Jasper, Bernau bei 

Berlin).  § 1:  Nichtangabe • der 
quantit. Zusammensetzung. § 5: un-

begründete  Behauptung:  „bestes 

innerlich keimtötendes Mittel". 

Menthocapsol  „Skala"  (Schutzengel-

Apot heke Gr.-Seelowitz). § 1: Nicht-

nga be der Zusammensetzung. § .4. 

Mn  \\ sser, antiseptisches (Dr. W. 

Poetsch. Berlin).  § 1: Nichtangabe 

der qua ntit. Zusammensetzung. 

Nährsalz Dr. Manger (Dr. Manger, 

Karlsruhe).  § 1: Nichtangabe der 

Zusammensetzung. 

Nenndorfer  Mundwasser (Apoth. A. 

Jacobi, Bad Nenndorf).  §  Nicht-

angabe  der  quantit.  Zusammen-

setzung. 

Neu-Sidonal (Ver. Chem. Werke, A.-G., 

Charlottenburg).  § 2: Zusammen-

setzung nicht den Angaben ent-

sprechend. . 
Nirvenol (Chem. Fabr. Erfurt, Erfurt-

Ilversgehofen). § 1: Verheimlichung 

der'pharmakognostischen Zugehörig-

keit. 

Novojodin (Dr. R. Scheuble & Co., 

Tribuswinkel ) . § 5: Irref tthrende 

Behauptungen über die Bakterizidie 

des Präparates. 

Perboral (Chem. Fabr. Nassovia, Wies-

baden).  § 2:  Zusammensetzung 

• nicht den ,Angaben entsprechend. 

§ 4. 

5851 

Phosphatine Palieres (Chassaing  & 

Cie., Paris).  § 1: Nichtangabe der 

Zusammensetzung.  § 4.  . 

Pipérazine Midy (Pharm: Midy, Paris). 

§ 5: unbegründete Behauptungen: als 

„bestes Lösungsmittel für Harnsäure" 
(im Organismus!) bezeichnet, „An-

regung  der  Lebertätigkeit  durch 
Natriumcitrat in statu nascendi". 

'F'olyzol-Vergasung, Polytuberzol, Poly-

bronchozol I u. II, Polyasthinazol, 
Polypertuzol, Polyformazol (Dr. F. 

Schmidt, Wiesbaden).  § 1: Nicht-
angabe der Zusammensetzung. 

Projodin (Dr. A.  Wolff, Bielefeld). 

§ 2: falsche Behauptung: „einzigste 

Jod-Eiweissverbindung, die das ge-

samte Jod intramolekular gebunden 

enthält.  § 5: soil „speziell bei 

Tuberkulose entfiebernd wirken". 

Purjodal (Dr. Hellmann's Apoth. z. 

--Barmherzigkeit).  § 1: Nichtangabe 

der quanta. Zusammensetzung. § 5: 

unbegründete Behauptungen wie z. 

B.: „wirkt blutreinigend", „schmerz-

u. krampfstillend". 

Resorcin - Schwefelwasser  (Pelikan-

Apotheke, Berlin).  .§ 1: Nichtan-

gabe der quantitativen Zusammen-

setzung. 

Rubiacitol (Th. Hine, Berlin).  § 1: 

Nichtangabe der quantitativen Zu-

sammensetzung.  § 5: unbegründete 

Behauptung „das neueste und wirk-

samste Specificum gegen sexuelle 

Neurasthenie" usw. 

Sanosal, (Pelikan - Apotheke, Berlin). 

§ 4. § 5: unbegründete Behauptungen 

wie: „Vorbeugungs- und Heilmittel 

•par excellence gegen alle Krank-

heiten der Verdauungsorgane", — — 

„des Stoffwechsels (Gicht, Arterio-

sklerose, Diabetes)" etc. 

Schwefel-Pastillen (Pelikan-Apotheke, 

Berlin).  § 1:. Nichtangabe  der 

quantit.. Zusammensetzung. 



586 ARZNEIMITTELLISTE. 

Spermathanaton (Chem. Fabr. Nasso-
via, Wiesbaden).  § 2: Zusammen-

setzung nicht den Angaben ent-
sprechend.  § 4. 

Sperminum-Poehl (Prof. Dr. v. Poehl 
& Söhne, Berlin). § 5: unbegründete 
Indikationen wie „Hysterie, Tabes, 

Arteriosklerose" etc., unbegründete 
Bezeichnung  als  „Spezificunt  bei 

Alterserscheinung,  übermildungen" 
etc. 

Steckenpferd-Teerschwefelseife (Berg-
mann & Co., Radebeul). § 1: Ver-

heimlichung der -Zusammensetzung. 

Tabulae antiscleroticae u. -jodanti-
seleroticae (Spital-Apotheke „z. heil. 
Geist",  Nürnberg). § 5:  unbe-
gründete Behauptung über den Heil-

wert in der Bezeichnung „tabul. 
antiscleroticae". 

Thioestrin (Vechelde, A.-G., Braun-
schweig). § 1: Nichtangabe der Zu-

sammensetzung. 
Thiopinol - Matzka  (Vechelde, A.-G., 
Braunschweig).  § 1: Nichtangabe 
der Zusammensetzung. 

Thiovinal (Chem. Fabr. Erfurt, Erfurt-
Ilversgehofen). § 1: Nichtangabe 

der quantitativen Zusammensetzung. 

§ 4. § 5: unbegründete Behauptung-
„bewährtes Antiphthisictun". 

Thyreoidin-Poehl (Prof. Dr. v. PoehI 
& Söhne, Berlin). § 5: unbegründete 

Indikation „Eklampsie". 
Uricedin Strosehein (J. E. Stroschein, 
Berlin). § 1: Nichtangabe der Zu-
sammensetzung. § 2: wechselnde 
Zusammensetzung. § 4. § 5: un-

begründete Behauptung: „sehr zu-
verlässiges Mittel gegen Gicht". 

Vermiculin (Chem. Fabrik E. Houben, 
Emmendingen). § 1: Nichtangabe 
der quantit. Zusammensetzung. § 4. 

Vero „Fleischsaft" (A. Wolff, Biele-
feld). § 2: Albumosepräparat als 
„Fleischsaft" deklariert. 

\Intuit China e ferratum „Radanovits" 
(Brüder Radanovits, Budapest). § 1: 
Nichtangabe der quantitativen Zu-

sammensetzung., 
Vishiltityl (Löwen - Apotheke, Butte'. 
stedt). § 1: Nichtangabe der quan-
titativen Zusammensetzung. 

Yoghurt - Tabletten, Dr. Trainers 
(Labor. f. Therapie,  G. in. b. IL, 
Dresden). § 5: unbegründete Be-
haupt ungen wie: „erfolgreiche Be-
handlung von Blinddarmreizungen 

etc.". 

Zahnpulver,  antiseptisches, (Dr. W. 
Poetsch, Berlin).  § 1: Nichtangabe 

der qttantit. Zusammensetzung. 

-. 4111111 6.-



Die 

Verzeichnis der Aussteller. 

Biocitin-Fabrik 
Berlin S. 6ly Gneisenaustr. 66. 

stellte das Biocitin aus. 

Es ist dieses ein nach dem Verfahren von H a b er mann und Ehrenfeld 
gewonnenes, physiologisch reines Lecithin, das in zehnprozentiger Konzentration 
als Biocit in in die Therapie eingeführt wurde.  Die von Cronheim mit 
diesem Präparate ausgeführten Stoffwechselversuche ergaben, dass durch die 
Verfütterung von Biocitin die Ausscheidung von N im Urin herabgedrückt wird, 
dass der Gesamtgehalt des Kotes an Phosphor stets geringer blieb, 'sodass also 
erheblich grössere Mengen von P aufgenommen wurden. 

Stoffwechselversuche, die A. Bick el mit Biocitin anstellte, machen es in 
hohem Grade wahrscheinlich, dass der gesteigerte Phosphoransatz direkt •auf 
Ansatz von Lecithin zurückzuführen ist. 

Die 

„Biozyme"-G. m. b. IL 
in Wiesbaden. 

stellte ihr neues, durch D. R. P. ausgezeichnetes Trockenhefe-Präparat „B i o - 
z y me" aus. 

„Biozyme" ist ein absolut reines, aus Kulturhefe hergestelltes Dauerhefe-
Präparat, welches vor den bisher im Handel befindlicken Präparaten den Vorzug 
hat, dass es in seiner Gärkraft vollkommen gleichwertig mit frischer Hefe ist 
und dass es keinerlei Stärkezusatz besitzt. Um die Gätkraft von „Biozyme" 
und der beiden bisher am meisten gebrauchten Trockenhefe-Präparate Levurinose 
und Furunkuline zu demonstrieren, zeigte die „Biozyme"-Gesellschaft in 1 Meter 
hohen Gärzylindern die Entwickelung der aus Zuckerlösungen erzeugten 
Kohlensäure. 
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Vergrösserungen von Mikrophotogrammen zeigten. dass „Biozyme" nur 
lediglich aus intakten Hefezellen besteht. 

Ausser reiner „Biozyme" wurde auch „Bolus-Biozyme" ausgestellt, 
welche für die Gynäkologen von besonderem Interesse ist. 

Ebenso die „Analysen-Trockenhefe nach Dr. Stephan", welche zur quanti-
tativen Zuckerbestimmung mittels des Gärungs-Saccharometers dient.  Die 
"Analysen-Trockenhefe' kommt in kleirien Gelatine-Kapseln in den Handel, von 
welchen jede 0,1 gr des Präparates enthält. Ein kleiner, den Kapseln beiliegender 
Trichter erleichtert . das Einfüllen der „Analysen-Trockenhefe" in den Gärungs-
Apparat. Ausgestellt war .auch der von der „Biozyme"-Gesellschaft in den Handel 
gebrachte kleine Harn-Untersuchungs-Apparat "Mu ltosco p".• Derselbe dient 
zum Nachweis von Eiweiss, Aceton, Blut und Gallenfarbstoffen. 

B. Braun, 
Fabrik steriler Präparate .und sämtlicher chirurgischer 

Nähmaterialien, speziell SterilAtitgut-Kuhn, 
Melsungen (Deutschland) Rosenapotheke. 

Demonstration .folgender Neuheiten. 

Die Injektionen in Ampullen Marke Braun. • 

Fast schmeülose Áther camphor.-inléktionen. 

Ein .AmPullenetui mit Korkeinlage, die das'Entzweiklappern 
der Ampullen v e rh inder t und (lie E tn ah ni o der ' Injektionsflüssigkeit sehr 
bequem macht.. 
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• Ein Sauerstoff-Atmungs-Apparat. Seine Vorzüge sind die grosse 
Han dli chk e it und die Möglichkeit, den gebildeten chemisch reinen , 
Sauerstoff auch mit anderen Medikamenten vereint oder ozonisiert e in - 
a tm en zu können. 

Ein Haemorrhoidal-Pessar•Suppositorium. Es stellt eine Kom-
bination zwischen einem Pessar und Suppositorium dar. Die Verwand-

'''''''''''''''''''' .... 

SUPP. MASSE --------------

WEIGHER SCHWAMM 

lung des Instruments geht automatisch vor sich, so dass die durch die 
Pessarwirkung gelinde zurückgedrängten Hämorrhoiden im gleichen Zustande 
momentan durch das Instrument heilend heeinflusst werden. 

Dr. Paul Bruch, 
Fabrik pharmazeutischer Präparate, Wiesbaden. 

In mehreren Versuchsgläsern wurde der rasche Zerfall meiner Tabletten 
und Pastillen veranschaulicht, die sich im Gegensatze zu manchen sehr langsam 
zerfallenden Konkurrenzpräparaten in ganz kurzer Zeit auflösten, bzw. zerfielen. 

Als neue Tablettenform waren Kugeltabletten von Rad. Rhei in verschiedenen 
.Grössen ausgestellt. 
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Dio Herstellung der Kugeltabletten bietet erhebliche, technische Schwierig-
keiten, die Kugeltablette hat dafür ,aber den Vorzug, dass sie sich noch erheblich 
leichter schlucken lässt. 

Rheum Phenolphtalein Dr. Bruch (R he opurg in). Neues Abführmittel in 
Tablettenform aus Rad. Rhei und Phenolphtalein. 

Verbindet die milde Wirkung des Rhabarbers mit der des Phenolphtaleins, 
hat auch den Vorzag der Billigkeit: 40 Tabletten M. 1.— 

Dul cif orm-P as tillen. Neues' formaldehydhaltiges Desinfiziens bei Er-
krankungen des Rachens und der Mundhöhle. 

Durch besonderes Verfahren ist bei völliger Wahrung der Wirksamkeit 
und des Formaldehydgehaltes, der unangenehme Formaldehydgeschmack völlig 
verdeckt. Darum, im Gegensatze zu ähnlichen Präparaten such für Kinder an-
genehm zu nehmen. 

Die Firma 

Brilekner, Lampe cfc Cie, 
Berlin C. 19, Neue Grünstrasse 11, 

stellte Fortose aus. 

Die .,F ortos e" ist ein Nährpräparat, welches — nach den Analysen von 
Fre Ben ius , Wiesbaden — abzüglich ca. 140/0 Wasser und Salze, aus orga-
nischem Material besteht‘. Es ist ein FleischeiweisspräParat, aus reinsten Stoffen 
in hygienisch garantiert einwandsfreier Darstellung gewonnen und besteht — 
chemisch — aus Albumosen, ist in Wasser und allen stark wasserhaltigen 
Vehikeln — Tee, Wein, Kakao, Suppen, Breien etc. — absolut löslich. In solcher 
Lösung in den für die Ernährung von-Kranken und Rekonvaleszenten in Betracht 
kommenden Quantitäten wird die Fortose nicht herausgeschmeckt, so dass sie 
unbemerkt verabreicht werden kann. Sie verursacht auch, im Gegensatze zu 
anderen Albumosenpräparaten, weder per os noch per rectum Darmreizung, 
also keine Durchfälle. Ihre Resorption ist eine vollständige. 

Sehr nahrhaft — 50 Kalorien per Stück — und schmackhaft sind auch die 
Fortose-Biskuits. 

Fabrikant: Witte, Rostock, Bezugsquelle: Brückner, La in p e 85 Co., 
Berlin. 
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Die Firma 
B. B. Cassel, 

Frankfurt a. M., Stiftstrasse 9/17 

hatte wieder eine Reihe neuer Apparate ausgestellt, so u. a. 

Automatische Blutkörperzählpipette nach Pappenheim; 
Die neuesten Blutdruckmessapparate nach v. Recklinghausen; 
Pneumothoraxapparat nach Moritz; 
Universal-Spiegel-Kymographion nach Prof. Frank; 
Kolorimeter neuesten Sysfems; 
Taschen-Spirometer nach Dr. Baer; 
Elektrische Blitzwasserwärmer etc. 

Ausführliche Kataloge werden auf Wunsch gerne zugeschickt. 

Clins Laboratorien, 

591 

Paris., 

Vertreten durch Dr. med. J. Wait z. Berlin-Wilmersdorf. 

Ausser den wohlbekannten Präparaten wie Cacodylate de Soude — Clin, 
Endsol, Lécithine — Clin, Elektrargol u. a. im haben die Pariser Laboratorien 
auf der diesjährigen Ausstellung auf einige neue Erzeugnisse die Aufmerksamkeit 
der Ärzte gelenkt. 

Zuerst 2 neue Metallkolloide: Elektroséléninm zur Behandlung, der ino-
perablen Karzinome und Elektromartiol oder elektrisches kolloidales Eisen zur 
Behandlung der essentiellen und symptomatischen Anämien. Dieses kolloidale 
Eisen ist in intramuskulären und subkutanen Einspritzungen schmerzlos und er-
möglicht die Eisentherapie mittels Injektionen. 

Es muss noch auf das Solurol oder reine Tyminsäure in Tabletten zur 
Behandlung der Gicht und der Harnsäurediathese hingewiesen werden, wie auch 
auf die Strychnophosphorarsen-Injektion Clin in Ampullen a 1 ccm zum Gebrauch 
bei Neurasthenie, nervösen Zuständen, geistiger Überbürdung usw. 

Die 

Chemische Fabrik Reisholz, 
bei Düsseldorf, 

stellte aus: 
Rhod al zid- Tabletten.  Der Hauptbestandteil des Rhodalzid ist ein 

normal im Organismus vorkommender Schutzstoff, der indessen bei gewissen 
Erkrankungen ,vermindert ist oder gänzlich fehlt. ,Dic Zufuhr dieses Schutz-
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stoffes erfolgt in reizloser Form durch innerliche Darreichung der Rhodalzid-
Tabletten, deren Anwendung ist angezeigt bei -Karies, Schleimhauterkrankungen 
der oberen Luftwege, Entzündungen und Vereiterungen der Nebenhöhlen, bei 
Harnsäure, Gicht und Arteriosklerose, lanzinierenden Schmerzen der Tabiker usw. 

Vesicaes an -Pillen enthalten die gesamten wirksamen Bestandteile der 
Folia Uvae Ursi und haben sich als reizloses Blasenantiseptikum bei akuter 
Gonorrhoe zur Verhütung des Eintretens von Blasen-Katarrhen und Entzün-
dungen der hinteren Harnröhre, sowie bei akuten und chronischen Entzündungen 
der Nieren bewährt. 

Pe rug en ist ein synthetisch hergestellter Perubalsam, der in der che-
mischen und physikalischen Beschaffenheit dem reinen (unverfälschten) natür-
lichen Perubalsam entspricht. Er ist ca. 40 0/e billiger als natürlicher Perubalsam 
und ist indiziert: 

Äusserlich bei Ekzem, Skabies, Riss-, Kratz-, Quetsch- und Brandwunden, 
Frostwunden. Frostbeulen. 

Innerlich bet Tuberkulose der Lungen, Pneumonien, chronischen Bronchial-
Natarrhen. 

Prof, Dr. Max Th. Edelmann & Sohn, 
Physik.-mech. Institut, 

München, Nymphenburgerstr. 82. 

Einlachster Elektrokardiograph für Herzspezialisten und Kur-
anstalten. 

Transportabel, kompendiös und billig. Bodenfläche 80 ><50 cm; einfach und 
bequem in der Handhabung; empfindlich; Arbeiten bei Tageslicht; sichtbare Aus-
schläge; Anschluss der Lampe an jede Lichtleitung, Galvanometer ohne Elektro-
magnete; Seite abgeschlossen; Eichung einfach ; starke Vergrösserung; Zeit- und 
Aufnahmemarkierung; Kondensatoren für Körperstrom; eigene, rasch anlegbare 
Elektroden. 

Dr, Leo Egger & I. Egger, 
Budapest, 

-stellten aus: 

Syr. Hypopho sp h it. Comp. Dr. Egger (Egger Syrup). Roborans und 
'Tonikum.  Eisen-Phosphor-Präparat in Kombination mit Stomachicis (Chinin, 
Nux vomica). 
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Verobroma 1. Granuléés oder in Tablettenform (ca. 5 ?h, Veronal und 
10,40/0 Dionin). 

Bilen (nach Prof. Gustav Singer und Doz. Glaessne r). Neuestes 
Purgativum aus Gallenbestandteilen. Bilen wirkt spezifisch anregend auf die 
Darmperistaltik und führt einen physiologisch normalen Stuhl herbei, ohne 
Diarrhoeerscheinungen hervorzurufen.  Die Wirkung tritt mit Sicherheit und 
zwar in der Regel nach etwa 15 Minuten ein. 

Ergo tin a styp tie a Dr. Egger. Gynäkologisches Hämostatikum, Ana-
leptikum. Fluid-Extract secale cornutum ca. 50/e Stypticin. 

St. Georg-Eisen-Heilquelle Lamscheid G. in. b. 
Kastellaun (Hunsrück), 

stellte ihr Mineralwasser aus. 

Die St. Georg-Eisen-Heilquelle liegt riahe bei dem Dörfchen Lamscheid auf 
dem Hunsrück. Aus technischen Gründen befindet sich aber die Verwaltung der 
Quelle in Kastellaun, Reg.-Bez. Koblenz, etwa 14 km von der Quelle entfernt. 
Der Versand geschieht direkt von der Quelle aus, 

Georg Tinning, 
Hamburg, 

stellte aus: 

1. Go divan „11 annin g', eine -auf indifferenter Basis hergestellte, reizlose 
aseptische Alkohol-Pasta von stark austrocknender Wirkung. Der salbenartige 
Körper besteht aus steriler Terra silicea unter Imprägnierung von ca. 70 0/o 
aktivem Alkohol. 

In dikation en: Akne, Ekzema, Gangrän, Herpes, Intertrigo, Lichen ruber 
planus, Lupus erythematosus, Pernio, Pruritus, Sykosis, Ulzera, Phlegmone, 
Pyodermitis decubitus, Nabelversorgung der Neugeborenen, Impetiko, Folliculitis 
barbae, Psoriasis, Vulvae, Furunkulose. 

Verhandl. d. Co. Deutschen Kongresses I. innere Medizin. XXX. 38 
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2. S an o fix. Der kontinuierlich etwa 8 Stunden mit einer Füllung selbst-
tätig  arbeitende Platin-Vergaser appliziert  kombinierte Kresol -Eukalyptol-
Terpineol-Dämpfe, wodurch beim Keuchhusten eine schnelle Abnahme der Husten-
und Brechanfälle herbeigeführt wird. Prompter Schlaf und Abkürzung der Krank-
heitsdauer ohne Luftveränderung sind im übrigen oft beobachtet worden. Das 
Mittel ist selbst für Säuglinge anwendbar. 

Dr. Erich F. Huth, 
Berlin SO 26, Kottbuser Ufer 39/40. 

Transportabler Elektrokardiograph nach Nicol ai-Hut h. 
Unter Verwendung des von Ei nth o v en eingeführten Prinzipes des 

Saitengalvanometers ist in dem Elektrokardiographen nach Nic o 1 ai-Huth ein 
Typ dieses klassischen Instruments der Elektrokardiographie geschaffen worden, 
welcher die Mängel der bisherigen Ausführungsformen vermeidet und allen An-
forderungen in bezug auf Zuverlässigkeit im Betriebe und Einfachheit in der 
Bedienung gerecht wird. Der Apparat zeichnet sich durch geringe Dimensionen 
und geringes Gewicht aus. Er ist völlig unempfindlich gegen Erschütterungen: 
er kann daher auf jedem Tische aufgestellt werden. Die Handhabung ist äusserst 
einfach, da alle Schaltungen durch einen einzigen Schalter betätigt werden. Der 
Apparat kann an jede Lichtleitung angeschlossen werden. Ausser dem Elektro-
kardiogramm werden auch Radialis und Venenpuls, wenn gewünscht, auch Herz-
töne registriert. 

Die 

Kaiserslauterer Verbandstoff-Fabrik Emil Bender 
in Kaiserslautern 

brachte ausser ihren bestbekannten Idealbinden für Krampfadern und Leibstützen 
zwei besondere Neuheiten. 

1. Benders Elektra-Vasoton-Bin de (System Dr. Homberger), welche 
eine bedeutende Verbesserung und Vereinfachung der therapeutischen Anwendung 
der elektrischen Ströme darstellt.  Diese Binde ist mit gut leitendem, ganz 
dünnem Metall- und Baumwollfaden elastisch gewebt, legt sich gut an und der 
Anschluss an die Apparate erfolgt in einfachster Weise durch die üblichen 
Schnüre, an welchen federnde Klammern angeschraubt werden, welche an die 
Enden der Binden geklemmt werden. Die verbundenen etellen werden besser 
durchblutet nach Einschaltung des Stromes, welcher nach Belieben regulierbar 
ist.  Für bettlägerige Patienten ist diese Art der Elektrisierung eine grosse 
Wohltat. 

Prospekte und Broschüren stehen zu Diensten. 
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2. Benders elastische und poröse Pflasterbinde „Fracture. Dieselbe hält 
beim Anlegen nach Anwärmung absolut fest und lässt sich trotzdem leicht ab-
ziehen. Das Pflaster reizt die Haut nicht, ist geruchlos, die Porosität ermöglicht 
das Absondern der Wundsekrete. Es ist jederzeit gebrauchsfertig. Diese Eigen-
schaften zeigen sich besonders bei Brüchen (nach L ex e r) und Gelenkverbänden, 
Blutstauungen und -stillungen, Quetschungen, Verrenkungen etc. etc. 

Prospekte und Muster werden zur Verfügung gestellt. 

Von der Firma 

F. & M. •Lantensehläger. Königl. Hoflieferanten, 
Berlin Nr, 39, Chaussestr. 92 und Frankfurt a. M., Kaiserstr. 53 

wurden Apparate und Instrumente ausgestellt, die hauptsächlich zur Sterilisation 
und für das Laboratorium bestimmt sind. 

Ein kleiner vernickelter Sterilisator, sogen. kombinierter Apparat, 
welcher zur Sterilisation sowohl von Verbandstoffen, als auch von Instrumenten 
verwendbar ist, deshalb auch vom praktischen Arzte und von kleinen Kliniken 
gern angeschafft wird, zeichnete sich durch seine Gediegenheit und Billigkeit aus. 

Grössere Verbandstoff- und Instrumenten-Sterilisation für 
Krankenhäuser waren in mehreren Typen vorhanden, z. T. für Gas- und Dampf-
heizung eingerichtet, z. T. auch für elektrische Heizung. In erster Linie ist der 
neue Hochdruck-Verbandstoff-Sterilisator erwähnenswert; derselbe gestattet die 
Sterilisation bei einem Dampfdruck von 3 Atm., besitzt Wärme- und Absauge-
vorrichtung zur Erlangung vollständig trockener Verbandstoffe und ist mit einem 
feuer-emaillierten hitzebeständigen Aussenmantel versehen. 

Von den mikroskopischen und bakteriologischen Laboratoriumsartikeln sind 
die Z entrifugen hervorzuheben; sie sind für Hand-, Wasser- und elektr. 
Antrieb lieferbar; für Zuverlässigkeit und Betriebssicherheit wird jede Garantie 
übernommen.  Auch dieser Artikel wird von der ausstellenden Firma selbst 
fabriziert. 

Der neue Femel-Destillier-Appara t, der in 3 verschiedenen Grössen 
ausgestellt war, dient zur Herstellung sterilen. destillierten Wassers und ist un-
entbehrlich bei der Salvarsan-Behandlung. Er besteht vollständig aus Jenaer 
Glas und wird auf einem praktischen Stativ befestigt. 

If 

3b* 
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Leeinwerk Dr. E. Laves, 
Hannover, 

stellte aus: 

L ecin. Ferrum albuminaturn saccharat. mit frischem Hühnereiweiss be-
reitet, gelöst durch Salze der Glyzerinphosphorsäure und Pyrophosphorsäure 
(D. Reichs-Patent) und 'mit alkoholischen Gewürzauszügen haltbar und wohl-
schmeckend gemacht. 

Eigenschaften. Klare braune Lösung mit 0,90/0 Fe2 03 und 0,06 0/0 P2 05 
von neutraler Reaktion und angenehmem Geschmack. Das Eisen des Lecins 
befindet sich in derart fester Bindung, dass es im Magen nicht gleich in ätzendes 
Eisenchlorid übergeführt wird, wie solches bei anderen Eisenverbindungen 
(Eisenpeptonat, Eisensaccharat und sämtlichen Eisenoxydsalzen) beobachtet ist, 
sondern im Magen schwammig ausgeschieden wird mit dem Eiweiss. R es o r-
b i ert wird dann das Eisen zugleich mit dem verdauten Eiweiss im 
Verlaufe mehrerer Stunden. Daher wird das Eisen im Le cin gut vertragen 
und verweist sich also sehr wirksam. 

Vor anderen Eisen-Eiweisslösungen zeichnet sich Lecin aus: 

1. Durch die neutrale Reaktion und durch angenehmen Geschmack, 
sowie durch erheblich höheren Eisengehalt. (Bisher kannte man nur 
alkalische Eisen-Eiweisslösungen mit seifigem Geschmack und saure 
mit adstringierendem Beigeschmack.) 

2. Durch gute Haltbarkeit und Billigkeit (Preis der Tagesdosis 7-10 Pf.). 

Dosis des Lecins täglich 10-20 gr. 

Preis des Lecins: Originalflasche mit 450 gr und Einnehmeglas M. 2.— 
Originalflasche mit 220 gr für Kassen M. —.90 in Apo-
theken. 

L ecin tab let ten. Getrocknetes Lecin mit glyzerinphosphorsaurem Kalk 
3 cgr pro Tablette), Fe 3 cgr pro Tablette. 

Preis: Röhre mit 40 Tabletten M. 1.--. 

A r s a-L e cin. Lecin mit 0,1 gr arseniger Säure im Liter. 

Preis: Originalflasche mit 350 gr M. 1.75. 

A r s en -L e c in t a b 1 e tte n. Leintabletten mit 1 mgr arseniger Säure in 
jeder Tablette. 

Preis: Röhre mit 30 Tabletten M. 1.—. 

Chin a -L e ci n. Lecin mit einem Auszuge aus 30 gr Chinarinde und aus 
1 gr Strychnossamen im Liter. 

Preis: Originalflasche mit 220 gr M. 1.20. 
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Nestles Kindermehl, 
Berlin W. 57, Biflowstrasse 56. 

Das neue Ne sties Kindermehl, welches sich schon seit einiger Zeit all-
gemein im Handel befindet, weist gegenüber dem früheren Präparate insofern einen 
grossen Fortschritt auf, als der früher oftmals als störend empfundene hohe 
Stärke- und Rohrzucker-Gehalt ganz bedeutend reduziert worden ist, wohingegen 
in Übereinstimmung mit dein Ergebnisse der neuesten Forschungen über die Um-
gestaltung der Milch während der Verdauung der dringend geforderte Maltose-
Gehalt beträchtlich erhöht wurde. Der im neuen Präparate verbliebene Rest von 
Stärke ist erforderlich, da er emulsionierend wirkt, das feinflockige Gerinnen des 
Kuhmilchkaseins fördert und den Magensäften ermöglicht, alle Bestandteile in 
normaler Weise vollständig zu verarbeiten. Diese Erscheinung kann nicht nur 
bei kleinen Kindern beobachtet werden, sondern auch bei Erwachsenen, die Milch 
nicht vertragen, dagegen aber das milchhaltige Nestlemehl dank der erwähnten 
Eigenschaft der kleinen Menge Stärkekörperchen sehr leicht verdauen. 

Dr. Neumann & Co., Chemische Fabrik, G. ni. K H.. 
Berlin-Charlottenburg 5, branien-Strasse 11. 

• V al amin ist der Valeriansitureester des Amylenhydrats und wird nach 
einem zum Patent angemeldeten Verfahren dargestellt.  Der Körper ist in 
Lipoiden unbegrenzt, in Wasser nur wenig löslich und stellt eine wasserhelle 
Flüssigkeit von neutraler Reaktion und schwach aromatisch ätherischem Geruche 
und Geschmacke dar. 

V al amin ist ein Sedativum und Hypnotikum und bekämpft besonders 
wirksam nervöse Schlaflosigkeit und ist weiterhin indiziert für die Therapie der 
Neurosen, insbesondere der Hysterie und Neurasthenie in ihren verschiedenen 
Formen und auf Grund der Amylenhydratkompo•nente auch für die Behandlung 
epileptiformer Erscheinutigen (Prof. Dr. C arl Lewin, Therapie der Gegenwart 
1913, Heft 4). Val am in kommt in Originalpackungen in den Handel, von denen 
jede 25 Perlen ä 0,25 gr enthält. Man gibt nach Bedarf mehrmals täglich eine 
Perle nach dem Essen, bei nervöser Schlaflosigkeit 2-4 Perlen vor dem Schlafen-
gehen. 

alamin wird von der Firma Dr. Neumann (45 Co., Chemische Fabrik, 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Charlottenburg 5, in den Handel gebracht. 
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Die Firma 

Walter Oehmke, 
Berlin NW. 6, 

stellte neu ihre diagnostische Apparate zur Gefäss-Diagnose aus. 
Ausser Kymographen, Polygraphen etc. hatte die Firma ein Kolorimeter 

nach Dr. E. H. Stein ausgestellt, welches zur Bestimmung des Hämoglobin-
gehaltes, sowie des Harn- und Blutzuckers dient. Es zeichnete sich ausser 
einem billigen Preise auch durch äusserst einfache Handhabung aus. Ein von 
der Firma konstruiertes instrument zeichnet in höchst einfacher Weise den 
gemessenen Blutdruck am Menschen, selbst registrierend„ in eine mm-Skala ein. 
Durch diese Methode ist eine exakte Blutdruckmessung .gewährleistet und auf-
geschrieben, da _die Resultate unabhängig iron jedem persönlichen Empfinden, 
durch den Apparat selbst registriert werden. 

Die kleine Kurve lässt sich leicht dem Kranken-Journale durch Einkleben 
dauernd einfügen. Der genannte „Tonograph" kostet 75 Mark. 

U. Pohl, 
Schönbaum-Danzig. 

Neben den bereits seit langem bekannten Geloduratkapseln (Dünndarm-
kapseln D. R. P.), die sich immer mehr für die Darreichung schlecht schmeckender 
Medikamente einführen, hat die Firma einen kleinen Apparat „Gastrognost" aus-
gestellt. Derselbe dient als Ersatz der Schlundsonde in allen denjenigen Fällen, 
in welchen das Einführen des Schlauches auf Schwierigkeiten stösst. Der 
Gastrognost besteht aus einer kleinen Gelatinekapsel, die an einem langen 
dunkelroten Kongofaden hängt. In der Gelatinekapsel ist eine Metallkugel, die 
mit dem langen Faden fest verbunden ist. Ausserdem hängt daran noch ein 
kurzes Fadenende von Rosafarbe. Die Kapsel hat den Zweck, beim Verschlucken 
den alkalischen Speichel vom Faden fernzuhalten, da sonst die Reaktion ver-
zögert und unsicher wird. Die Anwendung des Apparates geschieht auf die 
Weise, dass die Kapsel• nach Eingabe eines Probefrühstücks verschluckt wird 
und der ganze Apparat etwa 30 Minuten im Magen bleibt.  Die Kapsel ist 
dann verschwunden, Faden und Metall liegen frei und an der Färbung des 
Fadens sieht man, ob und wie die Reaktion auf freie Salzsäure eingetreten ist. 
Dem Rot des Fadens hat sich bei positivem Ausfall der Probe Blau beigemischt 
mit verschiedenen Nuancen. Je mehr das Blau im Farbenton vorherrscht, um 
so grösser ist der Gehalt an freier Salzsäure. Das bisherige Urteil über den 
kleinen Apparat ist ein so günstiges, dass ein Versuch zu empfehlen sein dürfte. 
Interessenten stehen Literatur und Gebrauchsanweisung gern zur Verfügung. 
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Puro-Gesellschaft Freygang dc Langgutli 
(vorm. Dr. H. Scholl), 

München. 
Pu ro, Fleischsaftersatz. 
Puro bietet in konzentrierter und schmackhafter Form alle Vorteile des 

frisch ausgepressten rohen Fleichsaftes (succus carnis) ohne seine Nachteile, ist 
unbegrenzt haltbar und billiger als die amerikanischen und englischen sogen. 
Fleischsäfte. Die unbestritten anerkannte Wirkung des Fleischsaftes bei Er-
nährungsstörungen beruht darauf, dass die daniederliegende Verdauungstätigkeit 
durch die -- im rohen Fleischsaft nur in kleineren Mengen, in Puro in grösseren 
Mengen — vorhandenen Fleischbasen angeregt wird. 

Die 

Quietawerk e, 
Bad Dürkheim, 

stellen ein neues Malzpräparat, Quieta-Malz her, das sich durch absolute Reinheit, 
hohen Gehalt an Hypophosphiten, an Kalk und an mildwirkenden, leicht assi-
milierbarem Eisen auszeichnet.  Das Präparat ist mit Dampf sterilisiert. Die 
Verpackung in Blechdosen ermöglicht das direkte Einlaufenlassen in den Löffel 
und macht das Präparat auf diese Art auch äusserlich für den Patienten angenehm. 
Quieta-Malz kostet in Dosen mit 660 gr Inhalt M. 1.80 und bei 830 gr Inhalt 
M. 1.—. 

Die gleiche Fabrik stellt weiter ein Frühstücksgetränk unter dem Namen 
Quieta-Krafttrunk her, das aus Kakao, Bananenmehl und Nährsalzen besteht. 
Dieses Präparat zeichnet sich ebenfalls durch Wohlgeschmack, Bekömmlichkeit 
und hohen Nährwert aus. Es wirkt nicht stopfend. In geeigneten Fällen wird, 
mit Quieta-Krafttrunk rasche Gewichtsvermehrung erzielt. 

Ein weiteres Nährsalzpräparat Quieta-Kaffee-Ersatz ist ein ebenfalls kalk-, 
phosphor- und eisenhaltiges Kaffeesurogat, das gern mit Bohnenkaffee oder auch 
allein genommen wird. 
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Die Firma 

Dr. Rudolf Reiss, Rheumasan- und Lenicet-Fabrik, 
Charlottenburg-Wien, 

stellte ihr Rheumasan und Ester-Dermasan und die bekannten Lenicet-Präparate 
aus.  Ausserdem die neuen Lenicet-Bólus-Präparate für die Vaginal-Trocken-
behandlung nach Nassauer, Liepmann, Wille, Katz, den Lenicet-Bolus, 
20 0/oig und die Kombinationen mit Peroxyd, mit Silber und mit Jod, ferner 
das Lenirenin zum Einblasen bei Nasen- und Kehlkopf-Katarrhen nach Hai•t-
mann, bei Nebenhöhlen-Eiterungen, Nasenblutungen, Heuschnupfen usw. und 
die Lenirenin-Zäpfchen gegen Haemorrhoidalblutungen. 

Als weitere Neuerung stellte die Firma eine Komposition des Peru-Lecinet-
Pulvers mit einem- anästhesierenden Zusatz von 10010 Paraamido-Benzoesäure-
Äthylester und Propylester aus, die indiziert ist bei stark schmerzendem Deku-
bites, Ulcus cruris, Pruritus usw. 

Neuheiten der Firma 

M. Schaerer A.-G.. 
Bern, Schweiz. 

I. Ink-Polygraph nach Mackenzie. Neuestes von unserer Firma. 
vollständig uingearbeitetes Modell, Präzisionsarbeit, gediegene Ausführung. 

Vorzüge des Apparates: Höchste Empfindlichkeit der Aufnahmeorgane, 
kein Berussen notwendig, sondern direkte Tintenschrift. Es können Kurven von 
beliebiger Länge aufgenommen werden. 

Abgesehen von der Schwierigkeit, welche dio Aufnahme von berussten und 
gefirnissten Kurven oft bietet, sind die gegenwärtigen Methoden der Kurven-
aufnahme.meist unzulänglich, besonders wenn lange Kurven registriert werden 
sollen. 

Der oben erwähnte Ink-Polygraph kommt insofern den jetzt gestellten An-
forderungen nach, als er ermöglicht, Kurven von beliebiger Länge aufzunehmen. 

2. Einfacher Polygraph nach Mackenzie zum Aufsetzen ant' den 
Sphygmographen nach Dudgeon. Derselbe eignet sich für die gleichzeitige 
Aufnahme von Karotispuls und Herzspitzenstoss.  Mit dem eben erwähnten 
Sphygmographen ist dieser Apparat für den praktischen Arzt, der mit gewöhn-
lichen Hilfsmitteln auskommen will, sehr geeignet. 

3. Präzisions-Gärungs-Saccharometer nach Toggenburg zur 
Bestimmung des Zuckers (der Kohlehydrate) im Harn. Derselbe vermeidet vor 
allem eine Vermischung des Quecksilbers mit dem Harn. 

4. Stuhl-Gärungsapparat nach Strasburger. Neuestes Modell. 
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5. Neueste Tuberkulin-Spritze nach Sahli mit; neuer Einteilung, 
mit Nickelkolben und versilberter Kolbenstange, mit genauer Graduierung. 

6. Taschenbesteck für Nervenärzte nach Flatau, enthaltend In-
strumente und Hilfsmittel zum Augenspiegeln, zur Untersuchung der.Plipillar-
Lichtreaktion und zur SensibilitätsprüfUng, sowie auf Temperatursinn, zur Prüfung 
des Geruchs und des Geschmacks sowie des Sehnenphänomens und zur Konsta-
tierung feinerer Schallunterschiede am Schädel und an der Rückenwirbelsäule, 
ferner auch zur Fiebermessung. 

7. Neuer Thorax-Schemastempel nach Oberarzt Dr. Trunk zum 
Einzeichnen von Lungenbefunden. 

8. Neuer Dynamometer nach Sternberg für Halberwachsene. 
9. Pneumothorax-Kanüle nach Saugmann. Neuestes Modell, mit 

Vorrichtung zur Tiefeneinstellung. 
10. Neue Kanüle zur intr,avenösen Injektion nach Prof. Dind, 

Lausanne. -  
11. Neuer Aspirationsapparat zur Blutentnahme bei der 

Wassermannschen Reaktion. 
12. Neues aseptisches Untersuchungs:Besteck für Otologie, 

hinologie und Laryngologie. Enthält alle für obige Zweige. nötigen 
Hilfsinstrumente bequem vereinigt und übersichtlich gelagert. 

13. Eine Serie Ärzte-Uhren (Chronometer-Uhren),  Chronoskopp, 
Sphygmometer-Uhren etc., Schweizer .Fabrikat. 

„Eisensajodin-Lebertran", Eisensajodin-Emulsion" und „Eisensajodin-Malz-
extrakt" sind 3 Spezialpräparate der  • 

Schweizer Apotheke. 
Berlin W 8, 

die auf der Eigenschaft des Eisensajodin, in Lipoidsubstanzen sich leicht zu lösen, 
basieren. Sie geben die Möglichkeit organisches haltbares Jodeisen in Verbindung • 
mit Lebertran resp. Emulsion und Malzextrakt zur Anwendung zu bringen. Im. 
Malzextrakt ist es gelungen ein trobkenei jodeisenhaltiges Präparat herzustellen, 
in dem das Eisensajodin, in einem Löslichkeitszustande sich befindet, also völlig 
gleichmesig darin verteilt ist. Die „Eisensajodin-Präparate" werden angewandt 
bei: Anaemic', Chlorose, Drüsenschwellung, kongen. Lues usw. und besonders das 
„Eisensajodin-Malzextrakt auch überall dort, wo neben der Zuführung von Jod 
und Eisen die Zuführung eines Stärkungsmittels wie „Malzéxtrakt" erwünscht ist. 

Die Eisensajodin-Präparate werden mit Lizenz der Farbenfabriken vorm. 
Friedrich Bayer & Co. in Leverkusen. und der Farbwerke vorm. Meister, 
Lucius & Bruning in Höchst a. M., Von der Schweizer Apotheke, Berlin W 8, 
Friedrichstrasse 173, in den Handel gebracht. 
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P. A. Stoss, Nachfolger, 
Wiesbaden. 

Wie alljährlich hat die Firma auch dieses Jahr die Ausstellung mit einigen 
Neuheiten beschickt. 

Auf dem Gebiete der dynamischen Pulsdiagnostik hat die Firma einen 
Energometer nach Christen ausgestellt, der eine neue Methode auf diesem 
'ebiete darstellt. — Ein neuer Apparat zur Erzeugung des künstlichen Pneumo-
thorax nach Dr. F eulg en ist durch die ausserordentlich kompendiöse Anordnung 
bemerkenswert. — Für Urin-Bestimmungen war ein neuer, praktischer und genauer 
Eiweiss-Bestimmungs-Apparat nach Geh. Rat Dr. Emil Pfeiffer ausgestellt. — 
Ausserdem hatte die Firma zahlreiche neue Apparate zur Zuckerbestimmung, als 
Polarisations-Apparate und Gärungs-Saccharimeter zur Schau gebracht. 

Als eine Neuheit brachte die Firma ihren „Neo-Rheostat" Modell „S toss 
Nachfolger". Der Apparat kann als Anschluss-Apparat für Endoskopie sowohl 
bei Gleichstrom als auch bei Wechselstrom von 65-220 Volt benutzt werden. 

Die Ausstellung der Firma 

Dr. Thilo & CO., 
Mainz, 

umfasste die folgenden Präparate: 
Chloräthyl chemisch rein, dieses Präparat ist allgemein bekannt; es 

wird zur lokalen Anästhesie bei kleineren Operationen, ferner zur Behandlung 
von Neuralgien und endlich auchzur Vollnarkose bei kurzdauernden chirurgischen 
Eingriffen benutzt. 

Nur zur Lokalanästhesie wird das sogenannte A thome thyl, ein Gemisch 
von Chloräthyl mit Chlormethyl gebraucht. Die stärkere Wirkung gegenüber 
dem. reinen Chloräthyl beruht hier auf der grösseren Verdunstungskälte gegen-
über dem letzteren. 

Konephrin und Novokonephrin derselben Firma sind zwei Injektions-
Anästhetika, deren Hauptbestandteile Kokain bzw. Novokain und Paranephrin 
,{Nebennierenextrakt) sind. 

Da Novokain erheblich weniger giftig ist als Kokain, so hat Novokonephrin 
in der letzten Zeit eine wesentliche Verbreitung und Anwendung gefunden. 

Sterile Subkutan-Injektionen; alle Präparate die subkutan benutzt 
werden, werden in Ampullen von gewöhnlich 1,2 ccm eingefüllt, in geeigneter 
Weise sterilisiert und-so in den Handel gebracht. - 
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Physikalisches Laboratorium, mechanisch-technische 
Werkstätte Hans Thoma. 

München, Eggernstr. 2. 

Stationäre und transportable Elektrokardiographen. 

Die Firma physikalisches Laboratorium mechanisch technische Werkstätte 
Hans Thorn a G. m. b. H. München, brachte wieder ihre seit Jahren als 
Spezialität fabrizierten Universal Registrier-Apparate zur Ausstellung. Neu war 
der als transportabler Elektrokardiograph bezeichnete Apparat, welcher auch als 
wirklich transportabel aufzufassen ist, da derselbe trotz seiner vielseitigen 

Leistungen in der Aufnahmemöglichkeit z. B. Elektrokardiogramm, Radialis usw. 
den ganzen Aufbau des Apparates erschütterungsfrei auf einem fahrbaren Gestell 
vereinigt und unabhängig vom Tageslichte bedient werden kann. 

Als zweiten Apparat brachte die Firma einen Universal Registrier-Apparat 
zur Vorführung, bei dem wie sofort ersichtlich •eine noch grössere Möglichkeit 
der Verwendung besteht, z. B. Aufnahme von gleichzeitig 4 Kurven, Elektro-
kardiogramm, Radialis, Karotis, Spitzenstoss, Atmungskurve, Herztöne usw. 

Auch lassen sich mit diesen Apparaten gleichzeitig mit dem Röntgenapparate 
Aufnahmen machen, ohne dass eine Beschädigung des Systemes erfolgt. 

Bad Tölz 

hat eine Zusammenstellung seiner Trinkquellen und Quellprodukte ausgestellt. 
Tölz war schon bisher das „grösste Jodbad Deutschlands" und ist nun dadurch, 
dass es das benachbarte Bad Heilbrunn erwarb auch in den Besitz der hervor-
ragendsten Jodtrinkquelle  Deutschlands, der „Adelheidsquelle" gekommen. Der 
Salzgehalt dieser uralten Heilquelle entspricht ungefähr dem des Blutes und ist 
sie daher isotonisch. Ihr Geschmack ist angenehm salzig und die Bekömmlichkeit 
sehr gut. Beigeschmack nach Schwefelwasserstoff oder sonstigen übelriechenden 
Gasen ist nicht vorhanden, sodass sie eine ideale Trinkquelle darstellt. 

Ausser dieser Quelle waren die hypotonische Tölzer Jodtrinkquelle und die 
Marienquelle vertreten. Grösseres Interesse verdienen wohl auch die durch Ein-
dampfen in Vacuum gewonnenen Jodquellsalzlaugen, von denen die Nr. III 84 gr 
feste Bestandteile, darunter 0,6 g Jodnatrium im Liter enthält. Sie dienen zur 
Bäderbereitung und zur Verstärkung der Trinkkur bis zur hypertonischen Lösung. 
Längst bekannt sind die Tölzer Quellsalzseifen, welche durch die von Hofrat 
Dr. Ho ner in Tölz angegebene Seifenmassage, sowie zur Behandlung von 
Ekzemen,„ Schuppenflechte usw. sich längst einen guten Ruf gemacht haben, 
nebenbei mag hier erwähnt werden, dass die Nr. I auch als Toiletteseife bestens 
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empfohlen werden darf. In neuerer Zeit werden bei der Kaiserl. Marine Versuche 
mit Behandlung von tropischen Hautkrankheiten gemacht. Die Anregung hierzu 
ging von Tropenreisenden aus, welche über ihre günstigen Erfahrungen mit der 
Jodseife berichten. 

Die übrigen Produkte wie Seifengeist, Jodquellsalz, Pastillen und das Tölzer 
bzw. Krankenheiler Jodquellsalz sind hinreichend bekannt. 

Troponwerke, 
Mülheim a. Rhein. 

Ausgestellt war Jodtropon.  Jod fest organisch gebunden an Eiweiss 
des Tropon. 

In Tabletten ä 0,05 gr Jod und ä 0,025 gr Jod, täglich 4-6 Stück. 

Mhlztropon. Malzkohlehydrate in inniger Bindung mit Rein-Eiweiss. 

Dosierung: In Pulverform mehrmals täglich 1 bis 2 gehäufte Teelöffel 
in Milch, Kakao oder anderen Getränken. 

Eisentropon. Eisen fest organisch an,Eiweiss des Tropon gebunden. 

Veifa-Werke. 
Vereinigte elektrotechnische Institute 

Frankfurt a. IVI.-Aschaffenburg  . 

hatten eine Reihe von Schaubühnen mit über 100 Röntgennegativen, die 
mil Hilfe ihrer Blitz- und Reform-Apparate an verschiedenen Kliniken 
(Kehrer-Dresden,  Schwenkenbecher-Frankfurt .a.  
Ktipferle-Freiburg etc. etc.) gewonnen waren, zur Ausstellung gebracht. 

Unter Berücksichtigung der neuerdings wieder zu hoher Anerkennung ge-
kommenen Ho chfrequenztherapie und der sich immer.mehr einbürgernden 
Thermopenetration war' die Ausstellung einer Reihe derartiger Apparate 
vorgesehen, so eines Transformators nach d'ArsonvaI für Quantitäts-
ströme, je eines ebensolchen jedoch in modifizierter Ausführung mit Resonator 
nach Oudin und mit Strahlspule nach TeslafürSpannungsströme,eines 
Universal-Diathermie-Apparates Originalmodell nach v. Zeynek, 
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mit Hilfe dessen sich ausser der Diathermierung auch Autokonduktion, Konden-
satorbehandlung und Kaltkaustik ausführen, sowie der unipolare Betrieb einer 
Röntgenröhre ermöglichen lässt, der also tatsächlich einen Universalapparat im 
wahrsten Sinne des Wortes darstellt. 

Ausserdem brachte diese Firma neben zahlreichen für diese Apparate be-
stimmten Hilfsapparaten und Elektroden ein neues Modell des elektrischen 
Vierzellenbades nach Schnde nebst- einem von Ing. Dessauer und 
Dr. Schnée angegebenen neuen Vierzellenbad-Schalters, der jederzeit 
über Stromverlauf_ und Richtung genau orientiert, sowie das Originalmodell 
des Kondensatorentladungs-Apparates nach Zanietowski zur Aus-
stellung. Gerade der letztere Apparat ist für elektrodiagnostische Zwecke im 
modernen Sinn geradezu unentbehrlich und gestattet auch weitgehende thera-

peutische Anwendung. 

Münchner Malzmilch. Dr. Winckel, 

aus Münchner Malz und Allgäuer Milch, ist ein Volksnährmittel, weil es 
ausserordentlich billig, nahrhaft und wohlschmeckend ist. Sie ist ein trockenes 
Pulver mit einem hohen Prozentsatz an Kasein und Kalk, sowie Eisen und ist 
hervorragend geeignet als Ersatz der Fi nk el stein sehen Eiweissmilch, sowie 
zur Durchführung der K arel 1 schen Milchkur und der Kalktherapie. Sie ist 
leicht und vollkommen verdaulich, ohne Magen- und Darmbeschwerden; sie wird 
auch dann vertragen, wenn Kuhmilch nicht vertragen wird. Münchner Malzmilch 
ist daher indiziert als Nährpräparat für Kinder, Wöchnerinnen, Rekonvaleszenten; 
bei Nieren-, Blasen- und Herzleiden zur Durchführung der K ar ell schen Milch-
lair; für Rachitische, Tuberkulöse und für in der Ernährung Zurückgebliebene. 
Besonders praktisch an Stelle von frischer Milch auf Reisen, Touren, Manövern etc. 
für den Frühstückstisch, in Kaffee, Kakao, Milch etc., zur Erhöhung des Nähr-
wertes für den täglichen Gebrauch, 

Chemische Analyse der „Münchner Malzmilch": 

Eiweiss   18 0/0 
Kohlehydrate (vorwiegend Maltose)   65 „ 
Nährsalze (darunter Eisen, Kalzium, Natrium, Phosphorsäure)'  6 „ 
Fett    5,, 
Wasser  6  
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Georg Wolf, G, m, b, H., 
Berlin NW. 6, Karlstrasse 18, 

Diese Firma beschickte die Ausstellung mit ihren neueii Modellen von 
Kystoskopen,  Hysteroskopen, Endoskopen, Urethrosk op en , 
Laryngoskopen, Otoskopen, Gastroskopen und Rektoskopen. 

Besonderes Interesse erweckten das neue biegsame Gas tr o sk o p nach 
Dr. Sussmann und das neue Hysteroskop nach San.-Rat Dr. Fegner. 

Die obengenannte Firma stellt Prospekte und Sonderabdrücke von Publi-
kationen gern zur Verfügung. 

Die 
Wolo A.-G., 

St. Ludwig i. Eis. und Zürich, 

stellt mittels eines eigenen Verfahrens aus wasserunlöslichen Substanzen Emulsionen 
her, welche die Vorteile dieser Arzneiform in höchster Vervollkommnung besitzen. 
Und zwar handelt es sich hauptsächlich um Badezusätze und Inhalationsmittel, 
für welche die wässerige Emulsion die einzig rationelle Form ist, wenn man 
beim Verdünnen des Mittels mit Wasser Zersetzungen und Veränderungen ver-
meiden will. Vorgeführt wurden auf der Ausstellung folgende Mittel: 

1, Badezusätze: Lakpinin (Fichtenmilch), über 100/0 Koniferenöle ent-
haltend; Thiorubrol (mit und ohne Farbstoff) geruchloses Schwefelbad, 
in welchem sich der Schwefel in labiler, organischer Bindung befindet; 
Empyrol, 50 0/0 01. junip. empyr. in emulgierbarer Form enthaltend. 

2. Inhalationsmittel: Euminth, 30/0 Menthol-Emulsion und Eupektin, 20/0 
Emulsion von 01. pini pumilionis; sowie Koryzol, ein Schnupfen-
riechmittel, dessen Dämpfe .aus dem Taschentuche eingeatmet werden 
und welches daher niemals die bei den bekannten Formol-Schnupfen-
pulvern und -Watten häufig beobachteten Entzündungen verursacht. 

Firma 

Carl Zeiss, 
Jena. 

Ausgestellt waren: 
Einige Mikroskope. Sämtliche Typen der von der Firma gefertigten 

Blutk örp er z ählappar at e und  eine Kollektion der verschiedensten 
Mikroskopierlampen für Gaslicht und elektriscluis Licht.  Unter den 
Blutkörperzählapparaten waren neu der Apparat zur Zählung roter Blutkörperchen 
nach Barker, der Zählapparat nach Geissler und die Mischpipetten nach 
Roerd an s z. Der neue Apparat nach Barker trennt die Messpipette von den 
Mischgefässen. In dem Etui sind alle Zubehörteile bequem vereinigt. Auch die 
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Pipetten nach Roerdans z weisen eine Trennung des Mischraums vom Mess-
raum auf.  Von den Beleuchtungseinrichtungen ist neben der Mikroskopier-
Nernstlampe und den Mikroskopierbogenlampen die Mikroskopierglühlampe be-
sonders zu erwähnen, die nach Belieben für Gaslicht oder elektrisches Licht 
eingerichtet werden kann. 

Das grosse Ophthalmoskop nach Prof. Gullstrand.  Dieses 
Instrument gestattet auch den im Augenspiegeln nicht geübten in äusserst 
bequemer Weise den Augenhintergrund völlig reflex- und schleierfrei monokular 
bei verschiedenen Vergrösserungen und binokular zu beobachten. Auskunft über 
dieses neuartige Instrument erteilt die Firma Carl Zeiss, Jena. 

Das Eintauchrefraktometer nach Pulfrich ist eingerichtet für 
Serienuntersuchung  von Blutserumproben  und  versehen  mit Hilfsprisma, 
Temperierbad und Spiegelhalter. Die Beobachtung geschieht bei Zimmertemperatur 
und mit Tageslicht. Das Messungsergebnis wird mit Hilfe der Reiss schen 
Tabelle (vergl. dessen Arbeit: „Die refraktometrische Blutuntersuchung und ihre. 
Ergebnisse für die Physiologie etc." Sonderabdruck aus Band X des Buches: 
Ergebnisse der inneren Medizin -und Kinderheilkunde, herausgegeben von 
F. Kraus, O. Minkowski u. a., Verlag von Julius Springer, Berlin), im 
Eiweissprozente des Serums umgewertet.. 

Gas-Interferometer nach Haber-Löwe, tragbare Form, dient zur 
ambulanten Untersuchung einfacher Gasgemische, z. B. zur Bestimmung des 
Kohlensäuregehalts der Alveolarluft nach M. Hahn und R. Heim (vergl. 
Berliner klin. Wochenschr. 1913, Nr. 5: Die Bestimmung der Kohlensäure-
Spannung in der Alveolarluft mittelst des Interferometers). 

Chemische Fabrik Zyma, Akt-Ges., 
St. Ludwig i. Eis.. 

Zwei schon seit 1896 hergestellte Dialysata Golaz werden u. a. wie folgt 
beurteilt: 

Rad. Valerianae off. Dialysat Golaz (Primar Ehrl, Med. Klinik 
Nr. 11/1913). „Demgemäss ist auch die Anwendung des Dialysat Valerianae bei 
Hysterie, Neurasthenie und allen Neurosen, funktionellen oder organischen 
Charakters von demjenigen Erfolge begleitet, den alle andern bisher gebräuchlichen 
Sedativa einschliesslich des Broms-vermissen lassen, wobei nicht ausser acht ge-
lassen werden darf, dass durch das Fehlen der im Geschmack und Geruche so 
widerlichen Baldriansäure das Einnehmen des Dialysat Valerianae Golaz wesentlich 
erleichtert wird." 

Strophanti Kombd Dialysat. Golaz (Dr. Lujo, Kolin, Schweiz, 
Rundschau für Medizin, Nr. 13/1913). „Während Digitalispräparate eine kontra-
hierende Wirkung auf die Koronargefässe ausüben, scheint mir dies bei Strophant. 
Dialysat. Golaz nicht der Fall zu sein; deshalb dürfte letzteres Herzmittel seine-
Bedeutung in der Praxis de ä Arztes haben bei Angina pectoris, wo stenokardische 
Anfälle durch Verengung der Koronargefässe verursacht werden, also namentlich 
auch bei Arteriosklerose." 
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Allgemeine Radium-Aktien-

gesellschaft, Berlin. 

Arsenheilquellen-Gesell-

schaft, Wiesbaden.. 

Br. Backe, Wiesbaden. 

Boucard, Dr., Paris. 

Eifel-Fango, Neuenahr. 
L. Elkan Erben,-Berlin. 

Erfurt, Wiesbaden. 

Feller er, München. 
Freund & R-edlich, Berlin. 

I chthyol - Gesellschaft, 
Hamburg. 

Kaffee-Hag, Bremen. 

H. Lampe & Co., G. m. b.-H., 

Worms. 

E. Leitz, Wetzlar. 

L. & H. Loewenstein, Berlin. 

Bad Mergentheim 

Natterer, Fabrik pharm. 

Präparate, München. 

Obermeyer & Cie., Hanau. 

Radiogen-Gesellschaft, 

Charlottenburg. 

Reiniger, Gebbert & Schall, 

A.-G., Erlangen. 

Stieffenhofer, München. 

C. & E. Streisguth, Strass-

burg. 

Uzara-Gesellschaft m. b. II,. 

Melsungen. 

Vertriebsgesellschaft 

Schleicherscher Präparate, 

Berlin. 
A. Wander, Dr., G. in. b. H., 

Osthofen. 
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Verlag von J. F. Bergmann, Wiesbaden. 
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I. 16. IX.1912. 

III. 3. III. 1913. 

Fall 4. L. W. 

II. 21. X. 1912. 

Gustav Singer, Zur konservativen Behandlung der chronischen Lungeneiterungen. 
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Narbige Schwiele 

Friedel Pick: Zur Kenntnis der Adams-Stocker'schen Krankheit. 
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