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• IV* 
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693.  11  11 
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696.  
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698.  71  71 

699.  
700. 

Sto erk, Erich, Chefarzt, Tobelbad b. Graz. - 
Stoevesandt, Krankenhausdirektor, Bremen. 
Strakosch, B.-Baden. v 
Str as bur ger, Prof., Frankfurt a. M. 
Straub, H., Assis.-Arzt, Munchen. 
S tr a u fs , Biebrich. 
Strecker, Hugo, Wiesbaden. 
Stroh, Oberstabsarzt, Mainz. v 
Strube, Bremen. 
S t rub ell, Prof., Dresden. 
Stub er, Privatdozent, Freiburg. 
Stuelp, Mülheim (Ruhr). w 
Stu er tz, Oberstabsarzt, Prof., Coln. v 
von Tabora, Prof., Strassburg i. E. 
Takasu, K., Osaka, jetzt Frankfurt a. M. L. 
Tambach, R., Ludwigshafen a. Rh. 
Tel dt , Frankfurt a. M.  v 
Telemann, Privatdozent, Konigsberg i. 
T en dlau, Wiesbaden. 
Thannhauser, Ass.-Arzt, München.v 
Thilenius, Geh. Rat, Soden a. T. 
Thilenius d. J., Soden a. T. 
Thurnher, Dornbirn (Vorarlberg). v 
Tb ümm el, San.-Rat, Treptow. 
Toeniessen, Privatdozent, Erlangen. 
T out on, Prof., Wiesbaden. v 
Trautwein, San.-Rat, Bad Kreuznach. 
Turk, Martha, Frankfurt a. M. 
Ulrich, Ass.-Arzt, Coln a. Rh. k 
Umber, Prof., Ding. Arzt, Berlin. 
Unger, Frankfurt a. M., Neu-Isenburg. 
Veil, W. EL, Strassburg i. E. v 
von den Veld e n, Professor, Düsseldorf. 
Vogel ins, F., Chefarzt, Copenhagen. v 
Vo igt , San.-Rat, Wiesbaden. 
Voigt, Bad Oeynhausen. 
Vol bard, F., Direktor d. Städt. Krankenanstalten, 

Mannheim. 
Vomw ill er , O., Frankfurt a.  
Vorpahl, Greifswald. tz 
Wadsack, Oberstabsarzt, Potsdam. 
Wage ne r, Oberstabsarzt, Mainz. v 
Wagner, Generaloberarzt, Dresden. 
Wagner, Stabsarzt, Charlottenburg.-
Waeg el e r , Frankfurt a. M. 
Walbaum, Privatdozent, Tübingen. 
Walthard, Prof., Frankfurt a. M. 
Wandel, Prof., Leipzig. 
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Wandrey, München 
Warburg, Köln. 
Weber, H., Prof., Berlin. 
Weber, II., Thun (Schweiz). 
Wedekind, Kissingen., 
Wehmer, San.-Rat, Wiesbaden. 
Weibull, Karl, ding. Arzt, Gefle, Schweden. , 
Weiland, Privatdozent, Kiel. 
Weill, O., Brüssel. 
Weintraud, Prof., Wiesbaden. 
Weiss, Paul, Bad Homburg v. d. H. v 
Weitz, Privatdozent, Tübingen. 
Welsch, Bad Münster a. St. 
Wenckebach, K. F., Professor, Strassburg i. E. 
Wer 1 er ,, Oskar, Sanitäts-Rat, Bad Nenndorf. v 
Wesener, Sekundärarzt, Aachen. 
Weumer, Geh. Rat, Münster i. W. 
Weyrauch, Wiesbaden.v 
Wibel, J., Wiesbaden. 
Wieh ern, H., leit. Arzt,, Bielefeld. 
Wiehert, Ed., Riga. y 
Wien I., Otto, Bad Homburg. 
v. Wild, Frankfurt a. M. 
Wildermuth, Assistent am physiol. Institut, 

Halle a. S. v 

Winternitz, Prof., Halle. 
Witz, Wien. 
Wunderlich, Hofrat, Schöneck. 
Zahn, Worms. v 
Zeiss, Dresden. v 
Ziegler, Chefarzt, Hannover. 
Ziegler, Prof., Freiburg i. Br. " 
Zieler, Prof. Würzburg../ 
Zi e m ss en, Wiesbaden. 
Zinn, Prof., Berlin. 
Zusch, Spez.-Arzt, Danzig. v 
Zuschlag, Hanau. 
Zynda, San.-Rat, Skurz, Westpreussen. v 



LIV  ZUR MITGLIEDSCHAFT ANGEMELDET. 

Zur Mitgliedschaft angemeldet:*) 

In Nr. 4 des Tageblattes des Kongresses 1914 veröffentlicht: 

Herr Dr. Ziegler , Chefarzt (Heidehaus b. Hannover), vorgeschlagen 
durch Herrn Reinhold (Hannover). 

„ Prof. Faust (Würzburg), vorgeschlagen durch Herrn Sahli 
(Bern). 

„ Dr. J. Bo den (Coin), vorgeschlagen durch Herrn Hochhaus 
(Min). 

„ Dr. W i 1 h. Koch (Wiesbaden), vorgeschlagen durch Herrn 
Weintr aud (Wiesbaden). 

„ Dr. Fr. Vo geli us (Kopenhagen), vorgeschlagen durch Herrn 
Weintraud (Wiesbaden). 

„ Prof. Dr. Rudolf Schmidt (Prag), vorgeschlagen durch Herrn 
Lorenz (Graz). 

„ Dr. med. et phil. M. MikuliCié (Miculicich) (Zadar,_ Dalmatien), 
vorgeschlagen durch Herrn Lorenz (Graz). 

Noch nicht im Tageblatte veröffentlicht: 

Herr Dr. med. Hans Cornet (Bad Reichenhall), vorgeschlagen durch 
Herrn Hans Kohn (Berlin). 

„ Dr. med. Wilhelm Kö 11 e (Blankenburg, Harz), vorgeschlagen 
durch Herrn Wich ern (Bielefeld). 

„ Prof. Dr. W. Wiechowski (Prag), vorgeschlagen durch Herrn 
Friedel Pick (Prag). 

„ Privatdozent Dr. Oskar Adler (Prag), vorgeschlagen durch 
Herrn F ri e d el Pick (Prag). 

„ Prof. Dr. Walter Brasch (München-Schwabing), vorgeschlagen 
durch Herrn v. Romberg (München). 

„ Assistent Dr. Roggenbau (Göttingen), vorgeschlagen durch - 
Herrn Hirsch (Göttingen). 

„ Assistent Dr. S. J. Thannhauser (München), vorgeschlagen 
durch Herrn v. Dom ar us (Berlin). 

„ Assistent Dr. Eversbusch (Munchen), vorgeschlagen durch 
Herrn Schlayer (München). 

*) Schriftliche Anmeldungen neuer Mitglieder durch ein Mitglied des 
Kongresses nimmt der Sekretär des Kongresses, Herr Wilhelm We in t rau d 
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 Osterferien eine Tagung von viertägiger Dauer. 

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

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

§ 2. 

Die Verhandlungen des Kongresses umfassen: 

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

2) Vorträge und Demonstrationen. 

3. 

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

Ehr enmitglieder können auf Vorschlag des Ausschusses von 
der Mitgliederversammlung gewählt werden. Die Wahl erfolgt mit zwei 
Drittel Mehrheit. 

6. 

Der jährliche Beitrag eines Mitgliedes beträgt 16 M.  Er muss 
spätestens bis zum Schlusse der jährlichen Tagung an den Kassenführer 
eingezahlt werden.  Wer trotz zweimaliger Mahnung (bis zur nächst-
jährigen Tagung) die Beitragszahlung unterlässt, verliert die Mitgliedschaft. 

§ 7. 
Teilnehmer an den einzelnen Tagungen kann jeder Arzt 

werden. Die Teilnehmerkarte kostet 15 Mark. Die Teilnehmer können 
sich an den Vorträgen, Demonstrationen und Diskussionen beteiligen. 

8. 

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

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

Dem Ausschuss steht das Vorschlagsrecht für den Vorstand zu. 

§ 9. 
Der Vorstand (das Geschäftskómitee) 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—Tali nicht wieder 
wählbar. 

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

§ 12. 

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

§ 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 Kassenführer 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 Mitgliederversammlungén 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-
kollbüch eingetragen.  Die Verhandlungsprotokolle sind von dem Vor-
sitzenden und dem Sekretär zu unterzeichnen. 

§ 19. 

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

§ 20. 

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

gedruckten Verhandlungen. 
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Geschäfts-Ordnung. 

§ 1. 

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

§ 2. 

Die Themata der Vorträge sind dem Vorsitzenden mit kurzer 
(leserlicher) Inhaltsangabe bis 4 Wochen vor Beginn der Tagung einzu-
reichen.  Später angemeldete Vorträge haben keinen Anspruch auf Be-
rücksichtigung. 

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

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

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

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

§ 3. 
Die Referate fallen auf die Vormittagsstunden des ersten 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 Rednern bei Überschreitung 
der zulässigen Zeit das Wort zu entziehen. 

Vorträge von Nichtmitgliedern folgen im allgemeinen hinter denen 
von Mitgliedern. 

Bei übermäßiger Belastung der Tagesordnung ist der Vorsitzende 
berechtigt, einzelne Vortragende in die Reihe der Diskussionsredner 
einzureihen.  Für die Diskussionen im Anschluss an Vorträge gelten 
die Bestimmungen des § 3. 
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§ 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 Rilfäräfte, soweit 
sie nicht von der Kurverwaltung Wiesbadens oder einer anderen Behörde 
frei gestellt werden, für Rechnung des Kongresses heranzuziehen.  In-
sonderheit ist er verpflichtet, zur Ausführung und Beaufsichtigung der 
Einrichtungen für Beleuchtung, Verdunkelung, Stromzuleitung etc. einen 
zuverlässigen, technisch geschulten Aufseher vor und während des Kon-
gresses anzustellen, der vor dem Kongresse genau zu instruieren ist und 
während der Sitzungen dem Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter zur 
Verfügung stehen muss. 

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

Für die Veröffentlichung der Verhandlungen gelten besondere Be-
stimmungen. 

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



C. 

tbersieht der Sitzungen. 

Erste Sitzung. 

Montag, den 20. April 1914, vormittags 9 Uhr. 

Vorsitzender: Herr von Romberg (Munchen). 

Schriftführer: die Herren He din ger (Baden-Baden), Külbs (Berlin), 

Forschb a c h (Breslau), 0 t t en (München). 

Eröffnungsrede des Herrn von Romberg (München) S. 3 *). 

I. Referat des Herrn Robert Gaupp (Tübingen) : Über Wesen 
und Behandlung der Schlaflosigkeit. S. 9. 

II. Referat des Herrn Golds cheider (Berlin) S. 45. 

III. Referat des Herrn Faust (Würzburg) S. 163. 

Pause. 

Wiederbeginn nach der Pause: 1 Uhr. 

Herr von Romberg (München) : 

Ich eröffne die Sitzung. 

Vor'träge: 

1. Herr Roemh el d (Hornegg a. N.) : Die Schlaflosigkeit der Dyspeptiker 
und ihre diätetische Beeinflussung. S. 121. 

2. Herr Curs chmann (Mainz) : Zur Psychotherapie der Schlaf losig-
keit. S. 128. 

1') Diese und die folgenden Seitenzahlen beziehen sich auf die Abteilungen 
—IV, wo die betreffenden Mitteilungen abgedruckt sind. 
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3. Herr Kohnstamm (Königstein) : Über gewisse gegen Schldfinittel 
refraktäre Formen der Schlaflosigkeit. S. 140. 

4. Herr Fritz Mohr (Koblenz) : Die systematische psychophysische 
Behandlung der Schlaflosigkeit. S. 145. 

5. Herr Fri e dländer (Hohe Mark) : Psychasthenie und Schlaflo'sig-
keit. S. 151. 

6. Herr Schrumpf (Baden-Baden, St. Moritz) : Die Schlaflosigkeit 
im Hochgebirge. S. 163. 

Diskussion S. 169: Herr Fr aenk el (Badenweiler) S. 169; Herr 
Ploenies (Hannover) S. 170; Herr Goeppert (Göttingen) 
S. 171; Herr Wandel (Leipzig) S. 173; Herr Loeb (Göttingen) 
S. 173; Herr Külbs (Berlin) S. 173; Herr Hofbauer 
(Wien) S. 174; Herr Rothschild (Bad Soden) S. 175; Herr 
Determann (Freiburg, St. Blasien) S. 176; Herr Saathoff 
(Oberstdorf) S. 177; Herr L e wins o hn (Altheide) S. 177; 
Herr Goldscheider (Berlin) S. 177; IIerr von Romberg 
(München) S. 179. 

Weitere Vorträge: 

7. Herr Stub er (Freiburg): Experimentelle Begründung der Ätiologie 
des Ulcus ventriculi. S. 299. 

8. Herr Rau ten b erg (Berlin) : Röntgenphotographie der Leber, der 
Milz und des Zwerchfells (mit Demonstrationen). S. 305. 

9. Herr H. Weber (Berlin): Über den Einfluss der Ernährung 
den Leukozytengehalt des Chylus. S. 308. 

10. Herr Z us ch (Danzig) : Stoffwechselversuche nach ausgedehnter 
Diinndarmresektion,  mit besonderer  Berücksichtigung  der ver-
schiedenen Wertigkeit des Jejunum und des Ileum. S. 316. 

11. Herr Axel Borg bj ä r g (Kopenhagen) : Ein interessanter Fall von 
Gastritis mit Pylorospasmus, motorischer Insuffizienz 2. Grades und 
Sarzinegärung. S. 322. 

Diskussion S. 325: Herr Fuld (Berlin) S. 325; Herr Baar 
(Karlsbad) S. 326;  Herr Singer (Wien) S. 326;  Herr 
Meyer -Betz (Königsberg) S. 327;  Herr  Ploenies 
(Hannover) S. 327; Herr Rindfleisch (Dortmund) S. 327; 
Herr Stuber (Freiburg) S. 328. 

12. Herr Wiechowski (Prag) : Pharmakologische Grundlagen einer 
therapeutischen Verwendung von Kohle. S. 329. 

13. Herr O. Adler (Prag): Die Behandlung innerer Krankheiten mit 
Kohle. S. 332. 

Diskussion S. 335: Herr Lichtwitz (Göttingen) S. 335. 

Schluss der Sitzung: 4 Uhr. 
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Zweite Sitzung. 

Dienstag, den 21. April 1914, vormittags 9 Uhr. 

Vorsitzender: Herr von Romberg (München). 

Schriftführer: die Herren Hedinger (Baden -Baden), Külbs (Berlin), 
Forschbach (Breslau), Ot t en (Munchen). 

Herr von Romberg (München): 

Ich eröffne die Sitzung. 

Vorträge: 

1. Herr Bohme (Kiel): Über koordinierte subkortikale Reflexe. S. 337. 

2. Herr F. B. Hofmann (Königsberg) : Ober Ermüdungsreaktionen. S. 344. 

3. Herr Rudolf Schmidt (Prag) : Nebenniere und Schmerzempfindung. 
S. 361. 

4. Herr H. von Baey er (München) : Orthopädische Behandlung der 
Ataxie. S. 357. 

5. Herr Gilbert (München): Über Pseudotumor des Sehnerven bei 
intrakranieller Erkrankung. S. 365. 

6. Herr Fackenheim (Kassel): Blutbefunde bei Epilepsie. S. 367. 

Diskussion S. 370: Herr F. Meyer (Kissingen) S. 370; Herr 
Cur schmann (Mainz) S. 371;  Herr Gudzent (Berlin) 
S. 372; Herr Lilienstein (Bad Nauheim) S. 372; Herr 
Hofmann (Königsberg) S. 373. 

Vorsitzender: 

Ich darf noch darauf aufmerksam machen, dass Herr F. Meyer 
(Kissingen) im Nebenraume einen Apparat aufgestellt hat, der sich auf 
seine Untersuchungen bezieht. 

Ich möchte dann 'auf die Ausstellung hinweisen und speziell darauf, 
dass auf der Galerie eine ganze Reihe angesehener Firmen vertreten ist. 

7. Herr Gottlieb (Heidelberg): Zur Theorie der Digitaliswirkung. 
S. 374. 

8. Herr Fahrenkamp (Heidelberg): Elektrographische Untersuchungen 
über die Einwirkungen der Digitalis bei der Arhythmia perpetua, mit 
Demonstrationen. S. 379. 

Diskussion S. 386:  Herr  Hering (Köln) S. •386;  Herr 
Fleischhauer (Düsseldorf) S. 387; Herr Fahrenkamp 
(Heidelberg) S. 388. 
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9. Herr P. Hoffmann und Herr Magnus-Alsleben (Würzburg): 
Über die Entstehung der Arhythmia perpetua.  S. 389. 

10. Herr We n c k eb ach (Strassburg): Über den Vagusdruckversuch. S.391. 

11. Herr Pon gs ( Altona) : Respiratorische Arhythmie und Vagusprüfung. 
S. 393. 

12. Herr von Funke (Prag) : Über minimale Schwankungen der Puls-
perioden. S. 396. 

Diskussion S. 402: Herr v. Ho essli n (Halle) S. 402; Herr 
Gerhardt (Würzburg) S. 403; Herr L ommel (Jena) S. 404; 
Herr Jacob (Kudowa) S. 405; Herr Fr. von Müll er 
( München) S. 406; Herr Hofbauer (Wien) S. 407; Herr 
Hering (Köln) S. 408; Herr G olds c ei der (Berlin) S. 409; 
Herr Boenniger (Berlin) . S. 410;  Herr Wenckebach 
(Strassburg) S. 410; Herr Pongs (Altona) S. 411; Herr 
v. Funke (Prag) S. 411. 

Pause. 

Wiederbeginn nach der Pause: 1 Uhr. 

Herr von Romberg (München) : 

Ich eröffne die Sitzung. 

13. Herr Straub (München) : Zur Dynamik des Situgetierherzens. S. 413. 

14. Herr Külbs (Berlin) : Zur Herzdynamik. S. 416. 

15. Herr Brun s (Marburg): Über Energetik und Dynamik des Herz-
muskels. S. 419. 

16. Herr Wei tz (Tübingen): Experimentelles über Anspannungs- und 
Austreibungszeit. S. 426. 

Diskussion S. 430:  Herr Barker (Tübingen) S. 430; 
Herr Emb den (Frankfurt a. K) S. 431; Herr Straub 
(München) S. 431;  Herr Cornet (Reichenhall) S. 432; 
Herr von Romberg (München) S. 432;  Herr Jacob 
(Berlin) S. 432; Herr Heubner (Göttingen) S. 433; Herr 
Weitz (Tübingen) S. 434.. 

17. Herr Hui sm an s (Köln) : Die praktischen Vorzüge der Telekardio-
graphen. S. 435. 

18. Herren Boden und Neukirch (Kiel) : Über die typische Form 
der Stromkurve des isolierten Säugetier- und Menschenherzens bei 
indirekter «fluider» Ableitung. S. 447. 

19. Herr Jacob (Kudowa): Beweis der physikalischen Wirkung der 
Kohlensäure im Wasserbade. S. 458. 
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20. Herr St ras burger (Frankfurt a. M.): Das Verhalten der Blut-
gefässe in natürlichen kohlensäurehaltigen Solbädern. S. 465. 

21. Herr von Hi pp e 1 (Halle): Ophthalmologische Erfahrungen mit 
dem Abde rh al d e n sehen Dialysierverfahren. S. 468. 

22. Herr Mohr (Halle) : Klinisch- experimentelle Untersuchungen zur 
Pathogenese der Fettsucht. S. 476. 

23. Herr A. E. Lampé (München): Die Karzinomdiagnose mittels der 
Abderhaldenschen Reaktion. S. 480. 

24. Herr Sowade (Halle): Erfahrungen mit dem Abderhaldenschen 
Dialysierverfahren bei Lues. S. 484. 

25. Herr Papendieck (Halle): Mikroskopische Beobachtung fermen-
tativer Vorgänge im ,Blutserum. S. 489. 

26. Herr Fla t o w (München) : Zur Spezifitätsfrage der sogenannten Abwehr-
fermente. S. 494. 

Diskussion S. 498: Herr Stephan (Leipzig) S. 498; Herr 
Ernst Fränkel (Heidelberg) S. 499; Herr Rosenthal 
(Breslau) S. 501; Herr von Dung ern (Hamburg) S. 502; 
Herr Deetj en (Heidelberg) S. 503; Herr P upp e 1 (Mainz) 
S. 503; Herr Wildermuth (Halle) S. 504; Herr Guggen-
heim (Berlin) S. 505; Herr Griesbach (Wiesbaden) S. 506; 
Herr Pincussohn (Berlin) S. 507; Herr Matthes (Marburg) 
S. 508; Herr Meyer-Betz (Konigsberg) S. 509; Herr 
Lommel (Jena) S. 510; Herr Rothschild (Soden) S. 510; 
Herr Heubn er (Göttingen) S. 511. 

Vorsitzender Herr von Romberg (Munchen) : 

Die Liste der Diskussionsredner ist erledigt.  Bei der grossen 
Divergenz der Anschauungen halte ich es für richtig, dass wir den 
Herren Vortragenden trotz der vorgeschrittenen Zeit noch ein Schluss-
wort gestatten. 

Herr v. Hipp el (Halle) S. 512; Herr Mohr (Halle) S. 512; 
Herr Lampé (München) S. 513; Herr Papendieck (Halle) 
S. 513; Herr Flatow (München) S. 514. 

Vorsitzender Herr von Romberg (München) : 

Ich danke den Herren, die bei den Vorträgen und bei der Debatte 
gesprochen haben. Ich danke aber auch den Zuhörern, dass sie mit solcher 
Aufmerksamkeit bis zum Schlusse gefolgt sind. 

Schluss' der Sitzung: 41/2 Uhr. 

Verhandl. C. 31. Deutschen Kongresses f. Innere Medizin. XXXI. V 
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Ordentliche Mitgliederversa m mlung. 

Mittwoch, den 22. April 1914, vormittags 81/2 Uhr. 

Vorsitzender Herr von Romberg (München) : 

Ich eröffne die ordentliche Mitgliederversammlung und stelle fest, 
dais die Einladung rechtzeitig ergangen ist. 

Ich bitte zunä,chst Hérrn Pfeiffer, das Protokoll zu verlesen. 

Herr Emil Pfeiffer (Wiesbaden) verliest das Protokoll. 

Vorsitzender Herr von Romber g (München): 

Wird das Protokoll genehmigt? 
Es erhebt sich kein Einspruch.  Es ist genehmigt. 
Ich habe Ihnen zunächst offiziell davon Mitteilung zu machen, dass 

der Sekretär unseres Kongresses, Herr Emil P fei f fer (Wiesbaden), 
schon im vorigen Jahre zu unserem aufrichtigen Bedauern seinen Ent-
schluss bekannt gegeben hat, in der kommenden Zeit sein Amt nieder-
zulegen.  Herr Pfeiffer hat seit Begründung unseres Kongresses sein 
Amt versehen, eine lange Reihe von Kongressen ist an ihm vorübergezogen, 
und er hat allen seine Hilfe zuteil werden lassen, über 80 Jahre lang ist 
er dem Kongress zur Seite gestanden.  Eine Fülle von Arbeit ist bei der 
so erfreulichen Entwicklung unseres Kongresses wä,hrend dieser Zeit von 
ihm geleistet worden.  Seine Tätigkeit ist vom Kongress durch die 
höchste Ehre, welche der Kongress überhaupt zu verleihen hat, durch die 
Ernennung zum Ehrenmitgliede bereits vor einer Reihe von Jahren aner-
kannt worden; aber ich glaube, ich spreche in Ihrer aller Sinne, wenn ich 
auch bei der heutigen offiziellen Gelegenheit, ebenso, wie ich das neulich 
schon im engeren Kreise des Vorstandes und Ausschusses getan habe, 
Herrn Pfeiffer unseren wärmsten und herzlichsten Dank sage für alle 
Mühe und alle Arbeit, die er sich während dieser langen Jahre um den 
Kongress gemacht hat.  (Beifall.) 

Ich bitte Sie, sich zum Zeichen des Dankes für Herrn Pfeiffer von 
den Sitzen zu erheben.  (Geschieht.) 

Herr Pfeiffer (Wiesbaden): 

Ich danke der Versammlung sehr für diese Ehrung und für diese 
Anerkennung. 

Vorsitzender Herr Von Romberg (München): 

Ich schlage vor, dass wir die Wahlen vornehmen, bevor wir zum 
Kassenbericht übergehen. 

Zunächst habe ich mitzuteilen, dass Vorstand und Ausschuss, ent-
sprechend der Bestimmung des Statuts, zum Nachfolger des Herrn Pfeiffer 
Herrn Wei nt r a ud gewählt haben.  Herr Wei nt r au d hat sich in dankens-
wertester Weise bereit erklärt, das Amt des Sekretärs zu übernehmen. 
Ich freue mich, ihn heute zum erstenmal in dieser Eigenschaft begrüssen 
, zu können. 
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Für die Wahl des Vorstandes an meiner Stelle, der ich ausscheide, 
schlägt Ihnen der Ausschuss Herrn Georg Klemperer (Berlin) vor. 
Ich bitte, zunächst hierüber abstimmen zu lassen.  Wir haben der Einfach, 
heit halber Stimmzettel drucken lassen.  Es ist natürlich niemand ver-
pflichtet, diesen Herrn zu wählen, sondern, wenn Sie einen anderen Herrn 
wählen wollen, so bitte ich, den Namen zu durchstreichen und den anderen 
Namen an die Stelle zu setzen. 

Wir wollen die Zettel verteilen.  Ich bitte die Herren Külbs und 
Weintraud, die Zettel einzusammeln. 

Wir kommen' dann zur Wahl des Ausschusses.  Da ist zunächst mit 
Amtsdauer bis zum nächsten Kongress 1915 für den in den Vorstand ein-
gerückten Herrn Sahli ein Ersatzmann zu wählen.  Wir schlagen Ihnen 
vor, an Stelle des Herrn Sahli Herrn Staehelin (Basel) zu wählen. 

Dann sind ordnungsmäfsig fünf ausscheidende Mitglieder zu ersetzen,, 
und wir schlagen Ihnen vor: Herrn Emil Pfeiffer (Wiesbaden), Herrn 
Wenckebach (Strassburg), Herrn Stintzing (Jena), Herrn Erich 
Meyer (Strassburg) und Herrn Schwalbe (Berlin).  Sie finden die 
Namen dieser Herren auf dein zweiten Stimmzettel gedruckt.  Auch hier 
gilt selbstverständlich; dass das ausschliesslich ein Vorschlag ist und jeder 
der Herren berechtigt ist, einen oder mehrere der Namen durch andere 
zu ersetzen. 

Ich bitte jetzt, diesen mit mehreren Namen bedruckten Zettel für 
den Ausschuss abgeben zu wollen. 

Dann bitte ich Herrn Wi bel, seinen Kassenbericht zu erstatten. 

Herr .Wi b e 1 (Wiesbaden) verliest den ,Kassenbericht. 

Vorsitzender Herr von Romberg (München): 

Vorstand und Ausschuss haben die Rechnungslegung unseres Herrn 
Schatzmeisters durch die Herren Klemperer und Curschmann prüfen 
lassen und richtig befunden.  Vorstand und Ausschuss beantragen deshalb, 
Herrn Wi bel Decharge zu erteilen. 

Ich frage, ob die Versammlung damit einverstanden ist?  (Wird be-
jaht.)  Dann danke ich Herrn Wi bel verbindlichst für die ausgezeichnete 
Verwaltung unserer zwar nicht gerade grossen, aber doch erfreulichen 
Schätze. 

Ich bitte dann, w.enn die Herren mit der Auszählung der Stimmen 
fertig sind, das Ergebnis mir bekanntzugeben. 

Ich möchte dann weiter fragen, ob Anträge aus der Versammlung 
gestellt werden? 

Herr Menzer (Bochum): 
Meine Herren, ich möchte die Frage der Beziehungen des Kongresses 

für innere Medizin zum Röntgenkongress zur Sprache bringen  Es ist 
uns, die wir auf deal Röntgenkongress gewesen sind, wo gerade djesesmal 
sehr viele auf innerem Gebiet liegende Sachen vorlagen, ausserordentlich 
unangenehm gewesen, dass wir da mehrere Tage zubringen und ;hier die 
Sitzung versäumen mussten und nur mit einer Nachtfahrt hierher kommen 
konnten, um etwas von den Vorträgen zu hören. 

V* 
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Deshalb möchte ich den Antrag stellen, dass in irgend einer Weise 
mit. dem Röntgenkongress Vereinbarungen getroffen werden, dass der innere 
Kongress und der Röntgenkongress nicht kollidieren, so dass es eventuell 
mö,glich ist, dass man beide Kongresse zugleich besuchen kann. 

Herr Huism ans (Köln): 

Ich möchte mich den Ausführungen des Herrn Menzer durchaus 
anschliessen.  In diesem Jahre sind verschiedene Herren, die auf dem 
Kongress für innere Medizin vorgetragen haben, in der Lage gewesen, in 
Berlin und hier reden zu müssen, diese Leistung war kaum möglich.  Ich 
möchte deshalb bitten, dass die alte Ordnung, die eine Zeitlang inne-
gehalten wurde, wieder eingeführt wird, dass der innere Kongress wenigstens 
einen Tag später anfängt.  Man hat dann noch einen Tag Zeit, so dass 
die Kongresse nicht allzusehr zeitlich kollidieren. 

Herr Lennhoff (Berlin): 

. Ich möchte nur die Frage stellen, ob auf dem Röntgenkongress auch 
die Anregung in entsprechender Weise gegeben worden ist, dass sich die 
Herren mit uns in Verbindung setzen.  Es wäre vielleicht sonst etwas 
einseitig, da der innere Kongress sehr viel älter ist und man nicht wissen 
kann, wie das aufgenommen wird.  Ich wollte mir nur die Frage erlauben, 
ob dort die Sache zur Sprache gebracht worden ist. 

Herr Me n z er (Bochum) : 

Sie ist dort nicht zur Sprache gebracht worden.  Es war im Drange 
der Geschäfte nicht möglich.  Aber es ist von verschiedenen Seiten der 
Wunsch zum Ausdruck gebracht worden, dass ich das hier einmal anregen 
sollte. Ich glaube, es ist doch ziemlich gleichgültig, wer den ersten Schritt 
tut; wenn ihn der ältere Kongress tut, kann man jedenfalls keine 
Kompetenzfrage da aufwerfen.  Jedenfalls ist es doch ausserordentlich 
wichtig, dass man eine Kollision der beiden Kongresse vermeidet. 

Vorsitzender Herr y on Romberg (München) : 

Es wird nicht mehr das Wort gewünscht. IA darf wohl die Be-
sprechung über diesen Gegenstand schliessen. 

Ich glaube, dass die Anregung des Herrn Menzer sehr dankenswert 
ist. Die Kollision der Kongresse ist in der Tat höchst unangenehm. Nur 
liegt die Schuld nicht auf unserer Seite.  Wir tagen seit vielen Jahren 
im Anschluss an den Chirurgenkongress. Ohne irgend eine Rücksicht auf 
uns zu nehmen, hat der Röntgenkongress plötzlich seine Tagung nach dem 
Chirurgenkongress in unsere Zeit hinein gelegt.  Wir sind etwa 20 Jahre 
älter als der Röntgenkongress und immerhin eine beachtenswerte Or-
ganisation.  Trotzdem, glaube ich, werden die Herren im Vorstande gern 
bereit sein, diese Frage zu überlegen und entsprechende Schritte in 
die Wege zu leiten. Dass da Kompetenzfragen sicher nicht in Betracht 
kommen, der Meinung bin ich auch.  Aber ich teile die Ansicht, die auch 
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hier geäussert worden ist, dass es eigentlich nicht unsere Schuld ist. Ich 
bitte also, nicht uns einen Vorwurf zu machen. 

Damit ist der Gegenstand wohl erledigt. 
Wird vielleicht noch ein weiterer Antrag gestellt? 
Das ist nicht der Fall. 
Ich darf das Ergebnis der Wahl bekanntgeben. 
Für die Wahl des Vorstandes sind 45 Stimmen abgegeben worden. 

Davon sind 39 auf Herrn Georg Klemperer gefallen, 6 auf Herrn 
Bö,umler, 2 auf Herrn Friedrich von Müller, 1 auf Herrn His, 
1 auf Herrn II ochhaus, 1 auf mich.  Das ist statutemnüfsig unzulässig, 
möchte ich sagen; ich bin nicht wählbar. 

Bei der Wahl für den Ausschuss sind 51 Stimmen abgegeben worden. 
Eine davon ist ungültig. Herr Pfeiffer hat 50 Stimmen erhalten, Herr 
Wenckebach 50 Stiinmen, Herr Stintzing 49, Herr Erich Meyer 
49, Herr Schwalbe 47. Herr Hochhaus 1, Herr Morawitz 1, Herr 
Matthes 1. 

Als Ersatz für den aus dem Ausschuss ausscheidenden Herrn Sahli 
ist Herr Staehelin mit 50 Stimmen gewählt worden. 

Damit ist die Tagesordnung der ordentlichen Mitgliederversammlung 
erledigt und ich schliesse sie. 

Dritte Sitzung. 

Mittwoch, den 22. April 1914, vormittags 9 Uhr. 

Vorsitzender: Herr von Romberg (München). 

Schriftführer: die Herren Reding er. (Baden -Baden), Ku lbs Berlin), 

For s ch bac h (Breslau), Otten (München). 

Herr von Romberg (München) : 

Ich eröffne die Sitzung. 

Vorträge: 

1. Herren Gross und Vorp ah 1 (Greifswald) : Über die Verfettung 
parenchymatöser Organe. S. 516. 

2. Herr Reicher (Bad Mergentheim): Über das Wesen der Kon-
stitution im Lichte neuer Stoffwechseluntersuchungen. S. 520. 

Diskussion S. 524: Herr Rosenfeld (Breslau) S. 524; Herr 
Vorp a hl (Greifswald) S. 525. 

• 3. Herren Mora witz und Lan dsb erg (Greifswald) : Die Zucker-
verbrennung beim Pankreasdiabetes. S. 526. 
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,• 4. Herr Falta (Wien) : Über die gemischte Amylazeenkur bei Diabetes 
mellitus. S. 529. 

5. Herr Grafe (Heidelberg): Zur Therapie des Diabetes mellitus. S.532. 

6. Herr Isaac (Frankfurt): Über den Abbau von Kohlehydraten und 
Fetten in der isolierten diabetischen Leber. S. 538. 

Herr Romberg (München) : 

Meine Herren, der Vortrag des Herrn Alexander und die Diskussion 
über die Vorträge über Kohlehydratstoffwechsel werden heute 'nachmittag 
nach Erledigung der Strahlenbehandlung stattfinden. 

Wir kommen jetzt zu unserem Thema: 

» Strahlenbehandlung der Neubildungen innerer Organe". 
7. Herr Werner (Heidelberg): Strahlenbehandlung der Neubildungen 
innerer Organe. S. 180. 

Der Vorsitzende: 
Ihr lebhafter Beifall zeigt dem Herrn Vortragenden, wie dankbar ihm 

die Versammlung ist für sein ausgezeichnet klares Referat, und ganz 
besonders danke ich Ihnen, dass Sie (zum Herrn Vortragenden) es ver-
standen haben, sich vernehmlich zu machen und die Zeit so pünktlich 
einzuhalten. 

8. Herr C. Lewin (Berlin): Zur Radiumtherapie interner Geschwülste. 
S. 199. 

9. Herr P. Lazarus (Berlin): Über Radium-Mesothoriumbestrahlung 
bei inneren Erkrankungen einschliesslich der Neubildungen. S. 208. 

10. Herr A lw en s (Frankfurt a. M.): Neuere Gesichtspunkte in der 
Röntgentiefentherapie. S. 227. 

11. Herr Ch ri s t op h Muller (Immenstadt): Die Strahlentherapie der 
Tumoren innerer Organe. S. 233. 

Diskussion S. 2371 Herr de la Camp (Freiburg) S. 237; Herr 
Gauss (Freiburg) S. 238; Herr Falta (Wien) S. 240; Herr 
Rieder (Munchen) S. 241;  Herr Alexander (Berlin) 
S. 243; Herr R. von H o e ssl in (Munchen) S. 244; Herr 
A. Gun sett (Strassburg) S. 246; Herr Men z er (Bochum) 
S. 247; Herr Meyer -Betz (Königsberg) S. 247; Herr 
R os to ski (Dresden) S. 248; Herr Reicher (Bad Mergent-
heim) S.249; Herr Lenz (St. Moritz) S. 249; Herr K up fe rl e 
(Freiburg) S. 251 ; Herr Gauss (Freiburg) S. 252; Herr 
Werner (Heidelberg) S. 252;  Herr Lazarus (Berlin) 
S. 253; Herr Christoph Müller (Immenstadt) S 254; 
Herr Alwens (Frankfurt) S. 255. 

12. Herr B a cm e ist er (Freiburg): Weitere Ergebnisse über die Be-
einflussung experimenteller Lungentuberkulose durch Röntgenstrahlen. 
S. 541. 
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13. Herr Küpferle (Freiburg) : Über Behandlung der Lungentuberkulose 
mit Röntgenstrahlen. S. 544. 

Diskussion S. 548 : Herr En gelm ann (Bad Kreuznach) S. 548; 
Herr Menzer (Bochum) S. 549; Herr Jessen (Davos) S. 550; 
Herr Gauss (Freiburg) S. 550; Herr Küp fer le (Freiburg) 
S. 551. 

14. Herr Alexander (Berlin) : Über Pentosurie. S. 552. 

Diskussion zu den Vorträgen der Herren Mora w i tz -Lan dsberg, 
Falta, Grafe, Isaac und Alexander S. 560: Heit 
Plöni es (Hannover) S. 560; Herr Weiland (Kiel) S. 561; 
Herr Umber (Berlin) S. 562; Herr Michaud (Lausanne) 
S. 563; Herr Winternitz (Halle) S. 563; Herr Reicher 
(Bad Mergentheim) S. 564; Herr Porges (Wien) S. 565; 
Herr Blum (Strassburg) S. 566; Herr Mora w it z (Greifs-
wald) S. 567; Herr Falta (Wien) S. 567; Herr Grafe 
(Heidelberg) S. 568; Herr Alexander (Berlin) S. 568. 

15. Herr Fleischmann und Herr Sal e ck er (Berlin) : Purinstoff-
wechsel und Drüsen mit innerer Sekretion. S. 570. 

16. Herr Thannhauser (München) gemeinsam mit Herrn A. Bo mines: 
•  Experimentelle Studien über den Nukleinstoffwechsel. S. 572. • 

17. Herr S ch ade (Kiel) : Weitere Untersuchungen über kolloide Ham-
cure (nach gemeinschaftlichen Versuchen mit E. Boden). S. 578. 

18. Herr Kocher (München) : Über den Harnsäuregehalt des Blutes 
bei Gicht und anderen Krankheiten. S. 584. 

• 19. Herr S tein it z (Berlin): Über den Harnsäuregehalt des Blutes. 
S. 588. 

20. Herr Kristeller (Berlin) : Kreatinbestimmuni im Blute und ihre 
klinische Bedeutung. S. 592. 

21. Herr Kohler (Berlin) : Die Lösungsbedingungen der Harnsäure im 
Harn. S. 595. 

22. Herr A bl (Rostock): Existiert ein endogener Harnsäurewert? S. 605. 

Diskussion S. 610: Herr Kraft iDresden) S. 610; Herr Falta 
(Wien) S. 611; Herr Min kowski (Breslau) S. 613; Herr 
Wiechowski (Prag) S. 613; Herr Lichtwitz (Göttingen) 
S. 614; Herr Gudzent (Berlin) S. 615; Herr A. Mayer 
(Berlin) S. 616; Herr Schade (Kiel) S. 616; Herr Kohler 
(Berlin) S. 618; Herr A bl (Rostock) S. 618. 

Schluss der Sitzung: 5 Uhr. 
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VieZte Sitzung. 

Donnerstag, den 23. April 1914, vormittags 9 Uhr. 

Vorsitzender : Herr von Ro ni b erg (München). 

Schriftführer: die Herren He din ger (Baden-Baden), Ku lbs (Berlin, 

Forschbach (Breslau), 0 tten (München). 

Herr von Romberg (München):: 
Ich eröffne die Sitzung. 

Vorträge: 

1. Herr Bi tt or f (Breslau): Zur Pathogenese des chronischen hamolyt. 
Ikterus. S. 619. 

2. Herr Lüdke (Würzburg): Klinische und experimentelle Unter-
suchungen über den hämolyt. Ikterus. S. 623. 

3. Herr Veil (Strassburg): Über die Wirkung vermehrter Flüssigkeits-
ausfuhr auf die Blutzusammensetzung. S. 625. 

4. Herr Bel tz (Köln):  Über die Resistenz der Erythrozyten bei 
Alkoholikern. S. 629. 

Diskussion S. 633: Herr Kahn (Kiel) S. 633. 

5. Herr Erich Leschke (Berlin) : Histochemische Untersuchungen 
über die Funktion der Nieren und Leber. S. 635. 

6. Herr S c ay er (München):: Klinische Erfahrungen über Nieren-
funktion. S. 641. 

7. Herr Jun gm ann (Berlin) : Weitere Untersuchungen über die Ab-
hängigkeit der Nierenfunktion vom Nervensystem. S. 647. 

Diskussion S. 651: Herr Mink ow sk i (Breslau) S 651; Herr 
Lichtwitz (Göttingen) S. 651; Herr v. Ho e sslin (Halle) 
S. 652; Herr Heubner (Göttingen) S. 653; Herr Frey 
(Königsberg) S. 653; Herr v. Muller (Munchen) S. 654; 
Herr Magnus-Alsleben (Würzburg) S. 656; Herr Leschke 
(Berlin) S. 657; Herr S chlayer (Munchen) S. 657. 

8. Herr S aath of f (Oberstdorf) : Über Temperaturmessung und Normal-
temperaturen. S. 659,. 

9. Herren Lippmann und Bruckner (Berlin) : Über Entzündungs-
zellen am aleukozytären Tiere. S. 664. 

10. Herren Hirschfeld und. Klinger (Zürich) : Über eine Ge-
rinnungsreaktion bei Lues. S. 671. 

11. Herr Sch ottmüller (Hamburg) : Wesen und Behandlung der 
Sepsis. S. 257. 
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Herr v. Romberg (München) : 
Ich danke Herrn Schottmüller im Namen .der Versammlung ver-

bindlichst für seinen Vortrag.  Die ausgezeichnete Kritik, die Herr 
Schot tm ü 11 e r gebracht hat, wird uns allen eine Anregung sein, nicht 
das, was wir jetzt besitzen, als etwas Vollkommenes zu betrachten, sondern 
vorwärts zu arbeiten und uns auf diesem schwierigen Gebiete Erfolge zu sichern. 

12. Herr Pä,ssler (Dresden): Beitrag zur Sepsisfrage. S. 281. 

Herr v. Romberg (München): 

Ich möchte die Versammlung fragen, ob sie bei unserer Geschäftslage-
damit einverstanden ist, dass wir die Diskusiion über die Sepsis nur bis. 
12 Uhr fortsetzen.  Es ist eine grosse Reihe von Herren gemeldet.  Ich 
möchte also bitten, dass jeer einzelne sich sehr kurz fasst. (Zustimmung.) 

Die Versammlung ist einverstanden.  (Zuruf: Nur drei Minuten 
Diskussionszeit!) Ich bitte, dass die einzelnen Herren bei der Diskussion 
nur zwei Minuten, höchstens drei Minuten etwa sprechen. 

Diskussion S. 288: Herr Schickele (Strassburg) S. 288; Herr 
Singer (Wien) S. 289; Herr Bondy (Breslau) S. 290; 
Herr Hamm (Strassburg) S. 291; Herr Menzer (Bochum) 
S. 291; Herr Albert Müller (Wien) S. 292; Herr Sahli 
(Bern) S. 293; Herr Grund (Halle) S. 293; Herr Staehelin 
(Basel) S. 293; Herr Benario (Frankfurt) S. 294; Herr 
Hausmann (Rostock) S. 294;  Herr Kaminer (Berlin) 
S. 294; Herr Vo 1 h ar d (Mannheim) S. 294; Herr Sachs-
(Königsberg) S. 295; Herr Schottmüller (Hamburg) S. 295. 

13. Herr von Behring (Marburg) : Indikationen und Kontraindikationen. 
für das neue Diphtherieschutzmittel «T. A.«. S. 674. 

Herr v. Romberg (München) : 

Wir danken Ihnen, Exzellenz, auf das wärmste, dass Sie auch in 
diesem Jahre unseren Kongress als die Stelle gewählt haben, an der Sie 
diese bedeutsame Mitteilung machen.  Wir wollen mit Ihnen wünschen 
und hoffen, dass das neue Diphtherieschutzmittel sich im Kampfe gegen 
eine der verderblichsten Seuchen bewähren möge, und dass wir Ihnen nicht 
nur das wirksamste Bekämpfungsmittel der Krankheit, sondern auch das-
schützende Vorbeugemittel verdanken möchten. 

Diskussion S. 681: Herr Hahn (Magdeburg) S. 681; Herr M en z er 
(Bochum) S. 684; Herr v. Behr in g (Marburg) S. 685. 

14. Herren Strubell und W. Böhme (Dresden) : Die chemische Auf-
lösung der Immunität. S. 687. 

15. Herr Sternberg (St.'Petersburg) : Experimentelles und Prinzipielles 
über die aktive Immunisierung mit totem und lebendigem Virus 
(besonders bei Tuberkulose). S. 694. 

16. Herr Kämmerer (München) : Das Verhalten von Bakterien gegen 
einige Blutfarbstoff-Derivate. S. 704. 
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17. Herr Grund (Halle) : Über den Einfluss einer Chinin-Kellargol-
Therapie auf den Ablauf der kroupösen Pneumonie. S. 710. 

i S. Herr F el i x •Rosenthal (Breslau) : Zur Chemotherapie  der 
Pneumokokken-Infektion. S. 714. 

Diskussion S. 718: Herr Kaufmann (Wiesbaden) S. 718; Herr 
Bruckner (Berlin) S. 718; Herr Ros e nth al (Breslau) 
S. 719;  Herr Möller (Berlin) S. 719;  Herr Roeder 
(Elberfeld) S. 720; Herr Sternberg (St. Petersburg) S. 720; 
Herr Kämmerer (München) S. 720. 

herr rit z Rosenfeld (Stuttgart) : Über einseitigen Zwerchfell-
hochstand. S. 721. 

20. Herr Siebeck (Heidelberg): Die Wasserausscheidung durch die 
Lunge und ihre Beeinflussung unter normalen und pathologischen 
Verhältnissen. S. 728. 

21. Herr Jessen (Davos): Röntgenologische Studien über die Beziehungen 
zwischen Rippenknorpelverknöcherung und Lungentuberkulose. S.733. 

22. Herr Kurt Heni us (Berlin): Über eine neue Methode der künst-
lichen Atmung, mit Demonstration eines einfachen Pneumothorax-
apparates. S. 737. 

23. Herr Frank K ornmann (Davos - Platz) : Über einen neuen 
Pneumothoraxapparat. S. 739. 

21. Herr Alfred M oeller (Berlin) : Blindschleichen-Vakzine als Schutz-
und Heilmittel der menschlichen Tuberkulose; weitere serologische 
und klinische Resultate mit meiner Blindschleichentuberkulose. S, 742. 

25. Herr Arthur May er (Berlin): Experimentelle und klinische Studien 
über die Einwirkung von Borcholin und Aurum-Kalium-cyanatum auf 
den Ablauf der Lungentuberkulose. S. 753. 

26. Herr Kraus (Wien): Über Altersthyreoidismus. S. 760. 

27. Herr Hugo S tar c k (Karlsruhe) : Die Indikationen zur Operation 
des Morbus Basedowii und Operationserfolge. S. 766. 

28. Herr Rautmann (Freiburg) : Zur Kenntnis der Basedowschen 
Krankheit. S. 778. 

Vorsitzender Herr von Romberg (München) : 

Wir sind damit an das Ende der für uns verfügbaren Zeit gekommen. 
Meine Herren, während dieses Kongresses ist uns wiederholt sehr 

eindringlich entgegengetreten, wie gut es ist, dass die innere Medizin 
hier zusammenfassend, einheitlich behandelt wird. Meine Herren, als Ärzte 
können wir auf diese Einheitlichkeit nicht verzichten.  Wir wollen sie 
wenigstens festhalten, solange es irgend geht.  Wir wollen uns hüten, in 
lauter kleine Spezialistengruppen zu zerfallen.  Wohl ist der Strom der 
inneren Medizin so breit und tief, dass er viele kleine Bäche nähren 
kann, ohne dass er darum von seiner Kraft einbüsst.  Die Quellen, aus 
denen dieser grosse Strom der inneren Medizin fliesst, dürfen uns aber nicht 
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-verschüttet. werden, und ich möchte sehr nachdrücklich hervorheben, dass 
.wir es ausserordentlich bedauern würden, wenn eine grössere Zahl unserer 
Mitglieder  den  Hauptnachdruck  ihrer Kongresstätigkeit  auf Neben-
bestrebungen legen würde und nicht ihre Hauptarbeitskraft hier dein 
grossen Ganzen widmen möchte.  Wir sind natürlich weit davon ent-
fernt; solchen Bestrebungen einen Stein in den. Weg zu werfen.  Die 
Entwicklung geht ihren Weg, man kann sie nicht aufhalten, das liegt 
uns ganz fern.  Aber uns liegt an der Sache, uns liegt an der Einheit-
lichkeit der inneren Medizin.  Lassen wir sie nicht verloren gehen. 

Und dann gestatten Sie mir noch zum Schluss, eine kurie Bilanz 
unseres Kongresses zu geben, die vielleicht für die Herren ein gewisses 
Interesse hat.  Der Kongress hat sich einer recht grossen Teilnehmerzahl 
erfreut.  Es waren 740 Herren hier, Pas ist die grösste Teilnehmerzahl, 
welche wir seit Bestehen des Kongresses gehabt haben.  Wir haben 
:ungefähr. 70 neue Mitglieder gewonnen. 

Eine besondere Freude ist es mir, dass unser sehr umfangreiches 
Programm fast vollständig aufgearbeitet werden konnte.  Wir haben 
3 Referate gehört, 2 zusammenfassende Vorträge, 87 Vorträge, 116 Herrén 
haben in der Diskussion gesprochen. Nur 6 Vorträge konnten zu 'meinem 
grössten Bedauern nicht erledigt werden, darunter solche, auf die ich michi 
als Vorsitzender ganz besonders gefreut hatte. H Es tut mir das ausser-
ordentlich leid , ich kann ,es aber nicht ändern, denn wir können 
nicht in unphilosophischer Weise das, Wort des Gurnemanz im Parsifal 
umkehren: «Du siehst, mein Sohn, die Zeit wird hier zum Raum» ! 
Raum, den wir haben, wird nie zur Zeit, es geht leider nicht, es gelingt 
•nicht.  Also damit müssen wir uns abfinden. Ich bitte die 6 Herren, die 
hier nicht haben sprechen können, ihre Manuskripte unserem Verleger 
.zur Verfügung zu stellen.  Die Vorträge werden dann in den .Verhand-
lungen genau so zum Abdruck kommen, wie die Vorträge, welche hier 
gehalten wurden. 

Zum Schluss möchte. ich allen Teilnehmern des Kongresses auf das 
herzlichste danken, den Herren Vortragenden, den Zuhörern, unserem 
Bureau, vor allem unseren Schriftführern, weitér unserem Verleger, den 
-unermüdlich tätigen Herren der Presse, auch dem Vertreter der Firma 
.L eitz, der in so ausgezeichneter Weise bei unseren Verhandlungen uns 
behilflich war. 

Also nochmals unseren wärmsten Dank.  Ich schliesse damit den 
.31. Deutschen Kongress für innere Medizin. 

Herr Quincke (Frankfurt a. M.): 

Meine Herren, gestatten Sie mir als einem älteren Mitgliede des 
Kongresses, dem Dank der Versammlung Ausdruck zu geben gegenüber 
der Tätigkeit des Vorstandes.  Der Kongress gleicht einer Pflanze durch 
seine periodische Tätigkeit, welche sich an die Jahresperioden anschliesst, 
nur dass die Zeit seiner Blüte und Frucht nicht, wie bei den meisten 
Pflanzen, in den Herbst, sondern in das Frühjahr fällt.  Wenn ich nach 
einem Vergleich für den Kongress in der Pflanzenwelt suche, fällt mir die 
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Königin der Nacht •ein — nicht etwa, weil wir hier bei künstlicher Be-
leuchtung tagen — sondern deswegen, weil die Zeit, in welcher dem 
Laien die Vegetationstätigkeit dieser Pflanze entgegentritt, sich auf sc. 
kurze Zeit beschränkt. Auch der Kongress scheint dem Laien nur während 
der wenigen Tage lebendig zu sein, welche er hier in Wiesbaden tagt. 
Aber der Säftestrom, welcher zur Entfaltung dieser Blüte führt, dauert 
das ganze Jahr, wie in dem graubraunen Pflanzenkörper, der Kaktee, 
welchem die Blüte der Königin der Nacht entsprosst.  Dieser Säftestrom„ 
der schliesslich zu der Blüte des Kongresses führt, wird gelenkt vom 
Vorstande.  Welches Mafs von Arbeit aber der Vorstand hat, das wird 
den wenigsten von uns klar. Wenn ich an die Zeit zurückdenke, in welcher-
ich selbst dem Vorstande angehörte, und wenn ich jetzt höre, was die 
Herren zu tun habeii, so ist mir das ein erfreulicher Beweis, in wie• 
ausserordentlicher Weise die innere Arbeit des Kongresses, die Tätigkeit 
aller seiner Mitglieder zugenommen hat.  Damit aber hat die Arbeit 
und haben die Pflichten, welche dem Vorstande obliegen und welche er 
wahrend des ganzen Jahres zu leisten hat, auch in auSserordentlichem. 
Mafse zugenommen, und ich möchte dem Vorstand noch einmal unseren. 
wärmsten Dank für diese so erfolgreiche Tätigkeit aussprechen. (Beifall.) 

Vorsitzender Herr von B. omb erg (München) : 

Meine Herren, es ist meinen Herren Kollegen im Vorstande und mir 
selbst eine Freude, für den Kongress und für Sie arbeiten zu können.. 
Auf Wiedersehen im nächsten Jahre!  (Beifall.) 

Schluss: nach 4 Uhr. 
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Rede zur Eröffnung der 31. Tagung des Deutschen 
Kongresses für lumen Medizin. 

Von 

Professor Dr. Ernst von Romberg (München). 

M. H.!  Wir versammeln uns heute am Geburtstage unseres 

Kongresses.  Am 20. April 1882 trat er zum ersten Malo zusammen. 
So werden auch dieses Mal unsere, Gedanken auf jene erste Sitzung mid 

auf die programmatische Eröffnungsrede von Freri ch s gelenkt. Wieder 

möchte ich mit demselben Nachdruck, wie viele meiner Vorgänger, den 
Satz aussprechen, dessen Beachtung trotz seiner Selbstverständlichkeit 

immer wieder bezweifelt wird: die Aufgabe der inneren Medizin ist 
und bleibt die Beobachtung und Behandlung des kranken Menschen und 

die wissenschaftliche Erforschung der uns  entgegentretenden Er-

scheinungen. Das eine ist von dem anderen untrennbar, solange es 

eine wissenschaftliche Medizin gibt. Unablässig sind wir bemüht, unsere 
Persönliche Erfahrung am Krankenbette  vergrössern, mit allen sich 

bietenden Hilfsmitteln unsere Beobachtungsmöglichkeit zu erweitern. 
Aber diese reichen Schätze der Erfahrung werden ein totes' Kapital, die 

Beobachtung bewegt sich in dogmatisch festgelegten Gleisen, die Be-
handlung entartet zu blosser Routine, wenn nicht wissenschaftlicher Sinn 

unermüdlich den Zusammenhang der Dinge zu ermitteln strebt.  Je 
nach der Art der Fragestellung bedienen wir uns dazu der ver-

schiedensten Hilfsmittel, der Krankenbeobachtung unter willkürlich von 

uns geänderten Bedingungen; der chemischeu oder physikalischen, der 
Physiologischen wie der anatomischen Methoden. Nur müssen wir ein-

gedenk bleiben, dass nicht das Wissen von Tatsachen, sondern die Er-
forschung der Zusammenhänge, die dadurch erziélte Vertiefung und 

Erweiterung unserer Kenntnisse, das Wesen der Wissenschaft ausmachen. 

1* 
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Dann kann die Richtung unserer Arbeit nicht zweifelhaft sein.  Sie 
dient dem Verständnis der krankhaften Vorgänge und ihrer Behandlung. 

Aber wir wollen diese Forderung nicht überspannen.  Vergessen wir 
nicht, dass die innere Medizin sich das Fundament ihrer wissenschaft-

lichen Arbeit oft erst schaffen muss. Die Schwester-Disziplinen haben 
vielfach die Gebiete nicht bebaut, auf denen unsere Fragestellungen 
erwachsen. Nichts wäre auch für den inneren Mediziner bedenklicher, 
als eine Beschränkung in der Freiheit wissenschaftlicher Forschung 
durch die Frage nach der unmittelbaren praktischen Verwertbarkeit seiner 
Ergebnisse.  Wenn nur die Fragestellung von Problemen der inneren 
Medizin ausgeht, dann wollen wir auch scheinbar weite Umwege nicht 
scheuen, welche in den Zusammenhang der Dinge von neuen Seiten 
hineinführen. 

In diesen Gesichtspunkten dürfte die Mehrzahl von uns überein-
stimmen, mag auch persönliche Veranlagung und Neigung die Bewertung 
im einzelnen abweichend betonen. Dass unser Kongress für den Ausbau 
der deutschen inneren Medizin in solchem Sinne nützlich, zum Teil 
ausgezeichnet gewirkt hat, kann nicht bezweifelt werden. 

Der Kongress soll aber, wie ich meine, die innere Medizin nicht 
nur nach innen ausbauen, er soll auch nach aussen ihre berechtigten 
Interessen vertreten.  Auch das hob schon unser erster Vorsitzender 

hervor. Manches ist hier geschehen. Ich erinnere an die Verhandlung 
über den medizinischen Unterricht, an das Eingreifen des Kongresses bei 
dem Entwurf der neuen Reichsversicherungsordnung.  Wir werden in 
Zukunft zusammen mit den Schwestergesellschaften bei der Vorbereitung 
der Versammlungen Deutscher Naturforscher und Aerzte und ebenso 
bei der des nächsten Internationalen medizinischen Kongresses in München 
mitwirken.  Ich denke weiter an das Kongress - Zentralblatt, an die 
Arzneimittel- und die Pressekommission. Es ist mir eine liebe Pflicht, 

den Herren, welche ihre Arbeitskraft und ihre Zeit in selbstloser Weise 
diesen Arbeiten des Kongresses zur Verfügung stellten, auf das wärmste 
zu danken. Angespannte Tätigkeit zur Ausgestaltung und Verbesserung 

aller dieser UnternehMungen ist ja die sicherste Gewähr für ihr Ge-
deihen. 

Ich möchte aber die Wirksamkeit des Kongresses nach aussen 
weiter fassen. Er soll helfen, das Interesse an der medizinischen Wissen-
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schaft, wie sie eben präzisiert wurde, in immer weitere Kreise der 
deutschen Aerzte zu tragen, und uns den Ruf eines wissenschaftlich 

hochstehenden Aerztestandes zu erhalten. Wohl wird die Besprechung 
der wissenschaftlichen Einzelarbeit stets die Hauptaufgabe des Kongresses 
bilden. Ist doch zu ihrer ,raschen Förderung auf zuverlässigem Boden 
die persönliche Diskussion das sicherste Mittel. Aber daneben müssen 
wir Zeit finden, aktuelle Fragen der ärztlichen Tätigkeit und wichtige 
zu einem gewissen Abschluss gelangte Gebiete von allgemeinem Interesse 
zu besprechen. Unser Kongress soll in etwas weiterem Umfange als 
bisher die Lösung dieser Aufgabe versuchen. Wenn sie gelingt, und 
die diesmalige Einrichtung in der jetzigen oder in entsprechend ver-
änderter Form sich einbürgert, so werden unsere Verhandlungen ein 
bedeutsames Mittel werden können, den wissenschaftlichen Sinn der für 
innere Medizin interessierten Aerzte lebendig zu erhalten. 

Sicher ist zurzeit in Deutschland für weite ärztliche Kreise die 
Sorge um die materielle Existenz vordringlicher. Sicher wünschen wir 
alle eine möglichst befriedigende Gestaltung dieser äusseren Verhältnisse. 
Aber auch in unserem Beruf hängen die Leistungsfähigkeit und das 
Ansehen nicht nur von der Arbeitsmöglichkeit und vom Können, sondern 
auch von der Begeisterung ab, mit der wir arbeiten. Auch. hier sind 
es neben und vielleicht vor realen Eigenschaften ideale Güter, die wir 
uns erhalten Illüssen.  Mit wirklicher innerer Freude kann wohl nur 
der ärztlich tätig sein, der auch im drängenden Getriebe des Tages 
nicht routinemäfsig handelt, sondern immer wieder dem so unendlich 
vielgestaltigen Zusammenhange der Erscheinungen seine Aufmerksamkeit 
zuwendet, der wissenschaftlich denkt, der bestrebt ist, mit dem Fort-
schritt unserer Kenntnisse mitzugehen. Dann wird er das grosse Glück 
der immer neuen Anschauungsweise, der fortgesetzten Vertiefung seiner 
Beobachtungen voll empfinden.  Jeder Tag wird ihm zur Quelle des 
Lernens und so des intensiveren Schaffens. 

So möchte ich die Türen zu unserem Kongress für alle mit innerer 
Medizin beschäftigten Aerzte weit öffnen und bitten: Helfen Sie uns 

bei dem Ausbau unseres Faches im einzelnen, helfen Sie uns aber 
auch bei der Vertretung der inneren Medizin nach aussen in dem so-

eben besprochenen Sinne.  Helfen Sie uns durch tätige Mitarbeit. 
Nehmen Sie durch Erwerbung der Mitgliedschaft des Kongresses Einfluss 

auf seine Gestaltung.  Namentlich für die akademischen Lehrer sollte 
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es eine Ehrenpflicht sein, sich als Mitglieder an den Arbeiten des 

Kongresses zu beteiligen. 
Wünschen wir so unsere Wirksamkeit auszudehnen, wie jeder 

gesunde lebensfähige Organismus, so beklagen wir ,besonders lebhaft die 

grosser' Lücken, welche der Tod wieder in unsere Reihen gerissen hat. 

Wir verloren eine Reihe angesehener Kollegen, die Herren 
Rehm-Blankenburg, Siegfried-Nauheim,Bally-Ragaz, Oebecke-

Eudenich, Maas-Nürnberg, Seligmann-Karlsbad. Wir verloren den 

Generalstabsarzt. der Bayerischen Armee, Herrn von Beste 1m eyer in 

München, der sich um die wissenschaftliche Ausbildung des bayerischen 
Sanitäts-Offlzierkorps grosse Verdienste erworben hat.  Wir betrauern 

Herrn Kutne r- Berlin, den unermüdlichen Organisator des ärztlichen 
Fortbildungswesens, des Kaiserin-Friedrich-Hauses.. Lebhaft beklagen 

wir den vorzeitigen Tod mehrerer hoffnungsvoller junger Mitglieder 

unseres Kongresses, der Herren Bennecke-Jena, Sigel-Reichenhall, 
Samuely -Freiburg, :von Wyss-Zürich. Mit Verehrung erinnern wir 

uns des greisen Fr. von Koranyi.  Neben seinen wichtigen wissen-

schaftlichen Arbeiten hat er vor allem in der Organisation des ärzt-

lichen Unterrichts, zahlreicher sozialer Einrichtungen seines Heimat-
landes Grosses geleistet.  Viele von uns werden sich vom Budapester 

internationalen Kongress her des ausgezeichneten, gewinnend liebens-

würdigen Mannes erinnern, der mit schlichter Vornehmheit den Vor-

sitz führte. 
Ich bitte, sich im Gedenken an unsere Verstorbenen von den' 

Plätzen zu erheben. 
Und jetzt lassen Sie uns an unsere Arbeit gehen. Ich erkläre den 

31. Deutschen Kongress für innere Medizin für eröffnet. • 



Referate, 
nebst (len anschliessenden Vorträgen und 

Diskussionen. 





Über Wesen und. Behandlung der Schlaflosigkeit. 

Erstes Referat. 

Von 

Professor Dr. Robert Gaupp (Tubingen). 

M. H.! Die Dreiteilung unseres Referates über das „Wesen und 

die Behandlung der Schlaflosigkeit" gestattet es dem ersten 

Redner, seinen klinischen Ausführungen eine allgemeine physiologische 
und psychologische Einleitung vorauszuschicken. Schi a fl osigkeit 

ist völliger oder teilweiser Mangel des Schlafes. Um ihr Wesen 

zu begreifen, müssen wir erst klar sehen, worin Wesen und Be-

deutung des Schlafes selbst besteht 1). 

Eine Grundeigenschaft der lebenden Substanz. ist der Wechsel 
zwischen Bewegung und Ruhe.  Die Periodizität ist ein Grund-

phänomen der lebendigen Natur. Ruhe und Schlaf sind jedoch keine 

Synonymen Begriffe. Die Unbeweglichkeit der Amöbe können wir nicht 

ohne Willkür als Schlaf bezeichnen. Wohl mag es jedem frei stehen, 
vom Schlafe der Pflanzen und niederen Tiere zu sprechen, doch bringt 

1) Aus der umfangreichen Literatur seien hier namentlich drei zusammen-
fassende Arbeiten hervorgehoben: E. Claparede, Esquisse d'une théorie bio-

logique du sommeil. Arch. di; psychologie 1905; E. Tröm ne r, Das Problem 
des Schlafes, Wiesbaden 1912, und H. Pi ron: Le problöme physiologique du 

sommeil, Paris 1912 (auch Literaturverzeichnis). Auch ist zu nennen: E. T r ö in ne r, 

Zur Kritik der Schlaftheorien. (Mediz. kritische Blätter in Hamburg, 1910) und 

Ver w orns Artikel ,,Schlaf im Handwörterbuch der Naturwissenschaften. 
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eine solche Bezeichnung für die Forschung kaum einen Gewinn 1). 

Der Begriff des Schlafes stammt aus der Beobachtung des 

Menschen, dass der Fluss seines geistigen Geschehens in regel-

mäfsigem Wechsel durch einen Zustand der Bewusstlosigkeit unter-

brochen wird. So ist der Begriff „Schlaf" in erster Linie ein psycho-

logiseher Begriff. In uns selbst finden wir die Tatsache des Schlafens 

nach dem Ablauf des täglichen Wachseins und von uns aus schliessen 

wir auf ein gleiches Geschehen bei Mensch und Tier. Ich beginne des-

halb mit den psychologischen Kriterien des Schlafes. 

Wir erleben in uns die Tatsache, dass wir in gesunden Tagen 

morgens aus einem Zustande der Bewusstlosigkeit erwachen, dann — 

meist im Verlauf weniger Sekunden oder Minuten, seltener nach einem 

Zwischenstadium des Halbschlafes mit wechselnder Verdunkelung des 
Bewusstseins — die Herrschaft über unser Ich gewinnen, die Aussen-

welt wahrnehmen, die Einheit unseres körperlichen Seins empfinden, 

die Orientierung über Ort, Zeit und Umgebung erwerben. Bei Ge-

sunden ist dieser Vorgang mit dem subjektiven. Gefühl der Frische 

verbunden; ein leichter Grad von Müdigkeit wird für die Normn  schon 

ehrend des A,nkleidens und Waschens überwunden. Die Arbeit des 
Tages verlangt die Geschlossenheit unseres geistigen Wesens, wir 

müssen wach der Bewältigung der Lebensreize gewachsen sein. Unsere 

Sinnesorgane nehmen wahr, unser Denken verarbeitet die aus der 

Sinnessphäre kommenden seelischen Vorgänge, unser Gefühlsleben nimmt 

mit Interesse und AufmerkAamkeit an dem teil, was der Tag unserem 
Bewusstsein zuführt. Unsere subjektive Erfahrung lehrt uns, dass wir 

• in ausgeschlafenem Zustande die physische und psychische Kraft zu 

körperlicher und geistiger Arbeit wiedererlangt haben, die uns am 
Abend vorher nicht mehr zu eigen war. Im Laufe des wachen. Tages 

ändert sich das Bild.  Bald früher, bald später sinkt die physische 

1) Ich kann deshalb auch in der Betrachtungsweise von Kr o n th al 

(Neurolog. Zentralbl. 1907) keinen Fortschritt erblicken.  Er meint, für den 

Schlaf sei der Zustand, überhaupt die Existenz der Grosshirnrindenzellen ohne 

Bedeutung; es handle sich dabei um einen vorübergehenden Zustand eines Lebe-

wesens, in dem die meisten Reflexe herabgesetzt bis aufgehoben seien. Jede 
Zelle, nicht bloss das Nervensystem, schlafe. — Es ist nicht richtig, dass im 

Schlaf die meisten Reflexe herabgesetzt sind, und es ist wertlos, etwa von dein 
Schlaf einer Herzmuskelzelle zu sprechen. 
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und psychische Kraft: wir ermüden. Dem Gesunden kommt dieser 

Vorgang auch subjektiv in der Regel, jedoch nicht immer, zum Be-

wusstsein: er fühlt sich müde. •Diese innere W ahrnehm ung 
nennen wir Müdigkeit.  Dass es sich aber bei dieser inneren 

Wahrnehmung abendlicher Müdigkeit um keine Täuschung handelt, 

lehrt der Versuch: messen wir die körperliche und geistige Leistung 
am Ende des wachen Tages, so zeigt sich beim Gesunden, dass dem 

subjektiv en Gefühl der Müdigkeit der objektive Tatbestand 

der Ermüdung entspricht.  Diese beiden Begriffe „Müdigkeit 

und „Ermüdung" wollen wir scharf auseinanderhalten. Müdigkeit ist 
ein rein subjektives Gefühl, ein wertvoller Mahner, dass unsere physische 
und psychische Kraft abnimmt, Ermüdung ist der ob jekt iv e Zu-

stand der verminderten physischen und psychischen Kraft, der mit 
den Mafsmethoden des exakten Experimentes einer zahlenmäfsigen Be-

stimmung zugänglich ist  Aus der Verwechslung dieser beiden 

grundverschiedenen Begriffe „Müdigkeit" und „Ermüdung" ist in Wissen-

schaft und Praxis viel Falsches entstanden. 

Fahren wir in der psychologischen Betrachtung fort. War der 

Tag körperlich oder seelisch sehr anstrengend, so ist der Gesunde 
abends „todmüde". Die Wahrnehmung der Aussenwelt wird erschwert, 

weil die aktive Znwendung zu ihren Reizen, die A uf m e r ks amk ei t 2), 

Vergl. Kra epelins Psychologische Arbeiten Bd. I—VI. Wey g an d t, 
Beiträge zur Psychologie des Schlafes (Bericht über den I. Kongress für experi-
mentelle Psychologie in Giessen 1904). Dort auch interessante Untersuchungen 

über den Erholungswert des kurzen Schlafes. Dazu auch: Römer, Experimen-

telle Studien über den Nachmittagsschlaf.  (Allg. Zeitschr. F. Psychiatr. LIII) 

Der Vortrag illustriert in sehr schöner Weise das Auseinanderweichen von Müdig-
keit und Ermüdung in ihren Beziehungen zum Schlaf und setzt die erregende, 

schlafvertreibende Wirkung der Ermüdung bei Psychopathen und Nervösen zur 

abnorm erregenden Wirkung des Alkohols bei diesen Kranken in Analogie. Die 

normale Wirkung der Ermüdung ist nach Römer Müdigkeit und Schlaf, die 

abnor me Wirkung der Ermüdung ist zunächst die Erregung. 
2) Wundt, Physiologische Psychologie Bd. III. Wun dt unterschediet 

zwischen den allgemeinen Redingungen des Schlafes (Erschöpfung der Nerven-

zentren im Gehirn, Fernhaltung von Sinneserregungen, gleichförmig sich wieder-
holende Sinnesreize) und einer nächsten Entstehungsursache des Schlafes, die er 

in einer direkten zentralen Veränderung erblickt, die normalerweise bei auf-
gehobener oder herabgesetzter Aufmerksamkeit entstehe. Dabei denkt er an das 

,,Apperzeptionsorgan" als Schlafzentrum. Ziehen (Physiologische Psychologie) 
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abnimmt; die geistige Verarbeitung der Sinneseindrücke wird mangel-
hafter, das Interesse für die gegenwärtige Situation geringer, die 
Neigung zum Handeln erlischt mehr und ,mehr, das Bedürfnis nach 
Rube veranlasst den Menschen, sich die äusseren Bedingungen dieser 
Ruhe aufzusuchen: er legt sich schlafen, fasst den Entschluss zum 
Schlaf. Tritt nichts Störendes dazwischen, so folgt dem Entschluss 
sehr rasch, oft in Sekunden die Tatsache, dass das klare Selbst-
bewusstsein, die zeitliche und örtliche Orientierung erlischt; das geistige 
Leben kann im übrigen noch eine Zeitlang weitergehen (wir nennen 
dies „träumen"), allein es hat einen anderen Charakter angenommen. 
Wir sprechen von der Diss o zi ati on im Schlafe und meinen damit 
die psychologische Tatsache, dass die Einheit und Geschlossenheit des 
seelischen Lebens nicht mehr besteht; die Wahrnehmung der Aussen-
welt findet nur noch bruchstückweise statt; innere Reize, auftauchende 
Vorstellungen gewinnen die Lebhaftigkeit von Sinneswahrnehmungen 
(hypnagoge Halluzinationen), das Denken wird unklarer, der Wille ver-
liert die Herrschaft über die Muskeln, deren Tonus erlahmt 1) ; das 
seelische Leben verschwindet für unsere innere Beobachtung schliesslich 

betont die Bedeutung des Abschlusses äusserer Reize und der Ermüdung der 

Rindenzellen; dann komme es zu „Assoziationsstillstand', zu einer mehr weniger 

hochgradigen Aufhebung aller psychischen Prozesse. Traumloser Schlaf sei jedoch 

ziemlich selten. Jodl (Psychologie) nimmt einen traumlosen tiefen Schlaf an, 
in dem allgemeines und totales Unbewusstsein beste.he. Er definiert die Tiefe 

des Schlafes als die Entfernung vom Bewusstsein.  Lipps (Psychologie 1906) 

nennt den Schlaf eine Herabsetzung der psyc hiss chen Kraft, der Fähigkeit 

zu psychischen Leistungen überhaupt. Das Mars der psychischen Kraft ist die 

Aufmerksamkeit. Je weniger psychische Vorgänge die Aufmerksamkeit auf sich 

ziehen, desto leichter kommt es zum Einschlafen. Die psychische Erregbarkeit 

ist im Schlaf herabgesetzt, Der Mangel an Sinnesreizen führt zum Einschlafen. 
Körperliche Ermüdung ist ein Grund des Schlafes, aber nicht der einzige. 

Mit einigen Worten sei bier einer Lehre gedacht, die, soweit ich sehe, 

auf Frau von M an a c in e zurückgeht, die auch Bunge in sein Lehrbuch der 

Physiologie aufgenommen hat: die linke Hemisphäre schlafe beim Rechtshänder 

infolge ihrer stärkeren Tätigkeit während des Wachseins tiefer als die 

rechte; beim Linkshänder sei es umgekehrt. Berühre man das Gesicht eines 
Rechtshänders im tiefen Schlaf mit einer Feder, so macho er mit der linken 

Hand eine wischende Abwehrbewegung.  Umgekehrt verhalte sich der Links-

händer. Dies geschehe selbst dann, wenn infolge der Körperlage der andere Arm 
leichter zu bewegen sein würde. Fran von Manac6ine will dies an 50 Personen 

konstatiert haben. (Arch. ital. de biologie 1894). Die neuere Literatur bringt 



ROBERT GAUI'P, ÜBER WESER U. BEHANDLUNG DER SCHLAFLOSIGKEIT.  13 

ganz (wir sind ,,wegu), und am anderen Morgen herrscht eine Er-

innerungslücke für die Zeit unseres tiefen Schlafes. Nach der land-

läufigen Ansicht spielen sich Träume namentlich während des Ein-

schlafen's und vor dem Erwachen, ausserdem auch noch während des 

oberflächlichen Schlafes (s. später) ab 1). Zahlreiche Erfahrungen, so 

wenig über diese Frage. Sidis konnte die Angaben der Frau von M an acéine 

nicht bestätigen (An experimental study of sleep 1909); auch Trö In er kam zu 

keinem eindeutigen Ergebnis.  (Das Problem des Schlafes.  Wiesbaden 1912.) 

Dass im Schlaf nicht nur der Einfluss des Willens auf die Motilität aufhört, 
sondern überhaupt die Erregbarkeit der motorischen Hirnzentren abnimmt, geht 

daraus hervor, dass such unwillkürliche Bewegungen des Wachlebens aufhören: 

die Chorea, die Athetose, der Tremor der Paralysis agitans, die Myoklonie hören 

meist (nicht immer!) im Schlaf auf; die Rigidität hemiplegischer Glieder und die 
zentral bedingte Kontraktur verschwindet; manchmal (Bickel) tritt im Schlaf 

das Babinskische Zeichen auf.  Ausnahmen von obiger Regel kommen vor. 
Opponheim erlvähnt Fälle, in denen choreatische Zuckungen fast nur im Schlaf 

auftraten. Auch vom Hernispasmus facialis kennt man ähnliches. Fazialiskrampf 

bleibt manchmal im Schlaf bestehen. Haut- und Sehnenreflexe, deren Erlöschen 
im Schlaf Rosenbach behauptet hatte, bleiben nach späteren Untersuchungen 
(Kutner a. a ) im Schlaf unverändert. Vergl. L e w an d o w sk y s Handbuch der 
Neurologie. 

Lahusen (Schlaf und Schlaflosigkeit. Berl. klin. Wochenschr. 1897) 
nennt den Traum ein „Erwachungsphänomen'. Ich kann mich dieser Auffassung 

nicht anschliessen.  Auf das interessante Gebiet der Träume und ihrer Be-
ziehungen zum Schlaf Bowie zur geistigen Tätigkeit im Wachen (de San ctis, 

H. Ellis, Pilcz, Bergson etc.) kann hier nicht weiter eingegangen werden. 
Nur die Beobachtung von Pile z, dass im tiefen Schlaf die Hirnteile, die bei 

Tag zuletzt am angestrengtesten tätig waren, ruhen und alten Erinnerungen 

Platz machen, während im leichten Schlaf mehr die Gedanken des Tages weiter-

gesponnen werden, mag hier Erwähnung finden (Wiener klin. Rundschau 1898). 

Von den Untersuchungen Heerwagens interessiert uns hier namentlich, dass 

viel träumende, also leise schlafende Menschen morgens noch müde sind, ein 

viel grösseres Schlafbedürfnis haben, mehr Zeichen der Nervosität aufweisen. 
Heerwagen (Statist: Untersuchungen über Träume und Schlaf. Philos. Studien, 

herausgegeben von W. Wwridt, Bd. V) fand such, dass Frauen einen sehr viel 

leiseren Schlaf haben und mehr träumen als Männer; ihre Träume sind such 
lebhafter, ihr Schlafbedürfnis  grösser. Je phlegmatischer ein Mensch ist, 

desto seltener träumt er. Mit zunehmendem Alter werden die Träume seltener, 
der Schlaf aber gleichzeitig leiser. Frauen, die häufig träumen, schlafen fast 

eine Stunde länger als die, welche selten träumen. Die Fähigkeit, am Tag nach 
Belieben einzuschlafen, haben nur wenige Menschen. Wer bei tiefem Schlaf 

selten träumt, ist morgens und vormittags gut disponiert. Die Ergebnisse wurden 
mit der Methode der Fragebogenbeantwortung gewonnen. 
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namentlich die Fähigkeit der Zeitschätzung  im Schlafe, die so-

genannte ,,Kopfuhr", das Aufwachenkönnen zur vorgenommenen Stunde, 

ferner vor allem die verschiedene Weckkraft qualitativ verschiedener 

Sinnesreize beweisen jedoch, dass der Schlaf nur füi unsere subjektive 

Beobachtung eine Zeit der Bewusstlosigkeit darstellt, dass er aber nicht 
gleichbedeutend mit dem episodischen 'Aufhören aller geistigen Vor-

gänge sein kann: Die sorgsame Mutter eirwacht bei dem leisesten 

Schrei ihres Kindes, während vielleicht ein lauter, aber für sie gleich-

gültiger Lärm sie ruhig weiterschlafen lässt 2). 

Sind wir abends müde und zum Schlafen bereit. und trifft uns in 

diesem- Zustande ein wichtiges Ereignis, so verscheuchen wir die 

Müdigkeit; wir raffen uns zusammen, handeln, arbeiten, was das Leben 

von. uns verlangt. Nachdem wir den Mentor der Müdigkeit verjagt 
haben, bleibt er oft lange weg. Alle Müdigkeit ist verschwunden, 

stundenlange Tätigkeit geschieht subjektiv ohne besondere Erschwerung; 

endlich wollen wir uns zur Ruhe begeben, allein die Müdigkeit will 
nicht mehr kommen, alle Versuche raschen Einschlafens misslingen. 

Daraus ergibt sich, dafs das Eintreten des Schlafes in erster 

Linie an die Müdigkeit, nicht an die Ermüdung gebunden 
ist, denn die Ermüdung, d. 11. der Kraftverlust hatte natürlich 

während der" notwendigen Mehrarbeit des Abends und der Nacht er-

heblich zugenommen  Wir wollen diese Tatsache festhalten: für den 

Vergl. K. Groos: Zum Problem der unbewussten Zeitschätzung. (Zeitschr. 

f. Psychol. 1896.) Der erfahrene Psychologe sagt, dass manche Menschen zur 

vorgenommenen Stunde aufwachen und dass viele such dann zur gewohnten 
Minute erwachen, wenn sie abends viel später zu Bett gingen. Er spricht . 
deshalb von einer unbewussten, bzw. unterbewussten Aufmerksamkeit als der 

unbewussten (unterbewussten) Erwartung künftiger Eindrücke. — Das Problem 

des „unbewussten" oder „unterbewussten" seelischen Lebens kann hier nicht be-

handelt werden. ,Ich habe mich früher an anderer Stelle darüber geäussert. Es 
handelt sich bei ihm wie bei so manchen Streitfragen der Psychologie um eine 

Frage der Definition. 

2) Adler sagt, die leitenden, Ziele der Persönlichkeitsidee ruhen such 

während des Schlafes nicht. Der Geist arbeite auch im Schlaf in bestimmter 

Richtung weiter. (Individualpsychologische Ergebnisse bezüglich Schlafstörungen, 

Fortschritte ,der Medizin 1913.) 

3) Hier möge eine kurze therapeutische Notiz eingeschaltet werden. Warme 
Vollbäder gelten dem Arzt seit langer Zeit als ein gutes Beruhigungs- und 

Schlafmittel, während der Laic sie oft mit dem Hinweis, dass nie „schwächen", 
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Eintritt des Schlafes ist nicht der objektive Kraftzustand uriseres 

Organismus, der Grad der Ermüdung ausschlaggebend, sondern in der 

Regel das subjektive Gefühl der Müdigkeit. Meist gehen beide Hand 

in Hand, die Müdigkeit ist dann der Indikator der Ermüdung. Allein 

während die Ermüdung als objektiver Zustand unseres physischen 

Organism.ris nur durch die Erholung beseitigt werden kann, ist die 

Müdigkeit ein rein subjektives Phänomen 1), oft flüchtig, oft hartnäckig, 

oft parallel der Ermüdung, oft aus anderen Quellen gespeist und 

dann von der realen Ermüdung völlig unabhängig. Müdigkéit können 
wir suggerieren und suggestiv wegnehmen, mit unserem Willen zurück-

drängen und in abulischer Schwäche grossziehen — die Ermüdung 

frägt nichts nach unserer menschlichen Willkür, sie ist der gesetz-

mäfsige Ausdruck des Stoffverbrauches in unserem psychophysischen 

Organismus 2). Sie ist es aber nun auch, deren Beseitigung die eigent-

ablehnt. Die Annahme dieser schwächenden Wirkung ist durch die Dauerbehand-

lung der Geisteskranken langst widerlegt. Woher die falsche Meinung kommt, 

ergibt sich aus der psychologischen Wirkung des warmen Vollbads: es erzeugt 

Müdigkeit als subjektives Gefühl, ermüdet aber objektiv selbst bei stundenlanger 

Dauer gar nicht (Untersuchungen von Busch und Plant, Kraepelins 

I'sycholog. Arbeiten V, 505). Da Müdigkeit und Affektruhe die besten Vor-

bedingungen für das Einschlafen sind, so ergibt sich daraus die Brauchbarkeit 
und völlige Ungefährlichkeit des richtig temperierten warmen Vollbades. Freilich 

ist die individuelle Reaktionsweise sehr verschieden und darum ist nicht immer 

ein hinreichender Erfolg zu erzielen. 

1) Ich stehe mit diesen Darlegungen durchaus auf (lem Standpunkt von 
E. Kraep el in, dessen Name und Schriften (namentlich seine „Psychologischen 

Arbeiten") hier nicht so oft zitiert werden, als ihrer tatsächlichen Bedeutung für 

den Inhalt meines Referates entspricht. 

Einen gleichen Standpunkt vertritt auch F o r el (Hypnotismus, 5. Aufl., 

1907). Er geht sogar noch weiter. Er lehnt die Lehre von der Ermüdung als 
Ursache des Schlafes ab, sieht in der Erschöpfung des Gehirns nur die normaliter 

stärkste assoziative Ursache der Suggestion des Schlafes.  Schlaf und Er-
schöpfung seien je etwas für sich. Alle chemischen Theorien seien unzulänglich. 

Allerdings werden im Schlaf die notwendigen chemischen Synthesen ausgeführt. 

Forel macht u. a. auf die atisteckende Macht des Gähnens, auf die Bedeutung 
der Gewohnheit als eines suggestiven Faktors aufmerksam. Der normale Schlaf 

erscheine rasch und auf suggestivem Weg. Niemals sei im Schlaf das Bewusstsein 

ganz erloschen. Alle Menschen träumen fortwährend im Schlaf. Die Erregung 

der Schlafvorstellung wirke bahnend auf die Reflexzentren des Schlafes. Darum 

könne man rasch durch Suggestion Schlaf erzielen.  Ein subk or tikales 
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hale Aufgabe des Schlafes ist. Und damit komme ich zu der Frage 

nach der biologischen Bedeutung des Schlafes. 

Der Streit um Wesen und Ursache des Schlafes ist uralt. Zahlreiche 

Theorien stehen einander gegenüber, fast alle einseitig, viele phan-
tastisch, andere zwar möglich, aber durch Tatsachen noch wenig ge-

stützt. Die physiologische Lehre, dass ein tätiges Organ mehr Blut 

brauche als ein ruhendes, hat zusammen mit experimentellen und 

klinischen Ergebnissen (Ohnmacht bei Blutverlusten, Bewusstlosigkeit 

nach Karotidenkompression, Schlafsucht bei Anämie, Mossos erste 
Experimente an Personen mit Schädeldefekten 1) etc.) eine Zeitlang die 

Hypothese gestützt, dass der Schlaf auf einer Anämie des Gehirns 

beruhe, bis dann Czerny, Br o dmann 2), Mos so u. a. nachwiesen, 

dass Blutvolum und Blutdruck des Gehirns im Moment des Ein-
schlafens eine Vermehrung bzw. Erhöhung erfahren und dass das 

Plethysmogramm des Armes von dem des Gehirns ganz unabhängig ist 2). 

Schlafzentrum sei anzunehmen, ein Steuerungspunkt des Schlafes, dem dio 
Neurokyme zuströmen. (O. Vogt.) Bemerkenswert sind Forels Anschauungen 
über das partielle Wachen im allgemeinen Schlaf, wobei ein deutliches Perzipieren 

und Denken stattfinde. Dann können bestimmte kleine Reize den Schläfer er-

wecken, während andere starke ihn nicht wecken. Auch könne eine begonnene 

Handlungskette noch nach dem Einschlafen fortgesetzt werden. So sei er selbst 

als Student in langweiligen Vorlesungen• eingeschlafen und habe dabei weiter-

geschrieben, sogar Bruchstücke von Träumen im Schlaf zu schreiben begonnen. 
— Dies erinnert an die Mitteilung, dass N an s e n auf seinen nordischen 

Forschungsreisen in grosser Müdigkeit selbst beim Skilaufen einschlief. 

1) Moss o, Über den Kreislauf des Blutes im menschlichen Gehirn. Leipzig 

1881. Mosso hatte in seinen bahnbrechenden ersten Versuchen noch manche 

konstatierte Veränderung auf den Schlaf als Ursache bezogen, während in Wirk-
lichkeit die völlige körperliche Ruhe und Muskelschlaffheit für diese Verände-

rungen verantwortlich zu machen sind. Sehr bemerkenswert it, dass Mo sao 

schon vor fast 40 Jahren betonte, wie sehr im Schlaf eine feine Überwachung 

der Einwirkungen der Aussenwelt auf den Schläfer statthabe. Jede Berührung, 

jedes Geräusch erzeugte sofort eine im Experiment nachweisbare Änderung der 

Atmung, der Gefässkontraktion, des Herzschlages und Blutdrucks. Freilich gilt 

dies nur für den leichten Schlaf. 

2) K. Brodmann, Plethysmographische Studien am Menschen. (Journ. für 

Psychol. u. Neurologie I.) 

3) Nach heutiger physiologischer Lehre (Weber, Handbuch der Neuro-

logie I, 448) tritt beim Einschlafen eine Volumzunahme der äusseren Teile des 

Körpers auf, während gleichzeitig die Blutfülle der Bauchorgane abnimmt. Das 
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B erg er s 1) Untersuchungen (1904) kamen zu dem Ergebnis, dass "nicht 
notwendigerweise eine Differenz der Gehirnkurven im tiefen Schlaf und 

im Wachzustande bestehe, sondern dass sowohl Gehirnvolum als auch 

Pulsationshöhe des • Gehirns in beiden Bewusstseinszuständen gleich 
seien“. Andere Meinungen (z. B. dass es sich im Schlafe um eine 

Anämie des Grosshirns bei gleichzeitiger Hyperämie anderer Hirnteile 

handle etc.) erwiesen sich ebenfalls nicht als haltbar, sei es dass die 

Experimente selbst einer solchen Auffassung widersprachen, sei es, dass 

andere Tatsachen und Erfahrungen sie widerlegten. Die neurodynami-
schen Theorien von P u rk inj e 2) (Leitungsunterbrechung zwischen den 
Hemisphären des Grosshirns und den anderen Hirnteilen) undM aut hn e 14) 

(Schlafzentrum im zentralen Höhlengrau gemeinsam mit dem Inner-
vationszentrum für den Augenlidheber) und vielen anderen [z. B. 

Oppenheimer), Dub oi s5)], die osmotische Theorie von Dev au x6), 

die histologischen Hypothesen von R ab 1 -Rückhardt, Duval und 

Schleich 7), die. Hemmungstheorie von Brown-Séquard, die 

Volumen des Gehirns nimmt ebenfalls zu. Innere Organreize haben einen starken 

Einfluss auf die vasomotorischen Zentren und erzeugen im Schlaf starke Volum-

achwankungen im Gehirn und in den Gliedern. Der Gefässtonus des Körpers ist 

herabgesetzt bzw. aufgehoben. Zentrale Hirnteile, die ira Wachen dauernd Er-

regungsimpulse zu den vasomotorischen Zentren entsenden,. Bind im Schlaf "aus-
geschaltet". 

7) Berger, über die körperlichen Äusserungen psychischer Zustände. Jena 
1904. Nach Berger sind im tie fen Schlaf alle Reaktionen auf äussere Reize 

aufgehoben. 

2) Purkinje, Wachen, Schlaf, Traum und verwandte Zustände. Wagner s 

Handwörterbuch der Physiologie, 1849. 

2) Mau thn e r, Polienzephalitis und Schlaf. (Wiener med. Wochenschr. 1891.) 

4) Oppenheimer, Physiologie des Schlafes. (Archiv f. Physiol. 1902.) 

5) Dubois, Le centre du sommeil. Comptes rendus hebdom. des seances 
de la Soc. de Biol. de Paris 1901. Theorie physiologique du sommeil. (Revue 
scientifique 1911.) 

6) E. Devaux, Théorie osmotique du sommeil. (Arch. gen. de Medec. 1906 
und 1907.) 

7) R ab 1- Rückh ar dt , Sind die Ganglienzellen amöboid? Eine Hypothese 
zur Mechanik psychischer Votgänge. (Neurolog. Zentr.-B1. 1890.) Duval, Les 

Neurones. L'Amoeboisme nerveux. La theorie histologique du sommeil. (Tribune 

medicale 1900.) Schleich, Die Neuroglia als ein Organ der Hemmung und 

ihre Beziehungen zum Schlaf. (Zeitschr. f. pädagog. Psychologie 1904. Zeitschr. 
f. Hypnotismus VI M) 

Verhandl. d. SI. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXXI. 2 
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Aufstellungen eines Schlafzentrums von Veronese 1) und T röm ne r 5 

sind zwar von grossem theoretischem Interesse, fallen aber doch hier 

ausser den Bereich unserer Fragestellungen 5. Dagegen müssen wir 

wegen ihrer Bedeutung für die ärztliche Therapie der modernen 

chemischen und serologischen Theorien gedenken, die, soweit ich sehe, 
gegenwärtig im Vordergrunde der Diskussion stehen, nachdem sie 

V er worn und seine Schule auf der einen, Weichardt4) auf der 
anderen Seite zu einem System geistvoller Gedanken ausgebildet und 

durch Experimente zu stützen versucht haben. 

Je mehr die moderne Physiologie des Zentralnervensystems sich 

der chemischen Methoden bedient hat, um das psychophysische G.e-

.schehen dem Verständnis näher zu bringen, um so intensiver beschäf-
tigte sie sich mit dem Problem der Ermüdung und Erholung der 

1) Veronese, Versuch einer Physiologie des Schlafes und Traumes. 1910. 
Veronese nimmt Stoffwechselveränderungen als Grundlage des Schlafes an. Sie 

haben ihren Sitz im Zentralnervensystem, stammen nicht aus dem Muskelsystem. 
Die Zersetzungsprodukte der Ganglionzellen sammeln sich im Zellkörper selbst 

an, gehen nicht in den Blutkreislauf über. Das Nervensystem hat seinen eigenen 
spezifischen Stoffwechsel.  Es entstehen in den veränderten Ganglienzellen 
Leitungsunterbrechungen als Grundlage des Schlafes. Der Kontakt kehrt wieder, 

wenn der gesamte Zollinhalt (die chromophile Substanz bei der Nisslfärbung) 

wiederhergestellt ist. Nicht alle Nervenzentren schlafen gleichtief, am tiefsten 

schlafen die Elemente, die zur Bildung der Gedächtnisspuren besonders beitragen. 

Ob diese haften, hängt vom Grade der Aufmerksamkeit ab, die im Schlaf sich 
vermindere. Im Schlaf ist die Einwirkung des Thalamus auf das Grosshirn aus-

geschaltet. Erkrankungen des Sehhügels erzeugen Schlafsucht (?). Starker Stoff-
verbrauch im Thalamus führt zur Hemmung seiner Wirkung auf das Grosshirn, 

dadurch zum Schlaf infolge Abnahme dqr Aufmerksamkeit. Es leuchtet ohne 

weiteres ein, dass wir uns hier auf sehr unsicherem Boden bewegen. 

2) s. oben S. 9. 

3) Salmons Theorie von der Bedeutung der Hypophyse für den Schlaf 
(sie befreit durch ihre innere Sekretion den Körper von den Ermüdungstoxinen; 

bei ihrer Insuffizienz entsteht Schlafsucht, bei ihrer völligen Zerstörung Schlaf-

losigkeit) ist bis jetzt noch durch keine sicheren Tatsachen gestützt. (Le sommeil 

pathologique. L'hypersomnie. Revue de mód. 1910.) 

4) Weichardts Lehre (über Ermüdungsstoffe. 2. Aufl. 1912) von den 

Kenotoxinen und Antikenotoxinen ist zurzeit für die Theorie vom Wesen des 
•Schlafes noch nicht hinreichend verwertbar, Im Prinzip steht sie den Ver-

worn sehen Anschauungen nahe. 
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Nervensubstanz 5. Zwar ist es bis heute noch nicht gelungen, die 

chemischen Vorgänge in der Grosshirnrinde nach Qualität und Quantität 

kennen zu lernen und die Anschauungen haben in den letzten vierzig 

Jahren die mannigfaltigsten Wandlungen durchgemacht; es genügt, 

die Namen Sommer 2), Obersteiner 3), Pflüger% Preyer 5), 
Binz 6), Errera 7), Duboiss), Verworn 5) und Weichardt anzu-

führen. Während man früher in erster Linie an die Ermüdung des 
Körpers durch die Muskelarbeit dachte und in den Verbrauchsstoffen 

des Muskels (Milchsäure etc.) die Urheber des Schlafes erblickte, 

nahm man später hauptsächlich den Kraft- und Stoffverbrauch im 

Zentralnervensystem selbst zum Ausgangspunkt von Experiment und 

Theorie. Die Lehren von Aufbau und Abbau, von Assimilation und 

Dissimilation im Gewebe des Gehirns, von Ermüdung und Erholung 

der Nervensubstanz sind Ihnen allen bekannt, so dass auf ihre detaillierte 

Darlegung hier verzichtet werden kann. Ob dabei dem Nachweis von 
Oxydationsprozessen 10)  oder ob dem chemischen Aufbau und Zerfall der 

Grundlegend war hierfür Herings Lehre von der inneren Selbststeuerung 
des Stoffwechsels der lebendigen Substanz. Verworn und seine Schule haben 

auch Her  Terminologie von der Assimilation und Dissimilation, vom 

Biotonus der Gefässe usw. übernommen. 

2) Sommer, Neue Theorie des Schlafs. (Zeitschr. für rationelle Medizin 1868.) 

5) Obersteiner, Zur Theorie des Schlafes. (Allg. Zeitschr. f. Psych. 1872.) 

4) Pflüger, Theorie des Schlafes. (Arch. f. d. ges. Physiologie 1875.) 
5) Pr eyer, 'Ober die Ursache des Schlafes. (Berl. klin. Wochenschr. 1876.) 

6) Bin z, Zur Wirkungsweise schlafmachender Stoffe. (Archiv f. experim. 
Pathol. und Pharmakol. 1877.) 

7) Er re r a, Note sur la théorie toxique du sommeil. (Comptes r. hebd. des 
s6ances de la Soc. de Biol. de Paris 1891.) 

8) Dubois, Th6orie physiol. du sommeil. (Revue scientif, 1911.) 
9) V erw or n, s. oben S. 9 und: über Narkose. 'Deutsche medizin. Wochen-

schr. 1909.) 

10) Die Darstellung der Pflügerschen Lehre von dem Sinken der Kohlen-

Säurebildung als der wesentlichen Ursache des Schlafes findet sich in sehr an-

sprechender Form bei Stin tzin g, Schlaf und Schlaflosigkeit,  Erfurt 1898 

(Vortrag in der K. Akademie gemeinnütziger Wissenschaften zu Erfurt 11. XI. 
1896). Sti atzing nennt als zweite Ursache des Schlafes das Aufhören der 

Sinnesreize.  Seine Vermutung, dass die Tiefe des Schlafes dem Grad der 

Psychischen Tätigkeit umgekehrt proportional sei (guter Schlaf des körperlich 

schwer arbeitenden Menschen, schlechter Schlaf des geistig sehr angestrengten 
Mannes), kann ich nicht generell bestätigen; es gibt doch zu viele Ausnahmen 

2* 
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hochorganisierten Nervensubstanz überhaupt das Interesse galt, berührt 
uns hier weniger 1). Dagegen ist die Unterscheidung von Ermüdung 

und Erschöpfung auch von praktischem Interesse für den Kliniker. 

Unter Ermüdung versteht V erw orn 2) die lähmende Wirkung der 

sich in den Nervenzellen anhäufenden Stoffwechselprodukte, unter Er-
schöpfung den Mangel an Ersatzstoffen für die Restitution der leben-

digen Substanz, vor allem an Sauerstoff. Die Aufgabe der Erholung 

ist dann eine doppelte: die Herausspülung der narkotisierend wirkenden 

Stoffwechselzodukte und die Zufuhr von neuem Sauerstoff und anderem 
organischem Ersatzmaterial. Beide Leistungen besorgt das Blut. Die 

Erholung findet nun nach der allgemeinen Lehre ihre günstigsten Be-
dingungen im Schlaf, weil im Schlaf der Abbau, die Dissimilation auf 

ein Minimum eingeschränkt ist, die Assimilation gleichzeitig die 
günstigsten Bedingungen ihrer Wirksamkeit vorfindet.  So wird für 

Ver w orn und seine Schule der Schlaf in erster Linie durch die Er-

müdung bedingt (verursacht" dürfen wir ja bei V erworn nicht 
sagen!). Die scheinbare Konsequenz der V er worn schen Gedanken 

von dieser Regel: Schlaflosigkeit nach sehr starken körperlichen Anstrengungen, 
Behr tiefer Schlaf bei intensiver, in Gemütsruhe ausgeführter Geistesarbeit, Schlaf-

losigkeit abulischer Psychopathen. 

1) Ich muss es mir such versagen, auf die chemischen Anschauungen von 
L. Hirschstein (über Säureretention als Krankheitsursache, zugleich ein Bei-
trag zum Chemismus des Schlafes, 1911) einzugehen. Mir selbst fehlen Kennt-

nisse und Erfahrung auf diesem Gebiet. Ein physiologisch-chemisch geschulter 
Kritiker der Arbeit (R. Aller s) kommt im wesentlichen zu einer Ablehnung 

der Folgerungen des Autors. Wichtig erscheint mir der Nachweis, dass im tiefen 

Schlaf die Exkretionsvorgänge abnehmen. 

2) Verworn, Artikel „S c h I af« im Handwörterbuch der Naturwissen-
schaften. Ferner aus früherer Zeit: Ermüdung und Erholung. (Berliner Klin. 
Wochenschr. 1901.) Ermüdung ist für Verworn ein Zustand der lebenden 

Substanz mit dem Hauptmerkmal der Herabsetzung der Erregbarkeit der er-
müdeten Substanz. (Bei der Neurasthenie ist die primäre Steigerung der Erreg-

barkeit des Gehirns die Grundlage für die sekundäre Schlaflosigkeit). Ver worn 

bringt Wachen und Schlafen in direkte Analogie zur Systole und Diastole des 
Herzens. Er unterscheidet die Bedingungen des Schlafens in äussere (Dunkel-

heit, überhaupt Wegschaffung aller störenden Sinnesreize) und innere (Er-

müdung der Ganglienzellen mit Sinken ihrer Erregbarkeit infolge unzulänglicher 
Sauerstoffversorgung). Vergl. endlich V er w orn, Beiträge zur Physiologie des 

Zentralnervensystems 1898. 
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entsprach so sehr den Postulaten der Praxis, dass dabei oft übersehen 
wurde, wie sehr es sich bei V erw orns System zunächst nur um rein 

theoretische Konstruktionen handelt, denen noch keine sicheren Tat-

sachen zugrunde liegen. Die Bedenken des Physiologen hat Albrech t 

B e t h e zusammengestellt, indem er darlegte, dass uns von den bio-

chemischen Vorgängen im Zentralnervensystem des schlafenden Menschen 

noch rein nichts bekannt sei, dass die physiologischen Begleiterschei-

nungen des Schlafes (die Veränderungen der Atmung, der Puls-

frequenz 2), des Blutdruckes, der Sekretionen 8) und Exkretionen, der 

1) Bothe, Ergebnisse der Physiologic V. 1906. Der kritische Physiologe 
sagt, dass eine Steigerung des Stoffwechsels, vor allein such des Sauerstoff-

verbrauchs bei geistiger Arbeit nicht nachgewiesen sei. Vermehrung und 
Blutzufuhr, Steigerung der Kohlensäureabgabe seien bei geistiger Tätigkeit noch 

nicht konstatiert. Die ganze Lehre von der Assimilation und Dissimilation sei 

noch rein hypcithetisch. Es sei falsch, die Tätigkeit des Gehirns mit der Tätig-

keit einer Drüse oder eines Muskels in Parallele zu setzen. Es fehle an Beweisen 
für das Vorkommen von Entladungserscheinungen im Zentralnervensystem. Die 
Zustände kbrperlicher Ruhe und festen Schlafes seien nach den Untersuchungen 

von Speck in bezug auf den Sauerstoffverbrauch und die Kohlensäureabgabe 

nicht voneinander zu unterscheiden.  Eine Sauerstoffspeicherung finch:3 nicht 

statt. Auch seien alle nervösen Funktionen (geistige Tätigkeit, Reflexe) noch 

längere Zeit nach dem Erwachen herabgesetzt, während bei Annahme der 

V erw or n schon Lehren das Nervensystem sofort nach dem Erwachen seine 

höchste Leistungsfähigkeit besitzen müsse. 

2) Nach Klowitz (Der Puls im Schlaf. Deutsches Arch. f. klin. Mediz. 1913) 
sinkt die P ulsfr e qu en z im Schlaf ebenso, wie bei völliger Körperruhe während 
der Nacht, dagegen nicht in gleichem Mafse beim Schlafen am Tag. Der irreguläre 

Puls bleibt auch im Schlaf irregulär. Dio nervöse Titc,hykardie hört im Schlaf 

auf, die organisch bedingte nicht.  Die Schwankungen der Atmungstiefe 

wurden von vielen beobachtet und geschildert. M osso registrierte bereits die 

wogende A tmung, den Wechsel zwischen tiefen und flachen Atemzügen. Auch 
auf das überwiegen der Kostalatmung im Schlafe des Mannes wurde öfters auf-
merksain gemacht.  Sehr genau sind C zern y s Feststellungen der Atmungs-

vorgänge beim wachenden und schlafenden Kinde. 
3) S chill e (Klinischer Beitrag zur Physiologie des Magens. Berliner klin. 

Wochenschr. 1895) fand im Magen des Schlafenden Hyperazidität und verlang-

samte motorische Funktion und sprach sich deshalb bei Patienten, die an Hyper-
azidität leiden, gegen den Nachmittagsschlaf ans. Zuntz und L ö wy lehren in 

ihrer Physiologie des Menschen, es seien im Schlaf alle Sekretionen vermindert. 

Dieser Annahme stehen die Untersuchungen Czernys an schlafenden Kindern 

entgegen, der für die Schweißsekretion ein gegenteiliges Verhaltén feststellen 
konnte. 
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Temperatur etc.), zum grössten Teile die gleichen seien wie bei der 

völligen Körperruhe und Muskelerschlaffung 1). Vor allem aber lehrt 

die Beobachtung des täglichen Lebens, dass die Beziehungen von Er-

müdung und Schlaf keineswegs so eng sind, wie dies die Physiologie 

bisweilen anzunehmen pflegt. Hier sei nur einiges Bekannte kurz ge-

. streift. Wir alle wissen, dass körperliche und namentlich geistige 

Überanstrengung häufig schla 11 o s macht. Rein biochemisch ist dies 

nicht zu erklären; denn warum soll die Zunahme der Ermüdung, also 
_doch wohl die gesteigerte Produktion der Ermüdungsstoffe den erholenden 

Schlaf verscheuchen, statt ihn zu bringen und zu vertiefen ? Wir wissen 

ferner, dass unser Wille und •Int eresse wesentlichen Einfluss auf 

den Schlaf besitzt % (lass man sich das Vielschlafen angewöhnen kann8), 

1) Mit Unrecht sieht Cori at (The nature of sleep. Journal of abnormal 

psychology 1911) in der Relaxation der Muskeln das innerste' Wesen des Schlafes 
und lehnt den Einfluss der Ermüdung der Nervenzellen ganz ab. Immerhin ist 

sein Versuch, die Tatsache der Schlaflosigkeit nach körperlicher Überanstrengung 

aus dem Fortwirken von peripheren Reizen aus den übermüdeten Muskeln zu 
erklären, der Beachtung wert. Warum macht aber dann geistige Anstrengung 

und affektive Erregung viel häufiger schlaflos, als körperliche Anstrengung, die 
doch bei an sich gesunden Menschen viel häufiger den Schlaf erzwingt, als dass 

sie ihn verscheucht? Nansen schlief beim Schneeschuhlaufen. („Durch Nacht 

und Eis' II, 42). Tige rste.dt (Lehrbuch der Physiologie des Menschen VII, 

2. Bd. 1913) lehrt, dass die Kohlensäure- und Wärmeabgabe bei völliger wacher 
Ruhe der des Schlafes gleich sei. Auch er betont die grosse Bedeutung der 

völligen Rube- und Muskelerschlaffung im Schlaf für die Stoffwechselvorgänge 

und weist dabei auf Untersuchungen von Johan ss o n hin. Zuntz und Lowy 

(Physiologie des Menschen II. Ault. 1913) lehren, dass die Ermüdungstoxine im 

Gehirn noch nicht nachgewiesen seien. 

2) Von Lessing wird berichtet, er habe sich jederzeit durch den Willen, 

zu schlafen, einschläfern können.  Auch von Napoleon I. wird ähnliches 

3) Im hohen Norden (Skandinavien, Russland) schläft die arme:lievölkerung 

im Winter, wo es nur zwischen 9 Uhr früh und 3 Uhr nachmittags hell ist, 

nachts sehr viel. Da, wo wie in Russland der Bauer nur Kienspan zur Beleuch-

Lung hat, wird das Langschlafen zur Gewohnheit, zumal der russische Bauer im 
allgemeinen geistig träge ist und bei Wegfall der Aussenreize in den langen 

Winternächten sich aus eigenem geistigem Leben schwer wach zu halten vermag. 

Auch ist das Schlafen im Bett für den Armen, dem auch die Nahrung im Winter 

sehr knapp wird, billig. So wird er bei geringer objektiver Ermüdung aus Not 

und Gewohnheit ein Langschläfer. 



ROBERT GAUPP, ÜBER WESEN U. BEHANDLUNG DER SCHLAFLOSIGKEIT.  23 

dass wir Schlaf .zu suggerieren vermögen, auch wenn keine Ermüdung 
besteht, dass auch beim lange Zeit bettlägerigen Menschen, wie z. B. 
beim chirurgisch Kranken reichlicher und tiefer Schlaf bestehen kann, 
sofern er nur schmerzfrei ist, während der körperlich und geistig ab-
gehetzte Mensch sich schlaflos im Bett herumwälzt. Es fehlt also der 
Parallelismus zwischen Ermüdung und Schlaf, ja es besteht hier häufig 

ein Antagonismus. Diese Tatsache widerspricht allen nur chemisch 
orientierten Abhängigkeitsbeziehungen und erinnert uns an die oben 
klargelegte Beziehung zwischen dem subjektiven Gefühl der Müdigkeit 
und dem Schlafe. Weil es sich eben beim Schlafe in allererster Linie 

um einen psycho physischen Vorgang handelt, müssen wir in der 
Reihe der Kausalbeziehungen (oder, um V erw orn gerecht zu werden, 
der Bedingungen) den psychischen Faktor voranstellen. 

Ein wichtiger Einwand gegen diese Lehre scheint die Tatsache zu 
• sein, dass auch der grosshirnlose Hund (Goltz) und die grosshirnlose Taube 
(S chra de r) den Wechsel von Wachen und Schlafen aufwiesen. Aller-
• dings brauchte der Goltz sche Hund weniger Ruhe und Schlaf, sein 
Schlaf war von kürzerer Dauer, als der des normalen Hundes. So 
sehr .uns diese Beobachtungen ermahnen, die psycho physische Seite 
des Schlafvorganges nicht zu sehr zu betonen,' so können sie uns doch 
nicht in unserer Gesamtauffassung irremachen. Wir wissen noch nicht 
an welche Hirnteile beim Tier dunkelbewusste, instinktive psychische 
Vorgänge gebunden sind. Um solche handelt es sich aber in erster 

Linie bei der Einwirkung des Psychischen auf den biologischen Vorgang 

des Schlafes. 
Den psychischen Faktor stellt die Theorie des Genfer Psycho-

logen Clapar de, der sich mit der biologischen Funktion des 
Schlafes am genauesten befasst hat, voran. Sie knüpft an das an, über 
was kein Streit der Meinungen sein kann: an den Zweck des Schlafes. 
Dass dieser der körperlichen und geistigen Erholung dient, steht ausser 
Diskussion. Dass er durch sein rechtzeitiges Eintreten der Erschöpfung 
vorzubeugen hat, ebenfalls.  Teleologisch betrachtet, gewinnt für 
( '1 a p a re de der Schlaf den Charakter des Instinktes. Wie alle 
anderen Instinkte (z. B. der Nahrungstrieb etc.) hat auch der Sehlat die 
Aufgabe, der Gesundhaltung des Organismus bezW. seiner Nachkommen 
zu dienen, ohne dass das Individuum ein klares Wissen von dem Zwecke 
seines Tuns hat. Dem Schlafe kommt die Aufgabe zu, Leib und Seele zur 

Jet._ 
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Ruhe zu bringen, ehe die Ermüdung schädlich wirken kann. Während aber 

bei dem, einfachen Reflex  Stärke • einer. Wirkung nur von der Natur 
und Grösse der Ursache abhängig ist, , herrscht bei dem aktiven Instinkt-

vorgang des Schlafens eine • gewisse Unabhängigkeit zwischen Reiz und 
Reaktion; die letztere ist , den allgemeinen Bedürfnisseri des Organismus 
angepasst. Der Instinkt modifiziert sich je nach den Umständen, der 

Organismus . handelt nach ' dem „Gesetz • des momentan grössten 
Interesses.. Das Einschlafen erfolgt, wenn der Schlaf das wichtigste . 
Interesse des Organismus darstellt.; Der Schlaf kann hinausgeschoben 
werden, wenn andere." wichtigere • Vorgänge (z. B. momentane Gefahr 
für ,das Individuum, höhere soziale Pflicht, Hunger etc.) dies gebiete-
risch verlangt, wenn die Angst • das Wachsein biologisch fordert. Nicht 
der Abschluss der Sinnesreize führt allein zum Schlaf 1) ;• auch im Schlafe 
wachen unsere Sinnesorgane und geben uns über Wichtiges Nachricht; 
die biologische Zweckmäfsigkeit des; Schlafes bestimmt beim gesunden 

Lebewesen seinen Eintritt. Diese rein teleologische Auffassung des Schlafes, 
die der Genfer -Psychologe an zahlreichen Beispielen, namentlich auch 
aus der allgemeinen Biologic erläutert, erklärt in der Tat viele Phäno-
mene beim Einschlafen und Erwachen, wird aber den Tatsachen der 
Pathologie nicht völlig gerecht. Indem • Clap ari:de sich die Definition des 

Philosophen Bergs o n2) zu eigen macht: "Dormir, cest se désinteresserg 

Selbstverständlich ist der Abschluss der Sinnesreize von sehr grosser 

Bedeutung. Dies lehrt nicht bless die tägliche Erfahrung, sondern auch das 

Experiment (s. z. B. unten die Schlaftiefenmessung) und dio Pathologie. Ich er-

innere an die viol zitierten Fälle von v. Str limp oll, Hei no, Ziemssen , 
Gold se hei der, deren Beobachtung an — allerdings hysterischen! — Patienten 

zeigen, wie rasch nach Wegfall aller Sinnesreizo das Bewusstsein erlischt. Dass 
es sich dabei immer um einen echten, natürlichen Schlaf gehandelt habe, ist 

freilich, und wohl mit Becht, bestritten worden. Doch ist es natürlich ganz 

fraglos, dass die Abhaltung von Sinnesreizen das Einschlafen sehr begünstigt. 
Wir handeln ja alle Tage nach dieser Erfahrung. Aber wir wollen dabei nicht 

vergessen, dass man auch im Lärm der Grosstadt, in der Hello des sonnigen 
Mittags und bei Zahnschmerzen einschlafen kann, während bei mangelnder Affekt-

ruhe auch Grabesstille und völlige Dunkelheit keinen Schlaf bringen. Und vor 

allem wirkt ja auch der Wegfall gewohnter äusserer Reize schlafweckend und 

ihre monotone Fortdauer einschläfernd. 
2) Bergson, Le rave. (Revue scientifiquo 1901.) Der Verf. fährt fort: ,,On 

dort dans l'exacte mesure cii l'on se dasinteresse. NOUS ne dormons pas pour 

ce qui continue 'it lions interesser." 
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und den Mechanismus des Schlafes auf das „Désinterét pouf la situation 
présente“ zurückführt, indem er Beziehungen zu Pierre Janet 81) 
Theorie von der Abnahme der "Tension •psychologique“ sucht und. den 
Hemmungsvorgang beim Akte des Einschlafens in die vorderste Reihe 
stellt, kommt er zu einer voluntaristischen Theorie des Schlafes analog 
der alten Lehre von Brow n-S équa rd 2) , der sich schon 1889 zu 

dem Satze bekannte: Der Schlaf ist das Resultat einer Hemmung 9). 
Zum Einschlafen bedarf es einer aktiveti Kontraktion des Orbicularis 
eculi, nicht bless einer Relaxation des Levator palpebrae; sonst müssb 

bei dem ant dem Rücken liegenden Menschen das Oberlid wieder nach 
eben klappen. Dieser Instinkt- und Hemmungstheorie gegenüber muss 
darauf hingewiesen werden, dass starke körperliche Ermüdung sich 
(len Schlaf erzwingen kann, auch wenn das Einschlafen dem Schläfer 
zum Schaden gereicht, und dass Schlaflosigkeit auftreten kann, wo 
nach dem Gesetz vom momentan grössten Interesse der Schlaf dringend 
geboten erscheint. 

Der Schlaf wirkt nun als Erholungsfaktor nicht nur durch 
die Immobilisierung. des Menschen,  durch das Aufhören 

der Musk eltätigkeit und die Erschlaffung des ganzen Muskel-
systems, durch die Herabsetzung des. Gewebeverbrauches und durch 
die Verminderung der Produktion von Ermüdungsstoffen, durch den 
vermehrten Aufbau bei vermindertem Abbau, durch die Wegschaffung 

1) Janet (Les Obsessions et la psychasthénie) sagt im I. Band: „Par un 
cote le sommeil eat un acte, ii demande une certaine énergie pour etre decide 
an moment opportun et pour etre accompli correctement". ,,Par bien des points 
"insomnio des psychastheniques se rapproche de leur aboulieg. In seinem Buche 
Les Nevroses (1909) behandelt. Janet die Schlaflosigkeit unter dem „Troubles 
des instincts' ; or nennt den Schlaf eine halb psychologische und halb physio-
logische Funktion und gebraucht von der Schlaflosigkeit an einer Stolle den 
Ausdruck „aboulie du summon'. 

2) Brown-Séquard: Le sommeil normal, comma() le sommeil hypnotique, 
est lo resultat d'une inhibition de l'activite intellectuelle. (Arch. de Physiol. norm. 
et pathol. 1889.) 

3) Anderer Meinung war Go et h , (Egmont, V. Aufzug, Schluss-Szene im 
Gefängnis): „Süsser Schlaf! Du kommst wie ein reines Glück ungebeten, 
uner fleht am willigsten. Du lösest die anoten der strengen Gedanken, ver-
mischest alle Bildér der Fronde und des Schmerzes; ungehindert fliesst der Kreis 
:innerer Harmonien, und eingehüllt in gefälligen Wahnsinn, versinken wir und 
hören auf zu sein.« 
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der Ermüdungstoxine, sondern er wirkt zilch noch sp ezifisch als 

.S chl af 5; schon wenige Minuten können eine sehr grosse Erholungs-
wirkung haben, wie aus den Erfithrungen des Lebens (beim sehr 

Ermüdeten wirkt schon ein kurzer Mittagsschlaf sehr erholend) 

und den Ergebnissen des .psychologischen Versuches (Weygand t) 
.hervorgeht.  Während die psychomotorische Tätigkeit zu ihrer Er-

,holung in erster Linie der Ruhe bedarf, braucht die geistige Arbeit in 

erster Linie den Schlaf. Seine trophische Funktion erklärt das grosse 

Schlafbedürfnis des Säuglings und Kindes, die Abnahme dieses Be-
dürfnisses beim älteren Menschen, namentlich beim Greise 2). 

1) Immerhin möge hier doch betont werden, dass auch völlige Ruhe ohne 

Schlaf einen starken Erholungswert besitzt. Dies lehrt sowohl der messende 
Versuch (vergl. namentlich Lindley, über Arbeit und Ruhe, Kraepelins 

Psycholog. Arbeiten III, 482) als auch die alltägliche Erfahrung. Wer bei einer 

anstrengenden Bergtour in einer Hochgebirgshütte die Nacht schlaflos, aber ruhig_ 

liegend verbrachte. weiss, dass er am anderen Morgen doch mit neuen Kräften 
die Spitzen ersteigt, auch wenn er am Abend zuvor hochgradig ermüdet war. 

Ich habe — als wenig geschulter Tourist — diese Erfahrung vor 2 Jahren in 

Tirol bei der Besteigung des Cevedale mit aller Deutlichkeit machen können. 

Über die Erholungsfähigkeit des Muskels in der Ruhe vergl. auch Kraepelin 

und Oseretzkowski (Psych. Arb. III). 

2) Dio Anschauungen von Trömner sind hier hervorzuheben. In seiner 

Abhandlung "Zur Biologie und Psychologie des Schlafes (Berliner Klin. Wochen-

schrift 1910) übt er zunächst an den älteren Schlaftheorien Kritik, sieht im Schlaf 
die Assimilationsphase (Energieersatz und Förderung des Wachstums), berichtet 

von einigen Versuchen zur Feststellung der Tatsache, dass der Schlaf auf den 

geistigen Erwerb konservierend wirke (Repetieren von zwölfstelligen Zahlen und 

Silbenreihen nach 8 Stunden Arbeit und nach 8 Stunden Schlaf), stellt alle Ge-
sichtspunkte zusammen, die ihm gegen die rein biochemische Theorie des Schlafes 

zu sprechen scheinen, spricht die Ansicht aus, dass sich der Schlaf zur Ermüdung 

verhalte, wie die Nahrungsaufnahme zum Hunger oder das Fieber zur Infektion; 
or sieht im Schlaf die Reaktion des gesunden Organismus auf die Ermüdung 

und Erschöpfung, im Einschlafen die vom Thalamus ausgehende Hemmung höherer 

• Zerebralfunktion; es werden dabei in die Geleise sensorischer Erregungen zur 

Rinde Widerstände eingeschaltet. (Dies hatte schon Oppenheimer gelehrt.) 

Tr öm n er unterscheidet die Schlafbedingungen (Umstände, deren Gegenteil 
den Eintritt des Schlafes verhindert) von den Schlaf ursac he n. Die CI a p a - 

réde sche Theorie lässt er zwar in gewissem Sinne gelten, betont aber, dass die 
Bezeichnung des Schlafes als eines Instinkts nur die Erklärung eines X durch 
ein Y bedeute, was ich doch nicht zuzugeben vermag, falls man nicht unbedingt 

eine anatomisch physiologische Erklärung haben  will.  In seiner Schrift 
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• Für (len Kliniker ergibt sich aus diesen, Anschauungen vor allem 

folgendes: Der Schist ist eine notwendige Lebensfunktion, um so not.-

wendiger, je höher das Individuum in der Tierreihe steht, je mehr 

der Mensch geistig tätig ist, je jünger er ist und je stärker er im 
Wachen Körper und Geist anstrengt. Mögen auch die chemischen Vor-

stellungen eines Ver worn noch zu grob schematisch sein, mag es 

vor allem noch gute Weile haben, bis wir diese. chemischen Vorgänge 

im Grosshirne des Wachenden wirklich erfassen können, sie nicht bloss 

theoretisch postulieren, so steht doch eines fest, dass der Schlaf dem 
Aufbau dessen, was die Arbeit des Tages verbraucht, dient 1). Beim 

Gesunden tritt er ein, ehe dieser Aufbrauch zu einer Erschöpfung .der 
disponiblen Mittel geführt hat, indem die Müdigkeit Ihren Warnruf 

,,Das Problem des Schlafes" (Wiesbaden 1912) hat T rö inner seine gesamten 

Anschauungen zusammengestellt. Er beginnt mit sehr lehrreichen biologischen 
Schilderungen, berichtet über den Schlaf der Pflanzen und Tiere, über den Ein-

fluss der Domestizierung auf die Schlaftiefe der Haustiere (grössere Sekurität 

vertieft den Schlaf), über den erheblichen Einfluss der Gewohnheit. Nach Dar-

legung der körperlichen Vorgänge während des Schlafes, der Schlaftiefenmessung 

und ihrer Ergebnisse, erläutert er seine Anschauungen über den Vorgang der 
,,Dormitiong; über den Erholungswert des Schlafes, namentlich auch für das 

Wachstum von Mensch und Tier, schildert die individuellen Verschiedenheiten 

(Ur Ermüdbarkeit und des Schlafbedürfnisses bespricht sodann im einzelnen die 
Schlafbedingungen, gliedert den Schlaf in die drei Phasen der Schlafeinleitung, 

der Schlafvertiefung und der Schlafverflachung; unterscheidet die Schlafförderer 

und Schlaferreger, zu denen auch die Arzneimittel und die physikalisch-diäteti-

schen Marsnahmen gehören.  Das Organ der aktiven bzw. reaktiven Schlaf-

hemmung, der Thalamus opticus wirkt beim Schlafvorgang abwärts auf die 
Funktionen des verlängerten Marks, des Rückenmarks und besonders des Sym-

pathikus (Sekretionen, vasomotorische Funktionen), aufwärts auf die das Wach-

bewusstsein bildende Gesamtheit der Rindenfunktionen. Diese kortikale Hemmung 

ist vor allen Dingen eine interzentrale, dissoziierende, sofern nicht alle Rinden-

funktionen gleichmärsig, sondern um so mehr betroffen werden, je komplexer sie 
sind. Daraus erklären sich sowohl die psychologischen Erscheinungen der Ein-

leitungsphase, als auch die Eigenart der Träume. Tr omner macht an einer 
Stelle seines Buches darauf aufmerksam, dass der Hemmungscharakter des 

Schlafes auch ein Licht auf die bekannte klinische Tatsache werfe, dass manche 

Formen der Epilepsie nur bei Nacht im Schlaf Anfälle zeigen. 

1) Qui dort, dine. — Macbeth (II, 1) nennt den Schlaf "das Bad der wunden 
Müh, den Balsam kranker Seelen, den zweiten Gang im Gastmahl der Natur, 

das nährendste Gericht beim Fest des Lebens", 
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erhebt  Starke: Ermüdung kann ihn erzwingen.. Häufig aber steht 
sie ihm im Wege  und die Kunst des Schlafens hängt in erster 
Linie von der Schaffung der Müdigkeit, der. Schlafvorstellung, des 
Einschlafaktes • (Trömners „DormitiorC) ab.  Warunr die Über-
müdung schlaflos machen kann, warum der gar nicht Ermüdete durch 
Erweckung der. Schlafvorstellung trotzdem reichlich schläft, warum die 
Gewohnheit so oft wichtiger ist, als die Ermüdung, das alles.. erklärt 
uns noch keine Schlaftheorie, daS liegt vor allem ganz ausser dem 
Geltungsbereich der rein. biochemischen Vorgänge.  Physiologie und 
Pathologie . des Schlafvorganges weisen uns eindringlich auf die mafs-
gebende Bedeutung der, psychophysischen Vorgänge, auf die .Beschaffen-
heit der Psyche zur Stunde • des Einschlafens hin. Affektruhe, Fern-
haltung erregender Sinnesreize, Schaffung der gewohnten äusseren und 
inneren. Schlafbedingungen,' der Wille. zum Einschlafen und die Fähig-
keit; seine Gedanken in der Gewalt zu haben, sind die. wichtigsten 
Voraussetzungen .des Schlafes, vor allem des Einschlafens, während 
der . weitere Ablauf des Schlafes sehr wesentlich vom Grade der Er-
müdung abhängen kann. Aber ohne jene Voraussetzungen kann die 
Ermüdung immer weiter .fortschreiten; kommt ihr nicht der Seelen-
zustand der Müdigkeit zu Hilfe, so kann völlige Erschöpfung die 
Folge sein. 

Aber, wird man mir einwenden, es sprechen doch ebenso viele 
Tatsachen dafür, dass aueh. die .Müdigkeit allein nicht Herrin • des 
Schlafes ist.- Lehrt uns ja doch die Pathologie der Schlafstörungen 
eindringlich genug, '• class so mancher sich todmüde im Bett herumwälzt 
mid doch keinen Schlaf finden kann. Er ist vielleicht müde • und er-
müdet, er will schlafen, aber es will ihm nicht gelingen. Auch hier 

liegen. für .unsere Beobachtung die Störungen wohl in der Regel auf 
der psychischen Seite des Schlafvorganges, wenn wir von schmerzhaften 

1) Man kann sich theoretisch vorstellen, dass die Müdigkeit das psychische 

Korrelat zu dem physiologisch-chemischen Vorgang beginnender Verarmung der 

Rindenzellen an Verbrauchsstoffen darstelle. Allein allen diesen Gedanken stehen 
die Tatsachen der suggestiven Erzeugung und Beseitigung der Müdigkeit im 

Wege. 

2) Eine 'gewisse Rolle spielt dabei vielleicht auch die Tatsache, dass körper-

liche Arbeit auf die Willensantriebe psychomotorisch erregend wirkt. (Miesemer 

in Kraepelins Psycholog. Arbeiten, Bd. 1V, S. 375 ff.) 
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körperlichen Leiden absehen. Die Lebhaftigkeit der psychophysischen 
Bewegung  physiologisch gesprochen: die Erregung der Gross-
hirnrinde — hat einen solchen Grad erreicht, dass der Hemmungs-
vorgang, den wir psychologisch als Nachlass der Aufmerksamkeit, Ab-
flauen des affektiven Interesses bezeichnen können, nicht zustande 
kommen kann 1). Das Herabsinken der Reizschwelle auf der einen 
Seite, die Lebhaftigkeit der intrapsychischen Tätigkeit auf der anderen 
Seite erschwert den Akt des Einschlafens. Die Geisteskranken geben 

1) Bemerkenswert, aber dein Wesen nach noch völlig unklar ist die Ein-
wirkung der „weissen Nächte", der Mitternachtssonne auf den Schlaf. In Russ-

land und in den skandinavischen Ländern ist, wie ich aus persönlicher Mit-
teilung weiss, das Schlafbedürfnis im Mai und Juni verringert, die Schlafzeit 

verkürzt, ohne dass dadurch Müdigkeit empfunden wird. In Bj örnso ns „über 
unsere Kraft* sagt Hanna Roberts zu ihrer Schwester Klara: „Ich kann nur ein 

paar Stunden schlafen. Und doch bin ich nicht made.' Die Pastorin erwidert: 

,,Ja, so geht es allen, die bier zur Mitternachtssonne heraufkommen. Man wird 
überwach". L a a c he in Kristiania teilt in seiner Schrift ,über Schlaf und Schlaf-

störungen" (Stuttgart 1918) mit. dass im nördlichen Norwegen im Winter eine 

,hiemaleu Schlaflosigkeit nicht selten sei, die er auf die andauernde künstliche 
Beleuchtung und auf eine von der mehrmonatigen Polarnacht herrührende psych-

ische Depression zurückführt. Vergl. auch K a rp in sk i, „Die Behandlung der 
Schlaflosigkeit" (Neurol. Zentralbl. 1902). 

Ein mir befreundeter Kollege in Russland, der ein guter Beobachter 

ist, schreibt mir: Ich halte den erregenden Einfluss der „weissen Nächte" 
für unzweifelhaft. Auffallend scheint mir nur, dass diese Zeiten erst von 

Juni an und bis in den Juli gerechnet werden,  wo der Mai doch auch 
reichlich hell ist. Mir erscheint diese Erregung in erster Linie motorisch; 

gelesen wird im Sommer wenig.  Ob die Schlafdauer um mehr gekürzt 

wird, als der fehlenden geistigen Arbeit entspricht, lässt sich nicht sagen. 
Schulkinder schlafen auch im Sommer die erste Zeit der Ferien am Morgen 

lange, abends sind sie nicht ins Bett zu bringen und junge Mädchen wollen „den 

Sonnenaufgang abwarten". Ober die Schlafdauer bei unseren Bauern scheinen 
mir unrichtige Vorstellungen zu herrschen. Der Bauer schläft im Sommer in 
3 Portionen 6 Stunden, im Winter mag er es auf 9-10 bringen. Das auffallendste 

ist das häufige Erwachen des Bauern; er weiss, dass es um 12 Uhr aufhörte zu 

regnen, dass es um 2 Uhr ganz klar war und dass der Wind um 4 Uhr um-

schlug. Dabei hat er gut geschlafen. Im Winter brennt in den meisten Häusern 
die Lampe die Nacht hindurch. Hausarbeit wird sehr wenig gepflegt und so tut 

der Mann kaum etwas, wenn es draussen dunkel ist. Aber die Leute haben 

eine unbegrenzte Fähigkeit still zu sitzen oder sich wach zu legen, ohne Lange-

weile odor Unruhe. Es ist geistige Dämmerung, aber kein Schlaf. In der Heu-
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hierfür das eindeutigste Beispiel. Bei ihnen ist die gesteigerte Er-

regung und Erregbarkeit der Hirnrinde die unmittelbare Folge des der 

Psychose zugrunde liegenden Krankheitsvorganges im Gehirn selbst. 

Wir unterscheiden am Schlafe seine Dauer und seine Tiefe. 

Seine Dauer vermögen wir leicht zu bestimmen; seine Tiefe zu messen, 

ist ein altes, auch heute noch nicht völlig gelöstes Problem der 

experimentellen Psychologie, dessen Inangriffnahme wir einem Schüler 

Fechners verdanken.  Seit den Untersuchungen Kohlschütters 

wissen wir, dass wir in der Stärke des zum Wecken eines Schlafers nötigen 

Reizes ein gewisses Mafs für die Tiefe des Schlafes gewinnen können. Frei-

lich stehen der Feststellung der akustischen, optischen oder, taktilen 

„W eckschw ell e" grosse praktische Schwierigkeiten gegenüber, wie ich 

selbst aus jahrelanger Beschäftigung mit solchen Versuchen weiss. Immer-
hin sind durch die Untersuchungen von K ohlschUtter, Mönninghoff 

und Piesbergen, Michelson, Römer, Czerny, Lambranzil) 

und anderen bemerkenswerte Ergebnisse gezeitigt worden. Das wichtigste. 

ist, dass beim gesunden Menschen der Schlaf sich in der ersten Stunde 

zeit vom 25. Juni bis Mitte Juli wird wohl sehr wenig geschlafen, zumal in der 
Nacht, aber dafür moist mit vereinten Kräften. Aber • unter 5 Stunden täglich 

schlafen die. Leute nicht. 
Die Gattin dieses in Esthland lebenden Freundes fügte bei, dass sie per-

sönlich (sie stammt aus Russland) von der Jahreszeit sehr abhängig sei; das 
Schlafbedürfnis nehme in den zwei Monaten der weissen Nächte sehr ab; dabei 

büsse sie nichts an Frische ein. Dafür empfinde sie von September bis November 

ein funnormales' Schlafbedürfnis. Um die Zeit des März und April seien die 

Menschen auffallend müde, aber nicht eigentlich schläfrig; auch an (len Kindern 

merke man eine gewisse. Schlaffheit, die dann im Sommer aufhöre. "Die Kinder 

schlafen fraglos weniger in den Sommermonaten." 
Ganz ähnliche Auskunft erhielt ich von einem schwedischen Arzto über 

die Verhältnisse in Nordschweden: während der weissen Nächte sei das Schlaf-

bedürfnis viel geringer; wenige Stunden Schlaf genügen, um wieder frisch zu 

sein. Soziale oder ökonomische Ursachen seien dafür ganz bestimmt nicht ver-

antwortlich zu machen. 
I) Kohlschütter, Messungen der Festigkeit des Schlafes. (Zeitschr. f. 

ration. Mediz. XVII, 1863.)  Münninghoff und Piesbergen, Messungen 
über die Tiefe des Schlafes. (Zeitschr. f. Biologie XIX, 1883.) Michelson, 

Untersuchungen. über die Tiefe des Schlafes. Dorpat 1891, Wiederabdruck in 
K r a ep elins Psycholog. Arbeiten I, 1897. Römer, über .einige Beziehungen 

zwischen Schlaf und geistigen Tätigkeiten. (Bericht über den III. internationalen 

1 
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rasch vertieft, meist schon vor Ablauf der zweiten Stunde seine grösste 

Tiefe gewonnen hat, um dann rasch abzuflachen und den längeren Teil 

der Nacht nur in geringer Tiefe fortzubestehen 5. Daraus begreift 

sich der grosse Erholungswert eines kurzen tiefen Schlafes, die Tat-

sache, dass Männer wie Napoleon, Friedrich der Grosse, Virchow mit 

4-5 Stunden Schlaf auskommen konnten, dass bisweilen schon ein 

kurzer Mittagsschlaf sehr erfrischt. Rehn erzählt uns von einern. 
Bäckermeister, der jahraus jahrein mit etwa 3 Stunden Schlafes auskam, 

während dieser 3 Stunden aber auch so tief schlief, dass alle Week-

versuche vergeblich waren. A sch a ffe nb urg kennt mehrere Glieder 

einer Familie, die mit 2-3 Stunden Schlaf auskommen 5. Mich elsons 

psycholog. Kongress 1896.) Czerny, Beobachtungen über den Schlaf im Kindes-
alter unter psychologischen Verhältnissen. (Jahrb. für Kinderheilk. Bd. XXXIII, 

1892.) L ambr an zi, Sur la profondeur du sommeil. (Revue neurolog. 1900.) 
Meine eigenen Untersuchungen über Schlaftiefenmessung, die ich in den 

Jahren 1904-1906 in Munchen vorgenommen habe, konnten leider nicht zum 
Abschluss gebracht werden, weil ich durch meine Berufung nach Tübingen aus 

diesen Arbeiten herausgerissen wurde und in Tübingen den sehr komplizierten 

Apparat („Schlaftiefenmesser') nicht zur Verfügung hatte. So ist die Publikation 
meiner Untersuchungsprotokolle unterblieben. Doch kann ich soviel sagen, dass 

die gegen die Schlaftiefebestimmung durch Weckreize vorgebrachten prinzipiellen 
Bedenken bei sehr gut ausgearbeiteter Methode nicht stichhaltig sind. Steht der 
Apparat monatelang im Schlafzimmer der Versuchsperson, weiss diese nie zuvor, 

ob und wann sie geweckt werden wird, bringt die Versuchsperson das freilich 

nicht kleine Opfer eines giftfreien und möglichst gleichförmigen Lebens, so kann 

man bei hinreichend langer Fortsetzung der Versuche schliesslich doch Durch-

schnittswerte gewinnen, aus denen sich eine „Schlafkurve« herstellen lässt. Ob 
freilich auch Untersuchungen mit Schlafmittelverabreichung (also ohne Anwen-

dung des unwissentlichen Verfahrens) ganz eindeutige Ergebnisse bringen können, 
ist schwer zu sagen. Das Bewusstsein, in der Nacht geweckt zu werden, ver-

ändert zweifellos die Tiefe des Schlafes und bringt eine Einstellung auf die be-
sondere Qualität des Weckreizes zustande. 

1) Ernst Meyer (Die Behandlung der Schlaflosigkeit. Deutsche medizin. 

Wochenschr. 1912) behauptet im Widerspruch mit allen sonstigen Erfahrungen 

und Feststellungen, dass bei Erwachsenen der tiefste Schlaf häufiger in die 

zweite Hälfte der Schlafzeit falle als in die erste. Ich vermag nicht zu ersehen, 

Worauf sich diese Meinung bei ihm stützt. Sie kann wohl nur für psychotische 
und nervöse Menschen gelten. 

2) Vergl. 'Lechners Anführung von Kurzschläfern und Tiefschläfern, 
(Langschläfern und Leiseschläfern, Schlafmützen und Munteren. Le ch ner be-

spricht such dio jedem Lebensalter zukommende durchschnittliche Schlafdauer. 

Die klinischen Formen der Schlaflosigkeit 1909.) 
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Untersuchungen ergaben ferner, dass manche Menschen eine andere 

Schlafkurve aufwiesen: der Schlaf erreichte erst viel später .eine er-

hebliche Tiefe, blieb aber dann in den späteren Stunden tiefer als 

bei ,dem anderen Typus 1); die Abflachung , des Schlafes trat erst 

viel später ein; bei derartigen Naturen wurde eine morgendliche 
Abkürzung des alsdann noch nicht sehr vertldchten Schlafes durch 

frühes Wecken sehr schlecht vertragen.  Kraepelin 2) wies auf 

die Beziehungen dieser verschiedenen Formen des Ablaufes der 

Schlafkurve zu verschiedenen geistigen Dispositionen hin. Er unter-

schied . die morgens frischen, gut ausgeruhten Morgenarbeiter, die nach 

rasch vertieftem Abendschlaf .morgens früh, völlig erholt, leicht aus 
dem Bett finden, von den Abendarbeitern, die morgens matt und müde 

sind, im Laufe des Tages munterer werden, abends schwer und spät 

einschlafen, erst spät in der Nacht ihre grösste Schlaftiefe erreichen 

und dann jede Kürzung ihres Morgenschlafes sehr schwer empfinden 3). 

Der letztere Typus erscheint ihm als der mehr bei Nervösen vor-

kommende, Bunge spricht direkt von ein' ern „Neurasthenikertypus‘‘. 

In der Tat lehrt die klinische Beobachtung; dass — natürlich ist dies 

riur bei zeitlich frei gewählter, Arbeitsmöglichkeit verwertbar — nervöse 

Menschen sehr häufig morgens matt, abgespannt, arbeitsunlustig sind, 

erst abends lebendig werden, am Abend ihre beste Arbeitszeit haben 
und die Ruhe erst spät aufsuchen, um dann am Morgen noch tief in 

den Tag hineinzuschlafen.  Ich erinnere dabei auch an die uns 

Psychiatern alltägliche Beobachtung, dass Psychopathische, zirkulär 

Depressive, Melancholische häufig morgens stärker verstimmt, seelisch 

gehemmt, müde und unwirsch sind, um dann am Abend .freier und 

auch in der Stimmung froher zu werden.  Diese Kranken schlafen 

auch meist abends schwer und spät •ein mid können morgens nicht aus 

dem Bett finden. 

Die Ergebnisse der Schlaftiefenmessung sind auch für die Klinik 

von grossem Werte. Auch ermöglicht die Bestimmung der Week-

1) Dieser Typus kommt nach Czerny (1. c.) bei Kindern nicht vor. 

Lechn er nennt dies das lange und schlechte Einschlafen. 

2, A. Oehrn, Kraepelins Psycholog. Arbeiten I. 
3) Dies geht aus den Versuchen von Römer (Ermüdungsmessungen nach 

abends und morgens abgekürztem &hint) deutlich hervor. (Ili. intern. psycholog. 
Kongress, München 1896.) 
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schwelle eine exakte experimentelle Untersuchung der Wirkung 

schlafmachender Heilmittel. Der Ablauf des Paraldehyd- • und des 

Alkoholschlafes ist der Messung unterzogen worden 1) ; auch gewann man 

auf der Grundlage dieser Anschauungen durch geeignete Methoden der 

Abkürzung der Schlafzeit einen Einblick in die paychophysisehen Wir-

kungen des verkürzten Morgen- bzw. Abendschlafes (Rom er). 

Doch schon allzu lange habe ich Mich im Reiche der theoretischen 

Forschung aufgehalten und ich eile mm dem kliniachen Teile zu, dessen 

Haupterörterung freilich meinem Nachfolger an dieser Stelle Zufallen wird. 

Die Symptomato l ogle der Schlaflosigkeit ist in ihrer klinischen 
Mannigfaltigkeit namentlich von Lechn er 2) eingehend beschrieben 

worden.  Die zwei Hauptkategorien, die er namhaft macht, die 
Störungen de's Vorschlafes (d. h. der Zeit bis zur Höhe der •Schlaf-

kurve) und des N achschlaf es (der Zeit vom Moment der grössten 
Schlaftiefe bis zum Erwachen) gliedert or in eine grosse Zahl von 

Untergruppen, deren Einzelheiten hier ausser Betracht bleiben müssen. 

Es möge nur kurz hervorgehoben werden, dass er unter den Störungen 

des Vorschlafes die verschiedenen Formen des schlechten Einschlafens 

und der ungenügenden S c h 1 äfrigkei t in all ihrer Vielgestaltigkeit 

beschreibt,' während beim schlaflosen Nachschlaf das peinliche oder 

schlechte Erwachen von der krankhaften Munterkeit geschieden wird. 
Dabei trennt . er überall den Einfluss äusserer und innerer Ursachen 

auf die spezielle Gestaltung der Schlafstörung und kommt so zu einem 
kunstvollen .Gebäude mit zahlloaen Unterformen 8). 

1) Michelson (1. c.) fand namentlich im Beginn des Schlafes nach mliffigem 
Alkoholgenuss eine geringere Tiefe, in späteren Stunden eine länger dauerride 

bedeutende Zunahme der Festigkeit, während Kohls chtitter bei leichter 
Alkoholvergiftung eine beträchtliche Herabsetzung der Schlaftiefe und früheres 

Erwachen feststellte. 

2) Lechner, Dio klinischen Formen der Schlaflosigkeit, 1909. Dort auch 
sehr umfangreiches Literaturverzeichnis. Vergl. ferner auch Krafft- Ebing, 
über Schlaflosigkeit und neuere Schlafmittel. (Wiener kiln. Wochenschr. 1890.) 

Derselbe, Nervosität und neurasthen. Zustände, 1899. R. Stintzing, Schlaf 

und Schlaflosigkeit, Erfurt 1898. Trömner, Pathologie der Schlafstörungen, 

Klinik 1911,  Derselbe  Motorische Schlafstörungen, (Berliner kiln. 
Wochenschr. 1910.) 

Yen der Mannigfaltigkeit der so von Lechner geschaffenen Unterformen 
möge folgendes einen Begriff geben: I. Störungen des Vorschlafes. A. Das 

Verliandl. d. 31. Dentsehen Kongresses f. innere Medizin. XXXI. 3 
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. Für den Kliniker ist vor allem das Symptom des erächw erten 

Einschlafens von Bedeutung i). Die meisten Fälle von Schlaf-

losigkeit fallen darunter. Völliges Nichtschlafen durch längere Zeit 

hindurch kommt fast nur bei schwerer Geisteskrankheit vor. .Was 

der nervöse Mensch "Schlaflosigkeit“ nennt, ist in der Regel in 

Wirklichkeit ein verkürzter und subjektiv nicht e'rquickender, manchmal 

auch ein oberflächlicher, häufig unterbrochener Schlaf. 'Von den mannig-

faltigen Ursachen des erschwerten Einschlafens, die auf körper-

lichem Gebiete liegen, wird später die Rede sein. Die wichtigste 
Ursache ist zweifellos das Fortwirken einer psych ophysisch en Er - 

re 'g u n g, die durch angestrengte geistige Arbeit und vor allem durch 

lebhafte Gemütsbewegungen 2) bedingt ist. Auch hat der seelisch er-
regte und dabei .übermüdete Mensch seine Motilität schlecht in der 

Gewalt mid dadurch Mühe, die günstigen Bedingungen für den Akt 

schlechte Einschlafen. 1. .Das hyposthenische lange Einschlafen. 2. Das hypo-

sthenische schwache Einschlafen. 3. Das parasthenische schwere Einschlafen. 
4. Das parasthenische unvollkommene Einschlafen. B. Die ungenügende Schläfrig-

keit. 1. Die hyposthenische verspätete Schläfrigkeit.  2. Die hyposthenische 
verminderte Schläfrigkeit. 3. Die parasthenische gehemmte Schläfrigkeit. 4. Die 

parasthenische mangelhafte Schläfrigkeit usw. Von jeder Form wird ein klinisches 

Bild entworfen. 

1) Tr timn e r (Vorgänge beim Einschlafen.  Journal f. Psychol. u. Nenrol. 
191041) unterscheidet beim Einschlafen: 1. Die persönliche Schlaffähigkeit (von 

ihm „Dormition" genannt); er versteht darunter die Intensität, mit der ein 
Mensch eine „Schlafhemmung' zu entwickeln vermag. 2. Die physiologische 

Ermüdung als Ausdruck der Unterbilanz des Stoffwechsels. 3. Den Wegfall der 

äusseren und inneren Reize (z. B. Affektruhe !). Das Einschlafen gliedert er in 

das Stadium der Müdigkeit odor Somnolenz und in das Stadium der Dissoziation. 
Vom letzteren hier noch einige Worte: Dissoziation ist für T rö in ne r nicht 

Ermüdung, sondern die Wirkung einer progressiven zentralen Hemmung, der 

Schlaf ein permanenter Hemmungszustand, in dem die Hirnrinde nur zu lokali-
sierten fokalen Erregungen, nicht zu ausgebreiteten assoziierten Erregungen fähig 

ist. Aus der Unfähigkeit zu diesem Hemmungszustand zu gelangen, resultiert 

für Trömn er die Schlafstörung des erschwerten Einschlafens. Ich kann nicht 

finden, dass diese Betrachtungsweise das klinische Verständnis liür den schlaf-

losen, um den Schlaf ringenden, ihn suchenden Kranken wesentlich fördert. 

2) Die grosse Bedeutung der Af f e k trnhe betont auch Frank (über den 
Schlaf und Schlafstörungen. Deutsche med. Wochenschr. 1913), der für das 

Zustandekommen des Schlafes das Zurücktreten der oberbewussten Aufmerksam-
keit fordert. Vergl. auch Nkr undt I. c. 
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des .Einschlafens• herzustellen: die völlige Erschlaffung: der Muskulatur, 

die .willkürliche Ablenkung seines Denkens von den erregenden Vor-
stellungen und Gefühlen. Dazu .kommt die gesteigerte Empfindlichkeit 

gegen die. Reize der Aussenwelt _und des • eigenen -Körpers, die durch 

krankhafte Veranlagung. oder Ermüdung bedingte Erniedrigung der 

Reizschwelle. Aus den Träumen der ersten Phase des Einschlafens, die 
jiiicht selten durch hypnagoge Sinnestäuschungen beunruhigt wird, 

schrickt der Kranke nicht selten empor, wobei namentlich das Symptom 

des Zusammenzuckens" schlaferschwerend wirken knit 

Unter den. Störungen des eingetretenen Schlafes spielt sodann seine 
friih zeitige und seine häufige Unterbrechung eine erhebliche 

Daran ist bisweilen Schuld, dass der Schlaf überhaupt nicht so 
tief wird, itt•n stärkeren Reizen aus Körper und Aussenwelt das Vordringen 

his zum Bewusstsein zu verbieten. In anderen Fällen wird der an sich tiefe 

Schlaf durch die Qualität der Träume gestört. Die angstvolle Erregung 

des Traumes durchbricht die Schranken zur Motilität. Die heftigen 

Reaktionen, (lie dann entstehen können, erwecken den Schläfer. Auf 
eine eigentümliche Tatsache, dass 'nämlich der Schlaf selbst Schmerzen 
erzengen kann, die der wache Mensch weder vorher noch nachher 

empfindet, hat uns Oppenheim i) aufmerksam . gemacht. ,Er spricht 

dann von Hynalgien. Sie • sind jedenfalls selten. :Die Störungen 

des Er wach ens in ihrer mannigfaltigen Form gehören nur zum 
Tell ins Gebiet der Schlaflosigkeit; sie sind aber • doch deshalb bier 

zit neunten, weil sie dem Kranken oft Schlaflosigkeit :vortäuschen; 
sie rauben ihm das Gefühl der Frische und Erquickung, erzeugen sehr 

häufig körperliches • und geistiges. Unbehagen und führen damit auch 
dann, wenn tatsächlich genügende :Erholung im organischen (chemischen) 

Sinn eingetreten ist, zur Fortdauer der Müdigkeit und Abgeschlagenheit. 

Ähnliches gilt für die namentlich fin jugendlichen Alter häufigen 

motorischen Störungen des Schlafes , wie sie uns Ti ö in nor mud 

%appert 2 eingehend beschrieben haben. Wenn ich auch Trömner 's 

Oppenheim, über einige seltenere Ursachen der Schlaflosigkeit. (Berl. 

klin. Wochenschi'. 1899, Nr, 49.) Dort auch gute Zusammenstellung der meisten 

anderen Ursachen der Schlaflosigkeit, sowohl deren, welche das Einschlafen er,. 

schweren, als derjenigen, dio den Schlaf unterbrechen. 

2) ,T röm n er, über motorische Schlafstörungen (Zeitschr. f. d. ges. Neurcl. 
u. Psych. IV, 228). Geschildert werden namentlich das Schlafsprechen, Sala-

2* 
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Deutung, dass es sich dabei um eine zirkumskripte Rindentätigkeit 

ohne Zusammenhang mit Träumen oder Wacherinnerungen handle, 

nicht zu akzeptieren vermag, so halte ich doch seine Ausführungen 

über die Bedeutung dieser Störungen für recht bemerkenswert. 

Während die Störungen des Einschlafens - in erster Linie seelisch 

bedingt sind, stammen die späteren Unterbrühungen des Schlafes 

hauptsächlich aus der .Körperlichkeit. Von ihnen wird also später die 

Rede sein'). 

Über die 11 ol gen schwerer Schlaflosigkeit lehrt uns das Experiment 
und die klinische Erfahrung, dass völliger Mangel an Schlaf leben-

zerstörend wirkt. Eine präzise Schilderung zu geben, ist schwer, weil 

sich die Schlaflosigkeit meist mit anderen Symptomen zu einem 

klinischen Krankheitsbild kombiniert.  Die Versuche der Fran von 

Manacéine5 an jungen Hunden, die 4-5 Tage lang künstlich 
wach gehalten warden, zeigen, dass der Mangel an Schlaf, auch wenn 
keine muskuläre Erschöpfung hinzukommt, zu tödlicher Erschöpfung 

führt. Er tötet rascher als der Mangel an Nahrung. Die • in der 
Literatur sich findende Behauptung, dass es in China die grausame Todes-

strafe der künstlichen Schlaflosigkeit gebe, wird von Bung e als Fabel 

bezeichnet. Die Kenntnis der feineren Veränderungen unseres Seelen-
lebens nach schlaflosen Nächten verdanken wir den Studien der 

wandeln, Angstaffekte mit motorischen Entladungen ohne begleitende Bewusst-

seinsvorgänge, der kataloptische Halbichlaf, Op penheims "Schlaftic", die 

Enuresis nocturna. Zappert (über nächtliche Kopfbewegungen bei Kindern, 

Jahrb. f. Kinderheilk. 1905) schildert die Jactatio capitis, rhythmische kräftige 

Kopfbewegungen während des Schlafes, die die ganze Nacht andauernd und 

jahrelang bestehen können. Die pathologische Bedeutung dieser Störung Ist 
gering, wie Zapper,t selbst hervorhebt. Vergl. such Pfister, über Störungen 

des Schlafes. (Referat in Psychiatr. Wochenschr. 19e4.) Ferner Pfister, über 

Störungen des Erwachens. (Berliner klin. Wochenschr. 1903 und Monatsschr. f. 
Psychiatrie u. Neurologie 1904.) über die namentlich forensisch wichtige patho-
logische Form des Erwachens, dio man „Schlaftrunkenheit« nennt, vergl. 

H. Gudden, Die physiol. u. pathol. Schlaftrunkenheit. (Arch. f. Psychiatrie 

Bd. 40, 1905.) 
1) Eine eigentümliche Störung des Erwachens beschrieb Pelz (Zeitschr. f. 

d. ges. Nourol. u. Psych. II, 688 ff.) bei einem neuropathischen Jungen, der morgens 

aus seinem traumlosen Schlaf fast nicht geweckt werden konnte. 
2) Marie de ManacGine, Quelques observations exptirimentales sur 

l'influence de l'insomnie absolue. (Arch. ital. de biologie 1894.) 
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Kraepelinschen Schule (Aschaffenburg, Weygandt .und Römer) 1), 
die. den Ablauf geistiger Vorgänge nach durchwachter, mit Albeit aus-
gefüllter Nacht, bzw. nach künstlicher Abkürzung der Schlafzeit einer 
psychologischen Analyse unterzog.  Besonders bemerkenswert ist die 
Feststellung einer Abflachung des Gedankenganges bei gleichzeitiger 
psychomotorischer Erregung und angeregter Stimmung,. also eines 
Seelenzustandes, der von dem des subjektiv müden und bewegungs-

trägen Menschen, wie man sich den Übernächtigen theoretisch vor-' 
stellen möchte, diametral abweicht und an das Symptomenbild 
der Erschöpfungspsychosen erinnert,  bei denen ja ideenflüchtig 

Verwirrtheit, heitere Stimmung und völlige Schlaflosigkeit Haupt-
symptome sind. Patrick uild Gilbert') sahen nach 90-stündiger 
Schlaflosigkeit eine hochgradige Störung der Aufmerksamkeit und 
der Merkfähigkeit, massenhafte Gesichtstäuschungen bei zunehmender 
Sehschärfe, Abnahme der Muskelkraft und Verlangsamung der Reak-
tion. Légendre und Pier on a), die Hunde künstlich schlaflos 

hielten, glaubten, wie schon früher Weygandt bei seinen Versuch en 
an Mäusen, die anatomische Grundlage der durch künstliche Schlaf-
losigkeit erzeugten Störungen in degenerativen Vorgängen der Zellen 
des Stirnlappens gefunden zu haben.  Die Versuche bedürfen der 
Nachprüfung.  Erfahrene Kenner der pathologischen Histologic der 

Grosshirnrinde stehen diesen Befunden sehr skeptisch gegenüber. Sie 
machen darauf aufmerksam, dass der Tod schwerere Veränderungen 
im histologischen Bild erzeugt als der Schlaf. Die Winterschlafver-

i) A sch aff en b u r g, Experimentelle Studien über Erschöpfung. (IC raep clin s 

Psychol. Arbeiten II, 1.) Weyg an dt, Psychologische und anatomische Beiträge zur 
Lehre vom Schlaf. Sitzungsbericht der physik.-med. Gesellschaft zu Würzburg 1904. 

()Cinch. med. Wochenschr. 1904.) Römer, 'Cher einige Beziehungen zwischen 
Schlaf und Tätigkeiten. (Bericht über den III. internat. psycholog. Kongress in 

Munchen 1896.) 

2) Patrick und Gilbert, Psychological Review. Sept. 1896. 

8) Ldgendre und Pidron, Contribution experimentale ä la physiologic 

du sommeil. (Revue de psychiatrie 1911) und Recberches sur le besoin de sommeil 
consecutif a une veille prolong4e. (Zeitschr. f. allgem. Physiologie 1913.)  Die 

Verfasser stellten aus Blut, Gehirn- und Cerebrospinalflüssigkeit der durch Schlaf-

losigkeit erschöpften Tiere einen Ermüdungsstoff (Hypnotoxin) dar, der nach 

Injektion in den 4. Ventrikel eines anderen Hundes mit zwingender Notwendigkeit 

Schlaf hervorrief, 
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änderungen bei Kaltblütern (Eidechsen, Schlangen, Schildkröten), die 

Ramon y C aj a 1 und Tell o beschrieben haben, sind vielleicht auf 

Kälte und Inanition, nicht auf den Winterschlaf zurückzuführen. Ausser-
dem sind Schlaf und Winterschlaf grundverschiedene Dinge. Bis jetzt 

gibt es noch keine Anatomie des Schlafes -und seiner Störungen. 

Alles was in dieser Richtung behauptet worden ist, bleibt vorderhand 

rein hypothetisch, ist zum . Teil phantastisch. • 
Die klinisch e Erfahrung zeigt uns in dem schlechten Aus-

sehen 1), der gedrückten Stimmung, der Muskelschwäche, der geistigen 

Ermüdbarkeit und Konzentrationsunfähigkeit schlafloser Menschen die 

verheerende Wirkung dieser qualvollen Störung; freilich nicht schon 

nach einer Nacht; im Gegenteil erleben wir es nicht selten, dass eine 
schlaflos verbrachte Nacht anderen nags  eine gewisse Erregtheit des 

Wesens hinterlässt; die 'aber, wie das Experiment lehrte, von der Frische 

und Lebhaftigkeit des ausgeruhten Menschen grundverschieden ist. 

Die schwersten Formen der Schlafstörung lernt der Irrenarzt 

kennen. Die destruktiven organischeü Hirnprozesse, die wir progressive 

Paralyse, syphilitische, arteriosklerotische und senile Verblödung nennen, 

gehen nicht selten mit hochgradiger Schlaflosigkeit einher.  Die 

akuten Psychosen bei chronischen Vergiftungen, namentlich das 

Delirium tremens alkoholischen und morphinistischen Ursprungs, machen 

völlig schlaflos. Die Hartnäckigkeit der Schlafstörung bei der Ent-

ziehungskur von Morphium, Kokain und Chloral ist bekannt und 

gefürchtet.  Katatonische Erregungen lassen oft keinen Schlaf auf-

kommen und weichen nur grossen Dosen von Skopolamin. Die auf 
dem Boden der Erschöpfung erwachsenden akuten Geistesstörungen, 

z. B: das Kollapsdelirium, die 'Amentia zeigen häufig fast völligen 

Mangel an Schlaf. In der M an i e finden wir neben völlig schlaflosen 

Nächten häufig einen kurzen tiefen Schlaf, aus dem der Kranke heiter 
und erregt erwacht. Die subjektiven Beschwerden der Schlafb)sigkeit 

kommen dem manischen Kranken nicht zum Bewusstsein.  In den 

mehmeholischen Zuständen sehen wir bei starker Müdigkeit ein 

äusserst erschwertes Einschlafen, einen oberflächlichen, durch angst-

1) Vergl. Deutsch, über Schlaflosigkeit und deren Behandlung. (Wiener 
med. Wochenschr. 1900.) Deutsch nennt als körperliches Symptoni der Agrypnie 

die Prominenz der Lidhaut oberhalb des Ligament. intlpebr. mediaio 
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volle Träunie gestörten und frühzeitig unterbrochenen Schlaf, am 

Morgen starke Müdigkeit und Verstärkung der depressiven Stimmung 

und seelischen Hemmung 1). Bei den thyreogenen Erkrankungen, dem 

Basedow und dem Myxödem kommt ebenfalls  erschwertes Ein-

schlafen und unruhiger, traumreicher Schlaf Vor 2). Die konstitutionellen 

Anomalien der psychopathischen Zustände, die Zwangsvorgänge sind 

ein Boden für alle Formen der Schlaflosigkeit; namentlich ist das 
Einschlafen, bei Zwangsvorstellungen häufig sehr erschwert; weil nach 

dem Wegfall der ablenkenden Tagesarbeit der krankhafte Denkzwang 

mit voller Macht auf den Kranken einstürmt und die Grundvoraus-

setzung für das Einschlafen, die affektive Ruhe, unmöglich macht. 
Die Angst vor dem Nichteinschlafenkönnen, die „expec-

tant attention", eine häufige Form nervöser Schlaflosigkeit, kann 

den Charakter eines Zwangsvorganges gewinnen a)... Sie kann sich 
sogar bis zur Angst vor dem blossen Anblick des Bettes steigern. 

Besonders häutig finden wir schwere, ja allerschwerste Formen der 
Schlaflosigkeit bei der hysterischen Konstitution, die sich 

1) Periodische Depressionen leichter Art vorraten sich bisweilen fast nur 
durch periodische Schlaflosigkeit, von der dann irrtümlich andere Symptome 
abgeleitet werden. Wir finden hier ein ähnliches Verhalten wie bei der „nervösen 
Dyspepsie", die ja häufig Symptom periodischer Depressionen ist (Wilmans, 

Dreyfus s). Dagegen kann ich mich mit den Anschauungen von Plönies, der die 

nervöse Schlaflosigkeit hauptsächlich auf Vergiftung durch gastrogene Gärungs-

und Zersetzungsprozesse zurtickführt und die Schlaflosigkeit durch diätetische Be-

handlung des kranken Magens heilt, nicht befreunden. (über die Beziehungen 
der wichtigeren Schlafstörungen und der toxischen Schlaflosigkeit zu den gut-
artigen Magenläsionen. Sommers Klinik für psychische und nervöse Krankheiten 

Bd. 111). ich will natürlieh nicht leugnen, dass Störungen des Magen-Darmkanals 

den Schlaf sehr beeinträchtigen können und dass dabei der Zusammenhang der 

von Plonies dargestellte sein mag. Ich wende mich nur gegen die Ausdehnung, 
die der Verfasser dein von ihm dargelegten Zusammenhang gibt; hierbei scheint 

or mir den Bogen erheblich zu überspannen, wie schon eruhle in seiner kritischen 

Besprechung betont hat. 
2) Vergl. Loran d , Ursachen der Schläfrigkeit und Schlaflosigkeit (Fortschr. 

der Medizin 1909). Lorand verspricht sich von der Verabreichung des Serums 

oder der Milch entkropfter Tiere bei Schlaflosigkeit der Basedowkranken einen 
Erfolg, während er die Schläfrigkeit der Myxödemkranken mit Thyradentabletten 
bekämpft. 

• 3) Vergl. dic guten Darlegungen bei Opponheim,. über einige seltenere 

Ursachen der Schlaflosigkeit. (Berliner klin, Wöchenschr. 1899.) • 
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auch, wie keine. andere psychische Anomalie, gegen alle 13ehandlungs-

versuche unzugänglich erweisen kann. Janet wies • in geistreicher 
Weise' auf die Beziehungen des erschwerten Einschlafens zur Abulie 

psychopathischer Zustände hin. Dies gilt vor allem für Hysterische, 

ein Beweis, welche Bedeutung rein seelische Torgänge für das Zu-

standekommen des Schlafes besitzen.  Bj örn so n, der in seinem 

Drama „Über unsere Kraft" seine aus Ch arc o ts Werken geschöpfte 

Kenntnis der Hysteric vorbringt, lässt die Pastorsfrau 6 Wochen lang 

völlig schlaflos zu Bett liegen. Mag dies auch übertrieben sein, so 

ist doch nicht zu bestreiten, dass bei keiner anderen psychopathischen 
Störung so schwere und hartnäckige Schlaflosigkeit auftritt, wie eben 
bei hysterischen und verwandten psychogenen Zuständen 1). 

Dass bei der Neurasthenic alle Formen der Schlafstörung 

häufig vorkommen,. ist .allgemein bekannt. Von ihr nahmen ja auch die 

Untersuchungen über die pathologischen Forme« der Ermüdung und 
Erschöpfung ihren Ausgang. Bei Frauen ist das Symptom namentlich 

im Klimakterium sehr hartnäckig. 

Über die Schlafstörungen des kin dlich en Alters hat vor wenigen 

Jahren A s Ch a ff en b urg in der Versammlung der Gesellschaft für 

Kinderärzte ein treffliches Referat erstattet.  Ich verweise auf das 

dort Gesagte und verzichte darauf, es hier zu wiederholen. 

Und Min noch einiges über die Therapie und Prophylaxe. Selbst-

verständlich soll die Behandlung der Schlaflosigkeit immer eine kausale 

sein. Die Aufgabe des Arztes ist es, die spezielle Form der Schlaf-
störung festzustellen und allen ihren Ursachen nachzugehen.  Das 

erbliche Moment Spielt eine besonders grosse Rolle bei diesem Symptom. 
Dann ist die Behandlung besonders schwierig und oft wenig erfolg-

reich. Die Beseitigung der Ursache liegt hier, Wie auch sonst ofti 

nicht in unserer Macht. Die Schlaflosigkeit beim Ablauf zeitlich um-

g ri mzte r Geistesstörungen gestattet ebenfalls nur eine .rein sym-

ptomatische Behandlung 2). Bei ihnen können wir trotz aller Bedenken 

z. B: bei der Schreckneuroso, der Erwartungsneurose (Kraopelin), den 

haftpsychotischen Zuständen. 
2) Im Krankenhaus, vor allem in der Irrenanstalt, der psychiatrischen Klinik 

gibt es noch eine andere sehr wichtige Indikation für die Verabreichung der 
chemischen Schlafmittel: die Rücksicht auf die anderen Kranken. Ideal betrachtet, 

sollte sie natürlich keine Indikation bilden dürfen. Aber so wie misers Kranken-
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gegen :.• clic Verabreichung narkotischer Mittel auf diese nicht -‘röllig 

verzichten; der Schaden schlafloser Nichte erscheint un g bei-. den 
Psychosen . auch dann grösser, als .der eines Schlafmittels, .wenn wir 

uns Ve r wo rn s Anschauungen über die assimilationslähmende Wirkung 

der chemischen Schlafmittel zu eigen machen 1).  Wir dürfen dabei 

hausverhältnisse einmal sind, muss der laute, andere störende Geisteskranke um 
seiner Mitkranken willen durch narkotische Mittel zur Ruhe und Schlaf gebracht 

\verden.  Es bedarf ganz besonders glücklicher Einrichtungen, wenn nächtlich 

erregte Geisteskranke so untergebracht werden können, dass ihr Toben und 

Schreien anderen Kranken keinen Schaden bringt. Hier kann man (z. B.: in 

einer stets vollbesetzten Klinik, deren einzelne Abteilungen keineswegs gentigend 
von einander akustisch isoliert sind) ohne schlaferzwingende chemische Mittel 

(Hyoscin) nicht auskommen, auch wenn man sich sonst noch nicht dazu ver-

anlasst sehen würde. Die sozial störenden Wirkungen 'psychischer Krankheit 

werden so zu einer relativen Indikation. Ähnliches gilt auch mut. mut. für manche 

depressive, wegen Selbstmordtrieb im beleuchteten Wachsaal verpflegte Kranken. 

Im dunkeln Einzelzimmer würden sie vielleicht allmählich einschlafen. Allein 
sie dürfen nicht sich selbst überlassen werden. Die störenden Sinnesreize, die 

in einem halbhellen Wachsaal unvermeidlich sind, lassen kein Einschlafen zustande 
kommen; such hier bildet also die an sich mangelhafte, aber doch eben unab-
änderliche Art der äusseren Schlafbedingungen eine ‚relative Indikation für das 

Hypnotikum. 
Verworn, Die Narkose 1912.  Verworn versteht unter Narkose 

einen Zustand der lebendigen Substanz, in dem unter dem Einfluss bestimmter 

chemischer Stoffe das physiologische Geschehen in der Zelle in eigentümlicher 

Weise abgeändert ist. Es handelt sich also um einen Lähmungs'zustand, in dem 

die Erregbarkeit der Zelle durch äussere Reize herabgesetzt ist.  Auch ist die 
Fähigkeit der Erregungsleitung vermindert.  In der Ermüdung besteht eine 

relativer Sauerstoffmangel des Gewebes. Die Narkose setzt nun die Oxydations-

vorgänge sehr herab oder hebt sie ganz auf; damit ist eine Erholung des Ge-

webes ausgeschlossen, wenn auch genügend Sauerstoff zur Verfügung steht. 
Selbst das extrem ermüdete und sauerstoffhungrige Gewébe kann in der 

Narkose den gebotenen Sauerstoff nicht verwerten.  Es tritt Erstickung ein 

and der Zerfall der lebendigen Substanz geht ohne Oxydationsvorgänge weiter 

(anoxydativer Zerfall). Nach Aufhebung der Narkose kann sich das Gewebe 

von der Erstickung nur durch Sauerstoffzufuhr erholen. Das Narkotikum macht 
also die Nervenzelle unfähig, Oxydationen zu vollziehen. Es ist fraglich, ob es, 

Wie B ürker meint, den Sauurstoff für sich selbst beansprucht. Wahrscheinlich 

machen die Narkotika nur die Sauerstofftiberträger in der lebendigen Substanz 

unfähig, diese Funktion der Sauerstoffübertragung auszuüben.  (Vergl. Hans 

Meyers Lehren). Die Zellen der Grosshirnrinde sind gegen Sauerstoffentziehung 

besonders empfindlich.  (Vergl. Mosses Versuche.) Schlaf :und Narkose aind 
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aber doch nicht vergessen, dass es sich meistens (nicht immer!) um 
erschwertes Einschlafen handelt und dass wir deshalb nur solche 

Schlafmittel geben sollen, die als „E in schlafmittelg (um ein Wort von 
Ziehen zu gebrauchen) wirken; d. 11. ihre narkotische Wirkung und 

assimilationsliihmend.e. Wirkung dauert nur kurz,, bis das Einschlafen 
erzielt ist, und ermöglicht dann einen natürlichen, nicht narkotischen 

Schlaf 

Ausserhalb des •Gebietes der Psychiatrie wird die Anwendung. 

chemischer Schlafmittel immer nur ausnahmsweise gestattet sein, so-

fern nicht schmerzhaftes körperliches Leiden anderes verschreibt.  Bei 

der, Behandlung der nervösen Schlaflosigkeit dürfen wir nie vergessen, 

ganz verschiedene Dinge. Im Schlaf tritt Restitution durch Assimilation ein; 

der relative Sauerstoffmangel wird beseitigt. In der Narlose findet keine Resti-
tution, keine Erholung statt, sondern eine Hemmung der Oxydationsvorgänge, 

eine Verhinderung der Restitution. Die Schlafmittelnarkose ist kein Schlaf; erst 

wenn die Narkose abklingt, kann sich ein wirklicher Schlaf anschliessen. Das 

Schlafmittel erlaubt nur dem Schlaf, der bei dem Kranken sonst durch patho-
logische Reize 'ferngehalten wird, sich heimlich bei diesem einzuschleichen. Die, 

narkotische Bewusstlosigkeit selbst ist schädlich, ohne jeden Erholungswert. 

Soweit der Gedankengang V erw erns, dem man geistvolle Durchbildung 

nicht absprechen kann, wenn auch betont werden muss, dass es sich eben doch 

in der Hauptsache um ein theoretisches Lehrgebäude handelt. Es ist aber ohne • 

weiteres einleuchtend, dass wenn Ver w orn Recht hat, damit über alle schwer 

und langsam zur Resorption  und Ausscheidung gelangenden Schlafmittel 

(Sulfonal, Trional, einigermafsen auch Verona' und Medinal) der Stab gebrochen 
wäre.  Dann sind wirklich nur Einschlafmittel (Z i eh e n) zu rechtfertigen. 

Ich möchte aber glauben, dass hier zwischen der Theorie des Physiologen und 

den Erfahrungen des Arztes eine gewisse Differenz besteht, (lie doch wohl gegen 
tile Richtigkeit der strengen Theorie ins Feld geführt werden darf. 

Vergl. dazu auch Winterstein. Zeitschr. f. allgem. Physiologic 1902, 

1905, 1906 und Bürk er, Zentralbl. f. Physiologie 1910, XXIV. 

1) Vergl. hierüber auch die eindringlichen Darlegungen von C. Jacobj, 

Die pharmakologischen Grundlagen für eine rationelle Anwendung unserer 
modernen Schlafmittel, (Med. Corresp.-Blatt des Württ. ärztl. Landesvereins 1909). 

Für die Güte des Paraldehydschlafes spricht die von Michelson aufgenommene 

Schlaftiefenmessung nach Einnahme von 3-5 gr Paraldehyd. Die Schlafkurve, 

war der des normalen Schlafes sehr nahe, übertraf sie jedoch in ihrer Höhe; der 

Paraldehydschlaf erwies sich also als tiefer, als der normale Schlaf. 

Sehr beachtenswert: Gregor,'Über Nebenwirkung von Schlafmitteln 

(Fortschr. der Mediz. 1912). 
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dass kein Symptom vom Kranken so falsch beurteilt und so übertrieben 
dargestellt wird, wie die Schlaflosigkeit; Das ist mit Recht schon oft 
betont worden. Die Patienten, die "nie anch nur eine Stunde schlafen", 
schlafen in Wirklichkeit oft deren 6-7, nur dass sich • häufig die 
ganze Schlafzeit etwas hinaüsschiebt. Die richtige Behandlung. der 
nervösen Schlaflosigkeit hat die eindringliche Analyse der ganzen 
Persönlichkeit zur Voraussetzung. Ehe wir nicht wissen, warum, ein 
Ner% enkranker nicht schläft, können wir ihm auch nicht rationell 
helfen, und hier gilt mit Recht der Volksausdruck: der Zettel heilt 
die Krankheit nicht.  Gedankenloses Verordnen von Schlafmitteln hat 
schon sehr viel Schaden gestiftet, garnicht zu reden von dem Unfug, bei 
Nervösen M.orfium als Schlafmittel zu geben.  Es mag • für den viel-
beschäftigten Arzt vielleicht oft eine praktisch unmögliche Aufgabe 
sein, dem einzelnen Kranken soviel Zeit zu widmen, um die Ursache 
Seiner nervösen Schlafstörung zu ermitteln: Er .greift dann leicht zum 
Rezeptblock und schreibt sein Trional oder Verona' auf den Zettel; 
aber richtig ist es eigentlich nicht, so zu handeln. 

Manchmal wäre die Schlaflosigkeit des Patienten zu heilen, wenn 
der Arzt Herr im Hause des Kranken wäre und seine Anordnungen- an 
keinen Forderungen des Lebens ihre Schranken fänden.  Hier geht es 
auch therapeutischoft nicht ohne Kompromiss ab, wie es ja auch; 
Verhältnisse geben kann, in denen die Sorge für die Gesundheit hinter 
andere Postulate zurücktreten miss. Dann mag, wenn, die nicht-
chemischen allgemeinen . Behandlungsmethoden 1),  von denen Herr 
Kollege G oldsell eider >Ihnen berichten wird, und die manchmal recht 
wirksame Hypno se 2) versagen, auch die zeitweilige. Verabreichung 
eines Schlafmittels gestattet sein. Dies muss aber bei der nervöseri 
Schlaflosigkeit mit dem Bewusstsein geschehen, dass damit nur ein 
Symptom vorübergehend gemildert oder gar nur verdeckt, nicht aber 
ein krankhafter Zustand geheilt werden kann. Der radikal ablehnende 

1) Vergl. die monographischen Bearbeitungen der Schlaflosigkeit von 
E. Hecker, Heim, Rehn, Schar, Dornblüth, Laache, Traugott und 

die Lehrbücher der Hydrotherapie, Balneotherapie, Klimatotherapie, Elektrotherapie, 
Mechanotherapie, Lichttherapie usw. 

2) Tr , amne r, Indikationen der Hypnotherapie, (Mediz. Klinik 1908.) Ford, 
Der Hypnotismus, 5. Aufl. 1907, u. a. Schriften über Hypnotismus und Psycho-
therapie (Löwenfeld, Hirschlaff etc.). 
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Standpunkt eines. Dubois 1) ist wie jedes starre Prinzip bei der 
Behandlung .menschlicher Leiden zu verwerfen. 

Jede Beschäftigung mit therapeutischen Fragen soll in Erwägungen 
über die Prophylaxe ausmünden. In diesem Zusammenhang kann 
nur von der nervösen Schlaflosigkeit the Bede, sein. Alles was wir 
körperliche und geistige Hygiene nénnen, die zweckmäfsige Tages-
einteilung mit dem Wechsel zwischen Arbeit, Nahrungsaufnahme und 

Ruhe, die Gewöhnung an Ordnung und Regelmäfsigkeit im Aufstehen und 
Zubettgehen, die richtige Gestaltung des Schlafraumes, die Abhaltung 

aller störenden und ungewohnten Sinnesreize 2), überhaupt eben die 
richtige und vernunftgemäfse Einrichtung des persönlichen Lebens, die 
Übereinstimmung unserer Kräfte mit unserem Wollen, die Beherrschung 
des eigenen Körpers, die Macht über die Richtung der Gedanken, die 
Ablehnung alles Unwesentlichen, Eitlen und Törichten, die tunlichste 
Vermeidung unlösbarer - Konflikte, quälender Sorge und ängstlicher 
Spannung, die, Auslebung aller geistigen und gemütlichen Kräfte im 
befreienden Handeln, die Selbstbescheidung, die Geduld und der 
Humor, — • was soll ich Ihnen alle diese Dinge hier im einzelnen vor-
führen ? Sie kennen sie alle und werden sie richtig zu werten wissen, wenn 
Sie sich das Dichterwort vor Augen halten, das für so viele Symptome 
der Nervosität gilt: "Es ist der Geist, der sich den Körper baut". 

1) Dubois, Psychonévroses et leur traitement moral. 
2) Mendelsohn', Krankenpflege für Mediziner; Handbuch der spez. Therapie 

innerer Krankheiten (Pe ntz old- S ti ntzing), Supplementband 1899, Eulen bur g - 
Samu el, Lehrbuch der allgemeinen Therapie; darin namentlich der Abschnitt 
von Z i eh en über Psychotherapie mit sehr detaillierten Vorschriften über das 
therapeutische Vorgehen. In Le w an d o w sky 's Handbuch der Neurologic dio 
Abhandlungen von Toby Cohn und Fritz Mohr. 



fiber Wesen und Behandlung der Schlaflosigkeit. 

Zweites Referat. 

Von 

Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Goldscheider (Berlin 

Bedingungen des SellMies. 

Obgleich der Herr Korreferent das Problem des Schlafes mit er-

schöpfender Gründlichkeit behandelt hat, so kann ich' es mir doch nicht 
versagen, mein Referat mit einigen allgemeinen Betrachtungen ein-

zuleiten, welche mir notwendig erscheinen, um . die Prinzipien der Be-

handlung der Schlaflosigkeit zu begründen. 

Der Schlaf ist der Ausdruck des Erholungsbedürfniss.es des Organis-
mus und kommt zustande durch einen Zustand tiefster. Ebbe der her-

vösen Erregbarkeit.  Die Vorbereitung des Schlafes besteht in dem 

Sinken der Reizbarkeit der nervösen Zentralorgane, welche wir als 

Schlafmüdigkeit empfinden. Die Reizbarkeit wird durch die beständig 
zufliessenden Reize erhalten, ja bis zu einem gewissén , Grade durch 
dieselben gesteigert, durch Mangel oder Abnahme -der Reize vermindert. 

Andererseits aber entfalten die Reize auch eine ermüdende Wirkung; 

welche schliesslich gleichfalls zu einer Abnahme der Reizbarkeit führt: 

So kommt es, dass einerseits die Ta ti gkeit, andererseits die Ruhe 
schlaffördernd wirkt. 

Was die Tätigkeit betrifft, so wirkt körperliche .Ermüdung schlaf-

fördernd. Sehr grosse Anstrengungen, welche: zu. einer allgemeinen 
Erschöpfung geführt haben, können sogar momentanes zwingendes 

Schlafbedürfnis erzeugen. Hierbei spielt ohne Zweifel auch die geistige 
Willensanspannung mit. 

' Geistige Täti gke it wirkt zunächst schlafhindernd. Dauernde 

angespannte geistige Tätigkeit ruft geiStige E rmu dung hervor, welche 
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durch verminderte Fähigkeit der Auffassung und Konzentration merk-

bar wird und ein allgemeines Abspannungsgefühl, ja Kopfdruck hervor-
Tuft. Ähnlich wirkt die Anspannung der Aufmerksamkeit bei der 

Verarbeitung von Sinneseindrücken, wie Betrachten von Kunstwerken, 

Hören von Musik usw. Die geistige Er müd u,n g wirkt gleichfalls 

schlaffördernd. 
Geistige wie muskuläre Übermüdung können einen ge - 

steigert en Erregungszustand hinterlassen, welcher zunächst schl a f-

stören d wirken kann. . . 

Sowohl *die körperliche wie die geistige Ermüdung spricht sich 

in einer Funktionsabnahme aus, welche auf Herabsetzung der Reizbar-
keit beruht. 

Aber die bis zur Ermüdung getriebene körperliche oder geistige 

Tätigkeit ist nur ein Hilfsnaoment, nicht etwa die notwendige 
Bedingung des Schlafes.- Auch bei körperlich und geistig trägem Leben 

schläft man. Das neugeborene Kind schläft fast beständig.. Vielmehr 

führt das Wach sein an sich zum Schlaf. Nach sehr langem Wach-

sein, auch ohne besondere Anstrengungen, tritt der Schlaf ebenso 
zwingend auf, wie much allgemeiner Erschöpfung durch grosse Körper-

anstrengung.  Nach einem ungenügenden Nachtschlaf macht sich in 

der nächsten Nacht, obwohl die Leistungsfähigkeit am Tage in keiner 

Weise verringert erschien, ein grösseres Schlafbedürfnis geltend; der 

Körper holt nach, was ihm an Schlaf entzogen 'war. Wir suchen • sehr 
häufig das Lager auf ohne das Gaol der Ermüdung; nur weil es Zeit' 

zum Schlafen ist. Aber •im Bett, unter dem Einfluss der Muskel-

erschlaffung und -der' Ausschaltung der Sinnesreize kommt es alsbald 

zur Müdigkeit und zum Schlaf. Kinder sind oft zur Schlafenszeit sehr 

munter und bitten, noch auf bleiben zu dürfen. Ills Bett gebracht, 

schlafen sie nach wenig Minuten. 

Diese Erscheinungen beruhen darauf, dass wir (lie bundling, des 

Gehirns nicht .gewahr werden, weil die zufliessenden Reize (lie Erreg-
barkeit unterhalten. Nach Ausschaltung der Reize entwickelt sich, die 

Reizabnahme- unter dem Einflusse der latenten Ermüdung um so schneller. 

Schlaffördernd wirken monotone Reize, körperliche wie geistige, 

weil hierbei nur ein kleiner Teil der Projektionsfläche des Gehirns be-
troffen, der grösste :Ten beschäftigungslos ist, während der von dem 

umschriebenen Reize betroffene Anteil: bald ermüdet wird.. 
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. Also Tätigkeit und Ermüdung einerseits, Reizausschaltung 

andererseits befördern den Schlaf. 

Der Nachtschlaf ist die periodische Form der Erholung des 

Organismus. 

Die Tätigkeit birgt in sich bereits den Trieb zur Erholung, 

insofern als jede Erregung einen Zustand verminderter . Erregbarkeit 

hinterlässt, als Ausdruck der Selbstregulierung.  Die Herab-

setzung der Erregbarkeit hat weiter zur Folge, dass der betreffende 

Teil (len zufliessenden Reizen weniger zugänglich wird, so dass die für 

den Schlaf erforderliche Ausschaltung der Reize erleichtert wird. Der 

Nachtschlaf als Mittel der Selbstregulierung beruht auf Anpassung. 

Zur Nacht hört die Tätigkeit auf, vermindern sich die materiellen 

Reize, wie namentlich der Lichtreiz, welche das Gehirn wach erhalten. 

Die Nacht ist somit die- gegebene Zeit für das Wellental der ner-

vösen Erregbarkeit. 

Tm Schlafe ist der Organismus ganz dem v e get a ti ven Leben 

überantwortet.  Die Erregbarkeit der Nervenzellen ist so tief gesunken, 

(lass 'wine Möglichkeit der Beeinflussung des Körpers (lurch den Willen 
itiehr bestebt. Das organische Getriebe ist von der störenden Willkür. 

des bewussten Seelenlebens befreit und arbeitet lediglich nach den Ge-

setzen der Selbsterhaltung. Hier wird repariert, was an Schaden der 
sich über und gegen die Natur erhebende Geist angerichtet hatte, 

Störungen werden ausgeglichen, auch neues Organisches • aufgebaut. 

0. Rosen') ach drückt sich in seinen energetischen Betrachtungen 

hierüber folgendennafsen aus: ,Der Schlaf ist die Pe ri o de . der 

we  en Arbeit, der Aufnahme und Transformation 
der feinsten Ströme, die als wesentliche Protoplasmareize, 
als wichtigste Erhalter der Erregbarfeit, der vitalen Sp a nnungen, 

als Mittel der Sraftbildung aus den Spannkraft-
materialien dienen." 

Ein gesunder und ausreichender Schlaf ist, somit für die Erhaltung 
des Organismus sehr wichtig. Nicht bloss das Nervensystem, sondern 

das gesamte organische Getriebe wird durch dauernd. mangelhaften 

Schlaf geschädigt. 

Führt eine Erkrankung ties Organismus zur Schlaflosigkeit; so, ist 
damit ein Circulus vitiosus eröllitet (z. B. bei der Arteriosklerose). • 
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Vortrefflich hat dies alles schon Jo h. Müller . ausgedrückt: 
„Schlaf und Wachen beruhen auf einer Art Antagonismus zwischen 

dem • organischen und animalischen Leben, so dass .von Zeit zu Zeit 

das animalische von der Seele beherrschte Leben freier wird, zu anderer 

Zeit hingegen von derni zweckmäfsigen organischen Wirken der Natur 
unterdrückt wird" usw. 

Die Erregbarkeitsabnahme der Hirnzellen, welche bei einem ge-

wissen Schwellenwert zum Schlaf führt, kündigt sich durch das Gefühl 

der Schlafmüdigkeit an.  Wir schlafen, nicht weil wir müde 

sind, sondern wir sind müde, weil der Organismus sich zum Schlafe 
anschickt. • 

. Nicht jede Ermüdung ist Schlafmüdigkeit. Die Schlafmüdigkeit 
ist der Ausdruck der periodischen Depressionsphase des Erregbarkeits-
zustandes des gesamten Nervensystems bzw. des gesamten Gehirns, das 

Gefühl des Nachlassens der Erregbarkeit der Hirnzellen. 

Bei Tagesermüdung kann unter Umständen ein kurzer Schlaf von 
5-10 Minuten erquickend sein. Hierbei handelt es sich offenbar nicht 

tun jene Summe reparatorischer Vorgänge (Assimilationen nach Verworn) 

i in gesamten Organismus,. welche in Nachtschlaf ablaufen, sondern mir 
niehr um eine Ausruhe des Nervensystems and der Muskeln, wahr-
scheinlich speziell des Grosshirns. 

Die Schlaflosigkeit beruht auf einer Stör ung der Selbst-

reguli erung, welche ganz allgemein darauf zurückzuführen ist, dass 
die 'natürliche Depression der nervösen Erregbarkeit durch andere Ein-
flüsse gestört wird. 

Die Erregbarkeit der Nervenzelle ist ja nicht allein von den 

autochthonen Vorgängen im Zelleibe Selbst abhängig, sondern auch von 

den zufliessenden Reizen. Sowohl durch die von der Peripherie wie 
vom Zentrum und von der Psyche herstammenden Reize werden (lie 

Nervenzellen aufgepeitscht. Die. VerMinderung. bzw. Ausschaltung der 

Reize ist somit für das normale Abklingen der Erregbarkeit bis zur 

Schlafgrenze erforderlich. Es ist bekannt, in wie hohem Mafse selbst 

bei sehr entwickelter Schlafmüdigkeit die Erregbarkeit, des Gehirns 
emporschnellen kann: durch äussere Reize, durch Affekte, ja durch 
einen . Gedanken. 

•I Derartige Störungen werden im allgemeinen bald ausgeglichen oiler 

geben nur zu vorübergehender Schlafstörung Veranlassung, wenn die 
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Reize okkasioneller Natur sind. Anders, wenn sie aus pathologischen 
Veränderungen des Organismus stammen oder wenn • sie nach ihrer Art 
und Herkunft mehr dauernder Art sind. Dann wird es zu anhalten-
deren Beeinträchtigungen des Schlafes kommen. Die Reize gruppieren 

sich in exogene, endogene und psychogene. 

Es kann aber auch der Vorgang der Regulierung selbst 
gestört sein, indem' das reaktive Sinken der Erregbarkeit nicht oder 

nicht hinreichend tief oder lange erfolgt. Die Ursache kann in ler-
sehiedenem gelegen sein. So kann es sich um Überreizung der 

Nerv en zelle durch übermäfsige* Beanspruchung handeln.  Über-
müdung kann zu einer Steigerung der Erregbarkeit führen. Oder es 
liegt eine erhöhte Labilität der nervösenErregbarkeit vor, so dass 
die Schlafmüdigkeit plötzlich infolge minimaler, oft nicht erkennbarer 
Einflüsse in völliges Wachsein umschlägt. Dies finden wir 'vornehmlich 
bei Neurasthenie. Oder es liegen Schädigungen der Nervenzelle vor, 
welche den normalen Phasenwechsel des Erregbarkeitszustandes (viel-
le i(lit auf dem Boden von Stoffwechselstörungen) beeinträchtigen. So 

bei Arteriosklerose, nach Einnahme von Nervengiften, wie starkem 

it free, Tabakmissbrauch, chronischem Gebrauch von Schlafmitteln oder 
N:trcoticis. 

Endlich kann es sich um krankhaft gest eigerte Erregungs.-
• zustände handeln, bei welchen das Depressionsstadium für eine ge-

wisse Zeit ausbleibt: so bei Affekten, Psychosen, Intoxikationen, Auto-
intoxikationen. Auch kann die Regelmärsigkeit und Vollkommenheit des 
Phasenwechsels dadurch gestört sein, dass das betreffende Individuum 
sehr oft der Ermüdungsphase nicht nachgegeben, sondern die 

Depressionsstadium der Erregbarkeit befindliche Nervenzelle zur 
Tätigkeit gezwungen hat; der Mechanismus hat durch falsche Ge-
wöhnung mid unregelmäfsige Innehaltung der Schlafzeiten gelitten. 
No rase Naturen sind oft äusserst empfindlich gegen Beanspruchungen 
der Nerven im Stadium der Schlafmüdigkeit: Unmöglichkeit, 
den Schlaf und die Schlafmüdigkeit. wiederzugewinnen, Kopfschmerz, 
allgemeine Verstimmung können die Folge davon sein, dass die be-
treffende Person der Schlafmüdigkeit nicht nachgegeben, sondern ichi 
zur Tätigkeit gezwungen hat, oder dass sie im Moment' des Ein-
schlafens geweckt und erregt worden ist. 

Das allen Schlafstörungen .gemeinsame it somit die Beein-
Verhandl. d. 81. Deutschen Kongresses L innere Modish'. XXXI. 4 
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trächtigun.g des normalen Gefälles der Erregbarkeit der 
Nervenzellen und es wird therapeutisch in jedem Falle darauf an-

kommen, das Gefälle wieder herzustellen. Dieses neuro-dynamische: 

Prinzip muss unser therapeutisches Denken und Handeln leiten. 

. Auch eine ungenügende Tätigkeits-Beanspruchung 

kann bis zu einem gewissen .Grade Schlafstörungen bedingen.  So 

klagen Patienten, welche lange • Zeit an das Zimmer gefesselt sind, • 
nicht selten über ungenügenden Schlaf, während sie bei hinreichender' 

Bewegung im Freien ausgezeichnet schlafen. 

Andererseits tritt Schlaf auch bei vollständiger Muskelruhe und 
auch sonst fehlender NerVenbeanSpruchung ein. Die Stoffwechselvorgänge 

der wachen Nervenzelle sind offenbar so geartet, dass sie zwingend das 
Wellental des Schlafes induzieren. übrigens sind selbst die •statischen 

Anforderungen an die Muskelspannung, so beim längeren Sitzen mid 
Stehen, auch ohne eigentliche 'Arbeitsleistung, mit • einem gewissen 

Erholungsbedürfnis verbunden:  Die mehr oder weniger grosse Er-
müdung durch körperliche oder geistige Tätigkeit kann das Well:el-1W 

nur • vertiefen und verlängern. • Therapeutisch kommt immerhin • die 
Vermehrung der Arbeit zum Zwecke der Verbesserung des Schlafes 

oft genug in Betracht, so bei Personen mit sitzender Lebensweise, bei 

Rekonvaleszenten, wo oft schon eine kleine Dosis Bewegung .wohl-
tätig wirkt. 

Mangel an geistiger Beschäftigung scheint keine Schlafstörung 
zu bewirken, vielmehr gegenteilig den Schlaf durch Reizmangel zu 

befördern. 

Da,s gewohnheitsmäfsige ist von grösstem Einfluss auf den 
Eintritt und Verlauf des ,Schlafes. Regelmärsigkeit ini Aufsuchen der 

Nachtruhe befördert die letztere.  - 

Zu frühes Zubettgehen, wenn ganz gegen . die Gewohnheit, kann 

geradezu. schlafstörend wirken, toils dadurch, dass noch nicht genügend 
lange Zeit nach dem Nachtessen verstrichen ist, teils dadurch, dass die 

Einschlafperiode sich infolge der ,veränderten Schlafzeit lange hinzieht 

mid der Mensch nun innerlich erregt wird. 

Manche schlafen auf Reisen schlecht wegen der ungewohnten Ver-

hältnisse des Schlafraumes; ein mangelhaftes Bett versetzt sie in ärger-
liche Stimmung mit ihren verderblichen Folgen für den Schlaf usw.; 
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bei anderen yerhält es sich umgekehrt; indem die Eindrücke und Ab-

lenkungén eine Umstimmung hervorrufen. 

Das Schlafen am Tage in Form des Mittagsschlafes kann unter 

Umständen den. Nachtschlaf beeinträchtigen, in manchen Fällen ihn 

dagegen sugar fördern, nämlich bei sehr nervösen, übermüdeten, ent-

kräfteten Personen, wo er der schlafstörenden Übermüdung vorbeugt. 

Im übrigen hängt der Einfluss des Mittagsschlafes auf. den Nachtschlaf 

ganz von individuellen Verhältnissen ab. Die meisten gewöhnen sich 

den Mittagsschlaf nur an; ein wirkliches Bedürfnis • besteht in den 

wenigsten Fällen. Der Mittagsschlaf soll nur kurz und mehr Ausruhe 

als tiefer Schlaf sein. Ein längerer tiefer Mittagsschlaf Wird, da die 

Gesamtsumme der notwendigen Schlaferholung durch ihn zum Teil ge-

deckt wird, den Nachtschlaf meist verkürzen. 
Begreiflicherweise sind die genannten Formen der Schlafstörung 

nicht immer scharf voneinander zu trennen. So können alle Arten von 

Reizen, selbst wenn sie nur vorübergehend einwirken, nicht bloss das 

Absinken der Erregbarkeit stören, sondern auch • einen gesteigerten 

Erregungszustand und erhöhte Labilität der. Nervenzellen hervorrufen 
lind dadurch eine nachhaltige Beeinträchtigung der .Regulierung be-

wirken. 

Nervöse Erregungen, Schmerzen, Erregungen des Gemeingefühls 

wie z. B. Hunger- und Durstempfindung, wirken schlafstörend. Schwache 

Kältereize wirken beruhigend, stärkere erregend, können aber durch 

die Reaktion einen schlaffördernden Einfluss haben ;. dauernde Kältereize 

verscheuchen den Schlaf. Manche blutarme oder entkräftete Personen 

schlafen nicht, weil sie im Bett nicht wärm werden; künstliche Wärme-
zufuhr erzeugt dann alsbald guten Schlaf. Starke Herabsetzung der 

Körpertemperatur andererseits bewirkt bekanntlich Somnolenz.  Ich 

erinnere an den Winterschlaf.  Wärmereize wirken beruhigend, 
erschlaffend und schlaffördernd; höhere Wärmegrade aber auch er-

regend. So können körperwarme Bäder schläfrig machen, heisse Bäder 
erregen. Das Schlafzimmer soll kühl; aber nicht zu kalt sein. Zu 

hohe Temperatur in demselben macht Kopfkongestionen und unruhigen 

Schlaf. 

Nicht ohne Einfluss ist das Klima. Es ist bekannt, dass viele 
Personen in Höhenorten, manche an der See, besonders der Nordsee, 

nicht schlafen. können. 
4* 
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Was die Höhe betrifft, so ist es häufig, dass selbst ganz Gesunde 

in den ersten Nächten ihres Aufenthaltes schlecht schlafen, sich aber 

dann gewöhnen. Die Ursache liegt zum Teil an Überanstrengungen 

durch Bergtouren, zum Teil aber an den stärkeren Reizwirkungen des 

Höhenklimas. 

Bei denjenigen, welche dauernd schlaflos sind, auch ohne dass zu 

starke Körperanstrengungeni stattfinden, dürfte gleichfalls die starke 

Reizwirkung des Höhenklimas Ursache sein.  Dass Sauerstoffmangel 

von wesentlicher Bedeutung sein sollte, erscheint zweifelhaft. 

Ferner können Herz erkrank ungen zugrunde liegen.  Auch 

bei Gesunden kommt in den ersten Tagen des Höhenaufenthaltes nächt-

liches Herzklopfen vor. Nicht selten sind es rein psychische Momente, 

welche die Schlaflosigkeit in Höhenorten bedingen — was übrigens 
ebenso für See- und andere Klimata gilt. Man hat von Fällen in der 

Bekanntschaft gehört, wo die Höhe nicht vertragen wurde, und schliesst 

aus kleinen harmlosen Störungen des Befindens, dass man sie gleich-

falls nicht vertragen werde.  Die entstehende innere Unruhe wirkt 

verderblich auf den Schlaf. Eine Patientin schlief in St. Moritz, aber 

nicht in dem viel niedrigeren Engelberg, und war nun überzeugt, dass 

ihr gerade die Höhe von Engelberg nicht bekommen sei; in Wahrheit 

war sie durch eine unangenehme Nachricht in Erregung versetzt 

worden und schlief deshalb wochenlang schlecht. 

Jedenfalls übe der Arzt eine gewisse Vorsicht bezüglich der 

mannigfachen Angaben der Patienten über Idiosynkrasie gegen gewisse 

limata. 

Sowohl körperliche wie geistige Tätigkeit können schlafstörend 

wirken, nämlich wenn es zur sogen. „Übermüdung" kommt. Es tritt 

dann ein Zustand von Übererregbarkeit und Unruhe ein, welche mit 

schmerzhaften Ermüdungsgefühlen streitet; bei der geistigen Über-

müdung besteht ein quälendes Wachsein des Gehirns, welches dauernd 

weiter zu arbeiten scheint. Der allgemeine Ermüdungszustand wird 

durch die wache Erregung einzelner Hirnelemente aufgepeitscht', was 

ein äusserst peinliches Gefühl zur Folge hat. 

Bei n eurasthenisch en Personen kann diese Hyperästhesie 

schon bei verhältnismäßig geringen muskulären oder geistigen An-

strengungen auftreten, so dass selbst kleine, Spaziergänge, besonders. 

abendliche, oder geringfügige abendliche geistige Beschäftigungen den 
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Schlaf verscheuchen. In solchen Fällen kann körperliche bzw. geistige 
Ruhe das beste Mittel sein, Schlaf zu erzeugen. 

Es gibt auch Reize, welche die Depression der nervösen Erreg-
barkeit befördern oder sogar erzeugen. So wirkt passive Bewegung 
bekanntermaßen schlafbefördernd. Das Einschläfern der Kinder durch 
wiegende, rollende, schaukelnde Bewegungen, durch Umhertragen und 
leichtes Schwingen, die einschläfernde Wirkung einer sanften Wagen-
oder Eisenbahnfahrt sind bekannt. 

Auch hierbei handelt es sich um eintönige, gleichförmige Nerven-
reize (Bewegungsempfindungen), welche herabsetzend auf die zentrale 
Erregbarkeit wirken (Hemmung). 

Es kommt vor, dass Personen in der Eisenbahn besser schlafen 
als sonst. Ich behandelte einen Tabiker, welchen seine sehr kräftige 
Fran dadurch zum Schlafen bringen musste, dass sie die eiserne Bett-

stelle, in welcher er lag, rüttelte. 
Das Einwiegen ist somit nur ein spezieller Fall des allgemeinen 

Phänomens der einschläfernden Wirkung gleichförmiger monotoner 
Sinneseindrücke. Hierher gehört das Einschläfern der Kinder durch 

Wiegenlieder, die einschläfernde Wirkung sanfter abgetönter, ab-
wechslungsarmer Musik, das Nuckeln der Kinder. • 

• Für Erwachsene spielt die passive Bewegung als Einschläferungs-
mittel praktisch keine Rolle, wenn wir von dem Einschlafen bei ge-
legentlichen Wagenfahrten usw. absehen. 

Die Lag e und Haltung des Körpers ist nicht ohne Bedeutung. 
Manche bevorzugen bei ihrem Mittagsschläfchen die sitzende, oder halb 
liegende Stellung, weil sie im Liegen Kopfkongestionen bekommen. 
Zum Nachtschlaf wird von manchen die Rückenlage, von anderen die 
Seitenlage bevorzugt.  Dass Herzkranke häufig die linke Seitenlage 
scheuen, ist bekannt; jedoch sind Ausnahmen nicht Selten. Auch handelt 
es sich keineswegs bloss um organisch Herzkranke, sondern ebenso uni 

Personen mit Herzneurose bzw. nervöser Hyperästhesie der Herzgegend. 
Herzgesunde Personen behaupten gleichfalls zuweilen, in linker 

Seitenlage schwere Träume zu haben. Ob flache oder mehr oder weniger 
erhöhte Rückenlage bevorzugt wird, ist hauptsächlich Sache der 

Gewöhnung.. Bei Dyspnoe wird meist die erhöhte Rückenlage ein-
genommen, aber auch die ganz flache Rückenlage wird von einzelnen 

Emphysematikern und Herzleidenden gewählt.  Manche Dyspnoiker 
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verbringen die Nacht auf dem Sessel sitzend und schlafen in nach vorn 

geneigter Haltung. 

Alles was die- Lagerung und das sonstige Drum und Dran des 

.Schlafes betrifft, unterliegt in •hohem Grade der Gewöhnuñg: ob 
weiches oder hartes Kopfpolster, weiche oder harte Unterlage, warme 

oder kühle Bedeckung, Dunkelheit oder Nachtlicht usw.  Japanische 

Frauen schlafen, um.' die Haarfrisur zu erhalten, auf dem Rücken ohne 

Kissen, das Genick gestützt, den Kopf in der Luft. Da die Fernhaltung 

der Reize für das Einschlafen von gröSster Bedeutung 'ist, so ist Ruhe 

und Stille sowie das Fehlen störender Lichtstrahleri 'im 'Schlafraum 
vonnöten.  Merkwürdig ist jedoch, • wie schnell sich die meisten 

Menschen an gewisse konstante Geräffsehe gewöhnen.  Die durch 

Strassen- und Eisenbahnen, Wagen, Turmuhren, Kirchenglocken usw. 

verursachten nächtlichen Geräusche stören die in 'der Nähe Wohnenden 

Personen schon nach kurzer Zeit nicht mehr im Schlaf.  Wer häufig 
den  Eisenbahn-Schlafwagen benutzt, wird durch di(, mannigfachen 

Gera usehe der Fahrt bald nicht mehr gestört. Auch an die Helligkeit 

der Schlit  ume gewöhnt man sich.  Gleichförmige (leräusche,' wie 

.z. B. vorn Wellenschlag der See oder von einem Wasserfall, haben 

für manche .Persomm• etwas einschltiferndes, während sie andere dauernd 

.erregen und im 'Schlaf stören. 

Für empfindliche Personen ist die Beschaffenheit der Luft des 

Schlafrallmes von Wichtigkeit. Auch bier spielt die Gewohnheit 

.eine Rolle.  Manche haben kaum eine Emplindung für verdorbene Luft, 

während es Iii cilio unmöglich ist, in oinent schlecht gelüfteten 

Raum einzuschlabli. 

Es handelt sich dabei Ita uptsächlich um eine Wirkung auf die 

Gemütssphäre und die Vorstellungstätigkeit.  Die individualität ist 

auch hier entscheidend; wer den Schmutz nicht sieht und die üblen 

Diifte nicht riecht, wird it'd' Reiser' besser schlafen, als die mit emplind-
..licheren Sinnesnerven ausgestatteten Personen. 

Es braucht aber kaum gesagt zu werden, dass für die Hygiene 

des Schlafes • eine gute Ventilation und höchste Sauberkeit des Schlaf-
zimmers erforderlich sind. 

' Eine ilbermäfsige Empfindlichkeit der Sinne in bezug auf alles, 

'was den Schlafraum betrifft, wie z.  gegen Geräusche, ' ungenügende 
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Verdunklung, ungewohnte Betteinrichtung, kann bei nervösen Personen, 

besonders auf Reisen, sehr störend wirken. 

Nichts ist • mehr geeignet das Einschlafen zu stören, als eine 

unlustige Gem ii ts e rr egung, durch welche das Abklingen der 

zentralen Reizbarkeit notwendig gehemmt werden muss. Herzklopfen, 

innere Erregung, unruhiges Liegen, endlose, sich aneinander reihende 
quälende Vorstellungsketten folgen dem Affekt. Der Mensch neigt in 

der Stille der Nacht, unbeeinflusst von ablenkenden Eindrücken; •oft zu 

einer besonderen Schw ere der Gedanken: 
Aber auch freudige Erregungen, lebhafte anregende Unterhaltung, 

eindrucksolle,' die Phantasie anregende Theatervorstellungen usw. 

wirken in ähnlichem Sinne. 
Auch das affektlose Denken im Bett, sei es, dass es sich uni eine 

beabsichtigte Denkarbeit handelt, sei es, dass es ein ungewolltes Auf-

tauchen von Assoziationen und Vorstellüngsreihen ist, welche durch 
intensive bis zur Nachtruhe fortgesetzte geistige Arbeit als Nach-

wirkung derselben ausgelöst ist, stört das Abklingen der Erregbarkeit 

der Zentral-Organe bis zur Schlaftiefe. Unter Umständen kann aber 

midi nüchterne Denktätigkeit im 'Bett schlatbefördernd einwirken, 

nämlich wenn sie absichtlich herangezogen wird, um von einem Affékt-

zustand abzulenken.  • 
Ungewohntes Alleinschlafen kann auf dem Wege ängstlicher Vor-

stellungen gleichfalls Schlafstörungen bedingen. 

Fernhaltung äusserer Reize, welche auf die Sinne 
und das Gemüt wirken, sowie innerer Erregungen bildet 

somit die wesentliche Bedingung zur ,Herbeiführung des 
Schlafes. 

Die Ausführung des Geschlechtsaktes kann den Said günstig 
wie ungünstig beeinflussen.  Bei normalem Verlauf des Aktes tritt 

eine allgemeine Nervenerschlaffung mid Abnahme der Reizbarkeit ein, 

welche der Schlafmüdigkeit Vorschub leistet. Bei mangelhafter Be-
friedigung dagegen kann eine schlafstörende allgemeine Hyperästhesie 

und Erregung Platz greifen, welche nur ganz allmählich abklingt, 
ebenso wie es bei sexuellen Reizzuständen, *welche unbefriedigt bleiben, 

der Pall ist.. Die gleichen Folgeerscheinungen sehen wir bei geschlecht-

licher.Unmiifsigkeit, auch bei übertriebener Onanie auftreten:' gesteigerte 

allgemeine Erregbarkeit, Hyperästhesie, Herzklopfen, Angstzustände, 

• 

e 
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Unruhe. Aber auch der normale„ Vollzug des .Beisehlafes kann für den 

Mann Schlafstörungen zur Folge haben, ..werm derselbe durch Arterio-

sklerose, Herzerkrankung, herabgesetzte Potenz sich . in einem körper-

lichen Zustande befindet, welcher den Akt zu jeiner über die Kräfte 

gehenden Anstrengung mit ihren Folgen: Herzbeschwerden, nervöse • 

Erregtheit, Kopfschmerz usw. gestaltet. 

Das Entbehren des gewohnten Coitus kann im Sinne des unbefriedigten • 
sexuellen Reizzustandes wirken. Es wird auf diesem Gebiete sehr vieles 

von der Individualität abhängen. 

Sicherlich hängt ein. • nicht geringer Teil der Schlafstörungen mit 

dem Geschlechtsleben zusammen, bei Frauen mehr' als bei Männern.; 
es kommen ausser dem Coitus interruptus auch gewisse Brutalitäten 

des männlichen Partners in Betracht. 

Entschieden wird das Einschlaf-Vermögen dadurch abgestumpft, 

.dass dem Schlafbedürfnis gewohnheitsgemäls oder wenigstens in Wit:tiger 
Wiederholung nicht nachgegeben , wird. Etwa wie Stuhlträgheit sich 

entwickeln kann, wenn dem Defäkationsreiz sehr oft nicht Folge ge-

geben wird.  Der natürliche Ablauf der Erregbarkeits-Kurve wird 

gestört und das Absinken der Reizbarkeit zur Schlaftiefe erfolgt daher 
nicht • mehr so prompt, als in dem durch die Eingriffe einer unzweck-

mäIsigen Willkür noch nicht malträtierten Gehirns. 

• Sowohl Schlaftiefe wie Schlafdauer sind abhängig vom Alter und 

von der Individualität. 

Die grösste Schlafdauer und Scilaftiefe • finden wir bei 

jungen Kindern. .Bemerkenswert ist auch die Schnelligkeit des 

Einschlafens bei diesen. . 

Auch normale junge Erwachsene haben einen festen Schlaf und 

ein erheblich grösseres Schlafbedürfnis als ältere Leute. Das ältere 
länger im Gebrauch befindliche Gehirn besitzt mehr gebahnte Wege 

als das jugendliche. Die assoziativen Verknüpfungen der Gehirnzellen 

sind vielfältiger und fester gefügt, zum Teil mit hohen Erregungswerten 

versehen. Daher sind mehr Einbruchspforten für Erregungen gegeben 

und - das Abklingen derselben ist schwieriger; die Erregbarkeit der 

Assoziationsbahnen sinkt nicht so allseitig, bis zum Schlaf-Schwellm-

wert, die Isolierung der Nervenzellen gelingt nicht so prompt und 

vollständig, als im jugendlichen Gehirn. Äussere Reize haben aus 

demselben Grunde, obwohl die Sinnesorgane nicht schärfer sind als bei 
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Jugendlichen, eine tiefer gehende und nachhaltigere, Wirkung. Dazu 
kommt, dass Gedanken und Sorgen des täglichen Lebens, wie sie dem 
Jugendlichen fremder sind, den Schlaf störend beeinflussen. Der leichte 
Sinn der Jugend lässt die Eindrücke des Tages schneller verblassen. 
Die ernstere verantwortungsvollere, an tiefgehenden Erregungen reichere 

Tätigkeit des Älteren hat zur Folge, dass die Erregungszustände der 
Gehirnzellen nicht so schnell und vollständig abklingen wie beim 
Jüngling; noch manche Tagesschwingung zittert nach und erst all-
mählich kommen die verzweigten Vibrationen zur Ruhe. 

Neben dem Einfluss des Lebensalters besteht ein in dividu e 11 
verschiedenes Schlafbedürfnis. Ich, sehe hier von der pathologischen 
habituellen Schlaflosigkeit ab und habe nur die physiologischen Unter-
schiede im Auge. Es ist sicher, dass manche Personen dauernd mit 
einer geringeren als der durchschnittlichen Schlafdauer auskommen. 
Es ist anzunehmen, dass sie tiefer schlaferi. Andere haben ein grösseres 
als das durchschnittliche Schlafbedürfnis. Die Fähigkeit des schnellen 
Einschlafens ist gleichfalls individuell verschieden. Manche Personen 
bewahren bis in ihr hohes Alter die jugendliche Eigenschaft, sofort 
nach Aufsuchung der Lagerstätte einzuschlafen. Andere bedürfen von 
Jugend an einer längeren Zeit für die Periode des Einschlafens. Manche 
besitzen die Eigenschaft, mi. jeder Zeit des Tages und in beliebigen 
Situationen schnell einen kurzen erquickenden Schlaf, unter Umständen 

von wenigen Minuten, zu absolvieren. Anderen ist es überhaupt un-
möglich, am Tage Schlaf zu finden. 

B lit tarme sowie fe tte Personen haben ein besonders grosses 
Schlafbedürfnis und leiden nicht selten an einer dauernden Müdigkeit. 

Magere lebh afte Menschen schlafen im allgemeinen weniger lange, 
p Ii le gm atische mehr. Ausnahmen sind zahlreich. 

Störungen (les Schlafes. 

Vollkommene Schlaflosigkeit ist sehr selten. Gewöhnlich 
handelt es sich urn mehr oder minder bedeutende Störungen des 
Schlafes, welche dem Leidenden oft viel grösser erscheinen, als sie tat-

sächlich sind. Dein Schlaflosen werden Stunden zur Ewigkeit. Oft 
glaubt er dauernd wach gelegen zu haben, während er in Wirklichkeit 
zeitweilig geschlummert hat, aber öfter wieder erwacht ist. Das be-
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kannte,•„ich höre • jede Stunde schlagen" ist kein Beweis ,der. datiemden 
Schlaflosigkeit, da vielmehr nicht selten der 'währe Sachverhält der 

ist, dass der Leidende zeitweilig entschlummert ist, aber freilich so 

,leise schläft, dass ihn der Glockenschlag- jedesmal. erweckt. 
Bei Klagen über Schlafstörung ist in jedem 'Falle festzustellen, 

'welch er Art die Störung ist; .ob der Klagende nicht einschläft .oder 
ob er nach einer gewissen Zeit 'erwacht und dann nicht von neuem: 

einschlafen kann, oh er unruhig schläft, • viel träumt usw. Man muss 

den psychologischen Zustand, wie er sich bei •der Schlafstörung •darstellt, 
eruieren, z. :B. ob Angst-Affekte u. a. m. vorliegen. 

Sodann sind die .0 r s a °hen der Schlafstörung* festzustellen. Man 

• informiere sich, nachdenr, man auf eine etwa vorhandene .körperliehe 

Krankheit untersucht -hat, über die • Beschaffenheit . des SchI;iIiiiiines, 
über Diät, Lebensweise und alles, was zum  Beziehungen haben 

kann; namentlich auch, soweit es angängig ist, über • das Sexualleben. 
— Eine häufige Ursache der Schlafstörung bilden exogene, endogene 

Oder • psychogene Reize, durch welche . das Sinken • der Erregbarkeit zur 

.Schlaftiefe beeinflusst wird. • Es erübrigt sich, auf alle die exogenen 

Reize.. einzugehen, welche wie Schallreize, Lichtreize usw. den. Schlaf 

stören . können. Dagegen möchte ich auf gewisse falsche Gewohnheiten 

hinweisen, welche mit solchen Reizen verbunden sind. Dahin gehören 
die' übertriebenen Waschungen und Vorbereitungen für 'die . 'Nacht-

toilette, welche manche Damen vorzunehmen pflegen.' Ferner künst-

liches Wachhalten über die eingetretene 'Ermüdung hinaus; Intensive 

geistige Arbeit bis zu 'dem Moment des Zubettgehens, 'aufregende 

Lektüre oder Unterhaltung, Lesen im Bett', Unterhaltung im 'Bed' u. a. in. 

führen dein Gehirn Reize zu in der Zeit, in welcher dasselbe sich 

schickt, an Reizbarkeit zu verlieren. 

. Sich durch Lektüre im Bett zu ermüden, wie es viele tun, muss 

als durchaus irrationell, ja schädlich bezeichnet • werden. Die körper-

liche Erschlaffung durch Nachlass der Muskelsparmüng und Muskel-

tätigkeit •und die dadurch' hérbéigeführte 'Abnahme 'körperlicher Reize 

soll mit der .-Abnahme geistiger Reize koinzidierAn.-

• Unter normalen Verhältnissen tritt mit der Muskelerschlaffung in 

bequemer Lage auch ein Sinken. der Gehirnerregbarkeit ein.  Die 

geistigen. Regungen sind: stets mit Muskelspannungen und Muskel-

• spannungsempfindungen verknüpft. Das Schwinden dieser Spannungs-



GOLDSCHEIDER, ¡IEEE WESEN U BEHANDLUNG DER SCHLAFLOSIGKEIT.  459 

empfindungen wirkt auch auf die geistigen Regungen depressoriseh. 

Diese Harmonie wird gestört, wenn 'man, nachdem der Körper in. die 

schlafgerechte Lage gebracht ist,. den Geist • durch Reize' wachhält., 

Was für die Lektüre im Bett gesagt wurde,  'ebenso. für • die 
gesprüchsweise Unterhaltung. 

Viele Personen freilich suchen gerade7 durch Lektüre im Bett 
leichter zum Einschlafen zu gelangen und nicht ohne • Erfolg. Sie 

haben die Erfahrung gemacht, dass wenn sie angezogen big zur ein-

tretenden Schlafmüdigkeit lesen, letztere durch die Prozedur des Aus-

ziehens usw. sich wieder verflüchtigt, während sie im Bett liegend aus 

der Schlafmüdigkeit ohne weiteres •in den Schlaf überzugdhen ver-

mögen. In solchen Fällen kann das Lesen im Rett statthaft erscheinen, 
und ebenso bei . einem Umschlag der Schlafmüdigkeit . im Bett durch 
innere Erregung, um von letzterer abzulenken. Aber durch diese Aug- , 

.nahme wird die Regel nicht umgestossen, dass das Lesen im Bett im 

allgemeinen nicht zu ,billigen ist. Namentlich ist es zu verurteilen, - 

dass zahlreiche, auch junge Personen ohm jeden zwingenden Grund 
,sich • das Lesen im Bett angewöhnen. 

• Es ist merkwürdig, wie die S chlafm digk e d.' h. das Be--

wüsstwerden der Herabsetzung der Gehirnfunktionen; der wohltuenden 

'Erschlaffung der geistigen Spannung mit einem Schlage durch exogene, 
endogene oder psychogene Reize verschwinden kann.' Wie oft kommt 

•es vor, dass man dicht am Einschlafen ist, dureh irgend etwas .gestört 

wird und nun lange Zeit den Schlaf micht mehr findet. Bald ist, es 
ein Geräusch, bald ein in uns. auftauchender Gedanke.  Ielf 'befinde 
mich in der behaglichsten wohligsten .,Einschlafstimmung;: da 'drängt 

sich mir der Gedanke auf: Möglicherweise schlafe ich heute' nicht ein; 
ganz kurz taucht die Erinnerung an schlaflose Stunden auf, und schon 

merke ich, wie die Schlafmüdigkeit sich zu verflüchtigen droht und 

wie ich innerlich aufgerüttelt werde. Aber durch energische. Hemmung 

weise ich diese Gedankensprünge ab. 
Auch durch endogene, einem Krankheitszustand entspringenden 

.Reize kann der quälen,de We t tstreit der Schlafmüdigkeit mit dem 

Wachsein bedingt werden, z. B. schon durch leichte asthmatische Zu-
stände:. jetzt das Gefühl wohliger Erschlaffung, das Denken löst sich 

auf, abgerissene Vorstellungen ohne. Erregungswert tauchen 'flüchtig 

auf und verschwinden, kurze Traumbilder, noch silhouettenhäft„ und 
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plötzlich völliges Wachsein mit klarem Bewusstsein der Situation und 

geschärfter Aufmerksamkeit. Bei geistiger Munterkeit kann zugleich 

ein peinigendes, sogar schmerzhaftes körperliches Ermüdungsgefühl 

vorhanden sein, welches nicht selten besonders an der Brust ge-
fühlt wird. 

Dieser labile Zustand während eines gewissen Stadiums der .Schlaf-

vorbereitung erklärt sich daraus, dass einerseits die Reaktionsfähigkeit 

der Gehirnzellen noch nicht ti ef genug gesunken ist, um sich 

Reizen gegenüber refraktär zu erhalten,. während andererseits doch schon 
zahlreiche Hemmung en ausgefallen sind. 

Es ist bekannt, wie oft uns Patienten darüber klagen, dass sie 

müde und schlafbereit das Bett aufsuchen und plötzlich wach sind 
und nicht zum Einschlafen' kommen können. Dies ist stets durch 

irgendwelche iriterkurrente Erregungen bedingt, zuweilen durch die mit 
der Entkleidung und den Vorbereitungen für die Nachtruhe verbun-

denen Wachreize, aber meist durch psychogene, über deren Ursachen 

sich die Patienten oft nicht klar sind. Bei eingehenderem Ausforschen 

oder nachdem than sie zur schärferen Selbstbeobachtung angeregt hat, 

lässt sich jedochl oft genug feststellen, dass sie unbeschäftigt daliegend 

gewohnheitsmarsig an dies oder jenes zu denken pflegen, was sie er-

regt; am häufigsten aber, dass eben das Denken an die bevorstehende 

Schlaflosigkeit es ist, welches sie plötzlich wach macht • — wie ich es 
vorher an dem Beispiel meiner Selbstbeobachtung ausgeführt habe. 

Ja, schon die Anspannung der Aufmerksamkeit in Erwartung des 

Schlafes kann die Ermüdung verjagen. Man soll den Schlaf erwarten, 

indem man, sich ganz der Ermüdung überlässt, sozusagen passiv und 

uninteressiert, nicht aber, indem man mit •gespannter Aufmerksamkeit 
dem Eintreten des Schlafes entgegensieht. Der Aufmerksamkeitsprozess 

erhöht die Erregbarkeit und Reizbereitsclaft der Hirnzellen. 

Diese • Störungen kommen bei jedem • Menschen vor, bei neur-

asthenisch veranlagten freilich häufiger. 
Viele Personen haben es sich geradezu zur  schlechten Angewohn-

heit gemacht, abends im Bett liegend die -Tagesereignisse zu über-

denken und an ihnen erregende Momente ausfindig zu machen. In .der 

Stille der Nacht, losgelöst von dem hemmenden Einfluss der Tages-

reize, der Ablenkung durch die Sinneswahrnehmungen, machti sich das 

Spiel der Phantasie breit, Erinnerungsbilder tauchen auf, gleichgültige 
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Erlebnisse bauschen sich zu eindrucksvollen Begebenheiten auf, schreck-
hafte Vorstellungen reihen sich an und die immer stärker werdende 

innere Erregung , verscheucht den Schlaf. 

In anderen Fällen ist es eine gewisse mot orische Unruh e, 

welche das Einschlafen als störender Reiz verhindert. Die Lage der 

Extremitäten, besonders der Beine, auch des Rumpfes, des Kopfes wird 

beständig geändert. Meist scheint die Unruhe, weiche ein neurasthe-

nisches Symptom ist, aber auch bei normalen Personen nach Auf-

regungen oder als Folge der Übermüdung vorkommt, dadurch bedingt 
zit sein, dass jede Lage nach kurzer Zeit als lästig empfunden wird; 
es liegt somit eine Art von Hyperästhesie zugrunde, welche durch 

die Unruhe selbst und die ihr folgende Schlaflosigkeit gesteigert wird. 
Die Schlaflosigkeit kann freilich aber auch das Primäre sein und die 
motorische Unruhe erzeugen. 

Diese Dinge können durch die Will en ssphäre in hohem Grade 
beeinflusst werden. Der Wille muss dahin gerichtet sein, die Be-

wegungen zu unterdrücken, das Spiel der Gedanken zu hemmen, 

namentlich dort zu hemmen,. wo sie anfangen, inn e re 'E rr e gun g 

herheizufiihren. Bei geschärfter Selbstbeobachtung vermag man gewahr 
ZU werden, wie bei einer bestimmten Gedankenrichtung ein innerer 

Erregungszustand sich zu entwickeln beginnt; die wohltätige Apathie 

droht zu entschwinden, man wird lebhaft, eine innere Helligkeit scheint 
im Bewusstsein aufzuflackern.. Noch ist es Zeit, .durch energische 
Hemmung des Denkens den Zustand zu wenden. Wird dieser Moment 
versäumt, so flieht der Schlaf auf lange. Die Hemmung vollzieht sich 

wie jede Affekthemmung im wachen Leben. Sie ist ein Produkt der 

Chung und Selbsterziehung. Diese H e mm ung zu ilb en, bildet 
einen wesentlichen Punkt bei der Therapie. 

Sind wirklich schwere Gemütserschütterungen und Sorgen vor-

handen, so wird die Konzentration des Willens freilich nicht mehr im-
stande sein, wirksame Hemmungen zu entfalten. Aber sehr häufig 

handelt ,es sich eben um vermeidbare Erregungen und besserungsfähige 
Gewohnheiten. 

Zu frühes Erwachen ist häufig dadurch bedingt, dass der nächste 
rag mit einer gewissen Spannung erwartet wird, weil ein wichtiges 
treignis bevorsteht oder weil man besonders früh aufstehen muss. 
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Bei dem nächtlichen Nachlass der Schlaftiefe gewinnt die latente 

E rre.g un g dann genügende Höhe, um. als Wachreiz zu dienen. 
Störende Reize können dürch die Diät bedingt • sein. Schwere. 

und reichliche Abendmahlzeiten, blähende Speisen, starker Fleischgenuss 

des Abends können den Schlaf .in >erheblichster Weise stören; es kommt 

zu . Unruhe, erschwertem . Einschlafen ! häufigem Erwachen, Kopf-

kongestionen,• Angstzuständen, unruhigen Träumen, Albdrücken. Aber 

auch eine zu geringe Nahrungsaufnahme .kann einen störenden .Ein-

fluss auf den Schlaf ausüben. • In" übrigen sind auch .in dieser Be-
ziehung die Individualitäten sehr verschieden. Es gibt Leute, welche 

am besten schlafen, wenn sie möglichst spät möglichst viel gegessen haben, 

andere, welche 'selbst gegen geringe Magenfüllungen empfindlich sind. 

Bei überempfindlichen >Nervösen .spielt. auch die Einbildung mit; die 

Vorstellung, etwas Schweres zu Abend gegessen zu haben, lässt sie 
Magendruck empfinden und nicht ,zur. Schlafruhe kommen. 

Der Zusammenhang zwischen Überernährung und Schlaflosigkeit 

ist ein mehrfacher. Die !Erhöhung des Blutdrucks, Verstärkung des 

Herzschlages, Kopfkongestion einerseits, direkt erregende Wirkungen 
mancher Speilen äuf die Nervenzellen andrerseits, endlich die Reizung 

zahlloser Darmnerven kommen' in Betracht. 

Der Genuss von starkem Kaffee oder Tee kurz vor dem Zubett-

gehen Wirkt durch direkte Erregung der Nervenzellen und des Geriss-
apparates schlafstörend. 
• Auch' Nikotin-Abitsus kann Herzklopfen, Angst und dad ureli 

Schlaflosigkeit bedingen. 
Bei eirier weiteren Kat4orie liegen die Ursachen der Schla.f-

losigkeit! in abnormen Erregharkeitsverhältnissen der Nerven-
zellen selbst, durch welche der normale Phasenwechsel hintangehalten 

wird (Störung der Regulierung).  So ist eine häufige Ursache der 

Eiiischlafstörung  h e r m fi dung körperlicher oder geistiger Art (siehe 

obey!). Sie führt zu einem Zustande von H.yperästhesie, ähnlich wie 

er bei Psychischen Erregungen auftritt. Eine innere Unruhe, die sieh 

in motorische Unruhe umsetzt,. schmerzhafte' lokale Müdigkeitsgefühle 

bei quälendem Wachsein. Jede Lage wird nach kurzer Zeit als -lästig 

empfunden., •n•Abgebroehene:Gedanken jagen durch das Gehirn, kurze 

plötzlich abbrechende Traumvisionen treten auf. . Die eberempfindlich-
keit - • lässt jede. Falte im* Bett fühlen, jedes entfernte . Geräusch auf-

-J \ 
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fangen. Der unvermeidliche Druck der aufliegenden Körperteile wird 

lästig empfunden, ebenso die Spannung der Muskeln,. die Wärme des 

Lagers. Es ist ein Zustand, wie er auch infolge von Aussc Ii w e if-
ungen entstehen und wie er sich bei Neurasthenic dauernd vor-
finden kann. Bei diesem Zustande ist auch die Retlextätigkeit erhöht; 
ein leises sonst unbeachtetes Geräusch erzeugt Zusammenschrecken usw., 

wodurch die Schlafstörung noch vergrössert wird. 

Die Übermüdung kann auch in verstärktem Mafse zu jenen hypna-
gogen Empfindungen, Illusionen und Sinnestäuschungen fuhren, wie sie 
schon unter normalen Verhältnissen, besonders aber bei nervösen 

Individuen vorkommen: unruhige Empfindung und Schwirren im Kopf, 

Bewegungsempfindungen, wie z. B. Schwebeempfindung, Schwindel, 

Parästhesien, Frösteln, Angstgefühle, subjektive Lichterscheinungen, 

halluzinatorische Bilder, Hören von Knall und von abgerissenen Worten, 
Zusammenschrecken , unwillkürliche plötzliche Muskelkontraktionen, 

Schweissabsonderung. 

Es handelt • sieh hei all diesen Vorkommnissen wahrscheinlich 

Iii" Entladungen von gesteigerten Erregungszuständen infolge Wegfalls 

der bei vollem Wachsein vorhandenen Hemmungen, welche von der 

Bewusstseinssphäre und den zufliessenden Sinnesreizen ausgehen. 

Auch hier kann die Willenshemmung viel zur Milderung der 

Erscheinungen beitragen (s. unten). Patienten, welche durch diese 
Symptome erschreckt und beunruhigt werden, tun gut, bei 'angezündetem 

Licht — aber nur schwache Beleuchtung! — ruhig daliegend- den Er-
regungszustand allmählich abklingen zu lassen. Der Lichtreiz hat dabei 

oft eine hemmende Wirkung. 

Das fehlende Ermüdungsgefühl, abnorme Wachsein, über welches 

die :Patienten so oft klagen, ist gleichfalls, wenn nicht besondere 
Störende Reize nachweisbar sind, auf eine Regulationsstörung .der 

Nervenzellen zurückzuführen. 

.Die Schlaflosigkeit als Symptom oder Folge von Krank-
heiten ist ein so hältfige,s Ereignis, dass es kaum irgendeine Er-

krankung gibt, in deren Begleitung Schlaflosigkeit ganz fehlt. 

Von der nervösen Schlaflosigkeit will ich hier nicht sprechen, 
sondern nur erwähnen, dass dieselbe mum Teil dadurch veranlasst ist, 

dass die Neurastheniker in verschärftem Mafse auf alles das reagieren, 
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was schon unter normalen Verhältnissen Schlafstörungen hervorzurufen 

vermag (s. oben). 

Die sekundäre Agrypnie bei organischen Krankheiten 
beruht zum Teil auf Reizen, welche durch die Krankheit bedingt sind, 

z. T. auf zentralen Erregbarkeitsveränderungen. 

Sie kann durch Dinge, die das Krankenzimmer und die Lagerung 

betreffen, verursacht sein.  So kann in mangelhafter Ventilation des 

Krankenzimmers oder übermäfsig warmer Temperatur desselben die 

Ursache gelegen sein. Eine durch die Krankheit bedingte unbequeme 

Lagerung, z. B. in fixierenden Verbänden, die Notwendigkeit absolut 

ruhig zu liegen (Thrombosen) kann den Schlaf rauben und qualvolle 

Nächte hervorrufen. 
Am häufigsten sind es die subjektiven Krankheitsgefühle, 

welche den Schlaf stören, wie Schmerzen und Unlustgefühle 

verschiedener Art. Die Schmerzen können durch äussere Affektionen 

(Verletzungen, Entzündungen) oder durch innere Leiden bedingt sein. 
Es schliessen sich an: Durst bzw. Trockenheit im Munde bei Fiebern-
den, Diabetikern, beim Schlafen mit offenem Munde infolge von Nasen-

schwellungen, Atemnot bei Herzkranken, Emphysematikern, bei Asthma 

bronchiale, Trachealstenose (Kropf, Mediastinaltumor); die Oppressions-
und Angstgefühle der Herzkranken und Neurastheniker; die Schwindel-

gefühle bei Neurasthenie, Arteriosklerose, Ohrenerkrankungen, Hirn-

erkrankungen; Magendruck und Gefühl von Aufgetriebensein bei Magen-

und Darmerkrankungen, Plethora abdominalis, Obstipation; Hitze im 

Kopf und Kopfdruck bei Kopfkongestion; lästiges Hitzegefühl (Fieber, 

Paralysis agitans) u. a. m. 
Von obj ektiv en schlafstörenden Krankheitssymptomen sind zu 

nennen: Husten, Auswurf, Übelkeit, Erbrechen, Nachtschweisse, Sali-

vation, häufiges Urinlassen (Prostatiker, Diabetiker, Hydropische beim 
Gebrauch diuretischer Mittel), Durchfälle usw. 

Erregbarkeitsveränderungen der Nervenzentren bei 
Krankheiten sind bedingt durch Infektion und Intoxikation, so z. B. 

beim Fieber, Urämie, Delirium :tremens, ferner durch Ernährungs-

störungen und sonstige krankhafte Veränderungen der Nervenzellen, 

z. B. bei Arteriosklerose, Gicht, Neurasthenie, Psychosen. 
Dass endlich auch der Bewegungsmangel bei Krankheiten (z. B. bei 

phirurgischen) Schlafstörungen nach sich ziehen kann, wurde bereits 

erwähnt. 
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Therapie. 

, Die Behandlung der Schlaflosigkeit ist nicht nur deshalb er-

forderlich, weil dieselbe eines der quälendsten Krankheitssymptome und 
Leiden ist, sondern auch, weil die Schlaflosigkeit rückwirkend- die zu-

grunde liegende Erkrankung zu verschlimmern geeignet ist.. Dies gilt 

nicht nur für die nervösen, sondern auch für die bei körperlichen 

Krankheiten auftretenden Formen. Ja, die Erzeugung von Schlaf kann 
bei Deliranten .einem: lebensgefährlichen Herzkollaps vorbeugen und bei 

Herzerkrankungen einen vorzüglich tonisierenden Einfluss ausüben, wie 

O. Rosenbach für das Morphium ausgeführt hat. 

Die Therapie verfolgt gleichzeitig : 2 Aufgaben: die kleinere, im 

Augenblick für Nachtschlaf zu sorgen, die grössere, die Schlaf-
losigkeit als Leiden bzw. die der Schlaflosigkeit zugrunde 

liegende Erkrankung zu behandeln. 

Die Grundbedingung einer .erfolgreichen Behandlung der. Schlaf-

loiigkeit ist die Feststellung der Form und Ur sache derselben. 
Die Behandlung gipfelt nicht etwa- in der Verabreichung eines so-

genannten Schlafmittels, welche vielmehr nur in besonderen Fällen in 
Betracht kommt. 

A. Allgemeine Therapie. 

1. Nicht selten gelingt es durch Beseitigung der Ursache' der 

Schlaflosigkeit eine wirksame Therapie zu treiben' (z. B. Schlaflosig-

keit durch zu starke Abendmahlzeit, ungünstige Schlafräume etc.). 
2. Von grösster Bedeutung ist die psychologische Behand-

lung, keineswegs bloss bei der nervösen Form, sondern bei all en 

orm en der Sch laflosigke it. Es handelt sich nicht etwa um 
eine blosse Suggestionsbehandlung, sondern um. eine Di sziplinierung 

zum Schlaf im weitesten Sinne. Der Patient soll lernen die physi o-
1 o gi sche Abnahme der Reizbarkeit des Gehirns zu fördern 

und alle .exogenen, • endogenen und psychogenen Reize auszuschalten. 

Er gebe, sobald sich ihm ' die ersten Zeichen der 13rmüdurig subjektiv 

bemerkbar machen, dieser nach oder beschäftige sich wenigstens dann 
nicht mehr. mit Dingen, welche das in der Erregbarkeits-Abnahme be-

findliche Gehirn überreizen, wie z. B. intensive Geistesarbeit. Er ver-

meide in diesem Stadium namentlich alles, was Gemütserregungen 
Verb:Hull. d. 11. Dentsehen Xongresses rt. innere Medizin. XXXI. 5 
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herbeiführen kann. Er denke, wenn er das Ruhelager aufgesucht hat; 

nicht an unangenehme Dinge, welche ihn erregen, nicht an Schlaflosig-

keit usw. 

Er bemühe sich, indem er sich in eine .gleichgültige, reaktions-

lose Stimmung versetzt, sein Sensorium gegen Reize möglichst un-

empfänglich zu- machen.  Man kann durch Konzentration der Auf-

merksamkeit auf die Sinnestätigkeit die Empfindung verstärken, die 

Reaktionsfähigkeit erhöhen, die Reaktionszeit abkürzen (,,Reizbereit-

schaft"). Besteht eine neurasthenische oder durch eine Gelegénheits-

ursache hervorgerufene Hyperästhesie, so kommt es leicht zu einem 

Circulus vitiosus.  Die hyperästhetisch gesteigerte Empfindung lenkt 
die Aufmerksamkeit auf sich und indem sich dieselbe der leidenden 

Stelle in geschärftem Mafse zuwendet, wird die Empfindung selbst 

wieder gesteigert. Das verhängnisvolle Spiel der Aufmerksamkeit ist 

namentlich bei Neurasthenikern, aber auch bei Normalen häufig eine 

der Ursachen der Schlaflosigkeit. Man kann aber auch durch gewollte 

Ablenkung und Einsphränkung der Aufmerksamkeit die Empfindung 

der Reize abschwächen. Diese Fähigkeit der „Sinnesabsperrung", 

wie es Dornblüth sehr treffend bezeichnet, ist individuell sehr ver-

schieden entwickelt, unterliegt aber in hohem Mafse der Übung. 
Jolt. Müller, der Physiologe, sagt: „Manche, wie ich selbst, 

können sich schlafen machen, wenn sie wollen, wenn sie sich gedanken-

ruhig hinlegen."  Diese Fähigkeit ist freilich von individueller Anlage 

abhängig, aber, wie ich aus Erfahrung versichern kann, doch bis zu 
einem gewissen Grade erlernbar. Man versuche nichts zu denken, 

sondern lasse die angenehme Ermüdung, in welcher die Gedanken sich 
verwirren und zerbröckeln und abgerissene flüchtige Traumvorstellungen 

auftauchen, immer weiter anwachsen; spielen sich noch Denkprozesse 
ab, so hemme man sie nach Möglichkeit, besonders sobald die Asso-

ziationskette auf ein psychisch erregendes Moment führt. Man• wolle 

sich nicht erregen lassen. Man kann auch erlernen, auftretende Angst-

vorstellungen und Unlustgefühle zu hemmen. 
Von gleicher Wichtigkeit ist es auch, die motorischoUnruhe 

zu unterdrücken. 
Ich habe eine Anzahl von Patienten, welche durch Disziplinierung 

des Willens das Schlafen wieder erlernt haben. Dies wird freilich nur 

einzelnen gelingen. Aber in jedem Falle ist die psychologische Dressur 
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wichtig, da sie auch die Wirksamkeit anderer Mittel unterstützt, dem 

Patienten ein gewisses Sicherheitsgefühl verleiht und ihn vor der ver-

zweifelten Stimmung bewahrt, in welche der Schlaflose so leicht 
verfällt. 

Die Einschläferung des Gehirns wird befördert durch Konzen-

trierung der Aufmerksamkeit auf eine einfache, sich gleichförmig 
wiederholende und dadurch abwechselungsarme, jeden. erregenden In-

halts bare Vorstellung oder Vorstellungsreihe. Die .Einengung des 

Bewusstseins entvölkert den grössten Teil der Hirnrinde von psychischen 

Reizen und führt so den Schlaf herbei. Hierauf beruhen die land-

läufigen psychologischen Schlafmittel: innerlich zählen, sich eine suk-
zessive springende Lämmerberde vorstellen usw. 

Eben dahin gehört es, dass man dem Patienten aufgibt, sich das 
allgemeine Ermüdungsgefühl aus der Erinnerung zu reproduzieren und 

jede aktive Regung zu unterlassen. 

Die eigentliche Suggestiv -B eh and lung besteht darin, dass 

man dem Leidenden die Zuversicht des eintretenden Schlafes verschafft 
Dies ist von höchster Bedeutung.  Liegt doch der inneren Unruhe, 

welche die Einschläferung verhindert, gerade sehr häufig die Angst 

vor der Schlaflosigkeit zugrunde. Das Erinnerungsbild der qualvoll 
durchwachten Nacht beherrscht die Vorstellung. Gelingt es, dasselbe 
zu eliminieren und durch die vertrauensvolle Erwartung des bald ein-

tretenden erquickenden Schlafes zu ersetzen, so schwindet mit der 

inneren Unruhe das störende Moment, welches das Abklingen der 
Reizbarkeit bis zur Schlafgrenze verhindert hatte, mid ganz VOR selbst 

mid natürlich .stellt sich der Schlaf ein. 

Die Suggestion kann ohne und mit Hypnose ausgeführt werden; 
1111 ersteren Fall entweder als bloss verbale oder als larvierte, indem 

irgelidwelehe an sich indifferente Mittel verordnet werden, welche 
ihre Wirkung durch die beigegebene Suggestion erhalten, dass bei Ge-
branch derselben sicher der ersehnte Schlaf eintreten werde. 

Der Erfolg der Suggestiv-Behandlung ist ein ausserordentlicher. 

Die Suggestion wirkt bei allen ärztlichen Verordnungen -mit, auch da, 

WO mil' sie gar nicht beabsichtigen. Freilich muss der Glauben an das 
Mittel vorhanden sein. Nur das Vertrauen gibt dem Leidenden die 

ruhige Stimmung, welche die VorausKetzung des eintretenden Schlafes 

ist. War die suggestive Kraft nicht hinreichend, um Schlaf herbei-. 

5* 
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zuführen, so wird das Mittel auch für die Folge unwirksam sein. Es 

ist daher zweckmäßig, bei der larvierten Suggestion zunächst wenigstens 

Mittel zu verordnen, welchen eine gewisse sedative Wirkung tat-

sächlich zukommt (leichte Brompräparate, Baldrianpräparate usw.). 

Ich habe an mir selbst beobachten können, wie im un mitt elb aren 
Anschluss an die Einnahme einer Adalin-Tablette eine innere Be-

ruhigung in der Erwartung des nunmehr bald kommenden Schlafes 

eintrat. 

Die larvierte Suggestionsbehandlung kann auch gleichzeitig für 
die psychologische Disziplinierung des Patienten nutzbar gemacht werden, 

indem ihm gesagt wird, dass das Mittel nur hilft, wenn er sich so ver-

hält, wie es oben ausgeführt wurde. 

Die bloss verbale Suggestion und die Hypnose, welche von manchen 

Autoren, wie z. B. A sch a ffe nb u rg und D ornblü th, gelobt wird, 
kommen für die allgemeine ärztliche Praxis kaum in Betracht. 

3. An die psychologische Methode schliesst sich eine Methode an, 

welche .das Prinzip verfolgt, den gestörten R eg uli erungs-
mech anismus zu üben. Diese Aufgabe fällt hauptsächlich, aber 
nicht ausschliesslich, der physikalischen Therapie zu.  Ich habe in 

einer Abhandlung über die physiologischen Grundlagen der physikali-

schen Therapie ausgeführt, wie die Eingriffe der letzteren im wesent-

lichen Regulierungsvorgänge auslösen, welche dem Heilprozess zugute 

kommen. 
Die Nervenzellen werden in bestimmter Intensität und zeitlicher 

Begrenzung erregt. An diese Erregung schliesst sich die Depression 

des Erregungszustandes an, welche durch körperliche Ruhe nach der 

Prozedur unterstützt wird. Dieser Effekt spricht sich unmittelbar in 

der beruhigenden Wirkung aus, welche der Patient empfindet. 

Die Nervenzellen haben sich somit in der Regulierung ihres Er-

regbarkeitszustandes geübt. 
Welche Eigenschaften die Reize haben müssen, um im gegebenen 

Fall regulierend zu wirken, ist a priori schwer zu sagen. Im all-

gemeinen handelt es sieh um milde Reize. Aber bei Neurasthenie 

können selbst diese das Gegenteil, anhaltende Erregung, bewirken. 

Milde Kältereize (Packungen) scheinen besonders geeignet zu sein. 
Das Prinzip der Regulierungsübung ist nicht etwa auf die Er-

regung der Haut- und Gefässnerven zu beschränken, sondern auf die 
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verschiedensten Nervengebiete auszudehnen. Hierher gehören: Dosierte, • 

motorische Leistungen mit folgender Ruhe; dosierte geistige Leistungen 

rezeptiver und produktiver Art mit folgender Ruhe — so: Lesen, sich 

vorlesen lassen, Bilder ansehen u. dergl. (rezeptiv). 

Kartenspiel, Brettspiel, Briefschreiben, Unterhaltung, Wiedergabe 
von Gelesenem usw. (produktiv). 

Bei den Spielen wird vielleicht auch die affektive Sphäre mit-

geübt. 
Es handelt sich also um eine Übung der Erholung, des 

normalen Abklingens der Erregbarkeit, welches der Ausdruck der 

Regulierung ist. 

Diese Mafsnahmen können auch im Einzelfall .schlaferzeugend 

wirken; systematisch wiederholt wirken sie auf die Regulierung selbst, 
die Bedingung des Schlafes, ein. Das Gebiet ihrer Anwendung .ist 

Vorzugsweise die Inscimnie der Neurastheniker, aber auch bei Herz-

kranken und Rekonvaleszenten von inneren Erkrankungen ist sie an-
wendbar. 

Die gleiche Methode dient als Übung und Schonung zur Behandlung 
der Neurasthenie überhaupt, speziell der sogen. zerebralen Form. Es 

wird dabei gleicherweise die Tätigkeit 'der Hirnzellen wie die Erholung 
derselben günstig beeinflusst.. 

Ein Weiteres wichtiges Mittel, den Patienten wieder zum iichtigen 
Einschlafen zu erziehen, besteht darin, dass er jedem, auch dem 
geringsten Ermildungsgefühl nachgibt. Durch die gewohn-

heitsmäraige Übermüdung wird ja gerade der „Schlachwellenwertu 

krankhaft verändert. Er muss auch 'am Tage jeder Ermüdung 

Folge leisten; auch wenn es nicht zum Einschlafen kommt, so soll 
ei' doch ruhen und sich gleichzeitig gegen alle Reize . zu' isolieren 
siichen. 

" 4. Physikalische Therapie. Dieselbe strebt zum Teil durch 
Wiederherstellung der Regulierung eine Dauerwirkung an, zum Teil 

kucht sie durch Herbeiführung von Schlaf zunächst Augenblicks-

wirkungen zu erzielen, Welche schliesslich auch .eine Dauerwirkung an-
bahnen können. 

Ihre Wirkung ist gegenüber den pharmakologischen Mitteln 'da-
durch ausgezeichnet, dass sie den na türli ch en Schlaf herbeiführt. 

Sie beruht auf Nervenreizungen und ist neuro-dynamisch und psychisch 
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zu verstehen, während die üblichen Erklärungen durch Beeinflussung 
der Blutfülle .des. Gehirns unzulänglich sind. 

a) Klimatische Therapie.  Dass irgendein Klima einen 

spezifisch günstigen Einfluss auf die Schlaflosigkeit • ausübt, ist nicht 

bekannt. • Das •Höhenklima und die See steigern häufig die ,Schlaf-
losigkeit (s. oben). Jedoch hat das mittlere Höhenklima nicht selten 

eine kalmierende und schlafbefördernde Einwirkung. Auch der Aufent-

halt au der See mit seinem ruhigen Strandleben kann günstig auf • den 

Schlaf wirken. I Ja selbst das hochalpine Klima ist zuweilen genii!  
vorteilhaft. Es:. ist schwierig, (lie Einwirkung eines Klimas auf den 
Schlaf im voraus zu bestimmen. Im allgemeinen passt für Patienten. 

welche durch die Schlaflosigkeit sehr reizbar geworden sind, Niederungs-

oder mäfsiges Höhenklima. Die Riviera wirkt nicht selten, besondor 

bei Herzkranken, schlaffördernd. Oft ist es nicht das Klima, welchus 
in Betracht kommt, sondern der Ortswechsel überhaupt und speziell 

die Entfernung aus dem Berufsleben oder der Häuslichkeit.. Es gibt 

Personen, welche zu Hause in ihrem Berufsleben dauernd Scitlalinifli 

nehmen müssen oder zu müssen glauben und auf ihrem Urlaub, gltirh-

gültig, wo sie , sind, vom ersten bis letzten Tage ohne Mittel gill 

schlafen, ja oft schon am Reiseiage im Schlafwagen. 
Verner kommt neben dem Klima das Milieu in Betracht: all 

dem einen Orte findet der Patient ihm zusagende Lebens- und Gesellig-

keitsverhältnisse und schläft gut; an einem andern klimatisch: ganz 

gleichartigen Orte fühlt er sich unbehaglich, wird durch • dies und jenes 

verärgert und schläft nicht. • Die psychischen- Einflüsse sind oft viel 
grösser als (lie kliniatischen, zuweilen entscheidet der Zufall der ersten 

Nacht at» innen Orte, ob dei Patient im weiteren 'Verlaufe dortselbst 
gut oder schlecht schlafen wird. Ein Neurastheniker erzählte. 

dass er nach jahrelangem Ausprobieren ein bestimmtes Ostseebad als 

das für ihn ausschliesslich bekömmliche herausgefunden habe, während 

z. B. ein 1/2 Stunde entferntes Seebad ihm nicht im geringsten gut 
tue. Bei nervöser Schlaflosigkeit mit hochgradiger Gereiztheit und 
Erregbarkeit sind kalmierende Klimata angebracht. Aber man sieht 

auch, dass dieselben auf die Psyche erschlaffend und ungünstig ein-

wirken, • während .ein mehr irritierendes Klima die Stimmung erhöht 
und eine behagliche Ermüdung herbeiführt. Manche Winde (Scirocco, 

Fönnmachen schlaflos. 
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b) B ew egung, Ruh e. Die . Regulierung . von Bewegung. • und 
Ruhe ist von Bedeutung. Vermehrung der. Bewegung, Sport, Berg-

steigen, Reiten usw: kann bei Personen, die zu wenig Bewegung haben, 

bei Fettleibigen, Plethorösen, Gichtkranken, welche an Schlaflosigkeit , 

leiden, sehr heilsam sein. .Ebenso Gymnastik, eir•entuell abends vor dem 
Zubettgehen, Wintersport im Höhenklima. Das • Mafs - der Bewegung 

ist je nach den individuellen Verhältnissen zu bestimmen. Zuweilen 
ist schon ein .Spaziergang nach dem Abendessen von • vorzüglicher 

Wirkung. Bei Neurasthenikern kann jedoch die Bewegung, sobald sie 
ein. gewisses Mafs überschreitet — und oft liegt diese Grenze sehr 
tief  schon • Schlafstörungen hervorrufen, wie man. sie gelegentlich 

auch bei Gesunden als Folge ganz übermärsiger Körperanstrengungen 

antrifft. Hier ist oft •Körperruhe das beste Mittel, um der Schlaf-

losigkeit entgegenzutreten. Man dringe im allgemeinen auf frühes 

Aufstehen, auch bei ungenügendem Nachtschlaf. 

Bei Patienten, welche schon lange Zeit bettlägerig oder wenigstens • 

Im das 1Krankenzimmer gefesselt sind, empfehlen sich leichte Beweglings-
ühungen, auch Widerstandsgymnastik zur Besserung des Schlafes. Vom 

e rg oni é scheu Apparat sind schlafmachende Wirkungen gesellen worden. 
c) Massage kann bei Personen derselben Kategorie, für welche 

soeben Bewegung empfohlen wurde, als schlafbefördernd wirksam sein. 

Auch bei Bettlägerigen und seit langer Zeit der Bewegung Beraubten. 
lm allgemeinen wird sanfter Massage der Vorzug gegeben.  Auch 

Bri e•g er schien Universitäts -Instant wird dieselbe angewendet. 
V i brationsmassage wird verschiedentlich empfohlen, so von Opp en-

I Pint, Stein. Im ganzen ist die •Wirksamkeit der Hydrotherapie 

ileijenigen der Massage für deli. in Rede stehenden Zweck bedeutend 
überlegen. 

d) Di e Hy ciro t her apie kommt sowohl als direktes wie in-

direktes Mittel in Betracht; indirekt, insofern sie oft ad das (lie 
Schlaflosigkeit bedingende Leiden, wie z. B. Neurasthenie, Plethora, 
Neuralgien einwirkt, auch die Regulierung übt, direkt, insofern sie die 
Schlaflosigkeit selbst als Symptom durch Herabsetzung der Erregbar-

keit beeinflusst. 

Zu den wirksamsten hydriatischen Mafsnahmen• gehört nach all-
gemeinem Urteil und auch nach den Erfahrungen im hydrothera-

peutischen UniverSitäts-Institut • von Geh. Rat • Brie ger , die kalte 
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feuchte Ganz p a e kang von 3/4-1 stündiger Dauer. . Nicht selten 

schläft der Patient in der Packung ein. Gibt man die Packung 1 Stunde 

\ or dem Zubettgehen, so kann man, den Kranken eventuell . in: der 
Packung; welche etwas gelüftet wird, weiterschlafen lassen. 

Es kommt .vor, dass nervöse Personen in' der Ganzpackung von 

Beängstigungen befallen werden. Dann empfiehlt sich eine von Bux-

baum angegebene Modifikation: Man lässt, die Einpackung nur bis 

zur .A.chselhöhle hinaufreichen und umhüllt den obersten Teil der Brust 
undL  die Schultern noch besonders mit einer • Kreuzbinde*. Auf diese 

Weise bleiben die. Arme frei und die Beängstigung pflegt nunmehr zu 

fehlen. Bestehen Herzpalpitationen, so kann dieser Art der Packung 

noch die kühle Herzblase bzw. der Kühlschlauch hinzugefügt werden. 
Anstatt der Ganzpackung kann auch die Rumpfpackung mit Erfolg 

angewendet werden: 

Es gibt aber eine nicht geringe Zahl von Personen, welche durch 
alle derartige Packungen unruhig und beklommen werden. Bei asthma-

tischen Zuständen und Herzklappenfehlern sind solche, wie ich Laqueur 
beipflichte, kontraindiziert.  Das gleiche gilt für höhere Grade von 

Anämie. 

A tags angewendete Packung hat nicht selten günstige 
Erfolge (durch 13eruli igung des Nervensystems und als Regulierungs-

fibung) aufzuweisen. Die Nackenkühlung von 9.2 bis 3Ltstiindiger Dauer 

mittels Kühlschlauches . oder Küldfiasche vormittags, für sich oder in 

Verbindung mit kühler Ganz- oder Teilpackung, wird im Brieger 
schen Instant mit Erfolg verwendet. Ebenso leichte, nicht abgeschreckte 

Halbbäder.  • 

• Die Ganzpackung wirkt nicht nui symptomatisch, sondern erzielt 

häufig Dauererfolge, so dass die Patienten dann auch ohne Packung 

gut schlafen. 
Die feuchte Leibbinde wird .von . der Winternitischen Schule 

besonders bei leicht fieberhaften Zuständen, bei Dyspepsie, .bei Hysterie 
- und Neurasthenic, ferner bei Kindern empfohlen. 

- Der kühlen Packung sind. häufig noch überlegen die prolongierten 

lauwarmen (bzw. warmen) Vollbäder (33° bis 35° C., 1/4 bis '/2stündig). 
Sie werden entweder .unmittelbar vor dem Zubettgehen oder 1,-2 Stunden 

vorher ..angewendet, wobei dann aber nach dem. Bade jede körperliche 

und. geistige Anstrengung *vermieden werden muss. Ja, auch morgend-
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liche oder vormittags genommene Bäder können auf den Nachtschlaf 

günstig wirken. 

Eventuell können die Vollbäder durch prolongierte Sitzbäder er-

setzt werden, welche Laqueur besonders für die Fälle empfiehlt, wo 
gesteigerte sexuelle Erregbarkeit die Ursache der Schlaflosigkeit ist. 

Zahlreiche nervöse Personen werden jedoch durch' die abendlichen 

lauen Bäder erregt und schlafen noch schlechter nach ihnen. 

Der durch das Abtroclmen bedingte Friktionsreiz soll möglichst 
gering sein; es empfiehlt. sich daher, durch Umhüllen mit erwärmten 

Badelaken die Nässe abzusaugen, ohne viel zu reiben. Das gänzliche 

Unterlassen des Abtrocknens kann ich nicht empfehlen. 

Ferner sind aufzuführen: kurze kalte Sitzbäder (von 23° C. ab-
wärts, von Wint ern itz , auch von S tr a s sb urger empfohlen), kurze 

kalte Fussbäder (von höchstens 2 Minuten Dauer), fliessende Fussbäder 

(4--5 Minuten Dauer), allmählich abgekühlte Fussbäder, feuchtwarme 

Wadenpackungen, feuchter Strumpf, über den ein zweiter trockener 

Strumpf gezogen wird, Kopfkühlung mittels Kühlschlauch. Die kalten 
Pussbäder werden besonders bei Kopfkongestionen und Kopfschmerzen 

und bei schlafstörender Kälteempfindung in den Füssen empfohlen. 

Auch warme Fussbäder sind zu versuchen, ferner kühle Fuss- und 

Kniegüsse. D eterm a nn empfiehlt lane Regenduschen während des 
Tages. 

Bezüglich der kühlen Prozeduren abends • vor dem Zubettgehen 

verhalten sich die Patienten sehr verschieden. Manche werden durch 
dieselben erregt, andere beruhigt. Man muss die individuelle Wirkung 

ausprobieren. Ein generelles Bedenken, wie es ausgesprochen worden 

ist, besteht nicht. 

Durch die hydrotherapeutischen Prozeduren wird nicht selten die 

spezielle Ursache der Schlaflosigkeit angegriffen. So wirken die lauen 

Vollbäder, die Wadenpackungen, die 81 amm urns chl äg e beruhigend auf 
neuralgische Schmerzen (z. B. der- Tabiker)..und auf rheumatische oder 
gichtische schlafstörende Schmerzen. Eine andere ebendahin gerichtete 

Prozedur stellen die Sogen. Dampfkompressen und Priessnitzschen 

Umschläge dar. Bei Bronchitis und Lungentuberkulose können durch 
Kreuzbinden die katarrhalischen Erscheinungen und das Husten, ver-

minded werden. Störende Herzpalpitationen können durch. Herzkühlung 

bekämpft, störende abdominelle Symptome, wie Flatulent, Meteorismus, 
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motorische Darmunruhe  durch  Priessnitzsche Leibumschläge  be-

einflusst werden. Gegen Fieberunruhe bewähren sich kühle Waschungen, 

Packungen, • Bäder.  Laqueur hat gelegentlich auch von Ganz-

abreibungen, •und zwar nicht nur morgendlichen, sondern auch abend-

lichen — bei wenig empfindlichen Patienten' — Gutes gesehen. 
Endlich wirkt die Hydrotherapie in  indem sie die der 

insomnie zugrunde liegende Neurasthenie oder auch andere bedingende 

Erkrankungen, wie Rheumatismus, Gicht, Plethora, Stuldträgheit, 

Anämie, Ischias u. a. m. günstig beeinflusst. 
Ein mit in Betracht koMmender.Faktor ist endlich die (lurch die 

hydriatischen Prozeduren (wie Halbbäder usw.) gesetzte Ermüdung, 

welche für die Regulierungsübung mit Vorteil benutzt warden kann. 
•Wie wirksam auch die Hydrotherapie bei der Schlaflosigkeit. ist, 

so lässt sich doch nicht verkennen, dass ihre Brauchbarkeit durch 

einige Umstände beeinträchtigt wird. Zunächst versagt sie besonders 

bei schweren Fällen nicht selten; dann kommt es doch ziemlich oft 

vor, dass die Wirksamkeit der Prozeduren sich im Laufe der Zeit ab-

schwächt und dass eine Dauerwirkung nach Aussetzen derselben ver-

misst wird. An genaueren Feststellungen über die Dauerwirkungen 
fehlt es noch. Manche Personen geben an, dass sie für immer von 

ihrer Schlaflosigkeit befreit seien; andere wiederholen die. Kur nach 

Monaten oder einem Jahre, weil das Leiden sich wieder eingestellt hat. 

Viele wenden dauernd gewisse hydriatische Prozeduren (Unterleibs-

wickel u. dergl.) in ihrer Häuslichkeit an. 

Ferner sind die Mafsnahmen z. T. umständlich und zeitraubend 

und die häuslichen Verhältnisse gestatten nicht immer die Ausführung 
derselben. Namentlich die abendliche kunstgerechte Ganzpackung und 

das abendliche protrahierte Bad sind auf die Dauer doch nur für einen 

beschränkten Kreis von Patienten ausführbar, während freilich (lie 

Stamm-, Leib- oder Wadenpackungen, Fussbäder etc. leicht durch-

zuführen sind. Aber selbst diejenigen, welche sie ausführen könnten, 
werden jener Prozeduren schliesslich oft überdrüssig und verlangen 

nach einem einfacheren, schnell wirkenden Mittel. Dazu kommt, "dass 

jene wohltätigen Mafsnahmen nicht selten bei häufiger Wiederholung 

erregend wirken. Kommen einmal Fehlschläge, bleibt die Wirkung 
einmal und das anderemal aus durch irgendwelche Zufälligkeiten, so 

wird das Vertrauen des Patienten erschüttert und. damit wird der 
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weitere Erfolg erst recht in Frage gestellt. Aber immerhin ist es 

doch oft die Schuld des Patienten selbst, wenn die hydriatischen Mittel 

beiseite geschoben oder von Anfang an überhaupt nicht genügend an-
gewendet werden. Er scheut die Umständlichkeit, seiner Ungeduld tritt. 

die Wirkung nicht prompt genug ein, kurz, er greift aus Bequemlich-

keit zum Schlafmittel. Vielen sind die Wasseranwendungen überhaupt 
unsympathisch. Sicherlich wären die Erfolge der Hydrotherapie noch 

grösser, wenn sie häufiger und konsequenter zur Anwendung gelangte. 

Vielfach ist die Hydrotherapie gar nicht anwendbar; so z. B. auf 
Reisen oder wenn (lie notwendige Hilfe fehlt oder der bereits im Bett 
liegende Patient sich nach schneller und sicherer Hilfe sehnt, endlich 

bei manchen inneren Erkrankungen. 

e) Balneotherapie.  Die prolongierten hautwarmen Bäder 

wurden schon erwähnt.  Auch aromatische Zusätze (Kiefernextrakt, 

KalmusessenZ u. dergl.) sind beliebt.  Dieselben wirken teils durch 
leichten Hautreiz, teils durch den angenehmen, ein behagliches All-

gemeingefühl induzierenden Duft, teils endlich suggestiv. Eine Er-
wärmung des Bettes zur Vermeidung thermischer Kontraste kann (lie 

Wirkung vervollkommnen. Die Erfolge sind im ganzen marsig, in 

einzelnen Fällen recht gute, aber nicht selten bei weiterer Fortsetzung 

des Verfahrens sich verflüchtigende. Bei der Ausführung in der Häus-
lichkeit werden oft technische Fehler gemacht, welche die Entfaltung 

der kalmierenden Wirkung verhindern. 

Abendliche Kohlensiturebäder wirken auf manche Individuen er-

mgend und schlafverscheuchend, auf andere und zwar auch sehr nervöse 

nicht selten gerade beruhigend und schlafmachend ein, indem der 
prickelnde und thermische Hautreiz eine sekundäre Beruhigung hinter, 

lässt. 

Auch abendliche Sauerstoffbäder kann man mit gutem Erfolg ver-

wenden; ihre schlafmachende Wirkung ist zuweilen recht bemerkens-

wert. Auch Strassb urger empfiehlt sie. Kiefernadelextraktzusatz 
ist bei beiden Badearten im Gebrauch. 

Es ist wahrscheinlich, dass diesen Badeformen auch eine besondere 

Suggestivwirkung zukommt. 

Nicht selten wirken auch vormittags genommene Kohlénsäurebäder 

günstig auf den Nachtschlaf ein. In dem Briegerschen Institut wird 
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an das Kohlensä,urebád oft eine '/, bis 3/4stündige Xdekenkühlung an-
geschlossen. 

Die günstige Wirkung der Wildbäder auf den Schlaf wird oft 
hervorgehoben. 

Im übrigen kommt die Balneotherapié in ihrer Einwirkung 
auf die der ;Schlaflosigkeit zugrunde liegenden Leiden: Herzerkran-
kungen, Plethora abdominalis, Arthritiden, Neuralgien usw. in Betracht. 

f) Luftbäder. Ein • Mittel von hervorragender Bedeutung sind 
die Luftbäder,. welche einen wichtigen Bestandteil des gegen funk-
tionelle Nervenleiden zur Verfügung stehenden Heilschatzes bilden. 
Sie vermögen in manchen Fällen geradezu eine Umstimmung in der 

Reizbarkeit des Nervensystems hervorzubringen • und eignen sich sehr 
gut zur Regulierungsübung. Neben dieser mittelbaren Wirkung auf 
die Schlaflosigkeit kommt ihnen auch eine direkt schlaffördernde 
Einwirkung zu. Ein kurzes Luftbad im Schlafzimmer selbst vermag 
einen beruhigenden Einfluss auszuüben und ist von mir oft mit gutem 
Erfolg verordnet worden. Der Patient schreitet nur mit Schuhen und 
Strümpfen bekleidet — wenn er abgehärtet ist und nicht an feuchten 
Füssen leidet, inch barfuss — 5-10 Minuten lang im geschlossenen 
Ratline auf und ab. 

• Ja selbst ein blosses Aufdecken im Bett und Blossliegen für kurze 
Zeit bzw. die teilweise Entblössung des Körpers, z. B. der Beine kann 
bei vorhandener motorischer Unruhe und innerer Erregtheit beruhigend 
wirken. 

Auch Determann und Laqueur empfehlen abendliche und 
nächtliche Luftbäder; ersterer besonders bei jungen kräftigen, gut 
reagierenden Lenten, sodann bei den Formen, welche mit vollständiger 
Unterbrechung des nächtlichen Schlafes einhergehen. Brieger ver-
ordnet besonders geistig angestrengten Neurasthenikern kurz vor der 
Nachtruhe Luftbäder mit leichten gymnastischen Übungen. 
• g) Elektro th era pie. Schon die ältere Elektrotherapie beschäftigte 
sich mit der Behandlung der Schlaflosigkeit. Erb sagt in seinem be-
kannten Handbuch: "Es ist eine • von allen Elektrotherapeuten häufig ge-
machte Erfahrung, dass durch elektrische Behandlung der verschiedensten 
Körperteile, besonders aber des Kopfes und Halses, nicht selten ein 
deutliches Schlafbedürfnis .ausgelöst wird, und dass der unruhige und 
gestörte' Schlaf besser und tiefer, oft wieder galiz normal wird." Erb 
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empfiehlt .die Methoden, welche auch zur Behandlung der Neurasthenia 

cerebralis angewendet werden: Galvanisation des Kopfes mit schwachen 
stabilen Strömen, Galvanisation am Halse, milde Faradisation des 
Kopfes; allgemeine Faradisation, elektrische Bäder; Tragen eines gal-
vanischen Elements. 

Erb berichtet über einen Fall von glänzender Heilung einer 
nervösen Schlaflosigkeit durch Elektrotherapié; aber solche Erfolge sind 
doch recht selten. 

D et erma nn empfiehlt besonders das far adische Bad, abends 
eine Stunde. vor dem Essen während 10-20 Minuten, betont aber, 
dass die elektrischen Bäder auch oft erregend wirken. Ferner die 
Kopfgalvanisation von Stirn zu Nacken (92-2 M.A. 5 10, Minuten 
Dauer) oder in Form von Schrägdurchleitung, während er von der 
Galvanitation am Halse keinen besonderen Erfolg gesehen hat, sowie 

die allgemeine Faradisation in sanftester Weise ausgeführt, auch die 
„faradische Hand" an der Stirn. Endlich die statische Elektrizität, 

besonders in der Form der Kopfdusche. Auch nach Vierzellenbädern 
geben die Patienten zuweilen eine günstige Wirkung auf den Nacht-
schlaf an. Der Leduc sche Strom findet keine Verwendurig. 

Im ganzen sind die Erfolge der Elektrotherapie nicht gerade sehr 
bemerkenswert. 

Neuerdings wird jedoch der Arsonvalisation und Diathermie ein 
hervorragender Einfluss auf die Schlaflosigkeit nachgerühmt. Schon 

1901 hat Kindler aus meiner Krankenabteilung über die Erfolge der 
Arsonvalisation berichtet — es war eine der ersten deutschen Arbeiten 
über dieses Gebiet — und in Übereinstimmung mit Cohn hervor-

gehoben, dass er bezüglich der Schlaflosigkeit günstiges gesehen habe. 
Schon damals wurde aber auch beobachtet,' dass gelegentlich Erregbar-
keitssteigerungen vorkamen. 

Br aun warth, welcher an meinem Institut arbeitet und sich seit 
mehreren Jahren mit Arsonvalisation und Diathermie beschäftigt, kommt 
zu folgenden Ergebnissen: Der allgemeinen Arsonvalisation kommen wahr-
scheinlich nur psychiicheiWirkungen zu, während der allgemeinen Dia-

thermierung ausser psychischen auch organische Beeinflussungen zúzim 
schreiben sind. Der Erfolg der Diathermierung ist etwa gleichzusetzen dem 

eines protrahierten warmen Bades, aber er ist sicherer. Am bestén baben 
sich länger dauernde (bis 3/4 stündige) allgemeine 'leichte .Diathermie-' 
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mugen bewährt. Die Dosierung ist individuell zu bemessen. Am besten 

sind die Erfolge bei. Schlaflosigkeit infolge von Erregungszuständen 

nicht zu starken Grades, 'wo eine günstige Beeinflussung in etwa 75  

der Fälle beobachtet wurde. Auch bei mangelndem Ermüdungsgefühl 

und demzufolge erschwertem Einschlafen wurden gute Resultate erzielt; 

hier wurde meist eine stärkere Diathermierung angewendet, welche 

wohl den Stoffwechsel beeinflusst. Indirekte Wirkungen auf den Schlaf 

konnten bei rheumatischen, gichtischen und neuralgischen Schmerz-

zuständen durch Besserung der letzteren 'erzielt werden. 

Sehr unsicher war der Erfolg, wenn bereits eine Gewöhnung an 

stärkere Hypnotika vorlag. Ebenso bei rein psychisch bedingter Schlaf-

losigkeit. 

Bei einem Teil der Fälle konnte ich mich selbst von den Erfolgen 

überzeugen. Jedenfalls lohnt es, in geeigneten Fällen einen Versuch 

mit Diathermie zu machen. 

Unter den B r aunw a rth schen Patienten befand sich einer, welcher 

bisher alles vergeblich versucht hatte und durch Diathermie Heilung fand. 

über die Dauerwirkungen kann man bisher etwas sicheres 

noch nicht sagen. 

Bemerkenswert ist, dass die Diathermiewirkung viel bedeutender 

ist als diejenige der Arsonvalisation. Da bei ersterer grössere Strom-

mengen zur Anwendung kommen, so spricht diese Beobachtung in ge-

wissem Sinne gegen eine blosse Suggestionswirkung. Auch von anderen 

Autoren liegen beachtenswerte Urteile vor.  So hat v. Jaksch 

Schlafwirkung unter Umständen gesehen, welche eine Suggestivwirkung 

ausschlossen. Schittenhelm, Laqueur, Kahane erkennen die 

schlafmachende Wirkung an. 

So wollen wir hoffen, dass der Erfolg nicht nachlüsst, wenn die 

Methode den Reiz der Neuheit für die Patienten verloren haben wird. 

h) App ar a tb ehandlu ng. Es sind endlich einige besondere 

Apparate und. Vorrichtungen zu erwähnen.  Die Kuhn sehe Sang-

maske soll einschläfernd wirken. Ich habe dieselbe in der Tat einige-
male erfolgreich gesehen. In anderen Fällen liess sie im Stich. Ein 

Versuch könnte im Einzelfall immerhin gemacht werden. Eine Reihe 

von Autoren spricht sich günstig über die Wirkung bei Schlaflosig-

keit aus. 
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D et ermann empfiehlt für manche .Fälle, wo eine verminderte 
Blutfülle des Kopfes anzunehmen ist, das Kopflichtbad in der Dauer 
von 1/4-3/4 Stunde. 

• Die, Quarzlampen-Bestrahlung soll zuweilen schlafbessernd wirken. 
Dr. Erich Ebst e in in Elbing empfiehlt neuestens, mit den 

Händen eine der am Kopfende eiserner Betten befindlichen eisernen 
Stangen Zu ergreifen, bis Müdigkeit in den Armmuskeln eintritt. Wo 

solche Stangen fehlen, kann man eine von ihm zusammengestellte mit 
einem Handgriffe versehene Vorrichtung am Kopfende befestigen. 

Erfahrungen hierüber fehlen mir. Es scheint sich um eine Art 

von psychischer 'Ablenkung und Zwang zum Ruhigliegen zu handeln. 
Die Anlegung einer trockenen Banc Ii binde soll in manchen 

Fallen nützlich sein. 
5. Diät etische Therapie. Wie oben ausgeführt wurde, be-

ruht die Schlaflosigkeit nicht selten auf falscher Diät. Die diätetischen 

Verordnungen sind der Individualität des Einzelfalles anzupassen. 
Opulente, stark fleischhaltige und späte Abendmahlzeiten sind bei 
jedem Falle von Schlaflosigkeit zu verbieten, besonders wenn Plethora 
abdominalis, Leberschwellung, Fettsucht, Hämorrhoiden, Hypertension 

oder Arteriosklerose bestehen. Blähende Speisen sind zu vermeiden. 
In Fällen von Anämie, Mazies mit Neurasthenie usw. ist dagegen eine 
reichliche Diät auch zur Nacht angebracht. Unter Umständen wird 
eine geringfügige Nahrungszufuhr noch im Bett von günstigem Einfluss 
sein. Liegen Stoffwechselerkrankungen oder Arteriosklerose zugrunde, 
Ho sind die bezüglichen Diäten zu verordnen. Ferner bei Obstipation, 

welche gleichfalls zu Schlafstörungen führen kánn. Eine Darmentleerung 
zur Nacht kann für den Schlaf sehr förderlich sein. Die individuelle 

di tetische 'Behandlung der Schlaflosigkeit ist von grosser praktischer 
Nq I outung und wird in der Praxis noch vielfach nicht gebührend be-
an. sirlitigt. 

Von der Darreichung von Bier (Kulmbacher, Nürnberger, Münchener) 
in geringen Mengen vor der Nachtruhe kann in geeigneten Fällen 
Gebrauch gemacht *erden.  Manchen bereitet es störende Kopf-
kongestion. 

• An die diätetische Behandlung schliessen sieh die Trinkkuren an, 

Welche lei den soeben genannten Erkrankungsformen zur Anwendung 
kommen. 
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6. Die pharmakologische Behandlung besteht in der 

direkten, d. h. der Darreichung von allgemeinen sedativen und von 
spezifischen Schlafmitteln und in der indirekten Behandlung der der 

Insomnie zugrunde liegenden Erkrankungen (Arteriosklerose, Leber-

schwellung, Gicht, Lues usw.). 

Schlafmittel. Trotz der sonst zu Gebote stehenden Behandlungs-

arten sind die pharmakologischen Schlafmittel nicht zu eltbehren. 
Denn es gibt zahlreiche Fälle, bei welchen jene nicht ausreichen oder 

nicht anwendbar sind. Dazu kommt als ein sehr wesentlicher Umstand, 

dass das Verordnen und auch das Einnehmen eines pharmakologischen 

Schlafmittels eine sehr viel einfachere Sache ist, als die physikalischen, 
diätetischen und psychologischen Methoden. Freilich wird auch von 

den pharmakologischen Mitteln ein sehr übertriebener Gebrauch 

gemacht und sie werden oft an der •unrichtigen Stelle verordnet, wo 

die Anwendung der anderen Methoden viel zweckmäfsiger gewesen wäre. 

Wir sollen nicht zu freigebig mit pharmakologischen Schlafmitteln 

sein, weil dieselben im ganzen doch keine Heilmittel, sondern nur 
symptomatisch wirkende Mittel sind, weil sie oft üble oder unangenehme 

Neben- und Nachwirkungen haben, weil ferner leicht eine Gewöhnung 

eintritt und daher mit der Dosis gestiegen werden muss und der 
Patient in einen Zustand gelangen kann, bei welchem er ohne Schlaf-

mittel überhaupt nicht schläft, endlich weil durch den chronischen 

Gebrauch von pharmakologischen Schlafmitteln die eigentliche Heilung 
der Schlaflosigkeit durch die früher erörterten Methoden gehindert 

wird. Als Indikationen für die Verordnung pharmakologischer Schlaf-
mittel möchte ich folgende aufstellen. Die Schlafmittel sind zu ver-

ordnen: 
•  1. Wenn es nicht.gelingt, durch psychologische, physikalische mid 

diätetische Methoden Schlaf zu erzeugen. 
2. Wenn diese Methoden nach Lage des Falles nicht anwendbar 

sind. • 
3. Wenn eine sofortige Wirkung wünschenswert oder notwendig 
erscheint; wie sie ja eben nur durch die pharmakologische 

Methode gewährleistet werden kann. So kann ein Schlafmittel 

bei Delirierenden (z. B. Pneumonikern) lebensrettend wirken, 

indem, es einem durch die 'Unruhe drohenden Herzkollaps 

vorbeugt. 
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Wenn die Schlaflosigkeit durch so leblialle Schmerzen Oder 

andere körperliche Unlustgefühle bedingt ist, dass die nicht 

pharmakologischen Methoden von vornherein aussichtslos er-

scheinen. 

5. Um den physi ologisch en Circuit's vitiosus zeitweilig zu 

unterbrechen, welcher gegeben ist durch die Aufeinanderfolge 

mid gegenseitige Beziehung von Insomnie, Steigerung • der 

Übererregbarkeit der Nerven infolge der Insomnie, weitere 

Steigerung der Insonmie durch die Überempfindlichkeit der 

Nerven.  • 

G. Um den psychischen Circulus vitiosus zeitweilig zu >unter-

brealen, welcher gegeben ist durch die sich gegenseitig be-

dingende tnsomnie und Angst vor dci Insomnie. Das Bewusst-

sein, im Nothi II ein wirksames Mittel zur Verfügung zu haben, 

beruhigt die Kranken. 

7. Um durch die .zeitweilige Erzeugung der Einschlafstimmung 

erzieherisch zu wirken und für die Folge dadurch das natür-

liche Einschlafen zu bessern. 

8. Bei grosser fErregung und bei Psychosen. 

. Die schlaferzeugenden pharmakologischen •Mittel zerfallen iii 

schmerzst illen de (Anodyna), beruhigende (Sedativa)•und eigent-

liche Schlafmittel (Hypnotika). 

- Wir werden dort, • wo • Schmerzen die Ursache der Schlaflosigkeit 

bilden , im allgemeinen den schmerzstillenden Mitteln den Vorzug 

geben, da sie am wirksamsten gegen diese Form der Schlaflosigkeit 

sind, ursächlich angreifen und zugleich bei genügend intensiver Wir-

kung dem Patienten für den Wachzustand zugute kommen, während 
Hypnotika, welche dabei gewöhnlich in grosser Dosis verabreicht 

werden müssen, den Schmerz nur unvollständig verdrängen und in 

alter Bribe wieder hervortreten lassen, sobald die allgemeine Betäubung 

nachlässt. Is handelt sich um.. die Opiumgruppe (Opium, Morphium, 

Pantopon, Dionin, :Kodein usw.), sowie unit die Antineuralgika. Ein 

ausgezeichnetes Schlafmittel bei vielen solcher Fälle ist Aspirin. 

Eine Ausnahme erleidet dieser Grundsatz nur bezüglich der,Opium-

gruppe bei chronischen schmerzhaften Alfektionen, wo wir den 
Patienten der Gefahr der Gewöhnung aussetzen würden, wenn wir uns 

Verhandl.  3t. Deufsehen K On gresses f. innere XXXI. 



CDT.DSCHBIDER, ÜBER WESEN U. BEHANDLUNG DER SCHLAFLOSMKEIT. 

nicht etwa mit schwachen Darreichungen (z. B. Dionin) begnügen. • Man 

suche hier möglichst mit den antineuralgischen Mitteln auszukommen, 

falls die physikalische Therapie nicht genügt, und kombiniere eventuell 

damit die Verordnung der Sedativa und gelegentlich der Hypnotika. 

Was die Sedativ a betrifft (Brom und Bromverbindungen, 

Baldrianpraparate), so unterschreibe ich vollkommen, was Ziehen 

s;( gt dass dieselben oft die zweckmäfsigsten Hypnotika sind und dass 

man sich in jedem Falle zuerst die Frage vorlegen soll, oh man nicht 
mit sedativen Mitteln auskommen mid der Hypnotika entraten könne. 

Man sieht besonders bei leichten nervösen Agrypnien, erschwertem 

Einschlafen, unruhigem unterbrochenen Schlaf, leichten schlafstörenden 

Erregungszuständen vom Brom und von den Baldrianpräparaten (Baldrian-

tee, Valyl, Bornyval, Gynoval usw.) oft ausgezeichnete Erfolge. Brom 
bzw. die Kombination von Brom- und Baldrianpräparaten bewährt sich 

nicht selten auch bei etwas schwereren Schlafstörungen.  Anch der 

von Zieh en empfohlenen Darreichung der Bromsalze nicht bloss abends, 

solider!' auch am Tage (nachmittags) stimme ich vollkommen zu. 

Was die eigentlichen Hy pnotika angeht, so sind die älteren 

Mittel fast ganz verdrängt worden durch das Veron al, welches gegen-

wärtig am meisten in Gebrauch ist. Der Vorzug des Veronals liegt 

in seiner relativen Verträglichkeit mid seinem Mangel an Neben-

wirkungen auf lien, Gefässe, Nieren, Magen und Darm, Atmungs-

organe. Es findet daher auch bei Erkrankung der inneren Organe und 

bei Infektionskrankheiten reichliche Anwendung, selbst bet schwerer 

Herz-Insuffizienz.  Es gibt keine Erkrankung, welche an • sich eine 

Kontraindikation gegen Veronal-Gebrauch abgäbe, wenn es auch vor-

kommt, dass das Mittel nicht gut vertragen wird, wie z. B. zuweilen 

bei Arteriosklerose. Aber es fehlt auch nicht an Nachteilen! Das 

Eintreten des Schlafes erfolgt inkonstant, bald schnell, bald sehr spät, 

erst nach mehreren Stunden, ja erst . gegen Morgen. Sehr häufig und 
namentlich bei verspätetem Eintritt der Wirkung fühlen sich die 

Patienten den ganzen folgenden Tag über benommen, schläfrig, 

umlustig. -Zuweilen schlafen sie die zweite Nacht besser als die erste. 

Durch.das lange Warten und Harren auf den ersehnten Schlaf werden 
die Kranken unruhig, was den Erfolg noch mehr beeinträchtigt, so 

dass nicht wenige das Veronal ablehnen. Ferner kommen gelegentlich 

unangenehme Allgemeinerscheinungen (Schwindel, Übelkeit usw., Vor 
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allein lästiges Exanthem) vor. Auf die Frage der akuten und chronischen 

Veronalvergiftung gehe ich nicht ein. Die genannten Nebenwirkungen 

dürften zum Teil mit einer unzweckmäfsigen Form der Darreichung. 

zusammenhängen; man soll das Veronal in heissem Wasser lösen. 

Dem.— übrigens keineswegs gewöhnlichen — Nachlass der Wirkung, 
welchen Veronal mit anderen Schlafmitteln teilt, tritt man am besten 

von vornherein dadurch entgegen, dass man dasselbe • nur in mehr-

tägigen Intervallen gibt mid (lass man, wie Zieh en g' anz allgemein 
für alle Schlafmittel empfiehlt, mit anderen Hypnotika abwechselt. 

Burch dieses Verfahren kann man auch etwaigen kumulierenden Wirk-

nngen vorbeugen. 

Das Ve rouialn atrium (M e di n a 1) wirkt infolge seiner guten 

Löslichkeit schneller. Man kann es daher noch in der Nacht nehmen, 

während Veronal ant besten 1 Stunde vor dein Zubettgehen genommen 

wird: Immerhin ist der Unterschied nicht sehr eklatant und manche 

Patienten geben dem Verona' den Vorzug. Die subkutane bzw. intra-

mnsk IA re Anwendung hat sich nicht bewährt, teils wegen ungenügender 
Wirkung, teils wegen Schmerzhaftigkeit.  Als das ideale Schlaf-

Hate" kann somit das Veronal immerhin nicht bezeichnet werden. • 

Das dem Verona] chemisch nahestehende Proponal wirkt schneller 

und hinterlässt jene Müdigkeit am folgenden Tage nicht in stachem 

Mafse, wie wir es oft bei Veronal finden. Es hat sich in der inneren 

Medizin aber doch nicht einbürgern können, weil schon bei leichten 

Steigerungen der Dosis unangenehme toxische Nebenwirkungen auftreten 
können. 

Luminal, ein .Veronal-Derivat, ist ein sehr wirksames Schlaf-
und Beruhigungsmittel, welches iii schwächerer Dosis wirkt als Veronal. 

Es erzeugt per os Schlaf nach '/.2-1% Stunden, welcher 6-7 Stunden 

und mehr andauert. Viele Patienten fühlen sich nach dem Erwachen 
erfrischt. Ungünstige Nebenwirkungen auf Puls und Atmung treten 

nicht auf, jedoch hinterlässt es bei wirksamer Dosierung nicht selten 
Schläfrigkeit am Tage, welche bis zum Mittag dauern kann; auch 

Benommenheit, Kopfdruck, Schwindel, taumelnder Gang, gelegentlich 

Erbrechen kommen vor. Auch, wird öfter über schwere Träume ge-

klagt. Zuweilen ist eine Wirkung auf den Schlaf der nächsten Nacht 
erkennbar. Besonders bei Tuberkulösen wurde schon nach 0,1 g häufig 

Chic protrahierte Wirkung bis zum Mittag gesehen (E der).  Ein 

6* 
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weiterer Misstand ist, class die itidk itituih Reaktion auf Luminal sehr, 

differiert, so dass man dieselbe ° durch Darreichung kleinster Dosen 

von 0,1 in jedem Falle ermitteln muss. 

Bei schwächlichen,  elenden, heruntergekommenen (Phthisiker, 

Tabiker) und bei sensitiven Personen ist besondere Vorsicht nötig. 

Ebenso bei schwerer Arteriosklerose, während leichtere Sklerosen 
das Mittel im allgemeinen gut vertragen. Endlich sind bei einer Ai-. 

zahl von Fällen masern- und scharlachähnliche &anthe m beobachtet 
worden, z. T. mit fieberhaftem Verlauf; freilich meist bei grossen 

Dosen, aber gelegentlich schon bei 0,3 g. Auch aphthöse Geschwürs-

bildung kam vor. 

.Die subkutane Applikation des löslichen Natriumsalzes ist in 
vielen Fällen ohne Schaden ausgeführt worden, jedoch sind einige Male 

und von verschiedenen Beobachtern Infiltrationen und Hautnekrosen 
gesehen worden. In meiner Klinik wurde einmal eine leichte Rötung 

und infiltration beobachtet, stets war die Injektion schmerzhaft. Die 
Wirkung tritt später ein als bei der oralen Darreichung, etwa nach 

11/2-292 Stunden, ist auch weniger nachhaltig (4-5 stündiger, zu-

weilen auch sehr viel längerer Schlaf). Die Lösung ist leicht zersetzlich 
und wird am besten frisch verwendet. Versager kommen auch beim 
Luminal .vor, besonders in der Hauspiaxis, bei welcher man in der 

Dosierung besondere Vorsicht beobachten :muss. Kumulation scheint 
nur bei grösseren Dosen vorzukommen, vereinzelt ist °Gewöhnung beob-

achtet worden. Die Schlafwirkung wird gelobt bei inneren und Nerven-

krankheiten, auch bei Herzkranken und Apoplektikern sowie bei leicht 
fieberhaften Affektionen. 

Dagegen sind bei delierirenden Potatoren mit Pneumonic oder 
Erysipel Steigerungen der Unruhe beobachtet worden (E de r). Ge-

legentlich bewährt sich Luminal auch bei mafsig schmerzhaften, aber 
nicht bei sehr schmerzhaften Erkrankungen. 

Die Wirkung ist ini ganzen derjenigen des Veronals gleich-
zusetzen, in manchen Fällen ist das Mittel aber dem Veronal überlegen. 

Es kann auch in Form von Suppositorien und als lösliches Natrium-
salz in Klysmen verwendet werden. ° 

Bei schmerzhaften Affektionen scheinen sich Kombinationenf mit 
Morphium zu be wiihren. Auch kombinierte Darreichung mit Paraldehyd 
wird empfohlen. 



GOL] CHEIDR, ÜBER, WESEN U. BEHANDLUNG DER SCIILAFLOSIGKE1T.  8'5 

leh karin bestätigen, dass bei Morphinismus infOlge chroniScher 

Schmerzen durch Luminalgebrauch: eine Herabsetzung der Morphiüm-
dosen ermöglicht wird. 

•  Das Linninal ist für die Krankenhausbehandlung, namentlich für 
die psychiatrischen Fälle, nicht ganz so für die internen Fälle wertvoll; 

für die Hauspraxis kann es als ideales Hypnotikum kaum gelten, 
jedoch ist es bei Patienten, welche das Mittel gut ve rtragen, 

von vorzüglicher Verwendbarkeit. 

Der Gebrauch des ChloralhydrateS ist immer mehr ein-

geschränkt worden, trotz der unleugbaren Vorzüge, welche dieses Mittel 
vor anderen besitzt (schnelles und promptes Eintreten der Wirkung, 

ruhiger dem physiologischen ähnlicher Schlaf ohne Zurückbleiben von 

Eingenommenheit. des Kopfes, nicht zu schnelle 'Gewöhnung). De 

Grund ist in der depressorischen Wirkung auf Vasomotoren und Herz-

tätigkeit gelegen. Die .Furdht vor dem Chloralhydrat ist jedoch, wie 
mir 'scheint, etwas •übertrieben, aber freilich 'können wir das Mittel 

jetzt viel leichter entbehren als früher, da wir eben harmlosere Mittel 

-besitzen. ES gibt immerhin Fälle, wo man auch jetzt noch mit Vorteil 

zum Chloral greifen wird, nämlich beim Versagen 'anderer 
besonders des Veronals oder bei Idiosynkrasie gegen letzteres. Bei Indi-

Viduen mit gesunden Herzen ist kein Bedenken gegen Chloralgebrauch. 
Das Chloral ist jedenfalls das Mittel, welches am sichersten Erfolg 

verspricht, msell da, wo alle anderen Schlafmittel versagen. Ich habe 

früher ziemlich oft Chloralhydrat angewendet mid nie etwas Unange-
nehmes erlebt bis auf einen Fall, wo ein sehr heftiger Erregungs-

zustand eintrat, wie dies bekanntlich vorkommt. Bei schmerzhaften 

Atektionen und ausSerdem bestehender hochgradiger nervöser Erregung 
mit Schlaflosigkeit sind Kombinationen von Chloral mit Morphium 

nebenher auch ein gutes Mittel für den Asthma bronchiale-Anfall 
oder Mit Brom émpfohlen worden. Ich kenne 2 Fälle von alten Lenten, 

welch seit 15-20 Jahren täglich 1--1,5 g Chloral mit guter Wirkung 
und ohne Schädigung genommen haben. 

Derri sogen. Chloralamid (Chloralformamid) steht 'Zieh en in 
seinem bekannten. Referat im Berliner Verein für innere 'Medizin 

yen 1908 wohlwollend •gegenüber.  Er 'empfiehlt es namentlich .zur 
Abwechselung mit anderen Schlafmitteln.  Es hat nur eine geringe 

Einwirkung auf das Herz und Gefässystem, ist aber im" übrigen 
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keineswegs frei von -unangenehmen Nebenwirkungen. Das Mittel ist 

wenig im Gebrauch und dürfte für die Praxis entbehrlich sein. 

Hi a Mittel, welches eine grössere Anwendung in . der inneren 

Medizin verdient als bisher, ist das Chloralderivat Do rmio 1. Es ist 

.ein schwaches Schlafmittel, welches sich bei leichtererInsomnie von 
Neurasthenikern und Herzkranken bewährt, wie schon in einer der 

ersten Mitteilungen über Dormiol von Dr. Tendlau aus- meiner 

damaligen Krankenabteilung berichtet wurde. Auch Ziehen empfiehlt es. 

Dem Isopr al, welches als prompt wirkendes Schlafmittel • gelobt 

wird, ist iinnierhin, ähnlich wie dem Chloral, wenn auch in viel 

geringerem Grade, eine Beeinflussung der Herztätigkeit nachzusagen. 

Für innere Krankheiten wäre es vielleicht mehr in Gebrauch, wenn 

es nicht durch Verona' verdrängt worden wäre. Sein Geschmack ist 
unangenehm. 

Sehr brauchbare Mittel sind die Bromverbindungen Neuron a.1 

find Bromar al, für leichtere Schlafstörungen geeignet und vielfältig 

verwendet. • Bromaral ist selbst in grossen Dosen ganz unschädlich. 
Von. üblen Nebenwirkungen sind beide Mittel so . gut: wie ganz frei. 

Sie eignen sich zur Abwechselung mit anderen Schlafmitteln und zur 

eventuellen Kombination mit schmerzstillenden Medikamenten.  Sie 

halten eine Mittelstellung zwischen sedativen und hypnotischen Mitteln. 
Ein weiterer bromierter Körper, das A dalin, ist in ausser-

ordentlicher Weise in Aufnahme gekommen. Es übertrifft die beiden 

vorher genannten Mittel an Wirksamkeit, ist ein mildes und angenehmes 
Schlafmittel ohne schlechten Geschmack, welches keine • üblen Neben-

und Nachwirkungen hat,. auch wenn man die Dosis steigert: • Es wird 

.daher bei allen Formen der A.grypnie, auch bei inneren. Krankheiten, 
angewendet. Jedoch versagt es bei höheren Graden der Schlaflosigkeit 

doch nicht selten. Immerliin kann es vorkommen, dass es wirkt, wo Veronal 

im Stich lässt. Es eignet sich besonders für Nierenkranke, • Arterio-

sklerotiker, Herzkranke, selbst schwer .dekompensierte Klappenfehler, 

Emphysematiker, Asthmatiker, Phthisiker.  Ferner für • Kinder und 

Greise; auch für Schwangere ist es gut verwendbar. Es zeigt keine 

kumulativen Wirkungen und wird schnell ausgeschieden.  Bezüglich 

der Gewöhnung verhalten sich die Individuen verschieden.  Adalin 

kann ebensowohl bei erschwertem Einschlafen, wie auch bei zu frühem 

Erwachen, eventuell mitten in der Nacht gegeben werden, Bei schmerz-
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haften Affektionen kann man Adalin mit Aspirin, Phenacetin usw. 

kombinieren. 
Adalin ist wie Bromural und Neuronal halb Sedativum, halb 

Hypnotikum.  In kleineren Dosen ist es als reines Sedativum vor-

züglich verwendbar, wie übrigens auch Veronal; 1 g soll etwa 0,5 Verona] 

in der Wirkung entsprechen. 
A mylenhydr at ist ein gutes Schlafmittel, in der Neurologic 

mehr verwendet als in der inneren Medizin, ausgezeichnet durch das 
schnelle Eintreten der Wirkung, welche freilich auch nicht so lange 
anhält als bei anderen Hypnotizis.. Es • eignet sich daher besonders 

bei den Fällen, bei welchen die Schlafstörung vorwiegend in erschwertem 

Einschlafen besteht. Störend ist jedoch der unangenehme Geschmack 

und Geruch. Das Amylenhydrat ist der wirksame Bestandteil des als 
leichtes Schlafmittel gelobten Ap on al, welches aber bei Steigerung 

der. Dosis rauschartige Zustände machen kann. 

Aus. der Gruppe der Sulfon-Derivate ist nur das Trion al zu 

nennen, da das Sulfonal und Tetronal so gut wie verlassen sind. 

Auch das an sich recht brauchbare Tri on al ist durch Veronal 

stark in den Hintergrund gedrängt wórden.• • Es findet namentlich bei 

neurasthenischer Schlaflosigkeit Anwendung und führt einen ausreichenden 

erquickenden Schlaf herbei, hat aber den, Nachteil, dass das Eintreten 

der Wirkung sich sehr verspäten kann. In solchen Fällen und zuweilen 
auch bei rechtzeitiger Wirkung kann 'am folgenden Tage •Benommenheit, 

eingenommener Kopf, Müdigkeit usw. bestehen. Auch schädliche Neben-

wirkungen, ähnlich wie beim Sulfonal (Hämatoporphyrinurie), jedoch in 

viel geringerem Mafse, sind beobachtet. Ich habe vom Trional nie 
Schädigungen gesehen, bin freilich aber auch nicht über Dosen von 1 g 
bis 1,5 g hinausgegangen .und habe es niemals täglich nehmen lassen. 

Auch die bei inneren Erkrankungen vorkommenden Schlafstörungen 

eignen sich im allgemeinen für Trional-Behandlung. 

Zieh en empfiehlt nach dem Vorgang von P ouchet und It opi te a u 
Kombination des Trional mit Paraldehyd, um das Eintreten des Schlafes 
zu beschleunigen, Wobei auch viel kleinere Den beider Mittel benötigt 

werden.. 

Ur e than ist entbehrlich, dagegen ist Hedonal ein zur Ab-

wechselung mit anderen brauchbares, wenn • auch schwaches uud un-

Sicheres ..Schlafmittel, ' bei leichter nervöser Schlaflosigkeit sowie . bei 
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Herzkranken zu verwenden.  Gelegentlich kann seine . diuretische 
Wirkung (Zerfall in Harnstoff) durch nächtlichen Harndrang störend 

wirken. 

• Die. Verwendbarkeit des Paraldehyd, welcher an sich viele 

Vorzüge hat und besonders herzschonend ist; wird bekanntlich durch 

seinen höchst widerlichen Geschmack und Geruch, welcher sich auch 

der • Ausatmungsluft mitteilt, und durch seine reizende Nebenwirkung 

auf die ,Atmungswege •• in hohem Grade gehemmt. 

.M o r p ii i u in und die anderen Opium-Derivate sollten als • Schlaf-

mittel nm a usna hmsweise. und unter ganz. bestimmten Bedingungen 

verwendet werden: nämlich, wenn die Schlaflosigkeit durch Schmerzen, 
II ustenreiz und andere Reizerscheinungen bedingt ist und andere .Mafs-

nahmen wirkungslos sind; ferner bei der Schlaflosigkeit schwer Herz-
k ranker. Dabei sei man darauf bedacht, die schwächsten Dosen odor 

mildere Ersatzmittel, wie Mullin, Pantopon, Kodein, Kodeonal usw. zu 
wählen und den Gebrauch nicht chronisch werden zu •lassen.  . 

Zi eh en empfiehlt bei neurasthenischen Schlafstörungen, welche 

durch gesteigerte in otorische. Erregbarkeit bedingt sind, Hy ose in 
und I) uboisi n. Diese Mittel dürften nur für besonders schwere Fülle 

zu reservieren sein. In der inneren Medizin wird man selten von ihnen 

Gebra ((eh Ina ch en. .Ich habe gelegentlich bei sehr heftigen nächtlichen 

Sch erzen, z. B. durch chrenische Gelenkerkrankungen, bei welchen 
schon zahlreiche Mittel angewendet 'waren und schliesslich versagt 

batten, zum Scopolaminum hydrobromicum in Kombination mit anderen 

Schlafmitteln gegriffen. Eine bemerkenswerte sedative und mittelbar 

hypnotische Wirkung können auch die Antineuralgika entfalten, wie 
Aspirin, Pyramiden, Phenacetin, Laktophenin usw., nicht 

bloss, wenn Schmerzen (lie Nachtruhe stören, sondern auch bei nervöser 

Unruhe. 
Es ist filler (lurch die Arbeiten der Bürgi selten Schule bekannt, 

dass durch Kombination der Antineuralgika .mit den • eigentlichen 

Hypnoticis ganz besonders starke Wirkungen entfaltet werden.  So 
wirkt nach v. No orden 0,3 Yeronal mit 0,25 Phenacetin annähernd 

ebenso stark wie 0,6 Verona'. Man ist so imstande, mit einer ge-

ringeren Menge des eigentlichen Hypnotikums auszukommen und eventuell 

unangenehme. Nebenwirkungen ganz auszüsclalten. Die Kombination 

V er onac etin besteht aus Veronal, Phenacetin und Kodein. phoephor. 
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(v.• No orde n) ; K ode on al aus diäthylbarbitursaurem Kodein und 

Veronal. 

Wenn ich resümiere, so verfügen wir über eine ansehnliche An-

zahl guter Schlafmittel, mittels welcher wir in den meisten. Fällen 

zufriedenstellende Wirkungen erzielen können.  Jedoch gibt es. kein 

einziges, gegen welches nicht irgendwelche Bedenken zu erheben sind, 

sei es, 'dass sie unzureichend oder von nicht genügend konstanter 

Wirkung sind oder unangenehme Neben- und r Nachwirkungen haben 

können oder gar schädlich sind. Häufig schwächt sich ihre Wirkung 

ab, weil. Gewöhnung eintritt.  Dies ist in einer Eigenschaft .des 

Organismus begründet und es dürfte kaum ein Schlafmittel gefunden 

werden, bei welchem dies anders sein würde, .wenn auch immerhin 

manche Mittel weniger leicht zur Gewöhnung Anlass • geben als andere. 
Ein absolut vollkommenes Schlafmittel. besitzen .wir somit noch nicht. 

Ein solches müsste folgenden 'Ansprüchen • genügen:  • 

• a). Schnelle Ausscheidung, so dass keine .Nachwirkungen zurück-

bleiben. 

b) Schnell eintretende Wirkung.: 
c) Fehlen von kumulativer. Wirkung. 

d) Fehlen von Nebenwirkungen. • 

Die toxische .Dosis müsste so hoch über der thera-
peutischen liegen, dass ein weiter Spielraum für Steigerungen 

der letzteren vorhanden ist. 

e) Möglichkeit subkutaner Einverleibung. 

• Je vollkommener das Schlafmittel und je freier von üblen Neben-

und Nachwirkungen, desto grösser ist freilich die Gefahr des übertriebenen 

und unnötigen Gebrauches desselben.  Charakterschwache Menschen 
werden um so leichter zum Schlafmittel greifen, je unbedenklicher 

(38 iSt.  - 

Der Grundsatz des „Non nocere" muss bei der Verordnung der 
Schlafmittel auf das strengste gewahrt werden.  Es geht nicht an, 
dass wir, um ein physiologisches Phänomen, wie den .Schlaf herbei-

zuführen, den Kranken der Eventualität einer Gesundheitsschädigung 
aussetzen. 

• Die Wahl des Schlafmittels im Einzelfall wird hiernach und unter 

Berücksichtigung des oben übet 'die einzelnen Mittel, gesagten • nicht 
schwierig sein. 
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. Wie schon bemerkt, kömmt man häufig mit sed a Liven Medi-
kamenten aus, ohne zu den eigentlichen Hypnoticis greifen zu müssen. 
' •Adalin, Bromural, Veronal können in entsprechenden Posen . als 

Sedativa verwendet werden. • Ein sehr gutes .Sedativum ist Aleudrin, 
frei von Neben- Mid Nachwirkungen. Ferner sind zu nennen: Adamen 
(Brom mit Bomeol), Ureabromin (Bromkalzium- Harnstoff), Sedobrol, 

die verschiedenen Baldrianpräparate. (Valyl, Bomyval, Valisan, Valamin). 
Aspirin wirkt nicht allein bei Schmerzen, • sondern oft auch bei 

nervöser Agrypnie als Sedativum. günstig auf den Selllaf. 
Die sedative Methode zur Erzeugung von Nachtschlaf sollte mehr 

Anwendung finden.  Sie genügt sehr häufig, urn die psychischen 

Hemmungen • des Einschlafens zu beseitigen und bahnt somit dem 
natürlichen Schlaf den Weg. Ferner vermag sie gewisse lokale 
Erregungszustände zu kalmieren, wie z. B. sexuelle • Reizzustände, 
Hyperästhesien der Herzgegend mit Angst und Beklemmung, ,nervöses 
Herzklopfen usw. und auf diese Weise die dem Schlaf entgegenstehenden 

Schwierigkeiten zu beseitigen. 
• Die Sedativa verordne man eventuell in verteilten Dosen, imcli-

mittags oder schon morgens beginnend.. 
Ferner kommt • es nicht bloss darauf an , welches • Schlafmittel 

.man •gibt, sondern .auch wie man es gibt. 
•  Man beginne im allgemeinen mit kleinen Dosen; man gebe das 
Mittel möglichst nicht täglich, . sondern lasse .einen bis • mehrere Tage 
aus, oder schalte wenigstens nach mehrtägigem Gebrauch eine Pause 
ein, um die .Gewöhnung zu unterdrücken. Auch dann, wenn das Mittel 
im allgemeinen täglich nötig ist, lasse man ab und zu einen Tag 
.aus. Man verbinde mit der Verordnung des Mittels die psychische 
Behandlung, indem man den Patienten belehrt, dass die Wirkung des 
Mittels nur eintreten könne, wenn er gemütsruhig und mit Vertrauen 

.derselben entgegensehe. 
Ferner ist es wichtig, mit den Mitteln abzuwechseln, entweder 

indem man verschiedene Hypnotika anwendet oder Hypnotika und 
•Sedativa wechseln lässt. Letzteres Verfahren hat sich • mir sehr oft 

bewährt. 
Es gibt Fälle,. bei welchen die Schlafmittel in den zulässigen 

:Dosen versagen. Dieselben betreffen zum Teil Patienten, bei welchen 

infolge verschwenderischen Gebrauchs der Mittel Gewöhnung eingetreten 
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ist; zum Teil handelt es sich um psychische Erregungen und zwar 

nicht etwa bloss Delirien und Psychosen, sondern auch tim harmlosere 

Affektzustände, welche die Schlafmittel nicht zur Wirkung. kommen 

assen. 
Bezüglich der Gewöhnung bestehen bemerkenswerte individuelle 

Unterschiede. Bei manchen Personen erschöpft .sich die Wirkungs-

fähigkeit eines Schlafmittels nach auffallend kurzer Zeit. 

Viele Leidende kehren von selbst vom Gebrauch der Schlaf-
mittel zurück und finden sich mit ihrem Teilschlaf ab, besonders 

wenn sie die Erfahrung gemacht haben, dass die Verstümmelung des 

Schlafes auf die Dauer durch den Gebrauch des Schlafmittels nicht 

wegentlich beeinflusst wird. Andere lehnen die Schlafmittel von vorn-

herein ab und resignieren sich.  So sagte • mir ein Patient . (Gichtiker 
mit Leberschwellung und Blutdruck von 150), dass er schon seit Jahren 

jede Nacht mehrfach aufwache; er gehe dann ein wenig im Zimmer 

=her, kühle den Kopf und- schlafe wieder ein. Er habe sich an diesen 
Zustand gewöhnt. und wolle kein Schlafmittel nehmen. Andererseits 

nehmen sehr viele Personen ganz unnötigerweise Schlafmittel. ,Manche 

bilden sich ein, dass ihr Schlaf nicht ausreichend sei, da sie spät ein-

schlafen .oder sehr friih erwachen oder während. der Nacht eine Zeit-

lang wach liegen, odor weil sie sich morgens, trotzdem sie geschlafen 
haben, nicht frisch Millen oder am Tage müde, nervös, nicht ausge-

schlafen sind, und nehmen deshalb Schlafmittel. In solchen Fällen 

wird man. gewöhnlich irgendwelche Ursachen auffinden, die man thera-

Peutisch angreifen kann.  Im allgemeinen verfahre .man nach dem 

Grundsatz; dass. derartige geringe Störungen des Schlafes. nicht mit 

Schlafmitteln zu behandeln sind. 

Manche nehmen Schlafmittel, um für den nächsten Tag, welcher 

an; sie besondere .Anforderungen stellt, gut ausgeschlafen zu sein, oder 
Weil sie eine Erregung gehabt haben und nicht gut zu schlafen fürchten 

oder weil sie es überhaupt angenehm fanden, sich das Einschlafen zu 
erleichtern. Solange. solche Vorkommnisse vereinzelt bleiben und die 

Betreffenden sich ma leichtesten Mitteln begnügen, ist die Sache unbe-
denklich, aber sehr leicht lann sich aus diesem unnötigen Gebrauch . 

VO n Schlafmitteln ein gewohnheitsmäfsiger entwickeln. 
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Spezielle Behandlung der Schlaflosigkeit 

Schlaflosigkeit durch Schmerzen. In erster Linie wird 

das Grundleiden, welches die Schmerzen bedingt, zu behandeln sein. 

Aber da die • Beseitigung desselben .nicht . se .schnell gelingt, so bleibt 

der Schmerz für sich .und die durch ihn veranlasste Schlafstörung 

symptomatisch zu behandeln. Häufig wird es in solchen Fällen der 

eigentlichen Schlafmittel nicht bedürfen, sondern man wird durch die 

Bekämpfung des Schmerzes mittels pharmakologisch er Mittel, wie 
Aspirin, Antipyrin, Pyramidon usw. oder mittels physikalischer Froze-

duren (feuchte Packung, Thermotherapie, Elektrotherapie, warme Teil-

bäder, Einreibungen, leichte Bewegungen, psychische Behandlung usw.) 

midi die Sehlafstörung mit erfassen. 
Bei schmerzhaften Gelenkaffektionen (z. B. der Ómarthritis) ist 

die Polsterung, Uniwicklung und zWeckmärsiüe Lagerung viel wichtiger 

als die Verabreichung von Schlafmitteln. Die nächtlichen und morgend-

lichen Schinerzen der Ischias hängen gleichfalls sehr häufig mit der 

'Lagerung zusammen. Man sorge dafür, • dass •die kranke Hüfte nicht 
mit dem kühlenden leinenen Bettlaken in Berührung kommt, sondern 

Mit Flanell umgeben wird, dass die Teile nicht durch Verziehen der 

'Bettdecke entblösst werden .usw. 

Morphium als schmerzstillendes und schlafmachendes Mittel ist 

bei chr-onischen schmerzhaften Affektionen prinzipiell zu vermeiden; 

bei akuten oder subakuten nur dann anzuwenden, wenn andere anodyne 

Mittel versagen. 

Bei ' Thrombosen, Schienenverbänden usw. kann• der Zwang, die 

gleiche Lage unverrückt innehalten zu müssen, so quälende Empfind-
ungen erzeugen, dass die Verabreichung von hypnotischen oder narko-

tischen Mittéln, schon um die ruhige Lagerung zu erhalten, unver-

meidlich wird. 
Die fieberhafte Schlaflosigkeit wird am besten durch Kopf-

kühlung, Herzkühlung, kühle Ganzwaschungen, feuchte Ganzpackungen, 

welche eventuell über Nacht liegen bleiben, spirituöse Waschungen, 

kühles Getränk, Sorge für gute frische Luft im Krankenzimmer, 

Antipyretica (Aspirin, Pyramidon) in kleinen Dosen, bekämpft. Besteht 

grosse motorische Unruhe, versatiler Typus, durch welche eine Ent-

kräftung des Patienten zu befürchten ist, so ist das. pharmakologische 
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Schlafmittel das kleinere Übel. Veronal (Veronal-Natrium) ist auch 
bei Typhuskranken durchaus verwendbar.  Auch Luminal wird gelobt. 

H erz krank hei ten. Soldaflosigkeit ist picht selten die haupt-

sächliche Klage von organisch Herzkranken. Sie ist teils durch leb-
hafte, mit dem Gefühl des Herzklopfens .verbundene; Herztätigkeit 
bedingt, welche auf psychische Erregungen, Magenauftreibungi körper-. 
liche Anstrengungen u. a. ni. zurückzuführen ist, tells durch. Herz-
Insuffizienz. Schon die leichtesten Grade ,der letzteren können mit 

Schlaflosigkeit. verbunden.sein, als deren Grund die Patienten Oppressions, 
gefühle, Unruhe, Angst angeben. 

Romberg. macht mit Recht darauf aufmerksam, class ein aus-

reichender Schlaf zur Besserung der Herzkraft notwendig sei mid dass 
durch ungenügenden Schlaf die nervöse Erregbarkeit des Herzens und 
auch die muskuläre Schwäche desselben wachse. Die Sorge für besseren 
Schlaf bei herzkranken dient somit nicht bloss der Indicatio symptomatica, 
sondern auch der Indicatio morbi., Es entspricht der 'ärztlichen Er-

fabrung, dass Patienten mit insuffizienten Herzen viel schlafen sollen. 
Im Schlaf steigt nicht selten die Diurese , (Tr a ub e, Quinck e). 
Ein ähnliches Verhältnis besteht übrigens bei ,vielen Fällen von 
Neurasthenie, bei denen gleichfalls der ausreichende Schlaf bessernd 
auf die nervösen. Erscheinungen wirkt. Man ermittele in jedem Falle 
die Ursache der Schlafstörung; die Temperatur und. Lüftung des 

Schlafraums, die Lagerung spielt. auch bei den Herzkranken eine. 
grosse Rolle. Man verbiete reichliche 'bzw. blähende Abendmahlzeiten 
und den Genuss grosser Flüssigkeitsmengen abends., 1st' eine Aufge-
triebenheit des Magens die Ursache, so kann man durch' Umschlage 
auf die Magengegend,. Reiben der letzteren, Darreichimg von Mag-
nesium-Perhydrol u. dergl. die Schlafstörung erfolgreich beeinflussen. 
Eine abendliche Stuhlentleerung durch Lavement kann günstig wirken. 

Man verbiete körperliche Anstrengungen, warne vor 'abendlichen Ge-
mütserregungen durch Lektüre und Unterhaltung. Nicht selten zeigen 
Organisch Herzkranke ails. Angst, es könne ihnen in der Nacht etwas 
zustossen,, eine erregte Herztätigkeit, welche den Schlaf verscheucht, 

oder sie werden im Bett liegend von sorgenvollen Gedanken an ..die 
Zukunft ihres, Herzleidens befallen.  Diese . Zustände sind in* hohem 

Grade. dem ärztlichen Zuspruch zugänglich. Ein kühler Umschlag auf 

Herzgegend oder kühle Herzblase; Wadenwickel, Kühlung der, 
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Stirn bei Kongestiv-Zuständen, Bestreichen des Körpers mit kühlem 

oder laulichem feuchtem Schwamm, spirituöse Abwaschung des Körpers, 

eventuell lauwarmes' Vollbad (27 ° R.), endlich vorübergehende Ent-

blössung einzelner Körperteile (lokale Luftbäder) genügen sehr häufig, 

um leichte Schlafstörungen bei Herzkranken zu beseitigen. Auch ein 

kühlender Trunk mit dem nötigen suggestiven Zuspruch wirkt in der 

gleichen Richtung. 

Genügen diese Mafsnahmen nicht, so versuche man sedative Mittel, 

wie die verschiedenen Baldrianpräparate oder Brom, weiches letztere 

auch in verteilten nachmittaglichen und abendlichen Dosen verordnet 

werden kann.- Adalin und Bromural, auch Neuronal, namentlich aber 

ersteres, bewährt sich oft vortrefflich bei Herzkranken. Genügen diese 
Mittel nicht' oder ist Gewöhnung eingetreten, so kommt Veronal bzw. 

Veronal-Natrium in Betracht, welches von Herzkranken gut vertragen 

wird. Auch, an Hedonal ist zu denken, ferner an Kombinationen von 
Veronal Mit A dalin usw.  Auch Luminal wird bei Herzkrankheiten 

gelobt. 

Bei ausgesprochener Herzinsuffizienz mit kardialer Dyspnoe, starker 

Oppression, Hustenreiz usw. wird man oft zu den Opiurn-Alkaloiden 

greifen müssen. Morphium erscheint hier nicht selten als Herz-Tonikum, 

indem es Ruhe und Schlaf schafft und so das Herz kräftigt. In dem-

selben, Sinne wirken Kodein, Dionin, Pantopon usw.; während die 

eigentlichen Schlafmittel nicht selten • quälende Zustände hervorrufen. 

Man vergegenwärtige sich im übrigen, dass das beste Mittel auch für 

die Schlaflosigkeit die Behebung der Herzinsuffizienz durch Kardiotonika 

und beachte, dass die Schlafstörung oft eines der ersten Anzeichen der 

Insuffizienz ist. Auch bei der Darreichung der eben genannten Nar-

kotika verfehle man nicht gleichzeitig Kardiotonika anzuwenden. 

Ist die nächtliche Unruhe auf Stenokardie zu beziehen, so wende 

man .die hierbei gebräuchlichen Nitro-Körper, Diuretin und leichte 

Narkotika an. 

: Morphium -und seine Ersatzmittel müssen auch bei den nächt-

lichen Qualen, welche das Aorten-Aneurysma so oft bereitet, in 

Anwendung kommen. 
'Bei. Herzneurose treten sehr häufig nächtliche Palpitationen. 

Herzschmerzen, Angstzustände auf.  Die Psychotherapie kann hier 

ausgezeichnete Wirkungen entfalten.  Ferner • kommen Herzkühlung, 
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Baldrianpräparate, Brom in Betracht. Etwaige Zustände von Magen-

blähung sind zu beachten und zu behandeln. Eigentlicher Schlafmittel 

kann man meist entraten. 

Bei Arteriosklerose sind Schlafstörungen sehr .häufig.  Sie 

sind teils mit Oppressions- , und Angstgefühl verbunden, teils handelt 

es. sich Inn Störungen, welche ganz .den nervösen gleichen: Unruhe,. 
erschivertes Einschlafen, zuweilen mit Kopfschmerz, besonders Hinter-

kopfschmerz, gelegentlich Schwindel im Liegen; Wettstreit zwischen 

Ermfidung• und Erregtheit. Sehr häufig auch sieht man,,,,.wie Rom-
berg mit Recht hervorhebt, abnorm frühes Erwachen mit Angstgefühl 

ifl der Herzgegend. Bei schwerer Sklerose der. Hirnarterien findet sich. 

übrigens ,auch eine abnorme Schläfrigkeit. 

Die Diät ist, besonders wichtig:. Fleischarme oder. fleischfreie KoSt, 

Herabsetzung des Nahrungsquantums •überhaupt, besonders aber der 

Abendmahlzeit;' Sorge für 'abendliche Stuhlentleerung. Ferner bewähren 

sich• leichte hydrotherapeutische Prozeduren, wie lauwarme Fussbäder, 
(nicht w;i  0(11. 1. heisse,' welche oft gerade Kopf-Kongestion erzeugen), 

Waden- Hod Uattelipackungen. Die pharmakologischen Mittel werden 

ilL  üld i r Weise angewendet. Sedativa wie Adalin,• Brompräparate 

sind eft sch on von recht gutem Erfolg. 

Häulig wird die Nachtruhe der Arteriosklerotiker durch Gas-

auftreibung und ,Flatulenz gestört, welche ja bekanntlich nicht selten 
the Hauptklage derselben bilden.. Hier sind dann alle gegen den 

Meteorismus gerichteten, Mittel zu versuchen, wie geeignete Diät, feuchte 

Unterleibspackungen, Vibration, Massage, Magnesiumpräparate, Holz-

kohle, Kanninativa, Darmentleerungen, Atmungsgymnastik usw. . Die 

Diuretinbehandlung kann auch für die arteriosklerotischen Unterleibs-
beschwerden mit Nutzen verwendet werden. 

Bei der Schlaflosigkeit der Greise sind pharmakologische Mittel 

nicht zu entbehren. 

Die Erkrankungen der A tmungsor g ane führen durch Husten-

reiz, .Expektoration, Atemnot, Brustschmerzen ganz besonders oft zur 

Störung der nächtlichen Ruhe.  Der Hustenreiz ist weniger durch 

Schlafrnittel, als vielmehr durch leichte Narkotika zu bekämpfen. Man 

beachte, dass der Husten auch bei organischen Affektionen oft eine 

rein nervöse Steigerung erfährt. Bei Pharyngitis und Laryngitis wird• 

von nervösen Personen zuweilen selbst beim Fehlen jeglichen Sekretes 
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unaufhörlich gehustet. Ähnliches kann mail bei Phthisikern sehen. 
Durch den Hustenakt wird die Reizbarkeit gesteigert; dazu kommt die 

allgemeine Erregung infolge der mangelnden Ruhe. Belehrung des 

Patienten, den Hustenreiz nach Möglichkeit zu unterdrücken, kann hier 

viel Erleichterung schaffen. Man ermahne' den Kranken; den Atem 
anzuhalten mid die Atmung selbst nur flach und mit geschlossenem 

Munde auszuführen. Feuchte Umschläge um den Hals und Inhalationen 

unterstützen die narkotisierende Behandlung. 

Wird viel expektoriert, so sind stärkere Narkotika im allgemeinen 
wegen der Gefahr der Sekretanhäufung zu vermeiden. Häufig erreicht 

man durch Kombination eines Narkotikums mit einem Schlafmittel 

mehr als mit ,dem ersteren allein; ja es kommt vor, dass ein Schlaf-

mittel allein besser wirkt, als ein narkotisches Mittel. Bei geschwächten 

Bronchiektatikern wird man oft den Hustenreiz für die Nacht durch 
Schlafmittel und Narkotika unterdrücken und eine Anhäufung des 

Sekrets in den Bronchien in Kauf nehmen müssen, weil die Patienten 

sonst einen grossen Teil der Nacht hindurch husten und durch den 
Mangel an Schlaf entkräftet werden. Es gibt eben auch hier keine 

Schablone, sondern jeder Fall ist individuell anzufassen. 

Pie nächtliche Atemnot bei Bronchitis, Emphysem, Tracheal-

Steriose, Struma, Mediastinaltumor ist durch Lagerung, Ventilation, 

Sauerstoffatmung, Anfeuchtung der Luft, Ableitungen auf die Haut, 

Expektorantien, Menthol-Inhalationen, Erzeugung leichter Diaphorese, 

Narkotika zu bekämpfen; auch die Sedativa und leichten Hypnotika 

bewähren sich oft.  Bei Bronchial-Asthma ist die bekannte anti-
asthmatische Therapie anzuwenden. Bei Bruststichen werden oft-feucht-
warme Umschläge, Schröpfköpfe, Bier mile Sauger, Hautreize genügen; 

eventuell narkotische Mittel. Bei Nachtschweissen die antihydrotisch en 

Mittel. 

'Die Zustände von nächtlicher Unruhe und die Delirien der Pneu-
moniker erfordern stärkere Mittel; Morphium subkutan bzw. wenn es 

genügt Pantopon, oder Veronal oder letzteres mit Morphium kombiniert. 

Paraidehyd kann bei starker Exzitation" ausgezeichnet wirken, wird 

aber wegen seiner schleimhautreizenden Eigenschaft bei Pneumonic 
nicht gern gegeben — ich selbst habe es in früheren Zeiten öfter 

angewendet und war zufrieden --. Chloral wurde frillier häufig bei 

Pneumonic verordnet, ist aber gleichfalls jetzt, wo wir das imbedelik-
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Echo Veronal besitzen, nicht mehr zu. empfehlen.  Die. subkutane 

Luminal-Injektion wirkt leider zu. sehr individuell, wie überhaupt 

gerade Lumina" bei Pnemnonie-Delirien sich nicht sonderlich bewährt 

hat.  A 'nit A 1 kohol-Darreichung kommt in Betracht.  Von Wichtig-

keit ist ifer»er die Kopfkühlung.  Man wird gut tun, die sedative und 

hypnotische Behandlung bei Pneumonie mit der herztonisierenden bzw. 

exzitierenden zu kombinieren (Digitalis, Kampher)... 

Schwellungen der Nasenschleimhaut und sonstige Steno-

sierungen der ,Nasengänge führen nicht selten Schlafstörungen durch. 

das Offenhalten des alsbald austrocknenden Mundes herbei. Chronische 

Affektionen dieser Art müssen spezialistisch beseitigt werden; handelt 

es sich ,Luni akute Schwellungen, so nützt oft zur Beseitigung der 

schlafstörenden Atemnot eine leichte Diaphorese sowie die lokale An-

wendung von Novokain. Adrenalin, Menthol.  Man ermahne. ferner die 

Patienten, nicht 11111111lig  zu werden, sondern mit leicht geöffnetem 

Munde sehr ruhig mu! langsam zu atmen.  Nervös veranlagte Kranke 

können nämlich durcli das unangenehme, Gefühl ungestillten Luft-

.hungers sehr leicht in ängstliche Erregung geraten, so dass ein dem 

Bronchial-Asthma ähnlicher Zustand bzw. ein wirklicher bronchial-

asthmatischer Anfall entsteht; • auch können reflektorisch Herzpalpi-

tation.en auftreten. 

Auch die akute Angina ton sil lari s kann zum nächtlichen 

Ruhestörer werden.  Der dauernde Schmerz, die Absonderung von 

Schleim, welcher ausgespien oder mit Schmerzen • verschluckt wird, der 

zu schmerzhaftem Leerschlucken führende Reiz • im Halse stören den 

Schlaf zuweilen ganz erheblich.  Ein feuchtwarmer Umschlag . und vor 

allem das 'Fernhalten aller lokalen Reize wirkt hier ausgezeichnet. 

Zum Abend nur Schleimsuppe mid Lunvarmes Wasser, keine reizenden 

Gil r g e, u u g e n, welche oft gera de zu jenen störenden Schleimabsonde-

rungen und Reizungen Veranlassung geben. Endlich Kodein mit Bella-
donna. 

Die schlafstörende Salivation bei Mundentzündung und Bulbär-

paralyse ist schwer zu .bekämpfen. 

Erkrankungen des Magens können durch Schmerzen (Ulcus 

ventricali, Karzinom, Kardialgie usw.) oder durch abnorme Magen-
füllung .(Pylorus-Stenose) oder Gasbildung, endlich durch Übelkeit .und 

Erbrechen den Schlaf stören.. Bei all diesen Fällen ist die Behandlung 

Verbann. d. 31. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXXI. 
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des Grundleidens erforderlich. Schlafmittel sind hier selten indiziert 

und nutzbringend. Diätetische Behandlung, krampf- und schmerz-

lindernde Mittel, altettdliche Magenausspülungen. Wärmeanwendung usw. 

kommen in Betracht. Auch bei Kindern sind Dyspepsien eine häufige. 
Ursache von Schlaflosigkeit. Die Superaziditiit und der NIagensaftfluss 

erweisen sich zuweilen als ganz besonders schlaffeintll Ht. Hier ist 

fast stets durch rationelle Diät, besonders was die Abendkost betrifft, 

sowie durch die sonstige bekannte Therapie Abhilfe zu schaffen.. 
Die nächtlichen Schmerzanfälle in der Magengegend, 

welche keineswegs bloss bei Ulcus duodeni, sondern auch bei Magen-

neurosen und Superazidität vorkommen — ich habe auch bei Tabes 

solche Annlle ohne das sonstige Bild der gastrischen Krise aber mit 

Superazidität gesehen — sind gleichfalls diätetisch und mit narkoti-
schen Mitteln (Morphium, Atropin) sowie mit Alkalien zu behandeln. 

Von den Magen u eurosen ist ausser der Superazidität noch 

die peristaltische Unruhe, der nervöse Heisshunger, die 

Hyper sthesie des Ma gens zu inamen.  Bei allen kommt , 
diätetische und die allgemeine Neurasthenie-Behandlung in Betracht; 

zu Schlafmitteln wird man nicht greifen, allenfalls Sedativa anwenden. 

Ein .sehr häufiger Störenfried der nächtlichen Rube ist die Blä h - 

sue ht. Sie tritt bei Obstipation, Darm-Atcnie, abnormen Darm-
gärungen, Darin-Verschluss oder Dartn-Stencse, abdomineller Plethora, 

vor allem aber sehr lästig und chronisch bei organischen Herzleiden 

und wie schon erwähnt bei Arteriosklerose auf. Schlafmittel sind bier 

von geringer, sich bald erschöpfender Wirkung. 
Die schlafstörenden Durchfälle. die Verstopfung, 

Darm soh me rzen verschiedener Herkunft, die Enteritis mem-

branacea usw. sind unir zu erwähnen. 

Die Schlaflosigkeit bei Plethora a bdom in a Ii s, welche durch 
charakteristische Züge, nämlich Blutwallungen zum Kopf. Oefühl von 

unbehaglicher Volle ill! Unterleib, incturische Unruhe, kurze Schlaf-

pericilen 'Hit wüsten Träumen, frültzeitiges Hruaelion mit Belästigung, 
Spannung. [unite im Abdomen, Flatulenz aii,guzuichnot ist, verlangt 

vor alien' diätetisch-physikalische Behandlung: Herabsetzung des Kost-
mafses. Beschränkung der Abendinahlzeit, welche möglichst früh t ein-

zunehmen ist, abführende Mittel. Bewegung.. besonders auch nach dem 

Abendessen usw. 
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Urämische Anfälle werden zuweilen durch Schlaflosigkeit mit 

folgweisem Ermüdungsgefühl und Abgeschlagenheit eingeleitet. Be-

klemmung, Atemnot, Erregungszustände steigern sodann die Schlaf-

losigkeit zur nächtlichen Unruhe. Bei chronischer Urämie kann Übel-
keit, Erbrechen, Pruritus die Nachtruhe stören. 

Besonders häufig finden wir bei der Sc hr um pfni ere schlaflose 

Nächte mit Kopfschmerz und Unruhe und gar nicht selten sind diese 

Beschwerden die erste Manifestation der schleichenden Krankheit. 

Strenge eiweissarme Diät, reichliche Flüssigkeitsdarreichung, 
Diuretin usw. üben oft einen ausgezeichneten Einfluss auf die renale 

Schlaflosigkeit aus, bis die Verschlimmerung des Leidens diese Mafs-
mahmen unwirksam macht.  Adalin, Dormiol, Veronal, Hedonal, 

Morphium, sind angesichts des peinvollen Zustandes fiicht zu umgehen 

und ohne schädliche Rückwirkung auf die Grundkrankheit. 

Bei den St off w ec hselkr an kh eiten müssen die Schlafstörungen 
ebenfalls vorwiegend ursächlich gefasst werden. So wird der schlaf-

störende Durst und das nächtliche Urinbedürfnis beim Diabetes mellitus 

diätetisch zu bessern sein.  Weniger einfach liegen die Dinge beim 

Diabetes insipidus, wo man ausser salzfreier Kost Opiate versuchen 

möge.  Das schlafstörende Hautjucken bei Diabetes mellitus und Gicht 
kann Sedativa erforderlich machen. Gicht ist überhaupt eine häufige 

Quelle der Insomnie, die typische sowohl wie die atypische. Ich finde 
zwei Formen der Insomnie bei Gicht, eine neurasthenische und 

tine pleth orische, vom Darm ausgehende.  Die erstere tritt als 

Teilerscheinung der gichtischen Neurasthenie auf, welche sich durch 
Parästhesien, Hyperästhesien, Schmerzen, Kopfdruck, Angstzustände, 
Stimmungswechsel, namentlich Neigung zu depressiven Stimmungen, 

Objektiv .durch Zittern, Pulsbeschleunigung, Reflexerhöhung kundgibt. 
Die plethorische Form findet sich bei den Gichtikem mit Über-

ernährung, Fettleibigkeit, Leberanschoppung und gleicht der oben er-

wähnten plethorischen Schlaflosigkeit.  Sie dokumentiert sich be-

sonders durch verfrühtes Erwachen und dürfte meist mit zu reichlicher 

Ernährung zusammenhängen. Übrigens können plethorfsche Gichtiker 

auch depressive Neurasthenie und nervöse Insomnie haben. Durch 
strenge Diät, Herabsetzung des Kostmafses, Bewegung, überhaupt anti-

arthritisches Verfahren können hier schöne Erfolge bezüglich der 

Schlaflosigkeit errungen werden, während die Darreichung von Schlaf-

7* 
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mitteln durch eintretende, Gewöhnung den Erfolg der Physikalisch— 

diätetischen Behandlung in Frage stellen kann. Es handelt sich, hier 

um einen praktisch um • so wichtigeren Punkt, als die atypische Gicht. 

oft nicht erkannt wird. • Mink owski gibt den Rat, dass die Patienten 

in der Nacht den Versuch . einer .Stuhlentleerung machen.  Ich halte 

dies für sehr richtig und habe auch bei Schlaflosigkeit infolge von. 

Überernährung gutes hiervon gesehen. 

Bei A nämie und Chlorose kommt neben der chant]; teristischen 

Müdigkeit..dieser Kranken auch Schlaflosigkeit vor, welch(' tilt dner 

begleitenden Neurasthenie zusammenhängt. Beim weiblich en (  11,cht,. 

welches diese Form vorzugsweise zeigt, ist auch häufig ein K(uillex der 

Schlaflosigkeit mit dysmenorrhoischeit Beschwerden erkennbar.  Nicht. 

selten sind es Herzpalpitationen und Oppressionsgefühle, welche bei den 

anlimisch-nervösen Personen den Schlaf stören.  Die kausAe 13elland--

lung wit physikalisch-therapeutischen Marsnahmen wird hier 

Erfolg haben.  Die Erkrankungen der weiblichen Geschlechts— 

organe, dasKlimakteri uni , janichtselten auch dieMenstrua don, 

ferner das Puerperium geben zu Beeinträchtigungen des Schlafes 

durch Vermittlung des Nervensystems reichlich Veranlassung.  Auch 
hier kommt die psychologische und physikalische Therapie ami erster 

Stelle in Betracht. Jedoch sind gelegentlich leichte Hypnotika nicht, 

immer zu entbehren. 

Organische Erkrankungen des Nervensystems bilden 

vermittelst • der von ihnen abhängigen Schmerzen,  P.arästhesien, 

Krämpfe usw. eine häufige Ursache. der Agrypnie. ich erinnere an 

Tabesoneningitische Herde, Myelitis, posthemiplegische 

Zustände II.  a.  II. Nach Apoplexien kommt Schlaflosigkeit vor,. 

gegen welche. HMI die für den Kranken notwendige Ruhe zu .schaffen,. 

mit Brom, Neuronal, Adalin, Verral, Morphium vorzugehen ist. Bei 

stärkerer Unruhe oder Delirien grössere Dosen bzw. Skopolamin. 

Dass die an Schüttellähmung Erkrankten oft an peinlichen 

nächtlichen Hitzewallungen und einem gesteigerten Drange zum i Lage— 

wechsel•leiden, den sie in vorgerücktem Stadium ohne fremde Hilfe nicht. 

vorzwlehmen vermögen, ist bekannt. Narkotische und hypnotische Mittel 

sowie kühle Waschungen vor der Nachtruhe sind lei diesel"' traurigen 

Zustande zu empfehlen. 
Bei der Insoninie der B a sed ow-Kr an ke n sind oft hydriatische 
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Prozeduren und Herzkühlung sowie fleischarme Diät nebst psychischer 

Beruhigung von Nutzen. Von pharmakologischen Mitteln sollte man 

lei der Chronizität des Prozesses nur die Sedativa anwenden. 
Zuweilen wird der Schlaf durch ein im Bett besonders bei Lage-

veränderung auftretendes Schwin de lgefii hl gestört, welches sehr 

verschiedene Ursachen haben kann; es kann sich um Arteriosklerose 

eder Ohrerkrankung oder Kongestionen oder auch um eine rein neur-

asthenische Erseheinung handeln,  welche man übrigens auch ge-

legentlich nach Influenza sieht. Schon die psychische Beruhigung der 
durch die Erscheinung .sehr erschreckten Patienten hat zuweilen gute 

Wirkungen auf (len Schlaf; int übrigen empfehlen sich Brompräparate. 
Einer kurzen Erwähnung bedarf noch die Schlaflosigkeit durch 

chronische Nikotin- Vergiftung, welche durch Aussetzen • des 

Rauchens leicht zu beheben ist. - 
Es gibt eine Form nervöser In.so mu je, welche durch unnötigen 

und unrichtigen Gebrauch von Schlafmitteln erzeugt worden. ist. 

Patienten mit organischen Erkrankungen erhalten oder nehmen nicht 

selten Schlafmittel während ihrer Erkrankung, obwohl die Schlaf-
störtingen viel besser (lurch diätetisch - physikalische oder sonstige 

kausale Therapie in Angriff genommen worden wären. Die Folge ist 

tine nach Ablauf der Krankheit zurückbleibende Gewöhnung an Schlaf-

mittel.  Vom 3Iorphinismus ist dieser Werdegang bekannt genug. 
Er kommt ebenso hei Schlafmitteln vor. Auf verschiedene andere 
Ursachen der I lewöhnung an Schlafmittel ist oben hingewiesen worden. 

In diesel' Fällen ist eine konsequente Entziehungskur am Platz. 

Die Erfahrung lehrt, dass die Schlafmittel unbedenklich plötzlich ent-

zogen werden können. 
Nervö se und p sy eh ogene Schlaflosigkeit kann sich ferner 

mit alien möglichen o r g an ischen Krankhe iten kombinieren. 

Jede organische Erkrankung strahlt auf die Psyche aus und kann sich 

durch Vermittlung des subjektiven Krankheitsgefühls mit psychisch-
nervösen Symptomen umgeben. So finden wir denn bei den Er-

krankungen der veischiedensten Organe nervöse Schlaflosigkei t. 
Der Blick des erfahrenen Praktikers  eiss die auf die psychische 

Komponente entfallenden 'Symptome und Züge des Krankheitsbildes 
"herauszuerkennen. Die Psychotherapie hat daher, wenn auch nicht auf 
das Organleiden selbst, so doch auf das komplexe Krankheitsbild einen 
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Einfluss; . sie trifft nicht das kranke Organ, aber den kranken Menschen. 

Die Berücksichtigung dieses Umstandes wird oft auch bei organischen. 

Erkrankungen die Schlaflosigkeit ohne A nw endung von. 
pharmakologischen •Schlafmitteln, vielmehr durch die Mittel. 

.der p s y ch ol o gisch en Behandlung anzugreifen und zu beseitigen. 

lehren. -Das trifft weit häufiger zu als man a priori meinen sollte. 

Über die Prophylaxe hat der Herr Korreferent gesprochen und. 

ich kann seiner Darstellung um so weniger etwas, hinzufügen, als die 

Prophylaxé .der Schlafstörungen bei den inneren Erkrankungen mit. 

einer Prophylax - dieser selbst zusammenfallen würde.• 

Wenn auf irgendeinem Gebiete, so kommt gerade bei der Be— 
handlung der Insomnie ärztliche Er fah rung und Kunst in Betracht. 

In jedem Falle die speziellen Ursachen der Schlafstörung. 

ermitteln und auf den Patienten durch individuelle Vertiefung 

in se ineu Fall einwirken ist das, worauf es ankommt; jede schablonen— 

mäfsige• Behandlung ist zu vermeiden. 

Auch bei der die organischen Krankheiten begleitenden Insomnie 

spielt wie gesagt die psychische Behandlung eine grosse 'Rolle. ..Jede 

Schlaflosigkeit beruht schliesslich auf einer Störung der Erregbarkeits— 
verhältnisse des Nervensystems. - Daher muss die iieurodyna.mische 

Auffassung .der Schlafstörungen dem Arzt stets zur Richtschnur bei • der 

Behandlung . derselben dienen. 



Pathologie und Therapie der Schlaflosigkeit. 

Drittes Referat. 

You 

Prof. Pr. Edwin Stanton Faust (Würzburg). 

Chemie' und Pharmakologie der Schlafmittel. 

Eine gros se An  einfach zusapinengesetzter und daher auch 
chemisch sehr gut charakterisierter Verbindungen der 

ettr ei h e zeigen infolge bestimmter pharmakologischer Eigenschaften 
, die Fähigkeit, bei höheren Tieren gewisse Teile CWs Z en tr al-

• nervensystems mehr oderweniger funktionsunfähig zu machen, 

d. h. dasselbe mehr oder weniger vollständig zu lähmen. Den Zu-
stand leichterer und leichtester Lähmung des Zentralnervensystems, 

wie sie durch geeignete Gaben dieser Stoffe hervorgerufen wird, nennen 

wir, wegen der Ähnlichkeit mit dem physiologischen Schlaf, Hypnose. 

Der Schi a fqst bekanntlich ein Zustand von Bewusstlosigkeit, welcher 

aber zn jeder Zeit durch Reize Toll''a)ussen her 
kann, d.14 also e Reflexe sind er halt en: ' !(;rnd s'o  'es àuch 

in der Hypnose sein. 
. . 

Hypnose und Narkose unterscheiden sich dadurch, dass in der 
Narkose die Reflexe aufgehoben, ausgeschaltet sind: In der 

Narkose sind alle Teile des Zentralnervensystems gelähint,., „wit Aus-

nahme derjenigen, welche die Zirkulation und Respiration regulieren. 

Hypnose iind̀Sirkose sind ihrem Wesen nach verwandt; es handelt 

sich • in beiden inständen um ähnliche und gleichartige Veränderungen 

im Zentralnerveniystem, welche sowohl durch die sogenannten flüchtigen 

Inhalationsanästhetika (Chloroform, Äther, Bromäthyl), 'als auch durch 
die sog. Hypnotika der Fettreihe (Chloralhydrat, Veronal etc.) hervor-

gerufen werden können/ Hypnose und Narkose,, nnterscheiden sich 

demnach nur in pantitativer Hinsicht. 
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Far therapeutische Zwecke greifen wir zu den Hypnotika der 

Fettreihe, wenn die Funktionsfähigkeit oder die Empfindlichkeit 

lediglich ganz bestimmter Gebiete des Grosshirns herab-

gesetzt werden soll und hier ist zu bemerken, dass oft schon eine sehr 

.mälsige oder leichte Herabsetzung derselben' genügt, um. den physio-

logischen Schlaf einetzen und dann auch fortdauern zu lassen, falls 

das Bedürfnis hoc h Schlaf überhaupt vorhanden ist. 

Welcher Art sind nun die chemischen Verbindungen, die nach 

ihrer Besórption ini Zentralnervensystem der höheren Tiere die ge-

schilderten Vera ndermigen herVorrufen, d. h. Hypnose und Narkose er-

zeügen können?  Wohin gehören diese Stoffe im chemischen System 

und was sind sie chemisch? 

Da rüber gibt folgende Tabelle I Auskunft. 

Es ha ndelt sich in erster Linie uni  Noldon wiisserstoffe 

der. Fettreihe und deren Abkönnnlinge, von welehen die wirksamen in 

der To belle rot gedruckt sind. 

Narkotika der Fettreihe. 

1. Kohlenwasserstoffe. 

Gesättigt Ungesiit tigt 
0114  CH2- 0112 
C2H,; CH  CH 
051112  CFI • CH3 
Cs1-118  ä  0113 

 CH3 

2. Alkohole. 

R — OH 

Einwertige 021-13 OH 
Zweiwertige 011 2 OH 
Glykol  CH2 OH 

0112 OH 
CH OH Dreiwertige 

Glyzerin 

3. Äther. 

Anhydride der Alkohole 

Ü20 
C2 113 O „ > 
115 

4. Aldehyde. 

R  C 
H 

/20 
C H3 - 

H 3 

Chloral 
() 

C C18 — C 
C H2 OH . 

5. Ketone. 

R — CO 

A zeton 
CH3 — CO — CH3 

Hypnon 
C8118 — CO — CH3 

6. Säuren. 

R-000H 

Essigsäure: 
CH3 CO OH 

Triehloressigsäure: 
0013 — CO 011 

;Id 1. Halogensubstituierte Kohlenwasserstoffe. 

C H3 Cl 02 115 01 
CH Cl3 02 
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Die tiefe, reflexlose Narkose wird bekanntlich am sichersten und 

besten herbeigeführt durch gewisse flüchtige, in Wasser wenig lös-

liche Stoffe (Chloroform, Äther). . Wegen der Flüchtigkeit dieser 

Stolle lässt sich die Lähmung des Zentralnervensystems rasch erreichen, 

nach Intensität und Extensität regulieren' und rasch wieder aufheben. 
Als Schlafmittel sind diese flüchtigen Verbindungen 

aber praktisch unbrauchbar, weil sie 

1. zu rasch ausgeschieden werden, 

2. nicht per os zu geben sind, wegen ihrer lokalen Re i 
wirkung auf die Schleimhäute des . Mundes, Magens 

und Darmes. 

Am vorteilhaftesten sind für diesen Zweck genügend 
.wasserlösliche, nicht flüchtige Substanzen, welche sich im 

Mageninhalt gleiclun afsig verteilen und deshalb nur in verdünntem 
Zustand mit der Magensehleimhaut in Berührung kommen.' Infolge-

dessen ist dann auch die Resorption und die Wirkung eine 

.gleichmä fsigere und flinger. dauernde. 

Systematik. 

Übersichtliche Einteilung der Hypnotika der Fettreihe 

in Gruppen. 

Auf Grund ihrer chemischen Zusammensetzung und pharma-
kologischen Eigenarten lassen sieh die Hy pnotika der -Fetireihe in 

folgende Gruppen einteilen. 

Tabelle II. 

1. Chlorhaltige. Chloral und seine Derivate, Isopral. 
2. Chlor(Halogen)freie.  Amylenhydrat, Paraldehyd. 

8. Harnstoffderivate., Urethan, Hedonal, Veronal, Luminal, 
4. Bromierte ilarnstoffderivate und Säureamide. Neuronal, A dalin, Bromural. 

8. Schwefelhaltige. Sulfonal, Trional. Tetronal. 

Anhan.g (Sedativa). 

Baldrianpräparate. 

1. Bromide. Alkalibromide und bestimmte organische Bromverbindungen. 
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Tabelle Ill. 
Chemische Zusammensetzung der Hypnotika der Fettreihe. 

OH, 
7  • C 013. C — 0 H 
\ H 

Trichlorazetaldehydhydrat 

0 
CH3 

H 

Azetaldehyd 

[Inhalationsanästhetikum. 
CH3 

CH -- CH8 

CH8 [Siedepunkt 389 
Trimethyläthylen 
Amylen = Ponta' _ 

N 112 

0 

0 — 02 H5 

Karbaminsäursäthylester 

Urethan 

N112 

C 

NH — CO 7- C 
Br 
03115 
C2 H5 

Brom-Diäthylazetyl-
Harnstoff 

A dalin 

NH  oC 

02115 \ 
0  \ 
C2115 / 

NH  - - 0 C 
Diäthylbarbitursäure 

Veronal 

0113'\ /  SO2 . 02115 
0 

CHB/ \ SO2 . C2H5 
Diäthylsulfondimethyl-

methan 

Solfonal 

1CH3 —  , 
Hi 3 
° 

Paraldehyd 

CH 

C - [OH] — 02H5 

CHs [Siedepunkt 990] 
Diméthyl-äthyl-karbinol 

Amylenhydrat 

N H2 

o = 
— C 

— C H — C3 H7 

Methyl propylkarbi nol-
karbaminsäureester 

Hedonal 

NI12 

0 C Hs 
NH — CO . CH Br .0 ' H 

C 113 

a-Brom-Isovalerianyl-
Harnstoff 

Bromural 

NH OC 

Chloralhydrat 

CCI3 

C — H [OH] 

0113 
Trichlorisopropylalkohol 

Ieopral 

N H2 

C  0  CH2 C 1 

0  CH 

CH2 01 
a-Dichlorisopropyl-
alkoh olureth an 

Aleudrin 

NH2 

C = 0 
Br 

C - C2 H5 
\\ 02 H5 

Brom diäthylazetam id 

Neuronal 

NH  OC 

C6 H5 C2115 \ 
C -  0=0 

I  I  02H3 r C2115 / 

1  NH OC  , 
Phenyläthyl -Barbitursäure 

Lumina' 

CH3 ; SO2 \ 

C2 H5 "S05.C2H5 
Diathylsulfon-

tithylmethylmethan 
Methylsulfonal 
Trional 

U5 

115 Br2 . N    01' 
Dibrompropyl-Veron al 

Diogenal 

C2115 \  SO2 . C2 H5 , 

C2 115 SO2 . C2 H5 
Diäthylsul fon di äthyl-

meth a n 

Tetronal 
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A. Chlorhaltige Hypnotika. 

Den oben genannten Anforderungen an ein Hypnotikum entspricht 

wegen seiner grossen Wirksamkeit und grossen Löslichkeit in Wasser 

in  hohem Mafse das Chloralhydrat.  Von Li ebig 1832 entdeckt, 

wurde es von Li ebr eich 1869 in die Praxis eingeführt und ist 

historisch wichtig als erstes synthetisches Hypnotikum. Das 

Morphin war bis dahin das einzige bekannte Schlafmittel. 

1. Chloralhydrat, Triehloracetaldehydhydrat, wirkt genau 

wie Chloroform auf das Herz, die Gefässe und die Respiration. 

Der unangenehme, kratzende Geschmack des Chloral-

hydrats lässt sich durch geeignete K or r igent ien (Mucilaginosa, 

Süsstoffe) hinreichend beseitigen.  Wegen seiner eiw ei ssfäll en den 

Wirkung ist es nur in verdünnter. Lösung zu verordnen. 

Vor allem kommt es aber darauf an, den rich t igen fi rad der 

Wir kung zu treffen.  Der Schlaf vertieft sich dann von selbst 

und besteht fort, auch wenn das Mittel aufgehört hat zu wirken. 

Wenn man .aber versucht, die Wirkung durch grosse Gaben zu for-

zieren, dann stellen sich leicht r auschähnliche Zustände , ein, 

wie nach Äther und Chloroform, die dann das Einschlafen verhindern. 

Audi ist besondere Vorsicht geboten, wenn Respirations- und 

Zirkulationsorgane durch Krankheit geschwächt sind, weil ähnliche 

Erscheinungen des nachträglichen Abfiachens dieser Funktionen (wie. 

im Schlaf) beobachtet werden.  Dabei ist es , gleichgültig, wo die 

Respirationsstörungen ihren Sitz haben, ob zentral oder peripher. 

Die zahlreichen Derivate des Chloralhydrats sind pharmakologisch 
ganz allgemein wie dieses zu beurteilen. 

Hierher •gehören: 

a) Chloralose, eine Verbindung von Chloral mit Traubenzucker,. 

sowie 

b) das Chlor alformami d, auch Chloralamid genannt, offizinell 

als Chloralum formamidatum und 

C) H psi al, eine Verbindung von Chloral mit Antipyrin. 

Die K on ti' ain dik at ionen des Chloralhydrats lassen sic': ohne 

weiteres aus seinen chemischen und pharmakologischen Eigenschaften 

ableiten.. Es ist kontraindiziert bei 
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1. ulzerösen und entzündlichen - Prozessen in(  lagen 111111 Kum 

.wegen seiner lokalen, eiweissfällenden  [mg. 

2. Störungen im Zirkulationsapparaü und Herzschwäche jeder Art 

(Fieber). 

3. Krankheiten  des Respirationsapparats ; Lungenkrankheiten, 

Pneumonie, Phtldsis und grossen pleuritischen Exsudaten, 

4. Gefahr der Gewöhnung bei titronischen -Krankheiten (Neur-

asthenie, Hysterie). 

2. 'Copra', Trichlori so  pylalko hol, ist itt Wasser weit 

weniger löslich (3 : 100) als ('lilitihydrat und wirkt daher langsainer 
als dieses.  Die angeblich' guringere Giftigkeit ist vielleicht lediglich 

auf die .-Verschiedenheit der Resorptionsverhältnisse zurückzuführen. 

lisopra 1 Florid- k2inpfernilig unit hat vinyl' aromatischen, ,stechen-

deh" Gesell mark : seine wisserige Lösung erzeugt auf der Zunge 

Brennen, Jul* welches sehr bald eine a usgeprägte Anästhesie folgt 

B. Chlor(halogen)freie Hypnotika. 

Alle chlorhaltigen Verbindungen wirken stark auf Herz, Gefässe 

und Respiration. Wir begegnen hier bei den Schlafmitteln ganz ähn-

lichen Verhältnissen wie bei den flüchtigen Inhalationsanästhetika, 

z. B. Chloroform im Vergleich zum iither. 

Man hat daher stets 'tacit halog enfre ien Ve rb ind hug e n 

von gl eich er Wirkung gesucht und ist dabei zuerst auf die Ver-

wendung des Pa raldehyd eines Polymerisationsproduktes des Azet-

aldehyds gekommen, 

Die - eln fa chen Aldehyde sind un bra tic libar wegen ihrer 

Flüchtigkeit und ill lok al reizenden Wirkung Formablehyd, 

Azetaldehyd). 

1. Paraldehyd H iii Wasser genügend löslich (1:10) und wirkt 
genügend stark narkotisch, o n e (lie Respira ti on und die. Z ir-

k u lat ion zu hue in fl us silt. wenn richtig angewendet, ein 

sicher wirkendes und. Un gefä Ii 'Ii •lis Hypn otiku in, besonders in 

der allgemeinen Praxis mel ;inch bei binge fortgesetztem Ge-

• 1) I m pen s', Pharmakologisches über ein nettes >7;elilafruittel, das Isopral 
Therapeutische Monatshefte 17, 469 (1903). • 
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branch sind keine Gefahren oder unangenehme Neben- oder Nach-

wirkungen zu befürchten. 

Die Einzelgabe • beträgt etwa 3,0 g. Selten ,sind mehr als 10 g 
pro die erforderlich; 20-24 g pro die werden noch gut vertragen. 

Nur nach monatelangem Gebrauch von 30-60 g hat man., ein dem. 

Alkoholdelirium nahestehenden Symptomenkomplex beobachtet. 

Akute Vergiftungen kommen nicht von Nach Bunike 1). 
wurden 60-105 g ohne schlimme Erscheinungen vertragen. 

Nachteile des P ar al dehyd s: Unangenehmer, lang anhaltender 

G éruch, der manclunal nach dem Erwachen noch die Patienten be-
lästigt und awl) den Eintritt des Schlafes stören kann.. 

• 2. Arnylenhydrat ist tertiärer Amylalkohol (Dimethyl-Äthyl-Car--

binol). Löslich in 8 Teilen Wasser; Siedepunkt 99-103°. Es wirke 

kräftig hypnotisierend, verursacht aber schon in schlafmachenden Gaben. 

leicht ra usch ä che Zustände mit Kopfweh und Übelkeit und 
beeinflusst wie das Amylen (Pental) die Zirkulation und Atmung stärker. 

als Pa ra ldehyd. 

Bei Hunden und Katzen sieht man oft heftige Erregungszustände, 

Krämpfe und häufig schwere allgemeine Intoxikationserscheinungen. 

Die sag. _atypischo- Wirkung dor .1mylgruppe ist hierin deutlich zu 
erkennell. Vino \'‘.,rbindung dos Awylens mit Chloral hat den Namen. 

Dormiol 

C. Harnstoffderivate. 

Das historisch 2) und praktisch wichtige Urethan, K arb a m in-

tir e iithylest or (Schmiedeberg 1885) ist geruchlos und so 

gut wie •ohne  sch m a ck (schwach salzig). Es .ist in allen Ver-

hältnissen in \\.;iser löslich, wirkt aber schwächer als Paraldehyd. 
Zirkulation und Respiration werden von dem Urethan nicht un-

günstig beeinflusst. 

Schmiedeberg 3) gibt an, dass die Aminogruppe des Urethans 
nach Art des Ammoniaks erregend auf die Respiration wirkt 

und dass es deshalb gerade in solchen Fällen nützlich sein kann, in 

1) Bumke, Münchener med. Wochenschr., Bd. 49, Nr. 47, 1958 (1902). 

2) Das Urethan ist als V o rbild für alle auf synthetischem Wege später-

hin dargestellten Hypnotika der Harnstoffreihe zu betrachten. 

3) 0. S chrni e de berg, ,Pharmakologie, 7. Aufl., S. 47 (1913). . 
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denen (lie Abflachung der Respiration die Schlaflosigkeit mitbedingt. 
Auf das Herz haben selbst grosse Gaben keinen Einfluss. 

Das Urethan ist wegen all diesen Eigenschaften ein sicheres und 

unschädliches Schlafmittel für die Kind erpra xis und kann ' nach 
Göppert und B er tl in g 1) auch im frühesten Kindesalter aus-

gezeichnet e Dienste leisten. • 

Zu dii [i tIianen gehören auch folgende Hypnotika: 

a) Hedonal, Methylpropylkarbinolurethan, welches zwar 

stärker als Urethan wirkt, aber leicht Polyurie verursacht, wodurch 

dann der Schlaf gestört werden kann. 

b) Aponal, • Karbaminsäureester des tertiären Amyl-

alkohols. 

. e) Ural, Chloral reth an, in alkoholischer Lösung unter dem 
Namen So inn al im Handel und 

d) Aleudrin, a-a-Dicblorisopropylalkoholurethan. 

Bei den hoillun letztgenannten Präparaten und vielleicht auch beim 

.Chloralformamid (vgl. oben S. 107) war für die Einführung in (lie 
Praxis wohl die Vorstellung mafsgebend, dass die lähmende Wirkung 

des chlorhaltigen Atomkomplexes auf die Respiration durch die erregende 

Wirkung der Aminogruppe (vergl. oben sub Urethan) vielleicht kom-

pensiert werden könne. 

Das wichtigste und zurzeit wohl am meisten gebrauchte Hypno 
tikum der Fettreihe ist das seit dein Jahre 1910 auch offizinelle 

Harnstoffderivat 

e)' Verona!, Diäthylmalonylharnstoff, Acidum diätityl-

barbituricum, löslich in 170 Teilen Wasser von 15  
Trotzdem das Mittel bereits über 15 jahre im Gebrauch ist, fehlt 

noch eine erschöpfende pharmakologische Analyse und deshalb sind 

auch die Indikationen noch nicht genügend präzisiert. 

Einzelgaben 0,3-0,5-1,0 g. Höchste Gabe etwa 8 g in 24 Stunden. 

Seine: Nebenwirkungen sind oft unangenehm, manchmal sogar 

gefahrdrohend; Kopfschmerz, Benommenheit, mehrere Tage anhaltende 

Schlaftrunkenheit, komaartige Zustände; sodann Exan th cm e, 

masernartiger Ausschlag. Letztere sind wahrscheinlich bedingt durch 

1) Bertl in g, über die Verwendbarkeit des Urethans in der Kinderheil-

kunde. Berliner Min. Wochenschr. 49, 150 (1912). 
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Gefii SS Wirkungen (Erweiterung der Hautgefässe), die an die Wir-
kungen der Stoffe der An tipyrin gr uppe erinnern. 

Damit im Zusammenhang steht wohl auch die Wirkung auf die 

Körpertemperatur, welche nach C. Jacobj  regelmähig herabgesetzt 

wird und zwar auch nach kleinen, noch nicht schlafmachenden Gaben. 

Bei schweren Vergiftungen mit tödlichem. Ausgang hat man kollaps-

artige Zustände infolge von Herzschwäche und manchmal Krämpfe 

beobachtet. Dabei handelte es sich neuerdings. hädg  Selbstmord 
und .Selbstmordversuche. 

Ein abschliessendes Urteil über das Veronal ist heute noch nicht 

möglich, doch kann man es als ein gutes, recht •sicher wirkendes und 
in den erlaubten Gaben , unschädliches 'Hypnotikum be-

zeichnen. Tin inerhin scheint das Mittel Gefahren zu bedingen, wenn 
die Gaben zu rasch aufeinander gegeben werden. Das hängt zusammen 

nuit seinem Schicksal im Organismus und seiner sog. kumulativen 

Wirkung. 

Von grisseren Gabon wird .nur zirka die Hälfte im Organismus 
zerstört.  Der Rest wird teilweise unverändert und langsam aus-

geschieden; daher dann leicht protrahierte Wirkung und länger an-

danernde Benommenheit.- Aber auch kleinere Gaben werden nicht voll-

ständig rasch ausgeschieden oder zerstört. 

f) Das Luminal, Phenyliithylbarbitursä,ure, soll stärker 

schlafm a ch end als \Termini und ausserdem an alg et i sc h, wirken 

und zwar soll die schmerzstillende Wirkung noch andauern, wenn die 
Hypnose bereits abgeklungen ist.  Es leistet angeblich auch gute 
Dienste bei der Behandlung der Epilepsie. 

Verarral und 'Lumina! bilden N a tri um salze, welche in Wasser 
leicht löslich sind und daher auch subkutan und intravenös injiziert 
werden können. Das V e ronalnatrium hat den Namen Medina! erhalten. 

Pie Wirkungen dieser Natriumsalze treten wegen der grösseren Wasser-
löslichkeit rascher ein als beim Verona! mid Luminal. 

• 

1) C. Jacob j, Untersuchudgen zur Pharmakologie des Veronals, Teil III. 

Die Eigenart der Veronalwirkung, eine Folge seiner spezifisch peripheren 

Lithmungswirkung auf die Gefitsswand. Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmakol. 66, 

296 (1911). Vend. auch Teil I (C. Roemer) und Teil II (Jacobj u. Roemer) 
ibid. S. 241-226. 
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g) Diogenal'), D ib rompro py lver on al, das neueste Hypnotikum, 

bildet den Übergang zu der folgenden. Gruppe . und, nimmt wahrschein7 

lich eine Mittelstellung ein. .Hinsichtlich seines. Bromgehaltes dürfte 

es wie die bromierten Harnstoffe und Säureamide der nächsten Gruppe 

zu beurteilen sein. Vorläufig liegen noch nicht genag en de Er-

fa hrung en mit diesem neuesten Mittel vor, 'uni 'in Urteil über 

dasselbe zu gestatten. 

D. Bromierte Harnstoffderivate (UreYde) und Säureamide. 

Die altbekannte sedative Wirkung der anorganischen Alkali-

bromide erweckte den Gedanken, dass vielleicht die bromierten Harnstoff-

derivate stärker wirken und daher, wenigstens in gewissen Fällen, den 

Vorzug vor den einfachen Ureiden verdienen könnten. So entstanden 

die an Kohlenstoif gebundenes (organisches) Brom enthaltenden Ham-

stolfe und Sä ureamide Bromural, Neurona!, Adana (Zusammensetzung 

vergl. oben Tabelle III, S. 106). 

Diese Stuffy sind alle schwach w irk s am und kommen mehr 

als sog. _Sedativag (Beruhigungsmittel) als Hypnotika in Betracht. 

Das "organisch- gebundene Brom ist für die Wirkung von unter-

geordneter Bedeutung.  Für das Zustandekommen einer „Brow w irk ung" 

sind die in den üblichen Dosen enthaltenen Brommengen zu klein, 

selbst unter der Voraussetzung, (lass diese Stoffe im Organismus unter 

Bildung von Alkalibromid quantitativ zersetzt würden, was übrigens 

nicht zutrifft. Damit soll aber nicht gesagt sein, dass nach genügend 

lange  Zeit  fortgesetzter Verabreichung von Brom in 

organischer Bindung enthaltenden Körpern nicht 'doch eine Bromwirkung 

zustande kommen könnte. 

E. Sulfonal, Trional, Tetronal. 

Wir kommen schliesslich zur Besprechung einer Anzahl von Schlaf-

mitteln der Fettreihe, welche sich von den bisher genannten in manchen 

wesentlichen Punkten ganz erheblich unterscheiden, nämlich darin, 

dass sie 

1) R. Heinz, Diogenal, ein bromhaltiges DerivaL des Veronals. Münchener 

med. Wochenschr. 80, Nr. 47, 2618 (1913), sowie F. Mörchen, Ibid. S. 2671 

(1913) und Merck s Jahresbericht 27, 217 (1914). 
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1. in Wasser • sehr .schwer löslich sind, Trional 1 :320, Tetronal 

1 : 380, SuNeal 1:500; 
2. dass sie in ihrem Molekül Schwefel enthalten und zwar in 

einer 'dem Organismus fremden Bindungsform. 
Die hypnotisch wirkenden Kohlenwasserstelfgruppen sind in diesen 

Substanzen wie 'im Verona]. gebunden  (Vergl. die Formeln, Tabelle III 
S. 106.) Daher auch• die anhaltende und intensive „schlafmachendedi 

Wirkung. • Z i rku lati on und Atmung .werden nicht stärker als 

durch die halogenfreien Verbindungen beeinflusst. 
Die anorganische S ulf o gr up p e , ist aber von bedeeendem 

Einfluss. auf den Charakter der Wirkung und auf das Verhalten dieser 

Substanzen im Organismus. 

Die schlafmachende Wirkung brat .wegen ihrer Schwer-

löslichk e it in Wasser von gewöhnlicher Temperatur (Sulfonal..1:500; 
Trional 1:320; Tetronal 1:380) 1 ang s am ein, halt dann aber auch 

viel länger an als bei anderen Schlafmitteln. Nach dem Erwachen 
am andern Tage hinterbleibt zuweilen ein Zustand von Schlaftrunken-

heit. . Nach grösseren Gaben wurde lebensgefährliche Schlafsucht beob-

achtet. . 

Grössere Gaben verursachen bei längerem Gebrauche V er gif-
tun gserscheinungen (Schwindel, Kopfschmerz, Ohrensausen, Apathie, 

Sehstörungen, Störung des Koordinationsvenagens, ,zuweilen anch Rant-

.e,xantheme ; auch Verstopfung). 

Praktisch wichtig ist die zuweilen vorkommende Nierenreizung, 

welche durch die anorganische Sulfogruppe verursacht wird. 
Es kann dann zu toxischer. Nephritis mit ausgedehnter 

Nekrose der Epithelien kommen. Die Harnmenge ist dann vermindert 

lind im Ham kann Eiweiss auftreten! Charakteristisch und diagnostisch 
wichtig ist die manchmal .auftretende Hamat op orphyr in ur i e. 

deren Ursache ganz unbekannt ist. 

Trional (Methylsulfonal genannt in Ph. G. V.) wirkt raseber nnd . 

zeigt weniger unangenehme Nebenwirkungen. 
Hinsichtlich der Vergiftungen mit Einschluss des Auftretens von 

Härnatoporphyrin verhalten sich Trional und Tetronal im wesentliehen 
wie das Sulfonal. 

Diese Verbind Hugel' • zeigen viele Eigenschaften, die von einom 
guten Hypnoti  tu zu verlangen sind: 

Verhandl. d. 31. Deutschen Kongresses f. Innere Medizin. XXXI. 8 
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1. Keine Erregungszustände vor Eintritt der Hypnose, Wie mid 

Amylenhydrat und Chloral in. grossen Gaben. 
2.. Der Schlaf ist ruhig und lange dauernd. 
3. Sie haben keinen unangenehmen Geschmack und 

4. Reizen die Schleimhäute nicht. 

• 5. Zirkulation und Respiration werden wenig beeinflusst. 
6. Soweit bekannt, tritt keine Gewöhnung ein. 

Von Nachteilen, die bei richtigem Gebrauch nicht zu he-

íiirchten sind, sind zu nennen: 
1. Die Wirkung tritt langsam ein, erst 1% bis 2 und mehr 

Stunden nach der Einverleibung wegen der langsamen Re-
sorption; deshalb ist gegebenenfalls der Gebrauch warmer 

Flüssigkeit (Milch, Tee etc.) als Vehikel zu empfehlen. 
2. Ausscheidung langsam; daher leicht protrahierte und kuiiuilativc 
Wirkung wie beim Veron.al. (vgl. oben S..111). Die Schlaf-

neigung ohne Zufuhr neuer Mengen des Medikamentes ist 

aber manchmal vorteilhaft. 
Akute, let ale Vergiftungen treten erst ein nach 30 g. -Ein 

Fall nach 16 g bekannt; einmal wurden aber 100 g überstanden. 

. Symptome der •chronischen Vergiftung sind: Hamato-

porphyrinurie; Eiweiss, Zylinder, Blut im Harn; deshalb kontraindiziert 

bei Nierenkrankheiten. Verdauungsstörungen, anhaltende Benommen-
Lähniungen (Ptosis, Ataxie). Wegen der genannten Eigenschaften 

sind diese Hypnotika nicht allzulange, nicht länger als etwa 7 Tage 

hintereinander zu geben. 

Itesunit über Hypnotika der Fettreihe owl Fettheorie 

der Narkose. 

Die praktische Medizin fordert mit Recht, dass die Fortschritte 

in der exakten Indikationsstellung für die Anwendung der Schlafmittel 
parallel gehe mit der Vermehrung dieser Hilfsmittel zur pharmako-

therapeutischen Behandlung der . Schlaflosigkeit. Da ergibt sich dann 
die Frage, wieweit es zurzeit, möglich ist, . auf Grund genauer Kennt-

nisse der Eigenschaften und der pharmakologischen Wirkungsweise der 

Hypnotika. eine speziellere Indikationsstellung im einzelnen Falle zu 
begründen. Zur Beantwortung dieser Frage muss aber der Arzt 
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1. den Bestand an praktisch brauchbaren, hypnotisch wirkenden 

Stoffen kennen; 
2. über den gegenwärtigen Stand unserer Kenntnisse betr. den 
Zusammenhang zwischen chemischer .Zusammensetzung und 

physikalischen Eigenschaften der Schlafmittel und ihrer Wirkung 

informiert und 
3. mit besonderen, pharmakologisch gut begründeten Anzeigen 

für die Anwendung der einzelnen Gruppen der Schlafmittel 

vertraut sein. 

Ich sage absichtlich, einzelner Gruppen der Schlafmittel, weil es 
innerhalb einer bestimmten Gruppe ziemlich gleichgültig, jedenfalls von 
untergeordneter Bedeutung ist, welches Mittel einer Gruppe er wählt! 

Ob Sulfonal, Trional oder Tetronal, ob Iiromural, Neüronal oder Adalin! 
Ob Veronal oder Lumina'! 

Über den ersten Punkt haben wir tins bereits eingehend informiert 
und auch über den zweiten Punkt haben wir schon einiges gehört. 

Doch müssen wir uns dabei noch ein wenig aufhalten und vor allem 
fragen: Wissen wir etwas sicheres über die Wirkungsweise dieser Stoffe 

und ist die hypnotische Wirkung eines gegebenen Stoffes aus-

schliesslich abhängig von seiner chemischen Kon-
stitution? 

Lange hatte man ausschliesslich in der chemischen Konstitution 

die Grundlage der hypnotischen Wirkung erblickt und bis vor kurzem, 

war die Forschung auf diesem Gebiet lediglich von diesem Gesichts-
punkte beherrscht. Erst das Bestreben, Methoden zu finden, die einer 

pharmakologisch exakteren Vergleichung .der Wirkungsstärken genügten, 

hat auf diesem Gebiete zu neuen exakten Fragestellungen und wich-
tigen Aufschlüssen geführt. Unabhängig voneinander haben Overton 

und Hans ,Meyer niedere pflanzliche und tierische Organismen, ins-

besondere Kaulquappen und kleine Fische, der Einwirkung von Lösungen 
ausgesetzt, welche Hypnotika der Fettreihe in bekannter molekularer, 
Konzentration enthielten. Sie gewannen so Schwellenwerte und Voll-

werte narkotischer Wirkungen, die untereinander unmittelbar vergleich-
bar waren. Übereinstimmend kamen beide Forscher zu der gleichen 

Auffassung über die allgemeinsten Beziehungen zwischen Agens und 
Organismus und fiber die physikalischen Bedingungen, unter denen eine 

hypnotische Wirkung überhaupt statthaben kann; eine grössere Reihe 
8* 
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von weiteren Untersuchungen hat sich an diese Arbeiten angeschlossen. 

Die Resultate dieser Untersuchungen sind inzwischen unter der Be 

zeichnung „physikalisch chemische Theorie der Narkose" ode- auch 
Fett he or je der N ark os e ') in die Literatur übergegangen und 

besagen in Kürze folgendes: 

1. Alle chemisch indifferenten Stoffe, welche in Fett und fettähn-

lichen Körpern löslich sind, müssen auf lebendes Protoplasma, insof‘cn 
sie sieh darin verbreiteri können, also resorbierbar sind, narkotisch 

wirken ; auf der Löslichkeit dieser Körper in den sog Gehirnlipoiden 

beruht ihre Fähigkeit, in die Nervenzellen einzudringen; die hierdurch 

hervorgebrachte Umgestaltung des chemisch-physikalischen Zustandes 

der Nervenzelle bewirkt die Hypnose resp. Narkose. Die Stoffe sind 
aus dem Protoplasma experimentell und auf dem Wege der normalen 

Zirkulation auswaschbar; hierauf beruht der v or Üb erg eh end e 

Charakter ihrer Wirkung, d. h. es handelt sich um eine rever-

sible Reaktion. 

2. Die relative Wirkungsstärke der Körper ist abhängig von dem 

Verhältnis ihrer Fettlöslichkeit zu ihrer Wasserlöslichkeit; die letztere 

ist die Vorbedingung ihrer Aufnahme und Verbreitung im Organismus, 
die erstere diejenige ihrer spezifischen Wirksamkeit. Die Wirkungs-

stärke kann also geniessen werden durch den sog. Teilung sk o eff i - 

zi en ten, der ihre Verteilung in einem Gemisch von Wasser und Fett 

oder fettähnlichen Substanzen bestimmt. 

T K  Konzentration in öl   . . 
Konzentration • in Wasser. 

3. •Je höher der Teilungskoeffizient, desto stärker die narkotischl, 

Wirkung; beide ändern sich gleichsinnig mit der Temperatur. 

4. Von isomeren Alkoholen usw. ist (lie Verbindung mit der am 
wenigen verzweigten Kette das stärkste, die mit der am meisten ver:; 

zweigten Kette das schwächste Hypnotikum. Der Eintritt von Hydroxyl-
gruppen in ein Molekül setzt die hypnotische Kraft herab, die Ein-

MI-tiling von Halogenatomen, speziell von Chlor, an deren Stelle steigert 

sie. in alien diesen Fällen verhalten sich die Teilungskoeffizienten 
entsprechend den Wirkungsstärken. 

I) Vgl. It. Gottlieb, Theorie der Nerkose. Ergebnisse der Physiologie, 

1, 2. Abt. 666 (1902). 



FAUST, FATHOM:1'GUS ea) • THERAPIE riElt SCHLAPLOSIGKEIT. 117 

Neuerdings haben V erw o rn und seine Schüler, sowie Jac obj 
versucht„ das Zustandekommen der pharmakologischen Hypnose und 

Narkose auf andere Weise zu erklären. Während V er worn diese 

Wirkungen als Folge von San er s to ffm angel betrachtet; will 

Jac o bj 5 die• eigentliche und letzte Ursache der .Hypnose in Än de-
r un g en der Zirkulationsverhältnisse• erblicken.  Auf eine 

Kritik dieser Anschauungen einzugehen, ist hier wohl nicht• der ge-

eignete Ort. 
Die Erhöhung der narkotischen Wirkung durch Anlagerung von 

Alkylen, speziell' von Äthylgruppen, kennt man schon lange; Bau-

mann und Kast (1890) haben zuerst ein erfolgreiches methodisches 

Vorgehen auf diese Tatsache gegründet. Sie prüften die Sulfone Mid 
Disulfone systematisch auf hypnotische Kraft und fanden, dass die-

jenigen Disulfone, welche das gleiche Radikal an beiden Sulfogruppen 

tragen, den mit verschiedenen Radikalen - beschickten überlegen sind. 
So entstand das Sulfonal als ein Diäthylsulfon (vgl. oben S. 106). 

Dann Wurde am Methan eine Methylgruppe durch eine Äthylgruppe 

ersetzt, so dass sich ein MethyläthYlmethan-diäthylsulfon ergab, das 

Triönal, welches das Arzneibuch für das Deutsche Reich als Methyl-
sit lfon al (?) bezeichnet. Ihm kommt ein höherer T. K. zu als dem 
Sulfonal und eine erheblich stärkere Wirkung; der Ersatz der 2. Methyl-

gruppe durch Äthyl führte zum Tetronal; dieses hat trotz grösserer 

Zahl von Äthylgruppen einen etwas kleineren T. K. Ähnliche Er-
fahrungen machten Imp ens bei den gechlorten Alkoholen und 

E. Fisch er und v. M eririg bei den Alkylen der Malonsäure. 

Zum zweitenmale erwies sieh die Meth o de der Alkylierung 
erfolgreich bei den Abkömmlingen der Karbaminsäure, den Urethanen. 
Äthylurethan ist ein relativ schwaches Hypnotikum und S chmied e-

b erg vermochte nicht, die Wirkung durch Einführung höherer Radikale 

zu steigern, kam vielmehr zu Körpern, die wegen ihrer Schwerlöslich-
keit praktisch nicht mehr brauchbar waren. Dreser ging von neuem 

an diese Aufgabe heran; er fand ein geeignetes Substitutionsprodukt 

1) M. V er w orn, Ndrkose. Jena (1912). 
C. Jacob j, Die pharmakologischen Grundlagen für eine rationelle An-

wendung unserer modernen Schlafmittel.  Württ. blediz. Korrespondenz-Blatt 
(1909 ), Referat über den am 29. Juni 1909 im Württ. ärztlichen Landesverein 
gehaltenen Vortrag. 
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in Gestalt eines Pentylalkohols C5H 0 welcher seiner Konstitution - 
nach ein Methylpropylkarbinol ist.  So entstand das Hedonal.  . 

Der interessanteste und ergebnisreichste Weg zur Erlangung neuer, 

hypnotisch wirksamer Stoffe ist der von Fisch er und v. Mering 

betretene, welcher zur Auffindung des Veronals (Medinals), Prdponals, 

Luminals und Diogenals geführt hat. Der -leitende Gesichtspunkt war 

die Synthese von Körpern, die ein mit mehreren Alkylen verbundenes 

tertiäres oder quarternäres C-Atom enthalten; diese allgemeine Be-

wertung hochsubstituierter Kohlenwasserstoffe ist ein vom tertiären 

Amylalkohol mid den Disulfonen hergeleiteter Analogieschluss.  Im 

'Veronal tritt ferner an die Stelle der „anorganischen", schwer im 

Organismus zerstörbaren Sulfogruppe der organische Malonsäurerest. 

Einiges über die therapeutische -Verwenllung 

der Schlafmittel. 

Es gibt, ganz allgemein gesprochen, zwei verschiedene Indikationen 

zur Anwendung von Schlafmitteln: 

a) Die Notwendigkeit, einen erregten Geisteskranken oder durch 

Unruhe und Bewegung gefährdeten körperlich Kranken für eine 

Reihe von Stunden zum Zwecke der Ruhigstellung und Schonupg 

in Schlafzustand zu versetzen. 

b) Die Aufgabe, einen zeitweilig oder periodisch Schlafgestörten, 

d. h. vermindert .Schlaffähigen wieder spontan schlaffähig zu 

machen. Hier besteht die Indikation zur arznei-

lichen Hypnose, wenn die Regelung der Lebens-

weise und Diät, sowie hydrotherapeutische und 

suggestive Mafsnahmen zur Herbeiführung von 

Schlaf erfahrungsgemäfs nicht ausgereicht haben. 

-Eingedenk dieser Indikationen wird man einerseits den leid e r 

sehr verbreiteten indikationslosen Missbrauch 

von Sc h 1 afm it t eln v ermeiden und andererseits dire 

Anwendung da nicht unterlassen, wo sie wirklich geboten ist. 

Der ersten Indikation entsprechen alle genügend stark hypnotisch 

wirksamen Stoffe, welche in geeigneten Dosen ohne Gefahr der In-

toxikation einen genügend intensiven Schlafeffekt herbeiführen; am 

besten werden ihr die gechlorten Körper der Alkohol- und Chloroform-
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gruppe gerecht, da ihre relativ leichte- Löslichkeit„ schnellen Eintritt 

der Wirkung zur Folge hat. Bald aber tritt, 'wie es scheint, Ge - 

w öhnung ein und es ergibt sich die' Notwendigkeit, zur Erzielung 

des gleichen Achlaferfolges, die Dosis zu steigern. Aus diesen Gründen 
eignen sie sich, nicht .'z.0 • einer • methodischen; auf Rückkehr der spon-

tanen Schlaffähigkeit gerichteten Behandlung: Am geringsten sind 
diese Nebenwirkungen unter den chlorfreien Gliedern der Reihe bei dem 

allerdings leider durch Geschmack und Geruch sehr belästigenden 

Páraldehyd. 
• Der zweiten, Indikation systematischer Behandlung der • zeitweilig • 

oder periodisch herabgesetzten, Schlaffähigkeit  so und nicht als 
Schlaflosigkeit Schlechtweg charakterisieren sich diese Störungen — 

entsprechen die schwerer löslichen und schwerer, d. h. auch langsamer 
resorbierbaren. Sulfone und die stickstoffhaltigen Körper der dritten 

Gruppe (Harnstoffderivate), •sowie die oben genannten, schwefelhaltigen 

Hypnotika. 
• Unter den Disulfonen kommt eigentlich nur das Tri onal in Be-

tracht; es ist leichter löslich und stärker wirksam als Sulfonal und ist 

auch dem Tetronal überlegen; Sulfonal und Tetronal sind völlig ent-
behrlich; von den Urethanen ist das Hedonal an sich geeignet, jedoch 

ist seine nicht selten schlafstörende, diuretische Wirkung oft, ein 

Hindernis. Veronal und Luminal (vielleicht auch Diogenal) genügen 
der Indikation. Die schwächere hypnotische Wirkung des Neuronals, 

Bromurals und Adalins setzt ihrer Anwendung engere Grenzen. 

Die Handhabung der schwerlöslichen Hypnotika verdient :besondere 
Beachtung und hier sei nochmals darauf hingewiesen, dass die be-

richteten Misserfolge, sowie auch die oft ,erwähnte Kumulation, ins-
besondere die letztere, ihren Grund in den Eigenschaften des Trionals 
und Veronals und in einer die Bedingungen ihrer Wirksamkeit igno-

rierenden Anwendungsweise haben.  Als allgemeine Re gel soll 
gelten, dass jeweils die niedrigste Menge zu ermitteln ist, 

welche einen Schlaf von normaler Dauer und Tiefe 
herbeiführt, der von einem normalen Erwachen gefolgt 

ist; die- Dosis ist dllmählich zu reduzieren nach Mafs-

gabe der Steigerung der spontanen Schlaffähigkeit. Dies 

, gilt für die Schlafmittel ganz allgemein. Die Dosis efficax liegt oft 
viel niedriger, als gewöhnlich angenommen wird. Berücksichtigt Man 
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Lösungs-, Resorptions- und Ausscheidungsverhältnisse aber nicht,. so 
tritt die Kumulation ein. 

Der Indikationsbereich für die ausschliessliche Anwendung der 

Hypnotika der Fettreihe begrenzt sich • aber mit denjenigen Zuständen, 

bei welchen die Schlaflosigkeit eine Teilerscheinung deliranter Erregung 

oder die Folge sensibler Reizzustände Verschiedenster Art 1st. 

Abgrenzung unseres Stoffes gebietet uns, die alsdann indizierten 

Antineuralgika (Antipyrin, Laktophenin, Salizylsäure, Chinin) und 

Alkaloide (Morphin, Skopolamin) und deren Kombination mit den 

Hypnoticis (Kodeonal, Chineonal usw.) nicht in den Rahmen .dieser 

Betrachtung . zu ziehen. 

Überblicken wir zum Schlusse noch einmal alle die Tatsachen, 

welche die Ergebnisse der letzten Jahre zutage gefördert haben,; so 
erscheint uns die Pharmakologie der Schlafmittel als ein Gebiet,- auf 
welchem wir mit am weitesten in den Zusammenhang Zwischen 
Konstitution, physikalischen Eigenschaften und pharmakologischer 

Wirkung .eingedrungen sind. 
Die theoretischen Forschungen weisen hier einer rat i onellen 

Pharmakptherapie den Weg und zeigen, dass auch die Schlafstörungen 

Gegenstand zielbewusster, planmäfsiger, pharmakothera-

peutischer Behandlung sein können und nicht nur als ein bei-
läufiges Symptom lästiger Art das ärztliche Interesse in Anspruch 
nehmen müssen. 

Hier ist die Pharmakologie zweifellos "experimentelle Therapie" 
und wird ihrer von Schmied eb erg formulierten Aufgabe, der 

Therapie als Wegweiser Zu dienen', gerecht. 



‚V. 

Aus dem Sanatorium für innere und Nervenkrankheiten Schloss 
Hornegg a. N. 

Die Schlaflosigkeit der Dyspeptiker und ihre diätetische 
Beeinflussung. 

Von 

Hofrat Dr. L. Roemheld (Hornegg). 

Meine Herren! Gestatten Sie mir einige kurze Bemerkungen über 
die Schlaflosigkeit der .Dyspeptiker. 

Ich bin mir zwar bewusst, dass das Krankheitsbild ,der Dyspepsie, 
dass ich hier im Auge habe,, kein einheitliches ist und nicht ganz den 
modernen Anschauungen entspricht, wie sie besonders Dr ei fu s s ') in 
seiner Monographie niedergelegt hat.  Für die hier zur Diskussion 
stehende Frage möchte ich aber bitten, aus praktischen. Gründen die 
Bezeichnung „Dyspeptikeru gewissermafsen als Sammelbegriff beibehalten 
zu dürfen. 

Sehen wir einmal von aller psychogenen Ätiologie und psychischen 
Therapie der Dyspepsie ab und betrachten wir ,von rein praktischen 
Gesichtspunkten aus die Schlaflosigkeit in Beziehung zu den zwei 
Gruppen: 

• 1. den An- bzw. Sub acid e n mit meistens stark erhöhter 
Motilität des Magens und Pylorusinsuffizienz, und 

2. den Superaciden. 

Zur ersten Gruppe rechne ich nicht nur die Fälle von funktionellem 
Säuremangel, sondern namentlich auch viele Kranke mit kongenitaler 

_ 

1) Dreyf Liss, Georges. über nervöse Dyspepsie. MS. 
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Verdauungsschwäche, bei denen vielleicht Störungen der inneren Sekretion 

mitspielen, zahlreiche Magenkatarrhe, dyspeptische Zustände bei Herz-

kranken, Tuberkulösen etc. 

Unter den Formen der Schlaflosigkeit hat man von jeher zwei 

Kategorien unterschieden, die auch nach den Resultaten der psycho-
logischen Prüfung verschieden sind.  Auf der einen Seite die Fall e 

von erschwertem Einschlafen, andererseits diejenigen, welche 
leicht einschlafen, aber bald aufwachenunddann nur schwer 

den Schlaf wiederfinden. 

Nach meinen Erfahrungen kommt das erschwerte Einschlafen bei 

den Dyspeptikern, die ich hier skizziere, seltener vor, während 
die zweife Form. der Schlaflosigkeit geradezu typisch 

für unsere Kranken ist, so typisch, dass ich mir angewöhnt habe, 
bei Patienten, die wegen dqr zweiten Form Schlaflosigkeit zu mir 

kommen, regelmäfsig Funktionsprüfungen des Magens vorzunehmen 
und nach dyspeptischen Zuständen zu fahnden. 

Es ist leicht zu verstehen, weshalb sich bei Dyspeptikern, die ja 

doch fast alle mehr oder weniger Psychastheniker sind 
und daher auch zu Schlaflosigkeit im allgemeinen eine gewisse Dis-

position haben, besonders häufig die II. Form der Schlaflosigkeit vor-

findet. Ich komme darauf noch zu sprechen. 

Über die Zirkulationsverhältnisse im Gehirn und Magen während 
des Schlafes sind wir ziemlich genau orientiert durch die schönen 

Versuche Otfried Müllers und V ei e Is 1), deren Ergebnisse später 
von Weber 2) bestätigt worden sind. Während Mosso 3) ursprünglich 

angenommen hatte, dass im Schlaf eine gewisse Hirnanömie eintritt, 

wissen wir jetzt, dass gerade das Gegenteil der Fall ist. Das Gehirn 
ist bei Gesunden im Schlaf im allgemeinen blutreicher, der Magen 
blutleerer. 

Bei Schlaflosigkeit haben wir es aber mit kranken Mensch en 

zu tun, deren Vasomotorensystern sicherlich auf äussere Reize, mögen 
sie nun psychisch bedingt sein, oder körperlich z. B. vom Magen aus 

ausgehen, vielfach abnorm reagiert und wahrscheinlich nicht immer in 

1) Otto Müller & E. Vei el. Beiträge zur Kreislaufphysiologie. Sammlung 

klinischer Vorträge. hinere Medizin 606/608. 1910. 

2) Weber, Ernst. Der Einfluss psychischer Vorgänge auf don Körper. 1910. 

3) Mosso, cit. nach Weber. 
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dem gleichen Sinne. Praktisch hat sich jedenfalls gezeigt, dass alles, 

was die abnorme Blutüberfüllung des Gehirne bekämpft, geeignet ist, 

Schlaf herbeizuführen.  Darauf beruhen ja die verschiedenen physi-
kalischen Methoden der Behandlung der Schlaflosigkeit und auch die 

in allerjüngster Zeit angegebene Epstein sche 1) Methode der Hoch-

haltung der Arme an einer Querleiste am Kopfende des Bettes. 

Bekannt ist jedem, der sich mit dieser Frage beschäftigt hat, die 
Tatsache der Verdauungsmüdigkeit.  Führen wir in den 

Magen eine reichlichere Mahlzeit ein, so dass das Organ, um seine 

Arbeit zu bewältigen, blutreicher wird, so entsteht bei dem Kranken 
ein leichtes Müdigkeitsgefühl, wohl infolge einer relativen Hirnanämie. 

Darauf ist bei der Behandlung der Schlaflosigkeit der nervösen 
Dyspeptiker, ganz besonders derjenigen mit erhöhter Magenmotilität, 

Rücksicht zu nehmen. 

Es ist in unserem Zeitalter der 'fast allzu grossen Furcht vor 
Arteriosklerose vielleicht in zu starker Verallgemeinerung üblich gewörden, 

Neurasthenikern abends nur eine knappe, meistens sogar eine fleisch-

lose Mahlzeit zu geben, gerade um nachts Belästigungen seitens des 
Verdauungsapparates zu vermeiden. Zweifellos ist es richtig, 

dass sehr viele Neurastheniker nur schwer zum Ein-

schlafen kommen und mehr von unruhigen Träumen be-

lästigt werden, wenn sie abends reichlich gegessen 

hab e n. Von den wirklichen Arteriosklerotikern und Herzkranken sehe 
ich hier ganz ab. Dass man aber in diesem Punkte auch bei Neur-
asthenikern nicht verallgemeinern soll, sondern individualisieren muss, 

lehrt mich langjährige Erfahrung in der Behandlung schlaf loser nervöser, 

Dyspeptiker. Ich habe, namentlich bei An- und Subaciden 
und überhauptbeiFällenmitMagenhypermotilität,immer 
wieder gefunden, dass sie besser einschlafen, wohl in-

folge dei Verdauungsmüdigkeit, und namentlich auch 

länger schlafen, wenn sie abends eine zwar 1 eicht verdau-
liche und ihrem Magenchemismus angepasste, aber et w as re je 11-

ch er e .und auch fleischhaltige Mahlzeit eingenommen 
haben. So ist es mir schon lange aufgefallen, dass solche Dyspep-

1) Epstein, Erich.  Zur Bekämpfung der Schlaflosigkeit. Zeitschrift f. 

Physikal. und diatot. Therapie. 1914. 
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tiker ,im Gegensatz zu anderen Neurasthenikern auf Reisen die langen 

abendlichen Diners der Hotels mit englischer Tischzeit auffallend gut 

vertragen und darnach besser ,schlafen, als nach der knappen, sonst 

von ihnen eingenommenen Abendmahlzeit.  Ich gebe zu, dass hier 

gewiss noch andere•  Momente klimatischer Natur und namentlich der 
psychische Faktor mitspielen; jedenfalls aber ist es eine Tatsache, auf 
die hier an dieser Stelle besonders hingewiesen werden soll, dass diese 

Kategorie 'von Kranken, wenn man sie zu früh zu Abend essen 

lässt und ihnen ein fleischloses Nachtessen gibt, das 

relativ rasch wieder ,den Magen verlässt, regelmärsig 
nach kurzer Zeit aufwachen mit dem unangenehmen Gefühl der 

Magenleere, das sich wahrscheinlich infolge der Hypermotilität des 
Magens vorzeitig einstellt, wenn der Speisebrei den Magen verlä,sst, 

und das infolge der allgemeinen nervösen Hyperästhesie genügt, den 
wenig tiefen Schlaf zu unterbrechen. In weitere theoretische Betracht-
ungen über die Ursache dieser Erscheinung will ich mich hier nicht 
einlassen. 

Praktisch gibt man deshalb diesen Sub - und An a cid en abends 

entgegen der allgemeinen, Regel ein reichlicheres Essen 
und zwar din besten neben einer grösseren Menge leicht 

verdaulicher Kohlehydr ate, die die Hauptmasse der 

Abendmahlzeit ausmachen sollen, etwas Fleisch, be-

sondes kaltes Fleisch .und lässt die Kranken nicht zu früh zu Abend 

essen.  Wachen solche Patienten bei Nacht auf, so ist das beste 
Mittel, um sie erneut zum Schlaf zu bringen, die Darreichung einer 

kleinen Mahlzeit in der Nacht, worauf schon Fleiner hingewiesen 

hat; meistens genügt ein einfaches belegtes Brötchen.  Durch die 

nächtliche Beschäftigung mit dem Essen wird dann dio Aufmerksam-
keit des Kranken abgelenkt und gleichzeitig wieder Verdauungsmüdig-

keit herbeigeführt. Ich lasse dahingestellt, worauf das beruht: ob es 

sich um eine gewisse Umstimmung der Zirkulationsver-

h ältnisse im Gehirn und Magen handelt, oder ob wir damit 
iitir jenen Gefühlszustand erzeugen, den wir psychisch 

hervorbringenwollen, weil er dem Einschlafen günstig ist. 

Dass mán sich bel den hier skizzierten Fällen natürlich vor Ver-

wechselung nervöser Dyspepsie mit organischem Magen-Darmleiden, 

speziell mit Ulcus duodeni, hüten muss, ist selbstverständlich. 
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Eine besondere hierher gehörige Kategorie bilden die. Fett-
leibigen mit verminderter Magensaftsekret,ion,„die,Hand 
in Hand mit ihrem Säuremangel im Magen an starker Hyperinotilität 

des Organes, an Pylorusinsuffizienz und dadurch an ständigem. Hunger-

gefühl leiden und, wie ich wiederholt gesehen habe, auf diesem Wege 
vielfach erst durch Überfütterung zu ihrer Überernährung und Fett-

leibigkeit gekommen  Bei diesen Kranken findet man, noch dazu, 

wenn sie auf knappe Reduktionsdiät gesetzt werden, sehr häufig 

nächtliches Aufwacheri infolge von krankhaftem Hunger-
g e fiihl. Deshalb ist bei ihnen besonders darauf zu sehen, dass die 
Abendmahlzeit nicht zu knapp ist; viel füllendes Material und nament-
lich auch Fleisch. enthält.  • Als unschädliches hungerstillendes Mittel 

verwende ich neuerdings bei diesen • Patienten nachts • Eusitin - 
tabletten; die gern gerioinmen werden und ebenfalls das Wieder-
einschlafen begünstigen. 

Etwas anders liegen  die Verhältniase sbei Super-

acid en, speziell bei den Fällen mit Gastrosuccorrh o'e. Dem 

nächtlichen Aufwachen dieser Kranken liegt meistens eine Hypersekretion 

des Magens mit ihren Folgezuständen, Gastro- und Pylorspasmus, zu-

grund. Deshalb empfiehlt es sich bei diesen Kranken ganz besonders, 
die Abendmahlzeit so zu wählen, dass vermehrte Magensaftbildung 

hintangehalten wird. Hier ist also fleischlose Kost abends durchaus 

angezeigt, je nachdem in Verbindung mit Verminderung des Salz-
gehaltes der Nahrung, ferner Rehm, Butter, Amylaceen.. Am besten 

gibt man, wie such Schmidt empfiehlt, abend:s ,nur eine 
Hafer su p p e. Im übrigen ist alles, was .zur Beseitigung der Hyper-

sekretion und Hyperazidität dient, Alkalidarreichung,; Bismut und 
namentlich Atropin bier am Platz. Manchmal erzielte iéh mit abend-

licher Spülung des Magens vor Einnahme der Hafersuppe eine gute 
Nachtruhe.. 

Bei nächtlichem Aufwachen dieser Kranken hat. sich mir am 

meisten die Darreichung von reinem. OliVenöl und, zur Bindung der 
Säure, der Genuss eines hartgesottenen Hühnereies in allerfeinster 

Verteilung bewährt  Gewöhnlich lassen darn.' die nächtlichen Be-

schwerden dieser Kranken rasch nach, und der Schlaf stellt sich in 
kurzer Zeit wieder ein. 

M. H.!  Seither war nur von den Störungen des Schlafes die 
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Rede, die durch lokale motorische oder sekretorische Reiz-
erscheinungen von seiten des Magens ausgelöst werden. Inwieweit 
diese Reizerscheinungen psychisch bedingt sind, habe ich hier absicht-
lich ganz ausser Betracht gelassen. Zu erwähnen wären aber ferner 
vom Magen ausgehende reflektorische Schlafstörungen,Kopf-
schmerzen, Kongestionen, Anfälle von Herzklopfen und überhaupt der 
ganze gastrokardiale Symptomenkomplex, wie ich 1) ihn 1912 beschrieben 

habe. Und schliesslich wird man wohl auch gewisse toxisch be-
dingte Formen von Schlaflosigkeit (P lönies 2) annehmen dürfen, die 
durch abnorme Gärung im Magen entstehen. Wenigstens könnte man 
die günstige Beeinflussung mancher Formen von Schlaflosigkeit durch 
methodische Magenspülungen und durch Trinkkuren vielleicht nach 
dieser Richtung hin verwerten. 

Ich kann auf diese Punkte leider nicht näher eingehen, obwohl 
namentlich über gastrogene Auto intoxikat ion und Schlaflosig-
k eit speziell bei Anaciden manches zu sagen wäre. Es spielen hier 
wohl meistens auch dyspeptische Prozesse mit, die im Darm ihren 

Sitz haben. Sind doch diese Darmdyspepsien vielfach die direkte 
Folge der analogen Zustände im Magen.  Denken Sie nur an die 
gastrogenen Diarrhöen, an die auf Hypermotilität beruhende peristaltische 
Darmunruhe, die Gärungsdyspepsie mit abnormer Gasspannung und 
schliesslich die chronischen Dickdarmkatarrhe mit spastischer Obstipation, 
bei denén ja, wie wir wissen, die nervöse Komponente die grösste Rolle 
spielt. Alle diese dyspeptischen Zustände pflegen den Schlaf sehr zu 
beeinflussen, zumal bei psychasthenisch veranlagten hypersensitiven 
Individuen, und eine dem Einzelfall angepasste diätetische Behandlung 
ist vielfach bei diesen Patienten zugleich das beste Schlafmittel. - So 
gestaltet sich eine rationelle Diätetik des Magendarm-
kanales vielfach zugleich zu einer Diätetik des Schlafes. 
Mannigfach sind die Aufgaben, die hier gestellt sind, aber oft sind wir 
leider, abgesehen von dem, was genaue Stuhluntersuchung ergibt, noch 
auf die reine Empirie angewiesen. Müssen wir uns doch auch häufig 

1) Ro em held, L. Der gastro-kardiale Symptomenkomplex, eine besondere 

Form sogenannter Herzneurose. Zeitschrift f. physikal. und ditttet. Therapie. 1912. 
2) P 1 o enies, W. über die Beziehungen der wichtigeren Schlafstörungen 

und der toxischen Schlaflosigkeit zu den gutartigen Magenlitsionen.  Klinik 

für psychische und nervöse Krankheiten. 1908. 

AMY  
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nach dem richten, was der Patient an sich erprobt hat, und es ist im 
allgemeinen richtiger, auf die Wünsche des Patienten einzugehen, als 
ihn mit theoretisch ausgedachten Diätvorschriften zu brüskieren. Das 
gilt namentlich im Hinblick auf die Zeit, Menge und Beschaffen-
heit der Abendmahlzeit. Bei der Kürze der mir zur Verfügung 

stehenden Zeit kann ich nur einzelne Punkte hervorheben. Blähende, 
sehr fette und schwer verdauliche Speisen, abends genossen, rufen auch 
bei schlaffesten Individuen unruhige Nächte hervor; Joghurt in den 
Nachmittagstunden oder als Abendessen genommen, bekämpft die 
Darmgärung und sichert dadurch ruhigen Schlaf, während andere 
Patienten wieder, speziell manche mit verminderter Magensaftproduktion, 
Milch und alle Milchpräparate und Milchspeisen absolut nicht vertragen 
und nach abendlichem Genuss von Milch schlechte Nächte haben. 
Wichtig ist ferner auch sonst die Bekämpfung aller Gärungsprozesse 
im Darm, die Regelung der Flüssigkeitszufuhr abends, die Sorge für 
geordnete Verdauung und für viele derartige Kranke die Frage einer 

regelmäfsigen abendlichen Darmentleerung vor dem Einschlafen usw. 
Es würde zu weit führen, wollte ich hier noch mehr auf Einzel-

heiten eingehen. Qui bene nutrit, bene curat, das gilt bei den Dys-

peptikern gam' besonders auch im Hinblick auf den Schlaf, das bewährt 
sich im weiteren Sinne ebenso bei allen anderen Schlaflosen, auch bei 
denen, die keine dyspeptischen Beschwerden haben. Jedenfalls steht 
fest, dass wir mit einer rationellen Diätetik des Schlafes, einem Be-
handlungszweig, auf den seither im allgemeinen zu wenig Gewicht 
gelegt worden ist, unseren schlaflosen Kranken auch thera-
peutisch und kausal im eigentlichsten Sinn sehr nützen 
zu können, und dass diese Diätetik des Schlafes, die noch 
weiter ausgebaut zu werden verdient, sich der physikalischen 
und der Psycho-Therapie der Schlaflosigkeit als eben-
bürtig zur Seite stellen kann. 



V. 

Zur Psychotherapie der Schlaflosigkeit. 
Von 

Dr. H. Curschmann (Mainz). 

Die Psychotherapie der Schlaflosigkeit wird zweifellos von den 

Ärzten der arnbulatorischen Praxis, oft auch den Spezialisten, zu sehr 

vernachlässigt. Das hat seine guten Gründe. Denn einerseits kommen 

die physikalisc%-therapeutischen Mittel, insbesondere die 
Hydrotherapie, dem Verlangen nach einer "naturgemäfsen" Behandlungs-
methode bei einer nicht geringen Zahl unserer Neurastheniker recht 

entgegen.  Und andererseits sorgt die ebenso eifrige wie tatsächlich 
erfolgreiche pharmazeutische Industrie dafür, dass dem Arzte heute 

eine grosse Reihe. wirklich vorzüglicher, für alle, selbst schwerste 
psychopathische Agrypnien ausreichender, zum Teil recht harmloser 

und in handlichster,  relativ  angenehmer Form  darzureichender 

chemischer Schlafmittel zur Verfügung stehen. Warum sollen sich also 

, Arzt und Patient mit einer langwierigen, dem chronisch überarbeiteten 
Praktiker physisch und psychisch fast unmöglichen Psychotherapie 

abquälen, wo Veronal, Medinal, Adalin und Bromural in angenehmer 
Abwechselung doch so schöne symptomatische Erfolge erzielen! 

Wenn wir gerecht sein wollen, so müssen wir aber auch bekennen, 

dass nicht nur die grössere Bequemlichkeit und „Naturgemäfsheit" 

der beiden genannten Konkurrenten die seelische Behandlung so oft 
verdrängen, sondern, dass die Psychotherapie der Schlaflosigkeit tat-

sächlich ziemlich enge Grenzen und Indikationen hat, soweit es sich 
um Indikationen handelt, bei denen sie mit einiger Sicherheit und 

Konstanz Erfolge erzielt. Es eignen sich eben nur gewisse Formen 

der Schlaflosigkeit für die Psychotherapie, am meisten die Störungen 
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des Ein schla fen s, von deren Behandlung hier allein die 'Rede 
sein soll. 

Eine abnorme Verminderung der Schlaftiefe ist weniger und das 

zu frühe Erwachen (insbesondere als Symptom des Seniums) am 

wenigsten, in den senilen Fällen überhaupt nicht, für die seelische Be-
handlung geeignet. Dasselbe gilt selbstverständlich meist auch für 

die durch organisch bedingte Schmerzen und unbequeme, zwangsmäfsige 

Lagen verursachten Schlafstörungen, und endlich auch von den schweren 
Agrypnien bei groben organischen und funktionellen Psychosen und 

überhaupt bei Individuen, die ihrer psychischen Verfassung nach keine 
Objekte der Psychotherapie sein können (z. B. Imbezile, Kriminelle, 

böswillige Traumatiker etc.). 
Die Störung des E ins chl afens ist- die vulgärste, vielleicht 

die häufigste Form der Schlafstörung und findet sich bei allen mög-

lichen Formen der Psychoneurosen. Wenn sie einige Zeit dauert, so 
kommt es zu einer förmlichen Phobie des Nichteins chlafen-

k önn ens, die wir ja alle an unseren Patienten kennen. Diese Phobie 
schöpft eben aus der täglich enttäuschten Hoffnung oder richtiger aus 

der täglich bestätigten Erwartung, „dass es mit dem Einschlafen 

(insbesondere ohne Mittel) nichts ist". 

Diese förmlich phobische Störung des Einschlafens ist nun der 
Wachsuggestion allein und auch der Persuasion im Sinne P. Dubois 
oft wenig zugänglich.  Denn einerseits hemmen und stören recht 

a ktiv e und eindringliche Gegensuggestionen des Schlafgestörten, die 

ja meist aus langer böser Erfahrung geschöpft sind, den passiven 

und -- sit venia verbo — zarten Vorgang des eintretenden Schlummers; 

die Erfahrung, dass die mannigfaltigen autosuggestiv wirkenden Haus-
mittel der Psychotherapie (Zählen, Vorstellen optischer Bilder be-

stimmter Art etc. etc.) nichts, oder ebenso wenig taugen, als die von 
dem jeweiligen Arzt beliebten Modifikationen solcher Methoden, gibt 
dann der Stosskraft der Psychotherapie anscheinend den Rest. 

Andererseits hemmen eine ganze Reihe• von grob k örperlich en 

Störungen, die sich in fast stereotyper Weise hach Aufsuchen des 
Bettes und besonders beim Umwerben des ersehnten Schlafes einstellen, 

das Einschlafen auf das empfindlichste. Es sind dies mannigfache 

sensible Störungen z. B. Juckreiz, Hyperäthesien, Hitzeempfindung u. 

dergl., enorm häufig kardiale und vasomoterische (vor allem vaso-
Verhandl. d. 81. Dentelten Kongresses f. Innere Metlizin. XXXI, 9 
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dilatatorische) Symptome in Gestalt von Herzpalpitation, nervöser Angina 
pectoris, Klopfen in allen Gliedern u. dergl.;  dann sekretorische 

Störungen in Gestalt von Schweissen, vermehrtem Harndrang und 
Polyurie und endlich gröbere motorische Phänomene, wie allgemeine 

Gliederunruhe, Zuckungen in einzelnen Muskeln u. a. m. Das be-

kannte „Herumwälzen" der Schlafgestörten ist wohl primär durch eine 

allgemeine Hyperästhesie. die das Liegen auf einer bestimmten Stelle 

nur auf kurze Zeit duldet, bedingt, sekundär erst durch eine wirkliche 

motorische Unruhe. 

Es kommt zu einem förmlichen Circulus vitiosus: die Furcht vor 

dem Nichteinschlafen provoziert die eben genannten sensiblen, kardio-

vaskulären, motorischen u. a. Störungen und diese wiederum verhindern 
den Eintritt des Schlafs besonders nachdrücklich. 

In engster Verbindung geht dann mit diesen körperlichen Sym-
ptomen meist vago-sympathischen Ursprungs eine psychische Ver-
stimmung zunehmenden Grades einher. In den meisten Fällen ist sie erst die 

jeweilig eintretende F o 1de der fruchtlosen Bemühungen um den Schlaf 

und seiner unangenehmen körperlichen Begleiterscheinungen. Bisweilen 
aber scheint die regelmäfsig abends nach dem Aufsuchen des Bettes 
einsetzende Depression das primäre zu sein und in erster Linie den 

Schlaf fernzuhalten. Es handelt sich dann um Patienten (meist Frauen), 

deren leichte Depression von den Gemeingefühlen des Tages leidlich 

überdeckt wird und dann scheinbar erst abends nach Fortfall der 
letzteren zu entstehen scheint. Auf alle Fälle hindert diese regelmäfsig 

rezidivierende Verstimmung das Einschlafen hochgradig. 

In allen solchen Fällen von erschwertem Einschlafen müssen wir, 
um nicht nur symptomatische, sondern auch kausale Thefapie zu treiben, 

den psy ch og en en Ursach en der Störung nachgehen. Wir brauchen 
dabei nicht die verschlungenen und oft geschmacklosen Pfade der 

Fr e ud scheu Schule zu wandeln. Eine eingehend explorierende psychische 

Anamnese genügt dem Arzt, der überhaupt das Vertrauen seiner 
nervösen Patienten zu erringen weiss, meist auch. Er wird da — 

ad vocem Freud sei dies bemerkt — nicht so selten, besonders bei 
jüngeren verheirateten Frauen, Störungen des Sexuallebens finden: vor 
allem verminderte Potenz oder Ejaculatio praecox des Mannes, Jahre 
lang fortgesetzter. Coitus interruptus oder condomatus mit sekundärer 

Frigidität der Fran, Fetischismus des einen Partners u. dergl. mehr. 
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Diese Unstimmigkeiten des sexuellen Lebens wirken in begreiflicher' 

Assoziation besonders im Beginn der Nachtruhe stimmung- und schlaf-
störend. 

Man suche und frage nach diesen Dingen stets! Die oft (leider 

lange nicht immer) mögliche Sanierung des Geschlechtslebens beider 

Teile ist eine relativ dankbare und bisweilen nicht allzu schwere Auf-

gabe der Psychotherapie der Schlaflosigkeit solcher Leute. 

In jenen so zahlreichenFällen von akuter (accidenteller, sekundärer) oder 
chronischen Nervosität mannigfacher Färbung, in denen nun ohne besondere 

und tiefere Ursache die Störung des Einschlafens einfach auf der Basis der 
mehrmals gemachten Erfahrung des Fiaskos erwachsen ist, ist die Haupt-

aufgabe der Psychotherapie in dem Wiedererlernen des Einschlafens 

zu sehen. Es ist nun, wenn wir uns, was ja an sich als das idealere er-

scheinen muss, zuerst stets der Wachsuggestion oder womöglich 

persuadier en der Mafsregeln bedienen wollen, meist nicht zu um-

gehen, sich beim Erlernen des Schlafs zu Anfang des Adjuvans eines 

Schlafmittels zu bedienen. Gebildeten Männern mache ich da häufig 

von einer Analogie Gebrauch, die manchen recht eingeleuchtet hat: 
vom Vergleich mit der psychischen Impotenz.  Ich sage meinen 

Patienten: Genau, wie die psychische Impotenz (in vielen Fällen) da-

durch entsteht, dass der Patient bei einem oder mehreren Koitus-

versuchen aus irgendeiner Ursache nicht reussiert hat und nun bei 

jedem neuen Versuch durch die Erinnerung an seine beschämende Insuffizienz 

derartig psychisch gehemmt wird, dass die Erektion unvollkommen 

bleibt. die Ejakulation ausbleibt u. dergl. m., genau so entsteht die 
Unfähigkeit einzuschlafen aus der Erfahrung, dass das Einschlafen 

einmal schwierig war oder ganz ausblieb. Bei der psychischen Impotenz 
genügt oft, dass dem Patienten der Beweis seiner organisch erhaltenen 

Potenz durch einen normalen Koitus geliefert wird. Dann ist der 
hemmende Bann der Reminiszenz gebrochen und das Bewusstsein der 

normalen Fähigkeit, damit auch die Unbefangenheit dein Akt gegen-
über, wieder hergestellt. Auch bei psychisch Impotenten verwenden 

wir nicht selten — falls indifferente Pharmaca und physikalisch-thera: 
peutische Mittel, sowie Suggestionen versagen — ein echtes Aphrodisiacum 

(z. B. Yohimbin), um einerseits spezifisch auf die Libido und 

Facultas coeundi zu wirken, andererseits dem Patienten das Gefühl 

absoluter Sicherheit des Erfolgs zu geben. 
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Genau so behandeln wir die Störung des Einschlafens. Wir geben 
dein Patienten, damit er das Einschlafen wieder lernt, das Vertrauen, 

einschlafen zu können, wiedergewinnt, ein Schlafmittel in h i n-

r ei chende r' Dosis (Veronalnatrium, Adalin oder dergl. 0,5). Dann 
versichern wir dem Patienten, dass der unbewusste Mechanismus 

der Schlaffindung bei ihm wieder „eingebahnt" sei (es ist das 
keine reine Suggestionsformel, sondern birgt einen guten Teil Wahrheit 

in sich) und verordnen ihm jetzt ganz re gel m ä fs i g1) dosierte Mengen 

des betr. Mittels in rasch fallenden Dosen (mit Pausen von immer 
grösserer Dauer), Dosen, die an sich —  ohne die Suggestiv-

nebenwirkung  überhaupt noch nicht schlafbringend wirken können; 

man kann so relativ schwere Fälle rasch auf 0,1-0,2 Adalin oder. 

Veronal herunterbringen und die Entwöhnung von diesen kleinen Dosen 
macht meist gar keine Schwierigkeiten, zumal wenn man sie später 

durch völlig harmlose reine Suggestivmittel (ein Glas Zuckerwasser, 

einige Tropfen Baldrian etc.) ersetzt. 

Das wäre die recht bequeme Mischung von medikamentöser und 

wachsuggestiver Therapie, die, wie schon bemerkt, für jene Fälle von 
einfacher Agrypnie ohne b es o n dere Ursache (ausser der allgemeinen 

Nervosität) meist ausreicht. 

Ein Kapitel für sich bilden nun aber Fälle, in denen die tiefere 
Ursache der Störung des Einschlafens oft lange verborgen bleibt, bis 

sie sich eines Tages der energischen Explorierung als die Folge einer 
ganz bestimmten mit dem Beginn des Schlafs verknüpften oder ihm 

vorausgehenden Zwangsvorstellung, Zwangshandlung oder 
Angst stereotyper Art enthüllt. Es sind dies meist besonders 

schwere Fälle von Insomnie, die vor der Entdeckung der ätiologischen 
Zwangsvorstellung lange Zeit mit anderen Mitteln, meist grosse Dosen 
von Hypnotizis oder Morphium, behandelt worden sind. Sie sind nicht 
so selten, wenn man nur nach ihnen sucht, und bedürfen einer be-

sonders eindringlichen Berücksichtigung in therapeutischer Beziehung. 

1) Ich habe mich überzeugt, dass je schematischer und pedantischer diese 

Vorschrift (selbstverständlich schriftlich) gegeben wird, desto grössere Suggestiv-
kraft in sich birgt. Ich gebe Sprechstunden-Patienten, die ich z. B. nur alle 

14 Tage sehe, eine auf Dezigramme genaue schriftliche Vorschrift Mr' die nun 

folgenden 14 Abende mit. 
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Denn die Therapie dieser Fälle wird meist eine andere sein müssen, als 

sie eben geschildert wurde. 

Diese Patienten sind, wie so viele mit ausgeprägten Zwangs-
vorstellungen, Zweifelsucht, Phobien u. dergl., der Wachsuggestion 

allein schwer zugänglich; auch die Persuasion versagt (wenigstens, wenn 

sie nicht von Paul Dubois in persona vorgenommen wird) leider 

überraschend häufig. Hier ist das typische und dankbarste Feld der 

Hypn o se behandlung gegeben. 

Ich möchte Ihnen das an einigen Fällen exemplifizieren und be-

ginne mit einem ganz einfachen Fall. 

Frau S., Kaufmannsgattin, 85 Jahre, seit ihrer Jugend etwas "nervös", 
früher bleichsüchtig. Sie ist von jeher eine anlehnungsbedürftige Natur gewesen. 

Gröbere nervöse und seelische Störungen sollen vor der Ehe nicht bestanden 
haben. Heirat vor zirka 8 Jahren. 3 gesunde Kinder. Der Mann ist Kaufmann 
und reist viel, ist oft tage- und wochenlang fort. In letzter Zeit bzw. seit 

2 Jahren ist nun Pat, zusehends nervöser geworden, klagt über Herzklopfen, 

Anfälle von Beklemmung, Schmerzen. im Kopf und in den Gliedern und vor 

allem über eine enorm hartnäckige Schlaflosigkeit. Sie könne nicht einschlafen, 

ohne 1 bis 2 Schlafpulver (Verona! u. dergl). genommen zu haben. Sie scheue 
sich aber davor und nehme sie manchmal nicht. Dann tue sie die gauze Nacht 
kein Auge zu, gerate in grosse Erregung, weine und schreie und sei am nächsten 
'rage "wie toll", zu nichts zu gebrauchen. Pat. war wegen ihrer Schlaflosigkeit 
und sonstigen Nervosität schon bei zahlreichen Ärzten und — natürlich — auch 

Kurpfuschern. 

Bei der genaueren Explorierung gab Pat, an, dass das Einschlafen haupt-
sächlich dann ausbleibe, wenn sie allein schlafen müsse, wenn ihr Mann verreist 
sei. Die Frage, ob die sexuelle Abstinenz das schlafstörende sei (ein nicht 

seltenes Ereignis), verneint sie energisch und schildert sich als ziemlich frigide. 

Sie könne vor "innerer Angst nicht schlafen. Ob sie Angst vor Einbrechern, 

Feuer oder dergl. habe: Nein die Angst sei "innerlich", „vor sich selbst". Auf 
eindringliches Befragen gibt Pat. folgende Erklärung ihrer schlafstörenden Angst: 

Vor einigen Jahren sei sie, als sie grade wieder allein war, zu einer Nachbarin 
gerufen worden, die Selbstmord durch Erhängen verübt hatte. Sie bekam einen 
heftigen Schrecken vor dem Anblick der Leiche der ihr wohlbekannten Fran. 

Die schauerliche Erinnerung an diesen Anblick verfolgte sie dann und störte 
ihren Schlaf. 

Allmählich wandelte sich die Erinnerung an diesen Selbstmord in die Vor-
stellung von ihrem eigenen Suizid um, in die Angst, wenn man sie allein und 

ihrer verzweifelten Stimmung überlasse, selbst Selbstmord zu begehen. 

Dieser „Selbstmordkomplex" wird nun im Laufe der Monate diffuser und verliert 

etwas an Gefühlsbetonung. Sie empfindet den Zwangsgedanken „du musst dich 
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umbringen" nun bei jeder Gelegenheit, beim Stehen auf einem Balkon oder auf 
einem Bahnperron, beim Anblick eines Messers, eines Apothekenschranks 

u. dergl. m. Bei Tage wird die Gefühlsbetonung des Suizidgedankens nun durch 

die ablenkenden Eindrücke, die Tätigkeit etc. derartig gemildert, so dass Pat. 

das sichere Gefühl hat, über diesem Gedanken zu stehen; sie empfindet den 

Gedanken als etwas Fremdes in ihrem Gemütsleben; es mache ihr gar keine 

Schwierigkeit, dem Selbstmordgedanken zu widerstehen. Ganz anders abends 

und nachts. 
Sowie es dunkel wird und Pat, allein ins Bett geht, taucht der Selbstmord-

gedanke mit einer sie erschreckenden Intensität auf. Besonders das ihr gegen-

über gelegene Fensterkreuz ruft bei ihr stereotyp den Gedanken ans Aufhängen 
und an die hängende Nachbarin hervor. Sie male sich aus, dass sie selbst dort 

hänge, was dann ihr Mann sagen würde, wenn er sie bei seiner Rückkehr tot 

fände u. dergl. m. Es ist begreiflich, dass diese allabendlich exazerbierende 
Selbstmordphobie genügte, um den Schlaf völlig zu verhindern. 

Ich versuchte nun anfangs der Patientin mit Persuasion beizukommen, ver-

sicherte ihr, dass dieser Zwangsgedanke bezüglich seiner Realisierung abends 
doch nicht gefährlicher sei, als am Tage, dass es sich um einen Fremdkörper 

in ihrem Gefühlsleben" handle, den sie nun bald durch Wachsen der Kritik seine 

Gefühlsbetonung immer mehr verlieren werde und der dann gleichsam aus-

geschieden werden könne. Schon das Abreagieren durch das eingehende Be-

sprechen des Mechanismus der Schlafstörung wirke in der Regel erleichternd 

etc. etc. Gleichzeitig gab ich ihr — suggestionis causa — einige indifferente 
medikamentöse und physikalische Verordnungen. 

Der Erfolg der Persuasion, bzw. der Wachsuggestion war trotz mehrfacher 

Wiederholung unvollkommen, da ich die Patientin nur ambulant behandeln und sie 

zur Spitalaufnahme nicht bewegbn konnte. Ich griff deshalb zur Hypnose. 

Pat, geriet leicht in einen mitteltiefen hypnotischen Schlaf In der Hypnose 

versicherte ich ihr nun, dass der Zwangsgedanke des Selbstmordes nicht die 
geringste Gefahr der Realisierung in sich berge, dass sie dies einsehen und be-

halten würde, dass sie schon am ersten Abend dem auftauchenden Gedanken 
und der bewussten optischen Reminiszenz (der Nachbarin) mit scharfer Kritik 

gegenüberstehen und schliesslich über diese Dingo lachen werde. Dadurch werde 
sich der Sehlaf von nun ab such leicht einstellen. Der Schlaf sei ja nur durch 

die genannte Idee gehemmt worden, Schon die erste Hypnose hatte den er-
wünschten Erfolg. Die Selbstmordphobie trat viel geringer auf. Pat, schlief 

einige Stunden ohne Mittel. 

Ich hypnotisierte sie nun noch dreimal. Der Erfolg war — in Anbetracht der 
langen Dauer des Leidens  über Erwarten gut. Die abendliche Selbstmordangst 

verblasste derartig, dass die Fran auch in Abwesenheit des Mannes ohne Schlaf-

mittel einschlafen konnte. Genau wie ich ihr suggeriert hatte, stand sie bald 

ganz über ihrer Phobic und versicherte mir, sie begreife garnicht, wie sie sich 
durch diesen Gedanken hätte „herumkriegen" lassen können. 
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Die Pat, ist, wie ich vor kurzem von ihr höre, jetzt, d. i. seit 3 Jahren, 

gesund geblieben, schläft gut und ist von ihrer Phobie geheilt, bzw. die Idee 
ist derartig verblasst, dass' sie nicht mehr besonders störend wirkt. 

Der Mechanismus der Schlafstörung war in diesem Fall sehr 

durchsichtig: der schlafstörende Selbstmordkomplex war bier entstanden 

einerseits aus der bekannten Mischung von schreckhafter Erinnerung 

an ein derartiges Ereignis und der zwischen Furcht vor dem Selbst-

mord und Verlangen schwankenden Empfindung hervorgerufen. Ausgelöst 
und fixiert wurde diese Selbstmordphobie durch die Depression, die 

das Alleinsein verursachte, die in charakteristischer Weise dann am 

intensivsten wurde, wenn sie nicht durch die nivellierenden und ab-
lenkenden Eindrücke des lauten Tages verdrängt und überdeckt wurde: 

also in den Abendstunden, insbesondere in der Zeit nach dem Aufsuchen 

des Bettes. 

Dass die Beseitigung der Selbstmordphobie die hartnäckige Schlaf-

störung sofort heilte, beweist ihren kausalen Charakter. Ohne die 

Ernierung und Beseitigung dieser kausalen Zwangsvorstellung wäre die 
Pat. vermutlich ungeheilt geblieben, bzw. sie hätte weiter grosser 

Dosen Narkotika und Hypnotika bedurft  zu ihrem Schaden. 

In einem anderen sehr merkwiirdigen Fall war der psychophYsische 
Zusammenhang zwischen der Ursache der Schlafstörung und ihrem 

Bestehen weniger durchsichtig. 
Herr X. Y., höherer Staatsbeamter, 36 J. alt, seit mehreren Jahren wegen 

allerlei grober neurasthenischer Beschwerden, vor allem sexueller Natur, in meiner 
liehandlung. 

Schwere neuropathische Belastung mit familiärer Paralysis agitans (Vater 
und mehrere Geschwister desselben); ein Bruder imbezil und leicht kriminell. 

Von jeher unglücklicher, skrupelöser Charakter; seit Jahren an Scbreibkrampf 

leidend, infolgedessen Furcht vor der Familienkrankheit, der Zitterlähmung. 
Dabei intelligent, sehr fleissig und gewissenhaft, infolge dessen trotz subjektiver 

Insuffizienz gute amtliche Karriere. Anfangs wurde X. wegen leichter Potenz-

störung von mir behandelt (Ejaculatio praecox, Schwierigkeit der Kohabitation 

mit Nichtdirnen u. dergl.). Allmählich trat nach Besserung dieser Beschwerden 
als Hauptklage eine äusserst hartnäckige Schlaflosigk eit hervor, die auf 

die harmlosen Sedativa in keiner Weise reagierte. Die Schlaflosigkeit übertönte 

alle übrigen Beschwerden und zwang den Pat. zu längeren Erholungsurlauben, 
während deren sie übrigens stets — wie von selbst — verschwand. 

Die objektive Untersuchung ergab keinerlei körperliche Störungen oder 
organische Veränderungen am Nervensystem. Auch die somatischen „Stigmata" 

der Neurasthenie sehr spärlich. 
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Die Therapie des Falles war anfangs recht schwierig. Pat., schon früher 
her an Schlafmittel gewöhnt, brauchte sie immer konstanter und in grösseren 

Dosen; schliesslich musste ich kurze Zeit sogar Euninal verordnen.  Hydro-

therapeutische Mafsnahmen ohne jeden Effekt. 

Die Wachsuggestion, wie ich sie oben geschildert babe, also die Einbahnulig 

des gestörten Einschlaf-Vorganges zusammen mit genauer Regulierung der rasch 

fallenden Schlafmitteldosen blieb ohne Wirkung. 

Da half mir die genauere Analyse des Mechanismus der Schlafstörung zur 

Therapie 
Pat, hatte mir schon früher mitgeteilt, dass er in der Nacht post coitum 

nicht ordentlich einschlafen könne trotz des Gefühls der sexuellen Befriedigung. 

Die Schlafstörung war augenscheinlich bedingt sowohl durch den moralischen 

Katzenjammer, den er darüber empfand, dass er als hochgebildeter ästhetisch 

feinfühlender Mann mittleren Alters mit einer puella publica verkehrt babe, als 

auch durch eine allgemeine, dem Pat. nicht erklärliche Unruhe der Glieder. 
Später nahm die Schlafstörung eine andere Gestalt an: regelmäfsig 7 bis 

8 Tage nach einem Koitus setzte die völlige Schlaflosigkeit, 
d. i. die Unfähigkeit, einzuschlafen, ein. Der intelligente und sich selbst pedantisch 

beobachtende Pat, hatte diesen Vörgang erst einige Monate studiert und teilte 

ilin mir dann mit. Eine sichere Erklärung hatte er nicht, hatte aber allerlei 
laienhafte Vorstellungen über gewisse Krisen im Stoffwechsel, körperliche 
Regeneration innerhalb bestimmter Zeitabschnitte und ihre Rückwirkung auf 

die Psyche u. dergl. 

Nachdem mir Pat. diese merkwürdige Ätiologie mitgeteilt hatte, glaubte 
ich den Schlüssel zur Heilung sofort gefunden zu haben. Und zwar hoffte ich, 
dass die einfache Persuasion bei dem gebildeten, logisch denkenden Mann 
ausreichen würde, ich hatte nämlich schon einmal bei einer anderen Gelegenheit 

wahrgenommen, wie stark eine wirklich überzeugende Persuasion auf eine frische 

nervöse Störung bei ihm einwirkte. Ich gebe die für die Psyche deg Pat, höchst 

charakteristische Geschehnis hier wieder: X. hatte in seinem neuen Amtszimmer 
eine (in die Wand eingelassene) Uhr, die sehr laut tickte und schlug. Diese 
Geräusche okkupierten den Pat. nun allmählich völlig, verhinderten jede Arbeit und 
machten ihn "fast verrückt'. Ich setzte dem ganz verzweifelten Pat, nun in breiter, 

populärer Ausführlichkeit die Psychologie der Gemeingefühle auseinander 

wie gewisse Gefühle, z. B. das Gefühl der bedeckenden, z. T. engen Kleidung, das 
dem Ungewohnten anfangs lästig ist, später durch Gewöhnung und Nichtbeachtung 

nicht mehr empfunden werden, dass gewisse laute Geräusche, das Klappern einer 

Mühle, das Rattern und Pfeifen der Eisenbahn, ebenfalls durch Gewöhnung nicht 
mehr störend wirken, dass solche 'sensiblen und akustischen (seltener optischen) 

Eindrücke später auf das Niveau der sog. „Gemeingefühle", die unter der Schwelle 
der aufmerkenden Perzeption verbleiben, herabsinken. Genau so würde es ihm 
mit dem Ticken der Uhr gehen, er solle nur an dies Prinzip der Gemeingefühle 

denken. 
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Diese Persuasion hatte prompten Erfolg, Pat, war in wenigen Tagen \Toil 
der höchst lästigen Störung befreit; die Uhr genierte ihn von nun ab nicht im 

geringsten mehr. 

Bei der glänzenden Wirkung der Persuasion in diesem speziellen Palle 

glaubte ich nun auch auf denselben Erfolg bei Behandlung der Schlafstörung 

rechnen zu können. Ich machte ihm ausführlich klar, dass es völlig ausgeschlossen 

sei, dass ein Koitus regelmäfsig nach 7 oder 8 Tagen schlafstörend wirken könne, 
dass irgendeine physiologische Begründung eines solchen Vorganges fehle, dass 

es sich höchstwahrscheinlich um die Wirkung einer .Z w a ng svor st el lun g 

odor -reminiszenz handele, such wenn ihm dies nicht genau bewusst sei. Der 

Erfolg der Persuasion blieb aber diesmal völlig aus, nicht zum geringsten 
such deshalb, weil grobe körperlich-nervöse Symptome (wie icl,i sie oben ge-
schildert habe) regehniffsig abends im Bett wiederkehrend, den Eintritt des 

Schlafes hinderten; sie waren eben stärker als die Wirkung der „reinen Vernunft". 

Da griff ich zur Hypnose. Pat, war von Anfang an auffallend rasch und 

leicht in tiefen hypnotischen Schlaf zu bringen. In der Hypnose gabj ich ihm 

nun einerseits die Suggestion, dass er den kausalen Zusammenhang zwischen 
Koitus und Schlaflosigkeit, der ein Unding sei, vergessen würde, andererseits 

suggerierte ich ihm eine gewisse sexuelle Hypästhesie für die nächsten Wochen. 

Der Erfolg der ca. 6 mal wiederholten Hypnosen war such nach Anstellung 

der Experiments crucis, des sexuellen Verkehrs, vorzüglich.  Die Schlaf - 

losigkeit blieb wog. 

Nach ca. 1 Jahr erfolgte ein Rezidiv, wieder an den Koitus geknüpft, mit 

derselben Zeit von 8 Tagen zwischen Beischlaf und Eintritt der Schlaflosigkeit. 

Einige erneute tiefe Hypnosen genügten auch diesmal zur Erzielung des 

Schlafs. 
Ich möchte übrigens nachträglich bemerken, dass nicht das Wiedererwachen, 

der Libido sexualis bzw. das Bedürfnis nach orneuerter Kohabitation an diesen 

8 'Page post coitum auftretenden Verlust des Schlafes schuld war, wie man an-
nehmen könnte, da such ein Koitus nach dieser Frist keine Besserung dos 

Schlafes brachte. 

Der Fall zeigt eklatant, wie sehr bei *einem sonst der Persuasion 
ausgezeichnet zugänglichen Intellektuellen die Dub o is sche Methode 
bei Bekämpfung der Schlaflosigkeit völlig versagte, nicht etwa infolge 

stark aktiver Gegensuggestion, da Pat. durchaus „gläubig" war, sondern 

infolge der typischen körperlichen Prodrome der Schlaflosigkeit; und, 
dass in einem derartigen Fall die unte .. der Schwelle des Bewusstseins 
wirkende, schlafstörende Zwangsreminiszenz durch die Hypnose prompt 
und völlig beseitigt wurde. Ohne die Aufdeckung des Kausalnexus 

Wäre auch dieser Patient sicher nicht „veronalfrei" geworden. 

Auch in einem weiteren Fall waren schwere sexual-neurasthenische 
Störungen indirekt die Quelle hartnäckiger Schlaflosigkeit. 



.138  .CURSCHMANN, ZUR PSYCHOTHEKAPIE DER SCHLAFLOSIGKEIT. 

Ein ca. 24jähr. Psychopath und periodischer Alkoholist aus guter Familie 

Spitalspatient), nervös schwer belastet; in körperlicher Beziehung einige base-

dowoide Symptome. Intellektuell intakt, aber infolge von Exzessen, die er stets in 

seinen periodischen, pathologischen Rauschzuständen begeht, sozial unbrauchbar. 

Im Spital fleissig, intelligent, anhänglich; selbstverständlich total abstinent. 

Pat, klagte über hartnäckigste, durch Kontrolle auch festgestellte Schlaf-
losigkeit, die anfangs nur mit typischen Schlafmitteln bekämpft werden konnte. 

Unter vier Augen bequemte er sich zu folgendem Geständnis: er war von 

jeher intensiver Onanist, in den letzten Jahren angeblich etwas Nachlassen 

dieser Leidenschaft, psychische Impotenz, Frigidität anständigen Mädchen gegen-

über, Furcht vor dein physiologischen Beischlaf, kurz das typische Bild des 
Masturbanten. 

Er habe früher jeden Abend onanieren müssen, sonst habe er nicht ein-

schlafen können. In den letzten Wochen habe er nun unter der Einwirkung 
der Idee, dass die Onanie die ganze Schuld an seiner psychischen Degeneration 

und seinem sozialen Sinken sei, versucht, diesen abendlichen Akt zu unterlassen 

Die Folge war eine unglaubliche körperliche und psychische Unruhe, „un-

beschreibliche Qualen«, die Pat. in glühenden Farben ausmalt. Dieser Zustand 

führte natürlich jeweils zur völligen Schlaflosigkei t. 

Der Versuch, den Pat. durch Persuasion zugleich von seiner onanistischen 

Neigung und der Schlaflosigkeit zu befreien, misslang völlig. Auch suggestive 

Mafsregeln gegen die sexuelle Untugend hatten keinerlei Erfolg. 

Auch hier wirkte die Hypnose, deren Wesen dem viel in Nervenkliniken 

behandelten Pat, geläufig war, Wunder. Auch dieser Pat. war sehr rasch in 
tiefen Schlaf zu bringen; hypnotische und post -hypnotische Befehle wurden 

prompt befolgt. Ich gab dem Pat. nun die hypnotische Suggestion, dass er durch 

die Hypnose, die beste Waffe gegen die sexuelle, insbesondere die onanistische 
Hyperästhesie, die Neigung zur allabendlichen Masturbation verlieren würde, dass 

er frei von dieser Neigung such seine Abstinenzerscheinungen verschwinden 

sehen würde; dadurch werde ihm das Einschlafen ohne den genannten ein-
leitenden Akt möglich werden. 

Nach zweimaliger Hypnose wurde Pat, für die Dauer des Spitalaufentlialles 

moist ganz frei von Masturbation und Insomnie, zeitweise trat beides in sehr 

geringem Umfang und seltener Wiederholung noch auf, 

Nach vielmonatlichem Aufenthalt Entlassung aus dem Spital. Leider er-

folgte bald ein Rezidiv sowohl des Alkoholismus, als des geschilderten schlaf-

störenden Komplexes. Pat. trat wieder bei uns ein. Die Hypnose wirkte auch 
diesmal prompt auf den genannten Komplex ein. Pat. befindet sich noch in 
Behandlung. 

Auch in diesem Fall, in dem die Vermeidung einer sexuellen 

Gewohnheitshandlung (fast ein er Zwangshandlung) zu schweren Abstinenz-
erscheinungen und damit zur völligen Insomnie geführt hatte, versagten 



CURSCHMANN, ZUR PSYCHOTHERAPIE DER SCHLAFLOSIGKEIT. 139 

Persuasion und Wac,hsuggestiori durchaus; die Hy pnose dagegen 
brachte sofort einen glatten symptomatischen Erfolg, der bei 

einer derartig psychopathischen Persönlichkeit insbesondere unter dem 
Einflusse des rezidivierenden Alkoholismus natürlich nicht von Dauer 

sein konnte. 
M. H., ich könnte die Beispiele, in denen ein .direkter Zusammen-

hang zwischen Zwangsvorstellungen und -handlungen und Phobien und 

der Schlaflosigkeit bestand, noch vermehren und auch die Wirkung 

einer mehr öder weniger protrahierten Hypnosebehandlung, solcher 

Fälle noch weiter exemplifizieren. Ich möchte aber, da die Fülle der 
Beispiele den Mechanismus dieser Störung nicht um wesentliche 

Züge bereichern würde, es mit den eben genannten Beispielen genug 

sein lassen. 

Meine Erfahrungen haben mir, um ganz kurz zu resümieren, 
jedenfalls gezeigt, wie ausserordentlich wichtig für die richtige Be-

urteilung und Behandlung eines so. vulgären Symptoms, wie der Schlaf-

losigkeit, eine genaue Anamnese der Störung, insbesondere die 
Eruierung der psychisch en und nicht selten der sexuellen 

Ursache, ist. . 
• Sie haben weiter erkennen lassen, dass in vielen Fällen von „ge-

wöhnlicher" Schlaflosigkeit eine bestimmte Wachsuggestion und 'eine 

nach einem peinlichen Schema geregelten medikamentösen Beihilfe 

gutes leistet. Vor allem aber weisen .meine Beobachtungen darauf 
hin, dass in•Fällen, in denen Zwangsgedanken und -handlungen 

und Phobien als direkte, spezielle Ursache der Insomnie zu entdeckeii 
sind, bei dem. häufigen  Versagen von WaChsuggestion und 

Persuasion die Hyp nose prompte 'und langdauernde Heilerfolge 

erzielen kann. 

Ich möchte bitten, grade auf solche ,— gar nicht so seltene — 
Fälle zu achten. Man wird .so manchen Patienten von seiner Schlaf-

losigkeit und zugleich von seiner Schlafmittelsucht, einer Seuche, die 

zurzeit den Morphinismus quantitativ weit übertreffen dürfte, befreien 
können, der sonst ungeheilt bleiben würde. 



VI. 

über gewisse gegen Schlafmittel refraktäre Former' von 
Schlaflosigkeit. 

'Von 

Dr. O. Kohnstamm (Königstein i. Taunus). 

Die zur Wirkung erforderlichen Dosen der Schlafmittel weisen 
individuelle Verschiedenheiten von anderer Art auf, als sie uns sonst 
in der Pharmako-, und Toxikologie entgegentreten. Diese Verschieden-
heiten hängen von Bedingungen ab, die man im weitesten Sinne als 
"psychisch" bezeichnen muss.  Sie gehen soweit, dass bei gewissen 
Personen selbst unerhörte Dosen z. B. von Chloral oder Chloroform 
(bei chirurgischen Narkosen) ohne Schlafwirkung bleiben. Da die Ein-
wirkung des Mittels auf das Nervengewebe als irgendeine Art von 
physiko-chemischer Reaktion angesehen. werden muss, tritt uns hier be-
sonders greifbar die Tatsache entgegen,' dass den sogenannten psychischen 
Zuständlichkeiten des Nervengewebes ein bestimmtes physiko-dhemisches 
Verhalten desselben entsprechen muss. Immerhin scheint auch in den 

refraktären Fällen trotz Ausbleibens des Schlaferfolges eine gewisse 
chemische Beeinflussung des Nervengewebes stattzufinden: denn die 
Patienten fühlen sich häufig am folgenden Tage benommen und dösig. 

Bekannt ist der unvollkommene Erfolg von Schlafmitteln, wenn 
anderweitige körperliche Störungen bestehen, wie Schmerzen, Fieber, 
Atemnot. In solchen Fällen ist das gegebene Schlafmittel dasjenige 
Medikament, welches die BeSchwerde zu beseitigen geeignet ist. Aus-
gezeichnetes leistet in dieser Hinsicht das Diuretin bei der Schlaflosig-
keit der Arteriosklerotiker, auch wenn eine manifeste Atemnot nicht 

vorhanden ist. Offenbar werden durch dieses "spezifische Schlafmittel 
der Herzkranken" irgendwelche Kreislaufstörungen gebessert, die dem 



KOHNSTAMM; GEWISSE GEGEN SCHLAFMITTEL MPH/MIRE ARMEN ETC. 141' 

SchIafe entgegenstanden. Ähnlich wirkt ein. Antineuralgikum, wie das 

Pyr ami don, bei fieberhaften Zuständen, unter denen ich die. leichten 

Temperatursteigerungen nach apoplektiformen Anfällen der - Arterio-
sklerotiker herverheben möchte, oder bei..akuter Dyspepsie. .Es ist 

fallend, wie unter solchen Umständen ein Mittel, das an eineni.Symptorn 

kräftig angreift, den ganzen Symptomenkomplex aufiulösen vermag. Das 

somatische Symptom, an dem das Mittel angreift, ist hier einem 
Ambozeptor zu vergleichen, der die Schläfstörung :in den Wirkungs-
bereich der Mittel bringt.: So wirkt ein Symptomatikurn, indem es 

einen Circulus vitiosus zerreisst, geradeso krankheitsheilend, wie wenn es 

ein kausales Mittel wäre.  Der Symptenienkomplei bildet häufig ein 
Ganzeä,, das nach Herausreissen eines -Gliedes in sich zusammenfällt. 
(Vergl. K o h ns t a rn m: ,Das Prinzip von der .Durchbrechung des Circulus 

vitiosus ,und der sogen. symptomatischen Behandlung.  Fortschr. der 
Medizin 24. Jahrgang.) 

Bei allen körperlichen. Schlafstörungen sind jedenfalls die Opiate 

immer noch besser angebracht,. als die eigentlichen 'Schlafmittel. Das. 

Pantopen hat sich hier schnell einen Platz gesichert. Zuweilen bleibt 

ein Schlafmittel, 'von dem der . Patient nichts' weiss, erfolglös, während 

umgekehrt bekanntlich ein ganz oder .fast -ganz wirkungsloses, Mittel,. 

das aber Air wirksam gehalten wird, von imposanter Wirkung sein kann. 
Wir kommen Zur Hauptsache. Jede stärkere Gemütsérreping Ver-

mag die Wirkung' des Schlafmittels zu eischwereri oder aufzuheben,' wo-
für  Erfahrungen. bei der ehirurgischen Narkose däs, sprechende 

Beispiel liefern.  Hinsichtlich des Nachtschlafes steht hier -in erster 

Linie das äextielle Unbefriedigtsein,' besonders bei jungén Witwen.. ' Aber 
auch'.alle möglichen anderen. stärk unlustbetonten. Vorätellungskomiilexe. 

die einen bestimmten .Gegenstand betreffen, körinen_dieselbe Rolle spielen. 

Man nennt solche zusammengehörige: seelische Gebilde neuerdings 
seelische Komplexe.  Diese können sich, in weierlei.' Art verhalten: 

Entweder sind sie dem 1-Arachen. Erinnern. jederzeit erreichbär, „präsen-
tabil" nach unserer Termiirólogie (vergl. K o h s t amm: "Systern der' 

Neutosen'von psychobiologischen Standpunkt"  : Ergebhisse der* inneren' 
Medizin und Kin derlieilkunde 1912 und F rie d rh a nn und Kohnät 

„Zur Pathogenese' ünd PsyChetherapie' bei Baäedowsclier Krankheit, 

gleich ein Beitrag zur ,Kritik, der psychanalYtischen Forschinigsfichtung"., 
Zeitschrift für  gesánite Neurologie und 'Psychiatrie,' Bd.XXIII, 1914): 
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Ja, sie drängen sich dem Bewusstsein bei Tag und Nacht gebieterisch 
auf und stören dadurch das seelische Gleichgewicht. — Die schwersten 
Schlafstörungen aber werden veranlasst durch Unlustaffekte, deren zu-
gehöriger, vorstellungsmäfsiger Inhalt dem wachen Erinnern nicht er-
reichbar ist. Krankhafte Störungen dieser Art habe ich als „schizothym" 
oder als „Sandbanksymptome" bezeichnet, weil die entsprechenden 

Komplexe aus einer fremden („heteropsychischen") seelischen Sphäre, einer 
Sandbank vergleichbar, über die Ebene des Oberbewusstseins hinausragen. 
(Vergleiche Janet, Breuer -Freud u. a.). Man kann schizothyme 
Symptome experimentell erzeugen durch Suggestion in tiefer Hypnose, 
für die nachher Amnesie besteht. In nah verwandter Weise entsteht 
eine Hauptgruppe sogenannter hysterischer Störungen, die wir .als 
schizothyme zu bezeichnen vorgeschlagen haben. Eigentlich hysterisch 
wollen wir nur diejenigen Erscheinungen nennen; die durch Nosophilie, 
durch den von uns sogenannten „Defekt des Gesundheits- Gewissens" 
erzeugt und 'unterhalten werden.  Auch dieses letztere Moment gibt 
zu schweren Schlafstörungen Veranlassung, die sich Schlafmitteln gegen-
über refraktär verhalten können, weil eine konträre Willensrichtung 

vorhanden ist. Die in diesem Sinne hysterische Schlaflosigkeit ver-
anlasst ganz andere Indikationen, .als die schizothyme. — 

Bei der Erzeugung schizothymer Symptome ist also ein ähnlicher 
Faktor im Spiele, wie bei der tiefhypnotischen Suggestion: Der eigentlich 
krankmachende seelische Inhalt ist in mehr oder weniger tiefe Amnesie 
versenkt. Wir nennen diesen Vorgang, den wir ähnlich wie bei der 
tiefhypnotischen Suggestion, bei der spontanen Entstehung schizothymer 

Symptome beobachten können, die Amnesierung.  Die Aufhebung 
der Amnesierung in Hypnose oder durch verwandte Einwirkungen im 
Wachzustande nennen wir die „Palinmn ese". Die Neigung zu 

spontanen Amnesierungen hat verschiedene Ursachen, unter denen eine 
eigentliche zielgerichtete Ver drängung nur eine verhältnismäfsig 
geringe Rolle spielt.  Insbesondere gibt es einen eigenen Persönlich-
keitstypus, der durch eine derartige Disposition charakterisiert ist: Wir 
nennen ihn den Typus der schizothym en Persönlichkeiten. Dieser 
Begriff fällt durchaus nicht mit dem der hysterischen Persönlichkeiten 
zusammen. Es finden sich darunter ethisch und intellektuell hervor-
ragende Individuen, was bei der Hysterie unseres Wortsinnes kaum 
vorkommt. Die Amnesierung schizothymer Individuen gibt zu Schlaf-
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störungen Veranlassung, die in• besonderem Mafse gegen Schlafmittel. 
refraktär sind; das gegebene Heilmittel ist die Palinmnese. 

Ich hatte wiederholt Gelegenheit, in demselben Falle die Wirkung 
einfach hypnotischer Behandlung und palinmnestischer zu 'vergleichen; 
die letztere, welche die kürzeste und harmloseste Form eines psychana-
lytischen Vorgehens darstellt, ist der einfach suggestiven Einwirkung 
unbedingt überlegen. Zwar ist auch die suggestive Methode von aus-

gezeichneter Wirkung gerade in Fällen, in denen die medikamentöse 
Behandlung versagte. Es gibt Fälle, in denen es nötig ist, sie täglich 
zu wiederholen; in anderen Fällen genügt ein e Suggestion für Wochen 
und Monate; trotzdem ist die Wirkung unvollkommen im Vergleiche 

zu der der palimnestischen Methode.  Diese stellt ja ein eigentlich. 
kausales Vorgehen dar, indem sie die Ursache der krankhaften Störung 
beseitigt. Als ein Beispiel für viele möchte ich folgendes anführen:' 

Die 57 jährige Patientin nimmt seit Jahrzehnten fast allnächtlich Schlaf-
motel.  Die Schlaflosigkeit begann mit einem schweren psychischen 
Trauma, das darin bestand, dass zwei Dienstmädchen durch einen Defekt 
in der Gasleitung tödlich verunglückten. \Ton da ab, es war im Monat 
November, entwickelte sich bei der• Patientin der nachts auftretende 
Zwangsgedanke, es könnte irgendwo im Hause ein Defekt in der Gas-
leitung entstanden sein. Sie hatte keine Ruhe im Bett und empfand 
den Drang, aufzustehen. Sie erinnerte sich dieses jahrzehntelang zurück-
liegenden Vorganges erst, nachdem sie mehrere Wochen lang in meiner 
Behandlung gewesen und bis dahin weder mir noch einem ihrer 
früheren ausgezeichneten Ärzte etwas davon gesagt hatte.  Sie hatte 
einfach nicht mehr daran gedacht, was sie sich nachher selbst nicht 
erklären konnte. Hier war die Amnesierung Folge einer eigentlichen 
Verdrängung. Sehr beachtenswert ist noch, dass -Exazerbationen der 
Schlaflosigkeit immer im November eintraten, zur Jahreszeit des 
ursprünglichen psychischen Traumas.  Der Zustand war daher mehr-
fach als zyklothym aufgefasst worden. In Wirklichkeit ist er schizothym, 
ein differential- diagnostisches Dilemma, dessen Entscheidung prognostisch 
und therapeutisch bedeutungsvoll ist. Ich bemerke übrigens der Voll-
ständigkeit halber, dass in diesem — im übrigen sehr charakter-
istischen  Falle die Palinmnese deshalb nicht der einzige Heilfaktor 
gewesen ist, weil schon vorher eine Entwöhnung von den Schlafmitteln 
durch hypnotische Suggestion gelungen war; doch trug sie dazu bei, 
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den Erfolg zu befestigen und der Patientin ein Gefühl der Sicherheit 

und inneren Klarheit zu geben.  In anderen' Fällen, in denen das 

Leiden weniger eingewurzelt war und das Alter des Kranken weniger 
vorgeschritten, war die Schlafwirkung unseres Vorgehens noch durch-

schlagender. Ich verweise  B. auf den Basedowfall unserer oben zitierten 

Publikation. 

Wenn in schizothymen Fällen durch Schlafsuggestion Schlaf erzeugt 

wird, so kommt es vor, dass die Patienten zur vorgeschriebenen Zeit 
nach anscheinend tiefem Schlafe erwachen, angeben, gut geschlafen zu 

haben, sich aber nicht erfrischt fühlen. Wenn man nun in Hypn o se 

nochmals fragt, wie der Schlaf gewesen sei, so erfahren wir von einer 
in Wirklichkeit unruhigen und aufgeregten Nacht. Davon weiss das 

normale „homoiopsychische Bewusstsein nichts, während das hypnotische 
Bewusstsein dieselbe heteropsychische, Bewusstseinssphäre mit dem sug-

gerierten Schlaf gemeinsam hat. Diese Formen sind im höchsten Grade 
refraktär gegen Schlafmittel. Durch palinmnestische Aufklärung. kann 

dann diese Störung beseitigt werden. — Hier  eigt die hypnotische 

Therapie eine Unvollkommenheit, die sich gerade bei den seltenen der 
Somnambul -Hypnose zugänglichen Individuen geltend macht. Diese 

gehören aber zu den schizothynrieri Persönlichkeiten, bei denen ähnliche 
Schlafstörungen auch von selbst vorkommen. Da ist der Schlaf viel-

fach mehr ein unruhiger Dämmerzustand, als ein richtiger Nachtschlaf. 

Die kausale und radikale Heilmethode solcher Zustände ist das oben-

geschilderte palinmnesti,sche Vorgehen. 
Der Zweck meiner Ausführungen war einmal, auf die praktische 

Wichtigkeit dieser Dinge hinzuweisen, dann aber auch, die grosse 

theoretische Bedeutung davon ins rechte Licht zu stellen, dass gewisse 
Zuständlichkeiten des nervösen Protoplasmas, die wir als „psychisch 
bedingt" zu bezeichnen pflegen, durch ein von' der Norm abweichendes 

Verhalten der physikalisch - chemischen Reaktion mit Schlafmitteln 

charakterisiert sind. 



Pie systematische psychophysische Behandlung 
der Schlaflosigkeit 

Von 

Dr. Fritz Mohr (Coblenz). 

M. Hi Wie die Unzahl fast täglich neu auf dem Markte 

erscheinender Arzneimittel und ebenso die grosse Menge aufs wärmste 

empfohlener physikalischer Heilmittel gegen Schlaflosigkeit beweist, ist 

bisher die Therapie dieses Übels ganz wesentlich, man darf wohl sagen 

in weiten Kreisen ausschliesslich von der körperlichen Seite her in 

Angriff genommen worden. Und wenn im allgemeinen der Satz gilt, 

dass, wo wirklich gute und überall verwertbare Heilmittel fehten, die 

Zahl der empfohlenen Agentien ins Ungemessene steigt, so wird man 

auf diesem speziellen Gebiet aus der grossen Summe des Vergeschlagenen 

auf das relativ häufige Versagen der bisher meist angewandten Methoden 

schliessen dürfen. Der Grund dafür liegt in. E. ausser in der zu geringen 

Berücksichtigung der Art der Schlaflosigkeit in der fast völligen Ver-

na.chlässigung des psychischen Faktors. Und doch zwingt uns schon 

das einfachste Studium der Vorgänge der Ermüdung, des EinschlafenS 

und der Aufhebung der Ermüdung . bzw. des Erwachens diesem 

Faktor einen gewaltigen Einfluss einzuräumen. Man kann auch nicht 

etwa die Tatsachen, die sich dabei ergeben, einfach mit dem Worte 

Suggestion abtun. Dies Wort hat vielmehr der Entwicklung einer 

rationellen psycho- physchischen Therapie ganz ausserordentlichen Schaden 

zugefügt, denn es ist in der Medizin der Lückenbüsser für alle psycho-

logische Unkenntnis geworden und hat. uns jahrzehntelang verhindert, 

die feineren Vorgänge zu suchen und zu studieren.  Schon vor Jahren 
Verhandl. d. 31. Dentselien Kongresses Y. innere Medizin. XXXI. 10 
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habe ich darauf hingewiesen, dass es allmählich, wie so mancher 
andere wissenschaftliche Hilfsbegriff, einer eindringenderen Analyse 

weichen bzw. sich auf eine ganz bestimmte Reihe von Vorgängen ein-

schränken lassen muss. 
.Wir müssen vielmehr von einer anderen, Beobachtung, ausgehen. 

Jedes Medikament, und so. auch jedes . Schlafmittel, setzt neben 

seiner körperlichen Wirkung auch gewisse, wenngleich oft ganz oder 

teilweise unbewusst bleibende . psychische Wirkungen. Man kann 
letztere auch gehirnphysiologische nennen, nur können wir dann nichts 
weiter darüber äussern, *da 'die Gehirnphysiologie bisher versagt, 

wo es sich um wirkliche Erklärungen bzw. Angriffspunkte zum 

therapeutischen Vorgehen handelt. Diese von. mir „primär-psychisch" 

genannten Wirkungen erstrecken sich .mit. (lie Gefühls- mid Stimmungs-
loge, auf Ii Willenstätigkeit und auf gewisse Veränderungen in der 

Assoziations- und Apperzeptionsfunktion. Suggestive Momente schalten 
dabei, wenn mit der nötigen Sorgfalt untersucht bzw. experi-

mentiert wird, zunächst völlig aus.  Leider ha ben wir erst relativ 
wenige ITntersuchungen dieser Art, vor allein :ins Kraopel in s Sclule 
so über den Einfluss des Alkohols, des Haschisolf, is Opiums, des 

Mescalins u. a. in, Die Wirkung. eigentlicher Solilarmittel ist in. W. 

in bezug auf die Frage, welche primär-psychischen Faktoren dabei 

(eventl. auch bei welcher Dosis) in Betracht ko.mmen, überhaupt noch 
nicht geprüft worden. Und doch scheint sie mir für (lie Behandlung 

der Schlaflosigkeit von der allergrössten Wichtigkeit zu sein. Einige 

Beispiele aus der Praxis mögen das .im Groben erläutern: Wenn ein 

Mensch infolge einer starken Erregung .seelischer Art schlaflos ist 
und ich gebe ihm wahllos irgendein leicht narkotisierendes Medikament 

ohne Rücksicht auf dessen event]. depressive Wirkung zu nehmen, so 

ist mit der Narkose unter gewissen Unständen mehr geschadet, als 

genützt: er gerät in nun nicht mehr durch die Verstandestätigkeit 
gehemmte Unlustgefühle- und -Vorstellungen stii 1.1;(r.i. Art hinein, 

und von Schlaf ist erst recht keine Rede mehr. Gebe iii ilm fiber ein 

narkotisieilides Mittel, das anerkanntermafsen leicht eupliorisierend wirkt, 

so wird das Auftauchen stärker lustbetonter Gedanken- und Gefühls-
reihen ihm viel eher die nötige Ablenkung und damit den Schlaf 
verschaffeii. 

Oder wenn eine Patientin, die eine ausgesprochene Neigung zu 



BEHANDLUNG DER SCHLAFLOSIGKEIT: 147 

Bewusstseinsspaltungen im halbwachen Zustand hat, ohne Rücksicht 

auf die psychische Wirkung eine beliebige Dosis eines Schláfmittels 

bekommt, die zwar imstande ist, eine Art Halbschlaf zu erzeugen, 

aber keinen tiefen Schläf, so wird dadurch nur allerlei unbewusstes 

Material aktiviert und das Wachträumen gefördert bzw. ein hallu-
zinatorischer Zustand hervorgerufen. 

Was von den Medikamenten gilt, lässt sich rnutatis mutandis 

natürlich auch auf alle physikalischen Mafsnahmen ausdehnen. Seitdem 

wir in den Untersuchungen von O. Müller, Matthes u. a., neuer-
dings besonders von Ernst Weber gewisse Erklärungsmöglichkeiten 

für die Einwirkung physikalischer Prozeduren auf das Vasomotorensystem, 

den Muskeltonus und auf die Stoffwechselvorgänge und damit indirekt 
auch auf die Allgemeingefühle und die psychische Gesamtkonstellation 
bekommen haben, können wir auch da bereits etwas systematischer 
vorgehen. Wir können z. B. die Tatsache berücksichtigen, dass zur 

Erzeugung von Euphorie und eines glatteren Ablaufs der Assoziations-
tätigkeit eine 131utverschiebung von den Bauchorganen nach den 

Extremitäten, dem Gehirn und den äusseren Kopfteilen' zweckdienlicher 
ist, als eine umgekehrt gerichtete. 

Dabei, wie auch bei der Wirkung von Medikamenten, ist dann 

allerdings ein Punkt noch viel mar zu berücksichtigen, der bisher 

ebenfalls so gut wie ganz unbeachtet geblieben ist  ein Teil der 
Primär-psychischen Wirkungen physischer Mittel ist nämlich so geartet, 
dass dadurch gleichsam nur Dispositionen zu bestimmten psychischen 

Zuständen geschaffen werden; das Auftauchen der letzteren selbSt 

wird dadurch allein also noch nicht hervorgerufen, wenigstens nicht 
in der gewünschten Richtung.  Vielmehr muss ein . weiterer Faktor 
hinzutreten' und das ist die nun auf rein psychischem Wegé erfolgende 

Beeinflussung durch den Arzt. Durch sie wird das, was von der primär-

Psychischen Wirkung bisher unter der Schwelle des Bewusstseins 
geblieben war, über diese hinausgehoben und so erst eigentlich bzw. 

erst in der gewünschten Richtung und Stärke wirksam gemacht. Es 
Wird sich also darum handeln, im Anschluss an eine genaue Kenntnis 

und Beachtung der primär-psychischen Wirkung physischer Schlaf-
mittel diese Wirkung dem Kranken möglichst klar zu schildern, ihn so-

zusagen darauf einzustellen.  Sie sehen, das ist etwas ganz anderes, als 

wenn ich nur die Suggestion erteile: „dies' oder jenes Mittel"' hilft". 

10* 
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Denn es, liegt im Wesen der Suggestion, dass sie nur durch Hervor-

rufung der Vorstellung des Geheiltwerdens wirken will, wobei die Art 

des Mittels an sich völlig gleichgültig ist und durchaus inadäquat 

sein kann.  Dagegen laufen in unserem Falle Vorstellungswirkung 

und tatsächliche Wirkung des angewandten Mittels in derselben 

Richtung, verstärken sich also gegenseitig.  Das erfordert ein ganz 
anderes Hand-in-Hand-arbeiten physiologischer mid psychologischer 

Kenntnisse, ein unendlich .viel feineres Eindringen • in die psycho-

psysische Natur jedes therapeutischen Handelns, als es bisher üblich 

und möglich war. Es wird uns auch in der Frage, wann wir über-
haupt Schlafmittel anwenden sollen, welcher Art und in welcher 

Dosierung, sowie in der Frage der Wahl zwischen physikalischen und 

chemischen Mitteln erheblich weiter bringen, während nur pharma-
kologische oder n u r physiologische Untersuchungen uns mit Notwendig-

keit oft in die Irre führen müssen wie die sich vielfach direkt wider-
sprechenden Ergebnisse solcher Untersuchungen ohne Berücksichtigung 

psychologischer Tatsachen zur Genüge lehren. 
"Erleichtert, freilich manchmal , auch erschwert, wird die von mir 

empfohlene Art des Vorgehens namentlich bei hypersensiblen Menschen 
durch die abnorm starke Reiz y e.r wer tu  die ihnen eigen ist. 

Auch bei der Beseitigung an sich organischer Uisachen der 
,Schlaflosigkeit, etwa durch Dyspepsien, Obstipation, Schmerzen aller 

Art, Anpassungsvorgänge im Hochgebirge u. a. ni. wird man des 

stets und überall mit wirksamen psychischen Faktors der abnormen 

Reizverwertung einerseits, . der. primär-psychischen Wirkungen einer 
Beseitigung organisch bedingter Störungen anderseits sich erinnern müssen, 
nn ,man vollen Erfolg und klare Einsicht in die Art der Heilungs-

vorgänge bekommen will. Wenn ich eine Dyspepsie beseitige, beseitige 
.ich unlusterzeugende, • den normalen Ablauf des Denkens hemmende 

Vorgänge, stopfe ich latente Quellen vasomotorischer und sonstiger, 

immer 'aber auch psychisch wirksamer Erregungen.  Oft genug ist 
das letztere ebenso wichtig, wie das erstere. 

Ist so schon in der Verwendung der bisher meist üblichen Methoden 

der' Bekämpfung der Schlaflosigkeit der psychotherapeutische Faktor 

nie ,auszuschalten • mid bewusst, freilich noch sehr viel häutiger unbe-
wusst immer schon, aber meist eben durchaus nicht systematisch 

herangezogen worden, so haben die Erfahrungen, der letzten Jahrzehnte 
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und besonders der allerletzten . Jahre unzweifelhaft gezeigt, dass bei 

allen hartnäckigeren Formen 'der (nicht organisch bedingten) Schlaf-

losigkeit nur eine konsequente Mitbenutiung psychotherapeutischer 

Methoden zu dauernden uud dann oft zu geradezu' überraschenden Erfolgen 
führt. Es kommen dabei vor allem in Betracht. die Suggestiv- und 

Hypnotherapie, die Aufklärungs- und Übungstherapie • und die Analyse 
unter- oder unbewusster Seelenvorgänge. 

Eje Suggestivtherapie kann sich an die zuerst geschilderte Art des 

Vorgehens naturgemäfs mit besonderem Erfolge anschliessen. Sie ist 
am wirksamsten in der Form der Hypnose. Ich selbst bediene mich 

dabei meist nur ganz oberflächlicher, vom Wachzustande für den Laien 

kaum unterscheidbarer Hypnosen, die, wie ich ant Grund eines sehr 

grossen Materials sagen kann, nieinals auch nur die geringsten 

Schädigungen bringen, wohl aber sehr oft raschen und dauernden 
Erfolg. Hypnose ist vor allem .bei den 'leichteren neurasthenischen und 

hysterischen Formen der Schlaflosigkeit angezeigt.  Die schwereren 

neurasthenischen reagieren darauf oft nicht, die schwereren hysterischen 
eignen sich aus anderen Gründen • nicht dazu.  Dagegen wirkt die 
Hypnose nicht selten ganz gut bei leichten zyklothymischen Er-

krankungen. Man kann im hypnotischen Zustande, in dem sich ja 

bei entsprechenden Suggestionen oft eine gewisse vermehrte Reiz-

empfindlichkeit erzeugen lässt, auch die primär-psychische Wirkung 

von physischen Schlafmitteln besonders gut zur Entfaltung kommen lassen. 

Die Aufklärung über das Wesen des Schlafs, über die 

Bedeutung psychologischer Faktoren, über die Möglichkeit, die Angst 
vor dem Nichtschlafeir zu überwinden, ergibt, zusammen mit einer 

ausdauernden Übung im Gleichgültigwerden gegen körperliche Be-
schwerden überhaupt und konsequent durchgeführten, eventl. zuerst 

hypnotisch eingeleiteten Ruheübungen, bei vielen Zuständen nervöser. 
Schlaflosigkeit ausgezeichnete Resultate.  Sie versagt dagegen bei 
all den Formen, wo es sich um tiefer im Unbewussten liegende Ursachen 

oder um sehr langdauernde Schlaflosigkeit handelt.  Besonders die 

Zwangsvorstellung  des Nichtschlafenkönnens,  eine der häufigsten 

Formen hartnäckiger Schlaflosigkeit, trotzt oft jeder Art von Auf-
klärung, Übung und Hypnose.  Hier hilft nur eine eindringende 

Analyse, die dem Kranken den Schlüssel zum Verständnis für den 

Zwangscharakter seiner Zustände an die Hand gibt. Dabei bediene 
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ich mich nicht etwa der Freud sehen Art der Analyse, sondern einer 

.Art der Behandlung, die sich an bekannte psychologische Gesetzmäfsig-

leiten anschliesst, das Vernünftige und wissenschaftlich Brauchbare 

an der Freud sehen Analyse benutzt, aber daneben . auch an die 
Ergebnisse der Kausalanalyse V ogts und, Br odm ann s und der 

Psychokatarrhsis Franks anknüpft und vor allem Wert auf eine 
gleichzeitige Einübung neuer Gehirndynamismen legt.  Für di e 
Mehrzahl aller Fälle hat sich mir so ganz von selbst 

eine sinngemäfse, streng individualisierende Verbindung 

aller psychotherapeutischer Methoden mit einer zweck-
entsprechenden körperlichen Behandlung als das richtigste 

ergeben und ich darf behaupten, dass bei einem solchen 
Vorgehen, wenn es mit Ausdauer und genügend lange 

durchgeführt wird, nicht nur so gut wie alle Formen 

nervöser Schlaflosigkeit, sondern auch zahlreiche vor-
wiegend organisch bedingte sich beseitigen lassen. 



VIII. 

Psych asthenie und Schlaflosigkeit. 
Von 

Professor Dr. FriedMilder (Hohe Mark). 

Wir beschränken uns bei den folgenden Ausführungen auf jene 

Formen von Schlafstörungen, welche bei dem Fehlen eigentlicher 
organischer Erkrankungen und körperlicher Schmerzen, auf. dem Boden 

einer psychopathischen Veranlagung oder einer erworbenen Psychastlienie 

entstehen. Die in diese Gruppe gehörenden Fälle sind ausserordentlich 

zahlreich. Die Schlaflosigkeit ist keine Krankheit für sich, sondern 

fast immer nur das Symptom einer Krankheit. Insofern sie aber im 
Vordergrunde der Klagen des von ihr Betroffenen steht, und für das 

Allgemeinbefinden von höchster Bedeutung ist, erscheint es gerecht-
fertigt und notwendig, ihr die grösste Aufmerksamkeit zu schenken. 
Auch in jenen Fällen, in denen es den Anschein hat, als bestünde 

nichts anderes als Schlaflosigkeit, wird eine genauere Beobachtung des 
Kranken die Richtigkeit der oben ausgesprochenen Ansicht erweisen. 

Zuweilen lässt sich die psychogene Schlaflosigkeit bis in die 

früheste Jugend oder zumindest bis in die Pubertät zurückverfolgen; 
dann haben wir es mit einer angeborenen krankhaften Veranlagung 

innerhalb der Grenzen leichter Psychasthenie bis zu schwerer Degene-

ration zu tun. Diese Menschen zeigen als gemeinsame Merkmale eine 
labile Affektlage, in schwereren Fällen ein ausgesprochen manisch-

depressives Verhalten, grosse Beeinflussbarkeit trotz zuweilen sehr ent-
wickeltem Selbst- und Persönlichkeitsgefühl und ebensolcher Willens-

kraft, deutliche Schwankungen in der In- und Extensität der Arbeits-
lust und Arbeitsfähigkeit; sie sind häufig stark und vielseitig begabt, 

,intensive Kopfarbeiter". 
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Die Psychasthenie kann aber auch eine erworbene sein; die krank-

haften Störungen treten erst zu einer Zeit auf, da der vorher Gesunde 

eine anstrengendere und verantwortungsvollere Tätigkeit zu leisten hat; 
oder sie ist als Folge von Gemiltserschütterungen zu betrachten oder 

endlich das Ergebnis dieser und anderer Ursachen in ihrer vielseitigen 

Kombination, als welche insbesondere in Betracht kommt die Ver-

einigung geistiger :Überarbeitung mit Störungen des 
Gemütslebens. Gemütsbewegungen habe ich fast stets als einen 
sehr bedeutungsvollen ätiologischen Faktor gefunden, der für sich allein 

imstande ist, ein vorher gesundes Individuum zu einem neura- und 

psychasthenischen zu machen.  Diesbezüglich spielt bei beiden Ge-
schlechtern das Sexualleben im weitesten Sinne des Wortes eine grosse 
Rolle. Im allgemeinen sind 'aber für das Mädchen und, die Frau in 

erster Linie marsgebend ihre Erlebnisse im Elternhause (wirkliches odor 

vermeintliches Unverständnis seitens der Eltern und Erzieher), vor und in 

der Ehe (enttäuschte Liebes- Und Mutterhoffnungen, eheliche Zerwürfnisse), 
während bei dem Mann, seinem Beruf und seiner Stellung entsprechend, 
Misserfolge in der Arbeit, gekränkter Ehrgeiz, Sorge um die materiellen 

Grundlagen der Familie häufiger den Anlass zu psychischen Spannungs-

zuständen geben. In selteneren Fällen schliesst sich bei einem vorher 
ganz Gesunden an eine 'einmalige starke Erregung, an einen heftigen 

Schreck, an einen Angstaffekt, an eine schwere Operation eine hart-

näckige Schlaflosigkeit an. Den Grund für diese Erscheinung wollen 

wir gleich besprechen. 
Die Psychasthenie geht einher, wie oben erwähnt, mit Airekt-

störungen. Die Vorbedingung für den Eintritt des, Schlafes wie für 

seinen unbehinderten Ablauf ist aber die seelische Gleichgewichts-
lage. Diese ist bei dem Psychastheniker gestört oder kann durch Traumen 

irgendwelcher Art leicht gestört werden. Das für den Psychastheniker 
Typische — das, was als die Quelle der psychogenen Schlaflosigkeit 

angesehen werden kann — ist dasjlaften dieser Kranken an bestimmten, 

und zwar meist unlustbetonten Vorstellungen, ist ihr Denken ‚in 
Reminiszénzen, ist die Übererregbarkeit ihres Nervensystems. Der eine 
hat ein erregendes Erlebnis (seXueller, sozialer oder anderer Art) gehabt; 

erfindet sich, damit ab, er löscht das Engramm in seinem Gehirn aus. 

Bei einem anderen wirkt es aber in seinem Unterbewusstsein immer 
weiter, 'die psychische Wunde hört nicht auf zu bluten; bei Tage 
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denkt er nicht oder nur vorübergehend. an Jend Eiregung — denn 

Arbeit und Pflichten lenken ihn ab • —: in der Nacht :aber steigt das 

Gespenst der Erinnerung über die Schwelle des 'Bewusstseins empor 
und, raubt ihm die Ruhe, die zum Eintritt 'des Schlafzustandes not-

wendig ist. Gelingt es ihm, in kürzerer Zeit wieder den normalen 

Schlaf zu finden, so erscheint er nicht weiter gefährdet. Bleibt: aber 

die Affektlage eine labile, so kommt es' zur Ausbildung der Angst vor 

der Schlaflosigkeit, die psychogene Schlafstörung wird immer stärker, 

der mangelhafte Schlaf beeinträchtigt das Allgemeinbefinden -- der 

unheimliche Kreislauf ist -geschlossen. Es ist geradezu. p a th o gn o m isch 

für die Schlafstörungen der Psychastheniker, dass sie bestehen bleiben; 
auch wenn die Ursachen, durch .welche sie erzeugt wurden, längst 
geschwunden sind. Und Zwar bleiben sie deshalb bestehen; weil der 

Kranke die Erinnerung an seine schlaflosen Nächte nicht bannen kann, 
weil sein eindruckfähiges Gehirn die « bezüglichen Erinnerungen nicht 
auszuschalten vermag, dieselben sich vielmehr immer mehr und mehr 
festsetzen.. Aus diesem. Grande können wir von einer psychogénen 
Schlaflosigkeit sprechen; sie ist eines, der häufigsten, zuweilen das 

vor- und beherrschende Symptom der Psychoifeurose. Wir haben also 
festgestellt: 

Das prim äre Moment: psychopathische Veranlagung, in deren 

Gefolge es zum Eintritt von Schlafstörungen kemmt.; 

oder erworbene Psychasthenie mit dem gleichen Symptom. 

Das sekundäre 'Moment: dargestellt durch die Angst vor den 
Schlafstörungen, nachdem letztere in der Erinnerung zur Fixierung. kamen. 

Handelt es sich nun in diesen Fällen Wirklich uni eine Schlaf" 
losigkeit? 

Wenn wir bedenken, dass Psychastheniker über jahrzehntelang 
dauernde Schlaflosigkeit klagen; dabei aber, in gutem_ Ernährungs-
zustand und oftmals arbeitsfähig geblieben sind, so werden.wir zu dem 

Schlusse gelagen müssen, dass unbewusste Übertreibung vorliegt. 

Nichts aber wäre verfehlter, als dies dem, Kranken .zu sagen oderihn 
merken zu lassen„ Ich kenne viele Fälle, in denen der Arzt jeden 
Einfluss dadurch verlor, dass er den' Hilfesuchenden auf dieSe Art 

'belehren" oder beruhigen wollte.  Diese >Kranken leiden. nicht, nur 
unter ihren Beschwerden, sondern oft, auch unter ihrer verständnislosen 

lTmgeb wig; die sich durch Aussehen, Nahrungsanfnahme,.. Ausübung 
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der beruflichen Tätigkeit und der gesellschaftlichen Verpflichtungen 
des Psych asthenischen täuschen und hinreissen lässt, die Klagen zu 
missachten oder für übertrieben zu erklären, bis sie durch den Zu-
sammenbruch des Kranken, vielleicht sogar durch einen Selbstmord-
versuch, eines Besseren belehrt wird. Wohl gibt es »eingebildete" 
Kranke, aber ihre Zahl ist klein. Und gerade unter den Psych-
asthenikern finden wir viele, die über einen sehr .starken Willen ver-
fügen, di lieber gesund als krank sein wollen, die im Gegenteil oft 
Gesundheit simulieren und sich nur dem Arzte oder einer ihnen nahe-
stehenden Persönlichkeit offenbaren, während sie afideren gegenüber 
ihren qualvollen Zustand solange als möglich verbergen,  und auf 
diese Weise oft eine Art Doppelleben führen, und ein Heldentum im 
Kampfe mit den Beschwerden und den Anforderungen des Lebens 
beweisen. 

So sehr nun auch diese Kranken leiden, yen einer wirk lichen 
Schlaflosigkeit kann nicht die Rede sein. Deshalb empfiehlt es sich 
auch, von Schlafstörung zu sprechen. Dass eine, auch nur wenige 
Nächte dauernde absolute Schlaflosigkeit zu einer völligen Erschöpfung 
mit nachfolgendem tiefen Schlaf oder zum Ausbruch schwerer Gehirn-
störungen, deren Vorbote sie häufig ist, führt, ist bekannt. 

Die psychogenen Schlafstörungen bestehen darin, dass der Be-
treffende Behr schwer einschläft, sich im Bette stundenlang hin- und 
herwirft, oft erst in den Morgenstunden Ruhe findet; oder dass er 
mehr oder weniger ,rasch einschläft, um nach kurzer Zeit, zuweilen 
schon nach einer .Viertelstunde, aufzuwachen, welcher Vorgang sich 
unzählige Male wiederholen kann. 

Dann gibt es noch einen 3. Typus, der, wie mich dünkt, zu 
den häufigeren gehört, aber nicht in dem Mafse quälend empfunden 
wird, wie die beiden anderen. Die Kranken dieser Art schlafen ver-
schieden rasch oder langsam ein. Der Schlaf dauert, mit oder ohne 
Unterbrechungen, die ganze Nacht, er ist aber nur ein »Halbschlaf", 
in welchem das Bewusstsein teilweise erhalten bleibt. Das Tagleben 
spielt in ihn hinein, der .Kranke wacht im Schlafe oder schläft im Wachen. 

Allen diesen Formen mit ihren mannigfachen Variationen ist ge-
meinsam: der Kranke fühlt sich am Morgen elender als am Abend, 
er ist müde, verstimmt, arbeitsunfähig; er bleibt bis in den Vormittag 
hinein im Bette lien, wenn ihm dies seine Zeit erlaubt, nur um noch 



FRIEDLANDER, PSYCHASTHENIE UND SCHLAFLOSIGKEIT. 155 

eine Stunde, eine Viertelstunde, einige Minuten Schlaf zu erjagen; er 

sieht wiederholt nach der Uhr, gequält 'von dem Gedanken an seine 

Pflicht und der Empfindung, ihr nicht gerecht werden zu können. 

Endlich zwingt er sich aufzustehen, wobei er überzeugt ist, dass er 

gerade jetzt Ruhe und Schlaf hätte finden können. Er hat das Gefühl 
lästigen Drucks auf den Augen, dieselben sind oft auch• leicht ent-

zündet, der Kopf ist eingenommen, das Denken erschwert. Gezwungen 

geht er an die Arbeit und freut sich des Augenblickes, da er ihrer 

ledig sein wird. Er sehnt die Nacht herbei, die ihm Ruhe bringen 

könnte — und fürchtet sie, fürchtet sich vor dem Bett, in welchem 

statt des erquickenden Schlafes das Gespenst der Schlaflosigkeit haust 
und das Gespenst der Angst. Letztere tritt in vielen Fällen bei sonst 
während des Tages von Angstvorstellungen völlig freien Menschen auf. 

Auch sie ist natürlich psychogen. Es gibt Kranke, welche sich rube-

los hin- und herwerfen und solche, die sich disziplinieren, und unbe-

weglich liegen bleiben.  Es gibt solche, die sich zwingen, an nichts 

zu denken, andere, welche die verschiedenen Mittel zur Ablenkung der 

Gedanken versuchen, die ihnen empfohlen warden. Sie zählen von 
1 bis 100 und zurück, sie stellen sich eine schwarze oder weisse 

Fläche vor, die sie im Geiste unverwandt betrachten; sie schauen von 
einer gedachten Höhe hinab in das Tal auf ein im Winde leise sich 

wiegendes Saatfeld, sie atmen tief und langsam, sie legen sich die 

Hand auf die Stirn, sie versuchen immer wieder neue Methoden, aber 

der Schlaf lässt sich nicht herbeizwingen.  Endlich siegt die Müdig-
keit. Es kommt zu einem kürzeren oder längeren Schlaf mit unan-

genehmen, häufig beängstigenden Träumen, aus welchen der Kranke 

schweissgebadet erwacht; oder der Schlafzustand ist, von dem Kranken 
zunächst unbemerkt, in den wachen Zustand übergegangen, und es 

kommt ihm plötzlich zum Bewusstsein, dass er über irgendein Problem, 

ein Geschehnis des Vortages oder weit zurückliegender Vergangenheit 

nachdachte, dass er einen Brief verfasste, einen Vertrag abschloss, eine 

Rede hielt. 
Nicht selten s haben derartige Kranke ihre Schlaflosigkeit unbe-

wusst selbst gezüchtet, dadurch, dass sie nicht nur zu häufig nachts 
arbeiteten, sondern dass sie, wenn sie das Lager aufgesucht hatten, 
vor dem Einschlafen die vorher unterbrochenen wissenschaftlichen Über-

legungen für kurze Zeit fortsetzen, die während des Tages verrichtete 
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Arbeit nochmals in Ruhe .überdenken oder die am folgenden Tage zu 

leistende Tätigkeit vorbedenken wollen. Manche geben an, dass ihnen 

zuweilen gerade im Bette die Lösung von Problemen gelungen sei, 
welche, sie vorher nicht gefunden batten. Versuchen sie dann aber 

einzuschlafen, so zeigt es sich, dass sie, je mehr sie sich an das oben 

beschriebene Verhalten gewöhnten, die Zügel ihrer Gedankentätigkeit 

festzuhalten verlernt haben.  Späterhin bleibt es nicht bei einem 

ruhigen, und geordneten Gedankenablaufe, vielmehr folgen die Vor-

stellungen einander in raschem Wechsel, oder das Bewusstsein des 

Kranken bleibt an eine r.Vorstellung, an ei n em Ereignis, an einem 

'Worte, . an sinnlosen Gedankenreihen, an einer Melodie • usw., kleben; 
er versucht, . von diesem Zwange frei zu werden, er spannt alle Energie 
an — er schläft endlich ein, um.beim Erwachen den Kampf aufs neue 

zu. kämpfen, der häufig sieglos für den Kranken endet. 

Das weitere Verhalten der an solchen psychogenen Schlafstörungen 

Leidenden ist verschieden, und es hängt von der Stellung ab, welche 
der Kranke selbst zu seinen Beschwerden nimmt, ob er durch seine 

Krankheit mehr oder weniger beeinflusst oder beeindruckt wird. Den 

einen überkommt für den'Rest der Nacht eine stills Resignation, er 

findet sich mit seiner Schlaflosigkeit ab, sehnt sich jedoch nach dem 
Licht und Lärm des Tages, denn die ihn umgebende Stille und Rube 
lässt ihn die innere Unrast um so quälender empfinden. , Solche Kranke 

verlassen nicht selten das Bett, um sich durch Arbeit 'abzulenken oder 

zu "ermüden", oder sie begeben sich auf die Strasse, um Menschen 
zu sehen., 

Den •anderen aber packt •mid umklammert die Angst, eine dumpfe, 

schwer lastende, beklemmende Angst im Kampf um den Schlaf. Toller 

treiben die wirbelnden Vorstellungen ihr Spiel.  Der Kranke fühlt sein 

Herz,, die hämmernden Pulse der Halsgefässe schlagen, er vermag 
nicht auf der Seite zu liegen, weil ihn, das Rauschen des Blutstromes' 

in den ,Ohren stört. Eine unerträgliche Hitze durchglüht seinen Körper; 

die Muskeln, besonders der unteren Extremitäten, beginnen zu zucken, 

zu wogen.. . Er entzündet Licht, er liest, er raucht, geht im Zimmer 
,auf und. ab, .wäscht den Körper mit kaltem Wasser und macht gym-
nastische Übungen. Dann sucht: er wieder sein Lager auf, um ,für 

kurze Zeit einzuschlafen. Und so •wiederholt sich,das gleiche Spiel oft-

mals .Nacht für Nacht. Zermürbt ;und zerschlagen denkt: er schaudernd 
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daran, dass er am folgenden: Tage unfähig, dass es ihmsehwer•oder 

unmöglich sein wird, seine Pflichten zu erfüllen, und 'zu der vorher 

mehr unbestimmten Angst tritt nun die bestimmte, .durch die.Frage 
ausgelöst, welches die Folge dieses Zustandes sein, was aus ihm, seiner 

Familie, seinem Berufe wird, wenn dies so weitergeht — • es kommt 

zu der Angst vor dem psychischen Zusammenbruch. 

Mit dem Auftauchen solcher Vorstellungen ist der Kranke in eine 

gefährliche Periode eingetreten. Nur wenige Menschen, welche beson-
dere Willenskraft und Kritik • besitzen, werden :imstande , sein,, ihre 

Schlafstörungen ohne fremde Hilfe zu bekämpfen.  Sie werden es 

dann können, wenn sie die Begabung haben,, sich selbst psy chisch 
zu behandeln.. Vermag der Kranke dies flicht, so sucht er — in 
den meisten Fällen leider erst sehr spät, nachdem Mittel und Mittel-

chen „erfahrener" Mitglieder der Familie odor von Freunden, „die an 
ähnlichen Störungen gelitten .haben", erschöpft sind. — ärztliche Hilfe 
auf. Diese wird er nur dann finden, wenn sie 'sich, aufbaut auf der 

Psychologie der Psychoneurosen und der psychogenen Schlafstörungen. 
Iii manchen, besonders in leichteren Fällen, werden die ,üblichen Rat-

schläge, die überanstrengende Tätigkeit auf mehrere Wochen zu unter-
brechen, ,einen Aufenthalt. im Gebirge, an .der See, im Sanatorium. zu 

nehmen, Luft- und Sonnenbäder zu gebrauchen, Erfolg bringen. Es 
wird auch manchmal genügen, dem Kranken Medikamente zu. ver-

ordnen, welche die Erregbarkeit des Zentralnervensystems herabsetzen, 
oder ihm durch ein Schlafmittel Schlaf zu geben. In vielen, besonders 

in schwereren Fällen wird aber diese „ambulatorische" Behandlung 

(zu der ich natürlich auch eine nicht sachgemäfse in der Heilänstalt 
rechne, selbst wenn sie sick über Monate erstreckt) nichts, wenig nützen 

oder schaden. Schaden insofern, als die Gefahr' naheliegt, dass der. 

Kranke durch den Gebrauch von Schlafmitteln zu deren Missbrauch 
kommt, schaden aber ganz besonders deshalb, weil, wenn die -Kur 

erfolglos geblieben ist, die psychogenen Faktoreh ;der Schlaflosigkeit 

um ein e n vermehrt worden sind. Das Denken 'des Kranken Wird sich 
dann • noch mehr als vorher um den Schlaf 'drehén, sein Seelenleben 

Wird noch stärker beherrscht sein von. der .Verstellung des Nicht-
schlafenkönnens. Solche. Kranke werden immer ängstlicher, •wenn sie 

.neue Pflichten erfüllen sollen,  die, sie gezwungen sein könnten, 

ihre Schlafzeit abzukürzen, sie fliehen die Geselligkeit, sie werden zu 
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ausgeprägten •Schlafhypochondern, zu einer. Quelle dauernder Plage 

für-die •Umgebung, die sie auf ihr „Schlafbedürfnis" einstellen wollen; 

Jedem, der den bisherigen Ausführungen gefolgt ist, wird es 
selbstverständlich erscheinen, dass die r a ti on ell e Behandlung psycho 

gener Schlafstörungen, nur eine ätiologische, also psychologisch-

psychische sein kann. Eingeleitet muss sie werden durch die Er-
hebung einer sorgfältigen Anamnese. Von der psychischen Individualität 

des "Kranken wird die Art der Methode abhängen, die wir zur An-

wendung bringen müssen. Es wird sich darum handeln, festzustellen, 

ob érerbte odor erworbene Psychasthenie vorliegt, welches die indirekten 
und die direkten Ursachen der Schlafstörungen sind. Bezüglich der 

ersteren müssen dem Psychotherapeuten die Beziehungen dieser Schlaf-

störungen zur Kinderangst, zur Angst der Pubertät, ihr Zusammen-

hang mit Degeneration und psychischen Abnormitäten bekannt sein. 

Es wird notwendig sein, die Wurzeln der psychogenen Schlafstörungen 
auszugraben. ' So gibt es beispielsweise eine „angelesene Schlaflosig-
keit". ihre Entstehung lässt sich darauf zurückführen, dass sich der 

Betreffende, weil er schwer einschlafen konnte, bemühte, durch Lesen 
die ihri quälenden Gedanken zu verscheuchen, und zwar nicht nur die 

der Vortage, sondern sehr häufig die der Vorjahre.  Von solchen 
Kranken hört man oft, däss sie solange lesen, bis sie die Augen nicht 

mehr offen halten können, und dass sie auf diese Weise (len Schlaf 

für einige Stunden herbeizWingen. 

Die eingehende Analyse der Schlafstörungen wird festzustellen 
haben, ob es sich um erschwertes Einschlafen, ob es sich um eine 

Art von Dämmerschlaf oder um einen Schlaf mit vielen angstvollen 

Träumen handelt, ob es ,zur Ausbildung der sogenannten "Angst vor 
dem Bett"' gekommen ist (solche Kranke finden häufig auf dem Sofa 
Schlaf, während ,sie, trotz stärkster Ermüdung schlaflos bleiben und 

sich „wach fühlen", sowie sie sich zu Bett legen.  Diese Kranken 

berichten nicht selten, dass sie in der Eisenbahn im Sitzen trotz aller 

Geräusche, schlafen können, während sie dies zuhause, wo sie die 
grösste Stille umgibt, nicht können). 

Erst wenn wir die Individualität des Kranken ,und .seiner Krank-

heit studiert haben, können wir an die psychische Behandlung heran-

treten,  . 
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Von einer Besprechung der einzelnen Methoden nehme ich Ab-
stand. An dieser Stelle möchte ich nur folgendes betonen: Es liegt 

weder im Interesse der Kranken, noch in dem der Fortentwicklung der 
wissenschaftlichen Psychotherapie, deshalb, weil man mit einer 

Methode zufriedenstellt und zufrieden ist, die anderen abzulehnen. 

Der eine leugnet das Bestehen eines Unterbewusstseins — er wird 

demgemäfs nicht nach Vorgängen in demselben forschen. 
Der andere ist von einem solchen überzeugt und wendet darum 

die Analyse an. 

Der dritte geht an die Erforschung der psychischen Individualität 
von einer anderen Seite heran und nennt seine Methode Synthese. 

Der vierte ist von der Macht der Hypnose durchdrungen. 

Der fünfte verwirft die Hypnose und Suggestion, er will nur mit 

logischer Aufklärung und Überredung heilen (ohne Anwendung der 

Suggestion?) 
Solange eine dieser Methoden Nutzen und nicht Schaden stiftet, 

sollte der Streit um dieselben ruhen, soweit ihre therapeutische An-

wendung in Betracht kommt. Anders liegt die Frage, wenn wir sie 

rein wissenschaftlich betrachten, denn die Erforschung der tiefsten Ur-

sachen der Psychoneurosen gehört mit zur Erforschung der wissen-
schaftlichen Wahrheit. Letztere wurde noch niemals von einem allein 

gefunden, sie ist das Ergebnis längerer Studien und Forschungen von 

vielen.  Sie ist das Resultat zunehmender Vertiefung in die jeweilige 

wissenschaftliche Materie. Dies scheint mir ganz besonders für die 
wissenschaftliche Grundlage der rationellen Psychotherapie Geltung zu 
haben. Ich glaube, dass wir für die Psychotherapie mit voller Über-

zeugung die Behauptung aufstellen dürfen, dass es überhaupt keine 

Methode, sondern nur Methoden gibt. Wohl kann der Eine, wie wir 
dies besonders bezüglich der Hypnose wissen, diese Behandlungsart so 
ausbauen und beherrschen, dass er selten Misserfolge erlebt.  Der 

durchschnittlich begabte Psychotherapeut aber wird dann seinen Kranken 

am meisten helfen können, wenn er alle Methoden kennt, das wert-
volle -von ihnen erkennt und den einzelnen Fällen individuell anpasst. 
Kranke, die an Gehorsam und Disziplin gewöhnt sind, werden mit 

grossem Erfolge mittels hypnotischer Suggestion behandelt werden 

können. Solche, die einer missverständlichen, durch populäre Dar-
stellungen ungünstig. beeinflussten Auffassung der Hypnose huldigen, 
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von der sie eine Schädigung oder den „.Verlust ihres eigenen Willens" 

fürchten, werden sich der Methode, welche mit logischer Überredung 

(und Suggestion) arbeitet, zugänglicher erweisen. Kranke, deren Affekt-
lage durch frühere, unlustbetonte Erlebnisse gestört erscheint, werden 
durch eine eingehende Analyse ihres Seelenzustandes und durch Ab-

reaktion Beruhigung finden.  Alle werden am stärksten durch de n 

Psychotherapeuten beeinflusst werden können, bei welchen sie das 

ernste Bestreben erkennen, sich das Vertrauen des Hilfesuchenden zu 

erwerben, von dem sie merken, dass 'er von Liebe zu den Kranken 

ebenso erfüllt ist, wie von der Grösse • und dem Wert der ihm ge-
stellten Aufgaben und von der unerschütterlichen Überzeu-

gung, helfen zu können. Diese Überzeugung verleiht dem Arzt 
die notwendige A: utoritä t. Wer an die Kraft seiner Persönlichkeit 
und seiner Methode glaubt, dem wird es nicht schwer fallen, auch 

dem Kranken diesen Glauben beizubringen. 

Hat sich der Arzt ein Bild von der seelischen Individualität seines 
Kranken sowie von der Art seiner Krankheit gemacht, sind ihm die 
psychogenen Komponenten (der Neurose) und der Schlafstörung klar ge-

worden, dann besteht die weitere Aufgabe darin, den Kranken selbst 
aufzuklären, ihm die durch die bisherige Untersuchung gewonnenen 

Resultate mitzuteilen. Er muss über seine Krankheit beruhigt, ihre 

Heilung 'muss ihm in sichere Aussicht gestellt werden. Dadurch schon 

richtet man die Kraft des oft hoffnungslos gewordenen Menschen auf. 

•Dann lehrt man ihn, den Schlaf nicht als eine Zielvorstellung zu be-
nutzen, d. h. nicht auf ihn zu warten, ihn nicht herbeizwingen zu 

wollen; ruhig zu bleiben, auch wenn er zunächst stundenlang aus-

bleibt, sich darüber klar zu werden, dass diese Schlafstörungen keine 
Gefahr für. das Leben oder die geistige Gesundheit bedeuten, dass wir 

im allgemeinen zuviel schlafen, ebenso wie wir geneigt sind, zuviel 

Nahrung zu uns zu nehmen. Man deckt ihm die Schädlichkeiten auf, 
die zu den Schlafstörungen geführt haben, kurz, man leistet Auf-
klärungs-, erzieherische, willensübende und willensstärkende 

Arbeit. ; Kleine Hilfen erhöhen das Vertrauen des Kranken und werden 

auch, an sich. gute Dienste leisten. So entzieht man demjenigen, der an 
grosse Mengen von Schlafmitteln gewöhnt war, dieselben nicht auf 

einmal, sondern man verringert allmählich die Dosis, man wechselt 
öfter das Mittel, man setzt demselben allgemein beruhigende Präparate 
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wie Brow, Valeriana usw., zu, man verordnet späterhin „Suggestiv-

Pulver" in Form :von Bismut, Kochsalz, in gewissen Fällen Urotropin, 
welches einen direkten günstigen Einfluss zu haben scheint.> Niemals 

aber teile man dem Kranken die Verordnungen mit. Bei Kranken, die 

an starken nächtlichen Angstzuständen leiden, wird die Anwesenheit 
einer Pflegeperson oftmals sehr günstig wirken.  Solchen, die: über 

ausgeprägte Bettangst klagen, erlaube man zunächst, auf dem Lehn-

stuhl oder dem Sofa • die Nacht zu verbringen. Eine kalte Kompresse 

über Stirne und Augen gelegt, ein leicht verdauliches Abendbrot, aus 
Milchspeisen mit Kompott, ans Eiern, Pudding, Gemüsen bestehend, 

ein Glas Milch und Kakes für die Nacht bereitgestellt, um den Magen 

stets leichtgefüllt zu erhalten (E din g e r), tun gate Dienste. Ebenso 
die Verordnung, eine Stunde vor dem Schlafengehen keine Unterhaltung 
may zu führen, keine Tageszeitungen., dagegen Reisebeschreibungen, 

geschichtliche oder geographische Werke zu lesen (aber ausserhalb> des 

Bettes !). Ein kleiner Spaziergang 'wobei der Kranke angewiesen wird. 

tief und ruhig zu atmen, versetzt ihn oftmals in jenen Gleichgewichts-
zustand, der zum „Einschleichen" des Schlafes nötig ist. Menschen, 

die gewohnt waren, bis spät in die Nacht hinein zu arbeiten, müssen 
dies unterlassen. Alkohol ist völlig zu verbieten, der Nikotingenuss 

muss eingeschränkt werden. Der Gebrauch von Nachtlichtern, von 

elektrisch beleuchteten Uhren oder solchen mit selbstleuchtendem 
Zifferblatt ist zu untersagen, wie - überhaupt jede Kontrolle der Zeit, 
welche der Kranke schlaflos oder mit gestörtem Schlaf verbracht hat, 

als unzweckmäfsig, weil erregend wirkend, unterbleiben muss.  Dass 
von den verschiedenen Anwendungsarten 'milder Wasser- und elektrischer 

Behandlung ihrer direkten oder indirekten Wirkung wegen Gebrauch zu 
machen ist, ist selbstverständlich. Anfang und Ende der Behandlung psycho-

gener Schlafstörungen muss aber immer die psychische dieser sowohl wie 

der ihr zugrunde liegenden Neurose sein und bleiben. Sie erfordert natur-
gemärs grosse Geduld, von seiten des Kranken wie des Arztes. Sie 
stellt an den letzteren grössere Anforderungen, als wenn er sich darauf 
beschränkt, Schlafmittel oder Badekuren zu verordnen. Sie führt aber• 

dazu, nicht Symptoms°, sondern Kranke zu behandeln. Sie will nicht 

Krankheitserscheinungen beseitigen, sondern eine Um wertung der 
ers önli chkeit herbeiführen und auf diese Weise ermöglichen, dem 
Leidenden die Waffe in die Hand zu geben, mit der er seine Störungen 

Verhandl. (1. at. Deutsehen Kongresses I. Innere Medizin. XXXI. 1,1 
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selbst zu bekämpfen lernt; sie gibt ihm Vertrauen zu sich selbst, sie 
erhöht seine Willenskraft und damit die gesamten Lebensenergien. 

Welcher Art die Belehrung und die Behandlung ist, wie es gelingt, 

diese Kranken, auch wenn es sich, um psychopathische Veranlagung 
handelt, zu bessern und zu heilen, ihnen -Zielvorstellungen ethischen; 
präktisclen, soiialen,. wissenschaftlichen Inhalts zu bieten, .mit Hilfe 

deren sie zu einer kraftvollen Lebensbetonung, zur Selbstbeherrschung, 

zur Eindärnmung der Affekte gelangen, dies im einzelnen• auszu-

führen, würde den Rahmen dieses Vortrages übersteigen. • Überdies 
kann nicht durch theoretische Bemerkungen, sondern nur durch die bis 

ins einzelne gehende Wiedergabe praktischer Erfahrungen und Kranken-

geschichten der Nach Weis erbracht werden, dass eine psy ch o-

logfsche Psychotherapie im höchsten Sinne und in letzter 

Linie nichts anderes darstellt als Erziehung. Erziehung 

zu einem klaren, geordneten, zweckvollen Willen und Wollen; Bekämpfung 
des Egoismus und Stärkung des Altruismus; lehren und lernen, die 

Affekte zu behertschen, also eines gewissen Stoizismus. 



Ix. 

'Die Schlaflosigkeit im Hochgebirge. 
Von 

Dr. P. Schrumpf (Baden-Baden, Sanatorium, Stephanie und St. Moritz). 

Recht zahlreich sind die Patienten, die im Hochgebirge den Arzt 
aufsuchen mit der. -Klage über Schlaflosigkeit; ferner die; die aus 

Furcht vor Schlaflosigkeit vor einem Aufenthalt im. Hochgebirge zurück-

schrecken; Auch ist sicher die Schlaflosigkeit unter den - verschieden' en 

sog. Akklimatisierungserscheiuungen eine der für Patient und Arzt 
unangenehmsten, da ihr Wesen eminent komplex erscheint. Es sei 

mir gestattet, die im Engadin in den letzten Jahren 'über die Frage 

gesammelten Erfahrungen hier kurz zusammenzufassen. 

Was zunächst die Beobachtungen anbelangt, die ich an gesunden 
Freunden und Bekannten, 'sowie an mir selbst und meiner Familie. -in, 

den letzten Jahren angestellt habe, wobei ich bemerke, dass wir selbst 
die Reise sehr oft, zu den verschiedensten Jahreszeiten und.. nach 

kürzeren oder längeren Aufenthalten in der Ebene, geniacht haben, so 
lässt sich darüber kurz folgendes sagen: 

a) Der gesunde, im Sport trainierte Mensch schläft beim 'Über-' 
gang aus der Ebene in eine Höhe von 1800-1900 hi von vornherein. 

gut, auch wenn er gleich bei seiner Ankunft mittlere Spaziergänge macht.: 

b) Der gesunde, im Sport in der Ebene auch noch so trainierte 
Mensch, der gleich bei seiner Ankunft ins Hochgebirge sich stärker, 
körperlich anstrengt, z. B. eine Hochtour macht, :schläft die ersten 

Nacho sehr schlecht oder überhaupt nicht und klagt über starkes 
Herzklopfen. 

C) Der gesunde, wenig trainierte Ebenenbewohner, der: gleich bei' 

seiner Ankunft in das Hochgebirge auch nach seinem Dafürhalten ganz, 
11* 
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leichte Spaziergänge macht, schläft schlecht; verhält er sich dagegen 

1-2 Tage ruhig, so zeigt er im allgemeinen keine Schlafstörungen. 

Im allgemeinen lässt sich sagen, dass bei gesunden, nicht besonders 

nervösen Menschen mit gut trainiertem Herzen die Schlaflosigkeit aus-

bleibt und um so eher sich einstellt, je weniger das Herz trainiert ist 
und je mehr ihm in den ersten Tagen des Hochgebirgsaufenthaltes zu-

gemutet wird. Eine Beobachtung, .die ich häufig an mir selbst gemacht 
habe, ist hierbei .die, wie enorm, .schwierig es ist, den momentanen 

Trainingszustand 'des Herzens abzuschätzen und wie rasch derselbe, je 

nach der täglichen körperlichen Durchschnittsarbeit, wechselt. 

Was nun die Form der Schlaflosigleit bei gesunden Menschen 
im Hochgebirge anbelangt, so beobachtet man, speziell im Engadin, 

dass häufig. die erste Nacht (Ankunft 'meist abends!) eine gute ist und 

dass der Schlaf erst in der zweiten Nacht derart gestört wird, dass 

die Betreffenden zwar relativ leicht einschlafen, doch sehr viel träumen, 
sich unruhig hin und her wälzen, .Gefühl 'ven Beklemmung und Herz-

klopfen spüren und im allgemeinen schon sehr früh aufwachen, ohne 
wieder einschlafen zu können.  Ungenügend trainierte Hochtouristen 

machen dagegen die Beobachtung, dass die erste in einer Klubhütte ver-
brachte Nacht schlaflos verläuft, während die zweite ganz gut sein kann. 

Was nun: fneine Beobachtungen an verschiedenen Patienten an-

belangt, so decken sie sich zum Teil mit dem oben Gesagten. Nur 

zeigt sich, dass nervöse, leichterregbare Menschen viel leichter schlaflos 
sind, als nervös ruhigere Personen, dass ferner bei richtiger Neurasthenic 

im Sinne 'der reinen, depressiven Neurose im Hochgebirge dio betreffen-

den Patienten relativ seltener über Schlaflosigkeit zu klagen scheinen, 
als man erwarten könnte. BeinerkenWert ist ferner die allen Hoch-

gebirgsärzten bekannte Tatsache, wie häufig der in der Ebené chronisch 
Schlaflose gleich bei seiner Ankunft ilia: •Hochgebirge zu seinem und 

'seiner Umgebung grössten 'Erstaunen sofort gut schläft. So habe ich 
häufig 1)obachtet, dass z. B.' eine Dame, die in ' der Ebene angeblich 
seit Jahren einen a schlechten Schlaf hatte, lin Engadin ausgezeichnet 

schlief, während umgekehrt' ihr Mann, der zu Hause' nie Schlafstörungen 
aufwies, von Insomnie befallen wurde. Was Kinder anbelangt, so habe 

ich' beobachtet, dass' sie von 5 bi A 6 ;Laken aufwärts meistens sehr 
gut im Hochgebirge schlafen, 'class dagegen jüngere Kinder und Säng-
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hinge, wenn sie auch noch so gut im Hochgebirge gedeihen, oft unruhig 
elafen und sehr viel träumen. 

• Ehe wir nun übergehen zu der Besprechung der 'Ursachen der 
Hochgebirgs-Schlaflosigkeit, sei es mir gestattet, einige Worte über 

die verschiedenen Formen von Schlaflosigkeit überhaupt zu sagen. 

Wir können dieselben in zwei Gruppen einteilen, in die der organisch 
bedingten und in die der rein psychogenen, wobei natürlich auch Misch-

formen häufig vorkommen. In dem einen Falle list die' Schlaflosigkeit 
lediglich auf psychische Störungen, auf auto- und >heterosuggestive 

Vorgänge zurückzuführen, auf eine relativ zu intensive Erregung einer 

überdies abnorm erregbaren Hirnrinde während, des 'Tages, auf Nach-
Wirkung von Sinnenreizen, auf emotionell erregende Vorgänge usw: 

Ein häufiger Grund der Schlaflosigkeit bei Neuropathen und speziell 

bei Neurasthenikern ist der der fortwährenden Sorge des Patienten um 
die eventl. schlaflose 'Nacht, welche das Eintreten des Schlafes ver 

hindert. /Inch gewöhnen sich viele Netiropathen an sehr wenig Schlaf, 

so dass die Schlaflosigkeit allmählich gewissermafsen zit einer schlechteit 
Gewohnheit wird. 

Zu- der andern Gruppe der Schlaflosigkeit gehören die Formen 

von Insomnie, die bedingt sind durch irgendwelche tatsächlichen 

körperlichen Beschwerden, Wie Schmerzen  (Neuralgien, Paralgien, 

Spinalirritationen, Myodynien, Anxietas. tibiarum, Hyperästhesia nerv. 

Vasorum usw.), durch spastische Beschwerden (Wadenkrämpfe us*.),, 
durch vasomotorische Störungen (Palpitationen), durch noch nicht ab-: 

gelaufene Verdauung, besonders bei Dyspeptikern, ferner durch Störungen 

der Nierenfunktión und endlich durch Zirkulationsstörmigen, und gerade 
auf letztere Form der organischen Schlaflosigkeit möchte ich Ihre Auf-
merksamkeit ganz besonders' lenken. ' 

Bekannt ist, und besonders v. K old') und H u ch a r d2) haben 

neuerdings darauf aufmerksam gemacht, wie oft Patienten in den aller-
ersten Anfängen der Koronarsklerose nach mehreren Stunden guten 

Schlafs plötzlich mit einem Gefühl der Atemnot und von Schmerz auf 

der Brust, von Ängstfichkeit aufwachen, anginoide Zustände, die meistens 

aufhören, nachdem diese Patienten sich aufrichten oder aufstehen, und 

1) Notnagel, XV. 13d., 1, S, 149. 

2) Maladies du Coeur et de l'aorte. 1998. 
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Kr e hl bezeichnet diese Anfälle als "die leichtesten Formen des 
kardialen Asthmas und der Stenokardie..  Auch bei Herzklappen-
kranken' bildet die Schlailosigkeit oft das erste Symptom der sich 
vorbereitenden Dekompense.,tion. Auch möchte ich hier besonders auf-
merksam machen auf .die Bedeutung der:akuten Herzüberanstrengung 
und speziell auf ,die leichtesten Formen derselben und verweise da 

unter anderm auf die interessante Abhandlung von Alb ut t1) aus den 
70 er Jahren. Derselbe beobachtete bei anstrengenden Bergtouren eine 
plötzliche Erweiterung .des rechten Herzens, *die sehr bald zurückging, 
nach der aber mehrere Tage lang unter anderen Symptomen das Liegen 
diesen Patienten unangenehm war, offenbar weil dann der Druck des 
vollen Abdomens gegen das Zwerchfell den überladenen rechten Ven-
trikel noch mehr belastet. Auch sagt Jürgensen 2): "An sich braucht 
die, geforderte Mehrleistung keineswegs irgendwie erheblich zu sein. 
Es genügt schon • ein sehr geringes Mars, um den an der Grenze seiner 
Leistungsfähigkeit angekommenen Muskel zum Versagen zu bringen. 
Dieser braucht dabei keineswegs dauernd beschädigt zu sein; er bleibt 
sogar in beschränkter Weise arbeitstüchtig. Bemerkenswert ist noch, 
dass binnen kurzer Frist vollkommene Erholung eintreten kann." 

•- Auf die grosse Bedeutung dieser Übermüdung des Herzens auch 
bei ganz herzgesunden, aber ungenügend trainierten Individuen, möchte 
ich mit Nachdruck hinweisent. Viele Stadtbewohner geben sich so 
geringe körperliche Bewegung, dass ihr Herz sozusagen keine Reserve-
kraft besitzt und dass eine geringe plötzliche Mehrleistung, an die sich 
das Herz in kürzester Zeit durch Training allmählich gewöhnen könnte, 
oft •genügt,;um leichtere Symptome der akuten Überanstrengung herbei-
zuführen:, Man kann daran denken, dass dann das Blut zum grössten 
Teil in den grossen Venen zurückgehalten wird und dass infolge dessen 
das Schlagvolumen ein zu geringes, und der Druckunterschied zwischen 
Arterien und Venen ein zu grosser wird. 

In Anlehnung an das oben Gesagte, glaube ich bestimmt sagen 
zu, können, dass ein sehr grosser Teil der Hochgebirgsschlaflosigkeiten 
lediglich, auf eine • akute Überanstrengung des untrainierten' Herzens 
in den. ersten Tggen des Hochgebirgsaufenthaltes zurückzuführen ist. 

Überanstrengung des Herzens v. S. S.eitz, Berlin, Hirsvhwald 1875, 8, 9, 

2) Notnagel, XV., Bd. 1, S. 34. 
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Als ferneren Beweis dieser • Annahme möchte ich weiter folgende, von 

mir gemachte Beobachtung anführen: Während der ersten Zeit meines 

Aufenthalts im Engadin habe ich versucht, die Schlaflosigkeit mit den 

verschiedenen ,Hypnotizis in grossen und kleinen Dosen zu bekämpfen, 

jedoch meistens .mit absolut negativem Erfolg. Darauf habe ich-mich 
auf die reine Psychotherapie geworfen, die mir zwar bessere Resultate 

gab, mich aber in vielen Fällen im Stich liess und, dieses besonders 

bei ruhigen, nicht besonders nervösen P.ersonen. Sehr gute Resultate 
erzielte ich jedoch darauf in den allermeisten Fällen durch Verordnung 

von zwei bis drei Tagen völliger oder fast völliger körperlicher Ruhe, 
Milch oder .Milchgemüsekost, und kleiner Mengen eines • Digitalis-

Präparates (Dialysat von Golai, Digipuratum, Tinct. Strophanti, eventl. 
mit Tinct. Valer. zusammen).  In den meisten Fällen stellte sich 

bei dieser Therapie nach 2 bis 3 Tagen ein gesunder Schlaf ein. . 
Ich will natürlich nicht leugnen, dass die erregende Wirkung des 

Höhenklimas auf die Hirnrinde in manchen Fällen bei der Entstehung 
der Hochgebirgsschlaflosigkeit auch mitwirkt oder gar ausschlaggebend 
sein kann. Auch dürfte, wie ich in früheren Mitteilungen bereits 

bemerkte, in manchen Fällen der durch die Ausdehnung der Darmgaze 

in den ersten Tagen eines Hochgebirgsaufenthaltes bedingte Hochstand, 
des Zwerchfelles störend auf • das. Herz einwirken. Doch , glaube ich 
kaum, dass diese Ursachen „bei der klassischen Akklimatisierungs-

Schlaflosigkeit besonders in Betracht kommen: .;Erstere wird sich 
besonders geltend machen in den interessanten Fällen, in denen nerve 

empfindliche Personen zwar vier bis fünf Wochen das Hcchgebirge; 
gut vertragen, dann aber anfangen, furchtbar aufgeregt. zu werden, 

schlecht zu schlafen usw., und wo nur ein baldiges Hinuntersehicken 

in die Ebene helfen kann.  Letztere Fälle sieht nian häufiger 
Winter, als im Sommer; sie lassen sich vielleicht auf eine zu starke 

Wirkung der Sonne (ultraviolette Strahlen) zurückführen. Auch bei 
kleinen Kindern, denen sonst das Hochgebirge nach meiner Erfahrung 
ausgezeichnet bekommt, tritt die erregende Wirkung des Hochgebirges. 
deutlicher hervor. , 

Wie die angeführte Tatsache zu erklären ist, dass in der Ebene 
chronisch Schlaflose sehr oft im Hochgebirge gut schlafen und durch 

eine Hochgebirgskur von ihrer Schlaflosigkeit geheilt werden können, 

ist schwer zu sagen. Es handelt sich meist um typische Neurastheniker, 
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deren allgemeine Asthenie durch das Hochgebirge günstig beeinflusst 

wird. Ferner wird wohl ein etwas komplizierter autosuggestiver Vor-

gang *vorliegen, .indem der Patient sich* sagt, dass eventl. auf ihn die 

die Höhenluft umgekehrt wirken könnte, wie auf normale Menschen; 

ferner wirken die Reize der Reise, der Natur auf Psychopathen günstig 

ablenkend. 

Zahlreich sind natürlich die Fälle, wo bei der .Ankunft im Hoch-

gebirge die Schlaflosigkeit be nervös veranlagten Personen zunächst 
ausgelöst wird durch relative Herzüberanstrengung, jedoch dann durch 
rein psychische Vorgänge unterhalten wird. .In diesen Fällen ist dann 

natürlich neben Ruhe und Digitalis Psychotherapie am Platze. 

. Zum Schluss möchte ich noch betonen, dass offenbar im Hoch-

gebirge dás Schlaf bedürfnis geringer ist, wie in der Ebene; viele 
Patienten, die angeblich sehr wenig schlafen, erklären, tagsüber deshalb 

nicht besonders müde zu sein. 

So sieht man, dass, ähnlich wie die übrigen sog. Akklitnatisierungs-

erscheinungen 1) im Hochgebirge, die* Schlaflosigkeit durch vorsichtiges 

Verhalten in den ersten Tagen des Hochgebirgsaufenthaltes meistens 
vermieden werden kann, dass sie ferner als Symptom einer Herzüber-

anstrengung auch entsprechend behandelt werden muss; in den meisten 

Fällen wird diese Theiapie, eventl. verbunden mit Psychotherapie,' 
erfolgreich sein. Auch dürfte es sich empfehlen,' in Fällen hartnäckiger 
Schlaflosigkeit in der. Ebene; besonders bei nicht besonders nervösen 

Personen, an die Möglichkeit einer sich vorbéreitenderi Herzinsuffizienz 
zu denken. 

1)• P. Schrum p f, 'Die W, ichtigkeit der richtigen Beurteilung der sog. 

Akklimatisierungserscheinungen im Hochgebirge fur den Erfolg einer Hoch-

gebirgskur. Zeitsehr. f. Balneologie, V., 1912, Nr. 8. 
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Diskussion. 

Herr Fr aenk el (Badenweiler): 

Als Niederschlag unserer im vergangenen Jahre auf das Kongress-
thema gerichteten Beobachtungen an Herzkranken erlaube ich mir, den 
Ausführungen der Herren Referenten das folgende hinzuzufügen: 

Die Schlaflosigkeit ist nicht nur eine fast ständige Begleiterscheinung, 
sondern sehr / oft auch ein noch nicht genügend gewertetes Frühsymptom 
der Herz in suf fi zi en z. Sie kann und soll kausal behandelt werden. 

Die Schlaflosigkeit bei Herzinsuffizienz wird durch Atemstörungen, 
durch kontinuierliche Dyspnoe oder durch kardiales. Asthma hervorge-
rufen; sie ist immer die Folge ungleicher Blutverteilung durch .Herz-
schwäche.  Bei • ihr ist deshalb Digitalis souverän.  Noch besser wirkt 
Strophanthin intravenös. . 

Die schlaferzeugende Wirkung des Strophantins bei Herzinsuffizienz 
fiel mir schon bei meinen ersten Versuchen auf. . Sie hat auf einige der 
Nachuntersucher so starken Eindruck gemacht, dass sie glaubten, dem 
Mittel direkt hypnotische Wirkung zuschreiben zu sollen.  Davon kann 
natürlich nicht die Rede sein. Alle wohltätigen Wirkungen, die Strophantin 
ausübt, übt es durch seine digitalisartige Wirkung auf das Herz: aus. 
Weil. die Herzwirkung bei diesem Mittel und bei dieser Methode sofort 
eintritt, ist der Gegensatz zwischen den unruhigen Nächten . vor der Be-
handlung und der ersten schlafreichen Nacht nach derselben besonders 
evident. 

Worauf die Superiorität der intravenösen Strophanthintherapie beruht, 
ist nicht erwiesen.  Nicht alle Fälle können durch Resorptionsstörungen 
erklärt werden, wie ich diese bei der hepathischen Form .der Stauung für 
Digitalis per os angenommen babe, und wie Ogaw a sie experimentell e-
wiesen hat. 

Aber auch vor theoretischer Aufklärung dieser Verhältnisse dürfen 
wir aus unseren früheren und vor allem aus unseren letztjährigen Be-
obachtungen bei schlafgestörten Kranken mit Herzinsuffizienz folgende 
therapeutische Grundsätze formulieren: 

1. Weiin Schlafstörung im Vordergrund steht, ist auch bei leichter, 
der üblichen Digitalistherapie gut zugänglicher Herzinsuffizienz die intra-
venöse Strophanthininjektion das rationellere Verfahren.  Man kann den 
Kranken 1-2 mal 24 Stunden früher und prompter von seiner Schlaf-
losigkeit befreien, .als dies durch irgendein Digitalispräparat per os möglich 
ist. Wir dürfen die Indikationen für Anwendung von Strophanthin-injektionen 
auf diese nicht bedrohlichen Fälle ausdehnen, da wir durch die richtige. 
Dosierung alle Gefahren vermeiden gelernt haben. Bei 500 Injektion en,. 
die wir im letzten Jahre ausgeführt haben, trat auch nicht eine einzige: 
störende Nebenwirkung. auf.  , 
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2. Gegen die durch kardiales Asthma bedingte Schlaflosigkeit bei 
hypertonischer Arteriosklerose und Schrumpfniere ist die Strophanthin-
injektion das Mittel der Wahl. Vergleichende Untersuchungen haben uns 
gelehrt, dass durch Digitalis per os die nächtliche akute Insuffizienz des 
linken Ventrikels attch nicht annähernd so gut bekämpft und ihrer 
Wiederkehr nicht so sicher vorgebeugt wird, als durch wiederholte Strophanthin-
injektion. 

3. Die durch k on tin ui erl i che kardiale Dyspnoe  verursachte 
quälende Schlaflosigkeit der schwer Insuffizienten kann auch dann, wo 
Digitalis versagt, durch intravenöse Strophanthininjektion noch beseitigt 
werden.  Wir haben einem Kranken, der 292 Jahre täglich 0,1 bis 0,3 
Digitalis per os genommen hat, und dabei orthopnoisch und schlaflos 
wurde, schon durch die erste Strophanthininjektion zur Nachtruhe verholfen. 

4. Morphin sollte bei chronischer Herzinsuffizienz als Mittel zur 
Verbesserung der Nächte nur dann genommen werden, wenn die Digitalis-
therapie auch in der Form der intravenösen Strophanthininjektion erfolglos war. 
Es ist uns gelungen, Kranken, bei denen die Digitalis pQr os längst un-
wirksam geworden war, Schlafmittel erfolglos waren und schon eine Gewöhnung 
an Morphin stattgefunden hatte, also in ganz extremen Fällen, durch die 
intravenöse Strophantintherapie Nachtruhe und Besserung zu verschaffen 
und sie durch Strophantin sogar des Morphins zu entwöhnen. 

Herr P1 ön i es (Hannover) : 

Den Erforschungen der zerebralen Funktionsstörungen habe ich fast 
30 Jahre gewidmet und mich speziell ' der ' Schlaflosigkeit mit der ' von 
Ku ssmaul anerzogenen Gründlichkeit .an einem -grossem Krankenmateriale 
zugewendet.  Danach ist es unzweifelhaft, dass die gastrogenen oder 
gastroenterogenen Krankheitsstörungen, besonders das toxische Moment, 
aber auch hier und da die dem Gehirn ständig zuströmenden Reize der 
Läsionen es, sind, welche die Schlaflosigkeit am häufigsten auslösen, wie ich 
dies in einer Arbeit in der Klinik • für psychische und nervöse Krank-
heiten 1908 niedergelegt habe.  Da das loxische Moment gleichzeitig 
in eh re re zerebrale Funktionsstörungen auszulösen vermag, so darf 
man nicht den Fehler begehen, eine von diesen Funktionsstörungen, wie 
die Nervosität und Psychasthenie, die Depressionszustände für die Schlaf-
losigkeit verantwortlich zu machen, was die • verhängnisvollsten Folgen für 
unsere therapeutischen Bemühungen bisher gehabt hat. Weitere Forschungen 
auf diesem Gebiete haben an diesen Anschauungen nichts mehr zu andern 
vermocht.  Sie hatten übrigens den -vollen Beifall meines früheren Chefs 
Kussmaul, als ich sie ihm im Jahre '1898 vortrug. Aus diesen ätiolo-
gischen Momenten der Schlaflosigkeit ergibt' , sich denn auch die grosse 
Bedeutung • der kausalen Therapie der Schlaflosigkeit, vor allem die grosse 
Wichtigkeit der richtigen Diät, die volle Verwerfung der Schlafmittel 
überall da, wo gastroenterogene und gastrogene Ursachen vorliegen, • was 
wohl nach meinen Erfahrungen mindestens für 70 0/, der Fälle • zutreffen 
dürfte.  Denn die Schlafmittel fügen nur Gifte zu • bereits im Körper 
strömenden Giften zu, sobald toxische Momente • vorliegen. • Sie schwächen 
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nur noch mehr (len kranken Magendarinkanal,*da ihr chronischer Gebrauch 
schon den widerstandsfähigsten gesunden Magen nach gewisser Zeit zu 
ruinieren vermag. Die Schlafmittel schwächen gleichzeitig den Herzmuskel, 
die ganze bakterielle Widerstandskraft des'. Körpers, von den Schäden im 
Zentralnervensystem ganz zu schweigen.  Diese Erwägungen waren für 
mich der Grund, dass ich schon mindestens 25 Jahre mit der Verordnung 
der Schlafmittel gebrochen habe, die wenigen Fälle ausgenommen, in denen 
unheilbare, schmerzhafte Erkrankungen, wie Karzinose, .chronische Nieren-
erkrankungen, unheilbare Gehirnerkrankungen nichts anderes als Narkotika 
übriglassen.  Eigentümlich ist die Aufnahme, die Ineine Forschungs-
ergebnisse bei Kollegen gefunden haben, wie es übrigens Kussmaul 
voraussagte.  So lehnte der derzeitige Redakteur des Archivs für innere 
Medizin die Aufnahme meiner Arbeit über Schlaflosigkeit ab mit dem 
Bemerken, dass sie nur Neues brächte.  Andere Kollegen, wie der 
Psychiater, Professor Dr. N., die • schwer krank waren, verdankten • dieser 
einzig richtigen kausalen Behandlung, wie sie es rüliAnd anerkannten, 
ihre voile Genesung und ihre ganze Arbeitskraft.  Die Bemerkung von 
Gau pp, dass meine Ausführungen über den Einfluss der gastrogenen Toxine 
auf (lie Schlaflosigkeit eine Übertreibung seien, muss ich en t se hi ed en 
ablehnen, sie sind keine Übertreibung, sondern das Ergebnis einer 
sorgfältigen klinischen Beobachtung und der klinischen Erfolge. 

IIerr Göppert (Göttingen):: 

Die Frage der Schlaflosigkeit im Kindesalter ware interessant genug 
gewesen, um weiter darauf einzugehen.  Das liegt mir aber ganz ferne. 
Ich möchte Sie auf drei Punkte hinzuweisen, die sich in das heute 
Besprochene mühelos einfügen. 

Es handelt sich zunächst einmal um Fälle, wo die Schlafmittel 
dringend indiziert und segensreich sind, und zwar im zartesten Lebens-
alter, in den ersten Monaten und Jahren bis zum zweiten Lebensjahre: 
Bei den schweren Dyspnöen! Bei verschiedenen Erkrankungen der Lunge 
ist die Dyspnöe, die Belästigung keineswegs bedingt durch den Lungen-
prozess oder überhaupt durch den gesamten Krankheitsprozess, ' sondern 
zum grössten Teil bis zur Hälfte, manchmal noch mehr abhängig von der 
Psychischen Reaktion des Säuglings auf die Belästigung, und dieses Wüten 
gegen sich selber durch Husten, Schreien, Jammern, Würgen ist es, das die 
Krankheit erst zu einer so deletären Form gestaltet und das die Schädigung 
des Kindes bedeutet. Dass wir mit physikalischen Heilmethoden in diesen 
Fallen nicht sehr weit kommen, kann ich gerade deswegen behaupten, 
weil ich selbstverständlich wie jeder andere diese Methoden auf das 
energischste bei dieser Krankheit pflege. Hier sind Schlafmittel am Platz. 
Die Schädigung ist oft so gross, dass das Chloral sogar noch nützt . 
trotz der Bedenken, die die Anwendung des Chlorals hat, ich brauche 
auf diese Bedenken wahrlich jetzt nicht mehr einzugehen. Aber wir haben 
ein anderes Mittel, das in diesen Fällen wirkt. Das ist das alte einfache 
Urethan. Es ist völlig gefahrlos.  Wir haben die grössten Dosen syste. 
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Matisch erst bei Gesunden, *dann bei Kranken, dann bei schwerkranken 
Kindern bei allen Stoffwechselstörungen usw. angewendet und dürfen auf 
diese Dosen Wert legen.  Aber die Dosen sind gross, Sie brauchen im 
ersten Halbjahre schon 1 g, nachher 11/, g und dürfen nach einer Stunde 
diese • Dose eventuell wiederholen. 

Es wäre Sehr 'wünschenswert, wenn wir ein bequemer zu nehmendes, 
besser schmeckendes Mittel an die Stelle setzen könnten ; wir kennen nur 
kein so gefahrloses. 

Nun kommt die eine Frage; Warum wirkt das Urethan gerade hier, 
das so sehr schwach sonst im übrigen wirkt.  Es wirkt deswegen, weil 
es zugleich den Spasmus aufhebt, der viel häufiger, als wir denken, akute 
Lungenerkrankungen, namentlich akute Nachschübe bei Bronchopneumonien 
begleitet und zu , einer teilweisen Blithung der Lunge Veranlassung gibt, 
die auf Urethan verschwindet.  Aber auf diese Fälle ist die Wirkung des 
Urethans durchaus nicht beschränkt.  Auch für andere Fälle darf ich es 
linen empfehlen und eine reichliche Verwendung der Schlafmittel bei diesen 
Erregungen oder dieser Form der Schlaflosigkeit anraten. 

Ein gegensätzlicher Fall wo die Schlafmittel absolut kontraindiziert 
sind.  Es handelt sich uni die psychogenen Schlafstörungen des ersten 
und namentlich des zweiten und dritten Lebensjahres; ich meine das 
nächtliche stundenlange Brüllen beim Einschlafen und das periodische stunden-
weise Erwachen mit Brüllen, — ich schliesse den Pavor nocturnus natürlich 
aus.  In diesel( Fällen wäre es naheliegend, erst die Kinder drei Tage 
lang schlafen zu lassen, damit die Einstellung auf die Unruhe wegfällt: 
Dieser theoretisch. naheliegende Gedanke ist falsch.  Nur solange wirkt 
das Schlafmittel, als die Narkose wirkt.  Die Narkose geht aber nicht iii 
den Schlaf über.  Sobald die Narkose vorbei ist, geht das Brüllen los, 
das Kind macht seine Tour ruhig weiter. Wir sehen: hier hilft oft nichts, 
hier muss man den Stier bei den Hörnern fassen, das heisst den Erzieher 
ändern, da man ihn oft nicht umgestalten kann.  Nur die pädagogische 
Bekämpfung der Schlafstörungen 'hat Erfolg, und zwar recht schnellen. 

Das letzte ist (lie Schlaflosigkeit von Kindern zwischen dem 5. und 
9. bis 10. Lebensjahre.  Das ist die Schlaflosigkeit der Schulkinder; die 
nicht einschlafen können und trotzdem liegen und warten, bis der Schlaf 
kommt, nicht bei den Ungezogenen.  Diese Schlaflosigkeit ist in einem 
groesen, Teil der Fälle bedingt durch die Übermüdung, durch eine allzu 
grosse auf das Kind einströmende Anstrengung körperlicher oder geistiger 
Natur.  IIier muss mittags eine Pause, eine Liegekur von 1 oder 2 Stunden 
eingeschaltet werden.  Namentlich  die  regnerischen kalten Monaten 
November, Dezember, Januar, Februar sind die geeignetsten Zeiten dazu. 
Die. Kinder brauchen draussen nicht zu schlafen, sie können sogar lesen, 
aber sie müssen einmal ruhig sein; •dann stellt .sich in einem grossen Teil 
der Fälle der pünktliche nächtliche Schlaf ein. 

Meine Herren, die drei Gruppen von Beobachtungen reihen sich so 
mühelos mall das hinein, was 'eben gesagt worden ist, dass ich die Parallele 
wit Item— früher Besprochenen gar nicht erst .hervorzuheben brauche. 
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Herr Wand el (Leipzig) 

geht auf einige Fälle reflektorisch bedingter Schlaflosigkeit ein, die sich 
gegen alle Fälle von Schlafmitteln refraktär verhielten.  In Anschluss an 
Gaup p s Ausführungen, dass manchmal Reizzustände im Gebiete des Stirn-, 
hirns Schlaflosigkeit hervorrufen, erwähnt er einen Fall von 3/4. Jahre 
lang bestehender Schlaflosigkeit, die auch objektiv festgestellt wurde, und 
auf einer chronischen Entzündung der Stirnhöhlen mit Granulationsbildung 
in denselben beruhte. Eine operative Beseitigung der Entzündung beseitigte 
(lie Schlaflosigkeit mit einem Schlage. 

In zweiter Linie betont er den . Zusammenhang von Zuständen volt 
schwerer Schlaflosigkeit mit Reizzuständen im Gebiete des N. vagus, speziell 
die Zustände von hochgradiger, spastischer Obstipation. In einigen Fällen 
kamen dabei sogar Pulsverlangsamungen bis 36 0 in der Minute auf der 
höhe der Störungen vor; in solchen Fällen erweist sich neben der 
'diatetischen Behandlung eine Entspannung. der Spasmen durch Atropin, 
event. in Verbindung mit kleinen Dosen Papaverin, als das beste und oft 
einzig wirksame Schlafmittel. 

Herr Loeb (Göttingen) : 

Mit -Rücksicht auf den öfteren ja chronischen Gebrauch von Soldaf-
mitteln möchte ich darauf hinweisen, dass Sie durch stomachale Verabreichung 
talafatischer Aldehyde, insbesondere aber durch Paraldehyde im Experiment 
beim Kaninchen allerschwerste arterielle Veränderungen erzeugen können. 
Es genügt, ungefähr 10-20 mal innerhalb drei Wochen einem Kaninchen 
Dosen von Paraldehyd zu verabreichen, die nicht einmal narkotisch wirken. 
Man erhält diesen Erfolg fast immer.  Ich verfüge jetzt im Laufe vieler 
Jahre bei den nötigen Kontrollen fast über 40 Experimente in dieser 
hinsieht,. 
• Ohne hier auf die Beziehungen eingehen zu wollen, die. zwischen 
dieser experimentellen Arterienerkrankung und der .menschlichen Arterien-
erkrankung existieren, glaube ich, dass es doch nicht überflüssig ist,. 
gegenüber dem Lobe, das das Paraldehyd heute morgen erfahren hat, 
darauf hinzuweisen, dass doch hier eine Schattenseite dieses Präparats 
besteht und (lass es vielleicht nicht. überflüssig ist, bei Menschen beim 
Gebrauch des Paraldehyds und anderer entsprechender Arzneimittel eine 
gewisse Vorsicht walten zu lassen. 

Herr Külbs (Berlin): 

M. IL!  Ich möchte auf ein Mittel hinweisen, das als Eiweisskörper 
ausserhalb des Rahmens der bisher genannten fällt, das auch in der Über-
sicht von Fans t nicht erwähnt wurde. 

Bei der Behandlung der Furunkulose mit Staphylokokkenvakzin 
— ich habe hauptsächlich das Opsonogen benutzt, 1 ccm enthält 5 Millionen 
abgetötete Staphylokokken  fiel mir auf, dass dieses • oft stark schlaf-
machende Wirkungen auslöst. Ich habe daraufhin das. Präparat auch. bei 
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Patienten verwendet, die an Schlafmittel gewöhnt waren, an Schlaflosigkeit 
litten und vergleichsweise gefunden, dass sich die schlafmachende Wirkung 
bestätigt. 

Ich wollte nur auf diese vielleicht mehr allgemeine biologisch inter-
essante Tatsache aufmerksam gemacht haben, die, wenn man sie weiter 
verfolgt, auch praktischen Wert besitzen mag. 

Herr 'Hofbauer (Wien): 

Ich darf vielleicht auf die matutine Störung des Schlafes aufmerksam 
machen, die im allgemeinen auf Grund gewisser Erscheinungen als nervös ' 
hingestellt wird, weil kein anatomisches Substrat der Störung nachweislich 
ist, während sich bei näherer .Untersuchung zeigen lässt, dass eine wohl 
zu bekämpfende fun k tionell e Ursache da ist. Es gibt eine ganze Reihe 
von Patienten, die mit aller Sicherheit angeben, sie hätten, sowie sie sich 
schlafen legen, nach kurzer Zeit Druck auf der Brust, Kitzel und Trocken-
heit, und das lasse sie absolut nicht schlafen, das wecke sie so und so oft 
bei Nacht. Untersucht man die Patienten, so findet man oft absolut keine 
Veränderung der Thoraxorgane als Ursache dieser Schlafstörung.  Was 
insbesondere dann der Vermutung Raum gibt, dass die ganze Sache nervös 
ist, liegt darin, dass die Patienten, viele wenigstens, die Erfahrung gemacht 
haben und angeben, dass alle die Erscheinungen schwinden, wenn sie an 
die See gehen. 

Trotz alledem empfiehlt es sich, in solchen Fallen nicht ohne 
weiteres an die • nervöse Ursache dieser Atemstörungen zu glauben, sondern 
nach den Zeichen nächtlicher Mundatmung zu fahnden,  welche die 
Beschwerden erzeugen kann und primär nicht angegeben wird.  Die Er-
klärung dafür ergibt sich nämlich aus Fällen, bei denen die Untersuchung 
Veränderungen von seiten der Bronchien finden lässt.  Sie finden bei so 
und so vielen Bronchitikern, insbesondere bei Asthmatikern — das brachte 
uns auf die ganze Sache —, dass sie tagsüber sehr gut fertig werden, 
kaum ein Mittel zur Linderung des Hustens brauchen.  Kaum sind sie 
aber im Bett, so kommt nach 1-2 Stunden, eventuell erst in den frühen 
Morgenstunden, der quälende trockendHusten, der die Patienten IM'twährend 
aufweckt, bei dem sie zunächst gar nichts und erst nach längerer Anstrengung 
ein paar kleine Botken herausbringen. Diese Erscheinung beruht auf der 
Austrocknung des Sekretes während der Nachtstunden infolge der während 
dieser Periode auftretenden Atmung mit offenem Mund.  Durch solche 
Erfahrungen aufmerksam gemacht, forschte ich auch mangels bronchialer 
nachweislicher Alterationen bei matutiner Schlafstörung nach nokturner 
Mundatmung.  Als Resultat 'dieser Untersuchungen ergab sich, dass bei 
einer weitaus grösseren Anzahl von Patienten, als es für den Anfang aus-
sieht, die Ursache darin liegt, dass sie bei Nacht durch den offenen Mund 
atmen. Ich muss darauf aufmerksam machen, dass nicht immer Schnarchen 
diese Atemstörung verrät und auch oft die Nase keine anatomischen Ver-
änderungen erkennen liess, weil auch ich zunächst glaubte, es müsse an 
der Nase 'etwas los sein.  Davon ist keine Rede, oft sind es Patienten, 
die habituell bei Nacht den Mund weit offen haben und bei Tag nur 



175 

kachiert resp. wenig.  Da kommt es nun dazu, dass die Patienten 
anfänglich entschiedenst in Abrede stellen, diese Atemstörung aufzuweisen 
und erst durch Beobachtung dieselbe eruiert wird.  Die Beschwerden 
treten deshalb bei Mundatmung auf, weil auf dem Wege von der Mund-
spalte bis zur Stimmritze die Luft nicht genügend befeuehtet wird.  In-
folgedessen entzieht die einströmende Luft der Schleimhaut und dem 
Sekret viel Feuchtigkeit.  Das Flimmerepithel der Schleimhaut wird ge-
schädigt und dadurch entstehen Druck und Hustenreiz, welche die 
Patienten fortwährend plagen. 

Als Beweis dafür, dass die Sache stimmt, kann ich mehrere Erfahrungen 
anführen. Eine Reihe von Patienten haben die Beschwerden sofort, respektive 
nach einer gewissen Zeit verloren, wenn man ihnen die Mundatmung ab-
gewöhnte. Dies gelingt am besten dadurch, dass sie systematische Erlernung 
der lediglichen Nasenatmung mittels des «Nasenatmers» betreiben und 
mit ihm langsam bezüglich der Dauer gesteigerte Atemübungen machen. 
Sie sehen, dass sie dann ruhig schlafen und keinen Hustenreiz haben. 
Aber nicht bloss die •Schlafstörung wird durch Erlernung physiologisch 
richtiger Atmung erzielt. Die hierdurch erzielte Herabsetzung der frustranen 
«trockenen» Hustenattacken bedeutet z. B. beim Bronchialasthma auch eine 
wesentliche Linderung der Krankheit selbst. Wissen wir doch, dass Asth-
matiker jedesmal, aufgeweckt durch Hustenreiz, eine Steigerung bis zu 
Anfällen bekommen, und Sie haben schon viel Nutzen dadurch gestiftet, 
wenn Sie lediglich die Patienten zu absoluter Nasenatmung veranlassen. 

Herr Rothschild (Soden) : 

Meine Herren, ' die Schlaflosigkeit bei chronischem Husten ist wohl 
mit die häufigste Ursache, dass Wir diesen Patienten .Hypnotika, vor alien 
Dingen auch Narkotika in grossen Dosen verabreichen müssen, und die 
Zahl der chronischen Morphinisten unter den Hustern ist ausserordentlich 
gross.  Wir müssen deshalb in der Praxis versuchen, nach Möglichkeit 
dieser Züchtung von chronischen Morphinisten vorzubeugen. 

Ich möchte Sie in aller Kürze auf ein bequemes Mittel aufmerksam 
machen, das mir gelegentlich ausserordentliche Dienste geleistet hat und 
auch noch leistet. Es ist das die Anwendung des Bern ha rd F raen k el-
Scheu Halators'.  Wenn Sie in dem Zimmer eines chronischen Husters 
Menthol bei 70 Grad verdampfen lassen, so üben Sie durch dieses 
Ständige Inhalieren von Mentholdämpfen  einen ausserordentlich  reiz-
mildernden Einfluss auf .die erkrankte Pharynx- und Larynxsschleimhaut 
aus und Sie 'erreichen :dadurch, dass Sie solchen Patienten in kurzer Zeit 
viel weniger Morphina usw. zu geben brauchen, als vorher.  , 

Es ist möglich,, dass bei dieser Verdampfung der leichtflüchtigen 
Stoffe auch noch eine andere, die narkotische Wirkung, eine Rolle 'spielt, und 
ich möchte Sie in dieser Beziehung auf die Untersuchungen von Ham - 
burger hinweisen, der ja nachgewiesen hat, dass die fettlöslichen Stoffe 
eiuen günstigen Einfluss auf die. Oberflächenspannung in den Ganglien-
Zellen des Gehirns ausüben können und dadurch möglicherweise auch eine 
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direkte narkotische Wirkung, die aber ausserordentlich viel ungefährlicher 
ist, als die der eigentlichen Narkotika. 

Jedenfalls ist die Aufstellung eines Fraen k el schen Halators_ im 
Zimmer eines nicht schlafenden Husters ein Mittel, das Ihnen in der 
Praxis grosse Dienste leisten kann. 

Herr Deter ma n n (Freiburg und St. Blasien): 

Meine Herren, ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf ein Mittel richten, 
das im Sinne der Sinnesabsperrung den Schlaf bei vielen Formen leichterer 
Schlaflosigkeit sehr erleichtert.  Es ist das ein Gemisch von festem 
Paraffin und Vaselin, in einer bestimmten Mischung hergestellt, so dass 
der Schmelzpunkt erlaubt, dass die Masse sich, ins Ohr eingesteckt, in 
halbfester Form hält. Es wird dabei die Masse in Watte getränkt. Dieses 
Mittel •habe ich schon seit 4 bis 5 Jahren angewendet.  Neuerdings ist 
ein ähnliches Mittel in den Handel gebracht worden unter dem Namen 
Ohropax, ,«Ohrenfriede». Es ist das tatsächlich ein sehr wichtiges Mittel, 
um diesen Patienten .Kosten zu ersparen, • die sonst genötigt sind, sich 
drei Zimmer zu mieten, sich Doppeltüren einsetzen zu lassen und der-
gleichen. , Ganz besonders wichtig ist aber ein solches Mittel auf Reisen, 
auf Schiffen, im Schlafwagen, in fremden Hotels usw., — ich weiss das 
aus eigener Erfahrung —, bei Leuten, die nicht gerade schlaflos sind, 
die 'aber ausserordentlich leicht •durch Geräusche und andere Störungen 
erregbar sind.  Ich kann es den Praktikern unbedingt empfehlen. 

Von den endogenen Störungen sind diejenigen vom Darm aus wohl 
die wichtigsten, darin kann ich Herrn Plöni es beipflichten.  Ich möchte 
daran die Empfehlung eines ginfachen Mittels anknüpfen: Von Einläuf en 
a b ends, dann, wenn die Patienten merken, dass sie nicht schlafen werden, 
weil der Dickdarm sie stört.  Ob das auf toxischen oder mechanischen 
Ursachen beruht, will ich hier nicht erörtern. 

Von allen physikalischen Mitteln möchte ich die von Goldscheider 
empfohlene Verabreichung von L uf t b ad e r n dringend , unterstreichen. 
Ich halte die Luftbäder für ein wesentliches Hülfsmittel, gerade bei leichten 
Formen der Schlaflosigkeit.  Darauf einzugehen, worauf das beruht, würde 
viel zu 'weit führen.  Es scheint, dass die Möglichkeit, lange Zeit hindurch 
einen sanften thermischen, Licht- und Mechanischen Reiz in wechselnder 
Art auszuüben, ausserordentlich wohltätig ist. 

Ferner möchte :ich noch kurz erwähnen, dass bei Fällen von Schlaf-
losigkeit, die sich durch erschwertes Einschlafen auszeichnen, sich mir 
seit längerer Zeit als gut erwiesen hat, A leu drin zu geben. Es scheint 
da die Chloralhydratkomponente schnelles Einschlafen zu erreichen.  Die 
leichte Beimischung der• Harnstoffkomponente garantiert eine Fortsetzung 
des Schlafes. Aber es ist nur genügend bei solcher Schlaflosigkeit, wo es 
sich um • ein Vergessen der «Kunst des Schlafens» handelt, wo man .nicht 
mehr weiss, wie man das Schlafen macht.  MI habe selbst eine Zeitlang 
das durchgemacht, und da hat mir Aleudrin ganz gut geholfen.  hierbei 
pflege ich auch Lektüre zu verordnen, aber nur solange, bis der Patient. 
sich. müde fühlt. In dem Augenblick, wo .er sich müde fühlt, muss er zu 
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lesen aufhören und das Licht ausmachen. Unterstützt durch die Versicherung, 
(lass er dann schlafen würde, schläft er dann meistens wirklich ein. 

Von Wichtigkeit ist 'loch eine kleine praktische Bemerkung: dass 
man nämlich dafür sorgen muss, dass die Hände warm sind.  Wenn die 
Leute beim Lesen die Hände ausserhalb der Decke halten, werden 
konsensuell auch die Füsse kalt, und dann schlafen sie nicht wegen der 
dadurch bedingten Hyperämie im Kopfe.  Ich habe die Leute mit Faust-
handschuhen einschlafen lassen. 

Herr Saathof f (Oberstdorf) : 

M. H.!  Die Bemerkungen, die Herr Göppert vorhin gemacht 
hat, veranlassen mich, Ihnen ein einfaches Schlafmittel zu empfehlen, das 
Ihnen unter Umständen gute Dienste leisten wird: Das ist die Abendliegekur. 
Ich habe gerade in der Richtung sehr häufig recht gute Erfolge gehabt. 
Sie lässt sich ja nicht nur auf dem Lande und im Sanatorium, sondern 
auch da ausführen, wo ein Balkon zur Verfügung steht, zur Not auch an 
dem weit geöffneten Fenster.  Es ist aber dabei vor allen Dingen eine 
besondere Mafsregel zu beobachten.  Sie selbst wissen alle, man ist abends 
unter Umständen sehr müde, aber die Prozedur des Ausziehens, der 
abendlichen Toilette verscheucht jede Müdigkeit.  Das muss berücksichtigt 
werden.  Ich lasse deshalb die Patienten zum Abendessen vollkommene 
Nachttoilette machen, so dass sie sich unmittelbar nachher ins Bett legen 
können, und dann lasse ich sie je nachdem von 9-10 Uhr, unter Umständen 
auch bis 11 Uhr, ruhig draussen liegen. Das übt eine ausserordentlich wohl-
tätige körperliche und auch geistige Einwirkung aus, so dass es mir oft 
vorgekommen ist, dass die Patienten abends um 11 oder 1/211 Uhr, wenn 
man nachsieht, sanft draussen eingeschlafen sind.  Jedenfalls wirkt das 
Mittel manchmal recht gut und ist sehr leicht zu probieren. 

IIerr Lewinsohn (Sanatorium Altheide): 

M. H.!  Was mich sehr wundert, ist, dass bis jetzt noch niemand 
auf den Alkohol gekommen ist.  In dieser langen Debatte über Schlaf-
losigkeit ist bisher der wichtigste oder wenigstens ein sehr wohltätiger 
Faktor vergessen worden, das ist der Alkohol.  Sie wissen alle aus der 
Praxis, dass, wenn wir uns nicht weiter helfen können, der Rat, einmal 
am Abend ein Glas Bier zu trinken, sehr häufig gut wirkt.  Ich wollte 
die Debatte nicht vorübergehen lassen, ohne den Alkohol erwähnt zu haben. 

Herr Gold scheider (Berlin), Schlusswort: 

M. II. ! Wenn ich Sie bitte, mir einige Minuten für ein Schlusswort 
zo gevvähren, so liegt die Ursache darin, dass infolge der starken Ampu-
tationen, die ich an meinem Referat vornehmen musste, hier in der Diskussion 
sehr vieles berührt worden ist, was sich in den betreffenden Stellen meines 
Referats befindet. 

So spreche ich meine Genugtuung aus, dass Herr R o em held auf die 
Wichtigkeit der diätetischen Behandlung hingewiesen hat. Ich habe einen 
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Absatz meines Referats der diätetischen Behandlung gewidmet, allgemein 
sowohl wie auch speziell bei Magen- und Darmerkrankungen, und kann 
nur sagen, dass sich das, was ich da ausgeführt habe, ungefähr mit dem 
deckt, was die Herren Roe mh e 1 d und Petermann ausgesprochen haben. 

Ich darf vielleicht besonders noch auf die gichtische Schlaflosigkeit 
hinweisen, die ja auch in der Diskussion nicht berührt worden ist.  Ich 
unterscheide • zwei Formen, die eine plethorische Form und die andere die 
neurasthenische Schlaflosigkeit bei gichtischer Neurasthenie. Bei beiden ist 
die diätetische Behandlung ausserordentlich wichtig.  Min kowski hat 
eine nächtliche Stuhlentleerung bei der gichtischen Schlaflosigkeit empfohlen. 
Ich kann diese Verordnung unterschreiben und empfehle die nächtliche 
Stuhlentleerung auch bei Insomnie durch Überernährung, und hierin finde 
ich' Berührungspunkte mit Herrn De te r'm aun. 

Herr Curschmann hat die larvierte Suggestion hervorgehoben und 
betont, dass man die Schlafmittel in sich abschwächender Weise verordnen 
und den Patienten einen ganz bestimmten Behandlungsplan mitgeben soll. 
Ich 'babe 'ähnliches erwähnt in dem weggefallenen Abschnitt über die ärzt-
lichen Erfahrungen über Schlafmittel, wo ich ausführe, dass man sehr oft 
Gutes sieht von einem Wechsel zwischen hypnotischen und sedativen Mitteln, 
dass man auch durch hypnotische Mittel das Erinnerungsbild der Schlaf-
müdigkeit dem Patienten wieder verschaffen und dadurch schliesslich auch 
ohne Schlafmittel Schlaf hervorrufen kann. 

Recht sympathisch berührt mich die Bemerkung des Herrn Kohn-
stamm über die Behandlung der arteriosklerotischen Schlaflosigkeit durch 
Diuretin.  Auch das entspricht meinen Erfahrungen. 

Mit Bezug auf die Bemerkungen des Herrn Friedland er und 
anderer Herren, die sich mit der Anstaltsbehandlung der Schlaflosigkeit, 
befasst haben, möchte ich den IIerren Sanatoriumsbesitzern doch noch ein-
mal ans herz legen, sich der Methode zuzuwenden, die ich als Bestandteil 
der Übung der Selbstregulierung bezeichnet habe, wobei die Patienten jeder, 
auch der geringsten Ermüdung am Tage nachgeben müssen und dadurch die 
Regulierung, das heisst die depressive Phase, der abklingenden Erregbarkeit 
wiederfinden.  Das lässt sich in Sanatorien ja viel besser durchführen als 
in der Häuslichkeit. 

Herr Schrumpf hat das, was ich über Höhenklima gesagt habe, 
im wesentlichen bestätigt.  Ich möchte aber doch noch hinzufügen, class 
in manchen Fällen das Milieu eine ausserordentliche Rolle spielt, nicht bloss 
das Höhenklima, sondern die geselligen Verhältnisse, unter welche die 
Patienten dort kommen. Der Umstand, der auch von ihm erwähnt wurde, 
dass manche Patienten gerade im Höhenklima besser schlafen, ist haupt-
sächlich psychologisch bedingt.  Es sind das nach meinen Erfahrungen 
meist Leute, die im Beruf überarbeitet sind, die oft Schlafmittel nehmen, 
weil am nächsten Tage sehr starkä Anforderungen an sie herantreten, 
denen sie nicht gewachsen zu sein glauben und derentwegen sie nun durch 
ein Schlafmittel sich wappnen. Diese Leute kommen aus Angst vor Schlaf-
losigkeit eben zum chronischen Gebrauch von Schlafmitteln. Sind sie der 
Berufssorgen ledig, so schlafen sie von selbst, und da diese Patienten sehr 
häufig zur Beseitigung ihrer Neurasthenie ins Höhenklima gehen, so schlafen 
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sie eben auch im Höhenklima.  Dazu trägt die gehobene Stimmung bei, 
welche die Eindrücke des Höhenklimas hervorrufen. 

Da ich auch die Bemerkungen über die Behandlung der Schlaflosigkeit 
bei Herzerkrankungen unterdrücken musste, so möchte ich darauf hin-
weisen, dass sich meine Erfahrungen mit denen Fr aenkels insoweit 
decken, als auch ich das wesentlichste bei der Behandlung der Schlaf-
losigkeit bei Herzkranken in der Beseitigung der Herzinsuffizienz sehe. 

Dass gerade Strophantin in dieser Hinsicht sehr viel besser wirkt 
als Digitalis, ist mir sehr interessant zu hören.  Ich habe selbst darüber 
keine Erfahrungen, werde aber nicht verfehlen, diese Fraenk el schen 
Angaben nachzuprüfen. 

Die Bemerkung von Herrn Hofbauer über das Schlafen mit offenem 
Munde finden Sie gleichfalls in meinem Referat. Ich habe allerdings dort 
das Schlafen mit offenem Munde auf Schwellungen in der Nase zurück-
geführt.  Es mag sein, dass es auch ohne das vorkommt. 

M. H.!  Auch den Alkohol finden Sie in meinem Referat. Ich habe 
ihn teils empfohlen, teils widerraten, je nach Umständen. 

Über das Aleudrin finden Sie auch einiges.  Ich kann das Aleudrin 
als ein gutes Sedativum empfehlen.  Ein eigentliches Schlafmittel ist es 
nicht, aber es ist ein gutes Sedativum, welches das Einschlafen bei vielen 
Patienten erleichtert. 

Herr v. Romberg: 

Ich möchte unseren allerherzlichsten Dank für diese anregende Ver-
handlung aussprechen. Das, was uns als dauernder Eindruck wohl bleiben 
wird, ist, dass fast -jede Störung körperlicher oder physischer .Art das 
Zustandekommen  des Schlafes,  dieses  komplizierten psychophysischen 
Vorganges, alterieren oder aufheben kann, und die notwendige Konsequenz, 
die heute übereinstimmend in sehr dankenswerter Weise von allen Herren 
Rednern hervorgehoben wurde, ist wohl für uns alle die gewesen: Bei 
der Behandlung der Störungen des Schlafes, bei der Behandlung der 
Schlaflosigkeit, steht in allererster Linie die ursächliche Behandlung. 
Wir haben immer in ester Linie zu fragen: Wo liegt die körperliche 
oder seelische Störung, wie haben wir sie anzufassen?  Das ist die erste 
Frage, und ganz im Hintertreffen, hat die rein symptomatische Behandlung 
der Schlafstörung mit Schlafmitteln zu stehen. 

Ich glaube, der Hauptgewinn der heutigen Debatte ist der, dass der 
so vielfach getriebene Unfug mit der schematischen Verordnung der Schlaf-
mittel zur symptomatischen Behandlung der Schlafstörungen hier von 
mafsgebender Stelle in grösster Übereinstimmung von allen Rednern als 
verwerflich bezeichnet worden ist. 

In dankenswerter Weise hat uns weiter der Pharmakologe gezeigt, 
wie die einzelnen Schlafmittel zu differenzieren sind und wie auch sie 
individuell anzuwenden sind, wie je nach der chemischen Konstitution die 
Wirkung der einzelnen Schlafmittel eine ausserordentlich verschiedene ist. 

Das dürfte wohl der Gesamteindruck sein. 

12* 



x. 

Die Strahlenbehandlung der bösartigen Neubildungen 
innerer Organe. 

Zusammenfassender Vortrag. 

Von 

Prof. Dr. R. Werner (Heidelberg). 

M. H.! Sie haben mir den ehrenvollen Auftrag erteilt, Ihnen 
-fiber den gegenwärtigen Stand der Strahlenbehandlung der bösartigen 
Neubildungen innerer Organe zu berichten. Es ist 'dies wohl das 
schwierigste Kapitel der ohnedies zu einer komplizierten Wissenschaft 
emporgeblühten Radiotherapie, und die Lösung der Aufgabe wird 
dadurch besonders erschwert, dass Technik und Indikationen in rascher 
Entwicklung begriffen sind und verhältnismäfsig spärliche Berichte über 
positive Ergebnisse vorliegen. Während über die Erfolge der Strahlen-
behandlung bei den an der Oberfläche des Körpers, insbesondere an 
•der Haut und an den Ostien lokalisierten Tumoren, ferner bei jenen 
an den weiblichen Genitalien zahlreiche Mitteilungen erschienen sind, 
welche trotz mancher Widersprüche doch im ganzen ein gewisses Bild 
von der Leistungsfähigkeit der neueren Methoden geben, kann man bei 
der Behandlung der inneren Neoplasmen vorläufig meist nur von mehr 
oder 'minder aussichtsvollen Bestrebungen, nicht aber von gesicherten 
.Resultaten sprechen. 

Die Schwierigkeiten werden ohne' weiteres klar, wenn wir uns die 
Wege vor Augen führen, die uns für die Applikation der Strahlen zu 
Gebote stehen. Für die Tumorbehandlung kommen bekanntlich nur 
die Strahlen des Röntgenapparates und jene der radioaktiven Substanzen 
in Frage. Die ersteren können wir nur von der Oberfläche her in den 
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Körper werfen, bei den letzteren sind wir ausserdem in der Lage, •die 
Strahlenquelle selbst in den Organismus einzuführen, sei es in der 

Weise, dass wir Lösungen oder Emulsionen der radioaktiven Substanzen 

einspritzen, resp. per os oder per.• clysma geben, oder Bestrahlungs-

körper auf dem natürlichen oder auf eineth künstlich geschaffenen Wege 

an die Tumoren heran-, oder in dieselben hineinbringen. 
Für die Bestrahlung von aussen her eignen sich bei den 'tiefer 

unter der Haut gelegenen Neoplasmen nur die durchdringungsfähigsten 
harten Röntgenstrahlen, sowie die y-Strahlen des Radiums :und Meso-

thoriums. Vorbedingungen für eine genügende Wirksamkeit sind einerseits 
eine hinreichende Intensität der Bestrahlung, ohne welche, wie wir seit 

langem wissen, statt der .Destruktion der Tumorzellen eine Reizung 

derselben zu vermehrtem Wachstume eintritt, andererseits eine gewisse 

qualitative und quantitative Homogenität des Strahlenfeldes. 
Die qualitative Homogenität wird dadurch erreicht, dass wir alle 

von der Röntgenröhre oder von radioaktiven Substanzen ausgehenden 

weniger penetrationSfähigen Strahlen durch Filter absorbieren. Zahl-

reiche Versuche haben ergeben, dass die Metallfilterung allen andern 
Methoden überlegen ist, wenn man die von den Metallen ausgehenden 
Sekundärstrahlen durch Gummi- oder Papierfilter abfängt. Die Mehr-

zahl der Radiologen benutzt für die Röntgenbestrahlung auf Grund 

der Versuche von H. Meyer und von Gauss 3-4 mm dicke 

Aluminiumfilter, für die radioaktiven Substanzen Filter aus Blei, Kupfer, 

Messing, Silber, Gold oder .Platin, und zwar neuerdings ini allgemeinen 
nur 'von solcher Dicke, dass• die ß-Strahlen abgehalten werden oder 
(loch so geschwächt erscheinen, dass sie praktisch nicht. zur Geltung 

kommen. Es' scheint, dass die Unterschiede zwischen den verschiedenen 
Metallen hinsichtlich ihrer Eignung zur' Filterung, wenn man die 

Sekundärstrahlen genügend abblendet, nicht so ausschlaggebend sind, 
wie dies anfangs angenommen wurde. Wir selbst haben im Samariter-
hause früher 3 mm Blei verwendet und sind im Vorjahre zu 192-2 mm 
Messing übergegangen. 

* Die quantitative Homogenität wird durch 2 Faktoreri vereitelt: 

durch die Absorption der Strahlen in den oberen Schichten des Körpers, 
d. Ii. in den bedeckenden Hüllen der Tumoren, und durch die Dis-

persion der Strahlen, die von der Quelle nicht nur parallel, sondern 

auch nach allen Seiten schräg zur gewünschten Richtung ausgehen. 
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_Die Wirksamkeit der Absorption wird dadurch herabgesetzt, .dass wir. 
. nur mit 'ganz , penetrationsfä,higen Strahlen arbeiten; sie spielt ins-
:. besondere bei Clen'-Strahlen des Radiums und Mesothors eine geringere 

Rolle als bei den Röntgenstrahlen, welche — bisher wenigstens 

•• PenetrationSfähigkeit der ersterwähnten- Strahlen noch nicht erreicht 

• haben. Die Schwächung des Strahleneffektes infolge der . Dispersion 
während des Durchtrittes durch den Körper wird vermindert, wenn 

man für die 'Strahlenquelle eine weitere Distanz wählt. Es kommt 

dann an, der Oberfläche des Organismus eine Strahlendichte zur 
Wirkung, welche sich von jener, die den tieferliegenden Tumor trifft, 

weniger unterscheidet, als dies bei Nahbestrahlungen der Fall 'ist. 
Der ,Körper wird bei der Fernbestrahlung also homogener bestrahlt. 

Dafür .aber leidet die Intensität not und wir sind genötigt, die Stärke 
der Strahlenquelle zu erhöhen. Das Ideal der Bestrahlung von aussen 

ist daher: maximale Distanz und maximale Intensität der Strahlenquelle 
bei Auswahl der penetrationsfähigsten Strahlenqualitäten.  Um ;;I;i• 

bei genügender • Entfernung in 10 bis 12 cm Tiefe ähnliche Intensitäten 

zu erzielen, wie sie bei den oberflächlichen Tumoren zum Erfolge 
führen, müsste man mehrere Gramm Radiumbromid oder Mesothoriun; 

für den einzelnen Patienten zur Verfügung haben, da mit einigen 

100 mgr entweder .zu wenig distanziert werden muss, oder die Intensität 
'zu gering. ausfällt. 

Erhöht kann die Wirksamkeit der Strahlen im Innern des Körpers 

unter Schonung der bedeckenden Hüllen ausserdem noch werden durch 

Anwendung des Kreuz fellers, d. h. der gleichzeitigen Bestrahlung von 

mehreren Seiten, und der konzentrischen Vielfelderbestrahlung, bei der 
die. Geschwulst rasch nacheinander von verschiedenen Seiten her be-
strahlt wird. Wir verwenden-dz. B. bei der Röntgenbestrahlung tief-
liegender intraabdomineller oder intrathorakaler Tumoren 30-40, ja 

noch mehr Felder. Auf diese Möglichkeit habe ich bereits im Jahre 
.. 1907 hingewiesen und einen Apparat angegeben, der die Lokalisation' 
besonders einfach gestaltet. Neuerdings kann man statt der Vielfelder-
. methode .auch die schwingende Röhre 'von H. Meyer anwenden, (loch 

besitze ich darüber keine persönliche Erfahrung. Dieselben Prinzipien 

Sind auch für die radioaktiven Substanzen durchführbar. 
. Über die Dosierung ist kurz folgendes zu sagen: Gegenwärtig 

erhält der Kranke in der Einzelsitzung 3-6000, mitunter auch noch 
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mehr Milligrammstunden mit Hilfe von 100-200, event. auch 500 

bis 800 mgr Mesothor oder Radium. Innerhalb weniger Wochen wurden 

schon 20--30000, ja selbst über 100000 Milligrammstunden gegeben. 

Als Normaldosis für Röntgenbestrahlungen galten vor kurzem 20 bis 

30 X auf jede Hautstelle.  Bumm ,aber ist neuerdings auf 300-400 X 

• gestiegen; innerhalb weniger Tage wurden auf allen Feldern mehrere 

Tausend X appliziert.  Ob diese Riesendosen auf die Dauer vertragen 

werden, bleibt noch abzuwarten. 

Zur Erhöhung der Tiefendosis trägt auch die Desensibilisierung 

der Haut bei, die entweder durch mechanische Kompression nach 

Sch w arz, oder durch Adrenalininjektionen nach Reicher und Lenz 

anämisiert und dadurch unterempfindlich gemacht wird.  Man kann 

dann in der Tat der Epidermis vielleicht die 11/2fache Dosis zumuten, 

ohne primäre Reizerscheinungen zu bekommen, doch muss es noch 

dahingestellt bleiben, inwieweit Spätwirkungen und insbesondere Kurim-

lationen mit späteren Bestrahlungen zu Schädigungen führen können. 

Die Sensibilisierung der Tumoren ist an jenen Stellen, die von 

aussen her noch erreichbar sind (z. B. im Nasenrachenraume, oder im 

• Mastdarm) durch Applikation hochgespannter, hochfrequenter Ströme 

versucht worden, im Samariterhause seit dem Jahre 1907, sowie später 

auch von Ch. Müller; und zwar entweder durch Reizung mit Hilfe 

von Funkenbüscheln oder durch Erwärmung mit Hilfe anliegender 

Elektroden, wobei der Haupteffekt wohl in einer Hyperämisierung 'der 

Geschwülste bestehen dürfte.  Es, ,gelingt auch zweifelsohne auf diese 

Weise, die Tumoren rascher zur Einschmelzung oder zum Zerfall ,zu 

bringen und Christoph Muller berichtet über eine grössere Reihe 

guter Erfolge, doch besteht nach unserer Erfahrung die Gefahr, dass 

der Prozess dann zu stürmisch und in ungünstiger Form verläuft, 

ferner dass man die Tumorzellen zu lebhafter Proliferation bringt und 

dadurch einen Schaden stiftet, den die Bestrahlung nicht mehr gut 

machen kann.  Dies gilt aber natürlich nur von weit vorgeschrittenen, 

tiefgreifenden Neoplasmen, bei oberflächlichen und weniger ausgedehnten 

ist -die Methode efahrlos. 

Unter denselben Bedingungen, unter denen man die Sensibilisierung 

durch den elektrischen Strom anwenden kann, ist es auch möglich, 

die Tumoren durch Injektionen von metallischen Emulsionen oder 

kolloidalen Lösungen zu infiltrieren, um eine verstärkte Sekundär-
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strahlung im Gewebe zu erhalten.  Wir haben dies seit dem Jahre 

1905 immer wieder bei einzelnen Fällen erprobt, und zwar mit 

kolloidalem Silber, dabei auch in der Tat eine Verstärkung der Strahlen-

wirkung konstatiert, neuerdings sind ferner von anderer Seite ähnliche 

Beobachtungen berichtet worden, aber es ist noch keineswegs ent-

schiedén, ob nicht der quantitative. Vorteil durch eine qualitative Ver-

schlechterung der Reaktion wett gemacht wird. 

Eine Reihe von Autoren hat, durch die Versuche von W a sser-

mann, Neub erg, C asp ary u.. a. zu therapeutischen Experimenten 

angeregt, mitgeteilt, dass die intravenöse Injektion von Metallkolloiden 

oder Metallsalzlösungen die Empfänglichkeit der Tumoren gegen Strahlen 

steigert und so eine Verminderung der Dose ermöglicht, was imm.erhin 

bei der Schwierigkeit der Tiefenbestrahlung im Innern des Körpers 

von einiger Bedeutung wäre. Wir hatten auch in der Tat von Injek-

tionen von Elektroselenium resp. Selenvanadium den -.Eindruck, dass 

der Effekt der Strahlung verstärkt wird; .doch bekamen wir zu stürmische 

Reaktionen und haben .daher in den beiden letzten Jahren vorwiegend 

die Sensibilisierung durch Enzytolinjektionen (Einspritzungen von bor-

sauerem Cholin) vorgenommen.  Bekanntlich hat das Cholin die Eigen-

schaft, die wichtigsten Wirkungen der Strahlen auf den menschlichen 

und tierischen Organismus auf chemischem Wege nachzumachen, so dass 

hier zwei analog wirkende Methoden zusammen arbeiten.  Der Vorteil 

vor den Injektionen radioaktiver Substanzen besteht darin, dass hier 

nicht eine Aufstapelung von Radioaktivität am unerwünschten Orte 

stattfindet und auch die Giftigkeit der Substanz erheb  hinter jener 

der löslichen Radiumverbindungen zurücksteht.  Dagegen ist zu be-

merken, dass durch das Enzytol auch die Haut sensibilisiert wird und 

man infolgedessen mit der Dosierung etwas vorsichtiger sein muss. 

Nach unseren Erfahrungen ist daher von der Sensibilisierung durch 

Enzytol hauptsächlich dann ein Vorteil zu erwarten, wenn es sich um 

tief. im Körperinnern gelegene Tumoren handelt, oder um ulzerierte 

Geschwülste,, bei denen man keine Rücksicht auf Haut und Schleim-

haut zu nehmen braucht.  Wir machen gegenwärtig die Enzytolinjek-

tionen fast ausschliesslich intravenös und geben 3-5 can der 10"higen 

Lösung, auf 20 can verdünnt mit physiologischer Kochsalzi ösung, 

beinahe täglich, 20-30 mal hintereinander.. Ich werde mir erlauben, 

ihnen später über flie. kombinierte Behandlung zu berichten. 
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Bei der fatalen Neigung der malignen 'Tumoren, sich in schwer 

berechenbareeWeise metastatisch zu vervielfältigen, läge es nahe, den 

ganzen 'Körper, oder grosse Teile desselben gleiChzeitig oder rasch 

nacheinander den Strahlen auszusetzen, um nicht nur ' die primäre 

Lokalisation, sondern auch eventuell in Entwicklung begriffene Tochter-
geschwülste zu treffen. Allein diese universelle Bestrahlungsmethode 

scheitert an den schweren Folgeerscheinunden, die insbesondere an dem 

hämatopoetischen Apparate auftreten. 

Aus ähnlichen Gründen ist auch der Versuch, durch Einspritzung 

von gelöster Emanation, löslichen und relativ, ungiftigen Radiunisalzen 

und des Thorium X die Geschwülste zur Rückbildung zu bringen, bei 
alleiniger Anwendung dieser Methode, undurchführbar.  Die Auf-

stapelung der Radioaktivität in den Tumoren auf dem Blutwege ist 
nicht um so viel grösser als jene im Knochenmark, in Leber: und 
Niere, dass . ein wesentlicher Einfluss auf die Tumoren ohne Schädigung 

des Gesamtorganismus erzielt werden '.könnte.  Dies haben hundert-

fältige Versuche ergeben. Injiziert man lösliche radioaktive Substanzen 

direkt in die Tumoren, was bei den Geschwülsten innerer Organe. ohne 
operative Freilegung nur bei besonders günstiger anatomischer Situation 

möglich' ist (z. B. bei Sachen-, Pleura- und Mastdarmtumoren),' so 

kann ,man die Dosierung etwas erhöhen, kommt aber im allgemeinen 
auch nicht viel weiter.. Etwas günstiger sind , die lokalen Ergebnisse 
bei der Verwendung der unlöslichen Radiumsalze, die weniger leicht 

verschleppt werden können und, wie wir durch spätere Exzisionen zeigen 

konnten, selbst nach vielen Monaten noch als strahlende Depots an Ort 

und Stelle nachgewiesen werden können. Es ist aber ausserordentlich 
sychwierig, alle Teile der Geschwulst einigermafsen gleichmäfsig zu 

infiltrieren, um damit den Vorteil der Methode, welcher darin besteht, 
dass man alle Arten der Strahlung, vor allem auch die biologisch hoch-
wirksamen a-Strahlen mitverwenden kann, für therapeutische Zwecke 

genügend auszunützen. Etwas rationeller ist allenfalls die Applikation 
von radioaktiven Lösungen oder Emulsionen per os oder per clysma, 

.wenn es sich um Karzinome des Magen-Darmtraktes handelt, ebenso 

die Füllung der Harnblase bei Tumoren dieses Organs. Aber auch 
hier wurden keine ernsthaften Erfolge erzielt. 

Die Heranbringung der radioaktiven Substanzen in geschlossenen 
Bestrahlungskörpern auf .natürlichem Wege kommt vor allem bei • den 
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Tumoren des Nasen-Rachenraumes 'und der Speiseröhre, wie bei jenen 

des Mastdarms und der. Harnblase in Frage. Hierfür sistieren eigene 
Instrumente (z. B. Bestrahlungssonden für den ösophagus von E xn e r, 
Cz ern y und C a an, Cystoskope mit radioaktiven Trägern für die 

Harnblase nach Schüller).  Speziell - bei . den Bestrahlungen der 

Speiseröhre ist es jedoch nicht möglich, auf die quantitative Homogenität 

Rücksicht zu nehmen; die Bestrahlungskörper werden vielmehr in den 
vom Tumor stenosierten Teil des osophagus eingeklemmt, so .dass 
die Geschwulst an der Oberfläche einem ausserordentlich dichten 

Strahlenfeld ausgesetzt ist, in den tieferen. Anteilen aber erheblich 

schwächer bestrahlt wird. Wir werden auf diesen Umstand noch später 

zu sprechen kommen. An dieser Tatsache wird auch nichts - geändert, 
wenn man das Instrument .nach dem Vorschlage von Witz el durch 
eine Magenfistel von unten her in (lie Speiseröhre einführt. 

Die Einbringung von Bestrahlungskörpern in •die. Tumoren selbst 

ist bei den Geschwülsten der inneren Organe .nur nach chirurgischer 
Intervention möglich und hat im allgemeinen bisher keine praktische 

Bedeutung gewonnen. 
Wertvoller ist dagegen die chirurgische Hilfe bei den intra-

Adominellen Tumoren, welche verhältnismarsig • leicht auf dem Wege 

der- Laparotomie vorgelagert und dadurch 'der äusseren Bestrahlung 
zugänglicher gemacht werden können. Gerade durch die Erfahrungen 

an derartigen vorgelagerten Karzinomen ist der Nachweis.erbracht 

worden, dass den Tumoren der inneren Organe keineswegs die Radio-

sensibilität fehlt, sondern dass ein nicht unerheblicher Prozentsatz 
' sugar gegen die Strahlen empfindlicher ist, als die Mehrzahl der an 

der Oberfläche vorkommenden Geschwülste.  Dies beréchtigt für die 
'Weiterentwicklung der Radiotherapie der tief liegenden Neoplasmen 

zu gewissen Hoffnungen. 
Eine sehr wichtige Frage ist die nach der Läsionsfähigkeit der 

lebenswichtigen Organe im •Körperinnern. Während bei den Bestrahl-

ungen der dicht unter der 'Haut liegenden Geschwülste im wesentlichen 

nur die Zerstörung der Kutis Unannehmlichkeiten 'und Gefahren bringt, 

kommt bei den Tiefenbestrahlungen auch die Möglichkeit der Gefährdung 
der spezifisch funktionierenden Elemente des Magen-Darmtraktes, der 

Leber, der Niere, de's Pankreas, der Nebennieren, der Milz und des 
Ovars im Abdomen, der Pleura, des Perikards und des Lungen-
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epithels im Thorax und des Zentralnervensystems. im Innern der 
Schädelkapsel- in Betracht. • Das Herz und die grossen. Gefässe sind 

nach allem, was wir wissen, wenig • labil und würden erst in zweiter 

. Linie leiden. 
Der . Schädigungen, die bei intravenösen Injektionen radioaktiver 

Substanzen beobachtet wurden, haben wir bereits gedacht und dabei 
hervorgehoben, dass durch diesen .Umstand die Dosierung in einem 

Grade eingeengt wird, der den Erfolg vereitelt. 
Über den Einfluss äusserer Bestrahlungen, auf die inneren., Organe 

liegen einige experimentelle Untersuchungen vor. • Regaud, No gi_e r 

iind L a c assagne konstatierten im Tierversuche, dass die Drüsen des 
Magen-Darmtraktes durch intensive Röntgenbestrahlungen leiden; beim 

Menschen sind jedoch nur ausnahmsweise derartige Erscheinungen 

beobachtet worden und sehr erfahrene Therapeuten, z. B. Krönig, 

welche sehr grosse Dosen -gegeben haben, konnten nie eine derartige 

Schädigung konstatieren. . Die Leber ist. jedenfalls erheblich. radio-
stabiler und scheint nur bei Vorhandensein von Diabetes und_ nach 

vorausgegangener Schädigung durch Intoxikationen empfindlicher zu sein. 

Zimmern .und Cott en o t fanden an den Nebennieren radiogene Ver-
änderungen, die sich auch • in einer starken Herabsetzung des Blut-

drucks bemerkbar machten. Groed el konnte jedoch keine regelmäNige 
Beziehung zwischen der Bestrahlung der Nebennieren und den Blutdruck-
verhältnissen finden. . Der Einfluss der Strahlen auf die Nieren. wurde 
von Hein.ecke, Helber und Linser,,Baermann und Linser, 
B uschke, Schmidt, Fri edrich und mir untersucht. , Erhebliche 

Veränderungen im Sinne einer akuten Nephritis wurden nur bei kleinen 
Tieren oder bei Luxationen der Nieren miter die Haut., erzielt. 

Friedrich konnte feststellen, dass Dosen, welche eine schwere Zer-

störung des lymphatischen Gewebes bewirken, die normal. gelagerte 
Niere intakt lassen. Über Veränderungen des Pankreas ist bisher nichts 

bekannt geworden. Die sensibelsten Organe im Innern des Abdomens, 

Milz und Ovar, :werden bei der .Strahlenbehandlung der malignen 
Tumoren kaum zu berücksichtigen sein, da . der Ausfall ihrer Funktion 

zu therapeutischen Zwecken oft genug absichtlich herbeigeführt wird. 

Bei den thorakalen Bestrahlungen wurde bei juvenilen. Individuen 

ein Schwund der Thymus beobachtet, ferner sollen in einzelnen Fällen 
seröse Ergüsse in die Pleura und in das Perikard zustande gekommen 
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sein, doch ist es nicht sicher, ob es sich hier um eine direkte Strahlen-

wirkung handelt, oder um -das Manifestwerden einer infektiösen oder 

toxischen Reizung infolge der Herabsetzung der Widerstandsfähigkeit 

der Serosa durch die Bestrahlung. A s c h off beobachtete nach aller-

dings sehr intensiven Bestrahlungen der- Thoraxwand eine Nekrose der 
Interkostalmuskulatur und der • oberflächlichen Lungenschichten. Es 

scheint dies jedoch ein 'ganz ungewöhnliches Ereignis • zu sein. Das 

Zentralnervensystem ist infolge seiner geschützten Lage und einer 

relativ geringeren Empfindlichkeit wenig gefährdet. Nut bei kleinen 

Tieren konnten bisher erhebliche Veränderungen am Gehirn durch 
relativ hohe Strahlendosen erzielt werden. 

Während selbst sehr intensive, -aber auf einen verhältnismäfsig 

engen Raum beschränkte Bestrahlungen das Blutbild nicht so stark 

verändern, dass•hierdurch irgendeine bedenkliche Schdigung entstünde, 

ist in. jenen Fällen, in denen man zur Erzielung möglichst intensiver 

Wirkung grössere Körperabschnitte von verschiedenen Seiten her be-

strahlen muss, wie dies z. B. bei intrathorakalen oder intrabdominellen 
Tumoren von grösserem, Umfange fiötig wird, Vorsicht geboten. Man 

wird gut • damn tun, das Blutbild von Zeit zu Zeit zii kontrollieren 
und beim Auftreten extremer Leukopenie mit den Bestrahlungen zu 
pausieren. 

Bei Vorhandensein von Gravidität ist jede intensive Bestrahlung 

kontraindiziert und zwar absolut im Bereiche des Abdomens, doch ist 
es auch nicht ratsam, thorakale Bestrahlungen vorzunehmen, da indirekte 

Beschädigungen des Embryos nicht ausgeschlossen sind, und zwar so-
wohl durch aberrierende Strahlen, welche selbst eine gute Abdeckung 

nicht mit voller Sicherheit fernhalten kann, wie auch durch toxische 
Substanzen, welche sowohl durch die Bestrahlung normaler Organe wie 
ouch' von 'Tumoren sic]) •entwickeln können. Im allgemeinen scheinen 

die chemischen Fernwirkungen, die von manchen Autoren überhaupt 
ganz geleugnet werden, nur bei hochempfindlichen Zellen ernsthafte 

Schädigungen hervorzurufen, so z. B. bei den ausserordentlich sensiblen 
pathologischen Blutzellen der myeloischen Leukämie. Da aber auch 

das embryonale Gewebe sehr labil ist, erscheint während der Gravidität 

besOndere• Vorsicht' am Platze. • Es ist nicht allein die Gefahr der 

A.btötung der Frucht, die bier in Betracht •kommt, sondern auch 'die 

MÖglichkeit der Verstümmelung des Kindes, mit der man rechnen muss. 
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Besondere .Aufmerksamkeit verdient das Verhalten der peripheren 
Nerven, insbesondere auch der grossen .Stämme.  Bekannt ist, dass • 

intensive Bestrahlungen des Vagus, namentlich am Halse, zu Reiz-

erscheinungen Veranlassung geben, die vor allem zu länger anhaltendem, 

fast enstillbarem Erbrechén führen. Ferner kann gelegentlich durch 

die Bestrahlung der Tumoren nervenreicher Gegenden, wozu insbesondere 

auch die tiefsitzenden Rektumkarzinome gehören, ein eigenartiger Zu-
stand nervöser Überreizung geschaffen werden, welcher für die Patienten 

ausserordentlich qualvoll ist. 

Zu unterscheiden sind davon jene Störungen des Allgemeinbefindens, 
die durch Zerfallprodukte der Tumoren hervorgerufen werden und bei 

stürmischer Zersetzung einen sepsisartigen Charakter annehmen können: 

Über die unangenehmen Komplikationen, welche durch Perforationen 

der Wandungen innerer Organe beim Zerfalle . der sie infiltrierenden 

Karzinommassen geschaffen werden können, sei bei der Besprechung der 

einzelnen Lokalisationen berichtet, der wir uns nun zuwenden. 
Was zunächst die intrakraniellen Tumoren anbelangt, die. Ge-

schwülste der Hirnhäute . und des Gehirns, so ist hier .die Kasuistik 

eine besonders spärliche. Dass Erfolge prinzipiell möglich sind, be-

weisen die Mitteilungen yon Or amegna und .B eclér e, welche Hypo-

physistumoren, die zu Akromegalie und schweren Sehstörungen geführt 

hatten, durch Röntgenbestrahlungen besserten, ja vereinzelt sogar ge-

heilt haben. Gramegna bestrahlte die Hypophyse vom Munde aus, 
da sie von dort. durch Gaumen mid Schädelbasis am nächsten erreichbar 
ist, während Beclére durch die Schläfen- und Stirngegend hindurch 

eine .konzentrische Vielfelderbestrahlung vornahm, die in drei Fällen 

anscheinend. vollen Erfolg hatte. Es wurde nicht nur das Sehvermögen, 

welches stark herabgesetzt war, erheblich und dauernd gebessert, 
sondern es schwanden auch die Symptome der:Akromegalie, der Heiss-

hunger, ferner die 'quälenden Kopfschmerzen.  Durch radiologische 

Untersuchung konnte festgestellt werden, dass der Tumor selbst nicht 
mehr ..nachweisbar war. Diesen .Erfolgen kann .allerdings bisher auf 
deli Gebiete der ,Hirnhaut- und Gehirntumoren nichts Ebenbürtiges 

zur Seite gestellt werden. Eigene Erfahrung kann ich Ihnen leider 
hier nicht bieten, da ich in den letzten Jahren nur einige wenige 

terminale Fälle gesehen habe, bei denen jede Therapie von vornherein 
ausgeschlossen war. 
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Die Karzinome im Innern des Mundes, sowohl •jene, welche von 

der Wangen- •und Gaumenschleimhaut ausgehen, wie die Zungen-

karzinome, deren verhältnismarsig ungünstige chirurgische Prognose 

allgemein -bekannt ist, sind • sowohl . mit Radium, wie mit Röntgen-

strahlen in grosser Zahl behandelt worden,' aber zu Dauererfolgen ist 

es nur in einer ganz spärlichen Anzahl von Fällen gekommen. Auch 
wenn es glückt,- die Infiltrate zur Resorption zu bringen und die• 

Ulzerationen zu heilen, so ist man doch vor metastatischen Rezidiven 
in der benachbarten Subirnukosa oder Muskulatur • oder mull in den 

Lymphdrüsen keineswegs sicher.  Während Wir mit Röntgenstrahlen 
bei 70 Zungenkarzinomen meist nur temporäre Verkleinerungen und 

Abnahme der Schmerzhaftigkeit, in manchen Fällen aber sogar eine 

Verschlimmerung durch Reizung des Tumors erzielten, haben wir im 

letzten Jahre mit Hilfe der Mesothorbestrahlung bei 8 von 15 Zungen-
karzinomen sehr bedeutende Besserungen gesehen; ob darunter irgend-
welche Heilungen sein werden, kann erst die Zukunft entscheiden. 

Wir haben auch mehrere Fälle gesehen, die von anderer Seite zunächst 

mit scheinbar gutem Erfolge behandelt worden waren und dann mit 

Rezidiven zu uns kamen. Bei Durchsicht der Literatur fand ich iiui 

ganzen 8 anscheinend. längere Zeit hindurch geheilt gebliebene Zungen-
karzinome von Abbé, Wickham und Degrais, Jungmann, 

Ranzi, Dominici, Barcart und de Martel, ferner berichteten 
Exner, Holzknecht, Lexer, Schindler und Perrugio über 

länger .anhaltende Heilungen von Karzinomen der Mundschleimhaut. 
Während wir bei 29 Karzinomen, dieser Art mit Röntgenstrahlen allein 

meist -nur wenig Erfolg erzielten, haben wir mit Mesothor unter vier 
Fällen einen mit wirklieh'bedeutendem Nutzen bestrahlt. Die Zeit ist 

noch zu kurz, um die Dauerhaftigkeit des Effektes zu beurteilen. 
Ähnlich • liegen die Dinge bei den Karzinomen des Pharynx und 

Larynx. Wir konnten mit Mesothorbestrahlung bei 3 von 5 Pharynx-
kaminomen eine Rückbildung des Tumors beobachten, wäli rend 7 Larynx-

karzinome bisher nur mit vorübergehendem Nutzen bona ndelt wurden, 

wie wir dies schon früher bei 23 Fällen dieser Art mit Röntgenstrahlen 

erlebt .hatten. Auch sonst sind mir aus der Literatur keine Dauer-

heilungen von Kehlkopfkrebs bekannt geworden. 

Seitdem im Jahre 1904 Exner •über die Radiumbehandlung des 
osophaguskarzinotus zum erstenmal berichtete, wurden von vielen Seiten 
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Versuche • mit intraösophagealen Bestrahlungen gemacht.  Gui se z be-

handelte 35 Fälle und erzielte 3 mal Heilungen, ' die zum mindesten 

mehrere Jahre andauerten, • und 20mal erhebliche Besserungen. Über 
temporäre Erfolge, bestehend in einer Verringerung der Stenosen durch 

Tumorzerfall und Besserung des. Schluckvermögens, konnten ausser 

Exner,' der •21 Fälle behandelte, •auch Fr eudenth al, Einhorn, 

SomMer, Hill, Marschik; Czerny und Caan, Lewin .und . 

Schindler berichten. Wir haben mit intraösophagealen .Mesothor-
bestrahlungen von 8 Osophaguskarzinomen im Vorjahre einmal einen 

bis jetzt • anhaltenden Erfolg gesehen. • Im allgemeinen, hatte ich den 

Eindruck, dass das längere' Liegenlassen der Sonden, ohne welches eine 

einigermafsen genügende Bestrahlung nicht möglich ist, leicht zur 
Reizung • des Tumors, insbesondere zur Infektion desselben führen kann, 

worauf eine .fieberhafte •Mediastinitis entsteht,' die • zwar • nach einiger 

Zeit in der Regel zurückgeht, aber die Behandlung aufhälL Amer 
ist die früher erwähnte quantitative Inhomogenität _der Strahlung 

zweifelsohne ein recht ungünstiger ,Faktor, • der sehr .leicht • zu allzu 

stürmischem Zerfall an der Oberfläche 'der Geschwulst führt und damit 

miter Umständen auch zit. Blutungen.  Überhaupt sind starke Oso-

phagusbestrahlungen• ein. riskantes Unternehmen, da in der .Literatur 
mehrfach Fälle von •Perforation in die Trachea, in das Perikard mid 

iii das Mediastinum berichtet sind, so von Exner, Stu be n r au ell 11 a. 

Wir haben dieses unangenehme Ereignis -nie erlebt.. 

Im Samariterhause wurden 67 Üsopháguskarzineme teils nur mit 

konzentrischer Röntgenbestrahlung von vorn und hinten, teils .unter 
Kombination mit innerlichen Darreichungen radioaktiver Substanzen 

(Radiumsalze •resp. . von Kieselsäure adserbierte :•Thor-X-Lösung) be-

handelt und dabei ebenfalls bei der Mehrzahl der Fälle vorübergehende 
Erleichterungen der. Beschwerden, insbesondere. des • Schluckens, Webb-

achtet. Von 19' Ösophaguskrebsen, die ausser mit Röntgenstrahlen 
auch mit Enzytolinjektionen , behandelt wurden, erzielten • wir . 10 mal 
eine monatelang anhaltende sehr 'erhebliche Besset'ung und einmal einen • 

'seit ungefähr jahresfrist• scheinbar vollkommenen Erfolg. • Es ist sehr; 
wahrscheinlich, dass die innere , Behandlung des Speiseröhrenkrebses 

mit Radium- oder Mesothorsonden bei ganz beginnenden oberflächlichen 

Fällen günstige Erfolge zeitigen wird. Unsere. eigene Erfahrung er-

• streckt .sich jedoch nur auf weit • vorgeschrittene Karzinome, welche 
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die ganze Wand der Speiseröhre infiltriert hatten und meist auch 

schon in 'die Umgebung tief hineingewuchert waren, so dass unser 
Material als ausserordentlich ungünstig bezeichnet werden muss. Aus 

den Mitteilungen in, der Literatur geht hervor, dass es durchaus nicht 

häufig gelingt, ganz beginnende Ösophaguskarzinome zur Behandlung 
zu bekommen, obwohl man doch eigentlich gerade bei dieser Lokali-

sation, die ein frühzeitiges Auftreten der Beschwerden bedingt, das' 

Gegenteil erwarten sollte. 

In den letzten 9 Jahren sind wiederholt sehr günstige Beein-

flussungen von Lymphosarkomen des Mediastinums berichtet worden, 
80 von Pfahlner in 6 .Fällen, von Jordans, Laurence, 

Nemenow, Clopat, Schwarz, Haenisch, Grob und Kien-

böck in je einem Falle. Wir haben bei 19 Mediastinaltumoren mit 

Röntgenstrahlen allein nur wenige vorübergehende Besserungen ge-
sehen, von drei Fällen aber, in denen ausser Röntgenstrahlen auch 

Mesothorbestrahlungen und Enzytolinjektionen angewendet wurden, 2 mal 

einen sehr günstigen Erfolg erzielt, der bei einem Patienten schon seit 

mehr als Jahresfrist anhält und den Kranken, der bel Beginn der Be-
handlung infolge eines enormen Tumors hochgradig dyspnoisch war, 
die .volle Arbeitsfähigkeit wiedergegeben hat. Nebenbei sei jedoch 

erwähnt, dass bei malignen Granulomen, tuberkulösen und leukämischen 

Drüsen des Brustfellraumes die günstigen Resultate häufiger sind: Die 
Differentialdiagnose ist jedoch häufig so schwierig, dass sich eine exakte 
Trennung, der verschiedenen Formen nicht immer durchführen lässt. 

Bei intrathorakalen inoperablen malignen Strurnel wurde ausser ' 

vorübergehender Erleichterung der Oppressionserscheinungen radiologisch 
nie etwas erreicht, ebenso bei primären Bronchial- oder Lungen-

karzinomen. 

Bei primären und metastatischen Pleuratumoren wurde mehrfach 

soviel erzielt, 'dass die vor der Behandlung sich rasch' nach der 
Punktion wieder ansammelnden Exsudate nach wiederholten Röntgen-

bestrahlungen, eventuell auch direkter Injektion radioaktiver Substanzen 

(bis zu 2000 elektrostat. Einh.) in den Pleuraraum, erst nach längeren 
Pausen wieder auftraten und .die Patienten dadurch sich einige Monate 

subjektiv gebessert fühlten. 
Bei der enormen Häufigkeit des Magenkarzinoms sind natürlich 

die auf die Behandlung der inoperablen oder rezidivierten Fälle hill-
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zielenden Bestrebungen von besonderer, Bedeutung. Seitdem im Jahre 
1896 Despei gn es zum erstenmal über die Besserung eines mit 

Röntgenstrahlen behandelten Magenkarzinoms berichtet hatte, sind nur 

noch vereinzelte Mitteilungen über gewisse Erfolge der radiologischen 

Behandlung bekannt. geworden.. So haben Doumer und L:emoine 
im Jahre 1904 mitgeteilt, dass .sie von 20 Magenkarzinomen 3, zum 
Verschwinden gebracht haben. H. E..S chmi dt erzielte dies einmal, 

Grun in a c h beobachtete eine erhebliche Verkleinerung eines faust-

grossen Magentumors, Krönig und Gauss sahen nach • intensiven 
Mesothorbestrahlungen ein palpables Magenkarzinom vollkommen zurück-
gehen, K otzenberg gab im Juli 1913 an, dass er bei 9 malignen 

Tumoren des Magendarmtraktes unter 22 behandelten Fällen Beschwerde- • 

freiheit erreichte. Wir haben 205. Magenkarzinome im Laufe der letzten 

sieben Jahre teils mit Röntgenstrahlen allein, teils in Kombination•mit , 

Enzytolinjektionen, • 7 mal auch - mit Mesothorbestrahlungen , behandelt 

Von den diakutanen Röntgenbestrahlungen haben wir : stets nur einen. 

palliativen Nutzen gesehen und zwar nur bei einem bescheidenen Teil 
der Fälle, so 10 mal hei .37 Kranken, die in den Jahren 1908 mid 

1909 behandelt wurden. 

Etwas günstiger wurden die lokalen Erfolge durch die Einführung 

der operativen Vorlagerung nach einem Vorschlage von Karl B eck, • 

die wir bisher 48 mal durchgeführt haben. Hier sahen wir in fast 
allen Fällen ein ganz erstaunliches, oft überraschend schnelles Zurück-
gehen der Geschwülste. 4 mal wär die .Rückbildung eine so stürmische, 

dass es zur Perforation der karzinomatös infiltrierten vorderen Magen- • 

wand kam, so dass :Fisteln resultierten. Bei einem Kranken wurde "loch 

nachträglich die Resektion des . erkrankten Magenteiles. durchgeführt. 
Der Patient erlag einer Pneumonic.' Die anatomische und mikro-

skopische Untersuchung erg * dass der Tumor bis auf winzige Reste 
verschwunden war.  In der Mehrzahl der glücklich verlaufenen -Fälle • 

wurde mehrere Monate, ja selbst Jahre hindurch. andauernde Beschwerde-
freiheit, ja sogar Arbeitsfähigkeit erzielt. Ein Patient lebte 31/2 Jahre. 

Bemerkenswert ist., dass der Tod in der Regel nicht durch lokale 
Rezidive, sondern durch Metastasen herbeigeführt wurde.  Auch 

in st ere r, Le xe r und Wilms haben den bedeutenden Einfluss. der 
ltöntgenbestrahlungen auf die vorgelagerten .Magentumoren bestätigt, 

Zweifelsohne kann jedoch dieses Verfahren nur dort zu einem länger 
Verhandl. d. al. Dentsehen Kongresses 1. innere Medizin. XXXI. 13 
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anhaltenden Erfolge führen, wo das Leiden soweit lokalisiert ist, dass 

der • gesamte Erkrankungsherd durch die Vorlagerung den Strahlen zu-
gänglich • gemacht werden kann. 

Die seit dem Jahre 1912 gemachte Erfahrung, dass man durch 

eine Kombination von Röntgenbestrahlungen mit Enzytolinjektionen. 

manche inoperablen Magenkarzinome von bedeutender Ausdehnung zur 

vollkommenen Rückbildung zu bringen vermag, hat bei uns diese für 

die Kranken natürlich erheblich weniger eingreifende. Behandlungs-

methode in den Vordergrund gedrängt.  Während der Zeit vom 

1. August 1912 bis 1. Mai 1913 wurden 6, in der Zeit vom letzt-

erwähnten Datum bis zum 1. Januar 1914 8 Magenkarzinome sehr er-
heblich gebessert. In den meisten Fällen handelte es sich um durch 

die Laparotomie und mikroskopische Untersuchung festgestellte Karzi-

nome. Zwei Patienten sind Seit November 1912,• ein dritter ist seit 

Mai 1913 vollkommen gesund und arbeitsfähig. Bei einer Patientin 

war ein • grosses inoperables, das ganze Epigastrium erfüllendes Magen-
karzinom im Juli 1913 verschwunden. Die Kranke kam im Dezember 
jenes Jahres mit einem bis zum Nabel emporreichenden etwa kürbis-

grossen Ovarialtumor wieder, der grosse Beschwerden verursachte und 

daher operativ entfernt werden musste. Leider entwickelte sich eine 

Thrombose, die vorn Tumorbett ausging und zum Tod führte. Die 

Sektion ergab •am Magen anstelle des ehemaligen grossen Tumors ein 

erbsengrosses Driischen, in dem keine Karzinomzellen gefunden wurden, 

mid eine, kleine Narbe an der Magenwand, in der sich noch ein geringer 

stark degenerierter Rest des Karzinoms vorfand.  Der Ovarialtumor 

Arwies sich als eine, Metastase des Magenkarzinoms, die während der 

fünfinonatlichen Pause der Behandlung, welche gegen miser Anraten 

eingetreten war, sich entwickelt hatte. Bei einem Kranken, der vor 

einen halben Jahre behandelt wurde, ist ein etwa orangengrosser 
Tumor der grossen Magenkurvatur, der unter den linken Rippenbogen 

hinaufreichte und auf dem Röntgenbilde eine sehr grosse Arm-

y orj uderung des Magenschattens erkennen liess, spurlos verschwunden, 
wolwi sich auch das Röntgenbild des Magens ganz erheblich verändert 
hat und fast normal geworden ist. Bei einem weheren Patienten war 

von einem auswärtigen Kollegen eine ausgedehnte Vorlagerung ge-

macht worden, die einen zwei Drittel des .Magens infiltrierenden doppel-
faustgrossen Pylornsturnor freilegte. Obwohl nach der Angabe des 
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Operateurs benachbarte Metastasen vorhanden waren, wurde Patient. 

durch kombinierte 'Behandlung vollkommen , von seinem Tumor befreit, 

und ist s'ea Mitte vorigen Jahres gesund und arbeitsfähig. Bei der 
Mehrzahl aller behandelten Fälle, auch dort, wo kein vollkommener 

RückgaTng des Tumors erreicht wurde, war das Aufblühen aus einer 

oft sehr erheblichen Kachexie und das Nachlas-sen der verschieden-

artigsten Beschwerden bemerkenswert. Nur bei drei von den ange-

führten, erheblich gebesserten Fällen war auch Mesothor zur Ver-
wendung gelangt, jedoch nur in einer Gesamtdosis von 5-10000 Milli-

grammstunden. Da wir an auswärts. behandelten Fällen gesehen haben, 

dass selbst die 10- bis 20 fache Bestrahlung den Erfolg nicht zu sichern 
verme und auch unsere ohne Mesothor ,behandelten Magenkrebse in 

günstiger Weise reagierten, so kann bei unseren Kranken. der Mesothor-

bestrahlung nur die Rolle eines Adjuvans zugeschrieben werden. Uber. 

günstige Erfahrungen mit der Kombination von Röntgenbestrahlungen 

und Enzytolinjektionen bei Magenkarzinomen berichten auch Flör c ken 
und Tiegel. 

Von den Tumoren des Darmtraktes sind die tiefsitzenden Rektum-
karzinome die dankbarsten Objekte für die Radiotherapie. Man kann 

diese Tumoren entweder mit Röntgenstrahlen durch per anum einge-
führte Spekula und vom Sakrum her bestrahlen, oder durch Einlegen 

von Bestrahlungskörpern mit radioaktiver Substanz in den stenosierten 

Darniteil unter gleichzeitiger Kreuzfeuerbestrahlung von aussen sehr 

bequem und wirksam in Angriff nehmen. Bei Frauen kommt eventuell 

auch noch die Bestrahlung von der Vagina her in Frage. Die Er-
folge gerade bei dieser Lokalisation des Karzinoms sind verhältnis-

mäfsig zahlreich und man kann sagen, dass die Mastdarmkrebse sich 

annäherungsweise ebenso für die Radiotherapie durch die besondere 

anatomische Lage, gute Radiosensibilität der eigenen Zellen und ge-
ringe Empfindlichkeit ihrer. Umgebung eignen, wie die Uteruskarzinome. 

Auf die hohe Bedeutung der erwähnten Faktoren habe ich auf dem 

Kongress für Physiotherapie in Berlin im Vorjahre hingewiesen. 
Die Karzinonie der höheren Darmabschnitte • kann man entweder 

diakutan bestrahlen, womit man : bisher noch keine durchschlagenden . 
Erfolge erzielt hat (wir haben im Samariterhause bei 24 derartigen . 

Fällen in der Regel nur vorübergehende Besserüng der Beschwerden. 
Unter geringer Schrumpfung des Tumors, wiederholt aber auch gar:: 

is* 
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nichts erreicht) oder vorlagern, wobei man ähnliche Erfahrungen ge-

macht hat, wie bei den Magenkarzinomen oder endlich auch, wenn es 
sich fun Dickdarnikrebse handelt, durch Anlegung einer Darmfistel in 

gleicher Weise durch Kreinfeuer von innen und aussen behandeln; wie 

die Mastdarmkrebse.  Wir • sahen bei. ein'em vorgelagerten Karzinom 

der Coekalgegend, das kindskopfgross und an der Darmbeinschaufel 

stark • fixiert war, eine rapide Rückbildung unter dem Einflusse der 

Röntgenbestrahlung, welche den Zustand des Patienten so besserte, 

dass er noch nach Jahresfrist arbeitsfähig war. Leider fehlen mir 

nähere • Daten über den • späteren Verlauf. Von .drei 'weiteren Kolon-
karzinomen sahen wir zweimal nach einer kombinierten Röntgen- und 

Mesothorbestrahlung von aussen her unter Sensibilisierung durch 

Enzytolinjektionen erhebliche Verkleinerung der Tumoren.  Definitive 
Heilungen sind mir weder aus eigener Erfahrung, noch aus der Literatur 

bekannt. 
Bei den malignen Tumoren der Leber, der Gallenwege, speziell 

der Gallenblase hat die perkutane Bestrahlung noch wenig Erfolg ge-

habt. Wir Sahen einmal einen grossen Lebertumor, der als Metastase 
eines vor Jahren operierten Uteruskarzinóms aufgefasst wurde, nach 

kombinierter Behandlung mit Röntgen und Enzytol schwinden, doch 

ist die Diagnose histologisch nicht beglaubigt. Ebenso steht es mit 

vereinzelten anderen Lebertumoren, die sich nach Röntgenbestrahlungen 
zurückgebildet haben sollen und al's Sarkome aufgefasst wurden. Die 
operative Freilegung der Gallenblase und Choledochuskrebse. zum Zwecke 

der 'direkten Bestrahlung wurde mehrfach versucht, führte aber nur zu 

temporärer Verkleinerung der Tumoren. Ebensowenig ist bei Pankreas-, 

Nieren- und. NebennierengeschWülsten ein nennenswertes Resultat erzielt 
worden. Man muss schon zufrieden sein, wenn es gelingt, die oft 

überaus heftigen Schmerzen, welche namentlich die grossen massiven 

Geschwülste dieser Art erzeugen, durch die Bestrahlung zu lindern. 
Die Tumoren der Harnblase, welche der Röntgentherapie bisher 

trotzten, sind durch die Möglichkeit der hitravesikalen Bestrahlung mit 

Hilfe radioaktiv armierter Cystoskope nach Sc h iille r, sowie auch 

durch die rektale resp. vaginale Bestrahlung unter gleichzeitigem 
Kreuzfeuer vom Abdomen her angreifbarer geworden. Es sind wieder-

holt erhebliche Rückbildungen, aber meines Wissens keine definitiven 
Heilungen • erzielt worden. Wir haben auch in mehreren Fällen den 
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Versuch gemacht, die Blase nach Witz el , átifzuklappeir tind die 
Schleimhaut direkt zu bestrahlen. Da die Erkrankungen, um die es 
sich hier handelte, ausserordentlich schwere waren, so könnte 

palliativer Nutzen erreicht werden. Die Methode käme nach dem 

gegenwärtigen Stand der Dinge nunmehr dort in Frage, Wo die anderen 

geschilderten Verfahren versagen. Bei zwei Blasenkarzinomen würde 
durch, Kombination Von . äusseren 'Röntgenbestrahlungen mit Enzytol;-
injektionen und einmal auch durch häufige Füllung der Harnblase mit 

Thorium-X-Lösung ein nunmehr etwa 11/, Jahre anhaltender Stillstand 

des Leidens, allerdings ohne erhebliche Verkleinerung der Geschwülste, 
h erbeigeführt. 

Auch die Chancen der Prostatatumoren haben sich etwas gebessert, 
seitdem wir ausser deli Röntgenstrahlen auch die radioaktiven Substanzen 

zur Verfügung haben. Es scheint aber, dass der Vorteil bei den 
benignen Tumoren, speziell bei den Adenomen und Weichen Myomen 

(weniger bei den derben Fibromen), grösser ist als bei den Karzinomen 
oder Sarkomen. 

Bei dilflisen intraabdominellen Sarkematosen verschiedenster Her-

kunft wurden gelegentlich überraschende Besserungen erzielt, doch nur 

ganz vereinzelt vollkommene Rückbildungen, wie aus der Statistik von 

Petersen hervorgeht. Wir selbst haben nur einen günstigen Fill 
beobachtet, der kombiniert mit Röntgen und Enzytol behandelt worden war'. 

Bei der Behandlung der Milztumoren ist nach den Berichten on 
Sc 11 U 11er den Röntgenstrahlen, die ja gerade auf diesem , Gebiete 

manches Gute leisteten, in den radioaktiven Substaüzen ein sehr ernster 

Konkurrent entstanden, da Schüller beobachtet hat, dass auch 

röntgenrefraktäre Milztumoren auf Radiumdosen von mittlerer Stärke 
zurückgingen. 

Zum Schlusse wären noch einige wichtige allgemeine Fragen zu 
streifen; zunächst das Problem der Vorbereitung von an . der Grenze 

der Operabilität stehenden malignen Tumoren für den chirurgischen 
Eingriff. Nach der Lage der Dinge kommen hier in erster. Linie die 

hitraabdominellen Geschwülste in Betracht. Während bei vielen äusseren 

Karzinomen der Vorteil einer vorbereitenden Bestrahlung bei derartigen 
Grenzfällen unzweifelhaft erwiesen ist, muss es bei der Unsicherheit 

der Wirkung der Radiotherapie auf die Tumoren im Innern des Leibes 
und bei der weit höheren Schwierigkeit, die Grenzen der Operabilität 
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ohne Eröffnung 'des Abdomens •festzustellen, vorläufig 'noch als unzweck-

märsig bezeichnet werden, uerst zu bestrahlen, in der Hoffnung, später 

leichter operieren zu können; es ist zweifelsohne richtiger, sich zuerst 
durch eine Laparotomie zu orientieren und sich dann für Operation 
.oder .Bestrahlung zu entscheiden.. Dagegen wird man den Patienten 

nnbedingt. die Chance einer • radiologischen Behandlung nach den 

chirurgischen Eingriffen niemals vorenthalten; Mag ihr Nutzen auch 
.noch nicht ziffernnefsig feststellbar sein, nur wird man gerade bei den 

inneren Tumoren in der Mehrzahl der .Fälle auf die wirksamste *Form 

der Nachbehandlung, auf die: direkte Bestrahlung des offenen . Wund-

bettes verzichten müssen und die perkutane ,Methode wählen. 
• Mein Urteil über den. gegenwärtigen Stand der Radiotherapie 

der malignen Tumoren innerer Organe möchte ich kurz folgeridermafsen 
formulieren: 1. Bei inoperablen Geschwülsten, sowie auch bei den 

operablen, die sich in der Tiefe des Thorax lokalisieren und bei idenen 
die Chirurgie bisher machtlos ist, erscheint die Strahlenbehandlung als 

die Methode der Wahl. 2. Bei tiefsitzenden Rektumkarzinomen kann 
sie im Hinblicke auf die ungünstigen Dauererfolge der operativen Be-

handlung als Konkurrenzverfahren angewendet werden, doch muss es 

natürlich • noch dahingestellt. bleiben, ob •sie auf die Dauer besseres 

leisten wird, als. die •. Operation, vor der sie jedenfalls (len Vorzug 
grösserer Bequemlichkeit und geringerer Gefahr besitzt. 3. Dass'elbe 
gilt auch von den Hypophysistumoren. 4. Bei den • übrigen Lokali-

sationen, • die hier erörtert wurden, wird noch immer der . Grundsatz 
aufrecht zu halten sein, dass alle operablen Neoplasmen operiert werden 

müssen und . der Radiotherapie die Rolle einer Nachbehandlung zur 
Verhütung der _Rezidive zuzuweisen ist. 5. Als vorbereitende.Behand-

hing soll die Radiotherapie nur bei sicher inoperablen Tumoren dienen, 
sonst ist die sofortige Operation • vorzuziehen. 6. Die Kombination mit 
chemotherapeutischen Methoden verdient eingehende • Prüfung, da er-
mutigende • Resultate vorliegen. 
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Die Itadiumbehandlung imierer Geschwillste. 
Von 

Prof. Dr. Carl Lewin. 

Mit 4 Abbildungen im Texte. 

M. H.! Weder die Chemotherapie noch die Ferment- oder Immuno-
therapie haben die innere, Medizin. in der Behandlung der. malignen 

Tumoren nennenswert gefördert. Bis auf ganz wenige Ausnahmen sind 

alle diese Behandlungsmethoden gänzlich erfolglos geblieben. Die Aus-
nahmen betreffen zumeist oberflächliche Hautkarzinome mid vereinzelte 

sarkomatöse Tumoren.  Der grossen Zahl von GeschwuNtkranken 

gegenüber, welche dew Internisten aufsuchen, fallen sie kaum ins 

Gewicht. . Es ist natürlich, dass wir daher nach den ersten Berichten 
unserer .führenden Gynäkologen . über ihre bekannten Heilerfolge mit 

Radium und Mesothorium bei dew•Karzinomen des 'Uterus auch an 

die Radiumbehandlung verschiedener Formen maligner Tumoren, die 
das Interesse des Internisten erregen, mit • neuen Hoffnungen und 

erhöhten Erwartungen herangegangen. sind.  • Denn das kann nicht 
scharf genug •betont werden, mit den bis dahin üblichen Methoden 

der Strahlentherapie der malignen Geschwülste ' waren Erfolge, wenn 

man als solche nicht nur vorübergehende Besserungen ansieht, eben-

falls nicht in irgendwie ins Gewicht fallender Zahl erzielt worden. 

das nun jetzt, anders geworden und • dürfen wir auf weitere Fort-
schritte hoffen? 

Das wesentliche der jetzt üblichen Behandlungsmethoden • mit 
Radium resp. Mesothorium ist die gesteigerte Dosierung und- die 

bessere Filtrierung der zu Nebenwirkungen unerwünschter Art führenden 
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Strahlen. Diese Massendosierung wird empfohlen durch ausgezeichnete 

. Erfolge, insbesondere der Gynäkologen .bei den - karzinomatösen Er-

krankungen der Gebärmutter.  Obwohl Bumm in neuester Zeit vor 

den allzu grossen Dosen  über 200 mgr — warnt, ist doch die zur 

erfolgreichen Geschwulstbehandlung im Einzelialle notwendige Menge 
von Radium und Mesothorium immer noch sehr erheblich grösser als 

bis vor_ kurzer Zeit allgemein üblich war.  Nun liegen freilich die 

Verhältnisse bei den für die innere Medizin in Betracht kommenden 
Tumoren anders, als bei den Tumoren • der •Gebärmutter. Zunächst ist 
mit Nachdruck zu betonen, dass die Behandlung mit radioaktiv' en 

Substanzen eine lokale Therapie ist, dass multiple in den Organen 

verstreute metastatische . Herde, welche der direkten Bestrahlung nicht 

zugänglich sind, niemals Gegenstand einer erfolgreichen Behandlung 
mit Radium oder Mesothorium sein können. Eine Fernwirkung kann 

ich trotz mancher entgegenstehender Behauptung nicht anerkennen. 

• limit • aber fällt von 'vornherein für die interne Klinik eine grosse 

Reihe von Geschwulsterkrankungen für die Strahlentherapie ganz aus. 
.Leber- oder Liingenmetastasen, karzinomatöse Peritonitis und ähnliche 
•uns' ja so oft beschäftigende Zustände werden für die BtliiiiI1iing mit 

Radium mid Mesothorium zunächst wenigstens kaum in Betracht 

kommen können. Auch noch so grosse Mengen radigiaktiver Sub-

stanzen müssen hier ohne wesentliche Wirkung sein. Ds bezieht sich 
nicht minder auf multiple Drüsenerkrankungen wie maligne Granulome, 

Lymphosarkomatose etc., sofern sie bereits über den ganzen Körper 

zerstreut. und nicht an einigen wenigen Stellen lokalisiert sind. Die 

der .direkten Bestrahlung zugänglichen Tumoren lassen sich wohl 
gänzlich beseitigen, aber an den inneren Organen bilden sich immer 

neue Geschwülste und der unglückliche Ausgang ist nicht aufzuhalten. 

Nun • Spielt zumal noch ein anderer Umstand eine wesentliche und sehr 
ungünstige Rolle.  M. H.! Es kann uns passieren, und das ist mir 

sogar in .mehreren Fällen passiert, dass wir die sichtbaren Geschwülste 

gänzlich beseitigen und gleichzeitig schreitet die Kachexie in enormer. 
gar nicht zu bewältigender Weise fort. An der Heilung seines Tumors 

geht der Kranke zugrunde, trotz aller Versuche, durch Arsenikalien 
und andere Roborantia, durch • Kochsalzinfusionen, Aderlässe etc. die 

ständig fortschreitende :Kachexie aufzuhalten. Das ist für die,jenigen 

nichts Wunderbares, welche so häufig im Tierexperiment den Tod. de 
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. Tieres nach der Beseitigung des Túniors dürch chemotherapeutische 

Mafsnahmen zu beobachten Gelegenheit hatten.  Gewiss kann in 
einzelnen Fällen dieser Umstand nur vorübergehend bedrohlich sein 
und dann wieder von Erholung gefolgt sein. Hier muss die Technik 

der Bestrahlung sich auch den Verhältnissen in geeigneter Weise an-

zupassen suchen. Sehen wir solche Drüsentumoren stark auf radioaktive 

Substanzen reagieren, dann darf die Bestrahlung jedesmal nur kurze 

Zeit mit nicht zu grossen Dosen und in langen Zwischenräumen vor-

genommen werden, damit die Resorption der giftigen Tnmorsubstanzen 
möglichst gering ist, sich auf längere Zeit Verteilt und durch unter-

stützende Mafsnahmen, yen denen ich schon gesprochen habe, der 
Resorptionskachexie möglichst entgegengearbeitet werden kann. Die 

verschiedenen Formen der Drüsengeschwülste reagieren auf die Be-

.strahlung mit radioaktiven Substanzen meist in ausserordentlichem 
Grade. Ich habe ein malignes Granulom von enormer Ausdehnung 

unter der Radiumbestrahlung bis auf Spuren zurückgehen sehen, 

das vorher monatelang ohne jeden &Mg mit Röntgenstrahlen, mit 

Chemotherapie etc.. behandelt worden war. Leider hat 'die Patientin' 
aber so viele Tumoren in abdomine und an anderen' Stellen, dass ich 
die Behandlung als aussichtslos doch vorläufig aufgegeben habe, zumal 

die schon besprochene Resorptionskachexie auch hier in ausserordent-
lichem Grade störend einwirkte. Auch in einem anderen Falle von 

solchen multiplen Drüsentumoren — hier handelte es sich um 
Sarkomatosis — war der Eriolg, was die einzelnen Drüsen betrifft, 

ein vorzüglicher.  Der Exitus aber hat sich wegen der •zahlreichen, 
der direkten Bestrahlung unzugänglichen erkrankten. Teile dennoch 
nicht aufhalten lassen. Dagegen ist der Erfolg bei den lokaliSiért 
auftretenden Drüsengeschwülsten ein ausgezeichneter, wie ich an einem 

Falle sehen konnte, wo nach vierwöchentlicher Behandlung die Tumoren 

zum Schwinden gebracht werden konnten. 
Eine zweite Gruppe von Geschwülsten, welche wenig Aussicht 

auf Erfolg der Behandlung mit radioaktiven Substanzen bieten, sind 
.diejenigen Geschwülste innerer Organe, die wir durch die knöcherne 

Brustwand oder durch die Bauchwand hindurch bestrahlen müssen. 
Im allgemeinen werden ganz grosse Dosen überhaupt nötig sein, 
wenn ein Erfolg erwartet werden soll. Es gibt aber auch Tumoren, 

die man schon mit ca. 200 mgr ganz gut beeinflussen kann, •aber das 
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sind Ausnahmen.  So habe ich einen Nierentumor, ein Karzinom, 

wesentlich verkleinern können, so reagieren Mediastinaltumoren von 
Sarkomcharakter ausgezeichnet, und ich verfüge neuerdings sogar über 

eine Beobachtung, , wo ein seit langer Zeit bestehender Wirbeltumor 

durch die Bestrahlung zum Rückgang gebracht werden konnte. Es 

handelt sich um einen mit Dr. J ossilewsky behandelten Fall von 

Tumor der Brustwirbelsäule.  Von Oppenheim war die Diagnose 

Sarkom gestellt-worden.. Der Tumor, welcher auch von aussen fühl-
bar war, ist nach der Bestrahlung wesentlich zurückgegangen. 

Wenn ich noch hinzufüge, dass ich in einem Falle von myelogener 

.Leukämie, die seit Jahren besteht und wiederholt mit Röntgenstrahlen, 
zuletzt fast ganz ohne Erfolg behandelt worden war, durch die Be-
strahlung des Milztumors einen vollkommenen Erfolg erzielt habe — 

der vorher bettlägerige, aufs äusserste heruntergekommene Kranke, 

ein Kollege, sieht jetzt frisch und blühend aus, das Blutbild zeigt 

10000 Leukozyten gegen 525000 zu Anfang der Behandlung und die 

vorher fast die Hälfte des Abdomens einnehmende Milz ist jetzt nur 

eben grade noch unter dem Rippenbogen fühlbar --, so sind damit 

meine Erfolge bei dieser Gruppe von Geschwülsten ziemlich erschöpft. 

Auf die Magenkarzinome komme ich noch zu sprechen. Es bleiben 

somit für uns hauptsächlich die Tumoren als günstig für die Radium-
therapie übrig, welche direkt durch die radioaktiven Substanzen angegriffen 

werden können.  Das sind neben den subkutan gelegenen, primären 
oder metastatischen Tumoren aller Art die in der Mundhöhle, in der 
Blasei dem Mastdarm, im ösophagus und zum Teil im Magen wachsenden 

Geschwülste. Alle diese Tumoren sind aber keineswegs in- gleicher 

Weise für die Therapie geeignet. Die biologischen Verschiedenheiten, 
denen wir so vielfach im Experiment begegnen, machen sich auch 
in bezug auf Strahlenempfindlichkeit so sehr bemerkbar, dass wir 

niemals vorher sagen können, selbst bei Tumoren von gleicher Art 
und gleichem Bau, ob wir Erfolg haben werden oder nicht.  Am 

besten reagieren noch immer die Sarkome und die Plattenepithel-

karzinome.  Aber eine Regel aufzustellen ist ganz unmöglich und 

ein sehr grosser Teil lässt sich in nennenswertem Grade 

überhaupt nicht beeinflussen.  Damit fällt dann wiederum 
ein grosser Teil der internen, lokal angreifbaren Tumoren, für einen 

Erfolg der Strahlentherapie aus. Bei den übrig gebliebenen Geschwülsten, 



LEWIN, DIE RADIUMBEHANDLUNG INNERER GESCHWÜLSTE. 203 

die also gut auf die radioaktiven Substanzen reagieren, ergeben sich 

wieder neue Schwierigkeiten, die wir beim Uteruskarzinom nicht haben. 

Der Uterus ist ein kompaktes Organ, an das wir ohne Schwierig-
keit grosse Mengen von radioaktiven Substanzen für längere Zeit her-

anbringen können, ohne nennenswert grosse Nebenschädigungen fürchten 

zu müssen. Im ganzen Organismus findet sich kein einziges Organ, 

in welchem gleich günstige Verhältnisse vórliegen.. Bei den Magen-
und Rektumkarzinomen z. B. ist es nur ein kleiner Teil, wo der 

Prozess so lange lokalisiert bleibt und so selten Metastasen macht 
wie das Karzinom des Uterus. Und in den Organen, wo der Prozess 

lokalisiert bleibt, wie z. B. häufig im Ösophagus, ergibt sich die 

Schwierigkeit, dass wir niemals so lange und so ausgiebig bestrahlen 
dürfen wie beim Uterus. Bei den subkutan gelegenen Tumoren haben 

wir ja bei Anwendung grosser. Strahlendoseri hauptsächlich Haut: 

schädigungen zu befürchten.  Diese sind , relativ gutartiger . Natur, 
heilen ;,leicht und bilden für • eine Therapie des Karzinoms gar keinen 
Hinderungsgrund. Aber in der Mundhöhle, im Ösophagus, im Magen, 

Rektum und in der Blase würden wir durch allzulange fortgesetzte 

Bestrahlung mit grossen Dosen schwere, lebensgefährliche Schädigungen 

hervorrufen. Denn wie sehr wir uns auch bemühen, alle sekundären 
Schädigungen auszuschalten, ganz zu vermeiden sind sie nicht. Es 

kommt aber hinzu, dass wir z. B. im Mägen, im Ösophagus und .in 
der Blase rein technisch nicht sehr grosse Mengen radioaktiver Sub-

stanzen an den Tumor heranbringen können, selbst wenn man, wie 
ich das immer tue, nur Platin und Goldfilter für diese Bestrahlungen 

verwendet. So können wir durch die Harnröhre Strahlungskörper, die 

ein gewisses Lumen überschreiten, • überhaupt nicht hineinbringen. 
Noch grösser ist die Schwierigkeit beim karzinomatös verengten 

Ösophagus. Hier sind Dosen von mehr als 100 mgr nur schlecht 

anwendbar und selbst 'die betkonstruierte Sonde wird länger wie 

3 4 Stunden selten vertragen. Alle diese Schwierigkeiten machen 

es erklärlich, dass wir in der Strahlentherapie der innern Organe sehr 
erheblich weniger günstige Erfolge haben müsseru.als in der Gynäko-

logie. Aber wir sollten diese Erfolge, wenn sie auch vorläufig absolút 
genommen wenige sind, im ganzen doch nicht unterschätzen. Wer lange 

Zeit den Jammer der gänzlich erfolglosen, nicht operativen Krebstherapie 

durchgemacht hat,. wird über jeden einzelnen Erfolg, selbst wenn 'es sich 
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nür um vorübergehende Wochen oder Monate andauernde Besserungen 
handelt, doch ausserordentlich befriedigt. sein.  Solcher Einzelerfolge 
labe. jOb, ausser den schon genannten, eine ganze Reihe zu :beobachten 

Gelegenheit gehabt. Ich gebrauche im i- folgenden das Wort Heilung 
und verstehe darimter selbstverständlich ' nur die Beseitigung der 

klinisch nachweisbaren Erkrankung. Die Beobachtungszeit ist noch 
zu kurz, um den endgüWgen Ausgang 'prognostizieren zu können und 

mikroskopisch •korintén die Fälle nicht .untersucht \verden. Das ino-

perable Tonsillarsarkom,' dessen Bilder ich michher zeige, liess sich 
vollkommen ,zum Rückgang bringen, so dass jetzt von einem Tumor 

nichts -mehr zu sehen ist. Ebenso konnte ich einen malignen Tumor 
des Nasenrachenraums und 'Metastasen der Halsdrüsen vollkommen 

beseitigen.  Ein malignes Adenom der Schilddrüse wurde soweit 

gebessert, (lass. der Patient auch jetzt noch nach einem halben Jahre 

vollkommen gesund seiner Beschäftigung nachgeht.  Zwei Rektum-
karzinome wurden wesentlich verkleinert und es ist mir ;ilia gelungen, 

einen Prostatatumor, desäen histologische- • Struktur. freilich unklar ist, 

mit Ausdehnung auf das ganze kleine Becken, vollkommen zu beseitigen. 
Wenn ich die von mir geheilten Drüsentumoren und den demonstrierten 
Rückenmarkstumor hinzurechne, so' bleibt unter meinem Material ein 

Prozentsatz .von fast 10 %, in denen eine Rückbildung maligner 

Tumoren und damit verbunden erhebliche Besserung des. Befindens, die 

längere Zeit andauert, durch. die Bestrahlimg ma . radioaktiven Sub-
stanzen erzielt 'werden konnte. Ein basonders. grosSes 'Material stand 

mir an OSophagus- und Kardialkarzinomen zur Verfügung: Ich habe 

über einen' -Toil meiner Erfolge beteits bérichtet und okann auch jetzt, 

wo jell ea. .35 Fälle. behandelt habe, über erhebliche Besserungen, 
namentlich über Monate hindurch andauernde Beseitigung der Stenosen-

beschwerden berichten. Abbildungen 1., 2 und 3 zeigen Bilder solcher 

erfolgreich behandelter Fälle. Für .das Magenkarzinom sind ja nach 

dem, was ich schon vorher ausgeführt habe, die Aussichten le die Be-
strahlung;mit radioaktiven Substanzen durch die Bauchdecke hindurch 

sehr gering. Bessere • Aussichten bieten die Mit der Sonde direkt für 

die Bestrahlung zugänglich zu, machenden Karzinome der Kardia. 
Wenn auch . eine • Heilung' solcher Kardiakarzinome .von mir bisher 

nicht erzielt werden konnte; so habe ich doch eine Beseitigung der 

Stenose:.und  eine Besserung ,.sehr erheblicher ,Art . längere Zeit 

5 
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hindurch bis zu vier Monaten jetzt mehrfach 'beobachtet.- Noch besser 
sind meine Erfolge beim Ösophaguskrebs. Hier gelten zwar alle die 

Abbildung 1. 

Abbildung 2. 

A bbildung 3. 

1 
von mir berührten. Schwierigkeiten iii besonders grosem Umfange... 
Aber andrerseits handelt es sich doch wieder um Plattenepithel-
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karzinome, die lange Zeit hindurch lokalisiert bleiben und daher für 

die Bestrahlung mit radioaktiven Substanzen bei Anwendung geeigneter 

Technik und genügender Vorsichtsmafsregeln besonders günstig sind. 

Aus meinem grossen Material grade von ösophaguskarzinomen habe 
ich mehrere Fälle von vollständiger Beseitigung der Stenosenbeschwerden, 

die mehrere Monate andauern und dem Patienten wieder eine genügende 

Nahrungsaufnahme ermöglichten. Es sind das Fälle, in . denen feste 

Nahrung überhaupt nicht mehr genommen werden konnte und die 

jetzt ohne Schwierigkeiten. die so sehr entbehrten festen Speisen wieder 
zu sich nehmen können. Was ich aber besonders hervorheben möchte 

ist ein Fall, der jetzt seit 6 Monaten nach Abschluss der Behandlung: 

vollkommen beschwerdefrei ist und klinisch als geheilt bezeich net 
werden kann; Ein Erfolg, der meines Wissens durch keine Thera pie 

in einem solchen Falle erzielt worden ist. Abbildung 4. 
M. H.! Bei aller Skepsis und. Zurückhaltung, die wir gegenülier 

der Überschwenglichkeit der ersten Zeit der neuen Aera der ltailiii-

therapie zu üben haben, sehe ich in dem Radium und .Mesothoriiiui 
eine wesentliche Bereicherung unserer sonst ganz aussichtslosen nicht 

operativeri Krebstherapie. Die Aussichten werden sich noch bessern 

lassen, wenn wir die Unterstützung der Radiumtherapie durch die 

Massendosen der verbesserten neuen Röntgenapparate, zur Anwendung 

bringen werden, wie wir es jetzt schon tun.  Durch chemothera-

peutische Mafsnahmen den Effekt der Bestrahlungstherapie zu ver-

bessern, ist mir mit keinem Mittel bisher gelungen. Ich verwende 
Arsenikalien als das bisher am besten erprobte Mittel lediglich zur 

Hebung der Körperkräfte. Die Bestrahlungstherapie will ich durch-

au  i beschränkt wissen vorläufig auf inoperable Tumoren.  Solange 
unsere Erfolge nicht bessere sind, würde ich die Verantwortung nicht 

auf mich nehmen, einen operablen Tumor dem Chirurgen zu entziehen. 
Bei richtiger Dosierung und geeigneter Technik können wir mit der 

Radiumtherapie bei den verschiedensten Formell maligner Tumoren 
weitgehende Besserungen und länger dauernde Heilungen erzielen bei 

Kranken, die sonst rettungslos dem Untergange. geweiht :;sind. Die 

Zahl dieser Erfolge ist gewiss 'keine überwältigend grosse. Wenn sie 
aber auch nur 5--10 O/0 aller inoperablen Fälle beträgt, so ist das 

eine Zahl, die einen so unendlichen Fortschritt gegen die Trostlosigkeit 
unserer Therapie in früheren Jahren bedeutet, class die Versuche mit 
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der Strahlentherapie in der inneren Medizin mit aller Energie weiter 

fortgesetzt werden müssen. Auch die bescheidenen Erfolge, die. bisher 
• erzielt worden sind, selbst wenn im Einzelfalle die. Besserung oder 

Heilung nur vorübergehend sein sollte, rechtfertigt die Anwendung 
der Radium- und Mesothoriumtherapie für alle. Fälle, wo eine lokale 

direkte Bestrahlung möglich ist. 



Arts der II. mediz. Universitätsklinik (Direktor: Geh. Rat Prof. Dr. 

• F. K ran s) und dem Marienkrankenhause, Berlin. 

Die Radium - Mesothoriumanwendung bei inneren 
Erkrankungen einschliesslich der Neubildun gen. 

Von 

Prof. Dr. Paul Lazarus. 
Dirigir. Arzt des Marienkrankenbauses. 

Mit 4 Abbildungen it'd 'Text und 18 Abbildungen out Tay) T—V. 

Die strahlende Energie  rinag je nach ihrer Anwendungsart tief-

greifende anatomische Veräuderüngen im • Sinne von Heilvorgängen zu 
setzen. 

Reizbe str a h In n g en erzeugen Proliferationsimpulse, Leuko-
zytose, Hyperämie, Wachstumsvermehrung. 

Mittlere Bestrahlung en hemmen das Wachstum, z. B. von 
lymphatischen Hyperplasien. 

Nur St a rk bes tr a hi un g en machen die Zelle steril und führen 

so zu deren Involution. 

Der, H au p tang r if fs p u nk t der strahlenden Energie ist der 
Zellker u, insbesondere dessen der Zellgenese dienender Teil. 
Wirkung der strahlenden Enggie im Gewebe ist abhängig von ihrer 
b s or p ti on, der entsprechend und proportional die Bildung von 

Se k u n därstr ahl en erfolgt, welche schliesslich die Energie des 

Primärstrahles in Ionisation, Wärme und chemische Energie umsetzen. 
Morphologisch ist die Strahlenabsorption gekennzeichnet durch 

A ufquellen der Zelle und ihres Kerns, durch Ausbleiben der Kern-

teilung, schliesslich durch Kernvernichtung. 
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Biologisch wird in erster Linie die Fortpflanzungsfähigkeit der 
Zelle geschädigt [s. O. Hertwig 5, Wassermann 2), zunächst mehr 
als ihre sonstigen Funktionen. 

Nach meiner Auffassung, die ich als biogenetische Strahlen-

theorie bezeichnen möchte, nimmt die Strahlenempfindlichkeit der 

Zellen zu mit deren Vermehrungskraft. Je jünger und unreifer eine 
Zelle und je grösser ihre Teilungstendenz ist, desto stärker ist ihre 

Strahlenempfindlichkeit. .Deshalb sind alle unreifen Zellen, in erster 

Linie die Embryonalzellen, ferner die Entwicklungsstätten im 

reifen Organismus, z. B. im Knocheninark (kernhaltige, rote Blut-
körperchen, Myelozyten), des lymphatischen Apparats, des Hodens 

(Spermatogonien), des Eierstocks, kurz die Bildungszellen, sehr 
strahlenangreifbar. Hingegen sind die ganz reifen Zellen, die stabilen 

Arbeitszellen der Organe, bei denen die Vermehrungskraft zu 
Gunsten ihrer hochdifferenzierten Funktion gelitten hat, weitaus 
strahlenfester. 

Ebenso sind von den Tumorzellen die reiferen Zellformen der 

benignen Geschwülste meist strahlenfester als die in lebhafter Proli-
feration befindlichen malignen Geschwulstzellen. Unter diesen sind auch 

nach eigenen Beobachtungen die sog.Lymphosarkome mit stärkerer Repro-
duktionstendenz, desgleichen die Karzinome mit unreiferen Zellformen 

ra(liosensibler als die Tumoren mit differenzierterem Gewebe, z. B. die 
Skirrhen. Ebenso sah ich auch bei der Bestrahlungsbehandlung der 

myelogenen Leukämie die unreifen Myelozyten früher schwinden als 
die reifen Polyunkleären; desgleichen sah ich die lymphatischen Ge-

schwülste mit ihren in den Keimzentren massenhaft produzierten un-
reifen Lymphozyten rapide einschmelzen. 

Die Reaktionsdifferenz der einzelnen pathologischen Ge-
seliwulstarten beruht somit auf ihrer verschiedenen neoplastischen 

ner gi e. Diese den Tumorzellen eigene Reproduktionstendenz vermag 
die strahlende Energie mit um so grösserer Aussicht auf Erfolg zu 

bekämpfen, je früher sie zur Anwendung gelangt. Denn der Strahl ist 
wie ein intrazellulares Messer im wesentlichen ein örtliches 
Heilmittel, es muss daher versagen, wo der Krankheitsprozess nicht 

1) Im Handbuch der Radium -Biologie und -Therapie von P. Lazarus, 

S. 163ff., Wiesbaden 1913. 

2) Deutsche med. Wochenschr. 1914. Nr. 11, S. 524. 

Verhandi. d. 31. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXXI. 14 
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innerhalb des durch eine bestimmte Strahlendichte definierten Wirkungs-

bereiches liegt. Ja mehr als das.  Die im Bereiche ungenügender 

Strahlendichte gelegenen Tumorteile oder Metastasen werden zu er-

höhtem Wachstum aufgepeitscht.  So entsteht der von mir beschriebene 

konträre Effekt: Schwund der starkbestrahlten und galoppierendes 

Wachstum der schwachbestrahlten Geschwulstpartien (s. Berliner klin. 

Wochenschr. Nr. 5 u. 6, 1914). 

Der Standpunkt, alle operablen Tumoren wie bisher zu entfernen 

und nur die inoperablen Tumoren, Rezidiven und Metastasen der 

Strahlenbehandlung zu überweisen, wird die Krebstherapie nicht ent-

scheidend vorwärts bringen.  Selbst die radikalste chirurgische Behand-

lung bietet bei malignen, einigerMafsen weit vorgeschrittenen Neu-

bildungen gewöhnlich die Chance einer mitunter sehr ausgiebigen, 

selbst jahrelangen, aber schliesslich doch nur zeitweisen Besserung und 

nur selten einer Dauerheilung (5 Jahre).  So beträgt z. B. selbst bei 

einem topographisch so zugänglichem Organ wie dem Uterus die 

Heilungsziffer bei Karzinom mit einigermarsen entfernten Drüsenherden 

— auch bei deren radikaler Exstirpation — kaum mehr als 1/1„- 10/„ 

mit einer primären Operationsmortalität von 10-25°/„ (v. Seuffert 

aus Döderleins Klinik).  Ein ungünstigeres Dauerresultat kann bei 

diesen schwer op erablen Fällen die Strahlentherapie nicht geben, 

zumal sie nicht die unmittelbaren Gefahren des radikal operierten Ein-

greifens bedingt. Deshalb ist man meiner Ansicht nach bereits heute 

berechtigt, für die schwer operablen, oder mit ernsten Kontraindikationen 

behafteten Fälle die Bestrahlung in Konkurrenz mit der 

Operation treten zu lassen — beide wirken in gleichem Sinne, beide 

sind nur örtliche Behandlungsmethoden.  Deshalb ist nebst der 

prophylaktischen Nachbestrahlung der Operierten die mög-

lichste Frühdiagnose maligner Geschwülste zwecks möglichster 

Frühoperation und Frühbestrahlung das Ziel der heutigen 

Krebstherapeuten. 

Insbesondere empfehle ich die Frühbestrahlung aller suspekten 

Geschwülste; innerhalb einiger Wochen (4-6) wird es sich ent-

scheiden, ob sie beeinflussbar sind oder nicht. Für den operativen 

Eingriff wird fast immer nichts versäumt, vielfach wird aber 
Operation dadurch vermieden werden können. Nur die möglichst früh-

zeitige und jahrelang in nicht zu langen Intervallen fortgesetzte 
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Intensivbestrahlung sowohl des Primärherdes als• des gesamten 

zugehörigen Körperabschnittes wird einen richtigen Vergleich mit den 

Resultaten der operativen Behandlung gestatten.  Ich warne aber 

nochmals vor der Schwachbestrahlung, welche zu einer Aussaat 
lebensfähiger Geschwulstkeime, zu einer Aufpeitschung der Tumorzellen 

führen kann, die noch bösartiger wuchern als .unbestrahlte. 

Die radioaktiven Stolle haben vor den Röntgenstrahlen nebst ihrer 
wenigstens gegenwärtig stärkeren Penetrationskraft noch den Vorteil, 

dass die Gefahren einer etwaigen Hautverbrennung viel geringer 

sind. Selbst durch die Bestrahlung allenfalls erzeugte Geschwüre heilen 
bei möglichst reizloser Behandlung innerhalb mehrerer Wochen. (Demon-

stration von Diapositiven, welche experimentell an der Bauchhaut von 

Kaninchen erzeugte tiefe Mesothoriumgeschwüre darstellen, die in zirka 
6 Wochen zur glatten Ausheilung gelangten.) Andererseits gewähren 

die neueren Röntgen-Ti e f en apparate bei grosser Strahlen-

intensität den Vorteil einer bequemen Dosierung der Tiefendichte und 
einer grösseren Strahlenabsorption in nicht zu weit von der Oberfläche 

entferntem Tumorgewebe. 

Der Internist ist vor weitaus schwierigere Aufgaben gestellt als 

der Haut- oder Frauenarzt. Er arbeitet nicht wie dieser direkt am 

Krankheitsherde, sondern muss sich erst durch gesunde Zwischen-

schichten (Haut, event. radiosensible Organe) den Weg zum Krankheits-
herde bahnen.  Deshalb ist auch die Technik der Tiefen-

b e s tr a hl un g — soweit der Krankheitsherd nicht vorgelagert wird — 

eine recht schwierige und ihre Gefahren keine geringen. Ich nenne: 
Die Schädigung mitbestrahlter, gesunder, radio-

sensibl er 0 r gane, insbesondere bei jugendlichen Individuen, 

die Resorptionstoxämie, inbesondere bei Tumoren ohne Ab-
fluss, z. B. bei in der Leber eingeschlossenen oder im Netz befindlichen 

Tumoren, 

die Perforation bei die Wandungen von Hohlräumen durch-
. setzenden Tumoren, 

die Verbrennungen der Haut, des Peritoneums, der Schleim-

häute, 
die Aufpeitschung der Metastasen durch vagierende 

Strahlen; beträgt doch die Halbwertschicht der y-Strahlen im Gewebe 

ca. 17 cm (Keetman). 
14* 
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Diesen Gefahren trachte ich bis zu einem gewissen Grade durch 

folgende Technik zu begegnen: 

I. Das Distanzverfahr en (Abbildung 22, S. 224), wobei ich 

die Strahlenträger in einiger Entfernung von der Haut anbringe und zwar 

je hach der Tiefe des Zielpunktes von 5-10 mm aufwärts.  Dadurch 

wird das Strahlenverhältnis zwischen Oberfläche und Tiefe ein günstigeres. 

Die näheren Verhältnisse habe ich bereits in meinem am 10. Dezember 

1913 in der Berliner medizinischen Gesellschaft gehaltenen Vortrage 

ausgeführt. (S. Berliner klin. Wochenschr. 1914, Nr. 5 u. 6.) 

II. Die Anordnung der Strahlenträger im ganzen Um-

kreise des Zielherdes, nach dem Prinzip der in  en 0 b e r-

flächen-  und  maximalen  Tiefenbestrahlung.  Bei  der 

Aussen a n w en dun g verteile ich die aktive Substanz auf mehrere 

schwächere Präparate (Röhren oder Platten) (Abbildung 22) und ordne 

sie in wechselnden Feldern entsprechend der Tumorausdelmung und 

seiner Umgebung an.  Bei der Innenanwendung, wo ich un-

mittelbar am oder im Krankheitsherde arbeite, verwende ich Röhrchen 

mit möglichst hoher Strahlendichte pro Quadratzentimeter. 

III. Intensivbestrahlung aller Tumorschichten, sowie 
des ganzen zugehörigen Körperabschnittes. Maximale 

Initialbestrahlung (bis 500 mg RaBr2) mit mäfsigen, aber 

do ch so ausreichend starken Nachbestrahlungen, dass 

auch die von der Strahlenquelle entferntesten Tumorzellen von der 

wirksamen Minimaldosis getroffen werden.  Die zunächst 12- bis 

24 stündigen Bestrahlungen erfolgen in dem ersten Monate meist zweimal 

wöchentlich, später seltener und sollen noch etwa 2 Jahre lang fort-

gesetzt werden.  Als Filter verwende ich 11/2 mm Nickel.  Die 

Aussenpräparate werden zwecks möglichster • Hautschonung auf eine 

1/2_i cm dicke Filzplatte in bestimmten Abständen aufgenäht, in 

Gummipapier und Gaze eingeschlagen und etwa alle 6-10, Stunden 

verschoben, um die Strahlenbelastung der Oberfläche möglichst zu ver-

teilen. 

So lasse ich  B. beim Magenkrebs ein an einem Seidenfaden 

(Perlenschnur) befestigtes, 50 mg 100 °/„ Mesothor enthaltendes Röhrchen 

—, dem Röntgenbilde entsprechend tief — schlucken und versuche es 

sodann durch entsprechende Lagerung möglichst nahe an den Tumor 
heranzubringen. Ausserdem formiere ich ein Kreuzfeuer durch Um-
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zingelung des Herdes mit acht in den Interkostalräumen der linken 

Brust-Bauchhälfte angeordneten Strahlenträgern. Ebenso kombiniere 

ich bei der ös oph age alen sowie mediastinalen Behandlung die 

intraösophageale mit der extrathorakalen, bei der Darm-

behandlung die rektale mit der äusseren Bestrahlung. 

IV. Steigerung der Zellempfindlichkeit durch Stoffe, 
welche die Zelle angreifbarer machen bzw. selbst direkt schädigen 

(vielleicht durch Injektion von unlöslichem Thor X, Phosphor u. dergl.). 
Unter entsprechender Variierung dieser Prinzipien habe ich die 

Strahlentherapie nicht nur in der St a rkd osi s als Z erst örungs-
mittel bei malignen Erkrankungen, sondern in schwächerer 

Dosierung als Organreizmittel dort angewendet, wo ich 
Hyperämie, Resorptionsvorgänge, Leukozytose erzielen wollte, z. B. 

bei Gelenkexsudaten, bei Pleuritis, Tuberkulose, sowie in mittlerer 
Dosierung zwecks Wachstumshemmung, z. B. zur Organ-
erkle i ner u ng bei Milz-, Leber-, Lymphdriisen- find Schilddrüsen-

schwellungen, insbesondere bei Len k ä mie , M orb u s B anti , Lymph o-

granulom, Struma parenchymatosa und Morbus Basedowii. 

Die lokalisierte A ussenbestrahlung eines Organs hat vor 
der direkten Einverleibung radioaktiver Stoffe, z. B. des Thor X, die. 
Vorteile, dass erstere ein exakteres Dosieren und Zielen auf den 

Krankheitsherd gestattet, dass die bei Zerstörungsdosen von Thor X 

mitunter eintretenden Nebenwirkungen (Darmschädigung, hamorrhagische 
Diathese, Störung des Allgeineinbefindens) meist völlig oder fast völlig 
entfall en. 

Bei der richtig angeordneten Tiefenbestrahlung.von aussen handelt 

es sich uni eine 1 o k alisi er te 7-Beh and 1 ung, bei der inner-

lichen Einverleibung radioaktiver Stoffe wirkt im wesentlichen die 
Freilassung und schliessliche Deponierung von a-K orpuskeln in 

bestimmten Organen (Knochenmark, Leber, Da' rm etc.). 

Dass es, sich bei der Thor X- und Radiumeinverleibung in den 

üblichen Dosierungen im wesentlichen uni ä-Wirkungen bandelt,, be-
weisen meine-Versuche mit einem reinen a-Strahler, dem Polonium, 
dessen giitige Überlassung ich dem k. k. Montan-Verkaufsamte in Wien 

verdanke. Bei intravenöser Einverleibung des Poloniums konnte ich 

die für die anderen radioaktiven Stoffe charakteristischen Wirkungen 
auf den Erythrozyten- und Leukozytenapparat (geringe Zunahme der 
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roten Blutkörperchen, Abnahme der weissen Blutkörperchen), z. B. von 

18000 auf 8000, sowie bei einem Falle von multiplem Lympho-
granulom eine Abnahme der Drüsenschwellungen erzielen. Das Polonium 

hat eine Halbwertsdauer von 137 Tagen, es steht also in der Mitte 

zwischen dem langlebigen Radium (1800 Jahre) und dem kurzlebigen 

Thor X (3,7 Tage) bzw. Aktinium X (10,2 Tage). Es gestattet daher 

eine längere Nachwirkung als die letzteren, ohne im Organismus jahre-

lang verankert zu bleiben wie das Radium. 

Demonstration. 

I. Starkbestrahlungen bei malignen Geschwülsten. 

1. Gehirnbestrahlung. 

. Fibrosarkom des Vermis cerebelli (Abbildung 1, Tafel I). 

21 jähr. stud. med. H.  März 1910 Beginn des Leidens mit Erbrechen, 

Kopfschmerzen, Nov. 1910: Nystagmus, doppelseit. Stauungspapille, zerebellare 

Ataxie. Ant' 2 Inunktionskuren Rückgang dieser Erscheinungen. 

Juni 1911 : Nystagmus, Romberg positiv, 1. Hand zeigt,Adiadochokinesis. 

,Jodkur, Inunktionskur. Nov. 1911: Kopfschmerz, Erbrechen, Schwanken, später 

Mundfazialisparese, Areflexie der Kornea.  März 1912: Nystagmus, Stauungs-

papille mit Blutungen, Ataxie. 

Diagnose (Prof. H. Oppenhei in): Tumor oder Zyste im Bereiche des 

Kleinhirns (Wurm). 4. III. 12 Operation (Prof. H. Borchardt) in 3 Etappen 

ergibt tatsächlich einen Tumor im Wurm, der entfernt und dessen Umgebung 

kauterisiert wird. Histol.: Fibrosarkom. Allmählicher, fast völliger Rückgang 

der Krankheitssymptome bis auf (Juli 1913) leichte Sehnervenatrophie. Nystagmus 

nach rechts, Romberg. Die ausführliche Schilderung dieses Falles findet eich in 

der Arbeit von Prof. H. Oppen heim und Prof. Borchardt in der Berliner 

Wochenschr. 1913. 

Dez. 19 1 3:  Rückfall, Kopfschmerz, Übelkeit, Erbrechen Nystagmus, 

Stauungspapille, Schwanken, Hinstürzen. Aus der Trepanationsstelle ragt ein 

stark pulsierender Tumor bananengross über das Schädelniveau vor. Wassermann 

negativ. Der Pat, wird mir gütigst überwiesen von Herrn Prof. B o r e, hard t. 

14. I. 14. Bestrahlung mit 100 bis 150 mg 100 °Jo Mesothor in 12 bis 24 stündigen 
Sitzungen, meist von 5 Feldern aus (s. Abbildung 1, durch Striche angedeutet), 

die im Rahmen der Trepanationsstelle wechselnd angelegt werden. Das nur von 

Haut bedeckte Gehirn verträgt dio Bestrahlung reaktionslos. Daneben erhielt 

Pat. intravenös Atoxyl(0,2)-Injektionen. Nach ca. 10 000 mg-Stunden waren die 

Erscheinungen noch nicht gebessert, erst nach einer zweiten Bestrahlungsserie 

(im Februar 1914) von 8500 mg-Stunden erfolgte eine entschiedene Besserung; 
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Abflachung des Tumors bis zum Niveau der Schädeldecke, Abschwächung der 

Pulsation, fast völliges Verschwinden des Ödems der Papille (Geh. Rat Sílex), 

der Kopfschmerzen, des Erbrechens und Besserung des Schwankens, so dass 

Pat. längere Spaziergänge ohne Stütze ausführen kann, was früher nicht mög-

lich war. 

2. Rachenbestrahlung.  • 

Lymphosarcoma Kundratii tonsillae sin. (Abbildung 2, Tafel I). 

52jähr. Frau M. (freundlichst überwiesen von Prof. E. Meyer). Juli 1913: 

Beginn des Leidens mit Halsschmerzen. Seit Herbst 1913 Tumor, s. oberes Bild 

Abbildung 2, Röntgentherapie (Dr. He ss m an n), Rückgang des Tumors der 

Tonsille (eine Probeexzision bestätigte die Diagnose Lymphosarkom bis auf den 

im Bilde I. dargestellten Befund, sowie der Submandibulardrüsen.  5. II. 14: 

Ptlaumengrosser, harter, die 1. Tonsille einnehmender Knoten, der den vorderen 

Gaumenbogen stark vorwölbt, im Zentrum des Tumors ist die Schleimhaut weiss-

lich verfärbt, ringsherum lebhaft gerötet. 6. II. 14 Beginn der Mesothorbehand-

lung. Einführung von 25-50 mg Mesothorrührchen an einem perkussionshammer-

ähnlichen Griff, die jeden 2. Tag ca. 2-1 Stunden gegen die I. Tonsille gehalten 

werden, während an der korrespondierenden Stelle aussen eine Gegenstrahlung 

mit 50 mgr Mesothor angebracht wird. 20. II. s. Bild rechts, Abb. 2. Tonsille, 

Drüsen und Umgebung lassen nichts pathologisches erkennen, nur auf der 

nasalen Fläche des Velum palatinum in der Mittellinie ist ein weicher haselnuss-

grosser Tumor. Einführung eines Nelatonkatheters, an seinem Ende mit 30 mgr 

Mesothor versehen, durch das 1. Nasenloch bis an den Krankheitsherd, Gegen-

strahlung vom Munde aus (mit 30 mgr Mesothor) und von aussen mit 60 mgr 

Mesothor. Baldiger völliger Rückgang der Geschwulst. Volles Wohlbefinden 

bis Mitte März. 19. III. Auftreteri von erbsengrossen Drüsen in den Supra-

klavikulargruben, später hinter den Kieferästen, die auf Bestrahlung sich zwar 
rasch rückbilden, aber nach wenigen Wochen rezidivieren. Schlechtes Allgemein-

befinden. Die Durchleuchtung des Thorax ergibt einen über hühnereigrossen 

Tumor im vorderen Mediastinum; ausserdem ist oberhalb des Nabels ein wahr-

scheinlich dem Netz angehöriger, hülinereigrosser Tumor nachweisbar. Der 

Tonsillartumor ist jedoch völlig verschwunden. 

Dieser Fall bietet somit das Bild des von mir beschriebenen k on trären 

Effekts, d. h. Verschwinden des Primärtumors und Aufpeitschung der ent-

fernten Metastasen durch vagierende Strahlen. Daraus folgt die Lehre, sich 

bei der Starkbestrahlung maligner Geschwülste von vornherein 

nichtallein auf den Primärherd zu beschränken, sondern auch 

den ganzen Körperabschnitt event. mit harten Röntgenstrahlen 

i t zub eh an d el n. Besonders für derartige Fälle wäre eine Kombination mit 
auf dem Blutwege wirkenden Mitteln indiziert (Autolysattherapie u. a.). 
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3. Speiseröhrenbestrahlung. 

Carcinoma oesophagi, (Abbildung 3 u. 4, Tafel I). 

55 jähr. Expedient M., am 11.111. 14 gütigst zugewiesen von Geh. Rat F. Kraus. 
Beginn 10. XII. 13 mit Schlingbeschwerden, Abmagerung um 50 Pfund, schliess-

lich nur Flüssigkeitspermeabilität. 11. III. 14, 85 Pfund Gewicht (in den Kleidern), 

früher 135 Pfund, höchste Inanition, kaum fühlbarer Puls, absolute Striktur 

34 cm von der Zahnreihe (Abb. 3). Jeden Tag zunächst 1 Stunde, später 2 Stunden 

Einführen eines mit 30-60 mgr Mesothor gefüllten Nickelröhrchens entweder an 

der Leitsonde oder einfach an dem Perlenschnurfaden. Kreuzfeuer von der korre-

spondierenden Stelle am Rücken. Nach 25 Bestrahlungsstunden Wiederherstellung 

der Passage, Pat, bringt normale Kost herunter.  Abb. 4 zeigt, dass bereits 

grössere Wismutballen heruntergehen.  Gebessert entlassen mit 5 Pfund Ge-

wichtszunahme. 

4. Magenbestrahlung. 

Karzinom des Fundus ventr., (Abbildung 5 u. 6, Tafel II). 

56 jähr. Herr H., freundlichst zugewiesen von Herrn Prof. Boas. 15. IX. 13 Be-

ginn des Leidens, Appetitlosigkeit, Schwächegefühl, Kräfteverfall.  10. X11. 

Hämorrhoidaloperation. Zunehmende Abmagerung (im ganzen um 9 Pfund bis 

auf 141 Pfund. Abb. 5 zeigt die Aufnahme vor Beginn der Behandlung.  Der 

Fundas und die vordere Kurvatur sind von einem grossen, harten Tumor ein-

genommen.  Im Stuhl Sanguis.  Während der ersten Bestrahlungsserie im 

Februar 1914 Reaktionserscheinungen, übelheit, Mattigkeit, Abmagerung. Während 

der zweiten Bestrahlungsserie im März zunehmendes Wohlbefinden, fast normale 

Appetenz und Nahrungsaufnahme, Gewichtszunahme in der Zeit vorn 28. II. bis 

11. 1V. 5 Pfund. Pat, macht stundenlange Spaziergänge. Im Stuhl nur noch 

mitunter okkulte Blutspuren. Das zweite Röntgenbild (Dr. M. Cohn) Abb. 6 ergibt 

eine ganz erhebliche Abnahme des Füllungsdefektes, der Tumor der vorderen 

Magenwand scheint geschwunden in sein; hingegen besteht noch ein Tumorrest 

an einer der Strahlentherapie schwer zugänglichen Stelle der kleinen Kurvatur. 

Pat, erhielt teils 50 mgr Mesothor in einem Röhrchen am Seidenfaden intra-

stomachal, teils 250 mgr Mesothor und 50 mgr Ra Br2 von aussen nach dem 

vorhin skizzierten Verfahren. 

5. Thoraxbestrahlung. 

Mediastinalsarkom (Abbildung 7 u. 8, Tafel II). 

Frau M., 33 Jahre alt, gütigst zugewiesen von Prof. H. Strauss. Beginn 

August 1913 mit P. Halsdrüsenschwellung, die sich über die Schulter verbreitete. 

Seit Nov. 13 Hasten, Heiserkeit, Brustschmerzen, Atemnot, Schlaflosigkeit, Kräfte-

verfall. 16. Dez. 13 Aufnahme ins Marienkrankenhaus. Dein Herzen ist nach 

oben bis zu den Schlüsselbeinen reichend, eine absolute Dämpfung aufgesetzt, die 

sich nach rechts 7 cm, nach links 5 cm von der Medianlinie erstreckt. Auf der 
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r. Halsseite ein aus haselnussgrossen, harten Drüsen bestehendes Paket, das 

sich vom hinteren Kopfnickerrand bis zum Kehlkopfe erstreckte. Abbildung 7 

demonstriert den grossen mediastinalen Tumor, der aus dem Brustraume hervor-

wucherte; ausserdem bestanden noch supraklavikulare Drüsenpakete. Die histo-

logische Untersuchung einer exstirpierten Drüse ergab den Befund eines Rundzellen-

sarkoms. Es bestand stärkste Dyspnoö, Erstickungsgefühl, Schlingbeschwerden, 

Röcheln, qualvolle Kopfschmerzen, 120 Pulse. Wassermannsche Reaktion negativ. 

Starke Bestrahlung (bis zu 109 mg Mesothor) der Halsdrüsentumoren und des 

Mediastinum von den Interkostalräumen aus nach dem Kreuzfeuerprinzip teils 

12-24 Stunden lang, teils mit schwächeren Präparaten wochenlang kontinuier-

lich. Im Dezember waren Jod-Atoxyl und 0,6 Neosalvarsan ohne Erfolg angewandt. 

Völlige Beseitigung der Halsdrüsenschwellungen und der Rezidive durch intensive 

Nachbestrahlungen im Februar und Mai. Abbildung 8 veranschaulicht die durch die 

Mesothorbestrahlung erzielten Involutionsvorgänge im Mediastinum Pat, befindet 

sich wohl, Puls 101; sie hat um 15 Pfund zugenommen und versieht ungehemmt 

ihren Haushalt. Es bestehen keinerlei Kompressionserscheinungen 1). 

II. Ilemmungsbestrahlungen 

erwiesen sich als sehr erfolgreich, selbst bei röntgenrefraktären Fällen 

von Drüsentumoren und Milztumoren auf dem Boden der 

Leukämie oder Granuloma tos e. Die Tumoren bildeten sich — 

selbst wenn sie aus grösserer Entfernung nur durch vagierende Strahlen 

getroffen wurden — oft rapide zurück unter Besserung des Blutbildes 

und des Allgemeinbefindeffs.  Auch Strum en einschliesslich der 

Basedow sawn, sind nach meinen Erfahrungen ein günstiges Be-

handlungsobjekt für die Strahlentherapie. Wiederholt erzielte ich Ver-

kleinerung der Struma, Abnahme der Tachykardie, des Exophthalmus, 

sowie eine Besserung des Allgemeinbefindens. Die Haut der Basedow-

kranken ist äusserst strahlempfindlich, daher ist eine besonders sorg-

fältige Filter- und Distanztechnik erforderlich. 

Ein besonders dankbares Gebiet der Radium-1VIesothoriumtherapie 

bildet der Status lymph aticu S. Bereits vor 7 Jahren hat 

F. Kraus der Radiumemanation eine besondere Einwirkung auf die 

lymphadenoiden Gewebe zugesprochen.  Noch markanter ist diese 

in wirkmig Sei der Anwendung hochaktiver Strahlenträger.  Nicht 

1) Die letzte Thoraxaufnahme (20. Mai 1914) ergibt eine, fast völlige Kon-

sumption des Tumors in mediastino.  Auch perkussorisch bestehen normale 

Verhältnisse. 
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nur Halslymphome, sondern auch die Hyperplasien der intrathorakalen 

Lymphdrüsen (Hilustuherkulose) bilden sich meist nach starken Be-

strahlungen zurück. 

1. Lymph o granulom a colli,- Abbildungen 9, 10, 11, 12 
('Tafel 

7 jähr. Knabe (Klinik Kr au s), bereits 2 mal wegen ausgedehnter Granulome 

an der rechten Halsseite operiert (vor 17 und vor 11 Monaten, wobei ihm zuletzt 

7 walnussgrosse Drüsen, die zum Teil vori der Jugularis lospräpariert werden 

mussten, entfernt wurden).  Rezidive; beiderseits über faustgrosse Tumoren, 

starke Kompressionserscheinungen seitens der Trachea und des ösophagus, 

Cyan ose, Dyspnoö, Nasenflügelatmen, Schlingbeschwerden, Kachexie. In der 

rechten Infraklavikulargrube Dämpfung, Venenerweiterung. starke Hilusdrüsen-

schatten. 

Abbildungen 9 u. 10 veranschaulichen den Befund vor und Abbildungen 11 

u, 12 nach vier Bestrahlungen.  Wechselnde Vielfelderbest•rahlung mit 125 mgr 

Mesothor „jede Woche eine 24 stündige Bestrahlung. Der Pat, ist gegenwärtig, 

5 Monate nach der letzten Bestrahlung (Dezember' 1913) vollkommen beschwerde-

frei, er hat urn 5 Pfund an Gewicht zugenommen, die Tumoren sind völlig 

geschwunden. 

2. Lymidic granuloma mediastini  et  colli,  Ab-

bildungen 13 11. 14 (TnIel 

jähr. stud. med. L. (gütigst zugewiesen von Geh. Rat F. Kraus). Seit 

Nov. 1913 Husten und Fieber bis 38 0. Landaufenthalt ohne Wirkung.  Seit 

Ende Dez. 1913 Drüsenschwellung in der Gegend des r. Kopfnickers, zu denen 

sich in den nächsten Wochen Drüsenschwellungen in der 1. Halsseite, auch unter 

den Schlüsselbeinen und in den Achselhöhlen gesellten. In den letzten Wochen 

Auftreten einer massiven Dämpfung um das Sternum herum. 1. H. 14 r. und 1. 

hülmereigrosse Driisenpakete in der Gegend des r. Kopfnickers und der 1. Supra-

klavik ulargrube, sowie der Schilddrüsengegend, die sich hinter das Sternum fort-

setzen. Fig. 13 veranschaulicht den M.ediastinaltumor vor und Fig. 14 nach 

3 wöchentlicher Mesothorbestrahlung, die teils vom Üsophagus, toils von aussen 

vorgenommen wurde. In den Intervallen zwischen den 12-24 stündigen Stark-

bestrahlungen (125 mgr Mesothor) erfolgten 8 Tage lang D auerschw a ch-

b estr ah I ung en mittels 5 mgr Mesothork.ompressen. Pat, ist withrend der 

10 wöchentlichen Behandlung aufgeblüht, hat um 18 Pfund an Gewicht zugenommen 

(wiegt jetzt 30. V. 167 Pfund) und hat das Fieber völlig verloren. (Eine dritte, 

Mitte Mai aufgenommene Thoraxphotographie ergab einen weiteren, erheblichen 

Rückgang des Mediastinaltumors.)  Der Blutbefund vor bzw. (nach) der Kur 

lautete: 65"/0 (95) Hämoglobin, 3,81 (4,85) Mill. rote und 11400 (7300) weisse 

Blutkörperchen, darunter 12 0/0 (11) Lymphozyten, 90/0 (9) Monozyten, 78 0/0 (77) 

polynukleäre neutrophile, 10/o (3) eosinophile Zellen. Geringe Poikilozytose.  • 

1' 
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Leukämie und Pseudoleukämie, Abbildungen 15 u. 16. 

A. Milzbeeinflussung. 

Abbildung 15 stellt eine Anzahl von Milzverkleinerungen dar, die 

mittels der Mesothorbestrahlung erzielt warden. 

Abbildung 15. 

Nr. 1 entstammt einem 41 jähr. Patienten Sz. mit myelogener Leu-

kiim ie.  Röntgenbestrahlungen waren vorangegangen, versagten nun völlig. 

Thor X in Dosen von 1000 bis 2000 E. S. E., intravenös verabfolgt, hatte anfangs 

die Zahl der weissen von 256 000 am 14. VI. 13 auf 185000 am 19. VI. 18 und 

153 000 am 26. VI. heruntergedrückt. Bald (15. VII. 13) rezidivierte die Zahl der 

ureissen Blutkörperchen auf 265 000, ausserdem bestanden schwere Darmreiz-

Symptome. Vielfelderbestrahlung der die gesamte linke Bauchhälfte einnehmenden 
Milz in der eingezeichneten Art wurde reaktionslos vertragen, die Milz verkleinerte 

sich nach 8 je 3 stiindigen Bestrahlungen (mit je 25 mgr Mesothor). Der Bauch-

umfang in Nabelhöhe sank von 88,5 auf 85,7 cm, die Distanz Nabel-Schwert-
fortsatz von 20,5 auf 18,8, Nabel-Symphyse von 19,5 auf 16,8, Nabel-Spina ant. 

sup. sin. von 19 auf 18 und dextra von 17 auf 15,8. Der Umfang einer Bauch-

hälfte (in Nabelhöhe) sank linkerseits von 47 auf 44, rechterseits von 47 auf 

41,5 cm. Die Zahl der weissen Blutkörperchen sank bis auf 100 000 am 2. VIII. 13. 
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Myelogene Leukämie. 

Nr. 2 entstammt einem 50jiihr. Henn, W. (Klinik Kraus). 

Die Bestrahlung der grossen Hals- und A c 11.s el dr üsen p ak e t e , sowie der 

Milz hatte nicht nur eine ganz erhebliche Rückbildung der ersteren, sondern eine 

Involution der letzteren bis zur normalen Grösse zur Folge. Der Pat. erhielt in 

2 Bestrahlungsserien (Februar und März) je 6 ca. 6 stündige Bestrahlungen mit 

100 mgr Mesothor. Die Zahl der weissen Blutkörperchen sank von 200000 am 

6. II. 14 auf 155000 am 20. II. und auf 100000 am 3. IV. 14, gleichzeitig hob 

sich das Allgemeinbefinden. Pat. nahm 14 Pfund an Gewicht zu. 

Nr. 3 stellt einen analogen Erfolg bei aleukämi scher Lymphaden ie 

(Pseudoleukämie), s. sub Abbildungen 17 u. l8, Tafel V, dar. 

Nr. 4 stellt eine nach 2 Bestrahlungen der Milz (110 mgr. Mesothor) bei 

Morbus B an ti erfolgte Verkleinerung des Organs bis zur Norm dar. 

Es handelte sich um einen 38 jähr. Dr. med. S. (freundlichst zugewiesen 

von Herrn Prof Brugsc h). Beginn des Leidens vor 2 Jahren mit Milzschwellung 

und Schwächegefühl, später Leberschwellung.  7. VII. 13 Blutbefund: 86 0/0 

Hämoglobin, 3,2 Millionen rote und 4U00 weisse Blutkörperchen (250/0 kleine 

und 70/0 grosse Lymphozyten, 65 0/0 neutrophile, polynukleäre, 20/0 eosinophile 

und 10/e basophile Leukozyten). 26. III. 14 I. Sitzung, Beginn der Bestrahlung 

der Milz, 22 h. 8. IV. II. Sitzung 24 h. Nicht nur die direkt bestrahlte Milz, 

Abbildung 16. 

auch die Leber verkleinerte sich, wie aus Abb. 17; S. 222 hervorgeht. Gleich-

zeitig hob sich das Allgemeinbefinden, Pat. nahm in 3 Wochen um 4 Pfund zu, 

der Blutbefund besserte sich, wie aus den Vergleichszahlen vom 26. III. und 

4. IV. hervorgeht. Hämoglobingehalt 98 0/0 (100 0/0), rote Blutkörperchen 4 880000 
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(5 220 000), weisse Blutkörperchen. 6700 (6600).  Das prozentuale Verhältnis blieb 

annähernd das gleiche, 16010 Lymphozyten, 6 bzw. 7% Monozyten, 74 bzw. 75 0/o 

polynukleare neutrophile, 3 bzw. 2% eosinophile und 1 bzw. 0% basophile 

polynukleare Leukozyten. 

Abb. 16 veranschaulicht die Mesothorbeeinflussung der Milz eines röntgen-

refraktiiren Falles von my el o gene r Le uk ä m ie bei einer 32 jähr. Frau S. 

(Klinik Kraus). In der Zeit vom 14. II. 14 bis zum 3. IV. 14 sank die Leuko-

zytenzahl fast um die Hälfte, von 292000 auf 150000. Ganz besonders bemerkens-

wert ist aber dio Besserung des speziellen Leukozytenbildes. Durch die Meso-

thorbestrahlung der Milz (6 Sitzungen a 6 Stunden mit 100-150 mgr, vorerst 

3 mal jeden 3. Tag, hierauf ein 1 wöchentliches, sodann ein 2 wöchentliches lntervall) 

wurden in erster Linie die unreifen Myelozyten und Myeloblasten er-

heblich vermindert, während die reifen Polynukleären beträchtlich über die Myelo-

zyten zunahmen, wie aus folgender Tabelle ersichtlich ist: 

Weisse Blutkörperchen 

Polynukleare Neutrophile   
übergangsformen 
Myelozyten   
Myeloblasten . 
Eosinophile   
Mastzellen .   
Lymphozyten   
Gr. Lymphozyten 

14. II. 
292000 

46 
8 
14 
26 
2 

2 

19. III. 
205000 

nach 5 Milz-
bestrahl-
ungen) 

0/0 

67 
3 
7 
14 
2 
2 
2 
3 

Das Blutbild zeigt somit nach der Bestrahlung eine zunehmende Reifung 

der aus dem Knochenmark stammenden Zellen. Ausserdem boten auch die roten 

Blutkörperchen nach der Bestrahlung ein normales Bild, während vorher einige 

kernhaltige rote Blutkörperchen verschiedener Grösse nachweisbar waren. Die 

Zahl der roten Blutkörperchen stieg von 4,1 auf 4,3 Millionen, der Hämoglobin-

gehalt blieb 80 %. 

B. Leberirerkleinerung (Abbildung 17). 

Nr. 2: Leberverkleinerung bei Morbus Ban ti, s. auch Abbildung 15, 

Nr, 4, S. 219 fr. 

Nr.1: Leberverkleinerung bei aleukämischer Lymphaden ie (Pseudo-

le uk ämie) s. auch Abbildung 15 (Nr. 3), S. 219 if. und Abbildung 18, Tafel V. 
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Abbildung 17. 

C. Lymplidrüsenbeeinflussung be! Leukämie  (Ab-

bildung 18 und 19, Tafel V). 

41 jähr. Herr S., gütigst durch Herrn Prof. Brugsch zugewiesen. 

Beginn des Leidens Anfang 1913 mit allgemeiner Drüsenschwellung, starkem 

Husten, Erstickungsanfällen sowie Harndrang. Wassermann negativ, 12000 weisse 

Blutkörperchen, darunter 90 0/0 Lymphozyten. Jod, Arsen ohne Effekt, Röntgen-

bestrahlungen hatten anfänglich eine Abnahme der Drüsenschwellung zur Folge, 

der jedoch innerhalb 2 Wochen Rezidive folgten. Im Herbst 1913 starkes An-

schwellen der Leber und Milz. zunehmende Mattigkeit, starke Transpiration. 

Neuerliche Arsenkur, südliches Klima, vegetarische Diät ohne jede Wirkung. 

29. I. 14, Abb. 18, Tat V. Die Submandibular, Cervical-, Nuchal-, Axillar-, Inguinal-

drüsen zu grossen Paketen geschwollen, selbst in der Lumbalgegend erhebliche 

Drüsenknoten. Erhebliche Milz- und Leberschwellung, s. Abb. 15, Nr. III und 

17, untere Skizze. 12000 weisse Blutkörperchen mit 90 0/0 Lymphozyten. 

Vorerst Starkbestrahlungen, 24 stündige Sitzungen mit genau auf die ein-

zelnen Drüsenpakete des Halses und der Achseln aufgelegten Straldenträgern. 
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Rapides Einschmelzen, nicht nur dieser Tumoren, sondern auch der Milz und der 

Inguinaldrüsen (F ern wirkun g).  Jeden zweiten Tag eine Starkbestrahlung 

Ibis zu 200 ingr), daneben später Dauer-Schwachbestrahlung der Milz-

und Lebergegend mit 8-15 mgr Kapseln. Nach ca. 3 Wochen waren sämtliche 

Drüsenschwellungen fast völlig geschwunden, Abb. 19, Taf. V. Der Bauchumfang 

war vom 30.1. bis 7. II. von 107 auf 10:3 cm gesunken. IVIilz- und Leberdiim !dung 

bildeten sich zurück (Abb. 15, Nr. III und 17, untere lzizze). Das Transpirieren 

verschwand. Die Zahl der weissen Blutkörperchen sank bis zum 24. Ill. auf 5100. 

Das prozentuale Verhältnis beträgt: 340/o Lymphozyten, 50/o Monozyten, 590/0 

Polynukleäre neutrophile, 20/c, eosinophile und 00/0 basophile, Iliimoglobingehalt 

900/e, Zahl der roten Blutkörperchen 4940 COO. Auch die racliographisch festgestellten 

starken Bronchial dr ä s en schatten schwanden nach der Bestrahlung. Pat. 

ist bis heute (11. V.) vollkommen wohl und erwerbsfähig, hat um 10 Pfund an 

Gewicht zugenommen. 

III. Reizbestrahlungen. 

Pleuritis e sud ati v a (Abbildung 20' u. 21, Tafel y). 

29 jähr. Fahrstuhlführer L. (Marienkrankenhaus). 

Weihnachten 1913 Beginn der Erkrankung mit Fieber, Husten, Brust-

schmerz. Pravazspritzenpunktion ergab bouillonhelle Flüssigkeit. 7. I. Aufnahme 

ins Krankenhaus. Temp. 38, Puls 104. Absolute Dämpfung der ganzen rechten 

Brustseite mit Verdrängung des Mediastinums sowie des Herzens nach links (bis 

1 Querfinger von der Mamillarlinie). Fig. 20, Röntgeriogramm, ergibt einen gleich-

mäfiigen Schatten der ganzen rechten Brusthälfte.  11. I. Beginn der Be-

strahlung. Interkostalapplikation der Träger. Zunächst eine 3 stündige Stark-

bestrahlung, in den nächsten . Tagen langdauernde (22 Stunden) Schwach-

bestrahlungen mit ca. 30 mgr. Mesothor, jeden 2. bis R. Tag. Nach der 5. Be-

strahlung 20.1. Absinken der Temperatur, Aufhellen der Dämpfung, Rück-

gang der Id erzdämpfung zur Norm. 6. Bestrahlung am 23. I., — 7. (letzte Bestrahlung) 

am 8. 11.  Temperatur seit der 5. Bestrahlung normal.  Das fernklingende, 

bronchiale Atmen ist Vesikuläratmen gewichen. Am 14. II. 14 wird Pat, geheilt 

entlassen.  Volles Wohlbefinden.  Über der rechten Lunge nornialer Schall, 

reines Vesikuläratmen bis auf geringes Reiben in den hinteren Partien. Abb. 21 

ergibt eine vollständige Aufhellung der rechten Brustseite. 

Auch bei drei an Tuberculosis pulmon. leidenden Patienten 

habe ich nach der Bestrahlungskur Temperaturabfall, Rückgang der 

Sekretion, hfial Verschwinden der Tuberkelbazillen, Hebung des All-

gemeinbefindens und Gewichts beobachtet.  Eine direkte Beeinflussung 

der Tuberkelbazillen im Gewebe durch die Radiumstrahlen ist nicht 

anzunehmen; die Bestrahlung dürfte durch die Anregung von lokaler 

Hyperiimie, durch die biologische Einwirkung auf das Lungenparenchym, 
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desgl. auf das lymphozytäre Gewebe, sowie durch die Ionisation der 

Lungenluft Heilungsvorgänge anbahnen.  • (Vergl. hierzu meine Arbeit 

„Stand und neue Ziele der Radium- Mesothoriumtherapie “, Berliner 

klin. Wochenschr. Nr. 5 u. .6, 1914.  

Technik der Bestrahlungstherapie von Tiefenherden (Ab-

bildung 22). 

Die Anbringung eines starken Präparates (R) in einem kleinen 

Behälter nahe der Haut gefährdet diese durch zu starke Konzentration 

der Strahlen auf die Flächeneinheit (Quadratzentimeter [1 ge e. 

Abbildung 22. 
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Man kann dies vermeiden entweder durch Entfernung des Pr ä-

parates von der Haut oder durch Verteilung der strahlen-

den Substanz auf mehrere Träger oder eine Platte (P), 

die alsdann in einer geringeren Entfernung von der Haut angebracht 

werden können. Bei ersterem Verfahren bekommt nach dem Gesetze 

, von der Abnahme der Energie mit dem Quadrate der Entfernung das 

senkrecht darunter befindliche Tiefenherdzentrum eine intensivere 

Strahlung als die Peripherie des Herdes (T), ausserdem gehen infolge 

des grösseren Abstandes des Herdes von der Strahlenquelle mehr 

Strahlen verloren, allerdings ist die Tiefenwirkung der Strahlung al s-
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dann eine homogenere. Näht man mehrere Strahler in einer bestimmten 

Entfernung voneinander auf eine 1/2 — 1 cm dicke Filzplatte auf, die 
etwas kleiner ist als der Herdumfang, so erzielt man: 

erstens eine um ein vielfaches bessere Hautschonung, 
insbesondere wenn man die Platte von Zeit zu Zeit derart verschiebt, 

dass immer andere Hautstellen getroffen werden; dadurch ist eine 
weitaus längere und daher wirksamere Strahlenbehand-

lung mögliich; 
zweitens eine viel gleichmäfsigere Durchflutung aller 

Tumorschichten, insbesondere der Randpartien; 

drittens eine günstigere Tiefenausnutzung der Strahlen. 

Entsenden z. B. 25 Träger in 1 cm Entfernung von einander und von der 
Haut durchschnittlich je ca. 4000 Strahlen pro Flächeneinheit .- qcm, 

also zusammen 100 000 Strahlen, so erhält ein 10 cm darunter. befind-

licher Herd — abgesehen von der Gewebsabsorption — ca. (910)2 der 
Hautdosis = 1000 Strahlen (Kreuzfeuerwirkung Kr) (Abb. 22). 
Bei der Vereinigung der strahlenden Materie in einem einzigen Träger 

in 5 cm Entfernung von der Haut empfängt der Tiefenherd nur 

(1/14)2= 1/191 der Volldosis = ca. 500 Strahlen, während die Haut 
gleichfalls 4000 Strahlen (1/5)2 erhält. 

Die Tiefenausnutzung der von einem bestimmten Radiumquantum 
ausgesandten Strahlenmenge ist somit eine günstigere, wenn es auf eine 

grössere Fläche oder mehrere Einzelröhrchen verteilt wird und daher 
der Haut mehr genähert werde.n kann, als bei der Konzentration der ge-

samten radioaktiven Substanz in einem kleinen Röhrchen, was wegen der 
Verbrennungsgefahr eine grössere Hautdistanz erfordert. Die Verteilung 
der radioaktiven Substanz in mehrere Teilröhrchen ist der vielseitigeren 

Anwendbarkeit und Kombinationsmöglichkeit wegen ökonomischer, als 

die gleichmäfsige Auftragung auf einer Platte. Rein theoretisch wird 
das Strahlenergebnis im letzteren Falle am günstigsten (beste Haut-
schonung, beste Tiefenausnutzung).  Es gilt hierbei unter Annahme 
einer kreisförmigen Platte als Strahlenträger für die Strahlenausnutzung 

auf einem kleinen Flächenanteil in der Tiefe folgendes logarithmisches 

Gesetz:  ln[   
TD (d t)2 11 
0 D 

-d-2ln [-  + 1R2  
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wobei OD bzw. TD = die Strahlendichte auf der Oberfläche bzw. in der 

Tiefe bedeutet, R den Plattenradius, d. den Strahlenquelle-Hautabstand 

und t den Haut-Tiefenabstand, in = Logarithmus naturalis bezeichnen. 

Zusammenfassend kann man als zweckmäfsigste Methode zunächst 

die intratumorale Anwendung der stark aktiven Strahlen-

röhrch en (insbesondere in der Peripherie des Tumors) in K o m-

bin ati on mit der möglichst gleichmafsig'verteilten Be-
strahlung von auss en, sei es durch eine Röntgenröhre oder durch 

radioaktive Dauerstrahler ansehen. 

M. H.! Dank der Strahlentherapie sind die inoperablen G e-

schwülste nicht mehr als absolut unheilbar zu bezeichnen. 
Dank der Strahlentherapie eröffnen sich auch auf dem Gebiete anderer 
Krankheiten, gegen die wir bisher mitunter nur remedia solatii causa. 

, batten, neue Hilfswege. Die Strahlentherapie gehört ihrer k A lb-

s er v a ti v en Natur nach zum Rüstzeug des Internisten; 

'möge es der weiteren, lediglich auf dem Boden von Tatsachen fort-
schreitenden und ganz im Dienste des Kranken aufgehenden Forschung 
gelingen, die Strahlentherapie zu einem gesicherten Besitztum der 

inneren Medizin zu gestalten. 



Neuere Gesichtspunkte in der Röntgentiefentherapie. 
Von 

Dr. Alwens (Frankfurt a. M.). 

Mit 5 Abbildungen im Text. 

M. II.! Dessauer hat auf dem diesjährigen Kongress der 

Deutschen Röntgengesellschaft berichtet, dass es ihm gelungen sei, den 

Gammastrahlen des Radiums ähnliche Strahlen in der Röntgenröhre zu 
erzeugen.  Die Gammastrahlen des Radiums unterscheiden sich von 
den gewöhnlichen harten Röntgenstrahlen dadurch, dass sie ca. 20 bis 

40 mal durchdringungsfähiger sind als diese.  Ihre therapeutische 

Überlegenheit liegt demnach in der grösseren Tiefenwirkung. Ich hatte 
Gelegenheit, mit diesen künstlichen Gammastrahlen der Röntgenröhre 

Versuche zu machen, über deren Ergebnisse ich kurz berichten will. 
Die Versuche wurden angestellt, um festzusiellen, ob diese ultrápene-
trierenden Röntgenstrahlen beim Eindringen in die Tiefe sich ähnlich 

verhalten, wie dies von den Gammastrahlen des Radiums schon bekannt 

ist. Wir wissen in dieser Beziehung einmal, dass weichere und härtere 
Badiumstrahlen (d. h. das gesamte Gemisch der Gammastrahlen) für 
das tierische Gewebe vom spezifischen Gewicht = ca. 1 sich wie eine 

monochromatische Strahlung verhalten. Ke etmann und Mayer be.-

rechneten die Absorption der Gammastraillung für 1 cm Gewebe auf 
10 0/0, Giraud'auf 990 und Laz arus auf 41/20/„. Diese Differenzen 

erklären sich vielleicht durch Verschiedenheiten in der zur Anwendung 

gebrachten Filtration. Für die gewöhnlich verwendeten Röntgenstrahlen 

beträgt die Absorption pro Zentimeter Gewebe 40-800/0 je nach der arte 
der emittierten Strahlung, sie ist also 10-20 mal grösser. Es zeigte 

15* 
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sich bei der zuerst angewendeten Versuchsanordnung, dass durch eine 
Bestrahlung mit durch 3 mm Aluminium gefilterten Röntgenstrahlen 
das Kienboecksche Mefsverfahren in einer in Zentimeterschichten 

geschnittenen Fleischmasse und in physiologischer Kochsalzlösung Werte 

ergab, welche in der Kurve Abbildung 1 'graphisch wiedergegeben sind. 

Die Kurve zeigt eine charakteristische Abknickung an der Stelle, an 
der die radiumähnliche Strahlung einsetzt. 
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Nach D essauer entsteht in der Röntgenröhre, wenn sie nach 
seinen Angaben betrieben wird, eine Gesamtstrahlung, von der 99  
und mehr gewöhnliche X-Strahlen, 10/0 und weniger gammaähnliche 

Strahlen sind. Es muss deshalb mit Hilfe einer besonderen Filter-

methodik die gewöhnliche X-Strahlung abgefangen werden, so dass nur 

die künstliche Gammastrahlung zur Wirkung kommt (Abbildung 2). 
Mittelst des Kienboeckschen Quantimeters erhielt man in einer in 
Zentimeterschichten aufgeschnittenen Fleischmasse, wenn nur die gamma-
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Abbildung 2. 
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ähnliche Strahlung benutzt wurde, die in der Kurve Abbildung, 3 wieder-

gegebenen Dosen. Berechnet ,man aus den gefundenen Werten den 
Absorptionskoöffizienten, so ergibt sich fur 1 cm Fleisch At = 0,18 

gegen 0,1 bei Radium und ca. 6 bei gewöhnlichen X-Strahlen. Dies 

entspricht einer Absorption on ca. 10°/e pro Zentimeter Gewebstiefe. 

War dies der Mittelwert, so waren im Strahlengemisch auch noch 
durchdringungsfä,higere Strahlen bis ca. 6°4 pro Zentimeter Fleisch 

nachzuweisen. 

Eine andere Versuchsanordnung wurde in Anlehnung an die Mit-

teilungen von Krönig, Gauss, Krinski, Lembcke, Wätjen 
und Königsberger gemacht.  Die Autoren verglichen die Durch-

dringungsfähigkeit der Röntgen- und Gammastrahlen in der Weise, 

dass sie bei beiden Strahlenarten feststellten, wieviel Dispersions-

abnahme an Strahlung bei vergrössertem Abstand, dem Verluste nach 
Durchdringung von 10 cm Fleisch entspricht. Sie fanden, dass durch 
10 cm Fleischgewebe 89°4 der mit 3 mm Aluminium gefilterten 
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Röntgenstrahlung verloren gehen, während in derselben Gewebsschicht 

von der durch 1,5 mm Messing gefilterten Mesothoriumstrahlung nur 
259° absorbiert werden sollen. Die Wiederholung diese i Versuches mit 

der künstlichen Gammastrahlung der Rentgenröhre brachte folgendes 
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Resultat: Bei Filtration mit 7 cm Aluminium entsprach die Absorption 

durch 10 cm Fleisch einem Strahlenverluste von durchschnittlich 50 'io. 

Darnach ist man berechtigt anzunehmen, dass die künstliche Gamma-

strahlung in ph ysikali sche r Beziehung der echten Gammastrahlung 
sehr nahe steht und biologisch vermutlich dieselben Wirkungen zu 

èntfálten imstande ist. Weitere Versuche , in dieser Richtung werden 

darüber Aufklärung bringen. Als letztes Experiment sei noch folgen-
des genannt, welches über die quantitativen Verhältnissé der echten 

und der künstlichen Gammastrahlung A ufschluss geben soll. Die Ver-

suchsanordnung.entspricht der in ,Abbildung.2 wiedergegebenen, an Stelle 
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der Antikathode der Röntgenröhre wurde ein Radiumpräparat von 

131,8 mg Radiumbromid mit einem 1,5 mm dicken Messingfilter ge-

setzt. 'Die Kurve Abbildung 4 gibt das Resultat wieder und .kann, mit 

Abbildung 4. 
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der Kurve Abbildung 5, welche einen Abschnitt aus Kurve 3 darstellt, 

verglichen werden.  Die Radiumbestrahlung wurde 40 Stunden 
2400 Minuten durchgeführt, die Röntgenbestrahlung des Parallelversuches 

(Kurve 3) dauerte 80 Minuten bei einer Stromstärke von 31/2 M. A. im 
sekundären Stromkreis und einer Röhrenhärte von 9 Benoist. 

In einer Gewebstiefe von 10 cm waren nach diesen Zeiten im 

Radiumversuch 5 x, im Röntgenversuch 2 x erzielt; d. h. die Strahlungs-

intensität gemessen mit Kienb o eck von Radium- zu Röntgenbestrahlung 
verhält sich in 10 cm Gewebstieft  wie 1: 120. 

Zusammenfassend lässt sich sagen: Die Bedeutung meiner 
Versuchsergebnisse liegt darin, dass wenn auch die künstliche Gamma-
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strahlung nur einen sehr klein en Bruchteil der Gesamtstrahlung 

der Röntgenröhre ausmacht und somit vi e 1 schwächer als die 

gewöhnliche Röntgenstrahlung . ist, man trotzdem annehmen 

kann, dass sie noch um ein vielfaches ,stärker als die Gamma-

strahlung grösster Radiumpräparate ist. Sie erscheint ge-

eignet bei der Bestrahlung tiefliegender Krankheitsprozesse durch die 
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bedeckenden Weichteile hindurch als zum mindesten vollwertiger Er-

satz des Radiums angewandt zu werden. Vermöge der im Vergleich 

zur Kostspieligkeit des Radiums geringfügigen Anschaffungskosten des 
Röntgeninstrumentariums, lässt sich die allgemeine therapeutische An-

wendung der künstlichen Gammastrahlung leicht ermöglichen.  In 
physikalischer Beziehung stehen sich die echten und die künstlichen 

Gammastrahlen sehr nahe.  Über -die biologischen Wirkungen der 

letzteren können nur ausgedehnte Versuche in therapeutischer Richtung 
Aufschluss geben. 



Die Strahlentherapie der Tumoren innerer Organe. 
Von 

Sanitätsrat Dr. Christoph Müller (Immenstadt). 

Die Strahlung hat die prinzipielle Fähigkeit, die Karzinomzelle 

zum Absterben zu bringen. Hierbei zerfallen an der Absorptionsstelle 

infolge des' hohen Ionisationsvermögens der dort entstehenden Beta-
strahlen die Lipoide, wobei als wichtigstes Endprodukt das Zellgift 
Cholin entsteht, das in der Zelle selbst, aus der es stammt, seine 

JGiftwirkung geltend macht und, in die Nachbarzellen aufgenommen, 

dort in gleicher Weise wirkt. 
Diese spezifische Heilfähigkeit der Strahlen auf die Karzinomzellen 

macht sich fast ausnahmslos geltend bei den Hautkarzinomen und sehr 
häufig bei den oberflächlicher. gelegenen Tumoren. Die oberflächlich 

gelegenen Geschwülste unterscheiden sich nicht von den in der Tiefe 

sitzenden bezüglich der Mannigfaltigkeit' des mikroskopischen Befundes, 

der Malignität, der Wachstums- und Metastasierungsfähigkeit und der 
kachektischen Begleiterscheinungen.  Demgemäfs müssen die Strahlen 

in der Tiefe das gleiche erreichen können wie an der Oberfläche, wenn 
die gleiche Absorptionsmöglichkeit gegeben ist, ohne dass die gesunden 

deckenden Schichten geschädigt werden. 

Die heutige Technik der Röntgentiefentherapie ermöglicht die. 
Wenn trotzdem die Erfolge bei den Tumoren der inneren Organe 

auch nicht annähernd so gute sind, wie bei den oberflächlich gelegenen, 
so hat dies folgende Gründe: 

1. Früh di a gnos e. Der Erfolg einer jeden Therapie bei irgend-
welcher Erkrankung hängt vom möglichst frühzeitigen Eingreifen ab. 

Je früher ein Karzinom diägnostiziert und der Strahlenbehandlung zu-
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geführt wird, desto grösser sind die Aussichten auf Erfolg. Trotz 

aller Fortschritte ist die Diagnose der Geschwülste innerer Organe in 

den meisten Fällen viel später zu stellen, als wie bei anderswo ge-
lagerten Tumoren. 

2. Sit z des Tumors. Die Diagnose eines inneren Tumors kann 

feststehen, ohne dass man seinen Sitz genau weiss. Dabei ist der 

Tumor häufig durch Organbewegungen Verschiebungen unterworfen, so 
dass die Stelle, auf die jeweilig hinbestrahlt werden muss, oft nicht 

mit Sicherheit angegeben werden kann. 
3. Sitz e ventueller Me tastase n. Noch schwieriger gestalten 

sich die Verhältnisse bezüglich der Bestimmung des Sitzes und der 
Ausdehnung etwa vorhandener Metastasen. Angenommen, der Sitz des 

Tumors kann präzisiert werden, was nützt dann eine sonst sicher 
wirkende Bestrahlung im primären Tumor, wenn an anderer Stelle 

Metastasen weiterwachsen ? 

4. Funktionelle Störungen. Tumoren der inneren Organe 

setzen in den meisten Fällen funktionelle Störungen der betroffenen 
Organe, Störungen, die ihrerseits das Befinden der Kranken in der 

ärgsten Weise beeinflussen und damit die Heilkraft des Patienten 

herabsetzen. 

Damit sind ohne weiteres die Forderungen aufgestellt, die bei der 
Strahlentherapie innerer Organe zu erfüllen sind: 

1. Die alte Forderung, die Möglichkeit der Frühdiagnose tunlichst 

zu steigern, ein Problem, an dessen Lösung bekanntlich viel gearbeitet 
wird und auf das hier näher einzugehen erübrigt. 

• 2. Alle unsere klinischen Erfahrungen zur Herabsetzung 

Schädigungen infolge funktioneller Organstörungen auszunützen. 

3. Mit Rücksicht auf die Schwierigkeit der Bestimmung 

der 

des 

Sitzes und der Ausdehnung der Krankheit das Bestrahlungsgebiet mög-
lichst weit auszudehnen. 

Letztere Forderung bildet den Kernpunkt unserer therapeutischen 
Bestrebungen, die dahin zielen, eine Technik anzugeben, die der Not-

wendigkeit einer tunlichsten Ausdehnung des Bestrahlungsgebietes so-

wohl nach der Fläche als nach der Tiefe zu gerecht wird, immer 
darauf bedacht, diese Bestrahlungstechnik möglichst frühzeitig und 

energisch durchzuführen. 
• Diese Technik habe ich in kurzen L el t s ät z en niedergelegt, die 
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ich mir zu verteilen erlaubt habe. Mit ihr, deren Hauptcharakteristika 

eine ausgedehnte Feldereinteilung und Filterwechsel zur Erreichung 
einer Streuung der Strahlung sowohl nach der Tiefe als nach der 

Fläche hin sind, werden die in Betracht kommenden Körperhöhlen mit 
den angegebenen Dosen durchstrahlt, wobei durch Kreuzung der inten-

siven Strahlung im angenommenen Tumorsitze im Tumor und in seiner 

weiteren Umgebung eine erhöhte Strahlenabsorption angestrebt wird. 

Schädigungen. Weder an der Haut noch an den Organen in 

den beiden grossen Körperhöhlen habe ich trotz der intensivsten Be-
strahlung irgendwelche Schädigungen beobachten können. Auch die 

Bestrahlung durch das Herz hindurch kann unbedenklich erfolgen. 

Im Gegenteil, gerade die blutreichen Organe und die grossen Ge-
fässe schliesse ich absichtlich in die Bestrahlung ein, mit Rücksicht 
auf die Einwirkung der Strahlung auf Blutbestandteile und die Blut-

mischung, eine Wirkungsart der Strahlung, die trotz Fehlens positiver 

Forschungsergebnisse angenommen und gewürdigt werden muss. 

Resorptionserscheinungen. Ich kenne nur eine Indikation, 
die Bestrahlungen auSsetzen oder abbrechen zu müssen: die Resorptions-

erscheinungen, die ich bereits anderweitig geschildert habe und die 

den Intoxikationserscheinungen durch Cholin ähneln. Sie können direkt 

lebensgefährlich werden. Dieser Gefahr lässt sich vorbeugen. Wir 
dehnen eine derartige Bestrahlungsserie, die die ganze Bauch- resp. 
Brusthöhle in sich einschliesst, auf mindestens 3, womöglich aber 

5--10 Tage aus und kontrollieren während dieser Zeit durch regel-

mäfsige Temperaturmessungen die Kranken. , Steigt die Temperatur, 
ohne dass hierfür eine andere Ursache angenommen werden kann, über 

38,5 im Rektum, so sind die Bestrahlungen sofort abzubrechen und 

erst dann wieder vorsichtig aufzunehmen, wenn die Temperatur auf die 

normale Höhe herabgesunken ist. 
Sensibilisierung.  Es gibt aber eine grosse Gruppe von-

Tumoren, die gegen Strahlung wenig empfindlich ist und trotz aus-

giebigster Bestrahlung sich refraktär verhält. Diese Tumoren suche 

ich zu sensibilisieren durch Hyperämisierung nach folgenden Prinzipien: 

1. Schwarz sehe The orie. Nach dieser Theorie ist anämisches 
Gewebe gegen Strahlung weniger und hyperämisches mehr empfindlich 

als normal mit Blut gefülltes. Demgemäfs wird ein Tumor, den wir 
hyperämisieren, von vorneherein für Strahlung empfindlicher werden. 
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2. Cholinmenge. Das Zellgift Cholin, das normalerweise schon 

im Blute kreist und in erhöhter Menge in einem mit einem zer-

fallenden Tumor behafteten Organismus im Kreislauf sich befindet, 

wird in einer grösseren Quantität vom. Kreislaufe aus in den Tumor 
kommen und dort seine Giftwirkung geltend machen, wenn man durch 

Hyperämisierung des Tumors die an denselben herankommende Blut-

Menge erhöht. 

3. Ausscheidung der Zerfallsgifte. Die Zerfallsprodukte 
des. Tumors müssen möglichst schnell vom Erkrankungsherde weg zur • 

Ausscheidung resp. zur Neutralisierung gebracht werden. 'Aus einem 

aktiv hyperämisierten Tumor, in dessen Venen der Blutdruck herab-

gesetzt ist, werden diese Zerfallsprodukte eh er abgeführt. Damit wird 
die Gefahr des Auftretens von Resorptionserscheinungen gemindert. 

Dazu kommt, dass, wie die Ausheilung eines jeden irgendwie ge-

arteten Krankheitsprozesses, so auch die Rückbildung eines Tumors 

mit Hyperämisierung beginnt, ein Vorgang, der sich makroskopisch 

und mikroskopisch jederzeit beobachten lässt und den wir therapeutisch 

imitieren müssen. 

Th erm op ene trati o n. Mit der Thermopenetration sind wir in 

der Lage, in alle Körperpartien bedeutende Wärmeenergiemengen zu 

bringen und mit dem Reiniger, Gebbert und Schallschen 

Zusatzapparat kann man durch Anlegen von 4 oder 6 Elektroden 
mit 2 resp. 3 selbständigen Stromkreisen, 'deren jeweilige Stromwege 

sich im Tumorgebiete 'kreuzen, den Tumor in Kreuzwärme nehmen. 
Bezüglich der Einzelheiten dieser Technik verweise ich auf meine 

Publikationen. 
So ist es mir gelungen, allerdings am glänzendsten bei beginnenden 

Fällen, Tumoren der Brust und Bauchhöhle, zum Tell auch solche, die 

bei vorausgegangener Operation als inoperabel sich erwiesen hatten und 
bei denen die mikroskopische Diagnose festgestellt war, zur Rückbildung 
zu bringen. Ich glaube, dass, wenn man gerade die Fälle von beginnenden 

bösartigen Neubildungen, die früh diagnostiziert werden, und bei 

denen nicht operiert werden kann, in der beschriebenen Weise be-

strahlt, die Skepsis, die über den Wert der Strahlentherapie bei in-
ternen Tumoren teilweise herrscht, weichen und einer Hoffnungsfreudig-

keit Platz machen wird, wie sie in der Gynäkologie und Chirurgie sich 
durchgerungen hat. 
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Herr de la Cam p (Freiburg) : 

Meine Herren!  Da für die Herbeiführung und die Bewertung eines 
therapeutischen Strahlen-Effekts bei den malignen Tumoren innerer Organe 
die Messmethoden und ebenso das Tierexperiment versagen, ist naturgemäfs, 
wie das ja auch heute zum Ausdruck gekommen ist, lediglich die klinische 
Beobachtung und eventuell die histologische Bewertung eines 'erhaltenen 
anatomischen Präparats in der Lage, über das aufzuklären, was geleistet 
worden ist. Ich darf deshalb ganz kurz über die Erfahrungen des letzten 
Jahres bei 46 malignen Geschwülsten einschliesslich von 5 Fallen von 
malignem Ho d gk in schem Granulom berichten.  Einzelheiten bleiben 
einer späteren Publikation vorbehalten. 

Ein günstiger Einfluss war nur in 2 Fällen von vorgeschrittenem 
Oesophaguskarzinom zu vermissen.  Sonst war er zu verzeichnen, wenn 
genügend qualitativ, quantitativ und zeitlich bestrahlt worden war.  Der 
Einfluss war zu bemerken an einer Verkleinerung respektive dem Ver-
schwinden der Tumoren bei Magenkarzinom palpatorisch, bei Lungentumor 
röntgenologisch, auch durch das Verschwinden von Kompressionserscheinungen 
usw., ferner durch das Verschwinden von Resorptionsfleber, das vor der 
Bestrahlung vorhanden war, Verschwinden der Kachexie und Feststellung 
von Körpergewichtszunahmen und endlich Verschwinden von sekundären 
anämischen Zuständen. 

Die Qualität und die Quantität der Bestrahlung, einerlei ob bei der 
Röntgentiefentherapie oder Radium- oder Mesothoriumbestrahlung, ist bedingt 
•durch den Sitz des Tumors, seine Wachstumsintensität und die Art seiner 
Ausdehnung, also damit auch durch die Entfernung von der Strahlenquelle 
und die dadurch diktierten nötigen Filter.  Und es ist ja zum Ausdruck 
gebracht, dass gerade für die Neubildungen der inneren Organe eine 
qualitativ und quantitativ homogene harte Strahlung notwendig ist, unter 
Beobachtung dessen, was man das Intervall der Sensibilität für das zu 
bestrahlende Gewebe nennt. 

Nicht zu kleine Dosen, meine Herren, denn kleine Dosen sind Reiz-
dosen. Ich möchte aber auf Grund meiner Erfahrungen sagen, auch nicht 
die einmaligen ganz grossen Dosen.  Wir sind vielmehr zu der Über-
zeugung gekommen, dass nicht zu kleine, mittelgrosse Dosen, etwa 20 bis 
30 X pro Sitzung und entsprechende Pausen, die eben auch eine Reaktion 
des gesunden Gewebes gestatten und eine zu stürmische Resorption, von 
der auch schon ,die Rede war, verhindern, zu empfehlen sind.  Zeitlich 
diktiert natürlich der einzelne Fall durchaus die Wiederholung der Be-
strahlung.  Bei zu starker Bestrahlung ist wiederum eine sekundäre 
Gefahr, wie die Erfahrungen an 2 Lungentumoren gezeigt haben, der zu 
schnelle Zerfall des Tumors in dem Sinne, dass dort in der Zerfallshöhle 
des Lungentumors Pneumokokken zur Ansiedelung oder zur weiteren Ver-
mehrung kommen und von dort nun eine pathologisch-anatomisch erwiesene 
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Einschmelzungspneumonie ausging, durch die dann in 5 bis 6 Tagen der 
Exitus veranlasst wurde, .trotz günstiger Beeinflussung des Tumors etwa auf 
2/3 der früheren Grösse. 

Zum Schluss möchte ich zur Erwägung stellen: Immerhin diskutierbar 
erscheint, ob man es zum definitiven ,P r z i p erheben soll, operable 
Tumoren niemals zu bestrahlen, sondern stets der Operation zuzuführen. 
Z.. B. beim Hodgkin scheu Granulom cider Lungentumoren, die ja von 
vornherein nicht operabel sind, erleben wir, immer Wieder, dass, je kleiner 
die Tumoren sind, um so günstiger und schneller sie naturgemäfs durch die 
Strahlentherapie beeinflusst werden. Wenn wir es zum definitiven Prinzip 
erheben, nur inoperable Tumoren zu bestrahlen, so .wird naturgernals auch 
niemals eine Gegenüberstellung der Leistungen der Strahlentherapie gegen-
über der Chirurgie möglich sein.  Ich meine, wir sind im Beginn der Be-
nutzung einer netien therapeutischen Methodik. Wir wollen uns nicht von 
vornherein durch definitive Prinzipien binden, sondern wir wollen heute 
nur feststellen, dass wir auch im Beginn der Begründung der Strahlentherapie 
stehen, ein Beginn, welcher allerdings verlangt; dass der Betreffende, 
welcher sie anwendet, im Besitz aller physikalischen Hilfsmittel und aller 
physikalischen Vorstellungen ist, die auf diesem Gebiete bis dahin vorhanden 
sind, auch ferner sieh eine möglichst ruhige, kritische, klinische Beurteilung 
gerade in diesen Dingen zu vermitteln sucht. Aber Wehri wir von vornherein 
jetzt derartige Grundsätze festlegen, so würde dann nicht mehr ein Vergleichs-
material herauskommen können, was doch auch im Interesse dieser neuen 
Methodik und in Anbetracht der bisher erreichten Heilungsresultate nach 
operativer Tumorentfernung dringend wünschenswert erscheint. 

Herr Gauss (Freiburg): 

In Vertretung meines leider verhinderten Chefs, Geheimrat Kröni g, 
möchte ich mir erlauben, einige Worte über das zur Diskussion stehende 
Thema zu sagen.  Ich glaube, trotzdem ich Gynäkologe bin, mich hier 
dazu äussern zu dürfen, da wir in Freiburg an der Frauenklinik uns 
schon früh und sehr lange mit der Strahlentherapie der Tumoren be-
schäftigt haben. 

Es ist zweifellos richtig, dass der Gynäkologe ausserordentlich günstig 
hinsichtlich der von ihm zu behandelnden Tumoren dasteht, darum müssen 
die Bestrahlungsvorschriften bei den internen Leiden um so schärfer be-
obachtet werden, weil eben das Objekt dort schwerer angreifbar ist.  Nun 
wurde auf dem letzten Röntgenkongress als allgemein anerkannt aus-
gesprochen, dass kleine Dosen das bestrahlte Gewebe langsamer als 
grosse zum Absterben bringen.  Darum glaube ich, vielleicht in einem 
gewissen Gegensatz zu dem Herrn Vorredner, dass wir auch in der 
inneren Medizin von grossen Strahlenmengen Gebrauch machen müssen. 
Es ist uns beim Magen gelungen, mit grossen Mengen Röntgenlicht einen 
Heilerfolg zu erzielen, der schon im Referat erwähnt wurde; das war 
nur möglich durch Zurückklappen der Haut, wodurch die Haut ausge-
schaltet wurde. 
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Trotzdem ist aber noch ein anderes Hindernis 'für die Einwirkung 
auf tiefe Tumoren vorhanden, nämlich die verschiedene Radiosensibilität 
der verschiedenen Tumoren, und da glaube ich, class man doch :von der 
Standard-Strahlentherapie, der, Bestrahlung • mit grossen Dosen unter :Ver-
wendung von nur 3 mm dicken Alaminiumfiltern, abgehen 'muss. Miller 
hat schon darauf hingewiesen, dass eine Strahlung mit direktem .Filter 
eine bessere Wirkung •in der Tiefe gestattet.. Wir- haben nun, den An-
weisungen Löwenthals folgend', in der letzten Zeit von • der Schwer-
Inetallfiltertherapie Gebrauch gemacht, indem wir anstelle des früher 'ver-
wendeten 10 mm Aluminiumfilters Blei-,  Kupferfilter verwendeten. 
Da die. Begründung dieses •Vorgehens zum Teil schon in der Deutschen 
medizinischen Wochenschrift veröffentlicht •worden ist, 'so darf ich viel-
leicht ganz kurz einige Zahlen, die von Dr. Lembcke experfinentell fest-
gelegt worden sind, hier erwähnen 1). Es war schon vorher gesagt, dass 
von 100 Einheiten in einem 10 cm dicken Fleischstück 88 "/„ im Fleisch 
hängen bleiben, wenn 'wir 3 mm. Aluminium nehmen; nur 83 %, wenn 
wir 10 min Aluminium nehmen.; 78 0/0, wenn wir  mm Kupfer nehmen ; 
bei 1 mm Zink bleiben 71 °/, hängen.  Gegenüber diesen Röntgenstrahlen 
ist aber die Mesothoriumstrahlung unter allen Umständen viel penetranter, 
— ich erwähne, dass wir mit den sogenannten radiuMähnlichen Röntgen-
strahlen noch • keine praktischen Erfahrungen haben  insofern, • als an-
statt der 88 0/„ bei der jetzigen Standardmethode im Fleische hängen 
bleibenden Röntgenstrahlennienge nur etwa 25°4 beim Mesothorium hängen 
bleiben. Wir müssen also daran festhalten, dass das Mesothorium die für 
die Tiefenbestrahlung am besten geeignete Strahlung hat. Trotzdem ist 
es leider schwer möglich, allein mit dem Mesothorium Erfolge zu erzielen, 
da den einzelnen Kliniken zn geringe Mengen zur Verfügung stehen. 'Wir 
haben uns zu helfen versucht, indem wir mit dem Mesothorium dem Tumor 
so nahe wie möglich auf den Leib rückten. Die Folge war eine infolge der 
grossen Intensität durch die nahe Bestrahlung entstandene •Nahverbrennung. 
Indern wir jetzt das gesamte Mesothorium auf eine Patientin konzentrierten 
und in entsprechende Entfernung brachten, konnten wir zwar den Dosen-
quotienten verbessern, mussten aber viele Patienten auf Mesothorium warten 
lassen. Wir sind also zur Röntgentherapie, kombiniert mit der Mesothorium-
therapie, zurückgekehrt, in der Hoffnung mit Schwermetallfiltern noch einen 
Fortschritt erzielen zu können. In der Tat ist es uns unter Anwendung eines 
Kupferfilters gelungen, ein Vaginalkarzinom mikroskopisch und makroskopisch 
zu heilen, trotzdem wir nur perkutan bestrahlten.  Das be-
deutet zweifellos eine verbesserte Tiefenwirkung durch die Schwermetallfilter. 

Zum Schluss noch ein Wort zu den Indikationen, auf die mein 
Vorredner einging.  Auf dem Chirurgenkongress ware fast ex cathedra 
'festgelegt worden, dass die operablen Fälle nicht dem Messer entzogen 
werden dürfen, dass die inoperablen der Strahlentherapie gehören und 
ebenso die operierten, die zur Rezidivverhütung nachbehandelt werden 
sollen.  Ich glaube, übereinstimmend mit Herrn de la Camp, dass solche 

1) Durch neuere Kontroluntersuchungen ist es wahrscheinlich geworden, 
dass die hier mitgeteilten Zahlen zu günstig sind. 
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Gesetzestafeln der Wissenschaft nur Tod bedeuten.  Ich glaube, dass sie 
aber auch nicht einmal unseren Patienten Leben versprechen. Denn die 
Resultate der Chirurgie, auf die ich hier nicht weiter eingehen will, sind, 
wenn man sie nach der Wi nterschen zweiten Formel berechnet, recht 
schlecht, so dass z. B. nur in 2 0/0 der operierten Magenkarzinome von 
Dauerheilungen geredet werden kann. ' Ich glaube, dass diese Zahlen 
unseren Zahlen in der Strahlentherapie gegenübergesetzt werden müssen. 
Aber wir dürfen doch nicht vergessen, dass die eine Methode, die 
chirurgische, auf dem Höhepunkt der Technik ist, während wir mit 
unserer Strahlentherapie noch sehr im Anfang stehen.  Wir haben noch 
soviel von der Weiterentwicklung des Instrumentariums, soviel von der 
Dosimetrie, soviel von unserer Zieltechnik, auch von den Eigenschaften 
der neu auf den Markt gekommenen Roentgenröhre zu erwarten, dass 
ich glaube,  wir dürfen uns den allergrössten Hoffnungen hingeben. 
Jedenfalls ist es besser, dass wir still für uns weiter arbeiten, anstatt 
von vornherein eine wissenschaftlich begründete Methode durch Vorurteile 
im Keime zu ersticken. 

Herr W. Falta (Wien): 

M. Hi Ich möchte heute auf eine Behandlungsmethode hinweisen, 
die ich bereits auf der Naturforscherversammlung in Wien empfohlen habe. 
Es ist dies die kombinierte Behandlung der *Leukämien und der nicht-
leukämischen Lymphdrüsentumoren mit Röntgenbestrahlung einerseits und 
mit interner Einverleibung von Thor. X andererseits. Die alleinige Behand-
lung mit Thor. X hat seit den ersten vorläufigen Mitteilungen, die durch 
mich selbst und durch Pies c h vor 2 Jahren auf diesem Kongresse erfolgte, 
bisher eine allgemeinere Verwendung nicht gewonnen.  Der Grund hier-
für liegt zweifellos in den toxischen Wirkungen, die man bei Anwendung 
grosser Dosen von Thor. X leicht beobachten kann.  Ich selbst habe bis-
her über meine Erfahrungen nicht weiter berichtet, weil ich mich auf ein 
grösseres Material stützen wollte und weil ich besonders den Decursus der 
behandelten Fälle längere Zeit hindurch zu verfolgen für nötig fand. Die 
ausführliche Mitteilung soll in nächster Zeit erfolgen.  Ich möchte hier 
nur erwähnen, dass sich diese Methode bei einer beschränkten Anzahl von 
Fällen, nämlich den besonders Thor. X empfindlichen als sehr wirkungs-
voll und bei Einhaltung bestimmter Kautelen als ungefährlich erwiesen hat. 
Bei der Mehrzahl der Fälle verbietet sich allerdings die Anwendung 
grösserer Dosen wegen der erwähnten toxischen Wirkungen.  Bei diesen 
Fällen hat sich nun fast durchwegs gezeigt, dass die gleichzeitige Thor. X-
Röntgenbehandlung wesentlich wirkungsvoller ist als die Röntgenbehand-
lung allein.  Vom theoretischen Standpunkt ist dies nicht unverständlich. 
Wir wissen, dass die festen radioaktiven Substanzen eine Organotropie 
zum lymphatischen Gewebe zeigen und dort aufgespeichert werden. Es ist 
nun denkbar, dass in Fällen, in denen die Wirkung nicht ausreicht, eine 
Einschmelzung des hyperplastischen Gewebes herbeizuführen, sie doch das 
Gewebe gewissermafien labilisiert und so die Wirkung der Röntgenstrahlen 
verstärkt.  Meine theoretische Überlegung ist vor nicht langer Zeit durch 
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H. Meyer in Kiel experimentell gestützt worden.  Meine klinische 
Erfahrung hat schon seit 2 Jahren diese Annahme als richtig erwiesen. 
Ich verfüge über eine grosse Reihe von Beobachtungen bei Fällen von 
myeloischer und lymphatischer Leukämie, von Lymphomatosen, Lympho-
sarkomatosen und Lymphogranulomatosen, bei denen die Röntgenbehand-
lung entweder von vornherein versagte, oder, was viel häufiger ist, sich 
in ihrer Wirkung allmählich erschöpfte und bei denen die kombinierte 
Behandlung neue eklatante Erfolge zeitigte.  Bei dieser kombinierten 
Behandlung werden gewöhnlich im Verlaufe von 2-4 Wochen 10 -15 
subkutane Injektionen von 500 st. E. Thor. X verabfolgt. Auch bei diesen 
Dosen ist sorgfältige Kontrolle des Blutdrucks, des Körpergewichts, der 
Darmfunktionen und der Leukozyten notwendii. Es kann auch vorkommen, 
dass die ersten Kuren gut vertragen werden, dann sich aber eine gewisse 
Empfindlichkeit gegen Thor. X einstellt, die zu einer längeren Sistierung 
der Behandlung resp. zur alleinigen Röntgenbehandlung nötigt.  Dass die 
erwähnten krankhaften -Prozesse durch diese Behandlung nur zurück-
gedämmt, nicht geheilt werden, brauche ich kaum zu betonen, wir müssen 
aber bei der Unheilbarkeit der betreffenden Krankheit für jedes Mittel dank-
bar sein, das das Leben der Kranken verlängert und quälende Symptome 
beseitigt oder wenigstens lindert. 

Herr H. Rieder (München): 

In beiden Münchener medizinischen Kliniken ist schon frühzeitig die 
Röntgentherapie in Anwendung gezogen worden und sie ist — wie 
auch anderwärts — seit Einführung der Tiefenbestrahlung und der Zu-
hilfenahme der radioaktiven Substanzen mit besonderem Eifer und Erfolge 
betrieben worden. 

Ich möchte aber heute nur auf solche Erfahrungen a us dem 
Gebiete der inneren Me-dizin hinweisen, die sich auf eine längere 
B eoba c htun g stützen können und deshalb einen grösseren Wert be-
anspruchen dürften. 

Von den Erkrankungen der blutbereitenden Organe sind 
besonders die regulär en, d. h. nicht mit hämorrhagischer Diathese 
einhergehenden Formen der ch r onisc hen Leukämie ein dankbares 
Objekt der Bestrahlung. 

So steht, um nur ein Beispiel anzuführen, ein Fall von chronisch-
lymphatischer Leukämie in unserer Behandlung, der schon seit 1908 be-
strahlt wird und jetzt nur noch etwa alle 3 Monate einer Milzbestrahlung 
(3-5 X) unterworfen wird — mit dem Erfolge, dass vollständiges Wohl-
befinden besteht, dass die Leukozytenzahl nie über 40000 sich erhebt und 
die Milz in bescheidenen Grenzen verbleibt. 

Als ganz besonders wirksam hat sich uns die Bestrahlung beim 
Gran ulom erwiesen, das so häufig im Mediastinnm lokalisiert ist. 

In einer grossen Reihe von Fällen wurde das Blutbild zwar nur wenig 
beeinflusst, aber die Tumoren gingen zurück und verschwanden oft voll-
ständig durch die Bestrahlung, um erst nach längeren (d. Ii. monate- oder 
jahrelangen) Zwischenräumen wiederzukehren. 

Verhandl. d. al. Deutschen Kongresses I. innere Medizin. XXXI. 16 
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Die Patienten blühen im Anschlusse an die Bestrahlung geradezu auf, 
die Temperatursteigerungen verlieren sich, das Allgemeinbefinden bessert 
sich, die Sekundärerkrankungen (Pleuritis usw.) gehen zurück. 

Nach jeder Bestrahlungsserie wiederholt sich die gute Wirkung und 
es tritt jedesmal prompte Erholung des Kranken ein. 

So konnten wir einzelne Patienten jahrelang durch periodische 
Nachbestrahlungen bei relativem Wohlbefinden am Leben erhalten, 
bis sie schliesslich nach stärkerem Rückgange der Ernährung unter den 
Erscheinungen der Kachexie zugrunde gingen. 

'Fur die .L yin phosarkome gilt dasselbe Wie für die Lympho-
granulom e; auch sie konnten bekanntlich schon durch die sog. Ober-
flächenbestrahlung erheblich beeinflusst werden. 

Was die übrigen Sarkome und die Karzinome innerer Organe 
anlangt,.. so konnte auch bier, allerdings meist erst durch .intensive Be-
strahlung, .fast stets eine Besserung de e Allgemeinbefindens und auch eing 
mehr minder grosse Rückbildung der Tumoren erzielt werden .. Aber auch 
bei M et astase n, .z. B. in den Wirbeln, vermochten wir. Allgemein-
befinden und Schmerzen oft ih erstaunlicher Weise zu beeinflussen, so dass 
nicht bloss das Leben der Patienten durch. die Bestrahlung verlängert, 
sondern — was oft noch wichtiger ist — das Leiden erträglich gemacht 
werden konnte. 

Meistens •geht die Besserung des Krankheitsbildes parallel mit •der 
Veränderung des Röntgenbildes.  So in einem Falle von Magen k arz in om, 
wo innerhalb von, 6 1Vionaten ca. 1509 X •bei 4,min Aluminiumfiltration 
mit günstigstem Erfolge verabreicht würden.  Die Krankheitserscheinungen 
verschwanden vollständig, das Körpergewicht nahm erheblich zu und die 
Röntgenogramme liessen den fortschreitenden Heilungsprozess am Magen 
deutlich .erkennen.   

Gute , und dauerhafte Erfolge wurden von uns auch bei einzelnen 
E.rkrankungen des Nervensystems erzielt, so bei Neuralgien 
im Gefolge bösartiger Neubildungen, bei Rückenmarkskompression durch 
Neoplasmen und besonders bei Syringomyelie.  Bei einer an letztgenannter 
Krankheit' leidenden Patientin., die bereits seit mehreren Jahren in etwa 
dreimonatlichen ZWiSchenraumen mit harten Strahlen behandelt wird (sie 
erhielt regelrn.äfsig 20 X auf die Gegend •der Halswirbelsäule appliziert), 
ist eine .erhebliche Besserung der Krankheitssymptome, besonders in der 
motorischen Sphäre, zu. konstatieren — namentlich seit, Anwendung der 
Tiefenbestrahlung. . 

. M. H.! Das was wir an streb en in der Strahlentherapie, ist voll-
ständige Heilung des Krankheitsprozesses. .Das was wir bis 
jetzt erreicht haben, ist.örtli,c,he Heilung. und scheinbare 
Genesung, d. Ii. Beseitigung der Krankheitssyniptome (besonders der 
Schmerzen) und..oft erhebliche. ja .auf Jahre sich erstreckendeHVerlänge-
rung des Lebens  Wir erzielen also mit Hilfe der, Strahlentherapie — 
wenigstens , bei den ihr zugänglichen Erkrankungen, besonders bei in - 
operabl en Geschwillsten'  immerhin noch weit mehr wie mit jeder 
anderen Therapie. 
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Herr Alexander (Berlin): 

• M. H.!  Ich möchte vor allem, im Gegensatze zu Herrn Fait a, 
der kombinierten Behandlung das Wort reden.  Die Erfahrungen, ,die wir 
besitzen, .haben gezeigt, dass doch die kombinierte Behandlungsmethode 
die meiste Aussicht auf Erfolg hat.  Ich habe vor einiger Zeit in einem 
Falle, der absolut refraktär ,gegen Röntgentiefenbestrahlung war, der absolut 
refraktär gegen Mesothorium- und Radiumbehandlung war, feststellen 
können, dass in dem Moment, wo wir Thorium-X in den Tumor eingespritzt 
hatten — es handelte sich um einen rezidivierenden Tumor in der reehten 
Beckenschaufel nach einer Karzinomoperation vor 2 Jahren ---,,sofort ein 
Rückgang des Tumors eintrat.  Die Radiumbehandlung resp. die Meso-
thoriumbehandlung hatte den Erfolgt dass dieser grosse Tumor, den wir 
dort vorfanden, fast vollständig schWand.  Auffallend war auch; dass 'die 
Drüsen in der Leistengegend, die vorher sehr gross waren, ebenfalls nach 
der ,Behandlung verschwunden waren. In einem anderen• Falle von Karzinom 
der Tonsillen verhielt sich diese tonsilläre Vergrösserung resp., der Tumor, 
der auf den weichen Gaumen übergegangen war, ebenfalls absolut refraktär 
gegen Mesothorium.  Nach Einspritzung von 1000 Einheiten Thorium-X 
sahen, wir erst keinen Erfolg.  Aber bei Wiedereinlegen 'und Wieder-
verabreichen' von Mesothorium trat ein sehr schneller .Rückgang ein, so 
dass die Patientin schon nach Verabreichung von 1200 Milligramrnstunden 
vorübergehend aus der Behandlung. entlassen werden konnte, da der Tumor 
fast ganz verschwunden war. 

• Wir müssen natürlich bei •der Behandlung 'Stets darauf acht geben, 
dass wir nicht schädigen, und zwar sind die érsten Gefahren, die vorliegen, 
die Schädigungen, die durch -die Resorptionskachexie zustande 'kommen. 
Ich habe schon in- Wien darauf hingewiesen, dass man von" vornherein 
diese dadurch verhindern kann, class 'man alle Patienten, die man • in Be-
bandlung' mit diesen, an sich iioch sicher nicht ungefährlichen Strahlen 
niirimt,. sofort mit Arsen oder Arsenpräparaten behandelt.  Wir haben da-
durch in letzter Zeit keine Kachexie mehr ,gesehen. Alle unsere Patienten 
nahmen zu. Wir haben ausSerdem aber unbedipgt eine solche Kräftigung 
herbeigeführt, dass sogar die Störungen, die• wir früher beobachtet hatten, 
wenn wir bei Darmkarzinomen, bei. Magenkarzinomen zu. grosse. Dosen 
gaben, Störungen, die in Tenesmen, blutigem Stuhlgang, starkem Schleim-
ahgang, sehr starken Schmerzen bestanden, nicht mehr beobachteten. 

Ich möchte' vor allem bier vor einer weiteren Schädigung warnen. 
Das ist die Schädigung mit Bleifiltern.' In letzter Zeit wird ja mit 
anderem Materiale gefiltert.  Trotzdein wird immer wieder zu dem Blei-
filter zurückgekehrt.  Wir sind davon vollkommen abgekommen nach der 
Erfahrung; die Wir bei einem Falle von Carcinoma oesophagi gemacht 
babel], den wir sehr gut, beeinflusst hattén.  Es hatte sich um eine absolut 
undurehgängige Striktur gehandelt, die nach der Behandlung mit Meso-
thorium und ausserdeni mit Arsenbehandlung vollständig zurückgegangen 
war.  1%'ach einiger Zeit —"der Patient konnte wieder gut schlucken 
— wollte der behandelnde Arzt, der uns den Fall geschickt hatte, die 
Durchgängigkeit prüfen, indem er eine etwas dickere Sonde einführte. Dei 
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Patient ging prompt am 4. Tage nach dieser Sondierung zugrunde.  Die 
Sektion ergab eine Durchstossung des Gewebes, welches vollständig karzinom-
frei befunden wurde, aber ganz und gar schwarz verfärbt, infiltriert war 
mit starken Bleiablagerungen in der ganzen Gegend.  Es ist sicher, dass 
hier die durch die lokale Bleiintoxikation, hervorgerufene Brüchigkeit des 
Gewebes eine leichtere Durchstossbarkeit herbeigeführt hat. 

Dringend warnen möchte ich noch vor der Behandlung von Tumoren 
bei Metastasen in der Leber.  In dem Momente, wo eine Metastase in 
einer der grossen Drüsen vorhanden ist, muss man dringend warnen vor 
der Verabreichung der Strahlentherapie, denn in solchen Fällen tritt eine 
rapide Verschlimmerung ein. 

Herr R. von Hoesslin (München): 

ich möchte den Herren ganz kurz einige Bilder von Milztumoren 
demonstrieren, welche sich auf Röntgentherapie refraktär erwiesen, dann 
aber im Anschlusse an die Radiumtherapie sich ausgezeichnet besserten. 

Es handelte sich im ersten Falle um eine schwere aleukämische 
Myelose mit schwerem Krankheitsbilde: Ikterus, Leukopenie, 40/0 Hämo-
globin, 13/4 Millionen rote Blutkörperchen, miserables Allgemeinbefinden. 
Durch Röntgentherapie wurde eine gewisse Besserung erzielt.  Das all-
gemeine Krankheitsbild änderte sich aber nicht. Der Aszites, das Anasarka, 
die Hypostase, alles das blieb bestehen.  Nun wurde der Kranke Anfang 
August, Anfang September und Anfang November, immer 4 bis 5 Tage 
hindurch, einer Felderbestrahlung der Milz und des ganzen Abdomens 
unterzogen, und wir batten die Freude, dass der Milztumor sich in diesel. 
Weise verkleinert hat (Demonstration).  Ausserdem ist aber das Allgemein-
befinden ein ausgezeichnetes geworden.  Der Aszites schwand, ebenso der 
Ikterus, das Fieber, und der Kranke konnte in einem verhältnismäfsig 
sehr guten Zustande entlassen werden mit ca. 4 Millionen roter Zellen 
und 65--70 0/, Hämoglobin.  Die Hauptsache aber scheint mir zu sein, 
dass bei dem Kranken, welcher vorher 7 Jahre lang immer zwischen 4 und 
12 % Myelozyten hatte, die Myelozyten vollständig verschwunden sind. 

Die Blutpräparate wurden auch von Nägeli in Tübingen und von 
Fr. Müller in München kontrolliert. 

In dem zweiten Falle handelt es sich um eine 62jährige Frau, die 
eine Anaemia splenica hatte mit Milztumor, welcher weit bis in das kleine 
Becken hineinragte, so dass man zuerst dachte, er sei mit einem grossen 
Uterusmyom kombiniert.  Es trat auf Röntgentherapie allein eine voll-
ständige klinische Heilung ein, d. h. der Milztumor verschwand und das 
Blut wurde vollständig normal.  Aber bereits nach 3 Monaten trat ein 
Rezidiv ein und die Kranke kam mit diesem Milztumor, wie er hier an-
gegeben ist (Demonstration), von neuem in liehandlung.  Nun erwies sich 
der Zustand sowohl in bezug auf das Blutbild, als in bezug auf die Milz 
als refraktär gegen Röntgenstrahlen. Der Versuch einer Laparotomie, um die 
Milz zu entfernen, misslang, weil der Milztumor so gross war, dass es nicht 
möglich war, an den Stiel der Milz zu kommen und ausserdem Ver-
wachsungen bestanden. 
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Nun wurde die Kranke 4 bis 5 Tage hindurch einer Felderbestrahlung 
der Milz unterzogen und bereits 14 Tage nach der Radiumbehandlung 
hatte die Milz nur mehr dieses kleine Volumen (Demonstration).  Sie war 
eben noch unter dem Rippenbogen palpabel. 

Jetzt war es eine Kleinigkeit, die Milz zu exstirpieren.  Die Kranke 
wurde gesund. 

Bei diesem Falle möchte ich nur noch kurz bemerken, dass uns im 
Anfange der starke Leukozytensturz etwas erschütterte.  Es war dies aber 
nicht notwendig.  Die Kranke wurde operiert, während sie nur eine 
Leukozytenzahl von 1000 Leukozyten hatte.  Ganz kurz nach der OA-
ration stiegen aber bereits die Leukozyten auf 9000 an. 

Im dritten Falle handelte es sich um aleukämische Lymphadeno-
matose, auch ein äusserst schweres Krankheitsbild mit multiplen Tumoren 
der äusseren Drüsen aber ausserdem Tumoren der Hilusdrüsen, Retro-
peritonealdrüsen, Anasarka, Milztumor, Lebertumor.  Der Milztumor ging 
ebenso wie die Drüsentumoren bis zu einem gewissem Grade unter Röntgen-
bestrahlung zurück, und die Herren sehen an diesen drei Linien, wieweit 
es in drei Monaten mit der Röntgentherapie, kombiniert mit Thorium-X, 
gelungen war, die Milz zu verkleinern.  Aber da waren wir an einem 
toten Punkte angelangt.  Das Allgemeinbefinden wurde nicht besser.  Nun 
wurde die Milz mit Radium bestrahlt und nach kurzer Zeit ging der 
Milztumor zurück.  Heute, ungefähr 6 Monate nach Beginn der Radium-
behandlung, ist die Milz nicht mehr palpabel. 

In diesem Falle bestand auch ein grosses Pleura-Exsuclat, das nicht 
wich, das offenbar in Verbindung stand mit den. Hilusdrüsen.  Dieses 
ersudat verschwand mit der Bestrahlung der Hilusdrüsen.  Ferner ein 
Zustand, den ich bisher noch nicht beobachtet hatte: Der Kranke hatte 
ein stark aufgetriebenes Abdomen und die rektoskopischte Untersuchung 
ergab, dass der Darm vollständig ausgefüllt war, soweit man ihn über-
blicken konnte, mit Tumoren, -welche in Nussgrösse in das Lumen des 
Darmes hineinreichten und sich bei der mikroskopischen Untersuchung als 
reine lymphozytäre Tumoren erwiesen.  Durch Bestrahlung des Abdomens 
verschwanden auch diese Tumoren. [ 

Was das Blutbild betrifft, so handelte es sich um leichte Anämie, 
um hochgradige Lymphozytose bis auf 90°/„, wobei die Neutrophilen bis 
auf .20/0 zurückgingen.  Nach der Bestrahlung war das Blutbild normal. 

Wir haben in neuerer Zeit, wenn es sich um die Bestrahlung grösserer 
Flächen handelte, [ die Bestrahlung mit Korkfiltern ausgeführt, bei welchen 
die Radiumröhre durch 1 mm Messing und durch eine Korkschicht von 1 cm 
von der Haut getrennt war. Wir haben durch diese Korkfilter die Bestrahlung 
lange Zeit ausdehnen können, ohne dass wir Verbrennungen hatten, auch 
wenn wir die Radiurnbestrahlung durch mehrere Tage hindurch fortsetzten. 
Es werden ja bei einzelnen Kranken, bei welchen das ganze Abdomen 
bei dem letzten Patienten auch die Lunge — bestrahlt worden ist, enorme 
Mengen von Stunden angewendet.  Meistens wurden Serien von 4 bis 
5 Tagen benutzt, in welcher Zeit das Radium dauernd auf der Körper-
oberfläche lag.  Vier Filterkästchen mit je 25 mgr Radium werden band-
artig aneinander gereiht. 
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Für die Herren, welche sich dafür interessieren, dieses Filter zu 
sehen, steht es zur Verfügung (Demonstration). 

Herr A. Gunsett (Strassburg): 

M. H.!  Herr Werner erwähnte heute morgen in seinem Referate, 
,dass die Fälle von Akromegalie mit Hypophysistumor durch R öntgen-
:strahlen gut beeinflusst werden.  Bisher sind solche Fälle erst durch 
Beeler e veröffentlicht worden. Es gibt nur ganz wenige, höchstens drei 
,oder vier. Ich bin in der Lage, Ihnen ebenfalls einen Fall zu demonstrieren, 
der durch Röntgenstrahlen sehr gut beeinflusst wurde und den• ich der 
Liebenswürdigkeit von Herrn Professor Arnold Ca h n in Strassburg ver-
.danke.  Es handelt sich um einen typischen Fall von Akromegalie.  Die 
Bilder werden genügen, um Ihnen dies zu zeigen.  Der Prognatismus des 
Unterkiefers, die Grösse und Plumpheit der Hände, dann das Auseinander-
stehen der Zähne des Unterkiefers, das man auch an dieser Figur sehen 
kann, genügt vollständig, um die Diagnose festzustellen.  Ferner wurde 
.die Diagnose noch bestätigt durch das Röntgenbild.  Die Hände sind 
micht gerade sehr lang, aber dafür urn so plumper. 
, Es handelte sich um einen 49jährigen Mann, bei dem die Krankheit 

ganz allmählich eingesetzt und jahrelang gebraucht hat, um sich zu ent-
wickeln. 

Hier das Röntgenbild mit dem Tumor der Hypophyse.  Das Haupt-
charakteristikum des Falles war der Augenbefund, der am 21. Januar in 
die Augenklinik aufgenommen wurde. Es handelte sich um eine bitemporale 
Hemianopsie mit konzentrischer Einengung des Gesichtsfelds.  Der Fall 
wurde dann im Februar bestrahlt und schon im Anfang März war das 
Sehfeld vollständig geändert.  Die Einengung war sehr zurückgegangen. 
Die Bestrahlung wurde im März fortgesetzt.  Ende März war das Sehfeld 
beinahe normal geworden, und jetzt, am 15. April, nach, einer erneuten 
Bestrahlung ist das Sehfeld ganz normal. Es ist absolut keine Einengung 
mehr festzustellen, sodass ich gar keine Abbildung davon mitbringen konnte. 
Der Visus, der anfangs 5/8 betrug, ist ebenfalls wieder beinahe normal 
geworden.  Die Papillengrenze, die anfangs ein wenig verwischt war, hat 
sich ebenfalls wieder vollständig eingestellt. 

Was die Technik anbetrifft, so scheint es auf den ersten Blick schwer 
verständlich, dass die Hypophysis, an einer so schwer zugänglichen Stelle 
liegend, gut durch Röntgenstrahlen beeinflusst werden soll.  Erstens ist aber 
der Hypophysentumor dem Gehirngewebe gegenüber ein sehr radiosensibles 
Gewebe, zweitens zeigen diese Figuren, die ich der Béclör e sehen Mit-
teilung entnehme, dass die Hypophyse gerade im Zentrum einer durch die 
Schädelcalotte gebildeten Hohlkugel gelegen ist.  Wenn man deshalb eine 
Vielfelderbestrahlung anwendet und jedesmal den Strahl so einstellt, dass er 
in der Richtung des Radius der Kugel verläuft, so müssen sich notwendiger-
w eise sämtliche Röntgenstrahlen im Zentrum, in der Hypophyse vereinigen, 
und man bekommt dann eine Summierung der Wirkung sämtlicher Strahlen. 
Wenn man von verschiedenen Stellen aus, sei es an der Stirn, sei es weiter 
oben am Scheitel, sei es an der' Schläfengegend, bestrahlt, so summieren 
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sich deshalb alle diese Röntgenstrahlendosen und man erhält eine sehr 
gute Wirkung. 

Aus dieser Figur ist ersichtlich, welche Stellen dazu benutzt wurden, 
besonders wichtig ist die Schläfenstelle, weil hier die Knochenwendung am 
dünnsten ist.  (Erscheint ausführlich im Bande V der Strahlentherapie.) 

Herr Menzer (Bochum): 

Meine Herren, wir müssen uns als Interne auf den Standpunkt stellen, 
dass wir uns die Gesetze, nach denen wir innere Tumoren bestrahlen, 
selbst suchen wollen.  Wir können nicht ohne weiteres die Anschauungen 
übernehmen, die von der gynäkologischen Therapie her uns als Dogma 
hingestellt werden.  Eine einfache Überlegung weist darauf hin.  Ziehen 
Sie das Uteruskarzinom in Betracht, so finden Sie, dass nach den ersten 
grossen Dosen eine intensive Sekretion des abgestorbenen, zerfallenen 
Materials nach aussen beginnt, und machen Sie dasselbe beim Magen-
tumor und dergleichen, — so wird zwar auch auf die freie Fläche 
sezerniert, aber das meiste wird resorbiert und wir haben die Gefahr der 
Intoxikation, die uns nachher die Resultate rasch ungünstig werden lässt; 
scheinbare anfängliche Besserungen sind von rascher Verschlechterung gefolgt. 
Also wir müssen uns als Interne auf den Standpunkt stellen, anfänglich 
vorsichtige Dosen in ziemlicher Stärke natürlich, dann abwarten, die Krank-
heit beobachten, das Gewicht feststellen und dergleichen und eventuell 
Kombination mit chemischen Präparaten. Ob das vielgepriesene Thorium X, 
das im vorigen Jahre so gelobt wurde, sich hierzu eignet oder ob man 
nicht lieber organische Arsenpräparate nimmt, mag ja dahingestellt sein. 

So schlecht, wie Gauss die chirurgischen Erfolge geschildert hat, 
sind sie nicht, und es ist sehr lebhaft auf dem Röntgenkongress auch 
wider, seine Behauptungen gesprochen worden.  Anders steht die Frage, 
eh die Erfolge der Chirurgen so gut sind, dass wir nicht andere Wege 
suchen dürfen, dass wir uns ohne weiteres auf den Standpunkt stellen: 
Ihr dürft nur die Rezidive und operierten Fälle bestrahlen.  Das können 
wir auch nicht akzeptieren, sondern man kann den Versuch machen, ob 
wir nicht auch mit der Bestrahlung operabler Tumoren zu besseren Dauer-
resultaten kommen, als die chirurgische Therapie sie herbeizuführen vermag. 
Denn es ist nicht einzusehen, warum die Röntgentherapie, die verzweifelte 
Fälle besser als die chirurgische beeinflusst, nicht auch bei den leichteren 
Fällen Günstiges leisten soll. 

Herr Meyer-Be tz (Königsberg) : 

Meine Herren, wir haben in *Königsberg eine grosse Anzahl innerer 
Fälle mit der Tiefentherapie behandelt.  Es stand uns kein Radium zur 
Verfügung. Die Erfolge, die wir erzielt haben, haben wir nur der Röntgen-, 
technik zu verdanken. 

Was die Bestrahlung der Blutkrankheiten anlangt, so batten wir ein 
sehr hübsches Material der früheren Oberflächentherapie aus dei Lie ht-
heim schen Zeit zum Vergleich mit. der Tiefentherapie zur Verfügung. 



Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Tiefentherapie ganz wesent-
liche Vorteile in der Behandlung der Myelämie bietet, und dass besonders 
auch die Lymphämie ganz hervorragend gut auf die Tiefentherapie ansprach. 
Die Zahl der weissen Blutkörperchen ging sehr rasch zurück, die Patienten 
zeigten ein wesentlich besseres Allgemeinbefinden als vor der Behandlung. 
Interessant war, dass bei den beiden Lymphämien, die wir bestrahlt haben, 
ziemlich heftige Reaktionserscheinungen eintraten.  In dem einen Falle 
allgemeine Erscheinungen ganz in der Art, wie sie die Gynäkologen als 
Röntgenkater beschrieben haben; bei dem anderen Falle war interessant, 
dass auf die ersten Dosen jedesmal eine sehr lebhafte Schwellung der 
Lymphdrüsen auftrat, die hinterher aber sehr rasch sich zurückbildeten. 

Ich glaube, dass man bei den Bestrahlungen von Leukiimien mit der 
Dosierung etwas vorsichtig sein muss, nicht zu hohe Dosen geben soll, 
weil nach einiger Zeit die Leukozyten sehr rasch herabgeheu. Diese Ver-
minderung hält weiterhin auch noch nach Aussetzen der Bestrahlung an. 
Wir haben einen Fall beobachtet, bei dem entschieden der Exitus dadurch 
beschleunigt wurde, dass die Bestrahlung zu intensiv nachwirkte. ' 

Ganz anders liegen die Verhältnisse bei der Bestrahlung der inneren 
Tumoren: Hier gilt zweifellos der Grundsatz, möglichst rasch und mög-
lichst viel zu geben.  Wir haben zu Beginn unserer Untersuchungen 
maligne Tumoren, auch Magenkarzinome, mit der Tiefentherapie behandelt, 
und wir haben erleben müssen, dass unter den Dosen, die wir damals nur 
anwenden konnten und die zweifellos zu klein waren, ganz plötzliche 
Metastasierungen von Magenkarzinomen stattgefunden haben.  Ich möchte 
bemerken, dass es sich in allen unseren derartigen Versuchen nur um 
inoperable Fälle von Magenkarzinom gehandelt hat. 

Dagegen haben wir ausserordentlich schöne Erfolge bei den Lympho-
sarkomen erzielt.  (Demonstration einiger Bestrahlungserfolge an Photo-
graphien und Röntgenbildern.) 

Herr Rostoski (Dresden): 

Ausser Tumoren anderer Organe sind bei mir in den letzten 4 Jahren 
17 Fälle von Neubildungen in der Brusthöhle mit Röntgenstrahlen be-
handelt worden.  Die Erfolge waren etwas günstiger als die von Herrn 
We  berichteten.  Unter den 4 Fällen von Mediastinaltumoren war hei 
dreien der durch eine Reihe von Publikationen bekannte Erfolg einer weit-
gehenden Besserung für eine Reihe von Monaten zu erzielen, dabei einmal für 
5/4 Jahn Der 4. Fall wird nun seit über 3 Jahren beobachtet, ist dreimal 
einer Bestrahlungsserie ausgesetzt worden und befindet sich noch wohl, vor 
mehreren Monaten traten, zur Zeit als sich vom Mediastinaltumor röntgen-
ologisch nichts mehr nachweisen liess, Drüsenmetastasen in der linken 
Supraklavikulargrube auf, die auch nach mehreren Bestrahlungen ver-
schwanden und nicht wiedergekommen sind. 

Bei den Lungentumoren ist in der grossen Mehrzahl der Fälle eine 
mehr oder minder lange Besserung zu erzielen gewesen, wobei zu be-
merken ist, dass der objektive Befund (Verkleinerung im Röntgenbilde) 
unter Umständen hinter der subjektiven Besserung zurückbleibt.  Ein Fall 
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ist auch hier wieder dadurch bemerkenswert, dass er nun seit über 
4 Jahren beobachtet wird und es gelungen ist, den Patienten in be-
friedigendem Gesundheitszustand (Arbeitsfähigkeit) zu erhalten. Neue Be-
schwerden sind immer I/4- 1/2-1 Jahr 'nach einer Bestrahlungsserie auf-
getreten.  Eine neue Bestrahlungsserie hat bisher immer wieder din Be-
schwerden zum Schwinden gebracht und den Tumor verkleinert. 

Was die Technik anlangt, so sind, die intensiven* Dosen, wie sie von 
Gynäkologen empfohlen sind, bisher nicht angewendet worden, die ja zu 
Beginn der Versuche auch noch nicht bekannt waren.  Es wurde ge-
vvöhnlich an vier Tagen hintereinander eine Dosis gleich vier X appliziert, 
dann die übrigen drei Tage der Woche Pause gemacht, im ganzen dauerte 
eine Serie mehrere (4-7) Wochen.  Sorgfältiges Individualisieren ist 
hier besonders nötig und häufiges Bestellen der Fälle, wenn sie scheinbar 
geheilt oder gebessert sind, damit der günstige Zeitpunkt zum Beginn 
einer neuen Serie nicht verabsäumt wird. Ein schneller Zerfall eines Lungen-
tumors durch intensive Bestrahlung ist schon aus dem Grunde nicht wünschens-
wert, weil hier zur Gefahr der Resorption noch die der Aspiration hinzukommt. 

Röntgenschädigungen konnten bisher stets vermieden werden. 

Herr Reicher (Bad Mergentheim): 

Meine Herren, angesichts des Strébens, das heute in der Therapie 
der Röntgenstrahlen herrscht, möglichst hohe Dosen zu verabreichen 'und 
möglichst tief zu gelangen, möchte ich auf eine Methode aufmerksam 
machen, die ich vor einigen Jahren gemeinsam mit Herrn Lenz in der 
zweiten Klinik der Universität zu Berlin ausgearbeitet habe.  Sie bezieht 
sich darauf, dass man die Haut vor dem Bestrahlen mit Adrenalin ent-
weder durch Injektion oder auf elektrolytischem Wege 'anämisiert.  Man 
kann dieser anämisierten Haut eine viel grössere Strahlendosis zumuten 
und zwar kann man bei harten Röhren bis zu 3 Erythemdosen gehen. 
Man erreicht dadurch erstens, dass man in viel kürzerer Zeit eine grössere 
Strahlenmenge applizieren kann, und zweitens, dass man mit einer grösseren 
Strahlenmenge in die Tiefe gelangt, da die über den Tumoren liegende 
Rant anämisiert und dadurch dünner gemacht wird. 

Unsere Methode ist auch vielfach schon mit Erfolg nachgeprüft 
worden, so an der Hautklinik in Berlin von Meyer, dann an der .Haut-
klinik in Bonn von Hoffmann, von Holzknecht in Wien und von 
Meidner im K 1 empe r er schen Krebsinstitut. 

Herr Lenz (St. Moritz): 

Meine Herren, gestatten Sie mir einige Bemerkungen kritischer Art 
nber ,die heutige Technik der Röntgentiefentherapie.  Ich habe schon 
Röntgentiefentherapie getrieben zu einer Zeit, da die Gynäkologie noch 
nicht mafsgebend war in der Methodik.  In der inneren Medizin ist die 
Itöntgentherapie schon über 15 Jahre alt, und schon seit dieser Zeit wurde 
auch, über gute Erfolge berichtet.  Aber niemals war das Interesse an 
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dieser Therapie so wach geworden, wie innerhalb der letzten drei Jahre. 
Das liegt nun ganz entschieden an dem bedeutenden methodischen Fort-
schritt, den die letzten Jahre gebracht haben.  Wir verdanken es der 
Schule von Gauss und Króni g', dass wir durch Einführung der über-
harten Strahlen, das heisst durch Erzeugung von Strahlen mittels extrem 
hohen Röhren-Vak'ua und dicken Filtern in Kombination mit sehr grossen 
Strahlendosen zu Tiefenerfolgen gelangt sind, die früher nicht zu erzielen 
waren, namentlich bei malignen Neubildungen. 

Es fragt sich nun: Bedeutet diese Methodik, die momentan• die 
Neigung hat zur einseitig akzeptierten allgemeinen Bestrahlungsmethodik 
in der Tiefentherapie zu werden, auf allen Linien einen Fortschritt? Ich 
möchte darauf aufmerksam machen, dass, so sehr ich in einzelnen Fällen 
und vor allem, was die malignen Neubildungen anlangt, den Fortschritt 
der Methodik anerkenne, ich dennoch konstatieren muss, dass in gewisser 
Beziehung diese Methodik einen Rückschritt und eine Gefahr bedeutet. 
Lassen Sie mich auch das begründen.  Durch die Einführung der über-
harten Strahlen sind wir gezwungen enorme Strahlendosen anzuwenden, 
denn wir wissen, dass an und für sich die weiche Strahlung biologisch 
wirksamer ist. Wenn wir nun diese überharten Strahlen in die Tiefe 
schicken und diese Massendosen, so müssen wir uns stets bewusst sein, 
dass der Körper mit einer Überschwemmung von strahlender Energie be-
droht wird.  Es sind denn auch die Fälle von Röntgenkachexie in der 
Zeit, wo diese gynäkologische Tiefenbestrahlung allgemein , angewendet 
worden ist, häufiger geworden, und das ist auch nicht erstaunlich.  Denn 
wir wissen, dass verschiedene lebenswichtige Funktionen, wie die Erythro-
poese, die Leukopoese, die Keimdrüsenfunktion usw., von den Strahlen in 
ganz intensiver Weise beeinflusst werden. 

Natürlich, wenn ein Indicatio vitalis besteht, wenn wir rasch wach-
sende maligne Neubildungen sehen, so fragen wir nicht lange nach dem 
etwaigen Vorkommen von Schädigungen, und eine Warnung für diese Fälle 
möchte ich auch nicht geben.  Ganz anders verhält es sich mit einem 
Gebiet, das heute bereits von einem Vorredner angetönt wurde.  Ich 
möchte geradezu dringend davor warnen, diese Methode auf die andern 
Objekte der Radiotherapie in der inneren Medizin. zu übertragen, vor 
allem auf die Therapie der Leukämie.  Meine Herren, es sind in der 
Literatur eine ganze Reihe von Leukämiefällen publiziert, bei denen im 
Anschluss an die Röntgenbehandlung intensive und schwere Schädigungen 
vorgekommen sind, (zusammengestellt von Engels in den Ergebnissen der 
inneren Medizin), namentlich sind diese Schädigungen eingetreten in Fällen, 
wo mit sehr hohen Dosen behandelt wurde.  Die Schädigung tritt nicht 
im Anfang, sondern erst nach vielen Bestrahlungen auf, oft in der Form 
einer akuten Myeloblastenleukämie, die zum Exitus führt. 

Ich möchte also betonen, dass wir bei den übrigen radiotherapeutischen 
Mafsnahmen in der inneren Medizin nicht die Karzinombestrahlung nach' 
ahmen' sollen, sondern nach wie vor eine sehr individualisierende Dosierungs-
kunst üben sollen. Gerade bei Leukämien sollen wir so vorgehen wie bei 
einer vorsichtigen Antipyrese, bald stärker mit dem Röntgenagens angreifen, 
dann je nach dem klinischen Befund wieder in der Dosierung nachlasscu, 
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dann wieder stärker ansteigen und so dem Fall stets individualisierend 
folgen und nicht mit Massendosierungen, mit heroischen Dosen von Strahlen 
blindlings vorgehen. 

In diesem Sinne möchte ich Ihnen auch die inwendung des eben 
von Kollegen R eic her erwähnten, gemeinsam mit mir ausgearbeiteten 
Desensibilisierungsverfahrens mit Adrenalin empfehlen, und zwar namentlich 
für die Fälle, wo der betreffende Tumor, entzündlicher Art oder eine Neu-
bildung unmittelbar unter der Haut liegt, z. B. bei Mammakarzinom, bei 
tuberkulösem Lymphom und bei Hauttumoren. 

In diesen Fällen gelingt es durch zirkumskripte Anämisierung der 
Haut mit Adrenalin die Strahlendosis auf das Dreifache zu steigern, ohne 
Schädigungen zu erfahren. 

Herr K üpferle (Freiburg): 

M. H.! Wenige Worte zur Tiefenwirkung der radioaktiven Substanzen 
und, der Röntgenstrahlen.  Die Mitteilungen des Herrn Alwens haben 
gezeigt, dass es der stets fortschreitenden Entwicklung der Röntgentechnik 
schon gelungen ist, Strahlen zu erzeugen, die ganz nahe an die Gamma-
strahlen herankommen. Wenn wir bedenken, dass wir in der Röntgenröhre 
schon Strahlen erzeugen können, die denen des Mesothoriums und des 
Radiums gleichkommen, so ist die Frage wichtig zu entscheiden: Eignen 
sich denn die Röntgenstrahlen, die ungleich viel billiger sind als die 
radioaktiven Substanzen, nicht besser für dio Behandlung tiefsitzender 
Karzinome? Die Wirkung der Röntgenstrahlen und der radioaktiven Sub-
stanzen ist nicht allein abhängig von der Penetrationskraft, sondern auch 
von der Impulsstärke, das heisst von der in der Zeiteinheit auf die Flächen-
einheit wirkenden Energie; und da hat sich nach neueren Untersuchungen 
gezeigt, dass die Impulsstärke der Röntgenstrahlen ungleich viel grösser 
ist, als die der radioaktiven Substanzen. 

Schon aus dieser Tatsache geht hervor, dass die ganze Entwicklung 
der Strahlentherapie dahin drängt, für die in der Tiefe liegenden Tumoren 
die Röntgenstrahlen mehr anzuwenden und die radioaktiven Substanzen des 
Radiums und Mesothoriums hauptsächlich dann in Anwendung zu bringen, 
wenn es sich um kleine oberflächlich liegende Tumoren handelt, oder um 
Tumoren in der Tiefe, an die wir die radioaktiven Substanzen ohne 
Schwierigkeit bei geeigneter Filterung heranbringen können. 

Ein Wort noch zur Dosierung.  Hier sollen und können wir uns 
nicht im vornherein auf kleine, mittelgrosse oder auf ganz grosse Dosen 
festlegen. Man ist von der Radiosensibilität der betreffenden Erkrankung 
abhängig. Sarkorne reagieren anders als Karzinome, maligne Lymphdrüsen-
erkrankungen, beispielsweise die Hodgkin sche Erkrankung, reagieren 
wiederum anders, als tuberkulöse Drüsentumoren usw. Ich möchte deshalb 
vorschlagen, dass man individualisierend vorgeht, das heisst, dass man im 
allgemeinen mit mittelgrossen Dosen anfängt, dann die Reaktion abwartet 
und sich danach einrichtet, wie der betreffende Patient auf die applizierte 
Strahlendosis reagiert.  Wir dürfen uns nicht prinzipiell auf die Massen-
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dosierung, die sogenannte Intensivbestrahlung festlegen, die doch auch 
gewisse Gefahren in sich birgt, sondern es ist, wie ich schon sagte, nach 
Sitz und Art der Erkrankung streng individualisierend vorzugehen. 

Herr Gauss (Freiburg): 

Zu der Erwähnung, dass mein Chef Krönig und ich als erste für 
die harte Strahlung eingetreten wären, möchte ich korrigierend bemerken, 
dass dieses Verdienst Pert hes zukommt, nachher D essauer und im 
wesentlichen doch auch Dominic i. 

Dass eine Röntgenkachexie durch zu harte Strahlen entsteht, haben 
wir nicht erlebt unter den vielen Fällen, die wir bestrahlt haben ; ich 
muss im Gegenteil sagen, dass es den Patienten, denen wir grosse 
Dosen gegeben haben, immer wesentlich besser gegangen ist als vorher. 
Speziell möchte ich mich gegen die Behauptung wenden, dass die Leber 
keine Bestrahlung vertrüge.  Wir haben als Gegenbeweis das Obduktions-
material von unserem Kollegen Professor Go ldm an n in Freiburg, der 
Gewicht darauf legte, dass das, was wir an ihm, wie er sagte, probierten, 
auch bekannt würde. Trotzdem er grosse Dosen auf die Leber bekommen 
hatte, konnte A schoff feststellen, dass das dem normalen Lebergewebe 
allem Anschein nach nichts getan hat.  Klinisch trat auf die Bestrahlung 
der Leber bei ihm eine Besserung der vorher sehr starken subjektiven 
Beschwerden ein. 

Auch ein anderer Patient, der noch jetzt in unserer Behandlung steht, 
verlor unter der Bestrahlung von Leib und Leber seinen schweren Aszites 
und befindet sich subjektiv ausgesprochen besser als vorher. 

Vielleicht hat man mich falsch verstanden.  Ich meine nicht, dass 
man Hunderttausende von X geben, sondern dass man nicht unter einer 
bestimmten Dosis bleiben soll.  Ob man die besser auf einmal oder 
fraktioniert appliziert, muss noch festgestellt werden.  Ich glaube wohl, 
dass der Vorschlag von Pagenstecher, die Karzinomzelle dauernd 
unter Bestrahlung zu halten, praktische Vorteile bieten kann. 

Ich möchte die Frage der Statistik an dieser Stelle nicht aufrollen, 
muss aber doch ausdrücklich feststellen, dass in der ganzen chirurgischen 
Literatur eine nach der Winter schen Formel berechnete Statistik bisher 
nicht existiert, trotz des Widerspruchs von Herrn Miller. aus Leipzig. 
Die vorhin zitierten statistischen Zahlen, die binnen kurzem veröffentlicht 
werden, sind von V oigt, einem früheren Assistenten von Geheimrat 
v. Br a mann in Halle, aus einwandsfreiem chirurgischen Material be-
rechnet worden. 

Herr Werner (Heidelberg), Schlusswort: 

M. H.! Ich möchte nur noch ein paar kurze Bemerkungen über die 
Abgrenzung der operativen und der radiologischen Behandlung der malignen 
Tumoren machen.  Es scheint mir selbstverständlich durchaus unzweck-
mitfaig, dass von irgendeinem Kongress beschlossen wird, man dürfe nicht 
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bestrahlen, sondern nur operieren oder umgekehrt, denn die Beschlüsse 
der Kongresse hängen natürlich ein wenig ab von den Personen, die an . 
ihnen teilnehmen.  Wenn ein Chirurgenkongress darüber zu urteilen hat, 
so wird er chirurgischer urteilen, und wenn die Radiologen einen Kongress 
abhalten, so werden sie radiologischer urteilen, das ist selbstverständlich. 
Also, meine Herren, wir wollen keineswegs den Fortschritten der Radio-
therapie irgendein Hindernis in den Weg legen, wenn wir als allgemeine 
Richtschnur für den Praktiker, der dem Spezialisten die Fälle zuweisen 
soll, sagen: Vorläufig sind die Resultate der Radiotherapie noch nicht so 
gesichert, dass man als allgemeine Regel aufstellen dürfte: Diese oder jene 
inneren Karzinome werden jetzt bestrahlt, nicht operiert.  Dagegen bin 
ich durchaus der Meinung von Herrn Gauss, dass die erfahrensten 
Radiotherapeuten mit aller Vorsicht tastende Versuche machen dürfen, um 
auch die günstig gelegenen, vorläufig noch im allgemeinen operativ zu 
behandelnden Fälle ausnahmsweise auch radiotherapeutisch anzugehen. 
Denn ich bin überzeugt, dass wir auf diesem Wege für die Radiotherapie 
noch manche Eroberungen machen werden. 

Herr Paul Lazarus (Berlin) Schlusswort: 

M. H.!  Ein Wort über die Beziehungen zwischen Röntgen und 
Radium. Die beiden Strahlenarten lassen sich nicht ohne weiteres identifizieren. 
Es gibt Fälle, welche gegen Röntgen refraktär sind und doch auf Radium 
reagieren.  Der Vorteil des Radiums besteht darin, dass wir es direkt 
an den Erkrankungsherd, selbst ins Innere des Organismus, z. B. 
an ein Magenkarzinom heranbringen können, indem wir es in einer pillen-
grossen Kapsel an einem Seidenfaden schlucken lassen. Ausserdem ist die 
Penetrationskraft der Radiumstrahlen eine weitaus grössere.  Sie beträgt 
nach den Untersuchungen von Meyer, Keetman und mir 4 90, nicht 
10 %, wie es früher irrtümlich angegeben wurde.  Die Wirkung eines 
Radiumpräparates, das man 21 cm von der Haut entfernt anbringt, lässt 
sich nicht vergleichen mit einer Röntgenröhre.  Denn nach dem Ent-
fernungsgesetz entfällt von einem solchen Radiurnpräparat kaum der 
400. Teil der Strahlenkraft auf die Haut.  Das ist eben der besondere 
Vorzug des Radiumpräparats, dass wir direkt an den Erkrankungsherd 
herankommen können. 

Noch ein Wort über das Verhältnis von Operation und Strahlung. 
Beide sind nur lokale Heilmittel oder Hilfsmittel, beide haben 
daher in der Topographie der Erkrankung ihre Grenzen. Der Standpunkt, 
alle operablen Tumoren zu operieren und nur die inoperablen Tumoren, 
die Rezidive, die, Metastasen dem Strahlentherapeuten zu überlassen, wird 
die Krebstherapie nicht entscheidend fördern.  Die jüngste Statistik aus 
der Döderleinschen Schule berichtet, dass von einigermafsen fort-
geschrittenen Uteruskarzinomen trotz deren radikaler Entfernung nur 
höchstens 1 (10 die Chance der Dauerheilung hat.  Schlimmer können 
darnach die Dauerresultate der Strahlentherapie auch nicht sein.  Wir 
müssen ferner trachten, die Sensibilität der Geschwulstzellen zu erhöhen, 



254 DISK USS1ON. 

— ich versuche es neuerdings mit Phosphor —, um sie angreifbarer für 
die 'Strahlung zu inachen. 

Wir werden erst dann ein Urteil gewinnen über. die Wertigkeit: 
Strahl oder Stahl, wenn es gelingt, im allerfrühesten Stadium noch vor 
der Metastasenbildung die Karzinome o in Bestrahlungstherapie zu nehmen, 
und wenn wir intensiv bestrahlen in Intervallen, jahrelang hintereinander; 
ausserdem sollen nicht nur die primären Herde bestrahlt werden, sondern 
der ganze zugehörige Körperabschnitt, nicht nur das unmittelbare Lymph-
drüsengebiet, sondern weit darüber hinaus. , Erst eine vieljährige Erfahrung 
wird die Frage entscheiden, ob die Strahlentherapie die mit der modernen 
Geschwulstchirurgie erzielten Dauererfolge erreichen kann, vor allem, ob 
man berechtigt ist, auch gut operable Fälle zu bestrahlen.  Nach dem 
heutigen Stande der Strahlentherapie darf diese bei den schwer operablen 
Fallen wohl in Konkurrenz mit der Radikaloperation treten, insbesondere, 
wenn dieser noch Kontraindikationen (Herzkomplikationen u. dergl.) entgegen-
stehen. 

Herr Christoph Mülle r (Immenstadt): 

M. H. ! Zuvor einige Worte über 'den Wert der Tiefentherapie.' Es 
wurde vorhin behauptet, dass die Tiefentherapie bei der Bestrahlung der 
inneren Tumoren keinerlei Fortschritt bedeute, im Gégenteil, Schädigungen 
mit sich bringe.  Wer viel mit Tiefentherapie gearbeitet, wirklich hohe 
Dosen verabreicht und die Literatur veitölgt hat, wird 'mir zugeben, dass 
einwandfreie Fälle von Spätschädigungen, die noch däzu sehr verschieden-
artig beurteilt werden, durch die' Tiefentherapie hick beobachtet werden 
konnten, wenigstens nicht entsprechend der Anzahl, in der heute mit der 
Tiefentherapié -gearbeitet wird; und wenn wirkliCh einige Spätschädigungen 
vorgekommen • sein sollten, so ist deswegen der Tieféntheiipie die Be-
rechtigung unter keinen Umständen abzusprechen.: Dann müsste man auch 
dem Salvarsad mid vielen anderen therapeuti'sclién Formen die Berechtigung 
absprechen, wenn 'das eine oder andere Mal bei sChWeren Krankheiten; bei 
&hen zum grossen Teil keine andere Therapie da ist,',irgendeine Schädigung 
vorkommen sollte. 
' Die Anamisierung, respektive die Desensibilisierungsmethode der Haut 
gegen Röntgenstrahlen durch Adrenalin und, wie ich dies früher schon 
angegeben habe, durch hochfrequente Elektrizität bedeutete sicher einen 
Fortschritt. Damit ist man in der Lage, 'höchstens die drei- bis vierfache 
Erythemdose zu geben. Höher können wir auch mit den Desensibilisierungs-
methoden nicht hinauf, und das genügt heute nicht mehr. Die Filtrations-
bestrahlung, die Röntgentiefenbestrahlung hat diese Methode überholt, und 
sie gilt heute nur in vereinzelten Rillen,  Mammakarzinomen und den: 
gleichen. ' 

Wichtig war, was bereits betont 'worden ist, dass in der internen 
Medizin ein prinzipieller Unterschied ist gegenüber den gynäkologischen 
Tumoren, insoferne als hier die Zerfallsprodukté abfliessen, während sie bei 
internen Tumoren ausgeschieden, respektive neutralisiert werdin müssen; 
und bier komme ich wieder auf die ausserordentliche Wichtigkeit der 
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Resorptionserscheinungen zurück, • die es • uns, bei der internen Therapie 
nach meiner. Ansicht verbieten, zu schnell zu hohe Dosen zu geben.  Die 
Bestrahlungsserien sind auf mindestens 8 bis 10 Tage auszudehnen, uni 
dem Organismus Zeit zur Ausscheidung respektive Neutralisierung der.Zell-
zerfallsgifte zu lassen, und sind sofort auszusetzen, wenn die Temperatur • 
auf. 38,5 ansteigt. 
. Nun noch ein Wort zu dem Reiz, den zu niedrige Dosen setzen 

können: Der Wachstumsreiz und die Möglichkeit einer Verschleppung und 
Metastasierung.  Ich glaube, das gibt es nicht. . Es ist dies nichts als der. 
primäre Hcileffekt der Strahlung auf den .Tumor.  Jeder. Krankheit im 
Organismus, sie sei, wie sie wolle, beginnt ihre Ausheilung:Mit'llyperämi-
sierung, und wir werden bei. Tuberkulinimpfung, bei Vaccination jederzeit 
eine Anschwellung des Krankheitsherdes und der benachbarten Drüse be-
obachten; so ist es ,bei der Bestrahlung von Tumoren auch.  Wenn bei 
der beginnenden Bestrahlung Metastasen plötzlich :fühlbar. werden,, so ist 
das nichts anderes, als dass diese latent gewesenen Prozesse durch die 
Ilyperämisierung diagnostizierbar geworden sind; es ist aber keine durch 

Bestrahlung 'gesetzte Metastase.  Da ist es dann der Fehler,, dass man 
gesagt hat; Der Tumor ist durch die Strahlung gereizt worden, es muss 
Sofort mit der Bestrahlung abgebrochen werden.. Im Gegenteil, es. war der 
erste Effekt des Heilungsvorgangs, . der sich weiter abgespielt hätte, wenn 
mit kräftigen Dosen nachbestrahlt worden wäre.' 

Was ,die: sittliche 'Berechtigung , betrifft, operable Tumoren zu. be-
Strahlen, so glaube, ich auch, dass eine Norm unter keinen Umständen 
aufgestellt werden kann.;. : Die Grundbedingung, die moralische' Verant-
wortung der Bestrahlung eines operablen Tumors auf sich zu laden, ist 
zweifellos in erster Linie eine genaue Kenntnis der Materie, der Technik 
der Bestrahlung und vor allen Dingen eine Individualisierung der einzelnen 
Fälle.  Der Chirurg wird auch in Frage kommende Gehirn- und Rücken-
marksoperationen nicht in allen Fällen anwenden. Er wird individualisieren 
und in einem Falle sich für berechtigt halten, diese zum Teil lebensgefähr-
liche Operationen auszuführen, im andern Falle wird er sie unterlassen. 
Auf jeden Fall muss, um Klarheit über den Wert der Strahlentherapie 
nicht nur bei der internen Therapie zu 'schaffen, es aufgegeben werden, 
the Strahlentherapie nur anzuwenden bei desolaten Fällen, an Organismen, 
die durch Kachexie so heruntergekommen sind, dass sie nicht die geringste 
Heilkraft mehr in sich haben. Die Therapie wird nur dann zeigen können, 
was sie vermag, wenn man auch beginnende Fälle bestrahlt.  Es wird 
Sache des einzelnen Arztes sein, in solchen Fällen die moralische Ver-
antwortung für sich zu übernehmen.  Jede Therapie aber, auch die aller-
beste und damit auch die Strahlentherapie, Wird versagen an Organismen, . 
die überhaupt keine Heilkraft mehr in sich tragen. 

Herr Al wens (Frankfurt a. M.): 

M. H.!  Ich wollte zu dem, was über den Vergleich zwischen Radium 
und ultrapenetrierenden Röntgenstrahlen gesagt worden ist, ein Wort 
äussern.  Meiner Ansicht nach lassen sich Vergleiche zwischen diesen beiden 
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Strahlen und ihrer Durchdringungsfähigkeit nur dann anstellen, wenn man 
wirklich beide Experimente genau in derselben Weise vornimmt, wie ich 
das getan habe.  Wenn dann tatsächlich, wie Vorversuche ergeben haben, 
der Absorptionskoöffizient der ultrapenetrierenden Röntgenstrahlen ähnlich 
dem ,der Gammastrahlen des Radiums ist, so wird man auch die Wirkung 
auf das uns allein zur Verfügung stehende Instrument, nämlich den 
Kienböckstreifen, als beweiskräftig anerkennen müssen.  Ich habe auch 
vorhin erwähnt: Überall da, wo Radium an den Tumor herangebracht 
werden kann, verdient es den Vorzug.  Es wird aber Fälle geben, wo es 
nicht herangebracht werden kann, erstens, weil die anatomischen Dinge 
so gelagert sind, und zweitens, weil kein Radium zur Verfügung steht. 
Bekanntlich besitzt ja nicht jeder eine entsprechende Menge Radium. 
Dagegen ist es wohl möglich, sich ein Röntgeninstrumentarium zu ver-
schaffen, so dass die Allgemeinheit doch wieder von der therapeutischen 
Anwendung Nutzen ziehen kann. 

Dann noch ein Wort über die Dosen.  Die grossen Dosen sind 
Oberflächendosen.  Sie beweisen uns ja gar nicht, wieviel wir in 
die Tie fe gebracht haben.  Wenn jemand erzählt, ich habe 6000 X 
gegeben, so war die Dosis auf die Haut gegeben, vielleicht waren es nur 
10 X in der Tiefe, das wissen wir nicht.  Ich meine, man muss sein 
Instrumentarium eichen; wenn man die grossen Mengen, die in, den 
obersten Schichten absorbiert werden, beseitigt, so kann man sagen, von 
einer bestimmten Quantität Kienböckeinheiten auf der Oberfläche habe ich 
in 10 cm Tiefe noch den und den Prozentsatz, und darnach kann ich mich 
dann richten, wenn ich einen in der Tiefe liegenden Tumor bestrahlen will. 
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Lt XV. 

Wesen und Behandlung der Sepsis % 

Zusammenfassender Vortrag. 

Von 

Dr. H. Schottmüller (Hamburg-Eppendorf). 

M. H.! Einen Überblick über die Behandlung der Sepsis zu 
geben ist meines Erachtens nicht möglich, ohne vorher ein Wort über 

das Wes en dieser Krankheit gesagt zu haben, denn auch heute be-

steht doch wohl noch keine Übereinstimmung und völlige Klarheit 
über den Begriff der Sepsis. 

Während wir uns sonst gewöhnt haben, die Umgrenzung eines 

Krankheitsbegriffes unter Berücksichtigung der Äti ol o gi e vorzu-
nehmen, stellen die septischen Erkrankungen eine Einheit in bezug auf 

die Ursache nicht dar, sie Werden durch eine grosse Reihe ver-
schiedenartiger pathogener Bakterien hervorgerufen. Zwar 

sind es vornehmlich die Eiterk o kk en, welche zu septischen Zu-

ständen führen, indessen gibt es nur wenige pathogene Keimarten, 

welche nicht gelegentlich einen septischen Zustand erzeugen können. 
Nicht also nach der Art der Krankheitserreger wird die 

Begriffsbestimmung der septischen Erkrankungen vorgenommen, 'die 

F or m ist es vielmehr, welche ihr Wesen bestimmt. 
Wir pflegen dann von einer Sepsis zu sprechen, wenn die Krank-

heitserreger eine All gerne ini nf e kti on des Organismus herbeigeführt 
haben. 

1) Eine ausführliche Darlegung und Begründung meiner Auffassung über 
das Wesen der Sepsis findet sich in der Jubiläums-Festschrift des Eppendorfer 

Krankenhauses. Jahrbuch der Hamburger Staatskrankenanstalten 1914. 
Verhandl. cl. 31. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXXI. 17 



258  SUM: WILLER, WESEN UND BEHANDLUNG DER SEPSIS. 

Was verstehen wir nun unter Allgemeininfektion? 

Unter Zugrundelegung des Begriffes der In f e kt i o n , welcher be-

sagt, dass anirgend einer Stelle des Organismus Parasiten Eingang 

gefunden haben und sich dort vermehren, unter Auslösung von sub-

jektiven oder objektiven Krankheitserscheinungen, würde unter Sepsis 

zu verstehen sein, dass path ogene Bakterien den Gesamt-

organismus durchdrungen und sich angesiedelt haben. 
Diese Bedingungen könnten begreiflicherweise nur dann gegeben 

sein, wenn Keime in den Blutstrom gekommen sind und 
sich in ihm vermehrt haben. 

Wir wissen nun heute, dass Keime ausserordentlich häufig in den 
Blutkreislauf gelangen, dass aber in der Mehrzahl dieser Fälle von 

dem Bestehen einer Sepsis glücklicherweise nicht die Rede sein kann. 
Ja, es gibt wohl überhaupt keine Lokalinfektion, von der aus nicht 

gelegentlich einzelne Keime in das Blut einwandern. 

Wie verhält es sich dagegen mit •der Vermehrung im 
kreisenden Blute, unter welchen Umständen tritt dieses 

Er eignis ein? Gewiss die Mehrzahl der Autoren und unter ihnen 

gewichtige Namen, wie Lenhartz, von Wassermann, Kolle, 
Le x er, v. H er ff, Veit, Jochmann etc. sehen das Wesen der 
Septikämie in der Vermehrung der Bakterien im strömenden Blut. Wir 
dagegen haben stets auf Grund unserer Erfahrung die Möglichkeit 

einer Vermehrung der Keime im Blute beim lebend en 
Menschen überhaupt in Abrede stellen müssen. Bedingt 

hat sich 'in ähnlichem Sinne früher schon B ertelsmann ausgesprochen 

und kürzlich hat Hamm sich dieser Ansicht angeschlossen. 
Es würde mich zu weit führen, wollte ich hier ,weitere Beweise 

für diese Auffassung vortragen, ich muss mich auf die Erklärung be-

schränken, dass ich trotz zahlreicher (über 10 000) bakferiologischer 

Blutuntersuchungen auch nicht in einem Fall soviel Keime im 
strömenden Blute habe nachweisen können, dass man füglich on einem 

Wachst um der Bakterien im Blute sprechen könnte. Die im Blute 

festgestellte Bakterienzahl war immer eine beschränkte im Gegensatz 
zu denjenigen Mengen von Keimen, mit welchen man bei einer Ver-
mehrung derselben in einem flüssigen Nährmedium zu reOnen hat. 

Wenn also der Begriff: Blutinfekti on beim Menschen nicht vor-
kommt,- sondern stets nur von einer vorübergehenden Einwanderung 
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von Keimen gesprochen werden kann, ein Vorgang, den wir als 

Bak ter i ami e bezeichnen, und der als solcher gewiss nicht , als 

Kriterium der Sepsis aufgefasst werden kann, so fragt . es sich,•. was 
wir dann unter dem Wesen der Allgemein-Infektion zu .ver, 

stehen haben. 

Es hat sich gezeigt, dass als regelmärsige Begleit-
erscheinung einer 'septischen Erkrankung aje Krank-

heitskeime, sei es dauernd, sei es in Zwisehenräumen, 

im Blut kreisen; also nicht Keimvermehrung, sondern 

dauernde oder mit Unterbrechungen stattfindende, d.11. 

wiederholte• Einschwemmung von Keimen ist das: Zeichen 

einer Sepsis. 

Woher Stammen nun aber die Bakterien, welche so regelmäfsig 
in das Blut eindringen? 

Ein Sepsisherd kann nicht jeder gewöhnliche Abszess oder.bakterlen-

haltige. Entzündungsherd sein.  Es muss sich vielmehr irgendwo im 

Körper ein bes onders g e a rt eter Herd gebildet haben. Diese 

Brutstätte der Bakterien braucht nicht identisch zu sein mit *der Ein-

gangspforte 'der' Infektion und ist es in der. Tat auch nur verhältnis-

mäfsig selten. Der S ep si s-E ntw i ckl ung slier d oder kurz SepIs-
Ii  er d findet sich in der Regel mehr im Innern des harpers. Er muss 
eben so beschaffen sein, dass von ihm aus temporär oder bestämilig 

Keime unter Auslösung von Krankheitserscheinungen in denShitstroin 

gelangen können, es muss eine bequeme Kommunikation mit deni all-

gemeinen Lymph- oder Blutstrom bestehen. 

Im allgemeinen sind Abszesse entweder durch ihre anatomische 
,Lage oder durch die lokalimmunitären Schutzeinrichtungen -(Leuko-
zyten oder Granulisationswall) von dem allgemeinen Saftstrom ab-
geschlossen. Die Schranken werden aus verschiedenen Gründen durch-

brochen. 

• • Einmal bei besonders ungünstigem „Virulenz-Verhältnis" 
Z wischen Infektionserreger und Mensch bei maligner Infektion, z. B. 

bei progredienter Streptokokken-Phlegmone. Ferner wenn die Infektion 

sich in die grösseren Blut- oder Lymphwege selbst erstreckt :oder 

durchbricht, endlich tinter ungünstigen Druckverhältnissen des Gewebs-
saftes. 

17* 
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Erfahrungsgemäfs finden wir die häufigsten Sepsisherde in der 

Form einer infektiösen T liro  b o- oder En dophlebi ti s , in der 
L y m ph a ng it is oder endlich in bakteriellen Ansiedelungen in den 
r t er i e n.  Hierzu , gehören auch -Bakterienwucherungen auf den 

Herz kla p pen (En dok ar di tis).  Weitere besonders lokalisierte 

Sepsisherde können die Gallenblase, das Nierenbecken, der 

Uterus und and er e Organe unter gewissen Umständen (Ver-
schluss, Fremdkörperablagerung etc.) sein. Berne rk eusw er t er-

weise.nicht die grossen serösen Höhlen, wie Peritoneum 

und Pleura. 
Das Krankheitsbild der Sepsis setzt sich nun aus Er-

scheinungen zusammen, welche zuweilen durch einen entzündlichen 
Prozess an der Eingangspforte, unbeding t durch den Sepsisherd, 

und durch die sich immer wiederholende. Bakteriämie und ihren 

Begleiterscheinungen, endlich durch etwaige Metastasen hervor-
gerufen werden. Somit sind also Sepsisherd und Bakterie n-

Einschwemmung eine unerlässliche Bedingung, während 

eine Reaktion an der Eintrittsstelle nicht bestanden zu haben 
braucht oder schon erloschen sein kann und Metastasen sich überhaupt 

nicht entwickeln müssen. 

Immerhin können die Symptome jeder dieser vier pathologischen 

Prozesse, sei es jeder für sich, sei es einer und der andere oder alle 
insgesamt, der Krankheit das charakteristische Gepräge verleihen. 

Z. B. prävalieren seitens der Eing an g sp f or t e die Erscheinungen 

beim Milzbrandfurunkel. Der Sepsisherd steht im Vordergrund 
des klinischen Bildes in gewissen Fällen von En d ok arditi S. In einer 

dritten Gruppe von Fällen beherrschen das Krankheitsbild zahllose 
Schüttelfröste mit hohem intermittierendem Fieber, be-

dingt durch Invasion von Bakterien von einem verborg en en Herd 
aus und viertens endlich ist es das klinisch so imponierende Krank-

heitsbild einer eitrigen Meningitis als Metastase von einem 
unscheinbaren Krankheitsherd aus erzeugt, welche allein klinisch in die 

Erscheinung tritt und schnell den Tod herbeiführt. 
• Wir definieren schliesslich: E in e Sepsis liegt dann vor, 

wenn sich innerhalb des Körpers ein Herd gebildet hat, 

von.dem aus konstant oder periodisch pathogene Bak-

terien in den Blutkreislauf gelangen, derart, dass durch 
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diese Invasion subjektiv oder  ,objektiv Krankheits-

erscheinungen ausgelöst werden. 
Die Behandlung einer Sepsi s, die Frage, welche uns heute 

am meisten interessieren soll, wird zielbewusst nur dann ,. eingeleitet 

werden können, wenn bei einer fieberhaften Krankheit die ,Diagno se 
auf Auge mein-Infektion nach jeder Richtung hin klargestellt ist. 

Nachdem. der :Nachweis einer wiederholten Bakteriämie 
erbracht oder die für diesen Vorgang charakteristischen Symptome, 

Schüttelfröste and intermittierendes oder hohes Fieber beobachtet sind, 

ist in erster Linie delienige Ort oder dasjenige Organ des Körpers zu 
suchen, in dem der SepSisherd sich , entwickelt hat. 

Der grösste Wert ist bei der Diagnose der Sepsis ferner auf die 
Feststellung der Art der Krankheitserreger zu legen. Dies sei 

hier ausdrücklich betont. 
Nichts hat in der ,Literatur grössere Unsicherheit und Unklarheit 

über das klinische Bild der Sepsis im allgemeinen, und vor allen 

Dingen über den Wert oder •Unwert einer Behandlungsmethode ge-

bracht, als der Umstand, dass so vielfach die Art der Infektion über-
haupt nicht erkannt oder nicht berücksichtigt wurde. 

Wenn auch vielfach verschiedene Sepsisfälle einander sehr ähnlich 
scheinen, •so erhält doch • nach unserer Erfahrung' das klinische Bild 

ganz sicher durch die spezifische Art der jeweiligen Krankheitserreger 

eine besondere Färbung, was Ve rlauf und, Pr ognos e anlangt, aber 

ganz. besonders müssen wir neben einer Allgemeinbehandlung bestrebt 
sein, eine die Art der Infektionserreger berücksichtigende spezifische 
Therapie zu treiben. Eine Sonderstellung nehmen selbstverständlich 

auch in dieser Beziehung dann die nicht seltenen' Fälle von Misch-
infektion ein. 

Es wird nun meine Aufgabe sein, die mannigfachen Behandlungs-
methoden der Sepsis in Kürze zu besprechen.  • 

Zuvörderst ist aber noch die Frage zu entscheiden, gegen• welche 

Komponente des ,septischen Prozesses sich unsere therapeutischen Be-
strebungen .zu richten haben. 

Müssen wir, so frage ich, die Bakteriämie an sich bekäMpfen ? 

Es hat vielfach die Vorstellung bestanden und herrscht vielleicht noch, 

dass die Behandlung der Sepsis darin gipfelt, die Keime wieder aus 
dem Blute zu, beseitigen.  Dieses Bestreben ist ganz 
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darüber sind wir längst klar. Denn wie ich schon früher einmal be-

tont habe, das Blut ist ein stark es De sinfi ziens. Regelmäfsig, 

längstens nach 3-6----7 Stunden, sind the in das Blut gelangten Keime 
jedweder Art aus demselben wieder verschwunden, und zwar vielfach 
schon dann, wenn Schüttelfrost und Fieberanstieg den Einbruch erst 

anzialiündigen scheinen. 'Zumeist sind sie abgetötet, ein Teil, Wird in 

den Organen abgelagert, um dort fast immer zugrunde zu gehen, oder 

um; relativ sehr selten, eine neue Entwicklungsstätte in Form on 
MetaStasen dort zu bilden. Die Behandlung solcher Metastasen erfolgt, 

wie hier einschaltend gleich bemerkt sei, entweder nach chirurgischen 
Grundsätzen oder deckt sick mit der Behandlung des Sepsislierdes 

selbst. 
Für die Bakterizidie sorgt also das Blut* selbst. Das den 

Organismus schädigende Moment sind aber die frei gewordenen To xine 

'odor E do toxin e. Nun beweist zwar die Erfahrung, dass der 
menschliche Körper je nach der Virulenz der Keime recht häufige und 

reichliche Aufnahme von Bakteriengift ertragen kann, schliesslich ist es 
doch aber stets das Toxin, welches schneller (Erysipelstreptococcus oder 

Staphylococcus) oder langsamer' (Streptococcus viridans) die Organe 

des Körpers funktionsuntüchtig macht oder zerstört.  Eine Therapie 
hätte sich also nicht gegen die im Blute kreisenden Bakterien, sondern 

gegen die immer und immer wieder frei werdenden B a k ter i e n-
T.6x i e zu richten, welche die Organe, z. B. das Herz, offenbar (wie 

die schnell vorübergehende Reaktion des Körpers lehrt) hauptsächlich 

zezeit ihres Freiwerdens und Auftretens im Blut schädigen. Eine 
ideale • Bekämpfung der Gifte intisste daher stets im Augenblick der 
•Bakteriolyse stattfinden: Für diese Aufgabe stehen uns aber, weder 

den häufig vorkommenden Infektionserregern gegenüber, wie Strepto-

kokken und StaPhylokokken, noch gegen die Mehrzahl der selteneren 
Sepsiserreger geeignete Mittel zur Verfügung, wie wir später noch 

sehen werden. 
• Also „die Keime im Blut  brauchen wir nicht zu be-
kämpfen, die Bakteriengifte im Blut können wir nicht "neu-

tral i s r e aus Mangel an geeigneten Mitteln, daher muss vor 
.allen Dingen die Quelle der Krankheitskeime verstopft, der 

Herd der Sepsis angegriffen und beseitigt werden. 

Es wird also meine Aufgabe sein, die verschiedenen Methoden zu 
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besprechen, welche uns etwa zur Beseitigung des Sepsisherdes zur Ver-

fügung stehen. • 

Diejenige Behandlung der Sepsis wird ám schnellsten und gründ-
lichsten die Krankheit heilen; welche den Sepsisherd gänzlich beseitigt 
oder ausschaltet.  Diese Forderung könnte aüf .verschiedenen .Wegen 

zu erreichen sein, je nach Lage des Herdes durch .innere oder • äussere 

Mittel. Uns in  en Medi z in e r n liegen die Heilungsbestrebungen 

am nächsten; welche gerichtet sind gegen die von den inneren Organen 

ausgehende Sepsis. 
Die Bedeutung chirurgi scher Eingriffe zur Heilling der 

Sepsis soll an zweiter Stelle besprochen werden. 

Es muss hier ganz allgemein bemerkt werden, dass wohl selten 

auf einem Gebiet medizinischer Wissenschaft dás. Für und Wider sich 
so schroff gegenübersteht, wie fiber den Nutzen der internen Behand-

lung bei Sepsis. Wie hat man sich diesen Widerspruch zu erklären? 

Kaum so schwer wie bei einer anderen Erkrankung ist es, die Prognose 

bei der Sepsis zu stellen. Ferner sind die verschiedenen Fälle nichts 

weniger als gleichartig, endlich verfügt der einzelne Autor fast 'immer 
nur über eine beschränkte Zahl, vielfach nur über Einzelbeobachtungen. 

Es ist ohne weiteres. klar, dass der Nutzen oder das Versagen eineS 

Mittels unter diesen Umständen äusserst schwierig oder gar nicht zu 
beurteilen ist. So erklärt es sich, dass das einzelne Mittel auf der 

einen Seite begeisterte Lobredfier, auf der andern Seite völlige Ab-

lehnung findet. 

Die Schwierigkeit liegt darin, dass die einzelnen Fälle veil Sepsis 

in ätiologischer Beziehung eben nieht untereinander vergleichbar sind, 
selbst wenn sie in der Schwere des Verlaufs Unterschiede nicht er-

kennen lassen.- Wir müssen uns darüber klar sein, dass unser&Kampf--

mittel die 'chemischen fast ebenso wie die; Immunheilmittel eine streng 

spezifische Wirkung haben, jedenfalls werden die verschiedenen Bakterien-
arten von einem und demselben chemischen Mittel, wie von den Schutz-
körpern in sehr verschiedener Weise angegriffen. 

Es könnte nach meinen vorherigen 'Ausführungen so scheinen, äls 

hätten wir weniger eine •A llg em ei  an dl u n g des Gesamt-
organismus zu betreiben, als vielmehr nur den lokalisierten Herd zu 
treffen. Es wäre natürlich verkehrt, hier zu vergessen, dass wie bei 

Jeder Infektion so auch gerade zur Bekämpfung einer Sepsis der 
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grösste •Wert auf die Hebung der Wiaerstandskraft des Kranken zu 

legen ist. Da wir dem Organismus die notwendigen Immunkörper 

die doch bei jeder Infektion und erst recht bei jeder Sepsis die 

Heilung herbeiführen  nicht geben können, so müssen wir :ihm 

wenigstens die Rohm at eria ii en in bester Form und Menge liefern. 
Also auch bei ,hochfiebernden Kranken soll man wenn: irgend möglich 

das gesteigerte Kalorienbedürfnis decken und 30-40 Kaloiden 

pro Kilo verabreichen. Weiter auf eine spezielle diätetische .Behand-

lung einzugehen erübrigt sich urn so mehr, als sie nach den gleichen 
Prinzipien, wie bei jeder schwer fieberhaften Erkrankung von einiger 

Dauer durchgeführt wird. 

• - Der Alkohol, lange Zeit ein überreichlich verabreichtes Mittel, 

wird in neuester. Zeit mit Recht beschränkt oder gänzlich vermieden 

(Krönig, von He rf f, Ewald). Wir haben seit Jahren Wein und 
Kognak nur als Deckmittel • für Eier und andere Nährmittel oder.' in 

Fällen dringender Gefahr verabfolgt, und auf regelmärsige oder gar 

reichliche Verwendung ganz verzichtet. 

Man 'hat bei gewissen septischen Kranken durch grössere Fl üssig-
k ei t s zu fu h r , sei es in •Form von subkutanen oder. intravenösen 

Kochsalzwasser-Infusionen, versucht, • den Körper • "durchzuspülen" 

und •von • Giften. zu reinigen.. In manchen Fällen eine gewiss sehr 

•empfehlenswerte Behandlung.  Doch darf man nicht .vergessen, dass 
bei geschwächtem Herzen eine übermäfsige Belastung des Kreis-

laufs . nachteilig wirkt. Auf alle Fälle ist daher die Methode der 

Tropfenklystiere von •W ernitz besonders zu empfehlen, die wir aus 
Gründen • besserer Ernährung in Form von 5% Trauben zuck e r-
ö s ung (wie • auch • S i p pe 1) verordnen. 
• . Wir wenden die •intravenösen . oder subk utan en Infusionen 

nur dann an, wenn eine Flüssigkeitsverarmung der Gewebe infolge 

•.schlechter Nahrungsaufnahme (Erbrechen etc.) droht. 
•Nun, zu der medikamentösen Therapie: 
Die Mittel zur Erhaltung der Herzkr aft stellen keine spezifischen 

Sepsismittel dar und könnten daher hier übergangen werden. • Nur mit 
Rücksicht auf die besonderen Verhältnisse bei der sepsis sei liAgendes 
bemerkt. 
• Nicht so selten sehen wir im Anschluss an einen Schüttelfrost 

akute Herzschwäche, Kollaps mit den vollausgeprägten Erscheinungen 

,y 
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des Lungenödems auftreten. Zwar wird dieser Zustand manchmal von 

selbst überwunden, oft ist hier aber doch ein Mittel nötig und da zeigt 

sich das Strophantin von frappanter, geradezu erlö sender 
Wirkung, in Dosen von 0,3, 0,5 bis 1,0 intravenös gegeben. Nach-

teile sahen wir nicht davon, auch dann nicht, wenn vorher Digitalis 

verabreicht war. 
Andererseits erfordert eine sorgfältige Beachtung gerade bei der 

Sepsis die durch von Romberg entdeckte Vasomotoren- Lähmung, 

welche sich namentlich in einer Paralyse der Vasokonstriktoren im 

abdominellen Arteriensystem, insbesondere der Kapillaren (11 olzbac 11), 
geltend macht.  Zum Ausgleich dieser Störung dient . am besten 

Koffein und Adrenalin, dás wir oft im stündlichen Wechsel 

verordnen. 
•Einen wichtigen Raum in der Behandlung septischer Erkrankungen 

haben von jeher die Antipyr etik a eingenommen; einmal glaubte 
man durch Herunterdrücken des Fiebers günstig wirken zu können, 

andererseits schrieb man dieser Gruppe von Mitteln bakterienfeindliche 
Wirkung zu (C u r s ch ni a n n.) Die Zeit ist wohl vorüber, in welcher 

man sich von der Bekämpfung des Fiebers selbst einen Nutzen ver-

sprach. So oft wir jedenfalls in früherer Zeit grosse Dosen • der 
genannten Mittel zur 'Beseitigung des Fiebers verordnet haben, be-

fanden sich, wenn das Fieber erheblich beeinflusst wurde, die Patienten 
subjektiv schlecht dabei, und, der objektive Erfolg blieb auch aus. 

IrisbeSondere zeigte sich, der Bakteriengehalt des Blutes während des 

künstlichen afebrilen Zeitraumes völlig unverändert., 

Wohl hat bei akutem Gelenkrheumatismus die Salizylsäure 
.einen spezifischen Einfluss. Augenscheinlich wirkt dieses Mittel auf 
das noch unbekannte Virus des Gelenk rheum atismus stark 

,bakterizid und dadurch antifebril. 

Wenn auch zweifellos die Poly arthritis a cu t a den Typus 

einer Sepsis darstellt, so gehört diegb Krankheit jedoch nicht, zu den 
.septischen, die hier besprochen werden sollen, aber ich betone mit aller 

tntschiedenheit: dass die gewöhnlichen Sepsiserreger durch die Salizyl-

säure nicht beseitigt werden. 
Andere Antipyretika, wie Antipyrin, Antifebrin, Pyramidon, Aspirin, 

Ch in in usw, zerstören ebensowenig die hier in Betracht kommenden 

Infektionserreger.  Wenn sie aber nicht bakterizid wirken, sondern 
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nur mehr oder weniger das Fieber herunterdrücken, so verfehlen sie 

sicherlich ihren Zweck, ja, wirken vielleicht direkt ungünstig. 

• Bedarf man bei andauerndem hohem Fieber eines „niederschlagen-

den" Mittels, um das Einwirken eirier höheren Temperatur auf das 

Allgemeinbefinden auszugleichen, so erreicht , man dies meist ebenso gut 

durch Anwendung von kalten Packungen in irgendeiner Form," wird 
gewiss hin und wieder aber auch mal von k le iri en Dosen• eines 
antipyretischen Mittels Gebrauch machen, mehr, aber dann, urn 

Schmerzen zu lindern und körlierlichesUnbehag.en zu 'ver-

ringern, als. urn „desinfizierend" zu wirken. 

Einen nachhaltigeren Einfluss auf den septischen Prozess versprach 
man sich von spezifisch antibakteriell wirkenden.bakterio-

tropen Mitteln. 

Damit betreten wir das Gebiet der kausalen The  

Schon vor langer Zeit hat man durch Einspritzungen- von Sublim at, 
in neuerer Zeit durch Hydrargyrum cyanatum oder benzoicum 

und Formaldehyd eine „innere Desinfektion" herbeiführen 
wollen. Auch hier stehen angebliche Erfolge sicheren Misserfolgen 

gegenüber.  Diese Therapie kann daher um so weniger befürwortet 
weiden, als nach unseren Begriffen von der Sepsig die theoretische 
Grundlage für die Wirkung der in nur minimaler Menge einzuführenden 

Mittel fehlt. 

Viel umstritten ist das von Credé 1895 zuerst empfohlene 

Kollargol, und auch heute noch ist es dasjenige Mittel, welches 

bei Sepsis wohl am meisten verordnet wird. Das Mittel *komint in 

2 oder 5°/eige-r Lösung in Mengen von 5 bis 20 cena zur Verwendung. 
Wie selbst von den Freunden des Mittels zugegeben wird, ist die 
bakterizide Kraft des Kollargols nicht sehr bedeutend und *keines-

wegs' stark genug; um damit einen Einfluss auf örtliche Infektionen zu 
erklären. Mit Recht weisen v. Herff u. a. darauf hin, dass die 

bakterizide Wirkung des Kollargols im Körper nur eine' geringe sein 
kann, da von dem Mittel als Höchstdosis nur eine' relativ. sehr geringe 

Menge injiziert werden kann. Da sich diese kleine Gabe' sofort mit 

dem• Gesamtblut vermischt, so resultiert eine so starke Verdünnung, 
dass von einer desinfizierenden Wirkung nicht mehr die Bede 

sein kann. Das Mittel wirkt in einer Verdünnung von 1:0000 noch 
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entwickelungshemmend, aber selbst diese Konzentration kann doch im 

Blute nie erreicht werden. Nun wird das Argentum colloidale in 

wenigen Stunden in den Organen des Körpers abgelagert. Dem Nieder-

schlag in den Organen kommt eine nennenswerte antibakterielle Wirkung 

nicht zu. Sicher vermag es auch hier Infektionsherde nicht zu ver-

nichten, wie sich aus unserer und anderer Erfahrung ergeben hat. So 
hat man denn die scheinbar günstigen Erfolge des Kollargols auf andere 

Weise zu deuten versucht. 

Der Injektion folgt zunächst eine Leukopenie, dann eine Leuko-. 

zytose bis zu 20-30000. Dieser Zunahme der Leukozyten wird ein 

Heilwert zugeschrieben, mit Unrecht, wie wir meinen. Man wird be-

haupten dürfen, dass ein wirklich heilender Einfluss bei der Sepsis 
dieser Steigerung der Leukozyten nicht zuzuschreiben ist. Wenn schon 

theoretisch nicht einzusehen ist, wie z. B. eine E ndok ar di ti s oder 

eine Thrombóphlebitis durch eine Leukozytose selbst von' 20 bis 
30000 geheilt werden soll, so kennen wir praktisch nicht wenige Fälle 

von Sepsis, die selbst unter viel höherer Lenkozytose verlaufen und 
doch nicht in Genesung übergehen. 

Wenn weiter ein günstiger Einfluss des Kollargols nun auf die 
katalytische Wirkung desselben zurückgeführt wird, die eine Adsorption 

und rasche Oxydation der Sehr erhptindlichen und leicht oxydierbaren 
Toxine und Endotoxine bewirkt (N tter, Schade, Hamburger), 

so ist auch diese Annahme problematisch. Sie wird z. B. von V ri esen-
dorp sehr gering eingeschätzt. 

Wie ist es nun aber um die praktischen Erfolge der Kollargol-
therapie bestellt? Ich hebe aus der fast unübersehbaren Literatur nur 

einige wenige gerade günstig lautende Urteile hervor. So hat Wenck e-

h a eh') vor einer Reihe von Jahren Kollargol mit Erfolg bei der 
septischen ulzerösen Endokärditis verwendet. Aber die Fälle 

dieses Autors sind ätiologisch nicht sichergestellt, also auch ihr sep-

tischer Charakter nicht bewiesen. Eine septische -Endokarditi s, 
weder die akutes, noch die Endocarditis lent a habe ich je durch 

die genannte oder eine andere Behandlung heilen sehen, obwohl gerade 
der langsame Verlauf dieser Krankheit immer wieder dazu aufforderte, 
das Mittel auch in konsequenter Weise anzuwenden. 

1) Wenckebach, Therapie der Gegenwart 1902. 
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Hocheis en aus der Klinik Bumm berichtet ebenfalls über 

günstige Erfahrungen bei puerperaler Pyämie mit Endokarditis.  Von 

13 Fällen wurden 10 geheilt.  Aus den Krankengeschichten des 

Autors ist aber keineswegs die Überzeugung zu gewinnen, dass hier die 

genannte Form der Sepsis behandelt ist. Am wenigsten bin ich über-

zeugt, dass end okarditische Ulzerationen zur Ausheilung ge-

kommen sind. Es muss nach den Krankengeschichten bezweifelt werden, 

dass wirklich eine derartige Komplikation vorgelegen hat, und wenn 

Hocheisen zum Schlusse seiner Berichte schreibt, dass am meisten 

die Fälle, mit Endokarditis der Kollargolwirkung zugänglich sind, so 

habe ich grade gegen diese Annahme schwerwiegende Bedenken. Auch 

in der Bummschen Klinik versagte das Mittel bei Septikämie. 

Besonders sind dann Vogel und nach ihm K aus c h für das 

Mittel eingetreten, ersterer auf Grund günstiger Erfolge bei 200 Fällen. 

Der Autor berichtet fast ausschliesslich über chirurgische Erkrankungen, 

bei denen nach Lage der Sache in erster Linie dem operativen Ein-

griff der günstige ErHg zugeschrieben werden muss.  Ein Beweis 

soma, class Kollargol die Sepsis, heilte, ist durch die Mitteilung 

Vogels nicht erbradit.  Dasselbe gilt fiber die günstigen Berichte 

von El ails eh, denen er eine „erdrückende Beweiskraft" zuschreibt. 

Audi dieser Forscher verkennt, dass ein Heilmittel gegen Sepsis nur 

dann als solches gelten kann, wenn es allein die Heilung herbeiführt. 

Wenn :behauptet werden soll, dass die Fälle von septischer Wund-

infektion ohne Anwendung von Kollargol, nur durch Operation, nicht 

zu heilen wären, so ist dits ehen eine Annahme, die nicht bewiesen 

werden kann. 

Meson günstigen Berichten hi Verwendung des Mittels an einem 

grösseren. Material stehen dann noch eine unendliche Zahl von Einzel-

beobachtungen zur Seite, die hier natürlich nicht aufgeführt werden 

können. Immerhin seien or, wie Stintzing, Lexer, W i t t-

ma ack, Sch ittenh elm , genannt, welche für das Mittel ein-

getreten sind. 

•  Demgegenüber hat es von bewährten l'orschern völlige Ablehnung 

in jeder Anwendungsform, ob intraivenis, rehtal oder in Salbenform, 

erfahren (Lenh adz, ¡ o 111111. j 001i m un II). 

Auch wir können auf ii iii il ausgedehnter Anwendung bei wirklich 

septischen Fällen von einer Wirkung nicht sprechen.  Wir haben das 
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kolloidale Silber intravenös bei zahlreichen Fällen von Sepsis an-

gewandt, aber uns niemals von einem wirklichen Nutzen ,überzeugen 
können.  Gewiss sind Fälle darunter gewesen, die Zur Heilung ge-

kommen sind. Wer will aber behaupten, dass nicht auch ,sonst Ge-

nesung eingetreten wäre?  Jedenfalls diejenigen - Fälle, welche ihrer 

ganzen Art nach prognostisch als ungünstig bezeichnet werden mussten, 
wurden auch durch wiederholte Injektion von Kollargol zur Heilung 

nicht gebrdcht. 

Um alier noch einmal, ein möglichst objektives Urteil über den 
Einfluss des Kollargols auf die häufigsten ,Erreger, 'd .r Sepsis, 
nämlich der Streptokokken, zu gewinnen, behandelte ich, wie. schon 
andere Autoren, eine Zahl von Gesichtserysipelen während des. Fiebers 

täglich mit Kollargol. Diese Erkrankungsform sehien mir deswegen 

um so eher für die Lösung der .Frage geeignet, als ja der Fieberverlauf 
bei der Gesichtsrose ein typischer zu sein pflegt. Die Fieberkurve 
entspricht etwa der einer Pneumonic. ,Bei sämtlichen Fällen, die mit 
.Kollargol behandelt wurden, zeigte sich das Fieber und der Verlauf 

der Rose nicht im geringsten becinflusst. 
Ähnlich wie dem Kollargol, sind dem Elektrargol Erfolge 

nachgerühmt worden. Die Durchsicht der kasuistischen Literatur ruft 
keineswegs (lie Überzeugung hervor, dass Elektrargol gegen Sepsis 
brauchbar sei. Ebenso Steht es mit dem A rgat ox yl. 

Nach den überraschenden :Erfolgen des Salvarsan bei Syphilis 
lag es nahe, dieses Mittel auch gegen bakterielle Infektion zu ver-

suchen, Tierversuche zeigteii günstigen Erfolg bei Milzbrand, und 
entsprechend liegen auch einige ermutigende Resultate (Becker', 

Bettmann und Laubenheimer,..Bierbaum, Mokrzecki) in 
neuester Zeit über die Behandlung des menschlichen Milzbrands mit 

Salvarsan vor.  Endlich hat auch Orlovius in der Veit schen Klinik 
Salvarsan bei Kin d b ettfieb Or angewandt. Die Zahl der Fälle ist 

zu gering und zu ungleichartig, uni ein definitives Urteil zu erlauben, 
immerhin sei zugegeben, dass eine Anzahl schwerer Infektionen günstig 
beeinflusst schein t. Von 8 Fällen verlief nur einer letal. Das vor-

liegende Material erlaubt ein abschliessendes Urteil nicht, auch sind 

Milzbrandinfektionen trotz Salvarsan tödlich verlaufen.  Gleichwohl 

wird man gerade bei dieser Krankheit weitere Versuche mit Salvarsan 
iii Verbindung mit Milzbrandserum vornehmen müssen. ' 
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Erwähnung verdient hier noch, dass eine auf Pilz iii fek ti on be-

ruhende Sepsis, die Streptotriierkrankung nachRattenbiss 1), 

von Hata mit Erfolg durch Salvarsan behandelt worden ist. 

. Nach Ehrlichs Vorgang ,hat -man versucht, durch Kuppelung 
gewisser Substanzen namentlich von bakteriotrop wirkenden Farbstoffen 

mit .Metallen Mittel gegen Sepsis zu schaffen. 

So haben in letzter Zeit v. Müll el und Edelmann das 
Methylenblausilber hergestellt »und empfohlen.  Ausgedehnte 

'Versuche an Patienten, bei denen tells' eine Sepsis, teils eine lokale 

Infektion vorlag, erlauben uns zurzeit noch kein abschliessendes 

Urteil. Soviel darf aber gesagt werden, dass das Mittel uns bei einer 
Reihe von Sepsisfällen versagte und auch bei lokalen Erkrankungen, 

insbesondere bei Nierenbeckenentzündung, im Stiche liess.  Um so 

bemerkenswerter, als das. Mittel in sinnfälliger Weise mit dem Harn 

ausgeschieden wird. Eine Abnahme .der Keimzahl im Harne konnte 

aber nicht festgestellt werden. Das Mittel eignet sich nach unserer 
Erfahrung nur zu intraven ö se r Anwendung. 0,2 gr täglich werden 

gut vertragen. Allerdings kommt es leicht zu unangenehmen Throm-

bosen am Ort der Injektion. 

In den letzten Jahren ist von M or g enr ot ein spezifisch gegen 
Pneumokokkeninfektion eingestelltes Chininderivat auf Grund sehr 

günstiger Tierversuche auch zur Anwendung beim Menschen eingeführt 
worden. Auch hier steht Ansicht gegen Ansicht über den Wert des 

Mittels. Während sich A. I' r änk el und Wright ablehnend ver-

halten, berichten Lenne und Vetlesen über günstige Erfahrungen 

bei Pneumonic. Wir selbst, haben bisher mit dem Hy drOkupr ein 

in dem Verlaufe der Pneumonic irgendeinen nennenswerten Einfluss 
noch nicht erkennen können, womit der Erfolg bei Sepsis durch 
Pneumokokken erst recht in Frage gestellt ist. Charakteristisch in 

dieser Beziehung ist ein Fall unserer Serie, bei dem die Pneumonic 
zur allgemeinen Sepsis mit tödlichem Ausgang führte, nachdem der 
Patient soviel Hydrokuprein erhalten hatte, dass Erscheinungen von 

Amblyopie auftraten. 
, Diesen spezifisch wirkenden chemischen Mitteln stehen die i nun u n o - 

the t a.p en tisch en Bestrebungen gegenüber. Man sucht den Körper 

1) Dermatologische Wochenschrift April 1914. 
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entweder in der Mobilisierung seiner Kampfmittel zu unterstützen oder 
dem erkrankten Organismus die experimentell dargestellten spezifischen 

Antikörper zuzuführen. 

Wt. Becht schreibt . man der, Leukozytose im Kampfe gegen 
die Infektionskrankheit eine bedeutende Rolle zu. Von; diesem Ge-

sichtspunkte aus hat man versucht, eine Leukozytose im Organismus 

zu provozieren.  Durch Einführung gewisser Mittel, Nukleinsäure, 

Kollargol„Tod, hat man dieses Ziel bis zu einem gewissen Grade er-

reicht. Gleichsinnig glaubte Fochier durch Erzeugung eines künst-
lich steTilen Abszesses, indem er Terpentinöl in den Ober-

schenkel injizierte, Erfolge zu erzielen. Einen nennenswerten Einfluss 
auf den. Verlauf der Sepsis haben aber alle erwähnten Mäfsnalunen 

nicht gebracht. Endlich wollte man die Leukozyten in ihrem Kampfe 
gegen die Toxine durch Einspritzungen von Normal- oder Immunserum 

in grossen Dosen unterstützen. In diesem Serum werden den Leuko-
gyten noch von .aussen Op sonine zugeführt, wodurch sie zur Phago-
zytose und Unschädlichmachung endotoxischer Substanzen besonders,be-

fähigt werden. Aber auch hier kann von „Heilung" keine Bede sein. 

Man wird nur den Organismus vielleicht in Neubildung von Schutz-

Stolfen unterstützen. 
in ähnlichem Sinne wirksam ist bei der Behandlung einer ganzen 

Reihe von Infektionskrankheiten in den letzten Jahren nach dem Vor-

gange von Wright die Vakzination angewendet worden,. und so 
auch bei septischen Erkrankungen. Berücksichtigt man den Mechanismus 

bei der .Vakzinationstherapie: Inokulati on der spezifischen 

Kr ankheitskeime, so liegt 'es auf der Hand, dass ein solches 
'Verfahren bei der Sepsis, vor allen Dingeh bei ihrer akuten Forth, 

ganz gewiss die erwünschte Wirkung, Steigerung der Immunkräfte 
gegen das infizierende Agens nicht haben kann. Denn im Wesen der 
Sepsis liegt ja eine A ut oinókulati on begründet. Aber auch bei 

der chronischen Form der Sepsis, die sich, wie z. B. die Endo-

rditis lenta, fiber Monate hinzieht, ist die Vakzinetherapie ohn-
nnichtig, wie unsere eigenen Versuche, die wir trotz ihrer Aussichts-
losigkeit versuchsweise anstellten, gelehrt haben. Auch das Studium 

der Literatur hat mich weder von dem Nutzen der Präventivimpfiing, 

noch von dem Werte der Vakzinebehandlung der Krankheit selbst 
nberzengt. Welin auch Western in einer Gegenüberstellung von 
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vakzinierten und nichtgeimpften Kontrollfällen puerperaler Sepsis zu 

einer Mortalität der ersten zur zweiten Gruppe von 32n/0 zu 55 9/„ 

kommt, bzW. bei solchen Kranken, die Streptokokken im Blute ent-

hielten, von 27 Vakzinierten 52 "Jo und von 16 nicht Vakzinierten 

87 0/0 verloren hat, so ist'.auch aus dieser Zusammenstellung keines-

wegs ein unbedingter Nutzen der Vakzinetherapie zu folgern, da eine 

Gleichwertigkeit der Fälle der einen Gruppe der anderen Gruppe gegen-
über sicherlich nicht vorhanden ist. Ich meinerseits kann auf Grund 

eigener Erfahrungen sowohl, wie vom theoretischen Standpunkte aus 

die in Rede stehende Behandlungsmethode für zweckmäfsig nicht er-

klären. Ja, unter Umständen kann die Vakzinationstherapie schädlich 

sein, weil sie die Menge des im Körper zirkulierenden 'Giftes noch 

künstlich steigert, so dass man bei glücklich verlaufenen Fällen von 

Sepsis vielleicht sagen dart dass sie trotz Vakzinationstherapie ge-

heilt sind. 

Von allen Formen der immunetherapie schien die Se ru m-

b e h an dlung die grössten Erfolge zu versprechen.  'Während aber 

die chemischen Mittel bei v ersc hi edenart i gen Infektionen vielleicht 

mit gewisser Berechtigung verwendet werden können, ist ein Serum 
nur für die spezifischen 'Krankheitserreger brauchbar. 

Trotz der grossen Mannigfaltigkeit der Sepsise-rreger gibt es aber 
eigentlich nur ein Serum, das S t rep t ok okk en ser im, welches hier 

Erwähnung verdient, allerdings wichtig deshalb, weil die Streptokokken 

iii einer grossen Zahl von Fällen die Erreger der Sepsis sind. 

Das St a p hyl ok o k k en serum jedenfalls ist nach von der Velden 
und M. Nei s se r noch so wenig erprobt, oder seine Verwendung von 

so wenig Erfolg begleitet, dass es 'hier' füglich ausser Betracht gelassen 
werden kann. Erfahrungen mit Menin gok ok k en s e rum bei Meningo-

kokkensepsis, ebenso Pn e unto k okkenser um bei die ser Form der 

Sepsis, liegen ebenfalls so wenig vor, dass ich diesen Gegenstand hier 

übergehen kann, nicht *Mine indessen hier die Bemerkung anzuschliessen, 
class nach meinen Erfahrungen mit der Serumbehandlung bei Pneumonic 

allzu grosse Hoffnungen auf diese Art der Behandlung nicht zu setzen 

sein werden. 

Zitiert nub A. Bah ne: .0psonine und Vakzination, Ergebnisse der inneren 

Medizin, Band 12. 
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Das Streptoko kk ens er um hat begeisterte Fürsprecher und 

ebenso schroffe: Ablehnung gefunden. 

Wie erklärt sich das ? Einmal, weil auch hier auf zu wenig be-
weisende Einzelbeobachtungen Wert gelegt ist, ferner, weil sicherlich 

vielfach Erfolge und Misserfolge bei Erkrankungen, die .nieht durch 
Streptokokken bedingt waren, berichtet sind, und endlich, weil der eine 
Autor :Streptokokkeninfektion schlechtweg, der andere nor wirkliche 

'Fälle von Sepsis mit Serum behandelt hat und danach sein Urteil fällt. 
Gewiss 'liesse sich, wenn es möglich wäre, typisch, verlaufende Fälle von 

Streptokokkeninfektion in offensichtlicher Weise zu beeinflussen,,. ein ob-

jektives Urteil über den Wert des Serums, der Streptokokkensepsis gegen-
über fällen. Nun ist ja in der Tat das Erysip el, wie ich vorher schon 

ausführte, ein Prüfstein par excellenz. Diese Krankheit wäre also wohl 

als Mafsstab für (lie Brauchbarkeit des Serums heranzuziehen.. Einen Er-
folg bei Erysipel hat die Serumtherapie aber nicht zu verzeichnen, wie 

mich alte und neueste Erfahrungen gelehrt haben; nicht in einem Fall 

sah ich den sonst üblichen Verlauf von Gesichtsrose durch Serum-
injektion beeinflusst.  Auch Welz hat in neuerer Zeit bei einer 

grösseren Reihe von Er ysip elkr anken, obwohl er .zunächst 10, 

wenige Stunden darauf 100 ccm Immunserum intravenös einspritzte, 
eindeutige Erfolge nicht erzielt. Der Einspritzung so hoher Serum-
dosen sind, wie We 1 z 1) betont, oft unangenehme kollapsartige Neben-

erscheinungen gefolgt, so dass • er bei bestehender Herzschwäche die 
infusion nicht für gefahrlos hält. Meines Erachtens ist dieser Miss-

erfolg als schwerer Schlag gegen die Streptokokkenserumtherapic — i n 

seiner jetzigen Fo rm  überhaupt zu bezeichnen. Wenn selbst 

hier, wo es zu grösseren Eiterherden noch nicht gekommen ist, sond e 
das Blut in den Kapillaren den feinen infizierten Lymphbahnen sehr 

nahe kommen kann, eine Wirkung gegen' die‘ Infektion nicht zu erzielen 

ist, dann darf auch eine Wirkung des Serums gegenüber den meist fest 

eingewurzelten und mit Schutzwällen umgebenen septi se hen Herden 
nicht erwartet werden. In der Tat gibt aber selbst Fritz Meyer zu, 
dass eine septische Erkrankung, z. B. die Endocarditis ulcerosa nicht 

Vorn  Serum beeinflusst wird, und gleich negative Erfolge erzielten 

Ilenkel, Heynemann, A. Meyer, Zangemeister, Heymann 

0 Therapeut. Monatshefte Bd. 27. 
Verb/ mil. d. 31. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXXI. 18 
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und Walth a r d bei puerperaler Sepsis. Demgegenüber empfahlen 

Landau, Jochmann, Jung, Burkhard und andere das Serum. 

Meine eigenen Erfahrungen sowohl aus früherer, wie jetzt aus 
jüngster Zeit sprechen für eine Ablehnung der Serumwirkung bei 

Streptokókkensepsis. 'Allerdings 'muss ich zugeben, Dosen von 100 
bis 200 his 500 corn, wie empfohlen wurde, axis naheliegenden Gründen 

nicht verwendet zu haben. Jedenfalls kann die Verwendung so groSser 
Dosen' nicht als eine Therapie der • allgemeinen Praxis bezeichnet 

werden, ganz abgesehen davon, dass auch bei dieser Form der An-

wendung einwandsfreie günstigere Resultate von anderen Autoren nicht 

vorl iegen. 

Noch einige Worte über die Ursache der zweifellosen Misserfolge 

der Serumtherapie bei Streptokokkeninfektion. Ich führte vorher schon 

an, dass wir ein bakterizides Serum gegen Streptokokkeninfektion Meld 

nötig haben. Für Auflösung der Keime sorgt der Organismus selbst, 

die notwendige Entgiftung kann aber eben auch das Serum nicht 

leisten, weil die an tit' o Xi sche Quote des Serums mir schwach ist. 

Ein -Einfluss auf den Sepsisherd selbst kommt dem Serum oll'enbar 

überbaupt nicht zu. Jedenfalls stimmen die Erfahrungen a darin 
überein, dass alle streng lokalisierten Streptokokkenherde  eine 

Serumtherapie nicht in Betracht kommen. Man würde gewiss Grund 

Ii wn, der Serumtherapie gegen Streptókokkenerkrankungen nach den 

hisherigen klinischen Erfahrungen überhaupt den Rücken zu wenden, 

\venn flint der • zweifellos günstige Einfluss des Streptokokkenserinns 

ini Tierversuch, allerdings unter anderen Bedingungen, als., sie in der 
menschlichen Pathologie der SeruMbehandlung gestellt And, zur 

weiteren Arbeit auf diesem Gebiete aufforderte, hind 

sicherlich der menschliche Körper doch durch Antikörperbildung irgend-

welclier unbekannten Art die Streptokokkeninfektion heilt. 

Mir scheint am : nächstliegendsten, dass die Inimunstoffe, welche 

sich bei der Streptokokkeninfektion bilden, ausschliesslich an die Zellen 

des Gewebes und die Leukozyten gebunden sind, und nur zum kleinen 

Teil, wenn überhaupt, in das Serum übergehen. 

Nicht neu ist der Gedanke, durch, Rekonv al es z ente usern ni 
ein Serum zu gewinnen, welches als Men3chenserum besser auf die 

Infektionsverhältnisse eingestellt ist, als das sonst nur von Tieren 
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stammende Serum. Lenhartz hat es schon vor Jahren angewandt. 

Überzeugende Erfolge habe ich auch von diesem Serum nicht gesehen. 

In neuester Zeit hat Bennecke ') bei schwersten Sepsisfällen 
grosse Mengen von menschlichem N ormalser um infundiert (210 bis 

480 ccm). Er will bei 4 Patienten eklatante Besserung gesehen haben, 

einer von diesen starb später nod'. Ganz abgesehen davon, dass . es 
im allgemeinen unmöglich sein wird, solche Mengen, von Serum öfters 

zu, gewinnen, ist auch diese Versuchsreihe nicht gross genug, um ein 

sicheres Urteil über den Wert der Methode zu erlauben. Wir hatten 

früher schon bei ähnlichen Versuchen den Tod nicht hindern können. 

Auch die jüngst bekanntgegebene Mitteilung über Behandlung der 

Scharlacherkrankung mit Rekonvaleszentenserum oder Normalserum 
bringt zum Ausdruck, dass gegen die Streptokokkenkomplikationen die 

Serumeinspritzungen ohne Einfluss geblieben sind. 

So ist das Resultat meiner bisherigen Ausführungen Resignation.. 

Weder die Chemo-, noch die Immuntherapie gewähren uns heute, 

ein wirklich brauchbares Mittel gegen Sepsis. Immerhin glaube. 

ist doch der Sache ein Dienst .erwiesen durch den erneuten Hinweis, 
auf unsere Ohnmacht. Wir müssen darin einen Ansporn sehen, •dass 

ein inneres Mittel gegen Sepsis noch gefunden werden muss. Die 

ganze Entwickelung der Chemotherapie aber lehrt, dass wahre Erfolge 

nur Mit einer ätiologischen Th erapi e. zit erreichen sind: Darum 

müssen wir uns immer bewusst sein, nicht nach Mitteln schlechtweg. 

gegen Sepsis seen zu wollen, wie .es • heute noch so oft geschieht, 
sondern, dass wir stets zunächst ein Mittel gegen die speziellen 
Krankheitserreger von Allgemeininfektionen suchen . müssen. Hierauf 
wieder mit Nachdruck hinzuweisen, ist vielleicht nützlich. 

Erst.. dann kann ein Medikament mit Aussicht auf Erfolg gegen 

den Erreger einer Sepsis angewandt werden, wenn es sich bei der ein-
fachen Infektion eben dieses Krankheitserregers bewährt hat. Immer 

'W.ird die Überwindung der Sepsis, die ja keinen Qualitäts-, 

sondern einen Qu an ti tätsbegriff darstellt, besonders schwierig sein. 

Wieviel leichter die Bekämpfung der beginnenden Infektion it, 
bevor sie sich zur Sepsis fortentwickelt hat, seheii wir gerade in unseren 

1) Münchener med. Wocbenschr. 1913, Nr. 35. 
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Tagen bei der Syphilis. Das wertvollste Mittel, das jetzt die Sekundär-

periode der Syphilis, wie es den Anschein hat, glatt heilt, versagt, 

wenn es erst gegen festgewurzelte Herde (Aorta und Gehirn) des Spät-
stadiums angewendet wird.  So werdén , wir, wenn wir erst einmal 

bakteriotrope oder spezifische Heilmittel besitzen werden, doch immer 

viel eher die beginnende, als die fortgeschrittene Infektion in Form 

der Sepsis vernichten können. 
Erhebliche Schwierigkeiten werden dann immer noch die 

nicht seltenen. Fälle von Mischinfektionen darbieten, wie sie sich 
gerade bei puerperaler, otogener und anderen Formen der Sepsis finden, 

wo es sich nicht nur oft um doppelte, sondern um vielfache Infektionen 

handelt. 

Die Behandlung der Sepsis kann aber mit dem Gesagten auch vor 

dem Forum interner Mediziner nicht als abgeschlossen gelten. Schon 

seit List er hat die Chirurgie • in bezug auf diese Behandlung Grosses 
geleistet, und auch heute kann in der Tat mir die operative B e-

handlung der Sepsis von Erfolgen berichten. Ich meine nicht etwa 
nur in prophylaktischer Beziehung, vielmehr hat gerade die Chirurgie 

die Forderung, welche ich anfangs aufstellte, erfüllt, den Sepsisherd 
auszuschalten oder zu beseitigen. 

In kurzen Zügen muss daher auf die Indikationsstellung für 
chirurgische Eingriffe — *eine der wichtigsten Aufgaben jedes Arztes — 

bei Sepsis hingewiesen werden.  • 

Bei • schweren infektiösen Prozessen an den Extremitäten wird das 

ausgesprochene Bild der .Sepsis durch riicksichtslose breite Eröffnung 
de' Herdes oder schliesslich durch Abtragung des betreffenden Gliedes 

kupiert, wie •man längst intuitiv erkannt hatte. Schon zu einer Zeit, 

als mail über das Wesen der Sepsis sich keineswegs klar war, wusste 
man so durch Beseitigung des Sepsisherdes die Krankheit zu heilen. 

Indem man den Ausbruch der Sepsis verhindern wollte, heilte man 
sie. in Wahrheit. Freilich, der Entschluss zur Amputation ist immer 

ein schwerer. Daher ist es ein ausgezeichneter Gedanke von Nöske, 

bei -der lymphangitischen Form der Extremitätensepsis 
hoch oben, nahe dem Stamm, durch tiefe zirkuläre Inzision die Lymph-

bahnen zu öffnen, um somit gleichsam den streptokokkenhaltigen Saft-
strom mich aussen abzuleiten • und den. Zufluss in das Körperinnere ab-
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zuschneiden. Es entzieht sich meiner Kenntnis, ob - die bisher gewonnenen 

Resultate geeignet sind, die verstümmelnde Operation der Amputation 

in den Hintergrund zu drängen. 

Analog war man schon früher bei der thromp hl obi len 

o rm der Sepsis .verfahren; • • Auch der. interne Mediziner wird öfter 
Gelegenheit haben, an den Extremitäten. diese Form. der Sepsis zu 

diagnostizieren; Jedenfalls muss er ein scharfes Auge für diese Er-

eignisse laben, denn gerade an den Extremitäten bieten sich besonders 

günstige Verhältnisse • für die Ausschaltung derartiger septischer Herde. 

Aber auch im Inn ern des •K örp ers, beziehungsweise am 

Kopf, -finden wir in einer grossen Zahl septischer Fälle Venenentzünd-

ungen, die einem operativen Vorgehen: freilich mit mehr. oder weniger 

grossen Schwierigkeiten und • entsprechend grösserer -oder geringerer 
Aussicht auf Erfolg zugänglich skid. 

Bekanntlich hat zuerst Zauf al: die Unterbindung der -Vena 

jugularis bei otogener Sepsis empfohlen. Dass dieser fruchtbringende 

Gedanke aber bis auf den heutigen Tag namentlich bei den, Otiafern 
eine allgemeine, Anerkennung nicht gefunden hat; beweist, dass auch 

bei diesem Eingriff Schwierigkeiten zu überwinden waren. Indessen, 

die Ausschaltung der Vena jugularis muss zur unumstrittenen Methode 

der Wahl bei otitischer :Sepsis werden, dem möchte ich doch auch hier 
Ausdruck verleihen. 

Eine weitere nicht ganz seltene septische Venenentzündung meist 

mit letalem Ausgang, ist eine Infektion der Vena fa cialis, und 
weiter des Sinus transv ersus nach Lippen- oder Gesichtsfurunkel 

oder Zahnabszess. • Hier • hat Hie s e mit Erfolg eingegriffen. H. Trotz 

der . ungünstigen anatomischen. Verhältnisse hat _ er die infizierten 

Venen -und den infizierten Sinus spalten • und zur .Ausheilung bringen 

können. 
Ein anderes hier zu erwähnendes typisches Krankheitsbild ist die 

P.y 1 ephl eb itis, eine Erkrankung, der. man therapeutisch ohnmächtig 
gegenüberstand,, wenn • man von gewissen Spontanheilungen absieht. 

Diese Krankheit, welche sich in der Mehrzahl der :Fälle an, eine 

Appendizitis oder dysenterische Geschwüre im Darm, seltener an einen 

Entzündungsprozess in deis Umgebung des Afters oder in der Milz 
entwickelt, nimmt ihren Ausgang meist in dem mesenterialen Venen-

gebiet. 
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*Nach dem Vorgang VOR Wilms haben es dann nach ihm vor 

'alien Dingen Braun und O hi eker unternommen, .die infektiöse 

Venenentzündung durch Unterbindung. der Vena ileocolica zu 

kupieren, und  r a u n.') hat in der Tat damit Erfolge erzielt. Die 

• SChWierigkeit der ganzen.Frage liegt, abgesehen von dem immerhin nicht 
• ungefährlichen Eingriff, in der Diagnose, namentlich im Anfangsstadium 

• 'der Krankheit; denn natürlich wird der Operation ein Erfolg nicht mehr 

-beschieden sein, wenn die Pfortader selbst schon Sitz der Entzündung ist 2). 

• ' Endlich isfliier die Sepsis puerperalis thrombophlebitica 

zu besprechen.!  Eine Behandlung interessiert den Praktiker nicht 
• weniger, wie den Geburtshelfer.  Wir meinen die Fälle puerperaler 

Infektion, bei denen eine Phlebitis des Venengeflechtes in der Nachbar-

schaft der , Gebärmutter zu einer Fortsetzung des Prozesses in die 

Vena hypogastrica und iliaca bis zur Vena cava oder in die 
V ena spermatica führt. ErfahrungsgemäIs verlaufen die für ope-

rative Mafsnahmen in Betracht kommenden Fälle subakut (Infektion 

durch anaörobe Strepto- oder Staphylokokken), während die sehr viel 

• selteneren akuten Fälle (Infektion durch Streptococcus erysipelatos 

oder Staphylococcus aureus) so schnell zum Exitus führten, dass eine 

Operation °in Form einer Unterbindung der genannten Venenstämme 

bisher nicht ansgeführt. weiden T konnte.  Auf die klinischen und 

bakteriologischen Unterschiede der in Rede stehenden KrankheitsforM 
• kami ich hier natürlich nicht eingehen. • • 

•Nach Sippels Empfehlung hat zuerst W. A. Freund, später 

Trendelenburg, Michels, Bumm die Unterbindung der kranken 

abdominellen Venenstämme vorgenommen. In ausgedehntem Mafse ist 
die Operation dann von Len h ar tz und von uns veranlasst worden. 

Auch Veit, Latzko und andere haben sie Oft ausgeführt. Hier kann 

nur soviel gesagt werden, dass die Indikationsstellung für die Operation 

' abhängig ist von einer exakten bakteriologischen und lokalen Diagnose. 
Die Resultate der Venenunterbindung berechtigen aber keineswegs dazu, 
• in diesem Eingriff schon jetzt eine vielversprechende Methode zu er-

klicken. Sie birgt noch viel Gefahren. 

1) Zentralbl. f. Ohr. 1913, Bd. 70. 
2) cf. Sehottniiiller, Beitrag zur Klinik und Diagnose der P yle-

phlebitis. Beiträge zur Klinik der Infektionskrankheiten (Curt Kabitzsch) 

B. III, 1914. 
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Wenn ich nach meinen Ergebnissen — die kritische Beurteilung 
rind Verwertung fremder Erfahrungen::ist immer misslich — die • 

konservative Behandlung mit den .Erfolgen der operativen Therapie 

vergleiche, so muss ich folgendes • sagen: Bei exspektativem Verhalten 

kommen zwar Heilungen vor, aber doch nur in gewissen i seltenen • 

Fällen, besonders bei. Infektion durch einen ana Wben Staphylokokkus. 
Diese Fälle von co ipso günstiger Prognose durch bakteriologische 

Untersuchung erkennen zu können, ist vielleicht möglich, wenn • erst 
grössere Erfahrung vorliegt. Dann ist der Entschluss zur Operation . 

leichter, wenn man weiss, sonst .verlorenen Fällen gegenüber zu stehen. 
Wir hatten jedenfalls bei unseren operierten Fallen doch zahlreiehe. 
Verluste. Auch hier wird es möglich sein, die Indikation und, die 

Prognose für die Operation durch zweekmatsige • Auswahl zu sichert: 
Schlechter Allgemeinzustand, Anämie, Herzschwäche, • Korpulenz sind 

Momente, welche von vornherein einen günstigen Ausgang sehr in 
Frage stellen.. Hier • würde ich raten, . von einer Operation abzusehen. 

Wird es so durch geschickte Auswahl gelingen, bei der, Venen-
unterbindung im Cavagebiet die Chance • der Operation zu verbessern, 

so wird man in der Tat kaum zögern dürfen, möglichst bald bei 

dieser Form der Sepsis- die Hilfe des Chirurgen • in Anspruch zu nehmen. 

Noch ein Wort über einen Punkt der Operationsdurchführung. 
Es lässt sich sicher nicht vor der Operation. sagen,' welche Venen-
stämme infiziert sind, •und welche nicht. Daher wird man sich nicht 

der Forderung entziehen können, die wir aufgestellt haben, sowohl 

Vena iliaca communis beiderseits, bzw. die Vena cava, wie die Vena 

spermatica beiderseits zu unterbinden. Man kann die Vena cava ohne 
Gefahr unterbinden, wie uns vor Jahren ein glücklich verlanfener Fall 

gelehrt hat. 

Alles in allem kann der Chirurg fast bei jeder Extremitätensepsis 

und mancher derartigen Erkrankung am Stamm die Krankheit heilen, 
wenn er nur zielbewusst bis an die Grenze des Möglichen operativ • 

'vergeht; niemals darf er sich durch die frühere Auffassung von der all-
gemeinen Blutvergiftung (Vermehrung der Infektionserreger im strömen-

den Blut) von dem äussersten Versuch zur Rettung des Kranken ab-

bringen lassen. 

Vermutlich würde man mir den Einwand der Unvollständigkeit 

machen, wenn ich nicht die Aussch al un g der Mandeln wegen 
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septischer Infektion hier erwähnen würde. Ich leugne natürlich nicht, 

dass oft genug die Tonsillen die Eingangspforte fur septische 

Infektiónen sind. Man müsste- nicht die trostlosen Komplikationen der 

Scharlachinfektion etc. kennen.. Ganz gewiss sind aber in allen der-

artigen. Fällen die Mandeln eben nur das Einfallstor der Infektion und 

nicht der Sepsi she r d. Bei allen akuten Formen kann deswegen 

und aus anderen Gründen die Entfernung der Mandela nicht in Frage 

kommen, im Gegenteil.  - 

In den letzten Jahren hat aber die Tonsillektomie bei chroni-
schen Affektionen eine grosse Rolle gespielt. Ich stehe nicht an, zu 

erklären, dass mir kein Fall von chronischer septischer Infekti on 

bekannt geworden ist, wo die Mandeln Si tz der Sepsis gewesen 
wären. Ich habe daher auch keine Veranlassung gehabt, die Mandeln 

der angedeuteten Indikation wegen entfernen zu lassen, dagegen habe 
ich manchen septischen Patienten , gesehen, der ohne Grund dieser -nicht 

gerade gleichgültigen- Operation .unterzogen worden ist. Auf die Be-

deutung derselben für den Gelenkrheumatismus, sowie auf die Indi-
kationen,. die sonst angeführt sind für eine Beseitigung der Mandeln, 
gehe ich hier nicht ein. 

M. H.! Zweifellos hat der Chirurge .zurzeit siegreichere WalIen 
. in der Hand gegen• die. Sepsis, als der interne Mediziner, aber, auch 

seinem Handeln sind Grenzen gesetzt. Grund genug, darum eifrigste 

Arbeit. nicht zu scheuen, Mittel. zu suchen und. zu finden im Kampf 

gegen .eine So verhängnisvolle Form zahlloser Infektionen. 



XVI. 

Beitrag zur Sepsisfrage. 
Von 

Prof. Dr. H. Pässler ,(Dresden,. 

Mit 6 Kurven im Text. 

Die Sepsis ist ein Spezialfall der Infektion. Daher decken sich 
viele Einzelprobleme der Sepsis mit den allgemeinen Infektionsproblemen. 

Von ihnen soll hier nicht die Rede sein. 

Das eigentümliche der septischen Infektionen sehen wir •nach der 

landläufigen Auffassung in der Existenz der krankmachenden Keime in 

der Blutbahn. 

Je mehr man sich mit diesen septischen Zuständen beschäftigt, 

um so mehr erkennt man, dass man die Beobachtungen am Einzelfalle 
nicht verallgemeinern darf.  Jede Art und Form von Sepsis 

muss für sich studiert werden. Das gilt nicht nur für die-

rente Keimarten, sondern auch für die bakteriologisch einheitlichen 

und nächstverwandten Keime. Wenn ich deshalb jetzt eine grössere 
Gruppe unter einheitlichen Gesichtspunkten zu betrachten suche, so 

gelten meine Betrachtungen zunächst nur für .diese 

Gruppe und könnten sich sehr wohl für andersartige Fälle als un-

gültig erweisen. 
Meine Ausführungen betreffen die uns Internisten am häufigsten 

'Vorkommenden Formen mehr subakut, selbst chronisch ver-

laufender, septischer Infektionen mit den banalen Biter-

erre gern (worunter aber nicht ausSchliesslich die Sepsis lenta 

Schottmüller zu verstehen ist). 
Das TatsaChenmaterial, welches ich meinen Schlussfolgerungen 

zugrunde lege, ist folgendes.: 
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1. Bei äusserlich ganz gleichartigen Formen ergibt 

die bakteriologische Blutuntersuchung ganz verschieden-

artige, bald positive, bald negative Resultate. 

Zunächst gibt es Fälle, bei denen die Blutaussaat (lie Keime 

jederzeit in mehr oder minder grosser Zahl aus dem Blute erhalten 

lässt. 

Bei einer anderen Reihe finden wir nur zeitweise und dann oft-

mals periodisch die Keime im Blute, so z. B. nur zur Zeit des Fieber-

anstieges oder gar .nur im ersten Beginn des Frostes. Zu anderen 
Zeiten erweist sich das Blut für unsere Methoden als bakterienfrei. 

Endlich gibt es Fälle, bei denen die 'klinische Beobachtung, die 

anatomische Obduktion und' die postmortale bakteriologische Unter-
suchung keinen Zweifel lassen, dass es skit um eine Sepsis in unserem 

Sinne handelt, während es bei Lebzeiten des Patienten auch unter 

Ausnutzung aller durch genaueste klinische Beobachtung sich er-

gebenden Chancen niemals gelingt, die Keime aus dem Blute zu 

erhalten. 

2. Als zweiten Punkt möchte ich die für die chirurgischen Sepsis-

fälle schon längst erkannte Tatsache anführen, class auch eine selbst 

längere Zeit bestehende Bakteriämie, die sich durch Blut-

• befund oder Auftreten von Metastasen manifestiert, in vielen Fällen. 

sofort bedeutungslos wird und rasch verschwindet, so-
:bald der lokale primäre Infektionsherd beseitigt oder 
•für den Gesamtorganismus unschädlich gemacht ist. 

Auch bereits entstandene Metastasen unterhalten dann oftmals nicht 

mehr den septischen Prozess, ja sie heilen dann nicht selten spontan. 
Was hier als längst Bekanntes von der chirurgischen Sepsis gesagt 

wurde, gilt aber auch für die, wen!): ich so sagen darf, interne Sepsis, 
also für. die Fälle, bei denen höchstens ein im gesamten Krankheits-
bilde völlig zurücktretender lokaler Infektionsherd zu finden ist oder 

angenommen werden muss. 

• • - Ich habe schon öfter darauf hingewiesen, dass die genaue klinische 
Untersuchung in vielen derartigen Fällen, wo die bekannten, z. B. die 

vorhin von H. Sch.ottmüller angeführten Invasionsstellen frei sind, 

einen ganz unscheinbaren Primärherd in den Tonsillen 

(chronische eitrige Tonsillitis) ei der in den Zit linen und ihrer 
nä ch st en Umgebung (Pulpitis, Periodontitis, Granulome etc.) 
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voraussetzen sollte, überall zu lokalen Ansiedelungen, zu Metastasen 

oder .wenigstens zu lokalen Gewebsschädigungen kommt. Wir schliessen 

daraus, dass die Keime aus der Blutbahn nicht deshalb verschwinden, 

weil ..sie in den Geweben abgefangen werden. Wir müssen vielmehr 

annehmen, dass das Blut selbst die Keime zum grössten Teile überaus 
rasch, mitunter fast blitzartig vemichtet-.. 

4. Endlich sei viertens darauf hingewiesen, wie nutzlos .bei 

der Behandlung der Sepsis alle diejenigen therapeu-

tischen Bestrebungen in den meisten Fällen verlaufen, 

, welche darauf gerichtet sind, die Sepsis dadurch zu 
' heilen, dass . sie die in der Zirkulation befindlichen 

septisch en Keime treffen. Es ist eine heute als entschieden 

anzusehende Frage, dass auch solche Mittel, welche sich bei den 

experimeritellen Infektionen des Tieres wirksam zeigen, bei der mensch-

lichen Sepsis meist versagen. Und zwar erreichen wir im allgemeinen 
ebensowenig mit den biologisch wirkenden, wie mit den •chemisch wirk-

samen Mitteln. Das Kollargol z. B. vermag zwar meiner lErfahrung 

nach im Blute kreisende Keime zu vernichten, es heilt aber die 

Sepsis nicht. 

Die Betrachtung der angeführten Tatsachen, 

des mehr oder minder raschen, mitunter fast iii(mientanen Wieder-

verschwindens selbst massenhaft in der Blutbalin auftretender 
Keime, 

des raschen Abheilens selbst vollentwickelter und längere Zeit be-

stehender Sepsis nach Beseitigung des oftmals unscheinbaren 

und für sich haTrmlosen Prirnärherdes, 

des bei dem raschen i Verschwinden der Bakterien airs der Blutbalin 

auffallenden Mangels an Metastasenbildung, 

der Nutzlosigkeit unseier gegen die Bakteriärnie direkt gerichtel(w 

therapeutischen M.afänahmen für die Behandlung der Sepsis 

lässt m. E. keine andere Deutung zu als die, dass bei 
dieser Art septischer Erkrankungen der Eintritt der 

Bakteriämie nicht das Ausschlaggebende im Sinne unserer 

landläufigen Vorstellungen sein kann. Die Bakteriämie ist 
nur ein — •übrigens nicht immer nachweisbarer — Indikator. D as 

wesentliche muss an anderer Stelle liegen. 

_ 
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Alle Bakterien, welche in (lie Blutbahn gelangen, 

gehen bei diesen Sepsisformen offenbar rasch und leicht 
zugrunde.  Eine . Gewebsinfektion bietet wenigstens die 

Aussicht auf Abheilung, d. Ii. auf Vernichtung des Infekts durch 

den Organismus. Dagegen ist es ein Charakteristikum und gleich-, 
zeitig die wesentliche Bedingung für das Zustandekommen 
des ganzen von uns hier zu besprechenden Krankheits-

zustandes, dass die Keime in den bei dieser Sepsisform 
niemals fehlenden, oft aber ganz unscheinbarenPrimär-

herden trotz gleichzeitig bestehender hochgradiger 

Bakterizidie des Blutes unbeschränkt lebend erhalten 
bleiben, wuchern und von hier aus immer von neuem 

die Blutbahn überschwemmen. Suchen wir nach einem allen 
diesen so ausserordentlich wenig zur Abheilung tendierenden Herden 

gemeinsamen Moment, welches die Erscheinung ihrer unbegrenzten 
Persistenz erklärt, so finden wir es darin, dass al le di es e Herd e 
auf der einen Seite dem strömenden Blute und damit 

den wirksamsten bakteriziden Kräften des Organismus 

unzugänglich sind, weil es sich un: tote Räume handelt, 

dass sie andererseits in so .naher Beziehung zur Blut-
bahn stehen, dass ihr Keiminhalt, z. B. durch Wucherung, 

leicht immer wieder von neuem in die Blutbahn ge-

langen kann. 

Es ist also im Grunde. nichts anderes als der tote 

Baum v. Mikuliczs bei der Peritonealinfektion, dessen 
Existenz das Zustandekommen und den Ausgang dieser 

Sepsisformen entscheidet. 

'Wie steht es nun aber mit der Endocarditis ulcerosa? 
Hier schwimmt doch der Primärherd geradezu in der Blutbahn! Die 
Ausnahme ist nur scheinbar: denn auch hier wird der Zutritt 

des bakteriliden Blutes zur Brutstätte der Keime, und 
zwar (lurch 4en aufgelagerten Thrombus verhindert. 

M. H.! Sind meine Deutungen richtig, so wird es verständ-
lien, dass und warum die interne„ gegen die Bakteriämie 

gerichtete Therapie. immer wieder versagt. Der Misserfolg 

beruht nicht auf der Unwirksamkeit der Heilmittel gegen die Bakteri-
iimie, sondern darauf, dass die Heilmittel ebensowenig wie die 



288  PASSLER, BEITRAG MIR SEPSISERAGE. 

bakteriziden Kräfte des Organismus die • von der Zirkulation aus-
geschlossenen toten Räume zu erreichen und zu durchdringen ver-

mögen. Ich kann deshalb auch für die Zukunft die optimistischen 

Hoffnungen des Herrn Schottmüller ...auf eine verbesserte spezifische 

Therapie nicht teilen. Es wird schliesslich auch verständlich, warum 

die Endocarditis ulcerosa nur. überaus .selten heilt, obwohl ihre • Erreger 

in der Blutbahn so äusserst leicht zugrunde gehen, dass das Plus an 

bakteriziden Eigenschaften des Blutes, welches wir günstigenfalls durch 
unsere therapeutischen Mafsnahmen zu den vom kranken Organismus 

schon selbst gebildeten hinzuzufügen hoffen können, praktisch gar "livid 
mehr in Betracht kommen kann. 

• Auf der. anderen Seite zeigen Ihnen die in ihren Kurven hier 

mitgeteilten Beispiele die ausgezeichne ten A ussi ch ten, welche 

bei richtigerAuswahl der Fälle die rein chirurgische 
Inangriffnahme des Primärherdes, und zwar gerade auch 

der von Herrn Schottmüller in seinem Vortrage doch 

wohl falsch eingeschätzten kleinen Eiterherde in der 
Mundh h 1 e darbietet. 

Diskussion. 

IIerr Sch I eke l e (Strassburg): 

Ich muss bekennen, dass Herr Schottmüller mir als Gynäkologen 
in mancher Beziehung direkt aus dem Herzen gesprochen hat. So ist auch 
das Bild der puerperalen Sepsis, wie ich es mir auf Grund klinischer Be-
obachtungen und allgemein pathologischer Überlegungen entwickelt habe. 
Es sah ja vor einiger Zeit in unserem gynäkologischen Milieu danach aus, 
als könnte der bakteriologischen Untersuchung für die Diagnose und Prognose 
der puerperalen Sepsis eine ganz besondere Bedeutung zukommen.  Wir 
haben ja tatsächlich der bakteriologischen Untersuchung vieles zu ver-
danken; sie hat uns darüber aufgeklärt, dass in dem Scheiden- und 
Uterussekret Bakterien während des Wochenbetts viel häufiger vorkommen, 
als wir dies früher wussten.  Auffallend häufig findet man Streptokokken 
und zwar auch hämolytische; wir haben aber gelernt, (lass zwischen der 
Anwesenheit selbst von Streptokokken und einer fieberhaften Erkrankung 
bestimmte Beziehungen nicht vorbanden sind: Die bakteriologische Unter-
suchung hat ferner bewiesen, dass häufiger, als früher bekannt, Keime 
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im Blut vorkommen. Dies gilt auch für die Streptokokken mit oder ohne 
Hämolyse. Es kann ja der Nachweis solcher Keime im Blut das Zeichen 
einer schweren Erkrankung sein.  Wir haben aber nicht wenig derartige 
Fälle wieder heilen und anderseits wieder Fälle tödlich enden sehen, bei 
denen die bakteriologische Blutuntersuchung uns im Stiche gelassen hat. 

Es liefert uns also weder die bakteriologische Untersuchung des 
Scheidensekrets noch des Blutes zuverlässige Angaben über die Schwere 
.der Erkrankung.  Dazu kommt aber noch eines und zwar das schwer-
wiegendste: der positive Ausfall der Blutuntersuchung gelingt vielfach 
nicht früh genug und auf das negative Ergebnis können wir uns nicht 
verlassen.  Ich bin überzeugt, dass wir über die bakteriologische Unter-
suchung die gute Beobachtung des Krankheitsbildes vernachlässigt haben. 
Die klinische Beobachtung allein erlaubt, so früh als dies nur möglich 
ist, die Diagnose und Prognose des einzelnen Falles zu erkennen. In der 
bakteriologischen Untersuchung sehe ich eine vielfach willkommene Er-
gänzung oder Vervollständigung des klinischen Bildes, der aber die selbst-
ständige Deutung eines Falles oder die Entscheidung über die Notwendig-
keit des Eingreifens oder Nichteingreifens nicht zukommen kann.  Ich 
kann auch die Ansicht von Herrn Schottmüller nicht anerkennen, dass 
jedem Infektionserreger ein typisches klinisches Gepräge entspricht; ob 
dies für andere Sepsisformen gültig ist, will ich dahingestellt sein lassen, 
für die puerperale Sepsis ist dies jedenfalls nicht richtig. 

Herr Singer (Wien): 

Ein wichtiger Platz in dem Komplex der Sepsisformen gebührt dem 
akuten Gelenkrheumatismus.  Ich erinnere nur an das klassische Wort 
Von Sahli, dass der Gelenkrheumatismus das abgeblasste Spiegelbild der 
Pyämie sei.  Ich darf wohl auch die Untersuchungen erwähnen, die 
ich in den Jahren 1895, 1898, 1901 diesem Kongress vorgelegt habe, 
in denen ich den bakteriologischen und anatomischen Standpunkt für die 
Auffassung gesucht habe, dass der akute Gelenkrheumatismus eine Variante 
der Pyämie ist und hauptsächlich durch Streptokokken verursacht wird. 
Leider ist Herr Sc hott m tiller in seinem lichtvollen Referat nicht auf 
seine grundlegenden Untersuchungen über die Endocarditis lenta und die 
Viridans-Sepsis zu sprechen gekommen.  Ich meine, dass auch von dieser 
Seite  die Sepsis-Frage Berührungspunkte  mit  dem  akuten Gelenk-
rheumatismus hat.  Aus den Krankengeschichten Schottmüllers gebt 
hervor, dass alle diese Fälle von Viridans-Endokarditis alte Rheumatiker 
betreffen, manche davon haben auch auf der Höhe der Erkrankung 
rheumatische Erscheinungen.  Schott mall er meint nun, dass die ab-
gelaufene rheumatische Endokarditis den Boden für die Ansiedlung des 
Streptococcus viridans ebne.  Er lässt jedoch auch die Möglichkeit einer 
primären Viridans-Infektion beim akuten Rheumatismus offen. 

Nun liegen aus der letzten Zeit Untersuchungen von Schürer aus 
der Kr e hl schen Klinik vor, der bei drei Ersterkrankungen von Rheuma-
tismus den Viridans gefunden hat. Wenn man die Technik von Schott-
fi tt-
hller verallgemeinern, die Benützung seiner elektiven Nährböden sich zu 

Verhandl. d. 81. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. xxxl.  19 
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eigen machen und immer beachten würde, dass die Platten auch vier bis 
fünf Tage im Brutofen zu belassen sind, dann zweifle ich nicht, dass dieser 
Befund häufiger gemacht würde; Auch S t e in er t aus der Curschmann-
schen Klinik hat ähnliche Untersuchungen gemacht, und ich möchte nur 
zum Schluss hervorheben, dass aus den Untersuchungen S te in er ts hervor-
geht, dass bei alten Rheumatikern die Vilidans-Infektion chronisch ver-
läuft, bei Nichtrheumatikern akut, und dass er meint, dass in diesem Vet.. 
halten eine Allergie des vorher rheumatisch infizierten Organismus gegen-
über bestimmten Streptokokkus-Infektionen zu erblicken sei. 

Herr O. Bondy (Breslau): 

M. H.! Dass ich mit dem Herrn Referenten in seiner Anschauung über 
das Wesen der Sepsis in den wichtigsten Punkten übereinstimme, ergibt. 
sich aus meiner monographischen Darstellung über «Die septische Allgemein-
infektion und ihre Behandlung». (Ergebn. der Chir. u. Orth., Bd. 7, 1913). 
Nur in einem Punkte haben mich seine Ausführungen nicht ganz über-
zeugt.  Wenn auch ich der Annahme zuneige, dass eine Vermehrung der 
Keime im Blute intra vitam nicht notwendig zum Begriffe der Sepsis gehöre, 
ja überhaupt nicht mit Sicherheit nachgewiesen ist, so kann ich das Vor-
kommen einer solchen doch nicht so entschieden in Abrede stellen wie 
Herr Schottmüller.  Man kann hier nicht einfach sagen, das Blut ist 
ein starkes Desinfizienz, kann also nicht Nährboden sein, sondern muss 
die Möglichkeit zugeben, dass mit dem Sinken der bakteriziden Kräfte 
des Blutes eine Vermehrung von Keimen in demselben wohl stattfinden 
könne. Dafür spräche z. B. die zweifellose Vermehrung der Keime in der 
Agone. Auch müssen wir bei unseren bakteriologischen Blutuntersuchungen 
stets bedenken, dass wir über die Zahl der im Blute abgetöteten Keime 
ja gar kein Urteil baben, dass also wohl eine Vermehrung durch gleich-
zeitiges Absterben verdeckt werden könnte.  Auch die Ansicht des Herrn 
Referenten, dass jeder Keimart ein typischer Verlauf entspricht, kann ich 
nicht ganz teilen. 

Was die Technik der für das Krankheitsbild der Sepsis so bedeutungs-
vollen bakteriologischen Blutuntersuchung anlangt, so möchte ich auf Grund. 
zahlreicher Untersuchungen kurz auf folgende Punkte hinweisen. Das Blut 
soll direkt in dem Nährboden aufgefangen werden, nicht erst geschüttelt 
werden.  Neben der Agarplatte ist auch die Züchtung in Bouillon vor-
zunehmen, die der, ersteren gelegentlich doch überlegen ist.  Unbedingt 
nötig ist, wie uns Schottm ül 1 e r gezeigt hat und wie ich immer wieder 
bestätigt fand, die gleichzeitige anaerobe Züchtung in der Agarschüttel-
kultur.  Eine bakteriologische Blutuntersuchung ohne anaerobe Züchtung 
und zwar in der hohen Schicht, die dem anaeroben Plattenverfahren zweifel-
los überlegen ist, ist entschieden al i unzureichend zu bezeichnen. In den 
von mir untersuchten tödlichen Fällen von puerperaler Sepsis sind in einem 
Drittel nur obligat anaerobe Keime im Blut nachweisbar gewesen.  Auch 
aerobe Keime sind gelegentlich mit der Schüttelkultur leichter nachweisbar 
als fin Plattenverfahren.  Für den Zeitpunkt der Entnahme ist nicht der 
Höhepunkt, sondern möglichst der Beginn des Schüttelfrostes zu empfehlen. 
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Mit Innehalten dieser Momente ist es mir in den letzten drei Jahren in 
jedem Falle von tödlicher puerperaler Sepsis gelungen, die Erreger im Blute 
nachzuweisen.  Für die ebenfalls wichtige Herzblutuntersuchung empfehle 
ich die Punktion unmittelbar post mort. ebenfalls unter gleichzeitiger Ver-
wendung anaerober Verfahren. 

Bezüglich der Therapie muss ich mich leider dem ablehnenden Urteile 
des Herrn Referenten durchaus anschliessen.  Am meisten verspreche ich 
mir noch immer von rechtzeitiger Anwendung von Adrenalin, Kampher, 
Koffein; empfehlenswert scheint mir nach dem Vorgange von Leo die 
intravenöse Verabreichung von Kampherwasser. 

Herr Hamm (Strassburg): 

M. H.!  Auf Grund zahlreicher Untersuchungen an dem grossen 
Sepsismaterial der Strassburger Universitäts-Frauenklinik bin ich über das 
Wesen der Sepsis genau zu dem gleichen Begriff gekommen, wie Herr 
S e h ottmüller das eben geschildert hat.  Ich schliesse mich seinen Aus-
führungen in allele an, bloss vielleicht mit der Restriktion, die Herr Bondy 
eben bereits gemacht hat. 

Angesichts der von englischer und amerikanischer Seite neuerdings 
immer wieder empfohlenen Vakzinationstherapie, speziell auch unter Berück-
sichtigung der von B es r edka eingeführten Therapie mit sensibilisierter 
Vakzine, möchte ich mir erlauben, Ihnen eine kurze Mitteilung zu machen 
über unsere Untersuchungen, die allerdings drei Jahre zurückliegen; ob es 
möglich ist, durch aktiv-passive Immunisierung eine Heilung zu erzwingen. 
Wir waren zu diesen Untersuchungen berechtigt, einmal auf Grund der 
von Prof. E. L evy mit Aoki vorgenommenen glücklichen Heilexperimente 
vermittels Pneumokokken am Kaninchen, andererseits aber und besonders 
auf Grund der Tatsache, dass wir durch prophylaktische Immunisierung 
an 150 Schwangeren immerhin in 130/0 tierexperimentell das Auftreten 
von Immunstoffen im Blute nacifweisen konnten. Wir haben infolgedessen 
in etwa 20 Fällen von schwerer Sepsis diese aktiv-passive Immunisierung 
versucht, allerdings ohne einen überzeugenden Erfolg. 

Was uns aber besonders davon abgebracht hat, diese Therapie weiter-
zuführen, war die Beobachtung,  dass selbst bei den prophylaktisch 
immunisierten Schwangeren ab und zu Fälle von Streptokokkeninfektion, 
allerdings leichterer Art auftraten.  Ich betone ausdrücklich, dass diese 
Fälle von Infektion nicht bei solchen Schwangeren auftraten, bei denen 
wir die Immunstoffe im Blute nachgewiesen hatten; aber es scheint mir 
doch besonders beachtenswert, dass gerade bei der Streptokokkeninfektion 
die Immunisierung sich nicht erzwingen lässt, sondern dass der Eintritt 
der Streptokokkenimmunität eine durchaus willkürliche Eigenschaft des 
Organismus ist, 'die bei der Heilung der menschlichen Streptokokken-
infektion uns jedenfalls noch viel zu schaffen machen wird. 

Herr Menzer (Bochum):  

M. H.!  Ich habe mich niemals enthusiastisch über das Streptokokken-
serum bei Sepsis geäussert.  Ich meine aber, ganz so schlecht, wie es 

19* 
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gemacht wird, ist es nicht.  Man kann folgendes zweifellos beobachten, 
namentlich bei chronischen Sepsisfällen.  Wenn Sie zum Beispiel bei 
chronischer Drüsenentzündung  bei Scharlach Streptokokkenserum  ein-
spritzen, so sehen Sie, dass sehr wenige Stunden danach die Drüsen an-
schwellen, eventuell eine rasche Einschmelzung stattfindet, dass man 
inzidieren kann und die Eitererreger so schnell entleert werden. Spritzen 
Sie bei chronischem Erysipel, so sehen Sie sechs bis acht Stunden danach 
starke Hyperämie auftreten.  Kurz, das Serum wirkt, indem es in den 
Krankheitsherden aktive Hyperämie mit gesteigerter Leukozytenzuwanderung, 
Phagozytose usw. hervorruft.  Dabei macht es zuerst eine gesteigerte Be-
lastung mit Toxinen, Erhöhung der Temperatur, des Pulses usw. Je nach-
dem nun der Organismus befähigt ist, mit Hilfe des Serums der Krank-
heitserreger Herr zu werden, wird der Erfolg ein guter sein oder eine 
Rettung wird unmöglich sein, wenn die Infektion eine zu weit vorgeschrittene 
ist.  Darin liegen die natürlichen Grenzen der Serumtherapie.  Sie kann 
nur bei schweren akuten septischen Fällen helfen, wenn sie frühzeitig an-
gewandt wird, sicher beweisen kann man in den Fällen, die dann durch-
kommen, den Erfolg der Serumtherapie nicht, es handelt sich da nur um 
subjektive Eindrücke. 

Der extrem chirurgische Standpunkt des Referenten wird von mir 
nicht, geteilt.  Die Misserfolge der Uterusexstirpation bei puerperalem 
Tetanus und die zweifelhaften Resultate der Unterbindung der Hypo-
gastrika bei Pyämie sind doch wirklich nicht ermutigend. 

Ich selbst habe mich überzeugt, wie schädlich frühzeitige operative 
Eingriffe bei der Drüsenphlegmone scharlachkranker Kinder sind, während 
ein Versuch, durch Wärme, Röntgenbestrahlung u. dergl. eine abgegrenzte 
Eiteransammlung zu erzeugen und dann erst dem Eiter Abfluss zu ver-
schaffen, viel günstigere Heilungsbedingungen schafft. Bekannt ist ja auch 
die Lehre des Gynäkologen Winter von der exspektativen Therapie bei 
infizierten Aborten.  Weshalb wollen wir Interne chirurgischer sein, als 
die Chirurgen selbst? 

Die Tonsillektomie ist ein für Erwachsene lebensgefährlicher Eingriff, 
gegen den man energisch protestieren muss.  Das einfache Absaugen der 
Tonsillen eventuell unter Kombination mit Vakzinetherapie ist von aus-
gezeichneter Heilwirkung und schont das schützende lymphatische Gewebe 
des Halses. 

Menschen, die ihrer Tonsillen beraubt sind, haben eine erhöhte Dis-
position zu Katarrhen der tieferen Luftwege. 

Herr Albert von Müller (Wien): 

Herr Schottmüller ist bezüglich des methylenblauen Silbers, das 
vor einiger Zeit von Ed elm ann und mir mit grosser Zurückhaltung für 
therapeutische Versuche empfohlen wurde, nicht zu abschliessenden Resultaten 
gelangt.  Es ist selbstverständlich, dass dieses Mittel kein Allheilmittel 
gegen die Sepsis sein soll, und hier, wo jeder Fall klinisch und anatomisch 
anders liegt, ist auch bei dem kleinen Material eine Übereinstimmung der 
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Urteile nicht sofort zu erwarten. Ich möchte aber immerhin jetzt, auf ein 
grösseres Material gestützt. doch der Anschauung Ausdruck geben, dass. 
um mich vorsichtig auszudrücken, für eine Reihe von Fällen dieses Mittel 
heilende Wirkung zu haben scheint, und hierbei stütze ich mich vor-
wiegend nicht auf die eigenen Fälle, sondern auch auf diejenigen Fälle, 
die auf anderen Abteilungen beobachtet wurden. 

Zu dem, was Herr S chot tm U 11 er über die. Colipyelitis gesagt hat, 
muss ich bemerken, dass ich in zwei Fällen eine günstige Beeinflussung, 
in einem Falle eine Heilung einer sehr lange dauernden schweren Coli-
pyelitis gesehen habe, dass aber die Ausscheidung im Harn kein Mafsstab 
sein kann für die Wirkung des Mittels, nachdem die Silberkomponente 
nicht ausgeschieden zu werden scheint.  Die Nebenwirkungen lassen sich 
bei geeigneter Applikation, wenn man nicht intramuskulär injiziert, wohl 
vermeiden. 

Herr Sahli (Bern) : 

M. H.! Das Kollargol enthält bekanntlich Eiweiss als Schutzkolloid, 
und ich möchte deshalb die Frage zur Diskussion stellen, ob nicht die 
ganze Kollargolwirkung auf der Wirkung von körperfremdem Eiweiss be-
ruht.  Die schweren Erscheinungen, die man so häufig nach Kollargol-
injektionen sieht, haben die ausgesprochenste Ähnlichkeit bis in die Details 
mit der Anaphylaxie, und sie sind vielleicht auch dasselbe.  Dabei ist es 
bemerkenswert, dass nach meiner Erfahrung die therapeutische Wirkung 
des Kollargols fast ausnahmslos an das Auftreten solcher schwerer Er-
scheinungen gebunden ist (Schüttelfrost usw.). 

Herr Grund (Halle): 

M. H.!  Ich möchte mich hier des Kollargols annehmen, das meines 
Erachtens nach den Erfahrungen, die in der Halleschen Klinik gemacht 
worden sind, doch in 'einer Anzahl von Fällen, allerdings bei weitem nicht 
in allen, so eklatante Erfolge hat, dass man nicht über sie hinwegsehen 
kann.  Ich habe speziell in der Kombination von Chinin und Kollargol 
Gutes gesehen, und ich glaube auch, dass das Chinin bei der Sepsis nicht 
einfach als Antipyretikum. sondern auch als ein gelegentlich spezifisch 
wirkendes Präparat anzusehen ist. 

Auf die Einzelheiten will ich nicht eingehen. 

Herr Staeheli n• (Basel): 

Herr Schottmüller hat sich sehr absprechend über das Äthyl-
hydrokuprein geäussert.  Dieses Urteil mag in Bezug auf die Pneumo-
kokkensepsis wohl berechtigt sein.  Ich würde aber bedauern, wenn sich 
jemand dadurch abhalten liesse, das Mittel bei der begin nenden 
Pneumonie anzuwenden. 
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Herr Benario (Frankfurt a. M.): . 

M. H., Bierbaum hat in Tierversuchen nachgewiesen, dass eine 
Kombination von Salvarsan mit Milzbrandserum in Dosen wirkt, wo jede 
einzelne dieser Komponenten nicht mehr wirksam ist.  Herr Schott-
müller hat über die Kombinationstherapie nicht gesprochen.  Es dürfte 
sich vielleicht empfehlen, bei .Streptokokkensepsis diese Kombination von 
Salvarsan mit Streptokokkenserum einzuführen, um so mehr, als in einzelnen 
Fällen von Viridans -Sepsis Salvarsan sich als wirksam erwiesen hat, in 
einem Falle, der von II e gel er beschrieben ist, und auch in einem neueren 
Fall aus Kiel. 

Herr Hausmann (Berlin) : 

M. H., ich möchte, soweit es die Zeit erlaubt, Ihnen einige Beob-
achtungen mitteilen, die ich aus Anlass meiner Studien der Pyelitis ge-
mach habe.  Da ist es mir in zahlreichen Fällen aufgefallen, \ dass ich 
eine Urobilinausscheidung gefunden babe. Diese Urobilinausscheidung 
hat mich irre geführt und wird auch viele, die sich damit beschäftigen, 
irre führen und annehmen lassen, dass es sich um ein anderes Leiden 
handelt, etwa um ein Leberleiden, während diese Pyelitis, die schein-
bar ganz lokal ist, in dem betreffenden Falle auch gerade dadurch, 
dass wir Urobilinausscheidung finden, als eine generalisierte Erkrankung, 
als eine eitrige Erkrankung des Nierenbeckens erscheinen muss, welche 
eine septische Infektion und eine Erkrankung der Leber veranlasst. Daher 
möchte ich empfehlen, in einschlägigen Fällen diese Untersuchungsmethode 
anzuwenden. 

Aber dabei muss ich erwähnen, dass wir bei der Pyelitis gewohnt 
sind, Urotropin zu geben, und sobald wir Urotropin geben, verschwindet 
sofort die Urobilinurie. Formalin und andere Aldehydpräparate haben einen 
derartigen Einfluss auf den Urobilinkörper, es wird, wie Eh r lien sigh 
ausdrückt — — (Unterbrechung durch den Vorsitzenden) 1). 

Herr Kaminer (Berlin): 

Ich möchte bezüglich des Wesens der Sepsis dem Herrn Referenten 
ganz darin beistimmen, dass der Nachweis der Erreger im Blut ausser-
ordentlich selten zu erbringen ist.  Deshalb möchte ich die Gelegenheit 
dieses Referates nicht vorübergehen lassen, ohne darauf hinzuweisen, dass 
bei jedem Fall von Sepsis die intrazelluläre Jodreaktion der Leukozyten 
nachzuweisen ist.  Die Jodreaktion ist nun nicht etwa spezifisch für die 
Sepsis, aber ihr Auftreten ist in vielen Fällen für die Diagnose und ihr 
Grad für die Prognose zu verwerten. 

Herr V ol hard (Mannheim) : 

M. H., ich möchte in letzter Minute noch eine Lanze für das 
Kollargol brechen, und zwar speziell bei der ,so häufigen Kolipyelitis mit 

1) Nachtrag bei der Korrektur: das tfrobilin durch das Aldehyd verstopft, 
und gibt dann keine Reaktion durch die üblichen Reagentien. 
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Allgemeininfektion, und bei der Gonokokken-Allgemeininfektion. In Fällen 
beider Art sahen wir sehr gute Erfolge. 
/  Zweitens bestätige ich den guten Einfluss des Strophantins.  Als 
Ersatz empfehle ich, da das Strophantin nicht immer und überall gleich 
zu haben ist, Tinctura strophanti intramuskulär oder intravenös in der 
Dosis von 1 bis 11/2 Tropfen.  2 Tropfen intravenös bewirken unter Um-
ständen schon eine schwere Digitalisvergiftung I Es muss natürlich mit 
Kochsalzlösung verdünnt angewendet werden. 

Herr Sachs (Königsberg): 

Die Definition, die Herr S chottmüller von dem Begriff Sepsis 
gegeben hat, ist bisher unwidersprochen geblieben.  Deshalb möchte ich 
betonen, dass ein grosser Teil der Gynäkologen sich mit dieser Definition 
nicht einverstanden erklären kann. Eine Thrombophlebitis ist keine 
S epsis und ebensowenig , eine Endokarditis. Beide unterscheiden sich im 
Prinzip von einem Furunkel nur dadurch, dass der' Erkrankungsherd im 
Gefässystem sitzt und dass es deshalb leichter als bei anders gearteten 
Krankheitsprozessen zu einem Eindringen von Keimen ins Blut kommt. 
Das ist dann aber keine Sepsis, sondern ein ganz vorübergehender Zustand, 
den man zweckmäßig mit dem Worte Bakteriämie bezeichnet. 

Untersucht man das Blut einer fiebernden abortierenden Frau, so ist 
dies meistens steril; wenn man aber die Abortreste ausräumt, so ist nach 
5 Minuten das Blut fast stets mit Keimen überschwemmt, die aber nach 
1 Stunde zum grössten Teil schon wieder eliminiert sind. Selbst wenn durch 
wiederholte intrauterine Untersuchungen derartige Keimüberschwemmungen 
sich wiederholen sollten, so wäre das höchstens eine wiederholte Bakteriä,mie, 
aber keine Sepsis. Eine Sepsis wird erst daraus, wenn die Keime sich 
im Blut vermehren.  Die Vermehrung im strömenden Blut ist aller-
dings schwer exakt zu beweisen, da man auch bei wiederholtem Nach-
weis steigender Mengen von Keimen den Einwand machen kann, dass neue 
Keimmengen von irgendeinem Herde stets von neuem eingeschwemmt 
seien.  Der Einwand des Herrn S chottm tiller, dass bei einer Ver-
mehrung von Keimen im strömenden Blut viel mehr Keime nachgewiesen 
werden müssten, als man gewöhnlich findet, ist indes hinfällig; denn man 
kann sich leicht vorstellen, dass die bakterizide Kraft des Blutes, die im 
allgemeinen zum Verschwinden der Keime führt, erst allmählich nach-
lässt, dass ein Teil der Keime zugrunde geht, "während ein anderer Teil 
der Bakterizidie entgeht. 

Wenn wir inkomplizierte Thrombophlebitiden usw. zur Sepsis rechnen, 
dann hat der Begriff Sepsis keine Daseinsberechtigung und würde nicht 
mehr bedeuten, als durch Eitererreger hervorgerufene Infektionskrankheit, 
Während wir doch ,gerade die Allgemeinerkrankung mit dem Worte 
Sepsis bezeichnen wollen. 

Herr Schott m1111 e r (Hamburg), Schlusswort: 

M. H., der erste und der letzte Diskussionsredner haben wieder zur 
Geltung gebracht, dass doch eine Keimvermehrung im Blute von mir nicht 
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deswegen abgelehnt werden könnte, weil ich nur immer eine beschränkte 
Zahl von Keimen im Blute finde.  Herr Schick ele hat zugegeben, dass 
das Blut ein starkes Desinfizienz ist. Ich frage: glaubt jemand, dass sich 
in einem Desinfizienz Keime vermehren können? 

Auf die weiteren Ausführungen, die hier gemacht worden sind, kann 
ich aus Mangel an Zeit nicht eingehen.  Ich bitte die Herren, sich zu 
gedulden, bis mein ausführliches Manuskript im Druck erschienen ist. 
Dann werden Sie weitere Ausführungen finden, die auf die Fragen ein-
gehen, die hier gestellt worden sind. 



Vorträge und Demonstrationen, 
nebst den anschliessenden Diskussionen. 





I. 

Experimentelle Begründung der Ätiologie des 
Uleus ventrieuli. 

Von 

Dr. B. Stuber (Freiburg i. 

So alt auch die Frage nach der Entstehung des Ulcus ventriculi 

schon ist und so sehr sie auch das Interesse speziell der experimen-
tellen Medizin in den vergangenen Jahrzehnten beansprüchte, so steht 

sie trotzdem heute nicht weniger, als früher im Vordergrunde der 

experimentellen Pathologie. lind gerade die letzten Jahre haben erneut 
ätiologische Momente zutage gefördert, die das Problem der Ulkus-
genese wieder lebhaft in Fluss brachten. 

Bei der relativ kurzen Zeit, die mir heute zur Verfügung steht, 
ist es mir natürlich nicht möglich, auf alle die zahlreichen Arbeiten 
früherer Jahre und auf die aus ihnen resultierenden Theorien einzu-

gehen, so verlockend es auch wäre, zudem sind sie Ihnen ja alle be-
kannt, und so möge es mir gestattet sein, gleich zur Besprechung 

Illeiner eigenen experimentellen Versuche überzugehen. 

Was mich zur experimentellen Prüfung der, Frage nach der Ent-
stehung des Ulcus ventriculi veranlasste, war eine klinische Beobachtung. 

ES fiel mir nämlich immer auf, dass man im Erbrochenen vor allem 
yen jugendlichen Individuen, häufiger bei Frauen als bei Männern, und 

speziell bei Ulkuskranken, grössere Mengen galligen Darminhalts vor-
ßndet. Ich erklärte mir dies, wenn ich so sagen darf, durch eine 

funktionell labile Pylorusinnervation, wodurch dieser häufige und an-

seheinend vermehrte Rückfluss von Darminhalt möglich wäre.  Es 

schien mir diese Annahme um so gerechtfertigter, als es sich fast immer 

in diesen Fällen um. neurotische Individuen handelte. 



300  STUBER, EXPERIMENTELLE BEGRÜNDUNG DEH 

So war mir nun die Idee nicht unwahrscheinlich, dass den auf 

diese Weise in den Magen zurückgeflossenen Darmfermenten für dort 

stattfindende destruierende Prozesse eine gewisse Bedeutung zukommen 

könnte. Was mich an der experimentellen Durchführung dieser Idee 

zunächst hinderte, das war das alte 'klinische Postulat des Ulcus 

ventriculi: die Hyperchlorhydrie, da ja die Darmfermente für ihre 

Wirksamkeit eine neutrale Reaktion beanspruchen.  Nachdem aber 

durch die Untersuchungen der letzten Jahre die Hyperchlorhydrie beim 

Ulcus ventriculi vieles von ihrer früheren Prägnanz einbüsste, schien 

mir die experimentelle Prüfung dieser Frage aussichtsreich, um so mehr 

als ich bei der Durchsicht der gesamten Ulkusliteratur, ,soweit eine 

solche bei dem heutigen Umfange noch möglich ist, nur in einer Arbeit 

B oldyre ffs , die den Rückfluss von Darmsaft in den Magen zum 

Gegenstand hatte, ganz kurz, aber unbestimmt, eine ähnliche Frage 

gestreift fand. 

Ich möchte auf die Frage der Hyperazidität hier nicht näher ein-

gehen, es würde mich zu weit führen.  Nur soviel möchte ich hervor-

heben, dass wohl allgemein heute die Ansicht dahin geht, den Begriff 

der Hyperazidität durch den der Supersekretion zu ersetzen und letztere 

als ein sekundäres Symptom - zu betrachten.  Denn es ist fraglos, dass 

es eine grosse Anzahl von Ulkusfällen gibt mit normalen Salzsäure-

werten, ja sogar mit Hypazidität.  So konnte in einer Arbeit aus 

unserer Klinik durch Plant nur in 29 "/„ der Ulkusfälle eine Hyper-

azidität nachgewiesen werden, ,und es scheint fraglos, dass eine grosse 

Anzahl von den in der vorröntgenologischen Zeit mitgeteilten Ulkusfällen 

mit Hyperazidität dem grossen Heere der Magenneurosen eingereiht 

werden muss. 

Ich versuchte min auf operativem Wege bei Hunden eine Pylorus-

insuffizienz zu erzeugen. Ich ging zuerst so vor, dass ich den Muskel 

einfach scharf durchtrennte.  Es zeigte sich jedoch, dass die Schnitt-

enden schon nach ca. 14 Tagen wieder völlig verwachsen waren, so dass 

die ursprüngliche Insuffizienz wieder aufgehoben wurde.  Ich fand dent-

entsprechend auch nur eine Ulkusnarbe im Magen vor. In den folgenden 

Versuchen schnitt ich deshalb ein quadratisches Fenster von 1 ern 

Seitenlänge aus dem Muskel heraus.  Es lässt sich dieser Eingriff 

unschwer durchführen, da der umschnittene Muskelbezirk leicht mit 

einer Pinzette von der Submukosa abgezogen werden kann. Die Blutung 
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ist dabei ganz gering. Man erzielt auf diese Weise eine dauernde 

ausgesprochene Insuffizienz des Pylorusmuskels. Ich habe mich davon 

immer nach Monaten post operationem überzeugt, indem ich vor Tötung 
meiner Tiere in Narkose vom Duodenum aus durch den eingeführten 

Finger das Fehlen des kontrahierten Muskelwulstes an der betreffenden 

Stelle konstatieren konnte. 

Ich habe in dieser Weise fünf Tiere operiert. Zwecks Abstumpfung 

der bekanntlich hohen Salzsäurewerte des Hundemagens erhielten die 
Tiere völlig fleischfreie Nahrung, sie bestand nur aus Kartoffeln, Brot 

und Milch, letzterer wurde noch ein Teelöffel Natriumbikarbonat zu-

gesetzt. Die Versuchsdauer war zwei bis drei Monate: 

Bei sämtlichen Tieren fanden sich neben zahlreichen Blutpunkten 
in der Pylorusregion typische multiple Ulcera ventriculi, von der ein-

fachen hämorrhagischen Erosion an bis zum Ulcus chronicum. Die 

Geschwüre wurden auch von autoritativer pathologisch-anatomischer 
Seite als solche anerkannt 1). Ich möchte noch bemerken, dass auch 

in Serienschnitten in keinem Falle eine Embolie resp. Thrombose von 
Magengefässen nachgewiesen werden konnte. Auch die Krankheits-

äusserungen dieser Tiere entsprachen vielfach den bekannten klinischen 

Erscheinungen des Ulcus ventriculi. Die anfänglich blutfreien Fäzes 

zeigten durchschnittlich von der dritten Woche post operationem an 
deutliche Blutreaktionen (chemischer Nachweis), die Tiere wimmerten 

und verweigerten vielfach die Nahrung. Auffallenderweise trat jedoqh 

nie Erbrechen ein. 

Weiterhin wurden nun , zwei Kontrolltieren zu gleicher Zeit mit 

Anlegung der artifiziellen Pylorusinsuffizienz die Pankreasausführungs-

gange unterbunden. Um sicher zu sein, alle Ausführungsgänge aus-

geschaltet zu haben, wurde den Tieren das Pankreas zwischen doppelten 
Ligaturen direkt am Duodenum bis zum Pylorus hin abgetrennt. Bei 

der Obduktion zeigte sich das Pankreas vollkommen atrophisch, so dass 

also sicher irgendwelche Fermentabsonderung nicht mehr stattgefunden 

haben konnte. Die Tiere erhielten ebenfalls die oben erwähnte fleisch-
freie Kost. Bei diesen Hunden zeigte sich nun die• Magenschleimhaut 
Völlig intakt, auch die oben erwähnten Blutpunkte in der Pylorusregion 
waren nicht vorhanden. 

1) Herr Geheimrat As ch off hatte die hüte, die Präparate zu kontrollieren. 
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Zwei weitere. Hunde mit artifizieller Pylorusinsuffizienz erhielten 

reine Fleischnahrung, um die Salzsäuresekretion möglichst anzuregen 

und die ungünstigsten Bedingungen für die Tätigkeit der Darmfermente 

zu setzen.  Sie zeigten ebenfalls keine Ulkusbihiung, nur in der Pylorus-

region fanden sich vereinzelte Blutpunkte. 

Zwei weitere Tiere ohne artifizielle Pylorusinsuffizienz dienten als 

reine Nahrungskontrollen.  Sie erhielten nur die oben erwähnte schwach 

alkalische, fleischfreie Kost.  Die Magenschleimhaut dieser Tiere war 

ebenfalls völlig intakt. 

Endlich stellte ich mit zwei Hunden einen Trypsinfütterungs-

versuch an.  Sie erhielten jeden Morgen nüchtern eine Messerspitze 

voll Trypsin (Merck) in 200 con Wasser gelöst und die üblich alkalisch 

fleischfreie Nahrung.  Beide Tiere erkrankten an . typischen Ulcera 

ventriculi. 

Ich •glaube, durch diese Versuche den Beweis geliefert zu haben, 

dass man bei Tieren durch Bedingungen, die einen dauernden und 

event. verstärkten Rückfluss von Darmfermenten garantieren,. Ulcera 

ventriculi hervorrufen kann. Da durch Pankreasunterbindung bei sonst 

gleichen Bedingungen die Entstehung der Ulzera nicht. zustande kommt, 

und andererseits durch reine Trypsinfütterung wieder Ulzera erzielt 

werden können, so muss das ursächliche, die Magenschleimhaut ver-

dauende Agens in meinen Versuchen sicher in dem für den Magen 

sozusagen organfremden Trypsin zu suchen sein.  Damit aber müssen 

die Ulzera als Ulcera tryptica angesprochen werden. 

Auf die schon seit Claude B ernard viel diskutierte Frage der 

Möglichkeit der Verdauung gesunden lebenden Gewebes durch Fer-

mente möchte ich hier •der beschränkten Zeit halber nicht näher ein-

gehen. Ich glaube übrigens, wir können diese Frage für die Erklärung 

meiner Versuche auch umgehen. Wir wissen seit den Untersuchungen 

von von Bergmann u. a., dass in dein Gesamttrypsin, ich verstehe 

darunter .nicht nur die eigentliche Tryptase, sondern auch die in dein 

Pankreassaft zweifelsohne vorhandenen Peptasen, ein hämorrhagisches 

Gift enthalten ist. Ich erinnere in dieser Hinsicht speziell noch an 

die Versuche Rosenbachs, der durch Aufträufelung von Trypsin auf 

die Froschzunge in derselben schon nach kurzer Zeit kapilläre Blutungén 

erzeugte.  Man könnte sich so die in .Ulkusinägen, wie auch in meinen 

Versuchen, sich fast immer im Pylorusteil findenden Blutpunkte durch 
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dieses in dem rückfliessenden Darmsafte enthaltene hämorrhagische Gift 

des Pankreassekretes entstanden denken. Betrachtet man diese kleinen 

kapillaren Blutungen als primär, so könnte sekundär auf der so ge-
schädigten Schleimhaut die tryptische Verdauung derselben und damit 

die Mkusbildung wohl einsetzen.  Aber auch die hauptsächlichste 

Lokalisation der Ulzera in der Pylorusgegend an' d'er kleinen Kurvatur 
lässt sich auf Grund meiner Versuche als direkt an der Rückfluss-

strasse gelegen wohl verstehen. Es erscheint mir auch nicht min\ öglich, 
dass in dem reichen Faltenwerk der Magenschleimhaut, das ja die 

Stagnation begünstigt, eine alkalische resp. neutrale Reaktion dorthin 
gelangenden Darmsaftes wohl längere Zeit bestehen kann, vor allem, 

wenn es einmal zu einer Defektbildung gekommen ist, da ja die 
Trichterform des eigentlichen Ulkus kardiawärts gerichtet ist, also in 

der Stromrichtung des rückfliessenden Darmsaftes gelegen ist. 

Nimmt man nun als Analogon zu der experimentell erzeugten 
Pylorusinsuffizienz eine, wie ich schon oben erwähnte, auf neurogenem 

Wege entstandene labile Pylorusinnervation, d. h. also eine funktionelle 

Minderwertigkeit des Schliessmuskels an, wodurch ein häufigerer und 
vielleicht vermehrter Rückfluss von Darmsaft zustande kommt, und 

betrachtet man den Magen, bezogen auf seine Schleimhaut als ein 
elektrolytisches System, das weiterhin noch unter wesentlichem Einfluss 

der Beschaffenheit der zugeführten Nahrung steht, so wird sich, be-
zogen auf meine Versuchsresultate, überall da ein Defekt bilden können, 
wo die für das Trypsin optimale Ionenkonzentration besteht. Dass 

dies am häufigsten an der Rückflusstrasse, also in der Pylorusnähe, 
der Fall sein wird, habe ich schon erwähnt. In diesem Sinne möchte 

ich der neurogenen Komponente auch für die Entstehung des Ulcus 
trypticum die primäre Rolle zuerkennen. 

Leider ist es mir bei der beschränkten Zeit nicht möglich, auf 
diese Fragen ausführlicher einzugehen, ich hoffe aber wenigstens soviel 

gezeigt zu haben, das das Ulcus trypticum für manche noch unklare 
Vorgänge im Werden des Ulcus ventriculi überhaupt eine plausible 

Erklärung zu geben imstande ist. Damit möchte ich nun zum Schlusse 
mir gestatten, Ihnen die Zeichnung einiger meiner Präparate zu 

demonstrieren. 

Worauf es mir heute hauptsächlich ankam, das war Ihnen an 

Hand meiner Versuche zu zeigen, dass es gelingt, experimentell ein 
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-Ulcus trypticum zu erzeugen. Das hoffe ich bewiesen und erklärt zu 
haben. Eine andere Frage ist die, inwieweit meine Versuchsresultate 

auf die menschliche Pathologie übertragbar sind, ob also beim Menschen 

neben dem schon lange bekannten Ulcus pepticum auch ein reines 

Ulcus trypticum vorkommt. Der hier entgegenstehenden Schwierig-

keiten bin ich mir wohl bewusst. Ich erinnere z. B. nur an die Fälle, 

in denen zu gleicher Zeit ein Duodenal- und Magenulkus besteht. Sie 

bieten einer Erklärung in meinem Sinne erhebliche Hindernisse. Diesem 

Beispiele könnte mau vielleicht noch weitere hinzufügen. Ich kann 
deshalb zurzeit auf die obige Frage keine definitive Antwort geben. 

Weitere Untersuchungen müssen darüber entscheiden, um so mehr als 

es sich hier um eine prinzipielle Frage handelt, die therapeutische 

Konsequenzen nach sich zieht. 

Ich glaube aber immerhin auf Grund meiner Untersuchungen zu 
dem Schlusse berechtigt zu sein, dass, wenn man eine verschiedehe 

Ätiologie des Ulcus ventriculi annimmt, das Ulcus trypticum wohl 

auch in der menschlichen Pathologie für gewisse Fälle als wahr-
scheinlich anerkannt werden muss. 



Ails der inneren Abteilung des Stubenrauch-Kreiskrankenhauses 
Berlin-Lichterfelde. 

. Röntgenphotographie der Leber, der MHz und des 
Zwerchfells. 

Von 

Prof. Dr. E. Rautenberg. 

Bis vor kurzem ist eine systematische rüntgenologische Unter-
suchung der Leber unmöglich gewesen, und gelegentliche Darstellungen 
der Umrisse auf der Röntgenplatte waren nur Zufallsbefunde, wenn der 
geblähte Dickdarm zufällig am unteren Leberrande lagerte oder sich 
zwischen Leber und Zwerchfell drängte 1). Sea' 1/2 Jahre habe ich das 
Studium der •Leberphotographie aufgenommen, und zwar zunächst auch 
unter den einfachsten Bedingungen und auf dem gewiesenen Wege 
durch Liffteifiblasung in den Dickdarm. Die gewonnenen Resultate 
schienen mir aber nicht befriedigend, da man wohl den Schatten 
der Leber und auch der Milz, sowie ihre ungefähre Grösse ersehen 
konnte, aber nicht die prinzipielle Veränderung ihrer Umrisse und 
ihrer Oberfläche. So schien es mir rationell, um wirkliche Fortschritte 
ZU erzielen, ein Verfahren anzuwenden, das in der Röntgenphotographie 
nicht neu ist, die Einführung von Gas. Ich erinnere an die Sanerstoff-
einblasung in das Kniegelenk, die Harnblase usw. Fälle mit Aszites 
sehienen die besteirund einfachsten Vorbedingungen zu bieten, und so 
babe ich systematische Versuche begonnen über Möglichkeit der Dar-
stellung der Leber, Optimum der Bedingungen und differentialdia-
gnostische Möglichkeiten. 

cliiiaiditi, Fortschritte d. Itifintgenstr. 16, 1910111, S. 173. 
Verliandi. Ii. 31. Deutselien Kongresses f. innere Medizin. XXXI. 20 
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Übrigens ist auch diese Methode  Gaseinblasung in die Bauch-

höhle — wie, aus der Literatur ersichtlich ist, nicht ganz neu. So 
hat Lore y-Hamburg 1) auf Vorschlag von Brauer vor 2 Jahren bei 
einem Falle von Aszites Gas eingeblasen, um die Leber zu photo-

graphieren, und Weber-Kiew 2) ebendahingehende Vorschläge gemacht 
und Versuche an Kinderleichen und Tieren veröffentlicht. -- Endlich 
habe ich zu erwähnen, dass in den beiden letzten Nummern der Münch. 
med. Wochenschrift zwei Aufsätze erschienen sind [L ö ffl er-Erfurt, 
Meyer-Betz-Königsberg] 3), die sich auch mit der Photographie der 
Leber (Lufteinblasung in Magen-Darm) beschäftigen. 

Ich habe es mir, wie gesagt, angelegen sein lassen, die Röntgen-
Photographie der Leber systematisch zu untersuchen, unter Bedingungen, 
die für die Darstellung der Leber am günstigsten sind, nämlich nach 

Luiteinblashng in das Abdomen im Anschluss an eine Aszites-Punktion. 
Bisher habe ich sechs derartige Fälle untersucht, nämlich je einen Fall 
von Stauungs-Leber nach Myodegen. cordis, Leber bei allgemeinem 
nephritischem Oedem und Transsudaten, zwei Fälle von Peritonitis 
carcinomatosa, zwei Leberzirrhosen. Am nächstliegenden erscheint es, 
die . Patienten in aufrechter Stellung zu photographieren, da unter 
diesen. Umständen die unter dem Zwerchfell liegenden Organe von 
demselben abgedrängt werden, und die Oberfläche der Leber und der 
Milz dabei gut zur Darstellung gelangen. Audi das Ligam. suspensor. 
der Leber, die ganze Milz mit den umliegenden Organen werden dabei 
gut sichtbar. Wir haben dann aber einige Kunstgriffe angewandt, mu 
die Lageveränderungen und die Form der Leber besser zu erforschen. 
Wir haben erstens eine grössere Gasmenge eingeführt (oft 5L-6 Liter), 
um die Verhältnisse dadurch deutlicher zur Darstellung zu bringen, 
und zweitens haben wir — was mir besonders wichtig zu sein scheint --
(14 Leber in verschiedenen .Körperstellungen photographiert und endlich 

für möglichste Leere der Intestina Sorge getragen. Besonders die 
linke Seitenlage ist sehr wichtig, da sie die ganze Oberfläche des 
rechten Leberlappens, die* Kante der Leber mid auch die Unterfläche 
litbar werden lässt. 

1) Verhandl. d. deutschen Riintgengesellschaft, 13d. VIII, 1912. 

2) Fortschritte d. Riintgenstrahlen 20, 1913. S. 453. 

3) Munch. med. Wochenschr. 1914. 14 u. 15. 
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Die folgenden Demonstrationen zeigen Ihnen die Ergebnisse der 
Untersuchung. 

Bei normaler Beschaffenheit der Leber hängt der rechte Leber-
lappen in aufrechter Stellung des Patienten schlaff herab, in Seitenlage 
breitet sich die Leber flach aus „wie auf einem Präsentierteller". So 
ist von ihr leicht die Stauungsleber zu unterscheiden, die ihre Form 
beibehält und mit gewölbter Oberfläche liegen bleibt. Deutlich ist 

ferner erkennbar die Verunstaltung der Leber bei zirrhotischen Zu-
ständen und die Unebenheiten ihrer Oberfläche; ebenso ist sichtbar die: 
karzinomatöse Veränderung des Zwerchfelles bei Peritoneal-Karzinose. 

Natürlich liegt es nahe, diese Sauerstoffmethode auch bei anderen, 
nicht mit Azites komplizierten Abdominalerkrankungen zu verwenden, 
mu Leber und andere Organe deutlich und zuverlässig zur Darstellung 
zu bringen. So sehen Sie hier bei einem Magenkarzinom die Verun-

staltung der Leber durch die Metastasen. Wenn ich auch einige Be-
denken habe, in diesem letzten Falle die Sauerstoffmethode allgemein 

Zn empfehlen, so kann ich andererseits nur sagen, dass sie bei den mit 
Aszites komplizierten Fällen ausserordentliches leistet. Ich kann sie 
hier nur eindringlichst empfehlen, betone aber noch einmal, dass es 
zweckmäfsig ist, die Leber nicht nur in einer Stellung des Patienten 

Zn photographieren, sondern systematisch in den von mir angegebenen 
Lageveränderungen. 

20* 



Uber den Einfluss der Ernährung auf den Leukozytengelialt 
des Ohylus. 

Von 

Professor .Dr. H. Weber (flerlin). 

M. H.! Unsere Kenntnisse über das Verhältnis der weissen Blut-
körperchen zur Verdauung beruhen beim Menschen in der Hauptsache 
auf den Erfahrungen über Verdauungsleukozytose im Blute. 

Auf die Frage, wie während der Verdauungstätigkeit die weissen 
Blutkörperchen und lymphatischen Zellen in den Verdauungsorganen 
selbst sich verhalten, sind wir zumeist auf die gerade auf diesem Ge-
biete besonders angreifbaren Analogieschlüsse aus dem Tierexperiment 
angewiesen. 

Zu anatomischen Studien über das Verhalten der farblosen Zellen 
in den Verdauungsorganen während der Verdauungstätigkeit ist beim 
Menschen natürlich nur so ausnahmsweise Gelegenheit, dass eine syste-
matische Durchprüfung der hier sich ergebenden Fragen sich ausschliesst. 
Untersuchungen an menschlichen Bauchlymphfisteln haben aber bisher 
sich anderen Zielen als zytologischen Studien zugewendet. 

Und doch scheint mir die Frage nach dem Verhalten der farblosen 
Zellen in den tätigen Verdauungsorganen und besonders die Frage, ob 
und inwieweit durch einseitige Zufuhr der verschiedenen Hauptreprä-

sentanten der menschlichen Nährstoffe ein Einfluss auf das Zahlen-
verhältnis der Zellarten der Darmlymphe ausgeübt werde, speziell deshalb 
von Interesse zu sein, weil im Blut bei der Verdauungsleukozytose ein 
Einfluss einseitiger Ernährung auf den Zellbestand in zahlreichen Unter-
suchungen anderer und auch bei eigenen Untersuchungen deutlich sich 
ergeben hatte. 
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Zu zytologischen Untersuchungerr menschlicher Verdauungslymphe 

gab mir ein Patient mit einer nach Bauchquetschung und Operation 

zurückgebliebenen Lymphfistel des Bauches die Gelegenheit. 

De Fistel führte von der Weichengegend ca. 18 can tief nach 

der Wurzel des Mesenteriums und lieferte durch einen als Drain ein-

gelegten Katheter im Tag ca. 300 ccm eines in Hunger spärlichen, 
fast klaren und zellarmen, nach Nahrungsaufnahme reichlicheren, trüben, 

zellreichen und mit Fettröpfchen vermischten Sekrets. 

Zweifellos war das Sekret kein reines Gemisch von Chylus und 

LympSe, sondern enthielt beigemengt die Absonderung der langen Fistel-
wandungen. Das kam zum Ausdruck in dem dauernd relativ hohen 

Gehalt des Sekrets an polymorphkernigen Leukozyten, die noch zu-
nahmen, wenn irgendwelche Reizungen auf die Fistel einwirkten. 

Zur Gewinnung ab ola  Zahlen war ein solcher Fall selbstver-

ständlich nicht brauchbar. 

Aber einen Einblick in das Verhalten der meisten Blutkörperchen 
in den Verdauungsorganen liess sich daraus doch dann gewinnen, wenn 

man sich darauf beschränkte, die relativen Zahlen der einzelnen Arten 
farbloser Zellen bei wechselnder einseitiger Ernährung festzustellen. 

Dass hierbei Zahlenausschläge recht in die Augen springender Art 
sich einstellten, hoffe ich in den Tabellen zeigen zu können, von denen 

je eine für jeden ,Nährstoff ¡oh hiermit bitte, Ihnen demonstrieren 
ZU dürfen. 

Die Zahlen sind durch die übliche, Zählkarnmerzählung nach Ver-

dünnung mit Z ollik ofer scher Farblösung gewonnen. Die linter-

Scheidung der Leukozyten von den Lymphozyten machte hierbei keine 

Schwierigkeit. 

Ich beginne mit einer Tabelle über den Zellbefund des Sekrets 

nach 100 gr Fleischnahrung. Sie sehen hier, wie das Verhältnis der 

Leukozyten zu den Lymphozyten im Sekret von 3: 1 im nüchternen 

Zustande auf 8: 1 während der Verdauung fie Bratens ansteigt und 
sich längere Zeif auf dieser Höhe hält, um dann langsam wieder ab-

zusinken. Demonstration. 

Nutürlich lag nun die Frage nahe, ob die eigentlichen Eiweiss-

stoffe oder etwa die Fleischsalze es seien, welche diesen Ausschlag be-

wirkten. Wissen wir doch, dass bei Säuglingen das Trinken 1 prozentiger 
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'Kochsalzlösung ohne alle sonstige Nahrung genügt, um beträchtliche 

Zunahme der polymorphkernigen Leukozyten im Blute zu bewirken. 

Hierüber gibt ein Vergleich Aufschluss zwischen der Zellver-

schiebung, die durch reines Fleischextrakt erzeugt wird, gegenüber 
der Zellverschiebung, die auf eine Mahlzeit reinen Hühnereiweisses 

folgte. Demonstration. 
Gewiss .nach 15 gr Fleischextrakt steigt das Verhältnis der Leuko-

zu den Lymphozyten auch 'annähernd auf das Doppelte wie nach der 
Fleischkost. Aber wenn man bertieksichtigt, dass 15 gr Fleischextrakt 

annähernd das 51/2fache der in der Bratenmahlzeit enthaltenen Fleisch-

salzmenge darstellt, so. muss bezüglich der Frage, ob die Leukozyten-

zunahme nach Fleischnahrung etwa in der 'Hauptsache durch die 
Fleischsalze zu erklären sei, der Versuch geradezu als Gegenbeweis er-
scheinen, und dies um so mehr, als der Versuch ja kein ganz reiner, 

sondern durch die Beigabe des Hühnereis kompliziert war. 
Dass ,in der Tat dem reinen Eiweiss des Hühnereis eine sehr be-

trächtliche leukozytenvermehrende Wirkung, ja noch eine beträchtlichere 

als ,dem Fleische selbst, zukommt, lehrt folgende Tabelle III. Demon-

stration. 
Nach 75 gr ungesalzenem Hühnereiweiss und 1/2 Knüppel steigt 

das vorher 6'12 : 1 betragende Verhältnis zwischen Leuko- und Lymphozyten 
auf 16 : 1, also auf fast das Dreifache. Das scheint mir doch ein 

deutlicher Hinweis darauf, dass das Eiweissmolekül selbst es ist, welches 

diese relative Loukozytenvermehrung bedingt. 

Wie steht es aber nun mit den anderen Hauptgruppen unserer 
Nährstoffe, mit Fetten und Kohlehydraten ? 

Als Beispiele der Wirkung der Fettstoffe möchte ich Ihnen, nachdem 

Versuche mit reiner Butter durch Erbrechen des Patienten misslungen 
Waren, Ta.bellen über Versuche mit reiner Mandelmilch und mit Sahne 
als Repräsentanten pflanzlichen und tierischen Fettes vorlegen: 

'Sie sehen aus Tabelle 1V, wie 'nach Mandelmilch dás vorher 

3'12 :'1 betragende Verhältnis der Leuko- zu den Lymphozyten sich 'auf 

11/12 : 1 verschiebt, die Lymphozyten also fast die Leukozyten an Zahl 

erreichen. Demonstration. 
Und Sie Sehen an dieser Tabelle V den Versuch mit Sahne, wie 

ebenfalls die Zahl der Lymphozyten der Zahl der Leukozyten fast 

gleich wird. Demonstration. 
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ES steht noch die Gruppe der Kohlehydrate zur Untersuchung aus. 
Hierüber bringt Tabelle VI das Ergebnis eines Versuches mit 100 gr 

Traubenzuckerlösung. Demonstration. 

Es zeigt sich, wie 'im Zellbestand der allerdings bei diesem Versuch 
etwas gereizten Fistel in dem Verhältnis der Leuko- und Lymphozyten 
gleich 14 : 1 vor der Probemahlzeit eine Veränderung so gut wie nicht 

eintrat, denn das Verhältnis betrug auch nachher. 12,5: 1. 

Leider verweigerte Patient, dem die Zuckermahlzeit schlecht bekam, 
strikte eine Wiederholung dieser Ernährungsart und ich sah mich ge-

zwungen, die Versuche abzubrechen. Gegenüber den starken Ausschlägen, 

weiche die Versuche mit Eiweiss und Fett ergeben flatten,' dürfte diesem 

völligen Fehlen • einer Verschiebung des Zellverhältnisses in diesem 
leider alleinstehenden Versuch aber doch eine. gewisse Bedeutung 
zukommen. 

Es fragt sich nun, was bedeuten diese Befunde? 

Chemotaktische Anlockung der farblosen Zellen in die -Lymphe 
hinein, etwa als Wirkung in die Lymphe aufgenommener Nährstoffe, 

kann zur Erklärung natürlich nicht in Frage kommen, da das als 

Ursache der Leukozytenvermohrung anzunehmende Eiweiss ja anerkannter-

maim' gar nicht auf dem Lyinpliwege zur Resorption gelangt. 

Mir scheint, man wird in dem vermehrten Zellgehalt der Lymph° 

bei und nach der Verdauung vielmehr eine Teilerscheinting des Ab-
transportes der vorher in den Verdauungsorganen bei ihrer Tätigkeit 

angehäuften Zellarten sehen müssen, also einen augenfälligen Hinweis 
darauf, dass in den Verdauungsorganen während der Verdauung auch 
beim Menschen die farblosen Zellen eine bedeutende Vermehrung erfahren. 

Wenn aber, wie aus diesen meinen Versuchen hervorgeht, die Art 

der Zellen sichtlich beeinflusst ist von der Art der genossenen Nähr-
stoffe, so dürfte dies, zumal iii Anlehnung ah die Erfahrungen der 

Tierexperimente, ein . Hinweis sein darauf,' dass auch beim iVIenscheii 

aktive Beteiligung‘ der farblosen Zellen an den Vorgängen der. Ver-
dauung anzunehmen ist. 

Und dies scheint mir wichtige Aussichten zu eröffnen, in physic-
logischer wie pathologischer Beziehung. 
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T. 

Versuch mit Fleisch (leicht angebraten). 

A. Befund nüchtern, 5 Standen .nach Frühstück 

(Kaffee mit Semmel). 

Leuko-
zyten 

1 
2 
1 

Lymp I o- Leuko-
zyten  zyton 

1 
3 

3 
1 
1 
2 

Lympho-  uko-
zyten  zyten 

6 
5 
2 
1 

Lympho-  Leuko-  Lympho-
zyten  zyten  zyten 

1 

1 
2 
1 

1 

4  4  7  2  14  1  4  . 2 

29 Leukozyten : 9 Ly nphozyten = 3 : 1 76,3 0/0 Leukozyten:23,7 0/0 Lymphozyten. 

B. Befund 2 Stunden nach 125 gr Braten, V2 Semmel 

und 1 Glas Wasser. 

Leuko-  Lympho-  Leuko-  Lympho-  Leuko-
'zyten  zyten  zyten  zyten  zyten 

1 
13 
3 

4 

1 

3 
12 
3 
11 

1 
1 
1 
4 
2 

Lympho-  Leuko-  Lympho-
zyten  zyten  zyten 

4 
4 
9 
6 

1 

26  5  29  1 •  8  2  23  3 • 

86 Leukozyten: 11 Lymphozyten = 8:1 = 88,7 OM Leukozyten: 1,30/0 Lymphozyten. 

C. Befund 292 Stunden nach 125 gr Braten, 1/2 Semmel 

und 1 Glas Wasser. 

Leuko-
zyten 

1 
20 
4 
6 

Lympho-  Leuko-
zyten  zyten 

14 
18 

1 

Lympho-  1Leuko- 
zyten  zyten 

2 
1 

 ̂
5 
5 
1 

Lympho-  Leuko-
zyten  zyten 

1 
3 
12 
7 

Lymph°, 
zyten 

1 

31  3  34  4  11 23  2 

99 Leukozyten :12 Lymphozyten 8:1 =- 89,2 0/0 Leukozyten :10,80/0 Lymphozyten. 
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IT. 

Versuche mit Fleischextrakt (15 gr  1 Hühnerei) in Wasser. 

A. Nüchtern, 5 Stunden nach Kaffee mid Semmel. 

Leuko-
zyten 

9 

Lympho-  Leukg 
zyten  zytegg 

1  1 

Lympho-  Leuko-
zyten  zyten 

2 
2 
1 

Lympho-  Leuko-
zyten  zyten 

2 
3 
1 
6 

Lympho-
zyten 

10  1  7 I — 6  3  12  ' 4 

36 Leukozyton : 8 Lymphozyten  4,5: 1 = 81,90/0Leukozyten : 18,10/0 Lymphozyten. 

B. 1 Stunde nach Brühe aus • 15 gr Liebig-Extrakt und 1 Ei. 

Leuko- 
zyten 

Lympho- 
zyten   

Iffluko-  igympho- • Leuko- 
zyten  zyten  zyten 

Lympho- Leuko- 
zyten  zyten 

Lympho-
zyten 

3 
7 
7 
13 3 

4 
4 
12 
13 

2 

2 
1 

ä 
7 
10 
2 

2 
— 
-- 
— 

8 
7 
8 
8 

1 
1 
1 
1 

30 3  33  5  27  2 31  4 

121 Leukozyten: 14 Lymphozyten = 8 : 1 = 89 % Leukozyten: 110/0 Lymphozyten. 

Leuko-
zyten. 

3 
• 3 
3 
10 

Versuch mit Eiereiweiss. 

A. Befund 3I/2 Stunden nach 1/2 Liter Sahne, 

Stunden 'mob Frühstück 

Lympho-  1Leuko-  i Lympho-  Leuko-
zyten  zyten  zyten  zyte; ; 

1l  6 

1 

5 

7  2 

4 
12 

Lympho-  Leuko-
zyten  zyten 

' 1 
4 

2 
2 
8 
5 

Lympho-
zyten 

19  3  18  2,  23  5  17  2 

77 Leukozyten ; 12 Lymphozyten  6112: 1 = 86,5 % Leukozyten : 13,50/u Lymphozyten. 
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• B. Befund 1 Stunde nach 75 gr Eiereiweiss und 1/2 Knüppel. 

Leuko- 
zyteu 

Lympho-  Leuko-  Lynipho-  Leuko- 
zyten  zyten  zy ten  zyten 

Lympho- Leuko- 
zyten  zyten 

Lympho-
zyten 

1  - 13 _ — 4 — 

4  1 11 10 —  — — 

10 — 1 — 10 7--
11 I 2 — 5 — 
— — I 3 I 1 — 
3 12 12 _ 

11 1 1 I 1 
2 I 4 1 I I 2. 

42  2 41 2  30 i 2 33 3 

146 Leukozyten : 9 Lymphozyten = 16: 1 = 91,20/0 Leukozyten : 5,8 0/0 Lymphozyten. 

IV. 

Versuch mit Mandelmilch. 

A. Befund nitchtern, 16 Stunden nach Abendesson. 

Leuko-
zyten 

2 

Lympho-  Leuko-
zyten  zyten 

1 

1 

1 

3 

fiympho-  Leuko-
zyten  zyten 

Lymplio-  1Leuko- 
zytel:  zyten 

1 

Lynudiw 
zy ten 

1 

3 2 4 3 1  4  1 

14 Leukozyten : 4 Lymphozyten .,-- 31/2: 1 = 780/0 Lenkozyten : 220/0 Lymphozyten. 

B. Befund 1 Stunde nac t 1/2 Liter Mandelmilcb. 

Leuko- 
zyten 

Lympho- , Leuko- 
zyten ' zyten 

Lympho-  Leuko- 
zy ten zyten 

Lympho-  Leuko-  I ,y to p li 0-
zyten zyten  zyt4.1) 

1 1 — — 1 

— 2 l 1 — 1 2 

1 I 2 — — 1 — 1 (?) 

— 1 2 (3?) 1 1 (?) ' 2 1 

2  1  6 3 oder 4 2 1 oder 2 3 4 oder 5 

13 Leukozyten: 12 'ode'. 9 Lymphozyten = 11/12 bis 11/2: 1 -= 52 0/0 Leuko-
zYten: 480/0 Lymphozyten odor 580/0 Leukozyten: 42 0/0 Lymphozyten. 



AUF DEN LEUKOZYTENGEHALT DES CHYLUS. 

Versuch mit I2 Liter Sahne, anschliessend an Mandelmilchversuch. 

Befund 1/2 Stunde nach Genuss von 1/2 Liter Sahne. 

Leuko-
zyten 

Lympho-  Leuko-
zyten  zyten 

Lympho-  Leuko-
zyten  zyten 

1 
2 

1 

Lympho-  Leuko-  Lympho-
zyten  zyten  zyten 

1 
1 

1 

2 
1 

3  1.1 oder 2  .2  2  4  3  2  3 oder 4 

11 Leukozyten :11 oder 9 Lymphozyten  1 oder 12/0:1  50 0/0"Leuko-
zyten : 50 0/0 Lymphozyten oder 550/0 Leukozyten :45 0/0 Lymphozyten. 

VF. 

Versuch mit 100 gr Traubenzuckerlösung. 
(Pistol durch vorausgehende Versuche leicht gereizt.) 

A. Befund nüchtern, 4 Stunden nach Kaffee mit Semmel. 

Leuko- 
zyten 

Lympho-  Leuko- 
zyten  zyten 

Lympho-  Leuko- 
zyten  zyten 

Lymph-  Leuko- 
zyten  zyt en 

Lympho-
zyten 

9 — 7 — 4 1 7 . 1 
5 5 —. 7 2 3 _ 

3 48 — 8 1 3 
5- ---  1 2  1 1 — I 

22 2  62 1 1  23  4  18 

123 Leukozyten: 9 Lymphozyten = 14: 1 = 93,2 0/0Leukozyten : 6,80/0 Lymphozyten. 

B. Befund 1/2 Stunde nach 100 gr Traubenzuckerlösung. 

Leuko-
zyten 

1 
2 

Lympho-  Leuko-
zyten  zyten 

1 
2 
5 
3 

Lympho-  Leuko-
zyten  zyten 

5 
3 

2 

Lympho-  Lbuko-
zyten  zyten 

2 
7 
12 
3 
2 

Lympho-
zyten 

1 

6  11  1  j  10  2. 23  1. 

r)U Leukozyten : 4 Lyn phozyten = 12,5: 1 = 92,40/0 Leukozyten : 7,60/0Lymphozyten. 



IV. 

Stoffwechselversuche nach ausgedehnter Bünndarm-
resektion, mit besonderer Berücksichtigung der ver-
schiedenen Wertigkeit des Jejunum und dos Ileum. 

Von 

Dr. Zusch (Danzig). 

Die Frage nach der Prognose ausgedehnter Dünndarinresektionen 

ist in den letzten 15 Jahren sowohl von Chirurgen, als von interner 
Seite lebhaft erörtert worden. 

Während über die zulässige Grösse derartiger Darmkürzungen im 

allgemeinen hinreichende Klarheit gewonnen sein dürfte, harrt eine 

speziellere, von einzelnen Autoren zur Diskussion gestellte Frage noch 
der Lösung, nämlich die Frage, ob neben der Aus d eh nun g des 

Eingriffes an sich vielleicht auch die Lokalisation desselben für 

die Prognose von Bedeutung sei, insbesondere, cib dem Jejunu in gegen-

über dem Ileum eine verschiedene Wertigk e it für die Resorp-

tion der Nahrung und damit für die Erhaltung des Organismus zuer-
kannt werden müsse. 

Diese Frage ist bekanntlich bereits auf mehrfachem Wege durch 

das Tierexp eriment geprüft worden. 

Ausgiebige Darmausschaltungen bei Hunden, wie sie von Trzebi ck y 
u. A. ausgeführt wurden, konnten eine Entscheidung nicht herbeiführen. 
Wesentliche Fortschritte brachten dagegen in neuester Zeit die Be-

mühungen Li eblein 's, London's, Crone r's u. A., durch Versuche 

an isolierten Dünndarmschlingen bei Hunden das Resorptionsvermögen 
der verschiedenen Abschnitte des Dünndarmes für die Hauptnahrunge-
stoffe direkt zu ermitteln. Dabei hatte sich das überraschende Resultat 
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ergeben, dass Stickstoffsubstanz en vom Ileum mindestens eben-

so stark, Fette sogar noch erheblich stärker resorbiert wurden, als vom 

Jejunum% während für die Resorption der Kohlehydrate das 

Jejunum als der leistungsfähigere Darmabschnitt erschien 2). 
Damit waren die physiologischen Grundlagen für die 

Beantwortung unserer Frage gegeben. Allein es fehlen zur definitiven 
Klarstellung derselben bisher noch völlig die prakti s ch en Er-

fahrungen über ausgedehnte isolierte Resektionen des 

Jejunum beim Menschen, und auch die bis jetzt nach grösseren 

Dünndarmkürzungen an den Operierten ausgeführten S to ff w echs el-

untersuchungen gaben hinsichtlich des Jejunum keine eindeutige 

Auskunft, da dieselben sämtlich nur Fälle betrafen, in denen aus-

schliesslich oder doch hauptsächlich untere Dünndarmabschnitte zur 

Resektion gelangt waren. Zu diesen gehört der von mir untersuchte 
Pall Barths von einer 3,16 m betragenden Dünndarmkürzung bei 

einer 40-jährigen Frau, und ich möchte Ihnen zur Erläuterung meiner 

weiteren Ausführungen zunächst kurz eine Tabelle demonstrieren, in 

welcher die wichtigsten Ergebnisse dieser bisher nur unvollständig 

publizierten 8) Stoffwechseluntersuchung verzeichnet sind (Tabelle I). 
Der Versuch gliederte sich in 2 aufeinanderfolgende Perioden von je 

3 Tagen. Die Versuchsnahrung entsprach in der ersten Periode der 
Schmidt 'sehen Probekost, in der zweiten Periode wurde die N- und 
Kalorien-Zufuhr durch Zulagen gesteigert. Wie Sie sehen, sind beson-

ders in der zweiten Periode des Versuches die Stickstoffverluste (mit 
21,27 %) und namentlich die Fettverluste (mit 3$,52/e) im Kot, be-

trächtliche, während die Kohlehydrate glänzend ausgenützt wurden 
(9,54--=-0,61 0/0 Verlust im Kot).  In ähnlicher Weise wurden in den 

1) Zit. nach V. Li eblein, Mitteilungen aus den Grenzgebieten der Medicin 
und Chirurgie 1911, Bd. 23, S. 4 u. 5. 

2) Nach den Untersuchungen von Rühmann u. N a g,a n o (Pflügeis Arch. 
1903, Bd. 95, S. 588, u. Nagan o' ébenda 1902, Bd. 90, S, 389) gilt dies wenigstens 

für • die Mono- und Disaccharide. , Für Stärke dagegen fanden London u. Sivré 

(Zeitschr. f. physio1.7Chem. 1909, Bd. 60. S. 219, Tab. X u. S. 256 Tab.. XXIII) 

bei der gewählten Versuchsanordnung an Fistelhiunden stärkere Resorption -reiner 

Sitärkenahrung in den unteren Dinindarinabschnitten; hei Kombination von Stärke 

mit Fleisch u. Fett wurden von den oberen 2/3 des Diiimilarines 44 0/o, volt 

unterstell Drittel 510/o der Stärke aufgesogen. . 

3) D. med. Wochenschr. 1909, S. 739. 



Tabelle I. 

Versuchs-Dauer: 

6 Tage 

Einn. p. Tag 

Harn 

Datum Menge Sp. G. N P2 05 Na Cl 
Ges. 
SO4 H2 

Äther-
SO4 H2 

CaO NH3 

Fett . .  

Kh.  . .  

Ca 0  . .  

13205 . . . 

Kalorien.  . 

24.-26.VI. 

17,1   

114,2  

226   

3,0   

5,7   

2225 

27.-29.VI. 

26,6   

177,6 

377   

4,6   

8,8   

3560 

24. VI.  1600 1011 8,73 3,3 10,6 

25. VI. 1600 

26. VI.  1950  

27. VI.  1450 

28. VI.  1620 

29. VI.  1445 

Summe 

1014 

1011 

1018 

1014 

1019  

12,3 

13,5 

13,9 

16,1 

15,54 

2,5 

2,4 

14,3 

12,3 

3,2 8,7 

3,7 •  10,7 

4,1  8,7 

80,1 

1,6 

1,8 

 2,6 

2,7 

3,3 

3,1 

0,2  0,23 

0,2  0,21 

0,3  0,19 

0,2 

0,3 

0,2 

0,16 

0,15 

0,15 

1,0 

0,9  

1,1 

0,4 

0,3 

Kot: 

24.-26. VI.  27.-29. VI. 

Kot frisch .  767.3  1571,6 

Kot trocken  149.8  471,1 

Prozentuale 

Verluste 

im Kot an: 

N   7,0  17,0 
N   

Fett . 62,0  205,1 

Kh.  .  4,12  6,17 

Äsche .  15,0  36,8 

CaO . 3,4  10,4 

P2O5 . 3,9  10,6 

Fett .  

Kb   

Bilanzen 

24.-26. VI. 27.-29. VI. 

24.-26. VI. I 27.-29. VI. N  . . + 9,7 + 17,2 

13,73  21,27 

18,09  38,5 

CaO . . 

P2 05 . . . 

+ 4,9 

+ 5,0 

+ 2,9 

+ 4,9 

0,61  0,54 

Ges. 
Kraftzuf. 10,88 
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Fällen Fantinos und A xhausens , die hier in erster Linie zum 

Vergleich herangezogen werden können  nach mehr als 3 m uni-
fassender unterer Dünndarmresektion hohe Stickstoffverluste und be-

deutende Fettverluste und im Falle A xh ausen 's von Brugsch eine 
sogar absolute Verwertung der Kohlehydrate gefunden. 

Bei der UnvollkoMmenheit unserer Kenntniss6 bezüglich der"Wertig-

keit des J ej unum für den menschlichen Organismus dürfte die Mit-

teilung eines n euen,einschlägig en Falles von Interesse sein, 
bei dem es sich nicht nm eine untere, sondern um eine obere 

Dünndarmresektion, handelte. 

Der Fall betraf eine 37-jährige Frau, bei welcher, am 10. 1. 1913 

von Storp in Danzig 3,15 m Dünndarm reseziert waren: 

Die Obere Grenze der:Resektion lag 10 cm unterhalb der Plica duodeno-

jejunalis, es war also 'fast das ganze Jejunum 'und vielleicht noch 
ein sehr kleiner Teil : des Ileum reseziert worden. Die Darmresektion 

wurde bei der Exstirpation eines über kindskopfgrossen Mesenterial-
tumors (eines Spindelzellensarkomes) vorgenommen. Das Befinden der 

Frau. ist auch gegenwärtig noch vorzüglich, eine Gewichtsabnahme hat 

nicht stattgefunden. 

Ich 'habe nun bu Mai-Juni 1913, also ca. 4 Monate nach der 
Operation drei St o ffw e chs el v er su c h e an der Frau ausgeführt, 
von denen der erste fünf Táge dauerte, die beiden anderen je drei 

Tage. Der zweite Versuch diente lediglich zur Kontrolle des ersten, 

in dem; dritten wurde speziell die Fettspaltung geprüft. 

Die Versuchsnahrung war in alien drei Versuchen die gleiche. Sie 
bestand täglich aus 1500 ccm eines Milchsahnegemis.ches, 80 g Butter, 

200 g Brot, 150 g Rindfleisch (als Beefsteak) und 50 g Reis,- und 
führte pro Tag 15,3 g N und pro Kilo Körpergewicht 'ca. 44 Kalorien 

zu. Von sämtlichen Nahrungsmitteln wurde der Stickstoffgehalt, voll 
dem Milchsahnegemisch auch der Fett- und Milchzuckergehalt und 
von der Butter ebenfalls der Fettgehalt durch eigene Analysen ermittelt. 

• 1) Die iibrigen‘ hierher gehörigen Fälle, von welchen bisher genaue Stoff-
Wechseluntersuchungen vorliegen, sind mit dem Bar ths nicht ohne weiteres 
vergleichbUr, da es sich im Falle Ruggis nicht um einen Erwachsenen, sondern 

um einen 8jährigen Knaben handelte, und da in den Fällen Schlatters und 

Lex ers die Ausdehnung der Resektion (192 bzw. 200 cm Ileuni) eine wesent-

lich geringere war, als im Falle Barths. 



Tabelle II. 

Versuch I 
(Dauer 5 Tage). 

Einnahme pro Tag 
Datum  Menge 

ccm 
Spez. 
Gewicht 

N 

Harn 

P205 
Gesamt-  Äther-

iNaui  ' S04112  SO4H2 
CaO  NH3 

Eiweiss 

Fett  . 

15,34 

96,79 

145,54 

Rh.   210,78 

20. V. 950 1020 12,10  1,33 

21. V. 

22. V. 

146 -) 

23. V. 

24. V. 

1600 

1016 

1016 

1400 

1290 

1017 

12,26  1,51 

13,66  1 1,65 

13,72  , 1,79 

6,56 

8,19 

2,01 0,25 

2,24 0,27 

0,11  0,84 

0,17  0,89 

10,29 

8,68 

2,69 0,33 

2,35 

1019 14,45  1,94 

Kalorien .  . 2614,7 Summe 66,19 

8,75 2,36 

7 0,32 

0,29 

0,21   1,09 

0,14  0,81 

0,14  0,79 

K o t ' 

frisch  trocken N Fett  Kh. 

Prozentuale Verluste im Kot an:   
Gesamt-

N Fett  Rh.  Kraft-
zufuhr 

559,93 .1 187,67  6,72 79,05  1 2,10  8,76  1 10,86  0,19  7,1 

N-Bilanz 
N in der Nahrung = 76,68 g 
N in Harn und Kot = 72,91 g 

N-Bilanz =  3,77 g 

Versuch II 
(Dauer 3 Tage). 

N-Einnahme in toto 

46,01 

N im Harn N im Kot Prozentualer 
N-Verlust im Kot 

N-Bilanz 

11. VI.  10,69 
12. VI. 12,36 

10,08 
33,13 

13. VI. 
Summe 

4,01 8,71  + 8,87 

Versuch III Harn  
(Dauer 3 Tage). I 

Einnahme pro Ts, g  Datum  Menge I 

Kot  

frisch  316,81 

Prozentuale Verluste 
im Kot an: 

N- Zusammensetzung 
Bilanz  des Kot-Fettes in Prozent 

N . . . .  16,01 18. VI. 870 

Eiweiss . . 100,99 19. VI. 1250 

Fett . . .  1  144,14  

Rh.  .  . 220,33  

Kalorien.  . 2657,9 

20. VI. 1340 

Summe 

11,51 

12,51 

14,26 

38,28 

trocken 

' N   

Fett  

Kb. 

81,57  

3,85 ?1) 

28,02  

0,77 

'N Fett 

8,02 ?1) 6,48 

Rh. 

0,12 

1- 5,89 ?1) 
Neutralfett:  14,37 
unverseif bar:  0,85 

Freie Fettsäure: 49,20 } 
85,63 

Seifen:  36.43 

-1) Die N -Verluste im Kot waren in Versuch III in Wirklichkeit wohl etwas .grösser, als angegeben, da die Eindampfung 
des IKotes  diesera Nei-sue:he ohne verge-no-I-rime-11 nnrde. 
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• Wie die Tabelle (II) zeigt, ergaben die Versuche völlig in den 

Grenzen der Norm sich haltende Ausnutzungswerte für 

die Stickstoffsubstanzen und die Fette, nämlich 8,7 % Ver-
luste im Kot an N, und im Mittel von Versuch I und III 8,6 °Jo Ver-
lust an .Fetten, während die Ausnutzung der . Kohlehydrate 

wieder eine nahezu vollständige war (mit .0,12-0,19 % Ver-

lusten im Kot). Die Stickstoffbilanz war stets positiv. Die Spaltung 
des Kotfettes betrug 85,6 0/„, war also eine sehr tiefgehende. Auf die 
übrigen Versuchsresultate kann ich hier der Kürze der Zeit halber 
nicht eingehen. 

Vergleichen wir die günstige Ausnutzung im vorliegenden 
Falle ausgiebiger Jejunumresektion. mit den erheblichen Resorp - 
tionsstörungen, wie sie bisher nach Ileuihresektionen von 
mindestens gleicher Ausdehnung ') beobachtet sind, so werden wir zu 
der Annahme gedrängt, dass dem Jejunum ans c h ei nend eine 
geringere Bedeutung für die Resorption der Stickstoff-
substanzen und besonders der Fette und insofern eine 
mindere Wertigkeit für den menschlichen Organismus 
zukommt, iLls dem  eu m.2) Die Versuche liefern somit eine, 

wenn auch noch vereinzelt dastehende Bestätigung der erwähnten 
Forschungsergebnisse des Tierexperimentes für den Menschen. 
Bezüglich des Resorptionsvermögens für K o hl ehydra t e lassen unsere 
Untersuchungen einen Unterschied beider Dünndarmabschnitte 'nicht 
erkennen. 

1) cf. Seite 317, 319. 

2) Ähnliche Anschauungen vertrat bereits Li ebl ei n (1. c.), doch fehlte ihm 

zur Stütze derselben noch die positive Bestätigung für das Jejunum beim 
Menschen. 

Verbanill. d. 31. Denisehen Kongresses f. Innere Medizin. XXXI. 21 



V. 

Ein interessanter Fall von Gastritis mit Pylorospasmus, 
otorischer lnsuffi zienz 2. Grades u n d Sarzin egiirun g. 

Von 

Dr. Axel Borgbjärg (Kopenhagen). 

Mit 3 Abbildungen auf den Tafeln VI—VIII. 

. Gewöhnlich kann man ans. einer. motorischen Mageninsuffizienz 

2. Grades auf eine, organische Pylorusstenose schliessen.  Doch muss 
man erinnern, dass sowohl Magenkrebs als Pylorospasmus ohne organische 

Stenose mitunter .eine • kontinuierliche Retention — motorische Insuf-
fizienz 2. Grades -- erzeugen kann. 

Ein soleher Pylorospasmus wird allgemeinhin von einem Ulkus in 
der Nähe des Pylorus verursacht; doch können auch andere Krank-

heiten, z. B. Gallensteinkolik, mitunter die Ursache sein. 
Dass eine chronische Gastritis oft mit einer motorischen Insuffizienz 

I. Grades verbunden ist, ist sicher; dagegen ist es fraglich, ob sie auch 

eine solches 2. Grades erz.eugen kann. 
So hat Boas 1) niemals gesehen, dass eine Ektasie mit Bildung 

von Retention Und Zersetzungsprozessen aus einer Gastritis hervorge-

gangen ist, wä,hrend andere Autoren es als Tatsache hinstellen. 
Kemp 2) z. B. behauptet, dass es möglich ist, und teilt als Beweis 

eine Krankengeschichte mit, die jedoch, wie ich 3) es früher gezeigt 
habe, sehr anfechtbar ist. 

1) Boas, Diagnostik und Therapie der Magenkrankheiten. 1896, 8. 21. 
2) Kemp, Internationale Beitritge zur Pathologic und Therapie der Er-

nährungsstörungen 1910. Bd. 2, II. 1. 

3) Bo rgbjarg, Deutsche medizinische Wochenschrift 1912. Ni'. 10. 
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Ich selbst habe früher ein Paar Fälle von deutlicher, obgleich 
nicht sehr ausgesprochener kontinuierlicher Retention bei Patienten, die, 

wie ich annehmen muss, ausschliesslich an chronischer Gastritis litten, 

beobachtet; da die Fälle nicht pathológisch-anatomisch untersucht wurden, 

ist die Diagnose doch nicht ganz zuverlässig. 

Neulich habe ich inzwischen einen Fall von chronischer Gastritis 
mit starker kontinuierlicher Retention und Zersetzungsprozessen ge-

sehen und da dieser Fall durch Operation und histologische' Unter-

suchung verifiziert ist, glaube ich berechtigt zu sein, hier. den Fall mit-

zuteilen, namentlich da der Fall differentialdiagnostisch von grossem 

Interesse ist. 

Der Fall betrifft einen 58 jährigen Mann, der den 23. Oktober 1913 

mich konsultierte. Ein Jahr vorher bekam er Unlust zum Essen und 
konnte das Essen nicht gut vertragen. Bald wurde er doch besser and 

befand sich gut bis die Ostern 1913, da er Schmerzen im Unterleib,' 

Erbrechen und Durchfall bekam; es dauerte doch nur einige Tage. 

Im Sommer Wand er sich ganz wohl. Anfang Oktober bekam er aber 

wieder Schmerzen oben im Unterleib, Erbrechen und dann und swain 
Durchfall. Seitdem ist er krank gewesen, hat gar keinen Appetit und 

hat die Kräfte verloren: Er .ist• abgemagert. Gewicht 66 Kilogramm, 
während er früher 75 Kilogramm wog. 

Beim Untersuchen fühlt man keinen Tumor. Kein Druckschmerz. 
Die Funktionsuntersuchung ergab folgendes: 

24. 10. Ewald: 250 can Inhalt, worin gärende Speisereste des 
vorigen Tages. Freiér ,Salzsäure 36, Totalazidität 58. 

25. 10. Nüchtern 63 ccm Mageninhalt, aus Schleim mit gärenden 
Speiseresten bestehend.  Kongo positiv.  Mikroskepisch zahlreiche 
Sarzine. 

'27. 10. Nüchtern, 12 Stunden nach der Bourget-Fabersch en 
Mahlzeit, doch, ohne Zwetschen und Preisselbeeren, 20 ccm schleimiger 

Inhalt, worin mikroskopisch Muskelfibrillen, Fett und Sarzine.-
• • Die Röntgenuntersuchung zeigte gleich nach der. Rieder sehen 

Mahlzeit einen grossen Defekt der Curvatura major und einen Defekt def 

Pyloruspartei, so dass man an eine Magengeschwulst denken musste. Eine 
viertel Stunde später sah der .Magen aber ganz anders aus, 'der Defekt 

der Curvatura major war verschwunden, was man da früher gesehen 

hatte, musste also ein Spasmus gewesen sein. 
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Die Pylorüspartei war noch abnorm, ganz eng, und man musste 
an eine Stenose denken, und da man 24 Stunden später noch Wismut 
im Magen fand, sah ich die Diagnose als sicher an. 

Da ich meinte, dass eine medizinische Behandlung kaum Heilung 

bringen konnte und da ich Magenkrebs fürchtete, riet ich dem Patienten 
zur Operation, zu welcher er sich entschloss. 

Die Operation wurde von Herrn Dr. med. Pers den 3. November 1913 
gemacht.  An Curvatura minor ganz nahe dem Pylorus konnte man 

ein schalenförmiges Ulkus fühlen, wahrscheinlich krebsartiger Natur. 
Der Pylorus selbst war frei; weder in dem Zwölffingerdarm noch in den 
Umgebungen desselben fand man etwas Krankhaftes. 

Man machte eine Resektion des Magens (Billroth II). 
Die mikroskopische Untersuchung der resezierten Magenpartei zeigt 

eine starke Entzündung der Magenwand. Sowohl die Mukosa und die 
Submukosa als die Muscularis mucosae sind bedeutend verändert. Die 
Submukosa ist sehr verdichtet, enthält zahlreiche grosse Rundzellenhaufen 

und ist bedeutend, mehr diffus, zellen- und gefässinfiltriert. Die Mus-
cularis mucosae ist teilweise von Granulationen destruiert; die Drüsen-
schicht ist stark rundzelleninfiltriert; die Drüsengruben selbst sind sehr 
reduziert.  An einer grösseren Partei ist die Drüsenschicht völlig 
wegulzeriert, so dass die tiefste Schicht der Schleimhaut, respektive die 
Muscularis mucosae entblösst ist.  Nirgends findet man weder eine 
atypische Proliferation der Epithelzellen, nech ein Heranwachsen derselben 
oder der Drüsenazini in die Submukosa oder die Muscularis mucosae 
hinein. Keine epitheliale Elemente in den anhängenden geschwollenen 

rundzelleninfiltrierten Drüsen. 
Die histologische Diagnose: Gastritis chrohica; ulceratio mucosae 

ventriculi (Dr. Lau rit z Melchior). 
Der Patient genass ganz und ist jetzt, etwa ein halbes Jahr nach 

der Operation gesund und arbeitsfähig.  Der Appetit ist sehr gut unit 
or isst und verträgt so gut wie alles. 

Nur ist er ein wenig anämisch; das Blut enthält nur 70-75 "i„ 
Hämoglobin, weshalb er Eisen und Arsenik bekommt. 

Diese Krankengeschichte zeigt deutlich, dass eine chronische 
Gastritis eine motorische Insuffizionz 2. Grades erzeugen kann. Ganz 
gewiss war die Gastritis bier mit einer Schleimhauttilzeration kompliziert; 
diese Ulzeration hatte aber gar nicht den Charakter eines IJicus 
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rotundum, war mir von der starken gastritischen Entzündung erzeugt. 

Wie oft solche gastritische Ulzerationen sind, weiss ich nicht, vielleicht 

sind sie nicht so ganz selten. 

Auf dem Röntgenschirme sieht man oft bei chronischer Gastritis 

sehr starke Kontraktionen des Magens; es ist ja möglich,' dass ,die 

Ursache solcher Kontraktionen oder Spannen mitunter -Ulzerationen sind. 

Diskussion. 

Herr F u 1(1 (Berlin) : 

Meine IIerren, gestatten Sic mir wenige Worte zu den sehr inter-
essanten Demonstrationen des Herrn Stub er.  Die Theorie des Ulcus 
ventriculi rotundum als Ulcus trypticurn liegt bereits mehrere Jahre von 
seiten Boldir offs vor, so dass die Gedankengänge, die Herr Stube r auf 
grund von Experimentell entwickelt hat, uns schon einige Zeit lang be-
schäftigt haben. Bol dire ff hat bekanntlich den Nachweis geliefert, dass 
es 'gelingt, in jedem Augenblick den Pankreassaft zurücktreten zu lassen, 
wenn man das von  ihm eingeführte und  von V olhard ebenfalls 
empfohlene Oelprbbefrühstück gibt. 

Nun, meine Herren, Herr S tube r hat auf gewisse Schwierigkeiten 
hingewiesen, die seiner Theorie entgegenstehen. Weit grössere Schwierigkeiten 
aber liegen darin, dass ein Ulcus ventriculi doch bloss unter Bedingungen 
zustande kommt, wo das Pepsin wirken kann.  Die Hyperchlorhydrie'ist, 
häufig; sie ist keine conditio sine .qua non, aber Salzsäure ist bei 
frischem Ulcus wenigstens meiner Erfahrung nach, und ich glaube auch 
Ihrer Erfahrung nach stets anwesend. Auch ist ja bloss eine relativ niedrige 
Ionenkonzentration nötig, damit das Pepsin wirken kann. 

Ein grosses Tatsachenmaterial zur Pathogenese des Ulcus ventriculi 
liegt bereits vor. Ich übergehe die Tierexperimente und verweise auf das 
grosse Experiment, das die Chirurgen täglich vornehmen, auf die Gastro-
enterostomie. Meine Herren, ein Ulcus jejuni ist vor der Gastroenterostomie 
nicht bekannt gewesen.  Nach der Gastroenterostomie sieht man so viel 
Ulcera rotunda in' Darm auftreten, dass das Verfahren dadurch diskreditiert 
¡St.  Das kann nur daran liegen, dass Mageninhalt und zwar nicht der 
trypsinhaltige, sondern der pepsinhaltige Mageninhält an diese Stelle 
gelangt, und dies unter Bedingungen, wo das Pepsin wirken kann. 

Vielleicht wird man einwenden: Ja, die Salzsäure spielt eine ganz. 
andere Rolle; sie ist ja der mächtigste Erreger der Pankreastätigkeit. Ja, 
meine Herren, das ist sehr gut und schön, aber es stimmt nicht.  Wir 
wissen überhaupt nicht, warum, aber das Pankreas funktioniert bei der 
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Achylia gastrica doch in der grossen Mehrzahl der Fälle.  Hier liegen 
Magensaftanaiysen in grosser Zahl vor.  Ich erinnere an diejenigen, die 
Eh r in a ii n und Lederer ain pathologischen Institut der Berliner Charite 
nach meiner Methode ausgeführt haben. 

Nun, meine Herren, weisen wir darum die Experimente •des Herrn 
Stub er zurück?  Wir können natürlich niemals festgestellte Tatsachen 
zurückweisen. Wir weisen aber auch nicht einmal seine Folgerungen yöllig 
zurück. Denn es. besteht 'die Tatsache, dass eine voratisgehende Pepsin-
verdauung der Trypsinverdauung die Wege ebnet. Es sind vor alien Dingen 
Experimente von Oppenheimer und Mi chaelis  nach denen eine 
Pepsinsalzsäurewirkung, die sich sonst noch gar nicht verritt, dem Eiweiss 
seine genuine Resistenz raubt. 

Wir glauben also und •haben das schon vor Jahren ausgesprochen, 
dass es tatsächlich sehr wohl möglich ist, dass das Ulcus ventriculi auf 
einem Zusammenwirken des Pepsins und- des Trypsins beruht, wobei, wie 
so häufig, die Wirkung des Magenferments das vorbereitende und die 
Wirkung des Pankreasferinents das durchgreifende Moment wäre. 

Herr Baar (Karlsbad) : 

Ich möchte Herrn Kollegen Stub er fragen, ob ihm vor seinem Vor-
trage bekannt wär, dass' es R o se n o w in Chikago in den 'letzten 2 Monaten 
gelang, durch Injektion von Streptococcus viridans aus den Tonsillen, 
Pneumokokken . etc. Thrombose der Magenschleimhaut-Kapillaren mit 
konsekutiven charakteristischen Ulzera in zahlreichen, Fällen • zu. erzeugen? 

Herr Singer •(Wien): 

Meine Herren, nur eine kurze Bemerkung auch zu den Experimenten 
des germ Stub er, dip ja an sich sehr interessant sind, aber, wie ich 
gjaubei für die Pathogenese des menschlichen Ulcus ventriculi noch keine 
Bedeutung haben können.  Herr. F•uld hat , schon hervorgehoben, dass 
pine Reihe .yon Widersprüchen ups hindert, • diese Experimente für. die 
Pathogenese des menschlichen Ulcus ventriculi, in Anspruch zu nehmen. 
Herr. Stub er selbst hat ja auf dás häufige Koinzidieren des Magen- und 
des Dnodenalgeschw.ürs aufmerksam gemacht; es ist ferner eine anatomisch 
sicher gestellte Tatsache, dass, pylerusabwärts „die Frequenz des peptischen 
Geschwürs abnimmt, so •dass im Ilenm, und im Jejunnin • peptische Ge-
schwüre zu den höchsten Seltenheiten gehören und, wie Sip .heute schon 
von Herrn ..F u 1 d gehört haben, die Kenntnis ,der•peptischen Gesphwüre im 
Jejnnum eigentlich erst seit den häufigen Gastroenterostomieen der Chirurgen 
datiert.  .  . 

Nun, was die Gastroenterostomie betrifft, so. mögen Sie ja über deren 
heilenden• Einfluss beim Magengeschwür verschieden denken..  Das eine 
aber ist doch sehr interessant, und zwar eine Beobachtung, die an die. 
Experimente von Bold yr ef f anschliesst, die auch von Chirurgen vielfach. 
gemacht worden ist: dass grade , dort, wo pine unerwünschte Wirkung .der 
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Gastroenterostornie, nämlich der Circulus vitiosus zustande kommt, die 
.Magengeschwürränder rascher . ausheilen. Ein Berliner Chirurg, Katzen.; 
stein:, hat darauf •ganz besonders aufmerksam gemacht.  • 

Herr Meyer-Betz (Königsberg): 

Ich habe in einer kürzlich erschienenen Publikation über meine Ver-
suche zur Darstellung der Leber im Röntgenbild berichtet.. Während Herr 
Rauten berg offenbar die Insufflation des Abdomens mit Sauerstoff bevor-
zugt, habe ich vorwiegend mit der Darmblähung gearbeitet.  Dadurch 
kommt die Leber sehr gut zur Darstellung, besonders bei Verwendung • 
einer • schrägen Aufnahinerichtung.  Die Methode der • Insufflation besitzt 
gewisse Nachteile.  Ich habe darauf hingewiesen, dass durch Ansammlung 
von Gas in der freien Bauchhöhle die Leber aus ihren Verbindungen gelöst 
wird, sie wird normalerweise im wesentlichen von der Adhäsionskraft am 
Zwerchfell gehalten, das eingeblasene Gas sammelt sich in der Zwerchfell-
kuppe an, die Adhäsion hört auf, die Schwerkraft kommt zur Geltung: 
Bestehende leichte, noch nicht narbige Adhäsionen der Leberoberfläche 
mit dem Zwerchfell können durch die Insufflation zerrissen werden, bet. 
eitrigen Prozessen besteht sogar die Gefahr von Austritt von Eiter in die 
Bauchhöhle und damit die der Peritonitis. Was die Frage. der Milz im 
Röntgenbild anlangt, so kann diese ganz verschiedene Lage haben, sie 
kann der linken Bauchwand anliegen, aber auch ganz nach hinten gegen 
dio Wirbelsäule hin verschoben werden, oder die Zwerchfellkuppe muschel-
förmig erfüllen. Dio Form der Milz zeigt sich wesentlich anders als auf 
dem .Leichentisch.  Die konkave Seite ist meist durch einen Wulst,in 
zwei Flächen gespalten, den man sich am besten veranschaulichen kann, 
wenn man das kurz nach dem Tode entnommene Orgari mit • Wasser auf-
bläht und so den natürlichen Turgor •nachahmt. Zum Schluss demonstrierte 
Vortragender einige Röntgenbilder'. 

Herr PI ön ies (Hannover): 

Meine Herren, die Grössenbestimmung der Milz ist mir stets am besten 
mid einfachsten gelungen mit der Stäbchenperkussion bei . rechtsseitiger 
Lagerung des Kranken. Bei Erwachsenen hat die normale Milz die, Grösse 
von 4,5 :7 cm.  Vergrösserungen. der Milz haben auch ausserordentlich 
wichtige Bedeutung für den Nachweis besonders der latenten Syphilis, an 
die man zunächst denken wird. ,Normale Milz trotz vorausgegangener 
Lues ging dem negativen Ausfall der Wassermann scheu Reaktion stets 
Parallel. • 

Hera. Rindfleisch (Dortmund): 

Meine Herren, nur eine kurze Bemerkung zu .den Ausführungen des 
Henn Raut en b erg. Auch ich habe versucht, den Leberrand röntgeno-
graphisch darzustellen, und zwar bin ich so vorgegangen, dass ich den 
Dickdarm mit Luft aufgefüllt habe.  Ich . hatte dabei das Hauptaugen-
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merk auf die Darstellung der Gallenblase gerichtet, und ich kann Ihnen 
mitteilen, dass es gelingt, auch relativ wenig vergrösserte Gallenblasen zur 
Darstellung zu bringen.  Besonders kann man in einzelnen Fällen deutlich 
sehen, wie Verwachsungen der Gallenblase zum Kolon respektive zum 
Duodenum ziehen.  Dass bei Gelegenheit °Itch die Milz sehr gut herons-
kommt, kann ich ebenfalls bestätigen. 

Herr Stub er (Freiburg), Schlusswort: 

Meine Herren, ich möchte nur einige Worte noch zu den Aus-
führungen des IIerni Fuld sagen.  Herr Fuld kam auf die Arbeiten 
Bold yref fs zu sprechen.  Die Boldy r ef fschen Arbeiten sind .inir sehr 
wohl bekannt.  Ich konnte aber bei der kurzen Zeit auf diese Arbeiten 
nicht näher eingehen.  Boldyreff hat ' die Frage der Entstehung des 
Ulcus ventriculi in seinen Arbeiten gar nicht berührt.  Diese Arbeiten 
sind gar nicht deshalb gemacht worden, die Arbeiten sind auf. Veran-
lassung .P a wlo ws ausgeführt worden und hatten das Studium des Rück-
flusses vom Darminhalt in den Magen zum Gegenstand. Bold yr eff 
erwähnt nur an einer. Stelle seiner Arbeit die Ulcus genese ungefähr mit 
den Worten, dass vielleicht diese Verhältnisse einmal in der Ätiologie des 
Ulkus eine Rolle spielen könnten. 

Nach Abschluss meiner Versuche bemühte ich mich natürlich, mich 
möglichst in der Literatur zu orientieren.  Das ist alles, was jell bei 
Boldyreff gefunden habe.  • 

Die Frage von ilerrn F u 1 d, ob Pepsinverdauung oder Trypsinver-
• dauung •flas Sekundäre wäre, ist noch unentschieden.  Ich -selbst bin mit 
solchen Versuchen. beschäftigt.  In der Übertragung auf Menschen habe ich 
mich sehr vorsichtig ausgedrückt.  Mehr kann man in der Gegenwart nicht 
tun, weil weitere Unters»chungen nötig sind.  Ich glaube aber, bewiesen 
zu haben, dass meine Ulcera nicht anders erklärt werden können, denn 
als reine Ulcera tryptica.  Ich habe Nachkontrollen, die nötig waren, uni 
das mt. erhärten, angestellt, und sie sind auch in diesem Sinne einwandfrei 
ausgefallen. 

Mehr wollte ich nicht sagen. 



VI. 

Pharmakologische Grundlagen einer therapeutischen 
Verwendung von Kohle. 

Von 

Prof. 1)1.. W. Wiechowski (Prag)., 

Vor 4 Jahren habe ich darüber berichtet, dass die verschiedensten 

Stoffe, wenn sie an Tierkohle adsorbiert Tieren beigebracht werden, 

keine Wirkung entfalten. Man kann auf diese Weise mehrfach töd-
Rohe Dosen per os oder subkutan einführen, ohne dass irgendwelche 

Vergiftungserscheinungen eintreten. 
Die Analyse dieses Entgiftungsvorgangs hat ergeben, dass es sich 

bei den kristalloiden Giften um nichts weiter, als urn eine hoch-
gradige Verzögerung der Resorption handelt. Phenol mit Tierkohle 

per os gereicht wird vollständig entgiftet, aber von an Kohle adsor-

biertem Phenol wird nur unbedeutend weniger im Harn ausgeschieden, 

als von ohne Kohle gegebenem. 

Dagegen erwies sich an Tierkohle adsorbiertes Diphtherietoxin als 
völlig unresorbierbar. Die Tiere vertrugen mehr 100 fach tödliche 
Dosen subkutan und intraperitoneal, aber wurden nicht immun, noch 

liess sich in ihrem Blutserum Antitoxin nachweisen. 

Da nun die Adsorption von Kolloiden auch im Reagenzglase 
irreversibel ist, zum Unterschiede von der Adsorption kristalloider. 
.Substanzen, so hat es den Anschein, dass die Adsorption im Organismus 

ebenso abläuft, wie im Glase. 

Dem ist aber nicht in allen Fällen so. Die Adsorption von 
IVIethylenblau an Ton ist im Glase praktisch irreversibel. Nimmt man 

aber einen solchen mit Methylenblau gefärbten Ton, der beim Waschen 

wit Wasser oder Säure keinen illarbstoff abgibt, zu sich, so beweist 
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die Farbe des schon in den nächsten Stunden gelassenen Harns, dass 

Methylenblau reichlich resorbiert worden ist. • Ebenso wie Ton ver-
halten sich bei diesem Versuche die vegetabilischen, aber auch ver-

schiedene animalische Kohlen, während an, M er ck sehe Tierkohle ad-

sorbiertes Methylenblau völlig unresorbierbar ist. Dabei lässt sich 

aber auch der Merck sehen Tierkohle der Farbstoff durch geeignete 
Lösungsmittel, wie z. B. Alkohol, entziehen. 

Für das Verhalten der adsorbierten Substanzen im Organismus ist 

daher nicht nur die: Stärke der Adsorption, welche bei Verwendung 

immer derselben Testsubstanz sich in. der Grösse der bei den einzelnen 

Kohlen verschiedenen Adsorptionskonstante oder in der Steilheit der 
Adsorptionskurve ausdrückt, mafsgebend, .sondern noch andere vorläufig. 

,nicht näher zu kennzeichnende physikalische Eigenschaften des Adsorbens. 

Dazu kommt noch, dass in besonderen Fällen Stoffe, welche im 

Glase schlecht adsorbiert werden, . doch gut entgiftet zu werden scheinen, 
also die Resorptionsbehinderung nicht immer nur von der • Adsorbier-

barkeit abhängig zu sein scheint.' 

Die Bewertung eines Kohlepräparats für den therapeutischen Ge-

brauch wird sich daher 1. nach der Adsorptionskraft und 2. nach 

der .Resorbierbarkeit adsorbierter Stoffe im Organismus richten. Wenn 

auch, wie erwähnt, beides bei den einzelnen • Kohlepräparaten nicht 
gleichmäfsig • schwanken muss, so .kann doch im allgemeinen gesagt 

werden, dass ein Adsorbens, welches im Glase schlecht adsorbiert, auch 

schlecht entgiftet. Dagegen .beweist eine hohe .Adsorptionskraft noch 
nicht alles für die Grösse der Resorptionsbehinderung. In . dieser Be-

ziehung verhalten sich die. einzelnen Adsorbentien und insbesondere die 
einzelnen Kohlesorten sehr verschieden. 
.In; der. Unkenntnis . dieser Verhältnisse liegt meiner .Ansicht nach 

der Umstand begründet, dass dieses ausgezeichnete Mittel zur Behand-

lung von Intoxikationen eine so verschiedene • Beurteilung erfahren hat 

und schliesslich fast ganz aus dem Arzneischatz :verschwunden ist. 

Nach der Einführung der Bolustherapie durch St u mp f. war • meines 
Wissens Lichtwitz der erste, der wieder' auf (die • Wertvollén • Eigen'-• 

schaften • der Tierkohle hingewiesen hat. 

• Was nun die therapeutische Anwendung im besonderen. anlangt, 

so wird • Ihnen Herr Adler über seine Erfahrungen mit Tierkohle bei 

Vergiftungen und. verschiedenen Erkrankungen. des . Magen-Darmkanals 
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berichten, ich möchte nur in Kürze noch eidnal die Gesichtspunkte 

rekapitulieren, die sich aus dein pharmakologischen Studium der Frage 

für die Therapie ergeben haben. 

1. Es sind mir solche .Kohlesorten zu verwenden, welche sich bei 
der Prüfung im Glase un d in vivo als wirksam _erweisen. 

2. Da in vielen Fällen die Resorption dutch Kohle nicht voll-
ständig verhindert, sondern nur verzögert wird, so ist unter allen Um-
ständen auf eine rasche Entleerung des Darmkanals zu sehen durch 

gleichzeitige Darreichung von Abführmitteln. Hier sind die salinischen 

Abführmittel besonders geeignet, denn sie sorgen für eine Verdünnung 

des Darminhalts, welche die Adsorption befördert. 
3. Kommen • für die Kohletherapie nur Fälle in Betracht, . bei 

denen sich die Materia pecans im Darmkanal befindet. Auf bereits 

resorbierte Gifte hat natürlich • die • Kohle keinen Einfluss mehr: 

4.- Adsorbiert werden in erster Linie kristalloide organische_ Sub-

stanzen, ferner Kolloide, aber auch Bakterien. Darin unterscheidet 
sich die Kohle vom . Ton, , der .Kristalloide nur wenig oder gar nicht 

adsorbiert, wie - auch aus Versuchen von Lich t w it z hervorgeht. 



vii. 

Pie Behandlung innerer Krankheiten mit Kohle. 
Von 

Privatdozent Dr, Oskar Adler (Prag). 

Tin Anschlusse an die •Untersuchungen des • Herrn Wiechowski 

babe ich an der 1. deutschen med. Klinik in Prag den Einfluss der 

Tierkohle bei verschiedenen inneren Erkrankungen studiert.  ES hat 

sich gezeigt, dass die therapeutische Wirkung, wie zu erwarten war, 
ausschliesslich eine lokale ist, weshalb die Anwendung der Tierkohle 

auf diejenigen Fälle beschränkt werden konnte, wo es galt, den 
Organismus vor 'der Resorption von im Magendarmkanale befindlichen 

Agentien toxischer odor bakterieller Natur zu bewahren.  In .diesen 

Fällen nun hat sich die heilsame Wirkung der Kohle am Krankenbette 

ausserordentlich bewährt. Als ein Beispiel dieser günstigen Wirkung 
sei die unter profusen Diarrhöen einhergehende G astro en t erii t 

acuta besonders erwähnt.' • Die Erfahrungen an der Klinik als auch 
in der ausserklinischen. Pruxis. haben ferner gezeigt, dass die Schweren 

Folgeerscheinungen nach Genuss verdorbener oder infizierter Nahrungs-

mittel, sei es, dass es sich um .Wurstvergiftung, Fischver-

giftung und ähnliches handelte, oder dass eine Pilzvergiftung 
vorlag, durch rechtzeitige • Verabreichung von Tierkohle wesentlich 

gemildert, nicht selten auch völlig abgewehrt wurden. Beim chronischen 
Darmkatarrh waren die therapeutischen Wirkungen dieser Behandlung 

nicht mehr so sinnfällig wie bei den akuten Formen, doch konnten 

auch hier in einer Reihe .von Fällen günstige Erfolge erzielt werden; 

desgleichen bei den oft unklaren Zuständen chronischer Verdauungs-
beschwerden, die unter die Bezeichung der entero g en en Auto-

Intoxikation fallen. 
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In denjenigen Fällen, wo die Darmerscheinungen durch anatomische 
Veränderungen. der Darmwand, Ulzerationen, Neoplasmen, -bedingt 

waren, war auch in symptomatischer Hinsicht ein -Erfolg nicht zu ver-

zeichnen.  Ein negatives Resultat war auch in jenen Fällen zu 

beobachten, wo die Darmsymptome lediglich pine Teilerscheinung 

einer Allgemeininfektion sind, so beim Typhus Adominalis. 
Die Fähigkeit der Tierkohle, Salzsäure zu binden, worauf schon 

Lichtwitz aufmerksam gemacht -hat, liess uns auch daran gehen, 

diese Medikation bei Hyperazidität des Magens und deren schmerihaften 
Folgezuständen zu verwenden. • In einer Reihe von Fallen haben Wir 

günstige Resultate gesehen, doch sind unsere Beobachtungen diesbezüglich 

noch nicht abgeschlossen. 
Den günstigen Erfolgen bei den akuten Katarrhen des Magendarm 

kanals reiht sich an die eklatante therapeutische Wirkung der Tierkohle 
bei der Behandlung von Into xi katione n..  Ich habe seinerzeit 

schon über (lie Tierkohlebehandlung von 6 Vergiftungsfällen kurz 

berichtet. Inzwischen haben wir an der Klinik in den beiden ver-
flossenen.' Jahren nahzeu alle Vergiftungen -mit Ausnahme der Gas..., 

Säure- und Laugenvergiftungen systematisch mit Tierkohle behandelt. 

Es kamen .im ganzen 55 Fälle Von Vergiftungen zur Beobachtung. 

Hiervon kamen für die Kohletherapie nicht in Betracht die Kohlen-

oxydvergiftungen (10 Fälle), die Säurevergiftungen (Salzsäure 6, Essig-

säure 4); 3 Alkoholvergiftungen, 1 Phosphorvergiftung, die erst 5 Tage 
nach •der Einnahme des • Giftes. mit Ikterus eingebracht wurde 

schliesslich wurde bei einem ,Falle von Phosphorvergiftung von dem 
diensthabenden Ante die Tierkohletherapie nicht in Anwendung gezogen. 

Es verbleiben demnach für die Kohletherapie 30 Fälle, darunter 
7 Phosphorvergiftungen, 3 Vergiftungen mit Morphium, je 2 mit 

Sublimat, chlorsaurem Kali, Lysol, je eine Vergiftung mit Arsen, 

Veronal  Pantopon, Absinth, einer Quecksilberverbindung und 2 Fälle 
mit nicht näher eruierbaren Stoffen, jedoch mit deutlichen Intoxikations-

er.scheinungen. IJnsere Resultate sind folgende; es starben die beiden 

mit Tierkohle nicht behandelten Phosphorvergiftungen, ferner eine 
Salzsiturevergiftung, bei der wir, wie erwähnt, • Tierkohle nicht in An-

wendung bringen. Was die mit Tierkohle behandelten .30 Fälle an-

langt, so shot wir in der Lage, über eine Mortalität von O o/„ berichten 
zu können, inilein alle nut Kohle  andelten Fälle genesen sind. 
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Für die. kritische Beurteilung kommen, jedoch nur 21 schwere .Fälle 

in Betracht, da 9 Fälle, die aus Gründen der Systematik ebenfalls 

mit Kohle behandelt wurden, wegen der geringen Giftigkeit, der ein-

genommenen Substanzen von vornherein- eine günstige Prognose boten. 

Einem Vorschlage des Herrn Wiech ow ski gemärs, den wir bei 

unseren therapeutischen Versuchen regelmäfsig zu Rate gezogen haben, 

wurde die .Tierkohle nicht allein, .sondern stets in Verbindung mit 

salinischen Abführmitteln in Anwendung gebracht. Anfangs verwendeten 
wir Bitterwasser, mitunter in recht erheblicher -Menge, später 'wurde 

der Vereinfachung und der Verbilligung halber ausschliesslich • eine 

Mischung von physiologisch geprüfter Tierkohle und Mittelsalzen iii 

Anwendung gezogen.  Für den therapeutischen Effekt kommt alles 
darauf an, dass die verwendete Tierkohle tatsächlich • ein aktives 

Praparat. von konstanter Wirkung ist, nicht allein .im .Reagenzglase, 

sondern besonders dem Organismus gegenüber.  Tn dieser Richtung 

hat sich eine holländische Fabrik, die Chemische Industrie 'Amsterdam 

in . Ymuiden bereit erklärt, ein unter dem Namen T oxo des iii in dar-
gestelltes Kohlepräparat einer ständigen wissenschaftlichen Kontrol I e 

zu unterwerfen.' 
'Ober unser Vorgehen bei der Behandlung der, Vergillinigun 

ich seinerzeit an anderem Orte ,berichtet. 1) nitre"' die I i tination 

Tierkohle  Mittelsalze bei dem genannten Prii.parate  die 

weitere Darreichung von Abfillirmitteln,• wodurch situ i las the ra peutische 

Vorgehen inoch vereinfacht. 
Durch das .Entgegenkommen des Vorstandes der 1. med. 1Klinik, 

Herrn Professor Dr. it u dólf Schmidt, bin ich in der Lage, das 

Studium, der IKohlemedikation weiter fortzusetzen. .So konnten wir erst 

kürzlich beobachten, dass ein .Fall, der etwa 9 gr, also eine melirrach 
tödliche Dosis von Kaliunabichromat eingenommen hatte, ausschliesslich 
unter Tierkohlebehandlung. zur Genesung kam; und (loch wird das 

Kaliumbichromat im Reagenzglase von der Tierkohle kaum merklich 

adsorbiert. Hier wäre an eine chemische Umwandlung des Stoffes 

unter dem katalytischen, Einfiusse des Kohlepräparates zu denken. 
In dieser Hinsicht • können erst weitere Untersuchinigen Klarheit 

bringen. Der Zweck dieser Mitteilung' war es, das  Erreichio 

einer Nachprüfung am. Krankenbette zu unterwerfili. 

1) Wiener kiln. Wochenschrift 25. Jahrg., Nr. '21., 191'2. 
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Diskussion. 

Herr Li cht witz (Göttingen): 

M. H.!  Die Kohletherapie ist ein Teil der Adsorptionstherapie, (lie 
sehr alt ist und bis in das klassische Altertum zurückreicht.  Auch so 
eklatante Heilerfolge, wie sie die Herren Wiechowsky und' Adler im 
Tierexperiment und am Krankenbett erzielt haben, sind nicht neu.  Von 
besonderer Beweiskraft ist der heroische Versuch des Apothekers T houéry 
im Jahre 1830, der 1 g Strychnin und 15 g Kohlepulver per os nahm und 
völlig gesund blieb. 

In Deutschland wenigstens ist diese Therapie zeitweise ganz fremd 
geworden.  Der kleine Anteil, den ich an ihrem Wiederaufleben habe, 
bezieht sich lediglich darauf, dass ich die Vorgänge daraufhin untersuchte, 
ob sie mit den neueren physikalisch-chemischen Begriffen der Adsorption 
zusammenstimmten.  Die Versuchsanordnungen ermöglichten es, Vergleiche 
zwischen der Stärke der -Wirkung der Mittel mit grosser Oberfläche anzu-
stellen. 

In das Gebiet der Adsorptionstherapie gehört auch die Entgiftung der 
arsenigen Säure durch frisch gefälltes Eisenoxyd, die nach den Unter-
suchungen von W. Biltz als ein Oberflächenprozess aufzufassen ist. 

Die Adsorptionstherapie, die durch die Untersuchungen der Herren 
Wiechowski und Adler eine sehr bedeutende Erweiterung und Be-
reicherung erfahren hat, kann ich auch nach eigenen Erfahrungen empfehlen. 
Ich hatte allerdings keine Gelegenheit, Fälle von Vergiftungen zu behandeln. 
Aber ein grosses Anwendungsgebiet dieser Methode sind die gastrointes-
tinalen Autointoxikationen.  Ich habe einen Fall von schwerster Anämie, 
der deutliche Magendarmerscheinungen (Achylie,  Obstipation,  grossen 
Meteorismus) hatte, der therapeutisch gar nicht zu beeinflussen war, und 
der bei einem ganz schlechten Blutbild, schweren Zahnfleischblutungen und 
vorgeschrittenen Degenerationen im Augenhintergrund verloren schien, bei 
der Behandlung mit Magendarmspülungen nach Grawitz und Darreichung 
E grosser Mengen, Bolus alba genesen sehen.  Der Mann ist noch heute 
nach 6 Jahren gesund und arbeitsfähig. 

Auch die Behandlung der Supersekretion des Magens mit Kaolin, 
Neutralon, Blutkohle und auch mit Bismuth ist eine Adsorptionstherapie. 

Sehr interessant ist, dass diese Mittel, vor dem Essen genommen, 
den Appetit sehr schädigen. ,Auch von dieser Wirkung habe ich bei Viel-
essern Gebrauch gemacht. 
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Ich möchte noch zum Schluss auf einen kleinen Schönheitsfehler auf-
merksam machen, der sich bezüglich des Neutralons in der Literatur fest-
gesetzt hat. Man liest bisweilen, dass das Neutralon (ein Aluminiumsilikat) 
durch die Salzsäure des Magens umgesetzt wird, so dass unlösliche Kiesel-
säure und Aluminiumchlorid entsteht.  Man meint, dass hierdurch die 
Neutralisierung des Magensaftes zustande kommt.  Das ist chemisch ganz 
unmöglich.  Erstens tritt die Umsetzung kaum ein, und zweitens reagiert 
Aluminiumchlorid ebenso sauer wie Salzsäure. Die säuremindernde Wirkung 
des Neutralons beruht, wie unsere (mit F. W. Gre ef) ausgeführten Unter-
suchungen ergeben haben, auf einem Adsorptionsvorgang.  Es hat sich 
gezeigt, dass das teure Neutralon nicht besser wirkt wie ein feines Kaolin-
pulver.  Das bei weitem beste Mittel für alle Adsorptionen, auch für die 
Behandlung der Hyperchorhydrie, ist die Blutkohle. 



VIII. 

Über koordinierte subkortikale Reflexe. 
Von 

Privatdozent Dr. A. Böhme (Kiel). 

Die Entfernung der höheren Zentra, selbst die Durchschneidung des 

Dorsalmarks, hebt bei Tieren die Fähigkeit zur Ausführung koordinierter 
Bewegungen auch in den distalen Körperabschnitten nicht auf. Der 
Hund mit durchschnittenem Brustmark vermag rhythmisch zu strampeln, 

zu gehen, und sich mit den Hinterbeinen zu kratzen. Philipp so n, 

Sherrington u. a. haben den Mechanismus »dieser komplizierten 

Bewegungsvorgänge näher analysiert und gezeigt, dass sie auf dem Zu-
sammenwirken einer Reihe von koordinierten spinalen Reflexen beruhen. 

Patienten mit Myelitis, Tumoren oder sklerotischen Herden des 
Brustmarks, mit völliger Aufhebung der willkürlichen Motilität und 

zum Teil auch der bewussten Empfindungen gaben Gelegenheit, zu 

untersuchen, ob solche koordinierten reflektorischen Leistungen auch 
dem menschlichen Rückenmark zukommen. 

Nach Sherrin gton ist der Gehakt im wesentlichen als eine 
rhythmische Aufeinanderfolge von Beuge- und Streckbewegungen in den 

Gelenken der Beine aufzufassen, bei der das, eine Bein sich beugt, 
während das andere sich streckt und umgekehrt. 

Auch beim Püaplegiker sehen wir unter bestimmten Reizen 

synergische Beuge- bzw. Streckbewegungen im gereizten Bein auftreten. 

Reizung der Fussohle oder des Unterschenkels, mitunter auch des 

Oberschenkels oder der unteren Bauchpartien vermag, wie allgemein 

bekannt ist, eine Beugung in Hüfte und Knie und Dorsalflexion des 

Fusses und der Zehen hervorzurufen, den sog. Verkürzungs- oder 

Fluchtrefiex.  Sensible Reizung der Leisten- oder Hüftgegend ruft, 
verhandi. d. Si. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXXI. 22 
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wie schon Remak und Westphal zeigten, mitunter eine Streck-

bewegung hervor.  Ich konnte bei Paraplegieen gelegentlich eine 

gleichzeitige Streckung von Hüfte und Knie und Plantarflexion des 

Fusses auf diese Reizung hin beobachten, aber dieser Reflex scheint 

nicht häufig zu sein. Nach Sb errington ruft im Tierversuch Druck 

auf die Zehenballen eine Streckung des Beins in allen Gelenken hervor, 

den sog. Extensorstoss. Bei Paraplegieen babe ich das gleiche Phänomen 

— allerdings selten — beobachten können. Aber such im Tierversuch 

tritt dies Phänomen erst spät nach der Durchschneidung auf und ver-

schwindet bei Erkrankungen des Tieres, Degenerationen des Rückenmarks 

sehr leicht wieder. Der Reflex von Toby Cohn, Quadrizepskontraktion 

bei Druck auf die Zehenballen, ist wohl als eine Teilerscheinung dieses 

Extensorstosses aufzufassen. 
Auch der Patellarreflex stellt sieh häufig als eine synergische 

Streckbewegung in allen 3 Gelenken dar. Schon beim Normalen mit 

lebhaften Reflexen, noch deutlicher bei der Paraplegie oder Hemiplegie, 

löst Schlag auf die Patella Streckung in Hüfte, Knie und Ferse aus.: 
Bei der Herniplegie ist hierauf bereits früher von Foerster hin-

gewiesen worden. 

Beziehung zum Stehen hat vielleicht ein tonischer Streckreflex,, 

der bei passiver Annäherung des Beines an die Streckstellung eintritt. 

Wird das Bein in allen Gelenken, vor allem aber in der Hüfte, gleich-
zeitig passiv gestreckt, so kontrahieren sich die Extensoren tonisch 

und fixieren das Bein in der ihm passiv gegebenen Stellung. Foerster 

hat einen ähnlichen „Fixationsreflex" beschrieben, nimmt ihn aber für 

alle Muskeln an, während ich ihn nur bei den Extensoren beobachtet habe 

und auch hier in ausgesproelener Weise nur, wenn alle Gelenke gleich-
zeitig passiv gestreckt wurden. Streckung des Knies bei gebeugter Hüfte 

gab nur eine geringe Kontraktion des Extensor kruris, die Annäherung 

der Insertionspunkte eines einz ein en Muskels genügt nicht zur Aus-
lösung des vollen Reflexes. 

Von prinzipieller Bedeutung für den Gehakt beim Tiere, besonders 

für das Alternieren der Bewegung in den beiden Beinen, erscheint der 

gekreuzte Streckreflex, eine Streckbewegung in Hüfte und Knie 

und Plantarflexion, die man in dem einen Bein erhält, wenn man am 

andern durch Sohlenreizung einen Beugereflex auslöst. Dieser gebeugte 

Streckreflex, der am Tier von Freus berg und Sherrington genauer 
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studiert ist, ist sehr oft sowohl bei Paraplegieen mit völliger Aufhebung 
der willkürlichen Beweglichkeit, wie auch bei Little, Hemiplegien und 

anderen Störungen des zentralen. motorischen Neurons zu beobachten. 

Auch bei Normaleu ist er mitunter angedeutet, in ausgesprochenem 

Mafse habe ich ihn aber nur bei Erkrankungen der Pyramidenbahn 

gefunden.  Er ist am leichtesten in Seitenlage zu prüfen. Das zu 
untersuchende, oben befindliche Bein wird passiv in Beugestellung, das 

andere in Streckstellung gebracht. Die Sohle des gelstreckten Beins 

wird nun kräftig und längere Zeit hindurch, z. B. duich wiederholtes 

Bestreichen oder Stechen mit einer Nadel, gereizt. Man beobachtet 
dann gleichzeitig mit der Beugung des gereizten Beins eine Streckung 

im gekreuzten Bein, die sich bei schwachem Reflex nur in einer 

Hüftstreckung, bei starkem Reflex in einer völligen Streckung der Hüfte 
und des Knies und Plantarflexion des Fusses äussert. Der Reflex ist 

häufig besonders stark dann, wenn während der Streckbewegung der 

Fuss auf einen Widerstand stösst, wie es beim Gehen der Fall ist. 
Der Extensorstossreflex addiert sich dann zum gekreuzten Streckreflex. 

Während der gekreuzte Streckreflex meist nur bei reflektorischer 

Beugung des andern Beins auftritt, ist er mitunter auch bei passiver 

Beugung zu beobachten und wird dann durch die Erregung der sensiblen 
Muskelapparate, durch sog. „propriozeptive Reize« (Sheriingto n) 

ausgelöst. — Wie ich nach Abschluss meiner Arbeit erfahren habe 

ist dieser gekreuzte Streckreflex auch von P. Marie und Fo ix, 
beobachtet worden. 

In diesem gekreuzten Streckreflex ist — wenigstens beim Tier --

die Hauptursache für die Koordination der gleichzeitig in den 

beiden Beinen erfolgenden Bewegungen zu erblicken, auf der einen 
Seite Beugung, auf der andern Streckung.  Der Gehakt erfordert 

weitere Mechanismen, die im gleichen Bein die rhythmische Auf-

einanderfolge von Beugung und Streckung bedingen, also eine Koordi-

nation in zeitlicher Beziehung. Nun ist bekannt, dass das Rücken-
niark  auch des Menschen — auf einen einmaligen Reiz, mitunter 

auch spontan, rhythmisch reagieren kann.  Bittorf z. B. hat 
solche rhythmisch auftretenden Beugereflexe beobachtet, 'die man bei 

Paraplegien nicht selten antrifft. Sherrington hat diese rhythmischen 
Phänomene näher analysiert.  Bei der reflektorischen Beugung des 

Beines erschlaffen die Antagonisten der. Beuger, also die Streck-
22* 
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muskeln, infolge einer im 'Rückenmark ausgelösten Hemmung. Diese 
zentrale Hemmung bedingt nun ihrerseits den Eintritt einer Erregung, 

sobald der die Hemmung veranlassende Reiz aufhört. Es folgt also 

auf die reflektorische Hemmung der Streckmuskeln eine Kontraktion, 
die sog. „Rückschl agsk on trak tio  (sukzessive spinale lnduktion). 

Es lässt sich auch bei Paraplegien mit ausgesprochenem Strecktonus 

zeigen, dass die Auslösung des Beugereflexes eine Erschlaffung der 

Strecker bewirkt.  Und gerade in solchen Fällen folgt auf die 

reflektorische Beugung dann oft eine ausgiebige Streckung des Beins. 

Die Abschwächung des Extensortonus unter dem Einfluss des Beuge-
reflexes und damit das Wechselspiel von Hemmung und Reizung lässt 

sich noch auf andere Weise demonstrieren. Reizt man bei einem in 
Streckstellung befindlichen Bein die Fussohle leicht, so dass noch kein 

Beugereflex auftritt und löst vor und während der Reizung den Patellar-

reflex aus, so zeigt sich dieser während der Reizung erheblich ab-

geschwächt. Ein dauernd wiederholtes rhythmisches, in beiden Beinen 

alternierendes Beugen und Strecken, dessen Möglichkeit man unter 

Zugrundelegung dieser Reflexe erwarten dürfte, babe ich nicht beobachtet. 

v. Monakow und Marie und Foix haben aber gelegentlich der-

artiges gesehen. 

Sowohl im Tierversuch, wie bei der Beobachtung am Menschen 

fällt auf, dass die bier geschilderten Reflexe anscheinend nicht mit 

absoluter Gesetzmärsigkeit auftreten, dass sie variabel sind.  Hier 

spielt einmal die Ermüdung eine grosse Rolle; bekannt ist ja, wie 
wechselnd innerhalb kurzer Zeit sich das Babinski sehe Phänomen 

verhalten kann, ferner die Aussentemperatur.  Bei kühler Aussen-

temperatur pflegen die Reflexe, besonders die Streckreflexe, lebhafter 

zu sein, als in der Wärme. Es können aber noch andere Unregel-

märsigkeiten zur Beobachtung kommen. Streichen einer Fussohle löst 
nicht selten einen doppelseitigen Babinski, mitunter sogar einen vollen 

doppelseitigen Beugereflex aus. Bei den gleichen Patienten kann man 
zu anderer• Zeit auf den gleichen Reiz hin Beugung nur in den) 

gereizten, dagegen Streckung im andern Bein beobachten. 

Nach Magnus hängt diese verschiedene Reaktion auf den gleichen 

Beiz von der Gelenkstellung ab. So konnte auch ich bei einem para-
plegischen Patienten beobachten, dass auf Reizung einer Fussohle 

doppelseitige Beugung eintrat, wenn beide Beine sich vorher in Streck-
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stellung befanden, dagegen Beugung im gereizten und Streckung im 
andern Beine, wenn dieses sich in Beugestellung befand. Es findet 

bier also eine ,,Reflexumkehr" statt, der gleiche Reiz fliesst im 

Rückenmark einmal zu dem Beugerzentrum,. das andere Mal zum 

Streckerzentrnm. Der Reflexbogen wird verschieden geschaltet, "die 

Weiche umgestellt", je nachdem in welcher Ausgangsstellung das 

gekreuzte Bein sich befindet. Magnus zeigte, dass diese „Schaltung" 
bedingt ist durch die sensiblen Muskelnerven des gekreuzten Beines, 

die hier wie Weichensteller wirken. 

Diese Schaltung folgt im allgemeinen dem von Üxküll an den 
Wirbellosen gefundenen Gesetz, dass der sensible Reiz die Neigung 

hat, das Zentrum des gedehnten Muskels zu innervieren. 

Einen andern Fall von Reflexumkehr durch Schaltung konnte ich 

beim Beklopfen der Tibiakante eines Paraplegikers beobachten. Bei 

gebeugtem Bein trat daraufhin Streckung aller Gelenke ein, bei 
vorher gestrecktem Bein dagegen Beugung. Auch bei Auslösung des 

Babin ski sehen Phänomens ist Analoges öfters zu beobachten. In 

Fällen von ausgesprochener Pyramidenbahnläsion, in denen auf Streichen 

der Fussohle bei gestrecktem Bein und plantarflektiertem Fuss die 
typische Dorsalflexion der grossen Zehe eintritt, kann diese fehlen oder 

sogar durch eine Plantarfiexion abgelöst werden, wenn das Bein vorher 

in Beugestellung gebracht und der Fuss dorsalflektiert wird. 

Auch an den Armen sind reflektorisch komplizierte Bewegungen 
auszulösen. 

Die Frage, wieweit diese spinal bedingt sind, wieweit sie in 

höheren Zentren, etwa im Mittelhirn, entstehen, ist beim Menschen 

schwieriger zu beurteilen, da für diese Untersuchungen meist nur 
Hemiplegien oder Little sche Erkrankungen in Betracht kommen., 

Bei frischen Hemiplegien mit y ölliger motorischer, mitunter 

auch sensibler Lähmung, habe ich bisher regelmäfsig durch intensive, 
langdauernde Reizung der Vola manus oder der Ellenbeuge mit Nadel-
stichen, Faradisation oder auch durch Kitzeln eine Beugung und 
Pronation des Unterarmes auslösen können.  Nur unmittelbar nach 

dem Insult, bei völligem Fehlen der Sehnenreflexe und Hypotonie, 

fehlte auch dieser Beuge- und Pronations-Reflex, der dem bei deze-
rebrierten Tieren zu beobachtenden Beugereflex entspricht. Bei etwas 

älteren  Hemiplegien mit gesteigerten Sehnenreflexen,  bei  denen 
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allerdings such die willkürliche Beweglichkeit sich wieder bemerkbar 

macht, gesellen sich auf den gleichen Reiz hin zu einer .Flexion des 

Unterarmes mit Pronation noch meist eine Aussenrotation des Ober-
armes, so dass die Hand mit der nach ,vorn gewandten Yola aussen 

neben die Schulter gelangt. Der gleiche Bewegungskomplex ist in 

solchen Fällen häufig auch durch wiederholtes Klopfen auf die gleiche 

oder gekreuzte Klavikula oder die Skapula auszulösen. In manchen 
Fällen löst fast jeder beliebige Hautreiz diesen Bewegungskomplex 

aus. Fälle von zerebraler Kinderlähmung mit dem dabei nicht seltenen 

,Spasmus mobilis und Athetose im paretischen Arm zeigten zunächst 

-den gleichen Beugereflex; bei weiterer Fortsetzung der Reizung folgt 

auf die Beugung eine mehr oder weniger vollständige Streckung, dann 
•wieder eine Beugung.  Kurz, die dauernde Reizung führt hier zu 

rhythmischen Bewegungen. Es sind zwar in diesen Fällen willkürliche 

Bewegungen nicht auszuschliessen; die Gleichartigkeit der Bewegungen 

bei den verschiedenen Patienten, der Unterschied zwischen der paretischen 

und der gesunden Seite spricht jedoch dafür, dass es sich hier um 

reflektorische Vorgänge handelt. 

Wenn der gleiche Reiz zunächst eine Beugung, dann nach Erreichen 

der völligen Beugestellung eine Streckbewegung auslöst, so ist man 
wohl auch bier berechtigt, an eine Reflexumkehr durch Schaltung zu 

denken. Ein anderes, sehr sinnfälliges Beispiel bietet dafür die Umkehr des 
Trizepsreflexes bei spastischen Lähmungen. Schlag auf die Trizepssehne 

löst beim Hemiplegiker, wenn der Arm gebeugt gehalten wird, Streckung 

durch Trizepskontraktion, bei vorher passiv gestrecktem Arm dagegen 
Bizepskontraktion und Armbeugung aus. Ob hier neben den „zentralen 

Schaltungsvorgängen" vielleicht auch mechanische Bedingungen von 
Bedeutung sind, ist zurzeit wohl nicht zu entscheiden, vielleicht 

bringen Beobachtungen bei tabischen Hemiplegikern hier Aufklärung. 

Auf die refiektorisch auszulösenden Bewegungen in Hand- und 
Fingergelenken möchte ich nicht mehr eingehen, nur bemerken, dass 
wenigstens ein Teil der sowohl an der Hand, wie am Arm zu be-

obachtenden athetotischen Bewegungen völlige Übereinstimmung mit 

den reflektorisch auszulösenden Bewegungen zeigt. 

Ich glaube, dass die hier geschilderten Reflexvorgänge auch einige 
Hinweise auf die Entstehung der Kontraktur geben. 
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Wenn beim Hemiplegiker im Arm sich fast immer eine Beuge-

und Pronationskontraktur entwickelt, so mag das darauf beruhen, dass 

fast alle Hautreize, die Hand und Arm treffen, sogar Hautreize an anderen 
Körperstellen, wie wir sahen, zu einer reflektorischen Innervation 

der Beuger und Pronatoren führen und Hand in Hand damit wohl zu 

einer Hemmung der Streckerzentra im Halsmark.  Wenn, wie bei 

jugendlichen Hemiplegien, auch Streckreflexe auslösbar sind, so bleiben 
die Beugekontrakturen aus, es entwickelt sich nur eine gleichmäfsige 

Hypertonie. 

Am Bein konkurrieren Beuge- und Streckreflexe. Passive Streckung 

des Beines erzeugt einen tonischen Streckreflex. Bei gestreckter Bett-
lage, bei einem Steh- und Gehversuche tnachenden Hemipiegiker wird 

daher die Tendenz zur reflektorischen Streckstellung überwiegen. Die 

das Bein treffenden Haut reize üben dagegen einen Beugereiz aus. 
Wenn daher beim liegenden Paraplegiker nicht für eine passive Streckung 

Sorge getragen wird, wenn andrerseits ständige stärkere Hautreize 
einwirken, wie sie besonders von Wunden ausgehen, so wird es leicht 

zu einer dauernden reflektorischen Beugung und damit zu einer Ent-
wicklung der Beugekonstruktur kommen.  Für die Beinkontraktur 

nähern sich diese Anschauungen also denen Foerster s. 
Es ist wohl zu hoffen, dass die weitere Verfolgung dieser Phänomene 

lokaldiagnostisch nützlich werden kann, vielleicht lassen sich auch 

therapeutische Folgerungen daraus ziehen. 

Die Untersuchungen zeigen, dass die subkortikalen Zentren und 
speziell jdas Rückenmark des Menschen im Prinzip gleicher koordinierter 

Reflexleistungen wie das tierische fähig ist. Wir sehen koordinierte 

Beuge- oder Streckbewegungen auf bestimmte Reize eintreten, mit der 

Kontraktion bestimmter Muskeln die reflektorische Erschlaffung der 
Antagouisten sich kombinieren, eine Beugebewegung der einen mit 

einer Streckbewegung der andern Seite einhergehen, und sehen schliesslich, 

dass diese Reaktionen durch von anderer Stelle ausgehende Reize be-
einflusst, ja in ihr Gegenteil umgekehrt werden können. 



Ix. 

über Ermlidungsreaktionen. 
Von 

Professor Dr. F. B. Hofmann (Königsberg i. Pr.). 

Mit 2 Abbildungen im Text. 

Vor zehn Jahren hatte ich darauf hingewiesen'), dass die Ermüdungs-

erscheinungen, die ich in Tierversuchen beobachtete, der myasthenischen 

Reaktion sehr ähnlich sind. Meine damaligen Versuche sollten der Auf-
klärung eines sehr merkwürdigen, zuerst von Weden sk y 'I) bei der 
Reizung des ausgeschnittenen Nervmuskelpräparates des Frosches be-

schriebenen Phänomens dienen. We densky verwendete zur Nerven-
reizung zwei lnduktionsapparate. Bei dem einen war der Wagnersche 

Hammer im primären Kreise auf möglichst hohe Unterbrechungsfrequenz 

(etwa 100 Schwingungen in der Sekunde) eingestellt. Bei dem anderen 
spielte der Hammer ganz langsam, nehmen wir an, er mache zwanzig 

Unterbrechungen in der Sekunde. Die Anordnung war nun so einge-
richtet, dass man den Nerven nach Belieben mit den frequenten 

Induktionsströmen von der sekundären Spirale des ersten Induktions-

apparates reizen konnte (frequente Reizung) oder mit den seltenen 
Strömen  vom  zweiten Apparate  (seltene Reizung).  Nun  sah 

Wedensk y, wenn er in einem mittleren Ermüdungsstadium während 

anhaltender Reizung unmittelbar ohne Zwischenpause von der seltenen 

zur frequenten Nervenreizung überging, dass die Muskelkontraktion 

Hofmann, Studien über (len Tetanus. III. Pflügers Arch., Ed. 103, 

S. 344, 1904. 

2) We den sk y, über die Beziehungen zwischen Reizung und Erregung im 

Tetanus. St. Petersburg. (Russisch). 
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plötzlich stark absank oder ganz aufhörte, bei der nachherigen Rück-
kehr zur seltenen Reizung dagegen sofort wieder ,sehr kräftig auftrat. 

Bei der Analyse dieses Phänomens kam ich nun zu folgender Ansicht, 

die in den Grundzügen auch von Keith Lucas 1) geteilt wird. Be-

kanntlich wird durch jeden einzelnen starken Induktionsstrom.im Nerven 

und ini Muskel eine maximale Erregung aufgelöst und diese Einzel-
erregungen verschmelzen bei genügender Frequenz zu einer dauernden 

Zusammenziehung, der tetanischen Muskelkontraktion.  Nun befindet 

sich aber der Skelettmuskel geradeso wie der Herzmuskel während 

jeder Erregung in einem sogenannten Refraktärstadium, er ist unerregbar. 

Am unermüdeten Muskel geht dieses Stadium sehr rasch vorüber, er wird 

nach äusserst kurzer Zeit wieder erregbar.  Je mehr aber der Muskel 

ermüdet, desto mehr verzögert sich diese Restitution der Erreg-
barkeit. Man muss nun annehmen, dass in einem mittleren Ermüdungs-

stadium das Reizintervall bei seltener Reizung von zwanzig Reizen in 
der Sekunde noch für eine ziemlich vollständige Restitution des Mus-

kels nach jeder Einzelerregung genügt.  Ist dagegen die Reizfrequenz 
sehr hoch, das Reizintervall daher sehr kurz, etwa bloss i/100 , so 

ist der Muskel, wenn der nächste Leitungsreiz ankommt, noch nicht 

vollständig von der früheren Erregung restituiert, seine Erregungsgrösse 

ist daher eine geringere, geradeso wie beim normalen Herzmuskel eine 

vorzeitig einsetzende Extrasystole niedriger ist, als die Systole bei 

längerem Reizintervall. Daher kommt es, dass der Tetanus bei seltener 

Reizung nur ganz allmählich absinkt, bei frequenter dagegen sehr rasch, 

und dass die Ermüdung bei fréquenter Reizung rascher zunimmt, als 

bei seltener. Wenn nun die myasthenische Reaktion auf einer abnorm 
erhöhten Ermüdbarkeit des Muskels beruht, so musste sich der Unter-

schied zwischen frequenter und seltener Reizung auch bei ihr bemerk-

bar machen und das ist tatsächlich in ausgesprochener Weise der Fall. 
Das hat unabhängig von mir schon T u 11 i o in Bologna gesehen 
und ich konnte es an einem in In  untersuchten Falle zeit-
weilig besonders schön nachweisen3.) In diesem Falle konnte man zu 

1) Journal of Physiol. vol. 43, S. 46, 1912. 
2) Tullio in Bulletino delle scienze mediche, Bologna, Anno 82, Serie 8, 

Bd. 11; 1911. 
8) Hofmann und Dedekind, Untersuchung eines Falles von Myasthenia 

gravis. Z. f. d. ges. Neurol. u. Psych., Bd. 6, S. 361, 1911. 
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einer Zeit, als die myasthenische Reaktion bei der Reizung der Waden-

muskulatur mit einem Induktionsapparate, der 75 Unterbrechungen in 

der Sekunde machte, ganz ausgesprochen vorhanden war, bei seltener 

Reizung (17 Unterbrechungen pro Sekunde) wieder kräftige Muskel-

kontraktionen beobachten. Die gleiche Abhängigkeit der myasthenischen 
Reaktion von der Reizfrequenz fand vor kurzem auch Harz er') auf 

von St r ümp ells Klinik.  Es sind also jetzt schon drei Fälle mit 
dem gleichen Erfolge untersucht worden und es ist zur Vermeidung 
von Irrtümern gewiss sehr wichtig, zu wissen, dass die my a sth enis ch e 

R e ak ti on nach den übereinstimmenden bisherigen Erfahrungen um 
so deutlicher wird, je höher, und um so weniger aus ge-

sprochen, je niedriger die Reizfrequenz ist. 

Ausser dem Muskel kann nun auch das motorische Nervenendorgan 

ermüden, ja unter Umständen auch die markhaltige Nervenfaser selbst. 

Es scheint nun, dass man durch die weitere Analyse der frequenten 

Reizungen auch imstande sein wird, die Ermüdung des Muskels von der 

des nervösen Zuleitungsapparates zu sondern.  Bei der frequenten 

Reizung hatte nämlich schon W e den sky folgendes beobachtet. Wenn 

man den kuraresierten, ausgeschnittenen Froschmuskel faradisiert, so 
erhält man am ermüdeten Muskel, wenn seine Kontraktion schon 

stark abgenommen hat, bei der Verstärkung der Reizung eine Zunahme 

der Kontraktionshöhe, bei der Abschwächung der Reizung eine Abnahme 

derselben.  Reizt man dagegen den Nerven mit frequenten starken 
Strömen, so tritt im Laufe der Ermüdung gerade das entgegengesetzte 

auf. Die Muskelkontraktion, welche sehon stark abgenommen hatte, 

wird wieder kräftig, wenn man die Reizströme bis zu einem bestimmten 
Grade, den man ausprobieren muss, abschwächt, und sie wird rasch 
geringer, wenn man den Strom wieder verstärkt. Das ist das eigent-

liche paradoxe „Weden sky-Phän omen“. Die Erklärung (Wär er-

gibt sich nach meiner Meinung auf folgendem Wege. Zwischen Nerven-
laser und Musket ist das motorische Nervenendorgan eingeschaltet, und 

das ermüdet in der Regel zuerst. Die Folge davon ist eine Verlängerung 
seines Refraktärstadiums. Wenn dieses nun so lang geworden ist, dass 
jeder zweite Reiz in dasselbe hineinfällt, wird dieser wirkungslos 

1) Harzer, Faradisch-elektrische und histologische Untersuchungsergebnisse 
an einem Palle von Myasthenie. Deutsche Z. f. Nervenheilkunde, Bd. 47/48, 
S. 207, 1913. 
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bleiben und. das Nervenendorgan wird bloss die Hälfte der Nervener-

regungen zum Muskel durchlassen.  Der Muskel wird sich daher so 

verhalten, wie wenn er mit seltenen Strömen gereizt würde, d. h. er 
gibt eine lang anhaltende, wenig absinkende Kontraktion.  Wird die 

Nervenreizung soweit verstärkt, dass jeder Reiz wirksam wird, dann 

gehen alle Erregungen bis zum Muskel durch und dessen Kontraktion 

nimmt infolge der frequenten Reizung rasch ab.  Das wesentliche der 

Erscheinung erblicke ich hier wiederum darin, dass die Kontraktion bei der 

frequenten starken Reizung rasch und stark absinkt, bei der schwächeren 

frequenten Reizung dagegen lange Zeit hoch bleibt. 

Um zu sehen, ob etwas derartiges auch bei der Nervenreizung am 
Menschen vorkommt, habe ich meinen früheren Assistenten, Herrn 

Dr. St. von Mäday in Prag (der darüber nächstens ausführlich be-

richten wird)• veranlasst, eine grössere Zahl von Versuchen zunächst 

an Gesunden anzustellen. Für diese Versuche wurde nach mancherlei 

Vorproben die Reizung des N. medianus über der Handwurzel gewählt. 

Daraus resultiert eine Bewegung des Daumens, die sich aus einer 

Opposition, Abduktion und Flexion zusammensetzt. Diese Bewegung 
wurde mit Hilfe des von Zimmermann bezogenen Schreibapparates 

des Moss oschen Ergographen auf ein Kymographion mit horizontaler 

Trommel verzeichnet. Der Vorderarm wurde dabei in eine V-förmige 

Rinne gelagert und mittels zweier Riemen (einer um den Vorderarm, 
einer um die Mitteihand) an derselben festgehalten.  Die differente 
Elektrode wurde mit Hilfe eines schweren Statives fest und unver-

rückbar an den N. tnedianus über der Handwurzel angedrückt, die 

indifferente Elektrode hielt die Versuchsperson in der anderen Yola 

manus fest.  Die Reizfrequenz wurde, um die Ermüdungsphänomene 

deutlich zu erhalten, recht hoch gewählt, der primäre Stromkreis wurde 
durch eine Stimmgabel mit 256 bzw. 200 Schwingungen in der Sekunde 

unterbrochen. Dabei war die Anordnung so getroffen, dass die Kathode 

der stärker wirksamen Öffnungsinduktionsströme auf die differente 

Elektrode, deumach die Kathode der entgegengesetzt gerichteten 
Schliessungsinduktionsströme auf die indifferente Elektrode fiel. Dadurch 
lässt sich in einfacher Weise die Reizung des Nerven durch die Schlies-

sungsinduktionsströme bei der Verstärkung der Reizung ausschalten. So 
überzeugte ich mich z. B. in einem speziellen Falle, dass die Reiz-

schwelle für einzelne Öffnungsinduktionsschläge bei 131/2 cm R.-A. lag, 
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während die Schliessungsincluktionsschläge selbst bei ganz übereinander-

geschobenen Rollen (wobei natürlich die offnungsinduktionsströme wegen • 

ihrer starken Reizwirkung abgeblendet, werden mussten) noch keine 

sichtbare Muskelzuckung gaben, sondern, nur subjektiv eben merkbar 

waren. Die Reizschwelle für die tetanische Reizung betrug in diesem 
Falle 12'1, cm .R.-A. und bei den Reizungen wurden die Ströme bloss 

bis auf 11 cm R.-A. verstärkt. . Darnach konnten also die Schliessungs-. 

induktionsströme unmöglich, an der. Reizung mitbeteiligt sein, und die 

Reizfrequenz ist daher gleich der Unterbrechungsfrequenz les. primären 
Stromes. Da nun die Frequenz .der. natürlichen Erregungswellen bei 
der willkürlichen Kontraktion nach Garten und •Dittler höchstens 

130 'in der Sekunde beträgt, überschreitet man mit 200 bis 256 Reizen 

pro Sekunde weit die natürliche..ReizfreqUenz und muss. also bei an-
haltender Reizung noch früher Ermüdungserscheinungen beobachten, als 

bei der willkürlichen Kontraktion, was sich in der Tat bestätigte. 

Mit der beschriebenen Methode wurden nun an einer grösseren 

Anzahl von gesunden Versuchspersonen Kurven aufgenommen, welche 

zeigen, dass es in den meisten Fällen gelingt, durch häufig wiederholte \ 
elektrische Reizung des Nerven oder nach lang anhaltender willkür-

licher Kontraktion der Muskeln Ermüdungserscheinungen hervorzurufen, 

welche denen im Tierversuch sehr ähnlich sind, d. h. die Kontraktions-

kurve sinkt dann bei anhaltender starker frequenter Nervenreizung sehr 
bald und unter Umständen sehr beträchtlich ab, während sie bei einer 

Reizung mit passend ausgesuchten schwächeren Strömen zwar anfangs 

häufig 'nicht .so hoch wird, wie im ersteren Falle, dagegen sehr 
lange Zeit hoch bleibt und erst sehr spät etwas absinkt. Das' Kurven-

bild, von dem die Abbildungen 1 und 2 Beispiele bieten, ist dann ein 
ähnliches, wie man es beim Kaninchen erhält, wenn man das motorische 

Nervenendorgan durch ganz schwache Vergiftung mit Kurarin leicht 

ermüdbar macht. So ausgesprochen, wie am ermüdeten ausgeschnittenen 
Nervmuskelpräparate des Frosches, werden die Erscheinungen allerdings 

in beiden erwähnten Fällen nicht.  insbesondere möchte ich betonen, 
dass ich das eigentliche Wedensky-Phänomen, die Zunahme der 

Kontraktionshöhe bei Abschwächung der Reizströme während fort-
dauernder Reizung, beim gesunden Menschen noch nicht beobachtet 
habe sondern bloss das beschriebene lange Hochbleiben der Kontraktion 

bei anhaltenderReizung mit schwächeren Strömen. Das hängt offenbar 
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damit.zusalinnen; dass bei anhaltender starker frequenter Reizung auch 

die Reizschwelle vorübergehend steigt. 

Abbildung 1. 

'Versuchsperson S. Der Vertikalstrich links gibt die Höhe des Ausschlags bei 

maximaler willkürlicher Opposition des Daumens an. In der Mitte zwei über-
einander geschriebene Kurven der Daumenbewegung bei Faradisierung des 

N. medianus mit frequenten Strömen verschiedener Stärke nach vorübergehender 
wiederholter Reizung. Reizschwelle etwas über 14 cm R.-A. Kurve 1 = starke 

Reizung (mit 12 cm R.-A). Kurve 2 = schwächere Reizung (mit 18,5 cm R.-A.). 
Die Kurven sind von links nach rechts zu lesen. Kurve 2 ist einige Minuten 

nach 1 aufgenommen. Unten die Zeit in Sekunden. 

• Abbildung 2. 

Versuchsperson H. DerselboVersuch, wie in Abb.1, nach sehr vielen vorhergehenden 

Reizungen. Reizschwelle = 13,5 cm R.-A. •Kurve 1 = Reizung mit 11,5 cm R.-A. 

Kurve 2 •=. Reizung mit 12,8 cm R.-A. Alle Kurven sind stark verkleinert. 
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Während nun bei wiederholten Nervenreizungen am Gesunden Er-
scheinungen auftreten, wie sie im Tierversuch bei Ermüdung des 

nervösen Zaleitungsapparates beobachtet werden, fanden bei der echten 

myasthenischen Reaktion weder ich noch Harz er solche Unterschiede 

zwischen starken und schwachen frequenten Reizungen, vielmehr ver-

hielt sich dabei der kranke Muskel auch bei der Reizung vom Nerven 

aus geradeso, wie sich der ermüdete kuraresierte Muskel bei der 

direkten Reizung verhält.  Es ist daher wohl der Schluss berechtigt, 

dass die echte myasthenische Reaktion auf einer abnorm gesteigerten 

Ermüdbarkeit des Muskels selbst, nicht des Nervenendorgans, zu 

beziehen ist.  Es ist zu erwarten, dass auch die Ermüdbarkeit des 

Zuleitungsapparates in pathologischen Fällen abnorm gesteigert sein 
kann  Tatsächlich berichtet Roas end a') über einen Fall, in welchem 

die „myasthenische Reaktion• nur bei der Nervenreizung, nicht aber 

bei der Muskelreizung vorhanden war. Zweifellos ist der Ausdruck 

„m y a st henische Reaktion" in einem solchen Falle nicht angebracht. 

Ich würde für solche Fälle hochgradiger Ermüdbarkeit des nervösen 

Zuleitungsapparates eher den Namen „Neurokamnie") vorschlagen. Im 

Tierexperiment fand ich Neurokamnie in besonders ausgesprochener 

Weise bei Katzen nach der Exstirpation beider Nebennieren.  Ferner 

ist es in diesem Zusammenhange interessant, dass ich bei Kaninchen 

Neurokamnie in ausgesprochener Form erst nach wiederholter and 
lang anhaltender Äthernarkose erzielen konnte.  Eine Steigerung 

der Ermüdbarkeit des Nervenapparates (Neurokamnie) ist also durch 
verschiedene Eingriffe hervorzurufen. Eine abnorme Ermüdbarkeit des 

Muskels selbst --- also die echte myasthenische Reaktion oder 

„Myokamnie" babe ich experimentell noch nicht erzeugen können. 

Ich glaube auch, dass die in anderen Erkrankungen, als der Myasthenie 

(z. B. bei der Hemiplegie) beobachtete „myasthenische Reaktion" bei 
Reizung des Muskels selbst und ebenso die analogen Ermüdungser-

scheinungen, welche Oppenheim (Lehrbuch der Nervenkrankheiten, 

6. Ault, Bd. 2, S. 1365) am Gesunden beobachtet hat, in vielen Fällen 
bei genauerer Untersuchung sich nicht als echte Myokaninie, sondern 

als Neurokamnie erweisen wird. Jedenfalls aber dürfte die beschriebene 

Untersuchungsmethode der peripheren Ermüdbarkeit für die klinische 

Diagnostik nicht ohne Wert sein. 

1) Zitiert nach dem Jahresbericht für Neurologie und Psych. 1908, S. 570. 
2) Von isci,miecy, ermüden. 



x. 

Nebenniere -and Schmerzempfindung. 
V o n 

Prof. Rudolf Schmidt (Prag). 

Die jeweilige Schmerzempfindung hängt ab von der Intensität des 

einwirkenden Reizes, aber nicht minder von der Empfindlichkeit des 

nervösen Registrierapparates.: Für diesen kommen in Betracht die 

periphere und die zentrale Aufnahmestation, sowie der Zustand der 

Leitungsbalin. So kann einem Individuum dieselbe ursächlich: zugrunde 

liegende Reizstärke noch ganz erträglich scheinen, während ein anderes 

Individuum dadurch in seinem psychischen Gleichgewicht schon schwer 

erschüttert wird. • 

Die biologische Eigenart. des registrierenden Systems unterliegt 
eben nicht nur in der Tierreihe, sondern auch innerhalb des. Genus 
humanum wohl grossen Verschiedenheiten und Schwankungen. 'Die 

'Frage nach den Ursachen der individuell: so verschiedenen Schmerz-

empfindlichkeit müsste an Interesse. gewinnen, wenn es gelänge, ein 
Hormon nachzuweisen, • welchem eine sichere Einwirkung. auf die 

Schmerzempfindung, sei es in potenzierendem oder dämpfendem Sinne, 
zukäme. • 

Dies ist nun tatsächlich hinsichtlich des Adrenalins der Fall und 

es scheint mir daher die Relation „Nebenniere: Schmerzempfindung" 
eingehender Beachtung wert. 

Die glänzenden Erfolge, die von der Kranken als „zauberhaft" 

bezeichnete Wirkung, die ich vor, ungefähr 2 Jahren in einem schweren 

ralle von Osteomalazié hei Adrenalinbehandlung im Sinne- von Bossi 
noch an. meiner ,Innsbrucker Klinik gesehen habe, war mir Veranlassung, 
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die Adrenalintherapie auf anderweitige schmerzhafte Affektionen des 

Bewegungsapparates, so insbesondere auf art h ritisch e Krank 

h eitsproze sse auszudehnen. In der Med. Klinik 1913, Nr. 11, liess 

ich von meinem Innsbrucker Assistenten Dr. Gaisböck darüber be-

richten, und die erzielten, überaus günstigen Erfolge mitteilen. Auch 
in meinem neuen Wirkungskreise in Prag hat sich in mir die Über-

zeugung gefestigt, dass wir in dem Adrenalin ein ausserordentlich 

brauchbares Pharmakon für die Behandlung ätiologisch verschieden-
artiger Formen von Mono- und Polyarthritis besitzen: 

Ich möchte sagen: Das Adrenalin hat mir in sehr vielen Fällen 

die Salizylpräparate überflüssig gemacht. 
Ich habe die Überzeugung, dass es sich hier nicht etwa nur um 

ein rein symptomatisches gegen die Schmerzempfindung als solche ge-
richtetes Mittel handelt, wenn auch der oft prompte Nachlass der 

Schmerzen schon nach kleinen Dosen. wie 1/2 ccm, ganz besonders 

augenfällig ist. 

Sehr bemerkenswert ist aber auch das oft rasche Abschwellen der 

Gelenke. Ich entsinne mich eines Falles, in welchem schon wenige 

Stunden nach der Injektion ein Ring von einem in seinen Gelenken 

stark geschwollenen Finger abgestreift werden konnte, was seit der Er-
krankung nicht möglich gewesen war. 

In vielen Fällen habe ich auch den Eindruck einer Abkürzung des 

Krankheitsprozesses gewonnen. Die „adrenalisierten“ Fälle von akuter 

Polyarthritis vulgaris treten im allgemeinen in ungleich besserer Kondition 

in die Rekonvaleszenz ein als die mit Salizyl behandelten Kontrollfälle. 
Die Polyvalenz des Adrenalin koindiziert offenbar mit der Poly-

valenz des sympathischen Nervensystems, als dessen spezifischen Erreger 

wir es ansehen. 

Die Frage, ob auch die im klinischen Experimente sich zweifellos er-
gebende schmerzstillende Wirkung in den Bereich des sympathischen 
Nervensystems fällt, entzieht sich allerdings vorläufig einer exakten 

Beantwortung. 
Darf ich die Feststellung einer antiarthralgischen und antiarthritischen 

Wirkung des Adrenalin als Eigenbau betrachten, so hat mich das nach-

trägliche Stadium der Literatur gelehrt, dass Beobachtungen über den 

schmerzstillenden Einfluss dieses Pharmakons, sowohl auf dem Gebiete 

des animalen als auch des vegetativen Nervensystems, schon vorher 
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gemacht worden waren. In dieser Richtung liegen sowohl klinische 

Beobachtungen als auch Erfahrungen im Tierexperiment vor. 

So haben Weber und Z ei g an i) bei Katzen Adrenalin in die Karotis 

eingespritzt und sie beobachteten darnach ein vollkommenes Erlöschen 
der Schmerzempfindung, während höhere Sinneseindrücke weiterbe-
standen; sie postulierten daher direkte Beziehungen zu nervösen Ele-

menten und glauben eine indirekte Wirkung über Ischämie ausschliessen 

zu dürfen. 

Ebenso konnte ja von denselben Autoren starke und langdauernde 

Analgisierung bei subduraler Injektion erzielt werden. Durch die 
Experimente von Esch wurde der Beweis erbracht, dass Adrenalin 

auch bei ausgeschalteter Blutzirkulation das Nervengewebe so beeinflusst, 
dass die leitungsstörende Wirkung des Kokains sich stärker äussert. 

Der Amerikaner K ar let o n2) berichtete 1906 über ausserordentlich 

günstige Resultate, die er durch Einspritzung sehr verdünnter Adrenalin-
lösung in das Gebiet neuralgisch erkrankter Nerven erzielte (24 Dauer-

heilungen !), nur bei organischen Läsionen blieb der Erfolg aus. 

Von Kr e uzf uchs 3) wurde 1913 die perorale Verabreichung bei 
Migräne und Gastralgie, von Röhm er t) die interne Anwendung bei Krises 

gastriques empfohlen. Z an fr o g.n i ni wandte das Adrenalin mit Erfolg 
bei Magenschmerzen Gravider an. Auch bei Addisonkranken wurden 
bestehende Schmerzen durch Adrenalineinspritzungen behoben. 

Die perkutane Applikati6nsart in Form von Pinselungen wurde 
von Sar do u5) mit günstigem Erfolge bei neuralgischen Affektionen 

angewandt. 
Allen diesen Autoren scheint der Gedanke an die Notwendigkeit 

einer lokalen Applikation des Adrenalin an Ort und Stelle der 
bestehenden Schmerzen vorgeschwebt zu haben. 

Die von mir angewandte Methode besteht in der Anlage eines 
Adrenalindepots an der vorderen Seite des Oberschenkels, das behufs 
langsamer Resorption sich selbst überlassen wird. Es handelt sich 

also um Fernwirkung. Auch auf diesem Wege lassen sich bei Neuralgien 

1) Therapeut. Monatshefte 1904, S. 193. 

2) Sein. medic. 1906, S. 143. 

3) Wiener med. Wochensehr. 1913. 
4) Sem. medic. 1909. 
5) Arch. gewer. m. 1909. 

Verhandl. d. 31. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXXI. 28 
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ausserordentlich günstige Erfolge erzielen. Um einen Fall herauszu-

greifen: .Es handelt sich um einen Studierenden der Medizin, der 

schon seit längerer Zeit an einer rechtsseitigen Ischias leidet. Nach 
Art eines wohlvorbereiteten Experimentes verschwinden 10-15 Minuten 

nach der Injektion von 0,5 ccm Adrenalin die Schmerzen und sind die 
Bewegungen des erkrankten Beines dann unbehindert. Das vormittags 

injizierte Adrenalin wirkt meist bis 5 Uhr nachmittags und nimmt bei 
wiederholten Injektionen seine Wirkung nicht ab, sondern zu. Ähnlich 

günstige Resultate ergaben sich unter anderm auch in einem Falle von 
heftiger Trigeminusneuralgie bei einem 63jährigen Mann, wo fünf 

Minuten nach jeder Injektion die Schmerzen aufhörten und schmerz-

freie Pausen von zwei Stunden sich erzielen liessen. Auch Fälle von 

Muskelrheumatismus erwiesen sich einer Adrenalinbehandlung sehr 

zugänglich. 
Man könnte den Einwand erheben, dass es sich hinsichtlich der 

Adrenalinbehandlung bei den in Bede stehenden Allektionen um eine 
Behandlungsmethode handelt, welche nur auf ein Symptom, auf den 

Schmerz zielt und daher nicht höher einzuschätzen sei, als irgendein 

symptomatisches Vorgehen, etwa im Sinne von Morphiumdarreichung. 
Wir sind natürlich in Fällen von Neuralgie und Muskelrheuma-

tismus nicht in der Lage, den Mechanismus der Adrenalinbehandlung 

mit unseren Sinnen zu verfolgen. 

Bei der Behandlung arthritischer Gelenksschmerzen können wir 

aber objektiv feststellen, dass neben der raschen Linderung der Schmerz-
haftigkeit die Gelenke abschwellen, dass also jene Folgeerscheinungen 
auftreten, die uns die "Salizyltherapie trotz ihrer unangenehmen Ein-

wirkung auf den Verdauungstrakt als gerechtfertigt erscheinen lassen. 
Ich habe sdhon früher erwähnt, dass die Polyvalenz des Adrenalins 

offenbar koindiziert mit der Polyvalenz des sympathischen Nerven-
systems und bin daher der Überzeugung, dass das Adrenalin nicht bloss 

an einem kleinen Zweige, sondern zumindest an einem starken Aste der 
betreffenden Krankheitsprozesse angreift. 

Beachtung verdient, dass dem Adrenalin eine Art kumulativer 

Wirkung zukommt, insofern beispielsweise am Ende einer Woche bei 
täglicher Injektion ein gewisses Optimum' der Wirkung erre.icht wird. 

Nebenerscheinungen können unter Umständen ganz fehlen, so z. B. 

in dem früher erwähnten Falle von Ischias. .In anderen Fällen äussern 
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sie sich vorübergehend in dem Gefühle erregter, aber meist nicht 

unangenehm empfundener Herzaktion, in Form von Zittern oder kurzen 

Frostgefühlen. 

Schweisse scheinen bei akutem Gelenksrheumatismus öfters aus-

gelöst zu werden, als dies sonst der AdrenalinWirkung zukommt. Fast 

stets ist der Schweissausbruch von einem bedeutenden Nachlass der 

Schmerzen gefolgt.  Auf die erwähnten Nebenwirkungen müssten ängst-

liche Kranke aufmerksam gemacht werden. Ich sah mich nie veran-
lasst, eine Adrenalinkur dieser Nebenerscheinungen wegen abzubrechen. 

Auch pflegen diese Nebenerscheinungen bei fortlaufender Injektion an 

Intensität abzunehmen und schwinden vielfach ganz. Es entspricht 

diese Tatsache vollkommen der von C zy halsky und Jackson 
beobachteten Tatsache der raschen Abnahme hämodynamischer Effekte 
bei mehrfach hintereinander erfolgender Adrenalininjektion. 

Eigenartig ist in vielen Fällen die nach der Injektion sich ein-
stellende psychische Euphorie. Ein Kranker, der ersucht wurde, diese 

eigenartige Empfindung näher zu beschreiben, meinte, er hätte eine so 

freudige Empfindung, „als ob ihm etwas geschenkt worden wäre". 

Gegenüber dieser praktischen Bedeutung des Adrenalins als neues 

Pharmakon in der Bekämpfung arthritischer und neuralgischer Krank-

heitsprozesse tritt die theoretische Seite dieses therapeutischen Problems 
in den Hintergrund, schliesst aber doch in sich Fragen, die eines all-

gemeinen Interesses würdig sind. 

Opotherapeutische Pharmaka können substituierend oder restituierend, 
andere im Sinne einer homologen Reizwirkung angreifen.  Bei dem 

umstand, dass ätiologisch ganz verschiedenartige Gelenksprozesse auf 
Adrenalin ansprechen, liegt es natürlich nahe, zumindest an eine 

ausgiebige unspezifische Komponente zu denken. Im Bereich der 

akuten Polyarthritis vulgaris mit ihren Beziehungen zu lymphatischer 

Konstitution und eventuell bestehender Minderwertigkeit des chromaffinen 
Systems kommt aber gewiss auch die Möglichkeit einer spezifischen 

Quote der Wirksamkeit in Betracht. 

Andererseits scheint mir die ganz zweifellos bestehende anti-
neuralgische Wirksamkeit des Adrenalin eine Perspektive zu eröffnen, 
hinsichtlich eines eventuellen Zusammenhanges zwischen Nebennieren-

funktion und individueller Schmerzempfindlichkeit. 
23* 
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Jedenfalls ist das Adrenalin, wenigstens mit einer Fazette seiner 

Wirksamkeit, in die Reihe der Antineuralgika einzureihen. Es zeigt 

mit diesen auch in anderen Richtungen gemeinsame Angriffspunkte, 

insofern beispielsweise seine Wirkung bei Asthma bronchiale an die oft 

so günstige Wirkung von Pyramidon erinnert und sich anscheinend 

auch in der Behandlung von Pertussis ähnlich günstige Erfolge erzielen 

lassen wie mit Chinin. 



XI. 

Orthopädische Behandlung der Ataxie. 
Von 

Privatdozent Dr. H. von Baeyer (München). 

Mit einer Abbildung im Text. 

Zur Behandlung der Ataxie stand bisher nur die kompensatorische 

Übungstherapie, die von F r e nk e 1 begründet wurde, zur Verfügung. 
Diese Therapie beruht bei der Tabes, wenn wir den Darlegungen von 

O. Fo erster folgen, auf dem eben der motorischen Elemente in 

einem exakten Ansprechen auf ebenfalls geübte Wahrnehmungen der 
geschwächten Empfindungen.  Ferner werden zum Ersatz dieser ge-

schädigten oder ganz verloren gegangenen Empfindungen optische oder 

vestibulare Eindrücke herangezogen. Diese Behandlungsart führt in 
vielen Fällen zu ganz ausgezeichneten Erfolgen, nur stellt sie meist 

sehr hohe Anforderungen an die Ausdauer und die Geduld der Kranken 
und des Arztes.  Ausserdem birgt die Augenkontrolle besonders der 

Beine gewisse Nachteile in sich, weil der Pat. beim Gehen ihm be-

gegnende Hindernisse nicht frühzeitig beachten kann und zu einem 

Vornüberneigen des Rumpfes verleitet wird, was ohnehin durch die 
Krankheit bedingt und der Erhaltung des Gleichgewichts nicht 
förderlich ist. 

Seit Jahren habe ich mich nun damit beschäftigt, einen gang-

baren Weg in der Ataxiebehandlung zu finden, dem diese Mängel nicht 
anhaften. Der leitende Gedanke, von dem ich ausging, war, die ge-
schädigte Tiefensensibilität durch die Hautsensibilität 

höher gelegener Körperabschnitte zu ersetzen. 

Während also nach F r en k el hauptsächlich die noch erhaltenen 

Reste der Empfindungen in den der Krankheit unterworfenen Gelenken 
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und Muskeln zur Behandlung herangezogen werden, wollte ich das 

Gefühl der Haut, und zwar besonders dort, wo es nicht alteriert ist. 

nutzbar machen.  Hierdurch hoffte ich, die Kranken auch von der 

Augenkontrolle frei zu machen. 
Da dieses Ziel auf mechanischem Wege zu erreichen war, galt es 

eine Bandage zu konstruieren, welche die Bewegungen, besonders der 

hyperästhetischen. Gelenke auf die Haut bis in entferntere Gegenden 

übertrüge. Nach vielen Versuchen gelangte ich zu einer einfachen 

und leichten Schiene, die in ihrer jetzigen Konstruktion etwa 800 gr 
wiegt. 

Sie besteht aus einer Bandfeder. die vom Fussrist an der Vorder-

seite des Beines, diesem enganliegend, entlang bis zur Schenkelbeuge 
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zieht. Am Fuss ist sie mittels einer Art Plattfusseinlage, am Unter-. 
schenkel und Oberschenkel durch 4 zirkuläre Bänder fixiert. In einigen 

Fällen wurde die Schiene bis in die Höhe der Brustwarzen fortgesetzt 

und hier ebenfalls durch ein Querband befestigt. 

Die Lage der Schiene an der Vorderseite des Beines wurde sowohl 
aus rein technischen Gründen gewählt, als auch deshalb, weil die 

Hautsensibilität an der Vorderseite der Beine meist besser wie hinten 

erhalten ist. Nach aussen hin ist die Schiene am angekleideten Pat. 
nicht sichtbar. 

Wenn der mit dieser Bandage versehene, beinataktische Kranke 
die Fusspitze hebt oder senkt, so wird die Schiene vor allem am 

Unterschenkel hinaufgeschoben oder heruntergezogen, was der Patient 

meist fühlt. In analoger Weise rufen Bewegungen im Kniegelenk 
ebenfalls wahrnehmbare Hautreizungen hervor.  Bei intakter Haut-

sensibilität ist dies ohne weiteres klar; wenn aber auch das Gefühl 

der Haut beeinträchtigt ist, so sind die Reizungen durch die Be-

wegungen der Schiene trotzdem so intensiv, dass sie fast stets bis 
zum Bewusstsein des Kranken vordringen. Ein günstiger Umstand für 

die Empfindung der Schienenverschiebungen auf der Haut liegt noch 

darin, dass man Zerrungen der Haut in axialer Richtung besser als in 

querer Richtung fühlt. 

Die angegebene Wirkung der Schiene lässt sich am ataktischen 
Kranken nach einer nur minutenlangen Übung zeigen. Während er 

ohne Schiene bei geschlossenen Augen passive Bewegungen des Fusses 

meist falsch deutet, erkennt er mit der Schiene sowohl die Richtung 
der Bewegung, als auch fast stets eine vorsichtig und langsam ein-
gestellte Lage des Fusses. Bei diesen Kontrollversuchen muss man 

sorgfältig darauf achten, dass beim nichtgeschienten Pat. die Haut 
durch die Untersuchung nicht gezerrt wird, weil hierdurch sensible 

Eindrücke hervorgerufen werden, welche in gleicher Weise wie die 
Schiene die passiven Bewegungen verraten. So wird z. B. durch ener-

gisches Empordrücken der Fusspitze die Haut der Glutäalgegend beim 

sitzenden Pat. in gewisser Weise verschoben, woraus er die Bewegung 

erkennt. Auf dieser Wirkung der Schiene auf die Haut beruhen wohl 

auch die Angaben mehrerer Ataktiker, dass sie mit der Schiene den 

Boden wieder unter den Füssen fühlten und dass das Gummigefühl 
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oder die Empfindung, als ob der Fuss einige Zentimeter einsänke, ver-
schwunden seien. 

Im Gang äusserte sich diese wiedergewonnene Empfindung da-

durch, dass die Patienten sicher und fest. auftraten, und nicht, wie es 

einige Male der Fall war, den Boden mit dem Fuss förmlich ab-
tasteten, indem sie den Fuss mehrmals hoben und senkten, bevor sie 

ihn aufstellten.  Durch die Inanspruchnahme der Hautsensibilität als 

Meldeapparat für die Gelenkbewegungen verwertet man also einen 

Koordinationsmechanismus, der normalerweise nur eine sehr unter-

geordnete Rolle spielt. 
Die Wahrnehmung der Gelenkbewegungen kann man dem Kranken 

noch durch ein weiteres mechanisches Mittel erleichtern: Man muss 

dafür Sorge tragen, dass die Gelenkflächen auch in unbelastetem 
Zustand, z. B. beim Vorschwingen des Beines, aneinandergepresst 
werden. Besonders ist dies am Fuss von Wichtigkeit. Ich erreiche 

dies durch eine Gamasche, die oberhalb der Knöchel den Unterschenkel 

umgreift und mit Bändern die Fussplatte der Schiene nach oben zieht. 

Die günstige Wirkung dieser Vorrichtung kommt nun wohl grossen-

teils dadurch zustande, dass infolge des Aufeinanderpressens der Ge-

lenkflächen die noch erhaltenen sensiblen Reste durch Bewegungen 

intensiver gereizt werden. Sehen wir doch andererseits, dass durch 

ein Auseinanderziehen der Gelenkflächen die Gelenkempfindlichkeit bei 
schmerzhaften Vorgängen herabgesetzt wird. 

Auf dieser Verminderung der Gelenkempfindlichkeit beruht wohl 

auch grossenteils der Misserfolg, den man mit H es sing schen Schienen-

hülsenapparaten bei Ataktikern erlebt. Abgesehen von den Klagen 
über die Schwere dieser Apparate gaben die Kranken öfters an, dass 

sie das Gefühl hätten, als ob sie in die Luft träten und den Boden 

beim Aufsetzen des Fusses nicht fühlten. Auch waren die Bewegungen 

der Beine mit den Hessingbandagen unsicherer. 

Ausser der krankhaft veränderten Gelenksensibilität spielt die Ab-
schwächung des Kontraktionsgefühls der Muskeln eine beträchtliche 

Rolle für das Zustandekommen der ataktischen Gangstörung. Dieses 

Gefühl lässt sich ebenfalls durch einfache mechanische Hilfsmittel ver-

stärken, oder, wenn es gänzlich fehlt, in gewissem Grade ersetzen. 

Schlingt man ein Band zirkulär z. B. um die Gegend der Wade und 
zieht es ziemlich fest an, solange der Muskel nicht kontrahiert ist, so 
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übt das Band, wenn der Muskel sich nun zusammenzieht, einen 

kräftigen Druck auf den in seinem Umfang vergrösserten Muskel ans. 
Sind am Muskel noch einige, wenn auch schwache sensible Aufnahme-

fähigkeiten vorhanden, so werden sie auf diese Weise zur Geltung 

gebracht; die zirkulären Bänder setzen bei jeder Kontraktion entweder 

neue Reize, die empfunden werden, oder sie verstärken das abge-
schwächte Kontraktionsgefühl derart, dass es von den Zentralorganen 

wieder aufgenommen wird. 

Ausser dieser Wirkung auf die Muskelsensibilität können die zir-
kulären Bänder noch auf eine andere Weise die Kontraktion melden. 
Es wird nämlich bei jeder Volumenvermehrung des Muskels die Haut 

gegen das Band gedrückt und auf diesem Umweg die Wahrnehmung 

des Kontraktionszustandes des Muskels den Zentralorganen vermittelt. 

Man kann diese Wirkung der zirkulären Bänder prüfen und üben, 

wenn man ein Band um eine muskulöse Partie legt und nun die be-

treffende Muskelmasse durch Elektrisieren zur Kontraktion zwingt. Die 

in dieser Weise behandelten bandagierten Kranken gaben mir stets an, 

dass sie die Muskelzuckungen viel deutlicher spürten. 
Wir haben also in den zirkulären Bändern ein Mittel, um das abge-

schwächte oder aufgehobene Kontraktionsgefühl zu verstärken oder zu 
ersetzen, was bisher nicht möglich war, weil der Gesichts- oder statische 

Sinn hier nicht einspringen kann. Man konnte durch Übung der Auf-

merksamkeit nur die erhaltenen Reste des Gefühles etwas besser 
ausnützen. 

Ausserordentlich wichtig ist, dass die Schiene nirgends so stark 
drückt, dass sie Schmerzen auslöst. Denn in diesem Fall übertönt das 

Schmerzgefühl alle anderen Empfindungen und schaltet somit die feineren 
Wahrnehmungen, welche durch Schiene und Bänder hervorgerufen 

werden sollen, aus. Ich beobachtete mehrmals, dass der ganze gute 

Effekt der Schienen ausblieb oder aufhörte, sobald die Bandage Be-

schwerden hervorrief. 
Eine weitere krankhafte Erscheinung an den Muskeln, welche das 

Gehen und Stehen beeinträchtigt, besteht in der Hypotonie. Auch 
diese wird durch die Ataxieschiene in gewissen Grenzen kompensiert. 

Die Feder selbst bringt in das Bein wieder eine gewisse Spannung, 
ohne welche eine koordinierte Bewegung meist nicht möglich ist. In 

vielen Fällen habe ich den Kranken noch dadurch weiter nützen 
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können, dass ich an der Rückseite des Beines ein kräftiges Gummi-

band ausspannte, das oben an einer Leibbinde befestigt war und unten 

an der Fussplatte endigte. 

Zu all diesen verschiedenen Wirkungen der Ataxieschiene kommt 

nun noch, dass sie rein mechanisch dem Pat. einen Halt gibt. Sie 
stützt ihn beim Stehen, beim Gehen hemmt sie teils durch die Kraft 
der Feder und des rückwärtigen Gummibandes, teils aber auch durch 

das Anbandagieren der Muskeln an den Knochen die schleudernden 

Bewegungen; bei Arthropathien verleiht sie den schlottrigen Gelenken 

eine gewisse Stabilität. 

Ich hatte bisher nur Gelegenheit, die Ataxie der Beine mit 

dieser neuen Methode zu behandeln. Die Erfolge waren in den meisten 

Fällen sehr zufriedenstellend; ganz ohne Nutzen für den Kranken waren 

die Schienen fast nie. Besonders auffallend war häufig die Schnellig-
keit, mit der eine deutlich erkennbare Besserung erzielt werden konnte. 

So war einer der ersten T a bik er, den ich mit den Schienen be-
handelte, nach etwa 1 Stunde Übens imstande, allein zu gehen, während 

er vorher ohne fremde Hilfe weder gehen noch stehen konnte. Passive 

Bewegungen der Füsse und Kniee deutete er ohne Schiene fast immer 
falsch, während er mit der Schiene die Lage meist richtig erkannte. 

Die stark ausfahrenden Bewegungen nach vorne und nach der Seite 

beim Gehen waren durch die Schiene völlig beseitigt; die Sensibilitäts-

störungen reichten bis etwa zur Mitte der Oberschenkel. 
Eine Tabikerin, die vor Eintritt in das Krankenhaus nur 5--6 

Schritte mit Krücken gehen konnte, kam durch interne Behandlung 

soweit, dass sie unter Augenkontrolle und mit einem Stock im Saal 

zu gehen vermochte, dagegen nicht im Korridor. Durch die Schienen 
wurde sie in 2 Tagen instand gesetzt, ohne Stock und ohne Augen-

kontrolle sich fortzubewegen. Sie bedient jetzt in einer Wirtschaft 
wieder die Gäste, wobei sie gefüllte Bierkrüge tragen muss. Auch 
das freie Gehen im Dunkeln ist ihr wieder möglich. Das Rom b erg-

sche Phänomen trat mit Schiene sehr viel später als ohne Schiene 

auf. Pat. gab ferner an, dass das pelzige Gefühl an den Füssen durch 

die Bandagen fast ganz verschwunden sei. 

Eine andere Tabikerin legte die Schienen auch im Bett an, weil 

hierdurch das krampfhafte, schwere, dicke Gefühl in den Beinen ver-

schwand. Diese Pat., die vor der Behandlung meist lag und nur 

A 
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mühsam und stark schleudernd an 2 Stöcken gehen konnte, lernte 
durch die Schienen das Gehen so gut, dass sie später auch ohne 

Schienen viel sicherer war und ihren Haushalt wieder versehen konnte. 

Bei einem Tabiker, der konsequent, intensiv und erfolgreich nach 
Frenk el geübt hatte, war der Erfolg mit meinen Schienen nicht so 
eklatant, wahrscheinlich, weil durch die kompensatorische Übungs-

therapie schon der grösste Teil der Besserungsmöglichkeiten erreicht 
war, und such wohl deshalb, weil die ganze Aufmerksamkeit des 

Kranken auf eine bestimmte Art des Gehens hingelenkt war und die 

Wirkung der Schienen infolgedessen anfangs gar nicht zum Bewusst-
sein kam. 

Ein Fall Friedreichscher At axie mit geringen Gangstörungen 

hatte gar keinen Nutzen von den Schienen, während bei einer anderen 

Pat. mit derselben Krankheit nach etwa 14 Tagen ein beträchtlicher 
Erfolg erreicht wurde. Diese Kranke konnte vor der Behandlung 

weder allein gehen noch stehen; sie fiel bei Augenschluss und etwas 

gespreizten Beinen nach etwa 5 Sek. um. Mit Schienen konnte sie in 

dieser Stellung 1 Minute und länger stehen bleiben. Nach 14 tägigem 

Üben mit den Schienen konnte Pat, allein ohne Stock gehen, nach 
weiteren 3 Wochen war der Gang fast normal, nur ab und zu noch 

etwas schwankend. Auch in diesem Falle hatte die Schienenbehand-

lung den Erfolg, dass die Kranke allmählich lernte, ohne Schiene ver-

hältnismäfsig sicher zu gehen. 

Bei der Fried reich schen Ataxie kommen bekanntlich 2 Arten 
von Ataxie in Betracht, die lokomotorische und die statische. Dass 

die erstere durch Schienen zu bekämpfen ist, ist nach dem bisher Mit-

geteilten ohne weiteres klar verständlich.  Aber auch die statische 
oder zerebellare Ataxie lässt sich zweifelsohne günstig beeinflussen, 

denn die Funktion des Kleinhirns kann bis zu einem gewissen Grad 

durch die Tätigkeit des Grosshirns ersetzt werden; kann doch auch hier 
der Gesichts- oder Tastsinn, wie wir aus physiologischen Experimenten 

wissen, vikariierend einspringen 
Die Ataxieschienen wirken nun bei den statischen Ataxien dadurch, 

dass sie einen Teil der Lageveränderungen durch die Hautsensibilität 

zum Bewusstsein bringen und auf diese Weise regulatorische Vor-
gänge auslösen. 

Bei einem an multipler Skler ose leidenden Kranken, der 



364  VON BAEYER, ORTHOPÄDISCHE BEHANDLUNG DER ATAXIE. 

vorwiegend ataktische Erscheinungen aufwies, bewährten sich die 

Schienen ebenfalls. Der Pat., der ohne Schienen immer nur geführt 
geben konnte, vermochte nach kurzer Zeit mit den Schienen wieder 
allein spazieren zu gehen.  Besonders auffallend war in diesem Falle 

der Unterschied im Aufstehen von einem Stuhl: ohne Schien en 
gelang dies nur unter der grössten Anstrengung und unter Festhalten 

am Sitz; mit Sch jenen dagegen in ganz normaler Weise. 
Einer anderen Pat., die gleichfalls an einer multiplen Skl erose, 

kombiniert mit Hysterie, litt, brachten die Schienen fast momentan 

grossen Nutzen, nachdem vorher die verschiedensten Behandlungs-

methoden vergeblich versucht worden waren.  Die Gangstörung bestand 
darin, dass die Pat, sich spastisch, wie eine an Little scher Krank-

heit Leidende,  fortbewegte: Knie gebeugt, Oberschenkel adduziert 

und innen rotiert, Füsse in Spitzfusstellung.  Die ersten 2 Schritte 
der Pat. waren langsam, dann wurde der Gang immer schneller, bis 

Pat. nach etwa 16 Schritten umfiel.  Dabei musste sie die Bewegungen 

ihrer Beine mit den Augen kontrollieren.  Die Untersuchung ergab 
auch einige ataktische Erscheinungen. — Mit den Schienen ging Pat. 

gleichmäfsig langsam in fast normaler Weise. 

Auch bei einem Kinde, das infolge eines Hydrozephalus nicht 

gehen konnte, und bei dem Hessingsche Hülsenapparate völlig ver-

sagt hatten, brachten die neuen Federschienen einen gewissen Nutzen. 

Auf Grund der hier mitgeteilten Krankengeschichten und anderer 

Erfahrungen lässt sich also sagen, dass die Behandlung mit den Feder-

schienen bei ataktischen Kranken einen Fortschritt in der Therapie 
bedeutet.  Die neue Methode hat den Vorzug, dass sie in kurzer Zeit 

ihre Wirkung entfaltet, entschieden weniger ermüdend wirkt, wie die 
kompensatorische Übungstherapie und dass sie den Kranken unabhängig 

von seinem Auge macht.  Alles natürlich unter der Voraussetzung, 

dass die Bandagen dem einzelnen Fall entsprechend konstruiert und 
angefertigt sind. 

Da die Wirkung der Schienen darauf beruht, dass neben der 
Akzentuierung abgeschwächter Empfindungen vor allem verloren ge-

gangene Sensibilitäten durch andere Eindrücke substituiert werden und 
dass der herabgesetzte Muskeltonus und die Schlaffheit in den Gelenken 

einen Ersatz finden, so schlage ich für diese neue Behandlungsmethode 

den Namen Substitutioustherapie vor. 



XII. 

Über Pseudotumor des Sehnerven bei intrakranieller 
Erkrankung. 

Von 

Privatdozent Dr. W. Gilbert (München). 

Ich berichte Ihnen über einen eigenartigen zur anatomischen 

Untersuchung gelangten Fall von Augenerkrankung, da ich für diesen 
in unserer Literatur bisher einzig dastehenden Fall bei Ihnen Interesse 
erwarten darf. Handelt es sich doch um eine Augenerkrankung, die 

sich in Abhängigkeit von einem intrakraniellen Leiden entwickelt hat. 

Ein 31/2 Jahre altes Mädchen wurde wegen rechtsseitigen Gliom-

verdachts und Exophthalmus enukleiert. Die Sektion und histologische 

Untersuchung des Auges ergab nun zunächst, dass nicht Gliom, sondern 
ein sog. Pseudogliom vorlag, d. h. der Linsenrückfläche lag ein sehr 

zell- und stellenweise auch gefässreiches Bindegewebe an, das seinen 

Ausgangspunkt von dem die. Zentralgefässe des Sehnerven einhüllen-

den Bindegewebsstrang genommen und zur totalen Netzhautabhebung 

geführt hat.  Diese zeigt mehrfach starke gliöse Wucherung. Bis 
hierher böte der Befund nun nichts besonderes. Nun stellte aber der 

Sehnerv einen etwa 1 cm im Durchmesser haltenden Tumor dat und 

zwar lag eine enorme Verdickung der Sehnervenscheiden vor. Fast 
der ganze Zwischenscheidenraum war von zellreichem Bindegewebe 

erfüllt. Der Sehnerv selbst war in ein Gewebe von gliösem Charakter 

umgewandelt und wies auch starke Wucherungen der bindegewebigen 

Septen, sowie'besonders des zentralen Bindegewebsstranges auf. Aus 
dem übrigen Befunde wäre noch hervorzuheben, dass ein Duralgefäss 

und an einer Stelle auch die Zentralarterie endarteriitische Wucherung 
zeigte. Da die Anamnese bezüglich Lues völlig negativ war und auch 

die Wass ermann sehe Reaktion negativ ausfiel, Spirochäten auch 
nach Levaditi nicht nachzuweisen waren, dürften diese Wucherungen 



366  GILBERT, ÜBER PSEUDOTUMOR DES SEHNERVEN ETC. 

wohl als reparatorische Sklerosen aufgefasst werden. Für Tuberkulose 

fand sich ebenfalls kein Anhalt. Dagegen zeigt der anatomische Befund, 
wie ihn die Photogramme demonstrieren, eine weitgehende Ähnlichkeit 

mit der Abbildung, die Fink elnburg und Eschbaum 1) von Seh-

nervenerkrankung bei einem ihrer Fälle von Pseudotumor cerebri geben. 

Es musste daher versucht werden, dem Krankheitsbilde durch Auf-

klärung der Anamnese näher zu kommen. Es ergab sich nun, dass 

das Kind etwa 192 Jahre zuvor einen ziemlich heftigen Sturz auf den 

Hinterkopf eilitten hatte.  Wenige Wochen danach wurde rechts 

Fazialisparese, Schwäche des Rectus internus,. Neuritis optici mit 

Übergang in Atrophie  und Amauróse festgestellt.  Die folgende 
Beobachtung ergab, dass das Kind zweifellos neuropathisch war. Es 

litt während längerer Monate zeitweise an Anfällen, die ganz nach Art 

von petits mals beschrieben werden. Die Temperatur stieg niemals über 
38,0 0 anal. Heute, 11/, Jahre nach der Enukleation, ist das Kind gesund. 

Auf Grund dieser dürftigen Mitteilungen konnte natürlich keine 

bestimmte klinische Diagnose gestellt werden. Klinisch wie anatomisch 

sind zwar gewisse Beziehungen zu 'einigen Fällen von diffuser Hirn-

sklerose nicht zu verkennen.  Näher scheint mir aber dieser Fall 
s'olchen Beobachtungen zu stehen, wie sie von Musk ens als Encephalo-

meningitis serosa bezeichnet werden. 

Hierfür spricht das Auftreten der Erkrankung kurze Zeit nach 

einem Kopftrauma und die Neuritis optici, die nach neueren Autoren 

nicht nur ein regelm ärsiges, sondern auch ein Frühsymptom der 

Meningitis serosa darstellt.  Und dass bei chronischem Verlauf der 

Meningitis solch hochgradige Verdickung der Sehnervenscheiden vor-

kornint, beweist der vorher zitierte Fall' von Fink eln burg und 
Eschbaum. 

Die übrigen klinischen Symptome dieser Erkrankung können nach 

Fink ein b urg ja so gering sein, dass sie zumal bei einem 3 Jahre 

alten Kinde sich der Beobachtung fast entziehen. 

Das• wesentlichste Resultat der Untersuchung dürfte sein, dass 

auch ein Exophthalmus die Diagnose eines Gliomes nicht völlig sichert, 

vielmehr Scheingeschwulst sdes Sehnerven infolge chronischer intra-

kranieller Erkrankung, wahrscheinlich chronische Meningitis, hervor-
gerufen werden kann. 

1) Deutsche Zeitschrift f. Nervenheilkunde Bd. 38, 1909. 
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Elutbefunde bei Epilepsie. 
Von 

Dr, Fackenheim (Kassel). 

Als Gegenstand meines Vortrages betrachte ich nur die genuine 
oder chronisch progrediente oder dynamisch-konstitutionelle Form der 

Epilepsie und ich kann wohl auf Grund der neueren Arbeiten sagen, 

dass dieser eng gefasste Begriff .Epilepsie" aus dem Gebiet der 

speziellen Forschung heraus in das Gebiet der allgemeinen Pathologie 

getreten ist. 

Nachdem durch eingehende Untersuchungen konstatiert ist, dass 

im Gegensatze zu. den anderen unter den Sammelnamen Epilepsie 

fallenden Krankheitsformen für diese chronisch progrediente Form der 
EPilepsie keine pathologisch-anatomisch nachweisbaren Organverände-

rungen festgestellt sind, möchte ich in folgendem auf einige Beobach-

tungen hinweisen, die ich 'regelmäfsig in jedem einzelnen Falle ge-
macht babe. 

Seit 2 Jahren babe ich im ganzen bei 100 Epileptikern der chronisch 

progredienten Form regelmäfsig Blutuntersuchungen vorgenommen und. 

habe dabei folgende Resultate gefunden. 
In 67"/o fend ich eine Verminderung des Oxyhämoglebingebaltes 

von 50-60%, in 31% eine solche von 60-70%, und nur 2 Fälle 

zeigten 80 resp. 85"/e. Diese Reduktion des Oxyhämoglobingehaltes 

scheint auch in gewisser Beziehung zu den Anfällen zu stehen.  Kurz 

vor den Anfällen war sie am grössten, in der Zwischenzeit näherte 
sich der Gehalt an Hämoglobin stets einer dem einzelnen Falle kon-
stanten Grösse. 

Die Betrachtung des frischen Bluttropfens unter dem Mikroskop 

ergab neben einer normalen Anzahl der roten Blutkörperchen eine An-

zahl von. Poikilozyten und Mikrozyten, die in 850/e der Fälle kurze 
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Zeit bis zu 10 Stunden nach dem schweren Anfall besonders zahlreich 
waren und die Anzahl der weissen Blutkörperchen beträchtlich über-

wogen.  Die Farbe der roten Blutkörperchen war im allgemeinen 

blasser als gewöhnlich. 

Die Anzahl der weissen Blutkörperchen war in etwa 78°4 kurz 

vor einem Anfall und nach einem Anfall erheblich vermehrt und be-

sonders in bezug auf die grossen mononukleären Leukozyten. 

lm gefärbten Präparat war mir stets auffallend eine grosse Anzahl 

von eosinophilen Zellen, die sich in 76% aller Präparate fanden und 

eine grosse Anzahl stark gefärbter Blutplättchen. 
Die 3. Untersuchung, die ich in jedem Falle anstellte, war die 

Prüfung der Gerinnungsfähigkeit des Blutes. Als normale Zeit bis 

zur vollständigen Gerinnung eines aus der gestauten Fingerbeere ent-

nommenen Blutstropfens habe ich auf Grund vieler Untersuchungen 

bei gesunden Menschen 6 Minuten angenommen. 

Bei Epileptikern fand ich in jedem Falle eine Beschleunigung der 

Gerinnungsfähigkeit von durchschnittlich 2— 3 Minuten. 

Die Gerinnungsfähigkeit war am stärksten in der Zeit bis zu 
10 Stunden vor einer Attacke und betrug in einem Falle kurz vor 

einer Attacke 15 Sekunden. 

Im Beginn eines Status epilepticus war sie am stärksten, 15 

Sekunden, in einem anderen Falle 24 Sekunden, nahm dann während der 
Anfälle im Laufe von 2 Tagen ab, bis zu 29, Minuten und war 

12 Stunden nach Ablauf des Status epilepticus am geringsten 4 Minuten. 

Sie stieg dann wieder und blieb in der a,nfallsfreien Zeit bei 2 bis 
21/2 Minuten. Ähnliche Resultate ergaben unzählige andere Gerinnungs-

prüfungen, so dass ich die Überzeugung gewonnen habe, dass die Ge-

rinnungsfähigkeit des Blutes der Epileptiker im allgemeinen vergrössert 

ist, am meisten kurz vor einem Anfalle. 

Ich kann 'deshalb als feststehende nachweisbare Erscheinungen der 

chronisch progredienten Form der Epilepsie folgende 3 Veränderungen 

des Blutes angeben: 
1. Verringerung des Oxyhämoglobingehaltes. 

2. Destruierende Vorgänge in den roten und weissen Blutkörperchen. 
3. Vermehrung der Gerinnungsfähigkeit. 

Im Anschluss daran möchte ich auf eine weitere Eigentümlichkeit 
dieser Krankheit hinweisen, nämlich auf das in bestimmten Formen 
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wechselnde Verhalten der Reflexe. Im anfallsfreien Stadium nur etwas 

leichter erregbar als normal, nimmt die Erregungsfähigkeit mit dem 

Herannahen eines Anfalles immer mehr zu, ist am stärksten kurz vor 
dem Anfall und weicht dann nach einem Anfall einem vorübergehenden 

Aussetzen der groben Reflexe. 4-6 Stunden nth dem Anfall kehren 
dieselben zur Norm zurück. Diesem Verhalten der Reflexe entsprechen 

vollständig auch die psychischen Funktionen des Epileptikers, die häufig 

kurz vor einem Anfall eine lebhaftere geistige und motorische Reg-

samkeit in den verschiedensten: Graden zeigen und nach dem Anfall 

einer körperlichen und geistigen Erschlaffung Platz machen. Nimmt 

man dazu, dass bei 75% sämtlicher Epileptiker Störungen des Stoff-
wechsels, Vermehrung der Harntoxizität nachgewiesen werden, die vor 

einem Anfall gering, nach demselben sehr stark ist, so liegt es nahe, 

beim Epileptiker als Ursache der krankhaften Erscheinungen innere 

Sekretionsstörungen anzunehmen, die auf dem Umwege über das be-

senders empfindliche Gefässnervensystem zu charakteristischen Zirku-
lationsstörungen im Gebiete der Gehirnarterien führen. 

Es ist klar, dass immer wiederkehrende Attacken, die man auf 
derartige Zirkulationsstörungen zurückführt, pathologisch -anatómisch 

nachweisbare Schädigungen der Gefässwände und Gliawucherungen im 

Gehirn, psychische Hemmungen und Depressionen verursachen können, 

und bei weiterer Schädigung auch den vollständigen Zusammenbruch 

hervorrufen; doch glaube ich auf Grand meiner Erfahrungen mit Recht 

behaupten zu können, dass eine geeignete, individuelle ärztliche — 
nicht Massenanstaltsbehandlung — uns die Möglichkeit gibt, diesen 

Verlauf zu hindern und in vielen Fällen Besserung und Heilung zu 
erzielen. 

Als Mittel, um ein derartiges Resultat zu erreichen, benutze ich 
seit Mehreren Jahren das Krotälin, ein aus den Giftdrüsen der Klapper-

schlange, Crotalus adamanteus, gewonnenes Präparat, das ohne Narkotika 
angewandt, durch Beeinflussung der Blutbeschaffenheit in zahlreichen 
Fällen einen überaus günstigen Einfluss auf den Verlauf der Epilepsie 
ausübt. 

Verhandl. d. 91. Deutschen Kongresses I. innere Medizin. XXXI. 24 
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Diskussion. 

Herr F. Meyer (Kissingen): 

M. H.!  Herr Hofmann hat über eine Ermüdungsreaktion ge-
sprochen.  Ich möchte im Anschlusse daran einige Mitteilungen machen 
über die Verwendung der plethysmographischen Ermüdungskurve zur 
Qualitätsprüfung des Herzens.  In einer kürzlich erschienenen Publikation 
hat Herr Web er (Berlin) die interessante Bemerkung gemacht, dass die 
plethysmographische Kurve, welche er während der Arbeitsleistung von 
Muskelgruppen aufnahm, anstieg, wenn die Muskeln frisch waren und 
wenn der Körper noch frisch mar, dass sie dagegen abfiel, wenn die 
Muskelgruppen ermüdet waren oder wenn der ganze Körper ermüdet war. 
Diese negative Muskelkurve nannte Weber die Ermüdungskurve. 

M. H.!  Ich konnte dieser Beobachtung eine neue hinzufügen, nämlich, 
dass bei Herzkranken diese Ermüdungskurve schon spontan eintritt, wenn 
es sich um myokardkranke Herzen handelt mit fehlender Reservekraft, 
dass dagegen diese Ermthlungskurve ausblieb, wenn es sich nur um nervöse, 
neurotische, neurasthenische Herzen handelte, und dass sie nicht immer 
eintrat, zuweilen ausblieb bei Herzklappenfehlern, je nachdem der Herz-
muskel suffizient oder nicht suffizient war. 

Die Erklärung, die Weber gab, war die, dass es sich um eine 
zentrale Wirkung von der Grosshirnrinde handelt, dass nämlich das Gefäss-, 
zentrum der motorischen Region der bestimmende Faktor sei. 

Meine Beobachtungen liessen aber die Annahme zu, dass es sich um 
das Blut handele, welches mit Ermüdungsstoffen überladen ist und welches 
diese Nervenzentren an der Grosshirnrinde in verschiedenen Richtungen 
reizt, dass das Blut, das nicht Ermüdungsstoffe enthält, die normale 
Reaktion zulässt, während das mit Ermüdungsstoffen überladene Blut, wie 
es bei dem myokardkranken Herzen der Fall ist, die negativen Impulse 
entsendet. 

Wie dem auch sei, in jedem Falle lässt sich aus diesen Reaktions-
kurven ein klarer Rückschluss auf die Qualität des Ilerzens machen, und 
zwar derart, dass bei positiver Kurve der Herzmuskel nicht als entartet 
anzunehmen ist, dass bei Ermüdungskurven die Reservekraft des Herzens 
zu fehlen scheint. 

Das gibt uns auch für unser therapeutisches Handeln eine Richt-
schnur, indem wir eben bei mit Ermüdungskurven einhergehenden Er-
krankungen eine Schonung, dagegen bei den andern eine Übung vorwiegend 
anwenden. 

Ich darf Ihnen vielleicht einige Demonstrationen der Kurven geben 
und werde Ihnen am Schlusse die Untersuchungsart vorführen. 

Die untere Kurve bedeutet die Atmung, die immer geschrieben werden 
muss, weil dadurch die Kurve auch beeinflusst wird, die obere ist die 
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normale Kurve, welche entsteht, wenn Sie in dem Plethysmographen der 
Arme eine Extremität fest einfügen. 

Nr. I ist die normale Kurve, von einer normalen kräftigen Versuchs-
person aufgenommen. 

Wir sehen von + bis — eine Arbeitsleistung. Sie ist so eingerichtet, 
dass keine Erschütterung des Plethysmographeñ stattfinden kann.  Bei 
Nr. II sehen wir, wie die Kurve nach unten sinkt und allmählich wieder 
ansteigt.  Die Atmung bleibt dabei ruhig.  Darauf ist sehr zu achten. 
Dies ist die Ermüdungskurve bei einem Myokardherzen, Nr. III die Er-
müdungskurve eines fettig entarteten Herzens.  Nr. IV ist die Kurve bei 
einer Aorteninsuffizienz. 

Herr Curse hmann (Mainz): 

M. H.!  Zuerst einige Worte zu dem Vortrage des Herrn Professor 
II of man n. Ich habe mich vor einigen Jahren ebenfalls mit der myasthe-
nischen Reaktion beschäftigt und speziell mit der Frage der Spezifizität. 
Ich habe gemeinsam mit Hedinger zahlreiche Kurven bei Myasthenischen 
geschrieben und dann auch bei Basedowkranken nach myasthenischer 
Reaktion gesucht.  Ich habe im Verfolge dieser Untersuchungen auch in 
den letzten Jahren häufig bei Normalen und bei Nervenkranken nach einer 
solchen Ermüdungsreaktion gesucht.  Ich muss bekennen, dass ich trotz der 
anscheinend •in Zweifel stehenden Spezifizität der Reaktion durch die Unter-
suchungen des Herrn Professor Hofmann doch aufrecht erhalten möchte, 
dass die «myasthenische Reaktion» etwas für die Myasthenie Spezifisches ist. 

Interessant war mir die Feststellung des Herrn Professor Hofmann, 
dass es davon abhängt, ob der Muskel ermüdet, die Ermüdungsreaktion 
ein Abfallen der Kurve zeigt, je nachdem er mit rasch oder mit langsam 
schwingendem Naef sehen Hariimer gereizt wird.  Das entspricht den Fest-
stellungen 'von Hedinger und mir, dass die Erholungszeit eines schwer 
myasthenischen bis zur vollständigen Reaktionslosigkeit gereizten Muskels 
ganz ausserordentlich kurz ist. Die Erholungszeit betrug nach unseren Unter-
suchungen 1 bis 2 Sekunden.  Dann ist der elektrisch gelähmte Muskel 
wieder vollständig reaktionsfähig.  Das entspricht ja den Ausführungen 
des Herrn Hofmann. 

Es wird künftig nun die Aufgabe sein, die Frage der Spezifizität der 
myasthenischen Reaktion nach den neuen Gesichtspunkten, die wir eben 
gehört haben, zu untersuchen. 

Ganz wenige Worte noch zu den Ausführungen des Herrn Professor 
Schmidt.  Was die Wirkung des Adrenalins anbetrifft, so habe ich es 
auch bei meinen nicht wenigen Fällen von Osteomalazie probiert und habe 
mich daran gewöhnt, intermittierend Phosphor und Adrenalin zu verordnen. 
Ich muss bekennen, dass meine Patienten mich darauf aufmerksam machten, 
dass das Phosphor ihnen besser tat und schmerzlindernder wirkte, als das 
Adrenalin. 

Dann möchte ich zu der nicht so ganz seltenen Komplikation der 
Osteomalazie durch Tetanie bemerken, dass diese Komplikation mir geradezu 
eine Kontraindikation der Adrenalinanwendung darzustellen scheint.  Es 

24* 
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haben andere und auch ich bisweilen Exazerbation der Tetanie durch An-
wendung von Adrenalin gesehen.  Nach den Arbeiten von Falta und 
seinen Mitarbeitern ist dies ja auch verständlich. 

Was die Anwendung des Adrenalins, als Mittel gegen die tabischen 
Krisen anbetrifft, so habe ich nach dem Vorgange von Röhmer an der 
Krehlschen Klinik seit 1908 hier Adrenalin ebenfalls angewandt und 
muss sagen, dass ich zurzeit kein besseres Mittel gegen die Crises 
gastriques kenne, als das Adrenalin.  Ob es nun speziell bei den 
gastrischen Krisen wirklich eine spezifisch schmerzstillende Wirkung hat, 
bleibt sehr dahingestellt.  Wahrscheinlich handelt es sich gerade bei (len 
gastrischen Krisen um eine Bestätigung der Langley schen Versuche, dass 
bei schon gereiztem Splanchnikus die Einverleibung von Adrenalin atoni-
sierend, hemmend auf den Darmtraktus und den Magen wirkt. 

Herr Gudzent (Berlin): 

M. H.!  Bei dein Studium des Einflusses der Blutdrüsen auf Gelenk-
erkrankungen haben wir auch Adrenalin bei Polyarthritis chronica progressiva 
angewandt. 

Es ist nun interessant, dass wir dabei eine Reihe von Beobachtungen 
machen konnten, die die Erfahrungen von Schmidt bestätigen.  17 Fälle 
wurden in der Weise behandelt., dass wir ihnen einen um den andern Tag 
eine einpromillige Adrenalinlösung intramuskulär injizierten, und zwar im 
ganzen 15 bis 25 Injektionen.  Von diesen 17 klinisch gleichartigen Fällen 
reagierten nun in der Tat 12 sehr gut, das heisst., es trat Nachlass der 
Schmerzen und Zurückgehen der Schwellung ein.  Unter diesen 12 be-
fanden sich einige, bei tlenen der Erfolg auffällig gut war.  Aber obwohl 
die andern 5 negativen Fälle sich von diesen 12 positiven nicht klinisch 
unterschieden, sahen wir bei ihnen einen gleichen Effekt nicht. 

Im grossen und ganzen können in der Tat die Beobachtungen von 
Schmidt bestätigt werden, wenn auch der Prozentsatz der negativen Fälle 
immerhin erheblich ist. 

Herr Lilienstein (Bad Nauheim): 

M. H.!  Ich möchte nur einige wenige Bemerkungen zu dem Vor-
trage des Herrn Kollegen von Ba.eyer machen. 

•  Den Gedanken der Substitutionstherapie halte ich durchaus für branch-
bar und habe auch früher schon im Jahre 1906 oder 1907 auf der 
Versammlung südwestdeutscher Nervenärzte in Baden-Baden einmal darüber 
berichtet, , dass ich bei Kompensations-Übungstherapie nach Go) dsc h eider 
oder Fr a enk el eine Fussohleneinlage zur Anwendung gebracht habe. 
Ich habe damals besonders in solchen Fällen, wo die •Ilautsensibilität auf-
gehoben (und also anzunehmen war, dass die Ataxie auch 2U111 Teil durch 
den Verlust der Hautsensibilität bedingt und nicht' nur der Verlust der 
Gelenksensibilität vorhanden) war, manchmal gefunden, dass eitie gerippte 
Fussobleneinlage aus Gummi bei den Übungen sehr nützlich war. 
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Es ist sehr wesentlich, dass die Fälle vorher genau untersucht 
werden und die Unterscheidung getroffen wird, ob der Verlust der 
Gelenksensibilität im Vordergrunde steht oder Verlust der Hautsensibilität 
vorhanden ist.  Wir haben gute Erfolge von den HessingschPn Apparaten 
gesehen, aber es sind doch immerhin nur bestimmte Fälle und es in der 
Tat individuell sehr verschieden. In einzelnen Fällen nützt die Kompensations-
Übungstherapie oder nützen die Hessingschen Apparate etwas und in 
anderen nicht.  Es ist sehr auffällig, dass solche individuellen Verschieden-
heiten bestehen.  Da muss man doch annehmen, dass die Psyche einen 
Einfluss hat. 

Wenn man diese Schienen auch anwenden kann, so wird ein Teil 
der Wirkung mindestens eine psychische sein.  Ich will keineswegs den 
Gebrauch der Schiene widerraten, im Gegenteil, ich glaube, dass sie in 
manchen Fällen sehr gut tun wird; man muss aber auch die erwähnten 
Gesichtspunkte im Auge behalten. 

Herr Hofmann (Königsberg), Schlusswort: 

M. H.!  Gestatten Sie nur eine einzige kurze Bemerkung. Ich habe 
die Firma Reiniger, Gebbert und Schall veranlasst, ihren In-
duktionsapparat mit variablem Unterbrecher hier auszustellen. Man kann 
durch einfache Drehung eines Hebels zwischen etwa 12 und 100 Schwingungen 
in der Sekunde variieren. 
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XIV. 

Zur Theorie der Digitaliswirkung. 
Von 

Prof. Dr. Gottlieb (Heidelberg). 

Alle Digitalissubstanzen zeigen das eigentümliche Verhalten, dass 

die einmal . zur Wirkung gelangten Gaben längere Zeit fortwirken. Das 

gilt,:wenn auch praktisch sehr wesentliche Unterschiede bestehen mögen, 

ebenso für die intravenosa Stroplianthin-Iojektion, •bei der während einer 
kurzen Zeit eine relativ grosse Menge wirksamer Substanz zirkuliert, 

als auch für die Resorption der Digitalis vom Magendarm aus, die 

immer nur langsam erfolgt, bei der also eine geringe Menge wirksamer 

Substanz längere Zeit hindurch auf das Herz einwirkt. 

Wir haben es bei dieser Nachw irkung der Digitalis-Medikation 

mit einem Problem zu tun, das mit dem Wirkungsmechanismus zu-
sammenhängt, der allen Digitalissubstanzen gemeinsam ist.  Die 
Wirkungsdauer der Gifte ist immer abhängig von der Art ihrer 

Reaktion mit der lebendigen Substanz ihrer Angriffspunkte.  Handelt 

es sich um leicht reversible Reaktionen, wie z. B. bei der Bindung von 

CO an die Blutkörperchen, oder inn einfache Lösungsreaktionen, wie 

bei der Bindung eines Narkotikums ans Nervensystem, so wird die 

Giftwirkung mit dem Sinken des Giftspiegels im Blute sogleich rück-

gängig.  Dagegen zeigen die Gaben solcher Substanzen eine relativ 
lange Wirkungsdauer, welche entweder lange Zeit im Blute zirkulieren 

oder durch eine festere Bindung an den giftempfindlichen Orten fest-

gehalten werden. Den extremsten Fall dieser Art stellen gewisse Toxine 

dar, die rasch aus dem Blute verschwinden, deren Wirkung aber erst 

nach vielen Stunden manifest wird, um dann sehr lange Zeit bestehen 
zu bleiben, wie z. B. die Wirkung des Tetanusgiftes. 
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Ein länger dauerndes Zirkulieren der Digitalissubstanzen im Blute 
hat sich weder am Frosch noch an höheren Tieren einwandsfrei nach-

weisen lassen.  Anderseits ist es auch nie gelungen, die Digitalis-

substanzen aus ihrem Wirkungssubstrat im Herzen wiederzugewinneb, 

vielleicht weil man sie aus ihrem Reaktions-Produkt im Herzen nicht 
mehr freimachen kann.  Um die Annahme einer festen Bindung zu 

erweisen, sind wir also, da der chemische Weg versagt, auf den Weg 

biologischer Untersuchung angewiesen. 

Ich möchte Ihnen über Versuche in dieser Richtung Mitteilung 

machen, die v. Is sekutz im Pharmakologischen Institut zu Heidelberg 
an isolierten und mit einer genau bestimmten Menge von Ernährungs-

flüssigkeit arbeitenden Froschherzen angestellt hat. 

Frühere Untersuchungen über den Wirkungsmechanismus der 

Digitalissubstanzen am isolierten Froschherzen hatten zunächst ergeben, 
dass die Wirkungszeit in erster Linie von der Konzentration in der 

Ernährungsflüssigkeit abhängt. Straub, der dieses Verhalten insbe-
sondere für das Strophanthin festgestellt hat, bezeichnet die Digitalis-

substanzen deshalb als „Konzentrationsgifte".  Bei der weiteren Ver-

folgung des Problems durch die Arbeiten von Grün w a.1 d, Wei z-

sä ck er, Gros ist jedoch nachgewiesen worden, dass die Wirkungszeit 

nicht all  von der Konzentration, sondern auch von der Menge der 

einwirkenden Lösung abhängig ist, und durch „Aufbrauchversuche" liess 
sich zeigen (Straub u. A.), dass die Herzen ihrer Ernährungsflüssig-
keit die Digitalissubstanzen während der Vergiftung in merklicher 

Weise entziehen. Auch unsere Versuche beweisen diese Aufnahme der 

Digitalissubstanzen. Grad und Dauer der Vergiftung werden durch 

die Giftmenge bestimmt, die das Herz der Nährlösung entzieht. 

Von Digitoxin nimmt das Froschherz unter bestimmten Bedingungen 
z. B. 7,5 Zehntausendstel mg auf, von Strophanthin genügt schon der 

3. bis 4. Teil dieser Menge zur maximalen Vergiftung. Deshalb konnte 

es in den Versuchen mit Strophanthin anfangs scheinen, als käme keine 
Speicherung Aber die Konzentration des Milieus hinaus 
zustande. Der Aufbrauch durch das einzelne Herz ist bei Strophanthin 

eben ein so geringer, dass dies der Beobachtung entgehen konnte. 

Wenn die übrigen Versuchsbedingungen die gleichen sind, so tritt 

die volle Giftwirkung nach der Aufnahme immer der gleichen Gift-
menge ins Herz ein, gleichgültig ob diese zur vollen Giftwirkung er-
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forderliche.Menge aus einer konzentrierten Lösung innerhalb kurzer Zeit 

oder innerhalb längerer Zeit aus einer verdünnteren aufgenommen wurde. 

Vergiftet man z. B. ein Herz bei 29 bis 30 0 mit 1 ccm Strophanthin-Lösung, 

die 4,0 Zehntausendstel mg in diesem 1 ccm enthält, so beträgt die Vergiftungszeit 
36 Minuten und das Herz nimmt dabei 1,5 Zehntausendstel mg aus der Lösung 

auf. Vergiftet man mit 1 ccm einer nur halb so starken Lösung (2,0 Zehn-

tausendstel in 1 ccm, so tritt die maximale Vergiftung erst nach 71 Minuten 

ein; das Herz hat aber doch wieder die gleiche Menge: 1,5 Zehntausendstel 

withrend der Vergiftung aufgenommen, also fast die ganze Giftmenge der Lösung 

entzogen. 

Der Faktor der Konzentration beherrscht wahrscheinlich nur die 

Eindringungsgeschwindigkeit: das eigentlich wirksarne ist das im Herzen 

gebundene Gift. Diese Annahme ist aber bis jetzt noch nicht streng er-
wiesen.  Das eingedrungene Gift könnte ja auch an ein nicht gift-

empfindliches Substrat gebunden sein, die Aufnahme wäre dann ein 

gleichgültiger sekundärer Vorgang.  In der Tat hat Weizsäcker 
nachgewiesen, dass das Herz schon merkliche Mengen aus der Gift-

lösung aufgenommen haben kann, ehe die Wirkung manifest wird. 

Diesen Zustand der Bindung ohne sichtbare Veränderung der Herz-
tätigkeit, d. h. nach unserer Annahme: die Bindung einer für die Ver-

giftung noch nicht völlig zureichenden Giftmenge haben wir dazu be-

nützt, um über den Grad der Festigkeit der eingetretenen Bindung 

etwas zu erfahren. 
Dass die Giftwirkung der Digitalissubstanzen im Herzen prinzipiell 

reversibel ist, hat schon Straub mit Strophanthin bewiesen.  Bei 

geringgradiger Vergiftung gelingt es durch die Auswaschung mit gift-

freier Lösung Erholung herbeizuführen, und das Herz schlägt nach 

Entfernung des Giftes aus seinem Inhalt stundenlang fort.  Von einer 
weiteren Stufe der Vergiftung ab gelingt es jedoch nicht mehr, durch 

den Ersatz der gifthaltigen Ernährungsflüssigkeit durch giftfreie das 
Herz zu retten; die Vergiftung schreitet auch nach der Auswaschung 

des Herzinhalts unaufhaltsam fort.  Das Herz hat dann schon eine 
tödliche Menge von Digitalissubstanz in sich aufgenommen, deren 

Reaktion mit dem Substrat auch ohne weitere Giftzufuhr vor sich geht. 
Wenn die rechtzeitige Auswaschung in den Anfangsstadien die 

Herztätigkeit wieder völlig herzustellen vermag, so könnte man 

glauben, dass das Gift während der Ausspülung sehr rasch aus dem 

Herzen wieder auswandert, dass also das Reaktions-Produkt im Herzen 
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rasch wieder gelöst wird. Oder die aufgenommene Giftmenge bleibt 
zwar trotz Auswaschung noch im Herzen gebunden, bleibt aber 

wirkungslos, weil sichtbare Folgen der Reaktion erst eintreten, wenn 
eine noch höhere Konzentration an den giftempfindlichen Orten erreicht 

ist. Es lässt sich nun zeigen, dass die Digitalissubstanzen nach der 
Vergiftung mit derart unzureichenden Giftmengen in der Tat trotz 

nachfolgender reichlicher Auswaschung und bei fortdauernd guter Herz-

tätigkeit längere Zeit festgehalten werden. 
Wir benutzten die Ventrikel von Temporarien, • in welche eine 

Str aubsche Kanüle eingebunden war. Dieselbe war in eine dcippel-

wandige Glaskammer eingeschliffen, durch welche Wasser von konstanter 
Temperatur floss.  Die Herzen wurden rhythmisch gereizt und ihre 

Kontraktionen aufgeschrieben. Als Gradmesser der Wirkung diente die 
systolische Kontraktur von der normalen Kurvenhöhe '20-25 mm bis 

zu einem Minimum von 1/2 bis 11/2 mm. Bei künstlicher Reizung und 

gleichgehaltener Temperatur werden sehr gleichmäfsige Resultate er-

halten, viel gleichmäfsigere als bei spontan schlagenden Herzen. Man 

kennt also die mittlere Vergiftungszeit für die angewandte Menge und 
Konzentration recht genau. Somit konnte man die Vergiftung leicht 

nach etwa einem Drittel oder nach der Hälfte der zu erwartenden Ver-

giftungszeit unterbrechen, wenn erst Neigung zur stärkeren systolischen 
Verkürzung hervortrat, aber noch keinerlei hochgradige Vergiftung be-

stand. Wäscht man dann den. giftigen Herzinhalt aus, so schlägt das 

Herz bald wieder normal mid dauernd weiter. Dennoch besteht eine 

Z usta n dsänderung, die sogleich hervortritt, wenn man das Herz 

mit höherer Frequenz reizt; dann entwickelt sich alsbald eine systolische 

Kontraktur als Ausdruck der gleichsam latent noch fortbestehenden 
Digitaliswirkung.  Noch eklatanter lässt sich das Fortbestehen der 

Giftbindung im Herzen dadurch erweisen, dass man nach einer solchen 
ersten unzureichenden Vergiftung die Digitalissubstanz aus dem Herz-

inhalt entfernt, das Herz längere Zeit ausspült und nun noch ein 

zweitesmal vergiftet. Die im Herzen noch festgehaltene Giftmenge 

verrät sich dann dadurch, dass die zweite Vergiftung nun eine wesent-
lich kürzere Zeit bis zur vollen systolischen Kontraktur beansprucht 

als bei anderen Herzen, die nicht vorher schon einmal dem Gifte ans-
gesetzt waren. Längere Auswaschung mit giftfreier R in ge r- Lösung 

allein ändert an der Vergiftungszeit nichts. 
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Erforderte die Vergiftung bei ununterbrochener Vergiftungszeit mit einer 

gewissen .Digitoxinmenge und -konzentration z. B im • Mittel 20 Minuten und 

unterbrach man in anderen Versuchen die Vergiftung •schon nach 10 Minuten 

und spülte das Herz z. B. eine halbe Stunde mit 175 ccm oder eine Stunde lang 

mit 350 ccm reiner Ringer-Losung aus und vergiftete nun zum zweitenmale, 

so wurde die maximale Giftwirkung nun schon nach 12 resp. 9 Minuten erreicht. 

Die Herzen verhielten sich also in diesen beiden Versuchsbeispielen so, als 

hätten sie das ganze während der ersten Vergiftungsperiode 

aufgenommene Gift festgehalten, denn die Summe der beiden Ver-

giftungszeiten zusammen betrug 22 und 19 Minuten, entsprach also dm gewöhn-

lichen Mittel von .20 Minuten. 

Es hängt natürlich von dén Umständen der Vergiftung und Aus-

waschung ab, ein wie grosser Teil des bei der ersten Giftzuführung 

eingedrungenen Giftes sich nach der Ausspülung noch durch die Ver-
kürzung der Vergiftungszeit einer zweiten Vergiftung nachweisen lässt. 
Aber nur in wenigen Fällen gelang es, innerhalb einer Stunde mit 

recht grossen Mengen giftfreier Lösung die Digitalissubstanz vollig 

aus dem Herzen zu entfernen, so dass für die zweite Vergiftung dann 
eine gleich lange Zeit erforderlich war, wie sonst bei ununterbrochenen 
Versuchen. 

Es ergibt sich also am unseren Versuchen mit g-Strophanthin, 

Digitoxin und Digipuratum 1: dass, wie schon frühere Versuche für 
Digitalin festgestellt haben (Grünwald, Weizsäcker), wirklich 
eine. über die in dem Milieu herrschende Konzentration hinaus-
gehende Aufnahme der Digitalissubstanzen in das Herz stattfindet. 

Man muss diese Aufnahme als ,,Speicherung u bezeichnen, denn 

unsere Versuche haben 2. ergeben, dass die einmal ins Herz auf-

genommene Giftmenge trotz ausgiebiger Auswaschung noch in wirk-
samer Form im Herzen verbleibt, dass also die Digi tali ss u bst anzen 

relativ fest gebunden werden. Sie stehen in .dieser Beziehung 

in der Mitte zwischen denjenigen Giften, deren Bindung sogleich rück-
gängig wird, wenn die Konzentration im Blute abnimmt, und z. B. 
gewissen Toxinen, die noch viel fester gebunden werden -- etwa dem 

Tetanusgift, das nach Morgenroth noch Wochen und Monate nach 
seiner Aufnahme ins Nervensystem von Fröschen sich wirksam erweist, 

sobald mail die Tiere erwärmt. 



XV. 

Elektrographische Untersuchungen über die Einwirkung der 
Digitalis bei der Arhythmia perpetua mit Demonstrationen. 

Von 

Dr. K. Fahrenkamp (Heidelberg). 

Mit 12 Abbildungen im Text. 

M. H.!  Bei dem Versuche, die Wirkung der Digitalis auf das 
kranke Herz genau zu verfolgen, haben wir zunächst . die Irregularitas 
perpetua in Angriff genommen. Bei ihr ist ja der grosse Nutzen der 

Droge vor allem bekannt.  Sagt doch kein geringerer als James 

Mackenzie, dass unser Vertrauen auf die Digitalis von ihrer .An-
Wendung in diesen Fällen herstamme.  • 

Wir haben 52 Kranke, die Arhythmia perpetua hatten, mit Digitalis 
behandelt. Die meisten diesel:. Fälle zeigten die von Rihl .und Lewis 

zuerst beschriebenen Tachysystolien der Vorhöfe: 200-400 deutlich 

abgegrenzte, oft rhythmische Potentialschwankungen waren meist ohne 
Mühe auszählbar. Bei einzelnen Fällen waren in die Vorhofstachy-
systolien Perioden eingestreut, an denen deutliche Potentialschwankungen 
nicht nachweisbar waren. 

Dies nennt man gewöhnlich Vorhofflimmern. In 5/4 Jahren sahen 
wir 90 Kranke mit Arhythmia perpetua. Unter ihnen zeigte nur ein 
yerschwindend kleiner Teil wirklich flimmernde Vorhöfe.  Natürlich 
bestehen hier fliessende Übergänge.  Ich darf nachher die beiden 

bekannten Bilder gegenüberstellen. 

Der Erregungsablauf der Kammerkontraktionen ist meist normal. 
In manchen Fällen treten ausserdem Erregungen tertiärer Zentren da-

zwischen.  A uskultatorisch konnten , wir dies nicht feststellen.  Fast 

regelmäfsig bestand eine Neigung zum Auftreten von Kammer-
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tachykardien.  Diese rhythmischen oder arhythmischen „paroxismalen4 

Ventrikeltachykardien — beide kommen bekanntlich vor — können 
den Erregungsablauf zeigen, wie die Kontraktionen in der Ruhe, oder 

einen Erregungsablauf, wie die in der Ruhe eingestreuten abnormen 

Erregungen. 

En den Beobachtungen von Wenckebach, Edens, Lewis, 

Cushny, Vaquez, Clarac, .Janeway und zahlreichen anderen 

Forschern finden unsere Anschauungen in vielen Punkten eine Stütze. 
Zunächst können• wir, wie alle anderen, die starke Beeinflussbarkeit 

gerade dieser Fälle' durch Digitalis bestätigen. Unter Digitalis ent-

wickelt sich bei diesen Kranken eine erhöhte Erregbarkeit des Vagas. 
Die Erscheinungen an den kranken Herzen unter Digitalis gleichen 
den Folgen der Vaguserregung. Bekanntlich sinkt die Kammerfrequenz; 

die ventrikulären Tachykardien verschwinden. Die Zahl der Kammer-

kontraktionen sinkt um so leichter, je schlechter au s g ep rägt 

die Vorhofspotenti ale sind. Dann kann es zu einer brüsken, 
starken Verlangsamung kommen. Der Kammerpuls wird dann häufig 

sehr langsam und sogar regelmäfsig. 

In den Fällen mit ausgeprägten Vorhofstachysystolien 

bleibt der Puls stets unregelmäfsig und seine Frequenz sinkt 
viel langsamer. 

Aus Kurven, wie sie am Krankenbett gewonnen wurden, geht dies 

klar hervor. In den gewöhnlichen Fällen nimmt die Kammerfrequenz 

und die Differenz zwischen Herz- und Radialispulsen langsam ab. 
Kamrnertachykardien treten nicht mehr auf. Der Vagusdruck, vor 

Digitalis ohne Wirkung, zeigt nun eine deutlich frequenzvermindernde 

Wirkung.  Ist diese Vaguswirkung besonders stark ausgeprägt, so 

treten bei Vagusdruck tertiäre Zentren  reizbildend in Tätigkeit. 
Die der Vaguserregung analoge Erscheinung beobachtet man bekanntlich 
unter Digitalis. 

Für gewöhnlich fällt vor allem die fr e qu en zver mi ndernde 

Digitaliswirkung auf. 

Die Frequenzabnahme kann aber auch dadurch ausbleiben, dass 
unter Digitalis spontan tertiäre Zentren reizbildend eintreten, was 
von Tabora im Hering'schen Institut schon früher beschrieben hat. 

Nur handelt es sich eben um abnorme Erregungen, und diese treten 
dann auch bei Vagusdruck auf. Auf der Höhe der Digitaliswirkung 
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waren die Potentialschwankungen der Vorhöfe häufig verringert; das 

gleiche wurde bei Vagusdruck beobachtet. 

Den brüsken Abfall der Kammerfrequenz zu rhythmischer Schlag-
folge erwähnten wir schon. Gibt man auch jetzt noch Digitalis weiter, 

so nimmt die Kammerfrequenz zu auf Kosten • abnormer Erregungen 

aus tertiären Zentren; auf der Höhe der Digitaliswirkung kann man 

durch Vaguserregung das gleiche Bild hervorrufen, wie es unter 

Digitalis spontan auftritt. 
Bekanntlich erschwert Digitalis — ebenso wie Vaguserregung 

die Überleitung der Erregungen im Atrioventrikularknoten. 

Die Frequenzverminderung, der Fortfall „frustraner Kontraktioneriu 
ist die auffallendste Wirkung. 

Man kann nun mit Lewis und andern annehmen, dass bei 'der 

Arhythmia perpetua ein Teil der zahlreichen Vorhofserregungen auf 

den Ventrikel übergeht. So wäre die komplette Kammerirregularität 

und die Neigung zu Ventrikeltachykardien erklärt: vor allem aber 
die, Digitaliswirkung. 

Die V'erhöie zeigen unter Digitalis die Tendenz zum Flimmern. 

Die Erregungen, welche' bei Digit'alisgebrauch in den Vorhöfen 
entstehen und von ihnen zum Ventrikel kommen können, sind, nach 

der Höhe der Poteütiale beurteilt, jedenfalls schwächer, als vor 
Digitalis.  Wenn Digitalis die Überleitung erschwert, so ist verständ-

lich, dass starke Potentiale bei klar ausgeprägten Vorhofstachysystolien 

schwerer „blockiert werden, als die schwächeren Erregungen der 
flimmernden Vorhöfe. Dies wäre eine Erklärung für das verschieden 
sehnelle Sinken der Kammerfrequenz. In manchen Fällen kann die 

Überleitung so brüsk erschwert werden, dass nach geringen Digitalis-
gaben rhythmische Kammerautomatie auftritt.  Dies bedeutet 
zweifellos eine Gefahr. 

Mit der Abnahme der Kammerfrequenz nimmt unter Digitalis 

the Reizbildungsfähigkeit tertiärer Zentren erheblich zu, wie bei Vagus-

erregung. In 'den Vorhöfen fördert Digitals wie Vagus-
reizung die Entstehung schwacher Potentiale; dadurch 
wird die Blockierung begünstigt. 

Nach unseren Beobachtungen wirkt Digitalis also bei der 

Arhythmia perpetua in mehr als einer Hinsicht wie Vagus-
reizung. .Die Wirkung der Droge in diesen Fällen —ich rede hier 
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nur von der. Irrigularitas perpetua — ist zunächst also jedenfalls eine 

chronotrope.  Sie zeigt ausserordentliche Ähnlichkeit mit der 

chronotropen Wirkung der Vaguserregung. 

, Aus den Beobachtungen geht mit Sicherheit hervor, dass bei der 

Wirkung der Digitalis in diesen Fällen der Vagus eine grosse Rolle 

spielt; das beweist die verschiedene Anspruchsfähigkeit des Vagus vor 

und nach Digitalis. 

Es erscheint auch der Vaguseinfluss bei der Irregularitas periietua 

überhaupt beachtenswert. 
Wir stimmen jedenfalls mit Mackenzie's Rat überein, in Fällen 

von nnodalema Rhythmus, das sind nach unseren heutigen Kenntnissen 

vorwiegend Fälle von Arhythmia perpetua, die Frequenz zwischen 60 

und 70 zu halten. 

Ich darf kurz einige Bilder zeigen: 

Abbildung 1. 
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Abbildung 2. 
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Das langsame Absinken der Kammerfrequenz bei der gewöhnlichen Form unter 
Digitalis. 
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Abbildung 3.. 
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Das Auftreten „abnormer Erregungen". Das schnellere Absinken der Kammer-
frequenz unter Digitalis. 

Abbildung 4. 

!%•IwAeetarc.  lez,A4.,33 
uckt, 

PPP  ? ? • 4 

.70114 t  4e/ln 410o.  1,  .)C.42'1,14LI 756 1 

Der Positive Vagusdruckversuch; Auftreten abnormer Erregungen unter Vagusreizung. 

Abbildung 5. 
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Der brüske Abfall der Kammerfrequenz zu rhythmischer Kammerautomatie mit 
Vorhofflimmern. Das Auftreten abnormer Erregungen unter Digitalis. 
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Abbildung 
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Elektrokardiogramm zu der Kurve in Abbildung 5, Kammerautomatie mit Vorlief-

flimmern. 

Abbildung '7. 
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Elektrokardiogramm zu der Kurve in Abbildung 5. 

Das Auftreten abnormer Erregungen bei Weitergebrauch von Digitalis. 

Abbildung 8. 
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Das scbliessliche Versagen der Digitalis. 
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Abbildung 9: 
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Das Auftreten und Verschwinden einer Arhythmia perpetua unter Digitalis. 

Abbildung 10. 

Elektrokardiogramme aus dem ersten Teil der Kurve in Abbildung 9. 
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Elektrokardiogramm zu dem zweiten Teil der Kurve in Abbildung 9 bei dem 
Wiedereintrit'fdes Kranken nach starkem Digitalisgebrauch ausserhalb der Klinik. 

Verhandl. d. 31. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXXI. 25 
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Abbildung 12. 
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Elektrokardiogramm zu dein Ende der Kurve in Abbildung 9. Rückkehr zu dem 

alten Bilde (vergl. Abb. Di, erste Kurve).  Starke, vorher nicht vorhandene 

Beeinflussung des Rhythmus durch den Vagus.  Beim Nachlassen der Vagus-

wirkung erhöhte Kammerfrequenz mit Dissoziation zwischen P und RST. 

Die Mannigfaltigkeit der Bilder ist nach dein Gezeigten 

evident. 

Dennoch kann man sie alle mit Sicherheit in das unterordnen, 

was hier als Arbythmia perpetua gekennzeichnet wurde. 

Dadurch können zahlreiche Einzelfälle unter einem 

gemeinsamen Gesichtspunkt vereinigt werden. 

Diskussion. 

Herr Hering (Köln): 

Im Anschluss an den Vortrag des Herrn Kollegen Gottlieb möchte 
ich eine Bemerkung machen, die mir nicht ganz überflüssig scheint. 

Es ist mir aufgefallen, dass bei den Versuchen am Froschherzen von 
den verschiedenen Forschern nicht immer dieselbe Konzentration  der 
Digitalisringerlösung verwendet wird.  Warum hat das eine Bedeutung? 
Es hat eine Bedeutung, weil das Kalzium in der Ringerlösung ähnlich 
wirkt wie die Digitalis.  Es handelt sich also darum, dass bei den ver-
gleichenden Untersuchungen der verschiedenen Forschern immer dieselbe 
Konzentration genommen wird, und zwar ist hier das Verhältnis des 
Kalziums zum Kalium mafsgebend.  Denn es wird auch die Kalziumwirkung 
der Ringerlösung verstärkt, wenn die Kaliummenge verringert wird. 
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Bei der Gelegenheit möchte ich auch darauf hinweisen, dass gerade in 
der Theorie der Digitaliswirkung diese Kalziumkomponente wohl eine grössere 
Rolle spielt, als man bisher angenommen hat.  Wenn auch darüber schon 
verschiedene Untersuchungen vorliegen, so von Löwy, von We  
von Ciar k, so scheint es mir doch im wesentlichen darauf hinauszu-
kommen, dass es sich um Summationswirkung von Kalzium und der 
Digitalis handelt. 

Zu dem Vortrage von Herrn F ahr en k amp möchte ich bemerken, 
dass es mir den Eindruck macht, wie wenn er seine Ansichten vielleicht 
etwas geändert hat gegenüber dem im Archiv für klinische Medizin er-
schienenen Artikel.  Er hat nämlich da gesagt, die Vorhofstörung besteht 
nicht in Flimmern, sondern in rhythmischer oder arhythmischer Tachysystolie 
der Vorhöfe ; .letzteres ist wohl richtig, aber das Flimmern ist auch nichts 
anderes als eine hochgradige Tachysytolie, und zwar sehr arhythmische. 

Dann möchte ich noch darauf aufmerksam machen, dass man sehr vor-
sichtig darin sein muss, aus den elektrokardiographisch gewonnenenOszillationen 
mit Sicherheit auf den Grad der Tachysystolie zu schliessen.  Er hat 
auch richtig bemerkt, dass es da Übergänge gibt..  Diese Übergänge gehen 
soweit, dass die Vorhöfe zu gleicher Zeit flimmern und schlagen können, 
das heisst, ein Teil der Vorhöfe oder ein Vorhof kann schlagen und ein 
anderer Teil kann flimmern. Dadurch wird gerade die Analyse erschwert. 

Ich möchte noch ferner darauf hinweisen, dass die Vaguswirkung bei 
der Arhythinia perpetua, wie erwähnt worden ist, infolge von Digitalis, wie 
ich schon früher angegeben habe, besonders deutlich ausgeprägt ist. 

Nun bat man in den letzten Jahren sich besonders damit beschäftigt, 
was schon früher bekannt war, dass der rechte Vagus etwas anders wirkt, 
als der linke.  Das beruht zum Teil darauf, dass der rechte Vagus die 
Chronotropie so stark beherrscht.  Macht man bei der Arhythmia perpetua, 
bei der die Vorhöfe flimmern, den Vagusversuch auf der rechten oder 
linken Seite, so bekommt man in beiden Fällen eine Verlangsamung der 
Kammerkontraktion, die aber nicht, wie ja bekannt, auf einer Ver-
minderung der Reizbildung beruht, sondern auf einer erschwerten Ober-
leitung.  Unter diesen Umständen — das möchte ich gerade besonders 
hervorheben, weil es experimentell, wenn man nicht gerade Vorhofsflimmern 
erzeugt, sonst nicht so gut nachweisbar ist und es ja immer unser Wunsch 
ist, die Sache beim Menschen auch zu zeigen —, sehen wir gerade, dass 
in diesen Fällen die beiden Va gi gleichartig wirken, weil die chronotrope 
Komponente entfällt. 

Herr Fleischhauer (Dusseldorf): 

M. H.  ich hatte in der medizinischen Klinik in Dusseldorf Ge-
legenheit, eine ganze Reihe von Fällen mit Irregularis perpetuus auf 
ihre Beeinflussbarkeit hin zu prüfen.  Ich verwandte alle Methoden zur 
Registrierung, auch das Elektrokardiogramm bei gleichzeitiger Registrierung 
von  zwei  Ableitungen.  Ich  verwandte, als Probemittel  erstens die 
Medikation von Digitalis,  zweitens Atropin und drittens diejenigen 
Reaktionen, die bei körperlicher Anstrengung auftreten.  Ich fand ebenso 

25* 
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wie *Herr Fahrenkanip und frühere Beobachter, dass bei Digitalis eine 
Verlangsamung in der beschriebenen Weise stattfindet.  Nur konnte ich 
eine deutlicheBeeinflussung des Vorhofs nicht konstatieren. Atropin .wirkte 
nach Digitalismedikationen beschleunigend.  Allerdings war diese Be-
schleunigung oft nicht so hochgradig wie vor der Digitalismedikation. 

Diese Befunde stehen in einem gewissen Gegensatz zu denen von 
Cushny, der fand, dass Atropin nach Digitalismedikation, wie auch 
Tierexperiment an Säugetieren unwirksam wird.  Jedoch sind diese. 

Verhältnisse vielleicht von quantitativen Umständen abhängig.  Ich ver-
wandte. Atropin bis zu 1 mg intravenös.  Es ist möglich, dass wenn man 
mehr gibt, vielleicht eine stärkere Beeinflussung stattfindet: 

Ich möchte mir dann auch .noch wie Herr Hering erlauben, darauf 
hinzuweisen, dass die Tendenz des Herrn Fahrenkamp, die beiden 
Fornien von Rhythmusstörungen, die von Lewis als auricular flutter und 
als auricular fibrillation bezeichnet worden sind, zusammenzuwerfen, wohl 
nicht ganz berechtigt ist.  Lewis hat ganz genaue Kriterien angegeben 
von den Fällen, die man als Vorhoftachysystolie aufzufassen hat, und von 
denjenigen, die als Vorhofflimmern zu deuten sind. 

Wir hatten in Düsseldorf Gelegenheit, einen Patienten mit den 
charakteristischen Symptomen des auricular flutter zu beobachten.  Er 
zeigte in bezug auf Vagusdruck Unterschiede gegenüber allen andern 
Fällen von Irregularis perpetuus.  Auf Vagusdruck trat ebenso wie in der 
Kurve, die Ilerr Fahrenkamp projizierte, ein Ventrikelstillstand von 
sehr langer Dauer ein,  wie er bei Vorhofflimmern niemals erreicht 
wurde.  Dagegen zeigte sich, dass die Ventrikelfrequenz durch grössere 
Anstrengungen nicht gesteigert werden konnte, während beim Irregularis 
perpetuus mit Vorhofflimmern stets eine Beschleunigung der Ventrikel-
tätigkeit auftrat.  Mir erscheint das auch als eine Bestätigung dafür, 
dass eine prinzipielle Differenz zwischen dein Zustande des Herzens be-
stela, welches eine Vorhoftachysystolie nach Art des auricular flutter und 
desjenigen welches eine Arhythinia perpetua von der ,Natur des Vorhof-
flimmerns zeigt. 

Herr Fahrenkamp (Heidelberg), Schlusswort 

M. 11. ! Ich darf ganz kurz das, was wir hier mitteilen wollten, zusammen-
fassen. Wir haben in einer kurzen Zeit 96 Fälle von Arhythinia perpetua beob-
achtet. Das Bild bei der Arhythmia perpetua kann ausserordentlich mannig-
faltig sein.  Gerade durch die Einzehlarstellung der vielen einzelnen Fälle 
glauben wir, dass häufig eine Schwierigkeit entsteht, und wir halten es für 
nötig. einen gewissen gemeinsamen Gesichtspunkt hineinzubringen. Bei sach-
Helier Beobachtung gelingt das ohne weiteres, und wir konnten eine allen 
Fällen gemeinsame Störung der Vorhofstätigkeit nachweisen. Es handelte sich 
*mist um Tachysystolie der Vorhöfe. Ich glaube, dass dies übereinstimint mit 
dem, was Lewis als Vorhofflattern beschreibt, und ich weiss nicht, ob man 
aus dem Elektrokardiogramm derartige Unterschiede zwischen Vorhofflattern 
und Tachysystolie machen kann.  Es bestehen eben alle Übergänge zwischen 
rhythmischer und arhythmiseher Vorhofstachysystolie bis zum Flimmern. 



XVI. 

nber die Entstehung der Arhythmia perpetua. 
Von 

Privatdozent Dr. P. Hoffmann und Privatdozent Dr. E. lYlagnus-Alsleben 

(Würzburg). 

In den letzten Jahren häuften sich die Beobachtungen, denen 
zufolge der Arhythmia perpetua kein Flimmern des Vorhofs, d. h. ' eine 

abnorm beschleunigte unkoordinierte Vorhofsaktion, sondern eine regel-

mäfsige Vorhofstachysystolie (Auricular-Flutter) zugrunde liegt. Hier-

durch ist die Ansicht widerlegt, die arhythmische Ventrikeltätigkeit 
sei eine Folge der das Bündel treffenden unregelmäfsigen Reize. 

Wir haben die Frage nach dem Zusammenhang zwischen Vorhofs-

beschleunigung und Ventrikelaktion mit Hilfe eines faradischen Apparates, 

dessen Reizfrequenz beliebig variiert werden konnte, systematisch unter-
sucht und sind dabei zu folgenden Resultaten gekommen: 

Wenn man am Katzenherzen den Vorhof faradisiert, so gehen bei 

Reizen bis ca. 400 Vorhof und. Ventrikel regelmäfsig und glatt mit; steigert 

man die Reizzahl am Vorhof bis ca. 600, dann geht der Vorhof weiter 

mit, während der Ventrikel arhythmisch schlägt.  Bei weiterer be-
liebiger Steigerung der Reizfrequenz verfällt der Vorhof schliesslich in 

Flimmern, ohne dass sich dabei an der Ventrikeltätigkeit viel ändert:" 

es ist also der Vorhof ca. 600 mal mitgekommen, während einer 

Reizung von mehr als zI00 entweder das Bündel oder der Ventrikel 
nicht mehr gewachsen waren. 

In dem Intervall zwischen 400 und 600 Reizen am Vorhof erhält 
man also am Katzenherzen das Bild, welches sich klinisch in den 
Fällen von Auricular-Flutter zeigt, nämlich regelmäfsige beschleunigte 
Vorhofsaktion und Arhythmie des Ventrikels. 
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Zur Entscheidung der Frage, ob es Insuffizienz des Bündels oder 

die des Ventrikels sei, die sich in einer arhythmischen Tätigkeit des 

Ventrikels äussern, reizten wir zunächst den Ventrikel direkt mit 

wachsönder Frequenz. Wir fanden hierbei, dass er bis ca. 450 mal 

prompt mitzugehen vermag. Der Ventrikel selber ist also nicht schuld, 

wenn schon bei 400 Vorhofschlägen seine Tätigkeit eine Störung erleidet 

Bei diesen Versuchen gerieten aber die Vorhöfe, wenn der Ventrikel 
erst 250 mal schlug, in eine unregelmäfsige Schlagfolge. Hieraus 

können wir ableiten, dass es das Bündel ist, welches un regelni äfsig 

leitet, wenn mehr von ihm gefordert wird, als es zu leisten vermag. 

Diese Annahme lässt sich auch durch einen einfachen Vagusreizversuch er-
härten. Wenn Man während einer experimentellen Vorhofstachysystolie 

von ca. 200, der also Bündel und Ventrikel ohne weiteres folgen, den 
Vagus reizt, so bekommt man als Ausdruck der hindernden Wirkung 

des Vagus auf die Überleitung eine Ventrikelarhythmie. Die Frequenz 

einer Ventrikelarhythmie wird ferner von dem Vagus in ma fsgebender 

Weise beeinflusst.  Durch entsprechend abgestufte Reize lässt sich eine 
tachykardische Ventrikelarhythmie in eine bradykardische Arhythmie 

überführen. 

Unsere Versuche lassen also die Ursache für die Ventrikelarhythmie 

vornehmlich in der Insuffizienz des Bündels, sehr frequente Reize zu 

leiten , sehen; eine mangelnde Anspruchsfähigkeit des Ventrikels 

ist dabei nicht erforderlich.  Diese Insuffizienz zeigt sich seltener 

unter dem Bilde eines regelmäfsigen Ventrikelsystolenausfalles, d. h. 

also in Form einer Halbierung, sondern viel häufiger in Form gänzlich 

unregelmäfsiger Ventrikelsystolenausfälle, d. h. einer Ventrikelarhythmie. 

Klinisch sind bekanntlich Kombinationen von Arhythmia perpetua mit 

Überleitungsstörungen verschiedenen Grades häufig beobachtet und es 
ist die Beeinflussung der Arhythmie durch eine solche oftmals diskutiert. 

Wir glauben für diese Erscheinungen einige experimentelle Belege er-

bracht zu haben und glauben vor allem, die Rolle der Insuffizienz 

des Bündels als eine conditio sine qua non für das Zustandekommen 

einer Ventrikelarhythmie noch stärker betonen zu .dürfen. 



XVII. 

Über den Vagusdrueliversuch, 
Von 

Prof. Dr. K. F. Wenckebach (Strassburg i. E.). 

Bekanntlich ist es möglich, durch Druck auf den Halsvagus beim 

Menschen die nämlichen Änderungen der Herztätigkeit hervorzurufen, 
welche seit vielen Jahrzehnten für die V agusreizung im Tierexperimente 

bekannt sind. 

Beim Durchführen dieses Vagusdruckversuchs bei vielen Patienten 

fällt es auf', dass die verschiedenen Menschen  sehr verschieden 
auf denselben reagieren.  Man findet alle Übergänge von einer ein-

tachen, mäfsigen Verlangsamung der Herztätigkeit bis zu lange 
dauernden Herzstillständen und stärksten Leitungsstörungen, bei denen es 

beim Herzblock, zu automatischer Ventrikeltätigkeit kommen kann. 

Vielleicht noch auffallender ist die Tatsache, dass zuweilen ein 

ganz leiser Druck in der Vagusgegend genügt, um beinahe erschreckende 

Herzstillstände hervorzurufen, wo doch in der grossen Mehrzahl der 
Fälle ein ziemlich kräftiger Druck in die Tiefe, neben der Karotis, 

notwendig ist, einen deutlichen Effekt hervorzurufen. 

Es ist natürlich sehr wichtig zu entscheiden, auf welchen Ursachen 

diese grossen pnterschiede beruhen. Bis jetzt hat man fast ausschliess-
lich an eine grössere Empfindlichkeit (Reizbarkeit) des Vagusapparates, 
oder vielleicht an die in letzter Zeit bekannt gewordene Vagotonie 

gedacht. Ich glaube aber auf Grund längerer Erfahrung die Erklärung 
im Herzen selbst suchen zu müssen. Diejenigen Patienten, welche bei 

leisestem Druck in der Vagusgegend bedeutende Änderungen der Herz-
tätigkeit zeigten, litten in der grossen Mehrzahl an schwerem Herzleiden, 
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an Angina pectoris, oder an schlimmster Herzinsuffizienz.  Es macht 

durchaus den Eindruck, dass es der krankhaft geänderte Zustand des 

Herzmuskels ist, welcher die geänderte und gesteigerte Reaktion auf 

Vagusdruck verursacht. 
Diese Erklärung stimmt überein mit der experimentellen, beson-

ders in der Pharmakologie gemachten Erfahrung, dass die reaktions-
fähigen Organe anders auf Nervenreiz und Gifte reagieren, je nach 

dem Zustande, in welchem sie sich befinden. Auch inbezug auf Vagus-

reizung und Herz sind schon einige Tatsachen bekannt geworden. Man 
weiss, dass da, wo die iteizleitung bereits herabgesetzt ist, Vagus-
reizung die Reizleitung stärker schädigt und zu Ventrikelsystolen-

ausfall führt. Ich erinnere an die vor Jahren von Mu s k ens • mit-

geteilte Tatsache, dass schon eine geringe Verblutung die Reaktion 

des Herzens auf Vagusreizung wesentlich ändert. 
Klinisch wäre diese Erklärung sehr wichtig, weil wir dadurch in 

dem übermäfsig starken Vaguseffekt nach leisestem Druck ein Zeichen 

eines stark geänderten Zustandes des Herzmuskels zu erblicken hätten. 

Vorläufig ist dieser stark positive Ausfall des Vagusdruckversuchs auf 

leisen Druck mir am Krankenbette ein sehr wertvolles Symptom 

gewesen, und es hat mich diese Erfahrung dahin geführt, ihn als ein 

ernstes Zeichen aufzufassen. 

Indem ich für die ausführliche Darlegung meiner Gründe für 
diese Auffassung auf eine demnächst erscheinende Bearbeitung dieser 
und verwandter Fragen hinweise, möchte ich Sie auffordern, bei der 

Ausführung •des Vagusdruckversuchs die klinische Bedeutung dieses 
Versuchs nicht ausser Acht zu lassen. Es soll darauf geachtet werden, 
ob stärkerer oder nur ganz leiser Druck zur Auslösung des Herz-

stillstandes benötigt ist und ob nicht die stärksten Effekte bei leisestem 

Druck im allgemeinen bei den schwersten Herzaffektionen gefunden 

werden. Sollte sich meine Vermutung bestätigen, so wäre ein Mittel 
gefunden, in einigen Fällen uns ein Urteil, und zwar ein ungünstiges 

Urteil, über den Zustand des Herzmuskels zu bilden. Bei der Mangel-

haftigkeit unserer Methoden zu diesem Zwecke wäre damit sicher 

wertvolles erreicht. 



XVIII. 

Respiratorisehe Arhythmie und Vagusprüfung. 
Von 

Dr. Alfred Pongs, 
Stadtkrankenhaus Altona (Prof, v. B ergm a n n). 

Der Pulsus respiratorius wird seit langem als ein Symptom der 

Empfindlichkeit des vagischen Systems aufgefasst, doch ist meines 
Wissens eine quantitative Wertung nie versucht worden, obwohl bei 

dem gegenwärtig sehr lebhaften Interesse für das vegetative Nerven-

system ein gewisses Bedürfnis vorliegt. Die einfachste Methode quan-

titativer Ausnützung zeige ich Ihnen in Tafel 1, in der die einzelnen 

Pulsschläge auf Minutenfrequenz umgerechnet sind. Zunächst sehen 

Sie in dem Auf und Nieder der Pulsbewegung den Pulsus respiratorius 

schon bei oberflächlicher Atmung, dann folgt im Anschluss an maximale 
Ein- und Ausatmung eine energische Beschleunigung und Verlang-
samung des Pulses. Es liegt nahe, diese Umrechnungen zur Bestimmung 
der Vagusempfindlichkeit zu benutzen, dergestalt, dass ich z. B. bei 

diesem Patienten sagen würde: bei einer Durchschnittsfrequenz von 
60 Pulsen Atmungsschwankungen zwischen 75 und 50. 

Indes diese Prüfung hat ihre Grenzen. Es ist bekannt, dass 

schon geringe Dosen Atropin den Pulsus respiratorius zum Schwinden 
bringen, Dosen, die den Vagus nicht entfernt zu lähmen vermögen. 

Die Prüfung alit maximale Atmungsschwankungen charakterisiert also 
-wohl die Beweglichkeit Von Herz und Herzvagus bei Änderung des 

Innervationsgleichgewichtes; die Prüfung ist aber nicht ergiebig genug,: 
um auch unter modifizierten Innervationsbedingungen ein Urteil über 

die Qualitäten des Herzvagus zu erlauben. Ich möchte sie ergänzen 
durch eine neue Prüfungsmethode, bestehend in• einer Erhöhung der 

respiratorischen Mittellage für eine Zeitdauer von 18-20 Sekunden; 
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der Patient atmet maximal ein, lässt dann aber auf den Inspirationsakt 

ein Dauerinspirium von 18-20 Sekunden Länge folgen, um nun nach 

Ausatmung wieder mit gewöhnlicher flacher Atmung fortzufahren. Die 
Herzfrequenz wird mit dem Sphygmographen verfolgt, beginnend eine 

Minute vor und endend 2, Minuten nach dem Versuch.  Das Ergebnis 
wird in Form einer Kurve anschaulich gemacht, in der die Ordinate 

die Pulsfrequenz (auf Minutenfrequenz umgerechnet) wiedergibt, die 

Abszisse die Zeit. Auf den Abbildungen Serie II sehen Sie aneinander-
gereiht lho Minutenwerte von Pulsen.  Ein Pulsniveau von einer 

Minute Dauer dient als Ausgangswert; es schliesst sich an der Effekt 

des Inspirationsaktes, der dauernd erhöhten Mittellage, der Ausatmung 

und endlich eine 2 Minuten lang verfolgte Nachwirkung. Je nach der 

Voraussetzung der vagischen Innervation bekunden die Kurvenbilder 
einen anderen Charakter. In Serie II zeige ich Ihnen vorerst einmal, 

dass bei annähernd gleichem Empfindlichkeitsgrade die Pulslage selbst 
keinen wesentlichen Einfluss auf die Form der Kurve hat. 

Was ich vorhin von der einfachen respiratorischen Prüfung sagte, 

von der Prüfung auf maximale Atemschwankungen, dass die Frequenz-

alteration bei tiefer Ein- und Ausatmung nach Atropin schwinde, trifft 

für die neue Vagusprüfung nicht zu. Wohl erfährt die Kurvenform 

im Laufe der Atropinwirkung eine beträchtliche Änderung, wie Sie in 

Serie Ill nach 11/2 mgr Atropin sehen: aber von einem Verschwinden 
des Ausschlages kann keine Rede sein. "Ja, handelt es sich denn über-

haupt um ein Vagussymptom?u wird man einwenden. Hier wird das 

Tierexperiment aushelfen, da man ja doch beim Menschen die Atropin-

dosen nicht weiter steigern darf. In der Tat gelingt es, den Reflex 
in absolut identischer Form beim Tier auszulösen, wie ihn Serie IV 

zeigt, und hier beseitigen sowohl Vagusdurchschneidung wie grosse 
Atropinmengen den Reflex absolut. Überdies finden sich bei Anwendung 

geringerer Atropindosen genau dieselben Übergangsformen, die Sie 

vorhin an dem Beispiel des Patienten gesehen haben. S. Serie lab. 
Den bisher geschilderten Typus nenne ich den Primärreflex; er 

kommt zustande durch Dehnung der Alveolen und Reizung des Lungen-

vagus, ob nun diese Dehnung erfolgt bei Zunahme des negativen 

Thoraxdruckes, wie bei dem geschilderten Dauerinspirium oder genau 
entgegengesetzt unter Verringerung des negativen Thoraxdruckes, resp. 

Steigerung des Alveolardruckes bei Überdruckeinatnaung oder endlich 
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durch Steigerung des Alveolardruckes im Valsalva. Das ist in der 
Tat ein besonders interessantes Phänomen: dass in manchen Fällen 

eines kräftigen Primärreflexes die Verlangsamung auch im Valsalva 

das Bild beherrscht, wie Ihnen Serie V zeigt. . 

Bei anderen Patienten ist der Effekt des Valsalva ein gänzlich 
anderer. Hier schlägt die anfängliche Verlangsamung in energische 

Beschleunigung um und am Ende des Pressens folgt eine reaktive Ver-

langsamung. Es ist nun nicht zu verwundern, dass in den ausge-

sprochensten Fällen dieses zweiten Valsalvatypus auch die Prüfung der 

erhöhten Mittellage ein verändertes Gesicht zeigt. Betrachten Sie die 
Bilder der Serie VI und Sie werden finden, dass hier generell bereits 

im Stadium des Dauerinspiriums eine. Tendenz zur Beschleunigung sich 
verrät, eventuell mit reaktiver Verlangsamung nach der Ausatmung. 

Es fragt sich: ist auch diese zweite Form des Reflexes, der Sekundär-
reflex, wie ich ihn nennen möchte, ein Vagussymptom? Nun, hier 

wiederholt sich, was ich vorhin beim Primärreflex schon gesagt habe: 

Atropin versagt beim Menschen; am Tierexperiment lässt sich dagegen 
auch diese zweite Erscheinungsform sowohl erzeugen, wie vom Vagus 

aus zum Schwinden bringen, s. Serie VII. 

Ich fasse kurz zusammen: wir haben gesehen, dass es eine Mög-
lichkeit gibt, die Empfindlichkeit des Vagus quantitativ zu bestimmen 
durch den Begriff der maximalen Atemschwankung; das aber diese 

Prüfung ihre Grenzen findet in dem Augenblick, in dem eine leichte 

Vaguslähmung die Herzreaktion träger macht. Hier hilft uns eine 

neue Prüfungsart, bestehend in einer Erhöhung der respiratorischen 

Mittellage für 18-20 Sekunden. Der Inspirationsakt hat seine spezifische 
Wirkung: er beschleunigt den Puls. Der Zustand der Lungendehnung 

während des Dauerinspiriums reizt dagegen den Vagus um so stärker, 
je empfindlicher er ist. Abstufungen habe ich Ihnen nicht vorgeführt; 

es genügt, zu sagen, dass eine Verlangsamung wie in Serie IV einem 

maximalen Grade von Vagusempfindlichkeit entspricht, während anderer-
seits bei Unempfindlichkeit des vagischen Systems ein Ausschlag über-

haupt ausbleibt. Nun löst die Lungendehnung gleichzeitig noch andere 

Dinge aus, die sich wohl als identisch erweisen mit Abklemmung der 
Lungenkapillaren.  Der eine Vagusreflex kämpft mit dem andern und 

es siegt die Reaktion, für die jeweils die stärkere Empfindlichkeit vor-
handen ist. 



XIX. 

Über minimale Schwankungen der Pulsperioden. 
Von 

Dr. Rudolf von Funke (Prag). 

Mit 12 Kurven. auf Tafel IX. 

Bei der palpatorischen Feststellung geringfügiger Rhythmus-

änderungen des Pulses spielt bekanntermafsen die Übung eine grosse 

Rolle, aber auch bei grosser Übung sind der Wahrnehmung geringer 

Rhythmusänderungen des Pulses gewisse Grenzen gesetzt. Nach meiner 

Beobachtung lassen sich Frequenzänderungen, bei denen es sich um 

Differenzen handelt, die um und unter 0,10 bis 0,15 Sekunden liegen, 
auch bei grosser Übung durch Palpation nicht mehr wahrnehmen, eine 

Erfahrung, die mit den Angaben von van der Mühlen und 

Janowski übereinstimmt. 

Ich habe mich nun gelegentlich einer anderen Fragestellung damit 
beschäftigt, zu untersuchen, ob sich bei palpatorisch als regelmäfsig er-

scheinendem Pulse g r a ph isch Rhythmusänderungen nachweisen lassen 

und bin speziell der Frage nachgegangen, welcher Art diese Rhythmus-
änderungen sind. 

Über die Grösse der Schwankungen liegen vielfache Untersuchungen 

vor; so hat vor mehr als einem halben Jahrhundert C. Vier ordt das 
Verhältnis der kürzesten zu den längsten Pulsen mit 100 zu 133 an-

gegeben; van der Miihlen fand durchschnittliche Unterschiede von 

1/100 bis 8/,o, Sekunden, die aber bis auf 4/, Sekunden anwachsen können. 1 00 

Derselbe betonte die Notwendigkeit, zu bestimmen, innerhalb welcher 
Grenzen diese Unregelmäfsigkeiten bei gesunden Individuen schwanken 

können und von welchem Punkte aus diese auf pathologische Verhält-

nisse zu beziehen seien, um vielleicht auf diese Weise Anhaltspunkte 

für eine Frühdiagnose von nervösen und muskulären Störungen des 
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Herzens zu gewinnen.  Wohlbekannt waren diese Unterschiede der 

Pulswellenlänge  auch  St a eh elin,  L a ngowoy und Kr e hl. 

Janowski beschäftigte sich mit der Frage der minimalen Schwankungen 

der Dauer der Pulswellen unter normalen und pathologischen Zuständen 
unter Benützung des Jaquet schen Sphygmographen. Die grössten 

Schwankungen fand derselbe bei Gesunden, geringere bei Nierenkranken 

mit gespanntem Pulse, ebenso bei Fiebernden mit dikrotem Pulse 

und die kleinsten Schwankungen bei Kompensationsstörungen des 

Herzens. Janowski bestimmte auch die Unterschiede in der Länge 

des anakroten und katakroten Pulsteiles und gelangte zu dem Schlusse, 

dass die relativ grösseren Schwankungen im anakroten Teile zu finden 

seien, woselbst, die Schwankungen der Länge zwischen 0,005 bis 

0,03 Sekunden betrugen, gegenüber den Schwankungen im katakroten 

Teile, die zwischen 0,02 bis 0,17 Sekunden variieren. 

Die Untersuchung erfolgte bei gleichzeitiger Registrierung der 
Atmung mittelst des Sphygmographen oder des Turgographen am Arme 

bei grosser Umdrehungsgeschwindigkeit der Schreibtrommel und bei 

Benützung der Stimmgabel als Zeitschreiber; die untersuchte Person 

befand sich bei psychischer Ruhe in Rückenlage. 
•Da die Unterschiede zumeist ganz geringgradiger Natur sind, 

empfiehlt es sich der Übersichtlichkeit halber, diese Unterschiede in 

Diagrammen zur .Darstellung zu bringen.  Dieselbe erfolgte in der 

'Weise, dass als Abszisse in gleichen Abständen die Pulszahlen aufge-
tragen wurden, während die absoluten Zeitwerte der Pulsperioden als 

Ordinate ihre Darstellung fanden. Gleichzeitig erscheinen die Atembe-

wegungen verzeichnet, bei denen der. aufsteigende Schenkel der 

Inspiration, der Absteigende der Exspiration zukommt. 

In der weitaus grössten Zahl der untersuchten Fälle sind tatsächlich 
bei palpatorisch regelmäfsigem Pulse ganz deutliche Frequenzänderungen 

nachzuweisen, welche periodisch verlaufen. 

• Beim grössten Teile sind die Frequenzänderungen respira-

torischer Art: 

Die respiratorischen Schwankungen der Pulswellenlänge zeigen in 

der Regel eine Beschleunigung während der Inspiration und eine Ver-
langsamung während der Exspiration, wobei sich mehrfach individuelle 

TYPen ergeben, je nachdem der Phaseneinfiuss der Respiration sich 

plötzlich oder allmählich einstellt. Meine seit Jahren vorgenommenen 
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Untersuchungen, über welche ich bereits im Jahre 1910 in einem 

Vortrage in der wissenschaftlichen Gesellschaft deutscher Ärzte in Prag 

berichtete, stimmen mit den Befunden von Putzig vollständig 

überein. 

Figur_ I stellt den normalen Ablauf der Atmungsreaktion dar, 

während die Figuren II, III mancherlei Abweichungen davon erkennen 

lassen. In Figur II folgt unvermittelt auf den kürzesten Puls der 

längste, so dass die beginnende Verkürzung bereits in die Exspiration 

fällt und Figur III weist eine Umkehr des Phaseneinfiusses auf. 

Die Intensität der Atmungsreaktion geht zumeist parallel mit der 

Tiefe der Atmung (Figur IV), so dass der tiefsten Atmung auch die 

grössten Unterschiede der Pulswellenlänge entsprechen. 

Abweichungen treten aber auch in der Weise in Erscheinung, dass 

bei gleich tiefer regulärer Atmung die Atmungsreaktion bei den ver-

schiedenen Atemzügen graduelle Unterschiede darbietet (Figur V) und 

schliesslich können sich beide Momente kombinieren, wodurch das Bild 

scheinbarer Regellosigkeit vorgetäuscht werden kann (Figur VI). 

Periodische Schwankungen, die sich auf eine viel grössere Anzahl 

von Pulsen als gewöhnlich erstrecken, finden sich bei Bradypnoe vor, 

wo 10 und mehr Pulse auf eine Atmung entfallen können.  Ist die 

Atemreaktion in solchen Fällen eine allmählig eintretende, so können 

Perioden nach dem zweiten Typus vorgetäuscht werden (Figur VII). 

Einen ebensolchen Eindruck können jene Fälle von ungleichmäisigem 

Respirationseinflusse hervorrufen, bei denen der Phaseneinfluss vorüber-

gehend aufgehoben erscheint und sich — allerdings nur vorübergehend — 

auf zwei Atemzüge erstreckt.  Das Sistieren der Atmung klärt diese 

Verhältnisse natürlich sofort auf. 

Alle diese individuellenTypen der Atmungsreaktion finden sich bekannt-

lich in viel ausgesprochenerer Weise auch beim Pulsus irregularis respira-

torius vor, so dass zwischen diesen minimalen Schwankungen des regel-

märsigen Pulses und den schon palpatorisch nachweisbaren Veränderungen 

des Pulsus irregularis respiratorius eigentlich nur ein gradueller Unter-

schied besteht, indem die Charaktere desselben nur quantitativ gehertnnt 

oder gedämpft erscheinen. 

Eine scharfe Abgrenzung erscheint demgemäfs zwischen dem Pulsus 

irregularis respiratorius und diesen minimalsten Veränderungen nicht 

möglich sondern es handelt nur um fliessende Übergänge. 

e 
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Die hier beschriebenen Erscheinungen beziehen sich auf durchwegs 

gesunde Personen mit völliger Integrität des Herzens und des Nerven-

systems, zumeist im. Alter zwischen 20 und 40 Jahren, während die 

Kinder durchwegs grössere Unterschiede aufweisen. 

Die zweite Gruppe, die zumeist eine mäiSig erhöhte Pul§frequenz 

aufweist, zeigt auch ein periodisches An- und Abschwellen der Puls-

wellenlänge, das jedoch von der Respiration vollständig unabhängig ist 

und eine weit grössere Zahl von Pulsen, etwa 15 bis 20 umfasst. 

Dieser Typus trägt den Charakter der Siegmund Mayer schen 

Wellen, die sich zunächst als Blutdruckschwankungen darstellen, die 

aber doch .auch oft mit beträchtlichen Veränderungen der Pulswellen-

länge einhergehen können, wie solche Beispiele vor fünf Jahren an 

diesein Orte von Frie dl Pick und mir demonstriert wurden. 

Diese Perioden nach dem Typus der Siegmund May er schen 

Wellen weisen bei ein und demselben Individutim verschiedene' Intensität 
auf, je nadir dem psychischen Verhalten, wie dies aus den Figuren VIII, IX' 

hervorgeht, die von einer Versuchsperson zu verschiedenen• Zeiten ge-

wonnen wurden. 

In sehr seltenen Fällen kommt es — wie auch gelegentlich bei den 

echten Siegmund Mayer- Wellen — zu einer Kombination zwischen 

diesen und respiratorischen Frequenzänderungen, wie das Figur X zeigt. 

Als Untergruppen möchten noch jene angereiht werden, bei denen 

es sich um eine völlige Regellosigkeit in der Länge der Pulsperioden 

handelt (Figur XI). Einzelne dieser Fälle lassen sich wohl als Formen 

unregelmäfsiger Atmungsreaktion oder  als  eine Kombination  des 

respiratorischen Typus mit dem obengenannten auflösen, doch bleiben 

einzelne wenige übrig, bei denen diese Auflösung nicht gelingt. Diese 

völlige Unregelmäfsigkeit, der Pulsperiodenlänge kann entweder vorüber-

gehend oder dauernd auftreten.  Dieselbe gelangte vorübergehend bei 

einem jugendlichen Individuum mit re,spiratorischem Typus im Stadium 
Psychischer Edegung zur Beobachtung, während zwei andere hierher-

gehörige Patienten im Alter von 46 und 50 Jahren bei mäfsig erhöhtem 

Blutdrucke diese Erscheinung dauernd darboten.  Bei beiden stellten 

sich nachher Kompensationsstörungen ein, die auf eine muskuläre Er-

krankung des Herzens bezogen werden mussten. 

Diese Formen fanden sich nur bei sehr nervösen Individuen, die 
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vasomotorisch sehr irritabel waren Und bei milden Formen von Hyper-
thyreose, hierbei jedoch nicht mit absoluter Konstanz. 

Wenngleich in einzelnen seltenen Fällen diese Kombination vor-

übergehend in Erscheinung tritt, ist eine der beiden genannten •Typen 

doch für das betreffende Individuum charakteristisch, indem dieser 
Typus Jahre hindurch festgehalten und nie durch den anderen ersetzt 
wird; wenigstens scheint diese Tatsache aus meinem Beobachtungs-

materiale hervorzugehen, da ich bei noch so häufiger Untersuchung 

dieser Fälle niemals die Substituierung des einen Typus durch den 

anderen konstatieren konnte. 
Als eine weitere dritte Gruppe muss ferner eine Zahl von Fällen 

abgetrennt  werden,  bei  denen die vorerwähnten  rhythmischen 

Schwankungen fehlten und die sich durch eine fast völlig mathematische 

Regelmäfsigkeit mit nur geringem Unterschiede der Pulswellenlänge 

darstellten.  (Figur XII). Bereits eingangs wurde auf die Angaben 
Janowsk is verwiesen, der unter pathologischen Verhältnissen viel ge-

ringnre Unterschiede der Pulswellenlänge fand, als beim normalen 

Individuum. 
Einen mathematisch wirklich gleichmäfsigen Puls konstatierte ich 

gelegentlich im Anfalle von paroxysmaler Tachykardie, bei einer Puls-

frequenz von NO in der Minute.  Trotzdem deutliche Blutdruck-

schwankungen während der Respiration bestanden, waren die einzelnen 
Pulsperioden vollständig gleich lang. Bei demselben Patienten trugen 
jedoch nicht alle Anfälle den gleichen Charakter, indem bei anderen 

Anfällen mit derselben Pulsfrequenz deutliche regellose Unterschiede 

der Pulswellenlänge nachweisbar waren. 
Neben diesen Fällen von vorübergehender Rhythmizität zeigten 

andere ein ähnliches konstantes Verhalten.  Dies war unabhängig von 

der Frequenz bei stark erhöhtem Blutdrucke der Fall, ebenso bei einem 

kombinierten Vitium cordis im Stadium beginnender Inkompensation 

ohne Arhythmie, weiter auch bei einigen Fällen mit märsiger Arterio-
sklerose der peripheren Gefässe ohne beträchtliche Blutdrucksteigerung, 

die erst später eine weitere Erhöhung bei gleichzeitiger märsiger 

Albuminurie erfuhr.  • 
Da es sich in diesen Fällen um anatomische Erkrankungsprozesse 

handelt, kann der Verdacht nicht ganz von der Hand gewiesen werden, 
dass es sich um beginnende Veränderungen des Herzmuskels beziebungs-
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weise vielleicht der intramuskulären Nervenendigungen im Bereiche 
des Sinusknotens handelt, eine Annahme, die allerdings nicht bewiesen 
werden kann, die aber in ähnlichen Vorstellungen von Lommel und 
Putzig ihre Stütze finden könnte, welche einen verminderten 

reflektorischen Vaguseinfluss auf eine Myokirdschädigung beziehen 
wollen. 

Überblickt man die gewonnenen Resultate, so möchte ich folgende 
Momente hervorheben: 

Die geringsten zeitlichen Differenzen zweier aufeinanderfolgenden' 
Pulsperioden betragen 0,005 bis 0,01 Sekunden. 

Eine obere, diagnostisch verwertbare Grenze der Differenzen der 
Pulsperioden gibt es nicht, da sich fliessende Übergänge zum Pulsus 

irregularis respiratoris und zu den Siegmund Mayer-Wellen ergeben. 
Diese beim palpatorisch regelmäfsigen Pulse graphisch nachweis-

baren periodischen Frequenzänderungen deuten auf nervöse Einflüsse hin. 

Die respiratorischen Frequenzänderungen werden bekanntermafsen 
von Hering ad das Vorhandensein, bzw. von Eppiuger-Hess auf 

eine Erhöhung des Vagustonus bezogen; da dieselben beim zweiten 
(S i e gm und Mayer) Typus zumeist vollständig fehlen, darf man 
vielleicht in eben diesen Fällen an ein Überwiegen des Sympathikustonus 
denken, jedenfalls handelt es sich, wie bei den eigentlichen Siegmund 
May er -W ell en, um  gleichsinnig  gekuppelte Erregungen des 

Vasomotorenzentrums und der Zentren der extrakardialen Herznerven. 
Die Koinzidenz des auch bei graphischer Aufnahme fast völlig 

regelmäfsigen Pulses mit beginnenden organischen Prozessen im Herz-
muskel lässt darin möglicherweise ein Frühsymptom einer beginnenden 

Myokardschadigung erblicken, so dass die graphische Aufnahme des 
palpatorisch regelmäfsigen Pulses uns vielleicht gewisse Gesichtspunkte 
in diagnostischer Hinsicht eröffnen kann. 

Vethandl. d. 31. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXXI. 26 
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Diskussion. 

Herr von Hoesslin (Halle): 

Zu den experimentellen Untersuchungen von Magnus und Hofmann, 
die für die Entstehung der Arhythmia perpetua eine gewisse Funktions-
untüchtigkeit bzw. eine Labilität des überleitungsbündels nachweisen 
.konnten, glaube ich auch einen klinischen Beleg anführen zu können. 
Es handelt sich um einen Fall von Vorhofstachykardie, und dieser 
reagierte auf Vagusdruck ausserordentlich verschieden.  Befand der Patient 
sich wohl — und zwar war das der Fall bei dem Zwei-Eins-Rhythmus 
so hatte der Vagusdruck ausserordentlich wenig Erfolg.  Wurde dagegen 
jeder Reiz vom Vorhof auf den Ventrikel übergeleitet, so konnte durch 
Vagusdruck die Kontraktion des Ventrikels für ungefähr 6 bis 10 Sekunden 
vollkommen sistiert werden.  Nach Ablauf des Anfalles war dieser Einfluss 
des Vagus wieder verschwunden.  Manchmal konnte man such durch 
Vagusdruck wenigstens die Erscheinungen eines Pulses Irrigularis perpetuus 
hervorrufen.  Das Bild war dann so, dass nur jeder zweite, dritte, vierte 
Reiz vom Vorhof auf den Ventrikel übergeleitet wurde.  Es erfolgte dabei 
die Ventrikelkontraktion in einem ganz unregelmäfsigen Tempo. 

Ferner ist mir aber auch aufgefallen, dass bei der Arhythmia perpetua 
und zwar auch, wenn der Vorhof sich im Zustande des «flutter» befand, 
der Vagusdruckversuch verhältuismäfsig recht schwer gelang, sehr häufig 
überhaupt keine Wirkung zur Folge gehabt hat.  Nach Magnus und 
Hofmann könnte man das vielleicht damit erklären, dass das über-
leitungsbündel bei der Arhythmia perpetua derart in Anspruch genommen 
war, dass ein weiterer Vagusdruck auf es keinen Einfluss hatte. 

Was ferner die Erörterungen on Herrn Wen ckebach betrifft, so 
kann ich mich ihnen vollkommen anschliessen.  Es gibt Fälle — und es 
ist meiner Erfahrung nach die Mehrzahl —, welche erst auf einen starken 
Vagusdruck reagieren.  Welcher Art die Störung sein wird, kann man 
absolut nicht voraussehen.  Manchmal ist die Reaktion enorm stark, 
manchmal ist sie ganz schwach.  Ferner sieht man gelegentlich auch 
Patienten, die schon bei ganz leiser Berührung des Vagus sofort reagieren 
und in einen kollapsartigen Zustand verfallen.  Man muss für die grosse 
Mehrzahl der ersteren wohl annehmen, dass die Ursache nicht im Vagus 
selber liegt, sondern in den Endorganen, hier also im Myokard. 

Nun ist mir eines aufgefallen. Ich konnte bisher niemals bei irgend-
einem der Versuche das Adam- Stokes sehe Symptom auslösen.  Drückte 
ich sehr lange, wurde es höchstens dem Patienten schlecht, und das war 
schliesSlich durch eine Anämie des Gehirns zu erklären.  Bei dem Ada m-
Stok es schen Symptomen-Komplex handelt es sich aber nicht nur um 
Symptome von seiten des Herzens, sondern auch uni Symptome von seiten 

'des Gehirns, und ich habe mir zur Erklärung, dass wir bei dem Vagusdruckversuch die Symptome in der Regel nicht hervorrufen können, damit 
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geholfen, dass hier der Druck nur peripher zum Herzen wirkt, nicht aber 
zentral zum Gehirn.  Sollte es vielleicht einmal gelingen, auch den richtigen 
Adam- Sto k es schen Komplex durch Vagusdruck hervorzurufen, so wäre 
es vielleicht nicht undenkbar, dass hier durch den Vagus zentralwärts eine 
Reizwirkung stattfindet und durch Vermittlung des. Gehirns die bekannten 
Erscheinungen ausgelöst werden. 1) 

Herr G er ha r dt (Würzburg): 

M. Hi Die Versuche von Magnus und Hoffmann sprechen 
ebenso wie die klinischen Untersuchungen von F a hr enk amp dafür, 
dass einfache Vorhofstachysystolie häufiger, als man frülier annahm, die 
Ursache von Arh. perp. ist.  Ich darf vielleicht darauf hinweisen, dass 
in einer ganzen Anzahl jener Kurven, welche Mackenzie und Lewis 
als Beleg für das Flimmern der Vorhöfe gegeben haben, der Vorhof zwar 
sehr rasch, aber ganz regelmäfsig geschlagen hat. 

Dass diese regelmäfsige Vorhofstachysystolie eine ganz unregelmäfsige 
Ventrikelaktion zur Folge hat, wird nach den Untersuchungen von Magnus 
und Ho f fin ann auf Störungen der Überleitung zurückzuführen sein. 

Wenn nun die Arhythmia perp. etwa unter Digitalis oder Vagusreiz 
in langsamen Rhythmus übergeht und sich hierbei der Regelmäfsigkeit 
nähert oder in seltenen Fällen die Regelmäfsigkeit erreicht, dann wird 
man dies zunächst auf eine Verstärkung der überleitungsstörung zu be-
ziehen geneigt sein, denn Digitalis sowohl, wie direkter Vagusreiz bewirken 
eine Erschwerung der• Oberleitung. 

Diese Annahme bringt aber eine Schwierigkeit: Man müsste eine 
schlechtere Funktion des Leitungsbündels gerade für das Stadium der 
Bradykardie annehmen, in welchem doch die Leistungsfähigkeit des ganzen 
Herzens gewöhnlich eine bessere ist, und umgekehrt müsste dann, wenn 
mit neuer Dekornpensation die Schlagfolge sich wieder dem Delirium cordis 
nähert, die Funktion des Leitungsbeutels gebessert sein.  Deshalb liegt 
vielleicht die alte Vorstellung näher, dass ein krankes geschwächtes Herz 
abnorm reizbar sei, und dass ein kräftiger arbeitendes Herz minder reiz-
bar sei und deshalb in langsamerem Tempo schlage, oder, anders aus-
gedrückt, dass die langsame Form der Arhythmia perpetua darauf beruhe, 
dass das Herz minder anspruchsfähig sei auf die vielen ihm zufliessenden 
Reize. 

Mit dieser Vorstellung scheint mir eine Gruppe von klinischen Be-
obachtungen gut im Einklang zu stehen; sie beziehen sich auf das Ver-
halten der Extrasystolen bei der langsamen Form der Arhythmia perp. 
Bei dieser Schlagweise kommen ja ziemlich häufig Extrasystolen vor, manch-
mal sporadisch eingestreut, gar nicht selten in Form einer dauernden 
Digeminie. 

Wenn man nun auf die Distanz zwischen Extrasystole und der fol-
genden Systole achtet und sie vergleicht mit der Distanz zweier ,Pulse, 
the nicht durch Extrasystole getrennt sind,, so zeigt sich, dass diese 
Distanzen ungefähr gleich sind.  Man kann in der Regel nur von unge-

.') Siehe auch Deutsches Archiv f. Min. Med. 113, 137, 1914. 
26* 
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•gefährer, nicht von völliger Gleichheit sprechen, weil das Herz ja unter 
den erwähnten Uniständen nur sehr selten wirklich regelmärsig schlägt. 
In den wenigen Fällen, die ich gesehen- babe, wo ein wirklich regelmäfsiger 
Rhythmus resultierte, war die Distanz iwischen Extrasystole und folgen-
der Systole wirklich gerade so lang, wie die anderen Pausen; in den 
übrigen entsprach sie dem Durchschnitt. 

Dieses Verhalten scheint mehr für vermindarte Anspruchsfähigkeit, 
als für vermehrte Übérleitungserschwerung zu sprechen.  Denn im letzteren 
Fall wäre zu erwarten, dass eine ventrikuläre Extrasystole als eine sog. 
interpolierte ohne Rhythmusunterbrechung eingestreut sei, im andern Fall 
würde eine normal lange Pause nach der Extrasystole zu erwarten sein. 

Herr I, o mm el (Jena): 

M. H.!  Aus dem eben über Vorhofstachysystolie Gehörten ergab 
sich, dass der Herzmuskel auf die erhöhte Frequenz abnorm reagieren 
kann.  Dass hier häufig akuter Kammeralternans auftritt, habe ich schon 
in früheren Mitteilungen als ziemlich typische Erscheinung beschreiben 
können.  Einen einschlägigen Fall konnte ich vor 2 Jahren in Form einer 
vorläufigen Mitteilung veröffentlichen, eine genauere mit Kurven belegte 
Beschreibung kann aus äusseren Gründen erst in nächster Zeit erscheinen. 
Die alternierende Kammertätigkeit, bei der eine Beteiligung der Über-
gangsbündels nicht ersichtlich zu sein braucht, ist zweifellos eine Folge 
der Überanstrengung des Herzens durch die schnelle Reizfolge.  Eine 
ausserordentliche Häufung der Reize kann ja auch im Tierversuche, wie 
K. 13. Ho fmann an Froschherzen zeigte, Alternierung hervorbringen. 

Mit einigen Worten möchte ich dann auf das eingehen, was die Herren 
Pon gs und v. Funke mitgeteilt haben.  Es hat mich interessiert, aus 
ihren Mitteilungen eine Bestätigung der Tatsachen zu entnehmen, die ich 
in einer ausführlichen klinischen Mitteilung vor wohl 13 Jahren ver-
öffentlicht habe.  Es sind dort ganz ebenso dargestellte Kurven zu finden, 
in denen die Pulsfrequenz an der Höhe der Ordinate ablesbar ist und mit 
der Respiration in Verbindung gebracht wird.  Ich habe damals nach-
gewiesen, dass bei sehr vielen Fällen von respiratorischer Arhythmie eine 
vasomotorische Übererregbarkeit vorhanden sein dürfte, dass Neurasthenie, 
Erschöpfung, Rekonvaleszenz, Hirntumoren,  andere  Hirnerkrankungen, 
Meningitis unter Vagusreizung mit einer sehr starken respiratorischen 
Arhythmie einhergehen, während Vaguslähmung zu der absoluten Hegel-
mäfsigkeit, wie auch im Atropinversuch, führen kann.  Ich habe auch 
damals Mitteilungen gebracht, die ungefähr dem sekundären Reflex ent-
sprechen, der vorher von Herrn Pongs angegeben wurde, indem der 
Parallelismus zwischen Respiration und Pulsfrequenz nicht ein absoluter 
ist, sondern bei abnorm angehaltener Atmung, überhaupt bei unnatür-
licher Atemführung aufgehoben ist, so dass dadurch die enge Verbindung 
zwischen Respirationszentrum und Yaguszentrum zeitweise verschwindet. 
Dass in der Rekonvaleszenz nach Infektionskrankheiten und bei zahl-
reichen anderen Erkrankungen gerade des Zerebrums und des Nerven-
systems diese Verbindung recht • deutlich ist, und zu derartigen, heute 
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wieder vorgeführten Anomalien führt, habe ich ausführlich damals dar-
gestellt und möchte auf diese Mitteilungen, auf die ich im einzelnen nicht 
zurückkomme, hier verwiesen haben. 

L 
,C 

Herr Jacob (Kudowa) : 

M. H.!  Wir sind gewöhnt, die Arhythmie als eine besonders ver-
hängnisvolle Erscheinung am Herzen anzusehen.  Ich bin jedoch durch 
vieljährige Erfahrung zu der Überzeugung gelangt, dass die mangelhafte 
Überleitung vielfach gewissermafsen ein Kunstgriff der Natur ist, um das 
Herz, den linken Ventilkel, an dessen Tod wir doch sterben, eben vor dem Ab-
sterben zu bewahren.  Er schlägt eben seltener und hat darum Zeit, sich 
auszuruhen.  Wir finden darum sehr viele Arhythmien ohne die geringste 
Atemnot, und ich benutze fast jede Sprechstunde dazu, den Vagus anzu-
regen, um dadurch die Tachykardie zu vermindern.  Die Leute, die mit 
regelmäfsiger Tachykardie einhergehen, habe ich gefunden, sterben meistens 
früher als die, welche die Arhythmie zeigen, und besonders jene regelmärsigen 
Arhythmien, deren Pulse immer gruppenweise auftreten lassen, die aller-
dings also noch nicht eine so hochgradige Degeneration des Herzens vor-
aussetzen.  Herr Wen eke b ach hat eine interessante Beobachtung mit-
geteilt, die mir schon seit vielen Jahren aufgefallen ist.  Es gibt Fälle, 
wo durch eine leise Berührung der Karotis schon der Herzpuls zu unterdrücken 
ist, aber ich habe gefunden, dass das in den meisten Fällen auf Sklerose der 
Halsarterie beruht. Wenn die Wand hart ist, so wirkt natürlich, da der Nerv 
sich mit der Karotis in der gleichen Scheide befindet, der geringste Druck 
auf den Vagus sehr stark, während in den meisten Fällen, wo die Hals-
arterie ganz gesund ist, man sehr stark drücken muss, um einen Effekt zu 
erzielen und er manchmal bei gesunden Menschen wegen des Widerstandes 
der Weichteile überhaupt nicht zu erzielen ist.  Es wird also darauf an-
kommen, dass Herr Wen ck ebac h genau darauf achtet, ob es sich nicht 
etwa um eine Sklerose der Halsarterien gleichzeitig handelt.  Ich habe 
allerdings in einem Falle, wo ein sehr vornehmer Patient nicht zu über-
zeugen war, dass er herzkrank war, weil er noch keine Anfälle voll Atem-
not hatte, aber auch allgemein sehr stark mit Arteriosklerose behaftet war, 
das Experiment gemacht, den Vagus so zu drücken, dass Patient das 
Bewusstsein verlor.  Darnach glaubte er mir.  Er wollte aber nicht zur 
Kur in Kudowa selbst wohnen, sondern von dem benachbarten Schloss aus. 
Dom widersprach ich, und er ist im nächsten Winter nach Dresden ge-
gangen, um Herz-Massage an sich machen zu lassen.  Aber anderthalb Jahr 
hinterher war er tot.  Es war nicht einmal Tachykardie vorhanden, 
wahrscheinlich weil gleichzeitig die Sklerose der Koronaria eine scheinbare 
langsame Herzschlagfolge hervorbrachte. 

Ferner habe ich wahrgenommen, dass bei Tabikern dann, wenn die 
Tabes mehr zentral fortschreitet, sehr leicht eine Tachykardie sich ein-
stellt, die wieder eine Arhythmie zur Folge hat, und ich habe bei diesen 
Patienten immer den Vagus komprimiert, und dann wurde auf längere Zeit 
eine Verlangsamung der Pulsfolge und das Ausbleiben der Arythmie be-
obachtet.  Die Patienten baten selbst darum, weil sie sich darnach sehr 
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wohl fühlten.  Wir wissen ja alle, dass der Vagus der wichtigste Nerv 
zur Erhaltung der Lebensfähigkeit des Herzens ist, wenn er auch Arhythmie 
hervorruft; und die Balneo-Therapie des Herzens beruht darauf, dass wir 
den Vagus genügend anregen und dadurch das Herz zur Verlangsamung 
bringen und dem linken Herzen Gelegenheit geben, sich auszuruhen. 

Herr Friedrich von Muller (München): 

M. H.!  Die Anschauungen über die Arhythmia perpetua haben sich 
in den letzten Jahren etwas geändert.  Wir wissen, dass es nicht immer 
eine Perpetua sein muss, sondern dass sehr häufig diese Arhythmia in An-
fällen, oder besser gesagt in Perioden auftreten und dann wieder ver-
schwinden kann.. Ich möchte hinzufügen, dass es auch nicht immer eine 
Arhythmie sein muss, denn es kommen Fälle vor, die für den tastenden 
Finger als fast regelmärsige Pulsschlagfolge erscheinen und dabei ergibt das 
Elektrokardiogramm oder das Phlebogramm alle Charakteristika für das Ver-
halten des rechten Vorhofs, wie es bei der Arhythmia perpetua vorkommt. 
Allerdings kommen solche anscheinend regelmäfsigen Perioden immer bloss 
vorübergehend vor.  Wir haben dann ferner die Kenntnis, dass der 
Arhythmia perpetua häufig eine anatomische Veränderung an bestimmter 
Stelle zugrunde liegt.  Das soll gewiss nicht bezweifelt werden, aber wir 
werden uns wohl mit der Tatasche befreunden müssen, dass Arhythmia 
perpetua auch als eine Folge funktioneller Veränderungen, nicht anatomischer 
Veränderungen, auftreten kann. Wenn wir die Arhythmia perpetua so oft 
bei schweren Mitralstenosen finden, so ist es höchstwahrscheinlich die 
Überlastung des rechten Vorhofes, die vorübergehend oder dauernd dazu 
führt. 

Ich möchte nun aber noch auf eine Eigentümlichkeit hinweisen, die 
mir bei dem süddeutschen Material aufgefallen ist. Unter der sehr grossen 
Zahl von Fällen von Arhythmia perpetua, die wir zu sehen bekommen und 
analysieren können, ist eine auffallend grosse Zahl von Leuten mit grossen 
Kröpfen, und das Kropfherz kann unter dem Bilde der Arhythmia per-
petua verlaufen, das heisst, das, was wir ein vorgeschrittenes Kropfherz 
nennen, ist überwiegend eine Perpetua. 

Es kann diese 'Arhythmia perpetua bei Kropfherz auch in vorüber-
gehenden Anfällen auftreten.  Ich kenne einen Fall von Basedowscher 
Krankheit, der in der Kuranstalt Neuwittelsbach von Herrn R. von Hosslin 
beobachtet worden ist, und wo im Anschluss an die Kropfexstirpation ein 
mehrtägiger Anfall von Vorhofsflimmern mit sehr beschleunigtem und total 
unregelmässigem Puls aufgetreten ist.  Das Elektrokardiogramm zeigte 
das für A. P. charakteristische Verhalten.  Vor diesem Anfall und nach-
her liess sich ein vollkommen normales Kardiogramm bei regelmäfsigem 
Puls nachweisen.  Man kann diesen akuten Anfall vielleicht auf die Über-
schwemmung des Kreislaufs mit Schilddrüsenstoffen bei der Operation 
zurückführen. 

Übrigens kann die Perpetua nach operativer Behandlung der Schild-
driise auch dauernd bestehen bleiben.  Ich beobachte eineu solchen Fall 
einer ehemals schweren Basedowschen Krankheit, wo nach ausgedehnter 
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Schilddrüsenoperation alle andern Symptome der Basedowschen Krankheit 
verschwunden sind, die Perpetua ist aber geblieben. 

Zum Schluss möchte ich auf die Therapie zu sprechen kommen: 
Wir wissen, dass das Kropfherz, wie auch das Herz der Basedowschen 
Krankheit im engeren Sinne eine einfache Tachykardie aufweist, und 
dass diese auf Digitalis gar nicht reagiert.  Sobald das Schilddrüsenherz 
aber den Charakter der Arhythmia perpetua angenommen hat wird es 
von Digitalis meist sehr günstig beeinflusst, obwohl die Unregelmäfsigkeit 
und das Vorhofsflimmern oder Flattern meist fortbesteht. 

Herr Hofbauer (Wien): 

Die Mitteilungen des Herrn Pon gs veranlassen mich zur Mitteilung 
einer klinisch so und so oft erprobten Erfahrungstatsache, die vielleicht 
für den diametralen Gegensatz der durch die Atmung aus-
gelösten Änderungen der Pulszahl eine gewisse Erklärung bringen 
wird.  Die respiratorischen Arhythmien sind nämlich, wie Herr Pongs ja 
auch angegeben hat, dadurch bemerkenswert, dass zwei vollkommen ver-
schiedene Reaktionen auftreten.  In der einen Gruppe erfolgt, kurz gesagt, 
beim Inspirium eine Pulsverlangsamung.  Diese Art der respiratorischen 
Pulsarhythmie kann man auf Grund der physiologischen Experimente ganz 
gut verstehen.  Wir wissen durch die alten Versuche von L ö wy  was 
vor mehreren Jahren durch Schenck-Marburg anlässlich •anders gearteter 
Experimente neuerlich erwiesen wurde — dass der Lungenvagus um so 
erregter wird, je grösser die Luftfüllung der Lunge ist.  Diese Erfahrungen 
machen es sehr begreiflich, dass die Erregung eines empfindlichen Vagus, 
wenn die Lunge durch die Inspiration gedehnt wird, auch in seinen Herz-
ästen grösser wird, dementsprechend auch während der Einatmung der Puls 
langsamer wird.  Ganz im Gegensatz •dazu zeigt aber die zweite Gruppe von 
respir. Arhythmie Pulsbeschleunigung bei Inspiration. Weil dieses Verhalten 
‘den Resultaten der physiologischen Versuche über den Einfluss der Atem-
bewegungen auf die Erregung des Nervus vagus widerspricht, bleibt diese 
«paradox e Atmungsreaktion» (par. A.R.), 'wie ich dieses Verhalten 
nenne, auf dem Wege geänderter Empfindlichkeit des N. vagus ganz un-
verständlich, und schon das legt nahe, dass da ein anderer Modus mitspielen 
muss. Mit Rücksicht auf diese Erfahrungen möchte ich die Herren bitten, 
gefälligst eine Erfahrung, die ich so und so oft gemacht habe, nachzuprüfen. 
Seit zwei Jahren bin ich durch einen zufälligen Befund darauf gekommen, 
dass bei schweren Chlorosen sich diese zu zweit beschriebene Form der 
Arhythmie  beinahe immer findet.  Es sind das Chlorosen, die 
dadurch ausgezeichnet sind, dass sie ein deutliches Venengeräusch am Halse 
haben, das untere Sternum zeigt deutlich gedämpften Schall und pulsiert. 
Wenn man die Leute zu vertiefter Atmung anregt, am besten dadurch, 
dass man sie zu Nasenatmung anhält, kommt es in 93 0/0 der Fälle zu 
ausgesprochener «paradoxer Reaktion».  Während inspiratorisch Puls-
beschleunigung auftritt, wirkt die Exspiration verlangsamend. Dieses konstante 
Zusammentreffen von paradoxer Atmungsreaktion und anämischer Herzdilatation 
scheint nicht ohne Bedeutung für die pathogenetische Erklärung der ersteren. 
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Diese Tatsache hat wohl auch ein gewisses praktisches Interesse. Ich 
möchte die Herren bitten, dieses Zusammentreffen in Ihren Fällen zu ver-
folgen, erstens einmal zu sehen, ob die oben skizzierten Fälle von Chlorose 
die paradoxe Atmungsreaktion bieten, und zweitens, in allen Fällen von letzt-
genannter Form der Pulsbeschleunigung auf die Chlorose fahnden zu wollen. 

Herr Heri ng (Köln): 

Ich hätte zu all diesen Vorträgen allerdings sehr viel zu sagen, aber 
ich muss mich hier sehr kurz fassen, und so möchte ich zunächst bezüg-
lich der Therapie bei Vorhofstachysystolie eine Bemerkung machen. Nach-
dem hier auf dem Kongress von Vorhofstachysystolie die Rede war, wird 
man sich auch für die Therapie interessieren, und da möchte ich darauf 
aufmerksam machen, dass eine Anzahl Fälle beschrieben worden sind, 
wo infolge der Digitalisverabreichung die Vorhofstachysystolie in Flimmern 
überging.  Ich glaube aber, dass diese Tatsache kein Hinderungsgrund ist, 
doch Digitalis zu geben, wenn die übrigen Umstände es erfordern. 

Ich möchte noch auf die Beziehungen der Vorhofstachysystolie zum 
Flimmern zurückkommen.  In der Klinik kann man sich bis zu einem 
gewissen Grade darüber Aufschluss verschaffen, wenn man eben nicht nur 
nach dem Elektrokardiogramm geht, ob es sich um Vorhofflimmern handelt 
oder urn eine Tachysystolie.  Wenn man erstens den Venenpuls aufnimmt 
bekommt man, bei Vorhofstachysystolie auch wenn der Vorhof dreihundert-
mal schlägt, ganz guten Vorhofsvenenpuls.  Zweitens besteht noch die 
Möglichkeit, dass man durch Auskultation rhythmische Vorhofstöne hört, 
und drittens, wenigstens soweit die Erfahrungen bis jetzt vorliegen, kann 
man sich, wenn man das für notwendig hält, durch Atropin auch davon 
überzeugen.  Denn bei Vorhoftachysystolie ist es möglich, durch Atropin 
die Kammer zu einer rhythmischen Tachykardie zu bringen, wenn es auch 
nicht immer geht. 

Ich komme jetzt zu der langen  Dauer der Vorhoftachysystolie. 
Meine Herren! So, wie die Arhythmia perpetua so ist auch diese Vorhof-
tachysystolie oft von sehr langer Dauer, so dass man auch von einer 
perpetuellen Vorhoftachysystolie reden kann, und das sind diejenigen Fälle, 
die früher zum Teil mit der paroxysmalen Tachykardie besprochen wurden. 
Was eigentlich das auslösende Moment ist, wissen wir noch nicht. 

Ich komme zu dem Vagusdruckversuch und möchte überhaupt be-
merken, dass ich mich freue, dass jetzt mehr die Herznerven in Berück-
sichtigung gezogen werden.  Seit 10 Jahren haben wir den Vagusdruck 
in der Klinik versucht, ihn, solange ich noch in Prag war, sehr oft aus-
geübt und bei allen möglichen Unregelmäfsigkeiten studiert.  Ich stimme 
mit Herrn Kollegen W enck ebach überein, dass es Fälle gibt, bei denen 
man sozusagen auf den Vagus nur zu tippen braucht, um einen Effekt 
auf das Herz zu bekommen. Es ist, glaube ich, vorhin von Herrn Jacob 
bemerkt worden — so habe ich ihn wenigstens verstanden — dass unter 
Umständen, wenn die Karotis durch Arteriosklerose oder Verkalkung sehr 
hart ist, ein ganz geringer Druck genügt, um eine sehr starke Verlang-
samung zu bekommen. Diese Beobachtung haben wir auch gemacht. 
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• Nun, was diese Deutung des Kollegen Wen ck e 1) a ch anbelangt, be-
züglich des Rückschlusses auf die Art der • Herzerkrankung, so kann wohl 
etwas daran sein.  Ich möchte nur bemerken, dass ich diese grosse 
Empfindlichkeit des Vagus hinsichtlich des Druckes nur selten beobachtet 
babe. Wir wissen aus den Experimenten, dass eine Erstickung, eine . 
Dyspnöe den peripheren Vagus in seiner Erregbarkeit steigert, so dass nur 
ein geringer Zuwachs an Reiz, wie er durch einen Druck ausgeübt wird, 
genügt, um eine deutliche Vaguswirkung zu bekommen, und es dürfte sich 
vielleicht in diesen Fällen darum handeln, dass durch die Stauung ähnliche 
Zustände innerhalb des Herzens eingetreten 'sind, wie wir sie experimentell. 
durch DyspnOe und Erstickung erzeugen können. 

Ich möchte nochmals bemerken, dass wir die ausgesprochensten 
Fälle von Vagusdruckwirkung bei der Arhythmia perpetua gefunden haben, 
meistens bei Insuffizienz und Stenose der Mitralis, hingegen verhältnis-
mäfsig selten bei reinen Aortenklappeninsuffizienzen, bezw. war die Wirkungx 
da schwächer. 

Herr Go 1 ds c ei d e r (Berlin): 

Wenn man untersucht, wie sich bei Herzneurose -das Verhältnis der 
Pulsfrequenz zur In- und Exspiration gestaltet, so findet man bekanntlich 
die verwirrendste Unregelmätsigkeit. Fälle, die ganz gleichartig aussehen, 
zeigen das Phänomen in der verschiedensten Weise: Verlangsamung, Be-
schleunigung. Man kann nun in manchen Fällen von Herzneurosen die Ver-
langsamung bei angehaltener Inspiration in besonders krasser Weise sehen 
und kann dann durch einen Kunstgriff dieses Phänomen noch deutlicher 
hervortreten lassen; wenn man nämlich die Patienten, wie wir das ja sonst 
auch zur funktionellen Herzprüfung tun, durch Kniebeugen- oder gymnastische 
Übungen zu einer vorübergehenden Tachykardie bringt und während dieser 
künstlich erzeugten Tachykardie nunmehr den Versuch mit angehaltener 
Inspiration macht, dann sieht man bei Fällen mit Herzneurose mit geringem 
Blutdruck, wie wir sie bei jugendlichen Personen und in der Adoleszenz 
nicht selten finden, oft ganz erstaunliche Differenzen, so dass eine Puls-
frequenz von 130 bis 140 im Moment der angehaltenen Inspiration auf 
60 bis 70 heruntergeht, um fast sofort, nachdem der Inhalt der Inspiration 
sistiert ist, wieder auf den alten Wert — vorübergehend natürlich — 
zurückzukehren.  Andere Fälle, die klinisch sonst ganz genau ebenso aus-
sehen, zeigen dieses Phänomen aber nicht, so dass es doch noch nicht möglich 
ist, mit Bestimmtheit dieses Symptom diagnostisch und klinisch zu verwerten. 

Es hat mich nun wegen dieses Phänomens, welches ich in dieser 

•  

• 

Ausbildung öfter beobachtet habe, der Vortrag von Herrn Pongs sehr 
interessiert, der in sehr hübscher Weise nachweist, dass es sich um eine 
gesteigerte Vaguserregbarkeit handelt.  Ich hatte vorhin das Gefühl, dass 
der Vortrag des Herrn Pongs nicht so ganz in seiner Bedeutung zur Er-
kenntnis gekommen war.  Ich finde durch ihn doch bewiesen, dass wir es 
in solchen Fällen zweifellos mit einer Vagushyperästhesie zu tun haben; 
auch zeigen die Fälle sonst klinisch eine günstige Prognose und keine 
Spur einer organischen Herzerkrankung. 
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Herr Bönniger (Berlin) : 

Meine Herren, es scheint mir nicht zweifelhaft, dass die Genese des 
Pulsus irregularis perpetuus beim Menschen ganz ausserordentlich ver-
schieden ist.  Wir sehen auf der einen Seite Fälle sehr flüchtiger Natur 
und andererseits solche, die jahre und jahrzehntelang dauern.  Ich kenne 
einen solchen Fall, den ich jetzt annähernd sieben Jahre beobachte, 
der aber seinen Pulsus irregularis perpetuus höchstwahrscheinlich schon 
20 Jahre hat. Es handelt sich um einen Arzt, der körperlich dabei recht 
leistungsfähig ist.  Auf der andern Seite gibt es Fälle, wo der Pulsus 
irregularis perpetuus nur wenige Stunden dauert oder Tage und wo 
der Puls dann wieder vollständig regelmäfsig ist.  Ein derartiges Ver-
halten habe ich z. B. bei einer Kohlenoxydvergiftung beobachtet, wo 
während der Vergiftungserscheinungen ein typischer Pulsus irregularis per-
petuus bestand. Sobald die Vergiftungserscheinungen verschwunden waren, 
war der Puls wieder vollkommen normal. Ich meine, solche Fälle beweisen, 
dass man die Prognose doch nicht unbedingt schlecht stellen darf, wie 
das so häufig geschieht, und der Name Delirium cordis scheint mir da 
auch nicht ganz angebracht zu sein. 

Herr Wen ck eba eh (Strassburg), Schlusswort: 

Meine Herren, mit Erlaubnis des Herrn Vorsitzenden werde ich mein 
Schlusswort dazu benutzen, ein paar Diskussionsbemerkungen zu machen. 

Wie Herr Geheimrat von Müller gesagt hat, kommt diese Arhythmia 
perpetua oder sagen wir vielmehr das Vnrhofflimmern nicht nur als eine 
ständig bleibende Erscheinung vor, sondern auch in Anfällen. Das Vorhof-
flimmern ist eine sehr bedeutende. Störung des Herzmechanismus, und man 
muss also ein Mittel finden, diesem Unfug am Herzen zu steuern. Zuweilen 
gelingt es mit Digitalis, und zwar mit ziemlich grossen Dosen, das Vorhof-
flimmern zurückzudrängen; aber gerade in ,denjenigen Fällen, wo das Vorhof-
flimmern erst sehr kurz besteht, erst einige Tage oder Wochen, oder in 
den Fällen, in denen, es auch schon einmal von selbst wieder sistiert, 
habe ich zufällig gefunden, dass Chinin in ziemlich grossen Dosen zu-
weilen ausgezeichnet wirkt.  Einmal ist ein Landsmann zu mir gekommen, 
ein kräftiger, wohlhabender, dicker. Rotterdatner Kaufmann, der immer 
wieder an Vorhofflimmern • litt, und der, hatte es in der hand, mit 
einem Gramm Chinin das Vorhoffiimmern sofort zum Verschwinden zu 
bringen. Er hat mir angeboten, am nächsten Tage mit einem regelmärsigen 
Puls zu kommen und hat es auch fertig gebracht.  Ich habe Chinin seit-
dem wiederholt versucht. Nur in einem Falle, wo das Vorhofflimmern 
erst seit 14 Tagen bestand, allerdings, nachdem es schon früher auf-
getreten war, gelang es mir mit einem Gramm Chinin das Vorhofflimmern 
zum Verschwinden zu bringen. 
•  Ich möchte auch sehr gern noch über die Arhythmia respiratoria reden, 
weil meine Ansichten über die Genese dieser Arhythmia vollständig ver-
schieden sind von dem, was hier vorgebracht worden ist. Das kann ich 
aber nicht in zwei Minuten. Ich glaube also, besser darauf zu verzichten. 
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Herr Pongs (Altona): 

Meine Herren, ich möchte zunächst einmal meine Ausführungen zu 
denen von Herrn Wen eke ba ch in Beziehung setzen. Wir haben gehört, 
dass der Vagusdruckversuch in etwas anderer Weise bei den schwerkranken 
Herzen ausgefallen ist, und Herr Wenckebach 'hat daraus den Schluss 
gezogen, dass man wohl den Vagusdruckversuch in dem Sinne zur Diagnostik 
verwerten kann. Nun fehlt mir die Erfahrung über den Vagusdruckversuch, 
aber der Primärreflex stellt auch eine Art von Vagusreizung dar, und ich 
kann vielleicht sagen, dass diese Art Vagusreizung doch in gewissem Sinne 
einen Vorzug hat, namentlich in der Dosierbarkeit.  Wenn ich 14 Tage 
hintereinander jeden Tag beim Patienten die Prüfung mache, so fällt die 
Prüfung absolut exakt in gleicher Weise aus. Ich habe bei Diphtherieherz 
•arn ersten Tage der Einlieferung die Prüfung ausgeführt und habe sie 
fortgeführt bis zum Tage des Todes. Es waren Leute, die die allerschwersten 
Herzstörungen bekamen, und ich muss sagen, dass die Pulskurve bis zu 
dem letzten Tage vor dem Tode genau so aussah, wie am ersten Tage, 
»als das Herz noch sehr kräftig war. 

Ich möchte kurz noch darauf hinweisen, dass Herr Geheimrat Gold-
sc heider schon für mich ausgeführt hat, was ich Herrn Lommel 
erwidern wollte, dass es sich nämlich bei meinen Prüfungen um den 
exakten Nachweis handelt, dass es wirklich vagische Phänomene sind. Das 
musste erst im Tierexperiment nachgewiesen werden. 

Auf die Ausführungen von Herrn Hofbauer kann ich folgendes 
entgegnen.  Die Palsbeschleunigung, der sogenannte Sekundärreflex ist 
nichts anderes, als ein Abklemmungsreflex.  Ich kann absolut dieselbe 
Kurvenform erzeugen, wenn ich die Vena cava inf. abklemme. Demgegenüber 
ist der Primärreflex ein Lungen-Vagusreflex.  Ich kann nur nicht be-
stätigen, dass bloss bei Chlorose dieser Vagusreflex vorkommt.  Ich fand 
ihn in allen Lebensaltern vom 15. bis zum 60. Lebensjahre. 

Herr von Funk e (Prag) 

bemerkt, dass er zwei Gruppen des Pulsus irregularis perpetuus am Kranken-
bette einander gegenüber stellen möchte, von denen die eine auf die Dar-
reichung von Digitalispräparaten prompt reagiert, während die andere 
hierdurch vollständig unbeeinflusst. bleibt.  In jenen Fällen von Pulsus ir-
regularis perpetuus, bei denen keinerlei Klappenerkrankungen bestehen, 
wo jedoch die Zeichen von Arteriosklerose prävalieren, habe sich die 
'ununterbrochene Darreichung ganz kleiner Digitalisdosen, und zwar die 
tropfenweise Darreichung titrierter Digitalispräparate, als sehr vorteilhaft 
erwiesen.  Hierdurch gelang es durch Jahre hindurch den Zustand günstig 
zu beeinflussen, während beim Aussetzen dieser geringen Mengen die 
• (311 regelmärsigkeit sich wiederum einstellte. 

Ein vorhandener Pulsus irregularis respiratorius werde durch den 
Vagusdruckversuch verschiedenartig beeinflusst, indem derselbe in einigen 
Fällen nach Aufhören des Vagusdruckes an Intensität wesentlich abnehmen, 
in anderen Fällen aber gesteigert erscheinen könne. 
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von Funk e möchte ferner hinweisen, dass sich insbesondere' bei 
sehr ,nervösen Patienten mehrere Stunden nach Vornahme des Vagusdruck-
versuches, zumeist in der Nacht, höhergradige subjektive Störungen ein-
gestellt haben, die mit gesteigerter Pulsfrequenz einhergehen könenn. 

Bezüglich des positiven oder negativen Ausfalles des Vagusdruckes 
weist von F unk e darauf hin, dass derselbe sowohl bei Druck auf den 
Halsvagus, als auch bei reflektorischer Vagusreizung bei Druck durch den 
Nervus supraorbitalis bei seinem Austritt aus der Augenhöhle sich ver-
schieden verhalte, je nachdem das betreffende Individuum einen Pulsus 
irregularis respiratorius oder das Auftreten von Siegmund Mey e r-
Wellen darbiete.  Im ersteren Falle ist ein positiver Ausfall des Vagus-
druckversuches zu gewärtigen, während bei der letztgenannten Kategorie 
ein positiver Vagusdruckversuch zu den Seltenheiten gehört.  Es scheint-
sich in diesen Fällen eben um ein Überwiegen des zentralen Sympathi-
kustonus zu handeln. 



xx. 

Zur Dynamik des Säugetierherzens. 
Von 

Dr. H. Straub (Munchen). 

• M. H.!  Bei Untersuchungen über die Dynamik des Säugetier-
herzens sind 2 Voraussetzungen zu erfüllen. Man braucht zureichende 

Registrierinstrumente und eindeutige Versuchsbedingungen. Als Mittel 
der Analyse dient die Darstellung von Länge und Spannung des 

Muskels, die als Volum und Druck aufgezeichnet werden. 

Die Druckregistrierung in den Herzhöhlen geschah mit dem nach 
Frankschen Prinzipien konstruierten Troikartmanométer. Eindeutige 

Versuchsbedingungen ermöglicht die Verwendung von St arlings 

Herz-Lungen-Kreislauf. Das Herz wird von dem eigenen Blute des 
Tieres gespeist, das in den Lungen in natürlicher Weise ventiliert 

wird. Von den 3 Variablen: arterieller Widerstand, venöser Zufluss, 
Frequenz, kann nach Belieben eine geändert werden bei Konstanz der 

andern. Am Säugetierherzen sind solche Versuche noch nicht aus-

geführt. Die meinigen wurden in der R omb erg sehen Klinik in 
München angestellt. 

Sie sehen hier eine Kurvenschar, die den Druckablauf im linken 

Ventrikel darstellt bei sprungweiser Änderung des arteriellen Wider-

standes. Schlagvolum und Frequenz sind konstant. Sie sehen: 
• 1. Der diastolische Druck im linken Ventrikel ist nicht gleich 
dem Aussendruck, sondern positiv. Ein negativer Druck, eine Sang-

wirkun g des Ventrikels in der Diastole ist nicht nachweisbar. 

2. Mit steigendem Widerstand verbreitert sich die Druckkurve 
des Ventrikels, das Druckmaximum nimmt zu. 

3. Das diastolische Minimum steigt mit steigendem Widerstand, 

d. Ii. die Anfangsspannung wächst. 
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Hier sehen Sie die zugehörige Volumkurve der Ventrikel bei 
sprungweiser Änderung des arteriellen Widerstandes. 

1. Bei zunehmendem Widerstand yerschiebt sich das Ventrikel-
volum nach der diastolischen Seite. Diastolische Erweiterung und 
systolische Zusammenziehung ändern sich bei gut arbeitenden Herzen 
um denselben Betrag, so dass die Amplitude, d. h. das Schlagvolum, 
konstant bleibt. 

2. Jedem Widerstand ist bei sonst gleichen Versuchsbedingungen ein 
konstanter Kontraktionszustand, ein bestimmtes Volum charakteristisch, 
auf das die Volumkurve bei Steigen oder Sinken des Widerstandes sich 
alsbald einstellt. 

3. Die in der vorigen Kurve gezeigte Zunahme des diastolischen 
Drucks bei zunehmendem Widerstand ist also bedingt durch eine ver-
mehrte Anfangsfüllung. Diese rührt nicht von vermehrtem Zufluss 
während der Diastole, sondern von einem mit Zunahme des Wider-
standes wachsenden Rückstand während der vorangehenden Systole her. 

4. Sie werden sich sofort erinnern, dass die hier für das Warm-
blüterherz erstmals nachgewiesenen Gesetze schon lange für den Skelett-

muskel und das Froschherz erkannt sind. 
5. Die Zunahme der Anfangsspannung bei wachsendem Widerstand 

befähigt nach diesen bekannten Gesetzen den Herzmuskel zu sofortiger 
Mehrarbeit bei wachsenden Ansprüchen, erklärt also die ausgezeichnete 
Anpassungsfähigkeit des Herzmuskels. Zunahme des systolischen Rück-
standes bei steigendem Druck ist demnach bis zu einer gewissen Grenze 
die Voraussetzung ausreichender Herzarbeit, nicht das Zeichen einer 
ungenügenden Tätigkeit. 

Sie sehen hier den Druckablauf im linken Vorhof und linken 
Ventrikel. Der Widerstand .wurde in diesem Versuch bis über die 
Grenze der Suffizienz des Herzmuskels erhöht (Kurve 4). Insuffizienz 
des Herzmuskels äussert sich in starkem Steigen des diastolischen, 

Sinken des systolischen Drucks und Verbreiterung der Zuckungskurve. 
Diese Erscheinung hat, wie Sie wissen, ein absolutes Analogon 

in dem Verhalten des Skelettmuskels und des Froschherzventrikels. 
O. Fran k hat eine ganz analoge Kurvenschar bei der isometrischen 
Zuckung des Froschherzens erhalten. 

Die Grenze der Suffizienz des Herzmuskels ist demnach exakt 
definiert durch die Druckkurve (annähernd Kurve 3) mit dem höchsten 
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systolischen Druck, den der Herzmuskel bei konstantem Schlagvolum 

und konstanter Frequenz aufbringt. 

Nur kurz weise ich auf die Vorhofkurven hin. Sie sehen das 
plötzliche Ansteigen des Vorhofdrucks bei eintretender Insuffizienz der 

Kammer (Kurve 4). 

Hier sehen Sie die Volumkurve der Ventrikel und die Druckkurve 

des linken Ventrikels bei Änderungen des venösen Zuflusses, des Schlag-
volums. Arterieller Widerstand und Frequenz sind konstant. 

Mit wachsendem Schlagvolum steigt der Aortenöffnungsdruck 
wenig, der systolische Maximaldruck erheblich, der diastolische Minimal-

druck nur ganz unbedeutend.  , 

Das Ergebnis meiner Versuche am Säugetierherzen, die unter 
eindeutigen Versuchsbedingungen mit der zuverlässigsten, zurzeit 
verfügbaren Methodik angestellt wurden, entspricht also den Unter-

suchungen von Fick und v. Kries am Skelettmuskel, von O. Frank 

am isolierten Froschherzen.  Bei der völligen Verschiedenheit des 
anatomischen Baues war diese Untersuchung notwendig, ehe man die 

Frank sehen Ergebnisse auch für das Säugetierherz als gültig ansehen 

and damit als Grundlage von Überlegungen der menschlichen Pathologie 
verwerten konnte. Die Versuche bestätigen experimentell die theoretischen 

Erwartungen, wie sie speziell von Moritz präzisiert wurden. 



XXI. 

Zur Ilerzdynamik. 
Von 

Prof. Dr. Külbs (Berlin). 

Mit 2 Abbildungen im Text. 

Die Versuche, Volumenschwankungen des Herzens zu registrieren, 

sind alt. 
F r. Franck benutzte bereits 1877 den PerikardialSack, oder ein 

über das Herz gestülptes mit dem Perikard unmittelbar verkapseltes 

Glasgefäss, um Volumenveränderungen des Herzens aufzuschreiben. 

Metallkapseln oder den genügend festen aber handlicheren Ball 
(Tennisball) wurden von Roy und A da mi bzw. von Hill und 

Bernard für ähnliche Zwecke ausprobiert, aber, wenigstens was das 

Roy schen Kardiometer angeht, ohne besondere Erfolge. 
Volumenschwankungen der Ventrikel (ohne Vorhöfe) zu registrieren, 

gelang besser und wurde von Job annsen und Tigerstedt 1891, 
von Henderson 1905, von Rothbe rger 1907 mit Blechkapseln, 

Glasbirnen, Bällen, deren Öffnung mit Kondoms abgedichtet waren, 

ausgeführt. 

Ein neues Onkonometer, das sowohl die Schwankungen des ganzen 
Herzens, wie die der Ventrikel und Vorhöfe isoliert aufzunehmen 

gestattet, habe ich konstruiert. Es besteht aus 2 Halbkugeln, von 
denen die untere eine für die zu- und abführenden Gefässe genügend 

grosse Öffnung enthält. Die Öffnung kann durch einen Schieber reguliert 
werden. In der oberen Halbkugel befindet sich ein Glasfenster und 

eine elektrische Birne. Will man die Ventrikel getrennt registrieren, 

so stülpe ich hierüber eine Kapsel in der Tigerstedt -Hen derson-
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schen Anordnung und schliesse diese in das Onkonometer ein. Ein 
kleiner Gummischlauch ermöglicht die Verbindung mit der Schreib-
kapsel durch die Onkonometerwand. 

Abbildung 1. 

Meine an Hunden, Katzen und Kaninchen ausgeführten Versuche 

hatten folgendes Ergebnis: 
1. Einfluss der Atmung. Beim Aussetzen der künstlichen Atmung 

sieht man einen starken diastolischen Anstieg, der unter Umständen 

Abbildung 2. 

(besonders bei dem noch nicht ermüdeten Herzen) unmittelbar nach 
Wiederbeginn der künstlichen Atmung aufhört.  Beim  ermüdeten 
Herzen findet man aber eine sehr viel stä,rkere diastolische Erschlaffung 
Verhandl. d. 81. Deutschen Kongresses f. Innere Medizin. XXXI. 27 
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und eine nur langsame Anpassungsfähigkeit.  Bei der isolierten 

Registrierung der Vorhöfe sieht man ebenfalls starke diastolische Exkur-

sionen, die unmittelbar nach Wiederbeginn der Atmung von regelmäfsigen 

Kontraktionen ausgelöst werden, bei stärker geschwächtem Vorhof 

werden entweder Flimmervorgänge ausgelöst oder der Vorhof steht still. 

2. Beim Druck auf die Leber bzw. leichter Massage werden 

die diastolischen Ausschläge ebenfalls erheblich grösser, oft sieht man 

gerade hier Arhythmien, d. h. inäquale Ausschläge, bisweilen kann aller-

dings bei ermüdetem Herzen die offenbar bessere Füllung eine regel-

mäfsigere Tätigkeit des Herzens bedingen. 
3. Bei künstlicher Druckerhö hung in den Herzhöhlen 

(z. B. durch Einfliessen von Ringerlösung) können sich die diastolischen 
Ausschläge erheblich erhöhen, sieht man speziell bei der Vorhofs-

registrierung entsprechend dem Sistieren der Atmung entweder stärkere 

Ausschläge oder (bei sehr hohem Druck bzw. ermüdetem Herzen) Vor-

hofsachykardie bzw. Vorhofsstillstand auftreten. 
Dies Verhalten des Vorhofs ist bei gleichem Druck aber sehr ver-

schieden bei den untersuchten Tieren. Die Elastizitätsgrösse ist am 

besten bei der Katze, schlechter beim Hund, noch geringer beim 

Kaninchen, sie ist besser beim wilden Kaninchen als beim zahmen, 
sie ist besser links als rechts. Diese Elastizität näher zu verfolgen 

ist vergleichend-anatomisch sicher interessant, auch klinisch vielleicht 

wichtig wegen der Beziehungen zum P. i. p. 



XXII. 

Zur Energetik und Dynamik des Herzmuskels. 

L 

a 

Von 

Prof. Dr. O. Bruns (Marburg). 

M. H.! Auf dem letzten Kongress konnte ich Ihnen berichten 

von Untersuchungen über die mechanisch en Leistungen und Vor-

gänge am normal arbeitenden und überanstrengten Herzmuskel. Heute 
möchte ich Ihnen über die Abwicklung der energetischen Prozesse 

vortragen, die jenen mechanischen Leistungen zugrunde liegen. Ich 
bediente mich bei meinen Versuchen des my oth ermi s c h en Ver-

fahrens, das allein uns in den Stand setzt, die mechanischen 
Leistungen des Herzmuskels mit der Gesamtheit der freigeWordenen 

Energien, wie sie als Wärme erscheinen, in Beziehung zu setzen. 

My other m ischéUntersuchungen zwecks Bestimmung der Energie-
wandlung sind am arbeitenden Skelettmuskel schon von Helmholtz, 
Heide nhain und Pick angestellt worden.  In neuerer Zeit hat 
besonders B ürk er wichtige Beobachtungen beigebracht. Auch um 

die Ausgestaltung der thermoelektrisch en Methodik hat sich dieser 

Autor verdient gemacht. Die Einführung in die ziemlich komplizierte 
myothermische Technik verdanke ich Herrn Bürker. 

Zwar hatten meine früheren Untersuchungen über die mechanischen 
Leistungen des Herzmuskels eine weitgeh en de Ähnlichkeit mit 

•den mechanischen Vorgängen am Skelettmuskel ergeben. Es war aber 

doch keineswegs angängig, die Erfahrungen und Beobachtungen über 
die Thermodynamik des Skelettmuskels kurzerhand auf den Ablauf der 

energetischen Prozesse im Herzmuskel zu übertragen. Und zwar des-
halb, weil der Herzmuskel, ganz abgesehen von seinem anders gearteten 

histologischen Bau, auch physiologisch unter den Körpermuskeln eine 

Sonderstellung einnimmt. Er besitzt im Gegensatz zur Skelett-
27* 
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muskulatur Vorrichtungen, die ein möglichst gleichmäfsiges, ich möchte 
sagen automatisch masschin e nmäfsi g e s Arbeiten ermöglichen. 

Dazu befähigen ihn in erster Linie die Einrichtungen, welche im 

„Alles oder Nichtsgesetz" verschieden starken Reizen gegenüber zum 
Ausdruck kommen, sodann das Vorhandensein einer refr akt är en 

Periode, die Unfähigkeit zum Tetanus usw.  Es wäre also 

sehr wohl denkbar, dass auch in dem Ablauf der energetischen Prozesse 

sich diese Sonderstellung des Herzmuskels dokumentierte. 
Die myothermische Methodik ermöglicht eine exakte Bestimmung 

des Ges am t energi eumsat z es beim tätigen Muskel. Das Prinzip 

dabei ist, dass durch entsprechende Versuchsanordnung die vom Herzmuskel 

geleistete äussere Arbeit wieder rückgängig gemacht wird.  Es ist 

dann die Energiemenge, welche der Herzmuskel bei seiner Tätigkeit 

aufgewendet hat, nach dem Gesetz von der Erhaltung der Energie, 

gleich der Wärmemenge, die nach rückgängig gemachter äusserer 

Arbeit im Herzmuskel nachweisbar ist. Die so entwickelte Wärme 
wird thermo elektrisch bestimmt und entspricht also dem Gesamt-
energieaufwand.  Der am Galvanometer abgelesene Wärmeausschlag 

repräsentiert aber nicht allein die Wärmemenge, welche der Arbeit des 

Herzmuskels äquivalent ist. Er zeigt zugleich auch noch die sogenannte 

schä dliche Wärme an, die für den Antrieb des Herzmuskels ver-

loren geht und die nur die arbeitende Muskelmaschine erhitzt. Bildet 
man den Qu otient en aus der geleisteten äusseren Arbeit und der am 

Galvanometer abgelesenen Gesamtwärme, so erhält man den relativen 

Wirkungsgrad der Muskelmaschine. Das heisst man erfährt, der 
wievielte Teil der aufgewandten Gesamtenergie zu äusserer Arbeit 
verwandt wurde und wieviel Wärme beziehungsweise Energie nebenher 

frei wird, die für den Antrieb der Muskelmaschine verloren ist. Bei 
unseren Dampfmaschinen gehen bekanntlich 'he, des Heizeffektes der 

Kohlen für den Antrieb der Maschine verloren. 

Seine Hubhöhe hat der Herzmuskel gleichzeitig auf ein Kymo-

graphium aufgezeichnet, so dass die geleistete äussere Arbeit jederzeit 
zur Gesamtwärme bzw. zum Energieumsatz in Beziehung zu setzen ist. 

Nach diesen einleitenden Bemerkungen gehe ich zum Gegenstand 
meiner Untersuchungen über. Ich begann damit, die mechanischen 
Bedingungen für die Arbeit des Herzmuskels durch Wechsel im 

Belastungsdruck zu ändern. Es kam mir darauf an, festzustellen, ob 
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mit der Zunahme der Herzarbeit entsprechende Änderungen auch 

im Energieumsatz einhergehen. 

Es fragt sich also, wie reagiert das Herz auf steigende Belastungs-
drucke ? Nimmt unter Erhöhung der äusseren Herzarbeit auch der 

Energieaufwand zu?  Ist es ein proportionales Anwachsen beider 
Faktoren? Oder macht etwa ein Kontraktionsreiz immer nur dieselbe 

Menge Spannkräfte frei? 
Die erzielten Resu lt ate waren folgende: bei schrittweiser 

Steigerung der Belastung stieg zwar die äussere Arbeitsleistung des 

Herzmuskels, nicht aber der Energieaufwand.  Es ist also der Herz-
muskel in der Lage, mit stets dem gleichen Energiequantum ganz 

verschieden grosse Arbeitsleistungen zu bewältigen. 

Es ruft uns dieser bemerkenswerte Befund das für Reize ver-

schiedener Intensität geltende "Alles oder Nichtsgesetz" in Erinnerung. 
Die Sachlage ist offenbar folgende: Spricht ein Herz überhaupt auf 

einen Reiz an, so beantwortet es ihn mit einer maximalen Kontraktion. 
Gleichzeitig bringt aber auch dieser wirksame Herzreiz eine stets 

gleichbleibende maximale Menge latenter Spannkräfte zur 

Umsetzung und zwar völlig unabhängig von dem jeweiligen Be-

lastungsdruck. • 

Meine Beobachtungen sind also ein weiterer Hinweis auf die schon 

anfangs betonte Sonderstelhing der Herzmuskelmaschine. Es besteht 
also eine gewisse Unabhängigkeit zwischen Energieentwicklung und 

•mechanischer Äusserung der Muskeltätigkeit. 

Die von Rohde und Weizsäcker am Herzen angestellten Be-
stimmungen des Sauerstoffverbrauchs stimmen mit meinen Resultaten 
insofern überein, als auch Weizsäck er einen Anstieg des Sauerstoff-

verbrauch nur bei einer, von 1 bis 10 mm Hg ansteigenden Belastung 

fand. Bei allen höheren Belastungen steigt zwar noch die Arbeit, 

• nicht aber der Sauerstoffverbrauch. 
Wie steht es nun aber mit dem Wirkungs grad des Herz- • 

muskels bei der Änderung der mechanischen Arbeitsbedingungen? Mit 

schrittweiser Steigerung des Belastungsdruckes steigt, wie wir sahen, 

bis zu einem individuellen verschiedenen Optimum die äussere Arbeits-
leistung, nicht aber die Wärmebildung bzw. Energieentwicklung des 

Herzmuskels. Also muss mit zunehmendem Belastungsdruck bzw. mit 
zunehmender äusserer Arbeitsleistung auch der Wirkungsgrad des Herz-
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muskels steigen; d. h. je höhere Anforderungen man an die Herz-

muskelmaschine stellt, in desto höherem Mafse setzt sie die durch den 

Herzreiz ausgelösten Spannkräfte und Energiemengen in Arbeit um, 

desto geringer ist die schädliche Wärmemenge.  Die Herzmuskel-
maschine arbeitet also mit steigender Inanspruchnahme immer ö ko - 

nomischer und rationeller. 
Aber noch eine andere Frage aus der Herzphysiologie konnte ich 

mit der myothermischen Methode entscheiden, nämlich die Frage nach 

einer aktiv muskulären Diastole. 
Der Gedankengang bei meinen Versuchen war der: Ist die Diastole 

ein aktiv muskulärer, ein Kontraktionsvorgang in bestimmten Muskel-

systemen, so muss es dabei zur Entwicklung namhafter Energiemengen 
kommen. Handelt es sich aber bei der Diastole nur um ein elastisches 

Auseinanderfedern, um eine Entfaltung der Herzhöhlen durch nach-
drängende Blutmassen, so kann in der Diastole nur so viel Energie 

entwickelt werden, wie bei der Erschlaffung des kontrahierten, belasteten 

Skelettmuskels, also nach Bürker 5 90 der Gesamtenergiemenge. 

In dieser Richtung angestellte Versuche haben mir nun ergeben, 
dass die Energieentwicklung in der Diastole ebenso gering ist wie 
beim Skéletimuskel. Es muss also aus dem Fehlen einer irgend-

wie namhaften Energieproduktion während der Diastole der 
Schluss gezogen werden, dass die Diastole auf aktiv muskulären 

Prozessen nicht beruhen kann. 

Gewicht 

8r 

5 

19 

29 

9 

I. Versuch. 

Wärme 

50 

44 

45 

50 

50 

50 

40 

50 

40 

Hub 

nim 

2,5 

0,80 

2,1 

Arbeit 

12,5 

21,0 

23,2 

19,8 
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II. Versuch. 

Gewicht 

gr 
Wärme 

Hub 

mm 
Arbeit 

9 50 2,33 21,9 

4S 

50 

48 

50 

19 48 1,33 24,3 

50 

48 

50 

50 

29 50 1,01 29,0 

50 

48 

5 50 2,5 12,5 

50 
50 

Gewicht 

gr 

9 

5 

9 

5 

Wärme 

6,5 

7,0 
6,7 

6,0 

5,7 

5,7 

6,0 

6,0 

5,4 

5,6 

6,3 

5,9 

6,5 

423 

Versuch. 

Hub 

mm 

2 

2,7 

2 

3 

Arbeit 

18 

13,5 

18 

15 
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Gewicht 

gr 

5 

9 

19 

29 

IV. Versuch. 

Wärme 

8 

8 

6 

6 

6 

5 

5 

Hub 

mm 

1,5 

1,33 

1,27 

0,83 
Optimum 

libersehritten 

V. Versuch. 

Arbeit 

7,5 

12,0 

24,0 

23,2 

Gewicht 

gr 
Wärme Hub 

min 
Arbeit 

1 9 0,6 0,6 

9 

8 

5 8 0,5 2,5 

' 7 

8 0,6 0,6 
8 

10 

10 

9 

5 9 0,53 2,7 
10 

8 

12 

8 

12 
19 13 

9 

10 0,6 0,6 

11 

12 

12 

12 

18 
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Gewicht 

gr 
Wärme Hub 

mm 
Arbeit 

9  9 0,33 3,0 

10 

12 0,6 0,6 

12 

12 

12 

5 10 0,5 2, i 

12 

9 

8 

8 

12 

12 

12 

Gewicht 

gr 

5 

9 

29 

19 

9, 

5 

29 

1 

VI. Versuch. 

Wärme 

17 
15 

16 
14 

16 

16 

15 
16 

16 

16 
15 

17 

16 

17 

17 

16 

17 
15 

15 

17 

Hub 

mm 

1,17 

1,0 

0,33 

0,83 

1,0 

1,17 

0,33 

1,3 

Arbeit 

5,85 

9,0 

9,37 
Optimum 

überschritten 

15,7 

9,0 

5,85 

9,57 

1,3 

.425 



(Aus der medizinischen Klinik zu Tübingen. 
Vorstand: Prof. Otfried Müller.) 

Experimentelles über Anspannungs- und Austreibungszeit 
Von 

Dr. Wilhelm Weitz, 
Privatdozent und Oberarzt der Klinik. 

Experimentiert wurde an Katzen in Urethannarkose. Aufgeschrieben 
wurde der Druckpuls der Aorta mit einem nach Frank scheu Prinzipien 
gebauten Apparat, die Suspensionskurve des Herzens nach einer neuen 
Methode, wobei das Herz vermittelst eines leicht gespannten Fadens 
eine Gummimembran und einen Spiegel bewegt, von dem ein Licht-
reflex auf lichtempfindliches Papier fällt und das Elektrokardiogramm. 

An der Suspensionskurve sind bemerkenswert 2 Unebenheiten, von 
der die eine dem Auftreten des Aortenpulses, der Klappenöffnung, die 
andere der tiefen Inzisur des Aortenpulses, die wir mit Frank als 
Zeit des Aortenklappenschlusses ansehen, entspricht, und ein scharfer 
Knick, der in den absteigenden Ast von R. des Elektrokardiogramms 
fällt und den Beginn der Systole anzeigt. Die Distanz zwischen dem 
Knick und der Pulserhebung entspricht der Anspannungszeit, die 
zwischen Pulserhebung und Inzisur gibt einen Mafsstab für die Länge 
der Austreibungszeit.  An vielen Kurven ist nicht die richtige An-
spannungszeit gemessen, sondern die Zeit vom Beginn der R.-Zacke 
bis zur Entstehung des Pulses, die sich gleichsinnig, wie die richtige 
Anspannungszeit verändert und deshalb zur Beurteilung der Ver-
änderungen der Anspannungszeit ebenso brauchbar ist. 

Die Beeinflussung der Herztätigkeit geschah durch Abkühlung 
und Erwärmung des Sinusknotens; durch Erwärmung wird starke 
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Tachykardie hervorgerufen, wobei systolischer und diastolischer Blut-
druck zu sinken pflegen und das Schlagvolumen abnimmt; bei Ab-

kühlung tritt Brachykardie ein, wobei das Schlagvolumen zunimmt, 

der systolische Druck stets, der diástolische häufig steigt. 
Es wurde in weiteren Versuchen die Vena cava inferior oberhalb 

der Leber abgeklemmt. Dabei hört der Blutstrom aus der unteren 
Körperhälfte auf; das Schlagvolumen wird gering; der Blutdruck 

sinkt; der Puls verlangsamt sich stark. Nach Lösung der abgeklemmt 
gewesenen Vona cava kommen verhältnismärsig grosse, gestaut gewesene 
Blutmengen in das Herz ;and von da in die unter einem niederen Druck 
stehende Aorta. 

Weiter wurde die Bauchaorta oberhalb der Nierenarterie ab-

geklemmt. Dabei kommt es zur Brachykardie, zur Blutdrucksteigerung 
und Vermehrung des Ventrikelinhalts. 

Es wurde endlich die künstliche Atmung unterbrochen, wobei es 
zu sehr hochgradiger Pulsverlangsamung, starker Blutdrucksteigerung 
und Vermehrung des Ventrikelinhaltes kommt. 

Wie sich die einzelnen Phasen der Herztätigkeit ändern, geht 
aus demonstrierten Kurven hervor. 

Die Anspannungszeit verläuft bei den durch Temperaturbeeinflussung 
des Sinusknotens in ihrer Frequenz geänderten Pulsen gerade entgegen-
gesetzt der Herzvolution. Je kürzer die Pulsdauer, um so länger ist 
die Anspannungszeit, je länger die Pulsdauer, um so kürzer die An-

spannungszeit. Bei den Abklemmungsversuchen der Vena vava inferior 
ist während der Abklemmung eine Vergrösserung der Anspannungszeit 
und nach Lösung ein Absinken der Anspannungszeit, unabhängig von 
bestimmten Änderungen der Pulsfrequenz, zu konstatieren. 

Während der Abklemmung der Bauchaorta tritt meistens eine 
geringe Verlängerung der Anspannungszeit auf; in anderen Fällen 
dagegen eine deutliche Verkürzung. 

Bei der Ergtickung verlängert sich meistens die Anspannungszeit 
um ein geringes. 

Aus Beobachtungen bei unregelmärsig und ungleich schlagendem 
Herzen und bei geschwächtem Herzen ging hervor, dass die Anspannungs-
zeit, wie übrigens bekannt ist, von der Stärke der Herzkontraktion 
abhängig, bei schwacher Kontraktion verlängert ist. 

Wie können wir uns das Verhalten der Anspannungszeit bei unseren 
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Versuchen erklären? Es ist eine von allen erhobene Forderung, dass 

die Anspannungszeit in Zusammenhang stehe mit der Höhe des Aorten-
drucks. Während der Anspannungszeit treibe das Herz seinen Druck 
bis auf die Aortendruckhöhe; je holier dieser sei, um so länger dauere 

die Anspannungszeit. Für einen solchen Einfluss der Höhe des Aorten-

drucks spricht die bei der Abklemmung der Bauchaorta und während 
der Erstickung beobachtete Verlängerung der Anspannungszeit. Aber 

bei der Abklemmung der Bauchaorta tritt oft sogar eine Verkürzung 
auf; und bei den Versuchen, bei denen die Anspannungszeit am meisten 

verlängert ist, bei der Abklemmung der Vena cava inferior und den 
Tachykardien ist nicht eine Druckerhöhung, sondern eine Erniedrigung 
vorhanden. Wir müssen ausser dem Aortendruck auch die Blutfüllung 
in Betracht ziehen. 

Wo geringe Blutfüllung der Ventrikel vorhanden ist (bei den 

Tachykardien, bei der Abklemmung der Vena cava inf.), ist lange 
Anspannungszeit vorhanden; wo grosse Blutfüllung vorhanden ist, bei 
den Brachykardien infolge Verlängerung der Diastole, nach Lösung 

der Vena cava inf, ist niedrige Anspannungszeit vorhanden. 

Wir erklären uns das folgendermafsen: 
In der Diastole sind alle Muskeln unkontrahiert. Ist ein grosser 

Herzinhalt vorhanden, so wird sich jede einzelne Muskelfaser nur wenig 

verkürzen können, und sie kommt zu einem Punkt, wo die geringste 

weitere Verkürzung bei dem inkompressiblen Inhalt zur Eröffnung der 

Klappen führen muss; bei kleinem Inhalt muss dagegen eine be-
trächtliche Verkürzung der einzelnen Fasern eintreten, ehe der Herz-

muskel seinen Inhalt austreiben kann.  Eine starke Verkürzung der 

Muskelfaser wird aber später eintreten als eine geringe Verkürzung. 

Die Austreibungszeit ist verkürzt bei Tachykardie durch Sinus-
knotenerwärmung und während der Abklemmung der Vena cava inf. 
Die Verkürzung bei Tachykardie kann mit einem schnelleren Ablauf 

der Herzkontraktion zusammenhängen, die Verkürzung bei abgeklemmter 
Vena cava inf, muss bedingt sein durch die Verminderung des Ventrikel-

inhalts. Die nach längerer Dauer der Abklemmung der Vena nava 
inf. beobachtete Verlängerung der Austreibungszeit hängt wohl wit 

dem starken Sinken des Blutdrucks, der dadurch bedingten mangel-
haften Ernährung des Herzens und geschwächter Kontraktionskraft 

zusammen. 
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Bei langsamem Puls ist im allgemeinen die Austreibungszeit eine 

längere; aber auch da gibt es grosse Differenzen. Eine sehr lange 

Austreibungszeit hatten wir kurz nach Lösung der abgeklemmt ge-
wesenen Vena cava inf, und bei der Pulsverlangsamung durch Sinus-
knotenabkühlung, eine oft gegen vorher verkürzte Austreibungszeit 

bei der Abklernmung der Bauchaorta und bei der Erstickung. Die 

diastolische Herzfüllung ist bei beiden eine  grosse.  Wo kurze 
Austreibungszeit war, war der Aortendruck ein hoher, wo lange Aus-
treibungszeit war, war er ein niedriger. 

Dass der Blutdruck einen wesentlichen Einfluss haben muss auf 

die Länge der Austreibungszeit, wird uns klar, wenn wir die unten 
breite, oben gipfelförmige Kurve des intrakardialen Druckes, wie sie 
uns Straub-München und Piper kennen gelehrt haben, betrachten. 

Bei geringer Differenz zwischen intrakardialem Druck und Aorten-
druck wird Klappenöffnung und Klappenschluss nahe dem Gipfel und 
selbst einander näher fallen, bei grosser Differenz zwischen intra-
kardialem Druck und Aortendruck entfernter vom Gipfel und von-
einander weiter entfernt. 

Die kürzesten Austreibungszeiten überhaupt fand ich bei un-

regelmäfsig und ungleich schlagenden Herzen oft neben frustanen 
Kontraktionen. Wenn bei den frustanen Kontraktionen der Ventrikel-
druck den Aortendruck überhaupt nicht erreicht, so überschreitet er 
ihn gelegentlich nur um ein ganz geringes; es tritt nur eine geringe 
Blutmenge in die Aorta und die kaum geöffneten Aortenklappen 
schliessen sich sofort wieder. 

Ähnliche Resultate über die Austreibungszeit hat bereits Frank 
am Kaltblüterherzen bekommen. 

Passen wir unsere Resultate zusammen: Anspannungszeit und 
Austreibungszeit werden verlängert durch schwache Kontraktion. Die 
Anspannungszeit wird verkürzt durch grosse Blutfüllung des Herzens 
und niedrigen Aortendruck; verlängert durch geringe Blutfüllung des 
Herzens und hohen Aortendruck. Die Austreibungszeit kann .verkürzt 

sein durch schnelleren'Kontraktionsablauf, sie ist verkürzt bei kleinem 
Herzinhalt und geringer Differenz zwischen Ventrikeldruck und Aorten-
druck (hohem Aortendruck); verlängert bei grossem Herzinhalt und 
grosser Differenz zwischen Ventrikeldruck und Aortendruck (niedrigem 
Aortendruck. 

111111111111». -____ 
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Diskussion. 

Herr Bürk er (Tübingen) : 

Meine Herren! Wenn man tiefer in das Getriebe der Muskelmaschine 
Einblick gewinnen will, so genügt nicht die Kenntnis der Arbeit, noch 
auch die Kenntnis des Gaswechsels oder die Kenntnis der elektrischen 
Vorgänge im Muskel, wie wir sie in Form des Elektrokardiogramms ver-
folgen.  Die neueren Untersuchungen haben ja ergeben, dass man im 
letzteren Falle mehr den Vorgang der Erregung untersucht als den der 
Reaktion, und die Reaktion interessiert uns eigentlich mehr als die Erregung. 
Universeller wird aber die Untersuchung, wenn man mit thermodynami-
schen Methoden an diese wunderbare Muskelmaschine herantritt, wenn man 
den Gesamtenergieaufwand ermittelt, indem man die Arbeit wieder rück-
gängig macht und die Wärme bestimmt, die im Muskel bei der Tätigkeit 
nach rückgängig gemachter Arbeit entwickelt wird. Nun ist diese Methode 
nicht einfach, denn sie verlangt die Messung von einigen Tausendstel Grad 
auf einige Prozent genau, also die Messung von wenigen Hunderttausendstel 
eines Grades. Ich habe mich seit Jahren um die Ausbildung dieser Me-
thode bemüht und bin zu einer Methode gelangt, mit deren Hilfe man 
zu guten Resultaten kommen kann. Herr Hill in Cambridge hat neuer-
dings meine Methode, nachdem er einige Wochen mit ihr in Tübingen 
gearbeitet hat, übernommen, sie für absolute Messungen noch weiter aus-
gebaut und sehr bemerkenswerte Resultate erzielt.  So hat er gefunden, 
dass der gesamte Energieaufwand bei einer Zuckung aus zwei Teilen be-
steht; der eine Teil ist mit Bildung von Milchsäure, der andere Teil mit 
Oxydation der Milchsäure bis zu Wasser und Kohlensäure verknüpft. Es 
sind das Resultate, die auch für den innern Kliniker von Bedeutung sein 
dürften, besonders in Hinsicht auf den Diabetes.  9 

Ich habe nun früher schon gefunden, dass verschiedene Muskeln 
sich ganz verschieden verhalten können; so kann der Adduktor zum Beispiel 
mit der Hälfte des Brennmaterials fast das Doppelte leisten, wie der Gastro-
cnemius, ist aber weniger ausdauernd als dieser. 

•  Es lag nun nahe, diese Methode auch auf den ganz besondern Muskel, 
das Herz, einmal anzuwenden und zu sehen, ob die Sonderstellung, die 
dieser Muskel in vielen anderen Beziehungen einnimmt, auch in thermodynami-

scher Beziehung besteht. Herr Br uns hat nun diese Untersuchungen aus-
geführt und ist zu dem bemerkenswerten Resultat gelangt, dass in der 
Tat der Energieaufwand immer der gleiche ist, dass es sich nur darum 
handelt, wie das Herz mit dieser Energie umgeht.  Hat das Herz mehr 
zu leisten, so wird der Wirkungsgrad grösser, das heisst von der gesamten 
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Energie wird mehr für die Arbeit verwendet.  Wir sehen also wieder 
eine wunderbare Anpassung der lebenden Substanz an die entsprechende 
Funktion, und ich denke, wir müssen diese Untersuchungen von Herrn 
Br uns dankbar begrüssen. 

Herr Embden (Frankfurt a. M.):  , 

M. H.! Ich möchte ganz kurz an das anknüpfen, was Herr Bruns 
hier vorgetragen hat.  Es geht aus den Versuchen des Herrn Bruns 
hervor, dass die Arbeitsleistung des Herzmuskels in anderer Weise erfolgt, 
als die des Skelettmuskels, und es ist daher von vornherein wahrscheinlich, 
dass diejenigen Substanzen, die allem Anschein nach für die Arbeitsleistung 
verantwortlich zu machen sind, sich auch im Herzen anders verhalten 
werden, als im Skelettmuskel.  Ich habe im vorigen Jahre Gelegenheit 
gehabt, hier kurz Versuche zu erwähnen, aus denen hervorgeht, dass im 
Muskelpressaft eine sehr rasch verlaufende Milchsäurebildung erfolgt und 
dass mit dieser Milchsäurebildung das Auftreten einer äquimolekularen 
Menge von Phosphorsäure verbunden ist.  Ich habe diese Substanz als 
Laktazidogen bezeichnet, und meine Mitarbeiter und ich haben unterdessen 
auch versucht, diese Substanz zu isolieren. Das ist bis zu einem gewissen 
Grade am Skelettmuskel gelungen.  Es sind auch Anhaltspunkte dafür 
gewonnen worden, dass die Verhältnisse am Herzen ganz ähnlich liegen. 
Bei Isolierung des Laktazidogens hat sich nun aber eine weitere Substanz 
im Skelettmuskel gefunden.  Sie ist aus ihm sehr leicht darstellbar, und 
sie ist chemisch ohne Frage als eine noch unbekannte und in ihrer 
Konstitution nicht aufgeklärte Nukleinsäure anzusprechen.  Als wir nun 
diese Versuche auf den Herzmuskel ausdehnten, zeigte sich, dass diese 
Substanz im Herzmuskel vollkommen fehlt, und es dürfte damit in ähn-
licher Weise, wie durch die Versuche von Herrn Bruns ein ganz scharfer 
biologischer Unterschied in der Tätigkeit des Herzmuskels und des Skelett-
muskels sich zeigte, in diesen Versuchen gezeigt worden sein, dass ein 
ganz scharfer und überaus leicht erkennbarer, gi4obehemischer Unterschied 
zwischen den beiden Muskelarten, Skelettmuskel und Herzmuskel, besteht. 

Herr Straub (Munchen): 

M. H.!  Bei den Versuchen, über die ich Ihnen soeben berichtet 
habe, ist es möglich gewesen, in eindeutiger Weise den Einfluss eines 
Faktors auf die zeitlichen Beziehungen der einzelnen Phasen der Herz-
revolution zu studieren, während bei den experimentellen Eingriffen, von 
denen Herr Weitz berichtet hat, meist mehrere Faktoren beeinflusst 
worden sind, vielfach gleichzeitig der Arterienwiderstand, das Schlagvolumen, 
the Frequenz und die Beschaffenheit des Herzmuskels.  An meinen Kurven 
ist es möglich, auf Tausendstel Sekunden genau die Anspannungszeit und 
die Austreibungszeit auszumessen.  Ich habe bei über 100 Kurven, die ich 
gewonnen hatte, derartige Messungen vorgenommen uhd kann Ihnen sagen, 
dass die Anspannungszeit im ganzen erstaunlich wenig durch den arteriellen 
Widerstand oder durch das Schlagvolumen beeinflusst wird.  Sie sehen 
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das einigermafsen auch hier an dieser schematischen Kurve.  Der Grund, 
warum die Anspannungszeit so wenig beeinflusst wird, liegt darin, dass 
die Druckkurve mit steigendem Widerstand immer steiler ansteigt, und 
das rührt von der vermehrten Anfangsspannung her. 

Ich habe gefunden, dass die Anspannungszeit nur ganz wenig ver-
längert wird bei Zunahme des A ortendruckes, bis zu dem systolischen 
Maximaldruck von etwa 150 nani Quecksilber, also etwa bis zum physio-
logischen systolischen Maximaldruck.  Bei verschiedenen Herzen war diese 
Zahl etwas verschieden, aber nicht sehr.  Oberhalb dieses systolischen 
Maximaldruckes tritt bei weiterer Steigerung des arteriellen Widerstandes 
keine Änderung der Anspannungszeit ein oder doch eine nicht gesetz-
märsige, nicht deutlich erkennbare.  Die Austreibungszeit, die von hier 
(erläuternd) bis zu diesem Punkte der Druckkurve geht, wo der steile 
Abfall beginnt, wird mit steigendem arteriellem Widerstand verlängert, 
aber nicht sehr erheblich.  Bei Änderung des Schlagvolumens, die Sie in 
dieser Kurve sehen (erläuternd), wird die Anspannungszeit überhaupt nicht 
erkennbar beeinflusst.  Das liegt daran, dass die Höhe der Aortenöffnung 
bei gleichem arteriellem Widerstand fast absolut identisch ist. Die geringe 
Änderung in der Höhe der Öffnung wird ausgeglichen durch die geringe 
Änderung im diastolischen Druck.  Die Austreibungszeit wird deutlich, 
aber nicht sehr erheblich verlängert bei Vergrösserung des Schlagvolumens. 

Herr Cornet (Reichenhall): 

Ich habe an der medizinischen Universitätsklinik zu Genua, teilweise 
im Verein mit Professor Balud a, Versuche am isolierten Kaninchen-
herzen mittelst des Lan g endor f schen Apparates für Pneumonikerblut und 
Blut von Gesunden und Kranken, die mit Digitalis vorbehandelt worden 
sind, gemacht.  Als Folge der Einwirkung des Pneumonikerblutes erhält 
man je nach der Störung des defensiven Vermögens des erkrankten 
Körpers und der Toxizität — — — 

(Unterbrechung durch den Vorsitzenden.) 

Vorsitzender Herr von Romberg (München): 

Verzeihen Sie, Herr Kollege, ich glaube nicht, dass das, was Sie aus-
führen, zur Diskussion der eben gehaltenen Vorträge gehört. Es handelt 
sich um die Diskussion der Herzdynamik, nicht um den Einfluss you 
Pneumonikerblut auf das Herz. Ich kann Sie leider nicht weitersprechen 
lassen. 

Herr Jacob (Kudowa): 

Herr Bruns hat die Bemerkung gemacht, dass die Diastole kein 
aktiver Vorgang wäre. Nun, das ist ja allerdings richtig, aber es könnte 
vielleicht so scheinen, als wenn das Herz in der Diastole überhaupt keine 
Arbeit mehr verrichtet, und diese Arbeit ist doch sehr notwendig, die 
das Herz in der Diastole tut.  Es schützt in der Diastole die Klappen 
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vor der Zerreissung.  Die Klappen sind so fein konstruiert, dass ich mir 
überhaupt nur denken kann, dass diese zarten Gebilde beim Schliessen 
durch den Rückstoss des Blutes zerreissen müssten, wenn sie nicht vom 
Herzmuskel gestützt würden, und darin babe ich aus verschiedenen Gründen 
auch sicher recht. Es ist also eine Aktivität vorhanden in jedem Augen-
blick der unvollendeten Diastole. Natürlich hat das Herr Bruns nicht 
anders gemeint.  Er hat meine Annahme bestätigt, indem er sagte, dass 
5 0/0 der diastolischen Energie zur Arbeit verwendet werden, also das ist 
die Arbeit, die das Herz in der Diastole noch entwickelt und mit der es 
die Klappe stützt und auch zum Beispiel bei Insuffizienz des Herzens noch 
Sekundärwellenentstehung vermittelt. Ich habe gefunden, dass anal nach 

Zerstörung der Klappen die Sekundärwellen durch Rückprall von der Herzwand 
noch zustande kommen, wenn sie auch nicht mehr so hoch sind wie früher. 

Über das Verhältnis der Anspannungs- zur Austreibungszeit habe ich 
keiue so genauen Untersuchungen angestellt, weil ich hauptsächlich auf die 
Sekundärwellen mein Augenmerk gerichtet hatte; indes beim Kaninchen 
zeigt sich, dass bei Steigerung des Druckes die Systole tatsächlich, sich 
verlängert, ja unter Umständen bis auf das Doppelte verlängert, von 
.8-10/1,0" bis auf 91100 " Sekunden und dass entsprechend, wenn die Puls-
frequenz nicht ungewöhnlich hoch war, auch die Anspannungszeit sich 
erhöhte; sie stieg von 2/100 " Sekunden bis auf 4/100 " Sekunden, so dass das 
ursprüngliche Verhältnis der Anspannungszeit zur Austreibungszeit von 
1: 5 erhalten blieb. 

Herr Heubner (Göttingen): 

M. H.!  Ich möchte zum Ausdruck bringen, dass ich noch nicht 
vollständig davon überzeugt bin, dass zwischen Skelett- und Herzmuskel 
'eine solche prinzipielle Verschiedenheit in der Ausnutzung, in der Um-
setzung der chemischen Energie in mechanische Energie besteht.  Es ist 
ia mehrfach die Parallele gezogen worden zu dem Unterschied in dem 
Verhalten der zwei Muskelarten, wie er dadurch zum Ausdruck kommt, 
'class das Herz dem Alles- oder Nichts-Gesetz folgt, der Skelettmuskel 
nicht.  Ich wundere mich eigentlich, (lass dies noch mit solcher Schärfe 
behauptet wird, nachdem Herr Lucas in Cambridge schon vor einer 
Reibe von Jahren mindestens sehr wahrscheinlich gemacht hat — wenn 
man nicht sagen will: bewiesen hat — dass dies Alles- oder Nichts-Gesetz 
für das Element des Skelettmuskels, für die einzelne Faser ebenfalls 
gilt, ebenso wie für das Herz.  Und wenn man sich so überlegt, wie denn 
am Skelettmuskei die Erfahrungen über die mechanische Arbeitsleistung 
gewonnen werden, wenn man die experimentellen Bedingungen überschlägt, 
se scheint es mir im Augenblick, als ob da vielleicht die Verschiedenheit 
der Inanspruchnahme der einzelnen Muskelfasern den Unterschied des 
Verhaltens bedingen mag; es ist also vielleicht in Erwägung zu ziehen, 
'eb nicht eher ein Unterschied in der Reizübertragung von einem Muskel-
element auf das andere — wie er ja notorisch zwischen Herzmuskel und 
Sk elettmuskel besteht — für die Erklärung der Befunde, von denen wir 
bier gehört haben, in Rücksicht zu ziehen ist. 

Verhandl. d. 81. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXXI. 28 
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Herr We  (Tübingen), Schlusswort: 

Die dynamischen Verhältnisse bei den Versuchen des Herrn Straub 
scheinen, wie ich zugeben muss, einfacher zu sein, als bei meinen Ver-
suchen.  Aber ich habe ja auch von vornherein darauf hingewiesen, dass 
ich verschiedene Faktoren geändert habe und worin die Änderung bestand. 

Meine Befunde über die Austreibungszeit, Verkürzung bei kleinem 
Schlagvolumen und hohem Blutdruck entsprechen gleichen Befunden von 
Frank am Kaltblüterherzen. 



XXIV. 

Die praktischen Vorzüge des Telekardiographen. 
Von 

Dr. med. Huismans (Köln). 

Mit 9 Abbildungen im Text. 

Seitdem ich auf dem letzten Kongress für innere Medizin 1913 

meinen Telekardiographen theoretisch begründete und die Möglichkeit 
gab 1. mittelst desselben das Herz am Ende der Diastole auf der Platte 

zu fixieren und exakt zu messen, wie es der Orthodiagraph anstrebte, 

2. das Herz auf seine Funktion zu prüfen, 3. in einer beliebigen ge-

wollten Phase zu photographieren, 4. Vergleiche der Herzgrösse vor und 
nach einer Kur anzustellen, hat es immer noch Stimmen gegeben, welche 

eine einfache Telephotographie .des Herzens bei 2 m Distanz als grossen-

gerecht annahmen und glaubten, dass eine solche Photographie bei 
erheblicher Vereinfachung der Gewinnung den klinischen Anforderungen 

genüge (Ho lzkne c h t, Jahreskurse für ärztliche Fortbildung 1913). 
Auch Di etlen (M. m. W. 1913, 32) glaubte sagen zu sollen, dass der 

Teleröntgen die Grösse des Herzens in einer für praktische Zwecke 
meistens ausreichenden Genauigkeit beurteilen lässt. 

Ich kann diesen genügsamen Standpunkt nicht anerkennen, da die 

Vorbedingungen für unsere Arbeit sich sehr günstig änderten. D ietle n 

gebrauchte als kürzeste Belichtungen solche von J/10". In dieser Zeit 

kann aber das Herz die ganze Systole durchmachen, so dass es ohne 
weiteres einleuchtet, welch variable Herzbilder wir beim einfachen Tele 

bekommen müssen.  Ich habe diesem Übelstande abgeholfen, indem 
ich mich der Dessauerschen Blitzaufnahme in t/20," bediente, welche 

allein scharfe zur Messung geeignete Konturen ergibt und ausserdem 
durch die im Telekardiographen angebrachte Verspätungsuhr die 

28* 
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Möglichkeit gab, vom Ende der Pulssystole auszugehen und an einer 

beliebigen Stelle in der Herzperiode, also auch am Ende der Diastole, 
ein Herzbild zu erzeugen. A 1 w ens (Münchener Mediz. Wochenschrift 

1913, 48) hat mein Verfahren praktisch bereits verwertet und erkennt 

an, dass wir durch den Telekardiographen in die Lage versetzt sind, 

Fernaufnahmen in ein und derselben Herzphase herzustellen.  "Wird 
dadurch das Verfahren auch etwas komplizierter, so gewinnt es doch 
sehr an Exaktheit und wird speziell der wissenschaftlichen Forschung 

von Nutzen sein." 
Abbildung 1. 

Um kurz das Prinzip des Telekardiographen zu rekapitulieren, 

zeige ich Ihnen hier das Bild der Ma r eyschen Trommel A, auf 

welche ein Schlauch die Pulsaktion der Arterie überträgt.  Ein auf-
geklebter Hebel überträgt den Ausschlag derselben auf eine Platin-
nadel B, welche am Ende der Pulssystole in einem mit Quecksilber 

und Petroleum gefüllten Glasnäpfchen C einen Belaisstromkreis schliesst 
— wir können diesen Stromschluss am Ausschlag des Galvanometers D 
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beobachten und gleichzeitig ersehen, ob der Kontakt regelmäfsig erfolgt. 

Nun war die Verspätung an der Uhr E entsprechend der Pulsfrequenz 

und -qualität eingestellt.  Die Uhr ermöglicht es uns, zwei Blitz-

photographien zur gewollten Zeit, z. B. am Ende der Systole und am 

Ende der Diastole, herzustellen, da der obere Zeiger F die erste Blitz-

patrone, der untere G die zweite bedient.  A m rhe in (Veifa-Werke) 

konstruierte für den Apparat noch einen Quecksilberkontakt H, welcher 
eine Blitzaufnahme je am Ende der In- und Exspiration erlaubt. Wir 
sind also imstande, Herz- oder Respirationsaufnahmen getrennt oder 
zusammen in allen möglichen gewollten Kombinationen zu machen. In 

dem Augenblicke, wo das Galvanometer D uns das regelmärsige 

Funktionieren des Sphygmographenkontaktes und der Zeiger I uns die 

gewünschte Respirationsphase angibt, setzt ein Druck auf den Knopf K 

den Apparat in Funktion und automatisch entstehen die Bilder. 
Der Telekardiograph ist billiger wie der Orthodiagraph, raum-

sparend und arbeitet schneller.  Seine Handhabung ist einfach.  Es 

gelingt mittelst desselben ohne weiteres, den Orthodiagraphen zu er-
setzen. Ich zeige Ihnen hier Kymographionkurven, welche dartun, dass 

dis Röntgenbilder durchaus an die gewollte Stelle, insbesondere aber 

das zweite an das Ende der Diastole, fallen. 

Wir gewannen dieselben, indem wir auf Vorschlag der Herren 
Friedrich Dessauer und  Amrhein  den oberen Teil der 

Kymographiontrommel mit eiriem schmalen Röntgenfilm armierten. 

Gleichzeitig mit dem Sphygmographenhebel des Telekardiographen wurde 

durch Ableitung vom Verbindungsschlauch zwischen Arterie und Tele-

kardiograph der Zeichner des Kymographion in Bewegung gesetzt. 
Senkrecht über der Spitze dieses Zeichners fand sich in der Metallhülse ein 
Schlitz, so dass bei Einschaltung des Gesamtapparates 1. auf der Platte ein 

Herzbild, 2. auf dem Film ein Strich erzeugt wurde.  Letzterer ent-

sprach genau der Herzphase, in welcher das Röntgenbild entstand, da 

Wir von der Karotis resp. Subklavia ablasen und hier Herz- und Puls-
aktion, wie ich schon in meiner früheren Arbeit (Münchener Mediz. 

Wochenschr. 1913, 43) nachwies, höchstens um 0,02" differieren. Wir 

fixierten Film- und Pulskurve durch Strich und Stich und gewannen 
80 einwandsfreie Kontrollbilder. 

Da der Film mit einer doppelten Papierhülle versehen war, so 
erwies es sich als notwendig, um einen gleich grossen Radius zu er-
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halten und eine Verschiebung zwischen Pulsbild und Kontrollstrich zu 

verhindern, entweder die Pulskurve ebenfalls mit Papier doppelt zu 

unterlegen oder sehr viele Kontrollstriche durch Film und Kurve zu 

ziehen. 

Abbildung 2. 

Abbildung :3. 
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Es ergab sich jedesmal, dass das 
Diastole in eine Phase gefallen war, in 

der Pulskurve schon die Abszissenlinie 

fache mathematische Überlegung ergibt, 
dem Ablauf der diastolischen Funktion 

Null geworden war, so war eben auch 
als abgelaufen zu betrachten. 

Auch mit dem Telekardiographen fanden wir eine Verschiebung 

des linken Herzrandes von höchstens 7 mm. Ein Patient mit Adams-

Stokes und 34 Pulsen entzog sich leider zu früh unserer Beobachtung, 

80 dass wir nicht feststellen konnten, ob sich bei ihm ähnliche Befunde 
erheben liessen, wie bei dem von A. Hoffmann erwähnten Patienten, 

welcher bei einer Ventrikelaktion von 8 p. m. eine Exkursion des linken 

Herzrandes von gut 2 cm hatte. 
Die Schlauchlänge von Karotis zur Mar eyschen Trommel war 

160 cm; der Druckstoss durchläuft die Luft im Schlauch in 1/„0", da 

seine Geschwindigkeit gleich 300 m pro Sekunde ist.  Hier entsteht 

also kein Fehler. 

Ruhige Haltung ist neben ruhiger Atmung durchaus nötig, weil 
sonst durch Kontraktion der Halsmuskeln oder Schluckbewegungen ein 

unzeitiger Druckstoss und ein Kontakt des Sphygmographeahebels zur 
unrechten Zeit erzeugt werden kann. 

Die Zentrierung erfolgte 'in der Weise, dass wir vor dem Fokus 
der Röhre in der Blende eine mit kleinem Loch versehene Metallscheibe 

eine Bild an das Ende der 

welcher die diastolische Linie 
erreichte.  Da nun eine ein-

dass die Ordinate proportional 
ist und die Ordinate gleich 

die Diastole gleich Null und 

Abbildung 4. 

1.5 2e,  

anbrachten und nun im Dunkelzimmer visierten, bis der Hauptstrahl an 

die gewünschte Stelle der Platte respektive beim Patienten auf 

den sechsten Dorsalis oder etwas nach links von dem letzteren fiel; 
bei der Telekardiographie wurde die Scheibe dann entfernt.  Im all-
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gemeinen genügte dieses V erfahren.  Wir haben die einige Male sich 

ergebende schiefe Haltung oder Thoraxdrehung durch entsprechende 

Halter (breite Binde) korrigiert. 

Der linke Ventrikel macht Bach A. Hoffmann systolisch eine 
dreifache Bewegung: er verkleinert sich im Querdurchmesser durch 

Kontraktion zirkulärer Muskelschichten; er rotiert, so dass die seitlichen 
Teile nach vorn und einwärts gegen das Septum sich drehen; seine 

Spitze richtet sich auf und rückt ebenfalls nach einwärts (L u dwigsche 

Hebelbewegung). Auch der rechte Ventrikel kontrahiert sich in der 

Weise, dass sich die Wandung an das Septum heranzieht.  Da die 

Bewegung beider Ventrikel gleichzeitig nach dem Septum hin erfolgt, 

kann keine Rede davon sein, dass die Verschiebung der Herzränder 
durch eine Rotation des Herzens vorgetäuscht wird. 

Die Verschiebung des linken Herzrandes wird bei allmählicher 
Dilatation der Kammer schon deshalb geringer, weil das Herz sehr 

stark im sagittalen Durchmesser zunimmt und runder wird.  In der 

Hauptsache ist ihre Verkleinerung oder ihr Verschwinden allerdings 
durch den Ausfall zirkulärer Fasern bedingt. 

Unsere Beobachtungen bestätigten den von uns ver-

tretenen Satz, dass die Verschiebung des linken Herz-
r andes proportional der Funktion des Herzmuskels ist. 

Wir konnten zum ersten Male im Röntgen Dilatation 
und Hypertrophie unterscheiden.  Wenn Theod. Gött 

(Habilitationsschrift München 1913, zitiert nach Zentralblatt für Herz-

und Gefässkrankheiten 1914, Nr. 138) vermittelst seiner Röntgen-
kymographie „an manchen pathologisch veränderten Herzen (Dilatation) 

die Pulsationsamplitude besonders hohe Werte erreichen sah", so wider-
spricht das durchaus unseren Röntgenbildern.  Wir sah en bei 

schlaffer Dilatation nie eine Verschiebung (Pulsations-

amplitude) — es wäre ja auch contra naturam, wenn ein schlaffer 

Muskel sich stärker kontrahieren sollte als ein gesunder oder hypertro-

phischer. Wir müssen annehmen, dass es sich in den von Gott an-
geführten Fällen nicht um Dilatation, sondern um Hypertrophie des 

Herzens handelte. Dann allerdings decken sich unsere Beobachtungen 
vollständig. 

In der Folge haben wir ausschliesslich von der Karotis abgelesen, 

denn bier kann bei der Berechnung der Verspätung die Zeit, welche 
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Abbildung 5. 

Abbildung 6. 
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die Pulswelle gebraucht, um vom Herzen zur Anlegestelle des Trichters 

zu gelangen, als minimal vernachlässigt werden. 

Auch telekardiographierten wir nur bei leerem Magen, 

um eine ordentliche 1VIagenblase entstehen zu lassen und den viel um-

strittenen Längsdurchmesser des Herzens exakt feststellen zu können. 

Es ist ja bekannt (cf. Di etle n, Münchener Med. Wochenschr. 1913, 32), 
welche Schwierigkeiten beim Orthodiagraphen die Feststellung der 

„Herzspitze" machte. Bei gewissen Magenerkrankungen wird die isolierte 
Darstellung desselben trotz unseres Kunstgriffs nicht gelingen oder nur 

durch Magenspülung zu erzwingen sein.  So bekam ich sogar in 
der Magenblase die Verschiebung des Herzrandes wunderbar zu Gesicht. 

Will man das zur Messung dienende Übersichtsbild zu bestimmten 
Zwecken verstärken, so kann man auch zwei Blitze mit dem Abstande 

von 0,04 Sekunden durchgehen lassen — unser Apparat (110 V.) erlaubt 
25 Bilder in der Sekunde, was bis dahin nie möglich war.  In dieser 

Zeit von 0,04 Sekunden verschiebt sich der Herzrand nicht messbar 

(0,4 mm).  Bei starken Individuen empfiehlt sich das Verfahren be-

sonders. Es gelang uns so z. B. mit Doppelblitz auf 165 cm bei einem 
sagittalen Thoraxdurchmesser von 26 cm (Herr Box s. aus B.) ein zur 
Ausmessung geeignetes Bild zu erhalten. (Entenform, Tr = 17,8 cm, 

Gefässtamm = 7,8 cm).  Auch konnten wir bei einem sagittalen D. 
von 211/2 cm mit starken Mammae (Frl. R.) den linken Herzrand durch 

die Mammae in der Magenblase verfolgen. 

Dessauer, A mrhe in und ich verfolgten nicht die für die 
Funktionsprüfung des Herzmuskels zuerst vorgeschlagene. Idee des 

Plattenfalles, so dass für das systolische und diastolische Bild je eine 

Platte arbeitet und nachher durch Aufeinanderlegen derselben die Ver-
schiebung der Herzränder beobachtet werden kann. Wir gingen vielmehr 

dazu über, zwei Bilder auf derselben Platte hervorzurufen.  Mit dem 
Erfolge war ich sehr zufrieden, ich babe schon über 100 Bilder mit 

ein und derselben Gundelach -Wolframröhre angefertigt. Man sieht 

überall den Doppelschatten und wird natürlich, um ein Bild im Sinne 
der Orthodiagraphie zu bekommen, bei Messungen von den Grenzen 

des äusseren diastolichen Schattens ausgehen. 

Während ruhige Atmung für den Ersatz des Orthodiagraphen 

durchaus genügt, entstand bier die Frage, ob wir nicht unter allen 
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Umständen gezwungen sind, die Bilder in den extremen Atmungsstellen 

(bei Stillstand des Zwerchfelles) vermittelst der Amrh ein sehen Vor-
richtung zu erzeugen. Meines Erachtens müssen wir diesen Weg nur 

bei sehr angestrengter grosser Atmung, z. B. Asthma nervosum ohne 

Emphysema pulmon. mit enormen Exkursionen des Zwerchfells oder bei 

Nervösen oder bei sehr starker Bradykardie einschlagen, in letzterem Falle 
deshalb, weil die zwei Bilder dann beinahe zwei Sekunden auseinanderliegen 

und in dieser Zeit natürlich die Verschiebung des Zwerchfelles durch 

die Atmung eine erhebliche ist. Im allgemeinen genügt es aber, auch 

für die Prüfung der Herzfunktion wie beim Orthodiagraphen bei ruhiger 

Atmung zu telekardiographieren.  Bei letzterer verschiebt sich Herz 

und Zwerchfell, das letztere aber in wesentlich erheblicher Weise als 

Abbildung 7. 

nadi ffrause:  ische 
.Piagnostik, 1.909. 

fortiaufende, 
ruleeitmung 

leichte 

das erstere. Wenn daher auf unseren Bildern sich zeigt, dass die 
Verschiebung des Herzrandes grösser oder gleich der Zwerchfellver-

schiebung ist, so ist dieselbe auf die 11 erzaktion zu beziehen, ebenso 

auch eine parallele Verschiebung des ganzen linken Herzrandes, da, 
wie aus der Figur ersichtlich, die Grenzlinien bei der Atmung sich 
normalarweise überkreuzen. 

Auch der rechte Herzrand ergibt einen Doppelschatten.  Seine 

Verschiebung ist durchaus nicht so unbedeutend, wie die Orthodia-
graphie ergab, ich habe bei normalen Herzen und stillstehendem Zwerch-
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fell Verschiebung bis zu 8 mm gesehen. Es ist bekannt, dass bei ge-
wissen Herzfehlern, z. B. bei Mitralstenose mit Hypertrophie des rechten 

Ventrikels, der dem rechten Vorhof angehörende rechte Herzrand noch 

wesentlich grössere Ausschläge geben kann, weil die vergrösserte rechte 
Kammer den rechten Vorhof nach aussen drückt. 

Nach längeren Versuchen halte ich es für am besten, das erste 

Bild in der refraktären Pause (0,02 bis 0,04 nach dem Ende der Puls-

systole) und das zweite am Ende derselben Diastole also z. B. bei 

80 Pulsen nach 0,02" und nach 0,58" einzuschalten. 

Abbildung 8.  Abbildung O. 

Nur bei langsamen Pulsen nahm ich das erste Bild kurz vor dem 
Ende der Diastole und das zweite direkt nach der darauf folgenden Systole, 

weil so die zeitliche Distanz zwischen den Bildern nur etwas mehr als 

die kurze systolische Zeit beträgt; würde ich in diesem Falle nach der 

ersten Methode vorgehen, so wäre die Verschiebung unter Umständen 
eine beträchtliche, da die Zeit zwischen erstem und zweitem Bild evtl. 

mehr als 1", bei 30 Pulsen sogar ca. 2" betragen würde. 

In meiner ersten Arbeit habe ich Verspatungs-Schemata angegeben. 

Längere Beschäftigung mit dem Thema ergab, dass die Berechnungen 
so einfach sind, dass ein Schema nur in der ersten Zeit nötig ist. 

Die Trägheit des Apparates ist so gering, wie meine Kymographion-

Kurven ergaben, dass wir sie überhaupt vernachlässigen können. 

Die Ausmessung der Pulskurven ergab durchaus gute Resultate. 

Es war z. B. die Ausnutzung der diastolischen Zeit an der Abszisse 

gemessen, 3/4 bis 4/, : 1. An der Ordinate gemessen konnte wegen 

des aus bekannten Gründen nicht gradlinigen Ablaufes der diastolischen 

Linie schätzungsweise die Ausnutzung der diastolischen Funktion eben-

falls auf 4/5 berechnet werden.  4/5 der linearen Verschiebung der 
Herzränder kommen also zu Gesicht und es besteht die Möglichkeit, 
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eine noch stärkere Ausnutzung der Diastole herbeizuführen, indem man 

ilk Bilder möglichst weit auseinanderlegt. 

Bei Myodegeneratio cordis mit schlaffer Dilatation des Herzens 
fanden wir keine Verschiebung des linken Herzrandes. Trotzdem machen 

wir zwei Bilder .in derselben Diastole, weil das Bild durch den Doppel-

blitz nur verschärft wird und die Möglichkeit geboten wird, auch in 

_mehr als 2 m zu photographieren. 

Für die Funktionsprüfung kann übrigens auch aus der Nähe 
photographiert werden.  Die Verschiebung ist dann rechnerisch um-

gekehrt proportional dem geringeren Abstande zu verkleinern und zur 

Vermeidung der Überexposition nur e in Verstärkungsschirm zu ver-
wenden. 

Die bei der Prüfung der Herzfunktion entstandenen Doppelblitz-
bilder eignen sich nicht sonderlich für die Reproduktion; die Doppel-

schatten sind ja deutlich auf der Platte sichtbar, verlieren aber sehr 
hei der Kopie. Ich muss daher meine praktischen Resultate auch im 

Lichtkasten Ihnen vorführen. 

Es gelang ohne weiteres, das Herz in einer beliebigen Phase zu 

Photographieren. Interessant war uns auch der Vergleich der Herzen 
Tor und nach einer Digitalis-Ruhekur.  Die orthodiagraphische Aus-
messung der Platten ergab in. mehreren Fällen einen Unterschied, be-

sonders im Breitendurchmesser, um 1,5 cm. Es kann keinem Zweifel 

unterliegen, dass unser Verfahren auch bei der Beurteilung der Kur-

erfolge einen bis dahin nicht gekannten Grad der Exaktheit gewähr-
leistet. 

Wir haben im Sitzen photographiert, wenngleich wir wussten, dass 

Moritz Recht hat, wenn er liegende Stellung bevorzugt.  Mein 
Plan, die Röntgenröhre in einer Blende am Boden anzubringen, den 

Patienten auf bis 2 m erhöhbaren Tisch zu legen und durch Anbringung 

eines quadrierten Gitters (Quadrat gleich 1 qcm) auf der Tischplatte 
linter dem Thorax zu telekardiographieren, gleichzeitig also mittels des 

Gitters eine Ausmessung auf der Platte zu ermöglichen, scheiterte nicht 

an der Frage der Ausführbarkeit, wohl aber an der Frage nach den 
-Kosten des Versuches. 
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Resümee. 

1. Der subjektive, umständliche, teure Orthodiagraph ist durch den 

objektiven Telekardiographen ersetzt. 

2. Der Apparat ergibt überdies einen Blick in die Herzfunktion. 

Wir können eine Herzhypertrophie von einer Herzdilatation 

unterscheiden, was bis jetzt nicht möglich war. 

3. Wir sehen mittelst des Apparates, dass auch der rechte Herz-
rand sich normalerweise schon nicht unerheblich verschiebt. 

4. Jede beliebige Phase der Herzaktion kann von uns auf der 

Platte fixiert werden. 

5. Der Erfolg der Kuren ist durch Ausmessung der objektiv 

registrierenden, doppelt so scharf als das menschliche Auge 

sehenden Platten, ohne weiteres kontrollierbar. 
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XXV. 

fiber die typische Form der Stromkurve des isolierten 
Situgetier- und Menschenherzens bei indirekter „fluider" 

Ableitung, 
Von 

Dr. Boden und Dr. Neukirch (Kiel). 

Mit 19 Abbildungen im Text. 

M. H.! Elektrokardiographische Untersuchungen am überlebenden, 

künstlich durchströmten Menschenherzen liegen bisher nicht vor. 
Vereinzelte Versuche, vom isolierten Kaninchenherzen direkt abzuleiten, 

litten unter der Inkonstanz der so erhaltenen Stromkurven. 

Taucht man aber das isoliert schlagende und nach Lang en d o r ff 

durchströmte Säugetier- oder Menschenherz in eine physiologische 

Lösung, so dass es allseitig mit Flüssigkeit umgeben ist und orientiert 

gegen den rechten und linken Ventrikel je eine Platinblechelektrode 
von ca. 2 bis 3 qcm Fläche, so erhält man im Saitengalvanometer 
eine Stromkurve, die dem bei Ableitung I vom intakten Körper in 

vivo erhaltenen Ekg. absolut identisch ist. Es wird das verständlich, 
Wenn man sich vorstellt, dass im elektrophysiologischen Sinne der 

Körper mit seinen 70 0/0 Wassergehalt gleichsam eine das schlagende 
Herz umgebende physiologische Flüssigkeit bedeutet, deren Elektrolyte 

die Leitung und partielle Schliessung der erzeugten Ströme vermitteln. 

Gegenüber allen direkten Ableitungsmethoden mit ihren formenreichen 
und stark variablen Stromkurven liefert diese indirekte fluide Ab-
leitung ein absolut gleichmäfsiges Kurvenbild. Irgendwelche Neben-

ströme treten dabei nicht auf: Die Saite zeigt weder bei Öffnung 
noch Schliessung des Galvanometerkreises eine Abweichung aus der 
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Nullage. Unter gleichbleibenden Bedingungen erhält man so stunden-

lang konstante Schwankungen. Aus der Identität der so erhaltenen 
Stromkurven mit dem vom intakten Körper abgeleiteten Ekg. geht 

zunächst einmal hervor, dass das isolierte und mit leeren Kammern 

arbeitende Herz dieselben elektrischen Erscheinungen darbietet, wie 

das physiologisch im Kreislauf schlagende. Es ist ferner besonders 
hervorzuheben, dass die so gewonnenen Stromkurven unabhängig sind 

von der Lage des Herzens im Körper, von der Atmung, von dem 
Einfluss der extrakardialen Herznerven, sowie dem peripheren Gefäss-

system. Verfügt man über grösseres Material, so ist es erstaunlich, 

wie die dem Körperverband entzogenen und unter gleichen Bedingungen 

abgeleiteten Herzen verschiedener Tiergattung und des Menschen 

identische Stromkurven liefern können. Es scheint uns daher berech-

tigt, die mit dieser Methode erhaltene Stromkurvenform als einen 

Normaltypus des isoliert schlagenden Herzens anzusprechen. 

M. H.!  Nachdem so mit dieser Methodik zum ersten Mar die 

Möglichkeit gegeben war, am isolierten Warmblüterherzen konstante 

Stromkurven zu erhalten, konnte man naturgemäfs den verschiedensten 

Fragestellungen näher treten.  Wir studierten einmal die Formab-

weichung der Stromkurve durch Lageveränderung des Herzens zu den 

Ableitungspunkten. Es ergab sich dabei, dass seitliche Verschiebungen 

des Herzens zwischen den Elektroden das Stromkurvenrelief nicht 

beeinflussen. Dagegen zeigten sich bei Drehungen um die Längsachse 
konstante Änderungen in dem Sinne, dass bei Drehung des rechten 

Ventrikels nach vorn  die vorher positive Hauptschwankung stark 

negativ wird und damit ein Gesamtrelief gibt, wie wir es beim ein-

seitig rechts hypertrophischen Herzen, speziell dem kongenitalen Vitium, 

zu sehen gewöhnt sind. Dreht man den linken Ventrikel nach vorn, 
so wird die Hauptschwankung stark vergrössert und steil, die Nach-

schwankung eft diphasisch aufgelöst, und das Gesamtrelief erinnert an 
die  Form bei einseitig links hypertrophischem  Herzen.  Diese 

experimentell erzeugten, konstanten Änderungen der Stromkurve stützen 
die Annahme, dass die bei den angedeuteten Herzfehlern bekannten 
Formenabweichungen des Ekg. als Folge von Achsendrehungen des 

Herzens im Brustraum aufzufassen sind.. 
Ausgedehnte Versuche mit dieser indirekten Ableitung an partiell 

geschädigten Herzen und rhythmisch schlagenden Herzteilen deuten 
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uns die normale Form des Kammer-Ekg. als Ausdruck eines Gleich-

gewichtszustandes zwischen dem rechten und linken Herzen, bedingt 
durch die gleichmälsige Übertragung der Erregung auf beide Kammern 
durch das Reizleitungssystem. Aus der Reihe der Versuche sei hervor-

gehoben, dass es neben entsprechenden Beobachtungen am Hunde gelang, 

an dem isoliert schlagenden Herzen eines an Scharlach gestorbenen 

2jährigen Kindes den linken Schenkel des Reizleitungssystems zu 

durchschneiden.  Die Stromkurve war vor der Durchschneidung 

identisch mit dem am gleichen Tage in vivo abgeleiteten Ekg. bei Ab-

leitung I. Nach der Schenkeldurchschneidung traten sofort schwere, 
konstant bleibende Veränderungen der Stromkurve hervor in dem Sinne, 
Wie Eppinger und Rothberger sie bei Durchschneidung des linken 

T aw ar a schen Schenkels beim Hundeherzen in situ erhalten haben. 

Es ist damit zum ersten Mal experimentell für den Menschen der Be-

weis erbracht, dass das Reizleitungssystem für die Form des Ekg. 

bestimmend ist und dass der Ausfall einer Schenkelleitung typische 

Veränderungen setzt. 

Endlich liessen sich mit der fluiden Ableitungsmethode die Ver-

änderungen der Temperatur und der Strömungsgeschwindigkeit, ferner 

der Einfluss von wechselndem Ionengehalte der Nährflüssigkeit, sowie 

die Wirkung der verschiedensten Pharmaka auf die Stromkurve des 

isolierten Warmblüterherzens *studieren. Es soll darüber an anderer 
Stelle ausführlich berichtet werden.  Unsere Resultate stützen sich 

auf Versuche an 52 Kaninchen-, 14 Hunde- und 12 Kinder- bzw. 
Säuglingsberzen, welch letztere wir der freundlichen Anregung von 

Dr. Linzenmeier aus der Kieler Frauenklinik, ferner Herrn Dr. Birk 

aus der Kieler Kinderklinik und dem Pathologischen Institut (Professor 

Lubarsch) verdanken. 

Es gelang, sämtliche 12 postmortal durchströmte menschliche 

Rerzen zum rhythmischen Schlagen zu bringen, mit Ausnahme von 
3 Herzen von Kindern, die an Diphtherie gestorben waren.  Hier 

sehlugen nur die Vorhöfe und einzelne Partien der VentrikeL  Es 
besteht somit die Möglichkeit, überlebende Herzen funktionell — ins-

besondere elektrokardiographisch hinsichtlich des Reizleitungssystems 
-- zu prüfen. 

Verband!. d. 31. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXXI. 29 
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Demonstration: 

M. H.! Zusammenfassend sei noch einmal betont: das isolierte, 

künstlich durchströmte Säugetier- und Menschenherz gibt bei der 

geschilderten fluiden Ableitung konstante, typische Stromkurven, die 
der Form des von der unversehrten Körperoberfläche abgeleiteten Ekg.: 

identisch sind. 

Es ist damit die Möglichkeit gegeben, die Herzstromkurve den 
für uns nur teilweise kontrollierbaren Einflüssen durch den Körper-

Terband,• d. h. also der Lage im Brustraum, den extrakardialen Herz-
nerven und dem peripheren Gefässystem zu entziehen und doch bei 

einer allseitig gleichmärsigen indirekten Ableitung wie in vivo das 

Herz unter Kontrolle des Auges .selbstgewählten Versuchsbedingungen 

zu unterwerfen. 
Abbildung 1. 

Schema tier Ableitungsmethode: Das Herz hi physiologischer Flüssigkeit schlagend. 
Seitlich die Platinelekti 4eit; junr"-SaiterigálYationieter abgeleitet. 
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Abbildung 2. 

EKG. eines 7 Monate alten, nicht lebensfähigen Fötus bei Ableitung I. Die S-Zacke 
in der für das jugendliche Herz typischen Form stark vergrössert und führend. 

Abbildung 3. 

Die Stromkurve des post mortem durchströmten isolierten Herzens desselben 
Fötus wie in Abbildung 2 bei fluider Ableitung. 

Abbildung 4. 

EKG. eines asphyktischen , ausgetragenen Neugeborenen in vivo bei Ableitung ',J. 

29* 
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Abbildung 5. 

Herzj'desselben Neugeborenen, wie in Abbildung 4. isoliert schlagend bei fluider 
Ableitung. 

Abbildung 6. 

EKG. eines 2 jährigen scharlachkranken Kindes bei Ableitung I. 

Abbildung 7. 

Die Stromkurve des post mortem durchströmten selben Herzens, wie in 
Abbildung 6, bei fluider Ableitung. 
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Abbildung 8. 

Abbildung 9. 

Abbildung 8 und 9: Stromkurven von isoliert schlagenden Herzen zweier aus-
gewachsener Hunde bei fluider Ableitung:  Man erkennt die gleichmärsigen 

Kurvenbilder mit gut ausgeprägter, typischer Zackenbildung. 

Abbildung 10. 
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Abbildung 11. 

Abbildung 10 und 11: Stromkurven zweier isoliert schlagender Kaninchenherzen bei 
fluider Ableitung; auch bier konstante Kurvenbilder mit den typischen Schwankungen. 

Die Abbildungen 12, 13 und 14 demonstrieren die konstanten Änderungen des 
Stromkurvenreliefs bei Drehung des Herzens um die Längsacbse. 

Abbildung 12. 

1:-,oliert schlagendes Hundeherz, fluide Ableitung. Physiologische Ausgangsstellung. 

Abbildung 13. 

Der rechte Ventrikel um zirka 60' nach vorn gedreht. 
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Abbildung 14. 

Der linke Véntrikel um 45 nach vorn gedreht. 

Abbildung 15. 

Isoliert schlagendes Hundelierz, tinkle Ableitung, Herz intakt. 

Abbildung 16. 

Dasselbe Herz wie in Abbildung 15. 
Der rechte Schenkel des Taw araschen Reizleitungssystems durchschnitten. 
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Abbildung 17. 

Isoliert schlagendes Herz eines 2jährigen Kindes, Herz intakt, fluido Ableitung. 

Abbildung 18. 

Dasselbe Herz wie in Abbildung 17. 
Der linke Schenkel des Reizleitungssystems durchschnitten. 
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Abbildung 19. 

_ 

Zeigt den durchschnittenen Taw ar a schen Schenkel nach Eröffnung des linken 

Ventrikels. 



XXVI. 

Beweis der physikalischen Wirksamkeit der Kohlensäure 
im Wasserbade. episkopische Demonstration der 

Temperaturkurven. 
Von 

Geh. San.-Rat Dr. J. Jacob (Kudowa). 

Mit 4 Kurven im Text. 

In jedem Bade bildet sich am Körper eine Haftschicht, welche 

sich ins Wärmegleichgewicht mit der Haut zu setzen sucht und so vor 

fernerer starken Abkühlung oder Erhitzung schützt. Daher erscheint 
nach wenigen Minuten ein Bad nicht mehr so kalt oder so warm als 

am Anfang. 

In dieser Schicht entwickelt sich die: gelöste Kohlensäure binrien 
2-5 Minutbn zu Gasbläschen; welche als schlechte Wärmeleiter die 

Haft- oder Schutzschicht des Wassers in gleicher Richtung verstärken 

müssen; das geschieht teils durch die Wärme des Körpers, teils durch 

Attraktion, welche die Kohlensäureblasen haften lässt und unterscheidet 

das natürliche kohlensaure Bad wesentlich vom künstlichen, das das 

Gas chemisch freimacht und gelegentlich im Vorbeistreichen an der 
Haut haften lässt. Der Gasmantel muss die fernere Abkühlung in 

verstärktem Mafse verhüten und im mehr als hautwarmen Bade die 

Erwärmung schwächen. Wenn das sich so herausstellt, so ist der 

bisher fehlende Beweis für die physikalische bzw. thermische Wirkung 

des kohlensauren Bades geliefert. 

Wir sehen in Kurve 1 und 2 die Wärme der geschlossenen Hände iW 

kohlensauren Bade von 17-18 ° C. sich um 2° C. weniger abkühlen und zu-
gleich die Achseltemperatur um 0,1 °, die Mundtemperatur um 0,2° fallen, 

genauer anfänglich innen stark sinken, nach 1 Minute bis zur 5. aussen 

ansteigen und um 200. höher bleiben, als im Süsswasser. Wir wissen, 
dass die Einstellung der durch Produktion hervorgebrachten Körper-

temperatur durch die Einstellung der Hautgefässe bewirkt wird. Ver-

engerung der Hautgefässe erhöht die Innentemperatur, Erweiterung 

senkt sie. Einen anderen Grund hat auch nicht im kohlensauren Bade 
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die Temperaturveränderung. Wir sehen diesen Zustand sich nach dem 

Bade noch auf mehrere Stunden erstrecken und .sagen daher: das kalte 

kohlensaure Bad erweitert die Hautarterien in und nach dem .Bade auf 
Stunden. Wenn wir mit Lieber meister die Haut zu 10 °/,, des 

Körpers annehmen, so. ist das Innere mit 0,2 0 C. genau mit soviel 
'Kalorien abgekühlt, als die Haut erwärmt worden. Es ist also die 

Wärme mit dem Blut umgelagert und anders verteilt. 
••  Dass die peripheren Arterien von der Erweiterung betroffen wurden, 

labe ich auch direkt erwiesen, indem ich zeigte, dass der minimale 

:Druck . der Arterie sinkt und .der Druck des Sphygmogramms .steigt, 

dessen Grösse von der Spannung oder Entspannung der A rterienwand 

abhängig ist. Wenn das auch .dem Plethysmographen nicht gelungen 
ist zu erweisen, so bleibt es doch richtig. Ich .benützte dazu Süss-

Wasserbäder von 36° 30' Dauer und ihnen nachfolgende kohlensaure 
gleicher Temperatur. An demselben jungen Manne wurde der Arm 

unter Wasser in Herzhöhe aufgehängt und am Baschmanometer der 
Minimaldruck der Radialis gemessen und der Ausschlag der Nadel bei 

jedem Puls abgelesen und dann der Druck der verschlossenen Arterie 

festgestellt, indem der minimale Ausschlag der Nadel, welcher durch 

Anschlag der Pulswelle gegen die Pelotte auch nach dem Verschluss 
noch entsteht, den Maximaldruck noch genauer angibt, als der Finger, 

welcher das Verschwinden des P. feststellt. 

Ein Schema der Zahlen wird die Wirkungen genau und leicht 
verständlich angeben: 

Vor dem Bade 

Druckmaximum 
hydrargyrum 148 mm 

Minimum D. . 94  „ 

Pulsdruck  . . 54 

Druck des Radialis-

SPhYgmogramm 2,7 , 

In dem Bade 

SW  002 

Nach dem Bade 
SW  CO2 

140,4  155,4  156,4  164,4 
- 7,6  + 7,4  + 8.4  + 16,4 
- 5,130/0  + 5%  + 5,66 0 0 + 11,08 % 
85,6  90  108,5  104,0 

- 8,4  - 4  + 14,5  + 10,0 
- 8,9 0/0 - 4,25 %  + 15,4 0/0 + 10,6°/o 
54,8  65,4  48  60,4 

+ 0,8  + 11,4  - 6  4- 6,4 
+ 1,480/0  + 21,10/0  - 11,1 0/0  + 11,85 % 

2,8  3,07  3,0  3,2 
+ 0,1  + 0.37  + 0,3  + 0,5 
•+ 3,7 ()/0 + 13,7 0/0 + 11,1 0/0  + 18,50/0 
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Der Mann hat 8 Süsswasserbäder (SW) und Kohlensäurebäder von 

36-35Q C. genommen, in jedem Bade von 30' 13 mal die 3fache 

Messung, nach und vor dem Bade meist viel mehr vorgenommen und 
daraus das Mittel sämtlicher Versuche berechnet. Es wurde nahezu 
eine kontinuierliche Druckmessung hergestellt. Die Pulswelle, d. h. 

das Sphygmogramm, welches sich umgekehrt verhält, wie die Spannung 
der Wand, also um so grösser ist, je weniger die Arterienwand zwischen 

zwei Pulsen gespannt ist, ist also im Süsswasser und nachher grösser, 
ist aber im kohlensauren Bade und nachher um 10-15°/0 grösser als 

im und nach Süsswasser. Die wirkliche Pulswelle, welche nur aus 

Kurve 1. 

SW = Süsswasser - . CO2 -= Kohlensäure  . A = Achsel. 

H -= Hände. Bäder 17 0 C. * = Schluss des Bades. 

CO2 H 

SW H 

0' 5' 10' 15' 20'  30'  4,0  SO'  60'  70' 

CO2 H 
CO2 A 

I W alk 1 3 88i1B8 M W2321111 M  8I 
211111111111113 
» Mi n  , 11111113  BB  MR 

1  t111 0•1 
II  BM  II 

II 

SW A 37. 1: L 21 

36. r e l  Mihm38.11111ZE MB MIza 
Minnie  I8  1181111 M MB M  in _ 

Z 

1111 M ill 1 3111 @ ni n 
UM  111111111 MAI MII1111111 111.114.-GINIIIIM  II 

o,o 41111111111IB MB MNIM MZi mErlm == = = -- • 
" eri mmuir  odium mi min  a 

3f°  I '/. ' III I I IIII M111111 11 1 I   

e 11111111111 

IMIIIIIIIII M MIII MINIZ Z11311•1•1111111111 Ill 

33°  111 M11111 .1111111111111 5111  I 
lliiiiii rahlirdwii " 

i_ BB » 
M a rl a 

MIR K.  ilia •.: .. MI 
ZWI WIIBIZ 

•  
II IIBIZOZ 
111.111•111111111111111 
11111 W111111111111111 

01 •111111!  11 1 11 1 
M IIIIIIBIZI I »  gimmo m ma 
azzarrezer mri mmor  rrei m mor 

280 111111111111 Milail  M IIIIIIIIIII BI M M E M  111113 MI 

1111111111111111   ................sze. am— gio _ 
I MIZ MII1111111  --:-z: --_. MIZZ MIORRI MIIIIM 

ro  M BIIIIIMI M 1113111111131 W M MI 
131111111 MIZZI M MIZZI M M11111110111 MMIZ MINII 

26. b li bi tilll i ll i b illiellillil li 

1111111113B111  IMMIZ MIBIU11  I MIZZ1111...-
111111 3 . . .. .  ORIIII M MIII MINIIIIIZI MIllb. 
11 .111111 311 M8  ZIENIIII M E MBIIIIIIIII M 

2.50  • 

32°  1111::::11 1 
312 11110211111131 

3"  111111 

31°  
u... 

30° 

20° 

80 90'  100' 

I. 
Nu 

ii  
II 
II 
u. 
u. 
u. 
I. 

NIN 

t h aiiimi77011 "  

111. 

11 

H. 
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SW Mund 37,20 

CO2 Mund 37,00 

36:8° 

CO2 Hände  e s° 
nach dem Bade 
197-204' 

SW  H  2480 
nach dem Bade 
214-219' 

o 

Kurve 2. 

5' /0' 15' 

OOM MIMMEZMOI M MI 
MIMIWO MMO MINOME 
MIIMMOOM MOMM WMEM 
11111112EMBNI M MUMMU MINII M MIM MUMMIE MIUMBMI M MOMM 

111:111 MBI M 
MU M  ROMMI M MIM 
O ffle ft111  MI M MIRMIO 
« IIMM UMVMEOMMINI M 
MINEMIU M MOBBOMMO 
MMINU MBRO M MIR 
MIIM MBIOMMEMME M 
im mu memmuni m m 

3i,5° 

30,Z? 

der Differenz yon' Minimum und Maximum besteht, wird vom Süss-

wasser nicht vergrössert, dagegen recht erheblich in und nach dem 
kohlensauren Bade. Dadurch, dass der Splanchnikus in Kontraktion 

gerät, wird in und nach kohlensaurem Bade der minimale Druck um 

etwa 5°/,, weniger erniedrigt. 

Doch mit der Frage der Erleichterung und Verstärkung der Herz-
arbeit habe ich mich auf dem letzten Balneologenkongress, März 1914, 

beschäftigt; wir kommen jetzt zum Beweise unserer Frage. In Kurve 3 

SW A ja 

CO4 A juo 

Ca2H 

,.S1Wy 34" 

Ku m S. 

SW Bad 36 0 C nachfolgend. CO2 Bad 36 0 C. 

10 20' 2f' 30' 35' 45' '  SS' 

re el  61111111: 911:1  

indL:ni:A; u.   

ar m  U p 

z eige ntre:  

376°  CA 

37,9°  A 
317°  ii 

sehen wir, dass das kohlensaure Bad nach dem gleichen Süsswasserbade 

von 35,5° die Innentemperatur noch um 0,3° C. herabsetzt, und 

dass die Handtemperatur sich um einige Zehntelgrade erhöht am normal 
teneerierten Körper. Das vermag kein zweites Süsswasserbad, welches 
den) andern nachfolgt. Es ist das durch nichts anderes möglich, als 
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dadurch, dass die Hautarterien im kohlensauren Bade sich mehr er-
weitern, als im Süsswasser, wie das das Manometer angab. 

In einigen hier nicht mitgeteilten Versuchen zeigt sich, dass auch 

die Fingertemperatur meist einige Zehntel höher ist im kohlensauren 

Bade als im Süsswasserbade und dass die des Körperinnern im kohlen-
sauren Bade um 0,1-0,2° C. erniedrigt wird. 

Kurve 4 bringt als Beispiel den Beweis der thermischen Wirkung 

der Kohlensäure.  Wir sahen, dass in I die Handtemperatur bis zur 

fünften Minute ansteigt um 0,7°, nachdem sie in der ersten Minute 

Kurve 4. 

vor dem Ansetzen der Kohlensäurebläschen um 4° C. gefallen ist. In 
den zweiten 5 Minuten fällt sie nur um 0,3° C. zurzeit der zweit-

stärksten Wirkung der Kohlensäure. In den letzten 6 Minuten vermag 
sie jedoch eine starke Abkühlung der Hände um 3° C. nicht zu ver' 

hindern, ein deutlicher Hinweis auf das Optimum der Kohlensäurewirkung. Durch ein vorausgegangenes kaltes Bad ist in IV die Hand-

ternperatur bis auf 34° bzw. 32° C. abgekühlt. Die Achsel ist vor 
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SüSswasser 37,3° C, vor Kohlensäure 37,9°. Wir sehen nun im kohlen.: 

sauren Bad von 36° C. die Achseltemperatur um 0,6° C. sinken i die Achsel 

des Süsswasserbades um 0,4° steigen, die Handtemperatur des. Süss-

wassers ganz allmählich, anfangs schneller steigen; dagegen hört das 

Ansteigen der Handtemperatur im kohlensauren Bad nach 2 Minuten 

plötzlich auf, das ist im Beginn des Ansetzens der kohlensauren Blasen 

und sie bleibt konstant bis Ablauf der fünften Minute; zur selben Zeit 
fällt auch nicht mehr die Achseltemperatur im kohlensauren Bade,. 

sondern bleibt stehen. Nach Ablauf der fünften Minute hat der kohlen-
saure Mantel durch Erwärmung ein so geringes spezifisches Gewicht, 

dass er sich abreisst. Man sieht gegen die Sonne die Wasserkohlen-

Säurebläschen bis 1 Meter oberhalb des Wassers auffliegen und zer-
platzen und als feinen Sprühregen niederfallen. Nach dem Abreissen 

der Kohlensäurebläschen steigt die Hauttemperatur 2 Minuten lang 
wieder 1,3° C. an und steigt dann wieder 4 Minuten nur sehr wenig. 

Das bedeutet nun nichts anderes, als dass das kohlensaure Bad 
im überhautwarmen Bade zurzeit ihres Ansetzens an die Haut die 

Erwärmung der Haut verhindert und den Eintritt des Blutes in die 

kalte Haut und die Abkühlung des Innern aufhebt, und dass sie somit 
die Gefässe der Haut, d. h. die Arterien verengert, dass dagegen nach 
ihrem Abreissen von der Haut das warme Wasser die Haut erwärmt 

und durch Eindringen des Blutes in die kalte Haut das Innere abkühlt 

und somit die Hautgefässe erweitert; quod erat demonstrandum.  Mit 
der fortschreitenden Erwärmung der Haut müssen  natürlich diese 
Erscheinungen allmählich schwächer werden, trotz bleibenden Wechsels 

der Kohlensäure-Hautschicht.  Es ist nun nicht die trockene, wenig 

Wärmeleitende Kohlensäure, welche den Reiz an sich ausübt, sondern 

sie verstärkt nur die Wirkung der gut leitenden und darum stärker 
reizenden Hautwasserschicht, indem sie deren Einwirkung verstärkt, 
d. h. ihre Erwärmung im kalten . Bade oder Abkühlung im warmen 

Bade verstärkt von seiten der Haut, aber auch, indem sie von Zeit zu 

Zeit sich abreisst von der Haut, die Wirkung des Wassers freimacht 

und so einen Wechsel der Temperatur des Badewassers bewirkt. Die 
Rohlensäure wirkt darum nicht direkt auf die Hautnerven, sondern wie 

Sie in die Luft entweichend stets von einer Wasserschicht umschlossen 
Wird, ist sie es noch sicherer im Bade. Das kohlensaure Bad wird 

dadurch ganz ähnlich der Wechseldusche. Nur geschieht deren Wechsel 
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viel häufiger und schneller und fügt den Reiz des Schlagens hinzu. Sie 
ist darum von stärkerem Reiz als das kohlensaure Bad und wird nur 

noch vom Seebad durch Stärke des Wellenschlags meist übertroffen. 

Aber obwohl milder, ist auch das kohlensaure Bad für Geisteskranke 

und peripher entstehende Schmerzen ein unerträglicher Reiz, dagegen 

für Anästhesien und Lähmungen ein sehr wirksames Mittel, welches 
eine sehr feine individuelle Dosierung erlaubt, der sich das Seebad 

oft entzieht. 



XXVII. 

Das Verhalten der Blutgefässe in natürlichen kohlensäure-
haltigen Solbädern. 

Von 

Professor Dr. J. Strasburger (Frankfurt a. M.). 

Die Meinungen über das Verhalten der Blutgefässe in kohlensäure-
haltigen Bädern sind noch geteilt.  Das Auftreten der eigenartigen 

Hautröte spricht dafür, dass diese Bäder im Prinzip gefässerweiternd 
wirken, und dieser Ansicht waren demgemäfs auch die meisten Ärzte. 

Demgegenüber steht O. Müller mit seinen Mitarbeitern auf Grund 
zahlreicher und mit verschiedenen ,Methoden ausgeführter Versuche, 
ale dem Standpunkt, dass die Hautrötung nichts für den Gesamttonus 
der Gefässe beweist und dass die im Bade enthaltene CO 2 vielmehr 
eine Gefässverengerung erzeugt: Er betont ferner, dass ganz über-
wiegend die Temperatur des Bades das Verhalten der Gefässe beherrscht. 
Ich selbst vertrat bisher die Anschauung, dass die CO2 im Bade als 

Solche • gefässerweiternd wirkt, dass aber wohl in kühleren Bädern die 

von der Temperatur abhängige Gefässkontraktion überwiegt. 
Da die bis jetzt vorliegenden Untersuchungen an künstlichen, zu-

moist auf chemischem Wege erzeugten, CO3-Bädern ausgeführt wurden, 
SO unternahm ich, gemeinsam mit den • Herren -S. -Isaac und Max 
Meyer, zur Klärung der Frage zwei Reihen von Versuchen in natür-
lichen kohlensaure,haltigen Solbädern.  Die Versuche wurden in den 
Bädern Nauheims ausgeführt und zwar an gesunden Personen. 

I. Versuche mit Plethysmographie des Unterarms 
(gemeinsam mit Max Meyer). Es wurden zwei Versuchsgruppen durch-
geführt, die erste mit einer wärmeren Quelle (32-33° C.), die zweite 
flit einer kühleren Quelle (29 1/4" C.), In der ersten Gruppe wurde, zur 

Verhandi. d. 31. Deutschen Kongresses 2. innere Medizin. XXXI. 30 
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Ausschaltung des direkten thermischen Faktors, der Zustand der 
Gefässe mit dem in • einem vorausgehenden gleichwarmen Süsswasser-

bade verglichen, bzw. mit dem Zustand in der leeren Wanne vor 

Beginn der Bäder. Das Resultat ist im Durchschnitt folgendes: Beim 

Einfliessen des Nauheimer Bades (Austausch gegen das Süsswasserbad 

unter sorgfältiger Beibehaltung der Höhe des Wasserniveaus), erfolgt 

zunächst eine Gefassverengerung, die aber noch während des Ein-

strömens des CO2-Wassers einer Gefässerweiterung Platz macht. Die 

Volumkurve erreicht bald einen Stand, der erheblich über das Aus-
gangsniveau hinausgeht. 

In der zweiten Gruppe wurde erst ein dem sogenannten Indifferenz-

punkt nahes Süsswasserbad gegeben und nach einiger Zeit durch ein 

Bad der kühleren Quelle ersetzt. Auch hier wieder fand sich erst 

Gefässverengerung, dann Erweiterung, die in etwa der Hälfte der Fälle 
den Ausgangswert erreichte, in der anderen Hälfte unter ihm blieb. 
Im Durchschnitt wurde ein Stand der Volumkurve erreicht, der dem 

in einem etwa 3° höher temperierten Süsswasserbad entsprach.  Es 

deckt sich  dieses Resultat mit  entsprechenden  Versuchen von 
A. Hirschfeld an künstlichen 002-Bädern. 

2. Versuche über die Grösse der Pulsverspätung (ge-

meinsam mit S. Isaac). Es wurde mit Hilfe des Frank schen 
Spiegelsphygtnographen die zeitliche Distanz zwischen dem Eintreffen 
des Pulses an Subklavia und Radialis bestimmt. Bei der ersten Gruppe 

von Versuchen befand sich die Versuchsperson zunächst in der leeren 

Wanne, dann in einem Süsswasserbade von 34° C. und dann in einem Nau-
heimer Bade der gleichen Temperatur. Das Ergebnis ist in der über-

wiegenden Mehrzahl der Fälle ausgesprochene Abnahme des Gefässtonus 
im 002-Bade, gegenüber dem Tonus im vorausgehenden gleichtemperierten 

Süsswasserbade, bzw. gegenüber dem Zustande der Gefässe in der 

leeren Wanne vor Beginn des Bades. Bei der zweiten Gruppe YOU 
Versuchen sass der Badende wieder zunächst in der leeren Wanne, 
dann wurde ein Süsswasserbad von 34 ° C eingelassen, danach ein 

kühleres Süsswasserbad und endlich ein entsprechend kühles COr Bad. 

Das Ergebnis war wiederum Verringerung des Gefässtonus im Sprudel-
bad, teils nur relativ, d. h. verglichen mit dem gleichkühlen Süss-

wasserbad, teils absolut im Verhältnis zum Ausgangswert. In einer 
dritten Gruppe befand sich die Versuchsperson erst in der leeren 
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Wanne, und es wurde dann unmittelbar ein Sprudelbad von kühler 
Temperatur eingelassen. Das Ergebnis war in zwei Drittel der Fälle 

Verringerung des Gefässtonus gegenüber dem Zustande vor dem Bade; 
dieses Nachlassen des Tonus war wiederholt sehr ausgesprochen. 

Gleichzeitig mit den hier genannten Versuchen wurden von den 
Herren Th.. Schott und Degenhardt in Nauheim entsprechende 
fortlaufende Versuche über das Verhalten des Blutdruckes ausgeführt. 
Sie ergaben ein ganz analoges Resultat, nämlich bei normalen 
Versuchspersonen im allgemeinen Drucksenkung im Verlaufe des Bades, 
die sogar in mehreren Versuchen noch bei Sprudelbädern von 27 0 C. 
gefunden wurden. 

Es geht aus allen diesen Versuchen übereinstimmend hervor, dass 
natürliche kohlensäurehaltige Solbäder (Nauheimer Bäder) auch bei 
ziemlich kühlen Temperaturen nach einer anfänglichen Erhöhung des 

Gefässtonus, eine ausgesprochene Verminderung desselben hervorrufen 
und somit die Widerstände im- Blutkreislauf verringern. 

30* 



(Aus der Universitäts-Augenklinik zu Halle a. S. 

Direktor: Prof. v. Rippe 1.) 

Ophthalmologische Erfahrungen mit dem Abderhalden sehen 
Dialysierverfahren. 

Von 

Professor Dr. E. v. Hippel (Halle). 

Bei der Beschäftigung mit den Ab de rh aldenschen Methoden 

ging ich aus von dem Problem der sympathischen Ophthalmic. 

weil von Kümme 11 und besonders Elschni g die Theorie aufgestellt 
worden war, dass es sich bei dieser Krankheit um eine Anaphylaxie-

er,scheinung, bedingt durch antigene Resorption von zerfallenem Uveal-

gewebe, handele. Die Frage, ob das Serum von Sympathikern sich 

im Dialysierversuche gegenüber Uvealgewebe anders verhalte, als das 

Serum von Patienten mit perforierenden Verletzungen ohne nachfolgende 

sympathische Entzündung, musste verneint werden. Bei beiden Gruppen 

kann Abbau vorkommen oder fehlen, eine Gesetzmäfsigkeit existiert 

nicht. 

Die zweite Frage betraf die Entstehung von juv eniler bzw. 

infantiler Katarakt, deren nahe Beziehungen zu Tetanie, Zahn-

missbildung und Rachitis klinisch seit langem bekannt und durch die 
experimentellen Forschungen dem Verständnisse näher gebracht sind. 

Wegen der Seltenheit des Materials konnte erst in einem Falle Abbau 

von Schilddrüse und Nebenniere nachgewiesen werden. 
Untersuchungen über senile K atar akt, die gemeinsam mit 

Abderh alden durchgeführt wurden, bezweckten die Nachprüfung der 
von Römer und Gebb (Greifswald) aufgestellten Behauptung, dass 

das Dialysierverfahren bei Normalen sowie Starkranken regelmä fsi g 

positive Ninhydrinreaktion mit Linse ergebe, dass dagegen mit der 
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optischen Methode im Serum Kataraktöser Fermente, die Linse abbauen, 
im Normalserum aber fehlen, mit Regelmäfsigkeit nachgewiesen werden 

könnten. 

Beide Angaben konnten nicht bestätigt werden. Optische Methode 
und Dialysierverfahren geben beide in übereingtimmender Weise nur 

ganz vereinzelt positive Reaktion, das Kataraktproblem kann einstweilen 

durch die Ab de rhalden sche Methode nicht gefördert werden, 

wenigstens soweit der Nachweis von gegen Linsensubstanz gerichteten 
Fermenten in Betracht kommt. 

Schon vor Bekanntwerden des neuen Untersuchungsverfahrens war 

von Siegrist und A ugstein auf Grund klinischer Beobachtungen 

die Ansicht ausgesprochen worden, dass die seltene Ernährungsstörung 

der Komea, die als Keratokonus bezeichnet wird, in ätiologischer 
Beziehung zu einer Störung der inneren Sekretion stünde und zwar auf 

einer Hypofunktion der Thyreoidea beruhe. Aug stein berichtete in 

einem Falle über therapeutische Erfolge mit Thyraden: sowohl die 

Struma wie der Keratokonus besserten sich auffallend, mit Weglassen 
des Medikaments trat ein Rückfall auf, der durch erneuten Gebrauch 
beseitigt werden konnte. 

Durch die freundliche Unterstützung zahlreicher auswärtiger 

Kollegen war ich in der Lage, die Sera von im ganzen 30 Patienten 
mit dieser seltenen Anomalie zu untersuchen. 

Die Ergebnisse zeigt Tabelle I1). 

Tabelle I. 

Keratokonus: 30 Fälle. 

Schilddrüse • . . 
Thymus . 
Nebenniere • 
Pankreas. 
Milz    
Genitaldrüsen 
Leber'   
Niere   
Hypophysis . 

17 (30) 
23 (30) 
11 (28) 
5 (20) 
5 (19) 
9 (23) 
0 (7) 
1 (5) 
0 (4) 

Multipler Abbau. . 2P 
Nur Thymus. . . 5 
Völlig negativ . . 5 

1) Die eingeklammerte Zahl gibt an, in wieviel Fällen das betreffende Organ 
angesetzt wurde. 
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Diese Ergebnisse sprechen also durchaus zugunsten der Ansicht 

von Siegrist und Augstein, dass der Keratokonus mit 

Anomalien der inneren Sekretion zusammenhängt, es 

dürfte aber nicht zutreffend sein, nur eine Hypofunktion der Schild-

drüse anzunehmen, vielmehr ist die Häufigkeit multipler Störungen in 

dem polyglandulären System und die überwiegende Beteiligung des 

Thymus nachdrücklich hervorzuheben. 

Organotherapeutische Erfolge wie in dem Augsteinschen Falle 

sind bisher von anderer Seite nicht berichtet worden, auch ich konnte 

mangels hierfür geeigneten Materials keine derartige Erfahrung machen. 

Es musste natürlich von Interesse sein, wieweit dem serologischen 

Befund klinisch feststellbare Veränderungen entsprachen. Von 22 Fällen 

liegen mir Berichte vor, aber nur 4 mal ist Struma, 1 mal allgemeine 

trophische Störungen und 5 mal Lymphozytose angegeben. Scheinbar 

liegt also ein arges Missverhältnis vor, ich kann darauf aber vorläufig 

keinen Wert legen, weil sich in den folgenden Ausführungen zeigen 
wird, dass hier nur ganz methodische, nach einheitlichen Gesichts-

punkten von geübter Seite ausgeführte Untersuchungen verwertbare 

Ergebnisse haben. 

Ich ging dazu über, das Serum von Glauk omkrank en zu 

untersuchen, zunächst aus folgender Erwägung: dass in der Ätiologie 

des Glaukoms ausser lokaler Disposition am Auge allgemeine soma-

tische Störungen eine Rolle spielen, ist eine geläufige Vorstellung. In 

neuester Zeit war nun von französischer Seite als konstanter Befund 

eine Störung im Stoffwechsel von Leber und Niere behauptet worden, 

ausserdem hatte man vermehrten Adrenalingehalt im Blute angegeben. 

Ich wandte daher das Dialysierverfahren zunächst auf Leber, 
Niere und Nebenniere an, ging aber sehr bald zu umfangreichen 

Kontrolluntersuchungen mit einer grossen Zahl von Organen über. 
Daran schlossen sich Untersuchungen, bei ätiologisch unklaren anderen 

Augenerkrankungen und bei klinisch unverdächtigen Fällen, z. B. Ver-

letzungen, 
Für das Glaukom sei vorweggenommen, dass in 20 Fällen Leber 

14 mal, Niere 19 mal geprüft wurde, beide mit ausnahmslos negativem 

Ergebnis, Nebenniere 17 mal negativ, 3 mal positiv. 
Sehr bald fiel mir die Häufigkeit der positiven Thymus-

r e akti on auf. Da von Lampe nachgewiesen ist, dass dieselbe bei 
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Normalen fehlt, eine Angabe, die man in gelegentlichen oder besonders 

darauf gerichteten Untersuchungen anderer Autoren und in 28 eigenen 
Fällen bestätigt findet, so konnte ich der Behauptung von Helene 

Deutsch (Wien), dass Thymus von fast allen Normalsera abgebaut 

wird, keine allgemeine Bedeutung beimessen, sondirn hielt einen patho-
logischen Befund für zweifellos. Ich bat deshalb Herrn Kollegen 

Mohr, eine ganz genaue klinische Untersuchung der betreffenden Fälle 

vorzunehmen und bin ihm für seine grosse Mühe zu aufrichtigem 

Danke verpflichtet. 
Unter Weglassung der nur serologisch untersuchten Fälle berichte 

ich hier über die Ergebnisse von 33 gemeinsam geprüften, einige neue 

sind nach Abschluss dieser Arbeit noch hinzugekommen. 

Die klinische Untersuchung erstreckte sich auf die Verhältnisse 
des lymphatischen Rachenrings, der Zunge, Tonsillen, Lymphdrüsen, 

Speicheldrüsen, Genitalien usw. Da sich diese Befunde aber nicht für 

tine tabellarische Wiedergabe ohne Anführung der einzelnen Fälle 

eignen, so beschränke ich mich darauf, hier aus dem Allgemeinbefund 
als für unsere Zwecke besonders wichtig folgende 4 Punkte hervor-

zuheben: Palpatorischen Befund an den Halsorganen, Sternaldämpfung, 
Lymphozytose (von 30 O./0 aufwärts als positiv gerechnet) und einen 
ini Röntgenbild sichtbaren, von Sternum und Wirbelsäule deutlich 

trennbaren, der Aorta aufsitzenden Schatten. 

Tabelle II. 

33 nach Ab der h ald en und klinisch untersuchte Fälle. 

Glaukom . . 19 
Optikus 

.(Skotom) . 4 • 
Soristiges. . 10 

Zusammen . 33 

E-1 

8 (19) 

144) 
3 (8) 

12 (19) 2 (19) 

3 (4) 0 (4) 
7 (10) 1 (8) 

1 (16) 0 (7) 

0 (4) 
1 (7) 

12 (32) 22 (33) 3 (31) 2 (27) 

34 : 65 

') Diffuse Leberhypertrophie. 

0 (4) 
0 (8) 

0 (9) 

0 (4) 
2 (7) 

0 (19)2 (20) 

0 (18) 

1 (3) 
0 (7) 

11) (22)11 (28),0 (13) 

9:168 

o (7) 

0 (1) 

0 (1) 
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Tabelle III. 

Von 33 Fällen positive Reaktion mit Thyreoid. Thymus 

oder beiden: 26. 

26 mit positiver Reaktion 

7 mit negativer Reaktion 

Palpat.-
Befund 

21 (26) 

2 (7) 

Sternal-
dämpfung 

13 (26) 

0 (7) 

Mediastinal-
schatten 

19 (24) 

0 (4) 

Lympho-
zytose von 
M k an 

18 (22) 

3 (4) 

Tabelle II zeigt die Ergebnisse des Dialysierversuchs mit den 
verschiedenen benutzten Organen. Die eingeklammerte Zahl gibt an, 

wie oft das betreffende Organ mit angesetzt wurde. 

Tabelle III lässt erkennen, wie oft bei den positiv und wie oft 

bei den negativ reagierenden Allgemeinbefunde erhoben werden. Der 
Unterschied ist augenfällig. 

Der serologische positive Befund an Schilddrüse und besonders 

Thymus gegenüber den andern untersuchten Organen ist ein absolut 
eindeutiger, er weist auch von neuem auf die nahen Beziehungen der 

beiden Drüsen hin. 

Bisher wird die Diagnose einer Erkrankung der Thymusdrüse als 
eine sehr unsichere bezeichnet, da keines der klinischen Symptome 

eindeutig sei. Mir scheint deshalb die grosse Übereinstimmung der 

klinischen Symptome mit dem Ergebnis des Dialysierversuehs ganz 

besonders bedeutungsvoll. Den Wert der Röntgenuntersuchung demon-
striert mit voller Deutlichkeit Tabelle IV, welche zeigt, dass der 
Röntgenbefund in allen 19 Fällen mit dir Abderh al den- Reaktion 
übereinstimmt, wobei allerdings einige Fälle mitgerechnet sind, die nur 

Schilddrüse abbauten. 

Tabelle IV. 

Von 33 Fällen positiver Röntgenbefund: 19. 

Pos. 
Abderhalden 
(Thyr. Thym.) 

19 (19) 

Palpat.-

Befund 

18 (19) 

Sternal-

dämpfung 

Lympho-

zytose 

14 (19) 
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Bisher hat man bei bestimmten klinischen Krankheitsbildern 

(Basedow, Myxödem, Kropf usw.) die Serumreaktion geprüft.  In 
unseren Untersuchungen ist dagegen in Fällen,_ bei 

denen bisher kaum oder überhaupt nicht an Anomalien 

der inneren Sekretion gedacht wurde, erst durch das 
Abderhaldensche Verfahren  ein  latentes  klinisches 

Krankheitsbild aufgedeckt worden, dessen Häufigkeit 
in diesem Zusammenhang aufs äusserste überrascht und 

dessen klinische Diagnose durch die Serum-Unter-

suchung an Sicherheit sehr wesentlich gewonnen hat. 
Aus der Häufigkeit der Befunde und ihrem Vorkommen auch bei 

einigen wahllos untersuchten Kontrollfällen geht hervor, dass sie mit 

„Gesundheit" der betreffenden Individuen im gewöhnlichen Sinne sehr 

wohl vereinbar sind, wie das ja für den Status thymicus und thymico-
lymphaticus bekannt ist, zu dem unsere Fälle in engster Beziehung 

stehen. Das schliesst aber natürlich nicht aus, dass sie in anderen 
Fällen die Grundlage krankhafter Störungen abgeben können. 

Sehr bemerkenswert ist das Vorkommen bei alten Leuten, die ja 

unter den Glaukomkranken die Mehrheit bilden. 
Die positive Reaktion an Schilddrüse und Thymus ist bisher be-

kanntlich am häufigsten beim Basedow gefunden worden. Ob man 
deshalb ein Recht hat, in unseren Fällen z. T. rudimentäre Formen 

dieser Erkrankung zu vermuten, möchte ich vorläufig völlig dahin-
gestellt sein lassen. Ich werde aber in Zukunft die Sera nicht nur 

mit normaler, sondern auch mit Basedow-Schilddrüse untersuchen. 
Auf die eventuelle Bedeutung unserer Befunde für die mich 

besonders interessierenden rein ophthalmologischen Fragen gehe ich 

heute absichtlich gar nicht ein und behalte mir vor, dies an anderer 
Stelle zu tun. 

Bei der Häufigkeit der positiven Thymusreaktion lag es nahe, zu 

versuchen, ob dieselbe durch den Gebrauch von Thymin bzw. von 
Thyreoidin zu beeinflussen sei. 

Hierzu wurden solche Fälle ausgesucht, bei denen die Reaktion 
begonders stark war. In 11 Fällen ergab sich, dass durch einen 

durchschnittlich 4 Wochen lang fortgesetzten Thymingebrauch_ 6 mal 
völlig negative Reaktion erzielt wurde, während in drei nur eine Ab-

nahme der Intensität bemerkbar war und zwei unbeeinflusst blieben. 
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Von den nur unvollkommen beeinflussten wurde einer nach Thyreoidin-

gebrauch negativ, reagierte aber jetzt mit Schilddrüse positiv. Ein 

weiterer wurde nur mit Thyreoidin behandelt, die vorher positive 
Thymusreaktion wurde negativ. 

Die Kontrolle, wie lange sich die Reaktion nach Aussetzen- des 

Mittels negativ gehalten hat, konnte nicht mit genügender Regelmäfsig-

keit durchgeführt werden, die längste Dauer, die ich durch Unter-
suchung feststellen konnte, betrug ca. 2 Monate, einmal wurde Wieder-

kehr von schwach positiver Reaktion beobachtet. 
Eine, Änddrung des klinischen Befundes nach Negativwerden der 

Reaktion kam einmal zur Beobachtung, indem die Leukozytenzahl von 
16000 auf 8000 zurückging, die Schilddrüse nicht mehr in dem 

früheren Umfang fühlbar und der vorher sehr deutliche Mediastinal-
schatten nicht mehr mit Sicherheit zu erkennen war. 

Überlegt man nun, ob die Ergebnisse auf Hyper-, Hypo- oder 

Dysfunktion des Thymus hinweisen, so wird man sich für die. letzte 
Auffassung entscheiden. Bei einer Hypofunktion wird es kaum zum 

Auftreten von Fermenten gegen Thymus kommen, eine Hyperfunktion 

würde durch Thymuszufuhr wohl nicht in dem Sinne beeinflusst werden, 

dass die Reaktion negativ ,wird. Die Dysfunktion ist dagegen mit 
den Beobachtungen im Einklang. Eine ähnliche Auffassung ist in den 

Arbeiten von Lampe wiederholt ausgesprochen. 

Aus meinen Untersuchungen möchte ich vorläufig den einzigen 
Schluss ziehen, dass die Abderh al d en mile Methodik einen interessanten 

und in seiner Häufigkeit bisher nicht bekannten pathologischen Befund 
aufgedeckt hat, dessen weitere Verfolgung wohl noch manches wichtige 
Ergebnis erhoffen lässt. 

Ein näheres Eingehen auf die Literatur ist hier nicht beabsichtigt. 
Nur folgende Angaben möchte ich wegen der nahen Beziehungen zu 
meinen Untersuchungen hervorheben: Bauer') untersuchte 13 Sera 

von Kropfkranken auf Thymusabbau und fand bei 9 auffallend starke 

positive Reaktion, von diesen zeigten 7 auffallende Übereinstimmung 

mit dem Perkussionsbefund und bei 2, die zur Operation kamen, wurde 

eine persistierende Thymus gefunden und entfernt. Bei 4 negativ 
reagierenden fand sich keine Thymusdämpfung. 2 der positiven waren 

67 bzw. 69 Jahre alt. 

•  1) Wiener Min. Wochenschr. 1913, Nr. 16. 
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Mayer') fand Thymusabbau einigemal, "wo man klinisch gar 

nicht an Störung der Thymussekretion dachte”. Kolb 2) erwähnt in 

seinen 6 Fällen mit. starkem Thymusabbau 4 mal sichere, einmal 
zweifelhafte Thymusdämpfung, über die Röntgenuntersuchung liegen 

keine näheren Angaben vor. 
Schliesslich ist die Arbeit von Grete Singers) zu erwähnen, 

welche 47 Kinder (teils gesunde, teils solche mit sehr geringfügigen 

klinischen Erscheinungen) untersuchte.  8 mal wurde Abbau von 

Thyreoidea, 9 mal von Thymus, 5 mal von beiden gefunden, 1 mal von 
Thymus und Epithelkörperchen. Sämtliche anderen Organe zeigten 

keinen Abbau. 

Bei den mit Schilddrüse positiv reagierenden wurde eine Erhöhung 
der Toleranzgrenze für Kohlehydratel festgestellt. 

Bei meinen bisherigen Untersuchungen haben die feineren Prüfungs-
methoden des autonomen und vegetativen Nervensystems noch keine 

Berücksichtigung gefunden, für die Zukunft ist dieselbe aber beab-
sichtigt. 

In zwei der untersuchten Fälle wurde ein ganz abnormes Ver-
halten des Pulses festgestellt, der sich viele Wochen lang bei nor-

maler Temperatur und normalem perkutorischen und auskultatorischen 
Befund dauernd zwischen 110 und 150 bis 160 bewegte. 

Münchener med. Wochenschr: 1914, S. 67. 

2) Ibid. 1913, S. 1642. 

3) Zeitschr f. Kinderheilk. Bd. JO, H. 1, S. 71-80. 
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Klinisch- experimentelle Untersuchungen zur Pathogenese 
der Fettsucht. 

Von 

Professor Dr. L. Mohr (Halle). 

M. H.!  Die Untersuchungen der letzten Jahre und die Auf-

klärungen, welche wir über die Drüsen mit innerer Sekretion bekommen 

haben, haben uns Krankheitsbilder kennen gelehrt, in denen das 
Symptom der Fettleibigkeit das charakteristische und häufig auch das 
einzige Krankheitszeichen ist.  Bei diesen Krankheitsbildern handelt 

es sich um Dinge, die mit den üblichen Formen der Fettleibigkeit, 
die wir in der alltäglichen Praxis zu sehen bekommen, eigentlich nicht 

viel zu tun haben. Es sind, wie Sie wissen, die Formen, bei denen ent-
weder Gehirntumoren vorliegen, . bei denen myxödematöse Symptome 

stark im Vordergrund stehen. Die Fettleibigkeit ist eigentlich nur das 

äusserliche Moment, das mit den üblichen Formen der Fettleibigkeit 

die Verbindung herstellt. 
Es haben aber diese Dinge doch die alte vielerörterte, vielbestrittene 

Frage aufwerfen lassen, ob bei den gewöhnlichen Formen der Fettleibigkeit 

diese Organe nicht eine grössere Rolle spielen, als wir bisher anzunehmen 

geneigt waren. Sie wissen, dass auch heute noch, trotzdem eine Anzahl 

von Untersuchungen schon vorliegt, die sehr dafür sprechen, dass manche 
Formen der Fettleibigkeit endogener, konstitutioneller Natur sind, die 

Meinung vorherrscht, dass es sich in der Mehrzahl der Fälle von den 

alltäglichen Formen der Fettleibigkeit um exogene Fettleibigkeit nach 
der Nomenklatur von v. N o or den handelt. 

An einem grösseren Material von 26 Fällen von Fettleibigkeit, 

die die Altersstufen der ersten 3 bis 31/2 Dezennien umfassten, habe 
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ich mir nun die Frage vorgelegt, ob, rein klinisch genommen, sich nicht 

Symptome auffinden lassen, die auf Störungen der inneren Sekretion 

hinweisen. Von diesen 26 Fällen, die ich untersucht habe, betraf ein 

Teil jugendliche Formen der Fettsucht, und zwar 5, ein anderer Teil 

steht im zweiten Lebensdezennium, das Gros steht im Alter von 20 

und 35 Jahren. Ich habe eigens diese verschiedenen Alter ausgewählt, 

weil hier nach meiner Meinung am reinsten das endogene Moment 

hervorkommen kann, weil später sich durch alle möglichen Dinge, 

soziale Verhältnisse, Berufsverhältnisse, Begünstigung des Fettansatzes 
wohl meistens kundgeben kann. 

Ich habe nun diese 26 Fälle auf folgende Punkte untersucht: 

Verhalten von Schilddrüsenveränderungen im Sinne von Vergrösserungen 
und Verkleinerungen der Schilddrüse, beziehungsweise von vollkommenem 
Fehlen, Vorhandensein von Thymusveränderungen, Veränderungen der 

Rypophyse,  Genitalstörungen,  Veränderungen der Speicheldrüsen, 

Verhalten des Blutes hinsichtlich der morphologischen Zusammensetzung 

der weissen Blutzellen, dazu kommen dann noch Untersuchungen, die 
allerdings nur an 22 Fällen durchgeführt werden konnten, mit Hilfe 

der Ab derh ald en schen Reaktion. 
Ich will ganz kurz auf die Resultate eingehen. Ich habe unter 

den 26 Fällen 16 Fälle, bei denen die Schilddrüse sicher von der Norm 
abwich, 8 solche, bei denen die sehr starke Dämpfung auf dem Manubrium 

beziehungsweise ein palpatoriseher Befund noch hinter dem Sternum 
Oder der Röntgenbefund die Anwesenheit des Thymus ergab. Hypo-

Physenveränderungen konnten in 2 Fällen von den 26 röntgenologisch 

nachgewiesen werden. Klinisch. bestanden keine Erscheinungen. Genital-
Störungen, entweder in Form von genitalem Infantilismus, anatomisch 

nachgewiesen, von Menstruationsstörungen, von Störungen der Potenz 
waren 6 Fälle vorhanden. In einem Falle, also im siebenten Falle, 

war ein Hypergenitalismus, ausserordentlich starke Entwickelung des 

Penis, der Hoden vorhanden neben ausgesprochener Fettsucht, aber 
sonst klinisch kein é hypophysären pathologischen Zeichen; dagegen eine 

lint Stenosierung IA. Trachea einhergehende Hyperplasie des Thymus. 

Ill einem grossen Prozentsatz, und zwar in 14 Fällen, waren symmetrische 

Schwellungen sämtlicher Speicheldrüsen, in 10 Fällen auch gleichzeitig 
ellunetrische Vergrösserung der Tränendrüsen vorhanden, also ein 

SYmptomenkomplex, den man früher als den Mikulicz sehen be-
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zeichnet• hat.  Ich habe auf das Verkommen des Mikuliczschen 
Symptomenkomplexes im Rahmen von innersekretorischen Störungen 

vor einiger Zeit aufmerksam gemacht und auf die grosse Bedeutung 

dieser Veränderung hingewiesen.  Ich habe nachgewiesen, dass diese 

Speicheldrüsenhyperplasie in der Mehrzahl der Fälle in den Status 
lymphaticus hineingehört, was auch anatomisch nachweisbar ist. Ich er-

innere zum Beispiel an die ganz gleichlautenden Befunde, die C. Hir s eh 

vor langer Zeit bei der Mikuliczschen Erkrankung nachgewiesen hat, 
nämlich eine zirrhotische Umwandlung der Speicheldrüsen, und die 
ganz übereinstimmen mit Drüsenveränderungen, wie sie neuerdings von 

Bartels bei Status lymphaticus nachgewiesen sind. In 16 Fällen von 
den 26 fand sich eine Lymphozytose von 30 bis 45 % mononukleärer 

Zellen. 

Diese Beobachtungen reichen aus, um zu zeigen, dass in sehr 
vielen Fällen von Fettsucht Veränderungen vorhanden sind in Drüsen, von 

wdeencehns elw ihra bweinss.en, dass sie einen bedeutenden Einfluss auf den Stott 

Sehr interessant waren nun die Versuche mit der Ab derh a 1 d en sehen 

Reaktion.  Es sind, wie gesagt, 22 Fälle untersucht worden. Diese 

22 Fälle gaben 18 mal positiven Abbau von Schilddrüsensubstanz, 12 mal 

unter 15 Fällen Abbau von Thymussubstanz in den verschiedensten 

Abstufungen (+ bis ++++) also eine starke oder immerhin sehr 
deutliche Reaktion.  Solche Reaktionen, bei denen die Blaufärbung 

zweifelhaft, oder die Kontrollproben ebenfalls zweifelhaft waren, wurden 

nicht berücksichtigt. In 4 von 7 Fällen wurde Hypophyse abgebaut, 

in 14 untersuchten Fällen Wurde 8 mal Ovarial- respektive Heden-

substanz abgebaut. Von 10 untersuchten Fällen wurden 8 mal Speichel 
drüsen, und zwar Parotis und gleichzeitig auch Pankreas abgebaut. 

- 

Wenn Sie diese Ergebnisse betrachten, so fällt Ihnen eine ausser-

ordentliche Kongruenz zwischen klinischen Befunden und zwischen dein 
auf, was uns das Ab d erh ald ensche Verfahren darlegt. Es ist für mich 

nach den Erfahrungen, die an meiner Poliklinik gemacht worden sind, 

gar kein Zweifel — wir haben seit 1 Jahr mit dem A b d erh al d en scben 
Verfahren gearbeitet —, dass wir hier ganz spezifische Befunde haben 
und dass das Abderhaldensche Verfahren tatsächlich auch bei Fett-
sucht in der Zukunft eine sehr wichtige diagnostische Rolle spielen wird. 
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Auf Grund meiner Erfahrung möchte ich behaupten, dass unsere 
bisherige Auffassung über die Pathogenese der Fettsucht von Grund auf 
abgeändert werden muss.  Die allergrösste Mehrzahl der Fälle von 
Fettsucht, die wir in den ersten 31/2 Dezennien des Lebens beobachten, 
sind ganz sicher endogener Natur, sind konstitutionelle Formen der Fett-
sucht, bei denen Drüsen mit innerer Sekretion, am häufigsten, wenigstens 
nach dem Abderhaldenschen Verfahren zu schliessen und auch nach 
den palpatorischen klinischen Befunden zu schliessen, die Schilddrüse 
eine Rolle spielen. In sehr vielen Fällen wird es nicht möglich sein, 
mit Sicherheit zu entscheiden, welche Drüse im einzelnen Falle das 
primäre gewesen ist. Ich habe Fälle, in welchen sämtliche endokrine 
Drüsen in beinahe gleichem Mafse abgebaut sind.  In vielen Fällen 
fand sich aber Abbau einer Drüse, entweder Schilddrüse oder Thymus-

drüse oder Speicheldrüse. 
Ich komme also zu dem Schluss, dass ich sage: auf Grund dieser 

klinischen Untersuchungen und der A.bderhaldenschen Reaktion stehe 
ich auf dem Standpunkt, dass in der allergrössten Mehrzahl der Fälle 
es sich um konstitutionelle Formen der Fettsucht zum mindesten um 
Mischformen (endogene und exogene) handelt und dass bei der Diagnose 
dieser Fälle das Ab der h al d en sehe Verfahren in der Zukunft eine 

sehr wichtige diagnostische Rolle spielen wird. 



Aus der I. Medizinischen Klinik zu München. 

(Direktor: Professor von Romberg.) 

Die Karzinomdiagnose mittels der A b derh a ld en scheu 
Reaktion, 

Von 

Dr. Arno Ed. Lampe. 

M. H.!  Über den klinischen Wert der Abderhaldenschen 

Reaktion und im besonderen über die Spezifität der sog. Abwehrfermente 

herrschen noch weitgehende Meinungsverschiedenheiten. Der leitende 

Satz jedoch der Abderh al d enschen Forschungen hat sich behauptet, 
dass der Organismus auf das Eindringen blutfremder Stoffe in den 
Kreislauf mit der Produktion von Gegenfermenten antwortet. Diese 

Voraussetzungen sind bei dem Karzinom, besonders wenn es sich um 

zerfallendes Gewebe handelt, offenkundig gegeben. 

Die zahlreich in Angriff' genommenen Untersuchungen über die 
Krebsdiagnose mit Hilfe der Abderhald enschen Verfahren beweisen 

mit Eindringlichkeit das Bedürfnis der Klinik nach einer brauchbaren 

biologischen Methode. Die gerade in der Karzinomfrage noch recht weit 
auseinandergehende Bewertung der Brauchbarkeit der Ab der h al d e n-

schen Reaktion dokumentiert, dass die Versuchsbedingungen mit noch 

nicht endgültig zu übersehenden Besonderheiten zu rechnen haben. 

Es sind 2 Faktoren, die vor allem der Berücksichtigung bedürfen: 

einmal individuell biologische Eigentemlichkeiten der 
Karzinomträger, zum anderen  die  Beschaffenheit  des 

Substrates. 
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Hinsichtlich des Substrates ist zunächst zu bedenken, dass 

Karzinome kein einheitliches Gewebe darstellen. Ausnahmslos finden 

sich in den angewandten Substraten Mutterzellen. Dadurch kann ein 

Abbau vorgetäuscht werden, wie z. B. in einem Falle von B as edo wscher 
Krankheit, bei dem die Reaktion mit Hodenkarzinour positiv ausfiel. 

Das Serum des Patienten hatte aber nicht Karzinom, sondern Hoden-

gewebe abgebaut. 

Des weiteren kommt als Fehlerquelle in Betracht — und darin 
ist 0 el 1 er und Stephan in vollem Umfange Recht zu geben —, 

dass man in bestimmten Fällen mit dem isolierten Abbau von Binde-

gewebe zu rechnen hat. 

Es ist ohne weiteres klar, dass der Gehalt an Mutterzellen wie 
an Bindegewebe bei den einzelnen Karzinomen verschieden gross ist. 

A priori ergibt sich daraus eine verschiedene Wertigkeit der Substrate. 

Diese lässt sich auch empirisch feststellen, wenn man das Verhalten 

yen Seren mannigfacher Provenienz den verschiedensten Karzinom-

geweben gegenüber prüft.  Viele Substrate wird man als untauglich 
für die Verwendung bei der Ab de rh al de n schen Reaktion finden. Es 
kommen sicherlich noch andere Gründe für dieses Verhalten als die 

angegebenen in Betracht, doch liessen sie sich bis jetzt nieht eruieren. 

Aus diesen Überlegungen ist der Schluss zu ziehen, dass bei der 

Ab der hald en schen Karzinomreaktion nur eingestelltes Substrat ver-
wandt und dass jedes einzelne Serum mit den verschiedensten Karzinom-

geweben geprüft wird. Denn sehr wahrscheinlich haben wir gerade 

beim Karzinom mit Fermenten hoher Spezifität zu rechnen: es gelang 

Ufl  z. B. nicht, einen Gallertkrebs des Coekum mit Hilfe unseres im 

librigen ziemlich reichhaltigen Materials an Substrat nachzuweisen. 

Was die individuell biologischen Eigentümlichkeiten 

'der Karzino mträger anbelangt, so muss betont werden, dass das 
erste Auftreten der sog. Abwehrfermente in der Blutbahn zeitlich 
Ziemlich grossen individuellen Schwankungen unterworfen ist.  Wir 

hatten Gelegenheit, Schwangere fortlaufend zu untersuchen, bei denen 
bereits 6— 8 Tage nach der letzten Menstruation Fermente gegen 

'Plazenta im Blute auftraten, bei anderen dagegen gelang der erste 

Nachweis erst nach 3-4 Woollen. Diese individuellen "(Inter-
echiedlichkeiten zeigten sich uns mit besonderer Eindringlichkeit im 

Verhandl. d. 31. Deutschen Kongresses I. innere Medizin. XXXI. 31 



482 ARNO ED, LAMPÉ, DIE KARZINOMD1AGNOSE MITTELS 

Tierexperiment. Beim Karzinom haben wir wohl ebenfalls mit einer 

gewissen Breite des ersten Auftretens von Gegenfermenten, je nach 
der individuellen Reaktionsfähigkeit des Organismus, zu rechnen. 

Ferner ist ausdrücklichst hervorzuheben, dass allgemein mit zu— 
nehmender Kachexie die aktiven Fermente aus dem Blute verschwinden. 
Es ist dies der Ausdruck des Versagens der Abwehrkräfte, der Insuffizienz. 
des Organismus. Diese von uns klinisch wie experimentell festgestellte 
Erscheinung hat als biologisches Faktum zu gelten. Bei schwerer. 
Karzinomkachexie kann man nicht mehr mit aktiven Abwehrfermenten 
rechnen.  Es ware unrichtig, in solchen Fällen von Fehlreaktionen zu 
sprechen. 

In dem biologischen Verhalten der Abwehrfermente liegt vielleicht 
ein Grund für die verschiedenen Resultate der einzelnen Untersucher. 
Auch lassen sie sich untereinander schwer vergleichen, denn man darf 

wohl annehmen, dass das untersuchte Material biologisch recht un-
gleichartig ist. Aus demselben Grunde halten wir es nicht für richtig,. 
die gewonnenen Resultate prozentualiter zu fassen. 

Aus unseren Darlegungen geht wohl hervor, wie schwierig es ist 
bei dem heutigen Stande der Dinge, über den klinischen Wert der 
A bderhalden sehen Reaktion für die Karzinomdiagnose definitiv zu 
urteilen. Viele in Betracht kommende Faktoren bedürfen noch der Auf— 
klärung. Wir sind auf die empirische Erfahrung angewiesen. Unsere 
eigene erstreckt sich auf 82 Fälle. Abzüglich von 5 Fällen mit schwerster 
Karzinomkachexie, bei denen sich auch mit anderen Methoden keine 
Fermentbildung nachweisen liess, befanden sich darunter 42 Fälle, die 
klinisch oder autoptisch frei waren von Karzinom. Ausser einem Falle, 
dem bereits erwähnten Basedowkranken, war auch die serologische 

Diagnose negativ. Unter 30 klinisch oder autoptisch sicheren Karzinomträgern gaben 28 eine positive Reaktion.  Bei den beiden negativ 

reagierenden Fällen handelte es sich um den zitierten Fall von Gallert 
krebs und ein eben beginnendes Pyloruskarzinom, das 4 Wochen nach 
der serologischen Untersuchung bei der Operation festgestellt wurde. 

Bemerkenswert ist, dass in 12 Fällen die serologische Diagnose, die 
der klinischen widersprach, Recht behielt. Bei dem Rest des Materials 
handelte es sich um Fälle, die teils positiv, teils negativ bei zweifel-
haftem klinischen Befunde reagierten und bei denen eine operative 

oder autoptische Entscheidung noch nicht gefallen ist. 
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Zusammenfassend erblicken wir in der Ab de rh al den schen 

Reaktion eine wertvolle Bereicherung unserer klinischen 
Hilfsmittel zur Erkennung des Karzinoms. Es wäre ein 
Fehler, in ihr eine Methode zu sehen, die gestattet, im Laboratorium 
absolute Diagnosen zu stellen.  Denn sie ist eine biologische 
Methode, deren Grundlagen klarzustellen die Forschung — im ganzen 

genommen —• noch im Beginne steht. 

31* 



Erfahrungen mit dem Abderhaldensehen Dialysierverfahren 
bei Lues. 

Von 

Privatdozent Dr. B. Sowade (Halle a. S.). 

M. H.! Gestatten Sie, dass ich Ihnen kurz über eine Reihe von 
Versuchen berichte, die ich gemeinsam mit Herrn P apen di e ck an 
der Hautpoliklinik in Halle nach dem Ab der hal d en schen Dialysier-
verfahren bei Lues angestellt habe. 

Wir kennen seit Schaudinns Entdeckung der Spirochaete pallida 
die Syphilis als eine reine chronische Infektionskrankheit. Die Auf-
gaben, welche uns die Entdeckung Abderhaldens, dass der tierische 
Organismus auf das Eindringen fremdartiger abbaufähiger Stoffe in die 
Blutbahn mit der Bildung spezifischer Fermente antwortet, bezüglich 
der Infektionskrankheiten stellt, sind zweierlei Art: 

1. Sind Abwehrfermente gegen die den Körper befallenden 
Mikroorganismen vorhanden 

2. Wird das von den Infektionserregern befallene Gewebe vom 
Blutserum abgebaut? 

Bisher haben 2 Forscher diese Aufgaben bei der Lues in Angriff 
genommen. Zunächst hat V o elkel über einige Versuche Mitteilung 
gemacht, bei denen er Spirochätenkulturen in Pferdeserum, gummöses 
Gewebe und schliesslich koaguliertes Blutserum syphilitischer Individuen, 
das lege, artis für .den Versuch vorbereitet war, als Spirochäten-Substrat 
verwandte.  In einigen Fällen gelang ihm der Nachweis, dass das 
Blutserum spezifische Fermente enthielt, die Spirochäten-Eiweiss ZU 
zerlegen vermochten. Die Wa.-Reaktion war in den positiven Abder-

hal den schen Versuchen ebenfalls positiv. Die Verwendung luetischer 
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Fötalleber, die Ab cl e rh al d e n selbst vorgeschlagen hat, misslang, 
weil das Organ nicht völlig blutfrei zu machen war. 

Weiterhin hat Reines festgestellt, dass Luetikerserum bei 
manifester Lues stets luetisches Organ abbaut, nie aber nichtluetische 
Substrate. Dasselbe Luetikerserum reagierte bei seinen Versuchen mit 
kongenital luetischen Organen viel stärker als mit Spirochätenkulturen 

oder luetischen Organextrakten. 
Unsere eigenen Versuche sind unabhängig von diesen beiden 

Autoren ausgeführt worden. 
Zur Prüfung der 1. Frage, ob Abwehrfermente gegen die Spiro-

chäten selbst nachweisbar sind, standen uns Spirochäten-Reinkulturen 
zur Verfügung, die nach einer von mir vor über 2 Jahren angegebenen 

Züchtungsmethode gewonnen waren.  Diese Reinkulturen wachsen in 
reinem Pferdeserum ohne Zusatz und pflegen den Nährboden, ohne ihn 
zu verflüssigen, vollkommen, d. h. in allen seinen Teilen zu durch-
wachsen. 

Alle Versuche, den Pferdeserum-Nährboden aufzulösen, um die 
Spirochäten von dem Nährsubstrat zu trennen, also die Erreger für 
sich allein zu gewinnen, schlugen bisher fehl. Wir haben deshalb den 
von Spirochäten durchwachsenen Nährboden, der natürlich vollkommen 
frei von Blutkörperchen sein muss, als Substrat verwandt, zerkleinert 
und solange ausgekocht, bis das Kochwasser keine mit Ninhydrin unter 
Parbbildung reagierenden Stoffe mehr enthielt. Natürlich mussten wir 
unter diesen Umständen bei jedem Versuch auch eine Kontrolle mit 

entsprechend vorbereitetem, koaguliertem nicht beimpftem, blutkörper-
chenfreiem Pferdeserum ansetzen. 

Bezüglich der Technik bei unseren Versuchen will ich kurz be-
richten, dass wir 1,5 oder 1,0 Serum bei jedem Versuch verwandten, 
und dass wir uns in allem streng• an Ab de rh a ld ens Vorschriften 
hielten. 

Wir haben Jbisher 55 Seren geprüft, sowohl solche von Nicht-
sYphiliskranken, wie solche von Luetikern aller Stadien, auch von 
Patienten mit metasyphilitischen Erkrankungen und von einem Fall 
von kongenitaler Lues. 

Bei 12 Nichtlueskranken wurde einmal eine schwache Ab der - 
h aid en -Reaktion auf Spirochäten bei einem Fall vodsenilem Korsakoff 
nut negativer Wa.-Reaktion und bei einer Aorteninsuffizienz, bei der 
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wir leider die Wa.-Reaktion auszuführen nicht mehr Gelegenheit hatten, 

gefunden. Die übrigen reagierten absolut negativ. 

14 Seren, die von Patienten mit manifesten Lueserscheinungen der 

primären und sekundären Periode stammten, reagierten sämtlich mit 

Spirochäten einwandfrei positiv, in einem Falle von sekundärer Syphilis, 
der am Schluss einer kombinierten Quecksilber-Salvarsanbehandlung 

untersucht wurde, war sowohl die A b derh alden sche Reaktion mit 

Spirochäten wie, auch der Wass e rm an n negativ. 

Von den 1Vietasyphilitikern wiesen alle Spirochäten-Eiweiss-Abbau 
auf, die eine po'sitive Wa.-Reaktion hatten. 2 Paralytiker mit fehlendem 

Spirochätenabbau hatten• auch eine negative Komplementbindungs-

reaktion. Das Serum eines Tabikers mit negativem Wassermann 

ergab jedoch einwandfreie Ab der h al d en -Reaktion mit Spirochäten-
substrat. 

Der Fall von Lues congenita ergab ein positives Resultat, des-

gleichen die Fälle tertiärer Syphilis bis auf einen, den wir am Schluss 

einer Quecksilber-Salvarsankur untersuchten, und, dessen Wa.-Reaktion 

yen M t auf -ft heruntergegangen war, jetzt übrigens negativ ge-
worden ist. 

4 Patienten, deren Serum wir untersuchten, hatten vor längerer 

Zeit an Lues gelitten; die Behandlung war wegen fehlender Er-

scheinungen und dauernd negativer Wa.-Reaktion seit langem unter-
blieben; 2 reagierten negativ, 2 aber deutlich positiv. 

Ein latent Syphilitischer mit stark positivem Wassermann 

baute in einwandfreier Weise Spirochäten-Eiweiss ab. 

Wie zuverlässig die Reaktion im allgemeinen war, mögen folgende 
beide Fälle illustrieren: Ein Patient mit Sykosis simplex sollte als 

Kontrolle ein nichtluetisches Serum liefern, er baute jedoch Spiro-
chäten-Eiweiss ab. Die darauf vorgenommene Untersuchung ergab eine 

Schankernarbe am Penis, universelle Drüsenschwellung und stark posi-
tive Wa-Reaktion. Ein anderer Fall wurde als Lungenlues in die 
Klinik aufgenommen. Spirochätenabbau blieb aus, die Luesanamnese 

erwies sich als sehr fraglich, die VVa.-Reaktion war negativ. Es 

handelte sich klinisch um eine floride Phthise mit reichlichem Tuberkelbazillenbefund. 

Bei allen unseren Versuchen wurde von derselben Serum-
menge natürlich stets auch die WL-Reaktion ausgeführt. Auffallend 
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war die fast regelmäfsige Übereinstimmung der Wa.-Reaktion mit der 
Abderh al den schen Seroreaktion. Einige Ausnahmen erwähnte ich 
bereits. Hinzufügen will ich nur noch, dass ein Patient mit Dementia 
praecox, der eine schwach positive Komplementbindungsreaktion hatte, 
kein Spirochäten-Eiweiss abbaute. Im einem• Falle von Primäraffekt 
war die Ab d erhaldensche Reaktion entsprechend der Wass er-
In a n n schen zunächst negativ und wurde nach Beginn der Behandlung 

mit dieser positiv. 
Was unsere 2. Aufgabe betrifft, ob das von den Infektionserregern 

befallene Gewebe vom Blutserum abgebaut wird, so haben wir meist 
nicht das klinisch als lueskrank erkannte Organ gepitüft, sondern den 
Nachweis von Abwehrfermenten in seiner diagnostischen Bedeutung 
zur Prüfung der Funktion der einzelnen Organe herangezogen, wir 
haben also eine Reihe von Organen. mit dem Blutserum angesetzt, um 
auf diesem Wege einen Einblick in eventuelle Veränderungen innerer 

Organe bei den verschiedenen Stadien der Lues zu bekommen. 
Unsere Organprüfungen betrafen Leber, Niere, Milz, Herz, Hoden, 

lunge und Grosshirn. 
Am wenigsten wird es auffällig erscheinen, dass wir bei 37 Lues-

kranken 9 mal den Abbau von Lebereiweiss nachweisen konnten. Inter-

essant ist indessen, dass 3 von diesen Fällen lediglich einen Primär-
affekt aufwiesen, allerdings bei schon positiver Wa.-Reaktion, 1 Fall 
zeigte Sekundärsymptome. Die übrigen 5 Fälle sind sämtlich alte 
Luetiker, von denen 2 an Paralyse litten. 

3 Sekundärsyphilitiker und 2 Spätsyphilitiker bauten Niere ab. 
Milz- und Lungenabbau wurde bei Luetikern nie gefunden, allerdings 
auch nicht immer darauf geprüft. 

Einen Abbau des Herzorgans . fanden wir bei 2 Fällen von 
Sekundaria. 

Hoden baute ein Patient mit doppelseitiger Sarkozele ab. 15 mal 
konnten wir bei Luetikern Abwehrfermente gegen Grosshirn-Eiweiss 
-ausfindig machen.. Ziehen wir von diesen 8 Metasyphilitiker ab, so 
bleiben 7 Fälle, die sich auf 2 Fälle von Primäraffekt, 1 Fall von 
lues II, 2 Fälle von Lues III, 1 Fall von Lues congenita und 1 Fall 

-von scheinbar geheilter Liles verteilen. 
Selbstverständlich wurde in allen Fällen, in denen auf Grund der 

A b derhald en schen Seroreaktion diese oder jene Organdysfunktion 
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vermutet werden musste, eine eingehende klinische Untersuchung an-
geschlossen, die aber nicht immer eine Bestätigung brachte.  Eine 
Lebererkrankung konnte z. B. in keinem der in Betracht kommenden 
Fälle eruiert werden, ebensowenig eine Herzaffektion; dagegen gelang 
zweimal der Nachweis von granulierten Zylindern in dem Zentrifugat• 
des mit den groben Eiweissproben negativ reagierenden Urins. 

M. H.! Unsere mit Rücksicht auf die beschränkte Zeit ganz 
kurz gefassten Ausführungen sollten Ihnen heute nur das Ergebnis. 
einiger immerhin sehr interessanter und wichtiger Feststellungen bringen. 
Wir sind weit davon entfernt, aus unserem Material schon endgültige 
Schlussfolgerungen zu ziehen. Eine grosse Zahl weiterer Versuche, vor 
allem auch bezüglich der Prüfung der Organfunktion bei Lues mit 
noch anderen Organen, auch mit denen innerer Sekretion, sowohl vor 
wie nach stattgehabter Behandlung, werden wir anzustellen haben. Wir 
werden auch vor allem dem Verhältnis zwischen Wa.-Reaktion und 
Ab derh al d e n-Reaktion unser Augenmerk zuwenden müssen. Wir 
werden zu prüfen haben, ob die A b d er h ald en -Reaktion eine dia-
gnostische Bedeutung hat, welche die Wa.-Reaktion 'ergänzt bzw. an 
Zuverlässigkeit übertrifft, und ob nicht etwa, was wir auf Grund unserer 
Beobachtungen nicht für ausgeschlossen halten, beide Reaktionen, wie 
auch Stephan vermutet, nichts anderes sind, als verschiedene Wege zum 
gleichen Ziel. • 
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Mikroskopische Beobachtung fermentativer Vorgänge int 
Blutserum. 

Von 

Dr. Rudolf Max Papendieck (Halle a. S.). 

M. H.!  Die eindeutigen Resultate, die Sow ade und ich mit 
Spirochätenkulturen  Luetikerserum im Dyalisierversuch hatten, 
stellten mich vor die Frage: Kann man diese fermentativen Vorgänge 

auch unter dem Mikroskop beobachten?  Die Lösung dieser Frage 
hatte für mich um so mehr Bedeutung, als sie mich der Erfüllung 
des Wunsches, den Hülsenfehler zu vermeiden, mit einheitlichem Zell-
eiweiss und nur kleinen Serummengen zu arbeiten, näher bringen konnte. 
Die letzte Forderung erschien mir für. den Tierversuch und fortlaufende 
Serumuntersuchungen wesentlich. 

Eine fermentative Einwirkung von Luetikerserum auf Kultur-
sPirochaten konnte ich zunächst nicht beobachten. Zu diesem Zwecke 
brachte ich lebende Spirochäten mit Luetikerserum unter dem Deck-. 
glas zusammen und beobachtete im Dunkelfeld.  Wie auch schon 
Sow ad e beobachtet hatte, verloren die Spirochäten ihre Beweglichkeit, 
veränderten unwesentlich ihre charakteristische Form, ballten sich auch 

wohl in Häufchen und Bündeln zusammen; doch war eine Auflösung 
Oder auch nur Aufhellung' .ihres Zelleibes nicht festzustellen. Genau 
SO war der Verlauf, wenn man Spirochäten mit Nichtluetikerserum 
zusammenbrachte. 

Zunächst war daher die Frage zu klären: Reichen unsere Mikro-
skope überhaupt zur Beobachtung derartiger fermentativer Vorgänge aus ? 

Zu diesem Zwecke sollte mir als Substrat Plazentareiweiss dienen, 
welches nach der Abderhaldenschen Vorschrift hergestellt, im 
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Dialysierversuch erprobt, getrocknet und im Achatmörser möglichst 

fein pulverisiert war.  Zur Beobachtung wählte ich ebenfalls das 

Dunkelfeldmikroskop, weil man eine Veränderung der Lichtbrechung 
des Eiweisspartikelchens in ihm beobachten kann, und eine histologische 

Beobachtung durch die Zubereitung des Eiweisses ausgeschlossen wird. 

Dieses Eiweiss brachte ich in wenigen feinen Stäubchen mit 

Schwangerenserum unter dem Deckglas zusammen und umwachste die 

Deckglasränder gut.  Im Gesichtsfeld erschien eine immerhin noch 
recht grosse Eiweisscholle, in deren Umgebung bald eine stürmische 

Bewegung kleinster Eiweisspartikelchen einsetzte.  Nach längerer 

Beobachtung sah man, wie sich auch grössere Teilchen von der Scholle 
ablösten, wie sich in der Scholle Lücken bildeten, das Zentrum sich 

aufhellte. Doch waren diese subjektiven Beobachtungen trotz Unter-

stützung durch die Zeichnung nicht recht befriedigend. Dies änderte 

sich mit einem Schlage, als ich das menschliche, Auge durch die 

photographische Platte bzw. den Film ersetzte. 
In diesem Film sehen Sie den biologischen Vorgang. Die ersten 

Aufnahmen folgen einander in '/5 Sekunden, am Schluss ist nur alle 

fünf Sekunden eine Aufnahme gemacht; 15 Aufnahmen führe ich Ihnen 
in der Sekunde vor. 

Charakteristischer fast für die Unterscheidung eines Schwangeren-

serums in seiner Einwirkung auf Plazentareiweiss von einem Nicht-

schwangerenserum sind folgende Mikrophotogramme: 
Serie I. In diesem Doppelbilde sehen Sie links eine Plazentar-

eiweisscholle mit Schwangerenserum bei Beginn der Einwirkung; rechts 
nach 24 stündiger, Aufbewahrung in feuchter Kammer bei 37 Grad. 

Ich verwandte zunächst, wie gesagt, getrocknetes Eiweiss. Unl 

das Moment der Quellung auszuschalten, und mit sicher sterilem Eiweiss 
zu arbeiten, schwemmte ich kleine Spuren des Pulvers vor der Ver-
wendung in den späteren Versuchen mit Wasser auf und liess es 

mehrmals aufkochen. Die Spuren, die beim Eintauchen einer Platinöse 

in das Kochwasser haften blieben, waren mehr als genügend für die 

Beobachtung. 

Zur Kontrolle dienten folgende Aufnahmen: 

Serie A 2, Serum eines Paralytikers  Plazentareiweiss, bier 

sehen Sie nur eine leichte Quellung und unbedeutende Aufhellung des 

Zentrums der Eiweisscholle nach 24 Stunden, und 
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Serie A 3, Schwangerenserum  Hirnrindeneiweiss (es wurde das 

gleiche Serum wie beim ersten Versuch verwandt), auch hier nur un-

-wesentliche Veränderungen. 

Mit der nächsten Aufnahme greife ich etwas vor. .Hier ,habe ich 
das Serum des Paralytikers, das in dem 2. Bilde als Kontrolle diente, 

mit Hirnrindeneiweiss zusammengebracht. Sie sehen, welch weitgehende 
Veränderungen die beobachtete Eiweisscholle unter der Einwirkung des 

Serums in 24 Stunden erfahren hat. Serie A. 4. 

In den folgenden Photogrammen sehen Sie abermals die Ein-
wirkung von Schwangerenserum auf Plazentareiweiss nach 24 Stunden. 
Dieses Plazentareiweiss ist vor Ansetzen des Versuches gekocht und 

feucht angesetzt. Serie A 5 u. 6. 

So habe ich teils unter Kontrolle durch die Zeichnung, teils und 
in letzter Zeit ausschliesslich unter Kontrolle durch die lichtempfindliche 

Platte 84 Versuche angestellt.  Bei Herstellung der Photogramme 
suchte ich natürlich möglichst die gleichen optischen und chemischen 

Verhältnisse für Aufnahmen einer Serie zu schaffen. Zu diesen Ver-

Suchen verwandte ich Seren 27 verschiedener Schwangerer, Seren 
15 anderer Patienten; letztere teils zur Kontrolle, teils zur Beobachtung 

fermentativer Einwirkungen auf Eiweisspartikelchen anderer Organe. 
Ich konnte in jedem Falle von Schwangerschaft die Diagnose aus der 
Beobachtung im Dunkelfeld stellen. Für das Gelingen der Versuche 

erwiesen sich folgende Bedingungen als unerlässlich: 

1. Herstellung eines möglichst blutfreien Eiweisses. 

2. Verwendung von keimfreiem, nicht hämolytischem Serum, 

'Welches ausschliesslich durch Venenpunktion gewonnen 
werden darf. 

3. Lückenfreies Umranden der Deckgläser des Präparates mit Wachs. 
Bei meinen Versuchen kam ich ausserdem zu folgenden Ergebnissen: 

1. Darin, dass nicht jede Scholle von Plazentareiweiss in einem 

Präparate gleichmafsig, vom Schwangerenserum angegriffen wird, sehe 
Ich eine Bestätigung der Ansicht Abderhaldens, dass die Abwehr-

fermente nur auf ein bestimmtes Zelleiweiss oder auf das Eiweiss einer 
ruppe von Zellen des unterlegten Substrats eingestellt sind. In den 

Abbildungen Serie A. 5 u. 6 sehen Sie Endstadien der Fermentation von 

131 azentareiweiss durch Schwangerenserum in der charakteristischen 

Itingform. Beide Schollen entstammen dem gleichen Präparate, wie 
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das erst vorgeführte Photogramm. Ich gehe wohl nicht zuweit, wenn 
ich diese Reste als für das betreffende Serum unverdauliche betrachte. 

Der Beweis für die Richtigkeit dieser Ansicht, der ja einemn 
mathematischen Beweis für die Spezifität der Abwehrfermente gleich-
zustellen wäre, ist freilich noch zu erbringen; doch ist dies nur eine 
Frage der Zeit. Gemeinsam mit Herrn Kretschmer- Halle ist uns 

bereits die Isolierung einzelner Zellelemente in Mengen, in denen sie 
zum mikroskopischen Versuche ausreichen, gelungen. Die Beobachtungen 
dieser Art, wie die Erfahrungen über die fermentative Einwirkung 

spezifischer Sera auf frische Gewebsschnitte müssen wir jedoch noch" 
erweitern, ehe wir damit an die Öffentlichkeit treten können. 

2. Ferner beobachtete ich, dass die fermentative Kraft des Serums 
eine relative ist. Sie steht in einem gewissen Verhältnis zur Menge des 
vorgelegten Eiweisses und erschöpft sich demnach. Durch neuerlichen 

Zusatz von spezifischem Serum kann man den Vorgang der Fermentation 

weiter fortsetzen. 

Neuerdings ist es mir nun auch gelungen, allerdings erst in einer 
Reihe von wenigen Versuchen, die fermentative Einwirkung von Luetiker-
serum auf Spirochäten zu beobachten. 

Serie 1. Sie sehen hier lebende Spirochäten aus dem Ausstrich 

einer Papel (1/10 Sekunde Belichtung). Auf dieses Präparat liess ich 

10 Minuten lang den Dampf kochenden Wassers einwirken und setzte 

dann Luetikerserum hinzu (Bild rechts). Nach drei Stunden fand id) 
dann folgendes Bild Serie G 2 a und nach 24 Stunden konnte ich keine 

Spirochäten mehr beobachten.  Die Spirochäten wurden in ihren 
Konturen verwaschener, es schienen auch Stücke von ihnen abzubröckeln, 

schliesslich war es nicht mehr möglich, irgend welche Bestandteile des 
Präparats als Spirochäten oder deren Reste anzusprechen. 

Diese Beobachtung würde sich ja mit unseren Erfahrungen 
bei Dialysierversuchen decken, bei denen durch Kochen koagulierte 

Spirochäten verwandt wurden. Leider ist meine Beobachtungsreihe in 

dieser Hinsicht noch zu klein, und die technischen Schwierigkeiten sind 
zu gross, um mich hierüber schon bindend äussern zu können. Die 
Kontrollversuche mit Serum von Nichtluetikern brachten nicht derartig 

auffällige Veränderungen der Spirochäten. 
Meine Methode erlaubt es schon jetzt, die Fehlerquelle, die durch 

ungenügende Prüfung der Hülsen beim Dialysierversuch entsteht, ails" 
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zuschalten, sie gestattet eine objektive Ablesung des Versuches; sie 
Wird auch demnächst die Möglichkeit bieten, mit dem Eiweiss isolierter 
Zellelemente zu arbeiten. 

Ich hoffe, meine Herren, dass ich auf dem richtigen Wege bin, 
ein neues Hilfsmittel zur Unterstützung der klinischen Diagnose aus-
findig zu machen, auf Grund der Abd erhal den schen Theorie. 

Meiner Dankbarkeit gegen die Herren Professoren Abderhald en, 
der mich seinerzeit mit seiner Methode vertraut machte, und Grouve n, 
'der mir für meine Beobachtungen das Laboratorium und Material der 
ilautklinik zur Verfügung stellte, möchte ich auch hier Ausdruck geben. 



XXXIII. 

Zur Spezifitätsfrage der sogenannten Abwehrfermente. 
' Von 

1)t.. L. Flatow (München). 

Vor kurzem teilte ich in der Münchener med. Wochenschr. ciii 
Verfahren mit, mittels dessen der Abbau gekochter Plazenta durch 
Blutserum leicht und sicher nachgewiesen werden kann.  Auf die 
Methode nochmals einzugehen, ist mir nicht gestattet. Hervorgehoben 
sei nur ihr Prinzip. Es wird Plazenta in einem Reagensglase mit 
einer bestimmten Menge Serum bebrütet und alsdann das gauze 
koaguliert.  Im Filtrate wird auf Eiweissabbauprodukte gefahndet. 
(Ninhydrinreaktion). Gleichzeitig wird jede Irrtumsmöglichkeit durch 
eine Kontrolle ausgeschlossen. Diese enthält die gleichen Ingredienzien 
wie der Abbauversuch selbst, nur werden dieselben erst unmittelbar 
vor der Koagulation zusammengegossen, so dass in der kurzen Zeit 
eine fermentative Einwirkung ausgeschlossen ist.  Dadurch werden 
Fehlermöglichkeiten eliminiert, die sich aus einer eventuellen Eigen-
proteolyse der Plazenta oder des Serums. Oder der Addition beider er-
geben könnten. 

Zu der Zeit, als meine Arbeiten hierüber erschienen, waren etwa 
50 Seren bereits untersucht worden.  Ausnahmslos hatte sich 

ergeben, dass Plazenta durch j e des dieser Seren abgebaut wurde• 
J e de der Kontrollen erwies sich als absolut negativ. 

Im ganzen verfüge ich nunmehr über mehr als 200 gleicher oder 
ähnlicher Versuche. Stets fand ich negative Kontrollen. 

Ich muss diese Tatsache betonen, da Ab de rh al den und seine 
Mitarbeiter vor einigen Tagen meine Methode durch die Mitteilung 
angegriffen haben, sie seien zu anderen Resultaten'sekommen. Nach-
prüfung ist im Interesse der wichtigsten Prinzipienfrage der A b der' 

h al den schen Hypothesen hi er besonders am Platze. 
Nachdem von mir der Nachweis erbracht war, dass jedes Sernol 

ein Ferment enthält, welches gekochte Plazenta abbaut, lag es nahe, 
auch andere Organe in dieser Richtung zu prüfen. Und da hat sich 



L. FLATOW. ZUR SPEZIEITÁTSFRAGE DER SOGEN. ABWEHRFERMENTE.  495 

t, 

er 

III 

11 t 

ich 

als neue Tatsache ergeben, dass mehr oder weniger jedes der geprüften 
Organe von fast jedem Serum abgebaut wurde. 

Die Organe verhalten sich aber nicht gleich! Ceteris paribus wird 
jedes Substrat seiner organischen Eigenart entsprechend leichter oder 
schwerer angedaut.  Weitaus am leichtesten wurde 'Lunge verdaut. 
Weitaus am schwersten Muskel. Zwisehen diesen Extremen bewegten 
sich bei mir die übrigen geprüften. Organe.  Menschliche Plazenta, 
Stierhoden und Kuhovarium (in Mikrotomschnitten) besassen etwa die 
gleiche Angriffsfähigkeit. 'Leber und Niere, sowie Schilddrüse eine 
etwas geringere. Gehirn wurde schwer angegriffen und Muskel schliess-
lich pflegte bei Seren mit schwacher proteolytischer Wirkung oft 
negative Resultate zu ergeben. Die eben angeführte Reihenfolge ist 
wohl nicht allgemein gültig. Die gleichen Organe werden je nach 
Zubereitung und Tiergattung wohl in geringem Grade individuell diffe-
rieren. Fest stand jedenfalls, dass Normalsera einwandfrei vorbereitete 
Organe in gekochtem Zustande abzubauen vermochten. Es fragte sich 
nunmehr: "Treten bei Gravidität oder bei organisch lokalisierten Er-
krankungen noch zu diesen Fermenten andere organspezifische hinzu 

Das heisst: Gibt es einen spezifischen Fermentzuwachs bei Gravidität 
und lokalisierten Erkrankungen? 

Diese Frage war leicht zu prüfen. Es war nur nötig, möglichst 
zahlreiche Patienten- und Gravidensera gegen möglichst zahlreiche 

Organe einzustellen und zu sehen, oti in denjenigen Fällen, bei denen 
aus scheinbar spezifischer Ursache ein Organ stärker abgebaut wurde, 
entsprechend auch andere Organe stärker verdaut wurden, oder ob in 
der Tat eine elektive Steigerung für irgendein Organ bei irgendeinem 
abnormen Zustande bestand. 

Sie sehen hier die Tabelle meiner Untersuchungen. Da es bei 
meiner Methode keinen unvermeidbaren Versuchsfehler gibt, lassen sich 

die Farbenintensitäten der Ninhydrinreaktion quantitativ abschätzbar 
miteinander vergleichen, im Gegensatze zum Dialysierverfahren. 

Das Protokoll umfasst sämtliche Versuche, bei denen gleichzeitig 
zwei oder mehrere Sera untersucht wurden. Kein Versuch ist wegen 
clues sogenannten Versuchsfehlers fortgelassen worden. Die Ablesungen 
wurden meistens von Personen vorgenommen, die meine Versuchs-
anordnung nicht kannten, also unparteiisch waren. • Vergleichswerte 
bilden nur die Ergebnisse je einer Gruppe untereinander. 
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Das Resultat der tabellarischen Zusammenstellung möchte ich zum 
leichteren Verständnis von vornherein mitteilen. 

-Keines der 42 Seren ergab bei irgend einer Er-
krankung oder bei Gravidität erne sichere elektive 
Abbausteigerung für ein bestimmtes Organ, z.B.Plazenta 
bei Gravidität. Stets war, wenn das Abbauvermögen für 
ein Organ sich gesteigert ergab, proportional eine 
Steigerung des Abbaues für alle untersuchten Organe 
vorhanden. Für die Gravidität decken sich diese mit dem Koagu-
lationsverfahren gefundenen Tatsachen mit den Ergebnissen He ilners 
und Pe t ris, welche mit dem Dialysierverfahren arbeiteten. 

Diagnose 
1  Organe 

1 Plazenta  Lunge 1 Hoden  Leber  Gehirn  Muskel ,. 

Gravid. Pyelitis . . I + -F  + -F -F 0 
Normal. Mann . . . I ±  + + 0 

- 

Normal. Mann. . . -F (-I-) + 
Mult. Sklerose. . . I + (+) + 

' 
Ovarium (Stier) 

Dem. praecox 9 .   + (+) + (+) (+) (+) 
Hysterie   -I- (+) -F (+) (-I-)  (-F) 
Gravidität . . . .I  + + + 4- + 

Gravidität . . .   + + ± 
Neurasth  -I- (+) (+) .. 

Thyreoid. » Mensch 
Gravid. (Struma) . . -I- (-I-) (+) 0 

Gravid. M III. . + -I- + + (-F) 
Non Gravid.  . . -I- (+) (+) 0 

Non Gravid.  . . . -F (+) (+) 0 ....., 

Ca pancr  -I- (-I-) -I- (-I-) 
Ca pedis   + (-F) + (-1-.) 
Sarkom   -F (±) -I- (-I-) 
Normal. Mann . . . + (+) + (+) .. 

Basedow (fruste) . . + (-I-) (+) (+) 
Normal. Mann . . . -F (+) (+) (+) 
Basedow fruste  . . -F (+) (+1 (+) 
Basedow  

(+) (+) 
Struma comprimens. + (-F) (-F) 
Nephr. acut haem. . (+) 0 0 

Sämtliche Kontrollen negativ. 
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Diagnose 

Iritis I (Lues) . . . 
Iritis II (Lues) . . 
Neurasthenie . . 

Neurasthenie 
Hysterie   
Lijes latens. 
Tb. leicht . 
Tb. mittel . 
Tb. schwer. 
Basedow   

Progr. Muskeldystroph. 
Myositis scut.  . . 
Bronchitis . • • • 

Gray. III   
Gray .IV   
Gray. IV   
Tb. ley. lat.  .  • 
Lumbago 
Banti   

Organe 

Plazenta  Lunge  Hoden  Muskel  Thyreoid. 

Sämtliche Kontrollen negativ. 

(+) 
(+)i) 
(+) 

(+) 
(+) 

+1) 

Stiermuskel 
O (±) 
O (±) 
(+) 

Thyreoid. 
(±) 

(±) 
(+)  (±) 

o 
o  o 

Bei der „Hysterie« baute einmal scheinbar das Serum Muskel stärker ab, 
als den übrigen Organen entsprach, desgleichen wurde bei dem Fall von Basedow 

in derselben Weise Schilddrüse scheinbar stärker abgebaut. Bei sofortiger Nach-
Prüfung beider Seren war aber von einer derartigen Elektivität im Abbau nichts 

mehr zu bemerken. Die „Hysterie« bot keine irgendwie muskulären Symptome. 
D10 Patientin fürchtete vielmehr ausschliesslich wegen des bestehenden Globus-

gefühls einen Bandwurm zu haben. 

Verband!. d. Si. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXXI. 32 
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Diskussion. 

Herr Stephan (Leipzig): 

Meine Herren! Die Frage der klinischen Bedeutung der Abderhalden-
Reaktion steht und fällt natürlich mit der Spezifität der sogenannten 
Abwehrfermente.  Wenn" man die  zahllosen Nachuntersuchungen  der 
A bd er halden schen Entdeckungen jetzt nach dieser Richtung hin durch-
mustert, so ist es selbst dem ständigen Mitarbeiter auf diesem Gebiet fast 
kaum mehr möglich, sich einen klaren Überblick zu verschaffen.  Der 
Widerstreit der Meinungen ist in der Wirklichkeit noch viel grösser, als 
das im Verlauf der bisherigen Kongressvorträge zutage getreten ist.  Die 
Untersuchungen von 011er und mir, die sich im wesentlichen mit dem 
Problem der serologischen Tumordiagnostik befassten und die wir seit 
nunmehr über einem Jahr an einem grossen Material üben  wir haben 
jetzt ungefähr — inklusive der Kontrollseren — 380 Seren in je 10 Einzel-
untersuchungen geprüft — haben uns zu dem Resultat geführt, dass es 
mit Hilfe des Dialysierverfahrens in seiner jetzigen Form absolut unmöglich 
ist, eine verlässliche Tumordiagnose zu stellen.  Nicht nur, dass ein 
gut Teil der Karzinomseren überhaupt keine Steigerung der proteolytischen 
Kraft erkennen lassen — das wäre ja noch kein Grund, die Methode zu 
verwerfen —, es bat sich vielmehr ganz einwandfrei gezeigt, dass auch 
Nicht-Tumorkranke zum Teil ganz wahllos Tumorsubstrat abbauen. Während 
der ersten Zeit unserer Untersuchungen waren wir natürlich geneigt, alle 
Fehlresultate der Methodik zur Last zu legen.  Wir sind dann zur Ver-
schärfung der Kontrollen in möglichst eindeutiger Form übergegangen; 
wir haben uns weiterhin die Erfahrungen der Literatur zunutze gemacht 
und auch alle verbessernden Ratschläge Ab d er ha ldens streng befolgt. 
Zum Schluss allerdings immer wieder mit dem gleichen Resultat: Die 
Abwehrferment-Reaktion war für klinische Zwecke nicht zu retten, weil 
sie in der A b derhalden sehen Anordnung dauernd zu Fehlresultaten 
führte und auch beim Innehalten aller vom Entdecker vorgeschriebenen 
Kautelen unspezifisch war.  Mag sein, dass trotz allem ein Teil unserer und 
an derer Misserfolge der Methodik als solcher zur Last zu legen ist — ich 
selbst glaube zwar nicht an diese Version —; ich meine aber, dass eine 
solche Methode, die nur ganz wenigen erschlossen ist und die nur wenige er-
lernen können, für praktische Bedürfnisse wertlos sein müsste.  Soweit die 
Tumordiagnostik in Betracht kommt — und nur auf diese beziehen sich 
vorläufig meine Ausführungeii — glauben wir mit Sicherheit sagen zu 
dürfen:  Das  Abderhaldensche  Dialysierverfahren ist in 
seiner jetzigen Anordnung und unter seinen jetzigen Vor-
aussetzungen ganz ungeeignet zur Lösung diagnostischer 
Fragestellungen. 

Wenn ich trotzdem hoffe, dass es später einmal möglich sein wird, 
die genialen Anregungen, die wir Abderhalden verdanken, der Klinik 
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nutzbar zu machen, so tue ich dies unter dem Eindruck der neueren 
Untersuchungen über das Wesen der A b der halde n-Reaktion.  Es ist 
mir an meinem grossen Versuchsmaterial ganz eindeutig der Nachweis ge-
lungen, dass das Spezifische der Graviditätsreaktion nicht etwa in dem 
Ferment, dessen Wirkung wir im Dialysierversuch in den Abbauprodukten 
erkennen, zu sehen ist, sondern dass es sich bei den «Abwehrfermenten» 
vielmehr um Antikörper von Ambozeptorcharakter handelt, wie sie uns in 
der Immunitätswissenschaft schon lange erschlossen sind.  Das abbauende 
Ferment, das wir wohl mit dem Komplement identifiziéren dürfen, ist 
unspezifisch und Bestandteil eines jeden normalen Serums.  Es ist selbst-
verständlich, dass diese theoretische Feststellung eine prinzipielle Wendung 
in der «Abwehrferment» -Forschung bedingt, und dass es vorläufig noch 
nicht möglich ist, die praktischen Folgerungen zu übersehen.  Die Kürze 
der Zeit erlaubt nicht, auf Einzelheiten hier einzugehen.  Es sei nur 
soviel noch mitgeteilt, dass wir schon in sehr zahlreichen Untersuchungen 
eindeutige Graviditätsdiagnosen mit Hilfe des Antikörpernachweises stellen 
konnten, und dass es nach unseren Ergebnissen berechtigt erscheinen muss, 
sowohl der Komplementbindungsmethode,  wie auch dem modifizierten 
Dialysierverfahren eine grosse Zukunft in der klinischen Diagnostik vorher-
zusagen.  Selbstverständlich wird es zur Ausarbeitung der Methodik noch 
langer Zeit bedürfen; und ich glaube, wir stehen erst im Stadium der 
Vorarbeiten, die aufs peinlichste durchgeführt werden müssen, wenn wir 
uns die Enttäuschungen und Fehlschläge der ersten A bderbalden- Ara 
ersparen wollen. 

Herr Ernst Fränkel (Heidelberg): 

Meine Herren, wir haben an dem Krebsinstitut in Heidelberg gleich-
falls versucht, das A b d er hal den sche Verfahren, und zwar speziell das 
Dialysierverfahren, zur Diagnostik des Karzinoms und der Tuberkulose 
nutzbar zu machen.  Leider haben wir nicht dieselben günstigen Resultate 
gehabt, wie sie Herr Lam pé berichtet hat.  Wir sind dann dazu über-
gegangen, die Methode selbst einer genauen Nachprüfung zu unterziehen 
und haben jeden einzelnen Punkt der Methodik genau zu erforschen ge-
SUeht.  Dabei hat sich herausgestellt, dass zunächst einmal die von 
bder halden angegebene Prüfung der Hülsen nicht ausreicht, uni alle 

Differenzen in den Hülsen auszuschalten.  Es wurden noch nach dieser 
Prüfung Hülsen gefunden, die sich nach Michaelis mit Sulfo-Salizyl-
säure als durchlässig für Eiweiss und nach der Methode von 011er 
und Stephan als verschieden durchlässig für Seidenpepton erwiesen. 
Ausserdem hat sich herausgestellt, dass es nicht gleichgültig ist, was für 
Reagenzgläser man beim Ansetzen der Reaktion verwendet, da die Reaktion 
des Gemisches beim Kochen einen wesentlichen Einfluss ausübt und die 
Alkaliabgabe des Glases eine Rolle spielt.  Ferner wurden die Organe 
auch nach der Ab der halden schen Methode nie völlig ninhydrinfrei, 
Was sich dann zeigt, wenn man sie noch einmal mit Zusatz von Phosphat-
gemisch kochte. 

Trotz dieser Fehler, die in der Methode selbst liegen und die von allen 

32* 



500 DISKUSSION. 

andern Untersuchern beim Dialysierverfahren gemacht sein müssen, haben 
die andern Forscher günstige Resultate berichtet.  Das erscheint be-
fremdend, und ich kann mir die Differenz nicht erklären. Ich babe einen 
Punkt in einer Publikation von S chit f gefunden, der mir bei Anstellung 
der Reaktion Behr bedenklich erscheint.  Schiff verwendet bei erwarteten 
positiven Resultaten, und zwar bei Gravidität 11/2 ccm Serum und bei er-
warteten negativen Resultaten bei den Kontrollen nur 1 ccm Serum. Natürlich 
wird man da bei den positiven Fällen gute Resultate, das heisst positiven 
Ausfall der Reaktion bekommen und im anderen Fall negativen Ausfall 
der Reaktion, weil sich nach den Untersuchungen von Herzfeld einerseits 
gezeigt hat, dass schon im Serum verschiedene Mengen von den mit 
Ninhydrin reagierenden Substanzen vorhanden sind, andererseits auch der 
F'ermentgehalt sehr schwankend ist.  Fernerhin ist von anderer Seite be-
richtet worden, dass man die Reaktion wiederholt ansetzte, wenn sie 
einmal nicht im erwarteten Sinne ausfiel.  Natürlich kann man die Reaktion 
sehr oft wiederholen, und es kann auch da, besonders bei Verwertung der 
ganz schwachen Reaktionen vorkommen, dass die Reaktion einmal richtig 
ausfällt, weil eben die Hülsen verschieden durchlässig sind.  Ausserdem 
wird von verschiedenen Autoren, wenn man bei erwartetem positiven 
Resultat eine negative Reaktion bekommt, die Ninhydrinmenge vergrössert 
(s. Abderhalden Abwehrfermente 3. Aufl., S. 177).  Auch das kann 
eine positive Reaktion vortäuschen, ohne dass sie im Vergleich mit anderm 
Serum vorhanden zu sein braucht. 

Ich möchte noch ein Wort über die Spezifizität dieser Reaktion sprechen. 
Man muss streng unterscheiden zwischen einer Spezifizität im klinischen 
Sinne und einer Spezifizität im histologischen Sinne.  Die Spezifizität im 
klinischen Sinne ist, wenigstens fur Karzinom, Tuberkulose, und ich kann auch 
sagen far Gravidität, bei unseren Untersuchungen nicht vorhanden.  Zum 
Beispiel bauen Gravide Karzinomgewebe ab.  Dann baut karzinomkrankes 
Serum Plazenta ab.  Ich möchte einmal Herrn Lamp é fragen, wieviel 
Fälle er auf einen wechselseitigen Abbau untersucht hat und was far 
Resultate er dabei bekommen hat. 

Nun darf man die Spezifizität im histologischen Sinne ja nicht damit 
ohne weiteres verwechseln, es könnte sogar sein, dass eine Spezifizität im 
histologischen Sinne vorhanden wäre, die dann sogar zu einer Unspezifizität 
im klinischen Sinne führen müsste, weil beispielsweise das Bindegewebe 
überall abgebaut würde, wo Bindegewebe im Körper zerstört wird.  Wir 
haben auch darauf unser Augenmerk gelenkt und haben speziell einen Ab-
kömmling des Bindegewebes, das Glykosamin gefunden, welches eine sehr 
starke Reaktion mit dem Ninhydrin gibt.  Ausserdem haben wir gefunden 
dass verschiedenes Bindegewebe, zum Beispiel Dura mater, nicht abgebaut 
wird, anderes Bindegewebe z. B. aus der Plazenta Nabelschnur etc. ab-
gebaut wird. 

Die Erfahrungen mit der optischen Methode sind noch so klein, dass 
ich etwas Entscheidendes nicht behaupten möchte.  Doch sind die Fehler-
quellen auch sehr gross, weil ihre Breite nahe bei der subjektiven Fehler-
grenze zu liegen scheint und die Fehler des Substrates, z. B. das Vor-
handensein des Bindegewebes, sich auch nicht dabei vermeiden lassen. 
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Herr Rosenthal (Breslau): 

M. H.!  Über Erfahrungen mit der Flatowschen Koagulations., 
methode verfüge ich nicht.  Dagegen steht mir eine grosse Erfahrung auf 
tierexperimentellem Gebiet zur Verfügung, da Frank, Bib erstein und 
ich in Breslau schon seit geraumer Zeit uns mit tierexperimentellen Unter-
suchungen über die Spezifität der proteolytischen Serumfermente beschäf-
tigen.  Wir verfügen jetzt über 120 Einzeluntersuchungen bei ca. 50 Tieren. 
Ich möchte bemerken, dass alle unsere Ergebnisse darauf hinweisen, dass 
wir im Tierexperement mit einer weitgehenden Spezifität der proteolytischen 
Fermente A b der ha ld ens zu rechnen haben.  Zu unserer Methode 
möchte ich noch kurz bemerken, dass wir bei unseren ersten Versuchen so 
vorgegangen sind, dass wir subkutan Hammelnierenbrei Kaninchen, in sel-
tenen Fällen Hunden zugeführt haben und unter diesen Bedingungen Auf-
treten und Abbauvermögen der proteolytischen Abwehrfermente zu studieren 
versuchten. 

Um einigermafsen vergleichbare Verhältnisse mit denen beim Menschen 
ZU schaffen, sind wir später so vorgegangen, dass wir im Versuchstier selbst 
Organläsionen vornahmen, weil wir glaubten, dass durch• allmähliche 
Resorption von individuumeignem Eiweissmaterial wir einigermafsen Ver-
hältnisse bekommen, wie sie am Menschen ähnlich bestehen.  Wir haben bei 
Läsionen von Hoden- und Muskelgewebe stets elektiv spezifische proteo-
lytische Fermente gegen Hoden- beziehungsweise Muskelsubstanz gefunden. 
Wir haben in diesen Versuchen als Kontrollorgane stets Plazenta, Leber, 
Nieren, Ovarium und in einzelnen Fällen Thyreoidea genommen und nie-
mals in diesen Fällen einen Abbau gesehen, sondern stets bei Muskelläsion 
nur Abbau von Muskelgewebe, bei Hodenläsion nur Abbau von Hoden-
gewebe beobachtet.  Nur ein Organ .nimmt nach unseren bisherigen Er-
fahrungen eine Ausnahmestellung ein, und zwar Niere, da wir 'gewöhnlich 
nach Läsion von Nieren, wenigstens im Beginn der Resorptionsperiode, eine 
gauze Skala von anscheinend unspezifischen Fermenten im Blutserum be-
obachtet haben.  Hier ergaben sich sehr interessante Analogien zu Reagenz-
glasversuchen von Abderhal den und seinen Mitarbeitern, auf die ich 
hier nicht näher eingehen kann. 

Das Tierexperiment spricht also — bei bestimmten, nicht allen Organ-
läsionen — für eine weitgehende Spezifität der proteolytischen Serum-
fermente. 

Die Flatowschen Befunde, gegen die A bderh al d en stark pole-
misiert hat und die hier aufrechterhalten worden sind, ohne weiteres ab-
zulehnen, halte ich für unberechtigt, da Nachprüfungen, ausser von 
A hde rhald en, nicht unternommen worden sind.  Wenn auch vielleicht 
damit zu rechnen ist, dass es sich hier um methodische Fehler handelt, 
so halte ich doch andererseits auch die Möglichkeit für gegeben, dass die 
Plato w sehe• Methode in der Tat unspezifische Fermentationen aufdeckt; 
die mit dem Dialysierverfahren nicht nachweisbar sind, aber doch möglicher-
weise zu den mannigfaltigen Abwehrmechanismen des Organismus gegen 
eindringende Schädlichkeiten gehören. 
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Was die Ausführungen von Stephan betrifft, so möchte ich bemerken, 
dass bereits seit längerer Zeit Untersuchungen von Frank und mir über 
die Beziehungen der proteolytischen Fermente zu den bisher bekannten 
Immunkörpern vorliegen und dass unsere Erfahrungen dafür sprechen, dass 
die Fermente in keiner unmittelbaren Beziehung zu den Immunkörpern 
stehen. 

Herr von Dungern (Hamburg): 

Meine Herren, wir haben heute gehört, und die ganze Literatur spricht 
ja auch dafür, dass die Anschauungen über das A b der hald en sche Ver-
fahren ausserordentlich verschieden sind.  Die Resultate stehen sich oft 
direkt entgegen  das gilt auch schon für die Schwangerschaft —, und 
auch ich habe gelegentlich theoretischer Untersuchungen, die ich in bezug 
auf die Schwangerschaftsreaktion vorgenommen habe, verschiedene Resultate 
erhalten.  Anfangs waren sie recht spezifisch, so dass ich dem A bder-
haldenschen Verfahren eine grosse Bedeutung zuschrieb, und in der 
letzten Zeit sind sie genau so, wie es Michaelis beschrieben hat, das 
heisst wir finden nicht einmal quantitative Unterschiede zwischen dem 
Serum von normalen Menschen und dem von Schwangeren.  Ich bin fest 
überzeugt, dass hier keine technischen Fehler vorliegen, sondern dass 
genau nach den A bder h al d en scheu Vorschriften verfahren worden ist. 
Ich halte also diese negativen Resultate aufrecht. 

Trotzdem würde es meiner Ansicht nach viel zu weit gegangen sein, wenn 
man auf Grund dieser negativen Resultate nun die positiven Resultate, die 
von anderen in sehr grosser Zahl erhoben worden sind, ganz leugnen 
wollte.  Es handelt sich, meiner Ansicht nach, darum, dass die Reagentien 
in diesen Fällen verschieden sind, also die Plazenten, und wenn man die 
Resultate der Immunitätsforschung kennt, wird einen das nicht wundern. 
Denn die Organe bestehen nicht aus bestimmtem Organeiweiss, sondern 
sind ein Mosaik von verschiedenen Strukturen, und neben den artspezifischen 
und organspezifischen Strukturen haben wir auch schon Strukturen nach-
gewiesen, die individuell-spezifisch sind oder nur bei einer Anzahl von 
Menschen vorkommen, und so können wir uns leicht erklären, dass die 
Resultate verschieden ausfallen. 

Noch komplizierter liegen die Verhältnisse bei Karzinom. Bei der kurzen 
Zeit ist es mir natürlich nicht möglich, darauf einzugehen.  Ich will nur 
sagen, dass unsere praktischen Resultate mit dem Abderhaldenschen 
Verfahren bei Karzinom recht mangelhaft waren.  Ich verwende deshalb 
immer noch die Komplementbindungsreaktion. die bei uns wenigstens dauernd 
recht brauchbare Resultate gibt. Diese Reaktion ist zwar auch nicht absolut 
spezifisch, aber sie ist meines Erachtens immerhin noch die beste Reaktion, 
die wir zurzeit besitzen. 

In neuester Zeit bin ich damit beschäftigt, sie auch für den Harn 
auszuarbeiten.  Denn es hat sich gezeigt, dass es sich bei der Karzinom-
reaktion, die man durch die Komplementbindung nachweist und ebenso auch  
bei der Wassermann sehen Reaktion um besondere Substanzen handelt, 
die im Serum vermehrt vorkommen und die auch durch den Harn aus• 
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geschieden werden, in manchen Fällen sogar in überraschend grosser Menge. 
Es handelt sich bei der Karzinomreaktion wahrscheinlich um eine Ver-
mehrung der Mukoide, jedenfalls um Substanzen, die beim Kochen aus-
fallen, mit Salz und etwas Essigsäure nicht ausfallen, wie Eiweiss dies tut, 
und die trotzdem nicht dialysierbar sind. 

Herr Dee tj en (Heidelberg) : 

Die Differenzen über den Wert der Reaktion sind nach allem, was 
wir gehört haben, so gross, dass man zu dem Schluss kommen muss, so 
geht es nicht weiter; mit der Methode, wie sie jetzt geübt wird, kommen 
wir nicht zum Ziel, sie muss geändert werden. 

Der grösste Fehler der Methode besteht meiner Ansicht nach darin, 
dass sie nur auf positiv und negativ eingestellt ist, sie sagt durchaus nichts 
darüber aus, wieviel von mit Ninhydrin reagierenden Substanzen im Serum 
selbst vorhanden sind, und wieviel beim Abbau hinzukommt.  Nun sind 
die Mengen der Substanzen, die mit Ninhydrin reagieren, ganz sicher in 
verschiedener Menge in normalen Seris vorhanden.  Es müssen deshalb 
notwendigerweise Differenzen vorkommen, deren Beurteilung nicht möglich 
ist.  Es muss die Forderung aufgestellt werden, dass die Methode so 
eingestellt wird, dass sie uns genau Aufschluss gibt über die von vorn-
herein vorhandenen Mengen der Substanzen und denen, die beim Abbau 
hinzukommen.  Das kann auch erreicht werden durch längeres Kochen 
¡In Wasserbad, wie wir es angegeben haben.  Allerdings ist hierbei eine 
Fehlerquelle zu berücksichtigen, die wir erst jetzt genauer kennen gelernt 
haben.  Kocht man nämlich eine mit Ninhydrin versetzte Peptonlösung 
sehr lange im Salzwasserbade, so steigt zunächst die Intensität der Farbe 
an, um dann allmählich schwächer zu werden und schliesslich ganz zu 
verschwinden.  Es hat .sich nun gezeigt, dass durch Zusatz von Phosphat-
Inischung, wie wir es zunächst aus anderem Grunde empfohlen hatten, 
diese Abschwächung verhindert wird. Man kann stundenlang kochen, ohne 
dass die Intensität der Farbe verändert wird.  Damit ist eine Methode 
gegeben, welche in der Tat der aufgestellten Forderung Genüge tut, da hier-
bei auch die normalen Sera positive Reaktion geben und ein stattgefundener 
Abbau durch den Farbenunterschied angezeigt wird.  Es ist zu hoffen, 
dass, wenn die Originalmethode verändert wird, so dass sie exakt ver-
gleiehbare Resultate gibt, die zurzeit bestehenden Differenzen sich mehr 
ausgleichen werden. 

Herr Pup p el (Mainz): 

Es ist vorher die Bedeutung der A.-R. für die Diagnostik der Schwanger-
sehaft stark angezweifelt worden.  Ich möchte daher die Ergebnisse mil-
teilen, die ich in der Praxis mit der Reaktion 'erhalten habe.  Nachdem 
ich die Ausführung derselben bei A bder halden selbst kennen gelernt 
she, habe ich im Chemischen Untersuchungsamt für die Provinz Rhein-
lessen die serologischen Untersuchungen vorgenommen. Auf die technische 
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Seite will ich nicht eingehen, es interessierten hier nur die Ergebnisse. 
An 30 Fällen habe ich 36 Reaktionen ausgeführt. 

In 16 Fällen beginnender Gravidität -- 8-10 Tage nach ausgebliebener 
Menstruation — sowie in späteren Monaten, stets positive Reaktion, in 
7 Fällen von Amenorrhoe ohne Gravidität negativer Ausfall, also Abbau 
von Plazentareiweiss durch Schwangerserum, nicht aber durch solches von 
Nichtschwangeren. In je einem Fall von gonorrhoischen und tuberkulösen 
Adnextumoren Ausbleiben der Reaktion. 

Die Fehler waren: 
Ein Fall beginnender Gravidität negativ, Kontrolle positiv. Zersetzung 

des Ninhydrin. 
Einmal Ausbleiben der Reaktion bei Gravidität, weil der Thermostat 

nur 33 ° C. erreichte. 
Zweimal negative Reaktion bei Gravidität: zu grosse Dichtigkeit der 

Hülsen. 
Zweimal bei Amenorrhoe ohne Gravidität positive Reaktion: hämoglobin-

haltiges Serum. 
Im ganzen also habe ich befriedigende Resultate erzielt, und wenn 

das in der Privatpraxis möglich ist, sollte es in der Klinik erst recht 
erreichbar sein.  Die in letzter Zeit aufgetauchten Zweifel an der Spezi-
fität der Reaktion kann ich deshalb nicht teilen. 

Ich bin wohl der Erste, der sie in der Praxis durchgeführt hat, trotz-
dem ich mir sagte, dass vorkommende Fehler sich hier viel intensiver 
rächen als in der Klinik. Öfters habe ich Blutproben von Kollegen über-
sandt bekommen, ohne dass bisher Klagen über mangelhaften Ausfall der 
A.-R. bekannt geworden wären. 

Wenn vorher hier gesagt worden ist, man kontrolliert solange, bis 
die Sache in dem gewünschten Sinne ausfällt, so hört hierbei jede wissen-
schaftliche Diskussion auf.  Dies muss man ebenso ausschliessen wie jede 
Autosuggestion. 

Herr Wildermuth (Halle): 

Meine Herren, eines wundert mich: dass Herr Flato w nach den 
letzten Arbeiten des Hallenser Institutes immer noch der Meinung ist, 
seine Methode sei einwandfrei. 

Es ist hier nicht der Ort, auf Einzelheiten einzugehen, es werden 

nach Flatew 

ja auch sicher in dieser Richtung noch weitere Veröffentlichungen folgen. Aber 
auf eins möchte ich hinweisen: Es sind im Hallenser Institut von 4 Herren  
die Angaben Flato ws nachgeprüft worden.  Alle haben unabhängig von-
einander dargetan, dass der Flatow sehen Methode zwei Kardinalfehler  
anhaften. Der eine Fehler ist der, dass die Eiweissausfällung   
absolut nicht quantitativ ist, der zweite der, dass die so überaus ernpfindli che 
Ninhydrinreaktion nicht in neutraler Lösung •vor sich geht.  Für jeden  
mit dieser Methode Vertrauten sind das so schwerwiegende Mängel, das 
die Resultate Fl stows für die Beurteilung der Spezifizität der Ab der-

ha ldenschen Reaktion nicht in Betracht kommen. 

s 
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Es könnten noch weitere 'Momente gegen die Flat ow sche Methode 
ins Feld geführt werden.  Ich tue dies nicht.  Ich verzichte darauf.  Ich 
nenne nur diese zwei, weil sie ohne weiteres von jedem nachgeprüft werden 
können. 

Zum Schluss möchte ich noch auf eines hinweisen.  Die hier auf-
geworfenen Probleme sind auf ganz verschiedenen Wegen mittels physi-
kalischer und chemischer Methoden verfolgt worden.  Es ist nun bezeich-
nend, dass sowohl die chemischen, wie auch die physikalischen Methoden 
in zwingender Übereinkunft immer wieder dasselbe biologische Geschehen 
erkennen lassen, einmal schwerer, einmal leichter.  Aber es ist da, und 
ein Irrtum bei den überaus zahlreichen Beobachtungen, die dafür sprechen, 
ausgeschlossen. 

Herr Guggenheimer (Berlin): 

Das Ab der hal den sche Dialysierverfahren steht den meisten biolo-
gischen Reaktionen darin nach, dass die Methode einstweilen nicht genügend 
quantitativ abstufbar ist.  Wir arbeiten ja mit verschiedenen variabeln, 
nicht präzisierbaren Grössen, ich erinnere nur an den wechselnden Gehalt 
vor allem des pathologischen Serums an ninhydringebenden Substanzen, 
sowie an die verschiedene Durchlässigkeit der Dialysiermembranen.  Die 
von Ab de rhald en angegebenen Eichungsverfahren der Hülsen erschienen 
uns nicht ausreichend, um allein damit ein wirklich brauchbares Hülsen-
material auszuwählen.  Eine vorhandene Spezifizität der Reaktion musste 
unseres Erachtens jedenfalls darin zum Ausdruck kommen, dass die. 
Grössenordnung der bei der Einwirkung des Serums ant' das entsprechende 
Organsubstrat entstehenden Ninhydrin positiven Abbauprodukte erheb-
lich die Menge der bei einer etwaigen unspezifischen proteolytischen 
Serumwirkung entstehenden Ninhydfin gebenden Substanzen übertrifft. 
Von dieser Überlegung ausgehend wählten wir, um gewissen unspezifischen 
Summationswirkungen aus dem Wege zu gehen, von dem den Ab derh al d en-
schen Vorschriften entsprechenden Hülsenmaterial eine Hülsenqualität aus, 
die einen gewissen Dichtigkeitsgrad aufwies.  Wir forderten, dass 10 ccm 
des Dialysats der üblichen Serummenge mit 0,5 ccm einer 10/0 Ninhydrin-
lösung, also mit der 21/2 fachen üblichen Ninhydrinmenge aufgekocht, noch 
eine negative Ninhydrinreaktion gab.  Mit dieser verschärften Probe er-
wiesen sich von 30 Hülsen, die sämtlich nicht eiweissdurchlässig waren, 
nur 19 als brauchbar.  Wie verschieden das im Handel befindliche Hülsen-
material ist, mögen Sie daraus ersehen, dass es uns nach Abschluss unserer 
ersten Untersuchungen in den letzten Wochen überhaupt nicht mehr mög-
lich war, eine Hülsenqualität zu bekommen, die diesen verschärften Be-
dingungen entsprach. 

In Gemeinschaft mit Herrn cand. med. Cytronberg untersuchte 
ich in der Klinik von Herrn Geheimrat Golds ch eider mit diesem aus-
gewählten Hülsenmaterial 97 Fälle auf Abbau von Karzinomgewebe. Von 
57 Kontrollseren ergab sich nur 4 mal ein Abbau von Karzinomgewebe, 
dagegen bauten von 40 Seren von klinisch Karzinomatösen 38 Karzinom-
gewebe ab. Die negativen Fälle waren je ein Fall von Ulcus rodens und 
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ein Fall von Magentumor, der sich bei der histologischen Untersuchung 
als Gallertkrebs herausstellte. 

Die Verwendung des jeweils homologen Tumors als Substrat war von 
nicht so sehr ausschlaggebender Bedeutung. ,So gelang es uns z. B. auch 
bei einem Fall von erbsengrossem Hautkankroid mit einem Adenokarzinom 
der Mamma als Substrat eine positive Reaktion zu erzielen. 

Wir haben natürlich die verschiedenen Sera fast durchweg auch auf 
ein Kontrollorgan einwirken lassen.  Ich erwähne nur kurz die Resultate 
bei den Karzinomseren: Plazenta wurde von 24 Karzinomsera 3 mal ab-
gebaut, Pankreas von 4 mal nicht, Milzgewebe von 11 Karzinomsera 
nur 1 mal.  Es sei hierzu bemerkt, dass wir bei den verschiedensten Er-
krankungen des hämatopoetischen Systems mit Milzvergrösserung, auch bei 
Polyzythaemie, einen Abbau von Milzgewebe beobachtet hatten.  Dies ver-
anlasste uns, in diesem Falle das Blutbild nachträglich zu untersuchen, 
und es ergab sich eine Vermehrung der roten Blutkörperchen auf 7 100 000, 
sowie eine Milzvergrösserung, 

M. H.!  Wie aus der ausführlichen Publikation meines Mitarbeiters 
noch deutlicher hervorgehen wird, kann trotz vereinzelter Fehlresultate 
eine weitgehende Spezifizität der A bder h alder) sehen Serumfermente nach 
unseren Erfahrungen als erwiesen angesehen werden.  Die für die Klinik 
so bedeutungsvolle Karzinomreaktion entspricht in ihrer Leistungsfähigkeit 
im Prinzip allen Anforderungen, da es gelang, schon ganz kleine Haut-
karzinome einwandfrei nachzuweisen. 

Trotzdem ist die praktische Verwertbarkeit in grösserem Mafstabe 
einstweilen eine beschränkte, vor allem wegen der Schwierigkeit der Be-
'schaffung eines wirklich brauchbaren Hülsenmaterials. ' 

Herr Griesbach (Wiesbaden): 

M. H. I Ich hatte Gelegenheit, im Frankfurter Chemisch -Physiole-
gischen Institut unter Leitung von Herrn Professor Em b den mich mit 
der Ab der ha lden scheu Reaktion zu beschäftigen. Da es uns nur ,darauf 
ankam, ob das Prinzip der ,A bderh al d e n schen Reaktion richtig sei 
oder nicht, habe ich mich ausschliesslich mit Schwangerschaftsdiagnosen 
beschäftigt. Wir haben gemeinsam mit Herren der Frauenklinik in Frank-
furt eine Reihe von 50 Seren untersucht, die, nur mit einer Nummer 
versehen, zu uns ins Institut kamen und die den verschiedenartigen 
Erkrankungen gynäkologischer Art und normalem Material angehörten. 
In dieser Blindreihe haben wir 2 Fehldiagnosen gestellt, von denen die 
eine sich bei der Wiederholung als möglicherweise technischer Fehler 
herausstellte, die andere unaufgeklärt blieb. 48 von 50 Diagnosen waren 
richtig. Es gelang uns mehrfach, bei Verdacht auf extrauterine Gravidität 
eine solche auszuschliessen oder sie zu bejahen, und es war möglich, 
die Operationsindikation zu stellen, die dann das serologische Resultat 
bestätigte. 

Als in der letzten Zeit die verschiedensten widersprechenden Er-
klärungen über die Ab de rhald e n sehe Reaktion mitgeteilt wurden, 
haben wir uns entschlossen, vor allem methodisch vorzugehen und zu 
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versuchen, die A bderhaldensche Reaktion auf eine quantitative Basis 
7n stellen. Da, wie hier schon mehrfach erwähnt worden ist, der Ausfall 
der Ninhydrinreaktion und ihre Beurteilung ausserordentlich subjektiv sind, 
haben wir dazu dieselbe Methodik benutzt, wie sie Abderhalden vor 
14 Tagen gleichfalls veröffentlicht hat, nämlich die Mikrostickstoffbestim-
mung im Dialysat.  Dazu war natürlich Voraussetzung, dass die benutzten 
Hülsen absolut gleich durchlässig bleiben, und es stellte sich zu unserer 
Überraschung im Gegensatz zu den Ausführungen des Herrn Gugg en-
h eim er heraus, dass tatsächlich die Hülsen ausserordentlich konstant 
in ihrer Stickstoffdurchlässigkeit sind.  Wir haben ein-und dieselben 
Hillsen mehrfach 'mit Pepton angesetzt und im Dialysat quantitativ nach 
der Mikromethode von Bang den Stickstoff bestimmt, und wir haben 
jedesmal nach erfolgtem Wässern und Auskochen genau wieder dasselbe 
Yiltrationsergebnis gehabt.  Wir haben nur mit Hülsen gearbeitet, die 
wir in dieser Weise quantitativ ausprobiert haben, und haben gefunden, 
dass bei Nichtgraviden im Dialysat von Serum und von Serum mit 
Plazenta und anderen Organen — wir haben Muskel, Leber usw. versucht 
entweder genau dieselben Werte eintraten oder eine geringe Abnahme, 

Wie sie auch Abderhalden gefunden hat.  Dagegen zeigte sich aus-
nahmslos bei Schwangeren eine Zunahme von 60 bis 100 % der Stick-
stoffmenge gegenüber dem Ausgangswert. 
• Wir glauben, dass bei der ausserordentlichen Schwierigkeit, die doch 

offenbar bei der Anstellung der Ninhydrinreaktion vorliegt, diese quanti-
tative Bestimmungsmethode eine Zukunft für die Abderh al d e n sche 
Reaktion gewinnen wird. 

Herr Pincussohn (Berlin): 

M. H.! Es ist wohl zweifellos, dass die Ab der h al de n sche Reaktion 
hei der Mehrzahl der immerhin guten Untersucher keine absoluten Resultate 
gibt, sondern dass in vielen Fällen die Reaktion unspezifisch aussieht. 
Diese falsche Reaktion ist immer auf die lIulsen und auf die schlechte 
Arbeit geschoben worden.  Ich glaube, meine Herren, dass die Hülsen 
daran nicht schuld sind, denn wenn man wirklichen Abbau mit Trypsin 
untersucht, dann kann man ihn mit Halsen, wenn man sie natürlich vorher 
geprüft hat — es gibt immer schlechte darunter —, ohne weiteres nach-
weisen: der Fehler liegt nicht in der Methodik, sondern in der ganzen 
Sache. Ich glaube, dass es unter bestimmten Umständen spezifische Schutz-
fermente gibt, die im Blut auftreten. Aber diese Fermente werden oftmals 
durch andere Faktoren verdeckt. Ich glaube, dass die A bderh al densche 
IVIethode für die klinische Untersuchung noch nicht reif ist, sondern dass 
noch eine ganze Menge von spezifischen Untersuchungen dazu gehört, um 
die Methode für die Klinik brauchbar zu gestalten, wenn sie überhaupt 
brauchbar werden soll. 

Ich bin auch ähnlich wie Rosenthal vorgegangen und habe den 
Versuch gemacht; künstlich Organe zu schädigen.  Ich freue mich, dass 
ich Herrn Rosenthal seine Nierenversuche bestätigen kann.  Ich habe 
auf Nierenschädigungen, die ich direkt gesetzt habe, z. B. durch Natron-
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lauge und andere Substanzen, Fermente bekommen, die nicht spezifisch 
Nieren abbauten, sondern auch andere Organe; in einem einzigen Fall, bei 
Unterbindung der Nierenarterie, habe ich wiederholt isolierte Fermente, 
die Niere abbauten, finden können. 

Nun gibt es da Eingriffe,, die scheinbar ganz unspezifische Fermente 
hervorrufen.  Ich habe bei meinen Nierenversuchen z. B. versucht, eine 
Erkältungsnephritis zu machen. Ich habe die Hinterbeine des Kaninchens 
in kaltes Wasser gesetzt und war ausserordentlich überrascht, dass in 
mehreren Versuchen Fermente auftraten, die ganz unspezifisch waren, die 
alles abbauten, was ihnen vorgesetzt wurde, und ganz ähnliche Erfahrungen 
habe ich gemacht mit Überhitzung und mit Bestrahlung von Tieren, die 
vorher durch Farbstoffe sensibilisiert waren.  Also wenn es überhaupt 
spezifische Fermente gibt, so werden sie in sehr vielen Fällen durch der-
artige unspezifische Fermente derart verschleiert, dass es nicht möglich 
ist, sie herauszufinden. 

Die ersten Versuche, die Ab der hald en und ich gemeinsam gemacht 
haben, bestanden darin, dass wir Tieren irgendwelches artfremde Eiweiss, 
Kasein, Seidenpepton usw. injizierten.  Wir bekamen damals immer un-
spezifische Fermente.  Man hat das dadurch zu erklären versucht, dass 
dieses Eiweiss, welches zur Vorbehandlung diente, unspezifisch ist.  Aber 
es ist wohl nicht auszuschliessen, dass solches unspezifische Eiweiss his-
weilen auch in normalen Organen vorhanden ist, und dass auch hierdurch 
unspezifische Fermente erzeugt werden können. 

Also, wenn ich meine Ausführungen zusammenfasse, möchte ich 
sagen: es gibt wahrscheinlich spezifische Zellfermente, aber diese Zell" 
fermente sind in vielen Fällen wieder so durch andere verdeckt, dass 
man sie vorläufig nur in seltenen Fällen mit Sicherheit herausfindea 
kann. 

Herr M. Ma tthes (Marburg): 

M. H.1  A b derhalden hat in einer seiner letzten Arbeiten der 
Meinung Ausdruck gegeben, dass nach parenteraler Zufuhr von körper' 
fremdem Eiweiss unspezifische Fermente auftreten, die aus dem Pankreas 
und den Darmdrüsen stammen könnten. 

Ich möchte daran erinnern, dass ich bereits vor 10 Jahren beobachten 
konnte, dass nach Pankreasexstirpationen die autolytischen Fermente nicht 
verschwinden. 

Ich habe diese Versuche noch einmal wiederholt und fand, dass 6 Tage 
nach vollständiger Pankreasexstirpation eine steril angelegte Eiterung 
einen Eiter lieferte, der proteolytische Eigenschaften sehr ausgesprochen 
zeigte. Dieses Ferment stammte also nicht aus dem Pankreas. 

Der antitryptische Titer, der nach Kaemmer er bestimmt wurdet 
war nicht verändert, wie ich im Gegenteil zu St a wr ak is Befunden hervor' 
heben möchte. 
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Herr Meyer-Betz (Königsberg): 

M. H.1 Wir haben seit einem Jahre mit der Ab der haldenschen 
Dialysiermethode gearbeitet.  Wir haben zunächst die verschiedenen inneren 
Krankheiten untersucht, um bei ihnen Abwehrfermente festzustellen, haben 
aber bei diesen Versuchen keine eindeutigen Resultate erhalten.  Bald 
wurde das entsprechende Organ abgebaut, bald nicht.  Wir haben diese 
Versuche fallen lassen, und wir haben uns nach diesen Erfahrungen auch 
nicht für berechtigt gehalten, zu experimentellen Untersuchungen über-
zugehen.  Dagegen haben wir in letzter Zeit die Reaktion bei denjenigen 
Zuständen nachgeprüft, bei denen eine einwandfreie Kontrolle der er-
haltenen Resultate möglich erschien, und das sind zweifellos die Gravidität, 
das Karzinom und vielleicht bakterielle Erkrankungen.  Unter diesen 
haben wir speziell der Tuberkulose unsere Aufmerksamkeit zugewendet. 

Was unsere Erfahrungen mit der Gravidität anlangt, so haben wir 
in einem Vorversuch 20 normale Sera oder Sera von Leichtkranken unter-
sucht und haben dabei festgestellt, dass sie im allgemeinen normale Plazenta 
sowohl wie Karzinom nicht abbauten.  Dabei sind wir so vorgegangen, 
dass wir nicht die Hülsen von Zeit zu Zeit prüften, sondern wir haben 
in jedem einzelnen Versuch vorher die Hälsen sowohl auf Eiweiss-
durchlässigkeit wie auf Peptondurchlässigkeit geprüft. In einem Falle, bei 
dem kein Abbau zu erwarten war, hat sich gezeigt, dass sowohl Plazenta 
Wie Karzinom abgebaut wurden.  Es handelte sich um einen Fall, der an 
einer leichten Hemiplegie litt und der vielleicht ein Gehirntumor sein kann. 
Dagegen hat sich gezeigt, dass unter den «leichtkranken» Fällen 2 mit 
einem beginnenden Karzinom 1 mit Mediastinaltumor war, der sich später 
auch als Karzinom auswies.  Hier handelt es sich zweifellos um Fehl-
diagnosen. 

Unsere Resultate bei der Schwingerschaftsdiagnose waren:  Von 
16 Fällen, die uns die Frauenklinik in Königsberg zur Verfügung stellte, 
reagierten sofort 13 positiv, 3 Fälle reagierten negativ; in einem Falle 
haben wir bei der Prüfung mit 2 Plazenten, mit der einen Plazenta ein 
Positives, mit der andern ein negatives Resultat erhalten. Wir haben die 
3 negativ reagierenden Fälle, die alle am gleichen Tage, zusammen mit 
einem normalen Serum untersucht wurden, noch einmal geprüft und haben 
ein positives Resultat erhalten.  Wie das erste negative Resultat zu deuten 
ist, weiss ich nicht.  Wir haben weiterhin in einem Falle der Gravidität 
im vierten Monat, der gynäkologisch absolut sichergestellt ist, ein negatives 
Resultat erhalten. 

Wir haben weiterhin Fälle mit sicherem Karzinom untersucht und 
haben feststellen können, dass ausgesprochene Karzinomfälle im allgemeinen 
Positive Reaktionen gaben, dass auch hier aber in verschiedenen Fällen 
Versager vorkamen. 

Was den gegenseitigen Abbau von Karzinom gegen Schwangerenserum, 
von Karzinomserum gegen Plazenta anlangt, so besteht zweifellos darin 
ein unspezifisches Verhalten insofern, als nicht in vielen Fällen, wie Flato w 
vorhin sagte, aber doch in einzelnen Fällen Schwangerenserum Karzinom-
gewebe, Karzinomgewebe — dieses allerdings selten — Plazenta abbaute. 
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Wir haben uns ferner mit der Frage der unspezifischen Fermente 
beschäftigt. Wir haben Fälle untersucht, denen wir teils intravenös, teils 
subkutan, teils intramuskulär Blut (eigenes Blut, fremdes Blut) einspritzten. 
Wir haben weiter Fälle untersucht, bei deneh Blutungen im Organismus, 
z. B. ein Hämarthros bestand, und haben dies Serum auf verschiedene 
Organe, Karzinom und Plazenta, geprüft.  Es hat sich gezeigt, \class auch 
hier manchmal unspezifischer Abbau sich findet. 

Endlich wurde eine Auswertung der Seren verschiedener Kranken auf 
ninhydrinreagierende Stoffe vorgenommen, und zwar so, dass wir fallende 
Mengen des Serums ohne Zusatz eines Eiweisssubstrates dem Dialysier-
verfahren unterwarfen.  Es zeigte sich, dass in manchen Fällen, z. B. im 
Falle einer Krebs-Kachexie Mengen des Serums von 2 bis 3 ccm (also 
Mengen, die nicht viel über den liegen, die man gewöhnlich zur Aus-
stellung des Dialysierversuches verwendet) für sich allein positive Reaktion 
ergeben, was natürlich leicht zu Fehldiagnosen führen kann, wenn man 
nicht durch vorausgehende Auswertung des Serums sich gegen diese Fehler-
quelle schützt. 

Herr Lomm el (Jena) : 

M. H.1  Ich möchte ausnahmsweise nicht zur A b de rh a 1 den schen 
Reaktion sprechen, sondern nur eine Bemerkung zu dem Vortrage des 
Herrn Mohr über die Pathogenese der Fettsucht machen.  Ich habe in 
den letzten Monaten etwa 600 junge Leute männlichen Geschlechts unter-
sucht und fand bei ihnen auffallend oft Fettsucht — eine Zahl kann ich 
momentan nicht bringen.  Es handelte sich in allen Fällen um eine sehr 
starke Aplasie oder infantilen Zustand der Hoden.  Es fand sich niemals 
ein Symptom, das auf die Schilddrüse als Ursache dieser Störung bin" 
deutete, auch nichts an der Hypophyse. 

Ich möchte nur meiner Meinung dahin Ausdruck geben, dass die im 
zweiten Lebensjahrzehnt auftretende Fettsucht fast ausnahmslos auf eine höchst-
wahrscheinlich primäre Störung der Keimdrüse zurückzuführen ist und dass 
die Fettsucht der jungen Leute in Parallele zu setzen ist, wie das von 
No o r d en schon dargetan hat, mit der im zweiten Lebensjahrzehnt auf-
tretenden so häufigen Störung des Stoffwechsels des gesamten Organismus 
die sich auf eine Ilypoplasie der Ovarien zurückführen lässt, nämliell 
der Chlorose. 

Herr Rothschild (Soden): 

M. IL!  Ich möchte kurz über einen Fall aus der Praxis berichten, 
den ich mit Herrn von Noord en , Albert Fränkel u. A. zusammen zu 
sehen Gelegenheit hatte. Ein 45jähriger Mann erkrankte mit den Erscheinungen 
einer linksseitigen Pleuritis. Das Punktat ergab ein blutiges Serumgemisch, ver; 
fettete Endothelien, im übrigen einen Tumor im linken Hypochondrium nnu 
die Erscheinungen einer akuten Dämpfung auf der ganzen linken Seite' 
das Röntgenbild einen diffusen Schatten ohne irgendwelche Differenz. 
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Aus dem Befunde des Punktats stellten wir die Wahrscheinlichkeits-
diagnose eines Tumors.  Tuberkulose war ausgeschlossen.  Alle Unter-
suchungen, die mit Bezug hierauf gemacht wurden, waren negativ.  Der 
Mann hatte schon 20 Jahre zuvor eine luetische Infektion. Die Wasser-
In a n n sehe Reaktion war absolut negativ.  Es wurde der Abderhalden 
gemacht und von Professor Sachs vom Seruminstitut und von Professor 
Embden von der physiologisch-chemischen Station in Frankfurt überein-
stimmend positiv gefunden.  Kurze Zeit darauf Obduktion, und es ergab 
sich ein Tumor der Pleura und der linken Lunge, der sich als Sekundär-
erkrankung eines vom oberen Pole der linken Niere ausgegangenen Hyper-
nephroms erwiesen hat.  Nach der Niere hin hat das Hypernephrom keine 
Erscheinungen gemacht, nach dem Nierenbecken ist es nicht durch-
gebrochen, so dass irgendwelche Erscheinungen im Urin nicht hatten 
nachgewiesen werden können.  Mit anderen Worten: In diesem Falle war 
die Ab der h ald en sche Reaktion eigentlich das einzige, das mit Sicher-
heit oder an Wahrscheinlichkeit grenzender Sicherheit auf die Richtigkeit 
der Diagnose führte. 

Herr Heubner (Göttingen) : 

M. H.!  Das Methodische spielt zweifellos in der Diskussion über 
die Abderhaldensche Reaktion eine besonders' grosse Rolle.  Herr 
Platow hat von Suggestionsbreite gesprochen.  Herr Deetjen hat 
darauf hingewiesen, dass es notwendig sei, mehr quantitatives Arbeiten 
herbeizuführen.  Wenn man die Protokollierung der Ergebnisse sieht, wie 
si e allgemein üblich ist, so kann man in der Tat den Wunsch hegen, dass 
Kell da etwas ändern möge.  Denn das Arbeiten mit vielen Klammern 
and Pluszeichen ist gewiss geeignet, subjektiven Deutungen Vorschub zu 
leisten.  Das ist der Grund, weswegen ich hier einen methodischen Vor-
schlag machen möchte, der durchaus nichts neues ist; ich wundere mich 
nur, dass nicht schon früher in ähnlicher Weise vorgegangen worden ist. 
' Fragen wir uns; Worum handelt es sich denn in der Original-
beobachtung bei dem Verfahren?  Was wird denn beobachtet?  Es sind 
Parbenntiancen und Farbintensitäten.  Es gibt ein sehr einfaches und 
bequemes Mittel, um solche Farbenintensitäten und Nuancen vollkommen 
Scharf zu definieren, so dass sie absolut objektiv festgelegt sind.  Von 
diesem Mittel haben wir bei anderen Untersuchungen im Laboratorium mit 
grossem Vorteil Gebrauch gemacht, und ich glaube auch, obwohl ich selbst 
lieine Erfahrung mit der Ab der hald en sehen Methode habe, dass es 
'tier vielleicht nützen kann, besonders beim Vergleichen der Resultate 
ve rschiedener Beobachtei.  Es gibt im Buchhandel einen Code des Couleurs, 
Tde r in Paris erscheint, herausgegeben von K1 incksie ck und Vale tt e. 
411 diesem Buche, das relativ billig ist, sind auf einer sehr grossen Zahl 

Tafeln sämtliche Farbennuancen, die vorkommen können, auf kleinen 
uleldern genau aufgezeichnet und zwar von weiss an für jede Farbe durch 
d,.le schwächsten Nuancen hindurch.  Jedes einzelne Feld ist mit einer 
;;urnmer bezeichnet, so dass man, wenn man eine Farbenlösung bei 
estimmtem Lichte, sagen wir diffusem Tageslichte, in bestimmter Schicht-
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dicke beobachtet und mit der Tafel in diesem Kodex vergleicht, absolut 
eindeutig die Beobachtung fixieren kann: man braucht nur die Nummer, 
die an diesem Farbentäfelchen steht, anzugeben. 

Ich stelle anheim, ob vielleicht bei we,iterer Bearbeitung dieses Ge-
bietes hier ein geeigneter Fortschritt und möglicherweise eine leichtere 
Verständigung erzielt werden kann. 

Herr von Hippel (Halle), Schlusswort: 

M. H.!  Als Ophthalmologe habe ich nicht die Aufgabe, in den 
Streit über die Methode im einzelnen einzugehen.  Ich möchte nur daran 
erinnern — was vielleicht heute etwas zu kurz gekommen ist —, dass 
das Dialysierverfahren von der optischen Methode ausgegangen ist und 
dass in der optischen Methode die Fehler, die man dem Dialysierverfahren 
auch mit Berechtigung zusprechen kann, nicht bestehen. 

Herr Mohr (Halle), Schlusswort: 

M. H.!  Es wird vielleicht von Wichtigkeit sein, hei der Divergenz 
der Anschauungen, die sich hier ergeben hat, kurz noch auf die Methodik 
in meinen Untersuchungen zurückzukommen. Die Fälle, die untersucht worden 
sind, entstammen meistenteils meiner Privatklientel und zum geringsten 
Teil der Poliklinik.  Die Folge davon ist, dass ich in den meisten Fällen 
das Blut entnommen, das Blut selbst untersucht habe, einen zweiten Teil 
des Blutes einem Assistenten zur Untersuchung übergeben habe, der von 
der zugrunde liegenden Krankheit und von dem worauf es dabei ankam, 
nichts wusste, und dass im Anfang, als wir unsere Untersuchungen machten, 
ausserdem noch im Institute von Professor Ab der hal den und zwar von 
Herrn Dr. Schiff die Probe gleichzeitig gemacht wurde. Es war so in einer 
grossen Zahl meiner Fälle von drei Seiten aus das Verfahren angestellt worden, 
und ich betone, dass wir nicht ein einzigesmal im Zweifel waren, ob eine 
Reaktion positiv oder negativ war und dass in keinem einzigen Falle von. 
den 22 untersuchten Fällen nicht übereinstimmende Resultate von zwei 
beziehungsweise von drei Untersuchern erzielt worden sind.  Ich bin er-
staunt, zu hören, dass man anderweit so grosse Schwierigkeiten mit der 
Methode hat und dass man zu so ganz divergenten Resultaten gekommen 
ist, und ich muss sagen, dass ein grosser Teil dieser Unstimmigkeiten 
ganz sicher davon herkommt, dass jeder einzelne, wenn er mit der Methods 
anfängt, glaubt, er müsse irgend etwas daran reformieren.  Wenn wir uns 
bei der Methode einigen wollen, ist es nach meiner Meinung unbedingt 
zunächst einmal nötig, gleichgültig, ob die praktische klinische Brauchbar-
keit der Methode darunter leidet, dass man nach ganz denselben Grund-
sätzen arbeitet.  Wenn der eine das Eiweiss so ausfällt und der andere 
macht es anders, und wenn der eine seine Hülsen auf diese Weise Inacht  
und der andere wieder anders, dann kommt bei der Sache nichts he. raus• 
Die Methode ist höchst diffizil.  Es ist keine Frage, dass die geringste 
Fehlerquelle — das ist so oft von Abderhalden erwähnt worden 
das Anfassen, das Auswaschen, die Beschaffenheit des Wassers, selehe 
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Fehler bedingen kann, dass diese verschiedenen Resultate herauskommen. 
Ich kann nur das eine sagen, dass bei unseren Arbeiten auch so vor-
gegangen worden ist, dass nicht nur das betreffende Organ, das sich 
klinisch als pathologisch darstellte, untersucht wurde, sondern in jedem 
einzelnen Falle eine grosse Zahl von Organen nebeneinander untersucht 
worden sind, so dass man nicht sagen kann, die Resultate sind positiv 
geworden, weil man nur die betreffenden Organe angesetzt hat, hätte 
man noch andere Organe angesetzt, so wären sie auch positiv geworden. 
Das ist bei meinen Untersuchungen jedenfalls nicht der Fall, und ich 
stehe, wie ich schon angeführt habe, vollkommen auf dem Standpunkt, 
class, so diffizil die A b der h al de n sehe Methode ist, sie speziell für 
meine Untersnchungen bei Fettsucht, glaube ich, Wegweiser geben wird, 
wie man konstitutionelle und andere Formen der Fettsucht unter-
scheiden kann. 

Herr Lampe (München) : 

M. H.I  Lassen Sie mich zunächst meiner Überzeugung Ausdruck 
verleihen, dass die Hauptfehlerquelle in dem Substrat gelegen ist.  Ich 
habe selbstverständlich bei meinen sämtlichen Untersuchungen ausgedehnte 
Kontrollen angestellt und immer Plazenta miterprobt.  Die von mir persön-
lich bereitete Plazenta gab absolut einwandfreie Resultate, auch bei den 
Karzinomfällen.  Sehr wenig Erfreuliches erlebte ich allerdings mit den 
Plazenten, die mir von anderer Seite zur Prüfung übersandt wurden. Ich 
babe sofort auf die Arbeit von Michaelis und von F 1 at o w bei sämt-
lichen klinischen Reaktionen Plazentagewebe mit eingestellt und mit der-
selben Plazenta auch Schwangerenserum untersucht.  ts ergab sich 
unzweideutig, dass kein Abbau erfolgte durch Serum Nichtgravider. 
Stets war die Reaktion positiv bei Schwangeren.  Diese Untersuchungen 
wurden teils von mir persönlich, teils unabhängig von mir von meinen 
Mitarbeitern ausgeführt.  Die Resultate waren absolut identisch. 

Auch ich möchte warnen vor Kontrollen der A b der halden schen 
Reaktion durch Methoden, die absolut noch nicht spruchreif sind, für deren 
Einwandfreiheit der Beweis noch nicht erbracht ist. 

Schliesslich glaube ich, dass das positiv Erreichte bei einer so diffi-
zilen Methode schwerer ins Gewicht fällt als das Negative. 

Herr P a.p en dieck (Halle): 

M. H.!  Meine mikroskopischen Beobachtungen lassen mir den Be-
Weis für die Spezifität der A b der h alden scheu Reaktion gewissermafsen 
als ein einfaches mathematisches Exempel erscheinen.  Auch unsere Be-
obachtungen mit So wade, die so günstige Erfolge beim Abbau von 
Spirochäten brachten, sprechen für die Spezifität.  Wir haben bei diesen 
Versuchen nur mit zwei Gruppen von Zelleiweiss als Substrat zu tun, 
und zwar sind diese Gruppen in möglichst homogener Weise im Substrat 
verteilt  Nach meiner Ansicht ist die Beschaffenheit des Substrats der 

Verhandl. d. 81. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXXI. 33 
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springende Punkt in der Frage über die Spezifität der Abwehrfermente 
und der Kardinalpunkt, um den sich die Debatte dreht.  Die Substrate, 
die verwendet werden, bestehen aus einem Konglomerat, einem Mosaik, 
wie Herr von Dungern vorher sagte, von Zelleiweiss  Man weiss nie, 
welche Gruppen von diesem Mosaik man bei Ansetzen des Versuches 
gerade herausgreift.  Es wird zweifellos ein Fehler noch dadurch bedingt, 
dass der eine oder andere Forscher, um das Substrat schneeweiss zu er-
halten, beim Entbluten der Organe unzwecknersig vorgeht.  Wir sind mit 
Kretschmer (Halle) durch histologische Untersuchungen zu der Be-
obachtung gekommen, dass bei der Aufbereitung der Organe häufig Zell-
elemento verloren gehen, die wahrscheinlich für die Reaktion von grösster 
Wichtigkeit sind.  Ich hoffe, meine Herren, dass es mir gelingen wird, 
auch den Abbau von Eiweiss isolierter Zelleinheiten im Serum im 
Mikrophotogramm festzuhalten, womit der Beweis für die Spezifität der 
Abwehrfermente mit mathematischer Sicherheit zu erbringen wäre. Meine 
Zusammenfassung geht dahin: Die Spezifität der Abwehrfermente bedingt 
bei der zurzeit üblichen Herstellung und Verwendung der Substrate direkt 
die Divergenz der Resultate in der Hand der einzelnen Beobachter. 

Herr Flatow (München): 

M. H.1  Ich hätte bereits Gelegenheit genommen, Ab der hald en s 
Einwände gegen meine Methode zurückzuweisen.  Ich durfte aber auf die 
Methode selbst nicht eingehen, da Publiziertes zu berichten mir nicht er-
laubt war.  In der Diskussion darf ich das.  Abderhal den wendet 
zweierlei gegen meine Versuchsanordnung ein. 

Erstens e Bei der Hitzekoagulation verdampfe ein Teil der 1/100 D. 

Essigsäure, so dass bei der späteren Neutralisation mit der berechneten 
Menge 1/1,3 n. Natriumbikarbonatlösung die Ionenkonzentration in den ein-
zelnen Proben nicht mehr konstant zu sein brauche.  Der theoretische 
Einwand ist zweifellos berechtigt.  Praktisch experimentell trifft er nicht 
zu.  Noch bevor Abderhalden diesen Einwand erhob, war ich ihm 
durch Ersatz der 1/100  n. Essigsäure durch die nichtflüchtige 1/100  n. Oxal-
säure begegnet. — Man bedarf dann eines Zusatzes von 2 Promille Kellum-
oxalat, da namentlich Kaninchenblut bei Gegenwart von nur 1,2°/00 noch 
nicht gut koaguliert wird. 

Der zw cite Einwand Ab der 11 al dens besagt, meine Enteiweissung 
sei nicht quantitativ. — Der Begriff der optimalen Enteiweissung deckt 
sich durchaus nicht mit dem des minimalsten Reststickstoffgehaltes des 
Filtrates. Rona und Michaelis' Methode braucht deshalb nicht besser 
zu sein, weil sie geringere Stickstoffwerte im Filtrate liefert. — Ob mit 
verfeinerten Eiweissreaktionen wirklich noch geringste Spuren von Eiweiss 
nachweisbar sind, konnte ich bisher mit Abderhaldens Technik nicht 
nachprüfen, da seine Arbeit soeben erst erschien. 1) Nehmen wir aber an, 
es würde selbst eine minimale Menge Eiweiss in Lösung bleiben, so wäre 

1) Unterdessen hat sich ergeben (s. a. M. M. W. 1914, Nr. 21), dass meine 
Filtrate tatsächlich absolut eiweissfrei sind. 
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das für den Reaktionsausfall belanglos, solange der Schwellenwert der 
Ninhydrinempfindlichkeit durch sie nicht erreicht wird.  Dass so gross die 
Eiweissmenge jedoch nicht ist, beweisen die absolut negativen Kontrollen, 
die den gleichartig behandelten positiven Hauptversuchen gegenüberstehen. 

Ich habe keine speziellen Erfahrungen mit Karzinoinsubstrat.  Meine 
wenigen Karzinomkranken bauten aber normale Orgatie nicht verstärkt 
ab.  Andererseits mag — das soll durchaus nicht geleugnet werden — 
bei Schwangerschaft und bei bestimmten Erkrankungen die proteolytische 
Wirkung des Serums gegenüber der Norm regelmäfsig erhöht sein. 

Einem bestimmten Organe gegenüber ist sie es nicht! 

Herrn Heubner möchte ich entgegnen, dass die Ablesungen meist 
von Personen vorgenommen wurden, die meine Versuchsanordnung nicht 
kannten.  Die Intensitätsvergleiche der Farbreaktionen wurden durch einen 
primitiven kolorimetrischen Akt ermöglicht, in der Art, dass solange die 
stärker gefärbte Lösung fortgegossen wurde, bis in der Aufsicht von oben 
ihre Farbe der schwächeren Probe glich.  Die Vergleichung der Schicht-
höhen ergab dann das Farbenintensitätsverhaltnis.  Meist aber begnügte 
ich mich mit vergleichender Schätzung der Reaktionsausfälle. 

33* 
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Über die Verfettung parenchymatiiser Organe. 
Von 

Dr. Gross und Dr. Vorpahl (Greifswald). 

M. H.! Ich möchte hier ganz kurz über Versuche berichten, die 
Gross gemeinsam mit mir zur Entscheidung der Frage angestellt hat, 

ob es eine fettige Degeneration parenchymatöser Organe gibt, d. h. 

ob die alten Virchowschen Anschauungen oder die neueren Lehren, die 

einen derartigen Vorgang leugnen, zu Recht bestehen. Ich verzichte • 
natürlich darauf, an dieser Stelle auf die ausgedehnte Literatur ein-

zugéhen, die diese Frage bis jetzt ,heraufbeschworen hat, ohne sie 

aber endgültig beantwortet zu haben. 

Wir beschritten nun zwei vollkommen voneinander unabhängige 

Wege, um die Frage zur Entscheidung zu bringen. Zunächst benutzten 

wir die von Carrel angegebene Methode der Bebrütung lebenden 

Gewebes ausserhalb des Körpers in Plasma.  Unsere derartig unter-

nommenen Versuche stellten wir nur an Kaninchennieren an, und 
zwar ausnahmslos an den Rindenpartien, die wir in vielen Unter-

suchungen stets frei von Fett gefunden hatten.  Die Nieren wurden 

lebenswarm entnommen, Rindenstückchen in grosser Menge abgetragen 

und in warmer steriler Ringerlösung abgespült. Inzwischen war das 

Tier durch eine in die Karotis eingebundene, paraffinierte Kanüle 

entblutet, das Blut in einem paraffinierten Zentrifugenglas aufgefangen 
und das Plasma durch 1/4-stündiges Zentrifugieren gewonnen worden. 

Auf grossen geschliffenen Deckgläsern wurden die Rindenpartikelchen 

in 1 Tropfen Plasma gebracht, mit Vaselin abgedichtet und mit einern 

ausgehöhlten Objektträger bedeckt und im hängenden Tropfen in den 
Brutschrank gebracht. 
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Dass von jeder Niere eine grosse Zahl von Stückchen bebrütet 
wurde, und dass stets Kontrollen vorgenommen wurden, braucht nicht 
erwähnt zu werden.  Die Bebrütung der Rindenstückchen dauerte 

eine Stunde bis 5 Tage, sie wurden zum Teil frisch untersucht, z. T. 
in Formalin gehärtet und auf Fett und fettähnliche Substanzen unter-
sucht. Der Mangel an Zeit verbietet mir, auf die mikroskopische 
Technik einzugehen. 

Um das Hauptergebnis unserer Untersuchungen vorauszuschicken, so 
gelang es uns in allen Fällen, in den bebrüteten Stückchen das 

Auftreten von Substanzen festzustellen, die wir nach unseren heutigen 
pathologischen und mikrochemischen Kenntnissen als Neu tralfette 
bezeichnen müs sen; allerdings gelang dies immer nur in den 
Randpartien der Schnitte, das Zentrum war stets frei.  Wir sahen 
stets das Auftreten von Tröpfchen, die sich durch Osmiumsäure schwarz, 
mit Scharlachrot und Sudan III intensiv rot, ebenso mit Nilblau rot 

färbten, aber mit Neutralrot ungefärbt blieben.  In den Kontrollen 
konnten wir niemals eine derartige Beobachtung machen. 

Es ist also zweifellos, dass auf diese Weise in der Zelle sichtbares 
Fett zutage treten kann. Wir konnten auch an Stückchen, die 
verschieden lange Zeit bebrütet Wurden, den Vorgang des Auftretens 
von Fett verfolgen, doch möchte ich der Kürze der Zeit wegen nicht 
darauf eingehen. 

Warum zeigt sich das Auftreten von Fett nur in den 
Randzonen der Schnitte? 

Hierauf legen wir ganz besonderes Gewicht. Es ist das, wie wir 
gleich sehen werden, nicht etwa ein Beweis dafür, dass das Fett von 
aussen eingewandert ist, sondern das Fett tritt eben da auf, wo 
Gewebe 'noch ernährt wird und am Leben bleibt. Im Zentrum des 

Stückchens, ' wohin das Plasma schlechter oder gar nicht eindringt, 
stirbt das Gewebe ab, ehe es zu einer Fettbildung kommt. Das zeigt 
uns auch das Verhalten der Kernfärbung, die im Zentrum sehr bald ver-
loren geht, ferner die Tatsache, dass die Fettbildung vollkommen 
ausbleibt, wenn man die Nierenstücke mit Chloräthyl, das man von 
aussen auf die Deckgläser bringt, durchfrieren lässt. 

Dass das Fett aber nicht aus dem Plasma eingewandert sein 

kann, dafür haben wir ferner einen sicheren Beweis in der Tatsache, 
dass wir auch dann das Auftreten von Fett in genau derselben Weise 
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bekommen konnten, wenn wir die Organstücke in Ringerlösung, statt 

in Plasma legten. 

Haben also zunächst unsere Versuche , gezeigt, dass in der Zelle 

vorher nicht nachweisbares Fett auftreten kann, so galt es nun den 
Einwand zu widerlegen, dass es sich vielleicht um sogenanntes mas-

kiertes Fett handeln könnte, d. h. um Fett, das durch seine chemische 

Bindung der mikroskopischen Untersuchung entgeht. 

Um diese Frage zu entscheiden, schlugen wir einen zweiten Weg 
ein, nämlich den der chemischen Analyse. 

Will inan auf dem Wege der chemischen Analyse entscheiden, 

ob Fett in einer Niere, das vorher nicht vorhanden war, auftreten 
kann, so scheint es ims notwendig, den Fettgehalt der einen verfetteten 

Niere mit dem der andern nicht verfetteten de sselb en Ti er es zu 
vergleichen.  Da einerseits die Schwankungen im Fettgehalt der 

Nieren verschiedener Tiere ausserordentlich gross sind, andererseits 

. der Unterschied zwischen einer verfetteten und nicht verfetteten Niere 

nicht allzu erheblich sein kann, so lässt sich nach unserer Ansicht 
die Frage nur dadurch entscheiden, dass man die eine Niere des 

Tieres in frischem Zustande untersucht, die andere erst verfetten lässt. 

Da uns unsere Versuche schon gezeigt hatten, dass Nierenstückchen 

bei Bebrütung in Ringerlösung verfetten können, so versuchten wir 
die Verfettung der Nieren dadurch zu erreichen, dass wir sie in einem 

besonders hierzu konstruierten Apparat noch lebenswarm mit körper-
warmer Ringerlösung durchspülten und dann erst zur Untersuchung 

brachten. Wenn ich das Resultat dieser Versuche vorwegnehmen dad, 
so möchte ich mitteilen, dass auch hier die Resultate der erstell 
Versuchsreihe völlig bestätigt wurden. Zunächst gelang es uns in einer 

grossen Reihe von Versuchen, und zwar in sämtlichen von uns aus-

geführten, auf chemischem Wege eine starke Fettvermehrung fest-

zustellen. Der Fettgehalt der Rinde, bestimmt nach Kumag a wa -

S ut o , betrug in der Rinde der frisch untersuchten Niere (meist Kaninchen, 

vereinzelt Hunde) ca. 12-13 0/0, in der durchspülten Niere 18-20 °10 
der Trockensubstanz i). Dass es sich bei är Fettvermehrung in der 

Nierenrinde nicht etwa um einen Fetttransport vom Nierenbecken,  

1) Anmerkung bei der Korrektur: Untersuchungen nach der Methode 

von Rosenfeld ergaben das gleiche Resultat. 
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ja grössere Fettmengen deponiert sind, handeln kann, ist dadurch zur 

Evidenz erwiesen, dass dieselben Unterschiede vorhanden sind, wenn 

man die eine Niere mit kalter, die andere mit warmer Lösung durch-

spült, d. h. in der kalt durchspülten Niere bekommt man dieselben 
Werte, wie in der direkt untersuchten, gar nicht durchspülten Niere. 

Wir können hier auf die einzelnen Analysen nicht eingehen. Die 
mikroskopische Untersuchung zeigt urä• mitunter das sichere Vorhanden-

sein von Neutralfett, wenn auch nicht in allen Fällen, aus noch näher 

zu besprechenden Gründen. Wie zu erwarten war, zeigt sich das Fett 

jetzt nicht nur in den Randpartien, sondern überall verteilt. 

Warum liess sich nun das Fett nicht in allen Versuchen mikro-

skopisch nachweisen? Wenn sich das Fett aus Eiweiss bilden kann, 

so wird sich voraussichtlich daraus nur die Fettsäure bilden, nicht 

das Glyzerin. Soll aber Neutralfett vorhanden sein, so muss durch 
die Tätigkeit der Zelle noch Glyzerin an die Fettsäure gebunden 

werden.  Wahrscheinlich werden bei der Durchspülung eine grosse 

Reihe von löslichen Substanzen mit ausgespült. 

Dass auch diese Anschauung mit grösster Wahrscheinlichkeit zu 

Becht besteht, ergeben wiederum unsere Versuche, die zeigten, dass 
wenn man der Durchspülungsflüssigkeit Glyzerin in geringer Menge 

zusetzt, dann in einer grösseren Reihe von Versuchen Neutralfett 

nachzuweisen war. 

Wir glauben durch unsere Versuche auf mikroskopischem und 
chemischem Wege den Beweis erbracht zu haben, dass _die Zelle 

imstande ist, aus Eiweiss Fett zu bilden. 



XXXV. 

Über das Wesen der Konstitution im Lichte niftier 
Stoffwechseluntersuchungen. 

Von 

Dr. K. Reicher (Bad Mergentheirn).i 

M. H.! Bei den verschiedenen Stoffwechselkrankheiten, welche in 

einzelnen Familien in der Aszendenz und Deszendenz alternieren oder 

bei einzelnen Mitgliedern derselben Familie alternierend auftreten, manch-

mal auch bei einem und demselben Individuum in der Zwei- oder Dreizahl 
vorhanden sind, interessiert uns, die gemeinsamen Grundbedingungen 

zu eruieren, beziehungsweise Störungen des Stoffwechsels aufzudecken, 

welche all' diesen Stoffwechselstörungen zugrunde liegen. In dieser Be-

ziehung haben die Franzosen schon lange das Prinzip des Ralentissement, 

der Verlangsamung des Stoffwechsels, proklamiert, aber niemals eigent-

lich einwandfrei bewiesen. 

Ich möchte nun zunächst kurz auf gewisse Eigenschaften des Stoff-

wechsels eingehen, welche zeigen, dass dieses Ralentissement, diese 
Verlangsamung, tatsächlich in vielen Fällen sich nachweisen lässt, teils 

in schon ausgesprochenen Fällen der betreffenden Krankheiten, teils 

bei anderen Stoffwechselkrankheiten, bei denen schon eine Anlage für 
das künftige Entstehen einer zweiten Stoffwechselkrankheit vorhanden ist. 

Wenn ich zunächst auf den Cholesterinstoffwechsel eingehen darf, 

meine Herren, so konnte ich Ihnen vor zwei Jahren hier zeigen, dass 

eine einfache cholesterinfreie Fettnahrung genügt, um eine gewisse Zeit 
darauf Cholesterinester im Blute in vermehrter Weise auftreten zu 

lassen. Es werden die Fettsäuren der Nahrung an Cholesterin gekuppelt 

und in dieser Form — andererseits auch als Lezithin — verbrannt 

und im Stoffwechsel verwertet. 
Nun, meine Herren, diese physiologische Vermehrung der Cholesterin-
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ester im Blute hat auch in der Galle eine Vermehrung des Cholesterins 

nach einer gewissen Zeit zur Folge. Es ist von anderen Autoren nach-

gewiesen worden, dass eine gewisse Zeit nach Fettnahrung, nach neueren 
Versuchen auch nach Eiweissnahrung, das Cholesterin in der Galle in 

vermehrter Menge auftritt.  Wir haben uns da vorzustellen, dass die 

Cholesterinester, gleichgültig wo, im Organismus gespalten werden. In 
der Leber soll es angeblich nicht möglich sein, dagegen sollen die roten 

Blutkörperchen dieses Spaltungsvermögen besitzen; es wird dann das 

Fett verbrannt und das frei gewordene Cholesterin aus der Leber durch 

die Galle eliminiert. Wir haben also physiolo gischerw eise nach 

jeder Fettnahrung eine Hypercholesterinämie und, wenn ich 

so sagen darf, im Gefolge derselben eine Hypercholesteribilie, 
eine Vermehrung des Cholesterins in der Galle. 

Ich konnte nun, nachweisen, dass nach Fettnahrung diese Hyper-

cholesterinämie einerseits stärker wird und andererseits länger andauert 
in vorgeschrittenen Fällen von Diabetes, namentlich in Fällen, die mit 
starker Diazeturie usw. einhergehen. Für diese Fälle ist von Bacmeist er 

bei einem schweren Diabetiker mit kompleter Gallenfistel nachgewiesen 

worden, dass der Cholesteringehalt der Gallenblase auch vermehrt ist. 

Andererseits kennen wir physiologischerweise Zustände, hauptsächlich 

die späteren Monate der Schwangerschaft und die* ersten Wochen nach 

derselben, wo auch eine Hypocholesterinämie — zuerst von Wiener 

Untersuchern — festgestellt wurde. In diesen Fällen kommen ebenfalls 
die von mir erwähnten Störungen im Stoffwechsel vor, dass die 

Cholesterinester im Blut in vermehrter Menge und längere Zeit hindurch 
nach der Fettnahrung kreisen. Auch hier ist wieder, um den Ring zu 

schliessen, von der B acm ei st er -A s ch o ff sehen Schule nachgewiesen 

worden, dass der Cholesteringehalt der Galle vermehrt ist, und zwar 

konnten im Mittel ein Cholesteringehalt von 0,313 0/0 in der Galle 
nachgewiesen werden, also das Doppelte, wie normal, und von Mc. N e e 

in einer grossen Zahl von Fällen eine Vermehrung bis auf 0,6 0/0, 
also auf das Vierfach. Hier haben Sie wieder, entsprechend der 

PathologischenHypocholesterinämie eine pathologische 
HYpercholesteribilie. 

Alle diese Zustände sind es nun, welche auch zu Gallensteinbildung 

neigen, und wir haben uns dabei vorzustellen, dass die sogenannten 
Gallensteinträger, also die Patienten, die eigentlich noch keine Patienten 
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sind, sondern latent Cholesterinsteine nach der A schoff schen Auffassung 

in sich tragen, diesen pathologischen Stoffwechsel der Hypocholesterinämie 
und der Hypocholesteribilie ursprünglich zeigten. Die alte Naunyn sche 

Theorie, meine Herren, bleibt natürlich dabei auch in Geltung, aber 

nur für die Fälle, wo von Anfang an eine Entzündung die Ursache für 

die Steinbildung abgibt, also bei den sogenannten geschichteten Steinen, 
und für die Fälle, wo der latente Gallensteinträger durch sekundär 

hinzutretende  Entzündungen  zu  einem  Gallensteinkranken  wird 

(Kombinationssteine). 
Ich will Ihnen nun, meine Herren, Kurven demonstrieren, welche 

deutlich beweisen, dass verschiedene Stoffwechselkranke im Blut die 

typischen Stoffwechselstörungen besitzen, welche einerseits für die aus-

gesprochene Stoffwechselkrankheit erforderlich sind, andererseits eine 
andere kommende ankündigen. Sie sehen hier zunächst die Stoffwechsel-

kurve eines Gesunden, und zwar die Blutzuckerkurve nach Eingabe von 
50 Gramm Traubenzucker.  Ich und E. H. Stein haben seinerzeit 

festgestellt, und es ist später von F alt a und auch von Bang bestätigt 

worden, dass nach Zuckerverabreichung auch bei normalen Menschen 

eine bestimmte Kurve im Blut entsteht. In 1 Stunde die Höhe, nach 

2-3 Stunden den Abfall, Sie haben hier ferner den Anstieg des 

Blutfetts und Abfall flach einem Fettfrühstück: Anstieg des Cholesterins 

und Abfall. Nun sehen Sie rechts einen vorgeschrittenen Diabetiker 
mit Lipämie. Sie sehen die Zuckerkurve typisch für den Diabetiker 

langsam ansteigen, höherer Ausgangspunkt, höherer Kulminationspunkt, 

langsamer Abfall, also dasselbe, was ich oben für den Cholesterinstoff-
wechsel auseinandergesetzt habe. Der vorgeschrittene Diabetiker zeigt 

aber auch im pathologischen Cholesterinstoffwechsel höheren Ausgangs-

punkt, langsames Ansteigen, Erreichen einer viel bedeutenderen Höhe 
und langsameren Abfall, also pathologisch lange andauernde Hyper-

cholesterinämie und, wie wir nach Untersuchungen der A s ch off-
B a cm e is ter schen Schule annehmen müssen, auch Hypercholesteribilie. 

Dieser Patient hatte tatsächlich auch eine Cholelithiasis. Es ist Ihnen 

ja bekannt, dass Diabetiker in späteren Stadien sehr gerne Cholelithiasis 

acquirieren. Andererseits ;Nissen wir auch, dass lange andauernde 

Cholelithiasis durch übergreifen der Bindegewebswucherung von den 

Gallenwegen auf den Ductus wirsungianus und auf den Kopf des Pankreas 

zu Diabetes führen kann. 
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Hier sehen Sie einen zweiten Fall, der im Urin keinen Zucker 
aufwies, dagegen seit vielen Jahren an Cholelithiasis litt. Meine Herren, 
in einem kleinen Prozentsatz der Cholelithiasiskranken kann man auch 
diesen typischen Diabetes-Stoffwechsel mit Hyperglykämie nachweisen. 
Hier haben Sie einen solchen Fall, und wenn 'Sie den Zuckerstoff-
wechsel untersuchen, fanden Sie bei diesem Patienten, der lange Jahre 
an Cholelithiasis leidet, auch den typischen Diabetesstoffwechsel, aller-
dings erreicht die Blutzuckermenge keine beträchtliche Höhe, aber die 
Verlangsamung des Anstiegs und die Verlangsamung des Abfalls, sowie 
auch der geringe Respirationsquotient zeigen, dass wir bereits im Blute 
eine typische Stoffwechselstörung haben, welche uns das spätere Auf-
treten von Diabetes bei diesem Manne vorher ankündigt.  Es ist also 
latenter Diabetes bei einem lange ausgebildeten Cholelithiasisfall. 

Hier sehen Sie eine Gravida im 7. Monat. Die Betreffende hat 
einen annähernd normalen Zuckerstoffwechsel, vielleicht ist die Aus-
scheidung ein wenig verlangsamt, aber sie hat einen ganz typisch-
pathologischen Cholesterinstoffwechsel, beziehungsweise das verlangsamte 
Ansteigen und das Erreichen einer sehr bedeutämlen Höhe.  Meine 
Herren, diese Patientin hatte tatsächlich seit 2 Jahren an Gallenstein-
anfällen gelitten, und Sie sehen hier, wie die Schwangerschaft jedes 

Mal durch die vermehrte und längere Ausscheidung von Cholesterin 
mit der Galle zu erneuten Appositionen und erneuten Anfällen von 

Cholelithiasis führt. 
Interessanterweise wird auch durch künstliche Kastration der 

Stoffwechsel des Cholesterins in genau der gleichen Weise nach den 
Untersuchungen der Wiener Schule gestört. Man sieht auch bei diesen 
Lenten Cholesterinvermehrung im Blut, und es ist bekannt, dass im 
Klimakterium, der natürlichen Kastration, ebenfalls Cholelithiasis mit 
Vorliebe auftritt. 

Hier sehen Sie einen Fall, welcher in interessanter Weise die 
häufige Kombination von Diabetes und Gicht, also wieder zwei . Stoff-

Wechselstörungen, zeigt. Dieser Patient ist ein ganz einwandfreier 
Diabetiker, hat den deutlichen Diabetiker-Zuckerstoffwechsel im Blut, 
zeigt aber keine gichtischen Erscheinungen bei der genauesten Unter-
suchung; dagegen nach Puringaben ganz typisch die von B rug s ch-
S chittenhelm seinerzeit aufgestellten Stoffwechselstörungen, eine 
Verlangsamung der Harnsäureausscheiduni ein Auftreten von 0,4 g 
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Purinkörper, während beim Normalen 0,7 bis 0,8 erreicht werden, und 

ein langsamerer Abfall. 

Sie sehen also, meine Herren, dass gewissen Stoffwechselstörungen, 

teils wenn sie ausgesprochen sind und, teils wenn sie noch latent bei 
den Betreffenden schlummern, eine gewisse Verlangsamung des Stoff-

wechsels, wie es die Franzosen richtig schon behauptet haljen, zugrunde 

liegt, sei e nun, dass es eine Verlangsamung der Zuckerverbrennung 

ist, die zu Diabetes führt, sei es eine Verlangsamung des Cholesterin-

stoffwechsels, die Gallensteinkrankheit erregt, oder eine Verlangsamung 
der Harnsäureausscheidung, die dann die gichtischen Erscheinungen 

auftreten lässt. 

Meine Herren, es ist also immer irgendeine Komponente dieser Stoff-

wechselerkrankungen, dieser Störungen vorhanden, und es ist zum Teil 

auf äussere Verhältnisse, zum Teil auf Variationen in der Entwicklung 

zurückzuführen, ob bei dem einen Mitgliede der Familie die eine oder 

andere Krankheit vorwiegend in die Erscheinung tritt, oder ob die eine oder 

andere Stoffwechselstörung zuerst oder später auftritt. 

Meine Herren, ich möchte noch darauf hinweisen, dass bei der 
Fettsucht ebenfalls bekanntlich sehr häufig die Gallensteine auftreten. 

Hier ist es leicht zu erklären, dass einerseits durch die Hypoplasie der 

Genitalien in gewissen Fällen konstitutioneller Fettsucht eine Verlang-
samung des Cholesterinstoffwechsels auftritt, andererseits durch die 
ausgiebige Fettnahrung physiologischerweise bei den Patienten sehr 

häufig eine Hypercholesterinämie und Hypercholesteribilie sich einstellt. 

Diskussion. 

Herr Rosenfeld (Breslau): 

M. II. 1 Die Versuche der Herren Gross und V orpahl haben 
mangels eines verfettenden Agens doch weiter nichts gezeigt, als was aus 
der Autolyse eines Organs hervorgeht.  Dass nun aus Autolyse eines 
Organs Sichtbarwerden des Fettes hervorgeht, ist eine allgemein rezipierte 
Anschauung. Dass das eine scheinbare Vermehrung des Fettes ist, darüber 
sind sich auch alle klar, und ebenso muss man die Tatsache nicht über-
sehen, dass, wenn man mit der  umag a w a-Su t schen Methode das 
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Fett extrahiert, man besonders bei dieser Gelegenheit bloss zu scheinbaren 
Resultaten kommt.  Die Kumagawa-Sutosche Methode führt auch 
nicht zu einer wirklichen Extraktion der Organe, sie ist mehr ein symbo-
lischer Versuch, als eine quantitative Analyse. 

Was übrigens den zweiten Versuch anbetrifft, dass man die eine 
Niere exstirpiert, dann ein verfettendes Agens wirken lässt und dann den' 
Fettgehalt, aber den richtig bestimmten Fettgehalt der einen exstirpierten 
frischen Niere und der vergifteten oder verfetteten Niere vergleicht, so 
habe ich mir erlaubt, Ihnen auch hier vor Jahren einige Dutzend von 
Versuchen vorzuführen, die alle ergeben haben, dass alle verfettenden 
Agentien mancherlei können, nur nicht den objektiven Fettgehalt der 
Niere vermehren. 

Herr Vor pa h 1 (Greifswald), Schlusswort: 

M. H.1 Soweit mir bekannt, treten bei der Autolyse niemals Neutral-
fette auf, sondern immer Lipoide.  Bei uns ist aber in den Versuchen, in 
denen wir die Nierenstückchen im Plasma bebrüteten, echtes Neutralfett 
aufgetreten. 



XXXVI. 

(Aus der medizinischen Klinik in Greifswald.) 

Die Zuckerverbrennung beim Pankreasdiabetes. 
Von 

Dr. M. Landsberg und Professor Dr. P. Morawitz (Greifswald). 

M. H.! Zu den noch ungelösten Fragen aus der Pathologie des 

Diabetes gehört auch folgende: Wieweit beherrscht eine Störung 

der Zuckerbildung, eine Überflutung des Organismus mit Zucker die 

Krankheit, wieweit ist auf der anderen Seite das Wesen des Diabetes 
in einem Unvermögen der Körperzellen zu sehen, den ihnen zugeführten 

Zucker unter Glykogenbildung aufzunehmen, resp. zu verbrennen. 

Jede dieser Ansichten wird, wie bekannt, von hervorragenden Ver-

tretern der Stoffwechselpathologie verfochten. 
Unsere Untersuchungen enthalten einen Beitrag zu dieser Frage. 

Sie beziehen sich, wie ausdrücklich hervorgehoben werden mag, aus-

schliesslich auf den Pankreasdiabetes des Hundes, und zwar auf den 
sogenannten totalen im Sinne von Mink o ski. 

Es wurde bei pankreasdiabetischen Hunden der Zuckerverbrauch 

isolierter Zellen und Organe untersucht. 

Wir haben zunächst den Zuckerverbrauch von Blutzellen normaler 
und pankreoprivierter Hunde verglichen. Diese Versuchsreihe* ergab 

- 

nichts Neues. Denn es ist ja sch on von Minkow ski ge genüber 

Le pine gezeigt worden, dass die sogen. Glykolyse, die ja nichts 
anderes ist als ein Zuckerverbrauch durch Blutzellen, im Pankreas 

diabetes nicht vermindert zu sein pflegt. Das konnten auch wir völlig 

bestätigen. Die Blutzellen pankreasdiabetischer Hunde haben also die 
Fähigkeit, den Blutzucker aufzunehmen und zu verändern, völlig be  
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wahrt. Immerhin, bei dieser sogen. Glykolyse sind die Zahlen nur 

klein. Ausserdem bleibt es zweifelhaft, ob diese Art der Zucker-

zerstörung mit der durch die Muskeln des Organismus, die ja sicher 

quantitativ die grösste Rolle spielt, in Parallele gesetzt werden kann. 

Zur Untersuchung dieser Frage wurden die überlebenden Hinter-
extremitäten normaler und pankreasdiabetischer Hunde mit dem 

defibrinierten Blute der Tiere selbst durchblutet.  Die Dauer der 
Durchblutung betrüg 50 Minuten bis 192 Stunden.  Während der 

Durchströmung wurden die Muskeln des Präparates durch eingestochene 

Elektroden möglichst gleichmäfsig faradisch gereizt. 
Zur Zuckerbestimmung diente die K owarskysche Modifikation 

der B er Ir and schen Methode. Alle Versuche geschahen unter asep-

tischen Kautelen.  - 
Während der Durchblutung vermindert sich der Zuckergehalt der 

Nährflüssigkeit, der in den einzelnen Versuchen von 0,2-1 0/0 schwankte. 

Aus den beiden hier projizierten Kurven ergibt sich eine recht 
auffallende Tatsache, die hier graphisch zum Ausdrucke gebracht ist. 

Wählt man gleich grosse Tiere, dann ist die Abnahme des Zuckers in 

der Durchströmungsflüssigkeit beim normalen und pankreasdiabetischen 

Tier ungefähr gleich. Bald ist die Verminderung des Zuckers in dem 
einen, bald in dem anderen Präparat grösser. Ein eindeutiger Unter-

schied war hier ebensowenig zu sehen, wie bei den Versuchen mit 
Blutzellen. 

Es fragt sich nun: Was ist aus dem Zucker geworden? Es sind 

verschiedene Möglichkeiten denkbar. Zunächst die, dass in den Ge-

weben des durchströmten Beines eine zuckerreichere Lösung zurück-
gehalten wird, und zwar durch physikalische Vorgänge. 

Diesen Einwand glaube ich abweisen zu können; denn als wir ein 
totes Bein, das 36 Stunden im Eisschrank gelegen hatte, in der gleichen 

Weise durchströmten, zeigte sich überhaupt keine sicher messbare Ver-

minderüng des Blutzuckers. 
Weiterhin variierten wir die Zuckerkonzentration der Durch-

strpmungsflüssigkeit von 1 bis 0,15 0/o und durchströmten lebende, 
arbeitende Muskeln normaler Tiere. Trotz der sehr stark wechselnden 

Xonzentration der Zuckerlösung blieb die Verminderung des Zuckers 

in allen Fällen ungefähr die gleiche, was wohl sicher nicht der Fall 

gewesen wäre, wenn einfache physikalische Vorgänge die Verminderung 
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des Zuckers beherrschen sollten.  Das zeigt die Kurve auf das 

deutlichste. 
Mithin wird man, ebenso wie bei den Versuchen mit Blutzellen, 

biologische Vorgänge für die Abnahme des Zuckers in der Nährlösung 

verantwortlich machen. 

Entweder: der Zucker wird von den arbeitenden Muskeln ver-
brannt oder er wird unter Polysaccharidbildung aufgespeichert. Welche 

von diesen beiden Möglichkeiten die richtige ist, kann ich nicht ent-
scheiden. Mag diese oder jene Möglichkeit zutreffen, in jedem Falle 

ist es interessant, dass die pankreasdiabetischen Tiere dieses Vermögen 

in derselben Weise gewahrt haben, wie normale Tiere. 

Die Beobachtungen widersprechen einer ähnlich angelegten Ver-

suchsreihe von Starling am isolierten Herzen. Doch hat Starling 
selbst seine Beobachtungen, als wir bereits mit unseren Experimenten 

beschäftigt waren, korrigiert; er gibt jetzt ausdrücklich zu, dass wohl 
sekundäre Momente den geringeren Zuckerverbrauch der Herzen 

pankreasdiabetischer Hunde vorgetäuscht haben. 

Wir enthalten uns jeder weiteren theoretischen Schlussfolgerung 

angesichts dieser recht auffallenden Befunde. Es ist zu erwarten, dass 

weitere Untersuchungen an überlebenden isolierten Organen uns der 

Erkenntnis des Diabetes näher bringen werden. 

1 
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XXXVII. 

über die gemischte Amylaceenkur bei Diabetes mellitus. 
Von 

Prof. Dr. W. Falta. 

Das Ziel einer rationellen Therapie schwerer Fälle von Diabetes 

mellitus hat man bis vol.' nicht zu langer Zeit ausschliesslich darin 
gesehen, einerseits durch Beschränkung der Kohlehydrat- und der Ei-

weisszufuhr. die Glykosurie herabzudrücken, andererseits aber 1doch SO 

Viel Kohlehydrate zu reichen, uni eirie allzu starke Ketonurie nicht 
aufkommen zu lassen. Die Kohlehydratkuren, besonders die Haferkur 

yen Noordens, •weichen von diesem Prinzip ab. Die ursprüngliche 
Annahme von' No or dens , dass die Haferkur spezifisch sei, lässt 

sich allerdings seit den. Untersuchungen L. Blums, L amp 8; 

Klemperers, Pertersens u. a. nicht aufrechterhalten, man• hat 
aber bisher immer eine unerlässliche Bedingung 'des Erfolges darin 
gesehen,  dass man zu einer Kohlehydratkur immer nur e in 

bestimmtes Kohlehydrat verwendet. 
Im folgenden will ich über mehr als 100 Kohlehydratkuren 

berichten, die ich im Laufe der letzten acht Monate an 20 schweren 

und mittelschweren Diabetikern durchgeführt habe. Ich wurde dabei 
yen den Herren Steinberg' und Mahler unterstützt.  Überein-

Stimmend mit den Untersuchungen der oben genannten Autoren und in 

Erweiterung derselben fanden wir, dass bei Einhaltung der bekannten 

Technik Suppenkuren mit Hafermehl, mit Grünkorn, mit Reis, mit 

U 3senmehl, mit Linsenmehl, mit Gerste, mit Tapioka, mit Kartoffel 
und mit Hirse im grossen ganzen den gleichen Erfolg aufweisen. Ich 
bezeichne diese Kuren mit einer Amylaceenart als Typus I. Den 

gleich günstigen Erfolg erzielten wir aber auch, wenn wir bei ein 
Verhandl. d. Si. Deutschen Kongresses f. Innere Medizin. XXXI. 34 
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und derselben Kur aus den erwähnten Amylaceen zubereitete Suppen mit-

einander abwechseln liessen. Man kann sogar, wie aus einer Reihe 

von Versuchen hervorgeht, einen Teil der Suppen durch Amylaceen in 

anderer Zubereitung, nämlich in Form von Teig- und Backwaren, 

ersetzen: also in Form von Risotto, von Nudeln, Schrotbrot oder • 

Semmel; nur in einigen Fällen war bei solchen Buren der Erfolg 

etwas weniger günstig als bei Verwendung reiner Suppenkuren. Ich 

bezeichne diese Kuren als gemischte Amylaceenkur, Typus 

und unterscheide a) zwischen den reinen Suppenkuren und b) den 

Kuren mit teilweisem Ersatz durch Teig- und Backwaren. Endlich 

haben wir noch einen dritt en Ty pu s, nämlich die gemischte 

Amylaceenkur mit Zugabe von Gemüsen ebenfalls mit gleich gutem 
Erfolg angewendet. 

.Alle diese Kuren haben gemeinsam, dass sie als Kohl ehydra t 
nur Amylaceen enthalten und dass animalisches Eiweiss 

vollkommen ausgeschlossen ist.  Sie zeigen .die bekannte 

Wirkung günstig verlaufender Haferkuren: verhältnismäfsig niedrige 

Gaykosurie, Herabsetzung oder Beseitigung der Ketonurie und niedrige 

Stickstoffausscheidung. - 

Die klare Formulierung dieses Prinzips ist von grosser praktischer 

Bedeutung, denn alle Amylaceenkuren, gleichgültig von 

welchem Typus, entfalten ihr volle antiketonurische 
Wirkung bei schweren Fällen von Diabetes nur dann, 

wenn sie langfristig sind und wenn sie in nicht zu langer 

Zeit mehrfach wiederholt werden können. Dies gelingt aber 
mit dem monotonen Typus I erfahrungsgemäfs nur in seltenen Fällen 

während die gemischten Kuren, besonders wenn man mit den verschiedenen 

Typen abwechselt, auch von verwöhnten Patienten fast immer gern. 
genommen werden. Tatsächlich gelang es bei einer Reihe namentlich 
jugendlicher Fälle von schwerstem Diabetes, bei denen schon bei 
verhältnismäfsig geringer Einschränkung der Kohlehydratzufuhr komatöse 

Erscheinungen auftraten, durch systematische Kuren die Ketonurie fast 

7 

ganz zu beseitigen, die Zuckerausscheidung in ganz niedrigen Grenzen 

zu halten, wobei die Alkalizufuhr ganz oder fast ganz eingestellt  

werden konnte, das Körpergewicht in 3-6 Monaten oft um 8-10  Nile  
zum Anstieg zu bringen und die muskuläre  Le istungs fähigkeit zu 

erhöhen. Von praktischer Seite liegt also der Schwerpunkt bei Be" 
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handlung der schweren und schwersten Fälle nicht in einem einmaligen 
vorübergehenden Erfolg, sondern in dem weiteren günstigen Verlauf. 

Auch in theoretischer Beziehung hat die Formulierung dieses. 
Prinzips Bedeutung. Es deutet darauf hin, dass Genuss animalischen 
Eiweisses den Umfang der Glykogenbildung in der Leber beschränkt 
und dadurch an die „Blutzucker-Verwertung", die bei Insuffizienz des 
Pankreasinselapparates gestört ist, grössere Anforderungen stellt. 

34* 



XXXVIII. 

Zur Therapie des Diabetes mellitus. 
Von 

Privatdozent Dr. Erich Grafe (Heidelberg). 

M. H.! Eine grosse Reihe von Tatsachen deutet darauf hin, dass 

die oxydativen Leistungen des diabetischen Organismus im allgemeinen 
gegenüber der Norm nicht herabgesetzt sind, vielmehr muss man mit 

zahlreichen älteren und neueren Autoren annehmen, dass, abgesehen von 

den Störungen in der Zuckerfixation und -mobilisation das Wesen der 

diabetischen Stoftwechselstörung darauf beruht, dass der Zuckerkranke 

nicht imstande ist, das Zuckermolekül, so wie der eigene Organismus und 
die Nahrung es ihm bieten, anzugreifen. Demgemäfs schien der Versuch 

berechtigt, ob es gelingt, durch ganz einfache physikalische oder chemische 

Eingriffe das Zuckermolekül so zu verändern, dass der diabetische Orga-

nismus es nunmehr verbrennen kann. Der nächstliegende Gedanke war der, 
Zucker Temperatureinwirkungen auszusetzen. Dabei zeigte sich zunächst, 

wie ja von vornherein zu erwarten war, dass das einfache Kochen des 

Zuckers, also die Erhitzung auf 100 °, nicht eingreifend genug ist und 
dass Zucker nach dieser Prozedur sich nicht wesentlich anders verhält 

wie der. nicht gekochte.  Anders wurden jedoch die Resultate, wen"' 

man die Temperatur über 100  steigert, so dass der Zucker Wasser 

und Kohlensäure verliert. Mit zunehmender Temperatur und 
mit zunehmender Länge des Erhitzens verliert er dann 

merkwürdigerweise die Eigenschaft, beim schweren 

Diabetiker die Glykosurie zu steigern. 
Die Temperatursteigerung findet dadurch eine obere Grenze, dass 

der Zucker schliesslich bei etwa 220 ° in die nicht mehr wasserlösliche 
Zuckerkohle übergeht. Als wirksamer Bereich kamen die Temperaturen 
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zwischen dem Schmelzpunkt des Zuckers (für Traubenzucker ca. 145°, 
für Rohzucker ca. 175°) und 200° in Betracht. Die Temperaturen 
durften nicht zu niedrig genommen werden, da die Umwandlung des 
Zuckers in die neue Form, das sogen. Karamel, möglichst quantitativ 
stattfinden musste. Durch zahlreiche Variationen der Temperatur und 
Erhitzungszeit im Trockenschrank stellte sich heraus, .dass, wenn man 
Rohrzucker in Portionen von je 100-200 gr in flachen Schalen 
3/4 Stunde bei 200° erhitzt, ein Präparat erhalten wird, das nahezu 
zuckerfrei ist und sich in Wasser noch vollständig löst. Durch Ver-
gären mit Hefe lassen sich dann nötigenfalls noch die letzten Mengen 
Zucker beseitigen.  Das so gewonnene Präparat ist braunschwarz, 
schmeckt etwas bitter und reagiert schwach salter, es hat gegenüber 

dem Ausgangsmaterial 12-13 (1/0 an Gewicht verloren. Da es zum 
grossen Teil nicht dialysiert und vom Ultrafilter zurückgehalten wird, 
ist der kristalloidlösliche Zucker mithin zum grossen Teil in die 

kolloidale Form übergegangen. Das so gewonnene Karamel vergärt 
nicht mehr, enthält aber noch zu ca. 10-20 0/0 reduzierende Substanz. 
Leider ist über die chemische Natur derartiger Stoge sehr wenig bekannt, 
jedoch scheint das eine sicher zu sein, dass wir im Karamel ein 

Gemisch verschiedener Substanzen vor uns haben, die zum grossen Teil 
Polymerisationsprodukte des Zuckers sind, daneben sind zweifellos 
Kohlehydratsäuren vorhanden. Während ich die meisten Versuche mit 
einem Rohrzuckerkaramel, das in der geschilderten Weise bereitet war, 
vorgenommen habe, benutzte ich in letzter Zeit ein neutral reagierendes 
Traubenzuckerkaramel, das mir von der Firma Merck zur Verfügung 
gestellt wurde.  Dieses schmeckt sehr angenehm, ist nicht bitter 
und riecht etwas nach Malz, es ist hellgelb.  Leider ist auch 

über die chemische Natur des Traubenzuckerkaramels so gut wie gar 
nichts in der Literatur bekannt. Interessant ist; dass die Rechtsdrehung 

des Traubenzuckers durch die Röstung meist nur in ganz geringem 
Grade verändert wird. 

Die geschilderten Präparate wurden in Mengen von gewöhnlich 
150-200 gr pro die in mehrfachen Portionen zusammen mit Kognak, 
Kaffee oder Speisen gegeben und von fast allen Kranken ohne 

Schwierigkeit, z. T. sogar sehr gerne tagelang genommen. Nachdem 
ich seit etwa 2 Jahren Karamel schon bei Tieren angewandt habe, 

wurde im Laufe eines Jahres das Karamel in der geschilderten Art 
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an etwa 20 schwere Diabetiker verabreicht, entweder in der Art, wie 

v. No or  es für sein Hafermehl vorschreibt, mit oder ohne vorher-
gehenden Gemüsetag oder zusammen mit Gemüse, Fett und Eiweiss. 

Der Brennwert der Präparate schwankt je nach der Herstellungsart 

zwischen 4,2-4,6 Kai., war also unter Berücksichtigung des Gewichts-

verlustes von ca. 12 0/0 annähernd so gross wie beim Ausgangsmaterial. 

Bei den Versuchen bei Diabetikern interessierte vor allem die 

Wirkung des Karamels in folgenden Richtungen: 

1. Beeinflussung der Zuckerausscheidung, 
2. Wirkung auf die Azidose, 

3. Einfluss auf die Toleranz gegenüber den gewöhnlichen Noble-

hydraten der Nahrung, 

4. Verträglichkeit durch den Verdauungskanal. 

Zur Illustration der gefundenen Verhältnisse möchte ich Ihnen die 
Wirkung des Karamels auf den Kohlehydrathaushalt und den Keton-

körperstoffwechsel an der Hand der Versuche bei zwei schweren Dia-

betikern demonstrieren. 

(Es folgt die Demonstration von 2 Tabellen.) 
Aus den beiden demonstrierten Reihen geht mit Sicherheit zweierlei 

hervor: 

1. dass die grossen Mengen verfütterten Karamels nicht oder 
höchstens zum allerkleinsten Teile• im Ham als Zucker er-

scheinen, 

2. dass in günstiger Einfluss auf die Azidose unverkennbar ist. 

Auf letzteren Punkt möchte ich aus folgendem Grunde besonderes 

Gewicht legen.  Als ich vor einem Jahre die geschilderten Versuche 

mit Karamel begann, fand ich in der Literatur keinerlei therapeutische 
Versuche mit derartigen Präparaten, so dass der Gedanke, so nahe er 

ja eigentlich lag, neu zu sein schien. 

Vor seinigen Monaten wurde ich jedoch von befreundeter Seite auf 
einen kurzen Passus in den Untersuchungen von L. Schwarz 1) über 

Diabetes (1903) hingewiesen, der sich auf das Karamel bezieht. Er 
gab 20-30 gr an Diabetiker und fand keinen Einfluss auf Glykosurie 

und Azidose. Die Versuche selbst sind, weil sie nicht für wichtig 
gehalten wurden, gar nicht mitgeteilt worden. Die kurze Notiz zeigt, 

Deutsches Arch. f. klin. Med. 13d. 76, S. 233, 1903. 
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wie auch ich bestätigen kann, dass bei Darreichung kleiner Mengen 
von Karamel eine Beeinflussung der Azidose sehr häufig ausbleibt, 

ein Beweis dafür, dass zur Erzielung einer günstigen Einwirkung 

möglichst grosse Mengen mindestens 100 g, am besten noch mehr gegeben 
werden müssen. Dann gelingt es in der Regel, wenn alich durchaus nicht 

in allen Fällen (wie z. B. nicht im Coma), die Azidose herabzudrücken, 
und zwar ist oft die Wirkung auf die ß-oxybuttersäureausscheidung 

stärker ausgesprochen wie diejenige auf Azeton- und Azetessigsäure. 

Da niemals eine nennenswerte Vermehrung der Zuckerausscheidung 

nach den grössten Gaben von Karamel von mir gefunden wurde, so 

könnten an und für sich• unbegrenzte Mengen dieses kalorisch sehr 

'wertvollen Stoffes vom Diabetiker genommen werden und so der 

Kohlehydrathunger dieser Kranken gestillt werden. Über 200-250 gr 

täglich zu nehmen scheitert jedoch in den meisten Fällen, zumal auf 

die Dauer daran, dass Durchfälle auftreten, die zwar nie zu Tenesmen 

führen, aber eine gute Resorption verhindern. Durch Darreichung von 

Opiaten, Tannin und Wismutpräparaten, event, schon am Tage vor der 

Karamelperiode, gelingt es jedoch gewöhnlich, Durchfälle zu vermeiden. 
Präparate, die bei niedrigeren Temperaturen hergestellt sind, werden 

im allgemeinen vom Darm besser vertragen. Nicht empfehlenswert ist 

die Darreichung von Karamel natürlich in den Fällen, in welchen schon 
an und für sich z. B. infolge graset Alkalidosen schwere Diarrhöen 
bestehen. 

In grossen Dosen,, bei einzelnen Menschen auch schon in kleineren, 

ist das Karamel geradezu als ein sehr angenehmes und milde wirkendes 

Laxans zu empfehlen. 

Die Frage, inwieweit eine Substanz beim Diabetiker die Toleranz 
für andere Kohlehydrate zu steigern. verMag, ist bekanntlich ausser-

erdéntlich schwer zu beantworten, da man nie exakt ermessen kann, 

Welche. Rolle die Begleitumstände und vor allem die endogene Tendenz 
der Erkrankung spielen. 

In dem Ihnen zuerst demonstrierten Falle war die Kohlehydrat-

bilanz während der Karamelperiode, wenn man das Karamel selbst 

nicht als Kohlehydrat mit einrechnet, — 8 gr pro die, an den im 

ebrigen ähnlich angelegten Gemüsetagen ohne Karamel — 12 gr, so 
'lass hier ein nennenswerter • Unterschied nicht bestand. Dieser Patient 
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konnte zunächst auf keine Weise zuckerfrei gemacht werden, _erst nach 

mehrfachen Karamelperioden gelang es schliesslich. In dem zweiten Falle 

dagegen hat - man durchaus den Eindruck, als ob hier das Karamel die 

Zuckertoleranz sehr günstig beeinflusst hat, da bei einer annähernd 
gleichen Menge von Gemüsekohlehydraten die Zuckerausscheidung in 

7 Karameltagen von 30,9 auf 0 gr herabging,, während in drei ein-

geschobenen Gemüsetagen allein kein Fortschritt zu erzielen war. Sehr 
günstig schien oft der Einfluss auf die Toleranz, wenn Karamel mehrere 
Tage als einzigste Kh. gegeben wurde. 

Ein allgemeineres Urteil lässt sich hier natürlich nur auf Grund 

viel grösserer Beobachtungsreihen abgeben, als sie bisher zur Ver-
fügung stehen. 

Über das Schicksal des Karamels im diabetischen Organismus 

lässt sich z. Zt. nur folgendes sagen. Ausnutzungsversuche im Kot 

haben ergeben, dass (la's Karamel zu 80-90% resorbiert wird, voraus-

gesetzt, dass nicht starke Durchfälle auftreten. Einer stärkeren bak-
teriellen Zersetzung im Darm scheint es nicht zu unterliegen, da jeden-

falls stärker geröstetes Karamel das Bakterienwachstum zu hemmen 

vermag, die Fäzes verlieren in solchen Fällen bei Darreichung von 

Karamel sehr häufig den charakteristischen Fäulnisgeruch, was vielleicht 
damit zusammenhängt, dass bei der Röstung des Zuckers kleine 

Mengen Formaldehyd entstehen. 

Ob das Karamel im Darme gespalten oder unverändert resorbiert 

wird, vermag ich noch nicht sicher zu sagen. Wahrscheinlich wird es 
zum Teil in eine dialysable Form übergeführt. Auffallend ist, wie resistent 

es sich gegenüber aktiven Vkdauungsfermentgemischen, z. B. Duodenal-
fistelsaft verhält. Sicherlich findet eine Aufspaltung im Sinne einer 

Hydrolyse und eines Zerfalls in Zuckermoleküle wie bei der Stärke 

nicht statt. 
Blutzuckerbestimmungen mit der B ang schen Mikromethode liessen 

bei Darreichung sehr grosser Dosen auf einmal rleine sehr deutliche, 

wenn auch geringe rasch vorübergehende Zunahme des Blutzuckers, 

oder besser gesagt, der reduzierenden Substanz im Blute erkennen. 

In Respirationsversuchen findet sich eine oft recht erhebliche 
Steigerung des Gesamtumsatzes sowie oft eine Steigerung des resPi-

ratorischen Quotienten. Ein prinzipieller Unterschied zwischen Gesunden 
und Diabetikern ist dabei nicht zu erkennen. Eine Theorie der Karamel-



ERICH GRAPE, ZUR THERAPIE DES DIABETES MELLITUS. 537 

wirkung und des Verhaltens dieser Substanz im intermediären Stoff-

wechsel ist natürlich nicht eher möglich, als bis die chemische Zusammen-

setzung bekannt ist. Leider wissen wir darüber bisher noch fast gar 
nichts. 

So erheben sich hier noch eine grosse Reihe chemisch und 

biologisch wie therapeutisch interessanter Fragen, auf die ich aber 

jetzt nicht eingehen kann und will. 

Der Zweck meiner heutigen Ausführungen konnte nur sein, zu 
zeigen, dass wir fm Karamel eine Kohlehydratsubstanz vor uns haben, 
die bei Beobachtung des DarmzustandeP in grossen Mengen auch vom 

schwersten Diabetiker ohne G-efahr, oft mit ausgesprochenem Nutzen 
für den Zuckerhaushalt genossen werden kann und die in vielen 
schweren Fällen auch die Azidose herabzusetzen vermag. 

•  , Dass es sich bei der Darreichung von Karamel nur um die 
Möglichkeit einer diätetischen, leider nicht um eine ätiologische Beein-

flussung des Diabetes handelt, brauche ich nach dem vorher Ausgeführten 
nicht noch besonders zu betonen. 



XXXIX. 

Über den Abbau von Kohlehydraten und Fetten in der 
isolierten diabetisehen Leber. 

Von 

Dr. S. Isaac (Frankfurt a. M.). 

Es ist eine seit langem bekannte Tatsache, dass unter verschieden 
physiologischen und pathologischen Umständen die Verbrennung von 
Kohlehydraten und die Bildung der sogenannten Azetonkörper in einem 
gewissen Abhängigkeitsverhältnis voneinander stehen. 

Werden dem Organismus, wenigstens dem menschlichen Organismus, 
keine Kohlehydrate zugeführt, so beobachtet man alsbald das Auftreten 
von Azidofis, die nachlässt, wenn die Kohlehydratezufuhr wieder ein-
setzt. Ganz analog liegen bekanntlich die Verhältnisse beim Diabetes. 
Hier vermag der Körper die Kohlehydrate trotz ihrer reichlichen 
Bildung nur unvollkommen zu verwerten; je geringer die Kohlehydrat-

verwertung bei einem Zuckerkranken ist, desto bedrohlichere Grade 
erreicht die Azetonkörperausscheidung; gelingt es, die Kohlehydrat-
toleranz zu steigern, so sehen wir alsbald auch hier die Azidosis wieder 
zurückgehen. 

Unsere Kenntnisse von dem Wesen der Azidose und von ihrer Be-

ziehung zur Kohlehydratverbrennung haben nun eine gewisse Förderung 
erfahren durch Versuche an der überlebenden Leber.  Es hat sich 
hierbei gezeigt, dass es eine grosse Reihe von Substanzen gibt, die, 

bdielmdu nDgu rzcuh ssttreöimgeurnng svbelrumteö geznu,g eifnüdgetm,  dseine  Usemlbfsatn gin  dAezr etAeszseitgessäsuigres äuurme-

gewandelt werden.  Dieser Abbau von Azetessigsäure bildenden Sub-
stanzen zu Azetessigsäure kann ausbleiben, wenn statt einer normalen 
Leber ein stark glykogenhaltiges. Organ durchströmt wird. Ebenso 
aber, wenn bei einer Leberdurchblutung leicht angreifbare Substanzen, 

die selbst kein Azeton bilden, zum Durchblutungsblut zugefügt werden. 
• 
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Embden und Wirth haben diesen Versuchen die Deutung gegeben, 

dass sich Azetessigsäurebilelner und nicht Azetessigsäure bildende Sub-

stanzen konkurrierend an der Verbrennung beteiligen.  Spielen sich 

nun in der überlebenden Leber oder aber auch im pathologischen Ge-

samtorganismus die Verbrennungsvorgänge vorwiegend auf Kosten der 
Azetessigsäure bildenden Substanzen ab, so kommt es ebenfalls zur 

Azidosis; werden aber andererseits die Azetessigsäure bildenden Sub-

stanzen durch eine konkurrierende Verbrennung anderer Körper mehr 

oder weniger aus dem Stoffwechsel verdrängt, so bleibt die Azidosis 

ails. Die antiketogene Wirkung von Kohlehydraten würde demnach 
nur darauf beruhen, dass durch ihre Zufuhr Azetessigsäurebildner aus 

dem Stoffwechsel verdrängt werden. 
• Wenn es also feststand, dass durch besonders hohen Gehalt der 

Leber an Kohlehydrat eine sonst bei der Durchblutung auftretende 

Azetessigsäurebildung verhindert werden kann, so erhob sich nunmehr 

die Frage, ob auch das umgekehrte der Fall ist, dass nämlich eine an 

sieh schon abnorm starke Azetessigsäurebildung den Abbau der Kohle-

hydrate hemmt. Das war zu erwarten, wenn tatsächlich das Alternieren 
von Zuckerverbrennung und Azetonkörperbildung in der von Embden 

und Wirth angenommenen Weise zu Recht bestehen sollte. Ebenso 

Wie der abnorme Glykogengehalt der Leber bei der Durchblutung zu 

reichlichem Auftreten des charakteristischen Abbauproduktes der Kohle-
hydrate, nämlich der Milchsäure, führt, bedingt die nach Pankreas-

exstirpation und Phloridzinvergiftung auftretende Leberveränderung eine 
abnorm reichliche Bildung des charakteristischen Fettabbauproduktes, 

eben der Azetessigsäure. Ist in solchen Lebern, die schon eine primär 

gesteigerte Azetessigsäurebildung aufweisen, die Fähigkeit, zugesetzte 
}ohlehydrate zu Milchsäure abzubauen, vermindert ? Diese Frage bildet 
den Gegenstand zu einer Versuchsreihe, die Prof. Emb den und ich 

ausgeführt haben. In der Tat liessen unsere Versuche das genannte 

Abhangigkeitsverhältrkis in ganz deutlicher Weise erkennen. Bei der 
künstlichen Durchblutung einer grossen Zahl von Lebern phloridzin-

diabetischer Hunde wurde eine ausserordentlich hohe Azetonkörper-

biblung beobachtet und in diesen Versuchen wurde zugesetzte Dextrose 

Und Lävulose niemals in Milchsäure umgewandelt; dementsprechend 
nahm auch der Zuckergehalt des Durchströmungsblutes nicht ab, 

sculdern es war oft sogar eine beträchtliche Mehrbildung von Zucker 
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vorhanden. In anderen Versuchen, die ganz in der gleichen Weise 

angestellt waren, blieb die sonst stets an diabetischen Lebern zu beob-
achtende Erhöhung der Azetessigsäurebildung aus', aber in der über-

wiegenden Mehrzahl dieser Fälle waren die dem Durchströmungsblut 

zugefügten Kohlehydrate reichlich unter Milchsäurebildung abgebaut 

worden; der Zuckergehalt zeigte hier eine der Milchsaurezunahme ent-

sprechende Abnahme. In einer ganz geringen Anzahl von Fällen blieb 

freilich in• der isolierten Leber phloridzindiabetischer Tiere die Milch-

säurebildung aus, ohne dass die Azetessigsäurebildung abnorm hohe 
Werte erreichte. An der überlebenden Leber pankreasloser Hunde 

wurde bisher nur ein Versuch mit Dextrose ausgeführt. Unter Ver-

suchsbedingungen, die sonst zu reichlicher Milchsäurebildung führten, 
blieb hier der Zuckerabbau aus, d. h. es trat keine Milchsäurebildung 

ein, im Gegenteil, die von Anfang an vorhandene Milchsäure nahm 
stark ab, der zugefügte Zucker war nicht vermindert, sondern der 

Dextrosegehalt des Blutes •hatte merklich zugenommen. Ganz ent-
sprechend unseren Erfahrungen an der phloridzindiabetischen Leber 

zeigte sich auch hier eine ausserordentlich hohe Azetessigsäurebildung. 

Das Ergebnis unserer Versuche  steht also mit  der Vor-

stellung im Einklang, dass Kohlehydratabbau und Azidosis deswegen 
miteinander alternieren, weil die Verbrennungsvorgänge in der Leber 

bald auf Kosten von Kohlehydraten, deren Oxydation nicht zu Azet-

essigsäurebildung führt, bald auf Kosten von Fetten und von solchen 
Bestandteilen des Eiweissmoleküls, die bei ihrem Abbau Azetessigsaure 

bilden, erfolgt. Hiernach würde also der Zuckerkranke Azetessigsäure 

ausscheiden, weil er aus hier nicht näher zu erörternden Gründen 

Kohlehydrate nur schlecht verwerten kann und deswegen Fette in 
grösserem Umfange als der normale Mensch verbrennen muss. Die 
hierbei auftretenden Azetonkörper sind augenscheinlich an sich nicht 

abnorme, sondern normale intermediare Produkte. Das Problem der 

therapeutischen Bekämpfung der Azidosis läuft nach einer bereits 
früher von Emb den und Wirth geäusserten Anschauung darauf 

hinaus, Nahrungssubstanzen zu finden, die verbrennen, ohne Azetessig-

säure zu bilden. Allem Anschein nach ist nämlich die antiketogene 
Wirkung durch nichts anderes bedingt, als durch leichte Verbrennlich-

keit der betreffenden Substanzen ohne intermediarekörpern.  Bildung von Azeton 



XL. 

!eitere Ergebnisse über die Beeinflussung experimenteller 
Lungentuberkulose durch Röntgenstrahlen. 

von 
Privatdozent Dr. Baemeister (Freiburg i. Br.). 

M. H.! Die Beurteilung therapeutischer Mittel hinsichtlich ihres 
Heilwertes ist wohl nirgends schwerer wie bei der menschlichen Ltmgen-

tuberkulose. Der ungeheure Wechsel in den Krankheitserscheinungen; 

der unberechenbare Verlauf dieser Erkrankung, der Einfluss der All-
gemeinbehandlung, die gewöhnlich mit jeder Anwendung eines, neuen 

Mittels Hand in Hand geht, trüben die Bewertung einer speziellen 

Behandlungsmethode und haben bis in die jüngste Zeit immer wieder 

ZU Enttäuschungen geführt, die nach einer Hochspannung der Hoffnung 
vor allem im Laienpublikum folgen. 

Wenn wir Ihnen heute über die Ergebnisse unserer Versuche 

der Beeinflussung der Lungentuberkulose durch Röntgenstrahlen berichten, 

8° tun wir es im Bewusstsein, nur einen Beitrag zur Heilung bestimmter 
l'emen der Lungentuberkulose zu bringen, Erfahrungen, die wir auf 
Grund mehrjährigen erst nur experimentellen, dann darauf gegründeten 
klinischen Arbeitens gewonnen haben. 

Die Versuche sind von Dr. Küp ferle und mir ausgeführt 

1"leen.  Wir haben bereits über einen Teil derselben berichtet. 

gelang uns mit- den Prinzipien der Röntgentiefentherapie mit Ein.. 
Schaltung entsprechender Filter  eine frische• hämatogen gesetzte 

Lu ngentuberkulose bei den bestrahlten Tieren im scharfen Gegensatz 
ZU zahlreichen Kontrolltieren zu unterdrücken und eine schon bestehende 

¡In  Sinne einer bindegewebigen Umwandlung des spezifischen Granu-
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lationsgewebes zu heilen.  Zu diesem Effekt waren relativ hohe 

Dosen nötig. Wir haben dann an einem grossen Material weiterge-
arbeitet und können jetzt ein abschliessendes Urteil über die Wirkung 

der Röntgenstrahlen bei der experimentellen Lungentuberkulose geben. 

Ich möchte Ihnen die Wirkungsweise der Röntgenstrahlen auf 
die Lungentuberkulose an einzelnen Bildern demonstrieren. 

Die demonstrierten Bilder betreffen hämatogen gesetzte Tuberkulose, 
die aörogene Inhalationstuberkulose führte zu entsprechenden Resultaten. 

Getroffen wird durch die Strahlen das zellreiche spezifische Granu-

lationsgewebe, das zerstört und im Sinne einer beschleunigten Natur-
heilung in Narbengewebe umgewandelt wird.  Die Tuberkelbazillen 

werden nicht beeinflusst, durch Übertragung mikroskopisch erkannten 

Narbengewebes auf Meerschweinchen ist noch eine virulente Impftuber-

kulose zu erzielen. 

Entscheidend für die Wirkung dieser Therapie ist die Virulenz 
der Bazillen und die Form der Erkrankung.  Eine hochvirulente, 

schnell destrurierende Tuberkulose gibt nach unseren Erfahrungen 

weniger Aussicht auf Erfolg, . wie eine chronisch verlaufende Form. 
Deshalb ist auf Grund des Tierexperimentes die sich chronisch entwickelnde 

Phthise mit relativ langsamer Ausbreitungstendenz für die Röntgen-

therapie am aussichtsreichsten, da wir — und das müssen wir nach-
drücklich hervorheben — in ihr nur eine Unterstützung der Natur-

heilung sehen, die wir durch das Röntgenverfahren auf Grund der 
experimentellen Erfahrungen aber einleiten und erheblich beschleunigen 

können. 

Ich möchte die für die Bestrahlung geeigneten Fälle der Lungen-
tuberkulose in ihrer Form in Beziehung setzen zu der chronischen 

Drüsentuberkulose, bei der auch die Bestrahlung so gute Erfolge 511 
verzeichnen hat. Natürlich müssen bei der Lunge die Prinzipien der 

Tiefentherapie an die Stelle treten. 

Wenn wir unsere ersten Resultate mit relativ grossen peen 

erreichten, so hat uns die weitere Erfahrung gelehrt, dass sieh 

vor 

dieser Beziehung ein Schema nicht aufstellen lässt, da, wie  gesa gt, 

die Virulenz der Bakterien und jeder einzelne individuelle Krankheit 

prozess genau berücksichtigt und für sich behandelt werden muss. Wir 
müssen auf Grund unserer experimentellen Erfahrungen warnen  

einer kritiklosen und wilden Bestrahlung, da durch zu grosse Desert 
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(Aus der medizinischen Universitätsklinik Freiburg i. B.) 

trber Behandlung der Lungentuberkulose mit Röntgen-
strahlen. 
' Von 

Privatdozent Dr. Ktlpferle. 

Mit 1 Textabbildung. 

Meine gemeinsam mit B a cmeist er durchgeführten experimen-

tellen Untersuchungen haben gezeigt, dass die experimentell erzeugte 

Lungentuberkulose an Kaninchen — und zwar die aärogene und 

hämatogene — durch Röntgenstrahlung beeinflussbar ist. Die Wirkung 

der X-Strahlen äussert sich in einer Zerstörung des tuberkulösen 

Proliferationsgewebes, an dessen Stelle durch den gesetzten Reiz eine 

intensive Bindegewebsentwickelung tritt,  die überall die tuber-

kulösen Herde zu umschliessen und abzukapseln bästrebt ist. Diese 
Heilungsvorgänge fehlen bei den Kontrolltieren fast vollkommen, sind 

auf der anderen Seite bei den bestrahlten Tieren mit so grosser Regel-

mäfsigkeit immer wieder nachweisbar, dass sie nur unter dem Ein 
fusse der Strahlenwirkung . entstanden sein können. Eine direkte Be-

einflussung der Tuberkelbazillen war durch überimpfungsversuche bisher 

nicht erweislich.  Die Strahlenwirkung beruht also auf einer Be-

einflussung der durch den Bazillus erzeugten Gewebsveränderungen. Per 
Bestrahlungseffekt ist aber, wie verschiedene Versuchsanordnungen ge-

zeigt haben, durchaus abhängig von der Grösse der angewandten 
Strahlendosis und von der Einschaltung bestimmter Zeitpausen zwischen 

den .einzelnen Bestrahlungen. 
Eine vorsichtige, auf die gewonnenen Untersuchungsergebnisse sich 

aufbauende Anwendung der X-Strahlen zur Behandlung der mensch-
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lichen Lungenphthise erschien daher wohl berechtigt. Unsere Erfahrungen 

beziehen sich jetzt auf 44 Krankheitsfälle verschiedener Krankheits-
stadien und verschiedener Verlaufsformen. Es zeigte sich bald, dass 

nicht sowohl die Ausbreitung der Erkrankung, als• die Verlaufsform 

mafsgeblich war für den Behandlungserfolg. Für die Bewertung 
unserer Fälle in dieser Richtung hielt ich mich an die von Nicol 

aus dem Asch off schen Institut gegebene Einteilung der Lungen-

phthisen, die sich an die Fr a enkel-Albrecht sche anlehnt. Nicol 

unterscheidet anatomisch miliare, zirrhotische, azinös-nodöse und käsig-

bronchopneumonische Formen. Als Bindeglied zwischen den beiden 

letzten führt er die käsige Bronchitis an. Klinisch spricht er von 

azinös-nodösen Formen im ersten Stadium, wenn der Herd zirkumskript 

ist. Als zweites Stadium bezeichnet er die disseminierten Herde und 
als drittes die disseminiert-ulzerös-verkäsenden Formen mit diffus kon-
fluierenden Prozessen.  Von diesen Gesichtspunkten aus haben wir 

unsere Fälle eingeteilt und demnach 19 Fälle im ersten, 14 im zweiten 

und 11 Fälle des dritten Stadiums bestrahlt. Von den 19 Fällen des 

ersten Stadiums verliefen 7 mit ausgesprochener Beteiligung von Hilus 
und peripheren Drüsenschwellungen. Von diesen 19 Fällen im ersten 
Stadium wurden 16 günstig beeinflusst und arbeitsfähig entlassen. 

3 stehen noch in Behandlung. Von den 14 Fällen im zweiten Stadium 
stehen noch 6 in Behandlung, 8 'sind wesentlich gebessert, davon 5 

arbeitsfähig entlassen. Von den 11 Fällen im dritten Stadium befindet 

Sieh 1 noch in Behandlung, 5 sind nur vorübergehend günstig be-
einflusst, 5 andere gar nicht oder ungünstig beeinflusst. 

Es zeigte sich also, dass die nodös proliferierenden Formen und be-

Senders die Fälle mit peripherer und bronchopulmonaler Drüsenbeteiligung 

tlurchweg günstig zu beeinflussen sind, im ersten und zweiten Stadium 
(nach Aschoff-Nic 01).  Die ulzerösen und vorwiegend käsig zer-

fallenden Prozesse werden durch die Strahlenwirkung nicht günstig 

beeinflusst, zuweilen ,konnten wir sogar eine ungünstige Wirkung im 
Sinne einer klinischen Verschlimmerung bei solchen Fällen konstatieren. 

Als Kriterien günstiger Beeinflussung galten: Abnahme der klinischen 
Erscheinungen, Husten, Auswurf und Rasselgeräusche, Absinken der 

IZörpertemperatur bis zur Norm, Zunahme des Körpergewichts. 
Die Wirkung der X-Strahlen ist eine direkte und eine indirekte. 

Die direkte Wirkung bezieht sich auf die im Tierexperiment erwiesene 
Verhandl. d. M. Deutschen Kongresses 8. innere Medizin. XXXI. 35 
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Zerstörung des tuberkulösen Proliferationsgewebes mit nachfolgender 

Bindegewebsentwickelung, ferner auf die auch klinisch nachweisbare 

Schrumpfung und Indurierung tuberkulöser Drüsen.  Als indirekte 
Wirkung ist die Beeinflussung der Körpertemperatur und des Blutbildes 

zu nennen. Bei fiebernden und nichtfiebernden Kranken sieht man im 

Anschluss an die Bestrahlung eine Temperatursteigerung auftreten, die 

wohl im Zusammenhange steht mit der Grösse der im tuberkulösen 

Gewebe absorbierten Strahlenenergie. Die Reaktion fällt um so inten-
siver aus, je grösser das Volumen krankhaften Gewebes ist, das von 
den X-Strahlen getroffen wird. Eine eindeutige Erklärung für die 

Temperaturbeeinflussung ist zurzeit nicht möglich.  Es ist jedoch 

wahrscheinlich, dass sie mit der Resorption spezifischer Zellabbau-

produkte in Zusammenhang steht.  An die Temperatursteigerung 

schliesst sich immer eine Temperatursenkung an.  Die Reaktionen 
fallen im allgemeinen bei weiterfolgenden Bestrahlungen jeweils kleiner 

aus und es kommt dann vielfach allmählich zu einer vollkommenen 

Entfieberung. 

Das Blutbild zeigt, wie systematisch durchgeführte Untersuchungen 

ergaben, jeweils im Anschlusse an die Bestrahlung Veränderungen in 

der Weise, dass 2 Stunden nach der Bestrahlung eine Leukozyten-

verminderung eintritt, die einige Stunden anhält. Es erfolgt aber stets 

wieder ein Anstieg zum Ausgangswert, zuweilen über diesen hinaus. 

Am Leukozytensturz sind die polynukleären und die Lymphozyten 

ziemlich gleichmäfsig beteiligt. Eine bleibende Leukopenie wurde nie-

mals beobachtet. Auch die roten Zellen weisen vielfach Zahlen-

schwankungen auf; die Kurve verläuft aber meist umgekehrt, wie die der 
Leukozyten. Hier kommt es zunächst zu einem geringen Anstieg, dann 

zum Absinken und Wiederanstieg. Die Schwankungen sind nicht sehr 

gross, bewegen sich aber immer zwischen 1/2 und 1 Million.  Bei 
folgende Kurven illustrieren das Verhalten der roten und weissen 

Blutzellen im Anschluss an eine Bestrahlung. 

Technisch wurde möglichst harte Strahlung angewandt bei 3 innt 

Aeilnutmeilinuinugm fidletre r erkurnadn kt2e2n --Z2o5n ecnm w uFrdokenu sEhianuztealbfesltdaenrd . vonN eatcwha  F20e ldqcer111 

Ausdehnung mit durchschnittlich 15-20 X-Oberflächenenergie beschickt. 

Eine Steigerung der Dosierung brachte keinen günstigen Effekt. Vor 
grossen Dosen ist dringend zu warnen, weil dadurch schwere Schildi-
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gungen im Sinne starker lokaler und allgemeiner Reaktionen entstehen. 

Wichtig ist die Einschaltung von Zwischenpausen zwischen den einzelnen 

Sitzungen, um die Bestrahlungsreaktion abklingen zu lassen. 
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Zusammenfassend ist zu sagen: 

1. Die an 44 Krankheitsfällen durchgeführte, auf zahlreiche Tier-
experimente sich stützende Behandlungsmethode der chronischen Lungen-; 

35* 
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phthise hat sich als heilungsfördernd bewährt bei bestimmten Krank-

heitsformen. 

2. Günstig beeinflusst und wesentlich 'gebessert werden die sog. 

proliferierenden nodösen Formen im 1. und 2. Stadium, besonders auch 
die Formen mit Beteiligung peripherer und broncho-pulmonaler Drüsen. 

Wenig oder gar nicht beeinflusst werden die ulzerösen käsigen und 

kavernös zerfallenden Formen der Lungenphthise. 

3. Die Strahlenwirkung ist eine direkte, auf das tuberkulöse Pro-

liferationsgewebe zerstörende und Bindegewebsentwickelung anregende; 

eine indirekte auf Temperatur und Blutbild. 

4. Die bisher erreichten Resultate rechtfertigen eine weitere An-
wendung der X-Strahlen zur Behandlung der. genannten als geeignet 

erkannten Formen der chronischen Lungenphthise. 

Diskussion. 

Herr Engelmann (Bad Kreuznach): 

M. H.! Gestatten Sie mir eine kurze Mitteilung über Vorgänge aus 
dem Gebiete der inneren Bestrahlung, und zwar über Vorgänge, betreffend 
den Mechanismus der Einwirkung radioaktiver Substanzen auf den Stoff-
wechsel. 

Es darf als sicher feststehende Tatsache angesehen werden, dass es 
bei der Einwirkung radioaktiver Substanzen und insbesondere bei Trink-
kuren mit Radiumemanationswasser zu einer Steigerung des Gesamtstoff-
wechsels kommt,  Der Mechanismus dieser Stoffwechselsteigerung ist aber 
bisher wenig aufgeklärt.  Und namentlich ist es noch nicht festgestellt, 
welche Rolle dem Nervensystem bei der Stoffwechselsteigerung zukommt. 

Es wurde nun untersucht — die Versuche wurden in dem unter 
Professor Embden stehenden chemisch-physiologischen Institut zu Frank-
furt a. M. vorgenommen — ob sich eine Einwirkung von Radiumemanation 
noch am isolierten Organ zeigen lässt. Hierbei wurde davon ausgegangen, 
dass die künstlich durchströmte Leber unter bestimmten Versuchsbedingungen 
aus zugesetzter Isovaleriansäure nahezu konstante Azetessigsäuremengen 
bildet. 

Bringt man das Durchblutungsblut auf einen sehr starken Emanations-
gehalt, so wird dadurch der Umfang der Azetessigsäurebildung aus Iso-
valeriansäure nicht beeinflusst. Ganz anders ist aber das Verhalten, wenn 
man den Hunden, an deren Leber die Durchströmungsversuche vorgenommen 
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werden sollen, während der letzten 3-6 Tage vor dem Versuche grössere 
Mengen Radiumemanation zuführt. *— Bei dieser Versuchsanord-
nung ist nun allem Anscheine nach die Fähigkeit der Leber 
zur Azetessigsäurebildung aus Isovaleriansäure deutlich 
vermehrt. 

Da die Azetessigsaurebildung aus Isovaleriansäure im wesentlichen 
ein Oxydationsvorgang ist, so dürfen wir in der Vermehrung der Azetessig-
säurebildung in der isolierten Leber der mit Emanationswasser behandelten 
Tiere einen Hinweis darauf erblicken, dass durch die Emanations-
zufuhr die Leberzellen ein gesteigertes Oxydationsver-
mögen für zugefügte Isovaleriansäure gewonnen haben. 

Welche Bedeutung diese Versuchsergebnisse in therapeutischer Hin-
sicht haben, sei es zur Klärung uns schon bekannter Heilwirkungen, sei 
es zur Anregung, gewisse Stoffwechselerkrankungen in den Kreis der 
Emanationstherapie und überhaupt der Strahlentherapie zu ziehen, und 
dann höhere Dosen als bisher meist üblich, anzuwenden, darauf kann ich 
im Rahmen einer Diskussionsbemerkung nicht näher eingehen. 

Herr Menzer (Bochum): 

M. H.!  Die Äusserungen der Herren Vortragenden über die Wirkung 
der Röntgenstrahlen auf die Lungentuberkulose sind ja sehr zurückhaltend, 
und ich glaube auch mit vollem Rechte.  Zunächst zur theoretischen 
Frage: Wie wirken Röntgenstrahlen bei der Lungentuberkulose? Ich möchte 
da von Erfahrungen ausgehen, die man z. B. bei chronischer Bronchitis 
mit asthmatischen Anfällen macht. Geben Sie z. B. einem solchen Kranken 
je eine Erythemdosis filtriert durch 3 mm Aluminium auf jede Lungenseite, 
so bekommt er mit der Sicherheit des Experimentes eine gesteigerte Atem-
not und im Anschluss daran eine vermehrte Expektoration. 

Ganz ähnlich wirken die Röntgenstrahlen meiner Meinung nach auch 
bei der Lungentuberkulose.  Die Herde werden hyperämisiert, vermehrte 
Sekretion beginnt, und darin liegt auch nun wieder der Grund zur vor-
sichtigen Dosierung.  Denn die Wirkung ist schliesslich entsprechend dem 
Tuberkulin.  Man macht eine Hyperämisierung der Herde und hat damit 
'die Gefahr der gesteigerten Resorption, nicht der Verschleppung von 
Reimen, aber des in die Erscheinungbringens des latenten Prozesses, und 
man muss sich daher bei Fällen, die man so behandelt, genau über die 
Ausdehnung des Prozesses orientieren.  Man muss mit vorsichtigen Dosen 
beginnen. Die Fiebererscheinungen sind zunächst Resorptionserscheinungen, 
hinterher führen sie zur Besserung. 

Ich habe den Eindruck gewonnen, dass vor allem chronisch-entzünd-
Helm Prozesse, z. B. chronische Pleuritis, chronische Hilusprozesse, be-
sonders auch solche, die nach Pneumonie zurückbleiben, durch vorsichtige 
Röntgenbehandlung günstig zu beeinflussen sind.  Für vorgeschrittene 
Tuberkulosen ist die Röntgenbehandlung ebenso wenig geeignet wie die 
Tuberkulinkur.  Jedenfalls ist die Röntgenbehandlung ein differentes Ver-
fahren, kann aber bei vorsichtiger Anwendung unsere sonstigen Mafsnahmen 
unterstützen. 
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Herr Jessen (Davos): 

M. H.!  Ich habe schon vor Jahren versucht, die Tuberkulose mit 
Röntgenstrahlen zu behandeln, und ich möchte nur im Rahmen dieser 
Diskussion kurz sagen, dass ich dringend davor warnen möchte, vor-
geschrittene Lungentuberkulose mit Röntgenstrahlen zu behandeln.  Ich 
habe auf den Platten nachgewiesen, dass weiche Formen der Tuberkulose 
direkt zum Zerfall kommen, dass Kavernen im Verlaufe der Behandlung 
entstehen.  Günstig  beeinflusst  wérden  die Fälle  von  sogenannter 
Hilustuberkulose. Da kann ich Herrn Küpferle vollkommen beistimmen. 
Es gibt einzelne Fälle, welche auf diese Weise abfiebern können. Ich habe 
auch bei Lungentuberkulose ohne Benutzung der Mader-Röhre bei der Be-
strahlung von aussen in einigen Fällen günstiges gesehen. 

Dann gestatten Sie mir noch ein einziges Wort, das richtet sich 
dahin: Wenn wir über die Beeinflussung krankhafter Prozesse durch 
Röntgenstrahlen klar werden wollen, sollen wir uns meiner Meinung nach 
abgewöhnen, immer nur von X zu sprechen. Ich stimme Herrn Alw ens 
vollständig bei: Die Grösse X sagt uns gar nichts, sie deckt uns event. 
gegen den Strafrichter, aber sie sagt uns nichts über die Intensivität der 
angewendeten Strahlen.  Wir müssen in allen diesen Fällen immer sagen, 
mit welcher Stromstärke wir gearbeitet haben. Ich halte das für wesent-
lich wichtiger, als diese Oberflächendosis anzugeben. 

Herr Gauss (Freiburg): 

M. Il.!  Es muss wundernehmen, dass das Gebiet der Tuberkulose 
nicht eher in den Bereich der Strahlentherapie gezogen wurde.  Das lag 
wohl darin begründet, dass Myome und Karzinome bisher Trumpf für die 
Röntgenstrahlen gewesen sind.  Das Verdienst, dass die Indikation zur 
Röntgentherapie auch für die Lungentuberkulose gestellt worden ist, ist 
zweifellos der Freiburger inneren Klinik zuzuerkennen.  Wir haben auf 
dem Gebiete der Tuberkulose vor etwa 11/2 Jahren auf gynäkologischem 
Gebiet experimentelle Erfahrungen erzielt, die ich hier ganz kurz er-
wähnen möchte, da sie nicht verpffentlicht sind.  Wir hatten eine Reihe 
von Kaninchen intraperitoneal mit Tuberkulosematerial infiziert und haben 
erreicht, dass, während die Kontrolltiere eine disseminierte Tuberkulose 
bekamen, die von vornherein bestrahlten Kaninchen, wenn sie nicht an der 
Bestrahlung zugrunde gingen -- man muss sehr vorsichtig mit der 
Dosierung sein —, einen Stillstand der Tuberkulose aufwiesen. Wenn wir eine 
Tuberkulose des Bauchfells chirurgisch angreifen, so erreichen wir leider 
ausserordentlich wenig; wir stehen daher, wie Sie wohl wissen, auf dem 
Standpunkt, Bauchfell- und Genital-Tuberkulose nur aus diagnostischen 
Gründen operativ anzugreifen.  Umsomehr ist es zu bedauern, dass 
Röntgen- und Radiumstrahlen so teuer sind und dass die Röntgen-
zimmer nicht so zahlreich in einem Institut sein können, wie sie wall 
sein müssten, um auch die Tuberkulose unter die Indikationen der Röntgen-

behandlung aufzunehmen.  Ich möchte die Gelegenheit benutzen, für die 
Bauchfelltuberkulose und Genitaltuberkulose die Röntgenstrahlen wärmstens 
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zu empfehlen.  Solange wir aus äusseren Gründen nicht in der Lage 
sind, sie mit Röntgenstrahlen anzugreifen, haben wir uns mit allergrösstem 
Vorteil der Sonnentherapie bedient, indem wir die Patienten auf den 
Schwarzwald oder nach Leysin schickten. 

Herr Rap ferie (Freiburg), Schlusswort: 

M. H.!  Den Ausführungen des Herrn Jessen muss ich durchaus 
beistimmen.  Ich habe in meinem Vortrage auch bereits betont, dass die 
ulzerös verkästen Formen und die zerfallenen kavernösen Formen ungünstig 
reagieren, jedenfalls nicht günstig beeinflusst werden. 

Zu seinen Ausführungen bezüglich der Dosierung möchte ich bemerken, 
dass wir mit der Oberflächendosierung allerdings nichts aussagen, wenn 
wir nicht angeben, wie gross die bestrahlte Oberfläche des Körpers war. 
Deshalb habe ich ausdrücklich hervorgehoben, dass wir in jeder, einzelnen 
Sitzung eine Oberfläche von 20 qcm bestrahlt haben. Es ist natürlich eiri 
prinzipieller Unterschied, ob wir eine Oberfläche von 20 oder 50 qcm mit 
10 X meinetwegen beschicken.  Also eine derartige Angabe ist dringend 
notwendig, während die Angabe einer Stromstärke nach Milliampére nichts 
besagt. 

Zu den Ausführungen des Herrn Gauss bezüglich seiner Tierversuche 
möchte ich bemerken, dass derartige Versuche vor vielen Jahren von 
französischer Seite, später auch von deutscher Seite schon angestellt worden 
Sind.  Sie bezogen sich darauf, dass man bei den mit Bazillen subkutan 
und intraperitoneal geimpften Tieren den Bestrahlungserfolg auf die Bazillen 
geprüft hat.  Dabei hat man gefunden, dass ein positiver Erfolg nicht zu 
erreichen war.  Die Bazillen liessen sich nicht beeinflussen.  Unsere Ver-
suche unterscheiden sich prinzipiell yon jenen dadurch, dass wir zum ersten 
Male experimentell eine exquisit lokalisierte Lungentuberkulose gemacht 
und die Veränderungen, die durch die Röntgenstrahlen bei diesen hervor-
gerufen wurden, zu verschiedenen Zeiten und unter verschiedenen Versuchs-
bedingungen durch Serienschnitte der Lungen mikroskopisch untersucht 
haben. Unsere experimentellen Untersuchungen und unsere Beobachtungen • 
am kranken Menschen berechtigen zu' der Auffassung, dass die Röntgen-• 
strahlen berufen sind, einen Platz in der Therapie der Lungentuberkulose 
einzunehmen, wenigstens für bestimmte Formen.  Das möchte ich Herrn 
M en z er gegenüber nochmals betonen. 



XLII. 

'Ober Pentosurie. 
Von 

Dr. Alfred Alexander (Berlin). 

M. H.! Die Frage, ob die Pentosurie eine einfache, nicht patho-

logisch zu wertende Anomalie darstellt oder ob sie eine Krankheit 
sui generis ist, ist bis heute noch nicht entschieden. Die Versiche-
rungsärzte sehen noch heute in der Pentosurie eine dem Diabetes 

ähnliche oder eine zu Diabetes führende Krankheit und weisen deswegen 

auch alle Leute, welche Pentose haben, yon der Versicherung zurück. 

Dass dieses Vorgehen unberechtigt ist, haben schon Salk o w ski und 

Jastrowitz und Bial und Blumenthal nachgewiesen; ebenso 
haben letztere die Annahme widerlegt, dass die Pentosurie eine Vor-

stufe des Diabetes mellitus sein soll. Die auch nochmals von 
Kier ck er aufgeworfene Frage, ob ein Zusammenhang zwischen der 

Pentosurie und Diabetes mellitus besteht, muss jetzt wohl definitiv 
verneint werden. Trotz der verschieden beobachteten Fälle, wo Glukose 

und Pentose nebeneinander beobachtet wurden, wie in den Fällen von 
Salkowski und Ja.strowitz, Kaplan, Külz und Vogel, und 

ebenso in den Fällen, wo anamnestisch Glukosuriefälle in den Familien 

der Pentosuriker beobachtet wurden (es ist dies in ungefähr einem 

Viertel der bisher beobachteten Fälle) — K1 ercker hat einen Fall 

über 9 Jahre verfolgt —, ist nie ein Übergang in Diabetes beobachtet 
worden. So haben Bial und Blumenthal bereits festgestellt, dass 

eine Verfütterung von 100 g Traubenzucker auf einmal bei Pentosurie 

in keiner Weise zur Ausscheidung von Traubenzucker geführt hat. 
Ebensowenig aber hat man feststellen können, dass eine Entziehung der 

6-Kohlenstoff-Kohlehydrate aus der Nahrung ein Verschwinden der 
Pentosurie herbeiführt. Das einzige, was man wohl mit Sicherheit 
bisher annehmen muss, ist, dass es sich um. eine Stoffwechselstörung 

handelt, bei der auch bei Vermeidung von Kohlehydratzufuhr aus den 
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.im Körper vorhandenen Stoffen Pentose entsteht, ähnlich wie beim 

richtigen Diabetes Hexose. Denn wenn auch nach Jaksch u. a. die 
Verfütterung von Pentosen eine alimentäre Pentosurie erzeugte, so ist 
diese Art der Pentosurie nicht als echte Pentosurie sui generis zu be-

zeichnen. In allen klinischen Fällen wird stets betont, dass die Zufuhr 

oder die Vermeidung von 5 atomigen Kohlehydraten wie Xylose, 

Arabinose, keine Beeinflussung der Pentosurie herbeizuführen imstande 

ist. Diese von Naunyn und Lü thj e seinerzeit vertretene Ansicht, 

dass die in der Nahrung, wie in Gemüse, Obst, Wein und Bier, auf-
genommenen Pentosane von der Salzsäure des Magens in Pentosen 

übergeführt würden und dann von dem den 5 Kohlenstoffzuckerarten 

gegenüber insuffizienten Körper ausgeschieden würden, wird schon da-

durch widerlegt, dass die Azidität der Magensalzsäure bei weitem 
nicht hinreicht, um eine Hydrolyse der Pentosane zu bewirken. 

Ausserdem ist in den bestuntersuchten Fällen der ausgeschiedene Zucker 
als inaktive Arabinose erkannt worden, während die Nahrungspentosane 

nur rechtsdrehende 1-Arabinose liefern können. Fischer hatte •nun 

festgestellt, dass diese inaktive Arabinose durch Zusammenschluss der 

d- und 1-Arabinose entsteht, und dass somit zu der aufgenommenen 
1-Arabinose im Körper die d-Arabinose gebildet werden müsste. Da 

nun nach bisherigen Erfahrungen im tierischen Körper eine d-Arabinose 
nicht ' auftritt, so ist der für die Bildung der Harnpentose nötige Zu-

sammentritt der d- und 1-Gruppierung im Körper als eingeführte und 

im Körper resp. den Körperzellen vorgebildete Pentosegruppe bisher 
als nicht möglich anzusehen. Nun hat N eub erg die Annahme aus-
gesprochen, dass die Bildung der Pentose im Körper sich aus der 
Galaktose vollzieht, und zwar über die Schleimsäure und die d, 1-Aldehyd-
schleimsäure: 

Schleimsäure 

d•Galaktose  (inaktiv durch 

Symmetrie) 

• COH  CO OH  COH  CO OH  COH 

HC OH  HC OH  HC OH HC OH HC OH CH2 OH 
HO CH  HO CH  HO CH HO CH HO CH HO CH 

HO CH  HO CH  HO CH HO CH HO CH HO CH 

HC OH  HCOH  HCOH H MI CH,OH 110011 

CH OH  CO OH  •  CO 011  COH  COH 

d, 1-Aldehyd-

schleimsäure d-Arabinose 
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Ich glaube nun, durch einige von mir beobachtete Fälle diese 

Annahme Neubergs durch weitere Beweise unterstützen zu können. 
Klercker hat in einem seiner Fälle seinem Patienten 100 g Laktose 

verabreicht und fand, dass 6-7 Stunden nach der Einnahme eine 
plötzliche, nicht unbedeutende Steigerung des Reduktionsvermögens 

festzustellen war. Nur in der ersten Hamportion war noch Milch-
zucker, dann nur .Pentose nachweisbar. Wenn auch diese Pentose-
ausscheidung nur kurze Zeit anhielt und nur zum kleinsten Teil aus 

dem aufgenommenen Milchzucker Arabinose gebildet worden war, so 
sagt Klerck er selbst, dass nur ein kleiner Teil des Milchzuckers 
wirklich völlig resorbiert wurde, da der grösste Teil sicher durch die 

dünnen Stühle, die die Einnahme des Milchzuckers hervorgerufen hatte, 

der Resorption entzogen wurde. Schüler hat in 2 Fällen, Tinte-
mann nach Verabreichung von 50 g Galaktose in einem Fall und 

Luz z atto nach Verabreichung von 15 g Galaktose eine Vermehrung 
der Pentoseausscheidung festgestellt.  Ebenso hat der erste Versuch 

von Bial und Blumenthal, der in dieser Richtung gemacht wurde, 

eine Vermehrung der Pentoseausscheidung hervougerufen. Andere Be-
obachter hinwiederum haben nun keine Vermehrung der Pentosurie nach 

Milchzuckereinnahme gefunden, so dass sogar Fritz Meyer als beste 
Ernährung für die Pentosuriker die Milchkost vorschlug. — Ich möchte 

nun, m. H., Ihnen hier kurz die von mir beobachteten Fälle und im 

Anschluss daran meine Erfahrungen wiedergeben. Ich kann Ihnen dann 
auch, wie ich hoffe, eine vielleicht annehmbare Erklärung für die 
Pentosurie bei Galaktosefütterung geben. 

In meinem ersten Fall, den ich nun über 31/2 Jahre zu beobachten 
Gelegenheit habe und bei dem ich genaue Untersuchungen machen konnte, 

handelte es sich um einen Knaben im Alter von 1.'/2 Jahren. Im Sommer 
1910 kam er zu mir in Behandlung mit der Diagnose Diabetes. Ent-

sprechend der Diagnose war das Kind antidiabetisch behandelt worden, 
worauf es sehr abgenommen hatte. Die Anamnese ergab, dass die 
Grossmutter des Jungen väterlicherseits an Diabetes gestorben war. 

Die Mutter litt an• einem chronischen Dünndarmkatarrh mit starken 
Durchfällen, welchen sie während des Wochenbettes sich zugezogen 
hatte, so dass sie sehr bald das Stillen aufgeben musste. Der Junge 

bekam dann Soxhlet. Es bestanden bei dem Jungen, , als er zu mir M 
Behandlung kam, sehr starke Durchfälle; die Untersuchung ergab, dass 
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es sich hier um einen sehr starken Dünndarmkatarrh handelte. Der 
Urin, welcher reichlich Indikan enthielt, gab eine beim Kochen schuss-

artig auftretende Reduktionsprobe und positive Bial sche Probe., Die 
Gärungsprobe fiel negativ aus, ebenso war er polarimetrisch inaktiv. 

Bei vorsichtiger Behandlung schwand der Darmkatarrh, trat aber sofort 

wieder auf, als der Junge einigemale Milch und Milchspeisen bekam. 
Erst nach längerem Genuss von Eiweissmilch, die sehr gut vertragen 

wurde, verschwanden die Verdauungsstörungen vollständig, so dass der 

Knabe bei Vermeidung von Milch vollständig gesund wurde, zunahm und 
als geheilt aus der Behandlung entlassen werden konnte. Das Auffallende 

war nun, dass die starke Pentosereaktion ganz verschwand, als er die 

Eiweissmilch bekam und für längere Zeit sogar dann ganz verschwunden 

war. Im Laufe der nächsten Zeit bekam der Knabe langsam steigende, 

aber immer kleine Dosen von normaler Milch seiner Nahrung zuge-
setzt, welche er ganz gut vertrug. Jedoch war die Pentoseprobe dann 
,stets wieder positiv. ‘Bei weiterer -Zulage von Milch, Milchpräparaten 

und Milchspeisen trat aber im darauffolgenden Herbste wieder eine 
starke Darmstörung ein, zugleich war wieder sehr starke Pentose-

ausscheidung nachzuweisen.  Die . entsprechende Behandlung behob 

wieder die Darmstörung, ebenso die Pentosurie, so dass verschiedene 

Untersuchungen der folgenden Zeit keine Reduktion des Urins ergaben. 

Dann vertrug der Knabe Milch in mäfsiger Menge, ca. 3-400 g, ohne 
Darmstörung, schied aber stets kleine Mengen Pentose aus. Im Juni 

vorigen Jahres trat im Anschluss an einen• akuten Durchfall infolge 
Erkältung eine längere Zeit dauernde Obstipation ein mit sehr starker 

Inclikanurie und sehr starker Vermehrung der Pentoseausscheidung. 

Nach Behebung dieser Störungen war die Pentosurie vollständig ver-
schwunden, sogar eine dreimalige Untersuchung im letzten Winter 

ergab vollständiges Fehlen der Pentose. Im Febniar d. Js. erkrankte 

der Junge an einem Paratyphus mit starken Durchfällen, der Stuhl 

war sehr schleimig, enthielt reichlich sprossende Hefe, dabei sehr starke 
Gärung, der Urin enthielt eine sehr grosse Menge Pentose. Auf-
fallend war eine sehr starke Flora einer dem Leptothrix buccalis ähn-

lichen Pilzform in den' Fäzes, welche auch bei Untersuchung des dem 

Jungen verabreichten Gervaiskäses nachgewiesen werden konnte. Auch 
.letzt  schwand wieder bei Rückgang der Darminfektion bei Heilung der 

Darmstörung und Vermeidung von Milch vollständig die Pentose, so 
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dass bei einer vor einigen Tagen vorgenommenen Urinuntersuchung 

nach milchfreier Kost die Pentoseprobe negativ ausfiel. Aber auch 
jetzt wieder wurde bei Milchverabreichung die Pentoseprobe schwach 

positiv gefunden, jedoch trat seitens des Darmes keine Störung mehr 

ein. Das dargestellte Pentosazon hatte den SchmAzpunkt von ca. 160". 

Abgesehen von dem • sehr jugendlichen Alter des vorerwähnten 

Patienten — in den meisten bisher beschriebenen Fällen handelt es 

sich um 20- bis 30 jährige Individuen — war für mich das Auffallende 

an diesem Fall die stets im Anschluss an eine Darmstörung auftretende 

Vermehrung der Pentose und die Abhängigkeit derselben von der 
Milchaufnahme. In den anderen Fällen nun, welche ich beobachtet 

habe, war auch die eine oder die andere Beeinflussung oder auch beide 

zu konstatieren. 

In einem zweiten Falle handelte es sich um einen 23 jähr. jungen 

Menschen mit einer spastischen Obstipation, verbunden mit starker Indikan-
urie und Meteorismus. Wie er selbst erklärte, hatte er schon von Jugend 

auf eine Indiosynkrasie gegen Milch. Ich verordnete reichlich Milch-

zucker als Abführmittel.  Die B ial sche Probe fiel bei der Unter-

suchung positiv aus. Im Spektrum zeigte sich der typische Streifen 

der Pentose zwischen C und D. Nach Aussetzen des Milchzuckers war 
die Pentosereaktion verschwunden und trat erst wieder ein, als ich den 
Patienten nochmals reichlich Milchzucker (auf einmal 50 g) nehmen 

liess. Nach Behebung der Obstipation und übrigen Darmstörungen 
aber trat nach Verabreichung von Milchzucker keine Pentose mehr mg. 

Auf Grund dieses Falles habe ich nun, m. H., eine grosse Anzahl 

der Fälle von Obstipation und besonders die Fälle der spastischen 

Obstipation, die zu mir in Behandlung kamen, ebenso alle Fälle Voll 
Dünndarmkatarrh, auf Pentose hin untersucht. Nur in einigen Fällen 

konnte ich eine bei längerem Kochen schussartig auftretende Reduktions-
probe finden, jedoch war es mir nicht möglich, ausser in zwei Fällen, 

mit Sicherheit die Reduktion auf Pentose zurückzuführen. 

In dem einen Fall handelt es sich um einen Herrn mit starken 

vagotonischen Zuständen, Vasoneurosen und Colica flatulenta. Bei 
diesem Herrn fand ich, ' nachdem er wegen einer Furunkulosis bei 

laktovegetabiler Diät Hefe genommen hatte, eine starke Orizinreaktion. 

Nach Aussetzen der Hefe schwand die Reaktion nach zwei Tagen, trat 

aber bei nochmaliger Verabreichung wiéder auf.  Bei einer späteren 
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wiederholten Verabreichung von Hefe bei Ausschluss von Milch konnte 
ich keine reduzierenden Substanzen mehr nachweisen, ebensowenig bei 

Milchkost allein. 

In einem anderen Fall von Enteritis konnte ich ebenfalls eine 

leichte Pen. tosereaktion nachweisen. Es handelte sich hierbei um eine 

Dame, welche in der Schwangerschaft Galaktosurie hatte, welche auch 
im Wochenbett während des Stillens des Kindes noch längere Zeit 

anhielt. Patientin hatte ein Jahr vorher an schwerer Enterokolitis 

gelitten und im Wochenbett ausserdem eine sehr schwere Obstipatio 
spastica gehabt. Nach Absetzen des Kindes verschwand die Galaktosurie 

vollständig. Die im Urin noch einige Zeit weiter bestehende Reduktion 
war auf Pentose zurückzuführen, wurde aber bei weiteren Untersuchungen 

des Urins nicht mehr gefunden, als Patientin wieder vollständig gesund 

war und wieder normale Verdauung hatte. 

Ich möchte hier gleich auf den von Ludwig Weil beschriebenen 
Pall von Pentosurie nach dem Wochenbett hinweisen.  Es handelte 
sich hier um eine Primapara, bei der im Wochenbett eine Galaktosurie 

eintrat, die nach Absetzen des Kindes und nach Verschwinden der 

Milchsekretion scheinbar nicht aufhörte. Eine spätere genaue Unter-
suchung ergab nun, dass es sich hier jetzt um eine Pentose handelte, 
während früher einwandsfrei eine• Galaktose nachgewiesen worden war. 

Auch hier war es eine Patientin mit chronischer Obstipation. Die 
Pentosurie bei der Patientin besteht, wie ich in Erfahrung bringen 

konnte, auch heute, noch. 

Aus den hier berichteten Fällen nun ersehen Sie, m. H., dass es 
Bich um Fälle handelt, bei denen sich Beeinflussung der Pentosurie 

durch Milchzucker nachweisen lässt, sei es nun, dass es sich um Auf-

nahme der Galaktose durch den Magen-Darmkanal handelt, oder möge 
e8 sich  um die beiden Fälle handeln, in welchen bei den stillenden 

Irrauen im Körper im,0"berfluss Galaktose gebildet worden war. 

"Wir wissen nur" — ich zitiere hier Klercker —, "dass die 
Galaktose ein obligater Bestandteil der speziell im zentralen Nerven-

System, aber auch sonst im Körper weit verbreiteten Zerebroside dar- - 

Stellt und dass sie bei der Laktation als Bestandteil des Milchzuckers 
leieht in ziemlich grosser Menge vom Organismus produziert werden 

kalui. Es ist ja immerhin auch möglich, dass beim intrazellulären 
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Umsatz die Galaktose eine mehr quantitative Arabinoseumwandlung 

erleidet, als bei der enteralen Eingabe der Fall zu sein scheint." 
Und Blumenthal sagt: „Bekanntlich wird der Milchzucker im 

Darm gespalten in Dextrose und G-alaktose; von der Galaktose wird 

sicherlich ein Teil zur Glykogenbildung verwandt. Ein ariderer Teil 
geht in das Zerebrin über, denn Thi erf elder konnte nachweisen, 

dass im Zerebrin Galaktose vorhanden ist; die in dem Zerebrin vor-

handene Galaktose ist nun aber ebenso wie die Nahrungsgalaktose 
rechtsdrehend. Es ist nun aber diese d-Galaktose sehr leicht über-
zuführen in ihre inaktive Modifikation, und aus der inaktiven Galaktose 

kann man durch Oxydation zur inaktiven Arabinose gelangen. Ka rl 

Neuberg ist also der Ansicht, dass die inaktive Arabinose aus Deri-
vaten der Galaktose stammt." 

Bei sämtlichen hier angeführten Fällen handelt es sich um Patienten 

mit Störungen im Bereiche der Verdauungsorgane. 

Stellt man nun die bisher veröffentlichten Fälle zusammen, so 
findet man in einem grossen Teil derselben, wie in denen von B 1 um, 

Colombini, Bi al , Schüler u. a. m., Darmstörungen angegeben. 

In den meisten anderen Fällen ist leider betreffs der Funktion des 

Magen-Darmkanals nichts verzeichnet.  Auffallend war es mir nun, 

dass in einigen der Fälle neben Typhlitis, Obstipation usw. die Be-
merkung zu finden war „stark geblähter Leib". Aus diesem Grunde 

habe ich auch, wie schon erwähnt, in sehr vielen meiner Fälle VO 

spastischer Obstipation und Colica flatulenta daraufhin den Urin auf 

Pentose untersucht. Es -war mir verschiedentlich aufgefallen, dass der 

Urin, wenn er mit Trimmer und Nylander gekocht war, ohne eine 
positive Reduktionsprobe zu geben, doch noch, sobald er einige Zeit 
im Laboratorium stand, reduziert hatte. Aber nur in dem Fall, Nvo 

die Pentose nach Hefemedikation und Milchdiät aufgetreten war und 

in dein anderen Fall, da die Pentose nach Einnahme von Milchzucker 
eintrat, sowie in dem Falle der Pentosurie nach Galaktosurie, war es 
mir möglich, diese Reduktionsprobe als von Pentosurie herrührend ZU 

erkennen. Trotzdem glaube ich nicht fehl zu gehen, wenn ich die von 

anderer Seite schon öfters aufgestellte Behauptung wiederhole, dass die 
Pentosurie eine häufigere Erscheinung ist, als man bisher weiss, da iii 

den wenigsten Fällen ein längeres Kochen der Reduktionsprobe vorge-

nommen wird. Ich möchte zugleich noch hier davor warnen, kleine 
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Reduktionsproben, welche bei der üblichen Untersuchung bei über-

mäfsigem Erhitzen entstehen, als Zucker im eigenen Sinne des Wortes 

zu werten. In den wenigsten Fällen wird dann wohl eine Polari-

metrische Untersuchung vorgenommen, erfolgt diese •aber, so liegt das 

Ergebnis häufig unter 0,1 resp. 0,05%, wie in einem der von mir 
erwähnten Fälle. Dieses Ergebnis ist aber sicher hier und da auf einen 

Fehler bei der Ablesung zurückzuführen, und wie schwerwiegend 'ein 
solcher Irrtum oft sein kann, beweist der vor einigen Jahren von Ernst 

Rosenb erg mitgeteilte Fall eines Pentosurikers, der seiner Diagnose 

nicht traute und den Urin anderweitig in der Apotheke untersuchen 
liess und bei dem Bescheid, dass er Zucker ausscheide, dann Selbst-
Mord beging. 

In den meisten Fällen ist auch stets von Neuropathie der Patienten 

die Rede, und ich glaube, dass auch meine Patienten als solche Neuro-
pathen zu bezeichnen sind. So ist dieser Junge, von dem ich berichtete, 

ein sehr nervöses, aufgeregtes und lebhaftes Kind; die zwei Patientinnen 

(Wöchnerinnen), bei denen sich nach der Galaktose Pentose zeigte, 
müssen als zur Zeit nervös gewesen bezeichnet werden; ebenso der 
Patient, bei dem die Pentoseausscheidung nach Hefe und Milchverab-

reichung aufgetreten war, muss mit seiner Vagotonie und Vasoneurose 

ale schwerer Neuropath angesehen werden. 

Aus den hier berichteten Fällen, sowie aus den bisher gemachten 

Beobachtungen komme ich nun zum Schlusse. 
Bei den von mir hier wiedergegebenen Fällen von Pentosurie, 

SoWie bei einigen der von anderen Autoren mitgeteilten, wie z. B. von 
Bial, Blumenthal, Schüler, Colombini u. a., handelt es sich 

um Neuropathen, bei denen eine Darmstörung beobachtet wurde. Bei 
diesen Fällen muss man nun annehmen, dass durch uns bisher un-

bekannte Oxydationsvorgänge im Darm, die durch Darmstörungen 

Wohl bedingt sind, die eingeführte oder im Körper selbst gebildete 
Galaktose in Pentose 'übergeführt wird. Es wäre das so zu erklären, 
dass bakterielle Vorgänge dabei mitsprechen; es ist jedoch auch mög-

lich, dass nur rein chemische Prozesse die Ursache sind. Auf jeden 

pall aber müsste man hier eine Idiosynkrasie gegen Galaktose an-

ne hmen, wie sie ja aucht in manchen Fällen subjektiv beobachtet 
Werden ist. Ob diese Idiosynkrasie gegen Galaktose, also gegen einen 

6-Kohlenstoffzucker, verwandt der Idiosynkrasie gegen Amylaceen, d,. h. 
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also der diabetischen Veranlagung, ist, das müssen spätere Unter-

suchungen ergeben. 

Ich hoffe nun, durch die hier vorgetragenen Beobachtungen für 

einen Teil der Pentosuriefälle vielleicht eine ergiebige Erklärung ge-

bracht zu haben, und will ich hiermit in erster Linie eine Anregung 

zu weiteren Beobachtungen gegeben haben.  Durch weiter fortgesetzte 

Untersuchungen hoffe ich, späterhin weitere Resultate nach dieser 

Richtung hin vorbringen zu können. 

Diskussion. 

Herr PI önies (Hannover): 

Meine Herren! Die therapeutische Seite des Diabetes ist stets mit 
der Behandlung  der vorliegenden  Grundkrankheit,  der Magendarm-
erkrankung verknüpft, da man eben nicht eine Störung, sondern den ganzen 
kranken Menschen behandeln soll, was dessen peinlichste Untersuchung, 
genau wie bei der Schlaflosigkeit, wieder zur Bedingung hat, wie ich dies 
in meinem Vortrage in Washington, Kongress 1912, und in seiner deutschen 
Übersetzung in der Prager mediz. Wochenschrift 1913 ausgeführt habe. 
In allen bisher behandelten Fällen ging mit der kausalen Behandlung der 
Grundkrankheit trotz der uneingeschränkten Darreichung der 
Amylazeen und ohne Einschränkung des Eiweisses der Zuckergehalt zurück, 
um bei genügend langer Behandlung bis zur Beseitigung der Grundkrank-
heit schliesslich ganz zu verschwinden.  Gleichzeitig schwanden dabei die 
funktionellen zerebralen Störungen, wie die Schlaflosigkeit, wenn sie vor-
lag, die kardialen und pulmonalen Störungen.  Der Patient gesundet eben 
völlig.  Selbst in zwei Fällen, in denen die funktionelle Insuffizienz des 
Leberparenchyms beim Fehlen des gastroenterogenen Garungs- und Zer-
setzungsindikators, der Herz-, Magen-Colonerweiterung besonders gross zu 
sein schien, die Prognose mir ausserordentlich ungünstig daher erschien, 
ging mit der Behandlung des Magendarmleidens der Zuckergehalt immer 
mehr herunter durch eine Diät, 'die Fette, auch Milch, Zucker ausschloss, 
also gärungshindernd war.  Die Behandlung ist hier noch nicht .abge-
schlossen.  Fälle von Diabetes ohne gleichzeitige Magendarmerkrankung 
sind mir leider noch nicht zu Gesicht gekommen, 

Ich kann den Herren Kollegen nur dringend die Nachprüfung dieser 
klinischen Tatsachen empfehlen.  Wenn sie den Patienten zur striktesten 
Folgsamkeit erzogen haben werden, wird der volle Erfolg der kausalen 
Therapie nicht ausbleiben.  Die Zukunft muss zeigen, wo auch hier die 
Natur ihre unverrückbaren Grenzen unseren Heilbestrebungen gesetzt kat• 

1 
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Herr Weiland (Kiel): 

M. H.!  Zu den Ausführungen des Herrn Mora w itz kann ich hin-
-zufügen, dass in den Untersuchungen, die ich gemeinsam mit Herrn 
Neukirch unternahm, es mir ebenfalls nicht' gelang, mit Veränderung 
der Untersuchungsbedingungen eine Veränderung des Zuckerverbrauchs des 
durchströmten im Locke sehen Apparat montierten Herzens zu finden. 
Ich habe besonders Tiere dadurch vorbehandelt, dass ich Organe, die in 
Beziehung zum Zuckerstoffwechsel stehen, exstirpierte, unter anderem die 
Thyreoidea, die Nebenniere.  Irgendein Einfluss auf den Zuckerverbrauch 
-des überlebenden Herzens liess sich nicht feststellen.  Nur wenii man 
Kaninchen längere Zeit in Abständen mit intravenöser Zuckerinfusion vor-
behandelte oder eine einmalige grössere Infusion vornahm, zeigte sich, 
dass eine Zuckerabnahme in der Durchströmungsflüssigkeit nicht eintrat. 
liVorauf diese Tatsache beruht, kann ich nicht sagen.  Vielleicht handelt 
.es sich um eine Glykogen-Ansammlung im Herzmuskel.  Meine patho-
logisch - anatomischen Untersuchungen in dieser Richtung sind noch nicht 
beendet. 

• Was die Ausführungen von Herrn F alt a anbetrifft, so möchte ich 
bemerken, dass wir bei ähnlichen Versuchen an der Kieler Klinik zu 
einem so günstigen Resultat wie er leider nicht gekommen sind.  Es hängt 
das vielleicht oder sogar wahrscheinlich mit der Kostanordnung zusammen. 
Elm Umstand, den Herr Falta angab, das Fernbleiben alles tierischen 
Eiweisses aus der Nahrung, wurde von uns nicht eingehalten.  Wir gaben 
Vielmehr zu den yerschiedenen Kohlehydraten Eiweiss, 3 bis 4 Eier, pro 
Tag.  Was uns aber bei den gemischten Kohlehydratkuren auffiel, war, 
dass eine Besserung in der Toleranz ode': eine Besserung des Allgemein-
befindens der Diabetiker nicht eintrat, wie wir sie bei Anwendung 
eines Kohlehydrats, sagen wit.. in Form der Haferkur oder der von 
Luthj e auf dem vorigen Kongress empfohlenen Zuckerklystiere, beobachten 
konnten.  In diesen Fällen sahen wir öfter die so wichtige Abnahme des 
Blutzuckerspiegels. 

Es ist durch die Mikromethode von Bang möglich geworden, kurven-
ttleige Darstellungen des Blutzuckerspiegels zu geben und dadurch eine. 
-Ant klärung über den Weg des 'Zuckers durch die Blutbahn bis zum Ver-
brauch zu schaffen.  Im allgemeinen hat man angenommen, dass beim Ge-
.lutiden eine Erhöhung des Blutzuckerspiegels nicht stattfinde.  Durch 
th itersuchutigen, aid die ,auch Herr Reicher heute zu sprechen ge-
h tatuen ist, die wir in der letzten Zeit auch klinisch geprüft haben,' 
clieint es, dass auch beim Gesunden eine Zunahme des Blutzuckers ein-
tritt, nach gewöhnlicher Nahrung und nach Zuckerzufuhr, dass aber eine 
Streage Unterscheidung zwischen Zuckerkranken, Gesunden andererseits und 
drittens Kranken verschiedener Provenienz, besonders, wo Störungen der 
Pllisen mit innerer Sekretion vorhanden sind, noch nicht sicher zu machen 
48t t sa dass der Unterschied zwischen der Blutzuckerkurve beim Gesunden 
'lad beim Kranken einer Nachprüfung zu bedürfen scheint. 

verhandi. d. 31. Deutschen Kongresses I. innere Medizin. XXXI. 36 
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Herr Umber (Berlin): 

M. H.! Gestatten Sie mir eine kurze Bemerkung über die Erfahrungen;. 
die wir auf meiner Abteilung im Laufe der letzten zwei Jahre mit dem 
synthetisch dargestellten Kohlehydrat gesammelt haben, welches einesieben-
gliedrige Kohlenstoffkette enthält, der a- Gluko-lleptonsiture, die Rosen-
feld (Breslau) seinerzeit als Hediosit in die Diabetestherapie eingeführt 
hat.  Wit. haben äuch 'die Erfahrung gemacht, 'class Hediosit jedenfalls. 
nicht glykosuriesteigernd wirkt, und ich glaube auch, aus einer Reihe von 
einschlägigen Beobachtungen' sagen zu dürfen, (lass es in manchen 'Fällen 
ausgesprochen antiketonurisch wirkt. 

Wirilaubten erst. dass Hediosit, da es im Urin keine Linksdrehung 
hervorruft, ziemlich quantitativ vom Diabetiker und auch vom Gesunden' 
Verwehet würde.  Das ist aber nicht der Fall.  Im Zuntzschen Labora-
forlorn hat °lit a eine Methode ausgearbeitet, mit der man leicht die. 
Gluko2Hepton-Siture-Ausscheidung im Urin nachweisen kann.  Er bat mit 
dieser Methode an Kaninchen festgestellt, dass ein ganz beträchtlicher' 
Prozentsatz von Hediosit Wieder unverändert im Urin erscheint. 

Wir haben die Methode an Diabetikern und Nichtdiabetikern in An— 
wendung gezogen 1). In der Regel werden 30 und mehr Prozent Hediosit 
unverändert im Urin wieder ausgeschieden. Die Resorption verschlechterte 
sich ganz bedeutend, wenn Durchfälle auftraten, welche bei grösseren' 
Gaben leicht eintreten. Dann haben wir bis zu 66 0/0 und mehr Hediosit 
im Urin und auch im Stuhlgang wieder auftreten sehen.' In einem Falle 
bei einem schweren Diabetiker fanden wir auch ohne dass Durchfälle anf-
getreten sind, 66 0/0 des FIediosits wieder. Der Kranke hatte in 9 Tagen 
180 g Hediosit erhalten, und in 19 Tagen fanden wir 120 g Hediosit 
Urin wieder.  Das deutet darauf hin, dass dieses Kohlehydrat, das ja als 
ein Produkt der Synthese dem Körper fremd ist, nur zum Teil verwertet 
werden kann. Wenn man diesen Hediosit in Form einer wässrigen 50 °/0 ¡gen. 
Lösung intravenös in kleinen Dosen einverleibt, so wird er vom Menschen. 
wie vom Kaninchen so gut wie quantitativ im Urin wieder ausgeschieden. 
Unter Verhältnissen, in denen die Darmresorption erheblich verlangsamt 
ist oder die Ausscheidung durch die Niere bei Nephritis verzögert ist, 
wird ein solcher intravenös einverleibter 7 =- - Zucker nicht wieder durch 
den Urin ausgeschieden, als ob der Körper durch den längeren Aufenthalt. 
des inadäquaten Körpers im intermediären Stoffwechsel nun gewissermafsen 
Rezeptoren entwickelt T hat, durch welche der fremde Zucker leichter 
assimiliert werden kann. 

Eine weitere Beobachtung scheint mir dieses biologisch interessante 
Resultat zu festigen. Das ist folgende: Ein Gesunder erhielt 0;8 g Hediosit 
intravenös und schied darauf 0,6 g ans.  6 Tage später erhielt er 1 g 
intravenös und schied nichts mehr aus, und als wir ihm 3 Tage später 
Hediosit per os gaben, resorbierte er so günstig, wie ich es in keiner, 
andern Beobachtung gesehen habe, eine Beobachtung, aus der doch hervor-
zugehen scheint, dass man den Körper auf diese Weise durc h parenterale 

1) cf. ausführliche ilemnächstige Mitt.v. L en el, Arch. f. exp.Path.u.Pharinak• 
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Einverleibung körperfremder Substanzen gewisserrnafsen zwingen kann, sich 
auf solches, ihm inadäquates Material allmählich einzustellen.  Ich weise 
nur ganz kurz auf die interessanten Untersuchungen von F a u s t hin, der 
ähnliches bei der .Verwertung des Morphium im Körper seinerzeit -be-
obachtet hat. 

Herr Mi c ha ud (Lausanne): 

M. H.!  Im Anschluss an die Mitteilungen des Herrn Mora witz 
möchte ich Versuche kurz anführen, welche ich schon vor mehreren Jahren 
ausgeführt, aber bisher nicht veröffentlicht habe.  Es handelte sich darum, 
zu prüfen, ob die Glykolyse im Blut bei pankreas-diabetischen Hunden und 
bei diabetischen Menschen vermindert ist im Vergleich zu der .Glykolyse 
des Blutes der Hunde vor der Pankreasexstirpation und des normalen 
Menschen.  Um es gleich vorweg zu sagen: Meine Versuche sprechen 
durchaus in dem von Herrn Mora w itz heute morgen vorgetragenen Sinne. 
Ich habe zwar nicht die Abnahme des Zuckers bestimmt, sondern ich 
habe die Kohlensäureproduktion im Blute untersucht.  Ausschlaggebend 
für diese Versuchsanordnung war, dass mir damals eine Methode von 
Warburg zur Verfügung stand, welche erlaubt, Kohlensäure in ganz 
kleinen Flüssigkeitsmengen, und zwar auch in kleinen Blutmengen, sehr 
exakt zu bestimmen.  Ich kann diese Methode auf das beste empfehlen. 
Herr G rafe hat übrigens in der Heidelberger Klinik seither diese Methode 
auch benutzt. 

.  Meine Versuchsanordnung war folgende. Ich entnahm Blut steril aus 
einer Vene, .sättigte es mit Sauerstoff und führte sofort eine Kohlensäure-
bestimmung des Blutes aus.  Nach 1 bis 3 Stunden machte ich eine zweite 
Kohlensäurebestimmung.  Aus der Differenz ergab sich die Kohlensäure-
produktion.  In einzelnen Versuchen wurde Traubenzucker dem Blut zu-
gesetzt (bis zu (0,5 0/0 Traubenzuckergehalt). 

Bei pankreas- diabetischen Hunden und beim diabetischen Menschen 
habe ich niemals eine geringere Kohlensäureproduktion feststellen können, 
als beim Hund vor der Operation und beim normalen Menschen.  Die 
Versuche sprechen also ganz in dem von Herrn Mora wi tz vorgetragenen 
Sinne.  Sie zeigen ausserdem auch, dass die Theorie des Diabetes, die 
L ép in e immer noch vertritt, unrichtig ist. 

Meine Versuche decken sich auch mit denjenigen, die Kraus In 
den 80er Jahren schon veröffentlicht hat, die allerdings in einer andern 
Versuchsordnung ausgeführt wurden.  K r a us wies damals darauf hin, 
dass sich L épin e beim Aufstellen seiner Theorie auf die relativen Ab-
nahmewerte des Zuckers basiere.  Es ist aber klar, dass man die absoluten 
Werte berücksichtigen muss. 

Herr Winternitz (Halle): 

M. H.!  Ich möchte mit einigen kurzen klinischen Bemerkungen an 
den Vortrag von Herrn F alt a anknüpfen.  Herr Falta hat in dankens-

36* 
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werter Weise gezeigt, dass ausser den Einkohlehydratkuren auch gemischte 
Kohlehydratkuren in schweren Fällen von Diabetes zum Ziele führen. 

Er selbst hat dabei Eiweiss ausgeschlossen, und, wie ich aus der 
Diskussion höre, auch Herr Weiland.  Ich habe in mehreren Beobach-
tungen bei schweren Fällen von Diabetes, wo Haferkuren nicht ansprachen, 
bei sehr beschränkter Eiweisszufuhr und gleichzeitiger reichlich gemischter 
Kohlehydratzufuhr guten Erfolg gesehen, d. h. Absinken des Zuckergehalts 
und vor allem Verminderung der Azidose. 

Wir können uns, glaube ich, bei den schweren Fällen von Diabetes 
ganz und gar nicht auf irgendein Schema festlegen.  Es gibt verschiedene 
Methoden, aber vor allem sind die Diabetiker verschieden, und man wird 
den Fällen kaum ansehen, wie man sie zu behandeln hat.  Über die 
Zeit, wo man auch die schweren Diabetesfälle mit strengen Kuren unter 
Entziehung von Kohlehydraten behandelte, ist man längst hinaus.  Darüber 
sind alle einig, dass bei schweren Fällen mit Azidose Kohlehydratzulagen 
notwendig sind.  Sicher aber scheint es mir, dass bei Beschränkung von 
Eiweiss und reichlicher Verwendung leicht assimilierbarer gemischter 
Kohlehydrate mitunter noch Erfolge erzielt werden können. 

Ich möchte das namentlich deshalb betonen, weil wir so häufig von Er-
folgen in Naturheilanstalten und bei Naturheilkundigen hören, die sich 
sicher nicht auf irgendein wissenschaftlich begründetes Diätschema stützen. 
Vielleicht liegt es gerade daran, dass sie reichlich Kohlehydrate ver-
wenden und in schweren Fällen damit manchmal das Richtige treffen. 
wobei sie noch überdies den Wünschen der Patienten entgegenkommen. 

Es ist also nach meinen Erfahrungen nicht notwendig, Eiweiss absolut 
auszuschliessen.  Welche Fälle das sind, kann ich nicht sagen. 

Um kein Missverständnis aufkommen zu lassen, möchte ich betonen, 
dass ich bei den schweren Fällen, in denen man durch strenge Kuren 
nicht zum Ziele kommt, stets erst einmal Haferkuren versucht habe.  Es 
gibt aber eine ganze Reihe von schweren Diabetesfällen, in denen man 
mit der Haferkur nichts erreicht.  Erst in diesen Fällen habe ich weit-
gehende Beschränkung der Eiweisszufuhr mit reichlicher Zufuhr gemischter 
Kohlehydrate versucht und manchmal Erfolge gesehen. 

Herr Reicher (Bad Mergentheim): 

M. H.!  Gestatten Sie mir nur zwei kurze Bemerkungen.  Ich möchte 
vor allem den Versuchen von Mor a wi tz entgegenhalten, dass bei Diabetes 
auf irgendeinern Weise, unbedingt die Verbrennung der Kohlehydrate gestört 
sein muss.  Denn wenn wir die Stoffwechselkurve bei einem schweren 
Diabetiker analysieren, so finden wir immer, dass der respiratorische 
Quotient beinahe garnicht heraufgeht nach Zuckergaben, dass wir auf 
Höhen bleiben, wie sie beinahe der Fettverbrennung entsprechen, 0,75, 
074. 0,71.  Es ist also ausgeschlossen, dass beim schweren Diabetiker die 
Verbrennung nicht gestört ist.  Es muss unbedingt eine Störung vorliegen, 
und wir haben gerade ein Kriterium für das Besserwerden im Befinden 
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des Diabetikers, wenn wir nach bestimmten Kuren, seien es Diätkuren 
oder Trinkkuren, ein Ansteigen des respiratorischen Quotienten nach 
Kohlehydratgaben sehen.  Das ist für die Mergentheimer Quelle, für die 
Karlsbader Quelle und für die Neuenahrer Quelle in exakten Versuchs-
reihen nachgewiesen. 

Herr Por g es (Wien): 

Meine Herren! Anschliessend an den Vortrag des Herrn Alexander 
möchte ich mir erlauben, kurz über Versuche zu berichten, die Herr 
Dr. Z ern er bei drei von mir béobachteten Fällen von Pentosurie ange-
stellt hat.  Die Versuche betreffen die Art der bei diesen Fällen zur Aus-
scheidung gelangten Pentose.  Wie bekannt, ist bei den ersten zur Be-
obachtung gelangten Fällen von Pentosurie die Pentose als inaktive 
racemische Arabinose charakterisiert worden.  Diese Charakterisierung 
gründete sich auf die Darstellung verschiedener Derivate der Pentose, und 
war im Einklang mit der optischen Inaktivität des Harnes. In der Folgezeit 
ist aber zu wiederholten Malen bei Fällen von Pentosurie beobachtet worden, 
dass sich• aus der optisch inaktiv zur Ausscheidung gelangenden Pentose 
ein optisch aktives Osazon herleiten liess.  Bei den von mir beobachteten 
Fällen von Pentosurie liess sich ebenfalls ein optisch aktives Osazon dar-
stellen. 

Über diese Beobachtung ist bereits von Zerner berichtet worden, 
und es gelang auch Z erne r, die Art der zur Ausscheidung gelangten 
Pentose zu charakterisieren.  Dieses Osazon konnte seiner Drehung nach 
ganz gut ein Xylosazon sein.  Nun ist bekannt, dass bei optisch aktivem 
Xylosazon, wenn man es mit dem Antipoden schmilzt, der Schmelzpunkt 
beträchtlich in die Höhe geht, was bei keinem andern Osazon der Fall ist. 
Die Untersuchung ergab, dass der Misch-Schmelzpunkt höher war als der 
Schmelzpunkt des aus dem Harn isolierten optisch aktiven Xylosazons.  Das 
Optisch aktive Xylosazon kann hervorgehen aus einer Xylose oder einer 
Lyxose, d. h., es kann die Pentose entweder linksdrehend sein und ist 
dann eine d.-Xylose oder sie kann rechsdrehend sein und ist dann eine 
L-Lyxose.  Der Harn, der das Osazon lieferte, war, wie ich hier erwähnen 
will, optisch inaktiv.  Es müsste jedoch gelingen, wenn man die Pentose 
anreichert, eine optische Drehung zu beobachten.  ,Nativer Harn konnte 
keine Drehung geben, da die Drehung so gering ist, dass sie von der 
Glykuronsäure überkompensiert wird.  Nun gelang es tatsächlich, die 
Pentose anzureichern, und zwar so, dass eine Drehung beobachtet werden 
konnte.  Wenn man den Harn einfach einengt, ist die Flüssigkeit so 
dunkel, dass man nicht mehr polarisieren kann.  Es wurde der Harn daher 
mit einer bestimmten Sorte von Tierkohle derart entfärbt, dass er ein ab-
solut klares und farbloses Filtrat gab.  Es liess sich so eine Zuckerlösung 
darstellen, die dem Reduktionswert einer 2 bis 3 prozentigen Lösung ent-
sprach, und nun liess sich beobachten, dass die Drehung eine RechtsJ 
drehung war, und zwar eine erhebliche Rechtsdrehung in dem Mafse, dass 
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sie nur einer Lyxose entsprechen konnte.  Bei einem Falle von Pentosurie, 
den Lewin in Newyork beobachtete, liess sich ebenfalls feststellen, dass 
die Pentose in Übereinstimmung mit diesem Falle eine I.-Lyxose ist.  Es 
lässt sich also aus diesen Versuchen folgern, dass, abgesehen von der optisch-
inaktiven Arabinosurie eine 1.-Lyxose besteht, die auch bei den Fällen von 
Lewin, vielleicht auch noch vielen andern in der Literatur verzeichneten 
Fällen vorhanden war. 

Herr B1 um (Strassburg): 

Meine Herren! Zuerst ein Wort über die Frage der Zuckerverbrennung 
beim Pankreasdiabetes, namentlich mit Rücksicht auf die Diskussions-
bemerkungen von Herrn Mi chaud. Herr Michaud konnte beim Pankreas-
Diabetes eine Glykolyse feststellen, genau so wie beim normalen Runde. 
Versuche, die Herr Nakanos auf meine Veranlassung gemacht hat, 
haben gezeigt, dass man im späteren Stadium bei pankreasdiabetischen 
Hunden keine Glykolyse mehr feststellen kann, wenn man die Versuche 
längere Zeit ausdehnt.  Das gleiche findet matt auch beim phloridziu-
diabetischen Hunde.  Es liegen hier sehr komplizierte Verhältnisse vor. 
Manche Befunde von Lépine konnten wir übrigens bestätigen. 

Ich gehe dann ein auf die Frage der gemischten Kohlehydratkuren. 
Herr Falta hat auseinandergesetzt, dass man die verschiedenen Kohle-
hydrate bei diesen Kuren gut gebrauchen könne und dass dabei Unter-
schiede nicht vorhanden sind.  Ganz deckt sich dieser Befund nicht mit 
meinen Beobachtungen  Man sieht doch häufig Differenzen zwischen den 
einzelnen Kohlehydraten, die namentlich bei schweren Diabetikern hervor-
treten, so dass ich vom praktischen Standpunkt aus es nicht als Fortschritt 
bezeichnen kann, wenn man schweren Diabetikern solche gemischten Kuren 
verordnet.  Namentlich in bezug auf die Darreichung von Brot und die 
Darreichung von Kartoffeln verhalten sich die schweren Diabetiker anders 
als die leichten Diabetiker, im Vergleich zu Hafermehl, im Vergleich zu 
Gerste, im Vergleich zu Weizenmehl, so dass ich abraten möchte, bei 
schweren Diabetikern solche gemischten Kuren ohne weiteres zu ver-
ordnen. 

Was dann die Darreichung des Karamels anlangt, so möchte ich hierin 
nur eine besondere Kohlehydratkur sehen.  Klemperer hat ja zuerst 
gezeigt, dass man häufig schweren Diabetikern genau so wie Mehl auch 
Traubenzucker in nicht zu kleinen Dosen geben kann, wenn man sie unter 
die besonders für die Kohlehydratkuren geltenden Bedingungen bringt. 
Der Karamel stellt nun einen Traubenzucker dar, der durch Übererhitzen 
weitgehend verändert sicher einen grossen Teil der Glykose verloren hat, 
dabei alle möglichen Produkte in sich schliesst, die wir noch nicht kennen. 
Es kommt naturgemärs nur ein kleiner Teil der Glykose selbst bei Dar-
reichung von grösseren Karameldosen zur Resorption, und wir können in 
dieser Kur nichts anders sehen, als eine Kohlehydratkur, bei der eben ein 
schwer resorbierbarer, veränderter Zucker gegeben worden ist. 
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Herr Mora witz (Greifswald),- Schlusswort: 

, Meine Herren, die Diskussion ist zum , Teil über das hinausgegangen, 
.was in den Vorträgen gesagt worden ist.  Wenn Sie sich recht erinnern, 
_Ube ich kein Wort davon gesagt, dass, die Ursache dei Diabetes ans-
.schliesslich in einer vermehrten Zuckerproduktion zu suchen ist, sondern 
ich habe 'Mir experimentelle Tatsachen mitgeteilt, und diese Tat-
sachen sind aus der L u t hj e sehen Klinik bestätigt worden ,von Kollegen 
Weiland, wie Sie eben gehört haben.. . Ebenso verwies ich bereits auf 
-die neuen Untersuchungen Starlings am isulierten . Herzen, deren Er-
..gebnisse sich mit unseren decken— Dass also bei vollständig pankreas-
.exstirpierten Hunden, deren arbeitender Muskel mit zuckerhaltigem Blut 
durchblutet wird, dieser Zucker verschwindet, ist eine Tatsache, mit der 
sich der Diabetesforscher abfinden muss. 

Aber fraglich ist es, ob man daraus nun ohne, weiteres den Schluss 
.zihen darf, dass alleih die gestörte Zuckerproduktion den Diabetes be-
herrscht.  Davon habe ich kein Wort gesagt und gebe. ohne weiteres zu, 
'class diese Frage nicht spruchreif ist. 

.Herr Falta (Wien): 

Meine Herren! Gestatten Sie mir zuerst einige Worte über die Frage', 
IA beim Diabetes die Zuckerproduktion gesteigert oder die Zucker-
verbrennung gestört sei.' Ich glaube, dass man die Frage nicht so stellen 
.darf, ob die Gewebe des diabetischen Organismus überhaupt imstande sind, 
Zucker zu verbrennen oder nicht, sondern ob eine rasche Verwertung des 
ins Blut im ,Überschuss gelangenden Zuckers möglich sei oder nicht.  Es 
Weist sehr vieles darauf bin, dass die: hauptsächlichste 'Störung • beim 
Diabetes darin besteht, dass der im Überschuss ins Blut gelangende Zucker 
'vein Diabetiker nicht in entsprechend rationeller Weise verbrannt .oder,. 
besser gesagt, assimiliert wird. Wir haben diese Frage im Laufe der letzten 
.Jahre studiert.  Ich verweise hier auf folgende drei Untersuchungsreihen: 
Erstens durch Untersuchungen des respiratorischen Stoffwechsels, Dar-
reichung von Kohlehydrat per os bewirkt beim normalen Menschen Anstieg 
des respiratorischen Quotienten, beim Diabetiker fehlt dieser Anstieg; 
zweitens Injektion von Zucker in die Vene bewirkt ebe.nfalls beim normalen 
Menschen sofortigen Anstieg des respiratorischen Quotienten, beim Diabetiker 
fehlt dieser Anstieg vollständig, es tritt Steigerung der Zuckerausscheidung 
'ein; drittens Mobilisierung von im Organismus vorhandenen Glykosedepóts 
'durch Adrenalin, ruft ebeigalls beim Normalen sofortigen Anstieg des 
respiratorischen Quotienten hervor, beim Diabetes, fehlt dieser Anstieg voll-
-ständig.  Es kommt also dem normalen Organismus in hervorragendem 
Ilafse die Fähigkeit zu, in den Kreislauf gelangenden Zucker sofort zu 
verwerten, ihn zum Teil als Glykogen aufzustapeln, zu verbrennen, während 
'diese Fähigkeit bei Insuffizienz des Pankreasinselapparates je nach dem 
Grade der Störung mehr oder weniger abgeht.  Ich habe diese Eigenschaft 
tlutzuckerverwertung genannt. 
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Was nun die gemischten Amylaceen-Kuren .anlangt, so möchte ick 
folgendes erwähnen: Herr Weiland hat gewiss recht, wenn er die. 
Differenzen, die er gefunden hat, prinzipiell auf den Gehalt an Eiweiss. 
bezieht.  Ich verfüge über eine Reibe von Untersuchungen bei schwersten 
Fällen von Diabetes, bei denen diese gemischten Amylazeenkuren zu einem 
bedeutenden Abfall der Ketonurie bis auf Spuren geführt haben, und bei 
denen dann Zulage von mehreren Eiern genügte, um schon einen Anstieg 
der Ketonurie herbeizuführen. 

Gegenüber Herrn Blum muss ich betonen, dass meine Erfahrungen 
mich einen ganz andern Standpunkt einnehmen lassen.  Gerade bei den 
schweren Fällen von Diabetes mellitus haben sich diese Kuren nämlich als. 
ausserordentlich wirkungsvoll erwiesen.  Allerdings sind gerade bei den 
schwersten Fällen langfristige Kuren möglichst notwendig.  Ich hätte Ihnen 
Fälle zeigen können, wo in den ersten 3-4 Tagen kein Erfolg einzutreten. 
schien, und am 5., 6., 7. Tage die Ketonurie aber von 5, 6 g auf Spuren 
von Azeton absank. 

Ich möchte hinzufügen, dass es gerade bei den schwersten Fällen 
darauf ankommt, dass man diese Kur häufig wiederholen kann; in diesen 
Fällen pflege ich dann die Amylazeenkur möglichst abwechslungsreich ZI 
gestalten. 

Herr Grafe (Heidelberg): 

Ob Karameldarreichung eine Kohlehydratkur im gewöhnlichen Sinne 
darstellt, ist eine Frage, die man jetzt noch nicht entscheiden kann, da 
die chemische Natur dieses Substanzgemisches noch durchaus nicht geklärt 
ist.  Die Respirationsversuche sprechen entschieden dagegen, dass es sich 
um eine gewöhnliche Kohlehydratkur bandelt und zwar aus folgendem 
Grunde. Die Karameldarreichung hat bei Verwendung grosser Mengen eine 
enorme spezifische dynamische Steigerung der Wärmeproduktion zur Folge, 
die sonst beim schweren Diabetiker mit Kohlehydraten niemals zu erreichen 
ist.  Ich habe bei einem besonders schweren Diabetiker 300 g Karamel 
im Laufe einer Stunde gegeben.  Dabei stieg während 4 Stunden die 
Wärmeproduktion um ca. 30 °h.  Die Zuckerausscheidung betrug nur 5,3 g 
mehr als in der gleichlangen Vorperiode.  Ich glaube, dass man mit 
gewöhnlichen Kohlebydraten bei einer derartigen Massenwirkung niemals 
eine so geringe Steigerung der Zuckerausfuhr in schweren Fällen bekommen 
kann.  Aber, meine Herren, spruchreif ist die Frage sicher noch h 

Dass es sich beim Karamel nicht um ein schwer resorbierbares nSiteofft: 
gemisch handelt, wie Herr Blum meint, geht nicht nur aus der starken 
spezifisch dynamischen Wirkung, sondern auch aus den Ausnutzungs-
versuchen (80-90 0/0) eindeutig hervor. 

Herr Alexander (Berlin): 

M. H.!  Ich babe nicht behauptet, dass alle Pentosuriefälle sicher 
durch Verfütterung von Galaktose beeinflusst werden. Ich habe nur für die 
Fälle gesprochen, die ich behandelt habe, und fin: die Fälle, bei denen 
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es beobachtet worden ist, respektive bei denen Darmstörungen vorkommen.. 
Ich wollte damit nur sagen: Es gibt Fälle der Pentosurie, die so reagieren, . 
und solche, die anders reagieren.  Es ist ähnlich wie beim Diabetes, be-
ziehungsweise wie bei der Ausscheidung vón Dextrose und Lävulose.  Es 
werden auch andere Zuckerstoffe aufgenommen, aber dann in Form von Lävulose 
und Dextrose ausgeschieden.  In diesen Fällen muss man annehmen, dass 
Pentosen von aktiver und inaktiver Form ausgeschieden werden, und bei der 
aktiven Form muss man annehmen, dass diese abgebaut werden, respektive 
daher kommen, dass Darmstörungen vorkommen, die zu Oxydationsvor-
gängen führen, vermutlich bakterieller Natur, weil die bakteriellen Körper 
sehr oft inaktive Formen hervorrufen, meist wohl durch chemische Prozesse, 
welche ebenfalls durch Darmstörungen hervorgerufen werden.  Jedenfalls 
habe ich feststellen können, dass Galaktose die Pentose bedingt oder zum 
mindesten beeinflusst.  Die Pentosenbeeinflussung durch Galaktose kann 
aber nur dann stattfinden, wenn im Körper selbst eine Idiosynkrasie gegen 
die Galaktose, also gegen ein Kohlehydrat, vorhanden ist. 



XLIII. 

Purinstoffweehsel und Driisen mit innerer Sekretion% 
Von 

Professor Dr. Fleischmann und Dr. Salecker (Berlin). 

Zusammenfassung. 

Die Resultate der gemeinschaftlich von Fleisehmann und 

Sale c k er durchgeführten Allantoinstoffwechselversuche am Hunde sind 

folgende: 

1. Verfütterte Ntikleinsäure wird vom e innähernd quantitativ 

als Allantoin im Ham ausgeschiedn. 

2. Dieses Verhalten ändert sich bei gleielizeitigor Pituitrinzufuhr, 

wodurch eine Verminderung und Verzögerung der Allantoin-

ausScheidung hervorgerufen wird. 

3. Pituitrin, einem purinfrei ernährten Tier injiziert, bedingt 

häufig eine geringe Vermehrung des Allantoins mit nach-

folgender Senkung. Beim hungernden Tier tritt dieser Allantoin-

anstieg nicht mehr ein. • 

4. Adrenalin bewirkt, in nicht zu kleinen Mengen injiziert, eine 

erheblich e Steigerung der Allantoinausscheidung, ohne Steige-
rung der GesaMtstickstoffausscheidung. Eine entgegengesetzte 

Wirkung zeigte sich nach Phloridzininjektionen, wo der 

Gesamtstickstbff  erheblich  steigt  ohne  Verinehrung des 

Allantoins. 

1) Die ausführliche Mitteilung der Versuche und Versuchsprotokolle erfolgt 
an anderer Stelle. 
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5. Bei Tieren ohne Schilddrüse wird verfütterte Nukleinsäure in 

verminderter Menge ausgeschieden. 

6. Jodothyrinzufuhr bewirkt eine Verminderung der Allantoin-

, ausscheidung im Stadium des ,starken Eiweisszerfalls. 

7. Paraglandol-(Epithelkörperchenextrakt)-Zufuhr hat bisher vine 

unregelinäfsige Einwirkung gezeigt. 

8. Beim Hungertier wurden zugeführte Purinbasen, im Vergleich 

zur Norm, in wesentlich verminderter Mesiige ausgeschieden 

(wahrscheinlich Retention). 

9. Überschüssige Flüssigkeitszufuhr bewirkt eine beträchtliche 

Steigerung der Allantoinansscheidung. 



XLIV. 

(Aus der II. medizinischen Klinik, Professor Fr. Muller.) 

Experimentelle Studien über den Nukleinstoffwechsel. 
Von 

Dr. S. J. Thannhauser, gemeinsam mit Dr. A. Bommes. 

. M. H.! Die Nukleinsä,uren de Zellkerne, die sogenannten echten 
Nukleinsäuren, sind Polynukleotide, d. h. sie bestehen aus mehreren 

kleineren Komplexen, Mononukleotide genannt, von denen jeder noch 

die charakteristischen Bausteine einer Nukleinsäure, nämlich Base, 

Zucker, Phosphorsäure enthält. Der Basenanteil ist entweder Purin 

oder Pyrimidinbase, der Zucker ist eine Pentose oder Hexose. Bei 
der sauren Hydrolyse der Nukleinsäure nach Kossel zerfällt das 

Nukleinsäurenmolekül in die einzelnen Bausteine (Basen, Zucker, 
Phosphorsäure), bei der alkalischen Hydrolyse nach Leven e bleibt die 

Basenzuckerbindung bestehen, die Phosphorsäure wird abgespalten. Die 
so erhaltenen Purin- und Pyrimidinzuckerverbindungen nennt Levene 

Nukleoside, da der Zucker jedenfalls in glykosidartiger Bindung 'nit 
der Base verknüpft ist. 

Für den Nukleinstoffwechsel im Organismus ist es von entscheidender 

Bedeutung, ob das Molekül der Nukleinsäure bereits im Darm analog 

der sauren oder, alkalischen" Hydrolyse tiefgehend aufgespalten wird 
oder ob durch die fermentative Spaltung des Moleküls grössere Bruch-

stücke entstehen, die es durch ihre Eigenschaft wahrscheinlich machen, 

dass sie zur Resorption gelangen. Über diese Frage ist nur wenig 
sicheres bekannt, • festzustehen scheint nur, dass bei der fermentativen 

Aufspaltung der stark rechtsdrehenden echten Nukleinsäure eine Ab-
nahme der Rechtsdrehung und eine grössere Wasserlöslichkeit in 

.Erscheinung tritt. Ich habe Nukleinsäure (aus Hefe) mit Darmsaft 
gesu nden verdant und zwar habe ich menschlichen Duodenalsaft, der von 

Individuen 'mit der Duodenalsonde gewonnen war, benutzt.  In der 
Verdauungsflüssigkeit konnten weder Nukleoside noch Purinbasen nach-

gewiesen werden. Es ist mir aber gelungen, aus der 1/erdauungs" 

1 
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flüssigkeit eine sehr leicht wasserlösliche Substanz zu isolieren nud 

zu analysieren, die sich nach den erhaltenen analytischen Daten nur 

Um einen Zuckerphosphorsäurekomplex von der schwer wasserlöslichen 

Hefenukleinsäure unterscheiden dürfte.  Dieses Spaltprodukt erweist 
sich im Gegensatz zur ursprünglichen Nukleinsäure als linksdrehend. 

Die optische Aktivität ist bei Substanzen, die aus verschiedenen Dar-

stellungen gewonnen wurden, stets konstant und beträgt 19,6 °. Mit 

Bruzin gibt der Körper ein einheitlich kristallisiertes Salz. Bei der 
alkalischen Hydrolyse der aus dem kristallisierten Bruzinsalz in 

Freiheit gesetzten Säure wurde Guanosin, Adenosin und Cytidin isoliert 
und analysiert. Urazil konnte bisher nicht erhalten werden.  Durch 

den Nachweis dieses hochmolekularen wasserlöslichen Spaltproduktes 
der Nukleinsäure und durch das Fehlen von tiefergehenden Bruchstücken 

des Polynukleodidmoleküls in der Verdauungsflüssigkeit ist es wahr-
scheinlich gemacht, dass im menschlichen Dünndarm eine eingreifende 

Zersetzung des Nukleinsäurenmoleküls nicht statthat. - Die überaus 

grosse Wasserlöslichkeit und die Dialysierfähigkeit der von mir 

beschriebenen Substanz spricht dafür, dass die Polynukleotide als 
wasserlösliche Nukleinsäuren zur Resorption gelangen. 

• Von dieser Annahme ausgehend wurden gemeinschaftlich mit 

Dr. Bomm es Stoffwechselversuche mit den Nukleosiden Guanosin 
und Adenosin unternommen. Dies sind glykosidartige Körper, bei 

denen die Purinzuckerbindung noch in gleicher Weise, wie im Nuklein-

aauremolekül erhalten ist. Diese Substanzen wurden nach den aus-
gezeichneten L eveneschen Norschriften aus Hefenukleinsäúre hergestellt 

• und sind einheitlich schön kristallisierte Körper.  Ihre Löslichkeit 
iii heissem Wasser ermöglicht es, sie subkutan . einzuspritzen. Die 

UinsPritzungen selbst, besonders mit Guanosin, sind schmerzhaft; doch 
verlaufen sie ohne lokale Reizerscheinungen. Im Gegensatz zu Adenin, 

das nach den Untersuchungen von Mink o w ski ein schweres Nieren-

gift ist, ist Adenosin und Guanosin vollständig ungiftig.  Nachdem 
Wir die Ungiftigkeit beider Substanzen an Tierversuchen festgestellt 

ha tten, benützten wir für unsere Stoffwechselversuche stets 1 gr 

Guanosin oder Adenosin in wässeriger Lösung zur Injektion. 

„ Beim Kaninchen zeigte sich nach der Injektion innerhalb 
44  Stunden eine Vermehrung der Allantoinausscheidung um das 

doppelte gegenüber den Vortagen, was 37-40 °I, der injizierten 
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Substanz auf Allantoin berechnet, entspricht. Zur Allantoinbestimmung 

wurde (lie Methode von Wiechowski benutzt. 
Der gesunde Mensch scheidet -innerhalb 24 bis höchstens 

48 Stunden nach der Injektion 0,4 bis 0,5 gr mehr Harnsäure aus als 

in den Vortagen.  Es wird also 75-82 0/, des injizierten Guanosins 

oder Adenosins als Harnsäure ausgeschieden. Der Harnsäuregehalt des 

Blutes ist vor und nach der Injektion gleich. Guanin und Adenin 
haben niemals eine solche Harnsäurevermehrung hervorgerufen, auch 
haben die mit der Darreichung per os erhaltenen Werte keine sichere 

Beweiskraft, da die zweifelhafte Resorption der Aminopurine keine 
quantitative Schlussfolgerung zulässt.  Es dürfte mit unseren an 

4 gesunden Menschen angestellten Versuchen wahrscheinlich gemacht 
sein, dass als intermediäre Vorstufen der Harnsäure im Stoffwechsel 
die wasserlöslichen Purinzuckerverbindungen anzusprechen sind. Mau 

kann sich sehr wohl vorstellen, dass die Desamidierung und die Oxydation 

der Aminopuringlykoside ohne Abspaltung des Zuckerrestes vor sich 

geht, und dass erst nach vollendeter Oxydation des Purinkerns zur 

sauerstoffeichen Harnsäure die Zuckerbindung sich löst. Ein Reaktions-
verlauf, der sich durch den Versuch in vitro erweisen lässt. Gegb 
die andere Annahme, dass die Nukleoside zuerst in Zucker und Amino-

purine gespalten werden, und dann die freien Aminopurine der Desarni-

dierung unterliegen, spricht die von M in kowski konstatierte Giftigkeit 
des Adenins und der Umstand, dass nach den Untersuchungen von Johnes 

in den menschlichen Organen ein das Adenin desarnidierendes Ferment nicht 

vorhanden ist, während durch unsere Versuche erwiesen ist, dass eine 
Desamidierung des Adenosins im intermediären Stoffwechsel statthat. 

Die gleichen Injektionen wurden auch bei Gichtkranken vorgenommen• 

Der schwere Gichtkranke zeigt nach der Injektion von 1 gr 
Adenosin oder Guanosin überhaupt keine Harnsäuremehraus-

scheidung als an den Vortagen. Der leicht Gichtkranke zeigt eine 

verzögerte Harnsäuremehrausscheidung.  Dagegen ist der Harnsäure-
gehalt des Blutes beim Gichtkranken nach der Injektion höher als vor 

der Injektion. Von 4 Gichtkranken bekamen 3 nach der Injektion 

einen Gichtanfall. 
Man kann aus diesen Versuchen ersehen, dass sowohl der Gesunde 

als auch der Gichtkranke auf den physiologischen Vorstufen der Barn-
säure (den Nukleosiden), Harnsäure zu bilden imstande ist.  per 
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Beweis hierfür ist dadurch erbracht, dass der leicht Gichtkranke, ebenso 

wie der Gesunde nach der Injektion von Guanosin oder Adenosin, die 

diesen Substanzen entsprechende Menge von Harnsäure ausscheidet, 

aber anstatt 24_ Stunden, viermal 24 Stunden hierzu henötigt. Dass 

die verlangsamte Harnsäureausscheidung nicht auf einer verlangsamten 

Harnsäurebildung beruht, beweist der Anstieg der Blutharnsäure 

innerhalb 6 Stunden. Es hiesse den durch diese Versuche festgestellten 
Tatsachen einen Zwang antun, wenn man die Störung beim Giclitiker 

anders als durch eine Störung der Hamsäureausscheidung erklärenwollte. 

Wir werden nach [dem gegenwärtigen Stand der Untersuchung nicht 

fehlgehen, wenn wir an der alten Garr o d schen Ansicht festhalten und 
die Gicht als eine 'Funktionsstörung der 'Niere betrachten. 

Kaninchen A. 

A den os i n-Versuch.  1 gr = 0,537 Allantoin. 

3 

.e, 

e 

a 

le 

a-
9r 

Urinmenge N. in gr  Allantoin Purin-N. gr 

27. 12. 13 

28. 12. 13 

29. 12. 13 

29. 12. 13 

30. 12. 13 

31. 12. 13 

1. 1. 14 

2. 1. 14 

94 
88 

103 

A)• 1 gr 

26 (konzent.) 

66 

25 (konzent.) 

40 

1,09 

0,935 

0,817 

Aden osin 

0,30  - 

1,153 

0,913 
1,108 

0,10  0,0037 

0,14  0,00336 
0,13  0,0034 

0,15 gr Allantoin =-- 35010 

0,24 

0,154 

0,13 
0,11 

Kaninchen B. 

Guano sin -Versuch. 1 gr = 0,495 Allantoin. 

0,002804 

0,002996 

0,002982 
0,00336 

Urinmenge N. in gr Allantoin  Purin-N. gr 

27. 12. 13 
28. 12. 13 
29. 12. 13 

29. 12. 13 

30. 12. 13 

31. 12. • 13 

1. 1. 14 
2. 1. 14 

130  0,912  0,17  0,0048 

200  . 1,36  0,16  0,00224 
106  0,84  0,11  0,00298 

B) 1 gr Guanosin + 0,20 gr Allantoin -•= 40,3 clo 

' 152 

135 

103 

148 

0,795 

1,276 

1,28 
1,68 

0,339 

0,12 

0,17 
0,143 

0,007448 

0,004116 

0,001876 

0,00336 



.576  THANNHAUSER, EXPERIMENT. STUDIEN UBE& D. NUKLEINSTOFFWECIISEL. 

Gesunder Mensch. 

Adenosin-Versuch.  1 gr Adenosin  0,575 Harnsäure. 

31. 1. 

1. 2. 

2. 2. 

3. 2. 

4. 2. 

4. 2. 

5. 2. 

6. 2. 

7. 2. 

Urinmenge 

1410 

1060 

1330 

960 

1060 

1240 

1480 

800 

1 gr 

Spez. 
Gewicht 

1016 
1018 

1018 

1022 

1016 

Adenosin 

1021 

1013 

1022 

10,59 
7,4 

11,21 

10,71 

8,58 

+ 0,47 gr 

14,69 

12,05 
9,79 

U ' 

0,38 

0,25 

0,31 
0,249 

0,218 

Harnsäure = 

0'516 047 
0,369  ' 

0,21 

0,0148 

0,013 

0,0075 

0,018 

0,0138 

82 0/o. 

0,018 

0,009 

0,005 

Harnsäure in 100 ccm Blut: 
Vor der Injektion 1,7 mg; 6 Stunden nach der Injektion 1,8 mg. 

Gesunder Mensch. 

Guanosin-Versuch.  1 gr Guanosin  0,529. Harnsäure. 

30. 1. 

31. 1. 

1. 2. 

2. 2. 

3. 2. 

4. 2. 

4. 2. 

5. 2. 

6. 2. 

7. 2. 

Urinmenge 
Spez. 
Gewicht 

610  1026  10,45 
640  1025  • 9,13 

680  1027  9,169 

600  1027  9,65 

600  1029  8,62 
780  1023  10,18 

1 gr Guanosin 

880  1027 

560  1030 

530  1030 

0,17 

0,17 

0,29 

0,185 
' 0,25 

+ 0,4 gr U = 75,6 0/o. 

11,18  0,60 

9,61  0,194 

11,38  0,27 

0,0139 

P.N. 

0,0081 

0,0121 
0,012 

0,0109 

0,023 

0,012 
0,009 

Harnsäure in 100. ccm Blut: 

Vor der Injektion 2,2 mg; 6 Stunden nach der Injektion 2,1 mg. 
• 
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.Leicht-Gichtkranker. 

Adenosin-Versuch.  1 gr Adenosin = 0,575 Harnsäure. 

9. 3: 

10. 3. 
11. 3. 

11. 3. 

12. 3. 

13. 3. 

14. 3. 

15. 3. 

16. 3, 

17. 3. 

Menge 

1570 

1140 
1450 

1560 

2570 

2140 

1540 

1470 

1560 

Spez. 
Gewicht 

• Gesamt-N. 

gr 

U 
gr 

1010  8,01  0,19 

1012  10,8  0,36 

1013  11,93  0,23 

1 gr Aden osin  0,49  U -=- 85 0/0. 

1010 

1009 

1008 
1011 

1011 

1011 

13,75 

9,23 

9,26 

8,36 
8,27 

7,86 

0,419 

0,45 
Giant. 
anfaU 

0,259 

0,235 

0,22 

+0,49gr 
Harn-
säure 

Purin-N. 

0,006 

0,0067 

0,0047 

0,0165 

0,0090 

0,0075 

0,0054 

0,0153 

0,008 

Harnsäure in 100 coin Blut: 

Vor der Injektioh 4,7 mg; 6 Stunden nach der lnjektión 7,4 mg. 

Schwer-Gicktkranker, • 

Guanosin-Versuch.. 1 gr Guanosin = 0,529 Hamsäure.: 

2. 3. 
3, 8. 

4. 3. 
5. 3, 

e. 3, 
6. 3. 
7. 3, 

8. 3. 
9. 3. 

10, 3. 

11, 3. 

Vor 

Urinmenge 

1640 

1460 

2000 

1640 

2320 

1240 

1840 

1980 

1560 

2220 

Spez. 
Gewicht, 

Gesamt-N. 
gr 

1010  7,25  0,185 

1009  6,79  0,186 

1011  8,48  0,207 

1011  7,44  0,19 

1 gr Guano si n + 0 Harnsäure. 

1009  8,12  0,19 

lino  7,33  0,18 

1009  9,64  0,24 

1010  10,21  0,29 

1010 

1020 

9,78 

11,53 

Harnsäure in 100 ccm Blut: 
der Injektion 5,1 mg; 6 Stunden nach der Injektion 6,2 mg. 

0,43 

0,31 

P. N. 

0,0062 

0,006 

0,0089 

0,0073 

0,0143 
0,0055 
0,0044 

0,0154 
Gichtanfall 

0,0044 

0,0068 

'Verhandl. d. M. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXXI. 



XLV. 

Weitere Untersuchungen über kolloide Harnsäure (nach 
Versuchen in Gemeinschaft mit E. Bode n). 

Von 

Privatdozent Dr. H. Schade (Kiel). 

Mit 1 Abbildung im Text. 

Für die Gicht hat seit langem das Problem der Harnsäurelöslich-

keit im Vordergrund des Interesses gestanden. Was hier bislang an 
Fortschritten, namentlich durch die Arbeiten von H is und Paul, von 

Gudzent, von Wo. Pauli und anderen erreicht wurde, bezieht sich 

im wesentlichen auf das Verhalten der Harnsäure und der Urate 

Gebiet ihrer echten Löslichkeit. Man hat insbesondere die Grenzen 
abgesteckt, bis zu denen die Löslichkeit geht und an denen die Über-

sättigung anfingt. Trotzdem aber sind grosse Schwierigkeiten ge-
blieben.  Namentlich B e ch hold und Ziegler haben unter Br-
weiterung älterer Beobachtungen dargetan, dass mit Aufstellung diesel' 

Grenzen das Problem der Harnsäurelöslichkeit für die Verhältnisse des. 

Serums nicht erschöpft ist.  Denn das Serum und der menschliche 
Körper zeigt bezüglich der Harnsäurelösungsverhältnisse manche Eigen-

arten, die nicht den Forderungen der gefundenen Löslichkeitsgeseto 

entsprechen, so dass schon wiederholt unbestimmte Vermutungen ge-

äussert wurden, es spiele vielleicht neben der echt gelösten Harnsäure 

n'och eine andersartige, etwa kolloide Form der Harrisäure eine Belle' 

Nachdem die , kolloide Harnsäure experimentell erzeugbar geworden und 
nachdem' sie in den• Eigenarten ihres Entstehens und Vergehens unter-
sucht ist, war die Möglichkeit gegeben, an die Frage heranzutreten: 

Hat die kolloide Hamsäure auch im Körper ihre Existenz und welcher 

Art ist ihre Bedeutung? 
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Es ist das folgende bekannt: Wenn Harnsäure resp. Urat aus 
übersättigter wässeriger Lösung zur Abscheidung gelangt, so 'trennen 
sich, bevor es zur Kristallentstehung kommt, anfänglich .kleinste 
kolloide, später grösser werdende flüssige Harnsäuretröpfchen aus der 

Lösung ab, die durch weitere Konfiuenz bis zu deutlich mikroskopisch 
kenntlichen Tropfen anwachsen können; Zwischen echter Lösung und 
festem Niederschlag bei der Harnsäure liegt somit Seine Kolloidform 
der Harnsäure, d. h. ein Zustand der flüssigen tropfigen Entmischung, 
bei der die Tropfen in den ersten Stadien Kolloidgrösse aufweisen. 

Für diese intermediäre Kolloidform der Harnsäure ist nun eine 
sehr wesentliche Beteiligung am Zustandekommen jener bekannten 
Neigung der Harnsäure, auch jenseits der Sättigungsgrenze noch hart-
näckig in Lösung zu bleiben („abnorme. Löslichhaltungh), nachweisbar. 
Am deutlichsten lässt sich dies dadurch zeigen, dass die besonderen - 
Bedingungen, welche das isolierte. intermediäre Kolloid beständiger 
machen, sämtlich die gleichen sind, welche auch die in übersättigter 
Lösung befindliche Harnsäure bei ihrem Inlösungbleiben fördern. Der 
Parallelismus ist folgender: 

Wenn die Bedingungen für das Auftreten des intermediären Ham-
säurekolloids möglichst fehlen, ist die Neigung sogar zur Entstehung 
übersättigter Lösungen eine geringe: fertiges kristallinisches Urat gibt 
wie bekannt bei seiner Auflösung in Wasser nur relativ geringe Über-
sättigungen. Erfüllt man aber, z. B. durch Frischentstehenlassen des 
Urats in der Lösung, 'die Bedingungen der intermediären Kolloid-
bildung, so ist auch die Fähigkeit zur Übersättigung .eine sehr grosse: 
es ist leicht, mehrtausendprozentige Übersättigungen herzustellen. Aber 
auch diese Übersättigungen haben noch im allgemeinen keinen langen 
Bestand, da das kolloide Zwischenstadium zumeist ziemlich schnell 
durchlaufen wird und damit diese Art der Wirkung ihr Ende er-
reicht. 

Die übersättigungstabilisierung zeigt erheblich längere Dauer, 
wenn die weitéren Bedingungen erfüllt sind,' durch welche für eine 
längere Stabilisierung des intermediären Hamsäurekolloids ges gt wird. 

Dies geschieht erstens 'durch eine ganz bestimmte Einstellung der 
H-OH-Ionenkonzentration der Lösung. Während zunehmende Säure, 
ebenso auch zunehmendes Alkali das intermediäre .Hainsäurekolloid in 
der Form seiner isolierten Gallerte weniger beständig rnacht, findet 

37* 
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sich dicht am Neutralpunkt, ,ganz wenig im Sauren, bei • einer H-Ionen-

konzentration von ca. 40-7  bis 10-5,5 eine schmale Zone, in der dieses 

Kolloid ganz auffallend beständig ist.  Dieser Zone stark .bevorzugter 

Kolloidstabilisierung entspricht nun in .charakteristischer Weise bei der 

übersättigten Lösung in gleicher Ausbildung eine schmale Zone stark 

erhöhter Übersättigungsstabilisierung, wodurch sich die Kurve der 

Harnsäurelöslichhaltung bei Übersättigung aufs schärfste von der Kurve 

der Löslichkeit im engeren Sinne unterscheidet. 

Neutral 

Kurve der 
echten Lislichkeit 

Kurve der 
Kolloidstabilisierung 

Kurve der 
Liislichhaltung" 

Die Figur ist' geeignet,  schematisch diese charakteristische 

kolloidbedingte Besonderheit der Kurve der Löslichhaltung zu demon-

Stri eren. 

Ein zweiter, ini Erfolg Hoch wirksamerer Weg zur Kolloid-

stabilisierung ist in der Zugabe von "Schutzstoffen" gegeben. Als 

wirksamste Stoffe zum Schutz des Harnsäurekolloids wurden . gefunden: 

Glykogen, nukleinsaures Natrium, Kasein, Globulin und Albumin. 

Es ist bezeichnend, dass gerade diese Stoffe .auch im Sinne der 

Übersättigungsstabilisierung der Uratlösungen sich als beste bewährten; 

die Dauer solchen Schutzes kann selbst bei hoher Übersättigung Wochen 

betragen. 

Eine weitere „Besonderheit liegt in der Temperaturbeeinflussung. 

Wärme steigert die Geschwindigkeit der Weiterbildung des Kolloids 

zum Kristall, verringert daher die Lebensdauer des Kolloids.  Auch 

die Übersättigungsstabilisierung der Lösungen fand sich in der Wärme 
geringer, so dass auch bier bei der •Löslichhaltung im Übersättigungs-
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gebiet eine schroffe Gegensätzlichkeit zum Verhalten der eigentlichen 

Löslichkeit vorhanden ist. 
Als letztes kolloidbedingtes Charakteristikum sei noch ein morpho-

logisches Merkmal genannt. Wenn bei der Ausfällung der Urate aus 
der übersättigten Lösung das Hamsäurekolloid eine führende Rolle ge-

spielt hat, zeichnet sich der frische Niederschlag durch eine scharf 

ausgeprägte, Tropfenstruktur aus, die somit noch nachträglich zum 
Beweis des Vorwaltens der tropfig - kolloiden Entmischung zu ver-

wenden ist. 

Die Gesetzmäfsigkeiten, welche somit unter dem Einfluss der 

kolloiden Harnsäure für das Verhalten der übersättigten Uratlösungen 
gelten, sind derart markant und insbesondere derart von den eigent-

lichen Löslichkeitsgesetzen unterschieden, dass man, falls überhaupt 
die kolloidtropfige Entmischung der Harnsäure für die Uratlöslich-

haltung im Körper einige Bedeutung hat, erwarten muss, auch bei 

den Körperverhältnissen jene kolloidbedingten Löslichhaltungsbesonder-

heiten wieder vorzufinden. Das Ergebnis der angestellten Prüfung sei 

in dem folgenden zusammengefasst: 

Sämtliche oben be schrieben en B es onderheiten k ehr en 
auch für die Verhältnisse des Körpers bei der Urat-

löslichhaltung jenseits der Sättigungsgrenze wieder. 
Im einzelnen sei kurz besprochen:. 

I. Die Unterschiedlichkeit „fertigen" Urats von dem 

aus Harnsäure frisch entstehenden Urat und die Fähigkeit 
der sehr starken und langandauernden Übersättigung mit letzterem ist 
bekanntlich auch im Serum vorhanden, was durch den Nachweis er-
gänzt wurde, dass bei der übersättigten Lösung des frisch entstehen-
den Urats als Ursache der .abnormen Löslichhaltung auch im Serum 

die Tropfenbildung deutlich ist. Die Eigentümlichkeit des unterschied-

lichen Verhaltens zeigt sich auch bei der Auflösung und Fortschaffung 
im serum und im subkutanen Gewebe des Lebenden: nach dem über-

einstimmenden Ergebnis der Untersuchungen von Freundweiler, 

His, van Loghem wird die bei subkutaner Injektion deponierte 
Harnsäure sehr schnell nach Umbildung zu Urat aus dem Depot fort-
gespült,, deponiertes fertiges Urat aber trotz besserer echter Löslich-

keit ungleich langsamer. vom Körper in Lösung gebracht/ Auch intra-
peritoneal liess sich wiederholt gleiches, boobachten., 
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II. Die durch das Harnsätirekolloid bedingte, sehr charakteristische 

Modifizierung der Löslichhaltungskurve unter der H-

und OH-Ionen-Beeinflussung kehrt wieder: 

a) im, Serum: Sie• ist hier eine durchaus regelmärsige Er-

scheinung; auch wird die Zone der anomalen Löslichhaltungserhöhung 

im Serum bei ganz minimaler Ansäuerung, elektrometrisch genau 

wieder •bei einem H-Ionenstand von ca. 10-7 bis 10-5,5  gefunden: 

(Demonstration einer Versuchsreihe nach Photographie.) Schon hier 

sei betont, dass auch beim Serum in der Gegend der Zone dieses 
Maximums der Iöslichhaltung die Niederschläge in charakteristischster 

Art Tropfenform zeigen, während jenseits der Zone sowohl im Alkalischen 

wie im Sauren Kristalle entstehen (Demonstration der Niederschlags-

formen nach Mikrophotographie); 
•  b) im Ha r n: ebenfalls hier lässt sich in der Zone der H-Ionen 

von ca. 10-7 bis 10-5,5 ein Maximum der Löslichhaltung und die 
Entstehung der tropfigen Abscheidung nachweisen, doch treten öfters 

störende Einflüsse infolge der inkonstanten Zusammensetzung des Harns 

dazwischen; . 

c) i m subkutanen Gewebe: auch hier ist entgegen den Ge-

setzen der Löslichkeit durch van Log kern bei HC1-Verabreichung, 
d. h. -möglicherweise bei ganz minimaler Säuerung des Bindegewebes, 

ein Minimum der Uratkristallbildung, bei Alkalizusatz dagegen ver-

mehrte Kristallbildung gefunden. 
III. Die Abnahme der Übersättigungsstabilisierung 

mit zunehmen der Erwärmung direkt entgegen der Löslich-
keitsänderung findet sich auch im übersättigten Serum aufs deutlichste 

wieder. 
IV. Ebenso ist die spezifische Auswahl der „Schutz-

st off eu eine gleiche: diejenigen Stoffe, welche die abnorme Löslich-

haltung in wässeriger Lösung begünstigen, wirken im allgemeinen 
auch auf das Serum ,im Sinne einer weiteren Steigerung der Löslich-

haltung. 
V.  iedera it ff in d en der typischen Harnsäuretropfen-

gebilde im Körper bei natürlichen Verhältnissen: 

• a) im Harn: Hier sind bereits klinische Befunde beweisend; ver-
gleiche z. B. in H. Rieder, Atlas der klinischen Mikroskopie • des 

Harnes (1898), Tafel VIII, Fig. 2.  • • 

1 
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b) In Niere: Es ist bekannt namentlich durch Aschoff, 
Er kert u. a., dass bei Überschwemmung des Körpers mit Harnsäure 

in den Nierenepithelien eine "körnigeu, „kugelige« Ausscheidung der 

Harnsäure stattfindet. Wir haben diese Kugeln frisch im Abschabe-; 

Präparat der Niere des Kaninchens untersucht und dabei die Identität' 
'dieser Kugeln mit den, in wässeriger Lösung entstehenden tropfigen 

Harnsäureabscheidungen, besonders auch durch Untersuchung im polari-

eierten Licht konstatiert (Polarisationskreuze der Kugeln bei Aus-
echeidung in der Niere). 

Im Gi chtt op hus: Auch hier sind kugelige Gebilde, die mit 
einiger Wahrscheinlichkeit auf eine tropfige Entstehung schliessen 
lassen, klinisch bekannt, vergl. z. B. Abbildung bei Rieder 1. c., 

Tat VI, 6. Ebenfalls eine eigene mikroskopische Beobachtung im 

Gewebssaft eines' Tophus kann für das Vorkommen einer tropfigen Ent-
eischung im Gichttophus angeführt werden. 

Die Gesamtheit der Ergebnisse zeigt, dass nicht nur 
kolloidbedingten Löslichhaltungsbesonderheiten der 

Harnsäure im Körper wieder aufzufinden sind, sondern 

'dass gerade die Mitberücksichtigung der tropfigkolloiden 
-Ausscheidungsform der Harnsäure es ist, die uns erst in 
'das Verständnis muncher Eigenarten des Körpers speziell 

bezüglich des Harnsäureprobrems bei der Gicht ein-
fihrt 

Auf die klinische Seite der Ergebnisse sei noch nicht eingegangen. 
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Aus der II. mediz. Klinik (Vorstand: Prof. F. Mülle r). 

Über den Harnsäuregehalt des Blutes bei Gicht mid 
anderen Krankheiten. 

Von 

Dr. Rudolph A. Kocher (München). 

Innerhalb der letzten zwei Jahre sind methodische Verbesserungeo 

für die quantitative Bestimmung von Harnsäure eingeführt worden, die 

es ermöglichen, Harnsäure im Blute von purinfrei ernährten gesundeu 

Menschen in Mengen von 1-2 mg in 100 g Blut nachzuweisen-

Diesen Nachweis ungefähr gleichzeitig geführt zu haben, ist das "Ver-
dienst von Robert Bass,  Folin und Denis. Durch diese 

methodischen Verbesserungen wurde naturgemäfs die diagnostische 
Bedeutung des qualitati v en Harnsäurenachweises im Blute überholt 

durch exakte qu antitat iv e Bestimmungen. 
Aus diesen Gründen erschien es wünschenswert, den Harnsäure-

gehalt des Blutes (bei purinfreier Kost) an einer grossen Zahl V0' 

Kranken zu studieren und zwar sollten nicht nur Gichtiker untersucht 

werden, sondern auch solche Kranke, die einerseits eine differential-
diagnostische Abgrenzung gegenüber der Gicht nötig machten, anderer-

seits sollen auch Kranke untersucht werden, bei denen ein abnormes 

Verhalten des Hamsäurestoffwechsels zu erwarten war. 
Für meine Untersuchungen verwandte ich die Methode' von Folio 

und Denis, weil sie mit relativ geringen Blutmengen zu arbeiteo 

erlaubt. Die Methode beruht auf der Enteiweissung von 15 bis 30 g 

Blut mit 'V, 00 Essigsäure in der Siedehitze, Fällung der Harnsäure in 

der üblichen Weisern als Silbersalz, Zerlegung desselben  Schwefel' 
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wasserstoffstrom und im Filtrat,. einer-kolorimetrischert- -Bestimmung 
mit Phosphorwolframsäure. 

Um die Methode zú erproben,. wurden Versuche mit Pferdeblut 

angestellt, dem vorher bekannte Mengen Harnsäure zugesetzt waren. 
Pferdeblut an sich ist, auch .nach meinen, Untersuchungen; , frei von 

Harnsäure.  Die Methode gibt sehr zufriedenstellende Resultate, wenn 

nur Eiweiss und Schwefelwasserstoff gründlich entfernt sind. 

In. mehreren Proben von Normalblut wurden gleichfalls Harnsäure-
bestimmungen angestellt. sowohl bei gewöhnlicher Ernährung als auch 
bei purinfreier Kost. Die Grösse der physiologischen Urikämie fand 

sich bei gesunden Menschen, in ÜbereinstimMung mit früheren Autoren, 
zwischen 1 his höchstens 2 mg Pro 100 g Blut, nie mehr  bei fleisch-

haltiger Kost um durchSelinittlich 1 mg höher. 

Im‘ ganzen habe ich 90 Kranke untersucht, worüber Tabelle 

unterri chtet. 

Aus den hier mitgeteilten Werten geht hervor, dass bei Gicht die 

Werte für die Harnsäure fast regelmäfsig höher sind, als beim Ge-

sunden. Nur bei zwei Fällen wurden normale Werte gefunden, obwohl 
Krankheitssymptome nur die Diagnose Gicht zuliessen. 

, Die Werte von durchschnittlich 4,6 mg überschritten die ge-
wonnenen Werte für Gesunde um mindestens das doppelte. • Fälle von 

Migräne, Ischias, D upuytr en sche Kontraktur wurden untersucht 
wegen der oft behaupteten Beziehung zur Gicht. 

Bei einem Falle von Migräne fand sich eine bemerkenswerte Ver-
mehrung: 6 .12 mg. 

. Bei 13 Fällen von chronischer Polyarthritis, die offenbar • auf 

infektiöser Basis beruhten, fand sich keine Abweichung vori 'der Norm. 

Ebenso verhielten sich 5 ,Fälle von Arthropathia äeformans. 
4 Fälle von Monarthritis unbestimmten Charakters hatten normale 
Werte. 

Bei. 3 Fällen von leichter Nierenerkrankung, ohne erhöhten Blutdruck 
fand ich durchschnittlich 2 mgr, also keine Vernaehring. Bemerkens-

wert ist, dass bei 5 Fällen, mit hochgradiger Blutdrucksteigerung 

um 200 eine bedeutende Vermehrung der Harnsäure im Blute nach-
weisbar war. Von diesen 5 Fällen zeigten nur zwei eine Albuminurie, 

bei den' 3 anderen fehlten alle Zeichen einer Nierenerkrankung. • Ich 
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Krankheit 
Milligramm 
Harnsäure 

in 100 gr Blut 

Gicht  3,27 

5,04 

2,76 

4,24 

5,10 

5,56 

3,32 

4,42 

7,20 

8,00 

6,20 

3,71 

4,6 

7,22 

7,02 

4,70 

6,01 

2,20 

1,61 

Migräne  1,61 

6,12 

Pseudornygräne  1,96 

1,8 

Bleivergiftung  3,52 

Ischias  2,2 

1,96 

Dupuytrensche 
Kontraktur  1,33 

Durchschnittswert 4,6 mgr. 

Chron. Polyarthritis  2,20 

2,05 

1,57 

1,22 

1,66 

1,56 

Krankheit 
Milligramm 
Harnsäure 

in 100 gr Blut 

Chron. Polyarthritis 1,63 

1,69 

2,08 

1,68 

1,88 

1,84 

1,32 

Durchschnittswert 1,6 mgr. 

A rthropathia &formate 

Durchschnittswert 1,8 mgr. 

Monoarthritiden un-
bestimmten Charakters 

Nephritis ohne 
urämische Symptome 

Hypertonie 

Uriimie 

Leukämie 

Pseudoleukämie 

Karzinom 

1,36 

2,20 

1,82 

2,65 

1,96 

1,56 

2,2 

0,89 

1,62 

2,86 

1,75 

2,53 

7,10 

6,4 

6,23 

6,85 

6,20 

6,01 

5,86 

3,96 

4,52 

2,46 

1,98 

4,82 

ha: 
Ha 

tip 

15 

(1a, 

2ät 

8ei: 

PjE 

eta 
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••• 

Krankheit 
Milligramm 
Harnsäure 

in 100 gr Blut 

Karzinom  1,89 

4,01 

2,44 

2,63 

1,88 

Durchschnittswert 3,36 mgr. 

Lymphosarkom 3,70 

3,64 

3,22 

Krankheit 
Milligramm 
Harnsäure 

in 100 gr Blut 

Granulom  2,44 

e 4,93 

4,33 

Fieberfälle 

Erysipel  5,24 

4,54 

Tuberc. pulm.  2,92 

Pneumonie  6,48 

Akute Polyarthritis  3,95 

5,92 

halte es für sehr wahrscheinlich, dass eine dauernde Vermehrung des 

Rarnsäuregehaltes im Blute im Laufe *der Zeit schädigend auf die 

Gefässe einwirkt, so dass zuerst Hypertonie und dann Endarthriitis und 
sehliesslich eine Erkrankung der Nierengefässe der Glomeruluskapsel 
eintritt. 

• Nierenerkrankungen mit urämischen Erscheinungen zeigten stets 

eine Vermehrung der Harnsäure, • meist über 6 mgr, Leukämie über 

Pseudoleukämie über 3,9 mgr. 

Fälle mit malignen Geschwülsten mitunter eine starke Vermehrung. 

Dieser Befund wird nicht erstaunlich sein, da man annehmen kann, 
class ein erhöhter Zellzerfall stattfindet. 

Auf ähnlicher Basis beruht die konstante Vermehrung bei Fieber-
kranken. 

Aus meinen Untersuchungen ergibt sich, dass Erhöhung der Harn-
%re im Blute für die Diagnose der Gicht von grosser •Bedeutung 

%1 kann besonders da, wo keine Erkrankung besteht, welche mit 
eber einhergeht oder durch einen abnormen Zellzerfall zu • vermehrtei 

'Iarnsäurebildung Anlass gibt. • 
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Über den Harnsauregehalt des Blutes. 
Von 

Dr. Steinitz (Berlin). 

M. H.! Die alten Anschauungen über den Harnsäuregehalt des 

Blutes lassen sich kurz folgendermafsen zusammenfassen: Bei Gicht, 
ferner bei Leukämie und manchen Fällen von Nephritis finden sich nil 

Blute einige Milligramm Harnsäure auf 100 g, das normale Blut et' 
hält bei purinfreier Kost keine Harnsäure. — Es war schon theoretisell 

zu erwarten, dass es früher oder später der fortschreitenden .chemisaell 

Methodik gelingen würde, • auch im normalen Blute Harnsäure nach' 

zuweisen, Denn da der Normale im Urine eine endogene Harnsäure 
ausscheidet, muss er — von unwahrscheinlichen Erklärungsversuchell. 

abgesehen — auch eine "endogene Blutharnsäure" besitzen. 
Es ist denn auch neuerdings von verschiedenen Seiten Harnsäure 

im normalen Blute gefunden woi•den.  Zu beantworten blieb jetzt die 

Frage, ob dieser•Hamsäurebefrind im normalen Blute etwas regelmäfsiges 
ist, und inwieweit sich nun überhaupt noch das Blut des Giehtikee 

durph seinen Harnsäuregehalt unterscheidet. 
Wir haben zur Beantwortung dieser Frage Untersuchungen all 

einem nicht zu geringen Material für notwendig gehalten,, da wir 

früheren Untersuchungsresultaten in Gegensatz treten mussten. Pie 
Ergebnisse, über die ich Ihnen im folgenden ber ate, fussen auf einigea 

Hundert Blutuntersuchungen an etwas über 100 Patienten. 
Wir benutzten die Hamsäurebestimmung durch Phosphorwolfranr  

säum (nach einem etwas modifizierten Folin-Verfahren), die bei dell 

geringen in Frage kommenden Mengen zuverlässiger ist als andere, die 

ferner relutiv einfach und mit Mengen von etwa 10 ccrn Blut gilt 
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auszuführen ist.  Wir verwandten ausserdem ein eigenes einfaches und 

zuverlässiges Enteiweissungsverfahren, bei dem durch Behandlung mit 

Talk um Rete von Eiweiss und Blutfarbstoff durch Adsorption entfernt 

Warden (Methodik s. Zeitschr. f. physiol. CheM.. Bd. 90, H. 1 u. 2). 
Durch diese verbesserte Enteiweissung sowie durch Hämolysierung des 

Blutes vor der .Enteiweissung erhielten wir wohl genauere Resultate; 
SO fanden wir im Gegensatz zu dem Herrn Vorredner auch im Pferde-

blut Harnsäure, die -aus den ,Blutkörperchen zu stammen scheint, da das 

Pferde - S hAtm sieh auch* bei unseren Untersuchungen als so gut wie 

harnsäurefrei .erwies. 

Die Resultate sind folgende: Es gelingt, in jedem Blute bei 
purinfreier kost, ja selbst be. i reiner Milchdiät die Harnsäure qüanti-

tativ zu bestimmen. Die Werte dieser endogenen Blutharnsäure sind 

in 100 g Blut:  ' bei Normalen '2-4 mg, 

bei Gichtikern 4-8 

bei atypischer Gicht 4-6  

Zu diesen Zahlen ist zu. bemerken, dass der Harnsäuregehalt mit 

der Schwere der Fälle steigt, aber auch mit der Schwere des Zustandes, 

in dem sich der einzelne Fall gerade befindet.  Abgeschwächte Gicht-

Palle gehen sogar manchmal unter den Grenzwert von 4 mg herunter; 
as sind entweder Fälle von, echter Gicht, die seit längerer Zeit anfallsfrei 

oder wenigstens frei von schwereren Anfällen sind, oder Fälle atypischer 

die überhaupt nie sehr starke Erscheinungen geboten haben. 

Das Gesamtergebnis ist also: Die Harnsäure spielt eine Rolle bei 

der Gicht — was von manchen Seiten bezweifelt wird. Die Durch-

schnittswerte für Normale und für • Gichtiker liegen ziemlich weit aus-

einander.  Jedoch reichen im einzelnen die normalen Werte direkt bis 
au  die Gichtwerte heran — überschreiten vereinzelt sogar einmal den 
Grenzwert  und abgeschwächte Gichtfälle können niedrigere Werte 

aufwei sen.  Diagnostisch verwertbar ist daher nur eine ziemlich genaue 

quantit a t iv e Bestimmuhg, und auch diese , erlaubt nicht für sich 
all ein eine sichere Diagnose. 

Auch manche andere Erkrankungen scheinen mit erhöhtem Ham-
einherzugehen. Untersuchungen darüber sind im Gange. 

Wahrscheinlich gehören hierher u. a. der gonorrhoische Gelenkrheuma-

nuis und die Arteriosklerose. 
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M. H.! Die relative Einfachheit der-Methode und die geringen 

benötigten Blutmengen haben uns erlaubt, den Erfolg therapeutischer 

Mafsnahmen durch Blutuntersuchungen fortlaufend zu verfolgen. Zu-

nächst die Diät: Reine Milchdiät ergibt die niedrigsten Harnsäure 

werte, purinfreie Diät setzt innerhalb kurzer Zeit gegenüber maraig 

purinhaltiger den Harnsäurespiegel Mir wenig herunter, sehr lange, 
monatelang durchgeführt 'kann sie ihn stark herabsetzen. Eine ganz 

dem Zufall überlassene Zusammensetzung der Kost ergibt schwankende 

Werte. — Von Brunnenkuren, die wir bisher nur kürzere Zeit 
durchführen konnten, haben wir noch keine merkliche Wirkung gesehen. 

Vielleicht wird diese erst bei längerer Fortsetzung der Kur erzielt. — 
Dagegen setzt das At oph an den Blutliarnääuregehalt sofort erheblich 

herunter. Wir haben z. B. bei einem Patienten am ersten Tage der 
Atophanbehandlung das Blut 3 mal untersucht: 2 L/2 Stunden nach der 

ersten Dosis von 1 g, also kurz nach erfolgter Resorption, war der 
Harnsäuregehalt von 6 auf 4,6 mg, nach der 2. Dosis weiter auf 4 ing 

gesunken, also auf 2/e, während in dem gleichen Zeitraume die Harn-
säureausscheidung im Urin auf das 3 fache in die Höhe schnellte. 

Durch ziemlich grosse Dosen Atophan erreicht man in 5-6 Tagen 

eine Verminderung der Blutharnsäure um durchschnittlich 50 0/0. Kleine 
Dosen erzielen dieselbe Wirkung erst bei ziemlich langer Darreichung; 
sie genügen aber, um die harnsä,uresteigemde Wirkung purinhaltiger 

Kost aufzuheben. Nach dem Aussetzen des Atophans geht der Hari' 

säurespiegel je nach der Intensität der Kur langsamer oder schneller 
wieder in die Höhe. — Die 'Versuche mit Radium, die ich gemeinsain 

mit Dr. Für stenb erg aüsführe, sind noch nicht abgeschlossen. Soviel 

ist aber sicher, dass im Anfang der Radiumbehandlung der Blutharn-
säuregehalt ziemlich regelmäfsig ansteigt, wenigstens bei Anwendung 

grosser Dosen. Daher wohl die bekannte nReaktionu im Beginne der 

Radiumkuren! — Wir sehen hier einen interessanten Gegensatz zwischen 
zwei bei der Gicht sicher wirksamen Mitteln. Offenbar bewirkt das 
Atophan primär eine Entfernung • von Blutharnsäure durch die Nierert 

und sekundär eine Ausschwemmung aus den gichtischen Herden, da5 

Radium umgekehrt. 
M. H.! Unsere Untersuchungen geben uns auf der Hand liegende 

praktische Folgerungen für die Behandlung. . Die Diätbehandlung 15t 
wertvoll, sie ist aber nicht übertrieben durchzuführen, da ihre Whirling 
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begrenzt ist. — Bei Verwendung von Atophan empfehlen sich in 

schweren Fällen als wirksamste AnWendungsweise intermittierende 
Kuren mit grossen Dosen, d. h. etwa 40 Tabletten innerhalb 5-6 Tagen 

in steigender Dosis, dann Pause. In leichteren Fällen verwende man 
kleine Dosen, 37-5 Tabletten täglich, oder event. mir Einteilung der 

Woche in einen Teil mit purinfreier Diät und einen Teil, .in dem auch 
purinhaltige Nahrung in rnähiger Menge erlaubt ist bei gleichzeitiger 

Einnahme kleiner Atophandosen (wie .schon von manchen Seiten, z. B. 

Lüthje, Brugsch empfohlen). Die Radiumbehandlung sollte mit . 

Atophan kombiniert werden, um sie wirksamer zu gestalten und heftige. 
Reaktionen zu vermeiden. Man kann dann hoffen, dass das Radium 
die Harnsäure aus den Herden mobilisiert und das Atophan für ihre. 

prompte 'Beseitigung aus dem Blute sorgt. 

M. H.! Wir hoffen, mit unseren Untersuchungen einiges gewonnen. 

zu haben, sind aber Weit entfernt, zu glauben, dass wir endgültigen 

Resultaten bezüglich der Blutharnsäure nahe sind. Es muss doch wohl 
im Blute noch mehr Harnsäure vorhanden sein, als wir alle bisher ge-

funden haben. Wir stellen bei einem Kranken 6 mg Harnsäure in 

'100 g Blut fest, das sind 300 mg in seiner gesamten Blutmenge; wir 

geben ihm einige Atophantabletten, und er scheidet darauf in 24 Stunden 
1000 mg aus, also mehr als das 3 fache der in Gesamtheit an-
zunehmenden Menge. Woher komme.n diese? Kann er in 24 Stunden 

den gesamten Harnsäuregehalt des Blutes 4 mal erneuern, oder aber 
besitzt er im Blute noch ein Harnsäurequantum, das chemisch oder 

Physikalisch so gebunden ist, dass es unserem Nachweise entgeht?' 
— Wir haben eine Tatsache beobachtet, die für die Existenz eineä. 

solchen Plus an Harnsäure spricht: Wenn man Blut ausserhalb des 
Organismus aufbewahrt, so kann man im Verlaufe von Tagen meist. 

eine Zunahme des nachweisbaren Harnsäuregehaltes konstatieren. Im 
Blute von Atophanbehándelten scheint diese Zunahme auszubleiben.. 

Der Zuwachs an Harnsäure, der im Höchstfalle annähernd 1610 °/, betrug,. 
muss von dem vermuteten verborgenen Anteil der Harnsäure stammen. 

M. H.! Wenn dieser Anteil, der vielleicht grösser ist, als der 

bisher bekannte, vollkommen aufgefunden ist, werden wir wohl zu noch 
klareren Anschauungen über die Bedeutung der Harnsäure und zu' 

noch besseren praktischen Resultaten kommen. 
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lireatinbestimmung im Blute und. ihre klinische Bedeutung. 
Von 

Dr. L. Kristeller (Berlin). 
med. Klinik der Kg1. Charité. 

M. H.! Es sind jetzt etwa 10 Jahre her, seitdem Folin seine 
koloriinetrischen Bestimmungsmethoden für das Kreatin und das 

Kreatinin im Urin ausarbeitete und damit der Forschung auf diesem 

gebiete eine ganz vorzügliche Anregung gab.  Von vielen Seiten 

wurde die Klärung der Frage nach der Ursache und den Bedingungen 
der Ausscheidung des Kreatinins und des Kreatins in -Angriff ge-

nommen. Trotz vieler Versuche -- Stoffwechselversuche bei 'fieren, 

bei gesunden, bei kranken Menschen in diversen pathologischen Zu-
stä,nden, Untersuchungen des Kreatingehaltes der Muskeln und anderer 

Organe, Autolysenversuche etc. — sind wir der Lösung dieses Problems 
immer noch nicht nähergerückt. Wir kennen das Kreatinin áls einen 

normalen Bestandteil des Harnes, das Kreatin als einen nur selten 
anzutreffenden. Wir wissen, dass in pathologischen Fällen, wie beim 

Fieber, bei der postpuerperalen Uterusinvolution, beim Diabetes, die 

Kreatininmenge vermehrt sein kann und auch Kreatin ausgeschieden 

wird. Doch hält sich in diesen Fällen die Kreatinmenge zu allermeist 

unterhalb der Kreatininmenge. Ein wirklich bedeutendes Vorkommen 
von Kreatin (d. h. in solchen Mengen, die den vorhandenen Kreatinin-

mengen gleichkommen, sie gelegentlich sogar bis um das Dreifache 
übertreffen) zeigte sich bisher nur in zwei Krankheitsformen. Da sind 

erstens schwere Fälle von Leberkarzinom erwähnenswert, von dem 
drei Fälle von Ho ogenhuyz e und Verploegh, zwei weiteie von 

Mellanby beschrieben wurden; zweitens die vor vier Jahren VOn 

Lev en e und mir veröffentlichten sechs Fälle von Muskeldystrophie, 
bei denen wir trotz vollkommen fleischfreier Diät eine geradezu enorme 

Kreatinausscheidung beobachteten.  Auf die Theorien, zur Erklärung 

dieser Ausscheidungspathologie will ich ni-cht eingehen, da eine Zu-
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2ammenfassung der gefundenen Tatsachen unter einem einheitlichen 

'Gesichtswinkel sich bisher noch nicht hat ermöglichen lassen. 

Seit Jahren erschien mir die Ausarbeitung einer einfachen. Be-

stimmungsmethode für den Kreatingehalt des Blutes erstrebenswert; 

.denn die wechselnde Ausscheidung im Harne könnte « sich wohl im 

Blute in gewisser Hinsicht widerspiegeln. Auch auf die Funktions,.. 

tüchtigkeit der Nieren lassen sich Rückschlüsse durch Blutkreatin-
bestimmungen ziehen;, bei erhöhtem Reststickstoff sollte Man auch 

eine Vermehrung des Kreatinstickstoffes erwarten. 

Bisher wurden Blutkreatinbestimmungen meines Wissens- beim 

Menschen noch gar nicht und beim Tiere nur ganz vereinzelt vor-

genommen. Gottlieb und St angassin g er benötigten zu einem 

Versuche 75-100 ccm Tierblut. Meine Bemühungen waren nun so 

erfolgreich, dass es mir möglich ist, mit 1 ccm Blutserum eine 

quantitative Bestimmung durchzuführen, und durch die Einfachheit 
Kier Methodik die Anwendung dieser Bestimmungen für klinische 

Zwecke vorzuschlagen. Ich gehe folgendermafsen vor: Zu 1 ccm Serum 

füge ich in einem kleinen Schüttelzylinder 4 ccm  Natriumphosphat-
aösung und enteiweisse mit Ferrum oxydatum dialysatum, von dem 

5 ccm einer 1,5 (Voigen Lösung hinzugesetzt werden. Nach sehr starkem 
guten Durchschütteln (etwa 1 Minute) lässt man die Mischung einige 

Zeit stehen und filtriert durch ein kleines trockenes Filter. Von dem 

eiweissfreien Filtrat werden 5 ccm in ein mit Teilung versehenes 

Zentrifugenglas übergeführt.  Dazu kommt zur Umwandlung des 
Kreatins in Kreatinin 0,2 ccm dreifach normale Phosphorsäure. Nach 
zweistündigem Erhitzen im Wasserbade wird das Gemisch, das beim 

Erhitzen etwas eingedampft ist, abgekühlt, mit destilliertem Wasser 

auf 3 ccm aufgefüllt und zwecks Neutralisation der Phosphorsäure und 
Erzeugung der Farbreaktion mit 1 ccm Pikrinsäurelösung (1 90) und 

0,5 ccm doppelt normaler Natronlauge versetzt. Man schüttelt um, 
lässt 30. Minuten bei Zimmertemperatur stehen, zentrifugiert gegen 

Ende dieser Zeit eine geringe Menge Niederschlag ab, und kann dann 
mit einem guten Kolorimeter (Plesch- oder Dubosq-Apparat) die ent-

standene Farbkonzentration durch Vergleichung mit einer Bichromat-

lösung von bekanntem Gehalt feststellen. Ich habe mit einer Kreatin-

lösung empirisch eine Tabelle hergestellt, in die ich die Schichtdicken 
'der Bichromatlösung eingetragen habe, die dem Gehalt von 0,5 bis 

Verhandl. d. St Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXXI. 38 
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3,5 mg Kreatinstickstoff in 100 ccm Blutserum entsprechen. Aus der 

Kolorimeterablesung und der Tabelle lässt sich ohne Berechnung direkt 

der .Kreatingehalt des Serums ersehen. 

Für meine heute mitzuteilenden Daten berücksichtige ich mir 

solche Werte, bei denen zugleich Reststickstoffbestimmungen nach 

Kj eld a h 1 vorgenommen werden konnten. Bei normalem Reststick-

stoff (10 untersuchte Fälle mit 23 Bestimmungen) betrug der Kreatin-

stickstoff 0,5-0,8 mg in 100 ccm Serum. In einem Falle von chronischer 
Bleiniere mit verminderter Nierenfunktion (die Phenolsulfophthalein-

probe ergab in der ersten Stunde 25 0/0, in der zweiten 15°4 Farbstoff-. 

ausscheidung) und etwas erhöhten Reststickstoff (52 mg) war der 

Kreatinstickstoff 0.9 und 1 mg in 100 ccm Serum bei zwei zu ver-

schiedenen Zeiten entnommenen Blutproben. Dieser nur geringen Er-

hebung über die Norm habe ich zwei Fälle mit sehr hohem Kreatin-

gehalt anzufügen. Der eine Patient wurde mit hohem Fieber, Zyanose. 

und Somnolenz in die Klinik aufgenommen und kam am nächsten Tage 

zum Exitus. Der Reststickstoff des Serums betrug 125 mg, der Kreatin-

stickstoff 4,9 mg in 100 ccm. Die Sektion ergab Arteriosklerose, Hyper-

trophia et Dilatatio cordis, Fettleber, septische Milz mit kleinem 

Abszessherdchen, parenchymatös degenerierte Niere. Der zweite Fall 
betrifft eine chronische Nephritis mit erhöhtem Blutdruck (Riva-Rocci 
230/140), Retinitis albuminurica, Kopfschmerz, 1,7 0/0 Eiweiss im 

Urin. Die Phenolsulfophthaleinprobe zeigte eine sehr starke Funktions-

untüchtigkeit der Niere; in der ersten Stunde wurde nur eine Spur, in 

der zweiten 2,5 0/0, in der dritten 1,5 0/0 des Farbstoffes ausgeschieden. 
Eine Blutprobe vom Tage vor der Nierenfunktionsprüfung zeigte einem 

Reststickstoff von 65 mg und einen Kreatinstickstoff von 3,7 mg in 
loo ccm Serum. Eine zweite Probe (3 Wochen später) ergab einen 

bedeutend höheren Reststickstoffwert (135 mg), wogegen der Kreatin-
stickstoff nur 2,1 mg in 100 ccm betrug. 

Aus dieser wenn auch kleinen Zahl anormaler Werte lässt sich 

immerhin ersehen, dass bei Nierenaffektionen mit Retention der Kreatin-

stickstoff des Blutserums erhöht ist, allerdings nicht parallel mit dem 
Reststickstoff. Es scheint daher, dass die Kreatinbestimmung im Blute 

für die Prognose chronischer Nephritiden gewisse Anhaltspunkte zu-

geben vermag. 
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Die Löslichkeitsbedingungen der Harnsäure im Harn. 
Von 

Dr. Rudolf Kohler (Berlin). 

I. med. Klinik der Kgl. Charité. 

Für die Löslichkeit der Harnsäure im Hanle sind folgende Purikte 
zu berücksichtigen: 

1. die Form, in der die Harnsäure anwesend ist, 
2. die Löslichkeitseigentümlichkeiten der Harnsäure und besonders 

der harnsauren Salze, 

3. die gleichzeitige Anwesenheit anderer Salze, die infolge des 

eintretenden Gleichgewichts in der Lösung direkt oder indirekt 
zu einer Änderung der Löslichkeit führen, 

4. der Einfluss der Kolloide. • 

Was zunächst die F orm betrifft, so sehe ich jetzt vom Quadri-

urat ab, nachdem ich durch meine früheren Untersuchungen gezeigt 

habe, dass derartige Komplexbildungen bei der Harnsäure nicht vor-
kommen. Es blieben also noch die freie Harnsäure und ihre 3 Salze, 

das harnsaure Natrium, Kalium und Ammonium, denn die letzterén 

Basen sind die einzigen, die im Ham in genügender Menge vorhanden 
sind, um eine nennenswerte Salzbildung zu ermöglichen. 

Nun scheint die Frage in bezug auf das Verhältnis von freier 
Säure zu Salz sehr einfach zu liegen. Nach den Betrachtungen von 
Henderson müsste bei ''einer nonnálen Azidität des Harns von 

3  0-6 etwa 75 90, bei der Azidität sehr sauren Harns sogar 97 °/e 
der gesamtén Harnsäure in freier Form vorhanden sein. Das ist nun 
praktisch nicht der Fall und ich komme hier gleich zu einer der 

interessantesten und für die Löslichkeitsfrage wichtigsten Eigenchaftén 
der Hárnsäure. 

3ß. 
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Es ist schon länger bekannt, dass der Ham unter Umständen auf 
Zusatz von Säure kein Sediment von freier Harnsäure fallen lässt. 
Dieser Erscheinung ging ich nach und meine Untersuchungen haben 
ergeben, dass sich das theoretisch geforderte Gleichgewicht bei normaler 
Azidität gar nicht, bei höherer nur äusserst langsam einstellt. Wenn 
man sich die Verhältnisse, wie wir sie im Harn haben, in reiner 
Lösung künstlich darstellt, indem man zu einer Uratlösung 1 90 Kochsalz 
und ein Gemisch von primären! und sekundärem Phosphat hinzufügt, 
so dass bei richtigem Phosphorsäuregehalt eine Azidität von 3 x10-6  

resultiert, so tritt bei 37 0 kein Ausfall von freier Harnsäure ein. Da 
die freie Harnsäure in Lösung nur in geringem Mafse Neigung zur 
Übersättigung zeigt, kann nicht angenommen werden, dass die Ham-
säure zu etwa 75 0/0 in freiem Zustande in Lösung gehalten ist. Viel-
mehr muss die Erscheinung so gedeutet werden, dass die Hamsäure 
unter diesen Umständen gar nicht frei gemacht wird. Für die Lös-
lichkeit der Harnsäire im Harn hat dies natürlich die grösste Be-
deutung, da die Löslichkeit der Harnsäure in der Salzform, wegen der 
ausserordentlich stark ausgesprochenen Neigung zu übersättigten Lös-
ungen, eine 20 bis 30fach grössere ist als in freiem Zustande. 

Steigert man nun im Versuche stufenweise die Azidität dadurch, 
dass zu derselben Menge von Phosphorsäure immer geringere Mengen 
von n . Na OH zugefügt werden, so zeigt sich folgendes: 

Pro Liter 
130 cm 

2/3 n. H3PO4 
n. Na OH : 

96,5 ccm 

91 ccm 
85 ccm 

80 ccm 

Tabelle I. 

Urat-Phosphatlösung, Harnsäureausfall. 

Azidität 

1,63 >< 10-6 
1,63  10-0 
1,35 X 10-6 
4,35 ei 10-r 6 
1,02  10-6 

— 
2,88  10-6 

sofort 

0,39 
0,34 
0,74 
0,41 
044 
0,90 
0,39 
0,74 

Gehalt der Uratläsung pro Liter 

nach 
6 Std. 

0,39 , 

0,74 

0,32 
0,60 
0,26 
0,44 

nach 
24 Std. 

0,74 

0,27 
0,55 
0,18 
0,32 

nach 
2><24 Std. 

0,33 
0,23 
0,48 

nach 
4><24 Std. 

0,39 
0,34 
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Auf der Tabelle sind in der ersten Kolumne die Mengen n.Na011 
angegeben, die pro Liter zugefügt wurden. Die zweite • Kolumne gibt 
die mittels Gaskette gemessene Azidität der Lösung an. Dann folgen 
die zu verschiedenen Zeiten ermittelten Uratwerte. - 

Man sieht nun deutlich den Einfluss der Azidität auf die Ge-
schwindigkeit des Ausfalls von freier Harnsäure. 

Nehmen wir zunächst die Versuche mit einem mittleren Urat-
gehalt von zirka 0,4 pro Liter. 

Bei einer Azidität von 1,6>< 10-6 ist auch nach 4>< 24 Std. noch 
keine Harnsäure ausgefallen. 

Bei einer Azidität von 4,3  10-6  ist nach 2>< 24 Std. erst eine 
Verminderung um ca. 95 festzustellen. 

Bei 1 >< 10-5 ist die Harnsäure in 2 >< 24 Std. auf ca. die Hälfte 
reduziert. 

Bei 2,9  10-5 ist bereits nach 1 >< 24 Std. die Hälfte der Ham-
säure ausgefallen. 

Ausserdem hängt aber, wie man aus den Versuchen mit stärkerer 
Uratlösung sieht, die Schnelligkeit des Harnsäureausfalles auch von 
der Konzentration der Uratlösung ab. 

Also nur bei höheren Aziditätsgraden kommt die Harnsäure im 
freien Zustande in Frage. Sobald sie aber freigemacht ist, kann sie 
sich nicht in Lösung halten. Gelöst' kann sie nur sein als Salz. Und 
das ist der gewöhnliche Fall. 

Die Urate zeigen nun in Lösung besondere, für unsere Frage 
sehr wichtige Eigentümlichkeiten, bezüglich deren ich auf meine 

"Untersuchungen über die ,übersättigten' Lösungen der Harnsäure" 
verweisen muss. Ich konnte mit Hilfe der Dialysiermethode und durch 
Prüfung der elektrischen Leitfähigkeit zeigen, dass überkonzentrierte 
Lösungen des Natriumurats, wie ich hier nochmals in scharfem Gegen-
satze zu Schade betonen muss, keine kolloidalen, sondern wahre, aber 
übersättigte Lösungen darstellen, die in ganz typischer Weise eine 
metastabile und labile Zone haben, die aber ncich die besondere Eigen-
tümlichkeit besitzen, dass die Übersättigung durch Impfung nicht sofort 

aufgehoben wird, die Lösung vielmehr ganz allmählich dem Gleich-
gewichtszustand zustrebt, in zeitlicher Abhängigkeit von der Menge 
des zugefügten Bodenkörpers. 

Zeitschr. f. klin. Mediz. Bd. 78, S. 205. 
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Meine weiteren Untersuchungen. am Kalium- und Ammoniumurat 

haben die gleichen Erscheinungen ergeben, weshalb ich hier auf die 

Demonstration verzichten will. 

Die freie Harnsäure selbst neigt nur wenig zu übersättigten 

Lösungen, vor allem besitzt sie kein metastabiles Gebiet, vielmehr 

erfolgt auch aus wenig übersättigten Lösungen nach kurzer Zeit ein 

spontaner Ausfall. Das Gleichgewicht stellt sich relativ rasch ein. 

Wir wollen nun zunächst der Kolloide gedenken, denen ja neuer-

dings h auptsächlich die Aufgabe zugeschrieben wird, die Harn-

säure in Lösung zu halten. Meine Untersuchungen erstrecken sich auf 
die verschiedensten Arten von Kolloiden, auf reversible, irreversible, 

basische und saure Farbstoffe etc. 
Auf Grund der Arbeiten Maros an übersättigten Kaliumsulfat-

lösungen schienen gerade die Farbstoffe besonders geeignet zu sein, 

den Einfluss von Kolloiden bei der Harnsäure zu studieren. Wie zu 
erwarten, war eine Beeinflussung der eigentlichen Löslichkeit nicht zu 

konstatieren. 

Anders ist es jedoch beim Ausfall, wie schon die Beobachtungen 

von Li cht wit z u. a. vermuten liessen. Es war hier hauptsächlich 

meine Aufgabe, quantitative Versuche auf Grund den neugewonnenen 
Erfahrungen über die übersättigungserscheinungen der« harnsauren Salze 

anzustellen. 

Dabei musste untersucht werden: 

1. in einfach wässerigen und in Nathumionen-haltigen über-

sättigten Natriumuratlösungen der. Einfluss auf den Ausfall 

des Urats; 

2. in Uratphosphatlösung von höherer Azidität der Einfluss alit 

den Ausfall von freier Harnsäure. 
Ich setzte zu den entsprechenden Lösungen verschiedene Farbstoffe 

in gleicher Menge oder• gleiche Farbstoffe in verschiedener Menge oder 

auch andere Kolloide, wie Gelatine oder Eiweiss, zu und schüttelte 
bei 37° im Schüttelthermostaten. Dann wurde der Ausfall beobachtet 
und meist quantitativ die noch in Lösung befindliche Uratmenge von 

Zeit zu Zeit bestimmt, um den Gang des Ausfalles festzustellen. 

Dabei ergab sich, dass ein Einfluss der Kolloide auf den Ausfall 

im Sinne einer Verzögerung zwar in allen Fällen deutlich vorhanden 

war, jedoch in Anbetracht der grossen Farbmengen nicht in dein 
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Marse, wie ich es erwartet hatte. Wie bei Marc übte ein Farbstoff 

eine um so grössere Wirkung aus, je besser er adsorbiert wurde und 
je mehr Farbstoff die Lösung enthielt. 

Die folgende Tabelle (II) zeigt die Beeinflussung des Ausfalls 

aus einfach wässriger 7 fach übersättigter Natriumuratlösung durch 

verschiedene basische Farbstoffe. Man sieht die deutliche Verzögerung 
am meisten bei Methylenblau, bei dem sich nach 1 Std. noch fast 

kein Ausfall zeigt, während ohne Farbstoff bereits die Hälfte des Urat 

aus der Lösung geschwunden ist. 

'co 

o 

Tabelle II. 

Übersättigte Uratlösung, Wirkung verschiedener Farbstoffe 

auf den Ausfall. 

Külbchen 

nichts . . . . 
„1"  Methylenblau. . 
„o" Bismarckbraun . 

Ponceaurot  . . 

sofort 

10,74 
10,55 
11,04 
11,08 

gr Na-Urat pro Liter 

nach  nach  nach 
1 Std. 

5,65 
10,25 
8,74 
7,45 

nach 
1 Tag 3 Tagen 6 Tagen 

2,16 
2,02 
2,11 
1,74 

1,5 
1,46 
1,5 
1,6 

Tabelle III. 

Übersättigte ITratlösung, Wirkung verschiedener Meng en 
desselben Farbstoffs auf den Ausfall. 

Kölbchen I 

gr Na-Urat pro Liter 

sofort 
nach 
2 Std. 

nach 8 Std. 
nach 
24 Std. 

nach 
4 Tagen 

h n e Farbstoff . . . 10,49 10,39 2,3 2.2 1,6 
- 1 ccm Methylenblau 10/0 , 10.86 10,86 10,86 2,65 1,84 
- 2 ccm  p 11,04 11,04 11,1 3,13 1,75 
- 5 ccm 12,24 12,24 12,23 12,24 1,84 

h n e Farbstoff . . . 10,99 8,88 2,37 - - 
- 1 can Eosin 10/0 . . 10,95 7,58 2,78 - - 
- 5 ccm   . 10,97 10,67 3,15 - - 
- 20 ccm  . . klar klar minimaler - 

Ausfall 
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Aus Tabelle III ist dann die Abhängigkeit der Wirkung bei ein 
iind • demselben Farbstoff von dessen Menge ersichtlich, oben beirn 
Methylenblau, unten bei dem sauren Farbstoff Eosin. Während ohne 
Farbstoff nach 8 Stunden schon die grösste Menge des Urats aus-
gefallen ist, enthielten die Kölbchen mit 1, 2 und 5 ccm Methylenblau-

lösung noch die volle Menge. Nach 1 Tag ist nur die 5 ccm ent-
haltende Lösung noch klar, während der Ausfall in den anderen. 
Kölbchen schon weit fortgeschritten ist.  Schliesslich tritt ein völliger 
Ausgleich ein. Ähnlich ist es beim Eosin. 

In ganz ähnlicher Weise wirken nach meinen Untersuchungen die. 
Kolloide auch auf den Ausfall freier Harnsäure aus sauren Urat-
Phosphatlösungen verzögernd. 

Abgesehen von anderen Kolloiden versuchte ich auch Harn-

kolloid, wie ich es durch Dialyse erhielt. Die Resultate damit. 
waren nicht ganz eindeutig, aber soviel glaube ich doch sagen zu. 
können, dass die Wirkung, wenn sie vorhanden ist, nur eine geringe. 
sein kann, erheblich geringer als die von Farbstoffen und Gelatine-

Im Ham gestalten sich nun die Verhältnisse folgendermafsen:: 
Man kann wohl mit Hupp er t annehmen, dass das im Blut vorhandene 
Natriumurat als solches ausgeschieden wird. .,Beim Übergang aus dem 
Blut in den Ham kommt es zu einer starken Anreicherung in der 
Lösung. In dieser Gestalt tritt das Salz mit den übrigen im Harn 
anwesenden Stoffen in Berührung. 

Von den anwesenden Ionen haben auf die Löslichkeit des Natrium-
urats den grössten Einfluss die , Natriumionen, deren Menge ungefähr 
einer 10/o igen Kochsalzlösung entspricht. Durch sie wird die Löslich-
keit des Natriumurats auf ca. 1/12 herabgedrückt. 

Die Übersättigungserscheinungen des Natriumurats in Kochsalz-
lösung sind nun die gleichen wie in Wasser. Nur sind die Grenzen 
des metastabilen Zustandes erheblich in die Höhe gerückt, so dass noch' 
eine 10 fach übersättigte Lösung keinen Spontanausfall zeigt. 

Da der 'Earn gewöhnliCh 0,3-0,5 g Hamsäure pro Liter enthält, 

s' würde er eine '2-4 fach übersättigte Lösung von Natriumurat dar-
stellen. Von den übrigen Ionen kommen für die Löslichkeit des Urats 
in Betracht die Kalium- und Ammoniumionen. Mit diesen treten die 
Harnsäureanionen in Beziehung und bilden elektrisch neutrale Moleküle 
von Kalium- resp. von Ammoniumurat. Viele können das nicht sein, 
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da die Salze besonders in einer so verdünnten Lösung fast vollständig 
dissoziiert sind und in diesem Fall durch die relativ reichliche An-
wesenheit von Natriumionen sehr wenig Harnsäureanionen in der Lösung 
vorhanden sind. Dadurch muss also die Löslichkeit ein .wenig steigen, 
und zwar nach meinen Untersuchungen um etwa 15 0/0. 

Nun bleibt aber immer noch die Frage, ob durch diese teilweise 
Formänderung in der Lösung die Löslichkeit der Harnsäure nicht. 
insofern herabgedrückt wird, als unter den gegebenen Umständen das 
n eugebildete Salz eine geringere Löslichkeit besitzt als das Natrium-
urat. Und da kommen wir auf die Frage, unter welchen Bedingungen. 
und in welcher Form die Harnsäure zum Ausfall kommen wird. 

Sehen wir zunächst einmal von der Azidität des Harns ab, so dasa 
nur der Ausfall eines der drei Urate in Betracht kommt! Ein Ausfall 

ist nur zu erwarten, wenn ein sehr hoher Grad der Übersättigung 
überschritten wird und zwar eine Übersättigung desjenigen Salzes, das. 
unter den gegebenen Umständen das unlöslichste ist. Fast ausschliess-
lich bestimmend für die Löslichkeit eines jeden der drei Urate ist 
die sonst noch anwesende Menge der gleichen Kationen. Bei der 
g ew öhnlic hen -Zusammensetzung des Harns ist nun das Natrium-
urat das unlöslichste Salz und es könnte also nur zum Ausfall 
von Natriumurat kommen. Steigt jedoch der Ammoniumgehalt auf 

das Doppelte des Durchschnittswertes, dann muss das unlöslichere 
Ammoniumurat ausfallen. Für das Kaliumurat dagegen sind die Lös-
lichkeitsverhältnisse stets günstig. 

Sehen wir nun zu, was eintritt, wenn wir einen höhergestellten Harn, 
der Urat etwa in 6 fach übersättigter Lösung enthält, von 37 ° auf 18° 
abkühlen. Bei 18° sinkt die Löslichkeit des Natriumurats auf 1/4 des.. 
Wertes bei 37 °. Der Harn wird also nun 24 fach übersättigt, wir 
gelangen ins labile Gebiet, die Harnsäure fällt als Urat, als Sedimentum 
lateritium aus. 

Ganz anders bei 37 °. Da sogar eine 10 fache Übersetigung ohne 
Ausfall möglich ist, wird es bei dieser Temperatur nur selten zu einem 
Uratausfall kommen. Vielmehr wird, je höher die Konzentration und 
die Azidität steigt, immer mehr die Neigung im Vordergrunde stehen, 

Harnsäure aus dem Salz frei zu machen, die dann nicht mehr in Lösung 
bleiben kann. 
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Diese ausfallende Harnsäure kann sich nun an einen vorhandenen 
Steinkem ankristallisieren und ihn zum Wachstum bringen, wie mir 
entsprechende Versuche zeigten in Übereinstimmung mit dem ana-
lytischen Befunde Kleinschmidts, der in der Schale der natür-
lichen Harnsäuresteine fast ausschliesslich reine Harnsäure fand. Und 
zwar ging dies Wachstum in gleicher Weise ohne und mit Kolloiden 
in der Lösung von statten, was dafür spricht, dass die Kolloide dabei 
nur eine sekundäre Rolle spielen. 

Die Art des Steinkerns scheint für die Anlagerung gar keine so 
grosse Bedeutung zu besitzen.  Vielmehr kommt es hauptsächlich 
darauf an, ob und in welcher Form die Harnsäure auszufallen bestrebt 
ist und auch ohne Anwesenheit eines Kerns ausfallen würde. Diese 
Form ist nun eben im Ham bei 37 ° die reine Harnsäure, genügende 

Azidität vorausgesetzt. Nur bei der Entstehung der Steinkerne im 
Körper kommt es offenbar durch akute Überschwemmung mit Harn-
säure und event. mit Ammonium zum Ausfall von Arnmoniumurat. 
Denfi nur so erklärt sich der regelmäfsige Befund dieses Salzes im 
Steinkern bei den Untersuchungen Kle ins ch mi dt s. 

Die Versuche stellte ich mit reinen Materialien und in reinen 
Lösungen an. Die Steinkerne bereitete ich mir künstlich, indem ich 
eine gewisse Menge der Substanz mit einer kleinen Menge einer starken 
Albuminlösung zu einem dicken Brei zusammenrührte, kugelig formte 

und durch vorsichtiges Erhitzen das Eiweiss zur Koagulation brachte. 
Der so erhaltene Kern wurde mit Alkohol und Äther behandelt, ge-
trocknet und gewogen und dann mit übersättigten Salzlösungen, denen 

-wie oben eine bestimmte Azidität erteilt wurde, bei 37 ° in Berührung 
gebracht, die Lösung täglich erneuert und der Stein von Zeit zu Zeit 
wieder getrocknet und gewogen. 

Hier nur wenige Beispiele für das Wachstum. 

ursprang-

lich 

Ohne Albumin   
Mit 0,250/0 Albumin . 
Ohne Albumin   
Mit 0,250/0 Albumin . 

Gewicht des Steins 

nach 
1 Tag 

nach 
2 Tagen 

nach 
3 Tagen 

0,3370 
0,3090 
• • 
0,3394 

nach 
4 Tagen 

0,3434 
0,3184 

0,3590 
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Die Lösungen wurden so gewählt, dass sie in bezug auf Phosphor-

säure-liochsalz-Uratgehalt und Azidität einem sehr sauren hochgestellten 

ham  entsprachen. Bei einigen wurde Albumin zugesetzt. Die Kerne 
bestanden aus reiner Harnsäure, wobei ich aber ausdrücklich bemerken 

möchte, dass die Versuche mit Kernen aus Ammoniumurat ebenso 

eusfielen. 

Wegen der Kürze der Zeit konnte ich Ihnen meine Untersuchungs-
ergebnisse nur sehr summarisch mitteilen.  Ich muss bezüglich der 

Versuchsanordnungen und aller Einzelheiten auf die demnächst er-

scheinende ausführliche Publikation verweisen. 
Zum Schluss möchte ich aus den Ergebnissen meiner Unter-

suchungen besonders hervorheben, dass die Gründe für die abnorm hohe 

Löslichkeit der Harnsäure im Ham in den Eigenschaften der Harnsäure 

und ihrer Salze selbst gesucht werden müssen und dass nur die Auf-
fassung des Harns als übersättigte Uratlösung mit all ihren Eigen-
tümlichkeiten die Ausfallserscheinungen zwanglos erklärt. 

Die Kolloide verstärken zwar die Erscheinung, im ganzen spielen 

sie aber sicher mehr eine sekundäre Rolle. 

Inhalt. 

, Verf. weist durch Untersuchungen' nach, dass die Gründe für die 

hohe Löslichkeit der Harnsäure im Ham so gut wie ausschliesslich 
in den Eigenschaften der Harnsäure und ihrer Salze selbst gesucht 
werden müssen, vor allem in den hochgradigen Übersättigungs-

trscheinungen der Urate, die praktisch besonders zur Geltung kommen 
.dadurch, dass die Harnsäure eine auffallende Trägheit besitzt, bei Gegen-

Wart anderer .Säuren aus der Salzform in die freie• Form überzugehen. 

Da die freie Harnsäure viel weniger löslich ist und obendrein nur 
wenig zur Übersättigung neigt, wird so für die Löslichkeit ein grosser 
Vorteil gewonnen. • 

Der Harn stellt also eine übersättigte Uratlösung dar. Bei der 

Abkühlung auf 18° werden die Bedingungen zum Ausfall yoii Urat 

günstige, es kommt beim konzentrierten Ham zur Bildung des Sedim. 
lateritium. Bei 37° dagegen kann ein Ausfall von Urat nur aus-

nahmsweise bei sehr grosser Überschwemmung der Harnwege mit 
liarnsäure und mit Ammonium- resp. Natriumionen eintreten. Dieser 

11111111111 _ 
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Fall kommt offenbar bei der Bildung eines Steinkerns, der ja aus, 
Ammoniumurat besteht, in Betracht. Sonst besteht bei 37 ° bei höherer 
Azidität die Neigung, Harnsäure frei zu machen, die sich dann an einen 
vorhandenen Steinkern ankristallisieren und diesen vergrössern kann. 

Daher besteht die Schale eines Hamsäuresteins fast ausschliesslich aus 
reiner Harnsäure.  Ein derartiges Wachstum von Steinen in ent-
sprechenden reinen Lösungen wird an Versuchen demonstriert. 

Die Kolloide üben zwar einen verzögernden Einfluss auf den Aus-
fall der Harnsäure aus, doch ist ihre Bedeutung im Vergleich zu den 

Eigenschaften der Harnsäure und ihrer Salze selbst nur gering zu ver-
anschlagen. 

Bei Parallelversuchen über das Wachstum von Steinen mit und 
ohne Kolloid in der Lösung zeigte sich kein Unterschied. 



L. 

Existiert ein endogener Harnsäurewert? 
Von 

Dr. R. Abi (Rostock). 

In der Lehre von der Harnsäure, so wie sie von den meisten 
Forschern vertreten wurde, wie sie in alle elementaren Lehrbücher 
Abergegangen ist, die in ihrer starrsten Form einen "endogenen" Ham-
säurewert *aufstellt, der eine physiologische, für jedes Individuum 

verschieden grosse Konstante sein soll, und die alles, was über diesen 
Wert ausgeschieden wird, betrachtet als direkt aus exogen zugeführten 
Purinverbindungen durch oxydativen Abbau herstammend, in dieser 
Lehre vollziehen sich seit Jahresfrist tiefgreifende Wandlungen. Einer 
grossen Zahl von experimentell einwandfrei festgestellten Tatsachen 
konnte die Lehre nicht mehr gerecht werden.  Die Atophanwirkung 
und die Befunde, die das Studium der pharmakologischen Beein-
flussung der Hamsäureausscheidung gezeitigt hat, fanden überhaupt 
keine Erklärung. Vor einem Jahre habe ich dann selbst an dieser 
Stelle ausgesprochen, dass wir bei Berücksichtigung aller Tatsachen 
zur Auffassung gezwungen werden, in der Hamsäuremenge den Aus-
druck eines physiologischen Zustandes zu erblicken. Die Wandlungen 

in den Anschauungen sind auch von anderer Seite seither deutlich 
vim Ausdruck gekommen. Es wurde die Purinpiqüre gefunden. Nach-
dem ich vor einem Jahr die Harnsäure als Mafs für den Tonus des 
vegetativen Nervensystems erklärt habe, kommt jetzt Falta und wie 
Wir eben gehört haben auch Fleischmann auf Grund experimen-
teller Ergebnisse zu dem Schluss, dass der Purinstoffwechsel abhängig 
ist von den Drüsen mit innerer Sekretion, die doch anderseits den 
Tonus des vegetativen Nervensystems beherrschen. 
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, Dass die Forschung in dieser Richtung nicht früher eingesetzt 

hat, liegt begründet in der bisherigen Auffassung des „endogenen" 

Harnsäurewertes.  Bereits voriges Jahr verneinte ich dessen Existenz. 

Mittlerweile ist eine neue Arbeit aus der Mares sehen Schule er-

schienen, die aufs neue die individuelle Konstanz der Harnsäure beim 

Menschen betont.  Es ist deshalb von mir hier nochmals die Frage 

nach der Existenz des „endogenen" Harnsäurewertes aufgeworfen worden-

Zu welchen Vorstellungen kommen wir, wenn wir sämtliche einschlägigen 

Tatsachen des Stolfwechselversuches, der Klinik und der Pharmakologie' 

berücksichtigen? 

. Monatelang durchgeführte Harnsäureuntersuchungen bei dauernd 

purinfreier Nahrung zeigen bedeutende Schwankungen in der Tagesmenge, 

die Dezigramme betragen können. Zu subtilen Untersuchungen muss man 

mehrere Individuen mit besonders gleichmiifsigen Werten heraussuchen. 

Verfolgt man die 'Menge der stündlich ausgeschiedenen Harnsäure, so er-

geben sich für den Vierundzwa,nzigstundentag so beträchtliche Schwan-
kungen wie für keine andre im Urin ausgeschiedene Substanz, selbst nicht. 

für das Kochsalz.  Es kann z. B. einem maximalen Stundenwert am Tage 

von 38 Milligramm ein minimaler Stundenwert in der Nacht von 

4 Milligrdmm gegenüberstehen, d. h. innerhalb 24 Stunden kann die 

in der Zeiteinheit ausgeschiedene Harnsäuremenge um das 9-10 fache 

schwanken.  (Nebenbei, es ist nicht richtig, da die zeitliche Lage 

der Maxima und Minima während des Tages variabel ist, zur Er-

weisung der Konstanz, Stundenwerte zu vergleichen.)  Die im Hunger"-

ausgeschiedene Harnsäuremenge ist bedeutend geringer, als dieselbe 

bei ausreichender „purinfreier" Nahrung, .unter Umständen beträgt iC 

nur die Hälfte, vergl. schon B uri an und Schur, Hirschstein , 

Brugse h. Schliesslich heben schon Burian und Schur. im Sperr-

druck hervor, dass die endogene Purinmenge nur „im Grossen una 

Ganz e konstant ist, dass  ehr abundante" Nahrung die 

endogene Harnpurinmenge ansteigen und „unzureichende" sie ab-

nehmen lässt. 
'Soviel um aus den Stoffwechselversuchen zu zeigen, dass es un-

zulässig ist, an Hand von Stundenversuchen pro Kilogramm Körper-

gewicht, womöglich noch unter Berücksichtigung des mehr oder minder 

entwickelten Knochengerüstes, oder pro Stunde. eine Konstante auf 

Zehntelmilligramme auszurechnen und sie dem Individuum auf ,Lebens-

zeit als Mafs seiner Protoplasmazersetzung zuzuschreiben. 
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Die Klinik hat uns gelehrt, dass sehr niedrige endogene Harn-

säurewerte" bei der Gicht angetroffen werden. Doch sind sie für Gicht 

nicht pathognomonisch; sie finden sich ebenfalls •bei der chronischen. 

Bleivergiftung, bei anderen nicht gichtischen chronischen Arthritiden; 

ferrier habe ich bereits darauf hingewiesen, dass sie sich auch bei der 

Obstipation Mid der Tabes finden. Anderseits ist mir bei Patienten 

mit der klinischen Diagnose Neurasthenie ein hoher täglicher 'Hun-
säurewert aufgefallen, mit so beträchtlichen Schwankungen von Tag 

zu Tag, dass die betreffenden Patieriten zu genauéren •Hamsäureunter-
suchungen ungeeignet waren.  Diese klinischen Ergebnisse zeigen 

weiter, dass eine Beziehung zwischen der Grösse des sogenannten. 

„endogenen Wertes" und dem Körpergewicht als Mafs der lebenden 
Protoplásmamenge nicht bestehen kann. 

Schliesslich erweisen die pharmakologischen Untersuchungen, dass 
keine der anderen im Urin ausgeschiedenen Substanzen der Menge nach 

so weitgehend beeinflusst werden kann wie. die Harnsäure. Suchte 

die herrschende Lehre der pharmakologischen Vermehrung der Ham-
säureausscheidung noch gerecht zu werden durch- die Annahme, dass 

Depots zur Ausschüttung kämen, so steht sie anderseits vor .unüber-

windlichen Schwierigkeiten, wenn sie erklären soll, wie es zur be-
deutenden Herabsetzung der Hamsäuremenge kommt, ohne dass nach-
träglich etwa retinierte Harnsäure vermehrt ausgeschieden würde; und 

dies sogar noch mit Pharmazis, die ihrer Schwerlöslichkeit wegen nur 

im Verdauungstraktus angreifen können. 
Alle diese einzelnen Gesichtspunkte führen schliesslich zur Erkenntnis, 

dass wir in der ausgeschiedenen Harnsäuremenge nicht ein strenges Mafs 

für eine vom Organismus umgesetzte Materie erblicken dürfen, sondern 
ein Mafs für einen herrschenden Zustand, eine Erkenntnis, die noch 

'Sveiter gestützt wird durch die Versuche, wo die Wirkung harnsäure-

vermehrender Substanzen durch hamsäurevermindemde Substanzen auf 

gehoben wird, wie z. B. die Atophanwirkung durch* Atropin; oder die 

Völlige Aufhebung der Harnsäurevermehrung von „exogenem" Purin 
durch Tannin. 

Anderseits soll den experimentellen Tatsachen nicht Gewalt an-
getan werden: Gegenüber der leichten Beeinflussbarkeit ist unleug-

bar bei sogenannter „purinarmer" Ernährung nach den ersten Tagen 

eine immerhin auffällig gleichmäfsige Hainsäuremenge in 24 Stunden 

4;'=, 
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zu verzeichnen. Wir alle kennen sie ,und machen sie zum Ausgangs-

punkt •unserer .Untersuchungen. Sie entspricht dem konstanten Tonus 
im vegetativen Nervensystem und der Konstanz der Verdauungsdrüsen-
arbeit. 

Es lässt sich zeigen, dass der Reiz der Nahrungsaufnahme •nicht 

.allein die Grösse der veränderten Drüsenarbeit und nicht allein die 
Grösse der Harnsäureausschüttung bedingt, dass dazu noch der Tonus 
•im vegetativen Nervensystem kommt, und innerhalb der von Burian 
und S chur gemeinten Grenzen ist eben der Tonus das Ausschlag-
gebende. Verfütterungen ,zu verschiedenen Tageszeiten, sowohl von 
„purinfreier" Nahrung, als auch von "purinhaltiger" haben verschiedene 
Wirkungen.  Die Wirkung „purinhaltiger" Nahrung bei nächtlicher 
Verfütterung auf die Hamsäurevermehrung ist bedeutend herabgesetzt 
(von Hi rs chst ein zuerst beobachtet und als Retention erklärt, da er 
die Nachtage nicht in Betracht zog). Die vermehrende Wirkung so-

genannter „purinfreier" Nahrung auf die Hamsä,uremenge ist des Nachts 
meist völlig aufgehoben. 

Und dass der immerhin auffälligen Konstanz der täglichen Harn-
säuremepge eine ebenso auffällige Konstanz des Tonus im vegetativen 

Nervensystem zugrunde liegt, lässt sich durch folgenden Versuch zeigen: 

Verabreicht man "purinfreie" Nahrung, so bilden sich entsprechend 
den Mahlzeiten in der Kurve der stündlich ausgeschiedenen Harnsäure 
'menge Maxima heraus; ändert man den Turnus der Mahlzeiten, dann 
tritt unter Umständen die korrespondierende Verschiebung der Maxima 

in der stündlichen Hamsäurekurve erst nach zwei oder drei Tagen ein. 
Der gewohnte Turnus wird also zunächst festgehalten.  Diese Er-
scheinung hat mich schon früher veranlasst, von einem "Gedächtnis 
des vegetativen Nervensystems" zu sprechen. Meines Erachtens ist sie 

in Parallele zu setzen zu den Beobachtungen, die gemacht worden sind 

bei der Untersuchung der Magensaftsekretion und die dort zur Auf-

stellung der Begriffe wie "adäquater Reiz  und "bedingter Refle%' 
geführt haben. 

Und wie der im vegetativen Nervensystem herrschende konstante 
Tonus durch die typischen sympathiko- und vagotropen Pharmaka weit-
gehend beeinflusst und im Antagonistenspiel nach der einen oder 

•anderen Seite verschoben werden kann, so bringen auch die ent-
oprechenden Pharmaka wie Adrenalin, Pilokarpin, Atropin eine weit" 
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gehende Beeinflussung der Menge der ausgeschiedenen Harnsäure zu-

stande. Wenn wir durch ein hundertstel Gramm Pilokarpin die täg-
liche Hamsäuremenge mehr als verdoppeln können, durch ein tausendstel 

Gramm Adrenalin eine mehrere Tage merkbare Wirkung erzielen und 
durch ein tausendstel Gramm Atropin oder einem Bruchteil davon den 

täglichen Hamsäurewert auf die Hälfte herabsetzen können und die 

vermindernde Wirkung drei bis vier Tage lang deutlich ist, so müsen 

wir bekennen, dass wir in der täglichen Harnsäuremenge, in dem so-
genannten "endogenen Werte" das allerfeinste uns bisher bekannte 

Reagens  auf Vorgänge  im vegetativen Nervensystem  besitzen, 

feiner als die Veränderung des Blutdrucks, die Pupillenreaktion und 
feiner als die Verschiebung des Blutbildes.. 

Und ich möchte nochmals darauf hinweisen, wie sehr geeignet 

das Studium der Harnsäureausscheidung ist zur funktionellen . Er-

forschung des vegetativen Nervensystems. 

Haben wir uns nach alledem die Auffassung zu eigen gemacht, 
'class die Harnsäure im Urin, um es zu wiederholen, nicht als Mafs 

für eine bestimmte umgesetzte Materie, sondern als Mafs für einen 
Zustand zu gelten hat, so betrachten wir den in Frage stehenden 

„endogenen Wert" als physiologischen Minimalwert. 

Der Stufenleiter von Harnsäurewerten, angefangen  bei  den 

-Depressionswerten von 0,1 bis 0,2 g, wie sie sich bei Gicht, Arthritis, 
Obstipation, Tabes, nach rzara, Atropin etc. finden, weiter die so-

genannten "endogenen Werte" von 0,3 bis 0,5 g, schliesslich die 

Atophan- und Pilokarpinwerte bis zu 1 g, dieser Stufenleiter entspricht 
eine Reihe von Zuständen, wie sie sich bei Bauchfenstertieren und 
Fistelmenschen beobachten lassen. Die spastische Blutleere und ge-

hemmte Sekretion entsprechhd den Depressionswerten, der normale 

Tome in bezug auf Durchblutung und Sekretion entsprechend den 

_Physiologischen Mittelwerten, die exzessiven Erregungszustände ent-
Undlicher Hyperämie und Hypersekretion entsprechend den hohen 
Ilarnsaurewerten, schliesslich mit breiigen Durchfällen und Erbrechen 

ehergehend, Zustände wie sie fast von allen Autoren festgestellt 

Wurden bei der Erzielung maximaler Harnsäurewerte. 
Der schematisch aufgestellte Begriff des "endogenen Harnsäure-

Wertes“ war einesteils die logische Folge von vorgefassten Theorien, 

anderseits hat er zum Ausbau und zur Befestigung von Theorien bei-
Verhandl. d. 31. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXXI. 39 
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getragen, die den neueren experimentellen Tatsachen nicht mehr ge-
recht werden. Der Begriff „endogener Harnsäurewert" gleichbedeutend 

mit individueller Körperkonstante ist zu verwerfen und es ist die 
diskutierte Frage: existiert ein endogener Harnsäurewert, zu verneinen.. 

Da • anderseits der Ausdruck "endogener Wert" allgemein in die 
Literatur übergegangen und kurz ist, möchte ich vorschlagen, ihn bei-
zubehalten für die immerhin auffällig gleichmäfsigen Harnsäurewerte in 
den ersten Tagen ausreichender von Reizstoffen freier Nahrungszufuhr, 
und diesen Ausdruck zu definieren als physiologischen Minimalwert, 
der dem Minimum von Tätigkeit der Verdauung entspricht, bei der 
sich eine Zeitlang physiologische Verhältnisse aufrechterhalten lassen. 

Wenn wir in dem „endogenen Harnsäurewert" keine Körper-

konstante mehr erblicken, sondern den Ausdruck eines physiologischen 
Zustandes, dann haben wir die Voraussetzung, um von andern Gesichts-
punkten aus die Lehre vom "exogenen Purin" und was uns an dieser 
Stelle als Ärzten besonders nahe steht, die Gichttheorien nochmals 
durchzusehen. 

Diskussion. 

Herr Kr aft (Weisser Hirsch): 

M. H.!  Bei den Stoffwechselversuchen muss auffallen, dass eine 
Frage recht wenig berücksichtigt wird: das ist die,' dass wir mit unsern 
Nahrungsmitteln ausserordentlich verschiedene Basen- und Säuremengen 
einführen.  Wir haben in unserm Laboratorium durch Herrn Berg einer 
Liste der ganzen Nahrungsmittel ausarbeiten lassen, soweit sie auf Hire». 
Mineralstoffgehalt bereits untersucht und von ihm zum Teil ergänzt sind. 
Da stellte sich folgende Tatsache heraus.  Wir haben einen Basentiber-
schuss bei Blattgemüse, bei Wurzelgemüse, Obst, bei Eiereiweiss, bei Milchr 
und wir haben einen Säureüberschuss bei sämtlichen Fleischarten, bei 
Fisch, bei Cerealien und bei Hülsenfrüchten, bei ganzen Eiern und bei Eigelb. 
Das will besagen: Wenn wir den Menschen dauernd bei sogenannter ge-
mischter Kost einseitig ernähren mit den Stoffen, die einen Säureüber-

schuss haben, so muss doch notwendigerweise allmählich der Organismus 
an Basen verarmen.  Er hat wohl die Möglichkeit, durch Ammoniak 
bildung einen gewissen Ausgleich zu schaffen, aber er wird der Verarmung 
nicht vollständig entgegentreten können.  Und wenn wir untersuchen, Wie 
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die Harnsäureausscheidung im menschlichen Organismus erfolgt, so zeigt sich 
folgende absolut sichere Tatsache: Geben wir eine Ernährung, die einen 
Überschuss von anorganischen Säuren in ihrer Gesamtheit in sich birgt, 
so steigt die Harnsäurebildung ausserordentlich, und es nimmt das Harn-. 
säurelösungsvermögen im Barn gleichzeitig auffallend ab.  Wechseln wir 
dann durch Perioden und geben eine Ernährung, bei der ein Überschuss von 
Basen vorhanden ist, so kommt es gar nicht so sehr darauf an, ob in der 
Ernährung stark purinhaltige Substanzen •mitenthalten sind.  Die Tatsache 
des Basenüberschusses genügt, eine Ausschwemmung der vorher retinierten 
Harnsäure herbeizuführen und das Harnsäurelösungsvermögen beträchtlich 
zu steigern. 

Nur ein einziges Beispiel.  Wir haben einen Patienten in Stickstoff-
gleichgewicht 'gebracht, bei Eiweisszufuhr von 26,3 g pro die.  Der 11/ann 
ernährte sich monatelang mit seinem Sohn von Kartoffeln und Butter, um 
damit immer wieder ein Stickstoffgleichgewicht herbeizuführen. Die Harn-
säure ging zurück auf 0,13 bis 0,17 pro die, das Harnsäurelösungsver-
mögen betrug 10,9 bis 12,1 g pro die und stieg bei Kost, die neben Kar-
toffeln mit Obst und Gemüse durchsetzt war, bis auf 18g pro Liter: 

Nun wurde der gleiche Nährwert an Eiweiss, Fett und Kohlehydrat 
in der Form gegeben, dass wir Rindfleisch, Reisstärke und Butter verabreichten. 
Sofort ging die Harnsäure in die Höhe auf 0,58, das Lösungsvermögen 
sank auf 0,57 und weiter auf 0,08 bis 0,09 g Harnsäure. Die tägliche Harn-
säuremenge betrug ca. 0,2 bis 0,4.  Zur Kontrolle wurde wieder Kartoffel-
kost mit Butter gegeben; die Harnsäure stieg an auf 0,6 g, das Lösungs-
vermögen auf 6 bis 7 gr, es erfolgte die Ausschwemmung der Depots. 

Das scheint uns ein Beweis zu sein, dass es von entschiedener Wichtig-
keit ist, nicht bloss bei Stoffwechselversuchen, die die Harnsäurebestimmung 
im Auge haben, sondern höchstwahrscheinlich auch bei Diabetikerstoffwechsel-
versuchen, darauf zu achten, ob die Nahrung in ihrer Gesamtheit dauernd 
auf einen Basenüberschuss  eingestellt ist oder,  wie es nachweisbar 
vielfach ist selbst bei vegetarischer Kost, die nicht rationell zusammen-
gesetzt ist, auf 'einen Säureüberschuss.  Wir haben einen Patienten, der 
bei vegetarischer Kost 0,1 g pro die Harnsäure ausschied; als dem Mann 
10 0 g Fleisch zugelegt wurden, gleich 0,037 g Purinkörper, stieg die Harn-
situremenge auf über 0,4 g, also ein Beweis, dass mehr Harnsäure aus-
geführt wurde, als dem zugeführten Fleisch entsprach, und so glauben wir, 
dass es wichtig sein wird, bei der Gichttherapie nicht so sehr darauf zu 
achten, dass man bloss ein Minimum von Purinkörpern gibt; — man kann 
sogar relativ viel Purinkörper geben — als dass man dafür sorgt, dass 

Gesamtquantität der Nahrung dauernd einen Überschuss von Basen 
aufweist. 

Herr Fait a (Wien): 
• 

M. H.! Das Problem, ob und in welchem. Umfange sich die Blut-
drüsen an der Regulation des Purinstoffwechsels beteiligen, beschäftigt 
mich schon seit vielen Jahren.  Es sind bisher darüber von' meiner Seite 
nur zwei kurze Mitteilungen erschienen. Das Resultat unserer bisherigen, 

39* 
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in letzter Zeit hauptsächlich von Dr. Ze liner durchgeführten Unter-
suchungen möchte ich in_folgenden Punkten skizzieren; ich möchte nur 
vorausschicken, dass die Harnsäureausscheidung in Perioden mit purinfreier 
Kost, ferner in Perioden mit einer eine bestimmte Menge Fleisch ent-
haltenden Standardkost und endlich in Perioden mit Überlastung des 
Purinstoffwechsels durch Fleisch oder Bries bestimmt wurde. 

1. Bei Akromegalie fanden wir enorm hohe Werte für den soge-
nannten endogenen Faktor (Falta und Now a cz ynski). 

2. Adrenalininjektionen führen beim Hund zu einer beträchtlichen 
Steigerung der Allantoinausscheidung, beim Menschen tritt aber eine 
deutliche Verminderung der Harnsäuteausscheidung ein.  Bei Morb. 
A di sson ü fanden sich recht hohe Harnsäurewerte. 

3. Bei allen bisher untersuchten Fällen von schwerem Morb. Basedowii 
fanden sich verhältnismäfsig niedrige Werte bei purinfreier Kost, besonders 
tiefe Werte aber in Perioden mit purinreicher Kost.  Auch beim künst-
lichen Thyreoidismus liess sich, sofern die betreffenden Personen gut rea-
gierten, ein Absinken der Harnsäureausscheidung konstatieren. 

4. Bei Diabetes mellitus war die Harnsäureausscheidung in Stadien hoher 
Glykosurie hoch, wie dies schon von früheren Untersuchern betont wurde. 

5. Bel Mehreren Fällen von Arbeitetetanie zeigte sich ein Antagonismus 
zwischen elektrischer. Erregbarkeit und Höhe der Harnsäureausscheidung, an 
den Tagen mit Krämpfen und sehr gesteigerter elektrischer Erregbarkeit 
fanden sich niedrige Harnsäurewerte und umgekehrt. 

Meine Herren! An der Tatsache, dass die Blutdrüsen einen Einfluss 
auf den sogenannten endogenen und exogenen Faktor der IIarnausscheidung 
ausüben und damit regulatorisch in den Purinstoffwechsel eingreifen, kann 
man, wie ich schon in meinem Buche über die Blutdrüsenerkrankungen 
aussprach, nach, alledem wohl nicht zweifeln. Über den genaueren Vorgang 
wissen wir noch nichts sicheres.  Mit einiger Wahrscheinlichkeit kann 
man wohl annehmen, dass dabei Erregungszustände des vegetativen Nerven-
systems eine Rolle spielen, worauf ja auch die" Experimente von A b 1 
und Brugsch hinweisen. 

Jedenfalls aber sehe ich, wenn auch ein solcher Zusammenhang 
zwischen Tonus des vegetativen Nervensystems und Grösse der Harnsäure 
ausscheidung besteht, keinen zwingenden Grund darin, die Unterscheidung 
zwischen einem endogenen und einem exogenen Faktor der Harnsäureaus-
scheidung völlig abzulehnen. Wir wissen ja schon lange. dass beide Faktoren 
bei verschiedenen Individuen verschieden gross sein können und die an-
geführten Untersuchungen scheinen mir. nur einen Weg zu zeigen, die die 
individuelle Grösse bestimmenden Faktoren kennen zu lernen. 

Auf einen Punkt möchte ich nur noch mit wenigen Worten eingehen. 
Wie chows k i vertritt bekanntlich die Annahme, dass die im Körper 
einmal gebildete Harnsäure nicht mebr angreifbar sei, sondern quanti-
tativ ausgeschieden werde. Wenn wir uns diesen Standpunkt zu eigen machen, 
und wenn wir sehen, dass z. B. bei der Base d ow schen Krankheit ceteris 
paribus such in langfristigen Perioden viel weniger Harnsäure ausgeschieden 
wird wie beim normalen Menschen, dann werden wir wohl zu der An-
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nahme gedrängt, dass der Abbau der Purinkörper im menschlichen Organismus 
nur z. T. über die Harnräure geht, z. T. aber «paruratisch» erfolgt, 
und dass zu den Faktoren, die den Umfang des paruratischen Abbaues 
beeinflussen, auch die Blutdrüsen gehören. 

Herr M in kowski (Breslau): 

M. H.! Die Versuche Thannhausers waren für mich von grösstem 
Interesse, weil seine Resultate sich in die Vorstellungen einfügen, die ich 
mir schon seit längerer Zeit in bezug auf den Nukleinstoffwechsel gebildet 
habe.  Ich habe auch bereits vor ein paar Jahren der Frage nach dem 
Schicksal der Nukleoside im Organismus meine Aufmerksamkeit zu-
gewendet, und es sind in meinem Laboratorium von meinem Assistenten 
Sever in Versuche in dieser .Richtung ausgeführt worden, deren Ergebnisse 
vollständig mit den Resultaten des Herrn T h annh a user übereinstimmen. 
Leider hat sich die Publikation dieser Versuche aus äusseren Gründen 
verzögert. 

Ich wollte das zunächst erwähnen, um Herrn Dr. Severin, der 
sehr fleissig gearbeitet hat, wenn auch nicht die Priorität, so doch 
wenigstens die Selbständigkeit seiner Untersuchungen zu wahren.  Im 
übrigen habe ich nicht die Absicht, näher auf den Gegenstand einzugehen, 
doch möchte ich nicht unterlassen, noch zu bemerken, dass die Aus-
führungen des Herrn Kraft doch eigentlich offene Türen eingestossen 
haben.  Ich weiss nicht, wie Herr Kraft zu der Anschauung kommt, dass 
den Stoffwechselpathologen nicht bekannt sei, dass Pflanzennahrung und 
Fleischnahrung in bezug auf Säurebildung und Alkalien sich verschieden 
verhalten, und dass die Alkaleszenz des Harnes von der Nahrung abhängig 
ist.  Dass alkalischer Harn Harnsäure leichter löst als saurer Harn, hat 
mit der hier diskutierten Frage nach der Löslichkeit und kolloidalen Form 
der Harnsäure weiter gar nichts zu tun. 

Herr Wiechowski (Prag): 

M. H.!  Ich will mich nur mit denjenigen Punkten der Vorträge 
beschäftigen, welche Beziehungen zur Pharmakologie haben.  In erster 
Linie möchte ich präzisieren, dass hier immerfort, bzw. in vielen der 
'Vorträge von Harnsäure- bzw. Purinstoff w ech se 1 die Rede gewesen 
ist, aber bestimmt wurde immer nur die Menge der ausgeschiedenen 
Harnsäure.  In dieser Beziehung müssen wir doch daran festhalten, dass 
wir aus der ausgeseh ie den e n Harnsäure über die Grösse des Purin-
s to f fw echsels nichts erfahren können, nachdem bekannterweise die Harn-
säure selbst sehr leicht retiniert, deponiert werden kann, andererseits wieder 
durch verschiedene Pharmaka ihre Ausscheidung gesteigert werden kann. 

In der genannten Beziehung kann ich berichten, dass jene Versuche, 
die 
haben, 

wir über die Beziehung der Hormone zum Purinhaushalt ausgeführt 
in Übereinstimmung  mit Fleischmann  bei Adrenalin eine 

Steigerung des endogenen Purinwertes, bzw. des endogenen Allantoinwertes 
beim Kaninchen ergeben haben. Exstirpation der Thyreoidea beim Hunde 
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hat keinen Einfluss, und ebenfalls haben unsere zahlreichen Versuche mit 
Diureticis --- das möchte ich besonders betonen — bewiesen, dass die 
Ausscheidungsgrösse des Allantoins vollkommen unabhängig von der Diurese 
ist, genau so, wie die Versuche. am Menschen bewiesen haben, dass die 
Harnsäureausscheidung weitgehend von der gleichzeitig entleerten Wasser-
menge unabhängig ist.  In allen Fällen, wo wir den Einfluss eines 
Pharmakons auf den Purinstoffwechsel prüfen wollen, können wir uns nicht 
nur auf die Feststellung der Änderungen der Harnsäureausscheidung be-
schränken, sondern müssen stets die Anderung des Blutharnsäuregehaltes 
bestimmen.  Das war auch die Ursache, welche mich veranlasst hat, in 
ziemlich mühevollen Versuchen gemeinsam mit Kollegen Bass zum ersten 
Mal eine Methode auszuarbeiten, mit der wir die Harnsäure aus Blut auch 
purinfrei Ernährter darstellen konnten. Es hat sich dann weiter herausgestellt, 
dass nach gleichfalls von Herrn Bass in meinem Institut gemachten Unter-
suchungen Atophan eine Herabsetzung der Blutsäure hervorruft. Die gleich-
zeitige Vermehrung der Harnsäureausscheidung kann also nur ein Nieren-
phänomen sein.  Dazu kommt, dass im Tierexperiment bei Hunden und 
Kaninchen die Allantoinausscheidung nicht gesteigert, sondern regelmärsig 
herabgesetzt ist. 

Daraus mögen Sie ersehen, wie schwierig es im einzelnen Falle sein 
kann, die Wirkung eines Pharmakons auf die Harnsäureausscheidung im 
Detail zu analysieren.  Es gehört dazu allemal die Feststellung der 
Änderung der Blutharnsäure, die Prüfung, wie sich die entsprechenden 
Pharmaka im Tierexperiment auf die Allantoinausscheidung verhalten, und 
es gehört dazu ein Versuch mit überlebenden Organen einerseits auf die 
Harnsäurebildung mit Menschenleber und andererseits ein Versuch auf 
Harnsäurezerstörung mit Hundeleber. 

Das ist das wesentlichste, was ich zu dem Vorgebrachten sagen will. 
Einiges, was ich noch zur Löslichkeit der Urate hätte bemerken wollen, 
kann ich mir ersparen, nachdem, wie ich sehe, einige Herren, wie Herr 
Licht witz und andere, die Sache zur Sprache bringen werden. 

Herr Licht witz (Göttingen) : 

M. H.!  Vor kurzer Zeit haben die Herren Schade und Boden 
eine Mitteilung über die kolloide Harnsäure veröffentlicht.  In dieser Mit-
teilung ist der Beweis für die Existenz eines kolloidalen Lösungszustandes 
der Harnsäure in keiner Weise erbracht; darauf haben ausser mir auch 
die Herren K ohler und Gudzent hingewiesen.  Hinzuzufügen ist, dass 
die gelartigen Niederschläge sehr häufig sind — es sind etwa 250 der-
artige Fälle bekannt.  Wie wenig das schleimige Aussehen eines Nieder-
schlags für einen kolloidalen Zustand beweist, geht auch daraus hervor, 
dass solche Niederschläge kristallinisch sein können. 

liche Dgeiew ehseeunt. igeH Bererw eSiscfhüharduen gh adte si mH ewrrens enStlcichhae dn e foilsgt enaduecsh  gkeesiange tg:uide Vol) 

einer echten Lösung, von einem Molekular- oder ionendispersen System, 
bis zu einem Kristall gibt es alle Übergänge in der Teilchengrösse.  Und 
da man in sehr zweckrnärsiger Weise die kolloidalen Lösungen nach der 
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Grösse der Teilchen abgrenzt, und da man Harnsäure aus einer optisch 
leeren Lösung auskristallisieren lassen kann, so muss die Harnsäure bei 
dem Fällungsprozess auch durch ein Gebiet der Teilchengrösse von Ami-
kronen und Ultramikronen kommen.  Also gibt es eine kolloide Harnsäure. 

Offenbar handelt es sich hier um eine ganz allgemeine Erscheinung, 
und es ist zum mindesten sehr unpraktisch und geeignet, Missverständnisse 
hervorzurufen, diese Vorgänge an der Harnsäure, an die sich so viele 
Probleme knüpfen, zu exemplifizieren oder gar als etwas besonderes hin-
:zustellen. 

Bei einer fortschreitenden Teilchenvergrösserung würde eine kolloidale 
Lösung entstehen, wenn es im Gebiete der Amikronen und Ultramikronen 
zu einer Stabilität käme.  Das kann unter geeigneten Bedingungen auch 
bei der Harnsäure möglich sein.  Herr Schade beobachtet eine gewisse 
Stabilität im Bereich der mikroskopisch sichtbaren Teilchen, nennt den 
Vorgang, der zu den Teilchen dieser Grösse führt, eine tropfige Ent-
Inischung und meint, dass diese gleichbedeutend sei mit einer kolloidalen 
Entmischung.  Wir haben bisher einfach in solchen Fällen, deren Zahl 
sehr gross ist, von einem amorphen Niederschlag gesprochen,  Dass diesem 
amorphen Zustand ein kolloidaler Zustand von messbarer Stabilität voraus-
gegangen ist, das ist nicht bewiesen.  Und damit fällt die Berechtigung, 
von einer kolloidalen Harnsäure oder einer kolloidalen Entmischung zu 
sprechen. 

Man kann eine übersättigte Harnsäurelösung durch Zusatz von Schutz-
kolloiden stabilisieren.  Und es ist früher gezeigt worden, dass der Harn 
ein solches System ist.  Dass dann die Harnsäure selbst im Zustand 
.kolloider Aufteilung enthalten ist, ist durchaus nicht notwendig.  Im Har• n 
ist die Harnsäure im Zustand einer echten, durch Schutzkolloide beständigen 
-übersättigten Lösung, wie mit Hilfe der Dialyse, der Kompensationsdialyse 
kind mit Hilfe kolloidchemischer Methoden festgestellt ist. 

Ebensowenig wie in wässerigen Lösungen ist für physiologische und 
Pathologische Verhältnisse ein kolloidaler Lösungszustand der Harnsäure 
bisher nachgewiesen.  An dieser Feststellung können auch di é neuen Unter-
suchungen der Herren Schade und Boden nichts ändern. 

Herr Gudzent (Berlin): 

Die von Herrn S cha de entwickelte Anschauung kann ich nicht an-
erkennen.  Wie Herr Lichtwitz schon hervorgehoben hat, ist es Herrn 
Schade nicht gelungep, einen Beweis dafür zu erbringen, dass er in 
der Lösung wirklich eine kolloidale Form hat.  Die Bestimmung der Leit-
fähigkeit, die Ultrafiltration, die Dialyse lassen nur eine molekulardisperse 
Yorm erkennen. 

Es ist aus diesem Grunde ausserordentlich unwahrscheinlich oder 
wenigstens keineswegs überzeugend nachgewiesen, dass wir vielleicht im 
Serum doch eine kolloidale Harnsäure vor uns haben.  Durch Unter-
suchungen von II is, Paul und mir unter einfachen Verhältnissen konnten 
wir die Lösungsbedingungen der Harnsäure und ihrer Salze im Wasser 
feststellen und auf Grund der hier möglichst exakt gewonnenen Zahlen an. 
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die Prüfung herangehen, in welcher Form die Härnsäure wohl im Blute 
kreisen mag.  Lediglich von diesem Standpunkte aus lässt sich rechnerisch 
und dann auch experimentell dartun, dass die Harnsäure im Serum nur 
als Mononatriumurat existieren kann. 

Herr Arthur May er (Berlin): 

M. H.!  Die Tatsache, dass zwischen Lungentuberkulose und Gicht 
ein merkwürdiger gesetzmäfsiger Antagonismus besteht, legte mir die Frage 
nahe, das Blut von , Tuberkulösen • auf seinen Harnsäuregehalt zu unter-
suchen, und zwar habe ich das bei etwa 40 Tuberkulösen, die nicht 
fieberten und auch sonst aus anderen Gründen a priori keine Harnsäure-
lösung vermuten liessen, getan. 

Ich habe nach  der  I' olin schen Methode  bei  einem  grossen, 
nicht unerheblichen Teil, es sind, glaube ich, 10 oder 11 Patienten, 
Werte von 7, 8 mg auf 100 g Blut gefunden, eine zunächst sehr ver-
blüffende Tatsache, die mit dem Antagonismus in Widerspruch steht. Ea. 
zeigte sich nun, dass ein Teil dieser Tuberkulösen mit hohem Harnsäure-
werte früher gichtisch gewesen sind, und dass bei ihnen mit dem Einsetzen 
der Tuberkulose die typischen Erscheinungen geschwunden waren, und dass 
es sich bei den anderen um atypische Gicht mit einigen viszeralen Symp-
tomen und hohen Harnsäurewerten handelte. 

Es lag sehr nahe, diesen Dingen experimentell nachzugehen.  Ver-
suche, die bereits Bendix vor längerer Zeit gemacht hat, wurden von 
mir nachgeprüft.  Es zeigte sich, dass die Harnsäure weder auf die 
Virulenz, noch auf die Vermehrung der Tuberkelbazillen einwirkt, und 
dass auch nicht das Serum von Gichtikern, wehl aber — und das ist sehr 

bemerkenswert und eröffnet vielleicht neue Probleme für die Stoffwechselforschung --- das inaktivierte Serum von Gichtikern, die Virulenz der 

Tuberkelbazillen ziemlich stark herabsetzt. 
Noch eine Bemerkung über den Zusammenhang zwischen Tuberkulose 

und Harneurevermehrung.  Ich kann bestätigen, dass konstant nach 
Tuberkulininjektion die Werte der Harnsäure im Blute sehr erheblich 
steigen. Bei Patienten mit atypischer Gicht und Urizidämie ereignete es sich 
nun häufig, dass während des Maximums der Urizidämie eine Blutung aus der 
Lunge kam, ein Problem, das früher vielfach angeschnitten wurde.  Man' 
hat ja vielfach früher von gichtischen Lungenblutungen gesprochen.  Jeden-
falls bin ich durch diese Erfahrungen gewitzigt worden und mache jetzt 
prinzipiell vor jeder Tuberkulinkur bei einigermafsen zweifelhaften Fallen 
eine Harnsäure-Bestimmung und habe seitdem keine unangenehmen Harn-
säuresteigerungen und keine Blutungen mehr gesehen, die ich in diesel"), 
Fällen als ein gichtisches Äquivalent bei Tuberkulösen auffassen möchte. 

Herr Schade  Schlusswort: 

M. H.!  Wie Sie gehört haben, ist die Fehde zwischen Berra' 

Li ch t w it z und mir bereits älteren Datums.  Herr Lichtwitz erwähnte,  
dass er in einer Entgegnung auf meine Mitteilungen, die ich gemeinsam 
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mit Herrn Bo d en über die kolloidale Harnsäure verfasst habe, den 
Nachweis geliefert habe, die kolloidale Harnsäure existiere nicht.  Ich habe 
ergänzend dazu nur zu bemerken, dass von unserer Seite bereits seit. 
längerem eine Widerlegung dieser Lichtwitzschen Entgegnung ver-
öffentlicht ist, und dass ich daher glaube, ebenso wie Herr Lichtwitz 
über diesen Punkt hinweggehen zu dürfen, indem ich einfach auf die 
Tatsache verweise, dass die Entgegnung vorliegt.  (Zeitschr. f. physiol. 
Chemie 86, 238 -243). 

Ich möchte vielmehr zu einem anderen Punkte sprechen, der viel-
leicht eine allgemeine Bedeutung beanspruchen darf.  Es ist offenbar eine 
Differenz vorhanden über den I3egriff: Was ist kolloidal?  Die Ursache 
liegt tiefer.  Die Kolloidchemie hat in den letzten Jahren eine schnelle Ent-
wicklung durchgemacht, und der 'Begriff hat erhebliche Wandlungen er-
fahren.  Ursprünglich unterschied man kolloidale  und kristallinische 
S t o f fe. Dann sagte man: Nein, es gibt nur eine kolloidale Zustands-
form und nicht eine Unterscheidung im Sinne von echt und kolloidal 
löslichen Stoffen.  Aber die neuesten Untersuchungen zeigen, dass 
darüber hinaus der kolloidale Zustand die mannigfachsten Übergänge nach 
den echten Lösungen hin zeigt.  Je mehr man in die Probleme eindringt, 
desto zahlreicher werden die Übergänge und um so mehr verliert der 
Begriff kolloidal von dem, was man ursprünglich mit ihm zu kennzeichnen 
beabsichtigte, und doch ist er durch die Verringerung der Zahl der 
Kriterien nur um so schärfer geworden.  Geblieben ist vor allem der Be-
griff der Zweiphasigkeit.  Es ist gekennzeichnet durch das Vorhandenseirt 
einer physikalisch nachweisbaren Grenzfläche.  Zu zweit müssen die ab-
gesetzten Teilchen eine bestimmte Grosse haben; diese muss jenseits der 
mikroskopischen Grenze gelegen sein, und grenzt auf der anderen Seite 
wieder an die Molekülgrösse an.  Ich habe mich des Begriffes in dieser 
Definierung bedient.  Kollege Licht witz fasst den Begriff aber anders, 
so dass hier ein Streit über die Nomenklatur vorliegt, der zu den von mir 
gegebenen Experimenten nicht in innerer Beziehung steht.  Ich betone, 
dass die Widersprüche sich verlieren, wenn man die Fragen möglichst 
präzis fasst. 

Ein Ähnliches gilt auch gegenüber den Ausführungen von Herrn 
G dzen t. Ich habe lediglich über die Löslichhaltung abnormer, d. h. 
übersättigter Lösungen und nicht von Lösungen im Bereich der Grenzen 
der echten Löslichkeit gesprochen.  Das sind zwei verschiedene Gebiete. 
Die Löslichkeit betrifft einen stabilen Zustand, dagegen die Löslichhaltung 
einen Zustand instabiler Art.  Dieser letztere muss mit andersartiger, be-
sonderer Methodik angefasst werden.  Ich darf kurz an einem Beispiele 
illustrieren: Die echte Löslichkeit, deren Werte Herr Gudzent soeben 
besprochen hat, beträgt für 100 g Blutserum 8 mg Natriumurat.  Die Lös-
lichhaltungskonzentration bei Übersättigung beträgt statt der 8 mg aber 
50-90 mg.  Auch die Untersuchungen von Bechhold und Ziegler 
haben ergeben, dass ein Serum, das mit 90 mg «überfüllt» war, noch nach 
5 Wochen 50 mg und mehr in 100 cm enthält.  Sie sehen also auf der 
einen Seite 8 mg Löslichkeit, auf der andern 50 -90 mg Löslichhaltung, 
woraus die Wichtigkeit einer möglichst exakten Differenzierung der Unter-
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suchungsgebiete zu entnehmen ist.  Die Übersättigungserscheinungen sind 
als etwas durchaus Besonderes von den Erscheinungen innerhalb der ein-
fachen Lösungen abzutrennen.  Ich glaube, dass sich auf dem Boden solcher 
Unterscheidung sehr bald eine Verständigung wird erzielen lassen. 

Herr Kohler (Berlin): 

Nachdem die Herren Vorredner schon die wesentlichsten Punkte, die 
gegen die von Herrn Schade verteidigte kolloidale Natur der Harnsäure-
lösungen sprechen, hier erwähnt haben, ist wenig hinzuzufügen.  Ich 
möchte nur noch einen Punkt herausgreifen, der mir besonders wichtig 
zu sein scheint und der noch nicht mit genügender Schärfe hervorgehoben 
wurde.  Das beste Kriterium, ob w4r es mit einer kolloidalen oder 
mit einer richtigen Lösung zu tun haben, scheint mir das .Verhalten der 
Leitfähigkeit zu sein.  Ich habe nun in meiner Arbeit, die merkwürdiger-
weise von Herrn Schade mit keinem Worte erwähnt worden ist, nach-
gewiesen, dass die elektrische Leitfähigkeit der übersättigten Uratlösungen 
sich vollkommen normal verhält, d. h. ebenso wie in wahren Lösungen. 
Das muss aber wohl nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse als 
charakteristisch für den Übersättigungszustand angesehen werden.  Alle 
andern genannten Beweise, das Fehlen des Tyndallphänomens, die leichte 
Dialysierfähigkeit etc. etc. können allenfalls angefochten werden.  Wenn 
aber die elektrische Leitfähigkeit sich normal verhält, so ist eine kolloidale 
Lösung ganz ausgeschlossen, da dies beweist, dass die Substanz in normal 
ionisiertem Zustand in der .Lösung vorhanden ist.  Damit fällt also die 
Ansicht Schades von der kolloidalen Natur überkonzentrierter Harn-
säurelösun gen. 

Herr A bl (Rostock): 

Zu den Ausführungen von Herrn Wie cho wski möchte ich nur kurz 
erwähnen, dass ich meine Auffassung über die Blutharnsäure niedergelegt 
habe (Arch. f. exp. Path. u. Pharm. Bd. 74, S. 121) und die Anschauung 
des Herrn Min kowski teile. 

Aus der grossen Labilität der ausgeschiedenen täglichen Harnsä,ure-
menge geht hervor, dass wir in der Deutung aller Versuche, die gemacht 
worden sind, um unsere herrschenden Theorien zu begründen, sehr vorsichtig 
sein müssen.  Ich möchte noch einmal auf das Postulat hinweisen, das 
Mare si schon vor Jahren aufstellte.  In diesen Versuchen müsste die 
«endogene» Quelle, die die Harnsäure vermehrt, vollständig ausgeschlossen 
sein.  Das ist bei den meisten Versuchen über «exogenes Purin» nicht 
der Fall, auch selbst wenn sie unter Umgehung des Verdauungskanals an-
gestellt wurden. 



LI. 

Zur Pathogenese des chronischen hämolytischen Ikterus. 
Von 

Prof. Dr. Bittorf (Breslau). 

M. H.! 1900 hat Mink o w ski auf diesem Kongresse das Krank-
heitsbild des chronischen familiä,ren Ikterus aufgestellt und seine evtl. 

Beziehungen zu einer Funktionsstörung der Milz erwogen. 
Zum klinischen und anatomischen Bilde ist seitdem — ausser der 

Kenntnis der sporadischen Fälle — trotz reichlicher Kasuistik nichts 
wesentlich neues hinzugekommen. 

Dagegen sind 2 wichtige Tatsachen in der noch strittigen 

Pathogenese gefunden worden.  . 

Es ist das einmal die Feststellung bestimmter Veränderungen des 

Blutes bei dieser Erkrankung, speziell die Entdeckung der v er-
niinderten osmotischen Resistenz der Erythrozyten durch 
C h auf f a r d. Dieses Symptom wird in den hereditär familiären, aber 

auch in den sporadischen Fällen mit wenig Ausnahmen (Lommel, 

IC ah n, 1 eigene Beobachtung) gefunden. 

Die zweite Tatsache ist die neuerdings beobachtete günstige Wirkung 
der Milz e xstirp ati on auf die Erkrankung.  Diese Beobachtung 

schien die Annahme einer primären Störung der Milzfunktion (Hyper-
funktion), die Mink o w's k i schon vermutete, zu stützen. Sie ist aber 
klamit durchaus nicht bewiesen.  Es könnten selbst bei nicht 

gesteigerter physiologischer (übrigens noch hypothetischer) Milz-
funktion — Zerstörung alternder roter Blutkörperchen — die Ery-

throzyten in diesen Fällen, weil sie abnorm zerbrechlich sind, vermehrt 
4en1 Untergang anheimfallen.  Die Milzexstirpation würde dann 

natürlich Nutzen schaffen, ohne die Krankheit zu beseitigen. Dies 
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geht scheinbar auch aus der bleibenden verminderten osmotischen 
Resistenz solcher Erythrozyten nach Milzexstirpation hervor. 

Um diese Frage zu entscheiden und um in das Wesen der Er-
krankung tiefer einzudringen, schien mir der einzige Weg, die Ursache 
der eigentümlichen Zustandsänderung der roten Blutkörperchen zu 
erforschen. Ich habe diese Untersuchung nun mit Unterstützung und 
Mitarbeiterschaft des Herrn Kollegen Rosenthal durchgeführt. 

Das Wesen der osmotisch en Resistenzverminderung — sei es 
eine primäre oder sekundäre Eigenschaft — kann entweder in einer 
Verminderung der Lipoide — wie bei gewissen hämolytischen 
Anämien — oder in einer Änderung der Eiweiss-Hämoglobin-

Komponente beruhen. 

Is oly sine spielen in unseren Fällen, wie auch sonst, keine Rolle-

Roth hat gelegentlich bereits festgestellt, dass in seinen Beob-
achtungen die Resistenz gegenüber Saponin normal ist, 

während B ärger, der als einziger wohl bewusstermafsen das Wesen 
der verminderten Resistenz zu erklären versuchte, eine Veränderung 
der Zusammensetzung der Blutkörperchenlipoide in einem Falle gefunden 
zu haben glaubte. 

Wir haben die Resist enz in 3 Fällen von sporadischem hämo-

lytischen Ikterus gegenüber lipoidlösenden Mitteln: S ap o ni n, Kobra-
gift und Arachnolysin geprüft und völlig normal gefunden. 

Dagegen haben wir die Resistenz der Erythrozyten in diese" 
Fällen ganz gleichartig — es handelte sich um 2. typische seit 
frühester Jugend bestehende schwere und einen atypischen leichteren-
Fall — gegenüber Säuren erheblich herabgesetzt gefunden. 

Es wurde vor allem Essigsäure — aber auch Salzsäure (1 mal) — 
verwendet. Wenn auch die Hämolyse durch Säuren einen komplizierten 

Vorgang darstellt, so ist doch anzunehmen, dass sie auf einer Läsion 
des Eiweiss-Hämoglobin beruht. Es sei hierbei erinnert an das Ver-

halten der Heinz-Körper und deren spezifische Löslichkeit durch 
Essigsäure (Pa pp enhe im). 

Die Herabsetzung betraf vorwiegend die minimale Resistenz, 
und zwar war sie gegen die Norm um das 10-12 fache herabgesetzt. 
Weniger deutlich war das Verhalten der maximalen Resistenz- wegen 
der Interferrenz von Agglutinationserscheinungen- zu beurteilen. Die 
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Resistenzverminderung gegen Säuren fand sich sogar in einem Falle 

bei noch normaler osmotischer Resistenz. 

In zahlreichen Kontrolluntersuchungen bei Normalen und 
bei Anämischen fanden wir keine derartigen Resistenzverschiebungen 
gegen Säuren, wenn auch in vereinzelten Fällen die untere Resistenz-
grenze etwas schwankte.  Bei Ikterischen fand sich eine Erhöhung 
der Resistenz. Nur bei je einem Falle von ulzeriertem Magenkarzinom 

mit schwerer Anämie infolge wiederholter Blutungen, von Hodgkin 'scher 
Krankheit, lymphatischer Leukanämie, eigenartiger geringer Anämie 
mit 'grossem Milztumor unklaren Ursprungs, einer perniziösen Anämie 
— nicht aber bei einer aplastisch-perniziösen Anämie — war ebenfalls 
tine deutliche Herabsetzung der minimalen Resistenz gegen Essig-

säure nachweisbar. Allerdings war sie in keinem Falle -so erheblich, 
wie beim hämolytischen Ikterus, bei dem sie immer noch das 3-4-
lache betrug. 

Bei dem stets gleichartigen Befund, den wir bei weiten zeitlichen 

Intervallen bei denselben Patienten immer wieder erhoben, möchten 

'wir dieses Verhalten für durchaus t ypisch für den hämolytischen 
Ikterus halten, wenn auch weitere Beobachtungen es noch bestätigen 
müssen. 

Es dürfte sich nach diesen Befunden um einen ganz b es onder en 
Zustand des Eiweiss- bzw. Hämoglobins der roten Blut-
körperchen handeln, der wohl für die Path ogene se des h äm o-
lYtis c h en Ikterus von Bedeutung ist. 

Es lag nun der Gedanke nahe, auch bei solchen Blutgiften, 
4ie bei mäfsiger Anämie zu Ikterus führen, eine gleichartige Ver-
änderung der Resistenz — analog der klinischen Ähnlichkeit — zu suchen. 

Wir verwandten Toluylendiamin und Phenylhydrazin, da 

3-r senwasserstoff in einem Versuch sich als ungeeignet erwies. Tat-
sächlich. konnten wir bisher in allerdings noch nicht sehr zahlreichen 
Versuchen analoge, wenn auch weniger erhebliche Resistenz-
verminder ungen  gegenüber Säuren feststellen. Nun aber ist 
bei diesen Giften, besonders beim Phenylhydrazin, bemerkenswerter-
weise die Eiweisskomponente — Auftreten endoglobulärer Produkte 
(Reinz sche Körperchen), Methämoglobinbildung — als Angriffsort 
4ier Ilämolyse festgestellt. 
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Auf die Bedeutung dieser Analogie und die daraus sich ergebenden 

Schlüsse (Änderung des Stroma, Anämie, Ikterus) soll 'bald andererorts 
ausführlich eingegangen werden. 

Versuche, auch die Rolle der Milz beim Abbau der roten Blut-

körperchen unter normalen und pathologischen Bedingungen fetszu-
stellen, haben wir mit Frl. Spiegel in Angriff genommen. Wir 

konnten bisher feststellen, dass nach Milz ex st i rp ati on nicht nur 
die osmotische, sondern auch die S äure re sist en z der Erythrozyten 

anscheinend ansteigt, während die Resistenz gegen Saponin keine 

Veränderung zeigte. Diese Tatsache würde auch die Besserung des 
hämolytischen Ikterus (die Zunahme der Resistenz der Erythrozyten) 
nach Milzexstripation erklären. 

• 
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Klinische und experimentelle Untersuchungen ilber den 
hämolytischen Ikterus. 

Von 

Professor Dr. Hermann L.itclke (Würzburg 

Die Genese des hämolytischen Ikterus ist trotz aller klinischen 
und experimentellen Untersuchungen bislang nicht geklärt worden. 

Ich habe an der Hand einer länger währenden Beobachtung von drei 

Füllen des hämolytischen Ikterus und auf Grund zahlreicher Tierexperimente 
versucht, in das Wesen dieser Erkrankung einzudringen. 

Von besonderem klinischen Interesse sind im Verlauf des hämo-

lytischen Ikterus die ikterisch-anärhischen Krisen, d. h. die akuten 
Verschlimmerungsprozesse der Krankheit, die sich in einer zunehmenden 

Anämie, einem gesteigerten Ikterus, einer Zunahme der Milzschwellung 
und einer intensiveren Resistenzverminderung der Erythrozyten zumeist 
äussern. Während dieser Krisen konnte ich stets Is oly s in e in stärkerem 

Mafse, dreimal auch Aut oly sin e, d. h. lösende Stoffe für die eignen 
roten Blutscheiben, nachweisen. Während dieser Krisen .und kurze 

Zeit noch danach war eine mehr oder minder starke Hämoglobinmie 
festzustellen. Diese Beobachtungen lehrten somit, dass zu b e stimmt en 

Zeiten direkt lögende Substanzen im Blutserum beim 

hämolytischen Ikterus kreisen. 

Im Tierexperiment war dann zunächst die Aufgabe zu lösen, 
durch eine geeignete Versuchsanordnung die Produktion und Wirkung 
von Autolysinen zu erzielen. Es, gelang mir dies in der Versuchs-

anordnung, in der nach vorausgehenden profusen Aderlässen oder Blut-
schädigungen durch chemische und biologische Blutgifte den Tieren 
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grössere Mengen eignen, aufgelösten Blutes injiziert wurden. Durch die 

Resorption der eignen, injizierten Blutkörperchen bei den anämischen 

Tieren wurde dann die Produktion von Autolysinen eingeleitet. 

Solche Autolysine bilden sich bei den Tieren in den Blutbildungs-

stätten, die wir ja gemeinhin als die Ursprungsquellen der Antikörper 

kennen.  Milzstückchen und Milzextrakte der Autolysine liefernden 

Tiere wiesen erhebliche hämolytische Fähigkeiten gegenüber art-

fremden und eignen Blutscheiben aus. Wurde ein solcher Milzextrakt 

von Autolysin produzierenden Tieren anderen Tieren der gleichen 
Spezies intravenös injiziert, so traten sofort die Erscheinungen einer 

beträchtlichen Anämie auf. 

Nach diesen Erfahrungen und Versuchen beruht das 

Wesen der hämolytischen Anämie zu einem Teile dem-
mach auf der Bildung und Wirkung von Autolysinen; wir 

wissen jedoch noch nicht, durch welche Faktoren die Produktion dieser 

blutschädigenden Stoffe angeregt und begünstigt wird. 
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Ober die Wirkung vermehrter Fliissigkeitszufuhr auf die 
Blutzusammensetzung. 

Von 

Dr. W. H. Veil (Strassburg). 

M. H.!  Man hat vielfach zur Differentialdiagnose zwischen pri-

märer Polydipsie mid Polyurie das Verhalten der Blutkonzentration 

herangezogen, ausgehend von der Vorstellung, dass bei der ersteren 

entsprechend der Ur ina ex potu das Blut wasserreich, bei der 

letzteren entsprechend einer Urina ex sanguine hingegen wasserarm 

86 (F. Strauss, Kiilz, Notnagel u. a.). Diese Annahmen ent-

sprechen so sehr den aprioristischen Vorstellungen, dass man sie 

eigentlich niemals ernstlich geprüft hat. 

Urn so mehr Gewicht würde dem Befunde einer Bluteindickung 

beim  Diabetes  insipidus,  insbesondere  gelegentlich  des Wasser 

entziehungsversuches beigemessen (S t r b e 11).  Dabei ging man in 

der Wahl der Methoden zur Führung des Nachweises der Blut-

eindickung nicht einmal besonders kritisch vor.  Die einen folgerten 

Sie  aus Bestimnumgen des spezifischen Gewichtes, die andern *aus 

Hämoglobin- und Erythrozytenzahlen, wieder andere ails der Gefrier-

punktserniedrigung des Blutes.  Die Faktoren jedoch; von denen die 

mit diesen Methoden erhaltenen Werte für die . Blutzusammensetzung 

bestimmt werden, sind, wie bekannt, in ihrer Bedeutung nicht einfach 
gleichzusetzen. 

Besondere Aufmerksamkeit widmete ich dieser Frage, als ich bei 

der Untersuchung von Patienten mit "Diabetes insipidus" auf merk-

würdige Widersprüche stiess. Ich glaubte sie deshalb zunächst in der 
d. IL Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXXI. 40 
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Weise in Angriff nehmen zu sollen, dass ich untersuchte, ob auch 

tatsächlich das viele Wassertrinken, die Polydipsie, ver-

mehrten Wasserreichtum des Blutes bedinge. Ich veranlasste daher 

den Volontärassistenten der medizinischen Poliklinik zu Strassburg, 

Herrn Regnier, Selbstversuche mit sich anzustellen, die ich vorher 

bereits an mir selbst ausprobiert hatte, und die den "Einfluss diätetischer 

Mafsnahmen auf die Blutkonzentration" zum Gegenstand haben sollten. 

Dabei unterschieden wir zwischen der Konzentration, die sich auf die 

Formelemente, auf das Serumeiweiss, auf die molekulare Konzentration 
bezieht, und ergänzten die Untersuchungen durch Gesamtaschen- und 

Kochsalzbestimmungen im Blutserum.  Gelegentlich dieser Versuche 

machte sich R. zum Wasservieltrinker, indem er zu seiner ge-

mischten Standardkost 11 Tage lang 6 1 Wasser zu sich nahm. Dabei 
zeigte sich, dass während der abnndanten Wasserzufuhr die molekulare 

Konzentration und der Chlorgehalt im Blute durchschnittlich höher 

war, als in der Vorperiode, dass dagegen der Wassergehalt des Serums 

so gut wie unverändert blieb. Nach Abschluss des Trinkversuches. 

jedoch machte sich sofort eine negative Wasserbilanz des Körpers geltend, 
die in sukzessiven, lang anhaltenden, wenn auch geringen Gewichts-

abnahmen zum Ausdruck kam, und der ein gewisser Wasserverlust. 

auch des Blutserums parallel ging. Überraschend aber war die Tat-
sache, dass die molekulare Konzentration, die bekanntlich beim Normalen 

sonst eine ausserordentliche Konstanz zeigt, in ganz unverhältnismäfsig 

beträchtlicherer Weise anstieg.  Die Gefrierpunktserniedrigung betrug 

am Ende des 1. Nachtages (5-0,61, des 4. —0,64. Entsprechend stieg 

Kochsalz- und Gesamtaschengehalt an. Am 8. Nachtag war die mole-

kulare Konzentration zur Norm (5-0,57 abgefallen, während der Wasser-
gehalt des Blutserums noch etwas niedriger war als vor dem Versuch. 

Bemerkenswert war, dass sich bereits am ,1. Nachtag ein 
ganz bedeutendes Durstgefühl einstellte, das längere 

Zeit hindurch andauerte. Nur schwer konnte sich R. an der 
streng normierten Wasserzufuhr genügen lassen. 

Diese an einem gesunden Normalmenschen gewonnenen Resultate. 

beweisen, dass die Zufuhr abundanter Wassermengen durchaus keinen 

gleichgültigen Eingriff in die Stoffwechselvorgänge darstellt. Ven 
allen sonst noch möglichen Schlüssen und Hypothesen abgesehen gellt 

daraus hervor, (lass im Anschlusse daran einmal der Organismus die •  ,   
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Tendenz hat, überhaupt an Wasser zu verarmen, zweitens aber, dass 

im Blute eine Anreicherung von mineralischen Bestandteilen stattfindet. 

Wenn Sie mich 'nun fragen, wie es, sich damit beim Diabetes 

insipidus, der krankhaften Zufuhr von abundanten Wassermengen, ver= 

hält, so muss ich Sie auf einen strikten Gegensatz aufmerksam 
maehen, der hier zwischen solchen Fällen besteht, die eine 

gestörte, und solchen, die eine normale.Konzentrier-

fähigkeit ihrer Nieren besitzen. 
Die Fälle mit sicher " echtem Diabetes insipidusg, bei denen auch 

der Durstversuch den Beweis der gestörten Konzentrierfähigkeit er-
bringt, sind nach unseren Erfahrungen selten. Bei ihnen führt die 

Wasserentziehung zwar zu der stark negativen Wasserbilanz des Körpers 
mit nur geringer Beteiligung der Wasserbilanz des Blutes, während die 

molekulare Konzentration im Verlaufe und am Ende de's Durstens 

keinerlei Veränderungen aufweist. 

In 3 anderen Fällen, die ich einer genauen derartigen Analyse 
unterzog und bei denen unter >Umständen erst der Durstversuch die 

normale Konzentrierfähigkeit dartat, war übereinstimmend die Wasser-

bilanz speziell des Blutes stärker > betroffen. Die molekulare Konien-
tration, der Chlor- und Aschengehalt des Blutserums aber, bereits in 
der Trinkperiode hoch und durch .besondere diätetische Mafsnahmen, 

besonders Kochsalzbelastung stark beeinflussbar, erreichten im Durst-

Versuch exorbitante Werte. In einem dieser Fälle betrug am 5. Ent-

ziehungstag O — 0,68; Asche gegen - 1,5%. Die Gesamtwasserbilanz, 

die dabei besonders stark betroffen war und sich in rapiden Gewichts-

stürzen kundgab, stellte sich bei Fortsetzung der Wasserentziehung im 
Laufe von Tagen vollkommen normal wieder her. Am 9. Tage der 

Entziehung war auch die Erhöhung der molekularen Konzentration 
wieder zur Norm abgesunken, ebenso wie Kochsalz- und Aschengehalt 

des Serums. Eine gewisse Wasserverarmung des Körpers,' besonders 

des Blutes, war noel längere Zeit wahrnehmbar. Jedoch blieb der 
Patient im Anschlusse an die >konsequente Durstkur von seinem Leiden 
geheilt. 

Was lehren uns diese unseren bisherigen aprioristischen Vor-

stellungen direkt entgegengesetzten Resultate 

In der Reaktion des Blutes auf den Durstversuch besteht beim 
Diabetes insipidus, je nachdem es sich um Fälle mit gestörter oder 

40* • 

• 
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normaler Konzentrierfähigkeit• der Nieren handelt, ein schroffer Gegen-

satz, • Die Fälle mit erhaltener Konzentrierfähigkeit verhalten sich wie 

die normale Versuchsperson; sie zeigen i i ihrem Blute die 

Stigmata der primären Polydipsie. 
• Die Zunahme der molekularen Konzentration im Blute beweist 

also nicht, wie Socin jüngst meinte, eine Konzentrierunfähigkeit 

der Niere, sondern sie ist der Ausdruck einer allgemeinen Veränderung. 

die die Ziffuhr von abundanten Wassermengen • auf den menschlichen 
Organismus ausfibt.. In dieser Veränderung liegt eine Schädigung des 
Organismus. Vermutlich 'ist sie die Quelle des Durstes, vielleicht auch 

die Ursache der echten sekundären Folyurie, die sich bei der Polydipsie 

mit Sicherheit nachweisen lässt. 

Somit stellt die Polydipsie einen Circulus vitiosus dar, 
der uns die schwere therapeutische Beeinflussung des Leidens erst ver-

ständlich macht. Es ist aber ganz 'klar, dass hier in erster Linie nur 

eine .mutige und energische Entziehungskur helfen kann, die wie bei der 

Alkoholentziehung unter Umständen auch von reichlich sedativen Mitteln 
Gebrauch machen muss.  

Es ist aber auch durch diese neue .Erkenntnis das Odium vorn 
Pediptiker als von einem sicheren Psychopathen genommen. Denn 

die verschiedensten äusseren Anlässe können ja sChliesslich den ersten 

Anstoss zu .der 14Itwickelung jenes Circulus geben. Automatisch ent-
wickelt sich dann das Krankheitsbild weiter. 

Auf Grund eben der Veränderungen, die wir nun als für.. die 

Polydipsie geradezu charakteristisch kennen gelernt haben, sind viele 
• Fälle als echter Diabetes insipidus aufgefasst worden. Die Zahl dieser 
letzteren wird wohl ganz ,beträchtlich zusammenschmelzen müssen. 

Damit. .aber gewinnt das Krankheitsbild . des Diabetes insipidus über-

haupt eine etwas veränderte Gestalt. In erster Linie werden 

jetzt. die Möglichkeiten erforscht werden müssen, ;of 
denen sich jener Circuit's der Polydipsie aufbauen, kann. 

• 



über *die Resistenz der Erythrozyten bei Alkoholikern. 
Von 

Dr. Beltz (Coln). 

M.  ! Die Methode der Resistenzbestimmung der .Erythrozyten 

ist seit den grundlegenden Arbeiten Hamburgers vielfach Gegen-

stand klinischer Prüfung gewesen, wobei in den letzten Jahren neben 
der osmotischen Resistenz auch das Verhalten gegenüber den ver-

schiedensten hämolytischen Giften berücksichtigt wurde. Diese .Unter-
suchungen zeitigten im allgemeinen selbst bei mit Schweren Alterationen 

ilos Blutes einhergehenden Erkrankungen (z. B. bei der perniziösen 

nämie) so wenig einheitliche Resultate, dass in praktisch diagnostischer 
Hinsicht Resistenzbestimmungen nur einen recht geringen Wert ,zu 

bieten schienen.  Nur zwei Zustände Zeigten mit verschwindenden 

Ausnahmen eine gesetzmärsige Veränderung der Resistenz': einmal die 

hämolytische Anämie, bei der die osmotische Resistenz stets deutlich 
verringert ist, und sodann der Ikterus, der stets zu einer deutlichen 
Erhöhung der Resistenz führt. Diese bei • Ikterus konstante • Verände-

rung der Erythrozyten beruht 'nach den Untersuchungen von Lim beck 

litt  der Anwesenheit von gallensauren Salzen im. Blute und kann 
durch intravenöse Injektion solcher auch experimentell erzeugt werden. 

Wir haben es also mit der. direkten Einwirkung einer blutfremden 
Substanz zu tun. Auch für verschiedene andere Körper hat sich eine 

ausgesprochene resistenzsteigernde Wirkung experimentell nachweisen 
lassen; vor allem gilt dies für das Phenylhydrazin, wie M or a wifz 

:Ind seine Mitarbeiter zeigten, ebenso für das Arsen.. 

Es lag nach diesen. Feststellungen -nahe, den Einfluss chronischer 
Gifteinwirkung auf den menschlichen Körper-- bezüglich -- event: auf- 
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tretender Resistenzänderungen zu prüfen. Für die Bleivergiftung ist 
das von Ramb ou se k geschehen; er fand hiér eine Verminderung der 

Resistenz gegen Saponin und Laugen, dagegen nicht gegen hypiso-

tonische Lösungen. 
Ob Alkohol eine Resistenzveränderung im lebenden Organismus 

bewirkt, ist bisher nur selten untersucht worden, und auffallenderweisé 

gelangten die Autoren, die sich .mit dieser Frage befassten, zu ganz 

divergenten Resultaten.  Laitinen war der erste, der über ent-

sprechende TierVersuche berichtet. Er behandele Kaninchen mit ehr 
geringen Alkohcildosen (0,1 ccm Alkohol pro die und pro kg Tier in 

10 °Miger Lösung) und will so eine Schädigung der Erythrozyten er-

zielt haben, insofern „die Härnolysierbarkeit der roten Blutkörperchen 

durch fremdes Serum befördert wurde". Aus seinen Versuchsproto-

kollen geht das nicht allzu deutlich hervor. Ihm traten denn auch 

Friedberger und Doepner und 'neuerdings Tasawa an der Hand 

zahlreicher Versuche  entschieden  entgegen.  Sie arbeiteten mit 

26mal höheren Alkoholdosen und bestimmten die Resistenz nicht nur 

gegen .Immunserum, „bei dem ja sowohl Ambozeptor, wie namentlich 

Komplement zu verschiedenen Zeiten ungleich wirksam sein könnten", 
sondern auch gegen Sa#onin und Kobralezithid. Sie fanden bei keiner 

der Methoden eine Verminderung der Resistenz durch die Alkohol-

behandlung.  Die osmotische Resistenz prüften dann später noch 

v. Liebermann und v. Filling e r. Sie arbeiteten eine einfache 

kalorimetrische Methode aus und setzten den so für die gelösten 
Erythrozyten gefundenen Wert' in ein Verhältnis zu dem für die nicht 

angegriffenen Blutkörperchen auf die gleiche Weise ermittelten und 

sprechen dann vom Resistenzquotienten. Sie fanden so schon bei ein-
maligem Genuss mäfsiger Dosen Alkohol durch zwei Abstinente eine 

allerdings nur sehr geringe Resistenzabnahme, die sehr bald wieder 

schwand. Bei einem an Alkohol gewöhnten Menschen fehlte diese 
nahme. .Dieses Verhalten war aber nicht konstant. In Tierversuchen 
machte die anfängliche Resistenzverminderung bei wiederholter Dar-

reichung bald einer Erhöhung Platz. Eine Nachprüfung der v. Liebe r-
mann scheu Methode durch Tasa w a ergab in der Tat zuweilen eine 

Resistenzverminderung bei mit berauschenden Mengen von Alkohol be-

handelten Kaninehen. Nach diesen Ergebnissen scheinen die Beziehungen 
des Alkohols gur Resistenz noch keineswegs geklärt. 
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\Venn der Alkohol überhaupt einen wesentlichen Einfluss auf die 

Resistenz hat, so musste man einen solchen am ehesten bei chronischen 

Schnapstrinkern eruieren können. Ich prüfte nun bisher bei etwa 30 

notorisch seit längerer Zeit dein Schnapsgenuss ergebenen Menschen 

die Resistenz der Erythrozyten und zwar gegen hypisotonische Salz-

lösung und gegen Saponin. Ich ging so vor, dass ich das aus der 

Vene entnommene und mit Glasstab defibrinierte Blut zentrifugierte 

und die zweimal mit warmer physiologischer Kochsalzlösung ge-

waschenen Erythrozyten wenn möglich. sofort prüfte.  Der Ausfall .des 

Versuchs für die osmotische Resistenz, der bei Zimmertemperatur vor-

genommen wurde, wurde nach 6 Std. abgelesen.  Der Farbenumschlag 

bei Bestimmung der minimalen Resistenz war in den meisten Fällen 

durchaus eindeutig und änderte sich auch bei längerem Stehen bis zu 

24 Std. nicht.  Die maximale Resistenz wurde unter mikroskopischer 

Kontrolle ermittelt.  Die •Widerstandsfähigkeit gegen Saponin wurde 

mit einer 2,5 0/0igen Aufschwemmung in einem Gesamtvolumen von 

.1 ccm gegenüber fallenden Saponinmengen, die gleichfalls in einem 

Gesamtvolumen von je 1 ccm gelöst waren, bestimmt.  Das Resultat 

wurde hier nach 2 Std. endgültig notiert; . doch war in den meisten 

Fällen schon nach 1/2 Std. der gleiche hämolytische Effekt erzielt. 

Was nun . zunächst die • osmotische Resistenz angeht, so zeigten 

unter 31 untersuchten Potatoren 17 (--- 54°/e) eine beginnende Hämo-

lyse bei Salzkonzentrationen über 0,50, während bekanntlich die 

Minimumresistenz normalerweise bei 0,46 liegt. Und zwar war die 

Herabsetzung zum Teil eine recht erhebliche: sie lag 

1 mal bei 0,63 

3 mal „ 0,58 

• 7 mal " . 0,56 

4 mal " 0,54 

2 mal ,, 0,52, 
dann folgten noch 4 Fäll nit 0,50 und 2 mit 0,48, so dass im ganzen 

etwa bei .74 0/0 der Untersuchten der Minimumwert unter der Norm 

liegt.  Die Maximmnresistenz zeigte sich nicht in gleichem Sinne-ver-

schoben; sie schwankte zwischen 0,18 und 0,22, • so dass. die Resistenz-

breite durchweg zugenommen hatte. 

Der Ausfall der Saponinresistenz ergab bedeutende Schwankungen; 
lind zwar lagen die Werte, bei denen noch komplette •Hämolyse auf 
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trat, zwischen 0,03 mid 0,08 mg Säponin.. Nach den Untersuchungen 
,von Heuberger und Stepp stellt die ,Resistenzgrösse der ge-

waschenen Erythrozyteu gegen Saponin, bezogen auf das einzelne Blut-

körperchen, einen • konstanten Wert dar; sie ist also abhängig von der 

Zahl der Erythrozyten in der Volumeneinheit. Da unter den von uns 

untersuchten Kranken keiner eine Anämie aufwies, so sind unsere 

Resultate um so bemerkenswerter. In 17 Untersuchungen lag der 

Resistenzwert über der von H eub erg er und Stepp ermittelten 

Durchschnittszahl von etwa 0,05; er betrug 

•  9 mal 0,06 
2 in al 0,07 

und 6 mal 0,08. 

(Die Saponinmenge, bei der keine Hämolyse eintrat, schwankte meist 

zwischen 0,01 und 0,005 mg; 8 mal sank sie sogar unter 0,005.) 

6 mal entsprach einer deutlichen Steigerung der Saponinresistenz (über 

0,06 mg) eine ausgesprochene Verminderung der Widerstandsfähigkeit 

gegen hypisotonische Salzlösung.  Dieser auffallende Parallelismus 

zwischen Erhöhung der Saponinresistenz und Verminderung der 05m0 

tischen Resistenz wurde zuerst von Rywosch für verschiedene Tier-
arten festgestellt. Dass bei der Erhöhung der Saponinresistenz der 

Lipoidgehalt der Erythrozyten, insbesondere das Verhältnis des Lezithins 
zum Cholesterin, eine wichtige Rolle spielt, ist von verschiedenen Seiten 

(besonders von K. Meyer) betont worden. Ob es auch beim Alkoholis-

mus zu einem veränderten Lipoidgehalte der roten Blutkörperchen 

kommt, der weiterhin die Resistenzverhältnisse beeinflusst, soll Gegen-

stand weiterer Untersuchungen sein. Vor Abschluss dieser dürfte es 

müssig erscheinen, über die Art des Zustandekommens der Resistenz-
veränderung infolge chronischen Alkoholgenusses theoretische Betrach-

tungen anzustellen. Dass ein Gift, das an anderen Organsystemen zu 

so eminent schweren Störungen führt, auch die Blutelemente, mit denen 
es doch unbedingt in iahe Berührung kommen muss, sei es am Orte 
ihrer Entstehung, sei es in der Blutbahn, in ihrer chemisch-phYsi-

kalischen Struktur zu schädigen imstande sein kann, erscheint durchaus 

wahrscheinlich. Unter unseren Fällen befanden sich allein 13 Krank 
mit neuritischen und polyneuritischen Erscheinungen, also toxischene  

Nervenschädigungen. Von den sonstigen die Resisteriz verändernde.n 

Giften .sind .die gallensauren Salze mit ihrer. erhöhenden. Wirkung die 
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bekanntesten.  • Ihr resistenzbestimmender Einfluss scheint .mafsgebender 

zu sein, wie die . unter Umständen damit konkurrierende Einwirkung 

durch eine chronische Alkoholvergiftung. , Jedenfalls. war bei einem 

schweren Potator mit intensivem Ikterus die osmotische Resistenz be-

deutend erhöht (0,36). 

Die Resultate Meiner Untersuchungen zusammenfassend, wiederhole 

ich, dass unter einer grösseren Zahl von chronischen Schnapssäufern 

etwa die Hälfte • eine nicht unwesentliche Verminderung der osmotischen 

• Erythrozytenresistenz aufwies.  Mit dieser Verminderung ging eine an 

dem gleichen Untersuchungsmaterial ermittelte Erhöhung der Saponin-

resistenz nicht immer parallel.. 

Diskussion. 

Herr Kahn (Kiel) : 

M. H.!  Wir haben in der medizinischen Klinik Gelegenheit gehabt, 
neben einer Reihe leichterer Fälle fünf Fälle von hämolytischem Ikterus 
vor und nach Splenektomie zu beohchten.  Das Krankheitsbild war in 
allen diesen Fällen vollkommen ausgebildet.  Die Indikation : zu einem 
operativen Eingriff war gegeben durch krisenartige Verschlimmerung der 
Blutarmut, durch chronischen, im Berufsleben störenden starken Ikterus, 
durch chronische Blutarmut mit ihren Folgeerscheinungen.  Per Eingriff 
selbst wurde in allen Fällen leicht überstanden, nur in einem Falle traten 
bisher in der Literatur noch nicht erwähnte Komplikationen auf; nämlich 
drei Tage nach der Operation traten bei einem 11jährigen Mädchen epi-
leptiforme klonische Zuckungen auf, die, bald links, bald rechts, keine 
Lokalisation erlaubten. 

Da keine andere Ursache anzunehmen war, so ist es immerhin mög-
lich,.'dass diese Krämpfe mit der plötzlichen Entfernung eines ganzen 
Organs etwas zu tun haben.  Aber auch diesem Kinde geht es jetzt aus-
gezeichnet.  Es waren keine Erscheinungen von Tetanie da.  Es fehlte 
die mechanische, es fehlte die elektrische Übererregbarkeit. 

Allen Patienten, die wir operierten, geht es ausgezeichnet.  Neben 
den einzelnen subjektiven Krankheitserscheinungen gingen auch die objektiv 
nachweisbaren Erscheinungen wesentlich zurück, auch die Herabsetzung der 
Resistenz der Erythrozyten; diese erreichte allerdings nicht ganz die Norm. 
Dee ist immerhin ein Verhalten dabei auffallend. Die Minimumresistenz 
im Beginne der Lysis war wohl nicht ganz normal.  Wir erhielten in 
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allen Fällen bei Werten von 0,55 bis 0,58 % Kochsalz eine beginnende 
Hämolyse, aber die Maximumresistenz erreichte zum Unterschiede von vor der 
Splenektomie einen normalen Wert, das beisst also mit anderen Worten, 
wir können jetzt nach der Splenektomie bei diesen Patienten Eigenschaften 
der Erythrozyten nachweisen, die vor der Splenektomie sicher nicht vor-
handen waren. 

Aber noch ein weiterer Punkt stützt die Annahme, dass die Splen-
ektomie mehr als eine symptomatische Therapie bedeutet.  Wir konnten 
durch Stoffwechselversuche beweisen, dass vor der Operation der endogene 
Harusäurewert erhöht ist infolge des gesteigerten Zellzerfalls.  So war 
in diesem Falle der endogene Wert bei purinfreier Diät pro die 1,0 g 
und mehr bei ungefährem Stickstoffgleichgewicht.  Unmittelbar nach der 
Splenektomie ging der Wert ausserordentlich in die Höhe, bis zu 3 g. 
In diesem Falle, bei purinfreier Diät natürlich, war unmittelbar nach 
der Operation nicht Stickstoffgleichgewicht erreicht.  Dann, nach und 

nach, erreichten die endogene -Ü- wie die N-Zahl einen tiefen Wert und 
und fielen ab, tiefer als vor der Splenektomie.  In einem zweiten Falle 
ist es sehr ähnlich.  Es handelte sich um ein 11jähriges Mädchen.  In 
einem dritten Falle war der endogene Wert vorher nicht verändert und 
auch die Splenektomie hatte keinen Einfluss auf den endogenen Wert, er 
war durchschnittlich 0,3 g pro die.  

In der letzten Kurve zeigt sich, dass der endogene Wert wieder er-
höht war.  Er steigt nach der Splenektomie, war einen Monat mich der 
Operation normal.  Es könnte sehr leicht der Einwand gemacht werden, 
nach der ausserordentlichen Ausschwemmung von Nukleinen spart der 
Organismus.  Aber auch ein Jahr nach der Operation ist der Wert normal. 
Dieses stützt die Annahme, dass wir mit der Splenektomie mehr als eine 
symptomatische Therapie treiben.  (Demonstration der Harusitureliurven). 



LV. 

Aus der II. medizinischen Universitätsklinik der königlichen Chanté 

in Berlin (Geh. Rat Prof. Dr. Fr. K r au s). 

Ilistochemische Untersuchungen über die Funktion 
der Niere und Leber. 

von 
1)1.. Erich Leschke. 

Trotz der zahlreichen Untersuchungen der letzten Jahrzehnte über 

the Funktion der Niere sind unsere Kenntnisse iiber den Ort der Aus-

scheidung der Harnbestandteile noch, keineswegs eindeutig festgelegt. 

Bis zu den grundlegenden Untersuchungen von Heidenhain standen 

Sidi bekanntlich zwei Ansichten über den Mechanismus der Harnab-

sonderung entgegen: die ältere Ansicht von B o W ill an, nach der die 

Glomeruli im wesentlichen nur das Wasser filtrieren, während die 

Harnkanälchen den Harnstoff und die Salze absondern, und die jüngere 

Ansicht von Karl Ludwig, nach welcher bereits in den Glomerulis 

der. gesamte Harn als Filtrat der I111 utflüssigkeit in verdünntem Zu-

stande abgesondert wird, während die Harnkanälchen den abgesonderten 

Urin durch Rückresorption von Wasser nur eindicken.  Heidenhain 

\V1e ini Jahre 1874 gi;Ineinschaftlich. mit A. Neisser nach, dass die. 

Ausscheidung von harnsauren Salzen, sowie die von indigschwefelsauren 

und phönizinschwefelsauren Salzen lediglich in den Harnkanalchen 

stattfindet, während die Olomeruli nur das Wasser absondern. Auch 

erkannte er, dass die Sekretion der Harnbestandteile keine .blosse 

Filtration Sei, sondern einer vitalen Tätigkeit der Nierenepithelien 

i.hren Ursprung verdanke. 



 /1."1411111 

636  ERICH LESCHNE, HISTOCH EMISCHE UNTERSUCHUNGEN 

Eine ganze Reihe von Arbeiten der folgenden Jahrzehnte, auf die 

ich an. anderer Stelle • näher und kritisch -eingehen werde, haben den-

noch nicht vermocht, den Mechanismus der Harnabsonderung in der 

Niere eindeutig klarzustellen. Der Grund hierfür liegt meines Erachtens 
darin, dass im wesentlichen nur die Ausscheidung von Farbstoffen 

und anderen körperfremden Bestandteilen studiert worden ist, 
die für den Ort und die Art der Ausscheidung der normal en Ham-

bestandteile nichts beweist. Überdies haben A se hoff und Su zuki in 

ihren klassischen Untersuchungen über die Ausscheidung von Farbstoffen 
in der Niere gezeigt, dass der Befund von Farbstoffteilchen in den 

Epithelien der Harnkanälchen keineswegs nur auf eine Ausscheidung 

derselben durch diese Zellen zu beziehen ist, sondern ebensogut 
infolge einer Speicherung des Farbstoffes in den Zellen zustande 

kommen kann.  Ausserdem sind die meisten Farbstoffe kolloidaler 
Natur . und können schon aus diesem Grunde mit den kristalloiden 

normalen Harnbestandteilen nicht ohne weiteres in Parallele gesetzt 

werden. Auch Untersuchungen über die Ausscheidung des Ferrozyans, 

wie sie zuerst Biberfeld und B a sl er vorgenommen haben, haben 
zu widersprechenden Resultaten geführt. 

• Bei meinen eigenen Untersuchungen bin ich daher auf einem 
ganz andern Wege vorgegangen, indem ich versucht habe, die normal en 

Harnbestandteile Wie das Kochsalz, (lie Phosphate, den 
Harnstoff und die Harnsäure mit Hilfe von histochemischen 

awzgoarbeiteten Methoden, in den Nieren am Orte ihrer. Aus-
scheidung selbst nachzuweisen. 

Ich zeigelhnen zunächst Bilder von der Kochsalzauss ch dung. 
Dieselben sind auf (lie Weise gewonnen,• dass frisch exstirpierte Nieren 

Von Tieren und Menschen, -denen vorher Kochsalz injiziert oder verfüttert 

worden war, in dünne' Seheiben geschnitten in 2-30/0 Silbernitrat-

lösung für 12-24 Stunden eingelegt wurden.  Dabei fallen di(' 
Chloride und Phosphate als unlösliche Silbersalze aus. Will man die 

Chloride allein erhalten, so ist . es nötig, die Silbernitratlösung mit 
Salpetersäure anzusäuern, wobei die Phosphate • in Lösung bleiben und 

die Chloride allein ausfallen. Die Stücke werden dann gewässert und 
mit einem photographischen Entwickler (Hydrochinon 1,0, Natr. Hypo-

sulfit 0,1, Wasser 50, Formol 5) reduziert. Die Nierenstückchen werden 

dann in Paraffin oder Zelloidin eingebettet, geschnitten und mitirgend-
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einer, am besten roten, Kemfärbung gegengefärbt.  Sie sehen auf 

den Präparaten sowohl bei schwacher wie bei 'stärkerer Vergrösserung, 

dass die Glomeruli vollkommen frei von Kochsalz sind, dass dagegen 
sowohl die gewundenen wie die Anfangsteile der geraden Harnkanälchen 

ausserordentlich stark kochsalzhaltig sind.  Man kann zeigen, dass 

dieser Kochsalzgehalt der Harnkanälchen parallel geht mit der Stärke 
der Kochsalzausscheidung. Die Bilder zeigen also mit grösster Dent-

lichkeit, dass das Kochsalz lediglich durch die Harp:-

kanälchen ausgeschieden wird, nicht aber durch die 

Glomeruli. 

• Das Gleiche gilt auch für die anderen Harnbestandteile. Zum 

Nachweis des Harnst offs habe ich folgende Methode ausgearbeitet: 
Ich fälle den Harnstoff als unlösliches Quecksilbersalz, indem ich ganz 

dünne Nierenscheiben in eine 'Lösung von Quecksilberoxydnitrat ein-

lege. Die Lösung wird so hergestellt; dass eine konzentrierte Lösung 

yen Quecksilbersalz in 1-2°A) Salpetersäure auf das 2-3-fache ver-

dünnt wird. Es empfiehlt sich, Stücke in verschieden stark konzentrierte 

Lösungen einzulegen, weil in den stärker konzentrierten Lösungen di 
Stücke ausserordentlich hart und brüchig werden, in den schwächeren 

dagegen der Harnstoff nur unvollständig ausfällt; die Stücke dürfen 
,nur ca. 92 mm dick sein.  Nach ,24-stündigem Verweilen in der 

Lösung werden die Stücke in Paraffin oder Zelloidin eingebettet und 

geschnitten, und die Schnitte in eine gesättigte wässerige Schwefel-
Wasserstofflösung gebracht. Dabei schwärzt. sich das Quecksilbersalz 

des Harnstoffs durch Umwandlung in Quecksilbersulfid. 

Ich zeige Ihnen Übersichtspräparate und einige bei stärkerer 
o ergrösserung aufgenommene Präparate, die die Ausscheidung des 

Harnst offs durch die Harnkanälchen deutlich zeigen, während 
ie Glomerulf und ihre Kapselräume frei von Harnstoff 
sind. . 

Die Phosphate' habe ich dadurch zur Darstellung gebracht, 
dass ich sie in 1/2% oder auch schwächerer Lösung von Urannitrat 

fällte, die Nierenschnitte darauf in Paraffin oder Zelloidid einbettete, 

tind den unlöslichen gelben Niederschlag von Uranphosphat dadurch - 
Sichtbar machte, dass ich ihn dutch Einlegen in 2-5 0h, FerMean-

,43sung mit Zusatz von 10/0 Salzsäure in rotbraunes ITraniferrozyanat 
umwandelte. 
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Auf den folgenden Bildern sehen Sig die Ausscheidung der 

rotbraun gefärbten Phosphate in cien  Harnkanälchen. 

Schliesslich habe ich noch die Harnsäure und die Purinkörper 

histochemisch in der Niere zur Darstellung gebracht, indem ich nach 

einer Injektion von Harnsäure, die in Piperazin oder kohlensaurem 

Lithium gelöst war, frisch exstirpierte Nierenstückchen in arnmoniakalische 

Silbernitratlösung einlegte. Dabei bleiben die Chloride und Phosphate 

in Lösung, 'und nur die Harnsäure und die Purinkörper werden als 

Silbersalze gefällt und durch Reduktion mit einem photographischen 

Entwickler als metallisches Silber zur Darstellung gebracht. 

Auch hier sehen Sie die gleiche Arisscheidungsart wie bei • den 

anderen Harnbestandteilen: ausschliessliche Sekretion durch 

die Harnkanärchen bei Freisein der GlomerulL 

Auch 'die Ausscheidung einiger körper fr em der Salze durch 

die Niere habe ich histochemisch festzulegen versucht. 
• Ich zeige Ihnen hier ein Bild von der Jodausscheidung, die 

in • Übereinstimmung mit den Voraussetzungen der Schlayerschen 

Nierenfunktiónspiüfung gleichfalls lediglich durch die Harnkanälchen 

erfolgt. Es erübrigt sich zu sagen, dass der histochemische Nachweis 
der Jodsalze mit der gleichen Methode gelingt wie der des Kochsalzes. 
• Den gleichen Ausscheidungsmechanismus zeigt auch das F err o zy an. 

Die Untersuchungen über die Ausscheidung des Ferrozyans bildeten 

für mich den ersten Anlass, auf histochemischem Wege die Nieren-

funktion zu studieren. Ich verdanke Herrn Prof. Bunge in Bonn die 

Anregung, in gemeinschaftlicher Arbeit Mit ihm die A usscheidung 

des Ferr ozy an s durch di e Niere zu verfolgen und darauf eine 
Methode der klinischen Ni erenfunk ti on sprü fun g zu begründen, 

nachdem Tierversuche sowie ein Selbstversuch an mir (lie vollkommene 

Ungiftigkeit und Unschädlichkeit des Natr. Ferrocyan. cryst. puriss. 
ergeben hatten. 

Ich zeige Ihnen hier einige Bilder, die die Ausscheidung des 

Ferrozyans, die lediglich durch die Harnkanälchen erfolgt, veran-

schaulichen. Das Ferrozyan ist mit Eisenchlorid als Berliner Blau 

sichtbar gemacht. 
Über die klinischen Ergebnisse der Nierenfunktioh1s. 

prtlfung mit Ferrozyan wird an anderer Stelle ausführlicher 
berichtet werden. . Hier sei nur soviel gesagt, dass das Ferrozyan sich 
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quantitativ leicht mit einer von Hu n g e ausgearbeiteten 'Methode nach-

weisen lässt  und sich normalerweise nach Injektion von 

0;4 gr in den 'ersten 4 Stunden zu 75 -85% im • Harn 
wiederfindet; nach 8-10 Stunden ist die 'Ausscheidung 

nach intramuskulärer-Injektion beendet. Bei Nierenkranken 

mit 'Schädigung der Harnkanälchen • finden sich ausserordentlich starke 

Verzögerungen. der Ferrozyanausscheidung, die sich sowohl in der 

geringen • Menge des in' den ersten 4 .Stunden ausgeschiedenen Salzes 

als auch in einer Verlängerung der gesamten Ausscheidungsdauer 

kundgeben. Der Wert dieserMethode hat sich mir besonders 

für die Prógnosestellung in Fällen von Nephritis bewährt, 

bei denen die übrigen klinischenUntersuchungsmethoden 

keinen sicheren Aufschluss über die Schwere der vor-

liegenden Nierenschädigungen gaben.  So habe ich Fälle 
gesehen, von. denen  sonst, vollständig gleichem. klinischen und 

urologischen Befunde der • eine eine normale Ausscheidung des Ferro-

zyans (90 0/0) zeigte, der andere dagegen eine Herabsetzung auf 28%. 

• Auf die Bedeutung. der Funktionsprüfung für die •chirurgischen 
einseitigen Nierenerkrankungen brauche ich an dieser Stelle • nicht, 

näher einzugehen, da hierüber • Herr Prof. Bunge demnächst aus-
führlicher an Hand seiner ausgedehnten, bereits zweijährigen Er-

fahrungen mit der 'Methode berichten wird.  • • 

Ganz kurz will ieh zum Schluss noch über den Nachweis des 

Ha rnstolf s in der Leber berichten.  Sie sehen auf dem ersten 

I de im Stadium  stärksten Harnstotrbildung (nach der Fütterung) 
• 

') Der quantitative Nachweis des Ferrozyans im Urin geschieht. 
in der Weise, dass man 10 ccm Urin mit 5 Tropfen Eisessig und 2 ccm Kupfer-
sulfatlösung versetzt, den braunen Niederschlag von Cupriferrozyanat durch 
Zentriftigieren sedimentiert, 2 mal auswäscht und in B an gscher Lösung (Kai. 

biearben. 30,0, Aq. dost. ad 100,0, adde post solutionem Kai. carbon. 50,0,. 
Kai. rhodanat. 60,0, Aq. dest. ad 200,0) auflöst. Mit einer 0,252 0/0-Lösung von 
Hydroxylaminsulfat wird die blaue Lösung des Kupfersalzes bis zur Entfärbung 
titriert. 1 ccm 0,2520/o Hydroxylsulfat  1 ccm 10/0 Natr. Forrozyanat  Man 

kann die Bestimmung auch in 2 ccm Urin ausführen, verdünnt dann aber besser 

die Hydroxylaminsulfatlösung auf das 5-fache. Bei konzentrierten Urinen tritt 

bei der Titration oft keine völlige Entfärbung, sondern ein Umschlag von blau-
grün in grauweiss ein; 
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alle Leberzellen mit Harnstoff angefüllt, während die Kupfer scheu 
Sternzellen ganz zurücktreten. 

Ganz anders ist das Bild nach der Aussehwemmung des Harnstoffs, 

im nüchternen Ruhezustand. Hier bekommt man unter günstigen Um-

ständen Bilder wie das folgende, bei dem die Kupferschen Stern-

zellen durch ihre starke Imbibition mit Harnstoff gerade-

zu elektiv gefärbt hervortreten.  Wir erhalten hierdurch 

einen neuen Hinweis auf die Funktion dieser Zwischenzellen, die nicht 

nur einen Schlammfang für körperfremde Substanzen und Partikelchen 

darstellen, sondern auch für die Regulation des Übertritts der 
normalen Stoffwechselprodukte der Leberzellen in die 

Lymphe und den Kreislauf eine gewisse Bedeutung zu besitzen 

scheinen. 

M. H.! Sie sehen, dass die histochemischen Methoden uns in 

manche Lebensvorgänge unserer Organe und ihrer Zellen einen 

besseren und tieferen Einblick gewähren als die anderer Untersuchungs-

• methoden. Namentlich für die Untersuchung der Nierenfunktion haben 

sie es ermöglicht, den alten Streit über den Ort der Salz- und Haim-

stoffansscheidung zu schlichten und die verschiedenen Funktionen der 
Glomeruli und der Harnkanälchen im mikroskopischen Bilde sichtbar 

zu machen. Diese Untersuchungen besitzen aber nicht nur theoretisch 

Interesse, sondern auch praktisch-klinische Bedeutung.  Denn dio 

klinische differentielle Nierenfunktionsprüfung kann uns nur dann ein 

sicherer Wegweiser für die Erkennung und Beurteilung der Nieren-
krankheiten sein, wenn unsere Kenntnisse von dem normalen .\104.1ianis-

mus der Harnabsonderung wohlbegründet und 'sicher sind. 



I. . 

Klinische Erfahrungen über Nierenfunktion. 
Von 

Prof. Schlayer (München). 

Mit einer Abbildung im Text. 

• Bekanntermáfsen ist die Kochsalzausscheidung bei Nierenschädig-

ungen, besonders. Nephritiden, nicht -selten gestört. Es fragt sich: ist 

'die Ursache dieser Störung immer dieselbe? Dürfen wir solche Fälle 

auch therapeutisch — einander ohne weiteres parallel setzen? Im 
Tierexperiment hat Zerstörung der Nierentubuli Kochsalzinsuffizienz iur 

Folge. Ist dementsprechend auch bei allen menschlichen Nephritiden 
mit Kochsalzinsuffizienz die einheitliche Ursache der Kochsalzinsuffizienz 

in •Tubulusschädigung zu suchen? Erlaubt also Kochsalzretention den 
Schluss auf Schädigung der Tubulusfunktion.? 

Keinesfalls ist das ohne weiteres gestattet. Vielmehr zeigt -die 
klinische Analyse von nahezu 250 Nephritiden, die wir in Rombergs 

Tübinger Klinik beobachteten, eindeutig: es gibt drei verschiedene 

Arten von Kochsalzinsuffizienz. Jede der drei Arten hat eine 

verschiedene Entstehungsursache.  Ihre Erscheinungen weichen 
hinreichend weit von einander ab, um in ausgésprochenen Fällen die 
Differenzierung leicht zu erlauben. Ich gebe ein Schema von jeder 

der drei Arten in ihrer Wirkung auf die Ausscheidung von Wasser, 

Kochsalz und Körpergewicht. Für die Begründung im einzelnen ver-
weise ich auf die ausführliche Arbeit. 

Die e rste Art von Kochsalzinsuffizienz ergibt folgendes Bild: die 
Kochsalzausfuhr kann hier noch genügend erscheinen, solange keine 

stärkere Belastung mit Kochsalz vorgenommen wird. Sobald aber eine 
21 dage you 10 gr Kochsalz auf einmal gegeben wird, wird sie nicht 

mehr ausgeschieden. Der Grund dafür liegt nicht in der Unfähigkeit 
Verhandl. d. 31. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXXI. 41 
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zuführen. Das hat trotz der hohen Kochsalzkonzentration eine Retention 

von Kochsalz zur. Folge. Die Retention hat jedoch keinen oder' einen 
sehr geringen Einfluss auf das Körpergewicht. Ödeme treten nicht 

auf.  Die Ursache dieser Kochsalzinsuffizienz liegt nach unserer An-

schauung in einem Versagen der geschädigten Nierengefässe 

auf Mehrbelastung, wie wir es in gleicher Weise im Tierexperiment 

kennen gelernt haben. Diese Auffassung wird unterstützt durch die 

Wirkung der Diuretika; wie schon früher geschildert, haben sie hierbei 
sehr starken Erfolg, jedoch nur in kleinen Dosen; in .grossen dagegen 
rufen sie wieder Ermüdungserscheinungen hervor. 

Bei der zweiten Art von Kochsalzinsuffizienz hat eine Koeh-

salzzulage genau dieselbe Wirkung auf die Ausscheidung von Wasser 

und Kochsalz. Auch hier tritt unter Retention von Kochsalz eine 

mehr minder starke Hemmung der Wasserausscheidung ein, trotz 
Mehrzufuhr von Wasser. Auch hier ist die Ursache der Retention in 
der Wirkung auf die Wasser ausscheidung zu sehen und nicht in 

einer Unfähigkeit zur Kochsalzkonzentration; letztere kann wieder 

hoch sein und auf die Zulage sogar noch • steigen. Aber hier hat die 
Kochsalzretention eine mächtige Zunahme . des Körpergewichts und 

Auftreten resp. Steigerung von Ödemen zur Folge. . Es kann sich also 

hier nicht nur um ein Versagen der geschädigten Nierengefässe 

handeln, sondern ausserdem um eine Schädigung extrarenaler 
Art, sei es der Gewebe oder der Hautgefässe, welche der' der Nieren-

gefässe parallel geht.  Ja, es kann soweit kommen, dass der extra-
renale Faktor die überwiegende Rolle spielt und die Nierenschädigung 

daneben zurücktritt. Steigt die extrarenale Schädigung zu sehr hohen 
Graden, so wird Kochsalz nicht nur bei. grösserer Zulage, sondern 

schon bei geringfügiger Kochsalzzufuhr retinier.t. Dann wird es nicht 
bloss absolut, sondern auch prozentual sehr schlecht ausgeschieden und 
gleichzeitig nehmen die Ödeme, resp. das Körpergewicht rasch zu. 

Man Sieht diesen -Übergang nicht selten bei ein und demselben Patienten. 
Dass auch diese Kochsalzretention nicht durch Insuffizienz. der Tubuli 

bedingt ist, lehrt die Kochsalzentlastung. Dabei steigt oft binnen 
Wen iger Tage die Kocfisalzausscheidung absolut und prozentual 

enorm an, mit ihr die Wasserausscheidung. Das Körpergewicht nimmt 
ab und die Ödeme schwinden. 

•  Die dritte Art von Kochsalzinsuffizienz endlich wird durch .In-
41* 
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suffizienz der Tubulusfunktion verursacht: Entsprechend ihrer schweren 

Schädigung ist die Kochsalzkonzentration und, die absolute Kochsalz-

ausfuhr niedrig.  Eine Kochsalzzulage kann hier ebensowenig aus-

geschieden werden, wie bei den beiden anderen Arten. Die Kochsalz-

konzentration steigt dabei nicht oder sehr wenig an. Von einer 

Hemmung der Wasserausscheidung ist keine Rede. Sie kann sogar 

die Zufuhr übersteigen. Trotzdem wird die Kochsalzzulage nicht aus-
geschieden, weil eben die K on z en tr ati on sf ähi gk el t nicht zu-

reicht.  Die Retention macht hier keine Gewichtszunahme und keine 
Ödeme, da der extrarenale Faktor fehlt. Das spez. Gewicht ist niedrig, 

da . auch die Ausscheidung der anderen festen Substanzen durch die 

Tubulusschädigung leidet. 

Sie sehen, die Differenzierung gründet sich nicht auf einzelne 

Punkte wie z. B. die Jodkaliausscheidung. Jodkali wird nach unseren 

Erfahrungen bei der ersten und zweiten Form meist normal oder wenig 

verlängert ausgeschieden, bei der dritten -- tubulären — stark ver-
längert. Aber es kann bei schwerster Schädigung der Tubuli scheinbar 

normal ausgeschieden werden, wenn die Schädigung so schwer ist, dass 

es nur noch teilweise eliminiert werden kann. Es ist also unzuverlässig, 
wenn nicht quantitativ bestimmt. Auf die Jodkaliausscheidung allein 

dürfen wir uns deshalb für die Differenzierung keinesfalls verlassen. 
Es müssen vielmehr stets eine ganze Re iii e von Punk ten berück-

sichtigt werden. Nicht immer finden sich die Erscheinungen so rein 

wie angegeben.  Wir treffen nicht selten Kombinationen von zwei 

verschiedenen Arten von Kochsalzinsuffizienz, besonders häufig in den 

Endstadien schwerer Nierenschädigungen die Kombination von extra-
renaler und tubillär bedingter Kochsalzretention.  Dann kann die 

Differenzierung schwer, ja unmöglich werden. Manchmal hilft zur 

Klärung der Erfolg der Thera pi e. 
Die Behandlung ist entsprechend den verschiedenen Ursachen bei 

den drei Arten von Kochsalzin.suffizienz verschieden.  Sie folgt aus 

den gegebenen Feststellungen. Bei der ersten Art, welche durch 

Versagen der geehädigten Nierengefässe auf starke Belastung bedingt 
ist, ist starke Kochsalzentziehung meist zwecklos. Nur die übermäfsige 
Belastung ist zu vermeiden. Ist Anregung der Nierentätigkeit er-

forderlich, .so helfen am besten kleine Dosen der Purinkörper, konstant 

gegeben. Bei der zweiten Art, bei welcher extrarenale Einflüsse mit-

A 
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spielen, ist. die beste Therapie 'die starke Kochsalzentziehung. Diuretika 

scheinen besonders da wirkungslos, wo extrarenale • Einflüsse ganz im 

Vordergrunde stehen. Bei der durch Tubulusinsuffizienz bedingten Art 
hat Kochsalzbeschränkung nur den Wert, eine weitere Retention zu 

verhindern; eine bessere Kochsalzausscheidung führt sie nicht herbei. 

Auch hier ist strenge .- kochsalzarme Kost meist nicht nötig. Eine 
Besserung der Kochsalzausscheidung wird, soweit noch möglich, am 

'ehesten durch Besserung der Wasserausscheidung erzielt, und zwar 

durch kleine Dosen von Diuretizis.  Wenn die Wasserausscheidung 

noch gut ist, ist vielleicht der Versuch gerechtfertigt, vermehrte 

Wasserzufuhr das Kochsalz auszuschwemmen. UnsereIrfahrungen über 
diese Möglichkeit sind für ein sicheres Urteil noch zu klein. 

Deutliche Störungen der Kochaalzausscheidung fanden sich bei 

ca. 34%, also nur bei einem Drittel unserer Patienten. Sie scheinen 

also nicht so häufig zu sein, wie vielfach angenommen. Unter ihnen 

waren am häufigsten die Kochsalzinsuffizienzen der zw eit en Art, die 

typischen Strauss-W i dalfälle mit Versagen der Nierengefässe und quit 

ödem nach Kochsalzzulage, bei denen extr ar en ale Einflüsse mitwirken; 

etwas weniger häufig die durch Versagen der Nierengefässe allein be-
dingte und am seltensten die durch Insuffizienz der Tubuli 

verursachte. Von den drei Arten findet sich die erste — Versagen der 

Nierengefässe auf Belastung — besonders bei arteriosklerotischer Schrumpf-

niere, aber auch bei anderen Schrumpfnieren. • Die — zweite, extrarenal 

beeinflusste — besonders bei akuten Nephritiden mit Ödem und bei 
chronischen parenchymatösen mit und ()he Ödem, selten bei sekundären 

Schrumpfnieren.  Die durch Tubulusschädigung bedingte meist bei 

schweren Schrumpfnieren und bei schweren akuten Nephritiden. 

Die •Verfolgung des Verlaufes der beobachteten Nephritiden 
mittels, unserer Methoden ergab: nach ihrer Funktion, entsprechend 
unseren Anschauungen, beurteilt, zeigen nicht weniger als 84% der 
Gesamtzahl nur eine Schädigung der 'Nierengefässe. Nur 16% 

zeigen neben diese'r auch deutliche Beteiligung der Tubulusfunktion. 

Das autoptische Material dazu wird in der ausführlichen Arbeit ge-
geben werden.  Es zeigt sich ferner, dass alle Nephritiden unseres 

Materials am Gefässystem beginnen und bei Fortschreiten 

auf die Funktion der Tubuli übergreifen.  Eine rein tubuläre 

Funktionsschädigung ohne gleichzeitige Schädigun'i der Ge-
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fässe habe ich beim Menschen bis jetzt nie gesehen. Auch beim 
Tier gibt es ja eine solche nicht, da nach uns'eren Feststellungen 
selbst da, wo das anatomische Bild mir die Tubuli beteiligt erscheinen 
lässt, das Gefässystem von Anfang an — zunächst in Form der tiler-

erregbarkeit — in Mitleidenschaft gezogen ist. Danach können wir 
die Feststellungen, welche Rib b ert und St ¿5 rk auf pathologisch-
anatomischem Wege bezüglich der Entwicklung und des Fortschreitens 
der Nephritiden bereits gemacht haben, durch die Beobachtungen arti 
Lebenden mit unseren Methoden bis heute nur bestätigen. 



LVII. 

A us der medizinischen Universitätspoliklinik zu Strassburg i. E. 

(Vorstand: Prat Dr. Erich 11 e y e r). 

Weitere Untersuchungen fiber die Abhängigkeit der 
Nierenfunktion vom Nervensystem. 

Von 

Dr. Paul Jungmann, 
jetzigem Assistenten der I. med. Universitätsklinik in Berlin. 

M. H. Im vorigen Jahre habe ich mit Herrn Prof. Er ich Meyer 
eine Serie von Versuchen mitgeteilt, deren Ergebnis war, dass beim 

Kaninchen eine Picifire in die seitlichen Teile der Medulla oblongata, 

in den Funniculus teres, nicht nur eine Vermehrung der Harnmenge 
.zur Folge hat, sondern auch eine beträchtliche Mehrausfuhr an Chlor 

in gesteigerter prozentualer Konzentration bedingt.  Die gleiche 

•Änderung in der .Harnbeschaffenheit tritt auch nach Splanchnikus-
erchschneidung auf, und wir glauben daher zu der Auffassung berech-

tigt zu sein, dass beide Eingriffe Läsionen der gleichen Nervenbahn in 

verschiedener Höhe darstellen. — Es ist nun schon seit Claude 
Bernard und Eckhard bekannt, dass such die Wirkung des Zucker-
stiches in der Medianlinie der Bautengrube an die Intaktheit des Nervus 

,Splanchnikus gebunden ist. Es lag daher nahe, zu untersuchen," ob 

nicht auch durch den gewöhnlichen Zuckerstich, ausser seiner bekannten 

Wirkung auf den Kohlehydratstoffwechsel, die Nierenfunktion in be-

stimmter Weise beeinflusst wird. 
Die Untersuchungen, die ich zur Beantwortung der Frage nach 

'dew Einfluss der . Claude Bernardschen Zuelierpiciftre auf die 

Funktion der Niere anstellte, wurden ausschliesslich an Kaninchen 
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vorgenommen, die kochsalzarm und mit gleichmäfsiger Wasserzufuhr 

ernährt wurden; der Zuckerstich in der Medianlinie der Rautengrube 

wurde nach Freilegung und teilweiser Abtragung des Occiput mit 

einer feinen Sonde ausgeführt. 

Das Ergebnis aller dieser Versuche ,— im ganzen sind es etwa 

50 — war, dass nach dem Zuckerstich an der Claude Ber-

nardschen Stelle neben der bekannten Glykosurie und 
der auch schon öfters beobachteten Polyurie eine be-

trächtliche Mehrausfuhr  an Chlor  in gesteigerter 
-prozentualer Konzentration auftritt. 

Datum  Gew 
' 
Flüss'ak.- 

-  Zufu1hr Hamm. sp. Gew. A NaC1 0/0 %el gr Bemerk. 

29/30. 6. 1400 100 54 1016 0,71 0,15 0,08 

1.7. Zuck.-
30/1. 7. 1420 100 70 1010 0,52 0,08 0,06 stich 

8,24 gr 
1/2. 1460 100 120 1017 0,75 0,36 0,43 Zucker 

So sehen Sie z. B. in dem hier im Auszug wiedergegebenen Ver-

suchsprotokoll bei gleicher Flüssigkeitszufuhr nach dem Zuckerstich 
eine Zunahme der Harnmenge um fast das Doppelte, und bei etwai, 

höherem spezifischem Gewicht und ä, eine Steigerung der prozentualen; 

Chlorausscheidung auf mehr„ als das 'Vierfache, eine Steigerung der 

absoluten Chlormenge im Urin auf das Siebenfache.  • 

Die Wirkung des Zuckerstiches ist also, wenn. wir von der 

Glykosurie absehen, ganz analog derjenigen, die wir nach der Piqüie 
in den seitlich gelegenen' Funniculus teres beobachtet haben: 

Der Zuckerstich ist gleichzeitig auch ein Salzstich.• 

Für die Auffassung der beobachteten Änderungen in der Ham' 

beschaffenheit als Folge nervöser Beeinflussung intrarenaler Vorgänge 
sind nun zwei .TatsaChen von Bedeutung. Es liess sich nachweisen,' 
dass die Polyurie und Hyperchlorurie zeitlich und quantitativ unab-

hängig ist von der nach dem' Zuckerstich auftretenden Hyperglykärnie 
und Glykosurie und ferner, dass ebenso wie nach• dem Salzstich auch 

nach der Zuckerpiqüre die vermehrte Wasserabgabe. der gesteigerten 

Chlorausfuhr Weder "zeitlich 'noch'quantitatiir parallel geht. Auch TWA 
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dem Zuckerstich haben wir in einigen Versuchen nur Zunahme der 

Salzausscheidung ohne Polyurie und in anderen nur Polyurie ohne ver-
mehrte Salzausfuhr beobachtet. 

Bei einer so weitgehenden Ähnlichkeit der Erscheinungen nach 

'der Salz- wie nach der Zuckerpiqüre werden wir also zu der Auffassung 

kommen müssen, dass die Nervenbahnen, die wir an der seitlich ge-
legenen Salzstelle verletzen, mit den an der Zuckerstelle getroffenen in 

nahe Beziehung treten müssen. 
Wir haben nun früher schon darauf hingewiesen, dass zwischen. 

der Wirkung des Zuckerstiches und der des Salzstiches doch ein. 

grundlegender Unterschied besteht.  Der Zuckerstich führt infolge-

ein er Beeinflussung der Leberfunktion' zur Hyperglykämie und diese 

bedingt .die Glykosurie. Der Salzstich dagegen lässt die Zusammen-
setzung des Blutes, insbesondere auch beliglich seines Chlorgehaltes, 

unbeeinflusst; die vermehrte Salzausscheidung ist vielmehr durch eine 
Änderung intrarenaler Vorgänge bedingt. 

Wenn wir also annehmen, dass durch den Zuckerstich ausser. 
seiner Wirkung auf den Kohlehydratstoffwechsel ein Einfluss auf die 

Punktion der Niere, und zwar auf nervösem Wege ausgeübt wird, "so-

muss sich nachweisen lassen, dass im Experiment, je nach der Ver-

suchsanordnung die beiden Komponenten der Zuckerstiawirkung ge-

trennt zum Ausdruck kommen. 
Wir haben erwähnt, dass die Salzstichwirkung und die Zucker-

Stichwirkung über die Splanchnikusbahn verläuft. Schalten wir nun 
die Verbindung des Splanchnikus mit der Niere aus, rhalten aber die 

nervöse Verbindung zur Leber, so dürfen wir, wenn unsere Vorstellung 

richtig ist, nach dem Zuckerstich zwar noch Hyperglykämie und 

Glykosurie, aber. keine Vermehrung der Harnmenge und keine prozentual 
gesteigerte Chlorausfuhr mehr erhalten.  In der Tat blieb di e. 

Polyurie und Hyperchlorurie nach dem Zuckerstich wie. 
naoh dem Salzstich aus, wenn ,wir die Nieren vorher 

total entnervt hatten; die Glykosurie trat indessen wie 

auch sonst auf. 
.Unterbrachen wir in anderen Versuchen die nervöse Verbindung 

. der Zuckerpiqürestelle mit der, Leber und liessen diejenige zur Niere. 

bestehen, so fehlte die Störung im Kohlehydratstoftwechsel nach dem 

Zuckerstich, während die charakteristischen durch die nervöse Beein-
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flussung der Nierenfunktion bedingten Änderungen in der Ham-. 

beschaffenheit dennoch sichtbar wurden. 
Bei .der Ausführung dieser Versuche konnten wir uns auf die 

Untersuchungen Nishis und P olla k s über die Diuretinglykosurie 

stützen. Diese Autoren hatten gefunden, dass deren Mechanismus dem der 
Piqüreglykosurie entspricht, dass aber die Diuretinglykosurie ausbleibt 

nach alleiniger Durchschneidung des link en Splanchnikus. Ich konnte 

nun zeigen, dass auch die Wirkung der Zuckerpieire auf den Kohle-
hydratstoffwechsel nach alleiniger Durchschneidung des linken Splanch-

nikus fehlt. Wenn wir nun bei unseren Tieren den linken Splanchnikus-
stamm durchschnitten, gleichzeitig die linke Niere exstirpierten und 

dann nach einigen Tagen den Zuckerstich ausführten, so bekamen 
wir auf der rechten Seite, aus der rechten Niere, nach dem Zuckerstich, 

da ja die nervöse Verbindung mit der Leber unterbrochen war; keine 

Glykosurie, wohl aber Polyurie und Hyperchlorurie. 

In einigen, sonst in der gleichen Weise angeordneten Versuchen 
unterliessen wir die vorherige Exstirpation der linken Niere und fingen 

den Ham beider Seiten getrennt auf. Wir fanden nun auf der rechten 

Seite allein die charakteristische Änderung der Nierenfunktion nach 
dem Zuckerstich, während die von ihrem Splanchnikus getrennte linke 

Niere keinen polyurischen oder salzreiCheren Haim lieferte als in der 

Vorperiode. 

Aus unseren Versuchen geht also hervor, dass wir im Splanchnikus 
zweierlei funktionell diferente Fasergattungen anzunehmen haben, die 

einerseits mit der Funktion der Leber, andererseits mit der Niere in 

Verbindung stehen, und die beide gleichzeitig durph den Claude 

Bernard sehen Zuckerstich getroffen werden.  Weiter zentralwärts 

scheint dann wieder eine Trennung der funktionell verschiedenen Bahnen 

stattzufinden. Denn der höher und seitlich gelegene Salzstich hat nur 
eine Wirkung auf die Funktion der Niere zur Folge. 

Unsere Auffassung, dass die nach dem Salzstich beobachteten 

chemischen Änderungen in -der Harnbesehaffenheit 'Wervösen Ursprungs 

sind, wird durch die in unseren Versuchen gefundene Wirkung des 
Zuckerstiches auf die Nierenfunktion von neuem bestätigt. Aufgabe 

klinischer Untersuchungen wird es sein, festzustellen, ob auch loin 

Menschen ähnliche Beziehungen zwischen Nervensystem und Nieren-

funktion bestehen. • 
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Diskussion. 

Herr M ink o ws ki (Breslau) : 

M. H.! Die Präparate, die Herr Leschke gezeigt hat, sehen ja sehr 
schön aus, und der lebhafte Beifall, mit dem seine Demonstrationen be-
gleitet wurden, zeigt, dass sie auch sehr viel Bestechendes haben.  Trotz-
dem sehe ich mich veranlasst, Herrn Leschk e zu fragen, welche Beweise 
er eigentlich dafür hat, dass durch die Silber- und Quecksilberfällung 
wirklich Kochsalz und Harnstoff nachgewiesen werden.  Könnte es sich 
nicht einfach darum handeln, dass sich die Tubulizellen mit Metallen 
elektiv stärker imprägnieren, als die anderen Elemente der Niere?  Die 
Präparate erinnern an die Bilder, die man erhält, wenn man irgendwelche 
Metallsalze in den Organismus bringt. Dass bestimmte Zellen sich intensiv 
mit Metallen färben, wissen wir ja, aber, wenn wir z. B. gewisse Nerven-
elemente mit Silber imprägnieren, werden wir doch nicht annehmen dürfen, 
dass wir damit das Kochsalz in ihnen nachweisen.  • Mag die elektive 
rärbung auf chemischen Affinitäten, oder auch auf physikalischer Adsorption 
beruhen, sicher gibt es doch ausser Kochsalz und Harnstoff auch noch 
andere Substanzen, die Niederschläge mit Silber und Quecksilber geben. 

Herr Lich t w itz (Göttingen) : 

M. H.!  Welche Beurteilung die Untersuchungen des Herrn Les chk e• 
schliesslich auch finden werden — eins ist ja sicher und unter anderem auch von 
Herrn Mink o w sik i früher gefunden worden. dass die Tubulizellen die Heraus-
beförderung der narnsäure in deutlich mikroskopisch nachweisbarer Weise 
ausführeu.  Wir werden ja vielleicht früher oder später noch einmal dazu 
kommen, die Funktion der Glomeruli• von denen der Tubuli zu differenzieren. 
Ich gebe zu und stimme Herrn Mink o wski bei, dass wir vorläufig noch 
nicht soweit sind, und dass ich infolgedessen ein Scheiden der Nephritis-
formen in vaskuläre und tubuläre nicht für berechtigt halte.  Aber auch 
wenn wir zu dem Ergebnis gekommen wären, dass die Tubuli die Sekretion 
der gelösten Harnbestandteile übernehmen, wird es nicht möglich sein, von 
einer Sekretion der Tubuli schlechthin zu sprechen.  Die Funktion der 
Niere ist kein Ganzes, sondern sie ist eine Summe, von Partialfunktionen, 
die voneinander unabhängig sind und auch unabhängig voneinander ge-
schädigt sein können.  Dafür möchte ich Ihnen ganz kurz einige charakte-
ristische Beispiele zeigen. — Es handelt sich um gemeinsam mit Herrn 
Stromeyer ausgeführte Untersuchungen bei Diabetes insipidus.  An 
einem solchen Falle hahe ich früher gezeigt, dass eine ganz isolierte 
Schädigung der Konzentrierung des Chlorions bestand.  Der Beweis für das 
Darniederliegen einer einzelnen Funktion war früher nur durch zufällige 
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Beobachtungen zu erbringen.  Durch die Anwendung des Pituitrins, dessen 
hemmende Wirkung auf die Wasserausscheidung bei D. i. von den Ve 1 d en 
zuerst beschrieben hat, ist es möglich, willkürlich konzentrierte Harne zu 
erzeugen, die bei sehr hoher N-Konzentration einen sehr niedrigen Chlorion-
gehalt haben, der in vielen Fällen den Serumwert nicht erreicht (Demon-
stration von Kurven).  

Wir können also gar nicht von einer tubulären Funktion oder von 
einer Konzentrierungsfunktion schlechthin sprechen, sondern wir müssen von 
der Konzentration jedes einzelnen gelösten Bestandteiles für sich sprechen, 
und wir dürfen ganz besonders auch nicht die Schädigung der Kochsalz-
konzentration in den Fällen von Nephritis in Parallele setzen zu den Ver-
zögerungen  der Jodausscheidung.  Darauf hat M on a ko f f aus der 
M ülle r schen Klinik aufmerksam gemacht,  dass auch  diese  beiden 
Eliminationen ganz isoliert voneinander vor sich gehen. 

Wenn wir nun aber praktisch am Krankenbett zu einer Beurteilung 
der Nierenfunktion kommen wollen, so, glaube ich, werden wir uns am 
besten ganz frei halten von allem, was nicht vollständig gesichert ist. 
Das bedeutet allerdings, dass wir scheinbar einige Schritte rückwärts 
machen; aber ich glaube, dass wir allen Anforderungen, die die diätetische 
und arzneiliche Therapie an uns stellt, gerecht werden, wenn wir unter-

suchen, ob in Fällen von Nierenerkrankungen Wasserausscheidung, Kochsalzkonzentrierung und Harnstoffkonzentrierung geschädigt ist. Wir führen das 

in der Weise aus, dass wir Tageskurven der Konzentration bei konstanter 
Kost aufstellen, einen Tag 3/41 Wasser, den nächsten Tag 10 g Kochsalz, 
den dritten Tag 20 g Harnstoff zulegen.  Bei dieser Anordnung der Unter-
suchung ergibt sich leicht ein Urteil über die Nierenfunktion und such 
häufig ein Hinweis auf die Bedeutung der extrarenalen Faktoren.  Es be-
.deutet allerdings eine derartige Funktionsprüfung, die nur das nennt, was 
man wirklich sieht, einen Verzicht auf jede pathologisch-anatomische oder 
anatomische Nomenklatur. 

Herr von Hoes sl in (Halle): 

Herrn S c h 1 ay er kann ich nur beipflichten, wenn er sagt, dass bei 
einem grossen Teil der Nephritiden die Kochsalzretention extrarenal be-
bedingt ist. Meine Erfahrungen stimmen vollkommen damit überein. Man 
kann das zuweilen auch daraus erkennen, dass bei einem Umschwunge, 
sowie die Besserung der Nephritiden einsetzt, mit einem Schlage auch die 
Gesamt-Kochsalzausscheidung wieder viel stärker wird, ohne dass dabei 
die Konzentration des Kochsalzes sich zu ändern braucht. Wir finden ferner 
eine extrarenale Retention häufig bei anderen Zuständen, wie auch beifli 
Gesunden.  Reicht ' man bei einem Gesunden Kochsalz, 10, 15  g, s° 
wird das Kochsalz zum grössten Teile retiniert unter gleichzeitigem Anstieg 
des Körpergewichts. Zweitens finden wir eine Kochsalzretention 'beim Fieber, 
und es besteht kein Grund, hier für alle Fälle eine anatomische Schädigung 
der Niere anzunehmen, denn die Konzentration ist häufig — allerdings nicbt 
immer — gut, und sofort mit dem Abfall des Fiebers oder einige Zeit nachher 
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setzt auch 'die Kochsalzausscheidung wieder ein. Auch bei dem experimen-
tellen Fieber gelingt es, Kochsalz ohne weiteres zu retinieren. 

Ferner kann man aber auch erkennen, dass Kochsalz retiniert wird. 
wenn man lokal eine Gefässerweiterung bezw. Hyperämie hervorruft, zum 
Beispiel durch Injektion eitererregender Stoffe, ohne dass es dabei zum 
Fieber. kommt.  Man kann hier sehen, dass Kochsalz retiniert und mit 
dem Ablaufe des Prozesses wieder .ausgeschieden wird. 

•  Endlich muss es doch auch auffallen, dass, wenn man peripher irgendwo 
eine Schädigung setzt, wie man das aus der Klinik zum Beispiel nach Unter-
bindung einer Extremität weiss, nach Lösung dieser Unterbindung man 
zuerst das Odem an der Extremität auftreten sieht, an der man diese 
Schädigung gesetzt hat. 
• Ich glaube, dass alle diese Ursachen der Kochsalzretention nicht renaler 
Natur sind.  Das Schwere ist nur, die renalen Ursachen von den Ursachen 
zu trennen, die ausserhalb der Niere liegen.  Die Trennung beider ist 
die Forderung, die für zukünftige Versuche in dieser Richtung gestellt 
werden muss. 

Herr Heubner (Göttingen): 

M. IL!  Ganz kurz eine prinzipielle Bemerkung zu dem Vortrag des 
Herrn Lese hk e ausser dem, was Herr Min kowski schon sehr richtig 
vorgebracht hat.  • 

Es wird nahezu immer noch angenommen, dass man aus einer solchen 
Färbung oder Niederschlagsbildung in der Niere sichere Schlüsse auf die Art 
der Sekretion ziehen könnte. Das stammt ja bekanntlich von H eid en ha i n. 
Aber in neuerer Zeit sind doch einige Tatsachen bekannt geworden, die 
das einschränken: Es darf nämlich behauptet werden, dass ein mikroskopisch 
sichtbarer Nachweis irgendeines Farbstoffes oder was es sein mag, nur 
dort zu führen ist, wo eine Konzentrierung, eine Anreicherung, eine Auf. 
Speicherung stattfindet.  Wenn man also in den Glomerulis nichts findet, 
so sagt das nur darüber etwas aus, dass in den Zellen dort nichts auf-
gespeichert wird.  Es sagt aber nichts darüber aus, ob durch diese 
Zellen etwas hindurchtritt oder nicht. 

Herr Frey (Königsberg): 

M. H.!  Ich möchte mir einige Bemerkungen zu dem Vortrag von 
Henn Jungmann erlauben.  Herr Jungmann hat bewiesen, dass 
Splanchnikusdurchtrennung von einer .Vermehrung der absoluten Kochsalz-
verte gefolgt ist.  Demzufolge wird eine Reizung des Splanchnikus Chlor. 
retention bedingen.  Ich berichte hier über Versuche mit A dr en alln, 
(km elektiv sympathischen Reizmittel.  Am Menschen kommt es 1 bis 
2 Stunden nach Injektion von 1 mg subkutan stets 'zit einem bedeutenden 
Abfall der absoluten Chlorwerte, unabhängig von der ausgeschiedenen 
Urinmenge.  Beim Kaninchen verursacht Adrenalin bekanntlich Diurese: 
trotz der für die Ausscheidung' günstigen Flüssigkeitsausfuhr kommt es 
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aber auch hier zum Abfallen der Chlorwerte, wie das schon Biberfeld 
nachgewiesen hat.  Diese Ergebnisse stehen also in vollkommener Überein-
stimmung mit den Experimenten der Herren Jungmann und Mey er und 
geben den Kontakt zwischen diesen operativen Eingriffen und Verhält-
nissen, wie sie im lebenden Organismus gegeben sein können. 

Wiesel hat vor einigen Jahren darauf hingewiesen, dass enge Be-
ziehungen bestehen zwischen Niere und Nebenniere, und er dachte, dass 
die Nierenfunktion die Funktion des chromaffinen Systems in deutlicher 
Weise zu beeinflussen imstande wäre.  Wiesel hat mit dieser Ansicht 
keinen durchschlagenden Erfolg gehabt.  Besonders von pathologisch-
anatomischer Seite ist ihm entgegengetreten worden. Vielleicht kann man 
nach diesen Untersuchungen mit Adrenalin die Frage umdrehen und' sich 
die Frage vorlegen, ob nicht das Sekret der Nebenniere die Funktion der 
Niere zu beeinflussen imstande wäre. 

Wir haben uns nun weiterhin gefragt: Wo bleibt das retinierte 
Chlor?  Durch die Arbeiten von Pollack und Konschegg weiss man 
über die Adrenalinzuckerdichtigkeit der Niere Bescheid.  K on sch egg 
sah, dass nach mehrmaliger Adrenalininjektion es wohl zu Hyperglykämie 
kommt, hingegen nicht mehr zur Ausscheidung des Zuckers.  Den Grund 
hierfür erblickt er in einer Speicherung des Zuckers in der Niere. Diese 
Nieren sind •zuckerreicher, als die Nieren von normalen Tieren. 

Wir untersuchten dementsprechend die Nieren von mit Adrenalin be-
handelten Tieren.  Sie waren nicht chlorreicher, als solche von normalen. 
Wir exstirpierten die eine Niere und behandelten das Tier dann mit 
Adrenalin.  Die Nieren waren auf Milligramme genau gleich chlorhaltig, 
wie die exstirpierten Nieren.  Also in der Niere sammelt sich das Chlor 
nicht an. 

Staut sich das Chlor vor der Niere, häuft es sich im Blute an? 
Nach den Erfahrungen in der Nierenpathologie war das unwahrscheinlich. 
Wir fanden auch vollständig, gleiche Werte bei mehrmaliger Blutentnahme, 
vor und nach der Adrenalininjektion. Bei der beobachteten Chlorretention 
geht das Chlor also sofort in die Gewebe über. 

Herr Friedrich von Müller (München): 

M. H.!  Herr 'S c hlayer hat heute in seinen ausgedehnten Untersuchungen darauf hingewiesen, dass bei der Chlorretention extrarenale 

Einflüsse eine grosse Rolle spielen.  Er hat einen Weg gesucht, auf 
dem es möglich ist, zu entscheiden, ob die Chloraufspeicherung in der Niere 
oder ausserhalb der Niere stattfindet.  Ich glaube, dass das ausserordent-
lick schwierig zu entscheiden sein wird; ja, ich möchte soweit gehen, zu 
sagen, dass wir bei keinem andern harnfähigen Stoff so wenig beurteilen 
können, inwieweit seine Ausdehnungsgrösse durch Nierenfunktionsstörungen 
oder durch extrarenale Faktoren beeinflusst wird, als gerade beim Keel' 
salz.  Übrigens führen wir im Harn gar nicht Kochsalzbestimmungen au 

sondern vielmehr Chlorbestimmungen.  Im Kochsalzhaushalt spielt aber 
das Chlor offenbar eine weniger wichtige Rolle als das Natron.  Auf diese 
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Tatsache hat Herr Emil Pfeiffer hier in Wiesbaden zuerst auftnerksam 
gemacht, und der so früh verstorbene v on Wyss hat in einer Arbeit 
aus meiner Klinik bestätigt, dass die Natronretention bei der Enstehung 
der Ödeme die wesentliche Rolle spielt, und dass das • Chlor nur bis zu 
einem gewissen Grade als Mitläufer des Natrons auftritt.  Die Natron-
ausscheiduúg steht ganz besonders deutlich unter der Herrschaft des Nerven-
systems, worauf schon von S chröder hinwies, und ausserdem unter dem 
Einfluss der Diuretika.  Ob es Funktionsstörungen der Niere gibt, welche 
zu einer ungenügenden Chlorausscheidung führen, ist noch nicht sicher 
bekannt, dagegen kennen wir sicher eine Retention des Natrons und bei 
dieser wird anscheinend sekundär auch das Chlor zurückbehalten.  Wir 
kennen ferner mit Sicherheit solche Natronretentionen, welche extrarenalen 
Ursprungs sind, und bei welchen die Nieren gesund sind.  Da aber in 
der Mehrzahl der Fälle von universellen Hydrops mit Natriumretention 
die Nieren als schwer erkrankt nachgewiesen sind, ist es wahrscheinlich, 
dass es neben der extrarenal bedingten Natriumretention auch eine 
nephrogene gibt; doch lässt sich dies nur schwer nachweisen. 

Bei dem Suchen nach einem Verständnis. für die Funktionsstörungen 
der Niere dürfen wir uns nicht allein nach dem Kochsalz oder gar nach 
dem Chlor richten, sondern wir müssen unbedingt auch die übrigen harn-
fähigen Stoffe berücksichtigen.  Zweifellos spielt unter ihnen der Stickstoff 
eine besonders wichtige Rolle.  von M on ak ow und Volhar d haben 
sich mit dem Studium der Stickstoffausscheidung und -Retention eingehend 
beschäftigt, und wir dürfen auf Grund dieser Untersuchungen wohl be-
haupten, dass bei der Stickstoffaússcheidung und -Retention extrarenale 
Faktoren kaum eine wesentliche Rolle spielen, dass aber die renalen 
Funktionsstörungen über jedem Zweifel stehen.  Es wäre aber ein Irrtum 
zu glauben, dass nur dort eine Nierenfunktionsstörung anzunehmen ist, 
wo eine Stickstoffinsuffizienz nachweisbar ist, denn bei denjenigen Fällen 
von hydropischen Nephrosen, bei welchen die Stickstoffausscheidung als 
intakt befunden wird, weist das histologische Bild mit aller Bestimmtheit 
auf eine Erkrankung des sezernierenden Apparates hin.  Es gibt ferner 
auch Nierenerkrankungen, bei denen sowohl die Kochsalz- als auch 
die Stickstoffausscheidung intakt ist, wo aber eine Niereninsuffizienz gegen-
über der Harnsäure oder dem Kreatinin allein besteht, oder wo sich die 
Funktionsstörung nur auf die Wasserausscheidung beziehungsweise das 
Konzentrationsvermögen, oder auf die Eiweissausscheidung oder die Zucker-
ausscheidung isoliert bemerkbar macht.  Wir kennen also eine ganze 
Reihe von partiellen Funktionsstörungen der Niere, die sich nur gegenüber 
-einem bestimmten Stoff geltend machen, und diese können eine Zeitlang 
oder dauernd isoliert bestehen.  Im weiteren Verlauf allerdings kommen 
oft noch andere Funktionsstörungen hinzu, so dass wir dann später grossen-
teils kombinierte Funktionsstörungen nachweisen können.  So kann z. B. 
bei einer Gichtniere zuerst nur die Harnsäureausscheidung insuffizient und 
dementsprechend der Harnsäuregehalt des Blutes erhöht sein, im weiteren 
Verlauf stellt sich aber auch eine ungenügende Ausscheidung für Harn-
stoff und damit eine Erhöhung des Blutstickstoffes im Blute ein.  Bei 
manchen hydropischen Nephropathien ist anfangs nur eine starke Albumin-
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urie bei normaler Stickstoff- und Chlorausscheidung ohne Ödem nachweisbar, 
später leidet die Natron- und Chlorausscheidung und damit stellen sich 
Ödeme ein, aber die N-Ausscheidung ist noch normal; schliesslich kann 
auch diese leiden und der Kranke stirbt unter den Zeichen der N-Retention 
urämisch. — Da wir also partielle Funktionsstörungen der Niere für ein-
zelne Harnbestandteile allein nachweisen können, so darf man nicht von 
-einer «Niereninsuffizienz» im allgemeinen reden, etwa in demselben Sinne 
wie man von einer Herzinsuffizienz spricht, sondern wir müssen bei jeder 
Nierenerkrankung die einzelnen Funktionsstörungen ;prüfen.  Aber auch 
in denjenigen Fallen, wo eine isolierte'renale Funktionsstörung nach-
gewiesen ist, ist es uns wohl nicht möglich, einen Schluss zu ziehen, 
welcher anatomische Abschnitt des sezernierenden Apparates erkrankt sein 
J:nuss, und weder die Beobachtungen am kranken Menschen noch diejenigen 
am Tierexperiment erlauben uns zu entscheiden, ob das Chlor, die Alkalien, 
der Harnstoff, der Milchzucker u. s. f. in den Glomerulis oder den ge-
wundenen Harnkanälchen ausgeschieden wird. Alle früheren Theorien haben 
sich bis jetzt als unzuverlässig erwiesen, und während man früher den 
•Glomerulis zuschrieb, dass sie eigentlich die Ausscheidung aller harnfähigen 
Stoffe besorgten und annahm, dass die Harnkanälchen nur die Ruck-
resorption des Wassers und damit die Konzentration des Harnes zu leisten 
hätten, sehen wir heute in dem Vortrag von Herrn Leschk e den 
Glomerulus gewissermafsen depossediert, er sezerniert weder Harnstoff noch 
•Chlor, und die ganze Ausscheidung der Harnbestandteile ist den Epithelien 
der gewundenen Harnkanälchen aufgebürdet.  Solange derartig grosse 
Meinungsverschiedenheiten über die Art der Ausscheidung für die ein-
zelnen Harnbestandteile möglich sind, wollen wir uns hüten, aus einer be-
stimmten partiaren Funktionsstörung einen Schluss auf das Vorhandensein 
einer Erkrankung in diesem oder jenem anatomischen Teil des Nieren-
apparates zu ziehen, von tubulären oder vaskulären Nephritiden zu sprechen. 

Herr Magnus-Alsleben (Würzburg): 

M. H.!  Es ist hier von den renalen und extrarenalen Momenten 
bei der Nichtausscheidung der verschiedenen Harnbestandteile gesprochen 
worden.  Ich möchte einige Beobachtungen inbezug auf die Ausscheidungs-
verhältnisse des Wassers und des Kochsalzes hier anführen  und zwar 
.sowohl bei Nephritiden als auch bei Stauungsnieren.  So sahen wir bei 
einer Patientin mit einem dekompensiertem Vitium cordis, dass Zulage von 
1 Liter Flüssigkeit zu einer konstanten Kost quantitativ retiniert wurde. 
Die Harnmenge stieg nicht, während 8/4 Liter Kochsalzlösung, intravenös 
injiziert, binnen einigen Stunden vollständig wieder ausgeschieden wurde. 
Bei einer chronischen Nephritis sahen wir, dass Flüssigkeit sowohl per os 
als intravenös eingeführt retiniert wurde.  Bei einer akuten Nephritis Mild 
sich das gleiche wie bei der Stauungsniere, d. h. es wurde Flüssigkeit 
per os retiniert, während es intravenös zugeführt ausgeschieden wurde. 
Auch bei Kindern mit schwerer Scharlachnephritis batten wir schon vor 
Jahren (an der Basler Klinik) beobachten können, dass, wenn man wegen 
urämischer Erscheinungen Salzwasser intravenös applizierte, das Nit° 
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quantitativ ausgeschieden wurde, während sonst die Na 01-Ausscheidung 
stark vermindert war.  - 

Ich möchte also betonen, dass auch extrarenale Momente zum min-
desten mit in Rechnung gesetzt werden müssen. 

Noch ein Wort zu dem, was Herr von Hoesslin erwähnte, nämlich 
das zirkumskripte Auftreten von Odemen. Bei einer Schrumpfnierenkranken 
suit leichtem diffusem Hautödem trat im Anschluss an eine ganz gering-
fügige Konjunktivitis ein starkes ödem um das ganze Auge herum auf. 
Man möchte hier von einer «ödembereitsehaft» (nach Herrn Voll hard) reden. 

Herr E. Leschk e (SchlUsswort): 

M. H.! Dafür, dass die histochemischen Niederschläge in den Harn-
kanälchen wirklich die normalen Harnbestandteile darstellen und nicht auf, 
einer Durchtränkung der Zellen mit den Reagentien beruhen, können 
folgende Beweise angeführt werden: 

1. Die histochemischen Methoden ermöglichen nur den Nachweis 
grösserer Mengen von Harnstoff und Salzen.  Organe, welche di e-
selben nur in der normalen physiologischen Konzentration 
enthalten (Milz, Lunge etc.), geben keine histochemische 
Reaktion. 

Durch Auswaschen kann man die Salze und den Harnstoff aus 
der Niere und Leber entfernen, ohne die Vitalität der Zellen zu schädigen. 
In solchen ausgewaschenen Organen lässt sich niemals listo-
chemisch etwas nachweisen. 

S. Wären die histochemischen Niederschläge unspezifisch, so müssten 
sie sicli in allen Zellen der betreffenden Organe finden. Man sieht sie 
aber in den Nieren niemals in den Zellen der Sammelröhrchen oder im 
Mark, sondern ausschliesslich in den Harnkanälchen. Auch in 
anderen Organen tritt dieser Unterschied klar hervor: so geben z. B. im 
Magen nur die Salzsäure ausscheidenden Belegzellen eine 
histochemische Chlorsilberreaktion, nicht aber die Hauptzellen. 

4. Die Menge der histochemisch nachweisbaren Harn-
bestandteile in den Zellen der Harnkanälchen geht ganz 
Parallel mit ihrer Konzentration im Urin.  Bei hungernden 
Tieren mit guter Diurese und stark verdünntem Urin findet man kaum 
etwas, bei Injektion von Salzen oder Harnstoff dagegen eine mit steigender 
Injektionsmenge parallel steigende histochemische Reaktion in den Zellen 
der Harnkanälchen. , 

Diese vier Beweise zeigen, dass die histochemischen 
Methoden in der Tat den Nachweis der normalen Harnbestandteile 
in den Nierenzellen und die Lokalisation ihrer Ausscheidung in den 
Rarnkantilchen ermöglichen. Die Glomeruli dagegen sondern nur eine 
physiologische Salzlösung ab. 

Herr Schlayer (München): 

M. H.! Zu der Vorstellung vaskulär und tubulär bin ich auf Grund 
umfangreicher experimenteller Untersuchungen gekommen.  Das war mir 
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aber nicht das wesentlichste, das mir aus diesen Untersuchungen hervor-
ging, sondern das wesentlichste ist mir sowohl beim Tierexperiment wie 
beim Menschen die Leitvorstellung über die ganze Art. der Reaktion der 
kranken Niere und die leitenden Bedingungen, welche die Funktion des 
kranken Organs beherrschen, die ich daraus gewonnen habe.  Ich bin mir 
vollkommen klar darüber, dass die Übertragung dieser tierexperimentellen 
Erfahrungen und der meiner Überzeugung nach schon nachgewiesenen Ver-
änderungen der Reaktion des Organs auf den Menschen viel Hypothetisches 
an sich hat.  Ich bitte die Herren, die nicht überzeugt sind von der 
Berechtigung dieser Übertragung, zunächst einmal meine Anschauungen als 
eine Leithypothese bei der Behandlung der menschlichen Nephritis zu 
betrachten und sie nach diesen Gesichtspunkten hin untersuchen zu wollen. 
Ich kann nur versichern, dass uns diese Art der Betrachtung für unseren 
ärztlichen Standpunkt gegenüber der Behandlung der Nephritiden so wert-
volle Hilfsmittel gegeben hat, dass ich heute nicht ' mehr darauf verzichten 
möchte, sondern es als einen grossen Rückschritt betrachten würde, in jener 
objektiven Weise, wie dies Herr Licht witz vorgeschlagen hat, in jedem 
einzelnen Falle einfach quantitativ zu bestimmen: Wie liegen • hier die 
Ausscheidungsverhältnisse?  Wir haben das Jahrzehnte hindurch. getan, 
ohne ein anderes davon zu gewinnen, als den Eindruck einer mafslosen 
Verwirrung.  Ich bin ohne wpiteres bereit, alles, was in diesen Dingen 
unrichtig ist, über Bord zu werfen, sowie sich durch die Prüfung am 
Menschen oder am Tierexperiment die hypothetischen Voraussetzungen 
nicht bewähren, welche zur Übertragung des Tierexperiments auf den 
Menschen erforderlich sind.  Aber ich bitte, zunächst doch auch zu prüfen, 
ob wir nicht für unser ärztliches Verhalten, für unser Vorgehen am 
Krankenbett Vorstellungen gewinnen, die uns sehr viel weiter helfen, ids 
die kühle objektive Vorstellung, so und so viel Gramm der injizierten Sub-
stanz ist ausgeschieden worden und so und so viel nicht. 



über Temperatunnessung und Normaltemperaturen. 
Von 

Dr. L. Saathoff (Oberstdorf). 

M. H.! Wenn ich Ihnen heute einiges über Temperaturmessung 
und Normaltemperaturen vorbringen möchte, so komme ich damit 
eigentlich ein Jahr post festum. Ich hatte auf dem letzten Kongresse 
bei der Besprechung des Fiebers über diese praktisch so ausserordent-

lich wichtige Frage eingehende Erörterungen erwartet. Leider aber ist 
sie nur einmal kurz gestreift worden, und zwar von Herrn v. K rehl, 
der sich gegen die übergrosse Ängstlichkeit bei geringen Temperatur-
steigerungen wandte und auf die' alten Autoren Wuifderlich und 
Li ebermeister verwies, die in diesem Punkte wesentlich weit-
herziger dachten. GestAen Sie deshalb, dass ich diese Sache, der 
id seit Jahren meine Aufmerksamkeit gewidmet habe, noch einmal 
aufgreife und die Ergebnisse meiner Erfahrung hier kurz zusammen-
fasse. 

Jeder von Ihnen weiss, wie verschieden in der praktischen Medizin 
die Grenze zwischen normalen und pathologischen Temperaturen be-
wertet wird, und wenn man 12 Ärzte fragt, so bekommt man gewiss 

10 verschiedene Meinungen zu hören. Dass aber ein derartiger Zwie-
spalt bei Ärzten und Patienten verwirrend wirken muss, liegt auf 
der Hand. 

Und doch kann es eigentlich gar nicht anders sein, weil die 
Voraussetzungen und Bedingungen der Temperaturmessung zu sehr 
auseinander gehen. Schon über den Ort der Messung sind die An-
sichten verschieden. Der eine lässt im Mund messen, der andere in 

der Achsel, der dritte im Rektum und der vierte in der Inguinalbeuge. 
42* 
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Die Zeit, die der Thermometer liegen soll, wird verschieden angegeben. 
Sie schwankt z. B. bei der Achselmessung zwischen 10 und 20 Minuten. 

Ferner ist der Zeitpunkt der Messung sehr wechselnd und der indi-

viduellen Lebensweise des Patienten häufig nicht genügend angepasst. 
Oft genug werden einfach bestimmte Tagesstunden angegeben ohne 

Rücksicht auf vorangegangene körperliche Bewegung oder- geistige 
Tätigkeit. So entstehen ungezählte Kombinationen, die notwendiger-

weise gänzlich verschiedene Resultate zeitigen müssen, und so kommt 

es, .dass von den Kurven verschiedener Anstalten jede ihre eigene 

Sprache redet. 
Wenn ich nun im folgenden für eine einheitliche Messung im 

Interesse einer einheitlichen Bewertung der Temperaturhöhen eintreten 
möchte, so wird über manche Punkte, wie Zeit und Dauer der Messung 

leicht eine Einigung zu erzielen sein, schwieriger über die Messungs-
weise. Hier spielt die .Überlieferung und die Gewohnheit noch eine 
zu mächtige Rolle. Lassen wir die verschiedenen Arten der Messung 

an unserem Auge vorübergleiten, so ist die lnguinalmessung schon 

aus dem Grunde zu verwerfen, weil der verschiedenartige Bau der 
Leistenbeuge vielfach keine geschlossene Höhle zustande kommen lässt. 

Auch die Messung in der Mundhöhle, die eine Zeitlang sehr beliebt 

war, ist von kritischen Beobachtern wieder fallen gelassen worden, 

.weil die Resultate zu ungenau sind infolge der starken Beeinflussung 

•der Mundhöhle durch die Aussentemperatur. 

So bleiben nur noch Achsel- und Rektalmessung. Dass die Tern-

peratur im Rektum unter gewissen, gleich zu erwähnenden Umständen 
am genauesten und schnellsten angezeigt wird, darüber dürfte wohl 

keine Uneinigkeit herrschen. Dass aber die Achselmessung ihr noch 
so vielfach vorgezogen wird, beruht einmal auf der grösseren Ein-

fachheit und auf der, Rücksicht auf die Empfindlichkeit der Patientiqi. 

sodann aber auf der immer noch weitverbreiteten Anschauung, dass 
die Differenz zwischen Achselhöhlen- und Mastdarmtemperatur eine 

einigermafsen konstante, Grösse sei. Davon kann nun aber keine Rede 
sein, das kommt in allen neueren Arbeiten zum Ausdruck. Zwar wird 

weiterhin vielfach angegeben, dass beim bettlägerigen, besonders aber 
beim fiebernden Patienten die Resultate beider Messungsarten an-

nähernd gleich seien und dass hier die Achselmessung als ebenbürtig 
angesehen *erden 'dürfte. Aber auch das stimmt nur für einen Ten 
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der Fälle. Ich selbst habe vor 7 Jahren auf der zweiten Münchener 
medizinischen Klinik durch Reihenmessung an bettlägerigen Kranken; 

vor allem an Phthisikern, feststellen können, dass einzelne zwar im 

Rektum und in der Achselhöhle ganz gleiche Temperaturen hatten, 
andere dagegen ausserordentlich variierten. Als maximale Differenz 
fand ich bei einem Patienten in der Achsel 37,6, im Rektum dagegen 

39,3, und dazwischen alle Übergänge in der regellosesten Weise. Solche 

Versuchsreihen zeigen zur Genüge, dass man mit der Achselmessung 

nicht darauf rechnen darf, die wirkliche Körpertemperatur zu" erhalten, 
und dass grobe Fehler nach unten leicht vorkommen können, besonders 

wenn dem Patienten die Messung selbst überlassen wird. 
Bei der Rektahnessung sind derartige Fehler von vornherein aus-

geschlossen, wenn nur der Thermometer tief genug eingeführt und 
lange genug gemessen wird. Dafür aber macht man ihr einen andern 

Vorwurf, den, dass sie unter gewissen Umständen zu hohe Temperaturen 

anzeigt. Durch die exakten Vergleichsmessungen Stäubli's wissen 
wir, dass dies tatsächlich zutrifft, aber nur dann, wenn der Patient 

sich vorher bewegt hat. In dem Moment, wo wir streng zwischen 
Ruhe- und Bewegungstemperaturen unterscheiden, fällt der Fehler weg. 
Die Temperatursteigerung nach körperlicher Bewegung ist in der letzten 

Zeit eingehender studiert wordeii, ausser von Stäubli auch von 
Moro, Weinert und anderen. Dabei hat sich zweierlei ergeben: 

Einmal, dass die Temperatur in der Region steigt, wo die grösste 
Muskelanstrengung stattgefunden hat, also beim Gehen im Rektum, 

bei Armbewegungen unter der Achsel, dass das Temperaturmaximum 

also an der Stelle des Arbeitsmaximums liegt. Sodann aber, dass nach 
dem Gehen auch bei völlig gesunden Individuen die Rektaltemperatur 

in unberechenbarer und regelloser Weise steigt. Ich selbst habe vor 

4 Jahren darüber Untersuchungen angestellt und beispielsweise bei 

einem gesunden trainierten Mann, d'er in «der Ruhe nicht über 36,8 

kam, nach einer intensiven Steigung von 20 Minuten 38,6 im Rektum 
gemessen. Selbst das Anziehen am Morgen genügt, um die Mastdarm-
temperatur um einige Zehntel Grade hinaufzutreiben. Gerade aber 

diese artefiziellen Steigerungen haben die Rektalmessung. sehr dis-

kreditiert. Die einfache und logische Folgerung ergibt sich von selbst: 

Wir sollten die Temperaturmessung nach ,Bewegung gänzlich aus-
schalten und nur nach einer' Ruhezeit messen lassen, die erfahrungs.! 
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gemäts ausreicht, die Mastdarmtemperatur auf ihr jeweiliges Minimum 

zu. erniedrigen.  Dass unter diesen Umständen die Temperatur im 

Rektum die wirkliche Innentemperatur des Körpers am getreuesten 

anzeigt, dafür haben wir wohlbegründete Anhaltspunkte, wie auch 

Stäubli angibt. 
Aber nicht nur die körperliche, auch- die geistige Ruhe ist "Vor-

bedingung. Wir alle kennen ja die Sonntagnachmittags-Temperaturen 
gut' , den Abteilungen nach dem Besuche der Angehörigen.  Und 

schliesslich ist es notwendig, dass man nicht während der Verdauungs-
periode, in der ija die Temperatur der Eingeweide einseitig ansteigt, 

messen lässt, ferner nicht bei entzündlichen Prozessen im Mastdarm. 

Auf Grund dieser Resultate möchte ich folgenden einheitlichen 

Modus der Messung vorschlagen: Es wird gemessen — wo es irgend 
möglich ist  nur im Rektum, nur nach vollständiger körper-

licher und geistiger Ruhe von mindestens 20 Minuten 

und nu! Vbr den Mahlzeiten bei möglichst leerem Magen. 

Der Zeitpunkt der einzelnen Messungen ergibt sich hieraus von selbst. 

Wo es die Umstände erlauben, ist eine 4 malige Messung geboten und 
zwar morgens sofort nach dem Erwachen, vor dem Mittag- und vor dem 

Abendessen nach entsprechender Ruhe und abends 20-30 Minuten 

nach dem Hinlegen. Bei ambulanten Patienten, die sich über Tags 
keine Ruhe gestatten können, genügt zur vorläufigen Orientierung 
meistens die morgenliche und abendliche Messung.  In zweifelhaften 
Fällen darf man auf einzelne erhöhte Temperaturen kein Gewicht legen. 

hier ist eine 5--8.tägige Kontrolle nötig. 
Wenn man streng nach diesen einheitlichen Bedingungen vorgeht, 

dann macht man die Erfahrung, dass das normale Temperaturmaximum 
eine viel grössere Konstanz hat, als bisher angenommen wurde. Meine 

jahrelangen, auf diesen Punkt gQiichteten Beobachtungen haben mir 

ergeben, dass die obere Grenze der normalen Ruhetemperatur im Rektum 

37,0 bärägt. Eine häufigere Überschreitung ist sicher als nicht mehr 

normal anzusehen. 

M. H.! Ich bin von vornherein darauf gefasst, dass dieses Ergebnis 
an manchen Stellen auf Widerspruch stossen wird. Wer es aber nach-

prüfen will, dem möchte ich dringend ans Herz legen, nicht nur Spital-

patienten, sondern. auch wirklich gesunde Menschen zu messen. Schon 

mancher Kollege ist dadurch überzeugt worden, dass er bei sich selbst 
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mit dieser Art der Messung angefangen hat. Ich habe sogar gefunden, 
dass bei ganz kräftigen und wirklich robusten im Leben stehenden 

Menschen die Ruhetemperatur im Rektum 36,6 bis 36,8 kaum je 
überschreitet, aber eine gewisse Schwankungsbreite muss man zulassen. 
Das wichtigste Kriterium für die Richtigkeit dieser Anschauung haben, 
mir von jeher die leichten geschlossenen Tuberkulosen gegeben, die ja 
bekanntlich eine ausserordentlich labile Temperatur haben. Wenn sie 
wirklich ganz gesund wurden, dann ging auch fast ausnahmslos bei 
allen die Temperatur dauernd unter 37,0 herunter und zwar ganz 
gleichmärsig bei Männern, Frauen und Kindern. 

Eines aber möchte ich gleich von vornherein nachdrücklich be-
ton en, um nicht missverstanden zu werden. Keineswegs "betrachte ich 
alle Menschen mit leichten Temperatursteigerungen schon als klinisch 
krank.  Ob solche der Behandlung bedürfen, darüber müssen und 
können 4anz. allein die begleitenden klinischen Symptome entscheiden. 

Eine übergrosse Ängstlichkeit ist hier durchaus nicht am Platze und 
wir sollen ganz gewiss dafür sorgen, dass unsere Patienten nicht ver-
ängstigt werden und den Thermometer als die Richtschnur ihres 
Lebens betrachten. 

Wenn wir also auch in unseren therapeutischen Folgerungen vor-
sichtig sein müssen, so wissen wir" doch jedenfalls bei einer derartig 
geleitet en Temperaturmessung, dass bei häufigerer Überschreitung der 
Grenze von 37,0 irgend etwas nicht in Ordnung ist, und sie fordert 
tins auf zur Vorsicht und zur sorglichen Beobachtung des Patienten. 



LIX. 

Uber htzilndungszellen am aleakozytären Tiere. 

Von 

Privatdozent Dr. H. Lippmann und Prof. Dr. A. Bruckner (Berlin). 

Die Frage nach der Herkunft der Entzündungszellen steht augen-

blicklich bei den Pathologen wieder im Brennpunkt des Interesses. 
Auch für den Internen, der ja bei der Cytodiagnostik des Liquors 

diese Zellen als unterstützendes Moment für Diagnose und Therapie 

heranzieht, ist dieses Problem von praktischer Bedeutung. 

Die Kernfrage des Problems ist z. Zt., ob diese Zellen aus dem 

Blute stammen oder lokal entstehen. Zur Entscheidung dieser Frage 

hat der eine von uns gemeinsatfi mit Plesch die Methodik angegeben, 
an Tieren, die durch Injektion von Thorium X völlig leukozytenfrei 

gemacht waren, zu arbeiten. Man konnte bei diesen Tieren (M eer-

schweinchen) durch Applikation eines entzündlichen Reizes (Schweinerotlaufbouillon) in die Pleura ein zellreiches Exsudat hervorrufen. Man 

sah in diesen Exsudaten alle Zellformen, die wir klinisch bei Pleuri-
tiden zu finden gewohnt sind, abgesehen von den, polynuklearen Zellen. 

Es fanden sich also insbesondere Zellen, die wie die kleinen Lymphezyten des Blutes aussahen, aber natürlich aus dem Blute, das ja frei 

von weissen Blutzellen war, nicht stammen konnten. 

Hieraus ergab sich die zweite Frage, welchem Gewebe diese Zellen 
entstammten. In Betracht kamen, da die Versuche an der Pleura 



LIPPMANN U. BRUCKNER. I.:NEB ENTZÜNDUNGSZELLEN ETC. 665 

angestellt wurden, nur zwei Gewebe: die Deckzellen (Serosaendothel) 
und die subpleuralen AdVentitiäliellén. Eine Ellispiitztrng des -gleich-en 
Entzündungsagens in den Brustmuskel bzw. das dartintergelegene Sub-

pleuralgewebe rief nun im Muskel -keine einzige Entzündungszelle 
herbei, obwohl hier doch. zahlreiche Adventitialzellen lokalisiert. sind. 
Da aber der Reiz die Pleura erreichte, entstand dort ein monozytäres 
Exsudat. Es ist deshalb der Schluss gerechtfertigt, dass die Adventitial-

zellen als Matrix der Exsudatzellen hier ausgeschaltet werden können. 

Im Anschlusse an diese Untersuchungen haben wir gemeinschaft-
lich analoge Versuche am Auge unternommen. Nicht um lediglich für ein 

weiteres Gewebe die Möglichkeit der Produktion von histiogenen Ent, 
zündungszellen zu beweisen, sondern weil wir uns. von zwei eigenartigen 

Geweben des Auges besondere Aufschlüsse versprachen.. 

In der K o rne a haben wir ein völlig gefässloses Gewebe, so dass 
hier die Möglichkeit gefässadventitieller Zellentstehung nicht zu er-

örtern ist. 
Die Iris zeichnet sich durch ihren Pigmentgehalt aus.  Für 

unsere Versuche stellte diese Pigmentierung • gewissermafsen eine 
physiologische Vitalfärbung dar.  Wir konnten hoffen, dass die von 
der Iris etwa lokal gebildeten Zellen in den Pigmentkörnchen ihr 
Merkzeichen behalten würden. 

Sehr bald wurde uns klar, dass Schnittpräparate nicht ausreichende 
Strukturbilaer von den Zellen. geben würden, um sie zu klassifizieren. 
Unsere Versuche mussten deshalb so angeordnet werden, dass die Ent-
zündungszellen von der Hornhaut .und Iris in die v'ordere Augenkammer 
(in den Humor aqueus) übertraten, und alsdann in dem Ausstrich des 
Vorderkammerpunktates  mit Bluta.usstrichfärbemetheden analysiert 
werden konnten. 

• Es ergab sich daraus folgende Versuchsanordnung: Wir injizierten 
den durch Thorium X aleukozytär gemachten Versuchstieren (Kaninchen; 
2009 elektrostatische, Einheiten I pro . kg Gewicht intravenös) ein Reiz-
mittel (Terpentin, Tuberkulin u. a.) intralamellär in die Kornea oder 

in die vordere Augenkammer. 

- Zu starke Reize bewirkten natürlich nur Nekrose.  Unterhalb 
dieser Reizstärke ergaben sich im-. allgemeinen zwei Typen .der Reaktion, 
für die lediglich .die Intensität des Reizes mafsgeblich war. 
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Sobald der Ent zündungsreiz eine gewisse Grösse überschritt, 

wirkte er sowohl auf die Hornhaut, wie auf die Iris. Derivate 

beider Gewebe traten in das Kammerwasser über und liessen sich 

im Schnitt, wie im Ausstrich nachweisen. 

Bei sparsamer intralamellärer Injektion blieb die Reizung 

auf die K or nea beschränkt. Das im Entzündungsbereich gelegene 

Endothel der Homliauthinterfläche reagierte dabei mit einem Über-

treten seiner Zellen in die Vorderkammer. Diese Zellen und ihre 
Derivate fanden sich ebenfalls im Schnitt- mid Ausstrichpräparat. D i e 

Iris blieb völlig reaktionslos. Da bei diesem zweiten Typus 

nur Homhautzellen und ihre Derivate im Kammerwasser erschienen, 

konnten sie morphologisch ein für allemal charakterisiert werden. 

Dadurch war es möglich, in den Präparaten des ersten Typus, die 

also Iris- und Homhautzellen enthielten, die ersteren per exclusionem 

zu erkennen. 

Diese wiesen überdies, wie erwartet, unter andern als Legitimation 

ihrer Abstammung einen mehr oder weniger grossen Gehalt an Pigment-

körnchen auf. 

Die Punktion' der vorderen Kamnier zur Gewinnung der Ausstriche 

wurde bei den Tieren .je nach der L ebensdauer ein oder mehrere Male 

(2-30 Stunden nach der Applikation des Entzündungsreizes) vor-

genommen. Das"Punktat wurde unter Zusatz einer Schuppe Hirudin 
zur Verhütung der Gerinnung zentrifugiert: Von dem Sediment wurden 

den Ausstriche, angefertigt, welche nach .der panogischen May - 

Gr ü nw ald-Giemsa-Methode gefärbt wurden. 

Das Ergebnis unserer Untersuchungen ist kurz folgendes: Die 

Homhautendothelzellen besitzen einen eigentümlichen Ban der Zell-

kerne. Wie man nämlich an Präparaten nach Nagano, bei denen 
das Homhautendothel isoliert abgezogen und ausgebreitet ist, sehen 

kann, ist der Kern gleichmäfsig granuliert und besitzt meist eine 

charakteristische Nierenform. Im Querschnitt diircli das ganze Inge 
kann man nun erkennen, wie zum Teil einzelne, zum Teil Gruppen 

von Hornhautendothelzellen sich loslösen und frei in die vordere 

Kammer übertreten.  Dass es sich um Endothelzellen handelt, lässt 

sich aus dem eigenartigen Bau der Zellkerne schliessen. Das Proto-

plasma der Zellen rundet sich nun ab, der Kern nimmt etwa 1, 3 bis 112 
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des Zellendurchmessers ein. Über dessen feinere Struktur ist im Schnitt 

nichts auszusagen. Die weitere Beobachtung der Zellyeränderung ge-
schah deshalb an den Ausstrichpräparaten. Die Zellen liessen sich hier 

ebenfalls in Verbänden oder einzeln — in ihren Kittlinien gesprengt — 
wiederfinden. In späteren Stadien sieht man, wie sich der Kern immer 

mehr einschnürt, so dass schliesslich zwei runde oder ovale Kerne in 

einer Zelle liegen. Es kommt schliesslich auch zur Teilung des Proto-

plasmas, die Zelle wird dann kreisrund. Der Kern liegt oft aus-
gesprochen exzentrisch im reichlichen Protoplasma. Offenbar durch 
weitere Zellteilung wird das Verhältnis von Kern zum Protoplasma 

immer mehr geändert, so dass schliesslich ein nur ganz schmaler proto-

plasmatischer Band den ebenfalls kleiner gewordenen runden oder eine 

Spur ovalen Zellkern konzentrisch umgibt.  Das Protoplasma weist 
zuerst eine leicht" basophile, später leicht acidophile Färbung auf. Der 

Zellkern zeigt eine auffallend leptochromatische gleichmäfsige Struktur. 
Nukleolenbildung ist fast gar nicht vorhanden. Oxydasereaktion gaben die 
Zellen nicht. Umwandlung zu plasmazellenähnlichen Gebilden trat natür-

lich auch nicht auf. Somit ist als Fazit des Ablöse- und Umwandlungs-

prozesses zu ziehen, dass das gefässlose Hornhautendothel 

Zellen histiogen entstehen lässt, die in Grösse, Ver-
hältnis des Kerns zum Protoplasma und in ihrer Kern-

form den kleinen Lymphozyten ähnlich werden, die sich 
aber in der feineren Kernstruktur von ihnen deutlich 

unterscheiden. 

Ganz anders sind die Bilder, die uns die Tiere liefern, bei denen 
Aeben der Hornhaut auch eine Irisreizung gesetzt war. Im 
Schnittpräparat durch das ganze Auge sehen wir das Übertreten 

von Iriszellen ins Kammerwasser, und zwar alle Stadien vom Beginn 
des Voytretens einer Zellkuppe über die vordere Irisfläche bis zum Vor-
wölben der halben Zelle, und endlich bis zum Stadium der Loslösung, 

Wo lediglich ein noch ausgezogener Fortsatz in die Iris hineinreicht. 
Schliesslich liegt die .Zelle frei vet, der Iris allenthalben im Kammer-

kasser. Die Iris selbst zeigt bei diesem Prozess. keine markanteren 
Veränderungen.  Insbesondere fehlt jegliche Zellanreicherung um die 

'zahlreichen Irisgefässe herum.  Die die Gefässwand bildenden und sie 

umgebenden Zellen weisen keine gesteigerte Affinität zum PFarbstoff 

auf, wie wir das bei jungen bzw. gereizten Zellen zu sehen gewohnt 
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sind. •• Die freigewordenen Zellen sind in wechselnder Menge Mit braunen 

Pigmentkörnchen vollgepropft, zum Teil so' stark, dass es unmöglich 
ist, den Zellkern zu • sehen. Auch hier ist ix Schnitt nichts-genaueres 
von der Zelfstruktur zu erkennen. • Im Ausstrich aber finden wir diese 

Zellen neben den oben beschriebenen Homhautzellen wieder, ohne 

weiteres kenntlich durch ihren Gehalt an Pigmentkörnchen.. .Die Zellen 
sind alle schon gleich nach. Passieren der vorderen Iristläche " rund. 

Das Protoplasma weist auch hier im Anfang eine mehr, basophile, 

später mehr oxyphile Färbung auf, die bei diesen Zellen eine inten-

sivere ist, wie bei den Hornhautderivaten.  Eine Körnelung oder 
Granulation enthält das Protoplasma nicht, nur, die dunkel- bis hell-

braunen Pigmentkügelchen.  Der Zellkern liegt fast immer stark 

exzentrisch. Er ist in einigen Zellen so weit an den Rand gerückt, 

dass zwischen ihm und der Zellkontur ein Zwischenraum nichtsichtbar 

ist.  Der Zellkern weist alle möglichen bizarren Formen auf.  Er 
macht vielfach einen ausserordentlich' flexiblen Eindruck, fast als ob er 

in einer amöboiden Bewegung fixiert worden sei. In manchen Zellen 

.ähnelt er dem einer polynukleären Zelle, doch sind . die Kernstücke 

durch breitere Brücken miteinander verbunden, auch die Abschnürungen 
sind viel schmaler und eckiger. Die Struktur des Zellkerns ist plump 

pachychromatisch.  Nukleolen sind nicht sicher nachweisbar.  Die 
Grösse der ,Zellen ist wechselnd. Die grössten besitzen einen Durch-

messer, der etwa drei Erythrozytenbreiten entspricht. Diese haben auch 
ein reichlicheres Protoplasma wie die kleineren. 

Wir fanden also, dass auch das Trisstromazellengewebe 

lokal histiogene 'einkernige lymphozytengrosse Ruud-

zellen zu produzieren vermag. 

Ein Zweifel daran, dass es sich bei diesen von uns gefundenen 

Exsudatzellen nicht lediglich um tote, abgestossene, degenerierende 

Zellen handelt, ist nicht zulässig. Die Kernfärbung — soweit man 

sie als Marsstab der Lebensfähigkeit überhaupt ansprechen kann — war 
eine ausgezeichnete. Vor allem aber weisen ja die Zellen ein Haupt-

merkmal. der Lebensfähigkeit auf: Sie waren imstande, sich zu teilen, 

und so eine neue Generation zu bilden. 

Über die Frage, inwieWeit diese Zellen als Blutzellen anzusprechen 
sind, bzw. ob sie. in einem. genetischen Konnex zu den einkernigen• 
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Blutzellen stehen, wollen wir, da es sich hier um Kombination und 

Hypothese handeln würde, uns nur dahin äussern, dass sie trotz der 

mehr 'oder minder grossen Ähnlichkeit keinerlei Beziehungen zu den 
echten Lymphozyten des Blutes haben. Dieses gilt für de Zellen 
sowohl aus dem Pleuraendothel, als auch aus dem Homhautendothel 

und dem Irisstroma. 

Mit wenigen Worten sei noch auf die Beobachtung von Rosenow 
eingegangen, der die eingangs erwähnten Versuche an der Pleura mit 
der von Lip pm ann-Plesch angegebenen Methodik an aleukozytären 

Hunden am Auge nachgeprüft hat. Rosen ow findet bei einem 

dieser Tiere entzündliche Zellen in der Vorderkammer, die er in Wort 

und Bild wiedergibt, die ganz anders aussehen, als Zellen, die .je im 
Blute vorkommen. Obwohl er nach seiner eigenen Angabe an aleuko-

zytären Tieren gearbeitet hat, kommt er zu• dem uns nach seinen 

eigenen Befunden nicht verständlichen Resultat, dass alle Exsudatzellen 
bei seinen Tieren lediglich „extravasierte Blutzellen" seien. Er be-

schreibt weiter, wie die „Epithelien des Ciliarkörpers sich abstossen, 

wie die Zellen sich abrunden, wie die Kerne dichter, kleiner werden". 
Trotzdem leugnet Rosen ow die lokale Entstehung der Exsudatzellen. 

da er offenbar jene Zellen night als solche anerkennen will. 

Rosenow hebt ausdrücklich hervor, dass "das Endothel (Irisvorder-
fläche und Hornhauthinterflä,che) fast ganz unbeteiligt geblieben sei u. 

Wie aber unsere vorstehend mitgeteilten Versuche dartun, kann dies 
Resultat nur auf einer fehlerhaften Versuchsanordnung beruhen. 

Alle diese Versuche haben also ergeben, dass die Fähigkeit aut 
Entzündungsreize lokal mit der Produktion blutähnlicher Zellen zu 
reagieren, viel verbreitéter ist, als man bisher angenommen hat. Sie 

ist — und das ist der herrschenden Lehre entgegengesetzt — jedenfalls 
nnabhängig von ,dem Vorhandensein von Blutgefässen. 
Das beweisen vor allem unsere Versuche an der gefäss-
losen Ro ma. , 

In jüngster Zeit hat nun A sc h of f Versuche publiziert, die uns 
in einem Zusammenhang mit den unserigen zu stehen scheinen. Er 

injizierte Tieren gelöstes Lithionkarmin, und konnte dann im Blute 
der Venen von Leber, Milz und Extremitäten monozytoide Zellen, 

die reichlich mit KarminkÖmchen erfüllt waren, nachweisen. Diese 
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Zellen stammten — das ergaben seine Untersuchungen — aus dem 
Gefässendothel.  Die Zellen werden in der Lunge fast völlig ab-
gefangen. 

A sch off hat für diese Zellen den Namen Histiozyten geprägt. 
Offenbar sind diese Zellen mit den bei aleukozytären Tieren an Pleura, 
Kornea und Iris gefundenen Zellen, denen allen gemeinsam ist, dass 
sie bei grosser Ähnlichkeit mit den Blutzellen nicht dem blutbildenden 
Gewebe entstammen, in eine grosse Gruppe einzuordnen. 



LX. 

Über eine Gerinnungsreaktion bei lines. 
Vón 

Dr. Hirschfeld und Dr. Klinger (Zürich). 

M. H.! Wir möchten über eine Gerinnungsreaktion berichten, durch 
welche sich luetis'che Seren von normalen unterscheiden. Gestatten Sie, 

dass wir den weiteren Auseinandersetzungen eine kurze Darstellung 
der bei der Blutgerinnung wichtigen Faktoren vorausschicken.  Die 
Gerinnung beruht auf zwei unterscheidbaren Vorgängen, nämlich einer-
seits auf der Bildung des Thrombins (Fibrinfermentes), andererseits 
auf der durch das Thrombin bewirkten Umwandlung des Fibrinogens 
in das unlösliche Fibrin, d. h. dein eigentlichen Gerinnungsvorgang. 
Die Erfahrung hat gelehrt, dass zur Th rombi nb i I d un g zwei ver-
schiedene Substanzen erforderlich sind, nämlich das im Plasma vorhandene 
Serozym (Thrombogen) und eine aus den Körperzellen stammende 
Substanz, welche wir im Anschluss an Fuld und Spiro Cytozym 
nennen (Thrombozym, Thrombokinase). Nach den Untersuchungen von 
Bordet, Zack etc. ist diese Substanz wahrscheinlich lipoider Natur. 
Serozym und Cytozym reagieren in Anwesenheit von Ca-Ionen 
miteinander, wodurch das Thrombin entsteht. Das einmal gebildete 

Thrombin fällt eine Fibrinogenlösung auch in Abwesenheit von 
Ca - Ionen. 

Um Cytozym in einer Flüssigkeit nachzuweisen, setzt man zu 
derselben neben Ca ein reines, selbst nicht cytozymhaltiges Serozym zu. 
(Letzteres wird durch Gerinnung eines zellfreien Plasmas (nicht des 
Gesamtblutes) gewonnen.) Nach kurzer Zeit hat sich Thrombin gebildet, 
Welches man durch Zugabe einer geringen Menge an sich nicht ge-
rinnenden Oxalatplasmas nachweisen kann: dasselbe gerinnt nämlich 
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bei Anwesenheit von Thrombin und zwar um so schneller und fester, 

je mehr Thrombin sich gebildet hatte. 

Bekanntlich vernichtet oder absorbiert das luetische Serum nach 

Zusatz von Lipoidextrakten das Komplement.  Darauf beruht die 

Wassermann sche Reaktion. Wir benützen eine andere Eigenschaft 
dieser Extrakte, nämlich diejenige, als Cytozym zu wirken.  D as 

Prinzip  unserer  Re aktion  beruht darauf,  dass das 

Cytozym des Lipoidextrakies durch luetische Sera un-
wirksam gemacht wird, während eine solche 'Wirkung 

den nicht luetischen Seren nicht zukommt. 

Die Technik gestaltet sich äusserst einfach: Wir vermischen 

0,1 ccm des gut zentrifugierten und ausgiebig inaktivierten Serums 

mit je 0,1 ccm einer Verdünnung von / 1,40, 1/80  und 1/160 eines Meer-
schweinchenherzextraktes; die Mischung bleibt eine Stunde bei Zimmer-

temperatur stehen, dann wird Ca -Lösung und Serozym zugesetzt und 
nach weiterem 15 Minuten langen Stehen Oxalatplasma zugegeben. 

In den Röhrchen, wo der Extrakt ganz ohne Serum stehen gelassen 

wurde (Kontrollen), tritt nach 1-3 Minuten die Gerinnung des Plasmas 
ein. Wurde ein normales Serum mit dem Extrakt digeriert, so beob-

achtet man ebenfalls eine Verzögerung der Gerinnung, die jedoch, bei 
richtiger Einstellung nur wenige Minuten beträgt. Stammte das Serum 

hingegen von einem Luetiker, so bewirkt es eine hpchgradige 

Hemmung der Gerinnung, so dass dieselbe entweder ganz aus-
bleibt oder doch wesentlich verspätet eintritt. Wir sehen somit, dass 

das Cytozym des Lipoidextraktes durch die Reaktion 

mit dem luetischen Serum unwirksam gemacht wurde. 
Diesen Schwund des Cytozyms haben wir in der beschriebenen Weise 
im Gerinnungsversuch zum Ausdruck gebracht, da die Gerinnung in 

allen Röhrchen, in welchen das Cytozym ganz oder zum grossen Teil 

unwirksam wurde, infolge mangelnder Thrombinbildung ausbleibt. 

Die Spezi fit ät dieser Reaktion ist eine sehr weitgehende. Wir 
haben bisher 250 Fälle geprüft und eine fast absolute Übereinstimmung 

mit der W. R. gefunden. Es entgehen uns zwar manchmal schwach 
positive Sera, hingegen haben wir einige positive Luesfälle (latente 

oder behandelte Lues) noch positiv bekommen, bei denen die W. 11. 
bereits negativ war.  Dies sind Schwankungen in der Schärfe der 

Reaktion, 'wie sie auch innerhalb der W. R. vorkommen. 
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Diese Reaktion kann mit. verhältnismäfsig einfachen Mitteln an-

gestellt werden, da neben dem gut haltbaren Extrakt nur ein frisches 

Hammelplasma erforderlich ist.  Gleichwohl erblicken wir den Wert 

unserer Reaktion nicht darin, dass sie • etwa die W. R. ersetzen 

könnte, ihre Bedeutung dürfte vielmehr darin liegen, dass es hiermit 

gelungen ist, Zustandsiinderungen des Serums, die bisher 

durch die fiir den Antikörpernachweis üblichen Methoden 

zum Ausdruck gebracht wurden, mit ,den Methoden der 

Gerinnungsphysiologie nachzuweisene Es eröffnetsichdadurch 

die Möglichkeit, auch andere Antikörperreaktionen durch die Methoden 

der Gerimumgsphysiologie und vielleicht umgekehrt manche Gerinnungs-

vorgänge (lurch Antikörperreaktion auszudrücken. 

Verhandl d. Si. Deutschen Kongresses f. innere 'Nfedizin. XXXI. 43 



LXI. 

Indikationen und Kontra-Indikationen für das neue 
Diphtherieschutzmittel „TA". 

Von 

Wirkl. Geh. Med.-Rat Prof. Dr. E. v. Behring (Marburg). 

M. H.! Vor einem Jahre habe ich an dieser Stelle  im An-
schluss an die klinischen Mitteilungen von Geh. Rat Matthes und 

Dr. Hahn — über das aus einer Mischung von Diphtherietoxin und 

Antitoxin bestehende Schirtzliiittel berichtet und besonders betont, dass. 
dieses neue Diphtheriemittel im Tierexperiment die Produktion von 

art eigenem Antitoxin bewirkt, welches im Gegensatz zum art-

fr e m.d en Antitoxin sehr lange im Blute zurückbleibt und infolgedessen 

einen über Jahr und Tag sich ausdehnenden Diphtherieschutz verleiht. Aus. 

diesem Grunde und ausserdem deswegen, weil in der zur aktiven Immuni-

sierung erforderlichen Dosis die Toxin-Antitoxin-Mischung (= „TA') 

gegenüber dem Diphtherieheilserum keine Überempfindlichkeit bewirkt,. 

erklärte ich das neue Schutzmittel zur p räv en tiv en Diphtherie-. 
bekämpfung für besser geeignet, wie das Heilserum. Durch die klinische 

Prüfung am Menschen wurden meine tierexperimentellen Ergebnisse 
bezüglich der antitoxinproduzierenden Fähigkeit meines „TA"-Mittels 

bestätigt. Im Laufe des letzten Jahres sind nun an einigen, von den 
auf dem vorjährigen Kongresse mitgeteilten Fällen, die nach der 

„TA"-Behandlung einen hohen Blutantitoxingehalt bekommen hatten, 
Antitoxinbestimmungen wiederholt ausgeführt worden, und dabei zeigte 

sich, dass nach anfänglich relativ starkem Schwund später die Abnahme. 

des Blutantitoxingehaltes so langsam erfolgte, dass gegenwärtig noch 

ein Multiplum von derjenigen Menge im Blüte kreist, welche nach 
meinen Erfahrungen dazu ausreicht, um die epidemiologische Diphtherie-
infektion unschädlich zu machen. 
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Das vor einem Jahre von mir aufgestellte ausführliche Programm 
'zur weiteren Erforschung des neuen Diphtherieschutzmittels ist nach 

fast allen Richtungen durchgeführt worden.  Bis 1000 Fälle sind 

an verschiedenen Orten, in Universitätskliniken und anderen Kranken-

anstalten, unter Zuhilfenahme von Blutprüfungen und Untersuchungen 

der Rachenorgane auf Diphtheriebazillen, sehr genau beobachtet worden 

und 2 bis 3000 Fälle sind inzwischen schutzgeimpft worden, bei welchen 

die sehr mühsame Blutkontrolle, die Temperaturmessungen und ander-

weitige klinische Studien nicht überall durchgeführt wurden. So liegt 

reichliches und sehr lehrreiches Material vor für die Urteilsbildung 

darüber, wie man am zweckmäfsigsten vorzugehen hat, um die präventive 

Diphtheriebekämpfung mit ähnlichem Erfolge in die grosse Praxis zu 

übertragen, wie das bei J enn er s vakzinatorischer Pockenbekämpfung 

geschehen ist. In der Tat, je mehr ich in die Lage versetzt bin, die 

Leistungsfähigkeit des neuen Mittels auf Grund von Massenimpfungen, 

insbesondere .der Herren Kollegen Ki ssling und Hahn, einigermafsen 

zuverlässig abzuschätzen, um so mehr erscheint mir die Hoffnung 
berechtigt, dass bei richtiger und konsequenter Durchführung des 

„TA "-Verfahrens die Diphtherie ebenso vermieden werden kann, wie es 

seit J enn er mit den Pocken überall da gelungen ist, wo systematisch und 

sachverständig vakziniert wird. Wenn ich das hier ausspreche, so verhehle 

ich mir dabei freilich nicht, dass die wissenschaftliche Begründung und 
die praktische Bewährung noch nicht genügende Garantien bieten .für 
Erfüllung dieser meiner Hoffnung in vollem Umfange schon bei meinen 

Lebzeiten.  Ich habe an anderer Stelle es ausgesprochen, dass die 

Syphilisplage vielleicht leichter noch wie die Lepra durch strenge 

präventive Mafsnahmen zu beseitigen wäre, wenn wir nicht im Queck-
silber,  und neuerdings im Salvarsan gute Palliativmittel besässen; 
und was die Diphtherte angeht, so befürchten Mets chnik o ff und 

Ro lix in ihrem zu meinem 60. Geburtstage geschriebenen Begrüssungs-
artikel der deutschen medizinischen Wochenschrift, dass meinem neuen 
Diplitherieschutzmittel die kurative Wirksamkeit des Heilserums gleich-
falls hindernd im Wege stehen könnte! 

M. H. K.! Die kurze mir hier zur Verfügung stehende Zeit er-

laubt es nicht, auf die zum Teil schon publizierten Erfahrungen mit 
der aktiven Diphtherieimmunisierung im einzelnen einzugehen.  Ich 

muss mich vielmehr damit begnügen, kurz den gegenwärtigen Stand 

43* 
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der Diphtherieschutzimpfungsfrage zu skizzieren, und dann ein neues 

Programm zu entwerfen, welches, im Gegensatz zu dein vorjährigen, 
nicht mehr die sorgfältige klinische Prüfung in den Vordergrund stellt, 

sondern - die Ermittelung deS praktischen Wertes meiner „TA '-M ethode 

mit Hilfe der .therapeutischen Statistik. 

Meinen vielen klinischen Mitarbeitern auf dem Gebiete der präven-

tiven "TA‘-Anwendung habe ich jeden nur möglichen Spielraum ge-
lassen für die Sammlung von eigenen Erfahrungen über die Dosierung; 

die subkutane, intraniuskulare mid intrakutane Applikation; über die 

Wahl der Injektionsstellen; über die Auswahl der Impflinge miter 

jugendlichen und älteren, gesunden und kranken, diplitheriegefährdeten 
möglicherweise schon im Inkubationsstadium der Diphtherieerkrankung 

befindlicheri Personen, sowie solchen, welche vermutlich der Diphtlierie-

infektion nicht ausgesetzt sind.  Ich habe ferner die im Laufe des 
Berichtsjahres nacheinander von mir hergestellten Opera( ii,nsininimeni 

MMI bis VIII, welche das Toxin und Antitoxin in verschiedenem 

Verhältnis enthielten, vergleichend prüfen lassen und din.(.11 l'infrage 

•dann .festzustellen gesucht, welchem von diesen Präparaten meine 
Mitarbeiter den Vorzug gaben.  Unzweideutige Unterschiede konnten 

dabei nicht festgestellt werden.  Die Zahl der Einzelinjektionen kann 

ich nicht genau angeben; sie wird aber kaum weniger als 7000 

betragen, so dass die Sichtung und kritische Verarbeitung des ganzen 

Beobachtungsmateriales keine leichte Aufgabe war. Sie werden aus 

dem, was ich hier darüber- ,zu sagen habe, entnehmen können: (lass 
ich auf manche Fragen meines Programmes vom vorigen .lalu  ganz 

unzweideutige Antworten bekommen habe, während andere nrli iiieht 

ganz gelöste 'Probleme in absehbarer Zukunft erledigt sein werden. 
Mit grosser Genugtuung kann ich die Tatsache konstatieren, dass 

keine von den ca. 7000 Einzelapplikationen einem Impfling geschadet 

hat. .Dieses erfreuliche Ergebnis wäre sicherlich nicht erreichbar ge-
wesen olnie die sorgfältigste Vorprüfung aller Operationsnummeni. 

Diese erfolgt zunächst im . Tierexperiment, von welchen ich erstens den 

einwandsfreien Beweis dafür fordere, dass .das zur Behandlung des 
Menschen dienende Präparat auch nicht die Spur von der paralysierenden 

Toxinquote besitzt, 'zweitens dass der toxische Effekt im Meerschwein-

versuche genau definiert wird und drittens dass speziell mu; Pferde 
die antitoiinproduzierende Fähigkeit einigermafsen zuverlässig ermittelt 
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wird.  Damit erachte ich die Vorprüfung noch nicht für beendigt, 

sondern verlange dann weiterhin die Einstellung jeder neuen Operations-
nummer auf mein Standardpräparat MMI, waches seit nunmehr 

15 Monaten. seine toxischen und immunisierenden Eigenschaften un-

verändert beibehalten hat. 

Die jetzt endgültig festgelegte Hethode dieser Einstellung ist in 

der Marburger chirurgischen Klinik von Herrn Dr. H a gem ann aus-

gearbeitet worden und wird demnächst in einer Spezialarbeit publiziert 

werden. Sie beruht darauf, dass an einem und demselben Individuum 

an eine in Arm mit dem Präparat MMI, am anderen Arm mit der 

neuen Operationsnummer mehrere Intrakutan-Impfungen in einer durch 
entsprechende Verdünnungen abgestuften Dosierung ausgeführt werden. 

Die sehr charakteristischen Lokalreaktionen, von welchen Herr H a,g e - 

in a n n sehr schöne kolorierte Abbildungen hat anfertigen lassen, geben 

dann zuverlässige Auskunft über die Toxizitätsverhältnisse. 

Gelegentlich solcher vergleichender Untersuchungen, die schon 

früher vielfach, insbesondere auch von Herrn Stabsarzt Vi e reek vor-

genommen worden sind, haben sich äusserst bemerkenswerte individuelle 

Eigentümlichkeiten herausgestellt,. von' welchen ich einige wegen ihrer 
praktischen Wichtigkeit und wissenschaftlichen Bedeutung hier er-

wähnen will. 

Schon in meiner ersten Mitteilung konnte ich berichten, dass auf 

kleine Bruchteile von einer solchen Dosis meines Mittels, welche für 

Neugeborene in der Regel ganz indifferent ist, ältere Personen, nament-
lich Kinder in der schulpflichtigen Altersperiode, oft sehr stark reagieren. 

Meine Interpretation dieser Tatsache durch die Annahme einer spezi-
fischen Sensibilisierung durch Voraufgegangenen Diphtheriebazillen-Import 

bei den „ W-überempfindlichen Individuen darf für die übergrosse Mehr-

zahl der Fälle als richtig angesehen werden. Daneben haben wir aber 

auch eine nicht-spezifisch e überempfindlichkeit gegenüber dem 

TA konstatiert. Sie' war mehrere Male ganz ausserordentlich gross bei 

den von Hagemann untersuchten tuberkulösen und skrofulösen 
Individuen, bei welchen ausser der intensiven Lokalreaktion noch eine 

besonders grosse Neigung zu entzündlicher Drüsenanschwellung zutage 
trat; ferner wurden aus einer grösseren Zahl von .Neugeborenen und 

iteren Säuglingen, Welche Vie reek geprüft hat, einzelne herausgefunden, 



678  v. BEHRING, INDINATIONEN UND KONTRA-INDIKATIONEN 

welche auf ebenso kleine Dosen, wie schulpflichtige Kinder positiv 

reagierten, bei denen dann später aber die Nachprüfung mit Karbol-
säurelösung, mit Salzlösungen, mit erhitztem mid dadurch seiner 
spezifischen Wirksamkeit beraubtem "TA“ gleichfalls positiv ausfiel. 

Mein bisheriges Studimn solcher Fälle macht es mir wahrscheinlich, 

dass wir es hier mit einer individuellen Disposition zu tun haben, die 
in das wissenschaftlich schwer zu umgrenzende und noch immer ungeklärte, 

dabei aber praktisch so bedeutsame Gebiet der Diathesen gehört. Für 
die Diphtheriesc,hutzimpfung verdienen solche Fälle von diathetischer 

Hautüberempfindlichkeit aus dein Grunde eine besondere Aufmerksamkeit, 

weil bei ihnen die positiv ausfallende Reaktion — entgegen der normaler-

weise geltenden Regel — durchaus nicht eine zum Diphtherieschutz 
ausreichende. Antitoxinproduktion gewährleistet. Im Interesse einer 

Statistik, welche die Schutzwirkung des neuen Mittels beweisen soll, 
möchte ich bis auf weiteres die Knochen- mid Drüsentuberkulose, die 

lymphatische Diathese und andere diathetische Zustände mit Haut-
überempfindlichkeit gegenüber der intrakutanen Injektion von im allge-
meinen indifferenten Lösungen — als Kontr aindik ati on für meine 

Diphtherieschutzimpfung erklären. Auch atrophiSche Säuglinge scheinen 

schlechte Antitoxinproduzenten zu sein, und da überdies, trotz sehr 
zahlreicher Untersuchungen, für Säuglinge die zur Erzeugung einer 

unzweifelhaft spezifischen „TA"-Reaktion durchschnittlich ausreichende 
Dosierung noch burner nicht ausfindig gemacht worden ist, so schliesse 

ich vorläufig auch Kinder his zum Alter von 9 Monaten in die Kontra-

indikation mit ein. 
Gelegentlich der vergleichenden Untersuchung verschiedener Ope-

rationsnummern mit Hilfe der intrakutanen Injektion, und gelegentlich 

der probatorischen Intrakutaninjektion zur Ermittelung des Grades der 

individuellen „TA", -Empfindlichkeit ist die Beobachtung immer von 

Neuem gemacht worden, dassproduktion und IMmunisieru rdigie  dinutrrcahkautitsa nge eAeipgpnleiktation zur Antitoxin it und einer Er-

gänzung durch nachfolge"ride subkutane bzw. intrainuskulare Injektion 

in der Regel nicht bedarf.  Diejenigen von meinen klinischen Mit-
arbeitern, welche über Massenimpfungen die grösste Erfahrung besitzen, 

empfehlen ausschliesslich die Intrakutanmethode, sind aber noch nicht 

ganz einig darüber; ob am Rückeii zwischen den Schulterblättern oder 

am Arm geimpft werden soll.  Die Entscheidung hierüber ist jede0 
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nicht so wichtig, wie die Frage nach der Zahl der Injektionen und ev. 

nach dem Zeitintervall. Hierzu möchte ich folgende Erklärung abgeben. 

Es kann kein Zweifel darüber existieren, dass in vielen Fällen 

schon eine einmalige Injektion eine ausgiebige und zu lang dauern-

dem Diphtherieschutz ausreichende Antitoxinproduktion bewirkt; so 

weit ich bis jetzt erkennen kann, handelt es sich dann aber in der 

Regel um solche Individuen, die durch Diphtheriebazillenimport schon 
sensibilisiert sind 'und nicht selten einen, wenn auch nur geringen Blit-

antitoxingehalt besitzen. Manche dieser Fälle sind an sich schon, auch 
oh ne TA-Impfung, gegen die epidemiologische Diphtherieinfektion ge-" 

schützt. Für die Fälle aber, auf die es hauptsächlich ankommt — 

für die nicht sensibilisierten Fälle, muss ich den Grundsatz aufstellen, 
dass mindestens eine zweimalige Impfung stattzufinden hat. Der erst-

maligen Impfung fällt dann die Rolle der Sensibilisierung zu.  Nun 

tritt erfahrungsgennifs die volle Sensibilisierung nicht früher als nach 

10 his 14 Tagen ein; was konsequenterweise zu der Forderung führt, dass 

die Zweitimpfung nach einem Zeitintervall von nicht weniger als 
10 Tagen auszuführen ist.  Wenn nach diesem Grundsatz verfahren 

wird, dann habe ich dem, was ich in meiner ersten Mitteilung über 

die Dosierung gesagt habe, kaum etwas-hinzuzufügen, während die 
-Dosierungsvorschriften ganz andere sein müssen, falls man nach Hahn 

die Impfung nach viel kleineren Zeiträumen wiederholt.  • 
Gegenwärtig und voraussichtlich' noch für längere Zeit, auch wenn 

zum 1. Juli dieses Jahres die Freigabe des neuen Diphtherieschutz-
mittels und der geschäftliche Vertrieb von Bremen aus erfolgen sollte, 

beschränke ich • mich auf die Abgabe der Präparate TA VI, VII mid 

von welchen das letzte die geringste Toxizität besitzt und mit 

dem Standardpräparat MM I auf Grund der Prüfung von Ha g ema nn 
als gleichwertig anzusehen ist, während TA VII eine 4 mal und TA VI 
eine' 20-40 mal stärkere Toxizität für den Menschen besitzt. 

Eine im vorigen Jahre noch problematische Angelegenheit — die 
Frage nämlich nach" den quantitativen Beziehungen zwischen dem, Blut-
antitoxingehalt und dein epidemiologischen Diphtherieschutz  ist 
inzwischen fast vollkommen aufgeklärt worden. Meine Voraussage, dass 

wir Individuen mit 1/1„0- bis 1/20fach normalem Blute genügend Diphtherie 
geschützt finden werden, hatsich durchaus bewahrheitet. Es kommt freiliCh 
hier und da vor, class auch bei einem Gehalt von mehr als 1/20 AntitoxinL 



680  v. BEARING, INDIKATIONEN UND KONTRA-INDIKATIONEN 

einheit .in 1 ccm Blut eine durch das Diphtherievirus bedingte Er-

krankung der Halsorgane beobachtet wird; diese hat dann aber durchaus 
lokalen Charakter und verläuft abortiv ohne Anzeichen der Mitbeteiligung 

.innerer Organe am diphtherischen Prozess, was so zu erklären ist, dass 

nur solche Teile der Halsorgane, die vom Blutkreislauf mehr oder 

weniger vollständig ausgeschaltet sind, des Diphtherieschutzes entbehren. 

Bei den überaus. zahlreichen Blutantitoxinbestimmungen, die im 

Einverständnis mit mir auch an unbehandelten Fällen ausgeführt worden 

sind, konnte bei nicht weniger als 60-800/0. der Neugeborenen und 

bei fast ebensovielen erwachsenen Personen Antitoxin im Blute nach-

gewiesen  werden.  Diejenigen  Altersklassen  aber,  welche  den 

grössten Prozentsatz zur Morbiditätsziffer liefern, geben viel seltener 

einen  positiven  Antitoxinbefund.  Da  wir  nun,  in  Überein-

stimmung mit anderweitig gewonnenen  Ergebnissen,  nach  dem 

Überstehen einer diphtherischen Allgemeinerkrankung in der Regel 

das Blut antitoxinfrei  gefunden haben, so ist  einerseits anzu-

nehmen, dass gerade der Diphtheriebazillenimport oh n e klinisch nach-
weisbare Diphtherieerkrankung die häufigste Ursache der Spontan-

Immunisierung ist und andererseits, dass Infektionen mit insensibler 

Reaktion in einem diphtheriedurchseuchten Milieu überaus häufig 
vorkommen, was ja auch in der grossen Zahl von gesunden Diphtherie-
bazillenträgern zum Ausdruck kommt.  Die von einigen Autoren 

ausgesprochene Befürchtung, dass bei Personen, welche unter dem 
Einfluss des Diphtherievirus ,stehen, mein Schutzmittel kontraindiziert 

sei, ist durch die Erfahrungen der Praxis endgiltig widerlegt worden. 

Kein einziger von den zahlreichen Bazillenträgern, welche mit dem 
„TA"-Mittel geimpft worden sind, erkrankte an .Diphtherie. Die Frage, 

ob durch die aktive „TA u-Immunisierung die Diphtheriebazillen aus 

dem Körper ihrer Träger schneller beseitigt werden, ist von einigen 
meiner klinischen Mitarbeiter mit „Nein", von anderen mit "Jac' be-

antwortet worden. Die Entscheidung hierüber steht also noch sub judice. 

Auch der von Kissling gewonnene Eindruck, dass in seinen Fällen 
von diphtherischer Lähmung mein Schutzmittel den Heilungsprozess 

günstig beeinflusst habe, wird durch weitere Beobachtungen flea zu 

verifizieren sein, fordert aber• zur Untersuchung 'darüber auf, ob nicht 
überhaupt nach schwerer Diphtherie durch kleine „ W-Dosen die 

Rekonvaleszenz beschleunigt wird. 
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Noe manche -andere durch iuverlässige Beobachtungen gut be-

gründete Indikationen, • z. B. die•Schutzimpfung .des' Ärzte- und --Pflege-
Personals auf Diphtheriestationen, wären erwähnenswert, aber die mir 
zugemessene Zeit ist überschritten und ich darf Ihre Geduld nicht 

länger in Anspruch nehmen. 

Nur noch- ein paar Worte zum Schluss. 

Ich habe schon darauf hingewiesen, dass zukünftig durch die thera-
peutische Statistik über die zweämäfsigste Art der praktischen Ver-

wertung meines Diphtherieschutzmittels entschieden werden soll. Ich 

denke mir die statistische Beweiskraft da am grössten, wo innerhalb 

eines relativ kleinen Staatsgebietes die- Schutzimpfung möglichst lücken-
los an allen diphtheriebedrohten . Staatsangehörigen durchzuführen ist. 

Wenn das geschieht, und wenn danach dann eine Reduktion der jähr-

lichen Diphtheriemorbiditätsziffer aüf einen Bruchteil der biäher be-

obachteten zu konstatieren ist, dann haben wir damit den denkbar 

kräftigsten BeWeis für den Wert der neuen Diphtheriebekämpfungs-

methode geliefert. In Deutschland möchte ich dafür unsere Hansa-

städte für am meisten geeignet halten. 

Diskussion. 

Herr B. Hahn (Magdeburg) : 

Wenn ich zu dem Vortrag von Exz. v. Behr in g das Wort erbeten 
babe, . so ist das hauptsächlich mit Rücksicht 'auf den Teil des Vortrages 
geschehen, der sich beschäftigt mit den Zeitintervallen zwischen den ver-
schiedenen Impfungen und mit den angewandten Dosen. 

Meine serologischen Erfahrungen stützen sich zunächst auf 140 klinisch 
nach jeder Richtung 'untersuchte Fälle, die mit dem v. Behri'ng sehen 
Schutzstoffe geimpft wurden.  Die serologischen Auswertungen wurden 
gemeinsam von Herrn Dr. Sommer und mir ausgeführt.  Ich habe mit 
den meisten bei Menschen zur Verwendung gelangten Gemischen geimpft 
und zwar anfangs subkutan und intramuskulär wie intrakutan, habe 
dann in den w eiter en Untersuchungen ausschliesslich die intrakutane 
Methodik bevorzugt, da sie den beiden ersteren in ihrem serologischen 
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Impfeffekt nicht nachsteht, dagegen im Gegensatz zu jenen eine exakte 
Kontrolle zulässt über , die Höhe der von -jedem Individuum ohne unan-
genehme Nebenerscheinungen ertragenen Dosis. 

Durch die Absicht geleitet, durch serologische Untersuchungen bezgl. 
des Einflusses der Dosierung und des Zeitintervalls auf den antitoxin-
produzierenden Wert der Schutzimpfung mir ein zuverlässiges Urteil zu 
bilden, babe ich mich wesentlich von den v. Behring in seiner ersten 
Mitteilung aufgestellten Forderungen entfernen müssen. 

Mein Bestreben war es, möglichst f rühz eitig eine deutliche • Anti-
körperproduktion zu erzielen und ausserdem einen möglichst hohen Blut-
antitoxingehalt zu erreichen.  Ich habe infolgedessen in drei ausgedehnten 
Versuchsreihen verschiedene Immunisierungsmethoden miteinander verglichen. 

Bei der erst en Methode wurde am 1. und 11. Tage je eine 
Injektion vorgenommen, und zwar am 1. Tage von 1/0 cem einer dreifachen 
Verdünnung des Präparates MM I bzw. des diesem gleichwertigen Prä-
parates MM VIII (TA VIII). Die zweite Dosis wurde nur dann verdoppelt 
oder verdreifacht, wenn auf die erste Impfung eine Reaktion nicht auf-
getreten war.  Wir bekamen bier bisweilen weder auf die erste noch auf 
die zweite Dosis eine lokale Reaktion. 

Bei der zweiten hauptsächlich von mir, abweichend von anderen 
Untersuchern ausgeübten Methode, werden am 1., 3. und 5. Tage steigende 
Mengen des Gemisches injiziert bis zu einer deutlichen Lokalreaktion von 
mindestens 2 bis 3 cm Durchmesser des Infiltrates, was annähernd der 
Reaktion 2. Grades nach Kle ins chmid t -Vi ereck entspricht.  Es 
war hierzu in vielen Fällen eine Injektion von nicht weniger als 1/i„ ecru 
MM VI (TA VI) nötig, was 2 ccm des Gemisches MM I entsprechen würde. 

Eine dritte Methode schliesslich, nach der wir in letzter Zeit 
geimpft haben und weiter impfen werden, stellt eine Kombination der 
beiden ersten Methoden dar, Wenn nämlich nach der oben erwähnten 
zweiten (Magdeburger) Methode verfahren und am 3. find 5. Tage die 
I. Dosis bis zu der schon geschilderten Reaktion gesteigert war, so wurde 
am 11. Tage die Höchstdosis nochmals wiederholt.  Ich hebe ausdrück -

lich hervor, dass die Reaktion hier meist schwächer oder gleich stark 
war, wie auf die Injektion des 5. Tages. 

Impfschäden wurden in keiner Weise beobachtet.  Als unangenehme 
Nebenwirkungen habe ich in wenigen Fällen Kopfschmerzen, nur in einem 
Falle eine leichte Temperatursteigerung beobachtet. 

Die antitoxischen Blutprüfungen wurden vor der Immunisierung und 
dann am 11. und 21. Tage vorgenommen. 

Die Resultate waren kurz folgende: 

Am 11. Tage gab die zweite und dritte Methode schon gute Resultate. 
Wir fanden 5, 10 und 15 Einheiten im cern Serum.  Dagegen waren die 
Resultate der ersterwähnten Methode recht unregelmäfsige: Neben einigen 
guten Impferfolgen war es in einzelnen Fällen überhaupt nicht zi eine 
Antikörpersteigerung gekommen. 
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Beide wurden 'b ei weitem durch die 3. Methode (Kombinations-
methode) übertroffen, die gleichmäfsige Resultate gab und sehr hohe Serum-
werte zeitigte.  Wir fanden hier Seren mit einem Antitoxingehalt bis zu 
200 Einheiten im ccm.  Solches Serum ist, wie Exz. v. Behring schon 
.vor einem Jahre an dieser Stelle hervorhob, für die passive Immunisierung 
menschlicher Individuen von überaus grossem Wert. 

Ich muss hinzufügen, dass diese vergleichenden Impfungen fast aus-
schliesslich bei Erwachsenen über 17 Jahren vorgenommen wurden. • 

Was die Dauer der serologisch kontrollierten Immunität angeht, so 
baben wir drei Patienten, die vor nunmehr 10 Monaten von mir immuni-
siert wurden, und damals 15 bis 30fache Seren aufwiesen, dauernd sero-
logisch weiter verfolgt.  Sie besitzen jetzt noch 1 bis 3 Immunitätseinheiten 
im ccm Serum, also ein 100 und mehrfaches Multiplum des durchschnitt-
lich zum Diphtherieschutz ausreichenden Blutantitoxingehaltes. 

Nachträgliche Bemerkung von E. v. Behrin g. 

Dr. Hahn hat ausser den 140. obenerwähnten Fällen noch mehr als 
1000 andere mit meinem Mittel behandelt, deren Blutantitoxingehalt nur 
ausnahmsweise untersucht worden ist.  Die 'grosse Mehrzahl dieser Fälle, 
über welche H a lt n zum Teil in Nr. 1 der Deutschen medizinischen Wochen. 
,schrift 1914 berichtet hat, ist nach seiner ersten und zweiten Methode 
behandelt worden. 

Unter Zugrundelegung der mir vorliegenden Untersuchungsbefunde 
meiner klinischen Mitarbeiter schlage ich für Massenimpfungen, speziell 
bei Schulkindern die Impfung mit drier' einzigen Präparat (TA VII) vor, 
und zwar auf die Art, dass erstmalig zw ei Intrakutaninjektionen am 

TA  VII  TA VII 
Unterarm ausgeführt werden mit 0,1m1  40 - und -- 1-6—. Bei voll-

*TA VII  
ständig negativem Impfeffekt soll am 3. Tage noch 0,1 ml 

5 
injiziert werden. 

Für die Zweit imp fun g ist 11 Tage später, nach der probatorischen 
und sensibilisierenden Er stint pfun g diejenige Dosis von TA VII zu 
wählen, welche eine Reaktion  Grades (cf. Ha g em an mi, Berliner 

Wochenschr.) bewirkt hat, 

Vorsitzender: 

Wir danken Ihnen, Exzellenz, auf das wärmste, dass Sie such in 
diesem Jahre unseren Kongress als die Stelle gewählt haben, an der Sie 
these bedeutsame Mitteilung machen.  Wir wollen mit Ihnen wünschen 
und hoffen, dass das neue Diphtherieschutzmittel sich im Kampfe gegen 
.eine der verderblichsten Seuchen bewähren möge, und dass wir Ihnen nicht 
nur das wirksamste Bekämpiungsmittel der Krankheit, sondern auch das 
schützende Vorbeugemittel verdanken möchten. 
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Herr Menzer (Bochum): 

M. H.! Das hohe Verdienst, das sich Seine Exzellenz von B eh ring 
zweifellos durch Einführung der Diphtherieheilserumtherapie erworben hat — 
ich will dabei aber bemerken, dass es noch heute eine ganze Anzahl aller-
schwerster Fälle von Diphtherie gibt, die wir nicht retten können 
kann uns nicht davon abhalten, die neuen Dinge, die er hier vorträgt, 
eingehend zu prüfen. 

Ich will selbstverständlich nicht die Tatsache bezweifeln, dass der anti-
toxische Titer des Blutserums bei den nach v. B ehring geimpften 
Kindern gesteigert werden kann.  Die Frage ist nur, ob damit praktisch. 
etwas erreicht wird. 

Die bisher dafür erbrachten Beweise erscheinen mir nicht genügend. 
Zunächst wird angeführt, dass es in einer grösseren Zahl von Fallen ge-
lungen sei, auf Krankensälen, auf denen ein Fall von Diphtherie vorkam, 
die anderen durch rechtzeitige Schutzimpfung vor Ansteckung zu bewahren. 

M. H.!  Dies kann man auch ohne Schutzimpfung nicht selten beob-
dchten.  Jeder Krankenhausarzt wird es erlebt haben, dass ein Kind mit 
unklaren Krankheitserscheinungen auf einen gewöhnlichen Krankensaal ein-
geliefert wird.  Die Diphtherie wird noch nicht gleich richtig 'erkannt, ami 
nächsten Morgen sieht man, dass der Hals die verdächtigen Zeichen hat, 
die Untersuchung ergibt Diphtheriebazillen, und trotzdem die anderen 
Kinder nicht immunisiert werden, kommt auf dem Saale kein anderer Fall 
von Diphtherie vor. Das gleiche können wir auch bei Scharlach beobachten, 
wenn plötzlich ein Scharlachfall auf einem solchen Kindersaal auftritt. ES 
ist nicht immer gesagt, dass irgendwie eine Propagation der Infektion statt-
finden muss.  Wir müssen uns auf den Standpunkt stellen, dass Diphtherie 
und Scharlach unter den Krankenhausverhältnissen nicht so kontagiös sind, 
wie wir das im allgemeinen glauben. 
• Ganz anders liegt es natürlich in dem Milieu der Arbeiter und der-
gleichen, wo die Kinder im engsten Konnex miteinander sind. Da möchte 
ich natürlich die Frage der Kontagion nicht ablehnen; aber in einem gut 
geleiteten Krankenhause ist die Infektionsgefahr nicht so erheblich, und 
alle Schlüsse, die man aus einer Schutzimpfung ziehen will, sind nicht so, 
zwingend, wie es uns heute vorgeführt worden ist. 
• Die zweite Frage ist die: wie lange wird ein solcher Schutz, der 
event, gegeben ist, vorhalten?  Die Diphtherie der Arbeiterkinder, wie 
wir sie in unsere Krankenhäuser bekommen, ist nicht allein ein Effekt 
des Diphtheriebazillus, sondern nicht selten der ganzen Schädigungen der 
Konstitution, die jahrelang bei solchen Kindern stattgefunden haben-
Skrofulose, Anämie, Rachitis und dergl. bieten solche Kinder oft dar, und 
dass die Diphtherie so schwer verläuft, ist eben schon eine Folge ihrer ge-
schädigten Konstitution, und alle die Krankheiten, wie Diphtherie, Scharlach 
usw., sind in hohem Mafse Krankheiten des sozialen Milieus, aus denen 
das Kind herauskommt, sie sind nicht eine Folge des Bazillus allein.  Ich 
möchte Sie bloss erinnern an die Erfahrungen, die die Franzosen im letzten 
Winter mit ihrem Heer gemacht haben.  Haben die Soldaten etwa den 
Scharlach soviel bekommen, weil die Erreger in den Kasernen plötzlich 
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häufiger geworden sind, oder sind die Menschen durch das Milieu geschädigt 
worden, in dem sie die ganze Zeit gelebt haben? 

Jede Statistik, die sich daher auf eine Minderung von Diphtherie-
fällen in einem bestimmten Zeitraum stützen will, ist unvollständig, wenn 
•sie nicht auch die sozialen Verhältnisse berücksichtigt.  Mit der Besserung 
•der -Lebenshaltung in den Arbeiterfamilien, sowie auch ihrer ,Verschlech-
terung werden die Seuchen abnehmen oder zunehmen. 

Ferner wissen wir, dass .der durch aktive Immunisierung gegebene 
Schutz nicht lange vorhält, z. B. bei Tauroman etwa 1 Jahr, •ebenso auch 
nicht viel länger bei der Typhusschutzimpfung.  Ebenso werden auch die 
natürlichen Schutzkräfte des Menschen durch Entbehrungen, schlechte Er-
nährung, Pflege u. dgl., unwirksam.  Glaubt v. Behring, dass sein 
Diphtherieinfektionsschutz bei Kindern, die unter ungünstigen sozialen 
Verhältnissen leben, ein lange dauernder sein wird? 

Auch hat v. Behring die skrophulösen, tuberkulösen usw. Kinder 
als .überempfindlich gegen seine Impfung bezeichnet und will sie deshalb 
bei der Immunisierung ausschalten.  Gerade diese Kinder sind aber nach 
meiner Erfahrung oft diejenigen, die an schwerster Diphtherie erkranken. 
Gerade für diese wäre, wenn überhaupt, ein erhöhter Diphtherieschütz er-
wünscht.  Sollen etwa diese Kinder bei einer Statistik den andern schutz-
geimpften Kindern von besserer Konstitution gegenübergestellt werden? 

Ich bin daher der Meinung, dass durch die bisherigen Erfahrungen, 
-nicht sicher bewiesen ist, dass wir darauf hoffen können, dass die Diphtherie 
auf diese Weise ausgerottet werden wird.  Nur eine weitgehende Besserung 
der sozialen Verhältnisse kann da gründliche Abhilfe schaffen. 

Herr von Behring (Marburg), Schlusswort: 

Ich bin sehr dankbar, wenn ich dazu ein paar Worte sagen darf, 
und bitte um die Erlaubnis, mit Rücksicht auf meinen SchenkelhalSbruch 
von hier aus sprechen zu dürfen.  Ich möchte an die Worte des Herrn 
Vorredners anknüpfen. Wenn ich ihn recht verstanden habe, hat er nämlich 
zwei Bedenken gegen das, was ich selbsti und gegen das, was Herr 
Dr. Hahn ausgeführt hat, vorgebracht, erstens die Bemängelung der Be-
weiskraft von denjenigen Momenten, die dafür sprechen sollen, dass das 
Mittel etwas nützt, und zweitens die Bemängelung der Behandlung mit 
aPezifischen Mitteln -- so habe id.' ihn wenigstens verstanden --- überhaupt. 
(Herr Menzel. , Boehm: Nein I) Was den ersten Teil betrifft, so möchte ich 
dazu sagen, dass ich mich sehr ausführlich über die Beweiskraft verschiedener 
therapeutischer Methoden im 7. Heft meiner Beiträge ausgesprochen 
babe. Wenn ich kurz das herausnehmen soll, was ich da gesagt babe, 
so habe ich vorangestellt, dass es hundert Wege gibt, falsche Beweismittel 
vorzubringen, aber doch nur einen, der richtig ist.  Was der Herr Vor-
redner gesagt hat, erkenne ich als durchaus richtig an.  Ich habe aber 
Incht versäumt, in meinem Vortrage vorher schon zu erwähnen, dass ich 
als beweiskräftig für die Schutzwirkung folgende Erfahrungen ansehen 
würde.  Wenn in einem geschlossenen, relativ kleinen Staatsgebiet, sagen 
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wir in Hamburg oder in Bremen oder in Hamburg und Bremen, alle-
diphtheriebedrohten Individuen geimpft werden, und wenn dann nach zwei 
Jahren, sagen wir einmal, die Erkrankungsziffer der gesamten Bevölkerung 
10 mal geringer ist als sie die letzten 10 Jahre gewesen ist, so würde 
ich das als einen sehr kräftigen Beweis für die Wirksamkeit der Method& 
ansehen. 

Im übrigen: Bedenken, wie der Herr Vorredner sie vorgebracht hat, 
sind ja zu Hunderten und zu Tausenden auch bezüglich der Heilkraft 
des Diphtherieserums erhoben worden, aber es war eine durchschlagende 
Sache, als Heubner mitteilte, dass zu gleicher Zeit in Berlin bei gleicher 
Rekrutierung und ungefähr gleicher Belegung, die Charité, wo systematisch 
gespritzt wurde, 13 °/0, Bethanien aber, wo nicht gespritzt wurde 417 (1/0 
Sterbefälle an Diphtherie hatte. Überall, wo diese und ähnliche Tatsachen 
nicht absichtlich oder aus Ünkenntnis unberücksichtigt gelassen wurden, 
war das von einer solchen Beweiskraft, dass Virchow, der ursprünglich 
einigermafsen skeptisch meiner Heilmethode gegenüberstand, von der 
brutalen Gewalt der Zahlen sprach, die auch ihm es ganz unzweifelhaft 
machei dass wir das Mittel als wirksames Heilmittel betrachten müssen. 

Über die Jenner sehe Pockenimpfung wird noch heute immer wieder 
diskutiert. Aber für die Statistik kann kein Zweifel sein, dass die Jennersche. 
Schutzimpfung auch ohne Besserung der sozialen Verhältnisse wirksam ist, 
und die Beweiskraft der statistischen Methode, gedenke ich auch für mein 
Mittel in Anwendung zu bringen. 

Was dann den zweiten Teil der Bemerkungen des Herrn Vorredners 
betrifft, so ist das, was er sagte, schon vor mehr als 50 Jahren von 
V ire how vorgebracht worden, als er über die Entstehung des Typhus in 
Oberschlesien sprach und ihn zum Hungertyphus gestempelt hat.  Das kann 
uns aber nicht hindern, wenn wir die sozialen Bedingungen als ausserordent-
lich wichtig für die Entstehung einer Krankheit ansehen, dass wir trotzdem 
mit spezifischen Krankheitsursachen rechnen, und das darf uns auch nicht 
hindern, auf die spezifische Krankheitsursache ätiologisch einzuwirken. 

Speziell aber für mein neues Diphtherieschutzmittel trifft das ja alles 
nicht zu.  Wenn ich durch mein Mittel imstande bin, die Diphtherie za 
verhüten, kann für die Fälle, die gar nicht krank werden, das nicht Ui 
Betracht kommen, was der Herr Vorredner darüber gesprochen hat. 

Noch ein Missverständnis muss ich aufklären.  Ich habe nicht gesakty 
dass für skrofulöse und tuberkulöse Kinder mein Mittel nicht anwendbar 
ist, sondern ich habe seine Anwendung• bis ant* weiteres, nämlich 
solange, his durch fortgesetzte Studien die geeignete Dosierung festgestellt 
sein wird, in der ärztlichen Praxis für kontraindiziert erklärt. 
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Die chemische Auflösung der Immunität. 
Von 

Prof. Dr. A. Strube11 und Dr. W. Böhme (Dresden). 

M. H.! Unsere Vorstellungen von der Immunität, d. i. der Wider-
standsfähigkeit gegen bákterielle Infektionen und ihre Folgeerscheinungen, 
sind lange Zeit unbedingt geknüpft gewesen an den Begriff der Virulenr. 
der betreffenden Bakterien, und dieser Begriff der Virulenz wurde wohl 
als der für uns wichtigste, integrierende ' Bestandteil ihrer Lebens-
erscheinungen angesehen. Daher kam der Name "pathogene Bakterienu,, 
im Gegensatz zu den apathogenen, und gerade gegen die Angriffe der 
lebenden Krankheits err eger — ih unterstreiche hier dabei das Wort 
Err eger — sollte der eventuell nicht genüg end vorhandene Schutz 

erzeugt werden. 
Diese Betrachtungsweise wurde schon damals etwas erschüttert. 

als es sich herausstellte, dass bei einigen sehr wichtigen bakteriellen 
Infektionen, der Diphtherie und dem Tetanus, nicht der Krankheits-

erreger, sondern von ihm erzeugte und sezernierte, sehr heftige Gifte 
das wichtigste und den Körper des von der Infektion betroffenen 
Menschen oder Tieres am meisten schädigende Agens waren. 

Diese Gifte konnte man nun leider nicht ohne weiteres chemisch 
identifizieren, und man musste sich eben damit begnügen, dass sie 

jedenfalls aus recht komplizierten Molekülen bestehen mussten. Man 
begnügté sich zunächst einmal, die biologisch en Wirkungen dieser Gifte 
and die Gegenwirkungen davon betroffener lebender Organismen zu 
studieren, was zu unserer genauen Kenntnis der Toxin- und Antitoxin-
bindling, zu wichtigen Immunitätstheorien und zu weittragenden praktisch-
klinischen Konsequenzen geführt hat. Aber soviel ist uns damals klar 
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geworden, dass es sich hier .um chemische Einwirkungen, wenn auch 

ganz besonders komplizierter Natur, handelte. 
Im Gegensatz zu diesen nach aussen hin sezernierten Giften, den 

echten Toxinen, sprach man bei anderen Bakterien von den sogenannten 
Endotoxinen, die, an die Leiber der Krankheitserreger gebunden, in 
denselben enthalten seien. Aber man unterschied doch vielleicht nicht 
immer ganz klar zwischen der eigentlichen Tirulenz, welche sich als 
die eigentliche Infektionstüchtigkeit des betreffenden Bakterienstammes 

darstellte, und der Giftwirkung, welche erst durch die Auflösung der 
Leiber der einzelnen Bakterien, also nach dem Absterben derselben, 
zustande kommen konnte. 

Alle nun auf dieser Basis aufgebauten Immunitätstheorien und 
Versuche kann man wohl nicht mit Unrecht nur als biologische be-
zeichnen, indem man jedenfalls der ganzen Frage nicht direkt mit rein 
chemischen Begriffen zu Leibe gegangen ist. Daher sind eben auch 
die Abhandlungen über Immunitätsforschung mit allerlei Namen und 
Begriffen erfüllt, welche, biologisch wohl fundiert, chemisch nicht 
identifiziert worden sind.  (Siehe die Begriffe Antigene und Antikörper, 
Agglutinine, Präzipitine, Hämolysine, Opsonine usw. usw.). Wohl hatte 
man sich chemischer Methoden bedient, besonders beim Studium der 
Färbbarkeit der Bakterien, und hat Begriffe konstruiert, wie säurefeste 
und nichtsäurefeste,: gramfärbende und nichtgramfärbende Bakterien, 
aber wissenschaftlich-chemisch ist man dem ganzen Problem. nicht 
zu Leibe gerückt. Und da ist es nun ein grosses Verdienst des Herrn 
D ey ck e, der als der erste hier neue Bahnen gewiesen hat und durch 
chemische Zerlegung des Streptothrix leproides und später des Tuberkel-
bazillus den Anfang gemacht hat zu einer neuen chemischen Ära in 

der Betrachtung dieser Frage. Es war ein besonderes Glück, dass Herr 
D eyck e in Herrn Much einen Mitarbeiter gefunden hat, der der 
biologischen Wirksamkeit der von D ey ck e isolierten chemischen Be-

standteile der genannten Bakterien eine breite Basis gegeben hat, und 

es ist so durch die sich in wertvollster Weise ergänzende Arbeit der 
beiden Forscher ein neues chemisch-biologisches Forschungsgebiet er-

öffnet worden, das wir durch eine Pforte betreten, auf deren Eingang 

der Name der P arti al a nti gen e geschrieben steht. 
Die Herren D eycke und Much haben nun mit ihren epoche-

machenden Entdeckungen unzweifelhaft Glück gehabt. Sie haben es 
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erreicht, dass überall von den Lipoiden, hauptsächlich des Tuberkel-
bazillus, gesprochen wird, besonders auch auf den Kongressen, wie es 
überhaupt heute sehr modern ist, von Lipoiden zu- reden. Aber ich 
habe die ketzerische Meinung, dass nicht jeder, der diese Worte in 
den Mund nimmt oder sie aus der Feder fliessen lässt, die damit 
korrespondierenden Begriffe wirklich versteht, und ich habe den Eindruck, 
dass man zwei Autoren, die solche bedeutsame Tatsachen aufgedeckt 
haben, weniger ehrt, wenn man ihre neue Nomenklatur in mehr oder 
weniger sinnfälligen Zusammenhängen zitiert, als indem man in positiver 
Mitarbeit das Werk zu fördern sich bemüht, das die beiden begonnen. 

Ich will an dieser Stelle nicht auf die hohe klinische Bedeutung 

der Partialantigene und der Partialantigenebehandlung bei der Tuber-
kulose, wie sie neuerdings von D ey ck e und Much ausgearbeitet worden 
ist, eingehen, noch auf, die theoretischen Schlussfolgerungen, welche 
neuerdings durch Much gezogen, und die Probleme, die durch ihn zur 
Erörterung gestellt worden sind. Ich will nur sagen, dass der Gedanke 
doch recht nahe lag, dass da noch manches über das von D e y cke 
und Much für Lepra und Tuberkulose Gefundene hinaus zu erforschen 
sei. Und diesen Gedanken habe ich auch gehabt, der ich mich seit 
so vielen Jahren mit der Staphylokokkenimmunität befasse. 

Die Annahme lag doch sehr nahe, dass bei der Anwendung ge-
eigneter Methoden bei den Staphylokokken ähnliches gelingen müsste, 
wie bei den beiden von D eyck e chemisch zerlegten und von ihm 
und Much nach der Zerlegung näher erforschten Bakterien.  Und 

diesen Gedanken war ich, dank dem sehr liebenswürdigen Entgegen-
kommen des Herrn Much, in der angenehmen Lage, erfolgreich in 
die Tat umzusetzen, indem ich meinen Assistenten .und Mitarbeiter, 

Herrn Willi am B ö h me , in das Laboratorium des Herrn Much 
delegierte, wo derselbe eine Reihe grundlegender chemischer Vorversuche 
und biologischer Versuche unter Leitung des Herrn •Much anstellte, 
welche wir dann in Dresden in erweitertem Mafsstabe und mit anderen 

chemischen Methoden fortgesetzt — ich sage nicht vollendet — haben. 
Ich möchte nicht verfehlen, Herrn Much, der uns da in sehr 

liberaler und freundlicher Weise entgegengekommen ist, auch hier 
meinen herzlichsten Dank auszusprechen. 

Da es meine Absicht ist in dieser Mitteilung auf die Methoden, 
die wir zur chemischen Trennung des Staphylokokkus angewendet 

Verhandl. U. 81. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXXI. 44 
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haben, nicht einzugehen, vielmehr mir vorbehalte, dieselben in einer 

ausführlichen späteren Publikation im Zus'ammenhange darzustellen, 

will ich gleich die Tatsache voranstellen, dass 'es uns in der Tat ge-

lungen ist, den Staphylokokkus vollkommen in seine chemischen Be-

standteile zu zerlegen, und dass dieselben ganz ähnlicher Natur sind, 

wie sie Herr D ey ck e beim Tuberkelbazillus gefunden und Herr Much 

in ihren biologischen Reaktionen verfolgt hat. Hier ist natürlich sehr 
wohl zu betonen, dass es nicht genügt, das betreffende Bakterium 

chemisch zu zerlegen, sonst heisst es wie bei Goethe im Faust: 

"Dann hat er die Teile in der Hand, 

Fehlt leider nur das geistige Band. 

Encheiresin naturae nennt's die Chemie, 

Spottet ihrer selber und weiss nicht wie.' 

Es genügt nicht, dass man aus einer Bakterienkultur Eiweisskörper 

und Lipoide darstellt, sondern dieselben müssen, wie schon Herr Much 
sehr richtig gesagt hat, auch reaktiv sein, d. h. es müssen an ihnen 

noch biologische Antigeneigenschaften zu erweisen sein. 

Also wir haben aus dem Staphylokokkus Eiweisskörper, Fettsäure-
lipoide und Neutralfette isoliert und durch die betreffenden entsprechenden 

chemischen Proben identifiziert. Auch konnten wir noch zeigen, dass 
unter den gesamten Lipoiden sich auch Cholesterin befand. 

Was nun die biologische Wirksamkeit der von uns dargestellten 

Staphylokokkenpartialantigene, des Staphyloalbumin, Staphylofettsäure-
lipoid und Staphylonastin anlangt, so liessen sich folgende Tatsachen 

feststellen. 
Die Antigene wurden bei Kaninchen intravenös und bei Meer-

schweinchen intraperitoneal injiziert und auch bei Menschen behufs 

Untersuchung der Sera auf Partialantikörper eingespritzt. Es genügten 
bereits einige Tage zur Auslösung reaktiver biologischer Prozesse im 

Serum der Versuchstiere resp. Versuchspersonen. Der Nachweis der 
Antikörper wurde beim Kaninchen durch Komplementbindung und Intra-

kutanreaktion, beim Meerschweinchen nur durch Intrakutanreaktion ge-

führt. Zur Komplementablenkung wurden dieselben Antigenkonzen-
trationen benützt, wie zur Injektion. Als Titre wurde die Hälfte der 

Antigenmenge genommen, bei der gerade noch komplette Hämolyse ZU 
verzeichnen war. Zu jeder Reaktion wurde 1 ccm einer Alexinver-
dünnung vón 1: 10 und 2 ccm "Septem“ (2,5 0/0 Hammelblutkörperchen 
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mit der entsprechenden Titremenge Ambozeptor) verwendet. Der Titre 
der Lipoide war ,naturgemäfs der höchste und bewegte sich um 0,7, 
der der Staphylbkokkenemulsion um 0,2 und der der Staphylokokken-

albumine um 0,15. Die Intrakutanreaktionen wurden in der Weise 
vorgenommen, dass 0,1 ccm der Antigene in die von den Haaren be-
freite, desiiifizierte Rückenhaut der Versuchstiere in Abständen von 
ungefähr einer Fingerbreite injiziert wurde. Als Kontrolle wurde noch 
jedesmal eine Injektion mit physiolgischer Kochsalzlösung auigeführt. 
Als positiv wurden die Reaktionen bezeichnet, wo sich neben starker 

Rötung von Dauer Knotenbildung oder gar Nekrose zeigte. 
Bei der äusserst zarten und dünnen Kaninchenhaut war es recht 

schwierig, intrakutan Reaktionsquaddeln zu erzielen, doch kann man 
auch hier mit sehr dünnen Kanülen sicher intrakutan injizieren. 

Wie sich aus unseren Protokollen ergibt, zeigten die Staphylo-
albumine ziemlich stark toxische Wirkungen, was natürlich kein Wunder 
nehmen kann, wenn man bedenkt, dass diese in den Staphylokokken 
enthaltenen Eiweissgifte aufgeschlossen, in einer wohl zugängigen Form 

dem Organismus einverleibt, sehr rasch dem Abbau verfallen, jedenfalls 
viel rascher als die intakten und den Körperfiüssigkeiten daher weniger 
zugänglichen Staphylokokken. Die Mehrzahl der mit dem Lipoidantigen 
injizierten Tiere bildeten nicht nur einen mehr oder weniger stark aus-
geprägten Lipoidantikörper, sondern es findet sich hier zu gleicher Zeit, 

auch ein meistens die Stärke der Lipoidantikörper übersteigender Eiweiss-
antikörper. In gleicher Weise bilden aber auch die neuen Eiweiss-
antigene einen Lipoidantikörper. 

Es fragte sich nun, ob vielleicht durch unvollkommene chemische 

Trennung noch Lipoid am Eiweiss oder Eiweiss am Lipoid zurück-
geblieben sei. Es war jedoch unmöglich, mit den empfindlichsten 
Eiweissreaktionen, z. B. der 'Biuret oder der Ninhydrinprobe in unseren 

Lipoidlösungen Eivhiss nachzuweisen. Umgekehrt haben wir unsere 

Eiweissrückstände auf Lipoid geprüft. Schon beim Vorversuche zur, 
Feststellung der selbsthernmenden Menge des Titres zeigten sich aber 
Ätherextraktionen •unserer Staphyloalbumine völlig indifferent. 

Zur Feststellung der Reaktion von Eiweisskörpern und Lipoiden übers 
Kreuz wurden aber noch weitere Versuche, ausser mit Staphylokokken 
auch mit Koli-, Tuberkulose. und Streptothrix-Lipoiden angestellt, mit 
dem Resultat, dass auch die langjährig erprobten Lipoide, das Tuberkel-

44* 
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bazilluslipoid und das Streptothrixlipoid, nicht allein den betreffenden 
Lipoidantikörper, sondern auch einen in beträchtlicher Quantität vor-

handenen Eiweisskörper erzeugen, der sogar zeitlich früher auftritt als 
der Lipoidantikörper, was sich besonders auch bei der Intrakutan-
reaktion zeigte. 

Was das Verhalten der mit Bakterienemulsion immunisierten Tiere 
anlangt, so ist zu bemerken, dass durch die allmähliche Aufschliessung 
des Bakteriums im Organismus zwar sämtliche Antikörper gebildet 
werden, dass die Lipoidantikörper aber nicht in gleicher Quantität er-
scheinen, wie nach Injektion des Lipoidantigens selbst. 

Bei der Untersuchung von 50 menschlichen Blutseren auf Staphylo-
kokkenantikörper fanden sich nun in 6 Fällen keine Antikörper, 
während der Eiweissantikörper in allen anderen nachweisbar war. Bei 
30 Seren, die den Eiweissantikörper besassen, fehlte der Lipoidanti-
körper, bei den übrigen stand er dem Eiweissantikörper meistens be-
deutend nach, und dieses waren meistens solche Fälle, bei denen sich 
das Vorhandensein einer früheren spezifischen Staphylokokkeninfektion 
aus der Anamnese ergab oder eine solche gar noch vorhanden, war. 

Aus alledem dürfen wir den Schluss ziehen, dass die Verhältnisse 
bei der Immunität gegen Staphylokokken ganz ähnlich liegen, wie bei 
der Tuberkulose, d. h. dass die Immunität gegen Staphylokokken keine 
einfache ist, sondern nach ihren verschiedenen chemischen Komponenten 
betrachtet werden muss. Der menschliche Organismus ist teilweise 
imstande, die ihm eventuell fehlenden chemischen Partialantikörper 
durch die kreuzweise Reaktion zu ergänzen, aber nur durch die 
experimentell oder ärztlich ausgeführte Injektion des einschlägigen 
Partialantigens selbst kann die künstliche Immunität wirksam erzeugt 

werden. 

Die Komplementbindung gegen Staphylokokkenantigen wurde auch 

mit den Blutseren vom Nabelblut zweier Kinder angestellt. Die Mutter 
des einen Neugeborenen hatte vor 2 Jahren Puerperalfieber gehabt und 
war neuerdings heftig an Angina erkrankt. Die andere Wöchnerin war 
sehr gesund und auch niemals krank gewesen. Im ersten Falle fiel 
die Komplementbindung gegen alle drei Antigene positiv aus; das 
Funikulusblut des zweiten Neugeborenen enthielt  absolut kelps 
Antikörper. 
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Nachdem wir die Frage der chemischen Auflösung der Staphylo-

kokkenimmunität prinzipiell chemisch und biologisch gelöst hatten, 

sind wir nun daran gegangen, die gefundenen chemischen Partialkörper 

auch quantitativ darzustellen, und ich werde nicht verfehlen, darüber 

wie über die ganze Technik der Darstellung in einer ausführlichen 

Arbeit zu referieren. 

Die klinische Bedeutung unserer Befunde braucht hier wohl durch 

mich nicht besonders hervorgehoben zu werden. Es ist von vornherein 
ja vollkommen klar, dass die Entdeckung der Partialantigene der 

Staphylokokken auf die spezifische Therapie der Staphylomykosen nicht 

.ohne Einfluss bleiben und ihr eine neue, durch die chemische Auflösung 

der Staphylokokkenimmunität in ihre einzelnen Komponenten bedingte 
Richtung geben wird. 



LXIII. 

• Experimentelles und Prinzipielles über die aktive Immuni-
Bierung mit totem und lebendigem Virus (besonders bei 

Tuberkulose). 
Von 

1)1.. A. Sternberg (St. Petersburg). 

Der Zweck dieser Mitteilung ist, Sie mit dem Gang der Arbeiten 
auf dem Gebiete der aktiven Immunisierung bekannt zu machen, welche 
von mir und meinen Mitarbeitern in der fünfzehnten Abteilung des 

Obuchoff-Krankenhauses in Petersburg fortlaufend ausgeführt werden. 

Bevor ich aber zu diesen Arbeiten übergehe, muss ich einige 
fundamentale Punkte der Lehre von der aktiven Immunisierung kurz 
streifen. 

Schon seit langer Zeit erscheint es uns nicht nur praktisch sicher-

gestellt, sondern auch theoretisch verständlich, dass gesunde Tiere 
resp. M enschen durch Impfung mit dem entsprechende abgeschwächtenn 
Virus vor Erkrankung geschützt werden können. Wir wissen nichts 

bestimmtes darüber, welche Antikörper bei der Pockenschutzimpfung 
Immunität erzeugen, aber im Mechanismus der Wirkung dieser Impfung 

liegt für uns nichts Unlogisches. 

In den letzten Jahren hat bekanntlich das Anwendungsgebiet der 

aktiven Immunisierung eine Erweiterung erfahren; indem diese Methode 
aus dem Gebiet der Prophylaxe auf das Gebiet der Therapie über-

tragen wurde. Die Behandlung der Infektionskrankheiten — nament-
lich der chronischen Infektionen — mittels Einverleibung von Bakterien 

und Bakterienprodukten hat sich in der Klinik ziemlich fest eingebürgert 
und selbst bei grösster Skepsis 'kann man dieser Methode einen ge" 
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wissen Nutzen nicht absprechen.  Tuberkulose, Gonorrhoe, Staphylo-

mykosen sind Objekte der aktiven lmmunisierung geworden. Während 

jedoch die prophylaktische Anwendung dieser Methode, wie gesagt. 

durchaus verständlich ist, muss die Anwendung der aktiven Immuni-

sierung bei bereits vorhandener Erkrankung von vornherein ganz un-

logisch erscheinen. Wozu sollte man z. B. einem Tuberkulösen Tuberkulin 

und noch dazu in minimalen Dosen, einverleiben, wenn der Organismus 

eine genügende Anzahl von Tuberkelbazillen beherbergt, die ein weit 

grösseres Quantum Tuberkulin produzieren ? Oder mit anderen Worten: 

Wozu soll man dem Organismus Antigene zuführen, die er selbst 
besitzt und mit denen er allem Anscheine nach gar nicht fertig 

werden kann?  Diese Frage hat sich notwendigerweise jedem auf 

diesem Gebiet Arbeitenden aufgedrängt. Auf .diese Frage haben wir 

bisher keine genügende Antwort. Am geläufigsten ist die Wright - 

sche Erklärung, derzufolge die Resorption der Antigene, z. B. des 

Tuberkulins, nicht gleichmäfsig, sondern ruckweise erfolgt, während 

für Heilzwecke und Immunitätssteigerung die Zufuhr immunisierender 
Substanzen äusserst planmäfsig betrieben werden muss — während der 

positiven Phase und in langsam ansteigenden Dosen. Diese Theorie, 

welche nur in Ermangelung einer besseren annehmbar war, geht ebenso 

wie die anderen Erklärungsversuche von der Erwägung aus, dass im 

kran,ken Körper, im Krankheitsherd und im Blute Bakterienprodukte 

— z. B. beim Tuberkulösen Tuberkulin  vorhanden sind.  Diese 

Annahme erschien natürlich durchaus plausibel, aber tatsächlich be-
wiesen war sie nicht. Vor etwa zwei Jahren stellten ich und Chalif 

Versuche an, um der Frage, ob auch wirklich im Körper tuberkulöser 

Menschen freies Tuberkulin vorhanden sei, auf den Grund zu kommen. 
Wir wählten das Tuberkulin deshalb, weil unter allen Antigenen für 

das Tuberkulin sich am• leichtesten eine passende Methodik ausfindig 
machen liess, die dén Nachweis minimaler Mengen ermöglichte. • 'Die 

von uns verwendete Methodik ist bereits anderen Ortes eingehend 
beschrieben wordeii. Hier soll nur bemerkt werden, dass wir Extrakte 

aus tuberkulösen Herden, Blutsera und tuberkulöse Exsudate nntersuchten. 

Die Komplementablenkungsreaktion mit Antituberkulinserum ergab 

in allen Fällen negatives Resultat. Freilich ist die B o id et-Gen go u-

sche Reaktion nicht empfindlich genug für den Nachweis geringer 
Antigenmengen.  Deshalb beschritten wir auch einen anderen Weg. 
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Die ad maximum eingedampften Flüssigkeiten wurden auf ihre Fähig-
keit untersucht bei Patienten mit anaphylaktischer gegen sehr ver-

dünnte Tuberkulinlösungen empfindlicher Haut die v. Pirquetsche 

Reaktion zu• erzeugen. Diese Versuche ergaben gleichfalls negatives 

Resultat.  Fr. Dr. Zirlin verwandte bei der Nachprüfung unserer 

Versuche noch eine andere sehr demonstrative Methode.  Blutsera 
und Exsudate wurden durch eine Chamberlandkerze filtriert und — 

das Filtrat -- anaphylaktischen Personen unter die Haut gebracht. 

Dabei fand sie, dass Patienten, welche schon auf millionste Teile eines 
Milligramms Tuberkulin lebhaft reagierten, Injektionen kolossaler Mengen 

— bis 20 Kubikzentimeter -- der untersuchten Flüssigkeit reaktionslos 
vertrugen. 

•  Aus diesen Versuchen, die von mir und meinen Mitarbeitern diei 

Jahre lang sorgfältig durchgeführt wurden, kann man die folgende sehr 

wichtige Schlussfolgerung ableiten: bei tuberkulösen Patienten finden 
sich in den tuberkulösen Herden, im Blute, in pleuritischen Ergüssen 

Tuberkulin oder tuberkulinartige Substanzen entweder in ganz mini-

malen, selbst mit den feinsten Untersuchungsmethoden nicht nachweis-

baren Mengen, oder sie sind hier überhaupt nicht vor 
handen. 

Hierbei darf nicht unerwähnt bleiben, dass W ass er mann und 

Bruck bei der Untersuchung tuberkulöser Organextrakte mittels der 

Bordet-Gengouschen Reaktion angeblich in diesen Extrakten sowohl 
Tuberkulin, als such Antituberkulin gefunden haben.  Die letztere 

Tatsache habe ich nicht nachgeprüft und kann deshalb auch zugeben, 

dass sie möglicherweise zu Recht besteht. Was jedoch das Tuberkulin 

betrifft, so kann, ich zuversichtlich behaupten, dass dieses in Organ-

extrakten durch die Bordet-Gengousche Reaktion nicht nachweis-

bar ist. Damit stimmen auch die Befunde von Morgenroth und 

Rabin o wits ch überein. Auch theoretisch betrachtet ist ja das Vor-

handensein von zwei spezifischen Antagonisten in freiem Zustande in 

einem Extrakte selbstredend paradoxal und nicht sehr wahrscheinlich. 

Wenn aber die Sache so steht, tritt an uns eine neue Frage 
heran: was geschieht denn mit den Stoffwechselprodukten der Tuberkel-
bazillen resp. dem Tuberkulin? Die naheliegendste Erklärung würde 
dahin lauten, dass das Tuberkulin, sobald es mit den Gewebszellen in Be-

rührting tritt, .in statu nascendi neutralisiert wird. Als Hinweis darauf 
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liesse sich der Wass ermannsche Befund deuten, dass der Krank-
heitsherd Antituberkulin enthält. Überhaupt kann man sich das Ent-
stehen eines pathologisch - anatomischen Prozesses durch bakterielle 

Einflüsse nur dann vorstellen, wenn die Bakterienaggressine, welche 
negative Chemotaxis zwischen der Bakterie und den bakteriziden 
Kräften der Gewebe bedingen, neutralisiert sind. 

Als deutliches Beispiel dafür, wie Aggressine bei Berührung mit 
Geweben neutralisiert werden, kann das Ergebnis der intrakutanen, 
subkutanen und intravenösen Einverleibung von Tuberkulin dienen. 

Wenn man einem Tuberkulösen, bei dem die intraven ö se In-
jektion von beispielsweise 0,01 mg Tuberkulin eine heftige Tuberkulin-
reaktion auslöst, dieses subkutan injiziert, so wird zur Erzeugung einer 
gleich starken Reaktion eine viel grössere Dosis, etwa um das zehn- bis 

hundertfache erforderlich sein, weil bei der Resorption aus dem linter-
hautgewebe ein Teil des Tuberkulins durch zellige Elemente neutrali-
siert wird, was zur Entstehung einer mehr oder weniger deutlichen 
lokalen reaktiven Entzündung führt. Demselben Patienten, der gegen 
so minimale Dosen empfindlich ist, kann man aber auf die Haut, nach 
Abtragung der 'Epidermis, eine viel tausendemal grössere Tuberkulin-
dosis bringen, ohne dass eine Allgemeinreaktion eintritt. Dafür erhält 
man eine sehr lebhafte lokale Reaktion — lids, was wir y. Pirquetsche 
Reaktion nennen.  Aus diesem Beispiele ist ersichtlich, dass die 

Wirkung des Tuberkulins auf den Gesamt-Organismus — resp. die 
Resorption — um so geringer und die lokalen Erscheinungen um so 
heftiger sind, je inniger das Tuberkulin mit den Gewebszellen in Be-
rührung kommt. 

Der gleiche Prozess vollzieht sich wohl auch dann, wenn die 
Bakterie ihr Aggressin in die Gewebe abgibt. Wird das A.ggressin 
in loco neutralisiert, so entsteht eine spezifische lokale anatomische 
Veränderung. 

Von diesem Gesichtspunkte betrachtet, wird die Zweckmärsigkeit 
der aktiven Immunisierung bei bereits vorhandener chronischer Infektion 
dem Verständnis wesentlich näher gerückt. 

Wir bringen das Antigen unter die Haut oder in den Blutstrom, 
weil im Organismus eben dieses Antigene fehlen, obwohl die betreffenden 
Bakterien reichlich vorhanden sind. Durch dieses Verfahren könnten 
wir gewiss bei chronischen Infektionen ganz gewaltige Erfolge erzielen, 
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wenn uns gerade dasjenige Antigen zur Verfügung stände, gegen 

welches Immunität erzeugt werden muss, um eine Ausheilung zu 

ermöglichen.  Leider ist dieses aber nicht der Fall. Bei der sehr 

wahrscheinlichen Annahme, dass diese Antigene aus Bakterienaggressinen 

besteht, liegt die 'Schwierigkeit in der Gewinnung dieser Aggressine. 

Das Tuberkulin ist, wie W assermann nachgewiesen hat, auch ein 

Aggressin. Es ist ungiftig, bindet mit seinem Antikörper Komplement. 

Es ist aber ein auf künstlichem Nährboden gewonnenes Produkt, und 
solche künstliche Aggressine erzeugen nach Wassermann entweder 

gar keine Immunität, oder eine viel schwächere und weniger anhaltende, 

als die natürlichen Aggressine. Hierin liegt wohl auch die Ursache 

des therapeutischen Teilerfolges bei der Anwendung des Tuberkulins. 

In den letzten Jahrzehnten hat sich bekanntlich die prophylaktische 
und therapeutische Immunisierung mit totem Virus grossartig ent-

faltet. Und dieser Aufschwung schien auch in den Ergebnissen der 

serologischen Untersuchungen seine Berechtigung zu finden. •Der Gehalt 

des Blutes an Bakteriolysinen, Agglutininen, Präzipitinen stieg, aber 

das Experiment und die klinische Beobachtung zeigten, dass die echte 
biologische Immunität dem Anstiege dieser Immunkörper nicht parallel 

geht.  Und eine Wendung — zurück zu den Jenner schen und 
Pasteur schen Prinzipien — machte • sich fühlbar.  Ohne exakte 

theoretische Begründung, mehr instinktmärsig, brach sich die Erkenntnis 

Bahn, dass echte Immunität nur durch lebendige Bakterien aus-
gelöst werden kann. 

Eine tatsächliche Stütze dieser Anschauung war der Umstand, dass 

alle wahrhaft glänzenden Ergebnisse der aktiven Immunisierung --

Pocken, Tollwut — durch Anwendung eines, wenn auch abgeschwächten, 
aber jedenfalls lebendigen Virus erzielt worden sind. 

Darauf beruht auch das neueste Bestreben der französischen Schule 

(Metschnikoff), die Wright sche Vakzine durch prophylaktische 

Immunisierung mit lebendigen Typhusbazillen zu ersetzen. 
Von diesem zweifellos richtigen Standpunkte aus lag der Gedanke 

nahe, lebendiges Virus nicht bloss für prophylaktische, sondern auch 

therapeutische Zwecke zu verwenden.  Von den diesbezüglichen Ver-

suchen ist namentlich einer sowohl in prinzipieller, als auch in 

aktueller .Hinsicht hochinteressant.  Ich meine die Friedmann sche 
Methode der Tuberkulosebehandlung mit lebendigen avirulenten Tuberkel--



AKTIVE IMMUNISIERUNG, MIT TOTEM. UND LEBENDIGEM VIRUS. 699 

bazillen. In den zahlreichen dieser Methode gewidmeten Arbeiten und 

Debatten finden sich Argumente pro und contra, aber bei den ver-

schiedenen Kundgebungen handelt sich es immer nur .tim die Frage der. 

Unschädlichkeit und des praktischen Nutzens dieser Methode. Prin-

zipiell wurde die Idee der Behandlung mit lebendigem Virus nicht 

angefochten. Kr aus äusserte sich, bei aller Vorsicht in seinem 

Urteile, doch in dem Sinne, dass in dieser Methode ein „gesunder 

Kern" stecke. 
Die Sache liegt aber keineswegs so einach, wie es scheint. Die • , 

prophylaktische Anwendung ein es lebendigen Virus bei gesunden Tieren und 
Menschen ist ja etwas ganz selbstverständliches, Nun soll man aber einem 

Tuberkulösen, der in seinem Organismus gewaltige Mengen von Tuberkel-

bazillen birgt, neue ganz geringe Dosen avirulenter Bazillen einver-

leiben. Was kann denn das zur Autoimmunisierung beitragen? Man 
könnte daran denken, dass die von aussen zugeführte lebendige Kultur 

den Organismus mit jenen freien Aggressinen versehen wird, deren er 

zur Immunisierung bedarf und die in seinem Blute fehl en. Durch die 

Injektion der Friedmann sehen Schildkrötentuberkulosekultur entsteht 

ein Infiltrat, ein lokales tuberkulöses Depot, aus dem nach Fri e d-
anns Ansicht die nötigen .Antigene in unveränderter Form in den 

Organismus gelangen. Nun besitzt aber jeder Tuberkulöse eine Menge 

derartiger Depots. Bei jedem an Lungen-, Nieren-, Knochentuberkulose 

Erkrankten findet sich eine grosse Anzahl tuberkulös infiltrierter Drüsen, 

deren Heilwirkung ja viel grösser sein müsste, als die eines durch Injektion 
Von Schildkrötenbazillen erzeugten künstlichen Depots. Wenn in einem 

natürlichen tuberkulösen Herde die Aggressine in loco neutralisiert 

Werden, so muss auch im 'Friedmann sehen Depot das gleiche ge-
schehen. Kann éin solcher Herd überhaupt immunisierend wirken, so 
ist diese Immunisierung keine aktive. Es kann geschehen, dass der 

Überschuss an Imniunkörpern aus dem Herd resorbiert wird, in den 

Blutstrom gelangt und dann eine Art passive Immunität erzeugt. Das 
findet gewiss bei jeder Erkrankung statt, und dadurch erklärt sich die 
Schwierigkeit einer Reinfektion bei noch bestehender Krankheit, ebenso 
Wie die Spontanheilung. Kommt es aber, wie gewöhnlich, nicht zur 

Spontanheilung, so muss angenommen werden, dass die Resorption von 
Immunkörpern aus den -Krankheitsherden unzureichend ist.  Dann 

können aber auch künstlich gesetzte Depots keine Abhilfe schaffen. 
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Wir kommen also zum Schluss, dass ein zu Heilzwecken einver-

leibtes lebendiges Virus keine aktive Immunisierung erzeugt, mit 

anderen Worten, ein solches Virus kann nicht den Anstoss geben zur 

Beteiligung des Organismus in toto an der Erzeugung von Immunität, 

Analogieschlüsse aus den Erfahrungen mit der prophylaktischen An-
wendung von lebendigem Virus, Berufungen auf die glänzenden, auf 

diesem Gebiete erzielten Erfolge können selbstredend nicht als über-

zeugende Argumente anerkannt werden.  Bei den Blattern, wo der 
prophylaktische Erfolg só augenfällig ist, sind mehrfach Versuche ge-

macht worden, bereits erkrankte Personen mit der Vakzine zu behandeln, 

der Erfolg war aber stets völlig negativ. Wenn also, wie Krauss 

meint, in der Behandlung mit lebendigem Virus ein „gesunder Kern' 

steckt, so ist es eben nicht leicht, diesen Kern aus der Schale zu 
lösen. Auf Grund klinischer eigener Erfahrung konnte ich mich in den 

letzten zwei Jahren von der Zwecklosigkeit der Impfung mit lebendigem 
Virus bei Tuberkulose überzeugen. 

Noch vor dem Erscheinen der Fri e dm an n schen Mitteilung inji-

zierte ich Tuberkulösen, freilich in der Mehrzahl Schwerkranken, eine 
Emulsion lebendiger Tuberkelbazillen vom Typus humanus. Ich benutzte 

eine avirulente Kultur, die etwa 20 Jahre lang auf Bouillon fortgezüchtet 
worden war. Die Injektion sowohl dieser, als auch stärker virulenter 

Kulturen in kleinen Dosen erwies sich als ganz gefahrlos. Im Anfange 
bildeten sich bei allen Patienten kalte Abszesse.  Deshalb änderte 

ich die Methodik, indem ich dieselbe Gesamtdosis — 3-4 mg Bakterien-

gewicht — gleichzeitig in verschiedene Stellen injizierte, so dass die 
in jede einzelne Stelle gespritzte Menge um ein mehrfaches kleiner 

wurde.  Bei dieser Methode kam es bei vielen Kranken nicht zur 

Vereiterung der Infiltrate, dennoch konnte ich aber nicht den Eindruck 
gewinnen, dass durch diese Injektionen sich therapeutische Erfolge 

erzielen liessen. 
Von der Überzeugung ausgehend, dass bei chronischer Infektion 

der Organismus natürliche Aggressine braucht, musste ich diese thera-

peutischen Versager darauf zurückführen, dass bei subkutaner Einver-
leibung der Bakterien die Aggressine, sobald sie mit den Gewebszellen 

in ,Berührung, kommen, neutralisiert werden. Der imrnunisatorische 

Effekt wird dadurch ganz illusorisch. Dieses Hindernis konnte aber 

ersichtlicheiweise nur so umgangen werden, dass man die Bakterien Im 1 
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Körper in Stand setzte, sich zu vermehren, ohne mit lebendigem Gewebe 
in Berührung zu kommen. Ich versuchte dieses in folgender Weise 

zu erreichen: Rohrsäckchen wurden mit künstlichem Nährboden — 

Glycerin-Bouillon — gefüllt und teils mit Streptococcus erisypelatis, 

teils mit Tuberkelbazillen beschickt, dann wurden sie an beiden Enden 
zugebunden und mit Kollodium bestrichen.  Die Säckchen mit 

Streptokokken wurden Kaninchen, die mit Tuberkelbazillen Meer-

schweinchen unter die Bauchhaut eingenäht. Dabei dachte ich nur, 

die Bakterien würden sich isoliert von den Körpergeweben vermehren, 

während ihre Stoffwechselprodukte durch die Wand• des Säckchens 

diffundieren müssten. Dass die Säckchen Bakterienprodukte — wenigstens 

wasserlösliche — durchlassen, war schon daraus zu ersehen, dass 

Tuberkulin, wenn man eine Lösung desselben in das Säckchen eingoss 

und dieses in physiologische Kochsalzlösung brachte, schnell aus dem 
Säckchen in die Umgebung übertrat.  Eine technische Schwierigkeit 

schien in der ungenügenden osmotischen Spannung im Unterhautgewebe 

zu liegen, weshalb die Säckchen schnell austrockneten.  Besonders 

wichtig war dieser Umstand bei so langsam wachsenden Bakterien, wie 
die Tuberkelbazillen. Deshalb injizierte ich 3-4 Tage nach dem Ein-

nähen des Säckchens in die Umgebung der Nahtstelle, täglich oder 

jeden zweiten Tag, mehr oder weniger beträchtliche Mengen — 3 bis 

10 ccm — physiologischer Kochsalzlösung. Dabei glaubte ich erwarten 

zu dürfen, dass mit der Kochsalzlösung gleichzeitig, wenn auch nur 

in geringer Menge, Gewebssäfte in die Säckchen gelangen und die 
Bakterien in einem solchen Milieu wachsen werden, da es dem natür-

lichen einigermafsen nahe kommt. Dass schnell wachsende Mikroben 

unter solchen Verhältnissen gedeihen werden, war kaum zu bezweifeln. 

' Und es zeigte sich in der Tat; dass in• den Streptokokkensäckchen 
diese Keime sich rapid vermehrten, nach Ablauf einer Woche war der 

Inhalt des Säckchens' in eine breiige Masse verwandelt, die aus festen 

Bouillonpartikeln und einer Unmasse von Bakterien bestand.  Der 
immunisatorische Effekt mit Streptokokken entsprach vollkommen den 
Erwartungen. Die Versuchstiere, die 3-4 Tage nach Einnähung des 
Säckchens eine intravenöse Injektion von Streptokokkenemulsion er-
hielten, blieben sämtlich am Leben, während die Kontrolltiere eingingen. 

Mit den .Tuberkelbazillen war die Sache komplizierter wegen ihres 

gl i b,langsa m en Wachstums und Sauerstoffbedürfnisses.  Aber auch hier 
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stellte sich heraus, dass ihr Wachstum bei Aufrechterhaltung des 
erforderlichen osmotischen Druckes mittels' Salzinjektionen sich unge-

stört vollzieht. Im Thermostat wächst bekanntlich das auf den, Boden 

des Bouillonröhrchens gesunkene Häutchen fast gar nicht mehr. In den 

Säckchen wuchsen dagegen die Bazillen so gut, dass nach 2 Wochen 

fast jeder Ausstrich des Säckcheninhaltes das Bild einer Reinkultur 

darbot. Über die immunisierende Wirkung bei Tuberkulose lässt sich 

bisher noch kein sicheres Urteil fällen, weil bei einem Teil der Ver-
suchstiere die Beobachtung noch nicht abgeschlossen ist. Sechs Meer-

schweinchen, die 7-10 Tage nach Einbringung der Säckchen injiziert 

worden waren, erhielten 3 Wochen nach der Injektion 0,4 Koch sches 

Alttuberkulin.  Alle Tiere haben• diese Tuberkulindosis anstandslos 

vertragen, während die Kontrolltiere eingingen und durch die Sektion 
bei ihnen Leber-, Milz- und Drüsentuberkulose nachgewiesen wurde. 

Zehn Tage nach der Tuberkulininjektion wurden auch 3 Versuchstiere 

seziert. In der Inguinalgegend fanden sich verkäste Drüsen, in den 

inneren Organen konnten makro- und mikroskopisch keinerlei tuber-
kulöse Veränderungen nachgewiesen werden. 

Die scheinbare Gefahrlosigkeit und Zweckmäfkgkeit der Methode 

veranlassten mich, die Versuche auch auf klinisches Material zu über-

tragen. Furs erste beschränkte ich mich auf schwere Fälle von 
Lungen- und Knochentuberkulose, die gegen andere Behandlungs-

methoden refraktär blieben. Dabei hat sich aber eine Schattenseite 

der Methode herausgestellt. Die Bauchwunde verheilte zwar immer 

per primam, aber wenn dann mit den Salzinjektionen begonnen wurde, 

kam es in - den meisten Fällen zu Eiterung  Das gleiche war auch, 

freilich viel seltener, bei Meerschweinchen beobachtet worden. Ohne 

die Salzinjektionen wurde keine Eiterung beobachtet. Die Beseitigung 

dieses Misstandes ist wohl nur eine Frage der Technik und sind bei 
uns schon einige diesbezügliche Schritte getan worden. Die prinzipielle 

Bedeutung der Methode wird jedenfalls dadurch in keiner Weise 

beeinträchtigt. 
Der aktiven Immunisierung als Behandlungsmethode werden immer 

bestimmte recht enge Grenzen gesteckt sein. Diese Grenzen werd en 

durch drei Faktoren bestimmt: die Intensität der Erkrankung, die 

maximale Schutzkraft des Organismus und schliesslich die Vervoll-

kommnun möglichkeit derjenigen Methode, welche die Schutzkräfte 



AKTIVE IMMUNISIERUNG MIT TÓTEM UND LEBENDIGEM VIRUS. 703 

des Organismus mobilisieren soll. Da die ersten beiden Faktoren nicht 
wegzuschaffen sind, kann man sich ideale Erfolge nur von der Chemo-

therapie versprechen, wo man mit diesen Faktoren 'überhaupt nicht zu 

rechnen braucht. Doch müssen wir, da wir vorläufig noch auf die 
aktive Immunisierung angewiesen sind, auf die Vervollkommnung ihrer 

Methodik bedacht sein.  Und diese Vervollkommnung wird meiner 

Ansicht nach denjenigen Weg beschreiten müssen, welchen wir ein-

geschlagen haben, also den Weg der Einverleibung eines durch 
dialysierende Membranen von, dem umgebenden Gewebe abgesperrten 

lebendigen Krankheitserregers. Diese Methode könnte vielleicht auch 

in schweren septischen Fällen ohne bestimmte Lokalisation nutzbringend 

sein.  Meine in dieser Richtung angestellten Tierversuche hatten 

nolens volens mehr prophylaktischen Charakter, und die klinischen 

Beobachtungen sind erst kürzlich in Angriff genommen worden. 
Aus ¡Ten obigen Ausführungen lassen sich die folgenden Schlussätze 

ableiten: 

1. Die Immunisierung mit abgetötetem Virus beruht darauf, dass 

manche Antigene resp. Aggressine, im Krankheitsherde neutralisiert 

werden und gar nicht ins Blut gelangen. 

2. Bei der Immunisierung mit lebendigem Virus handelt es sich 
um eine Art von passiver Immunisierung, wobei die Antikörper im 

Herd produziert werden und von dort in den Kreislauf gelangen. 
3. Deshalb zeitigt die Einverleibung des lebendigen Virus als 

Prophylaktische Methode glänzende Erfolge, als therapeutische dagegen 
ganz geringe. 

4. Soll das bei bereits vorhandener Erkrankung einverleibte 

lebendige Virus aktiv immunisierend wirken, so muss es im Körper 
von den Geweben des Organismus isoliert sein. 



L XIV. 

(Aus dem mediz.-klinischen Institut der Universität München, Professor 

von Müller.) 

Das Verhalten von Bakterien gegen einige 
Blutfarbstoff - Derivate. 

Von 

Dr. Hugo Kämmerer (München). 

Mit 6 Abbildungen auf Tafel X/XI. 

• Meine gemeinsam mit Hans Fischer- München unternommenen 

Untersuchungen waren zunächst der Frage gewidmet, ob und wie der 

Blutfarbstoff und seine Derivate von Bakterien verändert und abgebaut 

würden — eine Frage, deren Lösung Fischer• schon früher einmal in An-

griff genommen hatte.  Ausser menschlichem ülut wurden die von 
Fischer rein dargestellten Derivate — Haematin, Mesohaematin, 

Haematoporphyrin, Mesoporphyrin und Bilirubin  ver-

schiedenen Nährboden zugesetzt, selbstverständlich unter Wahrung der 
schwach alkalischen Reaktion und zunächst in einer durchschnittlichen 

Konzentration der Farbstoffe von 1: 1000 bis 1:2000. Die Wachstums-

fähigkeit der Bakterien wurde durch Kontrollnährböden geprüft. Unsere 
ursprüngliche Fragestellung musste sich nach Aufnahme der Versuche 

naturgemäfs sofort verdoppeln. Es war zu prüfen: 1. Wie wirken die 

Bakterien auf die Blutfarbstoffderivate, 2. wie die Blutstoffderivate auf 

die Bakterien? Wegen der Kürze der hier zu Gebote stehenden Zeit 
kann ich auf die erste, unsere Ausgangsfrage, so gut wie gar nicht 

eingehen, auch sind diese Versuche noch nicht abgeschlossen. Ich will 

nur eines hervorheben: Die Züchtung von Reinkulturen slier'möglichen, 

Bakterienarien auf festen und flüssigen Nährboden nach Zusatz von 
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Ilaematin, Mesohaematin, Haematoporphyrin, Bilirubin 1) liess ni e m ala 
irgendeine tiefgreifende Veränderung der Farbstoffe, aber 
stets eine ausgesprochene Ablagerung dieser Farbstoffe 

in der Kol on i e erkennen. Wohl vermochten einzelne Bakterienarten 
•die Farbennüance hier und da zu verändern, das mag aber grossenteils mit 

Säure- oder Alkalibildung der Bakterien zusamm-enhängen. 
Mein Interesse wurde bald in weit höherem Grade durch die 

Wirkung  der  untersuchten  Blutfarbstoffabkömmlinge a u f die 
Bakterien in Anspruch genommen. Die Agar-Mischplatten, die ich 
meistens verwandte, enthielten Haematin, Mesohaematin, Haemato-
porphyrin und Bilirubin in der Konzentration 1:2000.  Es fiel mir 
bald auf, dass immer ein Teil der untersuchten Bakterien wohl sehr 

gut auf den Haematin-, Haematoporphyrin- und Bilirubin-Nährboden, 
aber gar nicht auf den Mesohaematinplatten zum Wachstum 
kam. Es zeigte sich, dass immer die Angehörigen ganz bestimmter 
'Gruppen von Bakterienarten sich hier gleich verhielten. 

Die beifolgende Tabelle gibt Aufschluss darüber: 

Tabelle: 

Wirkung des Mesohaematins auf Bakterien. 

Gram 

B. pyocyaneus   

B. fluorescens   

B. prodigiosus   

V. Metschnikoff 

V. proteus 
B. typhi    

B. paratyphi   
B. enterititis G 
B. suipestifer    
B. coli   

B. lactis    

B. pneumon. Fried!   

B. rhinoskleromat.   
B. dysent. Flexner   
B. dysent. Y   
B. vulgare    wechs. 

Oidium albicans    

-+-

Staphyloc. aureus   

albus    

citreus   

Micr. tetragenus    

Sarcine   

Streptokokkus   

Pneumokokkus   

B. anthracis   

B. Megatherium    

B. mycoides   
B. subtilis   

B. tetani   
C. diphtheriae    

Baz.   
Aktinomyzes   

B. Timothee   
Paramaezien 

Gram 

1) Mesoporphyrin flockte stets aus und konnte daher nicht verwendet werden. 

Verhandl. d. 31. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXXI. 45 
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Wir sehen, dass ausser dem Soorpilz auf der einen Seite nur gram-. a m-
negative, auf der anderen Seite nur gram p o sitiv e Mikroorganismen 

stehen.  Erstere  wachsen  gut  und  üppig  auf der 

Mesohaematinplatte, währendbeidenletzteren das Wachs-
turn völlig unterbleibt. Unter diesen finden sich, wie wir sehen, 

sehr wichtige pathogene Bakterien, wie Staphylokokken, Streptokokken, 

Diphtherie, Milzbrand usw.  Leider konnte ich bis jetzt noch nicht, 
alle, wichtigen Bakterienarten prüfen, so fehlen mir die gramnegativen 

Mikrokokken und die Tuberkelbazillen.  Da jedoch Aktinomyzes und 
Timotheebazillus gehemmt werden, so zweifle ich nicht, dass auch die 

Tuberkulosegruppe in die zweite Kolumne mit einzureihen ist. Die-
wachstumshemmende resp. abtötende Wirkung des Mesohaematins ist. 

vielfach eine sehr weitgehende, scheint jedoch für die einzelnen 

betroffenen Arten eine verschieden intensive zu sein.  So zeigt 

der Milzbrandbazillus noch bei einer Verdünnung des 

Mesohaematins auf 1:500000 eine deutliche Wachstums-

hemmung. Bei 'den Pneumokokken konnte ich eine solche nur bis-

zu einer Verdannung von 1:64000 wahrnehmen. Möglicherweise hat 

aber hier das Eiweiss des zugesetzten Blutes, das bei den Milzbrand-
versuchen fehlte, beeinträchtigend gewirkt wie bei den bekannten. 

Sublimatversuchen, Behrings. 

Man muss bekanntlich unterscheiden zwischen wachstums-
hemmender und abtötender oder antiseptischer Wirkung. 

Letztere Eigenschaft eines Mittels wird dadurch nachgewiesen, dass man. 

dieses eine bestimmte Zeit auf die Bakterien in flüssigem Substrat ein-

wirken lässt und dann mit einem kleinen Teil der Flüssigkeit eine-

Bakterienaussaat auf Agar macht. Die hemmende Wirkung der geringen, 
mitüberimpften Menge des Mittels muss dabei durch Kontrollen aus-
geschaltet. werden.  So fand ich, dass Staphylokokken mr 
194 Stunden von einer Mesohaematinlösung in der Ver-

dünnung 1:2000 fast vollständig abgetötet werden, die 
wachstumshemmende Wirkung auf dieses Bakterium reicht aber 

mindestens bis zur Verdünnung 1:128 000. Bei Verdünnung 1:10 000 

konnte ich im „antiseptischen" Versuch bei Staphylokokken keine* 

Differenz mehr konstatieren, während beim Milzbrand auch noch bei 
dieser Verdünnung und einer Einwirkungszeit von 80 Minuten ein Unter 

schied gegén die Kontrolle wahrzunehmen war. Die abtötende Wirkung" 
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gegen Pneumokokken habe ich übrigens auch im Tierversuch nach-
gewiesen.  Mit einer 1°/ooigen Mesohaematinlösung vorbehandelte 
Pneumokokken wurden je 2 Mäusen eingespritzt. Die Tiere blieben am 
Leben, während die mit unbehandelten Pneumokokken geimpften , 
Kontrollmäuse in etwa 30 Stunden starben.  Spezielle Versuche üben 
Sp orenabtö tung stehen noch aus. 

Die antibakterielle Wirkung des Mesohaematins gegen 
die betroffenen Gruppen ist also eine recht bed eut en de, übertrifft 
bei manchen Bakterienarten die des Karbols, Lysols, der löslichen 
Silbersalze usw.. und kommt der des Sublimats nahe.  Wie e le ktiv 
aber die Wirkung ist, wie wenig der Stoff auf die untersuchten, gram-
negativen Arten wirkt, geht unter anderem daraus hervor, dass z. B. in 
Mesohaematinlösungen gewachsene Typhusbazillen in ihrer Beweglichkeit 
nicht im geringsten beeinträchtigt sind. Die Versuche illustrieren zu-
gleich, welch gewaltigen biologischen Unterschied selbst so geringe 
Veränderungen wie die Vermehrung um 4 H-Atome im Molekül des 
Mesohaematins gegenüber dem Haematin oder das Fehlen des Eisens 
gegenüber dem Haematoporphyrin schon ausmachen können 1). Ganz 
unschädlich ist übrigens auch das Haematin für einzelne Bakterienarten 
nicht.  So konnte ich bei einer Verdünnung des Stoffes, auf 1:300 
beim Milzbrand und Bact. megalherium völlige Wachstumshemmung 
erzielen. 

Es war schon bekannt, dass Paramaezien durch Haemat o-
orp hyrin sehr rasch in ihrer Lebensfähigkeit beeintizachtigt werden. 
Nicht studiert war das Verhalten des Haematins, Bilirubins und 
1VIesohaematins. Während die Paramaezien nach Zusatz von Haematin 
und Bilirubin zum hängenden Tropfen noch nach 24 Stunden munter, 
urnherschwimmen, stellen sie nach Zusatz von Me haema tin 

genau wie beim Haematoporphyrin schon nach längstens 

94. Stunde völlig ihre Bewegungen ein, sterben offenbar. 
ab.  Dagegen bleibt die Ph ago zytos e menschlicher Leukozyten in 
\qtr.() und von Meerschweinchenphagozyten in vivo (Peritoneal-Flüssig-

Haem atin: C84H82N404Fe0H 
(Haemin: C341132N4 04 Fe Cl) 

durch alkal. Reduktion des Haematins; 

Mesohaematin: C341130N404Fe0H 

(Mesohaemin: C1 1186 N4 04 Fe Cl) 

durch Säureeinwirkung aus Haematin; 
Haem atop o rphyrin: C84H86N406 

aus diesem durch Reduktion: 

Mesoporphyrin: C341186N404. 

45* 
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keit) nach meinen bisherigen Untersuchungen anscheinend gänzlich 
unbeeinflusst. 

Man könnte die Frage aufwerfen, ob nicht das Licht, wie bei 

der Sensibilisierung des Haematoporphyrin-Tieres auch bei der Tötung 
der Mikroorganismen durch Mesohaematin eine Rolle spielt. Entsprechende 
Dunkelkammerversuche mit Staphylokokken liessen aber die gleiche 
bakterizide Wirkung auch im Dunkeln erkennen. 

Sehr bedeutungsvoll für meine Untersuchungen erschienen mir die 
im Jahre 1912 publizierten Beobachtungen Church man s I), der nach-
wies, dass Gentianaviolett (das bekannte Gramfärbemittel) — 
ferner andere Pararosaniline wie Parafuchsin, Dahlia, Methyl-
violett l aber auch Rosanaline — in sehr weitgehender Verdünnung 
auf die grampo sit iv en Bakterien einen wachstumshemmenden 
Einfluss haben, während sie die gramnegativen ganz intakt 
lassen; also ein ganz ähnliches Verhalten, das demnach vielleicht 
noch ander en Farbstof ft yp en zukommt. Die Gramfestigkeit der 
Bazillen beruht ja wahrscheinlich, besonders nach den Studien von 
B rudny und Eisenberg, auf ihrer Permeabilität für die genannten 
Farbstoffe, während die gramnegativen Bakterien für sie impermeabel 
sind. Die Farbstoffe würden also auf die gramnegativen Bakterien des-
wegen nicht toxisch wirken, weil sie in den Bakterienleib nicht ein-
dringen können. Auf diese oder ähnliche Weise könnte man sich auch 
die elektive Beeinflussung der grampositiven Bakterien durch Meso-
haematin erklären. 

Die Wirkung dieses Blutfarbstoff-Derivates ist indes wohl von 
höherer Bedeutung als die der Pararosaniline.  Es ist gar nicht aus-
geschlossen, dass Mesohaematin durch Reduktion des Haematins vorüber-
gehend im Körper vorhanden ist, was ja von Haematin und Haemato-
porphyrin noch viel wahrscheinlicher ist. Es wäre nicht unmöglich, 
dass die Bakterizidie der Körpersäfte vielleicht zum Teil mit 
dem Gehalt an Mesohaematin eventuell auch an Haematin und ähn-
lichen Körpern zusammenhängt. 

Warum wirkt aber das Mesohaematin stark bakterientötend, das 
Haematin und Haematoporphyrin so gut wie nicht? Nach einem von 
Overton aufgestellten Gesetz wird ein Körper aus einem wässerigen 

Journ: of experim. medic. Vol. XVI, S. 221. 
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Medium um so rascher von der Bakterienzelle aufgenommen, je leichter 

er in Lipoiden, d. h. in den lipoiden Grenzschichten des Bakterienleibes 
löslich ist.. Dass nun in den von mir verwandten schwach alkalischen 

Farbstofflösungen das Salz des Mesohaematins zu lipoiden Stoffen eine 
nähere Beziehung hat als die in den entsprechenden Lösungen vor-
handenen Verbindungen von Haematin und Haematoporphyrin, konnte 
ich durch einen einfachen Versuch nachweisen: Mesohaematin 
geht beim Ausschütteln der schwach alkalischen wässe-

rigen Lösungen. mit Äther deutlich in diesen über, 
Haematin und Haematoporphyrin nicht. Es ist wahrscheinlich, 
dass damit wenigstens eine teilweise Erklärung für den Wirkungs-

unterschied gegeben ist. 
Der Gedanke, die nicht geringe bazillenschädigende Wirkung des 

Mesohaematins aufbestimmteBakteriengruppen chemotherap eutisch 
auszunutzen, ergibt sich von selbst. Solche Versuche sind auch bereits 
im Gang, doch bin ich bis jetzt zu keinem sicheren Resultat ge-

kommen.  Vor allem zeigte sich leider, dass das Mesohaematin in 
stärkeren Dosen ein Leber, Milz und Nieren schädigendes Gift dar-
stellt. In geringeren Mengen, die jedoch nach den Versuchen in vitro 
mit Berücksichtigung des Tierkörpergewichts noch sehr wohl wirksam 
sein könnten, wurde das Mesohaematin von Kaninchen anscheinend ohne 

Schädigung ertragen. Vielleicht kommt eine lokale Anwendung wegen 
der geringen Resorbierbarkeit des Mittels und seiner intensiven Wirkung 
auf Kokken in erster Linie in Betracht. 

Erklärung der Tafeln. 

Die Bilder stellen photographische Aufnahmen von Agarplatten (Vergr. 
Ohj. 2, Okul. 4 Le i t..z) dar. Je 10 ccm verflüssigten, auf 440 abgekühlten Agars, 
der Haematin, resp. Mesohaematin in den unter den Bildern angegebenen Ver-

dünnungen enthielt, wurden je mit 3 Osen einer 24 Stunden alten Milzbrand-

kultur beimpft und dann zu Platten ausgegossen. Aufnahmen nach 24stündiger 
Bebrütung bei 370. 



LXV. 

Über dell Einfluss einer Chinin-Kollargoltherapie auf den 
Ablauf der kroupösen Pneumonie, 

Von 

Privatdozent Dr. Georg Grund (Halle). 

Unsere therapeutischen Bestrebungen bei der kroupösen Pneunomie 
beschränken sich im allgemeinen darauf, die Widerstandskraft des 
Organismus zu heben und sein Zirkulationssystem zu kräftigen, solange 
bis es ihm gelingt, der Infektion Herr zu werden. Auf der anderen 
Seite liegt aber bei kaum einer Krankheit der Wunsch, den natür-
lichen Ablauf beschleunigen zu können, so nahe wie gerade bei der 
kroupösen Pneumonie, bei der mit dem kritischen Abfall der Temperatur 
der schwere Krankheitszustand mit einem Schlage in Genesung über-
zugehen pflegt. 

Die Bemühungen, die in den letzten Jahren aufgewandt worden 
sind, teils auf serotherapeutischem Wege, teils mit chemischen Mitteln 
eine Beeinflussung des Krankheitsablaufes der Pneumonie zu erzielen, 
sind bekannt; ebenso dass sich die Resultate der einzelnen Autoren 
noch ziemlich stark widersprechen. Ich möchte Ihnen im folgenden 
kurz mitteilen, was einige Versuche ergeben haben, die ich in ähnlicher 
Richtung unternommen habe. 

Ich bediente mich des Kollargols, dessen günstige Wirkung bei Fällen 
von Sepsis wie von anderen Autoren, so auch von uns beobachtet wurde. 
Es ist sicher, dass gerade die schweren Erscheinungen bei der Pneumonic 
oft weit weniger Folge der lokalen Lungenveränderungen als Ausdrudc 
einer gleichzeitigen Pneumokokkensepsis sind.  Daher erschien die 
Möglichkeit* einer . Wirksamkeit des Kollargols auch hier gegeben. 
Vereinzelte Berichte über günstige Erfolge desselben bei der Pneumonic 
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sind in der deutschen Literatur bekannt.  In grösserer Zahl sind der-
artige Beobachtungen in Frankreich gemacht worden. Von einem all-
gemein anerkannten therapeutischen Verfahren kann aber keihe Rede sein. 

Bei der Behandlung der Sepsis hatte ich gutes von einer Kombination 
•des Kollargols mit Chinin gesehen. Dabei ist daran zu erinnern, dass 
von manchen Autoren, unter denen ich besonders Aufrecht nenne, 
für die Behandlung der Pneumonie Chinin warm empfohlen und ihm 
ein günstiger Einfluss auf den Krankheitsablauf zugesprochen worden ist. 

Mein Verfahren war so, dass ich zweimal tägliCh 0,5 Chinin ver-
abreichte und 0,1-0,2 Kollargol  ungefähr 6 Stunden nach der ersten 
oder einer der folgenden Chiningaben intravenös einspritzte.  Das 
.Chinin wurde dann noch einige Tage weitergegeben. In dieser Weise 
habe ich im ganzen 17 Fälle behandelt. 

Die Ergebnisse lassen sich in mehrere Gruppen zusammenfassen. 
:Zur ersten derselben gehören 5 Fälle, die durchweg schwer waren. 
Bei ihnen erfolgte, nachdem das Chinin keinen wesentlichen Einfluss 
.auf die Temperatur ausgeübt hatte, etwa 1 Stunde nach der Kollargol-
.applikation in der Regel ein Schüttelfrost mit Temperaturanstieg um 
1-192°, dann in einer Zeit von 4-6 Stunden nach der Injektion. 
'Temperaturabfall zur Norm, der vón mehr oder minder ausgesprochenem 
'Schweissausbruch begleitet war. Gleichzeitig sanken Puls- und Atem-
frequenz. In 3 der genannten Fälle blieb die Temperatur mit einigen 

unbedeutenden Schwankungen Mormal; in 2 anderen Fällen stieg sie 
mach 24 Stunden wieder ziemlich rasch an, konnte aber durch eine zweite 
Rollargolinjektion prompt zum definitiven Abfall gebracht werden. Die 
Lösung des pneumonischen Infiltrates begann in allen Fällen mit dem 
'Temperatursturz.  Hier ist der zeitliche Zusammenhang zwischen 
Rollargolapplikation und kritischem Abschluss der Krankheit so evident, 
'class an der- ursächlichen Bedeutung der Medikation nicht gezweifelt 
'werden kann. 

Eine zweite Gruppe umfasst 3 Fälle: Hier trat nach der Kollargol-
injektion Entfieberung ein, die zwar im engen zeitlichen Zusammenhang 
mit der Injektion begann, aber nicht kritisch verlief, sondern in 
24 Stunden allmählich zur Norm herunterführte. Die Besserung des 

Allgemeinzustandes und die Lösung der Infiltration eerliefen parallel. 

1) Originalpräparat von Hey4en. 
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In weiteren 3 Fällen war der Verlauf so, dass nach der erstem 
oder zweiten Kollargolinjektion allerdings Entfieberung eintrat, aber 
in nicht so engem zeitlichen Zusammenhang, wie bei den erstem 
Fällen, und so, dass erst nach etwa zweimal 24 Stunden die Norm_ 
erreicht wurde. 

In 3 Fällen war kein oder nur ein vorübergehender Erfolg zu 
sehen. Der schliessliche günstige Ausgang • der Krankheit komite•nicht. 
mit irgendwelcher Sicherheit mit der Kollargolinjektion in Zusammen-
hang gebracht werden. 
• 3 Fälle kamen. zum Exitus. Davon nehmen aber 2 eine Sonder-
stellung ein, indem bei ihnen Lungengangrän vorhanden war, die nach 
dem ganzen Krankheitsverlauf bereits zurzeit der Kollargolinjektiork 
in der Entwicklung begriffen war.  Nur ein Fall betraf eine un-
komplizierte kroupöse Pneumonic. Hier handelte es sich um einem 
Fall, der mit ausserordentlich stürmischen Erscheinungen einsetzte, 
bereits am Tage nach der Einlieferung Lungenödem und bedrohlichste 
Herzschwäche zeigte. Die Kollargolinjektion, die im ganzen fünfmal 
wiederholt wurde, hatte bei ihm die ersten Male zwar einen in die 
Augen springenden Einfluss auf das Allgemeinbefinden, indem das 
Lungenodem, das vorher trotz Aderlass und energischster Analeptika 

• nicht ganz gewichen war, für mehrere Tage verschwand und der Puls, 
sich besserte. Aber der lokale Prozess zeigte keine Änderung und. 
8 Tage nach der Einlieferung erlag der Pat. der Infektion. 

Fasse ich zusammen, so ist unter den 17 Fällen achtmal ein 
deutlicher, darunter fünfmal ein eklatanter Einfluss auf den Ablaut" 
der Krankheit erzielt worden. 3 Fälle blieben fraglich. Nur 6 Fälle. 
müssen als negativ bezeichnet werden, doch war auch bei diesen mit, 
und ohne Beeinflussung der Temperatur eine günstige Einwirkung auf 
den allgemeinen Intoxikationszustand mehrere Male unverkennbar. 
Komplikationen und Nachkrankheiten konnten dagegen nicht verhütet, 
werden. 

Wie ist diese therapeutische Einwirkung zu erklären? Zunächst. 

ein Wort über das Verhältnis der beiden Komponenten des Verfahren 
— des Chinins und des Kollargols — zueinander. Als das eigentlich 
wirksame ist das Kollargol anzusehen. Ob das Chinin wirklich not--

wendig ist, 'ist mir 'nicht sicher; ich möchte ihm aber einen fördernden 
Einfluss auf die Kollargolwirkung zusprechen. Gegenproben in grösserer 
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Ausdehnung auszuführen, habe, ich aus Mangel an Material unterlassen.. 
Auch die Erklärung der Kollargolwirkung kann ich hier nur streifen.. 
Nach Analogie der Wirkung des Präparates bei anderen Krankheits-

prozessen erschien es sicher, dass es sich nicht um einen direkt anti-
parasitären Einfluss handelt, vielmehr liegt wohl eine Art katalytischer 
Wirkung auf die Abwehrvorgänge zugrunde, die der Organismus gegen 
die Infektion in Bewegung setzt. Sie im einzelnen zu definieren, dürfte 
solange unmöglich sein, als wir noch nicht imstande sind, die pneu-
monische Krisis, die doch der Ausdruck des Obsiegens dieser Abwehr-
mafsnahmen über die Infektion ist, einwandfrei zu deuten. Jedenfalls 
möchte ich in den Fällen, in denen ein krisenartiger Abschluss der 
Krankheit durch die Kollargolinjektion erzielt wurde, annehmen, dass 

der Prozess, der hier vorgeht, nicht nur äusserlich, sondern auch dem 
Wesen nach der Krise analog ist. 

Warum der Erfolg nur in einem Teil der Fälle zu erzielen war, 
ist fraglich. Möglich wäre, dass die Abwehrmafsnahmen des Organismus 
erst eine gewisse Entwicklung erreicht haben müssen, ehe sie durch die 
Einwirkung der .Injektion zur vollen Entfaltung gebracht werden können. 
Jedenfalls erscheint mir im Gegensatz zu 'anderen Mitteln in späteren 
Stadien der Krankheit der Erfolg nicht schlechter, als im Anfang. 

So glaube ich, dass das von mir geübte Verfahren namentlich in 
solchen Fällen, die sich lange hinziehen, ohne zur Krise zu kommen, 
eines Versuches wert ist.  Schwere Allgemeinerscheinungen, ins-
besondere auch Anzeichen drohender Herzschwäche sind, solange sie 
kein exzessives Mafs erreichen, keine Kontraindikation.  Auch wenn 

Schüttelfrost eintritt, wird er in der Regel auffallend gut überstanden 
und selbst im Falle, dass keine Krise eintritt, pflegt der allgemeine 
Intoxikationszustand zurückzugehen. Warnen möchte ich nur vor mehr 
als zweimaliger Anwendung des Präparates bei demselben Falle; es 
kommen sonst gelegentlich — bei den Pneumonien habe ich es nur 
einmal gesehen, in dem Falle, in dem ich fünfmal injiziert habe — 

vorübergehende zentral bedingte Störungen der Atmung vor, die, wohl 
als anaphylaktische Erscheinungen zu deuten sind.  Auch schwerer 
anämische Patienten scheinen das Kollargol nicht gut zu vertragen.. 



LXVI. 

Zur Chemotherapie der Pneumokokken-Infektion. 
Von 

Dr. Felix Rosenthal (Breslau). 

M. H.! Für die Chemotherapie bakterieller Infektionen ist die 

Chemotherapie der experimentellen Pneumokokkeninfektion Ausgangs-

punkt und Basis geworden. Die in dieser Hinsicht grundlegenden 
Untersuchungen M or genr o t h s und seiner Schüler über den Einfluss 

des kthylhydrokupreins auf den Verlauf der experimentellen Pneumo-

kokkeninfektion bedeuten insofern die Lösung eines Problems, als sie 

die ersten Versuche darstellen, in denen es gelungen ist, eine fort-

schreitende Infektion mit virulenten Bakterien im chemotherapeutischen 

Experiment zu heilen. 

Ist für die Chemotherapie der Pneumokokkeninfektion mit China-
alkaloiden, die zuerst im Trypanosomenexperiment mit dem Ziel einer 

Verbesserung der Malaria-Prophylaxe und -Therapie einer systematischen 

Prüfung unterzogen wurden, die klinische Empirie von mafsgebendem 
Einfluss gewesen, indem für den schwierigen Übergang vom chemo-

therapeutischen Trypanosomenexperiment zur experimentellen Pneumo-

kokkeninfektion die von klinischer Seite betonte Wirksamkeit des 

Chinins bei der kruppösen Pneumonie entscheidend war, so ist auch 
die experimentelle Chemotherapie der Pneumokokkeninfektion durch 

K amp f er von der klinischen Empirie beeinflusst worden. 
Als Analeptikum zur Bekämpfung drohender Herzschwäche hat 

der Kampfer ja schon ein ehrwürdiges Alter, nur hat man sich bisher 

damit begnügt, den Wert des Kampfers bei der Therapie der 

Pneumonie 'ausschliesslich in seiner exzitierenden Wirkung zu sehen. Ba 
ist das Verdienst Seibert s, neben den bekannten pharmakologischen 
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Eigenschaften des Kampfers zum ersten Male auf die spezifisch-chemo-

therapeutische Komponente des Kampfers hingewiesen zu haben. Obwohl 
diese Versuche kein einwandfreies Bild gewähren, so kann doch an 

der spezifischen chemotherapeutischen Wirkung des Kampfers auf 
Pneumokokken auf Grund neuerer Versuche von Böhnke, Leo und 
mir kein Zweifel• man. sein. Freilich haben diese Versuche nur eine 
Schutzwirkung des Kampfers erkennen lassen, während die Beobach-
tungen Seiberts über den kupierenden Einfluss des Kampfers im 
ileilversuch nicht bestätigt werden konnten. 

Es erhebt sich nun bereits jetzt die wichtige Frage, inwieweit wir 
die chemotherapeutische Partialfunktion des Kampfers für unser thera-
peutisches Handeln bei den menschlichen Pneumokokkeninfektionen 
nutzbar zu machen vermögen. Bekanntlich sind Seibert, Leo u. a. 
geneigt, den pneumokokkentötenden Eigenschaften hoher Kampferdosen 
einen wichtigen Einfluss auf die Heilung der kruppösen Pneumonie 
zuzuschreiben. Entscheidend für den chemotherapeutischen Effekt im 
'erkrankten Menschen ist naturgemäfs das distributive Prinzip, nach 
welchem sich die Verteilung des Kampfers zwischen die chemozeptoren-
tragenden Zellen ordnet, also in unserem Falle die Verteilung des 
Kampfers zwischen die Pneumokokkenzellen und die giftbindenden 
Organzellen des Menschen. Diese Verteilung ist abhängig avon dem 

'Grad der Kampferempfindlichkeit des Menschen, d. h. von den organotropen 
Eigenschaften des Kampfers und ferner von der Parasitotropie des 
.-Rampfers, d. h. von dem Grad seiner chemischen Affinitäten zu den 
Pneumokokken. Inwieweit die Schwankungen der Kampferempfindlich-

keit des Menschen, die Grenzen seiner Toleranz zu berücksichtigen sind, 
bleibt stets Sache des klinischen Experimentes, dagegen kann der Tier-

versuch wichtige Vorfragen in der Richtung erledigen, ob die spezifische 
Wirkung des Kampfers auf die experimentelle Pneumokokkeninfektion 
bei allen Infektionen mit typischen Pneumokokkenstämmen in die 
Erscheinung tritt. 

Aus unseren Versuchen ergibt sich nun die Tatsache, dass 
'die Kampferempfindlichkeit der Pneumokokke keine 
konstante, charakteristische Eigenschaft der Art .dar-
stellt, sondern dass es eine ausserordentlich grosse 
Zahl von Pneumokokkenstämmen gibt, welche sich von 
vornherein gegen Kampfer refraktär verhalten und bei 
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denen die prophylaktische Kam'pferbehandlung ohne 
jeden, bzw. ohne wesentlichen Einfluss auf den Verlauf 
der Infektion bleibt. 

An diese Feststellung von dem häufigen Vorkommen spontan 
kampferfester Stämme, die naturgemäfs die praktische Bedeutung der 
chemotherapeutischen Partialfunktion des Kampfers erheblich einengt, 
knüpften wir nun die weitere Frage an, inwieweit di e k amp fe r-
empfindlichen P ne umok okk ens täm m e durch die Kampfer-
behandlung im Sinne einer Festigung beinflusst werden 
können. Die Frage der erworbenen Arzneifestigkeit der Pneumo-
kokken gegen Kampfer ist von prinzipieller Wichtigkeit„ weil die 
Phänomene der erworbenen Arzneifestigkeit geeignet sind, ein Schlag-
licht auf die Genese der spontanen Kampferfestigkeit der Pneumo-
kokken zu werfen. Lässt sich nämlich zeigen, dass kampferempfindliche 
Pneumokokken unter dem Einfluss des Kampfers rasch kampferfest 
werden, so ist die Schlussfolgerung gegeben, dass die sogen. spontane 
Kampferfestigkeit vieler Pneumokokkenstämme im Grunde genommen 
keine spontane Arzneifestigkeit darstellt, sondern auf eine erworbene 
Arzneifestigkeit zurückgeht, indem die Pu eumokolken ers t i 
Menschen bei Anwendung des Kampfers, z. B. als Herz-
stimulans bei der Pneumonie, kampferfest werden. 

In der Tat ist es uns gelungen, eine solche Kampferfestigkeit der 
Pneumokokken ausserordentlich rasch herbeizuführen. Sie sehen in der 
folgenden Tabelle bei A. die prompte chemotherapeutische Wirkung 

Prophylaktischer Versuch mit 0,2 ccm 10% Kampferdls pro 20 gr Maus. 

Nach 4 Stunden intraperitoneale Infektion mit 0,5 ccm 1:1000000 Bouillon-

kultur von Pneumokokkenstamm B. 

A. Normaler Ausgangsstamm B. 

Tage nach 
der 

Infektion: 

2. 
5. 
8. 

Maus Nr.: 

3  4  5 

o 
o 

o 

o 
o 
o 

6 

o 
o 

o 

Kontrollen: 

a. b•  

t P Krank 

t P 
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'Tage nach 
der 

Infektion: 

1. 
2. 

B. Kampferfester Stamm B (nach 8 Passagen). 

t P 

II III 

Krank 

" t P 

IV 

t P 

Maus Nr.: 

V 

t P 

VI  VII 

Krank 

t P 

Krank 

t P 

VIII 

Krank 

t P 

Kontrollen: 

a. ß. 

Krank 

t P 

Krank 

t P 

des Kampfers bei dem durch unbehandelte Mäuse hindurchgeführten 
Ausgangsstamm, während bei B der gleiche Stamm sich als absolut 
kampferfest erweist, nachdem er in bestimmter Weise durch 3 energisch 
mit Kampfer behandelte Mäuse hindurchgeschickt war. Dass damit 
inoch nicht die untere zeitliche Grenze für den Eintritt der Kampfer-
festigkeit gefunden ist, ergibt sich nach weiteren Versuchen daraus, 
dass unter Umständen bereits der einmalige intensive Kontakt mit 
Kampfer die Pneumokokken in den Zustand der Kampferarzneifestigkeit 

versetzen kann. Wir haben somit beim Kampfer damit zu rechnen, 
.dass die Kampferfestigkeit der Pneumokokken auch in 

und demselben Individuum, nicht erst im Verlaufe 
von Passagen durch mehrere Individuen, entstehen kann. 

Diese Arzneifestigkeit gegen Kampfer bleibt monatelang auch 
,ohne Kampferkontakt erhalten, sie ist vererbbar und spezifisch gerichtet, 
da die kampferfesten Stämme gegenüber dem Äthylhydrokuprein und 
Pneumokokkenserum eine normale Empfindlichkeit zeigen. 

M. H.! Nach den ihnen hier geschilderten Ergebnissen über die 
-Existenz spontan kampferfester Stämme und über die Genese der er-
vvorbenen spezifischen Kampferarzneifestigkeit der Pneumokokken dürfte 
der pneumokokkentötenden Komponente des Kampfers nur eine geringe 
praktische Bedeutung für die spezifische Therapie der Pneumokokken-
infektion beizumessen sein. , Über diese Feststellung hinaus kommt 
jedoch unseren Versuchen. ein weitergehendes biologisches Interesse da-

durch zu, dass sie zeigen, wie mit dem weiteren Vordringen in das • 
Gebiet der Chemotherapie bakterieller Infektionen sich auch der Geltungs-
bereich des Phänomens der Arzneifestigkeit erweitert, und wie wir mit 
'unseren therapeutischen Marsnahmen beim Menschen unter Umständen 
auch die Konstitution der Infektionserreger umzustimmen vermögen. 
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Diskussion. 

Herr Kaufmann (Wiesbaden): 

Meine Herren! Schon seit. einem Jahre sind wir unabhängig von 
Herrn Rosenthal im Laboratorium des hiesigen städtischen Krankenhauses 
damit beschäftigt gewesen, die chemo-therapeutische Wirkung des Kampfers 
auf die experimentelle Pneumokokkeninfektion der Maus zu prüfen.  Wir 
können feststellen, dass unsere his jetzt vorliegenden Versuche vollständig 
mit denen des Herrn Vorredners kongruieren. 

Was uns auffiel und zuerst auffallen musste, ist die ausserordentlich& 
Differenz in der Empfindlichkeit der Pneumokokkenstämme dem Kampfer 
gegenüber.  Auch wir konnten Stämme finden, die sich vollständig refraktär 
gegen Kampfer verhielten, wir konnten sogar aus den Kampfer-Abszessen 
einer mit grossen Kampferclosen behandelten Pneumonie hochvirulente 
Pneumokokken in Reinkultur gewinnen. 
. Meine Herren! Das rasche Eintreten der Festigkeit, wie sie Rosenthal 

experimentell im Tierversuch bewiesen hat, scheint uns auch dafür zu 
sprechen, dass die spezifische Kampferwirkung auf die Pneumokokken nur 
sehr gering ist.  Jedenfalls muss man bei der Behandlung der Pneumonia 
mit Kampfer im Sinne einer chemo-therapeutischen Beeinflussung — unsere 
im Krankenhause mit Kampfer behandelten Pneumoniefälle sprechen dafür 
— immer darauf gefasst sein, dass man Misserfolge erlebt und eine grosse 
Reihe von refraktären Stämmen findet. Will man die Pneuinonie spezifisch 
chumo-therapeutisch behandeln, so wird man wohl besser zu dem iin 
Tierexperiment sicher wirkenden und auch nicht so schnell festigenden 
Äthylhydrokuprein greifen, das, .wie wohl aus den Diskussionsbemerkungen 
des Herrn Professor Sta ehelin hervorgeht, bei ganz frischen Pneumonien 
zu wirken scheint, und von dessen Wirksamkeit auch wir uns bei frischen 
Pneumonien überzeugen konnten. 

Herr Bruckner (Berlin): 

' Meine Herren! Gestatten Sie mir als Ophthalmologen nur zwei Worte. 
Wir haben am Auge im allgemeinen vier verschiedene Arten von Pneume-
kokkenerkrankungen: erstens die Konjunktivitis.  Diese heilt spontan, da" 
,brauchen wir im allgemeinen keine' Medikamente.  Zweitens Tränensaeli-
erkrankungen : hier ist in der Regel eine Mischinfektion vorhanden, da 
können wir auf chemotherapeutischem Wege keine günstigen Resultate er-

w arten . Drittens das Pr' eum ok ok I, en geschwür der Hornhaut, das Ul cus serpens• 
Wir haben in der Berliner Augenklinik, ebenso wie in anderen hliniken 
seit 3/4 Jahren Aetbylhydrocuprein angewandt und sind im allgemeine' 
damit zufrieden, in Übereinstimmung mit den Resultaten aus anderell 
Instituten. ' Wir haben viertens intraokulare Infektionen der Vorderkammer 
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oder des Glaskörpers mit Pneumokokken nach Verletzungen, eventuell post-
operativ.  Diesen Affektionen standen wir bisher machtlos gegenüber, und 
wir könnten vielleicht hier von der Chemotherapie noch günstiges erwarten. 
Es kämen zwei Wege in Betracht: intraokulare Einverleibung; ich denke 
hier an das Äthylhydrokuprein, da der Kampfer doch zum Teil zu versagen 
scheint.  Das wird aber aller Wahrscheinlichkeit nach vom Auge nicht 
vertragen werden, die Linse und die Netzhaut werden das mit Degeneration 
beantworten.  Wir sind deshalb hier bei eventuell vorzunehmenden Versuchen 
am Menschen auf die interne Darreichung angewiesen.  Bisher müssen wir 
uns aber scheuen, das anzuwenden, denn das Äthylhydrokuprein als Chinin-
Derivat könnte zu schweren Veränderungen der Sehnerven, zu Amaurose, 
vielleicht auch nur zu transitorischer Amaurose führen, und das ist der 
Punkt, wo wir Ophthalmologen von den Internen Aufschluss erwarten und 
hoffentlich bekommen werden. 

Herr Felix Rosenthal (Breslau): 

Meine Herren! Gestatten Sie mir eine ganz kurze Bemerkung zu den 
Versuchen, über die eben Herr Grund berichtet bat.  Ich glaube, dass 
die Deutung der therapeutischen Wirkung seiner ,kombinierten Chinin-
Kollargol-Versuche schwierig ist.  Ich möchte auf Grund eigener Versuche 
bemerken, dass sowohl Chinin als auch Kollargol für sich allein im chemo-
therapeutischen Tierexperiment keinerlei Effekt zeigt, und dass auch die 
Kombination von Chinin und Kollargol selbst bis zu subletalen Dosen 
keinerlei Effekt auf. den Verlauf der experimentellen Pneumokokken-
infektion zeigt. 

Herr Moell er (Berlin): 

M. H.!  Ich möchte zu dem St ernb erg schen Vortrage eine kurze 
Bemerkung machen.  Bei Tuberkulose lassen sich die spezifischen Inimun-
körper, die Bakteriolysine, wie die serologische Nachprüfung durch Kom-
pletnentfixation ergibt, nur durch leb end e Bakterien erzeugen, wie ich 
Ihnen nachher mitteilen werde, z. B. durch Blindschleichentuberkulose.  Die 
Tuberkulose heilt meines Erachtens so schlecht aus und zieht sich so 
lange hin, weil im Blut der Patienten zu wenig Tuberkelbazillen kreisen, 
die imstande wären, die spezifischen Immunkörper zu bilden.  Abgetötete 
Tuberkelbazillen zur Immunisierung zu benutzen, halte ich für zwecklos, 
da schon im Tiereiperiment sich keine spezifischen Immunkörper nach-
weisen lassen.  A v irul en te Bakterien zu nehmen ist zu gefährlich, da 
die Avirulenz sich wieder in Virulenz verwandeln kann.  Einer todkranken 
Patientin, die fragte, ob alle Hilfsmittel erschöpft wären, habe ich den 
Vorschlag gemacht, ihr lebend e Perlsuchtbazillen einzuspritzen, worauf 
sie einging.  Ich machte drei Injektionen.  Die Patientin bekam hohes 
Fieber mit Schüttelfrost, oft so stark, dass die Bettstelle wackelte.  Aber 
die Patientin erholte sich, kräftigte sich und ging ihrem schweren Beruf 
als Sprachlehrerin weiter nach.  Auch Robert Koch sagte mir, als ich 
ihm einen avirulenteu Tuberkelbazillenstamm zeigte, der, selbst in grossen 
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Mengen Meerschweinchen eingespritzt, diesen keinen Schaden zufügte, dass 
er es nicht wagen würde, diese dem Menschen einzuspritzen, da der 
Bazillus dadurch die beste Gelegenheit habe, im Menschen seine Virulenz 
wiederzuerlangen und so, statt zu immunisieren, eine Infektion erzeugen könne. 

Herr Roe der (Elberfeld) : 

Ich glaube, die eben geäusserte Frage, weshalb das Kollargol nicht 
in allen Fällen so geholfen hat, wie in anderen, dahin beantworten zu 
können, dass in diesen 1_.tillen versäumt wurde, nachzusehen, in welchem 
Zustande sich der lymphatische Rachenring, speziell die Gaumentonsillen, 
befanden. 

Herr Stern berg (St. Petersburg), Schlusswort: 

Ich möchte nur Herrn M 11 e r ein paar Worte sagen.  Ich bin ganz 
einverstanden mit ihm, dass bei gesunden Menschen die Einspritzungen 
von lebenden Tuberkelbazillen gefährlich sind. Aber bei schon an Tuber-
kulose Erkrankten sind avirulente Tuberkelbazillen fast ungefährlich. 

Die Frage liegt aber so, ob die lebenden Kulturen von Tuberkel-
bazillen therapeutisch wirken oder nicht, und meinen Erfahrungen nach, 
,und ich meine, der allgemeinen Erfahrung nach steht fest, dass die Ein-
spritzung der lebenden Kulturen nicht wirkt. Das ist nicht bewiesen und 
es kann bewiesen werden. 

_Herr Kämmerer (München) 

.(benützt sein Schlusswort, um noch einige Bemerkungen seinem Vortrag 
anzufügen, zu denen er vorher nicht mehr Zeit hatte.  Sie sind in den 
gedruckten Text des, Vortrags aufgenommen): Ich möchte noch bemerken, 
dass ich einige die Wirkung des Mesohämatins illustrierende Bakterien-
kulturpriiparate im Nebenzimmer aufgestellt habe. 
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Über einseitigen Zwerchfellhochstand. 
Von 

Dr. med. Fritz Rosenfeld (Stuttgart). 

Einseitige Hochdrängung des Zwerchfells wird beobachtet, wenn 
Tumoren in der Bauchhöhle wachsen, die sich nach unten nicht aus-
dehnen können. So fand sich bei einem meiner Fälle, der mich wegen 
Atemnot und Herzklopfen• konsultierte, zuerst nur ein Hochstand des 

linken Zwerchfells und Dextrokardie. Erst später stellte sich heraus, 
dass die Ursache dieses Zwerchfellhochstandes, der das Herz nach 

rechts geschoben hatte, ein Myxosarkom des Peritoneums war, das von 

der Milznische seinen Ursprung genommen hatte.i) 
Aber auch die unter, der linken Zwerchfellkuppe gelegenen Hohl-

räume vermögen durch Gasblähung das Zwerchfell in die Höhe zu 
treiben. Das in die Höhe getriebene Zwerchfell kann zu Krankheits-
symptomen führen, die sich unter die Gruppe der ,,Herzbeengung" 
nach Max Herz') einfügen. 

Es handelt sich dabei um Kranke mit Klagen über Atemnot, 
Herzklopfen, unregelmäfsigen oder aussetzenden Puls. Oft treten diese 
Beschwerden anfallsweise, nach einer reichlichen Mahlzeit oder blähenden 
Speisen auf und können dann von Angina pectoris-artigem Charakter 
sein. Objektiv findet man bei diesen Fällen nicht selten eine verbreiterte 

nerzdämPfung, Schallabkürzung über dem Manubrium sterni, den ersten 
Ton an der Spitze unrein, einen akzentuierten, metallisch klingenden 

1) Fritz Rosenfeld-Stuttgart.  Zur Diagnose der beginnenden Herz-

schwäche. Württ. mediz. Correspondenzbl. 1914. 
2) Die Beinträchtigung des Herzens durch Raummangel. Wien 1909. Vor-

träge über Herzkrankheiten. Wien 1912, S. 102 if. 

Verhandl. d. 81. Deutschen Kongresses 2. Innere Medizin. XXXI. 46 
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zweiten A ortenton, leicht gesteigerten Blutdruck, ab und zu aus-
setzenden Puls, der aber ab und zu auch klein und leicht unterdrückbar 
sein kann. Diese Kategorie von Kranken trifft man sehr selten in der 
Spital- oder Kassenpraxis, viel häufiger in der guten Privatpraxis. 
Da es sich meistens um Männer des mittleren Lebensalters handelt, 
die viel gearbeitet, aber auch gut gelebt haben, liegt der Gedanke an 
beginnende Sklerose oder Herzmuskelinsuffizienz nahe. Genaue Unter-
suchungen und Beobachtungen lehren aber, dass das Herzgefäss-System 
an sich nicht erkrankt ist, sondern dass die Herzbeschwerden bedingt 
sind durch abnorme Luftfüllung resp. Gasblähung der unter dem 
Zwerchfell befindlichen Hohlräume. 

Der Zusammenhang zwischen Magenaffektionen und Herzbeschwerden 
ist schon längst bekannt, tritt aber in der Klinik erst in der letzten 
Zeit mehr in den Vordergrund.  Verschiedentlich können Störungen 

des Magen-Darmkanals Ursache von Herzbeschwerden sein. Bei dem 
einseitigen Hochstand des Zwerchfells interessiert uns aber vor allem 
die mechanische Ursache der Herzbeschwerden durch den aufgeblähten 
Magen oder die geblähte Kolonschlinge. Auf diesen Punkt hat vor 
einigen Jahren sChon F. A. Hoffm a nn ') zur Erklärung von Herz-
beschwerden bei geblähtem Magen resp. Kolonschlinge unter der 

Bezeichnung „rudimentäre Eventration durch eine chronische idio-
pathische Magenblase" hingewiesen. Ähnlich schildert Bo a 82) unter 
Zitierung von Henoch diesen Zustand, den er Pneumatose nennt. 

„Der Magen ist stark mit Luft gefüllt, wodurch das Gefühl un-
angenehmer Spannung, Atemnot, Präkardialangst hervorgerufen wird. 
Der Puls kann ausserordentlich beschleunigt oder unregelmäfsig sein.' 

Während es sich bei B o as und F. A. Hoffmann um herz-
gesunde Individuen handelte, hat Pals) bei Herzkranken Anfälle von 
gastrogener Dyspnöe beschrieben, die den Eindruck von Asthma cardiale 
machen, aber nach mehrmaligem Aufstossen und Erbrechen aufhören. 
Objektiv ist die linke Seite des Zwerchfells durch eine grosse Magen-

blase höher getrieben und dadurch die Exkursionsfähigkeit des Zwerch-
fells wie des Herzens mechanisch beeinträchtigt. Die Ursache dieser 

I) munch. med. Wochenschr. 1905, Nr. 17, S. 832; Munch. med. Wochenscbr. 

1907, Nr. 3, S. 112. 
2) Lehrbuch der Magenkrankheiten 1911, VI. Aufl., S. 626, 
3) Medizin. Klinik 1911, Nr. 30, S. 1934. 
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grossen Magenblase, die nach P al namentlich bei Arteriosklerotikern 

mit Herzerweiterung und Insuffizienz gern zur .postcoenalen Dyspnöe 
führt, wird nach ihm einesteils durch Aerophagie, andererseits durch 
Lufteintritt bei hastigem Schlingen hervorgerufen.  Auf Anregung 
Dappers war Jürgens en , den Beziehungen zwischen „ Zwerchfell-
hochstand und Kreislauf nachgegangen. An Personen mit atonischem 
und ptotischem Magen — an der gleichen Kategorie, bei der auch 

Boas die Pneumatose beobachtet hatte — hat er den Magen durch 
CO2- Bildung aufgebläht. Jürgen sen fand, dass bei diesen Versuchen 
die linke Zwerchfellhälfte um 2-4 cm in die Höhe stieg und neben 

Blutdrucksteigerungen zu instruktiven Veränderungen der Herzlage 
führte, die verbunden war mit subjektiven Unannehmlichkeiten. 

Am eingehendsten hat sich in der letzten Zeit mit diesem Thema 
Römh el d2) beschäftigt und ihm unter der Bezeichnung „der gastro-
kardiale Symptomenkomplex, eine besondere Form der Herzneurose", 
einige treffliche Studien gewidmet. 

Auch er bezieht diesen Hochstand 'des linken Zwerchfells auf eine 
abnorme Luftansammlung unterhalb der linken Zwerchfellhälfte.  Es 
kann sich dabei entweder um die Entwicklung einer grossen Magen-
blase handeln, oder um eine anormale Gasansammlung in der lienalen 
Flexur des Kolons.  Ursache, warum es zu dieser Luftansammlung 
kommt, ist bei den meisten Fällen in greifbaren Veränderungen des 
Verdauungsapparates zu finden. Bedingung, dass durch die Magen-

resp. Kolonblase Herzbeschwerden hervorgerufen werden, ist nach 
Römh eld die nervöse Komponente, d. h. anormale Beeinflussbarkeit 
eines leicht erregbaren Herzens. 

, Den ausgesprochensten Grad dieses Zwerchfellhochstandes nun 
bieten die Fälle dar, die man unter Relaxatio diaphragmatica, auch 
Eventratio diaphragmatica oder Zwerchfellinsuffizienz zusammengefasst 
hat. Die Zahl der Fälle von R. d. ist bis jetzt noch eine kleine, es 
sind ca. 30 publiziert 8), aber es besteht kein Zweifel, dass dieselben 
viel häufiger sind und bei regelmäfsiger Durchleuchtung auch öfters 

Archiv für Verdauungskrankheiten 1910, Bd. XII, H. 9, S. 419 if. 
2) Zeitschr. fur physikal. diätet. Therapie 1912, Bd. XII. Fortschritte der 

Medizin 1913, Nr. 3. 
8) J. Bergmann, über Relaxatio diaphragmatica. I.-D. Berlin 1913; 

auch abgedruckt: Ergebnisse der Inn. Medizin, Bd. XIII. 
46* 
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gefunden und auch mehr publiziert werden. Es ist bekannt, dass 
die R. d. das medizinische Interesse zuerst• erregte durch die differential-

diagnostischen Schwierigkeiten gegenüber der Zwerchfellhernie. All-
mählich 'hat man aber auch dem Studium der R. d. selbst Interesse 

zugewandt. 

Wenn man absieht von der Frage, ob es sich in einem gegebenen 

Fall um H. oder R. d. handelt, eine Frage, die, wie der berühmte 

Fall Schneider zeigte, meist nur differentialdiagnostisches Interesse 
hat, so ist die erste Frage, wie unterscheidet sich der gewöhnliche 

Zwerchfellhochstand von der R. d. Liegt die Grenze in der Höhe 

einer bestimmten Rippe?  Ist die respiratorische Beweglichkeit der 

linken Zwerchfellkuppe ein entscheidendes Moment? • 

Auf diese Fragen gibt die Literatur keine Antwort. Sieht man 

sich aber die Fälle genauer an, so ist man gezwungen, anzunehmen, 

dass mit der Diagnose R. d. nicht immer der gleiche Krankheits-

prozess bezeichnet wird. 

Dass z. B. der Fall Frank') eines 73jährigen Mannes, der dem 

Autor zur Bezeichnung Zwerchfellinsuffizienz Veranlassung gab, etwas 

anderes ist als die Fälle, die Sc lí o 1 z2) oder We iger t3) bei Säuglingen 

beobachteten, liegt auf der Hand. 

Ich selbst habe vor geraumer Zeit einen Fall zu beobachten 

Gelegenheit gehabt, der infolge des eigenartigen Verlaufs Anlass gab 
zu den nachfolgenden Untersuchungen und Experimenten. 

Es handelt sich um einen 28jährigen Mann, der infolge Herz-

klopfen nicht gedient hat. Wegen dieses Herzklopfens lag er 17 Wochen 
unter der Diagnose Endokarditis in einem Krankenhaus. Die Unter-

suchung und Durchl9uchtung bei mir ergab neben einem normalen 
Herzen einen Hochstand des linken Zwerchfells bis zur Höhe der 
3. Rippe. Darunter sieht man de geblähte Kolon. Das Zwerchfell 

geht bei der Respiration mit, wenn auch weniger wie rechts. Im 

Anschluss an diesen Fall, sowie an eine Reihe anderer, die ich kurz 

danach zu beobachten Gelegenheit hatte, stellte ich nun, um die 

1) Beiträge zur klinischen Chirurgie 1911, Bd. 74. 

2) Berliner klinische Wochenschr. 1911, Nr. 8., S. 358. 
3) Sitzunk der Medizin. Sektion der schlesischen Gesellschaft für Vater-

ländische Kultur zu Breslau. Sitzung vom 23. I. 1914; Mediz. Klinik 1914. 
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Beziehungen des Zwerchfells zu den Nachbarorganen und speziell zum 
Herzen zu klären, eine Reihe Untersuchungen an, über die ich hier 

berichten möchte. 

In einer ersten Versuchsreihe habe ich wie Jürgensen bei 

magengesunden und magenkranken Personen Magenaufblähungen durch 

das übliche Brausepulver vor dem Röntgenschirm angestellt und dabei 
folgende Beobachtung gemacht: 

Nur bei Personen mit ptotischem Magen gelang es, mit Aufblähen 
des Magens, das Zwerchfell nennenswert 1-2 1CR in die Höhe zu 

treiben, und bei einem Teil der Personen Herzbeschwerden, die sich 

in Druck, Herzklopfen, Beengung, ab und zu auch in ausstrahlenden 
Schmerzen äusserten, zu erzielen. Bei den Magengesunden und bei 
den Personen mit Sub- resp. Anazidität gelang dies trotz Ausbildung 

einer grossen Magenblase nicht. Die Personen fühlten sich nur auf-

getrieben. 

In einer zweiten Versuchsreihe habe ich bei denselben magen-

gesunden Personen vor dem Röntgenschirm das Kolon durch Sauerstoff-
einblasung vom Rektum aus aufgeblasen.  Es gelang nicht, das 
Zwerchfell wesentlich in die •Höhe zu treiben.  Der eingeblasene 

Sauerstoff führt zu einer ausserórdentlichen Aufblähung des Colon 
descendens, da i in den meisten Fällen bis zur Linea alba reicht. Die 

Leute haben zwar das Gefühl sehr heftiger Spannung im Leibe, aber 

das Zwerchfell rührt sich kaum wesentlich.  Über eigentliche Herz-

beschwerden wird nicht geklagt. In einer dritten Versuchsreihe habe 

ich diese Versuche bei einer Reihe von Fällen vom linksseitigen 
Zwerchfellhochstand wiederholt.  Zum Zwerchfellbochstand rechnete 

ich dabei die Leute, bei denen das Zwerchfell links höher stand wie 
rechts um 1-2-7 3 ICR. Die Zwerchfellkuppe war bei diesen Leuten 

ausgefüllt durch einen sehr stark geblähten Hohlraum, der nach dem 
Ergebnis der Röntgenuntersuchung (Felderung bzw. Ba. sulf.-Mahlzeit 

resp. -Klistier) meistens das Kolon war. 

Diese Fälle lassen sich nun schon bei der einfachen Durchleuchtung 
ungezwungen ;in zwei Gruppen teilen. Bei der einen Gruppe bewegte 

sich das Zwerchfell bei der Respiration ebenso wie rechts, bei der 
anderen Gruppe blieb es entweder bei der Respiration stehen, oder 
es ging nur etwas mit. 
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Bei den Fällen von Zwerchfellhochstand nun, bei denen das linke 
Zwerchfell bei der Respiration mitgeht, gelingt es durch Lufteinblasung 
nicht, dasselbe noch nennenswert höher zu drängen, als es schon steht. 
Der Erfolg der Lufteinblasung besteht in Druck auf der Brust und 
Herzklopfen. 

Dagegen gelingt es bei den Fällen der anderen Gruppe von 
Zwerchfellhochstand, bei denen das Zwerchfell während der Respiration 
fast stehen bleibt — selbstverständlich sehe ich ab von Fällen mit 
ausgesprochenen Verwachsungen infolge abgelaufener Pleuritis —, das 
Zwerchfell durch Lufteinblasung in die Höhe zu treiben. 

Bei den gleichen Personen habe ich nun in einer weiteren Versuchs-• 

reihe bei meinen Fällen von Zwerchfellhochstand nach dem Vorgang 
von .1- amin 1) den N. phrenicus vor dem Röntgenschirm gereizt. Auch 
hierbei ergab sich ein Auseinanderfallen in zwei Gruppen. 

I. Gruppe. Resp' iratorische Beweglichkeit gleich Null oder fast 
Null. Höherdrängen des Zwerchfells durch Lufteinblasen. Versagen 
der Phrenikusreizung oder geringer Ausfall der Zwerchfellkontraktion. 

II. Gruppe. Respiraterische Beweglichkeit normal oder fast normal. 
Auf Lufteinblasung kein deutliches Hochrücken des Zwerchfells. Durch 

Phrenikusreizung kräftiges Herabsteigen des Zwerchfells. 
Ich habe weiter im tierärztlichen Laboratorium des Kgl. Medizinal-

kollegiums in Stuttgart bei einigen Kaninchen den linksseitigen Phrenikus 
durchschnitten und gelangte dabei zu folgendem Resultat: 

Die Respirationsbeweglichkéit der linken Zwerchfellhälfte bei der 
Durchleuchtung war wenigstens am Tage der Durchschneidung gleich 
Null, die Reizung •der Stelle am der Haare beraubten Hals, wo man 
den N. phr. sonst reizt, negativ, während auf der anderen Seite eine 
kräftige Kontraktion des Zwerchfells erfolgte. Bei diesen Tieren mit 
durchschnittenem N. phr. gelingt es nun, das Zwerchfell durch Luft-

einblasung vom Rektum aus in die Höhe zu treiben. 
Nach diesen meinen Versuchen muss man also verschiedene 

Kategorien von Zwerchfellhochstand einschliesslich der Relaxatio dia-
phragmatica annehmen, die sich auch therapeutisch verschieden verhalten. 

I. Die erste Gruppe hat zur Ursache eine Lähmung oder Parese 
des Nervus phr. resp. einer seiner Äste oder eventl. des Zwerchfell 

1) "Cher den Einfluss der Phrenikusreizung beim Menschen nach Röntgen-
untersuchungen. Festschrift für Rosenthal. Leipzig 1906, Bd. II, S. 87. 
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muskels selbst. Die Ursache dieser Veränderung kann angeboren sein, 
sie kann aber auch erworben (Trauma, abgelaufene Pleuritis mit 
Schwartenbildung, Einschluss der Nerven etc.) sein.  Je nach dem 
Grad der Schädigung vermag man durch langdauernde Faradisation, 
wie in dreien meiner Fälle weitgehendes Verschwinden der Beschwerden 
erzielen, die Hand in Hand geht mit kräftigerer Kontraktion des 
Zwerchfells auf elektrische Reizung und Mitgehen bei der Respiration. 

II. Bei der zweiten Gruppe von linksseitigem Zwerchfellhochstand 
geht das linke Zwerchfell bei der Respiration mit, wenn auch nicht 
immer so stark wie das rechte. Es reagiert normal auf Phrenikus-. 
reizung und lässt sich durch Lufteinblasung nicht in die Höhe treiben. 
Bei der Durchleuchtung hat man den Eindruck, als bestände irgendwo 
eine Hemmung.  Beim Heruntersteigen der linken Zwerchfellhälfte 
kann man in einer Reihe dieser Fälle bei der Durchleuchtung auch 

Zacken am Zwerchfell sehen, die einer abgelaufenen Plegitis entsprechen. 
Man hat auch oft den Eindruck, als bestände eine peritonitische Ver-
wachsung zwischen dem abdominellen Teil des Zwerchfells und der 
geblähten Kolonschlinge. Schon F. A. Hoffm a n n hat angenommen, 
dass bei einer pleuritischen oder peritonitischen Schädigung des Zwerch-

fells' die vis a tergo zu einem Hdchstand des Zwerchfells führen kann. 
Diese Annahme ist nicht von der Hand zu weisen. Vor allem 

sprechen hierfür auch die Erfolge der Therapie. Es gelang mir in 
einigen meiner Fälle durch mehrmonatliche, konsequent durchgeführte 
atemgymnastische Behandlung im Sinne der Eniphysemtherapie H o f-
b au er s ') — also Tiefatemübung bei Beugung des Oberkörpers nach 
links — nicht allein bedeutende subjektive Besserung, sondern auch 
Herabsteigen der linken Zwerchfellhälfte vom dritten ICR zum 5. in 
der Mamillarlinie, also um 2 ICR, zu erreichen. Dass die Therapie 
auf das Vermeiden grosser oder blähender Mahlzeiten, sowie auf die 
Bekämpfung der Obstipation zu achten hat, sei nur nebenbei erwähnt. 

1) Wien. klin. Wochenschr. 1912, Nr. 13,', S. 982. Wien. ldin. Wochenichr. 
1913, Nr. 8, S. 295. 



LXVIII. 

(Aus der medizinischen Klinik in Heidelberg.) 

Die Wasserausscheidung durch die Lungen und ihre 
Beeinflussung unter normalen und pathologischen 

Verhältnissen. 
Von 

Privatdozent Dr. R. Siebeck (Heidelberg). 

Die Wasserausscheidung durch die Lungen ist in doppelter Hinsicht 
interessant: einmal ist es für die Beurteilung des allgemeinen Wasser-
wechsels notwendig zu wissen, wieviel Wasser in einer bestimmten Zeit 
durch die Lungen ausgeschieden wird, und dann ist es für das Ver-

ständnis der Vorgänge bei der Atmung wichtig, auch die Bedingungen 
der Wasserausscheidung kennen zu lernen.  Vor allem Zunt z hat 

immer das Interesse auf die Atemmechanik gelenkt, und da meine 
Untersuchungen die Ventilation, die Gasmischung in den Lungen so 
weitgehend abhängig von der Atemmechanik und dem Zustande der 
Lungen gezeigt hatten, besonders bei Kranken, schien es mir für die 

weitere Verfolgung dieser Vorstellung wichtig zu untersuchen, ob die 
Wasserausscheidung ähnliche Verhältnisse zeige, 

Will man aber nun die Beziehung der Wasserausscheidung zu 
der Atemmechanik feststellen, so genügt es nicht, die in der Zeiteinheit 

ausgeschiedene Wassermenge zu messen, wie es 11. a. Rubner sowie 
S chwenck en b ech er und Lang getan haben, sondern man muss 
ausserdem noch die Atmung genau registrieren, und da die Wasser-
ausscheidung in erster Linie von der Atemgrösse abhängt, wird es 

notwendig sein, die Wasserausscheidung auf die Atemgrösse zu beziehen. 
In letzter Zeit haben G- ale otti und dann sein Schüler A zzo A zz 
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Untersuchungen fiber den Wassergehalt der Exspirationsluft mitgeteilt; 

soweit ein Vergleich möglich ist, stimmen unsere. Ergebnisse vielfach 

mit den ihrigen überein, dennoch können wir uns in Übereinstimmung 
•mit Loewy und Ge rhartz ihren Schlüssen nicht immer anschliessen. 

Loewy und G erhartz haben jüngst Untersuchungen über die 

Temperatur der Exspirationsluft ausgeführt, die für das Verständnis der 
Wasserausscheidung sehr wichtig sind; darauf komme ich noch zurück. 

Für unsere Aufgabe habe ich den kleinen Bene di k tschen Stoff-

wechsel-Apparat entsprechend umgeändert. 

Das Prinzip ist kurz folgendes: in einem geschlossenen Röhren-

system wird die Luft durch eine Rotationspumpe mit grosser Geschwindig-

keit bewegt, das Wasser wird durch Schwefelsäure, die Kohlensäure 
durch Natronkalk absorbiert, aus einer Gasflasche wird Sauerstoff zu-

geleitet.  Die Versuchsperson atmet mit einer Gesichtsmaske in das 

Röhrensystem, wobei die Inspirationsluft durch einen gewogenen 

„Anfeuchter" mit Wasserdampf gesättigt wird.  Zum Druckausgleich 

ist ein in Paraffin laufendes Spirometer eingeschaltet, das gleichzeitig 
die Atmung auf einem Kymographium registriert.  Ich kann auf die 
Einzelheiten und die Kontrollen nicht eingeben, es gelingt jedenfalls 

mit dem Apparate leicht, die ausgeschiedene Wassermenge --- durch 
Wägung der Schwefelsäurellaschen und der Maske mit dem Anfeuchter — 

zu messen und die Atemgrösse, Frequenz und Tiefe der Atmung genau 

zu bestimmen. Die einzelnen Versuche dauerten meist 10-15 Minuten. 

Die Versuche hat Herr cand. med. Bork o wsky ausgeführt. 

Ich möchte zunächst einiges über die in der Ze it einh eit 
ausgeschiedene Wassermenge angeben.  Gesunde schieden 

in Ruhe pro Stunde etwa 12-15 g aus, das wäre also etwa 300 g oder 

etwas mehr am Tage.  Bei forcierter Atmung steigt die Aus-
scheidung bis aid das doppelte. Auch bei trock ener Einatmungs-

1 u ft nehmen die Werte erheblich zu, so dass am Tag etwa 200 g Wasser 

mehr ausgeschieden wurden. Im Fieber stieg die Wasserausscheidung 

bis fast auf das doppelte an; das stimmt im wesentlichen mit- den 
Angaben von Schwenckenbecher überein. 

Bei Erkrankung en der Atmungsorgane, besonders bei 
Emphysem, Bronchitis, schwerer Kyphoskoliose war die Ausscheidung 
trotz der „Dyspnoe" erheblich geringer, wir fanden Werte, die nur 
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1/3 der normalen betrugen, also bis auf 100 g pro Tag sanken. Vor 
allem war das immer bei oberflächlicher Atmung der Fall. 

Es ergibt sich also, dass die Wasserausscheidung durch die Lungen 
recht erheblich schwanken kann, als die äussersten in Betracht 
kommenden Werte für die Wasserausscheidung in 24 Stunden darf man 
wohl 500 und 100 g annehmen. 

Wenn man nun, was für das Verständnis der Verhältnisse not-

wendig ist, die Wasserausscheidung auf die Atemgrösse 1) bezieht, 
so ergibt sich: bei feuchter Inspirationsluft und Zimmertemperatur 
scheiden Gesunde in Ruhe etwa 21-23 mg Wasser pro Liter 

Exspirationsluft aus. Wenn die Inspirationsluft vollkommen trocken ist, 
die Wasserausscheidung also  gleichzeitig  den Wassergehalt der 
Exspirationsluft angibt, so findet man etwa 34 mg pro Liter. Nimmt 
man dazu die Angabe von Loewy und Gerhartz, dass die Exspirations-
luft normalerweise etwa 34° beträgt, so ergibt sich, dass die Exspirations-
luft selbst bei trockener Inspirationsluft mindestens sehr annähernd 

mit Wasserdampf gesättigt ist.  Die alte Zuntzsche Annahme besteht 
also für die ruhige normale Atmung zu Recht. 

Wurde nun die Atmung willkürlich beschleunigt und 
dabei oberflächlich oder auch vertieft, so nahm in beiden Fällen die 
pro Liter ausgeschiedene Wassermenge erheblich ab, etwa um 1/5- 114 

des ursprünglichen Wertes.  Aus den Versuchen von Loewy und 
Gerhartz ergibt sich, dass die Temperatur der Exspirationsluft 
bei vertiefter Atmung kaum, bei oberflächlicher nur wenig abnimmt, 
nicht ganz um 1°. Die Abnahme der Wasserausscheidung ist grösser, 
als dieser Temperaturabnahme entspräche.  Daraus geht hervor, dass 
bei forcierter Atmung die Luft nicht mit Wasserdampf gesättigt wird. 

Ich führe nur kurz an, dass auch bei den verschiedenen krankhaften 
Zuständen der Lungen, die ich schon erwähnt habe, die Wasseraus-
scheidung. pro Liter Exspirationsluft abnimmt. 

Diese Tatsachen entsprechen ganz dem, was meine früheren Unter-
suchungen ergeben haben, dass nämlich der Nutzeffekt der Atmung, 
die Gasmischung bei ruhiger Atmung viel günstiger ist als bei willkür-
licher und pathologischer Dyspnoe. 

1) Dabei ist, da es sich nur um Vergleiche handelt, die Atemgrösse bei 
Zimmertemperatur trocken gemessen, nicht reduziert. 
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Weiter haben wir nun untersucht, ob noch andere Momente als die 
Atemmechanik einen Einfluss auf die Whsserausscheidung haben.  Da 
fand sich, in zahlreichen Versuchen, stets eine geringe aber ganz sichere 
Zunahme der Wasserausscheidung nach reichlicher Flüssigkeitsaufnahme. 
Die Versuchspersonen tranken jeweils nach einer ersten Bestimmung 
etwa 1 Liter Tee, eine halbe Stunde danach wurde ein zweiter Versuch 
ausgeführt.  Ohne Änderung der Atemmechanik wurde im zweiten 

Versuche stets für je 1 Liter Exspirationsluft etwa 1 mg Wasser mehr 
ausgeschieden. Für den Wasserwechsel macht das ja nicht viel aus, aber 
der Unterschied war doch deutlich und ganz konstant. (Ob es auf den 
Tee oder nur die Flüssigkeit ankommt, haben wir noch nicht untersucht, 
aber das ist erst eine sekundäre Frage.) Da wir die Exspirationsluft 
mit Wasserdampf gesättigt fanden, erscheint eine Zunahme der Wasser-
ausscheidung zunächst schwer verständlich. Man muss wohl annehmen, 
dass diese Zunahme auf einer Erhöhung der Temperatur beruht. 

Da scheint mir nun folgende Überlegung wichtig: Da die Lungenluft 
stets mit der Aussenluft gemischt wird, muss ihre Temperatur niederer 
sein als die des Blutes. Tatsächlich fanden nun auch Lo ewy und 
Gerb artz die Lungentemperatur etwa 2° unter der Analtemperatur. 
Unter diesen Verhältnissen muss aber die Lungentemperatur von der 
Durchblutung der Lunge abhängig sein: nimmt die Durchblutung zu, 

so steigt die Temperatur und dann wird auch mehr Wasser aus-
geschieden. Ich wüsste wenigstens leine andere Vorstellung anzuführen, 
die unsere Ergebnisse erklärte. 

Von besonderem Interesse scheint mir noch eine Beobachtung bei 
Kranken mit echter Schrumpfniere, dem Zustandsbilde, das durch den 
dauernden Verlust des Konzentrationsvermögens charakterisiert ist. 
Sol che Kranke schieden an Tagen, an denen sie reichlich zu trinken be-
kamen, deutlich mehr Wasser durch die Lungen aus, als an Tagen, an 
denen die Flüssigkeitszufuhr beschränkt war.  Wenn auch die Unter-
schiede nur klein sind, sie betragen pro Stunde etwa 1-2 g, so zeigt 
sich doch, wie bei den Kranken alles darauf eingestellt ist, jeden 
Tropfen Wasser zur Ausscheidung harnfähiger Stoffe zu sparen. 

Zum Schlusse führe ich noch eine Beobachtung an, die wir aller-
dings erst bei zwei Kranken festgestellt haben. Wir fanden bei Herz-
insuffizienz eine Zunahme der Wasserausscheidung, wenn unter dem 

Einfluss von Digitalis eine gute Diurese eintrat. Auch hier glaube ich 
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muss man annehmen, dass die Durchblutung der Lungen zuge-
nommen hat.  • 

Weitere Untersuchungen sind notwendig, diese Verhältnisse aufzu-
klären.  Aber das scheint mir doch prinzipiell wichtig zu sein: die 
Wasserausscheidung durch die Lungen ist wohl in erster Linie von der 
Atemmechanik abhängig, aber sie kann überdies den Bedürfnissen des 
Organismus entsprechend reguliert werden. Es liegt am nächsten, den 
Mechanismus dieser Regulation in einer vasomotorischen Beeinflussung 
der Lungendurchblutung zu suchen. 



LXIX. 

Röntgenologische Studien tibor die Beziehungen zwischen 
Rippenknorpelverknöcherung und Lungentuberkulose. 

Von 

Dr. F. Jessen (Davos). 

Mit 1 Kurve im Text. 

M. IL!  In diesem Kreise brauche ich wohl nur die Namen 
Freund, Hart, Bacmeister zu nennen, um die Zuhörer ins Bild 
zu bringen über die klinischen, anatomischen und tierexperimentellen 
Studien  über  Rippenknorpelverknöcherung  und  Tuberkulose  der 
Lungen. Angesichts dieser Studien schien es von Interesse, zu sehen, 
wieweit ihnen röntgenologische Beobachtungen am lebenden Menschen 
entsprechen.  Ich habe daher meinen Assistenten Dr. Kaiser beauf-

tragt, etwa 600 Röntgenplatten, die von 400 Patienten stammten, auf 
diese Befunde hin durchzusehen und möchte Ihnen kurz über unsere 
Resultate berichten. 

(Die ausführliche Arbeit von Kais er wird in den Brauer sehen 
Beiträgen zur Klinik der Tuberkulose erscheinen.) 

Sie sehen hier, (Demonstration) zunächst einige Kurven.  Aus 
dieser dicken Linie ergibt sich, dass die Verknöcherung der Rippen-

knorpel entsprechend dem zunehmenden Lebensalter konstant ansteigt. 
Die zweite dünne Linie zeigt Ihnen, dass tuberkulöse Herde in den 
unteren Abschnitten der Lunge bei fehlender Knorpelverknöcherung 
an den oberen Rippen im ersten Lebensjahrzehnt in 100 0/0 der Fälle, 
vom vierzigsten' bis zum fünfzigsten Jahre in 0 °/o der Fälle vorkommt. 
D. h. solange die obere BrUstapertur relativ frei bleibt, besteht wenig 
Tendenz für eine tuberkulöse Erkrankung der oberen Lungenabschnitte. 
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Die untere Linie zeigt die Fälle, in denen die Spitzen nicht ,erkrankt 
sind; wie Sie sehen, hält sie sich von der Verknöcherungslinie weit 
entfernt. Wenn also die • Rippenknorpel nicht verknöchert sind, finden 

  Prozentsatz der Fälle mit Verknächerung in den einzelnen Lebenn-

altern. 

  Spitzen frei, Herde unten, keine Verknächerung. 

  Herde um den Hilus und in den unteren Lungenpartieen mit Aus-

bildung einer Bahn von Herden nach der Knochenknorpelgrenze 

der ersten Rippe zu bei vorhandener Verknächerung.  Spitzen 

selbst noch frei von Tuberkulose. 

Doppelseitige Verknächerung. Spitzenherde. 

wir auch nach dieser Linie wenig Tendenz zur Erkrankung der Spitzel'• 
Die mittlere Linie aber zeigt uns den Prozentsatz der Fälle wit 
Spitzenerkrankung.  Sie verläuft bis zum vierzigsten Lebensjahre 
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nahezu parallel mit der Verknöcherungslinie, dann sinkt sie ab, weil 
nach diesem Termin die vorwiegende Tendenz zur Spitzenerkrankung 
aufhört und die Verknöcherung auch auf die unteren Rippenknorpel 

übergreift. 
Diese wenigen Linien zeigen schon auf das deutlichste, dass die 

Rippenknorpelverknöcherung ein prädisponierendes Moment für die 
Lungentuberkulose darstellt und dass unsere röntgenologischen Studien 

eine volle Bestätigung der Arbeiten von Freund, Hart und B a c-
meis ter ergaben. 

Ich möchte Ihnen nun einige typische Belege für unsere Ergeb-
nisse vorführen (Demonstration).  Hier sehen Sie den Thorax einer 
20 jährigen Frau. Die Rippenknorpel sind nicht verknöchert, in• beiden 
unteren Partien der Lungen sehen Sie dichte peribronchitische Tuber-
kulose. 

Hier einen 27jährigen Mann; es besteht keine Rippenknorpelver-
knöcherung, nur eine doppelseitige Unterlappenerkrankung 

Dies ist ein 23jähriger Mann; hier besteht eine doppelseitige Er-
krankung in den mittleren und unteren Partien; die rechte erste Rippe 
ist gut gebogen, nicht verknöchert und die rechte Spitze ist frei; die 
linke erste Rippe steht steil; die linke Spitze ist erkrankt und der 
Prozess zieht vom Hilus zur Spitze. 

Hier ein 24jähriger Mann; die linke Lunge ist frei; die linke 
erste Rippe ganz wenig steil, nicht verknöchert. Die rechte erste 
Rippe sehr steil, verknöchert. Hier findet sich schwere Erkrankung 
der rechten Spitze mit Kavernenbildung. 

Hier ein 16 jähriger Mann; rechte Lunge bis auf Spuren gut; 
rechte erste Rippe weit, nicht verknöchert. Linke Lunge im Ober-
lappen stark erkrankt, linke erste Rippe sehr steil und eng, zweiter 

R4ppenknorpel verknöchert. 
45 jährige Frau. Obere Rippenknorpel verknöchert; rechte erste 

und zweite Rippe wesentlich weiter als links. Rechte Lunge wenig 
erkrankt; linke Lunge, namentlich in der Spitze, schwer erkrankt. 

30 jähriger Mann. Beide erste Rippenknorpel stark verknöchert; 
die Erkrankung sitzt fast nur in den Spitzen. 

40jähriger Mann.  Alte Verknöcherung der ersten Rippen. Die 
Spitzen sind fast allein erkrankt (alte Herde). Im weiteren Leben 
sind nun alle anderen Rippenknoriel auch verknöchert.  Trotzdem 



736 F. JESSEN, RÖNTGENOLOGISCHE STUDIEN VEER DIE BEZIEHUNGEN ETC. 

findet sich hier keine Tuberkulose, weil der Patient die Erkrankung 

in jüngeren Jahren überwunden hat. 
Diese wenigen Fälle mögen nur als Beispiel dafür dienen, dass die 

fr ühzeitig e Verknöcherung der oberen Rippenknorpel resp. die an-

geborene Steilstellung der ersten Rippe die oberen Teile der Lunge 

zur Tuberkulose disponieren. 
Dass die Rippenknorpelverknöcherung nicht etwa die Folge der 

Tuberkulose ist, ergibt sich daraus, dass "es viele Fälle von Tuber-

kulose gibt, die keine Knorpelverknöcherung aufweisen und dass, wenn 

die Tuberkulose in den unteren Partien der Lunge beginnt, sich hier 
keine Verknöcherung findet. 

Etwas anderes ist es mit dem paralytischen Thorax, !der, durch 

die Weite der Interkostalräume charakterisiert, sich in den Endstadien 

der Phthise entwickelt und seine Ursache in einer toxischen Atrophie 

der Interkostalmuskulatur hat. 
Um die ungünstigen Wirkungen der Stenose der oberen Brust-

partien zu vermeiden, empfiehlt sich frühzeitige gymnastische Behand-

lung neben allgemeiner Hygiene. So sehr ich für die Freund sehe 

Operation zur Behandlung des starr dilatierten Thorax eingenommen 
bin, halte ich die Freund sehe Durchtrennung des ersten Rippenknorpels 
nicht für rationell; sie macht mehr eine Stillstellung, ja teilweise 

Kompression der Lungenspitze als bessere Lüftungsbedingungen. 



LXX. 

über eine neue Methode der künstlichen Atmung mit 
Demonstration eines einfachen Pnemnothoraxapparates. 

Von 

Dr. Kurt Henius. 

Seit mehreren Jahren wird in der 2. medizinischen Klinik der 

Chante das Pneumothoraxverfahren bei der Behandlung der Tuberkulose 

angewandt.  Die im Handel befindlichen Apparate, die wir in der 

ersten Zeit auch gebrauchten, schienen uns nicht allen Anforderungen 

zu entsprechen.  Es wurde daher ein Apparat konstruiert, der bei 

ausserordentlicher Einfachheit und Billigkeit das leistete, was man 

von einem solchen verlangen kann. (Demonstration von Diapositiven.) 
Die Gaseinfüllungen werden. in unserer Klinik stets mit Luft vor-

genommen. Wie leicht ersichtlich sind aber auch Einfüllungen mit 

Stickstoff ebensogut möglich.  Die Vorzüge des Apparates sind: 
1. Er ist gross genug, um einen sehr voluminösen Pneumothorax anzu-

legen. 2. Er ist sehr einfach in der Konstruktion. 3. Man kann bei 
der Einfüllung stets konstanten Druck erhalten. 4. Es kann mit dem 

Apparat, wenn man ihn als Saugpumpe benutzt, Luft oder pleuritisches 

Exsudat entfernt werden. 5. Es kann nach Ablassen pleuritischer̀ 
Exsudate, ohne die Nadel aus dem Patienten zu entfernen, Gas ein-

geblasen werden. 'Es kann mit dem Apparat entgegen der Ansicht 

von Kornmann ebensogut sterile Luft oder steriler Stickstoff ein-
gefüllt werden. 

Diesen Apparat verwandten wir auch bei unseren künstlichen 
Atmungsversuchen. Wir machten an Hunden einen Pneumothorax, 

beobachteten die Hunde vor dem Röntgenschirm und entfernten dann 
durch die Saugwirkung des Apparates wieder die Luft aus dem Pleura-

r_a.2,1ro.  Die kollabierte Lunge dehnte sich dann wieder aus. Der 
Lungenkollaps und die spätere Wiederausdehnung liess sich mit diesem 

Verhandl. d. 81. Deutschen Kongresses t. Innere Medizin. XXXI. 47 
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Apparat natürlich nur langsam erzielen. Es wurde dann mit einer 

Ventil-Saug- und Druckpumpe dasselbe schneller erreicht.  Jedoch 
gelang es nicht, so fest schliessende Ventile herzustellen, dass man 
ganz ohne Luftverluste in der Pumpe arbeiten konnte. Erst in letzter 

Zeit gelang es, eine Saug- und Druckpumpe herzustellen, die stets 
das gleiche Volumen Luft in den Pleuraraum hineinbefördert und 
heraussaugt.  Das gewünschte Volumen lässt sich am Exzenter der 
Pumpe einstellen. Der Kolben derselben ist niemals mit der ein-
gepumpten Luft in Berührung. Auf die praktische Bedeutung dieser 
Versuche brauche ich kaum hinzuweisen. An Leichen ist es leicht 
möglich festzustellen, ob man sich mit einer Hohlnadel im Pleuraraum 
befindet oder nicht.  Benutzt man eine Doppelhohlnadel, deren innere 
Kanüle stumpf ist, wie wir sie beim Pneumothoraxverfahren stets 
gebrauchen, so erhält man beim Vorschieben der inneren Kanüle, wenn 
man sich im Pleuraraum befindet, einen negativen Druck, der beim 
weiteren Vorschieben immer stärker negativ wird; drückt man auf 
die untere Thoraxapertur, so zeigt das Manometer entsprechende respi-

ratorische Schwankungen. 



LXXI. 

Über einen neuen Pneumothoraxapparat. 
Von 

11r. Kornmann (Davos). 

Bei der Konstruktion des kleinen Pneumothoraxapparates, den Sie 
hier in der Projektion sehen, habe ich die Erfahrungen, die in den 
letzten Jahren in der Pneumothoraxtherapie gemacht wurden, möglichst 
berücksichtigt und mich zu gleicher Zeit bemüht, einen für den 

praktischen Arzt wirklich brauchbaren Apparat zu liefern.  Dabei 
interessieren hauptsächlich 3 hinkte: Wahl und Erzeugung des Gases, 
Emboliegefahr, und Manometer.  Als Gas habe ich den Stickstoff (N) 
beibehalten. Er ist steriler zu gewinnen und infolge geringerer Resorp-
tion im Pleuraraum genauer zu dosieren, als die vielfach empfohlene, 
gewöhnliche atmosphärische Luft; es widerstrebt auch unserer a- und 
antiseptischen Schulung, atmosphärische Luft ohne weiteres (wie z. B. 
bei dem Apparat von He niu s) in eine so empfindliche Höhle wie den 
Pleuraraum einzuführen. 

Bei allen Apparaten, die N verwenden, wird N erst aus Bomben 
in den Apparat eingefüllt. Bomben sind aber nicht überall erhältlich, 
schwer zu transportieren, oder schwer abzufüllen, auch nicht ungefähr-
lich; bei ihrer Benutzung kann leicht im Apparat ein gefä,hrlicher Über-
druck erzeugt werden.  Im Gegensatz dazu wird im vorliegenden 
Apparat der N jedesmal frisch während des Gebrauchs auf chemischem 

Weg durch Absorption des Sauerstoffs (0) aus der Luft erzeugt. In 
einen lufthaltenden Zylinder tritt Wasser ein, verdrängt dadurch die 
Luft und treibt sie in einen Absorptionstubus, in welchem eine Mischung 
von Pyrogallussäure und Kai; hydr. den 0 der Luft absorbiert. Der 

47* 
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übrigbleibende N wird durch ein Filter dem Pleuraraum zugeführt. 

Auf diese höchst einfache Weise ist leicht für jede Punktion frisch 

1 Liter N zu gewinnen; der gewonnene -N' ist chemisch und bakterio-

logisch rein, von physikalischen Beimengungen frei und durch die 

Prozedur der Absorption auch etwas angewärmt. 

Soweit durch technische Einrichtungen am Apparat überhaupt die 

Emboliegefahr verringert werden kann, ist dies bei dem vorliegenden 

Apparat geschehen. Die Stellung der Zylinder ist so angeordnet, dass 
im System niemals ein Überdruck entstehen kann, durch einen einzigen 

Hahnen kann der Gaszufluss sofort abgestellt werden, durch denselben 

Hahnen, wenn nötig, sofortiges Absaugen bewirkt werden. Der N 
fliesst in stets gleichmärsigem, gelindem Strom in den Pleuraraum ein, 

das Druckgefälle kann stets gleich gross gehalten werden. 

Obschon von manchen Seiten (Brau er) bestritten wird, dass die 

Anwendung von Sauerstoff (0) statt Stickstoff die Emboliegefahr ver-
ringere, werden doch heute fast durchgängig Erstanlegungen und 

schwierige Punktionen nach dem Vorschlag von Deneke mit 0 be-
gonnen und erst dann mit N fortgeführt. Dem ist Rechnung getragen 

durch Beigabe einer O-Entwicklungsflasche (der 0 wird aus Wasserstoff-

superoxyd-Schwefelsäure und Kai. permangan. erzeugt), aus welcher 

der 0 in einen kleinen, vorher mit Wasser gefüllten Zylinder strömt 
und von diesem, wie beim N, in den Pleuraraum. Der Übergang von 

0 zu N oder umgekehrt wird einfach durch die Umstellung eines 

Hahnen bewerkstelligt. 

Als Manometer habe ich das Wassermanometer beibehalten, da es 
am einfachsten und doch völlig genau genug ist; es ist nach mm Hg 

eingeteilt. Mit ihm kann während der Punktion der Druck ständig 
beobachtet werden. Um nach dem während einer Punktion angezeigten 
höheren Druck den endgültigen, wahren Pleuraraumdruck zu erhalten, 

muss das Manometer erst entleert werden, um den Gasseitendruck, der 

auf ihm lastet, auszuschalten. Dies geschieht infolge einer besonderen 

Einrichtung durch einfache Umstellung des Manometerhahnens. 

Um den Apparat auch auswärts, bei Krankenbesuchen etc. ge-

brauchen zu können, sind ihm kleine Flaschen beigegeben, welche 
genügend Chemikalienlösungen enthalten, um ein Dutzend Punktionen 

1 Liter N und 5 Punktionen a 92 Liter 0 machen zu können 
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Ausserdem sind diese Chemikalien überall erhältlich. Der Apparat ist 

sehr klein und handlich, infolge Fortfalls der Bomben auch leicht, und 

in einem kofferförmigen Kasten bequem untergebracht. 

Die zum Einpumpen der Gase nötige Flüssigkeit kann aus kaltem 

oder warmem Wasser oder aus einer desinfizierenden Lösung bestehen. 

Sie ist leicht mit einem Trichter oder von der Wasserleitung direkt 

einzufüllen. Der Apparat wird leer transportiert und erst an Ort. und 

• Stelle aufgefüllt. 



LXXII. 

Blindschleichen- Vakzine als Schutz- und Heilmittel der 
menschlichen Tuberkulose; weitere serologische und 

klinische Resultate mit meiner Blindschleichentuberkulose. 
Von 

Professor Dr. Moeller, Spezialarzt für Lungenleiden (Berlin). 

M. H.! Bekanntlich hat ein krankheitserregender Mikroorganismus 

nicht nur die Fähigkeit, seine spezifische Krankheit beim Menschen 
zu erzeu gen, sondern auch die Eigenschaft, den Menschen gegen 

dieselbe Krankheit durch Bildung von spezifischen Schutzstoffen zu 

schützen und gleicherweise den erkrankt en Menschen wieder von 

der gleichen Krankheit zu heile n. Die Tuberkulose heilt nach meiner 

Ansicht so schlecht aus und zieht sich so lange Zeit bin, weil zu 
wenig Tuberkelbazillen im Blute kreisen, die imstande wären, 
die spezifischen Antikörper im Blute zu erzeugen. Es ist nun nicht 

angebracht, zur Immunisierung und Heilung von Menschen gegen Tuber-

kulose die echten lebenden Tuberkelbazillen zu benutzen, da 

•statt der beabsichtigten Immunisierung eine Infektion und statt 
der Heilung des Kranken eine noch stärkere Infektion ent-
stehen kann. Mit abgetöt e ten Tuberkelbazillen Immunisierungs-

resp. Heilversuche zu unternehmen, halte ich für zwecklos, da schon 

im Tierexperiment, wie die s er ologisch en• Nachprüfungen ergeben, 
keine spezifischen Immunkörper sich gegen den Tuberkelbazillus er-

zeugen lassen; höchstens vermehrte A gglutinin e, doch sind das ja 

keine eigentlichen Schutzstoffe, sondern kann ihr vermehrtes Vorhanden-

sein beim Immunisieren nur als Gradmesser für die Fähigkeit des 
Körpers zur Schutzstoffbildung dienen. Ferner aviru le n t e Tuberkel-

bazillen zu benutzen, ist gefährlich, da die Avirulenz sich wieder in 
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Virulenz wandeln kann und mau nie weiss, was aus den injizierten 
Tuberkelbazillen im Körper des Menschen wird, da die Tuberkelbazillen 
ja immer wieder unversehens die für Menschen p athogen en Eigen-
schaften der Tuberkelbazillen annehmen und so statt Immunität und 
Heilung eine neue Infektion erzeugen können. So sagte mir einst Robert 
Ko ch, als ich ihm einen auf Glyzerinagar jahrelang von mir fort-
gezüchteten, für Tiere völlig a vir ul ent en Tuberkelbazillen-Stamm 
zeigte, der selbst in grösseren Mengen den für Tuberkulose so sehr 

empfänglichen Meerschweinchen beigebracht, ihnen keinen Schaden zu-
fügte, dass er es nicht wagen würde, diesen Stamm zu Heil- oder 
Immunisierungszwecken bei Menschen zu benutzen, da man ja dem 
Tuberkelbazillus damit die beste Gelegenheit gäbe, in dem ihm zu-

sagenden menschlichen Organismus seine pathogenen Eigenschaften 
wiederzuerlangen und den Menschen zu infizieren. Dennoch habe ich 
einst einer todkrank darniederliegenden Patientin zur Zeit meiner Tätig-
keit als Chefarzt in der Heilstätte Belzig auf ihre Frage, ob alle 
Hilfsmittel der Behandlung erschöpft seien und sie nun sterben 
müsse, den Vorschlag gemacht, ihr lebende Perlsuchtbazillen 
zur Heilung zu injizieren, worauf sie einging. Ich machte in acht-
tägigen Intervallen eine subkutane, und weil hierbei ein Abszess auf-
trat, zwei nachfolgende (aufs feinste im Achatmörser zerriebene) Sus-
pensionen von tierischen Tuberkelbazillen intravenös. Die Patientin — 
eine. Sprachlehrerin — erholte sich wieder und noch vor einiger Zeit 
traf ich sie in Berlin, wo sie seit vielen Jahren wieder ihrem schweren 
Berufe nachgeht. 

Als ich im Jahre 1897 zur Zeit meiner Tätigkeit an der 
Br ehmerschen Lungenheilanstalt in Görbersdorf in Schlesien die 
säure- und alkoholfesten Bakterien aus der Tuberkelbazillen-
Gruppe entdeckte und bei näherem Studium dieser dem Tuberkel-
bazillus nahestehenden Bakterien die Beobachtung machte, dass diese 
Bazillen bei den üblichen Versuchstieren, Meerschweinchen undKaninchen, 
unter gewissen Bedingungen eine ähnliche, jedoch in der Regel 
leichter verlaufende Erkrankung wie die echten Tuberkel-
bazillen verursachen, so dass ich den Tuberkelbazillus in seinem saprophy-
tischen Na,turzustande von schwacher Virulenz gefunden zu haben 
wähnte, da kam mir der Gedanke, dass ich nach Art der Jennerschen 
Methode Versuche von Schutzimpfung und Heilversuche der 
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menschlichen Tuberkulose mit diesen säurefesten Bakterien gegen die 

der gleichen Bakteriengruppe angehörigen Tuberkelbazillen anstellte, 

in der Absicht, nach Art der Vakzination mit diesem vermeintlich ab-

geschwächten Virus eine milde Form der Tuberkulose zu erzielen, 

die zur Ausheilung kommen sollte, um auf diese Weise den Menschen 

gegen die echte Tuberkulose zu immunisieren und die Lungen-

tuberkulose zu heilen. 

Ich wurde in meinem Glauben an die Möglichkeit einer solchen 

Immunisierung gegen Tuberkulose noch mehr bestärkt, als ich positive 

Erfolge erzielte bei Immunisierung von Versuchstieren mittelst a v ir u-

lente r, säurefester Bakterien gegen virulente Stämme dieser Art. , 

Man muss hiernach annehmen, dass die durch die Einverleibung eines 

säurefesten Mikroorganismus verursachte Reaktion die Bildung von 

Schutzstoffen anregt, welche nicht nur auf die Vertreter derselben 
Spezies, also nicht nur homolog, sondern auch auf die übrigen Ver-

treter der ganzen säurefesten Gruppe spezifisch wirken, also auch 

heterolog, und dass allen säurefesten Bakterien mehr oder weniger 
hohe immunisierende Eigenschaften auch gegenüber den anderen Ver-

tretern dieser Gruppe, also auch den Tuberkelbazillen, zukommen. 

Es ist diese Erscheinung des Auftretens von S chutzstoffen, 
welche in der ganzen säurefesten Gruppe auf jedes Glied spezifisch 

wirken, ja eigentlich nichts besonders a u ff allende s, zumal wenn 

man an die vielen anderen dieser Gruppe gem ein sam en Eigen-

schaften denkt, durch welche dargetan wird, dass zwischen den 
Tuberkel- und Pseudotuberkelbazillen eine n it ere Verw andtscha ft 

besteht, als wie sie durch die gemeinsame Farbenreaktion, verursacht 

durch den hohen Prozentsatz von Fettsubstanzen im Bazillenleib, die 

alle diese Bakterien äusserlich zu einer Gruppe gehörend kennzeichnet, 
bedingt wird. Hierher gehört die morphologische Ähnlichkeit, 

Auswachsen zu Keulenform, Verzweigungen, Knospenbildungen, Faden-

formen, ovale helle Gebilde im Bazillenleib, nicht zu vergessen ist der 

den säurefesten Bazillen gemeinsame charakteristische Blumengeruch. 
Ferner die allen säurefesten gemeinsame Knötchenbildung im infizierten 

Organismus. Lubarsch sagt: "Es ist völlig unmöglich, durch die 

histologische und mikroparasitäre Untersuchung Timotheepilz -

tuberkel vom echten Tuberkel mit Sicherheit zu unterscheiden." 

Weiterhin die gleiche Einwirkung der aus den Kulturen der slue' 
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festen hergestellten Tuberkulin-Präparate auf tuberkulöse Prozesse. 
Das aus Timotheebazillen hergestellte Thimothein und das aus meiner 

Blindschleichentuberkulose hergestellte Präparat wirken in •gleicher 

Weise auf Rind und Mensch, nur muss man etwas .grössere Quantitäten 

davon nehmen. Es handelt sich um eine Gruppenreaktton, welche 

der ganzen Gruppe der säurefesten Bakterien eigentümlich ist. Zu 

gleichen Resultaten kam auch Zupnik; es handelt sich nach ihm um 
eine spezifische Gattungsreaktion; die säurefesten Bazillen erzeugen 

chemisch und physiologisch ähnliche Stoffwechselprodukte. 
Endlich hat R. Ko ch bekanntlich gefunden, dass die einzelnen 

Arten der Tuberkelbazillen-Gruppe (Kaltblütertuberkelbazillen, Blind-

schleichentuberkulose, Mo ellersche Grasbazillen) sich in bezug auf 
den Gehalt an denjenigen Stoffen, welche von dem agglutinierenden 

Serum ausgefällt werden, einander so nahestehen, dass eine 
Unterscheidung mit Hilfe der Agglutination nicht möglich ist. Koch 
hat Tiere mit Grasbazillen und Blindschleichentuberkulose immunisiert 

und gefunden, dass das Serum dieser Tiere ebenfalls die ganze Reihe 

der Tuberkelbazillengruppe inklusive der m ens chli ch en Tub er-
kulose zu agglutinieren vermag. 

Betreffs der Technik bei der Immunisierung mit säurefesten Bak-

terien beobachtete ich, dass die Produktion der spezifischen Schutzstoffe 

am besten erzielt wurde durch 'in gewissen Zeiträumen wiederholte, 

stets quantitativ gesteigerte Bazillenmengen; ich wandte intramuskuläre 

und intravenöse Injektionen an. Insbesondere beobachtete ich bei den 

mit Timotheebazillen hochimmunisierten Tieren  einen oft relativ 
Starken Schutz gegen eine nachfolgende Infektion mit Tuberkelbazillen, 
welcher den Kontrolltieren gegenüber sich kundtat durch langsameren 

Verlauf der "Krankheit, geringeres Fieber; jedoch war der Schutz 

nur ein relativer, niemals ein absoluter; aber die Vorbehandlung hatte 
ohne Zweifel einen hemmenden Ein fl uss auf die Entwickelung der 

Tuberkulose; wenn ich nur kleine Dosen von Tuberkelbazillen später 
injizierte, so blieben die Tiere öfters im Gegensatze zu den Kontroll-
tieren ganz gesund. 

Da somit die Möglichkeit einer aktiven Immunisierung von 

Tieren gegen Tuberkulose mittelst säurefester Bakterien feststeht, so ist 
dieselbe auch beim Menschen nach dem gleichen Prinzip möglich. 

Immerhin ist die Einverleibung eines Mikroorganismus, welcher bei der 
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Temperatur von Warmblütern weiterwachsen und weiterwuchern kann 

und bei 37° sein Wachstumsoptimum hat, ohne Zweifel mit einiger 
Gefahr verbunden. Es handelte sich für mich also darum, 
für die Immunisierung einen Impfstoff zu finden, der 
keinerlei böse Nachwirkungen haben kann, also vor allem 
nicht im menschlichen  oder  tierischen Organismus 
weiterwachsen kann; und den besitze ich in meiner 
Blindschleichentuberkulose, die nur bei höchstens 25°C. 
wächst, bei 22°C. ihr Wachstumsoptimum hat, und bei 

Temperaturen von mehr als 25° C., also im Menschen-
körper sich nicht vermehrt, vielmehr nach einiger Zeit 
abstirbt. 

In ein ganz neues Stadium traten nämlich meine Immunisierungs-
arbeiten, als ich Ende 1898 meine K al tblütertuberkulose ent-

deckte und zwar in Blindschleichen; ich fand die säurefesten, 
stabchenförmigen Bakterien hauptsächlich in der Milz der Blindschleiche. 
Sie sind dem Tuberkelbazillus sehr ähnlich und nahe verwandt. Ich 

möchte die Kaltblütertuberkelbazillen als eine Thermomodifikation be-
zeichnen; während bekanntlich der Tuberkelbazillus nur bei 37 400  C. 
gedeiht, geht die Blindschleichentuberkulose, die bei 20-25 ° C. wächst, 
bei dieser Temperatur zugrunde. Der Unterschied im Temperatur-
optimum ist jedenfalls durch die verschiedenen physiologischen Nähr-
medien, den kälteren Blindschleichenkörper einerseits und den wärmeren 
Menschen- resp. Säugetierkörper andererseits, bedingt. Ein Angehen 
der Kaltblütertuberkulose im Menschen oder 'Säugetier ist mir niemals 
gelungen. Die Tuberkelbazillen bleiben nur für Warmblüter, die Blind-

schleichentuberkulose nur für Kaltblüter pathogen. Die Blind - 
schleichentuberkulose ist für Warmblüter nicht pathogen, 
selbst nicht in grossen Dosen. 

Mittelst Vorbehandlung mit der K a lt b 1 tertuberkulose ge-
lang es mir in vielen Fällen, den Versuchstieren, und zwar nicht nur 
den Kaninchen, sondern auch den für Tuberkulose so sehr empfäng-
lichen Meerschweinchen, einen relativ hohen Immunitätsschutz auch 
gegen solche Dosen von Tuberkelbazillen zu verleihen,' die nicht 
vorbehandelte Meerschweinchen krank machten. Mikroskopisch ist der 
Blindschleichentuberkelbazillus dem echten Tuberkelbazillus sehr ähnlich; 
er bildet wie dieser mitunter Verzweigung en, meist dichotomische 
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Fäden, Kolben; er ist stärker säure- und alkoholfest, selbst in alten 

Kulturen, wie der Tuberkelbazillus; er verursacht bei Kaltblütern 
Knötchenkrankheit und findet sich hier meistens innerhalb der Zellen, 

besonders der Riesenzellen wieder, und bildet öfters Strahlenkranzformen. 
Das aus seinen Kulturen hergestellte Tuberkulin wirkt ähnlich den aus 

echten Tuberkelbazillen hergestellten Präparaten; doch bedarf es zur 
Erzielung einer Reaktion etwas grösserer Dosen. Koch hat gefunden, 
dass das Serum von mit Blindschleichentuberkulose immunisierten Tieren 
stark agglutinierend auf menschliche Tuberkulose wirkt. 

Die Blindschleiche ist für Warmblüter nicht pathogen, selbst nicht 

in grösseren Dosen. Ich habe Meerschweinchen und Kaninchen ganze 
A garkulturen injiziert, ohne eine Erkrankung zu beobachten; es war 
nur vorübergehend das Allgemeinbefinden gestört. Ziegen habe ich 
öfters bis 500 Millionen Blindschleichentuberkelbazillen in die Vena 
jugularis injiziert, ohne dass ihr Befinden darunter litt. 

Auch bei Mensch en ist über absichtliche und unabsichtliche 
Autoinfektion mit Blindschleichentuberkulose berichtet worden, die ohne 
jegliche nachteilige Folgen geblieben sind. Ich habe im Jahre 1902 
an meinem eigenen Körper einen Immunisierungsversuch mit nach-
folgender Tuberkelbazilleninfektion vorgenommen und bin bis heute 
ganz gesund geblieben, wie auch ein zweiter Versuch bei einer 
Frau v. B. ohne jegliche Nebenwirkung blieb. 

An Affen habe ich ebenfalls Immunisierungsversuche angestellt. 
Ich behandelte 6 Affen mit intravenöser Injektion von Blind-
s ch 1 eich entuberkul ose, deren Dosen ich allmählich steigerte, 
und injizierte ihnen men s chli che Tuberkelbazillen, von deren Virulenz 
ich mich vorher an Meerschweinchen überzeugt hatte. Sämtliche vor-
behandelte Affen lebten länger als das Kontrolltier, welches nicht vor-
behandelt war, und die tuberkulösen Läsionen erwiesen sich bei der 
Tötung als geringer als bei dem Kontrolltier. Ebenso hatte ich 
günstige Resultate bei der Immunisierung von Kälbern. 

In Verfolg meiner Arbeiten über Immunisierung und Heilung der 
Tuberkulose mit lebenden Kaltblütertuberkelbazillen habe ich mich mit 
den verschiedensten Arten von säurefesten Bakterien, aus K a 1 t-
blüt ern gewonnen, beschäftigt und die einzelnen Stämme auf ihren 
Immunisierungswert bei der Tuberkulose studiert. Ich prüfte die 
Hauptvertreter der Kaltblütertuberkelbazillengruppe daraufhin, nämlich 
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die von mir 1898 entdeckte Blindschleichentuberkulose, sodann 
die Fischtuberkulos e und im vorigen Jahre auch einen Schild-

kr ötentuberkulosestamm, den ich aus einer spontan einge-
gangenen Schildkröte züchtete, die mir das Tierexportgeschäft R ei ch el t 

in Berlin besorgt hatte. Ich bevorzuge zur .Behandlung der 

menschlichen Tub erkulose die Blindschleichentuber-
kulose, weil sie im menschlichen Organismus bei Warm-

blütern nicht weiterwuchern kanu. 
Ich habe in den letzten 10 Jahren diese Behandlung mit Blind-

schleichen-Vakzine theoretisch und praktisch weiter ausgearbeitet, an 

Versuch stieren ausprobiert und an Mensch en sodann angewandt. 

Die ersten Menschenversuche machte ich 1902, welche ich 1904 
publizierte und zwar stellte ich zunächst Immunisierungsversuch e 

an, welche positiv ausfielen und sodann Heilversuche an Patienten, 

welche noch grosse Widerstandskraft hatten. Die Injektionen mit 
lebender Blindschleichentuberkulose, nach der von Dr. Pi orko w sk 

angegebenen Methode der alkalischen Beeinflussung unterworfen, bei 

kr an ken Menschen mache ich intramuskulär (Glutäalmuskulatur) und 

intravenös. Bei der intramuskulären Injektion treten zumeist, abge-

sehen von leichter Empfindlichkeit an der Einspritzungsstelle, beim 

Sitzen keine Beschwerden auf, in seltenen Fällen etwas Fieber und 
schmerzendes resp. heisses Gefühl in der Gegend der Injektionsstelle, 

was bei Anwendung der Simultanmethode, d. h. der intravenösen 
Injektion von Tuberkulin (wozu ich Blin ds chleich en tub erkul in 

empfehle) bald verschwindet.  Bei der intravenösen Injektion tritt zu-
weilen Fieber auf mit Schüttelfrost, vom dritten bis vierten Tage ab 

sind keine Bazillen mehr im Blute nachweisbar, sie sind abgestorben 

unter Hinterlassung von Schutzstoffen resp. von A mbo zept or en, 

in diesem Falle von Partialambozeptoren, die auf die ganze säurefeste 

Gruppe, also auch auf die Tuberkelbazillen im Körper des Patienten 

wirken. Den Patienten bekommt die Kur durchweg gut, sie er - 
holen sich, nehmen an Körpergewicht zu. Auch bei Patienten, die 

ich vor 10 Jahren mit Blindschleichentuberkulose gespritzt habe, it 

das Befinden, soweit ich es in Erfahrung bringen konnte, ein dauernd 

gutes geblieben. 

Von grösster Tragweite bei der Behandlung mit leb en den 

Bakterien ist die Herstellung und Lieferung eines r ein en, einw an d-



MOELLER, BLINDSCHLEICHEN-VAKZINE ALS SCHUTZ- U. HEILMITTEL ETC. 749 

fr ei en Präparates. Mein Blindschleichen-Vakzin wird in der Deutschen 

Schutz- und Heilserum-Gesellschaft unter Kontrolle des Bakteriologen 

Dr. Piorkowski hergestellt. Behandelt habe ich bislang nur Lungen-
kranke, keine chirurgischen Fälle. 

Ich halte meine Blindschleichentuberkulose für das relativ 

ungefährlichste und doch genügend wirksame Bakterium unter den 

säurefesten, welches zur Erzeugung einer Immunität und Behand-
lung der Tuberkulose bei Menschen überhaupt in Betracht 

kommt. Bei der e in w and fr ei en Herstellung und Lieferung des 

Präparates ist das Mittel ganz ungefährlich und bei der Unmöglich-

keit des Weiterwucherns im Körper des Menschen ganz 

h armlos, da das Vakzin unter Hinterlassung von Sch utzstoffep 

bald absterben muss. 
Zum serologischen Nachweis der Wirksamkeit der Blindschleichen-

Vakzine bemerke ich, dass bei der Mehrzahl der Menschen ja die in frühester 

Jugend durchgemachte Tuberkulose-Infektion zur Nachbildung der n at ür - 

ch en Schutzstoffe, wie Alexine, Leukine und Plakine, ausreicht gegen 

eine Reinfektion. Bei der Blindschleichen-Behandlung bilden sich als 

Schutzstoffe die Lysine, Opsonine, Agglutinine und Präzipitine; nach 

Ehrlich sind die Rezeptoren nahestehender Bakterienspezies 

nahezu i dentisc h. Der Nachweis des Vorhandenseins dieser Ambozep-
toren lässt sich mittelst der Komplementablenkung resp. der Komplement-

fixation leicht führen. Wenn man zu einer Blindschleichen- resp. Tuberkel-

bazillen-Aufschwemmung das Serum von mit Blindschleichentuberkulose 

behandelten Menschen zusetzt, so tritt eine p ositive Re akti o n ein. 

Es treten also im Blute der mit Blindschleichen-Vakzine immunisierten 

und behandelten Menschen Amb oz ept or en auf, die in V erbindung 

• mit ihrem Komplement mittelst des letzteren den Tuberkelbazillus 

abtöten. Bei diesen therapeutischen Mafsnahmen bringen also diese 
Schutzstoffe den Tuberkelbazillus zum Absterben und heilen damit 

die Tuberkulose. Solche Ambozeptoren (Immunkörper) lassen sich noch 
nach 6 Monaten im Blute nachweisen und der Körper hat gelernt, 

Schutzstoffe zu bilden; selbst wenn man im Blute keine Immunkörper 

nachweisen kann, so sind sie noch in den Geweben und der Körper ist 
noch immun. 

Theoretisch liess sich eventuell nun noch einwenden, dass das 

Vorhandensein von Schutzstoffen noch keinen Heilungsvorgang bedeute, 
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wie ,ja auch Agglutinine tatsächlich keine Schutzstoffe, sondern nur 
Gradmesser für die Schutzstoffbildungsfähigkeit des Körpers sind und 
gegen die Schutzstoffe könnten sich die' Tuberkelbazillen mit ihren 
starken Hüllen und durch Bildung von Antiaggressinen schützen; sie 
würden also gewissermafsen ,,serumfest". 

Nun, da muss dann die klinische Untersuchung und Beob-
achtung den Beweis liefern, dass die Behandlung mit Blindschleichen-

Vakzine heilend auf die menschliche Tuberkulose wirkt. Man beobachtet 
unter dem Einfluss der Behandlung durchweg nur guns tige Beein-
flu ssung des Patienten. Nachtschweisse lassen nach oder ver-
schwinden ganz, die Temperatur geht herab, der Husten mildert sich, 
der Appetit hebt sich, das Allgemeinbefinden bessert sich, Sputum 
wird spärlicher resp, verschwindet oft und mit ihm •die Tuberkel-

bazillen. 
Zur Technik der Behandlung bemerke ich folgendes: Die 3 °/, ige 

Blindschleichen-Suspension wird so dargestellt, dass Kulturen, 
welche auf Blindschleichenbouillon gewachsen sind, aufs feinste gerieben 
werden und mit physiologischer Kochsalzlösung aufgeschwemmt werden. 
Die Vakzine schwach karbolisiert und nach dem Piorkowski schen 
Verfahren einer alkalischen Beeinflussung unterworfen, ist 92 Jahr 
lang haltbar und wird das Herstellungsdatum auf dem Etikett vermerkt 1). 

Die 'Injektionen mache ich intramuskulär (Glutäalgegend) in 
Ich benutze eine Pr avaz- Rekordspritze mit langer (zirka 

4-5 cm lange) Kanüle, die ich vorher mit Äther ausspritze, oder aril 
einfachsten eine Platin-Iridium-Kanüle, welche vor dem Gebrauch nur 
ausgeglüht zu werden braucht. Ich stosse die Kanüle senkrecht 

in die Glutäalmuskulatur resp. in die Vena mediana in der Ellbogen-
beuge. Die Haut desinfiziere ich mit Jodtinktur-Pinselung , 
was eine gute und praktisch leicht und schnell durchführbare Des-

infektion ergibt. 
Ich injiziere bei der intramuskulären Anwendung zunächst 

einen Teilstrich Pravazspritze von der Blindschleichen -Vakzine, die 

vor dem Gebrauch zu schütteln ist; es ist das also von der 3 °/0 igen 
Suspension 3 Milligramm.  Die Patienten haben fast durchweg ausser 

1) Den Vertrieb hat die Deutsche Schutz- und Heilserum-Gesellschaft, Berlin, 

Luisenstrasse 45, deren technischer Leiter Dr. Piorkowski ist, übernomineu, 
wo die Vakzine zu haben sind; Gebrauchsanweisung wird beigefügt. 
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geringen Beschwerden beim Sitzen an der Einstichstelle keinerlei 

Beschwerden oder Nebenerscheinungen, in seltenen Fällen tritt Tempe-

raturerhöhung oder Brennen an der Injektionsstelle ein; in diesem 

Falle, wo eventuell ein Abszess drohen könnte, welide ich die Simultan-

methode an, und ich injiziere intravenös 1-2 Milligramm Tuber-
k ulin, worauf die Beschwerden bald verschwinden. Doch bemerke 

ich, dass bei dem Blindschleichentuberkelstamm, welchen ich jetzt be-
nutze, keine A bszessbildung mehr eingetreten ist und insbesondere 
bei der Vakzine, welche in der Deutschen Schutz- und Heilserum-
gesellschaft nach der Methode der Piorkowski sehen alkalischen 

Beeinflussung der Bakterien hergestellt ist, Abszessbildung kaum 

mehr eintreten dürfte. Bei meinen Fällen ist mir in den letzten Monaten 

kein Abszess mehr vorgekommen. Da die negative Phase der 

Immunisierung zirka 6-8 Tage andauert, und eine gesteigerte Em-

pfindlichkeit gegen eine neue Bakterieninjektion während dieser Zeit 

besteht, so gebe man di e 2. Injektion, die 2 Teilstriche beträgt, 
erst nach etwa 8 Tagen, wo die positive Phase eingesetzt und die 
3. Injektion, die 3 Teilstriche beträgt, nach weiteren 10-14 Tagen 

und fahre so fort mit den Injektionen. Man gebe nie eine Injektion, 
bevor die vorige Injektion resp. Reaktion ausgeklungen ist. Bei der 

intravenösen Injektion gebe ich 1/.4- 1/2 der Dosen. 

Die Bakterien sind nach 48 Stunden in der Regél mikroskopisch 
und kulturell nicht mehr nachweisbar.  Ich habe öfters bis zu 

100 Millionen lebende Blindschleichentuberkelbazillen intramuskulär 
injiziert, die ohne Abszesserzeugung glattweg resorbiert worden. Ich 

bemerke, dass falls gelegentlich Abszessbildung eintreten sollte, die 

Simultanmethode sofort diese Bildung beseitigt. Bei dem nach dem 

Piorkowskischen Verfahren hergestellten Vakzin aus der 

Deutschen Schutz- und Heilserum-Gesellschaft (Berlin, Luisenstrasse 45), 

habe ich niemals stärkere Beschwerden beobachtet, von grösster Trag-
weite ist ebenso bei solchen diffizilen Vakzinen die Herstellung eines 

reinen und einwandfreien Präparates. 

Ich habe bisher nur Lungenkranke, keine chirurgischen Fälle 

behandelt.  Ih halte mein Blindschleichen-Vakzin für 

das relativ ungefährlichste und doch genügend wirk-

same Bakterium unter den säurefesten Bazillen, welche 

zur Erzeugung einer Immunität und Behandlung der 
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menschlich en Tuberkulose überhaupt in Betracht kommen. 

Die Bazillen können unmöglich im Menschen weiter-

wuchern und müssen bald unter Hinterlassung von 

Schutzstoffen absterben. 

Der Zweck meines Vortrages war, Sie für diese spezifische Be-

handlung zu interessieren, die bei der einwandfreien Herstellung und 

Lieferung des Präparates ganz ungefährlich ist, und bei der Unmög-

lichkeit des Weiterwucherns im Körper des Menschen, da es bald 

unter Hinterlassung von Schutzstoffen ab st erben muss, harmlos ist. 



LXXIII. 

(Aus der Friedrichstadtklinik für Lungenkranke zu Berlin. 
Dirigierender Arzt: Dr. Arthur Mayer.) 

Experimentelle und klinische Studien tiler die Einwirkung 
von Borcholin und Aurum-Kalium- cyanatum auf den 

Ablauf der Lungentuberkulose. 
Von 

Dr. Arthur Mayer (Berlin). • 

Wer über die Chemotherapie der Lungentuberkulose sprechen will, 

muss sich mit einem dreifachen Panzer von Skepsis umgürten, denn 

auf keinem Gebiete haben wir wohl grössere Enttäuschungen erlebt. 

Auch ich kann Ihnen kein Allheilmittel gegen die Tuberkulose empfehlen: 
ich will nur kurz über die Ergebnisse von biologischen und klinischen 

Versuchen berichten, die allerdings; wie mir scheint, ein deutlicher 
Hinweis auf die Wege sind, die die Chemotherapie der Lungen-
tuberkulose viraussichtlich in Zukunft erfolgreich gehen kann. 

Stoffwechselversuche mit Rh odansalzen, die gewisse selbst-

desinfektorische Vorgänge im Körper nachweisen und bereits im Jahre 
1904 von mir veröffentlicht worden sind, legten mir den Gedanken 

nahe, an das' Zyanradikal andere Verbindungen anzulagern, die in 

höherem Mafse deinfektorische Wirkungen entfalten.')  Nachdem ich 

die Verschiedensten Kombinationen *ma märsigem Erfolge versucht 

hatte, begann ich die S w erm et all e nutzbar zu machen und suchte 
mich in Vorversuchen zunächst über ihre Einwirkung auf Tuberkel-

bazillen zu orientieren. 

1) Arthur Mayer, Der Einfluss von Rhodanverbindungen auf den Stoff-

wechsel. Deutsches Archiv für klinische Medizin, Bd. 79 u. 80. 

Verltandl. d. 81. Deutschen Kongresses f. Innere Medizin. XXXI. 48 
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Da zeigte sich nun, dass das Silber, das ja sonst ein so gutes 
antibakterielles Mittel ist, den Tuberkelbazillen gegenüber recht refraktär 
ist. Es gibt Bazillenstämme, die vollkornmen unempfindlich gegen 
Silberpräparate sind und andere, ähnlich wie manche Gonokokken-
stämme, sehr leicht eine fast vollkommene Silberfestigkeit erwerben. 
' Auch das Kupfer, das ja durch die Versuche von Finkler 

und der Gräfin Linden vielfach empfohlen worden ist, und mit dem 
auch bekanntlich von mehreren Autoren, besonders von Meissen 
und Strauss, therapeutische Erfolge erzielt worden sind, liess mich 
ebenso wie zahlreiche andere Autoren im klinischen und im Tier-
versuche im Stich. 

Viel aussichtsreicher schien von vornherein das Gold zu sein. 
Auf die eminent tuberkelbazillen-schädigende Wirkung des Goldes 

und besonders des Goldzyans hat bereits Robert Koch hingewiesen, 
und Behring hat gezeigt, dass das Gold noch in einer Verdünnung 
von 1: 2000000 desinfizierend wirkt. Während Robert Koch selbst 
keine therapeutischen Versuche mit dem Goldzyan angestellt hat, ist. 
es in allerletzter Zeit mehrfach auf die Anregung von Br uck und 
Glück hin, sowohl zur Behandlung der Lungentuberkulose, als auch 
der Hauttuberkulose verwandt worden, und die Erfolge, die voriBruck 
und Glück, B et t m an n und Junk er erzielt worden waren, sind 
zweifellos ermunternd. 

Nun kann man von vornherein allerdings Bedenken gegen die 
Giftigkeit des Goldzyans haben, und in der Tat sind auch einige 
angebliche Schädigungen durch Goldzyan, besonders von pe k an o v i ch 
beschrieben worden. Es sprechen aber sehr erhebliche Erwägungen 
und experimentelle Tatsachen dagegen, dass das Aurum - Nahum-
cyanatum in der allgemein üblichen Dosis bis zu 0,05 gr toxisch wirkt. 

Nach den Untersuchungen von P elik an sind nämlich alle Metall-
zyanide ungiftig, welche unter Einwirkung verdünnter Salzsäure in der 
Kälte keine Blausäure entwickeln. Dazu gehört auch Zyangold. Es. 
ist ferner bekannt, dass der Organismus sehr wohl imstande ist, geringe 
Mengen von Zyankalium zu entgiften und sie in den ungiftigen Rhodam-
wasserstoff überzuführen. 

Die toxischen Erscheinungen, die mehrfach beschrieben worden 
sind, scheinen vielmehr auf den Gold gehalt des Präparates zurück-
geführt werden zu müssen, denn durch die Untersuchungen voll 
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Heubner, Feld, Caspari und Karl Lewin zeigte es sich, dass 
die Goldkomponente des Goldzyanids ein spezifisches Kapill a r-

gift ist. Auch meine eigenen Beobachtungen am tuberkulösen Meer-
schweinchen bestätigen diese Erfahrung.  Es.. kommt bei grossen 
to  Dosen zu erheblichen Blutungen, bis schliesslich in weitem 
Umfange nur noch eine nekrotische, blutig gefärbte Masse vorliegt. 

Aber diese Blutungen spielen sich genau wie bei den Lewin sehen 
Karzinomversuchen, nur in den erkrankten Partien, vorwiegend in den 
Drüsen und im Peritoneum ab. Innerhalb der the  
Dosen kommt es indessen nicht zu einer Verletzung der Gefäss-
wand. Man sieht sehr starke Hyperämien und eine starke Erschlaffung 
der Gefässwände, aber keine Blutaustritte. 

Diese kapillarvergiftende Wirkung ist allen Gold-

salzen gemeinsam, die hohe bakterizide Wirkung aber 
eine besondere Fähigkeit des Goldzyans, die z. B. den 
kolloidalen Goldsalzen fehlt. 

Wenn also, wie es scheint, das Goldzyanid innerhalb der üblichen 
therapeutischen Grenzen nicht toxisch wirkt, so ist doch seiner 
Wirksamkeit in vivo eine Schranke gesetzt: Die Hüllen des Tuberkel-
bazillus leisten nämlich dem Angriff des Goldzyanids einen erheblichen 
Widerstand. Bereits He ubn er hat darauf hingewiesen, dass bei der 
Färbung durch reduziertes Gold allein deren Hüllen in Betracht 

kommen, und in der Tat scheint sich zwischen gewissen Fettkörpern 
der Hülle und dem Golde sehr leicht sehr widerstandsfähige Ver-
bindungen zu bilden. Wahrscheinlich beruht auch auf dieser Tatsache 
die nicht unerhebliche Goldfestigkeit, die die Tuberkelbazillen, wie 
Feld gezeigt hat, leicht gewinnen. 

Ich war daher bemüht, das Goldzyanid mit Mitteln zu vereinigen, 
die geeignet sind, die Hülle des Tuberkelbazillus zu 
s ch ä di g en, Versuche, über die ich bereits in einer kurzen Mitteilung 

berichtet habe.1) ' 

Von den Mitteln, die die Hüllen des Tuberkelbazillus zerstören, 
beansprucht das Nastin das grösste Interesse. Es darf wohl nur an 
die Arbeiten von Deycke und Much 2) erinnert werden. Das Cholin 

1) Arthur Mayer, Zur Chemotherapie der Lungentuberkulose. Deutsche 
Medizin. Wochenschr. 1913. 

2) Deycke, Much: -Münchener Medizin. Wochenschr. 1913. 
48* 
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hat indessen vor dem Nastin, an das sich die grundlegenden Versuche 

von Much knüpften, den Vorzug, dass :es viel weniger giftig als 
Nastin ist, das sich zur Behandlung von Menschen nicht eignet, weil, 

wenn man nicht ganz vorsichtig ist, zwar die Hülle zerstört, aber 
gleichzeitig giftige, bazilläre Substanz in Freiheit gesetzt wird, für 
die keine Antikörper vorhanden sind. Besonders in dem relativ un-
giftigen Borcholin ist von Werner und Ascher') ein ausser-
ordentlich brauchbares Präparat gefunden worden, das neuerdings auch 
von Mohler und Ascher therapeutisch verwandt worden ist.2) 

*Die Cholinsalze üben aber nicht nur diese spezifische Wirkung 
auf die Fetthülle dés Tuberkelbazillus aus, sondern sie verursachen 
auch, wie Werner und Szécsi nachgewiesen haben, Veränderungen 

des Blutbildes, die der der Röntgenwirkung sehr ähnlich ist: Es 
kommt zu einer recht lange bestehenden Lymphopenie 
nebän einer vorübergehenden neutrophilen Polynukleose. 

Es ist nun sehr bemerkenswert, dass sich diese Wirkung sehr 

r'asch vollzieht, und dass sich Cholinlösungen ausserordentlich schnell 
im Körper verbreiten.  Die  Cholinsalzlösnngen haben 
somit eine besondere Bedeutung als Leitschiene, die sie 
für die Kombination mit anderen Mitteln ganz besonders geeignet 
erscheinen lässt. 

Indessen habe ich trotz dieser röntgenstrahlenähnlichen Wirkung 
der Cholinsalze keine Einwirkung auf den tuberkulösen Prozess, selbst 
nach hohen Dosen, konstatieren können. , Dagegen wurde der andere 
Effekt der Cholinsalze ausserordentlich deutlich. 

Mit experimenteller Sicherheit ballen sich die Bazillen im Sputum 
zu kleinen Häufchen und werden, unter Umständen .schon nach sehr 
wenigen Injektionen, deutlich granuliert, Veränderungen, die sich 
ganz besonders gut mit Pikrin- oder Jodfärbungen nachweisen lassen. 
Es zeigt sich, dass die nach Ziehl gefärbten Tuberkelbazillen immer 
mehr zurücktreten und ganz verschwinden, • während die mit Jod 
gefärbten Granula noch recht zahlreich nachweisbar sind.  Ganz 
schwinden Amr auch die granulierten Formen nicht aus dem Sputum. 

- - 
1) Werner und Ascher, Medizin. Klinik 1912. 

2) Eine 100/0ige Lösung des Borcholins wird unter. dem Namen .Enzytol 

von den Vereinigten Chemischen Werken in Charlottenburg in den Handel gebracht. 



DIE EINWIRKIING VON BOROROLIN UND AURUM-KALIUM-CYANATUM ETC. 757 

Mit diesem granu lä r en  Zerfall parallel treten F e t t-

Antikörper auf, die vorher fehlten.  Diese Versuche sind nun dem-

gemäIs eine vollkommene Betätigung der Much schen Anschauungen'), 

dass das tuberkulöse Virus überall dort die Form -der nicht säurefesten 

Granula anzunehmen scheint, wo Stoffe vorhanden sind, die die säure-
feste Substanz lösen, oder wo ein einfacher Zerfall der säurefesten 

Substanz eintritt.  Sehr bemerkenswert ist nun aber, dass sich die 

Graiiula, sobald die Cholininjektionen aufhören, immer 

wieder zu säurefesten Bakterien regenerieren und damit eine 

erstaunliche chemische Synthese beweisen. 

Ganz ähnlich liegen übrigens die Verhältnisse bei dem neuerdings 

so vielfach umstrittenen Problem der Tuberkelbazillen im strömenden 

Blute. Ich konnte, wie ich an anderer Stelle mitgeteilt habe, feststellen, 

dass bei allen Kranken mit Bazillen im strömenden Blute Neutralfett-
Antikörper fehlen, und es liegt daher die Annahme nahe, dass die 

heiss umstrittenen Gebilde, die man im strömenden Blute findet, und 

die aller Wahrscheinlichkeit nach avirulent sind, nur die H ül 1 en 

der Tuberkelbazillen sind, die nicht zur Auflösung 

gekommen sind, weil es den Patienten an ausreichenden 
A ntik örp e rn  gebricht.  Diese Vermutung  findet  durch  die 

experimentelle •Beobachtung du, Bestätigung, dass die Bazillen aus 

dem strömenden Blute verschwinden, wenn man den Patienten C Ii oli n 

injiziert oder wenn man ihnen Fettantigene zuführt. 2) 

'Üble Nebenwirkungen habe ich übrigens in bemerkenswerter 

Weise von den Cholininjektionen kaum bemerkt.  Nur in seltenen 

Fällen beobachtete ich die bekannten vasomotorischen Störungen, die 

als Cholineffekt bezeichnet werden, möglicherweise aber auch auf 

Verunreinigung des Präparates mit Trimethylamin beruhen. 

Nach diesen Vorversuchen vereinigte ich nunmehr das Borcholin 

mit dem Goldzyanid (Aurum Kai. cyanat. Merck). 

Über meine zahlreichen Tierversuche kann ich nur berichten, dass, 
wenigstens mit den von mir verwandten kleinen Dosen (0,01 gr) sich 
Regenerationserscheinungen oder Bindegewebsneubildungen nicht fest-

4) Much, Handbuch der Tuberkulose von Brauer, Schröder und 
Blumenfeld, S. 195 u. a. 

2) Arthur Mayer, Verhandlungen der Berl. med. Gesellschaft 1914. 
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stellen liessen. Dagegen zeigte sich eine sehr starke, durchaus gesetz-
mäfsige Hemmung in der Weiterentwicklung der Tuberkulose, die ich 
in erster Reihe auf die p arasitrope Wirkung des Mittels beziehe. 

über das Ergebnis der klinischen Versuche kann ich hier 
folgendes mitteilen: Es wurden im ganzen o Kranke mit offener 
Tuberkulose behandelt. Es zeigte sich nun, dass, wie von vornherein 
anzunehmen war, bei sehr vorgeschrittenen -Phthisikern (III. Stadium') 
eine Beeinflussung nicht nachweisbar war. Dagegen zeigten sich bei 
Patienten im ersten und zweiten Stadium recht eklatante 
Erfolge, zum Teil schon nach wenigen Einspritzungen, 
die sämtlich intravenös gemacht warden. 

Diese günstige Beeinflussung dokumentierte sich in folgendem: 
Von 48 Patienten im ersten und zweiten Stadium verloren. 
36 Kranke während der Beh andlung ihre Bazillen aus dem 
Sputum. Auch nach mehrmaliger Untersuchung nach Antiformin-
anreicherung fanden sich keine Bazillen, auch keine granulären Formen 
mehr. 

Mit Abnehmen der Bazillenmenge sank ferner die Menge des 
löslichen Sputum-Eiweisses; ein Indikator, der zweifellos, wenn man 
die nötigen Kautelen anwendet, und mit einer brauchbaren quantitativen 
Methode arbeitet, yon grosser Bedeutung ist. Es zeigte sich ferner, 
dass sich das neutrophile Blutbild deutlich nach rechts 
verschob, und dass die Gesamtzahl der Leukozyten zum Teil recht 
erheblich sank.  Es traten ferner spezifische Antistoffe auf, 
die, abgesehen von den Ergebnissen der Tierversuche und der typisch en 
Her dre akti on, die der nach Tuberkulininjektion und der Allgemein-
reaktion sehr ähnlich ist, die Spezifität des Mittels beweisen. 

Ferner veränderte sich der physikalische Befund deutlich 
im Sinne einer Besserung, Dämpfungen hellten sich auf, Rassel-
geräusche wurden spärlicher oder schwanden. Die Temperatur sank 

zur Norm. Schliesslich besserte sich auch das Allgemeinbefinden der 
Patienten zum Teil erheblich.  In mehreren Fällen kam es zu be-
deutenden Gewichtszunahmen. 

Ernstere Nebenwirkungen habe ich nicht beobachtet. 

Nur ab und zu sah ich kleine Epidermis-Nekrosen, besonders, wenn 
die Vene unvorsi.chtigerweise perforiert wurde.  Zu AlbuMinurien,kam 

es niemals., Das . Mittel wirkt auch nicht hämolytisch, wie das 
von manchen Autoren zweifellos irrtümlich behauptet worden ist. 
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Ich habe dann versucht, das Mittel noch an andere Leitschienen 
zu binden. Aber sowohl das Tube rk uli n, wie auch das Jod, das 

ich besonders im Hinblick auf die bekannten Arbeiten von Rothschild 
verwandte, verliehen dem Mittel keinerlei erhöhte. Wirkung. 

Nach Abschluss meiner Versuche erschien eine Arbeit von Spiess 

und F eld t '), die mit grossem Erfolge 25 Fälle von Kehlkopftuberkulose 
mit Goldzyanid behandelt haben, dabei aber ein entgiftetes Kantharidin 
als Leitschiene verwendeten.  Diese wertvolle Arbeit, die durch die 
Autorität von Spiess einen besonderen Nachdruck hat, bestätigt 
vollkommen meine Beobachtungen: 

1. Dass von den Goldpräparaten das Goldzyanid das wirksamste ist. 
2. Dass das Goldzyanid spezifisch wirkt. 
3. Dass der tuberkulöse Herd durch eine direkte Einwirkung auf 

den Erreger beeinflusst wird. 
Ob indessen die guten Erfolge, über die Spiess und Feldt berichten, 

nicht auch ohne das Kantharidin erzielt worden wären, das ja eigentlich 
hinreichend kompromittiert ist, erscheint mir nicht bewiesen. Wenn 
man das Goldzyanid auf einer Leitschiene in den Körper einführen 
will, so erscheint mir das Borcholin dem Kantharidin zum mindesten 

ebenbürtig zu sein, denn das Borcholin vereinigt nicht nur die Eigen-
schaften eines vorzüglichen T To nsportmittels mit einer relativ 
hohen Ungiftigkeit, sondern es hat ausserdem auch noch die 
ausserordentlich wichtige Eigenschaft, die Fetthülle des Tuberkel-
bazillus zu zerstören und damit die Eiweissubstanz des 
Bazillus dem Goldzyan zugänglich zu machen. Vielleicht 
lässt sich die kombinierende Wirkung des Borcholins und des ,Gold-
zyanids noch erhöhen, wenn es gelungen sein wird, eine komplexe 
Verbindung beider Substanzen zu erzielen. Schon jetzt lässt sich aber, 
auch im Hinblick auf die grossen Erfolge von Spiess und Feldt, 
wie mir scheint, voraussagen, dass das Goldzy an in der noch 
so jungen Chemotherapie der Lungentuberkulose eine 
grosse Rolle zu spielen berufen ist. 2) 

1) Sp iess und Feld t, Tuberkulose und Goldkantharidin etc. Beitrage 

zur Klinik der Tuberkulose, Bd. XXX, H. II. 

2) Die ausführlichen Krankengeschichten und Tierprotokolle erscheinen dem-
nächst in den Beitrag. z. Klinik d. Tuberkulose. 
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Über Altersthyreoidismus, 
Von 

Dr. Carl Kraus (Kurhaus Semmering). 

Das Krankheitsbild des Morbus Basedow ist klinisch nach allen 
Richtungen durchforscht und unser Auge für sein Grenzgebiet geschärft. 
So kam uns allmählich die Erkenntnis, welche Rolle der Hyperthyreo-
idismus als solcher in der inneren Medizin spielt.  Die klassische 
Form  des Morbus  Basedow entwickelt sich nach dem Stande 
unseres heutigen Wissens auf konstitutioneller Grundlage (Chvostek 
u. a.), aber ein Kardinalsymptom und vielleicht zugleich primum 
movens, • der Hyperthyreoidismus, tritt uns oft isoliert entgegen. Es 

sei an gewisse Chlorosen erinnert, die durch thyreoigene Komplikationen 
auffallen, an die Pseudochlorosen Fr. v. Müllers mit ihrem fremd-
artigen erethischen Einschlag, dann an gewisse weibliche tuberkulöse 
Initialformen (H ollo s), deren diagnostische Erkenntnis Schwierigkeiten 
macht, weil das Einsetzen mit Herzklopfen, Erethismus, leichter Hyper-
thermie bei bestehender märsiger Schilddrüsenschwellung an einen 
beginnenden Basedow denken lässt.  Schliesslich gehört auch der 
artifizielle Jodthyreoidismus bei jodempfindlichen Menschen hierher. 

Uns interessiert hier der Thyreoidismus im höheren Lebensalter, um 
und nach dem 50. Lebensjahre. Er schafft Krankheitsbilder, die dem 

Basedow ihre Hauptzüge entleihen, dabei aber eine gewisse Eigen-
art zeigen. Der Zusammenhang mit der Involution der Keimdrüsen 
ist wohl klar, insbesondere bei den rein klimakterischen Formeri der 
Frauen.  Hier kommen Krankheitsbilder zustande, die dem Basedow 
am nächsten stehen und sehr oft in ihn überzugehen scheinen. 

(G luz ins k i, O. Fr ank 1). Abmagerung, Tachykardie, Zittern, Neigung 
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zu Schweissen, selten zu Diarrhöen oder "grossen Stühlen", starke 
psychische und vasomotorische Erregbarkeit beherrschen das Bild. Die 
Augensymptome fehlen oder es wird eine Protrusio bulborum durch 

die Abmagerung des Gesichtes vorgetäuscht.  Ebenso vermisst man eine 
auffallende rezente Schilddrüsenveränderung, oder es besteht eine alte 
inaktive, unbedeutende Vergrösserung. Ähnliche Formen kommen nun 
postklimakterisch, bis gegen das 60. Lebensjahr vor, doch verlaufen 
sie viel milder, weil die stürmischen Klimax-Begleiterscheinungen 
fehlen, und zwar sowohl bei Frauen als auch bei Männern. Gerade 
bei Männern überraschen diese Formen des Spätthyreoidismus dadurch, 
dass sie unter der Maske einer schweren Ernährungsstörung oder einer 
charakteristischen Neurose auftreten.  Die Abmagerung setzt ohne 
irgend ein besonderes initiales Symptom ein und kann so rapid ver-

laufen, dass mit Rücksicht auf das Lebensalter der Verdacht auf ein 
okkultes Neugebilde auftauchen mag. Aber die Differenzierung gegen-
über einem kachektisehen Zustande ergibt sich aus dem typischen 
psychischen und vasomotorischen Erethismus, der Tachykardie und der 

charakteristischen Neigung zu leichten Hyperthermien. Die in einem 
nahen Abstand von 1-2 cm prüfende Handfläche des Untersuchers 
konstatiert besonders am Handrücken des Patienten die vermehrte 
Wärmestrahlung, und die Achselhöhlenmessung ergibt nicht selten 
Temperaturen an der physiologischen oberen Grenze. Dementsprechend 

klagen die körperlich herabgekommenen Kranken trotz ihres Fett-
schwundes nie über Kältegefühl, selbst nicht in der kalten Jahreszeit. 
Auf diese, auch den Basedowträgern  eigentümliche Erscheinung 
kann nicht genug Gewicht gelegt werden, weil sie eben auf den dem 

Hyperthyreoidismus eigenen gesteigerten Energieumsatz (C. v. No ord e n) 
hinweist, der sich nur deshalb, weil er mit einer gut funktionierenden 
physikalischen Wärmeregulierung einhergeht, nicht in Fiebertemperaturen 
wohl aber eventuell in subfebrilen  ausdrückt.  Dabei kann im 

.Gegensatz zu kachéktischen Zuständen die Nahrungszufuhr eine genügende, 
ja sogar im Rahmen einer Auffütterungskur eine gesteigerte sein. 
Diese Ernährungsstörungen dauern oft viele Monate an, haben aber 
schliesslich eine ausgesprochene Heiltendenz, wobei die Zickzacklinie 
der Gewichtszunahme den Gang der Heilung am beaten kennzeichnet. 
Wenn auch vom rein klinischen Standpunkte ihr thyreoigener Charakter 
kaum anzuzweifeln ist, so fällt es doch nicht leicht, auf Grund unserer 
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Kenntnisse der inneren , Sekretionsvorgänge den Schlüssel zu ihrer 
Genese auf jener Grundlage zu finden.  Wir müssen aber vermuten, 
dass mit dem Klimakterium 'als solchen' die innere Sekretion der 
Keimdrüsen nicht ganz erlischt, dass sie möglicherweise z. B.. als 
Folgezustand seniler Fibrose• (J. Wiesels Bindegewebsdiathese) noch 
weitere Veränderungen erleiden kann, die sich in der Fernwirkung auf 
die Thyreoidea äussern können. Zwischen der Eierstock- und Thyreoidea-
funktion bestehen sicher komplizierte Wechselbeziehungen, die zum 
Teil experimentell entwirrt sind.  Man kennt ihre gegensätzliche 
Wirkung auf den Sympathikus, resp. das chromaffine System (B i e dl, 
A die r u. a.), die blutdrucksenkende. Eigenschaft des Ovarialextraktes 
gegenüber der blutdrucksteigernden der Schilddrüse (Schickele). In. 
wieweit aber ähnliches bet der männlichen Keimdrüse der Fall ist, 
kann kaum mehr als vermutet werden.  Unser Krankheitsbild des 
Altersthyreoidismus bei Männern legt wohl die Analogie mit den 
weiblichen postklimakterischen Störungen nahe und fordert zu einer 
weiteien Analyse in dieser Richtung auf. Allerdings darf dabei nicht 

vergessen werden, 'class im alternden Organismus auch andere Drüsen 
mit antagonistischer Funktion durch Wegfall gewisser hemmender 
Hormone — eben als Folge der Vergreisung Thyreoidea hemmender 
Organe — die Entstehung eines Hyperthyreoidismus begünstigen 

können.  über berechtigte Vermutungen hinaus' (Hypophyse und 
Thyreoideabeziehungen nach  Caselli, H och en e g g, Pin ele s) 
kommt hier das Pankreas ernstlich in Betracht.  Sind doch einerseits 
von Chvostek klinische 'Beziehungen zwischen Pankreaserkrankung 

und Basedow aufgedeckt worden, und andererseits erscheinen senile 
Veränderungen des Pankreas in diesem Lebensalter als nichts Unge-

wöhnliches. 

Es wäre schliesslich die Frage zu erledigen, warum beim AlteisthyreoidismuS zum Unterschied von Basedow Augensymptome kaum 

vórkommen und die Stoffwechsel-, Herz- und vasomotorischen Störungen 
im Vordergrunde stehen. - Man hat den Eindruck, als ob es sich um 
Menschen. handelte, die an und für sich förmlich zu einer •Basedow-
erkrankung konstitutionell disponierten, bei denen aber erst nach 
Involution. der Keimdrüsen die für uns unbekannten Bedingungen fur 
den Ausbruch des Thyreoidismus, und zwar in mitigierter Form, zu-

stande kommen. Dabei • mag wohl die im Alter gewiss herabgesetzte 
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Erregbarkeit des vegetativen Nervensystems mitbestimmend sein, dass 
hier durch den thereoigenen Reiz weder ausgesprochene sympathiko-
tonische noch vagotonische Teilerscheinungen hervorgerufen werden. 

Wie gestaltet sich das Verhältnis'. des Spätthyreoidismus zur 
Arteriosklerose?  Ein kausaler Zusammenhang ist ja möglich und 
liesse sich z. B. in bezug auf die Blutdruckerhöhung aus  den 
bekannten Tatsachen der Störungen der inneren Sekretion leicht kon-
struieren (Ovarien, Nebennieren). Aber für uns kommt hier nur das 
klinische Bild der Kombination • beider Zustände in Betracht, weil es 
gar nicht selten ist und praktisch eine besondere Würdigung verdient. 
Es sei ein typischer Fall herausgegriffen: Eine 57jährige Frau, die 
sich seit 6 Jahren in der Menopause befindet, zeigt die Symptome 

einer ausgesprochenen Arteriosklerose, Hypertrophie des 1. Ventrikels, 
lautes syst. Geräusch an der Aorta und ace. zweiter Ton daselbst, 
Blutdruck Riva R. 180. Sie klagt über anginöse Zustände, besonders 
nachts, heftiges Herzklopfen, Angine d'effort auch bei geringen körper-
lichen Leistungen. Allmählich wird dieses Krankheitsbild erschwert 
durch die manifesten Erscheinungen eines Hyperthyreoidismus, wobei 
die früher vorhandene geringe Schilddrüsenvergrösserung keine weiteren 
Veränderungen erfährt.  Die. Tachykardie nimmt zu (stets mehr als 
100 Pulsschläge in der Minute), es stellen sich Tremor und Schweisse 

Gewichtsabnahme und Neigung zu Diarrhoen.  Eine . grosse 
psychische Erregung und fast völlige Schlaflosigkeit geben der Kranken 
viel zu schaffen. Dazu kommen anhaltende Schmerzen in den schon 

von früher her stark verdickten und deformierten kleinen Finger-
gelenken und in den überaus druckempfindlichen Kniegelenken. Die 
Diurese geht bis auf 500-400 pro die herab und an den unteren 
Extremitäten entwickeln sich Oedeme, die bis über die Knie hinauf-
steigen, im Urin keine Nierenelemente, geringe Eiweissmengen. Nitro-
glyzerin mildert die anginösen Beschwerden, während die Gelenkschmerzen 

nicht zu beeinflussen sind. Schlafmittel sind unentbehrlich, Diuretin 
wird nicht vertragen (schwere Kopfschmerzen). Dagegen bewährt sich 
Digitalis in mittleren Gaben und hebt stets die Diurese, so dass die 
Oedeme nach Verabreichung von 1,0 Digipurat innerhalb von 8 Tagen 
schwinden. Die Digitalistherapie wird zyklisch fast 3-4 wöchentlich 
wiederholt.  Patientin erholt sich unter absoluter Ruhe und ent-
sprechender .salzarmer Diät .langsam im Verlaufe fast eines Jahres, 
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wobei die Symptome des Thyreoidismus allmählich schwinden. Die 
Herzfrequenz geht• fast zur Norm zurück, Schlaf und Ruhe stellen 
sich ein, der Blutdruck sinkt auf 160-170 und ohne Digitalis hält 
sich die Diurese in normaler Höhe, so dass die Oedeme spurlos ver-
schwinden. Dabei vollzieht sich eine völlige psychische Umwandlung. 

Die früher überaus erregte Frau wird völlig teilnahmslos und fühlt 
sich tief deprimiert, trotzdem die Gelenkschmerzen bei anhaltender 
Schwellung ganz gewichen sind und die anginösen Beschwerden nur 
andeutungsweise und selten auftreten.  Keine Diuretika oder Herz-
mittel, keine Schlafmittel seit vielen Monaten, aber die depressive 
Störung hält an. 

Hier hat der hereinbrechende Ityperthyreoidismus den chronisch 
arteriosklerorischen Zustand förmlich akutisiert. Neben den peinlichen 
nervösen Störungen hat er auf dem Boden der arteriosklerotischen Gefäss 
Herzerkrankung durch die thyreoigene Tachykardie zu Insuffizienz-
erscheinungen geführt. Nur fortgesetzter Digitalisgebrauch konnte über 

die monatelang dauernde Erschöpfungsgefahr des Herzmuskels hinweg-
helfen und die Diurese im Gang erhalten. Mit dem Ausfall des 
Thyreoidismus entfiel die schädigende Herzwirkung und der ganze, 
das ursprüngliche Grundbild überdeckende akzessorische Komplex ver-
schwand. Aus der Analyse dieses Falles ergibt sich die Möglichkeit, 
bei ähnlichen kombinierten arteriosklerotischen Erkrankungen diesen 

aufgepfropften thyreoigenen Komplex zu erkennen, auch wenn die 
Symptome iles Thyreoidismus gerade nicht so auf der Hand liegen. 
Manche stürmische Periode im Verlaufe einer Arteriosklerose wird 
dann unserem Verständnis nähergerückt und wir erinnern uns an 
schwere Fälle, die nach einer gefahrdrohenden Epoche der Herzinsuffi-
zienz sich beruhigen und jahrelang wieder latent verlaufen, indem eine 
gewisse Anpassung des Organismus an die arteriosklerotischen Ver-
änderungen eintritt. 

Die richtige Einschätzung der auf Lasten des Thyreoidismus En 
setzenden Störungen ermutigt einerseits zu einer günstigeren Prognose, 
andererseits schützt sie vor einer schablonenhaft angewendeten Jod-

therapie, die nach unserem Dafürhalten bei erethischen Arteriosklero-

tikern — die also an und für sich jodempfindlich zu sein pflegen 
überhaupt vermieden werden sollte. Wie viele artifizielle Fälle yen 
Jodthyreoidismus.im späteren Lebensalter, wo Jod eben förmlich auto-
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matisch verwendet wird, wenn der Blutdruck nur erhöht ist, sich 'der 

richtigen Beurteilung entziehen, kann wohl kaum abgeschätzt werden. 

Die durch Interferrenz mit Thyreoidismus komplizierte Arterio-

sklerose bedarf natürlich einer sorgfältigen ärztlichen Überwachung. 

Viel Ruhe, besondere Schonung des Herzens und eine leicht assimilier-

bare, fleischarme Diät empfehlen sich dringend. 
Der Vollständigkeit halber sei noch auf die „versprengten Basedow-

reste" bei alten Lenten hingewiesen, die vor vielen Jahren, ja Jahr-

zehnten, einen typischen Basedow durchgemacht haben.  Selbst bei 

über 60jährigen kann man sie deutlich konstatieren, ohne von einem 
ausgebildeten Krankheitsbild sprechen zu können. 
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Indikationen zur Operation des Morbus Basedowii und 
Operationserfolge. 

Von 

Prof. Dr. Hugo Starok (Karlsruhe). 

Im allgemeinen hat sich die Sitte eingebürgert, dass die Operations-

erfolge vom Chirurgen beurteilt und in Statistiken zusammengestellt 

werden und dass diese chirurgischen Statistiken auch für die Internen 

als Unterlagen zu den Indikationen Und der Prognosestellung der 

Operation für die betreffende Krankheit dienen. Und dies auch bei 
Krankheiten, welche zweifellos in die Domäne des Internen gehören; 

ich erinnere nur an das Ulcus ventriculi. 

Auch bei der Basedowschen Krankheit liegt es ganz ähnlich. 

Der Basedowkranke wird lange Zeit vom Internen behandelt, der 

Chirurg sieht ihn oft nur einige Tage vor der Operation und nach 

derselben, dann wird er - zwecks Anlegung der Statistik einbestellt, 
häufig wird ihm auch nur ein Fragebogen zugesandt und daraufhin der 

Op erati onserfolg beurteilt. 

Ich halte diesen Weg für die Beurteilung der Beeinflussung 

einer Operation nicht für zweckmäfsig, zumal nicht bei einem so. 

komplizierten Krankheitsbild wie es die Basedowsche Krankheit ist, 

wo z. B. rein äusserlich der Operationserfolg ein scheinbar glänzender 

ist, indem etwa eine Tachykardie oder die Schweisse oder die Durch-

fälle verschwunden sind, während die schweren seelischen. Störungen, 
die psychische Zerrüttung unverändert fortbesteht und von Leistungs-

fähigkeit keine Rede ist. 
So scheint es mir ein dringendes Erfordernis, dass auch der 

Interne, der sich vor der Operation eingehend mit dem ganzen Krank-

11 
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heitsfall befasst hat, auch nach der Operation dem Kranken seine volle 

Aufmerksamkeit widmet; nur dann wird der Erfolg der Operation 

richtig beurteilt werden können und wir werden allmählich dazu 
kommen bestimmtere Indikationen für die Operation aufstellen zu 

können, für welche bis jetzt in der Literatur eigentlich noch jede 

Handhabe fehlt. 

Da ich seit Jahren über ein sehr grosses Material an Basedow 

verfüge, habe ich auch der Frage der operativen Inangriffnahme der 
Krankheit meine besondere Aufmerksamkeit geschenkt. 

Ich will vorweg nehmen, dass ich durch die Operation nicht die 

glänzenden Resultate gesehen habe, wie sie von mancher chirurgischen 

Seite geriihmt werden. 

Das auffallendste war mir, dass scheinbar gleichgeartete Fälle das 

eine Mal ein glänzendes Resultat • gaben, das andere Mal durch die 

Operation entweder gar nicht beeinflusst oder gar verschlimmert wurden. 

Die Beobachtung an .meinen operierten Fällen führten nun zu 

einigen Ergebnissen, die ich im folgenden kurz mitteilen möchte. 

Bei rund 450 Basedowfällen der letzten Jahre verfüge ich über 

69 operierte. 

Unter diesen befinden sich einige wenige, welche ich vor der 

Operation nicht in Beobachtung hatte und deren Operation 5 und. 

6 Jahre zurückliegt. 

Die Kranken entstammen zum grossen Teile Mittelbaden, wo 

Kropt und Basedow endemisch ist, zum kleineren Teil der Pfalz ., dem 
angrenzenden Württemberg oder entfernteren Gegenden. 

Die Operationen wurden von verschiedenen namhaften Chirurgen 

Süddeutschlands und der Schweiz ausgeführt. In allen Fällen wurden 
Resektionen von einem oder mehreren Lappen ausgeführt. 

Die Operationen wurden in Chloroformnarkose oder Lokalanästhesie 
yorgenommen. 

Unter den Kranken waren alle Stadien vertreten und. ihrer 
Symptomgruppierung nach vorwiegend drei Typen: das klassisch 

asedowbild mit ausgesprochener Trim ; das Kropfherz, jener 
von Kraus beschriebene kardiovaskuläre Symptomkomplex,  uni 

welchen sich. eine. Reihe anderer Symptome gruppieren. 
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Und endlich die Thyr eotoxik osen mit vorwiegend myasthen-

ischen, neurasthenischen und psychopathischeri Symptomen unter inärsiger 

Mitbeteiligung des kardiovaskulären Apparates. 

Zwischen diesen Typen sind aber auch die verschiedensten Über-

gänge vertreten. 

Nach welchen Gesicht spunk t en sollen wir nun den Operations-

erfolg • bemessen. 

Wenn. wir vor der Operation eine Liste der Basedowsymptome 
aufstellen und erst dann von vollem Erfolg sprechen, wenn die Sym-
ptome nach der Operation vollkommen verschwunden sind, dann gibt 

es nur ganz spärliche operative Erfolge; ich glaube aber, wir können 

schon dann von einem vollen Erfolg sprechen, wenn körperliche 

und geistige Leistungsfähigkeit wiedergekehrt ist; diese 
scheint mir das einzig brauchbare Kriterium zu sein, dabei mögen 

auch noch diese oder jene Basedowsymptome in leichtem Grade vor-

handen sein. Wenn ich diesen Mafsstab an meine Fälle anlege, dann 

würden höchstens 30 0/0 Heilungen durch die Operation erzielt. Etwas 
grösser ist der Prozentsatz der Besserungen, 'es sind etwa 35-40 0/0. 

Der Rest wurde entweder gar nicht beeinflusst oder nach vorüber-

gehenden Besserungen kehrte der alte Zustand wieder oder es trat 

sogar Verschlechterung ein.  90/0 (6 Fälle) endeten tödlich; diese 

Statistik bleibt, wie Sie sehen, besonders hinsichtlich der Heilerfolge 
wesentlich hinter den meisten chirurgischen Statistiken zurück; ich 

lege aber dabei auf die statistischen Zahlen gar keinen Wert, sondern 

will nur untersuchen, wie im grossen und ganzen die Basedowkrankheit 
durch die Operation beeinflusst wird und besonders, auf welche Weise 

sich die Erfolge verbessern lassen. 

Wie lassen sich zunächst die Todesfälle vermeiden? 

Wenn 9 von 100 Operierten sterben, dann ist die Operation 

immerhin noch unter die gefährlicheren zu rechnen. 

Kocher hat ja • dank seiner grossen Erfahrung und wohl auch 
seiner überaus vorsichtigen Indikationsstellung nur, 3,1 u/0 Todesfälle, 

andere Statistiken weisen aber eine Mortalität von 12 0/0 auf. 

Überblicken wir die Todesfälle, so ergab zweimal die Sektion eine 
Thymus persistens, einmal einen Status lymphaticus ohne Thymus, 

einmal fehlt der Status thymico lymphaticus, der Sektionsbefund ergab 

keine Todesursache, zweimal wurde die Sektion nicht gestattet. 
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Der Tod erfolgte in vier Fällen einen Tag oder wenige Tage 

nach der Operation unter Herzdelirien, einmal schien eine Pneumonie 

vorzuliegen und einmal schloss sich ein maniaka4scher Zustand an die 
Operation an, in dem die Patientin erlag. 

Der grösste Wert bei den rasch nach der Operation erfolgenden 

Todesfällen wird bekanntlich der persistenten Thymus und dem Stat. 

lymphaticus zugemessen. 

Ich möchte aber doch hier betonen, dass wir keinerlei strikte 

Beweise haben für diese verhängnisvolle Rolle der 

Thymus. 

Immerhin macht der häufige Befund der Thymus irgend einen 

Zusammenhang mit dem tödlichen Verlauf der Fälle wahrscheinlich, 

so teilt Cap elle mit, dass er gerade bei den plötzlich zugrunde 

gehenden Basedowfällen nach Operationen in der Mehrzahl persistente 

Thymus gefunden hat. 

Solange wir nun die Thymus als Todesursache nicht ausschliessen 

können, müssen wir sie als we  Gefahr bei der Operation 
ansehen. Es wäre deshalb dringend notwendig, dass wir sie klinisch 

diagnostizieren lernen, denn bis jetzt versagen alle unsere Methoden, 

die Perkussion gibt ganz unsichere Resultate und auch das Röntgen-

bild klärt uns nicht über den Status thymicus auf. Da aber Status 

thymicus vielfach mit Status lymphaticus vergesellschaftet ist, so haben 

wir wenigstens in letzterem ein Warnungszeichen. Allerdings ist auch 

der Status lymphaticus meist nur ein Sektionsbefund, wo er aber 

klinisch schon nachweisbar ist, da macht er bei Morbus .Basedowii 
differentialdiagnostische Schwierigkeiten, denn bei Basedow ist der 
lymphatische Apparat meistens ebenfalls hyperplastisch, Drüsenschwel-

lungen besonders am Hals und Nacken sind ganz gewöhnliche Befunde 

und auch der Mitztumor ist nichts seltenes. 

Immerhin bietet der Status lymphaticus ab und zu noch einige 
pathognomonische Anzeichen, wie Blässe der Haut, stark entwickelter 
Paniculus adiposus, mangelhafte hetero-sexuelle Behaarung, Hypoplasie 
des Genitales u. a. 

- Wenn die Frage einer Operation bei Morbus Basedowii überlegt 

wird, dann muss« vor allem auf diese Zeichen geachtet werden und erst 
Verltandl. d. 31. Deutschen Kongresses f. Innere Medizin. XXXI. 49 
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wenn der Status lymphaticus klinisch auszuschliessen ist, sollte die 
Operation gewagt werden. 

Da wir, wie erwähnt, die Thymus persistens nie klinisch aus-
schliessen können, so muss eben die Autopsie in vivo zu Hilfe ge-
nommen werden; so sollte es die erste Aufgabe des Chirurgen sein, 
bevor er die Struma reseziert, nachzusehen, ob eine Thymus vorhanden 
ist oder nicht. 

Bei positivem Befund wäre zu überlegen, worauf Riedel auf-

merksam gemacht hat, ob man nicht die ganze Thymus mit der Struma 
entfernt, oder aber es müsste zunächst von der Strumaresektion ab-
gesehen werden und man müsste die von Kocher aus anderen 
Gründen vielgeübte vorbereitende Gefässunterbindung vornehmen, die 
bis jetzt nie einen sogenannten Thymustod zur Folge hatte. Auf 
diese Weise liesse sich wohl sicher die Mortalität der plötzlichen Todes-

fälle nach der Operation herabdrücken. 
Die Wahl der N ark o se ist im grossen und ganzen Sache des 

Chirurgen und doch muss der Interne unbedingt auch zu dieser Frage 

Stellung nehmen. 
Ich halte es für vorteilhaft, wenn sich der Chirurg nicht nur auf 

eine der beiden Methoden bei der Basedowoperation festlegt, denn 
es gibt Fälle, bei denen Lokalanästhesie durchaus zu widerraten ist 
und Fälle, welche die Chloroformnarkose äusserst schlecht vertragen. 

Diejenigen Fälle, deren Beginn jahrelang zurückliegt, bei denen 
eine schwere Störung im kardiovaskulären Apparat vorliegt, wo Irre-

gularität, Tachykardie erheblich sind, ferner Fälle, welche sich im 
kachektischen Stadium befinden, wo Diabeteskomplikation vorhanden 
ist, eignen sich für die Chloroformnarkose nicht, dagegen lässt sich 
die Operation in Lokalanästhesie oft noch leicht ausführen. 

Wie erwähnt bildet der Status lymphaticus zunächst noch eine 
Kontraindikation gegen die Operation überhaupt, wo aber unbedingt 

operiert werden soll, da ist die Chloroformnarkose zu ver-
werfen, wenn auch nur der leiseste Verdacht auf Status 
lymph ati cus vorhanden ist. Denn es ist eine bekannte Tatsache, 
-dass der lymphatische Organismus sehr empfindlich gegen Chloroform 
ist; so hat man ja die Todesfälle auf dem Operationstisch gedeutet, 
welche sich noch in der vorbereitenden Narkose ereigneten, bevor die 
Operation ,vollzogen wurde. 
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Aber auch die Lokalanästhesie hat ihre Kontraindi-
k a ti one n. Sie ist zu verwerfen in allen den Fällen, in welchen die 
psychischen, nervösen Symptomgruppen im Vordergrund stehen. Es 
sind die Fälle, die durch irgend eine psychische Erregung, Schreck, 
Kummer etc. überhaupt erst in Erscheinung treten, die eine dauernde 
psychische Labilität an den Tag legen, bei denen jede Erregung Ver-
schlimmerung bringt. Bei solchen Fällen wirkt oft schon der Gedanke, 
ohne Narkose operiert zu werden wie ein psychischer Chok; die Er-
regung und damit die Überflutung der Blutbahn mit dem Schilddrüsen-
gift steigert sich bis zur Operation. 

Man hat die Verschlimmerungen nach Operationen auf 
eine Durchtränkung des Operationsfeldes mit Schilddrüsensaft zurück-
geführt. Diese Annahme erscheint mir durchaus nicht plausibel, ich 
glaube vielmehr, dass bei hochgradiger Labilität des Nervensystems 
eine vermehrte Sekretion vor und während der Operation infolge des 
psychischen Choks stattfindet. 

Die Aufregungen und Qualen, welche diese sensiblen Kranken 
durchmachen müssen, sind geradezu furchtbar, wenn, wie mir mehrfach 

erzählt wird, im gleichen Operationssaal der eine Kranke auf dem 
Operationstisch vorbereitet wird, während der andere auf dem Neben-
tisch stöhnt und jammert oder .vor Schmerzen laut schreit. 

So segensreich für andere Fälle die Lokalanästhesie ist, für diese 
eben beschriebenen psychisch labilen Basedowkranken eignet sich ent-
schieden die Chloroformnarkose besser. 

So soll der behandelnde Arzt vorher entscheiden, ob der be-
treffende Kranke für Lokalanästhesie oder für Chloroformnarkose 
geeignet ist und danach eventuell die Wahl des Chirurgen treffen. 

Ein weiterer schwerwiegender Punkt für den Operationserfolg ist 
die Vorbereitung des Kranken für die Operation sowie die 
Nachbehandlung.  Die beiden Beobachtungs- und Nachbehandlungs-
perioden soll dei•  Interne übernehmen. Ich habe den entschiedenen 

Eindruck, dass der Operationserfolg auch von dem Krankheitsstadium 
abhängt, in welchem sich der Kranke befindet. 

Wenn wir vier Stadien der Krankheit unterscheiden, ein Stadium 
incrementi, fastigium, decrementi und ein solches der Heilung oder 

der Latenz, dann bringt das erste Stadium zweifellos die grössten Ge-
fahren. In diesém beginnenden Stadium, in welchem wir noch täglich 

49* 
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neue Symptome auftreten sehen, wenn das Gewicht noch im Abnehmen 

begriffen ist, wenn im Körper noch keine Gewöhnung an die Um-
wälzung im ganzen Organismus stattgefunden hat, fühlen sich die 

Basedowkranken am schwersten krank, die Erschöpfung erreicht 

den höchsten Grad. Unter den 6 Todesfällen befanden sich 4 in 
diesem Stadium Operierte. 

Dasselbe ist äusserst ungeeignet für die Operation und bedarf 
langdauernder und sorgfältigster interner Behandlung mit psychischer 

-und körperlicher Ruhekur, verbunden mit Ernährung und medikamen-

töser Therapie, wie ich sie früher genauer auseinandergesetzt habe 
(s. Deutsche med. Wochenschrift 1911, Nr. 47). 

Am geeignetsten für die Operation ist das Latenz-

st adi um. Es gelingt uns viel häufiger als allgemein angenommen 

wird, durch Behandlung nach obengenannten Grundsätzen ein Latenz-
stadium herbeizuführen. 

Die Operationschance in diesem Stadium entspricht dann annä,henid 

derjenigen des gewöhnlichen Kropfes. 

" Nächst dem Latenzstadium kommt für die Operation die Zeit des 

Krankheitsstillstandes in Betracht. Anzeichen für diesen Still-
stand sind vor allem in dem Aufhören der Gewichtsabnahme, der 

Wiederkehr des Schlafes, besonders des Einschlafens, im Aufhören des 
Haarausfälles, der 'Durchfälle und der Schweisse in der Ruhe, in der 

Rückkehr der Polydipsie und Polyurie zur Norm zu erkennen. 

Dabei kann die Trias unverändert fortbestehen und der kardio-

vaskuläre Symptomkomplex kann unverändert groSse Störungen auf-

weisen. 

Es kann Wochen und Monate dauern bis dieser Zustand des 

Krankheitsgleichgewichtes eingetreten ist und die Geduld von Arzt und 
Patient wird oft auf eine harte Probe gestellt. 

Dieser Zustand hält oft jahrelang an, aber selbst nah Jahren 

kann die Operation noch schöne Erfolge zeitigen. Ich möchte freilich 

einem allzulangen Zuwarten nicht das Wort reden. 

Nach der Operation ist der Kranke nicht aus der Behandlung 
zu lassen. • Eine .meiner Patientinnen wurde , zehn Tage nach der 

Operation entlassen, der betreffende Chirurg schrieb mir, der Erfolg 
sei sehr gut, fast normaler puls, guter Wundverlauf. 
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Nach fünf Wochen kam sie zu mir in bedeutend schlechterem 

Zustand als vor der Operation. Sie gab an, der Chirurg habe ihr bei 
der Entlassung geraten, jetzt möglichst viel spazieren zu gehen. Sie 

nahm das sehr gründlich, ging morgens und mittags aus, anfangs 

allein, später musste sie bei ihren Ausflügen von einer Begleiterin 
gestützt werden und schliesslich konnte sie überhaupt nicht mehr 

gehen. Beine und Herz versagten vollkommen. Für viele Fälle bedeutet 
die Operation nicht die Heilung, diese schafft vielmehr nur 

einen günstigen Boden, auf dem die interifen Heil-

faktoren bessere Chancen' bieten. 

Ich halte es für äusserst wichtig, dass der Kranke nach der 
Operation noch eine Behandlung 'durchmacht, nicht gleich in den 

Beruf, in die Häuslichkeit zurückkehrt, sondern dass er eine mein.-

wöchentliche Ruhekur, womöglich in einem mittleren Höhenort durch-

macht. Ist aber nicht in den ersten Wochen Besserung oder Heilung 
eingetreten, dann darf man noch nicht von einem Misserfolg sprechen, 

erst nach Ablauf eines Jahres ist von der Operation nicht mehr viel 
zu erhoffen. 

Wenn wir nun die Frage diskutieren, welche Fälle sich 
ganz allgemein zur Operation eignen und welche nicht, 
so ist darauf noch keine präzise• Antwort zu geben. 

Manche Chirurgen stehen auf dem Standpunkt, dass jeder Basedow-

kranke unter das Messer gehört. 
Es ist mir unverständlich wie Kocher zu dem Resultat kommt, 

dass bei interner Behandlung 22 O/0 der Basedowkranken sterben und 

dass er die Zahl der Heilungen ohne Operation auf 18 °J„ schätzt. 

Ich selbst habe bis jetzt nur einen einzigen nicht operierten Fall 
an Basedowscher Krankheit sterben sehen ohne Operation und die 
Heilungen ohne Operation, seien es spontane Heilungen, seien es solche 

ugch sachgemärser Behandlung, geben einen sicher höheren Prozentsatz 
als 'er von Kocher angenommen wird. 

Ich will mir hierüber eine spätere Publikation vorbehalten. Bei 

einer Gruppe sehe ich bei interner Therapie verhältnismäfsig wenig ir günstiges. • Das ist das Kr op fh e r z. Herzmittel versagen vollkommen, 
Digitalispräparate sind nicht imstande, die Herztätigkeit zu beruhigen, 
ja wo man mit Digitalis einen Erfolg erzielt, kann man sagen, dass 
eine organische Herzstörüng vorliegt. 
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.neue Symptome auftreten sehen, wenn das Gewicht noch im Abnehmen 

begriffen ist, .wenn im Körper noch keine Gewöhnung an die Um-

wälzung im ganzen Organismus stattgefunden hat, fühlen sich die 
Basedowkranken am schwersten krank, die Erschöpfung erreicht 
den höchsten Grad. Unter den 6 Todesfällen befanden sich 4 in 

diesem Stadium Operierte. 

Dasselbe ist äusserst ungeeignet für die Operation und bedarf 
langdauernder und sorgfältigster iriterner Behandlung mit psychischer 
-und körperlicher Ruhekur, verbunden mit Ernährung und medikamen-
töser Therapie, wie ich sie früher genauer auseinandergesetzt habe 

(s. Deutsche med. Wochenschrift 1911, Nr. 47). 

Am geeignetsten für die Operation ist das Latenz-
st adi um. Es gelingt uns viel häufiger als allgemein angenommen 
wird, durch Behandlung nach obengenannten Grundsätzen ein Latenz-

stadium herbeizuführen. 

Die Operationschance in diesem Stadium entspricht dann annähernd 
derjenigen des gewöhnlichen Kropfes. 

Nächst dem Latenzstadium kommt für die Operation die Zeit des 
Krankheitsstillstandes in Betracht. Anzeichen für diesen Still-
stand sind vor allem in dem Aufhören der Gewichtsabnahme, der 
Wiederkehr des Schlafes, besonders des Einschlafens, im Aufhören des 
Haarausfalles, der Durchfälle und der Schweisse in der Ruhe, in der 

Rückkehr der Polydipsie und Polyurie zur Norm zu erkennen. 

Dabei kann die Trias unverändert fortbestehen und der kardio-
vaskuläre Symptomkomplex kann unverändert grósse Störungen auf-
weisen. 

Es kann Wochen und Monate dauern bis dieser Zustand des 
Krankheitsgleichgewichtes eingetreten ist und die Geduld von Arzt und 
Patient wird oft auf eine harte Probe gestellt. 

Dieser Zustand hält oft jahrelang an, aber selbst nah Jahren 

kann die Operation noch schöne Erfolge zeitigen. Ich möchte freilich 

einem allzulangen Zuwarten nicht das Wort reden. 

Nach der Operation ist der Kranke nicht aus der Behandlung 
zu lassen. • Eine ,meiner Patientinnen wurde . zehn Tage nach der 

Operation entlassen, der betreffende Chirurg schrieb mir, der Erfolg 
sei sehr gut, fast normáler puls, guter Wundverlauf. 
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Nach fünf Wochen kam sie zu mir in bedeutend schlechterem 

Zustand als vor der Operation. Sie gab an, der Chirurg habe ihr bei 

der Entlassung geraten, jetzt möglichst viel spazieren zu geheri. Sie 

nahm das sehr gründlich, ging morgens und mittags aus, anfangs 

allein, später musste sie bei ihren Ausflügen von einer Begleiterin 

gestützt werden und schliesslich konnte sie überhaupt nicht mehr 

gehen. Beine und Herz versagten vollkommen. Für viele Fälle bedeutet 

die Operation nicht die Heilung, diese schafft vielmehr nur 

einen günstigen Boden,  auf dem die internen Heil-

faktoren bessere Chancen. bieten. 

Ich halte es für äusserst wichtig, dass der Kranke nach der 

Operation noch eine Behandlung durchmacht, nicht gleich in den 

Beruf, in die Häuslichkeit zurückkehrt, sondern dass er eine mehr-

wöchentliche Ruhekur, womöglich in einem mittleren Höhenort durch-

macht. Ist aber nicht in den ersten Wochen Besserung oder Heilung 

eingetreten, dann darf man noch nicht von einem Misserfolg sprechen, 

erst nach Ablauf eines Jahres ist von der Operation nicht mehr viel 

zu erhoffen. 

Wenn wir nun die Frage diskutieren, we lc he Fälle sich 

ganz allgemein zur Operation eignen und welche nicht, 

so ist darauf noch keine präzise Antwort zu geben. 

Manche Chirurgen stehen auf dem Standpunkt, dass jeder Basedow-

kranke unter das Messer gehört. 

Es ist mir unverständlich wie Kocher zu dem Resultat kommt, 

dass bei interner Behandlung 22 (9„ der Basedowkranken sterben und 

dass er die Zahl der Heilungen ohne Operation auf 18 0/„ schätzt. 

Ich selbst habe bis jetzt nur einen einzigen nicht operierten Fall 

an Basedowscher Krankheit sterben sehen ohne Operation und die 

Heilungen ohne Operation, seien es spontane Heilungen, seien es solche 

nach sachgemäfser Behandlung, geben einen sicher höheren Prozentsatz 
als er von Koche r angenommen wird. 

Ich will mir hierüber eine spätere Publikation vorbehalten. Bei 

einer Gruppe sehe ich bei interner Therapie verhältnismäfsig wenig 

günstiges. Das ist das .Kr op fh e r z. Herzmittel versagen vollkommen, 

Digitalispräparate sind nicht imstande, die Herztätigkeit zu beruhigen, 

ja wo man mit Digitalis einen Erfolg erzielt, kann man sagen, dass 

eine organische Herzstörung vorliegt. 

e, 
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Die Fälle von Kropfherz sind aber die eigentliche Domäne für 
die Operation. Hier kann man die schönsten Erfolge sehen; das Herz 

kann sich schon wenige Tage nach der Operation beruhigen und der 
gesamte Organismus zur Norm zurückkehren. Das sind eigentlich die 

verblüffendsten Fälle für die operative Therapie, Erfolge, wie man sie 
nur noch gelegentlich anschliessend an einen Partus oder eine Kon-

zeption beobachten kann. 
Auch bei dieser Form bleiben allerdings Misserfolge nicht aus; 

ich hatte bis iror kurzem einen jungen Herrn in Behandlung, der 

noch zwei Jahn nach der Operation in seinem Thorax einen schwer 

arbeitenden Motor empfand; er starb an einer Ponsblutung. 

• Nebst dem Kropfherz kann man schöne Operationserfolge bei der 
klassischen Form des Basedow sehen und zwar auch bei den 
Fällen, deren Beginn schon mehrere Jahre zurückliegt. 

Bei dieser Form kommen ganz überraschende Resultate vor; voll-
• kommen arbeitsunfähige Menschen, bei denen das Herz so hochgradig 
verändert zu sein scheint, dass man ihm keine Narkose mehr zutrauen 

kann, werden wieder leistungsfähig, das Herz kehrt zur Norm zurück, 
der Tremor schwindet, nur der Exophthalmus bleibt mitunter hartnäckig 
bestehen. 

Allerdings gibt es auch in dieser Gruppe vollkommene Misserfolge 
und man steht da oft vor einem Rätsel, wenn der eine Fall einen 

vollkommenen Erfolg bedeutet, während der andere ganz versagt.  Ob 
da operationstechnische Gründe mitspielen? ob wie K ocher annimmt 
im misslungenen Fall zu wenig Struma entfernt ist? 

Von einer weiteren Gruppe ist allerdings von der Operation nicht 

allzuviel zu hoffen, das sind diejenigen Thyreot o xi cosen, in welchen 
die  allgemeinen .myasthenischen,  neurasthenischen, 
psychopathischen Zustände im Vordergrunde stehen, 

während der kardio-vaskuläre Apparat nur in milderer Form oder nur 
temporär beteiligt ist. 

In der Anamnese solcher Fälle erkennt man meist schon psycho-

psyamthpitscohmee  oind erE rnscehrveiönsue ngZ üggeet rebteevno rs inddi.e ersten deutlichen Basedow 

Die psychisch-neurasthenischen Symptome sind es vor allem 
welche dem operativen Eingriff standhalten und selbst in sonst glän-
zend verlaufenden Fällen, in welchen z. B. der kardio-vaskuläre Apparat 
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vollkommen moderiert wurde, bleiben oft diese allgemeinen nervösen 

Beschwerden, .die den Kranken den Lebensgenuss stören. r 

Im übrigen bieten einzelne Symptome kaum irgendwelche Indi= 
kation oder Kontraindikation. So sollte die tastb are Grösse der 
Struma, solange sie nicht mechanisch beengt, nicht bei der Ope-

rationsfrage ausschlaggebend sein. 

• Eine kleine Struma sollte nie gegenüber einer grösseren als be-
deutungslos angeseheri werden, denn wenn man auch oft mit dem Auf-

treten der ersten Symptome oder eines Rezidivs eine Schwellung der 

Strutna bemerkt, so tritt der Basedow doch 'oft genug in Erscheinung, 
ohne dass an der Struma eine Vergrösserung nachzuweisen ist. 

Ein kleiner Kropf kann tätiger sein als ein grosser; 
die Kleinheit einer Struma sollte deshalb nicht die Kontraindikation 

gegen eine sonst notwendig befundene Operation bilden. Die sub-
sternale Struma und die dünne bandförmige Struma, welche sich um 
die Trachea herumlegt, bieten übrigens in solchen Fällen oft grosse 

Überraschungen. 

Auch das Blutbild kommt für die Indikation nicht in 

Betracht, seine Bedeutung für die Basedowsehe Krankheit ist 
noch nicht geklärt. 

Kocher hat bekanntlich auf drei für Basedowsehe Krankheit 

charakteristische Momente aufmerksam gemacht: die Leukopenie, die 
Lymphocytose und die Verminderung der neutrophilen weissen Blut-

körperchen.  Als charakteristisch für Basedow sieht er vor allem 
einen Prozentsatz von Lymphocyten der 23 0/0 übersteigt. Ich verfüge 

über viel hunderte von Blutzählungen bei Basedow und bei Struma 
cline Basedow und kam zu dem Resultat, dass die Leukopenie 
nicht. in der Mehrzahl der Basedowkranken vorkommt, 
dass die Lymph° cytose nur ausnahmsweise bei Basedow fehlt, 
ass aber, falls das Blutbild für die Diagnose ausschlaggebend sein 

soll, mindestens 30 0/0 bis 35 9, Lymphocyten vorhanden sein 
,müssen. 

Entsprechend der Zunahme der Lymphocyten nehmen die neutro-

philen •Zellen ab. Das positive Blutbild sichert uns sonach 
die Diagnose; allein für die Indikation zur Operation 
kann das Blutbild keinerlei Rolle spielen. 
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• Das Blutbild lässt keinen Schluss auf die Prognose der Krankheit 
zu und Fälle mit über 50 0/0 Lymphocyten verlaufen a priori nicht 
schlechter als solche mit nur 35 0/0. 

Auch der Anschauung, dass mit günstigem Verlauf der Krankheit 
resp. der Operation auch das Blutbild zur Norm zurückkehrt, kann ich 
nicht beipflichten. 

Nur in ganz verschwindend seltenen Fällen tritt nach Heilung 
oder nach ,der Operation ein Umschlag im Blutbild ein, meist lassen 
sich nur kleine Schwankungen in der Zusammensetzung des Blutes 
nachweisen, die in manchen Fällen sicher noch in die Fehlergrenzen 

fallen. 

Dieses.gleichmäfsige Verhalten des Blutbildes in den verschiedensten 
Stadien der Krankheit lässt auch gewisse Schlüsse hinsichtlich der 
genetischen Bedeutung desselben für die Krankheit zu. 

Fasse ich das Ergebnis meiner Beobachtung an 69 operierten 
Basedowkranken zusammen, so kann ich feststellen: 

1. Die Operation bei der Basedowschen Krankheit erzielt in 
annähernd 30 0/„ eine Heilung, in 35-40 0/0 Besserung, in den übrigen 
Fällen •ist sie erfolglos oder verschlechtert. 

2. Die Operation weist eine Sterblichkeit von 9 0/0 auf. 

3. Solange man der Ansicht beipflichtet, dass die persistente 
Thymus am tödlichen Ausgang schuld ist, muss vor Resektion der 
Struma die Abwesenheit einer Thymus konstatiert werden; andernfalls 

kommen zunächst Gefässunterbindungen resp. Resektion der Thymus 
in Betracht. 

4. Die Wahl für die Narkose ist für den Ausgang der Operation 
von grösster Bedeutung. Der Basedowtypus mit vorwiegend nervösem 

myasthenischem und psychischem Symptomkomplex wird besser in Narkose 
operiert, die übrigen Fälle in Lokalanästhesie. 

5. Bei Status lymphaticus ist die Operation kontraindiziert; muss 
doch operiert werden, dann nur in Lokalanästhesie. 

6. In vielen Fällen bereitet die Operation nur den Boden für eine 
erfolgreiche interne Behandlung. 

7. Den ungünstigsten Zeitpunkt für die Operation bildet das 
Stadium incrementi, den günstigsten das Latenzstadium (icier das Stadium 

des Krankheitsstillstandes. 
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8. Am besten eignet sich für die Operation das K r au s sche 

Kropfherz und manche Fälle des klassischen Basedow.  Wenig Erfolg 

ist bei dem nervös-myasthenisch-psychischen Symptomreflex mit nur 
mäfsigen kardiovaskulären Symptomen zu erwarten. 

9. Die tastbare Grösse der Struma ist für die Operationsfrage 
nicht ausschlaggebend. Kleine weiche Strumen haben für die Krank-

heit oft grössere Bedeutung als grosse derbe Schilddrüsen. 

10. Auch das Blutbild spielt in der Operationsfrage keine Rolle. 
Es wird durch die Operation nicht wesentlich beeinflusst. 



LXXVI. 

Zur Kenntnis der Basedowschen Krankheit. 
Von 

1)1. Hermann Rautmann (Freiburg i. Br., Mediz. Klinik). 

M. H.! Gestatten Sie mir, dass ich Ihnen in wenigen Minuten 

an der Hand von Diapositiven einige histologische Bilder vorführe, 
welche sich auf  das  innersekretorische Drüsensystem  bei  der 

Basedowschen Krankheit beziehen. 
Es fiel mir anlässlich einer Zusammenstellung der bisherigen 

pathologisch-anatomischen Befunde bei M. B. auf, dass in vielen von 
ihnen, und zwar gerade denjenigen, welche man im allgemeinen als 
die wichtigsten ansieht, eine charakteristische infantile Struktur ent-
halten ist. Ich bin dieser Erscheinung weiter nachgegangen und möchte 
Ihnen die Ergebnisse meiner diesbezüglichen vergleichenden Unter-

suchungen wenigstens für die Schilddrüse und die Thymusdrüse durch 
Diapositive veranschaulichen. 

Das erste Diapositiv gibt Ihnen das typische Bild der Schild-
drüs e eines sehr schweren, klassisch reinen Basedow-Falles 
wieder. Sie sehen die ausgesprochen polymorphen Follikel, in deren 
Lumen Kolloid nur stellenweise noch in krümlichen Überresten erkenn-
bar ist. Das Epithel ist fast überall sehr gut erhalten und ich möchte 
besonders hervorheben, dass in dieser reinen, nicht durch Kolloidkropf 

komplizierten Basedowschilddrüse auch an anderen Stellen Epithel-
desquamation fast ganz fehlt. 

Zum Vergleich kann ich Ihnen in dem folgenden Diapositiv das 
histologische Bild der Schilddrüse einer Frühgeburt von 1535 g 
Gewicht, also et wa aus dem 8. Schwangerschaftsmonat, 
zeigen. Sie sehen hier dieselben sonst für Basedow als charakteristisch 
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angesehenen Befunde, nämlich die starke Polymorphie der Follikel, das 
fast völlige Fehlen des Kolloids. 

Noch deutlicher wird die Ähnlichkeit, wenn man die Präparate 
dieser beiden Schilddrüsen bei mittelstarker Vergrösserung betrachtet. 

-So veranschaulicht Ihnen das dritte Diapositiv eine typische Stelle 
aus der Struma desselben sehr schweren Basedow-Falles bei stärkerer 

Vergrösserung. In der Mitte des Gesichtsfeldes erkennen Sie eine sehr 
schöne mit Zylinderepithel überzogene Papille — eins der bekannten 

histologischen Kennzeichen der Basedowstruma.  Die Epithelien sind 
in diesem Gesichtsfelde fast überall hochzylindrisch und ihre Kerb e 

sind nicht mehr wie normalerweise basal-, sondern mittelständig. 
Betrachten Sie nun das Diapositiv, welches eine entsprechende 

Stelle derselben infantilen Drüse, welche Sie soeben bei schwacher 
Vergrösserung gesehen haben, darstellt, so fällt die grosse Ähnlichkeit 

mit der Basedowschilddrüse wohl ohne weiteres auf.  Man da rf 
vielleicht sogar sagen, es handelt sich um eine völlige 
Übereinstimmung in allen wesentlichen Punkt en.  Auch 

hier ungefähr in der Mitte des Gesichtsfeldes eine sehr schöne mit 
Zylinderepithel überzogene Papille, Wandbeläge von hohem zylindrischen 
Epithel, dessen Kerne nicht basal-, sondern mittelständig sind, so gut wie 
völliges Fehlen des Kolloids. 

Das folgende Diapositiv zeigt Ihnen die Schilddrüse eines sehr 

leichten Basedow-Falles mit nur herdförmiger Basedowifizierung. Man 
'erkennt die Basedowherde an den kleinen polymorphen, zellreichen und 

kolloidarmen Follikeln. 
Diesem leicht en Basedow entspricht interessanterweise etwa die 

Schilddrüse eines 6 Monate alten Kindes, im Gegensatz also zu 
dem sehr schweren Basedow, welcher den histologischen 

Typ einer fötalen Schilddrüse aus dem 8. Schwanger-
schaft smonat nachahmt e. Sie sehen in der Schilddrüse dieses 

6 Monate alten Kindes ebenfalls einige dichtere Gewebsherde, welche 
nun aber keine Basedowherde sind, sondern normalerweise vorhandene 
Überreste derjenigen Struktur, welche für die Schilddrüse eines reifen 
neugeborenen Kindes charakteristisch ist. 

Bezüglich der T hy m us dr ü se kann ich mich ganz kurz fassen, 
zumal ja auch schon andere Autoren auf den infantilen Typ des 
Basedowthymus aufmerksam gemacht haben. 
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Dasjenige was ich in den folgenden beiden Diapositiven be-
sonders hervorheben möchte —  das erste Diapositiv gibt das 

histologische Bild der Thymusdrüse eines sehr s chwe r e n Basedow-
falles wieder, das zweite dasjenige eines reifen Neugeborenen --

ist erstens die gute Sonderung der dunklen Rinde von der hellen 

Marksubstanz und zweitens die sehr zahlreichen, mittelgrossen, in ihrer 

Struktur ziemlich gut erhaltenen H as s allschen Körperchen. Meiner 
Ansicht nach ist auf diese beiden Punkte deshalb besonderes Gewicht 

zu legen, weil sowohl die Sonderung der Rinde von der Harksubstanz, 
wie die Zahl, Grösse und Struktur der H ass all schen Körperchen in 
dem Sinne wechseln zu scheinen, dass in stark hyperplastischen 
Thymusdrüsen z. B. von sehr schweren Basedow-Fällen 
die Sonderung der Rinde von der Marksubstanz eine 
schärfere, die Zahl der Hassallschen Körperchen eine 
grössere und ihre Struktur besser erhalten ist, als in 
weniger oder nicht hyperplastischen Thymusdrüsen z. B. 
von leichten Basedowfällen.  Es entspricht auch dies 

wieder dem histologischen Verhalten der infantilen 
Thymusdrüse und zwar in der Weise, dass die Basedow-
thymusdrüse, welche schwerer erkrankt 1st, jeweils einen 
früheren. infantilen Typ nachahmt, als die leichter er-
krankte. Um zu bestimmen, wie schwer ein Basedowthymus verändert 

ist, muss man deshalb nur untersuchen, welcher infantile Typ nach-
geahmt wird. 

Sie sehen z. B. in den folgenden Diapositiven, dass die H as s al 1-
schen Körperchen bei einem schweren Basedow in ihrer Grösse und 
Struktur wohl denjenigen in der Thymusdrüse eines reifen N eu-
gebor en en entsprechen, nicht aber mehr denjenigen in der Thymus-
drüse einer Frühgeburt aus dem 8. Schwangerschaftsmonat, 
denn bei letzterer sind die Ha s sall schen Körperchen in ihrer Struktur 
noch um vieles besser erhalten und auch noch bedeutend kleiner. 

Das, was ich Ihnen hier für die Schilddrüse sowie die Thymus-
drüse an der Hand von Diapositiven demonstrieren konnte, scheint nun 

auch für die Basedow-Nebenn ier en zu gelten.  Indessen kann ich 
hierauf an dieser Stelle nicht mehr eingehen. 

Zusammenfassend möchte ich nur noch an zwei charakteristischen 
Beispielen hervorheben, dass ich bei einem sehr schweren Basedowfall 
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das histologische Bild der Schilddrüse bei einer Frühgeburt' aus dem 

8. Schwangerschaftsmonat wiederfand, dasjenige der Thymusdrüse des-

selben Falles bei einem reifen Neugeborenen und dasjenige der Neben-
nieren bei einem 21/2jährigen Kinde. Bei einem sehr leichten Basedow-
fall entsprach der histologische Typ der Schilddrüse demjenigen eines 

6 Monate alten Kindes, derjenige der Thymusdrüse dem Thymus-Typ 

eines 1jährigen, derjenige der Nebennieren dem Nebennierentyp eines 
etwa 4jährigen Kindes. 

Es geht aus diesen Beispielen also hervor, dass, wenn 

man als Mafsstab für die Schwere der Basedowifizierung 
einer innersekretorische'n Drüse das Alter des infantilen 
Typs nimmt, der nachgeahmt wird, bei diesen Fallen am 
schwersten die Schilddrüse erkrankt war, weniger schwer 

die Thymusdrüse, am leichtesten die Nebennieren, und 
dass ferner in dem klinisch sehr schweren Basedow-Fall 

sich auch pathologisch-anatomisch in den drei inner-
sekretorischen  Drüsen  entsprechend schwerere Ver-
änderungen fanden,  als  bei  dem  klinisch  leichten 

Basedow. 
Inwiefern diesen pathologisch-anatomischen Veränderungen aller-

dings auch eine ähnliche Funktionsstörung in den betreffenden 

innersekretorischen Drüsen entspricht, wird wohl erst da Experiment 
entscheiden müssen:  Immerhin schienen mir aber diese anatomischen 
Befunde schon jetzt hier einer Mitteilung wert zu sein, weil mit ihnen 
meiner Ansicht nach die Pathogenese und Symptomatologie der 
Basedowschen Krankheit recht .gut in Einklange steht. 
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Diskussion. 

Herr Roeder (Elberfeld): 

Herr Bauer (Innsbruck) hat vor iwei Jahren hier vorgetragen, dass 
enge Beziehungen des lymphatischen Rachenringes zur Basedow-Krankheit 
und zur Struma anzunehmen sind.  Ich habe in meinen konsequenten 
Untersuchungen gefunden, dass diese Beziehungen auch therapeutisch zu 
benutzen sind, und so fand ich, dass ich die Strumen und die B a s e-
do w sche Krankheit in einer fast 100 90 gleichkommenden Zahl bessern, 
bzw. heilen konnte.  Ich bin durch ein Missverständnis meinerseits um 
meinen ganzen Vortrag gekommen, und ich darf deswegen von meinen 
Bildern bloss dieses eine zeigen. Ich empfehle also, wie bei jeder Krank-
heit, so auch bei jedem Basedow, bei Kropfkranken die Entleerung 
durch pneumatisches Aufsaugen der Tonsillen eventuell auch weiteres Be-
arbeiten der Adenoiden zu beginnen. 



Vorträge, 
welche angemeldet, aber nicht gehalten worden sind. 

LXXVII.  • 

Beeinflussung des Blutdruckes (lurch Salzinfusionen. 
Von 

Dr. Karl Retzlaff (Berlin). 

. M. H.! Ich möchte Ihnen hier über Versuche berichten, die ich 
über den Einfluss von hypertonischen Salzlösungen auf die Höhe des 

Blutdruckes vorgenommen habe.  Veranlassung zu diesen Versuchen 

gab die von uns öfter gemachte Beobachtung, über die such Nicol ai 
in seiner Mechanik des Kreislaufes berichtet, dass bei bis zum Herz-

stillstand entbluteten Tieren die Infusion physiologischer, Kochsalz-
lösung schon ein Ansteigen des Blutdruckes bei einer infundierten 
Flüssigkeitsmenge bewirkt, die nicht eine Füllung des Gefässystems: 

zustande gebracht haben kann, sondern wobei die Blutdrucksteigerung 
wohl der wiedererwachenden Tätigkeit des Herzens seine Ursache 

verdankt. 
Dass nun allein die mechanische Flüssigkeitsanfüllung des Herzens 

mit so kleinen Flüssigkeitsmengen (bei N icolai 13%4- 2 ccm) genügen 
sollte, die Herztätigkeit im Gang zu bringen, erscheint nicht s9 wahr-
scheinlich, als dass dabei auch ein chemischer Einfluss der mit der 

Flüssigkeit injizierten Ionen in Frage kommt. 
Es kam mir nun also darauf an, in erster Linie zu prüfen, ob das 

Natrium-Ion für die Steigerung des Blutdruckes wesentlich war. In 
zweiter Linie habe ich aber auch andere Salze in bezug auf ihre Blut-
druckwirkung geprüft, und zwar bisher Kalzium-, Magnesium- und 

Kaliumsalze. 
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Die Wirkung von Kochsalzinjektionen insbesondere von hyper-

tonischen Lösungen ist schon öfter zum Gegenstand von Versuchen 

gemacht worden.  Indessen sind dabei andere Ziele verfolgt, als die 
Beurteilung des Blutdruckes.  So  haben Brasol - Klikowic z, 
Moritz, Hamburger, Münzer und Magnus die Salzinjektion vom 

Standpunkt der Os mose betrachtet und die Verteilung auf Blut und 

Gewebe verfolgt. Von den Veld en hat die Steigerung der Diurese 
und der Gerinnungsfähigkeit des Blutes, Wil enko die Beeinflussung 
der Magensaftsekretion und die Herabsetzung der Adrenalinglykosurie 
nach Salzinfusionen konstatiert.  G ärtner und Beck haben durch 

grosse Mengen intravenös injizierten Kochsalzes eine erhöhte Resorption 
von Flüssigkeiten aus Darm und Körperhöhlen erzielt usw. 

Der Einfluss des Kalziums auf Herz und Blutdruck ist des öfteren 
geprüft worden.  Schon Ringer hat auf die günstige Wirkung des 
Kalziums auf das Herz hingewiesen und Loeb hat die Bedeutung des 

Na :Ca-Konzentrationskoöffizienten betont. Howell hält die Ca-Ionen 
des Blutes für die chemischen Erreger der automatischen Herztätigkeit. 
Auch Göthlin, Langendorff und Hueck, Gross, Popielski 
und andere haben den Einfluss des Kalziums auf das Herz geprüft. 
Mickwitz,  Rutkewitsch,  Rothberger und Winterberg 
konnten beobachten, dass kleine Mengen von Kalziumsalzen eine 

Steigerung, grössere ein Sinken des Blutdruckes bewirkten. 
Magnesia mionen bewirken nach den in der Literatur vorliegenden 

Erfahrungen zentrale Narkose und töten schliesslich durch Respirations-

lähmung, beeinflussen aber das Herz kaum.  Rot hberger und 
Winterberg haben bis zu 15 ccm 10/0iger Lösung von MgCl2 
injiziert, ohne einen wesentlichen Einfluss auf das Herz konstatieren 

zu können. 
Dass das Säugetierherz für Kaliumionen sehr empfindlich ist, 

wissen. wir seit den Untersuchungen Bernard und Gran de au S. 
Loeb hat nachgewiesen, dass Kalium die rhythmischen Herzbewegungen 

hemmt. Und andere Autoren z. B. Teten s, haben den herzlähmenden 
Einfluss der Kalisalze festgestellt, wenn deren Konzentration einen ge-
wissen Prozentgehalt im Blute überschreitet. 

Bei meinen Versuchen ging ich nun so vor, dass ich den Ver-
suchstieren durch Aderlass aus der einen Karotis eine verschieden 
grosse Quantität Blut entnahm.  Der Blutdruck, der von der anderen 
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Karotis mit G ad schem Schreiber registriert wurde, sank dabei stark 

ab, in einzelnen Versuchen so tief, dass pulsatorische Zacken nicht 

mehr sichtbar waren. Hierauf injizierte ich nun das entsprechende Salz in 

5-10 °/oiger Lösung, also stark hypertonisch, und zwar in einer Menge 

von 3 ccm, die also nicht als Flüssigkeitsersatz der abgenommenen 

Blutmenge gelten kann. 

Was nun meine Resultate mit Natriumsalzlösungen betrifft, so 

möchte ich Ihnen zuerst hier einen Versuch demonstrieren, in dem ich 

bei einem durch Aderlass von 40 ccm Blut gesenkten Blutdruck — 

bei Schluss des blutenden Gefässes tritt immer eine vorübergehende 

Blutdrucksteigerung auf — 3 ccm einer physiologischen Na Cl-Lösung 

injizierte.  Sie sehen, dass darnach keine wesentliche Veränderung der 

Blutdruckhöhe auftritt.  Hierauf habe ich demselben Tiere 3 ccm einer 

4 90igen Natriumbikarbonatlösung injiziert und Sie sehen nun nach der 

Injektion ein deutliches Ansteigen des Blutdruckes. 

Ich demonstriere Ihnen nun einen anderen Versuch, in dem nach 

ebensogrossern Aderlass zuerst 3 ccm destillierten Wassers injiziert wurden. 

Es tritt darnach eine kleine Blutdrucksenkung auf. Injiziere ich jetzt 

3 ccm einer .10 °/oigen Na Cl-Lösung, so steigt der Blutdruck auf die 

vor der Entblutung innegehabte Höhe.  Eine ähnliche, nur nicht so 

starke Wirkung habe ich in meinen Versuchen nach Injektion von 
4 0/0 Na 01-Lösung gesehen. 

Hier zeige ich noch einen Versuch, in dem nach 3 ccm 4 °/0 Natrium-

karbonatlösung ebenfalls eine prompte Steigerung des gesunkenen Blut-

druckes erfolgt.  Von anderen Natriumverbindungen habe ich bisher 

das Natriumazetat und das Natriumzitrat in 5 °/oiger Lösung geprüft; 

beide bewirken unter den gegebenen Versuchsbedingungen eine Blut-

drucksteigerung, jedoch ist dieselbe nicht so hoch und prompt wie, bei 

den vorhin gezeigten Salzen, entsprechend dem geringeren Na - Gehalt, 
Vom Natriumzitrat, das ich in 4 'Niger Lösung injiziert habe, einem 

Tier 10 ccm einer derartigen Lösung, habe ich nicht den tödlichen 

Effekt gesehen, den L e er sum bei seinen Versuchen mit isotonischer 

Lösung erzielt hat. 

Was die Versuche mit Kalium betrifft, sp kann ich da berichten, 
dass das Versuchstier nach Injektion von 3 ccm einer 40/, Kaliumsalz-

lösung unmittelbar unter Herzlähmung stirbt. 
Verhandl. d. 31. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXXI. . 50 
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Von Kalziumsalzen habe ich das chlor-, milch- und zitronensaure 

Salz angewendet. Die schon in der Literatur vorliegenden Erfahrungen 
zeigen nach kleinen Dosen einen Blutdruckaufstieg, nach grösseren ein 

Sinken. Bei meinen Versuchen, in denen sich das injizierte Salz auf 
eine durch Aderlass reduzierte Blutmenge verteilt, wirkten 4 ccm 
40/0iger Kalziumchloridlösung tödlich = 0,16 g Ca C12. 3 ccm einer 

5 °/0 Calcium lacticum-Lösung wurden nach Aderlässen von 40 ccm Blut 
vertragen (die Kaninchen wogen ca. 2000 g, so dass also die Blutmenge 
auf etwa 100 ccm anzusetzen ist), nach grösseren Aderlässen von 
ca. 70 corn Blut wirkten sie tödlich. Hier zeige ich Ihnen einen Versuch, 
in dem nach Aderlass 1 ccm 4 °/, Ca C1,-Lösung injiziert wurde. Der 

Blutdruck steigt darnach höchstens unwesentlich, aber das Herz 
arbeitet unregelmäfsig und schlecht. Werden jetzt dem Tier 3 can 
einer 4 "ioigen Na Cl-Lösung injiziert, so wird die Arbeit des Herzens 
besser und regelmärsiger und der Blutdruck steigt.  Dieser Versuch, 
sowie auch die mehrfach von mir gemachte Erfahrung, dass ein ab-

wechselnd mit Ca C12- und Na Cl-Lösung behandeltes Tier wesentlich 
grössere Mengen Ca C12 verträgt als ohne Na Cl, zeigen ebenfalls die 
Bedeutung des von Loe b betonten Na: Ca - Koeffizienten.  Das 

Calcium citricum verhält sich wie die beschriebenen Kalziumsalze. 
Von Magnesiumsalzen habe ich nur das Magnesiumchlorid geprüft. 

Ich möchte Ihnen einen derartigen Versuch zeigen.  Sie sehen, dass 
nach der Blutdrucksenkung nach Injektion von 3 ccm einer 5 °/„igen 
Magnesiumchloridlösung ein mäfsiger Anstieg, nach einer weiteren 
derartigen Injektion ein schöner und bleibender Blutdruckanstieg erfolgt. 

Zum Vergleich mit diesen Salzlösungen habe ich Versuche gemacht 
mit Dextrose- und Harnstofflösung.  Nach Injektion von 3 ccm einer 
20 0/oigen Dextroselösung tritt keine wesentliche Steigerung des nach 
dem Aderlass gesunkenen Blutdruckes auf. Harnstoff wirkt in derartiger 
Konzentration tödlich. 

Überblicke ich nun das Resultat meiner bisherigen Versuche, so 
zeigt sich, dass bei der Infusion .nach Aderlässen tatsächlich dem Ersatz 
der abgelassenen Blutflüssigkeit wohl nicht die grosse Bedeutung für 
die Erhöhung des Blutdrucks zukommt, die man ihr beigemessen hat. 
Viel mehr Wichtigkeit scheint der Ionenwirkung der injizierten Lösung 
zuzukommen. Wie aus meinen Versuchen ersichtlich ist, ist mitunter 
die nur den zehnten bis fünfzehnten Teil des Aderlassblutes betragende 



RETZLAFF, BEEINFLUSSUNG DES BLUTDRUCKES DURCH SALZINFUSIONEN.  787 

Menge einer hypertonischen Salzlösung imstande, den Blutdruck wieder 

auf annähernd die ursprüngliche Höhe zu bringen.  Selbstverständlich 

kommt es, und das hat sich mir bei vielen Versuchen gezeigt, auf das 
Verhältnis der injizierten Salzmenge zu der im Körper gebliebenen 
Blutmenge an, die erstere darf ein gewisses Verhältnis zu der letzteren 

nicht überschreiten, sonst wirkt sie deletär. 
Was nun die einzelnen Kationen betrifft, so ist das Na -Ion 

zweifellos das, das in grösster Menge toleriert wird und auch den besten 

Effekt hat, dabei haben sich Na Cl, Na 11003 und Na2 CO3 annähernd 
gleichwertig gezeigt. Aber auch das Magnesium-Ion hat eine schöne 
Blutdruckwirkung gezeigt. Man muss sich hier wohl der Zweckmäfsigkeit 

der schon von Ringer hervorgehobenen prozentuellen Beteiligung der 
im normalen Blute enthaltenen Salze erinnern.  Wahrscheinlich wird 

wohl, meine bisherigen Versuche liessen mich noch nicht dazu kommen, 
den besten Effekt unter den von mir befolgten Versuchsbedingungen 

die Injektion kleiner Mengen einer Flüssigkeit geben, in der die Salze 
der Ringer - Flüssigkeit in demselben Verhältnis, aber hypertonisch, 

enthalten sind. 

50* 



LXXVIII. 

über das Wesen der Stoffvfechselstörung bei der 
Alkaptonurie, 

(Nach gemeinsam mit L. Hermanns und E. Erlenmeyer aus-
geführten Versuchen.) 

Von 

Dr. K. Fromherz. 

Auf Grund der Untersuchungen von Neubauer , F alt a, Embden 
und anderen Autoren stellt man sich den normalen Abbau der aroma-
tischen Aminosäuren wohl ziemlich allgemein so vor,, dass Phenylalanin 
zunächst in Tyrosin, beide jedenfalls in p-Oxyphenylbrenztraubensäure 
übergeführt werden, die . dann durch weitere Oxydation, Umlagerung 

über ein chinolartiges Zwischenprodukt und Kohlensäure-Abspaltung 
in Homogentisinsäure übergeht. Diese erst wird zu den letzten End-
produkten verbrannt. Beim Alkaptonuriker ist dieser Vorgang auf der 
Stufe der Homogentisinsäure unterbrochen, die bei dieser Stoffwechsel-
störung nicht weiter abgebaut werden kann und deshalb ausgeschieden 
wird. Infolgedessen müssen alle aromatischen Aminosäuren, die von 
Normalen verbrannt werden, beim Alkaptonuriker statt dessen als 
Homogentisinsäure ausgeschieden werden. 

Nachdem schon D akin bemüht war, Beispiele für die Verbrennung 
aromatischer Aminosäuren beim Alkaptonuriker beizubringen, konnten 
wir zeigen, dass selbst Substanzen, die vermöge ihrer Konstitution den 

bisher als sicher angenommenen Abbaumodus zur Hydrochinonessig-
säure sehr leicht eingehen könnten und vom Normalen zerstört werden, 
trotzdem beim Alkaptonuriker keine homologe Homogentisinsäure 
liefern, sondern wie wir durch die Bestimmung der ätherlöslichen Säuren 
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und des Kohlenstoffes im Harn nachgewiesen- haben, ebenfalls dem voll-

ständigen Abbau anheimfallen können. 

Es sind diese Substanzen das m-Methylphenylalanin und m-Methyl-
tyrosin, die beide die Möglichkeit der Bildung einer lediglich in m-

Stellung methylierten p-Oxyphenylbrenztraubensäure bieten, da sich in 
p-Stellung zur Seitenkette entweder kein Substituent oder die OH-

Gruppe befindet, die dementsprechend auch imstande sein müssten, 
eine methylierte Homogentisinsäure zu liefern, ganz analog dem bis-

her angenommenen Schema (vergl. die Formeln). 

/ \ CH 
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3 

/ \/ 
CH2  CH2 
I 
CHNH2  CHNH2 

¿OOH  ¿OOH 
in-Methyl-  m-Methyl-
phenyl-  tyrosin 
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OH 

1.--\  ells 

\ Z 
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CO 

¿OOH 

0 
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X  CH2 OH 
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CFI2 OH 
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CO 
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OH  OH 

/ \ CH3 Ii0  \ 0113 
-->-  — ±- 

\\_______>.  
\ / 

0112 C112 
I  I 
CO  COOH 

COOH 
Bei der Alkaptanuri gestörte Reaktion. 

Da diese Substanzen verbrannt werden, Homogentisinsäure aber, 

wie wir auch für unseren Alkaptonuriker zeigen konnten, bei dieser 
Stoffwechselstörung absolut unverbrennlich ist, müss en sie auf 
einem anderen Abbauweg verarbeitet werden. 

Wir wissen, dass im Organismus neben Hydrochinonderivaten 
auch Brenzkatechinderivate gebildet werden, jedoch keine Resorzin-
abkömmlinge.  Dazu konnten wir zeigen, dass im Organismus ein 
durch den Brenzkatechinrest substituiertes Alanin, das 3,4 - Dioxy-
phenylalanin in dem gleichen Mafse verbrannt wird, wie ein normales 
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Stoffwechselzwischenprodukt, die p-Oxyphenylbrenztraubensäure. Daraus 

ergibt sich, dass neben dem Abbau der aromatischen Aminosäuren 
über Hydrochinonderivate auch ein solcher über Brenzkatechinderivate 
möglich ist.  Nach einmal eingetretener Hydroxylierung wie in dem 

methylierten oder nicht substituierten Tyrosin oder in der p-Oxyphenyl-

brenztraubensäure ist dieser Weg neben dem Weg über das Hydro-
chinonderivat auch rein chemisch der naheliegendste, da die OH-Gruppe 
als Substituent erster Ordnung weitere Substituenten, also auch die 
weitere Oxydation nicht nur in p-, sondern auch in o-Stellung dirigiert. 

Ein solcher Weg steht dem Alkaptonuriker noch offen und zwar 
nicht nur für Substanzen, die auf künstlichem Weg gewonnen sind, 
sondern auch für physiologische Substanzen. Denn es zeigte sich, dass 
der Alkaptonuriker auch die Oxyphenylbrenztraubensäure nur zu einem 

Drittel in Homogentisinsäure überzuführen • braucht, den Rest aber 
ausweislich der Kohlenstoffbestimmungen im Harn verbrennen kann. 
In analoger Weise wurde auch vom r-Phenylalanin die eine Hälfte, 

die keine Homogentisinsäure lieferte, verbrannt. 
Wir haben also beim Normalen wenigstens zwei Wege für 

den Abbau des Benzolkerns der aromatischen Aminosäuren, von 
denen wir nicht wissen, ob nicht sogar der zuerst bekannte Weg über 

die Homogentisinsäure die minder wichtige Rolle spielt. Dem Alk a p-
tonuriker ist nur dieser eine Weg versperrt, der andere 
no ch gangbar.  Der Alkaptonuriker besitzt die Möglichkeit, sehr 
wohl auch normale aromatische Aminosäuren zu verbrennen, 
seine Stoffwechselstörung ist deshalb nicht für di ese eine totale, 
sondern nur für die Verbrennung der Homogentisinsäure. 

Ein höheres oder niederes Verhältnis H: N, wie es bei manchen Fällen 
zu beobachten ist, also eine scheinbare Steigerung oder Verminderung 
der Stoffwechselstörung kann nicht nur durch ein variables Zerstörungs-
vermögen für die Homogentisinsäure, dessen Möglichkeit für den 

Alkaptonuriker wir sehr bezweifeln, sondern durch ein Vorwiegen oder 
Zurücktreten der Homogentisinsäurebildung gegenüber dem anderen 
Abbauweg der aromatischen Aminosäuren zustande kommen. 



Themata zu Referaten. 
Vorgeschlagen für den Kongress 1915t 

Herr Curs ch mann (Mainz) : Kritik der jetzigen Erfolge der Serum-

therapie der Bakteriämien (oder ein spezielles Kapitel, z. B. 

Strepto- und Staphylokokkenerkrankungen). 
Herr L. R. Müller (Würzburg) : Die Empfindungen in unseren inneren 

Organen. 
Herr M atth es (Marburg): Diabetes. 
Herr Hirsch (Göttingen) : Arzneibehandlung. 

Herr Pen z 01 dt (Erlangen) : Lungenchirurgie. 
Herr Kraus (Berlin): 1) Das Krebsproblem. 

2) Die Syphilis in der inneren Medizin. 

3) Die Formen der Fettleibigkeit.  Therapie 
der Fettleibigkeit. 

Herr His (Berlin): Die Formen des Brustkorbs, ihre klinische Be-
deutung und Behandlung. 



Verzeichnis der Aussteller. 

Adler-Apotheke, 
Wiesbaden, Kirchgasse 40. 

Zur Ausstellung gelangten: 

Anginos ept. P a s t ill en.  Dieselben bestehen aus Menthol, An-

ästhesin und Borax.  Jede Pastille enthält: .Anästhesin 0;05, Menthol 0,02, 
Natr. biboracic. 0,15, Saccharum pulv. 1,0. 

Sau er sto f f appar ate, Medikamentenvernebler  nach  Geh.  Rat 

Prof. Dr. Spies s. 

St eriles E is zum Schlucken, in Glasröhrchen. 

K a kodyl-Arapullen.  Dieselben erzeugen keinerlei Schmerzen, und 

es treten nach dem Gebrauche keine Exzeme auf. 

Athenstaedt & Redeker, Chemische Fabrik, 
Hemelingen bei Bremen 

stellte ausser ihren bekannten Eisen- und Alsol-Präparaten zwei neue Spezial-
präparate aus, das „Perrheumal", ein äusserlich anzuwendendes A ntirheumatikum, 

sowie die „Azetonal-Illimorrhoidal-Zäpfchen". 

Die wirksamen Körper des Perrheumal sind die tertiären Trichlorbutylester 
der Salizylsäure und der Azetylsalizylsäure, die von der Firma A th e n-
st a e dt u. R edek er in die Therapie eingeführt sind. Das Azetonal enthält 
2 % Alsol (Essigweinsaure Tonerde) und 10 % tertiären Trichlorbutylester. In 

der Literatur wird ausser der guten Verwendbarkeit bei Proctitis und P rostati I is 

besonders auch das schmerz- und juckstillende Moment des Präparates, das auf 

den letztgenannten Ester zurückzuführen ist, lobend hervorgehoben. 

Allgemeines Interesse brachte man dem Modell eines neuen Massage 

Apparates entgegen, der sowohl zur Handmassage als auch als Ansatz zum 
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Vibrationsinassage-Apparat verwendet werden kann.  Der Apparat hat den 
Zweck, Salben in dosierten Mengen bei grosser Reinlichkeit und Einfachheit auf 

die Haut zu bringen und in dieselbe einzumassieren.  Der Apparat wird in 
nächster Zeit in den Handel gebracht werden. 

Philipp Berghäuser, 
Wiesbaden, Wellritzstrasse 32. 

Teleröntgenograph  und  Universalgestell  (nach Prof. 

Dr. A. Köhler, Wiesbaden). 
Das handliche, wenig Platz benötigende Gestell dient: 

1. Zur Vornahme aller Röntgenuntersuchungen überhaupt, die im Stehen 

ausgeführt werden können. 

2. Zur Teleröntgenographie resp. Fernaufzeichnung des Herzens, eine 
Methode, die bekanntlich eine präzise Bestimmung der Grösse und Form des 

Herzens ermöglicht. 

3. Zur bequemsten Untersuchung und Aufnahme des Oesophagus, Magens 

und Darmtraktus. 
Das Gestell ist fast vollständig aus Holz, das Röhrenbrett ist mit dickem 

Blei bekleidet und mit einem Blendenausschnitt versehen. Der Untersucher ist 
vollkommen geschützt, wofern nur sein Schirm mit Bleiglas versehen ist. Das 
Gestell ist ausführlich beschrieben in der Munch. Med. Woch. Nr. 3, 1911, ferner 
in den Röntgen-Lehrbüchern von Albers-Schönberg, Gocht, Fürstenau, Immelman 
und Schütze. 

Preis des Apparates samt Zubehör (Präzisions-Blendenkästchen, Rahmen 

für Platten 24/30 und hohem Trittbrett) M. 280. 

Die 

Biocitin-Fabrik, 
Berlin S. 61, Gneisenaustrasse 66 

stellte das Biocit in aus. 

Es ist dieses ein nach dem Verfahren von Haber mann und Eh r e n - 
f eld gewonnenes, reines Lecithin, das in zehnprozentiger Konzentration als 

Biocitin in die Therapie eingeführt wurde. Die von Cronhei m mit diesem 
Präparate ausgeführten Stoffwechselversuche ergaben, dass durch die Ver-
fütterung von Biocitin die Ausscheidung von N im Urin herabgedrückt wird, 
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dass der Gesamtgehalt des Kotes an Phosphor stets geringer blieb, sodass also 
erheblich grössere Mengen von P aufgenommen wurden. 

Stoffwechselversuche, die A. Bickel mit Biocitin anstellte, machen es in 
hohem Grade wahrscheinlich, dass der gesteigette Phosphorgehalt direkt auf 

Ansatz von Lecithin zurückzuführen ist. 

Die 

„Biozyme" G. m. b. H. 
in Wiesbaden 

stellte ihr neues durch D. R. P. ausgezeichnetes „Trockenhefepräparat Bi o - 

zy me aus. 
„Biozyme" ist ein absolut reines aus Kulturhefe hergestelltes Dauerhefe-

präparat, welches vor den bisher im Handel befindlichen Präparaten den Vorzug 
hat, dass es in seiner Gärkraft vollkommen gleichwertig mit frischer Hefe ist 

und dass es keinerlei Stärkezusatz besitzt. Um die Gärkraft von Bioyzme und 
der beiden bisher am meisten gebrauchten Trockenhefepräparate Levurinose und 
Furunkuline zu demonstrieren, zeigte die Biozyme-Gesellschaft in 1 Meter hohen 
Gärzylindern die Entwicklung der aus Zuckerlösungen erzeugten Kohlensäure. 
Während in dem mit Wasser gefüllten „Biozyme"-Zylinder ohne Unterbrechung 
die Kohlensäurebläschen aufstiegen, wiesen die für Levurinose und Furunkulin 
bestimmten Zylinder keine Kohlensäure-Entwicklung auf. 

Ferner wurden noch zwei neue Apparate: Hy dr o-Sacchar omet er, 
sowie Multosk op ausgestellt. Der Hydro-Saccharometer, ein Apparat für 
Zuckerbestimmungen, zeichnet sich ganz besonders durch seine Einfachheit, 
Sauberkeit, sowie Genauigkeit aus. 

Herr Prof. Dr. Adolf und Dr. Max Jolles schreiben aus dem vom k. k. 
Ministerium des Innern autorisiertem chem, mikroskopischen bakteriologischen 

Laboratorium Wien wie folgt: 
„Auf Grund unserer Resultate und auf Grund unserer praktischen Er-

fahrungen können wir das Hydro-Saccharometer als ein sehr handliches Gärungs-
Saccharometer bezeichnen, dessen Vorteile folgende sind: Reinliches Arbeiten, 
da der Gärraum gesondert vom Meßraum ist und letzterer mit Hefe, Harn etc. 
nicht vermengt wird, rasches und sicheres Arbeiten (auch in der Hand des 
weniger Geübten), da keine Verdünnungen notwendig sind und schliesslich eine 
für die ärztliche Praxis genügende Genauigkeit der Zuckerbestimmung im Harn." 

Das Multoskop, ein Unterschichtungsapparat für Eiweiss und Azeton-
untersuchung, ist bereits von vielen Ärzten und Krankenhäusern im Gebrauch, 

da derselbe leicht zu handhaben ist. 
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B. B. Cassel, 
Frankfurt a. M. 

1. Neu e Sp eis enw age nach Professor Dr. Gaertner. Man erspart 
bei Verwendung dieser Wage jederlei Rechnung.  Der Nullpunkt ist drehbar, 
sodass die nach ärztlicher Vorschrift zu nehmenden Speisen bei Entfettungs-, 
Mast- und anderen Diätkuren rasch und fehlerfrei gewogen werden können. 

2. Stauungs-Vorrichtung nach Dr. Traugott.  Mit dieser 
einfachen Vorrichtung kann man bei allen Injektionen ohne Mechanik den Arm 
stauen, und eine Berührung mit dem Finger genügt, um den Staugurt wieder 
zu lösen. 

3. Spiegel- Ky mographion nach Dr. Frank.  Die sinnreiche 
Konstruktion ermöglicht es, dass die verschiedenen Kurven, Herzspitzen, Radial-
aufnahme, Venenpulse sofort photographisch im Apparat festgelegt werden. 

Durkheimer Maxquelle. 
Die „D ü rkhei mer Max que 11 e", das einzige deutsche Arsenwasser, 

rückt infolge ihres hohen Arsen- und Kochsalzgehaltes immer mehr in den 
Vordergrund der Arsenmedikationen. — Da die Dürkheimer Maxquelle fast voll-
ständig frei von Eisen ist, eignet sie sich besonders zur lang andauernden Durch-
führung von Arsenkuren. 

Man kann wohl die wertvollen therapeutischen Eigenschaften der Dürk-

heimer Maxquelle nicht besser illustrieren, als wenn man die bekannten Worte 
des Herrn Geh. Medizinalrat Prof. Dr. E. Harnack in Halle a. S. aus seiner 
Arbeit zitiert. Derselbe sagt u. a.: 

„So steht allerdings, wenn man zunächst nur die therapeutische An-

wendung des versendeten Wassers ins Auge fasst, die Maxquelle ohne Rivalen 
da, jedenfalls ganz einzig im Gebiete des Deutschen Reiches, und besitzt für 

diese Verwendung positive und negative Vorzüge vor allen bisher bekannten 
Arsenquellen der Welt." 

Oscar Grossmann, 
Ingenieur, 

Wiesbaden, Dotzheimer Strasse 57. 

Sprudelbäder (Luftperlbäder). Auf dem 31. Deutschen Kongress für 
innere Medizin war von dem Ingenieur Oscar Grossmann, Wiesbaden, 
ein Apparat zur Erzeugung von Luftperlbädern ausgestellt, welcher allgemeines 
Interesse fand. 

C. 
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Der in einer Reihe von med. Universitätskliniken, Krankenhäusern und 
Sanatorien eingeführte Apparat ist nun neuerdings durch Genannten ver-

bessert worden.  Bisher wurde die Luft durch einen an die Wasserleitung 
angeschlossenen Injektor dem Verteiler in der Badewanne zugeführt, wobei 
bei geringem Wasserdruck der Apparat manchmal zum Teil versagte.  Ferner 
war nur die an dem Apparat angeschlossene Badewanne für die Luftperlbäder 

zu gebrauchen. 

Diesem übelstande ist nunmehr abgeholfen, indem von Herrn Gross-
mann ein kleiner Elektromotor nebst Gebläse konstruiert wurde, welcher die 

Luft dem Wasser zuführt und es ermöglicht, dass je nach Wunsch ein starker 
oder schwacher Sprudel erzeugt wird. Ein Versagen ist gänzlich ausgeschlossen. 
Der Apparat ist ferner leicht transportabel und kann mittelst Stecker an jeder 
beliebigen Stelle der Lichtleitung angeschlossen werden.  Die Kosten für den 
elektrischen Strom sind ausserdem sehr gering, dieselben betragen bei einer 
Badedauer von einer halben Stunde nur 2 Pfennige.  Der Motor arbeitet jetzt 
gänzlich geräuschlos. 

Die Firma 

Dr. Erich F. Huth G. in, b. IL, 

Berlin SO. 26, Kottbuser Ufer 39/40 

stellt einen Elektrokardiographen mit Saitengalvanometer aus, der sich infolge 
seiner einfachen Handhabung vorzüglich für die Zwecke der Praxis eignet. Der 
Apparat kann auf jedem Tisch stehen und bedarf keinerlei Wartung; die ganze 
Schaltung ist durch wenige Handgriffe zu bewerkstelligen.  Mit dem Apparat 
können bis zu 4 Kurven (Kardiogramm, Pulse, Herztöne) aufgenommen werden. 
Die Wiedergabe der einzelnen Vorgänge in den Kurven findet ohne jede Ver-
zerrung statt.  Die Empfindlichkeit ist aufs höchste gesteigert, ohne dass die 
Betriebssicherheit leidet. Für die Zwecke der physiologischen Forschung stellt 
die Firma neuerdings einen Universal Registrier-Apparat her, der jede 
beliebige Papiergeschwindigkeit von 1 cm bis 1 in pro Sekunde 
zu erreichen gestattet. 
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Berlin-Charlottenburg 

hatte ihre neuen Unterdruckapparate nach Professor Bruns ausgestellt, sowohl 

Apparate für Einzel- als auch für Gruppenbeatmung, ferner einen neuen Apparat 

für Rauchsalz-Inhalation in Betrieb vorgeführt, bei dem Kochsalz in einem 

Platintiegel geschmolzen und durch ein Druckluftgebläse zu feinsten Teilen 

zerstäubt wird. Die andern Ausstellungsapparate bezogen sich auf pneumatische 

Inhalation, Einzelapparatinhalation und Apparate mit rotierenden Turbinen für 

Rauminhalation." 

Die 

„Jupiter-liniversal-Ilandlampe" 
ist eine kleine Bogenlampe mit 2 Kohlenstiften, welche wegen ihres geringen 

Gewichtes und ihres kleinen Volumens bequem in der Hand mitgeführt werden 

kann und welche bei Wechselstrom an jeder Glühlichtlampe oder jedem Steh-

lampenstecker angeschlossen werden kann, während bei Gleichstrom ein be-

sonderer Widerstand in Frage kommt. 

Die Jupiter-Universal-Handlampe eignet sich besonders für. medizinische 

Photo-  und  Kinoaufnahmen  von  selten  auftretenden  Krankheiten  oder 

Operationen.  Genaue Prospekte sind von der Firma „Jupiter" Elektro-

Photographische Gesellschaft ni. b. H. in Frankfurt a. M. zu beziehen. 

Lecinwerk Dr. E. Laves, 
Hannover, 

stellte aus: 

Deein. Ferrum albuminatum 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. 
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Eigenschaf ten. Klare braune Lösung mit 0,9 % Fe, 0, und 0,06 % 

P, 0, 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 Eisen-

verbindungen (Eisenpeptonat, Eisensaccharat und sämtlichen Eisenoxydsalzen) 

beobachtet ist, sondern im Magen schwammig ausgeschieden wird in it dem 

Eiweiss.  Resorbiert wird dann das Eisen zugleich mit dem ver-
dauten Eiweiss im Verlaufe mehrerer Stunden.  Daher wird das 

Eisen im Leein gut vertragen und erweist sich also sehr wirksam. 

Vor anderen Eisen-Eiweisslösungen zeichnet sich Lecin sus: 

1. Durch die neutr ale 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 250 gr für Kassen M. 1.— in Apoth. 

Leeintabletten. Getrocknetes Lecin mit glyzerinphosphorsatirein 

Kalk (6 cgr pro Tablette, Fe 3 cgr pro Tablette). 

Preis: Röhre mit 40 Tabletten M. 1.20 (2 Röhren M. 2.—). 

Arsa-Lecin.  Lecin mit 0,1 gr arseniger Säure im Liter. 

Preis: Originalflasche mit 400 gr M. 2.—. 

Arsen-Lecintabletten. Leeintabletten mit 1 mgr arseniger Säure 

in jeder Tablette. 

Preis: Röhre mit 40 Tabletten M. 1.20 (2 Röhren M. 2.—). 

China-Lecin.  Lecin mit einem Auszuge aus 30 gr Chinarinde und 

aus 1 gr Strychnossamen im Liter. 
Preis: Originalfiasehe mit 400 gr M. 2.—. 

Jo d-Lecintablett e n. Lecintabletten mit 3 ctgr Jod. 

Preis: Röhre mit 30 Tabletten M. 1.20 (2 Röhren M. 2.—). 

Die 

Leitz-Werke, 
Wetzlar 

haben, neben dem neuen Universal-Projektionsapparat in Schrankform, den 

sie, wie alljährlich zu den Vorträgen und Vorführungen zur Verfügung gestellt 

haben, eine Anzahl grösserer und mittlerer Mikroskope in bekannter, «et" 

klassiger Ausführung, sowie Mikrotome und eine Reihe mikroskopischer Neben-

apparate, wie auch ihre vorzüglichen Prismen-Feldstecher zur Ausstellung 

gebracht. 
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Unter den Mikroskopen fand vor allem das neue Binokular-Mikroskop mit • 
einem Objektiv, das für alle Vergrösserungen verwendbar iit, lebhaftes In-
teresse; bedeutet es doch einen ganz gewaltigen Fortschritt im modernen 
Mikroskopbau und beseitigt ein längst empfundenes Bedürfnis, denn nicht nur 
in optischer sondern besonders auch in hygienischer Hinsicht, ist die binokulare 

Beobachtung der monokularen unstreitig vorzuziehen. 

Von den mikroskopischen Nebenapparaten sind das Vergleichsokular, das 
Stufenmikrometerokular und die neuen Blutkörperzählapparate nach Metz und 

nach Hayem-Sahli, sowie der neue elektrisch heizbare Objekttisch für medi-
zinische Zwecke mit sehr genau konstant haltender Temperatur hervorzuheben. 
Auch die verbesserten Konstruktionen der Mikrotome fanden viele Beachtung. 

Die Leitz-Werke haben durch die Ausstellung wieder gezeigt, dass sie auf 
der Höhe der Zeit stehen und mit den Fortschritten der Wissenschaft gleichen 
Schritt zu halten wissen. 

Nestles Kindermehl G. m. b. II., 
Berlin W. 57 

brachte das verbesserte Nestles Kindermehl zur Ausstellung.  Die Ver-
besserung beruht in der Vermalzung und lässt sich am besten durch einen 
Vergleich der neuesten Analyse vom. 5. Mai 1914 von Herrn Dr. K. Brauer, 
polizeilich vereidigter öffentlicher Chemiker, Cassel und derjenigen des früheren 
Präparates erkennen: 

Neues Nestle nach Dr. Brauer: 
Maltose und Dextrin Rohrzuck er  Stärkemehl u. a. 

32,71 %  22,47 %  13,24 % 

Altes Nestle 
Maltose und Dextrin Rohrzucker  Stärkemehl 

2,25 %  33,30 %  36,00 % 

Die Vermalzung entspricht den modernsten wissenschaftlichen Forschungen auf 
dem Gebiet der Säuglingsnährmittel, und da Stärke in geringer Menge 
schon von den Säuglingen von der Geburt an verdaut werden kann, so wird 
man jetzt Nestles Kindermehl schon früher als bisher geben können d. Ii. vor 
dem 4. Lebensmonat.  Proben und Literatur stehen den Herren Ärzten gern 
kostenlos bei obiger Gesellschaft zu Diensten. 
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Die Firma 

Walter Oehmke, 
Berlin N W. , 

stellte neben ihren erprobten wissenschaftlichen und diagnostischen .1\111  I On 

einige Neuheiten aus: 
Besonders waren die Polygraphen nach Dr. Bönniger in diesem Jahre 

in eine Form und Ausführung gebracht, welche auch den anspruchvollsten An-

forderungen genügen mussten.  So haben diese Apparate den grossen Vorzug, 

mit schon fertig geschwärzten Papierstreifen in Rollenform ausgestattet zu sein, 

so dass der Arzt nur das Papier zum Ablauf zu bringen hat, um eine tadellose 

Aufzeichnung von Bewegungsvorgängen zu bekommen.  Auch grosse Kymo-

graphien mit endlosen, fertig geschwärztem Papier wurden eingeführt.  Wer 

aber Bewegungsvorgänge irgend welcher Art, auf photographischem Wege 
fixieren wollte, fand in dem nach Professor Dr. E. Schreiber hergestelltem 

Modell, einen äusserst praktischen und billigen Apparat vor, welcher neben der 

Zeitmarkierung 3 beliebige Kurven aufnehmen kann. 
Die Kurve erscheint schWarz auf hellem Grunde, ähnlich dem Elektro-

radiogramm. 

Das Kalorimeter nach Dr. Stein hatte wesentliche Verbesserungen er-
halten und bürgert sich immer mehr als ein beliebtes diagnostisches Hilfsmittel 

zur Untersuchung des Zuckers im Blut etc. ein. 

Ein ganz eigenartiges und neues Instrument war der Liquordruckmesser 

nach Oberarzt Dr. Emanuel, welcher eine fast ideale Lösung der Anforderung 
eines solchen brauchbaren Instrumentes — fast keine Verschiebung der Flüssig-

keitssäule zu beanspruchen — brachte. 

Die damitzewonnenen Maßresultate sind sehr genau und werden in einigen 

Wochen veröffentlicht werden. 

Die 

Radium Chemical Company, 
Pittsburgh Pa. 

stellte durch die Generalrepräsentanz für Europa Wien I die Fabrikate der 
Standard Chemical Company Pittsburgh Pa. (Ver. Staaten von Amerika) aus. 

Diese Fabrik stellt aus Carnotit-Erzen aus dem Grubenbesitz der Gesellschaft 
in Kolorado, U.S.A. Radiu m und R adiu mpr äp ar a t e her.  Die 

Standard - R a d iu mp rii pa rate,  nämlich  „Standard - Radium - Trink-
wasser", „Standard - Radium - Badewasser" und „Standard - Radium - Injektions-

Ampullen" und „Standard-radioaktive-Erde" zeichnen sich dadurch aus, dass 

sie genau nach dem internationalen Radium Standard gemessenen Mengel). von 

Radiumelement enthalten und dass die Fabrik die ,volle Garantie für den auf 
den Etiketten angegebenen Gehalt an Radiumelement in jedem der Präparate 
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überninunt.  Dadurch .und durch die Tatsache, dass die Präparate absolut 

haltbar hind, wird die Dosierung der in der internen Medizin verwendeten' 

Radiumpräparate auf die einzig sichere und wissenschaftlich korrekte Basis 

von Radiumelement gestellt, da die sonst übliche Dosierung nach Maché-

Einheiten bekantlich physikalisch unhaltbar ist. Die Standard Chemical Company 

hat auch Radium-Röhrchen und andere medizinische Radiumtrüger mit Radium-

Salzen höchster 'Reinheit für Bestrahlungszwecke ausgestellt, ebenso wie Proben 

der Erze aus dem diese erzeugt werden. 

Chemische Fabrik Reisholz G. m. b. H., 
vorm. Gebr. Evers, 

Reinholz bei Düsseldorf. 

Perugen Dr. Evers, synthetisch dargestellter Perubalsam, hat sich 

Antiparasitikum und Wundheilmittel als Ersatz für den natürlichen Peru-

balsam bereits bestens bewährt.  Es ist ca. 40 % billiger .als der natürliche 

Perubalsam und hat vor diesem den Vorzug stets gleichmäßiger Zusammen-

setzung und absoluter Unschädlichkeit, da frei von nierenschädigenden Zusätzen, 

wie solche im natürlichen Perubalsam des Handels infolge Fälschung häufig 

angetroffen werden. 

Rhodalz id, ein ungiftiges Rhodaneiweiss mit 19,4 % gebundener 

Rhodanwasserstoffsiture, empfohlen bei Schleimhauterkrankungen des Mundes, 

wie Stomatitis aphthosa, ulcerosa und Mercurialis, ferner bei Angina, Arterio-

sklerose und harnsaurer Diathese.  Auch eine günstige Einwirkung auf Caries 

dentium und Alveolar-Pyo.rrhoe konnte festgestellt werden. '  
V esicaesan, Extraktionsprodukt aus der Folia uvae ursi (D.11. P.) 

Vorzüge: angenehme Medikation und bequeme Anwendungsweise.  Besonders 

gute Resultate wurden erzielt bei alkalischem Harne, also in Fällen, wo die 

Formaldehyd abspaltenden Ha rnantiseptika versagen.  Orda n.) 

Dr. Hellendalls Argentu m nitricu m Ampullen enthalten 
0,5 can einer einprozentigen neutralen Argentum-nitric.-Lösung.  Vorzüge: 

dauernde Haltbarkeit der Lösung, infolgedessen Ausschaltung der auf die Ab-
spaltung von Salpetersättre zurückzuffihrenden Reizerscheinungen nach Ver-

wendung der gewöhnlichen Höllensteinlösungen.  Die den einzelnen Ampullen 
beiliegenden Tropfpipetten ermöglichen eine bequeme und leicht zu hantierende 
Einträufelung der Lösungen.  Die bisher erzielten Resultate waren durchaus 
einwandfrei 

Verhandt. d. 31. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXXI. 51 
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Die Firma 

Dr, Rudolf Reiss, Rheumasan- und. Lenicet-Fabrik, 
Charlottenburg .Wien 

stellte ihre bekannten 10 % igen Salizylsalbenseif en, Rheu masan und dessen 

durch erhöhten Estergehalt  (Salizylsäure-Benzoylester  2,4 %, Salizylsiture-

Phenylester 3,6 %) verstärkte Ausführungsform Ester -Der ma san, ferner 
die aus chemisch reiner basis.eh-essigsaurer Tonerde, — L enic et — bestehenden 

Präparate, aus. Besondere Beachtung fanden die Lenic et -Bolu s-Präparate 
-für die Vaginal-Trocken- und Wundbehandlung nach Nassau er, Li ep mann, 

Wille, Katz, also Lenicet-Bolus (20 %) und die Kombinationen mit Peroxyd 
(5 %), mit Silber (1/2 %) und mit Jod (1 %). 

Als weitere, sympatisch aufgenommene Neuerung zeigte die Firma eine 

Komposition des Peru-Lenicet-Pulvers mit einem anästhesierenden Zusatz von 

10 % Paraamidobenzoesäure-Athylester und Propylester, die besonders indiziert 

ist bei stark schmerzendem Decubitus, Ulcus cruris, Pruritus usw. Das Präparat 

enthält 6 % natürlichen Perubalsam und Lenicet-Bolus mit einem Gehalt von 

15 % Lenicet.  Interesse wurde auch dem Lenirenin und Jod•Lenicet-Pulver 

entgegen gebracht.  Lenirenin nach Professor Hart mann, das diesel-

seinerzeit im Rudolf-Virchow-Krankenhaus in Berlin durchprüfte, besteht :tits 

Lenicet, Tonerdehydrat Marke „ Dr. Reiss" (rec. par.) aa, ad. 100, Kokain 2, 
kristallisierter Nebennierensubstanz 0,004.  Seine desinfizierenden, aniimie-

sierenden und adstringierenden Eigenschaften empfehlen die Anwendung bei 

Nasen- und Rachenkatarrhen, Nebenhöhleneiterungen, Otorrhoe, Nasenbluten, 

Heuschnupfen und Larynxtuberkulose. 

Bei Hämorrhoidal-Affektionen, Proktitis etc. bewähren sich die Lenirenin-

Suppositorien (Torpedoform), die 0,15 Lenirenin enthalten. 

Jod-Lenicet-Pulver (10 % Jod).  Nach überstandener Diphtherie 
wird vielfach für Bazillenträger die Anwendung von Jodpinselungen empfohlen. 

In nenerer Zeit haben sich nun Einblasungen mit Jod-Lenicet-Pulver als zweck-

mäßiger erwiesen und besonders deshalb, weil das Präparat nicht reizt und nicht 

unangenehm schmeckt.  Besonders ist seine Anwendung bei Larynxtuberkulose 

zu empfehlen, wo sich Einblasungen und zwar abwechselnd mit Lenirenin 
bewähren. 

Auch Bol usa 1, eine Kombination von Bolus alba sterilisata mit Tonerde-

hydrat (Aluminiumhydrat Marke Dr. Reiss) fand Beachtung.  Bolusal ist ein 

empfehlenswertes Magen- und Darm-Desinfiziens, das auch von Kindern leicht 

vertragen wird. Indikationen sind Hyperazidität, Durchfall, tuberkulöser Darm-
katarrh, Colitis ulcerosa etc. Intern gibt man 1-3 mal täglich 1/2 bis 1 Kaffee-

löffel voll, Säuglingen 1-2 stündlich eine kleine Messerspitze.  Bei Colitis 

ulcerosa, auch per Klysma, 1 Esslöffel auf 200 cull Kamillentee. 
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M. Schaerer A.-G., 
Bern und Berlin 

beschickte auch dieses Jahr wieder die Ausstellung mit einer Reihe Neuheiten, 

von denen nachstehend aufgeführte besonders hervorzuheben sind: 

1. Inkpolygraph nach Mackenzie, mit Tonograph, vollständig 

umgearbeitetes Modell, das sich durch zuverlässige präzise Aufnahme von Vor-

gängen im Blutkreislauf auszeichnet. Die Aufnahmen erfolgen mittelst direkter 

Tintenschrift, und es können Kurven in beliebiger Länge registriert werden. 

2. Sphyg mobolo meter  mit  Sphyg mo manó meter  nach 

Sahli, ein Instrument zur Messung der Arbeit des Einzelpulses und zur 
oszillatorischen Blutdruckmessung. 

3. Taschenquecksilber mano meter nach Sahli mit neu-

artiger Pelotte und Verschlussvorrichtung für Blutdruckmessungen. Der Apparat 

kann auch mit anderen Pelotten, z. B. mit der Manchette nach Riva-Roeci oder 

auch zu allen andern Methoden der Druckmessungen verwendet werden. 

4. Oscillo meter nach Pa chon.  Präzisionsinstrument mit grosser 

und konstanter Empfindlichkeit zur Bestimmung des systolischen und dia-

stolischen Blutdruckes. 

5. Gusto meter nach Sternberg, neuer Gesehmacksmessapparat. 

6. Olfakto meter nach Sternberg, Apparat zur Prüfung der 

Geruchsempfindlichkeit. 

7. Wink el m esser naeh Kocher zur Messung von Kontraktur-
winkeln. 

8. Gelenkperi meter nach de Quervain zur Messung der 

Gelenkexkursionen einschliesslich der Rotation im Schulter- und Hüftgelenk 
und der Pronotion und Supination des Vorderarms. 

9. Punktionsapparat nach Sahli für jede Art Punktion, dia-

gnostische und therapeutische Punktion, • Lumbolpunktion und Druckmessung. 

10. Tuberkulinspritze nach Sahli, neuestes Modell. 

11. Duodenu m -Instru mente nach Einhorn. 

12. Eine Serie Ärzte- Uhr en (Chronometer-Uhren), chronoskope 

Sphygmometer-Uhren etc., Schweizer Fabrikat. 

Siemens & flesh() A.-G., 
Berlin. 

Der Elektrokardiograph von Sie mens & Halske setzt sich aus zwei 
getrennten Apparaten zusammen: dem Galvanometer und dem Registrier- bzw. 
Beobachtungsapparat. 

Im Unterschiede zu dem bisher meist verwendeten Einthoy en sehen 
.Saitengalvanometer, das aus einer einzigen sehr dünnen, in einem kräftigen 

51* 
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Magnetfeld gespannten Drahtsaite besteht, wird bei unserem Galvanometer 

eine sehr kleine Drehspule benutzt, die unter dem Einfluss des Aktionsstromes 

um die Vertikale bis zu 90° gedreht werden kann. Eine mikroskopische Ver-
grösserung der Spiegelablenkung ist daher nicht erforderlich, und hat man 

auch nicht mit der Veränderlichkeit der Saitenspannung, die nicht nur auf 

die Empfindlichkeit, sondern such •auf die Dämpfung Einfluss hat, zu rechnen. 

Die Drehspule, die ein kleines .Spiegelchen trägt, besteht aus mehreren Windungen 

eines sehr dünnen Drahtes und wird von zwei feinen vertikal angeordneten 
Driihtchen gehalten.  Wird der Aktionsstrom durch diese Spule geleitet, 

dann  erfährt sie  je nach  der Intensität  desselben  eine kleinere  oder 

grössere Drehung um die Vertikale, an der das Spiegelchen und somit auch 

der Lichtstrahl teilnimmt.  Der Lichtstrahl wird von einer im Beobachtungs-

appa rat untergebrachten Bogenlampe auf das Spiegelchen geworfen und zeichnet 

auf einer Mattscheibe oder dem photographischen Papier das Kurvenbild des 

Aktionsstromes. 

Um unbeabsichtigte Bewegungen der Spule zu vermeiden, wie sie durch 

Luftschwingungen oder mechanische Erschütterungen hervorgerufen werden 

könnten, ist die Spule in einem kleinen Gehäuse untergebracht und der Apparat 
auf vier Luftkissen aufgestellt. 

Die Spule wird in dem Gehäuse vollkommen fortig justiert geliefert und 

ist daher jederzeit betriebsfertig.  Der Beobachtungsapparat enthält den 

optischen Apparat, die Vorrichtungen zur Einstellung und Kontrolle des Apparates 

auf richtige Dämpfung und Kompensation des Nullstromes sowie die zur photo-

graphischen Aufnahme benötigten Teile und als Lichtquelle eine kleine Bogen-

lampe.  Das optische System zeigt dieselbe Ausführung, wie sie sich bei den 

Oszillographen der Firma seit langen Jahren bewährt hat. 

• Zur Registrierung des Arterien- oder Venenpulses oder des Herzstosses 

wird zum Elektrokardiographen noch ein Zusatzapparat geliefert, der in der 
Hauptsache ins einer mit kleinem Spiegelchen versehenen Ma r ey schen Kapsel 

besteht, das die Vibrationen der Membran in proportionale Ablenkungen eines 

Lichtstrahles umsetzt. 

C. Stiefenhofer, Kiinigl. Bayer. Hof lieferant, 
Fabriken ftir Chirurgie - Instrumente, Operationsmobilar, Krankenhaus- und 

Ärztesprechzimmer-Einrichtungen, elektromedinische Apparate etc., 

München 

stellte u. n. aus: den Operations- und Untersuchungsstuhl „Primus", der sich 

für. allgemeine und Spezialpraxis gleichgut eignet.  Durch die grosse and 
bequeme Verstelltingsmöglichkeit ist der Stuhl für jede Spezialuntersuchung 
verwendbar; er ist aber auch ohne weiteres als Operationstisch zu benützen. 
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Des Ferneren brachte die Firma einen verbesserten Blutdruckmesser nach 

Professor Neubauer München mit Federmanometer, der sich in der Praxis 

bereits vorzüglich bewährt hat und bei allen Ärzten grosses Interesse findet. 
Auch der schon auf dem  vorjährigen Kongress gezeigte Duodenal-

Aspirations- und Fütterungsapparat • nach Dr. Rosenberger war wieder 

ausgestellt und fand ebenfalls allgemeinen Beifall. 
Beachtung fanden ferner: eine elektrische Heizvorrichtung für Irrigatoren 

für temperierte Infusionen und Dauer-Irrigationen, die genannter Firma 

gesetzlich geschützt ist, — die neue federnde Gummimatte mit einem, nach 
einem gesetzlich geschützten Verfahren hergestellten wasserdichten Überzug, 

sowie das Instrumentarium zur intravenösen Neosalvarsan-Injektion nach 

Dr. Ka tzenstei n.  Aus dem letztgenannten Instrumentarium sei vor 

allen Dingen die Stauungsbinde mit Fingerauslösung nach Dr. K atzen. 
st ein erwähnt, die durch ihre praktische Verwendbarkeit tatsächlich einem 

Bedürfnis bei Ausführung von .Salvarsan-Injektionen • abgeholfen hat. 

Erwähnt seien zum Schluss noch das für den Internisten in Frage kommende 

reichhaltige 'Instruments rium und sonstige Bedarfsartikel. 

P. A. Stoss, Nachfolger, 
Wiesbaden. 

Auch in diesem Jahre brachte die Firma verschiedene sehr hübsche In-

strumente und Apparate, speziell solche zur Erzeugung des künstlichen Pneumo-

thorax, für Urin- und Eiweissbestimmung,  sowie die neuen Polarisations-

Appara te zur Zucker-Bestimmung (G ö r z). 
Auf dem Gebiete der Elektr&Medizin brachte die Firma vor allem den 

neuen Diathermie-Apparat „Penetrotherm", der *gegenüber alien anderen, bis 

jetzt existierenden Fabrikaten den grossen Vorzug hat, dass seine Funkenstrecke 

nie besonders einreguliert zu werden braucht und dass die Kühlung derselben 
nicht wie bei anderen Fabrikaten durch Wasser oder- Alkohol, sondern durch 

Luft erfolgt, welche durch einen besonders angebrachten kleinen Ventilator um 

die Funkenstrecke gepresst wird. Dabei ist die Bedienung des Apparates ausser-

ordentlich einfach und er kann 8-9 Stunden ununterbrochen in Betrieb gesetzt 
werden. Der „Penetrotherm" ist nicht nur zur Durchwärmung einzelner Körper-

teile geeignet, sondern es kann damit such Kaltkaustik betrieben werden. 

Ferner sahen wir den Original-Entfettungs-Apparat nach Dr. Nagel.-
sch midt-Bergonié, (lessen eigenartige Stromart diesem Apparat den 

Vorzug vor alien anderen Systemen gibt.  Der far den Patienten bestimmte 

Liegestuhl hat eine besonders bequeme Form und der Stromerzeuger ist infolge 

seiner einfachen Konstruktion leicht zu bedienen und stets betriebsfertig. 
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Theodor Teiehgräber, 
Berlin. 

Trivalin ist nach Over la eh eine Kombination der Valerianate des 

Morphiums, Coffeins und Cocains im Verhältnis von 0,01935 : 0,0037 : 0,00500 

in 1 cern.  Es soll nach einigen Autoren eine Entgiftung des Morphins in dem 

Sinne der Ausschaltung von Nebenwirkungen des Morphiums herbeigeführt 

werden.  Trivalin ist als Schmerzstillmittel anstelle des Morphiums spez. bei 

akuten Schmerzzuständen in der inneren Medizin und Chirurgie von zahlreichen 

Gutachtern empfohlen (Klinik Neiss er (Breslau), Klinik Schlange (FIannover), 
Prof. Hildebrandt in der Kriegschirurgie u. a. m.) 

Speziell Kolikschmerzen und Nachschmerzen nach Operationen reagieren 
günstig. Dosierung subkutan 1/2- 1A. ccm 3 mal täglich. 

Für den internen Gebrauch sind die Trivalintabletten bestimmt: 2 Tab-

letten = 1 ccm. 

Gebräuchlichste Packungen 12 Ampullen M. 4.—, 10 ccm M. 3.—, 12 Tab-
letten M. 1.40. 

Dr. Thilo & Co., 
Mainz. 

Chlor a e t hyl in Glasröhren mit Schraubenverschluss, automatischen 

Verschlüssen und Standflaschen mit automatischen Verschlüssen. 
Chloraethyl in Metallflaschen. 

Aet horn e t hyl (Choraethyl-ChlormethY1) in den gleichen Packungen wie 
Chloraethyl. 

Conephr in und N ovoconeph .rin, zwei Inj ek tions - A naesthetica 

béstehend aus Cocain bzw. Nóvocain und Paranephrin Merck. 

Sterile Subkutan-Injektionen. 
Mentholstifte. 

ZaInärztlichePriiparate zur Pulpa- und Wurzelbehandlung. 

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 
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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. Höfler 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 

empfohlen werden darf.  In neuerer Zeit werden bei der Kaiserl. Marine Ver-

suche mit Behandlung von tropischen Hautkrankheiten gemacht.  (Die An-

regung hierzu ging von Tropenreisenden aus, welche über ihre günstigen Er-

fahrungen mit der Jodseife berichten.) 

Die übrigen Produkte wie Seifengeist, Jodquellsalz, Pastillen und das 

Tölzer bzw. Xrankenheiler Jodquellsalz sind hinreichend bekannt. 

Die 

Veifa-Werke, 
Frankfurt a. M. 

hatten zwei grosse Röntgen-Instrumentarien ausgestellt und zwar den B lit z-
Apparat und den Ref or m- Apparat nach Dessauer.  Der erst-

genannte Apparat gestattet, mit ihm Aufnahmen in V. Sekunde zu machen 

und gelingt es mit diesem Instrumentarium unter Benutzung eines Ver-

stärkungsschirmes fast sämtliche Aufnahmen in dieser Zeit herzustellen.  Die 

Aufnahmen, die mit diesem Apparat während des Sprechens,  Lachens des 
'Objektes und dergleichen mehr gemacht werden, sind vollkommen scharf, die 

Röhrenabnutzung ist ausserordentlich gering. Letzgenannter Apparat und zwar 
der R e f o r m- Appar at eignet sich für langdauernde Durchleuchtungen, 
Zeitaufnahmen, Schnell- und Teleaufnahmen und insbesondere für Therapie und 

Tiefentherapie.  Mit diesem Apparat sind in den grössten Frauenkliniken 

Deutschlands sehr gute Heilerfolge erzielt worden. 

Auf der Ausstellung war ferner der T elek ar di o graph nach Dr. Hus - 
mann zu sehen, der den Zweck hat, mit dem Blitz-Apparat auf 1,5 -2 m Fokus-

Plattendistanz Fernaufnahmen des Herzens unter Zuhilfenahme des Einzel-
schlags in bestimmten Phasen des Herzschlages zu machen und zwar entweder 

ein einzelnes Bild, oder aber in der Weise, dass 2 Bilder (Systode und Diastode) 
auf einer Platte exponiert werden. 

I 1, 
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Beachtung fand auf der Ausstellung auch der Uni versal -Dia -

ther m ie-Appar a t Original-Modell nach Prof. Dr. v. Z eynec k. 

Zuletzt erwähnen  wir  noch  den Ent f et tungs-Apparat  nach 

Dr. S e bu 6 e (zur Behandlung • der Fettleibigkeit des Diabetes mellitus 

atrophiseher oder geschwächter Muskeln chronischer habitueller Obstipationen etc.), 

mit welehern in letzter Zeit glänzende Erfolge erzielt worden sind, dann den 

Kondensator-Entladungs- Apparat nach Zaniotowsky, einen 

. Uni v er sal- A nschlu ss-App a rat speziell für Nervenärzte, und sehliess-

Bch ein elektrisches T eillicht b ad nach Dr. Spanbo2 k. 

Die Firma 

Dr, R. ct• Dr. O. Weil, 
Frankfurt a. M. 

stellte aus: 

V e r onaceti n.  Natr. diabeth. barb. (52 %)-Phenacetin-(44 %)-

Codein (4 %)-Tabletten nach Prof. y on Noor de n. Schlafmittel und Sedativum 

auch bei Husten der Phthisiker. Rp. Veronacetin 1 Orig..-P. M. 2.—, Frs. 3.—, 

Kr. 2.80. S. 1-2 Stunden vor der erwünschten Wirkung 2 Tabletten zu geben 

(in einer heissen Flüssigkeit).  Auch in Pulverform ä 0,6 g. 

Dr oser i n.  Drosera  (10 %)-Milchzucker  (90 %)-Präparat,  frei von 
Inneres Keuchhustenmittel.  Rp. Droserin Normalstärke oder Droserin 

Stärke IL 1 Orig.-P. M. 2.—, Frs. 3.—, 'Kr. 3.—. Stärke II M. 2.50, Frs. 4.—, 

Kr. 4.—. S. 2 stündlich 1 Tablette, wenn nötig, auch nachts.  Rp. Droserin-

Sirup 1 Orig.-FL M. 2.50, Frs. 4.—, Kr. 4.—. S. 2 stündlich 1 Kinder- bis 

Esslöffel voll. 

A r sen-Regenerin.  Ars. aceth., Lith. cacodyll. aa 0,04 % Leeith. 

0,03 %, Te 0,6 %, Mn. 0,1 %, Arsen-Ovo-LecithinmanganeiGen.  Arsen•Eisen-, 
Medikation, verursacht keine Verstopfung. Rp. Arsen-Regenerin. 1 Orig.-Flasche 

M. 2.—, Frs. 3.—, Kr. 3.—. S. Erwachsene dreimal täglich 1 Esslöffel, Kinder 

1 Kaffeelöffel direkt nach den Mahlzeiten. 

Reg eneri II. Lecith. 0,3 %, Fe 0,6 %, •Mu. 0,1 %, Ovo - Lecithin-
manganeisen.  Bewährtes Blutbildungs- und Stärkungsmittel.  Rp. Regenerin 

flüssig, 1 Orig.-Flasche M. 2.70, Frs. 3.50, Kr. 3.50. S. Erwachsene dreimal 

täglich 1 Esslöffel voll, Kinder 1 Kaffeelöffel voll; auch in Tabletten dreimal 

täglich 1-2 Regenerintabletten. 

• 'Tanargentan (D.  R.  P.).  Tanninsilbereiweiss,  Antidiarrhoicurn, 

Darmadstringens, Darmdesinflziens ohne Nebenwirkung.  Spezielle Anwendung 

bei Darmtuberkulose.  Rp. Tanargentan 0,5 (Pulver). S. dreimal täglich 
1 Pulver, Säuglinge und Kinder dreimal täglich 0,25 gr.  Rp. Tanargentan- , 

tabletten 1 Orig.-Achacht. 12 Tabletten  0,25 gr. M. 1.—, Frs, 1.50, Kr. 1.50-

2 Tabletten -= 1 Pulver a 0,5 gr. 
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Spa smo sa n.  Glycerophosphat 2,5 %, Kalk 3 %, Brom 5 %, Baldrian-
gehalt  16 %.  Glycerophosphatkalk - Brom - Baldrian - Präparat  Bromarmes 

.Nervinum, Sedativum, Antiepilepticum.  Rp.  Spasmosan  1 Originalliasche 

M. 3.—, Frs. 4.50, Kr. 4.50. S. dreimal täglich 1 Esslöffel vor den Mahlzeiten, 

Kinder entsprechend weniger. 
Eubilein.  Gallenextrakt (70 %)-Natr. °Ida (10. %)-Hexamethylentetr. 

(16 %)-Kapseln.  Wirks. Cholagogum zur Behandlung von Gallenstein-, Leber-

und Darmleiden. Von der 1. medizinischen Klinik Wiens als sehr wirksam 
empfohlen.  Rp. 1 Org.-Pack., Inhalt 50 Kapseln ä 0,75 gr. M. 3.50, Frs. 4.50, 

Kr. 4.50, Inhalt 75 Kapseln ä 0,5 gr. M. 4.50, Frs. 5.50, Kr. 5.50. S. Erwachsene 

dreimal täglich 3 Kapseln vor dem Essen, Kinder 1-2 Kapseln. 

Die Firma 

M. Woelm, 
Apotheke und Fabrik chemisch-pharmazeutischer Präparate, 

Spangenberq , 

war auf der Ausstellung mit sterilen Lösungen in Ampullen aller Art vertreten, 

vor allem auch mit dänjenigen, deren Herstellung  Schwierigkeiten mit 

sich bringt und deren Haltbarkeit nur durch ein besonderes Verfahren von der 

Firma erzielt wird, z. B. Novocain Suprarenin, Scopolamin Morphium, Adrenalin 

Cocain etc. 
Als Neuheit brachte die Firma eine konzentrierte Melubrin-Lösung, „Anti-

arthryl", deren IIerstellung einige Schwierigkeiten mit sich bringt, da bei der 

Sterilisation die Lösung durch Gelbwerden eine Zersetzung zeigt. 

Ferner sah man unter dem Namen „Asthmin" eine Suprarenin-Hypophysin-

Lösung zur Kupierung und Verhütung von asthmatischen Anfällen; dieselbe ist 
unbegrenzt haltbar. 

Auch die Kakodylate der genannten Firma erregten allseitig Interesse, 

da alle gangbaren Verbindungen vertreten waren.  Dieselben werden als den 

ausländischen Präparaten wenigstens gleichwertig bezeichnet,  haben jedoch 

gegenüber diesen den Vorzug • der Billigkeit. 

Die Firma 

Georg Wolf G. m. b. H., 
,Birlin 6 

beschickte die Ausstellung *rnit einer reichhaltigen Kollektion ihrer neuen licht-

starken optischen Instrumente zur Untersuchung von Körperhöhlen. 

Besonders grosses Interesse fanden das neue biegsame Gastroskop nach 

Dr. M. Suss mann und die neuen Modelle von Rektoskopen, Hysteroskopen, 
Kystoskopen, Urethroskopen, Endoskopen, Laryngoskopen und Otoskopen. 
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Wolo A.-G., 
Zürich,. 

Die ausgestellten Präparate sind fast colloidal zu nennende iitherische 

Öl-Emulsionen ohne Alkoholzusatz, die für Bade- und Inhalationszwecke ver-

wendet werden. 

Bekanntlich müssen sonst iitherische Öle zwecks Verteilung in Wasser 

erst in Alkohol aufgelöst werden, um bei Verdünnung eine Emulsion wenigstens 

vorzutäuschen.  Nach kurzem Sehen scheiden sich aber an der Oberfläche des 

, Verdünnungsmittels die Öle wieder aus und können zumal bei Bädern durch 

die starke Eouzentration recht unangenehme Nebenwirkungen auf die Haut 

ausüben. — 

Das ist bei den nach dem Wolo-Verfahren hergestellten Emulsionen aus-

geschlossen. Hier ist die Verteilung eine vollkommen gleichmäßige und dauernde, 

ausserdem ist das Fehlen von Alkohol besonders fur inhalationszweeke wichtig 

und wertvoll.  • 

Die gebräuchlichsten Präparate sind: 

Lacpinin =- Fiebtennadelöl, enth. 20 %. 

Thiorubrol = geruchloses Schwefelbad, enth. 2 % Schwefel in organ. 

Bindung. 

Empyrol = Teerbad, enth. 50 % ol. juniper. empyr. 

Die gebräuchlichsten InhalaDonspräparate sind: 

Eurninth-Menlhol-Inhalation, enth. 2% Menthol. - 

Eupeetin-tatsehenkiefer-Emulsion, enth. 8% 'ol. pi ni. puncil 

Chemische Fabrik Zyma A.-G., 
St. Ludwig i. Eis. 

Rad. P,olygalae senegae Dialysat. Golaz. Dr. Ulrich-

Herrnhut weist in der Med. Klinik Nr. 9, 1914, darauf hin, dass das Golazsche 

Dialysierverfahren besonders geeignet sei, offizinelle Präparate besser wirksam 

oder erst erträglich zu machen.  Diese Behauptung beweist er durch seine Er-

folge mit Senega-Golaz,  da s „Expektorans für dekrepite Patienten mlt 

schwachen Magen", welches den Appetit oder • den Magen nicht angreift. 

• Rad.  Gentianae luteae Dialysat  Golaz.  Von ähnlichen 

Prämissen ging Dr. Stirni mann- Luzern aus, als er in.96 Fällen Gentiana-

Golaz (Korr.-B1. f. Seine. Ärzte, Nr. 10, 1912) mit nut. zwei Versagern gegen die 

Anorexie der Kinder a 'minute. 

Strophena Zy mit enthält in einer 1 °A.-Lösung nur alle therapeutisch-

uktiven Bestandteile iii toto der Strophantussamen zur Injektion. 
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Allgemeine Radiogen-Aktien-
gesellschaft, Berlin. 

e. Bender, Verbandstoff-Fabrik, 
Kaiserslautern. 

J. F. Bergmann, Verlagsbuch-

handlung, Wiesbaden. 

B. Braun, Rosen -Apotheke, 
Melsungen. 

Dr. P. Brach, Fabrik pharmaz. 
Präparate, Wiesbaden. 

Clin & Cie., Paris. 
Eifel-Fango, Neuenahr. 

L. Elkan Erben, Berlin. 

G. Hanning, Fabrik pharmaz. 

Präparate, Hamburg. 

Ichthyol- Gesellschaft, 
Hamburg. 

Kaffee-Hag, Bremen. 
Dr. Volkmar Klopfer, Dresden. 

F. L. & M. Lautenschläger, 

Berlin. 
L. & H. Loewenstein, Berlin. 
Mohrenapotheke, Leipzig. 
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Wi 1 h. N att e re r, Fabrik pharm. 

Präparate, München. 

Obermeyer & Cie., Fabrik 

pharmaz. Präparate, Hanau. 

G. Pohl, (Schönbaum-Danzig) 

Berlin. 
Quietawerk e-Dürkheim. 
Reiniger, Gebbert & Schall, 

A.-G., Erlangen. 
Sauerstoff-Zentrale, 
Wiesbaden. 

C. & E. Streisguth, Strass-
burg i. Els. 

Troponwerke, Mülheim a. Rh. 
Uzara-Gesellschaft m. b. H., 
Melsungen. 

Vertriebsgesellsch aft 
Schleicherscher Präparate, 

Berlin S W. 61. 
Dr. A. Wander, G. m. b. H., 
Osthofen. 

Wirth, Mineralwasserhandlung, 
Wiesbaden. 

Carl Zeiss, Jena. 





Verzeichnis der Ankündigungen 

in den 

Verhandlungen des Deutschen Kongresses für innere Medizin 

X XXI. Band 1914. 

Bäder und Kurorte. 

Bad Nauheim   7 
Bad Dürkheim .  2. Umschlagseite 
Bad Elmen   14 
'Giesshiibl Sauerbrunn  10-11 
Homburg    4 

Karlsbad   8-9 
Levico Vetriolo    12 

Bad Salzbrunn   15 
San Remo    16 
St. Blasien   17 
Bad Tälz   6 
Wiesbaden   

Bad Wilclungen    13 
Zuoz  .    20 

5 

Sanatorien und Heilanstalten. 

Kurhaus St. Blasien   17 
Kuranstalt Marienberg, Boppard 26-27 
I.Curfürstenbad Godesberg . .  . 21 
San.-Rat Dr. Schmitt, Sanatorium 
Lindenfels   

Dr. Wiggers Kurheim, 
kirchen   

Kurhaus San Remo   
Neue Heilanstalt Schämberg . 
Dr. Fromme, Sanatorium, Stellingen 28 

25 
Parten-

22-23 
16, 
19 

Sanatorium Wehrawald  . . . . 18 
Sanatorium Nerotal, Wiesbaden    24 
Sanatorium Di etenmühl e, Wiesbaden 14 
Kurhaus Castel], Zuoz   20 

Nähr- und Kräftigungsmittel. 

Akt-Ges. Hommel's Haematogen, 
Zürich -   

Mondamin, G. in. b. H., Berlin .   
Loeflund & Co., G.  b. H., Grunbach 
Nährmittelfabrik München, Pasing 
Dr. Pfeta,r, Mffnhen   

3 
36 
35 
37 
86 

Medizinische Präparate. 

Athenstaedt & Redeker, Hemel ingen 34 
J. Blaes & Co., Lindau . . . . 2 
Olin's Laboratorium, Paris . 32-33 
C. Kanoldt Nachf., Gotha . . . 29 
Fabrik pharm. Präparate  Willi. 
Natterer, München 4. Umschlagseite 

S. E. Kleewein, Krems  . . .  , 29 
Lecinwerk Hannover    70 
Chemische Fabrik Nassovia, Wies-
baden   30 

J. E. Stroschein, Chem. Fabrik, 
Berlin    31 

Dr. J. Waitz, Berlin  . . . 32--33 



Verzeichnis der Anklindigungen in den Verhandlungen des Deutschen 
Kongresses für innere Medizin XXXI. Band 1914. 

Mineralwässer. 

Adelheidsquelle, Bad Tölz . . 6 
Dürkheimer Maxquelle, Bad Dürk-
heim . . . . . 2. Umschlagseite 

Giesshübl Sauerbrunn (Mattoni) 
Bad Salzbruian    15 
Wildungei• Mineralquellen  . .   13 

Medizinische Instrumente, 
Apparate, Bade- Einrichtungen, 

Röntgenapparate etc. 

O. Großmann, Wiesbaden . . . 28 
E. Leitz, Wetzlar   41 

Dr.. Ç. Schleussner, A.-G., Frank-
furt a. M. . . . 3. Umschlagseite, 

Siemens Sr, Halske, A.-G., Werner-
Berlin-Nonnendamm  . 39 

C. Stiefenhofer, München  38. 

Veifa-Werke, Frankfurt a. M. .   40 

Carl Zeiss, Jena   '1 

Bade-Ingredienzien. 

Chemische Fabrik Nassovia, Wies-
baden   30 



VERITANDL. DES 31. DEUTSCHEN KONGRESSES FÜR INNERE MEDIZIN. 

Abbildung 1. 

Kleinhirnsarkom (ad. 1, Fall 1). 

Abbildung 3. 11. III. 14. 

Abbildung 2. 

Tafel I. 

Tonsillensarkom (ad. I, Fall 2). 

Abbildung 4. 30. III. 14. 

Speiseröhrenkrebs (ad. 1, Fall 3). 





VRRIIANDL. DES 31. DEUTSCBEN ICONGRESSES Kin INNERS MEDIZIN.  Tafel III. 

Abbildung 9 6. XI. 13. 

Abbi Idling II. 

Abbildung 10.  18. XII. 13. 

Abbildung 12. 

y inn ii ()gran  o in a co 11 i (ad. 11, Fall 1). 

Paul Lazarus: lindium-Illesotboriumanwendung. 





VERHANDL. DES 31. DEUTSCIIEN KONGUESSES FÜR INNERE MEDIZIN.  Tafel IV. 

Abbildung 13. 30. I. 14. 

Abbildung 14. 21. H. 14. 

Lymphogranuloma mediastini (ad. II, Fall 2). 

Paul Lazarus: Radium-Mesothoriumanwendung. 





VERIIANDL. DES 81. DEUTSCHEN KONGRESSES FOR INNERE MEDIZIN. 

Abbildung 18. 29. I. 14. 

Tafel Y. 

Abbildung 19. 28. II. 14. 

Aleukämische Lymphadenie (Pseudoleukämie) (ad. II. C.). 

Abbildung 20. 11. I. 14. Abbildung 21. 10. II. 14. 

Pleuritis exsudat. (ad. III). 

Paul Lazarus: Radium-Mesothoriumanwendung. 





Verhandl. des 31. Deutschen Kongresses f. innere Medizin.  Tafel VI. ] 

Gleich nach der Rieder'schen Mahlzeit. 

13° "gb/firg, Ein interessanter Fall von Gastritis mit Pylorospasmus, 
motorisdier Insuffizienz 2 Grades und Sarzinegärung. 





Verhandl. des 31. Deutschen Kongresses f. innere Medizin.  Tafel VII 

94 Stunde nadi der Rieder'sffien Mahlzeit. 

B° "g biä rg. Ein interessanter Fall von Gastritis mit Pylorospasmus, 
motorischer Insuffizienz 2 Grades und Sarzinegärung. 





Verhandl. des 31. Deutschen Kongresses F. innere Medizin.  Tafel VIII 

24 Stunden nach der Rieder'schen Mahlzeit. 

Borgbjä rig. Ein interessanter Fall von Gastritis mit Pylorospasmus, 
motorischer Insuffizienz 2 Grades und Sarzinegärung. 





Verhandlungen des 31, Deutschen Kongresses für innere Medizin. Tafel IX. 
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Fig. 1. Haematin 1: 2000 (Kontrolle). 

Fig. 3. Mesohaematin 1 16000. 

Verhandlungen des 31. Deutschen Kongresses für innere Medizin.  Tafel X. 

Fig. 2. Mesohaematin I: 8000. 

Fig, 4. Mesohaematin 1: 32000. 

äm m e re r, Das Verhalten von Bakterien gegen einige Biutfarbstoff-Derivate. 





Verhandlungen des 31. Deutschen Kongresses für innere Medizin.  Tafel XI. 

Fig. 5. Mesohaematin 1: 64000. 

Fig. 7, Mesohaematin 1: 256000. 

Fig. 6. Mesohaematin 1: 128000. 

Fig. 8. "Mesohaematin 1 : 512000. 

Kä m m ere r, Das Verhalten von Bakterien gegen einige Blutfarbstoff-Derivate. 
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