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VERHANDLUNGEN 

DES 

DEUTSCHEN KONGRESSES 

FÜR INNERE MEDIZIN, 

ZWEIUNDDREISSIGSTER KONGRESS. 

GEHALTEN ZU DRESDEN VOM 20. -23. APRIL 1920. 





A. 

31!tglieder und Teilnehmer 
des 

zweiunddreissigsten Deutschen Kongresses für Innere Medizin. 

Vorsitzender: 

Herr Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Minkows  (Breslau). 

Schriftführer: 

Herr Professor Dr. Frank (Breslau). 
„ Professor Dr. Gudzent ,(Berlin). 
„ Dr. Eisner (Berlin). 

Vorstand: 

Herr Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Minkowski (Breslau) 1912. 
„ Geh. Med.-Rat Prof. Dr. His (Berlin) 1911. 
• Geh. Med.-Rat Professor Dr. G. Klem per er (Berlin) 1914. 
„ Professor Dr. Weintraud (Wiesbaden), Schriftführer. 

Kassenführer: 

Herr Dr. Julius Wibel (W'iesbaden). 



XVI DER VORSTAND. 

Vorstand für 1920-1921: 

Herr 

le 

11 

Herr Geh. Med.-Rat Prof. Dr. G. Klemperer 
• (Berlin).  1914. 
„ Geh. Hofrat Prof. Dr. Wenckebach (Wien). 

1920. 
„ Prof. Dr: D. Gerhardt (Würzburg). 1920. 
„ Geh. Med.-Bat Prof. Dr. M a tth es (Königsberg). 

1920. 
„ Prof. Dr. W e in tr a u d (Wiesbaden).  192O. 

Der Ausschuss. 
Für 1919-1920: 

Prof. Dr. Brauer (Hamburg).  1910 
Dr. Curs chm an n (Rostock).  le 

Prof. Dr. Umber (Charlottenburg-Westend).  91 

Prof. Dr. Grober (Jena)  
Prof. Dr. S t a e h e 1 i n (Basel).  ,, ° 
Prof. Dr. Hirsch (Bonn).  1911 
Geh. Hofrat Prof. Dr. Gottlieb (Heidelberg). 
Geh. Med.-Rat Prof. Dr. F. Kraus (Berlin).  " 
Prof. Dr. L. R. Müller (Würzburg). ,, 
Prof. Dr. Otfried Müller (Tübingen). 
Hofrat Prof. Dr. von Noorden (Frankfurt).  1912 
Prof. Dr. Albert 17 raen k e I (Heidelberg). d' 

Prof. Dr. Wolfgang Heubner (Göttingen). el 

Geh. Med.-Rat Dr. Scheube (Greiz). 
Prof. Dr. Schitten helm (Kiel). 
Geh. Rat Prof. Dr. von K r e h 1 (Heidelberg).  1913 
Prof. Dr. Deneke (Hamburg).  •, 
Prof. Dr. Neisser (Stettin).  
Prof. Dr. Lorenz (Graz). •  
Geh. San.-Rat Dr. Emil Pfeiffer (Wiesbaden).  1914 
Prof. Dr. W e n c k e b a c h (Wien). 
Geh. Rat Prof. Dr. Stintzing (Jena). 
Prof. Dr. Erich Meyer (Göttingen). „ 
Geh. San.-Rat Prof. Dr. Schwalbe (Berlin).  ., 
Prof. Dr. Wilhelm Vv" ein t rau d (Wiesbaden), Sekretär. 1914 
Dr. Julius W i b e 1 (Wiesbaden), Kassenführer. 1910 



DER A usscHuss. 

Für 1920-1921: 

Herr Prof. Dr. von Noorden (Frankfurt).  1.912 
„ Prof. Dr. Albert F r a e n k e 1 (Heidelberg).  
„„  P rof. Dr. Wolfgang Heubner (Göttingen). 
Geh. Med.-Rat Dr. Scheube (Greiz).   

71 

79  ) 

„ Prof. Dr. SF hitten helm (Kiel). 
„ Geh. Hofrat Prof. Dr. Krell' (Heidelberg).  191 .—.3 g  

Dr. Deneke (Hamburg).  ,,  \ 
-:„.__Prof. Dr. Neisser (Stettin). 
,,,..,----Prof. Dr. M o r a w i t z (Greifswald).' 
„ Prof. Dr. Lorenz (Graz). 
.„-- Gel). San.-Rat Dr. Emil Pfeiffer (Wiesbaden 
„ Prof. Dr. Magnus - Lev y (Berlin). 
„ Geh. Rat Prof. Dr. Stintzing (Jena). 
,_Prof. Dr. Erich Meyer (Göttingen). .../- 
;, Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Gr o 1 d s c h e i d e r (Berlin).  1920 
Prof. Dr. P ä s s 1 e,r (Dresden). - v 

__  Prof. Dr. von 'Bergmann (Frankfurt). 
„ Prof. Dr. Rudolf Schmidt (Prag). 
Prof. Dr. N a e g e 1 i (Zürich).  , )1 
Prof. Dr. L i c lit witz (Altona). 
Prof. Dr. Eppinger (Wien). 

„ Geh. Med.-Rat Prof. Dr. He ft er (Berlin) 
„ Prof. Dr. Peträn (Lund).  •., >, 
,--Prof. Dr. Zinn (Berlin). 
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Die Mitglieder. 

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

von Bayern. 
Herr Dr., Erb, Wirkl. Geh. Rat, Professor, Exzellenz, Heidelberg. 

„ v. Le ub e , Wirkl. Geh. Rat, Professor, Exzellenz, Stuttgart. 
„ v. Merkel, Obermedizinalrat, Nurnberg. 
„ Nanny U, Geh. Rat, Professor, Baden-Baden. 
„ Emil Pfeiffer, Geh. San.-Rat, Wiesbaden. 

Qu in ck e, Geh. Rat. Professor, Frankfurt a. M. 
„ • v. Röntgen, Wirkl. Geh. Rat, Professor, Exzellenz, Munchen. 
„ Sclimiedeberg, Professor Strassburg. 

/.  14%  /,q/h , 

A.1 , e„y, 1)4( 

Diplom-Mitglieder. 
Herr Dr. J. Wi b el, Wiesbaden. 
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MITGLIEDERLISTE. 

Mitglieder. 

XIX 

1. Herr Dr. Abraham, S., Frankfurt a. M. 
2.  „  „ Achelis, W., Oberarzt d. Städtischen Krankenhauses, 

Erfurt. 
3.  „ Adler, San.-Rat, Primararzt, Salzburg. 
4.  „ Adler, Ferdinand, Budapest. 
5.  „ Adler, Rostock. 
6.  „ Adler, Oskar, • Priv.-Doz., Prag. 
7.  „ Al bert, A., Ebersteinburg (Baden). 
8.  „ Albra cht, Kurt, leit. Arzt d. Städtischen Kranken-

hauses, Stralsund. 
9.  „ Albu, Professor, Berlin. 
10.  „ Alexander, Alfred, Berlin. 
11.  „ Allard, O., Professor, Hamburg. 
12.  „ Alw ens, Assistent, Frankfurt a. M. 
13.  „ Amrein, Arosa. 
14.  „ Arneth, Professor, Münster i. W. 
15.  „ Arnold, Julius, Wiesbaden. 
16.  „  „ A rnsperger, H., Professor, Dresden. 
17.  „  „ Aronsohn, San.-Rat, Ems. , 
18.  „'  „ Assmann, Herbert, Professor, Leipzig. 
19.  „  „ Auerbach, B., San.-Rat, Köln. 
20.  „  „ v. Aufschnaiter, O., Baden bei Wien. 
21.  „  „ Bacm eister, A., Professor, St. Blasien. 
22.  „  „ B a d t, Wiesbaden. 
23.  „  „ Baer, J., Prof., Frankfurt a. M. 
24.  „  „ Bäumler, Wirkl. GA. Rat, Prof., Exz., Freiburg. 
25.  „  „ Bahrdt, Geh. Hofrat, Leipzig-Dölitz. 
26.  „  „ Bannes, Primärarzt, Breslau. 
27.  „ , Bau mg ar t en , Professor, Hagen i. W. 
28.  „  „ Baumstark, Bad homburg. 
29.  „  „ Baur, Franz, San.-Rat, Bad .Nauheim. 
30.  „  „ , Bein, G., San -Rat, Berlin. 
31.  „  „ Bei ss el , Geh. San.-Rat, Aachen. 
32.  71 II  Benedict, Heinrich, klin. Assistent, Budapest. 
33.  „  „ v. Bergmann, Professor, Frankfurt a. M. 
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XX 

34. Herr 
35.  „ 
36. 
37. 
38. 
39.  15 

40. 
41. 
42.  77 

43. 
44.  77 

45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50, 
Si. 
52. le 

5 4. 

55. 
56. 
57.  11 

58. 
59. 
60. 

61. 
62. 

63.  „ 
64. 
65.  77 

66.  71 

67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 

73. 
74. 
75. 
76. 
77. 

MITdLIEDERLISTE. 

Dr. Besold, Badenweiler. 
„ Betz, Köln. 
„ Bickel, A., Professor, Berlin. 
„ Bickel, E., Geh. San.-Rat, Wiesbaden. 
„ Biedl, A., Professor, Wien. 
„ Bie ling , Friedrichsroda (Thüringen). 
„ Binge 1 , Professor, Braunschweig. 
„ Birke, Chefarzt, Görbersdorf. 
„ Bir r e ñ b a c h , Herrn., Münster i. W. 
„ Bittorf, Professor, Breslau. 
„ Bloch, Ferdinand Franzensbad. 
„ • Blum, F., Professor, Frankfurt a. M. 
„ Blum, San.-Rat, München-Gladbach. 
„ Blumenfeld, Professor, Wiesbaden. 
„ Blume n f el d , Ernst, Charlottenburg. 
„ Blumenthal, F., Professor, Berlin. 
„ B o d e n , Erich, Dusseldorf. 
„ Boden, J., Köln. 
„ Böhm, Gottfried, München. 
„ Böhme,, A., Professor, Bochum. 
„ Bonn ig er , Pankow-Berlin. 
„ Böttner, Privatdozent, Königsberg. 
„ Borchardt, Professor, Konigsberg, 
„ Bströin, Geh. Med.-Rat, Prof., Giessen. 
„. Brandenburg, Kurt, Professor, Berlin. 
„ Br as c , Walter, Professor, München. 
„ Brauer, Prof., Direktor des Allgemeinen Kranken-

, hauses, Hamburg-Eppendorf. 

7, 

77 

71 

17 

7/ 

Br e ck e Alb., Direktor der Heilstätte überruh. 
Br eituu g, Professor, Geh. Med.-Rat, Oberstabsarzt, 

Koburg. 

Brieger, Itch., Breslau. 
Br o d z i , Kudowa. 
Brucks, Grünberg i. Schl. 
Br ü h 1, Th. J.. Sanatorium Schönbuch bei Böblingen 

(Württemberg). 

Br ugs ch, Th., Prof., Berlin. 
Bruns, 0., Professor, Göttingen. 
Budinge n , Theodor, Konstanz. 
Burghart, Professor, Berlin.. 
Bürker, Professor, ,Tübingen. 
Bur w in k e 1 , Bad Nauheim. 

d e .1 a Camp, ‚Prof., Freiburg. 
Ch ar m a tz , Karlsbad, 
Citron, Jul., Prof., Berlin. 
Clemens, Prof., Chemnitz. 
Col lat z, Oskar, Darmstadt. 



MITGLIEDEELISTE. 

78., Herr Dr. Cornet, Hans, Bad Reichenhall. 
„ Crämer, Hofrat,' München. 

80.  „  „ Cremer, Max, Próf. an der Tierärztlichen Hoclischule 
in Berlin. 

81 .  31  ,/  v. Criegern, Prof., Hildesheim. 
82.  „  „ » Curschmann, Fritz, Greppinwerke (Kr. Bitterfeld). 
83.  „  „ Curs c hm ann , Hans, Prof., Rostock. 

84.  11, „ Dahl, W., Augsburg. 
85.  „  „ Dahlhaus, P.. Oberarzt, Remscheid. 
86.  „  „ Damsel) Geh'. Med.-Rat, Prof., Göttingen. 
87 .  3,  /1  Dangschat, Königsberg. 
88.  „  „ Dapper, Max, Neuenahr. 
89.  „  „ v. Dapper - S a alfel s Hofrat, Prof., Kissingen. 
90.  „  „ David, Privatdozent, Halle. 

91.  „  „ von Decastello, Alfred, Dozent, Wien. 
92.  „  „ Dehio, Karl, Prof., DorPat. 
93.  „  „ Den ck, Erlangen. 
94.  „  „ Den ek e, Professor, ärztl. Direktor des Allgemeinen 

Krankenhauses, Hamburg, St. Georg. 

95.  „  „ Dengler, Baden-Baden. 
96.  „  „ Dennig, Professor, Stuttgart. 
97.  „ e t er m a nn Hofrat, Professor, Freiburg i. 
98.  Deyeke. Professor, Lübeck. , 

99.  „  iesin g , Bergedorf, Bez. Hamburg. 
100.  „ Die tl en , Prof., früher Strassburg. 
101.  „ Dietz, Hofrat, Kissingen. 
102.  „ Dietz, Adolf, Kissingen. 

103. „ - „ Dluski. Casimir, Zakopane (Österreich). 
104.  „  „ Doepke, Karl, Bamberg. 
105.  „  „ v. Dornarus, Direktor d. i. Abt. d. August Viktor-

Krankenhauses, Berlin-Weissensee und Redakteur 
des Kongress-Zentralblattes. 

106.  Dor en d orf f. Oberstabsarzt, dir. Arzt des Krinkén-
hauses Bethaiiien, Berlin. 

107.  „ Dornblüth  San.-Rat, Wiesbaden. 
108.  „  „ Dorner, Gg., Privatdozent, Leipzig. 
109.  „  „ Dress el, Kurt, Berlin. 
110.  „  „ Dr ey uss , Georges L., Prof., Frankfurt a. M. 
111.  „  „ Dun zelt , Glauchau  Sa. 
112.  „  „ v. Dymi n ski, Wiesbaden. 

113.  „  „ Eh stein, Erich, Leipzig. 
114.  „  „ Edens, Professor, St. Blasien. 
115.  Egger, Professor. Basel. 
116.  „  „ Ehrenreich, Bad Kissingen.. 
117.  „  „ Ehrhard, San.-Rat, Geisenheim. 
118.  „  „ Eichhorst, Prof, Zürich. 

XXI 



XXII MITGLIEDERLISTE. 

119. Herr Dr. Eisner, Gg.. Berlin, Lützowstrasse 59. 
120.  „  „ Em den, G., Professor, Frankfurt-West. 
121.  „ Engelhard, Wiesbaden. 
122.  „  „ Engelmann, W., Bad Kreuznach. 
123.  ,,  „ Eversbusch, Assistenzarzt, München. 

124.  „  „ Falk, Alfred, Bad Ems. 
125.  „  „ Falta, W., Professor, Wien. 
126.  „ Feer, E., Professor, Zürich. 

127.  „  „ 
128.  
129.  „  „ 
130 

Finkel nburg , Professor, Bonn, 
Fischer, Heinrich, Karlsbad. 
Fischer, Jos., Bad Nauheim 
Fischer, Moritz, San.-Rat, Stuttgart. 

1.31.  „  „ Fleiner, Geh. Hofrat, Professor, Heidelberg. 
132.  „  „ Fleischmann, Paul, Professor, Berlin. 
133.  „  „ Fliess, W., Berlin. 
13e.  „  „ F oerster, Ottfr., Prof., Breslau. 
135.  „  „ Forscbbach, Professor, Breslau. 

186.  „ Fr aen k el, Albert, Prof., Heidelberg. 
187.  v. Fragstein, San.-Rat, Wiesbaden. 
138.  „ Frank, Adolf, Göttingen. 
139.  „  ,• Frank, E., Professor, Breslau. 
140.  „  „ Freund, Privatdozent, Heidelberg. 
141.  „  „ Frey, Konrad, Chefarzt, Aarau. 
142.  „  „ Frey, Walter, Privatdozent, Giessen. 
143.  „  „ Fri ed em ann, Ulrich, Professor,' Berlin, Blumhof-

strasse 16. 

144.  „ Friedrich, Professor, Kiel. 
145.  „ Friedrichsen, Fritz, Neuenahr. 
146.  „ Fritzsche, Bahnarzt, Leipzig. 
147.  „ Frohmann, Königsberg. 

148.  „ Fürer. C., Haus Rockenau b. Eberbach (Baden). 
149.  „  Fürbr inger, Geh. Med.-Rat, Professor, Berlin. 
150.  „  „ Fun cit. Carl, Köln. 

151.  „  „ Ga n ter, G., Assistenzarzt, Greifswald. 
152.  I  aranz, Karlsbad. 
153.  „  „ Gaupp, Dresden, Pragerstrasse 27. 
154.  „  „ Gaupp, San.-Rat, Göppingen. 
155.  „  „ Geissler, Oberarzt der Inneren Abteilung des Städt. 

Krankenhauses, Heilbronn. 
156.  „  „ Gemmel, San.-Rat, Marburg-Salzschlirf. 
157.  „  „ Gerhardt, Dietrich, Professor, Würzburg. 
158.  „  „ Gernsheim, Fritz, Worms. 

159.  „ Géronne, K., Chefarzt d. inneren Abteilung des 
St. Josef-Krankenhauses Potsdam. 

160. II 7.  Géronne, A., Oberarzt, Direktor d. inneren Abteilung 
des städt. Krankenhauses Wiesbaden. 



MITGLIEDERLISTE. XXIII 

161. Herr Dr. Gierlich, N., Professor, Wiesbaden: 
162.  „ Giese, Baden-Baden. 
163. e, „ Gigon, Privatdozent, Basel. 
164.  von Gin tl, Kaiserl. Rat, Karlsbad. 
165.  „ Glitsch, R., Leitender Arzt des Stadt. Kurhauses 

Herrenalb. 

166.  „  „ Gmeiner, Med.-Rat, Dresden, Böttichaustrasse 31. 
167.  „  Göppert, Fr., Professor, Direktor der Kinderklinik, 

Göttingen. 

168. 
169. 

170. 
171. 
172. 
173. 
174. 
175. 
176. 
177. 

178. 
179. 
180. 
181. 
182. 
183. 
184. 
185. 
186. 
187. 
188. 
189. 
190. 
191. 
192. 
193. 
1914. 
195. 
196. 
197. 
198. 
199. 
200. 
201. 
203. 
204. 

11 

11 

11 

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

Berlin W., Steinplatz 3. 

Gottlieb, Geh. Hofrat, Prof., Heidelberg. 
Grafe, Prof. Heidelberg. 
Grassmann, Karl, Munchen. 
Griesbach, Walter, Hamburg, St. Georg-Krankenhaus. 
Grober, Professor, Jena. 
Gröber, Arthur, Privatdozent, Berlin. 
Gr oedel, Med.-Rat, Prof, Bad Nauheim. 
Groedel III, Franz, Privatdozent, Frankfurt a. M., 

Heil. Geist-Hospital. 

Gross, Oberarzt, Prof., Greifswald. 
Grun d, Professor, Halle a. S. 
Gudz en t, Prof., Berlin. 
Günzburg, Alfred, San.-Rat, Frankfurt a. M. 
Gutz man n, Professor, Berlin. 
Hammer, Professor, Heidelberg. 
Han dm ann, Dübeln i. Sa. 
Hanel, Ota, Prag. 
Happich, Sanatorium Oberhof (Thuringen). 
Hartmann, Prof., Graz. 
Hartmann, Arosa. 
Haudeck, Martin, Wien. 
Haupt, Bad Soden i. T. . 
II ausmann, T.heodor, Hofrat, z. Zt. Rostock. 
Hausmann, M., St. Gallen. 
Hedinger, Max, Baden-Baden. 
Heffter, Arthur, Geh. Med.-Rat, Professor, Berlin. 
Heilner, Professor, Munchen. 
Henius, Assistent d. II. Mediz. Klinik, Berlin. 
Hennings,. Paul, San.-Rat, Hamburg. 
Hering, E., Prof., Köln-Lindenthal. 
Herrmann, Spital-Direktor, Karlsbad. 
Hess, K., Nauheim. 
Hess, Otto, Prof., früher Posen. 
Hess, Otto, Privatdozent. Köln-Lindenthal. 
esse, A., Bad Kissingen. 



MITGLIED Ell L I ST E. 
• 

205. Herr Dr. Hesse, Otto, Berlin.  • 
206.  1,  „ Heubner, O., Geh. Med.-Rat, Prof., Loschwitz lei 

Dresden. 
2.07.  ,,  „ He u b n e r , Prof., Göttingen.  . 
208.  ,,  „ H i 1g e r s , San.-Rat, Reinerz.i. Schlesien. 
209.  ,,  „ Hingst, Partenkirchen.  • • 
210.  //  „  Hirsch, C., Geh, Med.-Rat, Prof., Bonn. 
211. Fri. „ Hirsch, Rahel, Professor, Assist, a.' d. Kül. Charité, 

Berlin. 
212. Herr ., Hirsch, Sigmund, Karlsbad. 
213.  ,,  " Hirschfeld, Felix, Professor, Berlin. / 
214.  •,  „ His, Geh. Med.-Rat, Professor, Berlin. 
215.  ,,  „ von H o e ss 1 in , Rudolf, Hofrat, München. 
216.  ,,  ,, Hoffmann, August, Geh. Med.-Rat, Prof., Düsseldorf, 
217.  ,,  „ H o f f m an n n, F. A., Wirkl. Geh. Rat, Exzellenz, 

Prof. und Staatsrat, Leipzig. 

218.  19  /1 Ii o h 1 w e g; H., Professor, Duisburg. 
219.  15  // ill o 1 st e, Professor, Jena. 
220.  H on a u , James Henry, Ehrenpräsident der Anglo-

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

221.  1/  ,, Honig mann , San.-Rat, Giessen. 
222.  1,  „ Hoppe-Seyler, Professor, Kiél. 
223.  ,,  „ Huber, Arnim, Privatdozent, Zürich. 
224.  /7  „  Huber, Professor, Direktor des Städt. Krankenhauses, 

Schöneberg. 
225.•  ,,  „ Hurter, Professor, Oberarzt der inneren Abteilung 

am stült. Krankenhaus Mainz. 

226.  ,,  ,, II u i s m a n s , ding. Arzt der inneren' Abteilung des 
St. Vinzenzkrankenhauses, Köln. 

227. 
228. 
229. 
230. 
231. 
232. 

• 233. 
234. 
235. 
236. 
237. 
238. 
239. 

240. 
241. 
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11 

11 

11 

1, 
11 

Hyna an s van den Bergh, Professor, Groximgen. 
Isaac, Privatdozent, Frankfurt a. M. 
I s en se Ii m id, Dozent far innere Medizin, Bern.' 
Jacob, t'aul, Professor, München. 
J a c o b', Geh. San.-Rat, Kudovva. 
Jacob, Ludwig,. Professor, Oberarzt am städtischen 

Krankenhaus; Bremen. 
Jaco b o hn, Paul, Berlin. 
v. Ja k sch , R., K. K: Ober-San.-Rat, Professor, Prag. 
J am in, P., Professor, Erlangen • 
Janssen, Bad Kissingem. 
Jessen, F. R., Professor, Davos. 
Jo er d en s , Landshut i. B. 
John, Chefarzt der inneren Abteilung am St. Marien-

Krankenhause, Mülheim a. d. 'Ruhr. 
Jürgens, Georg, Professor, Berlin-Buckow. • 
Jungmann, Paul, Privatdozent, Berlin W. 



MITGLI EDERLIST4;  XXV 

242. Herr Dr. Kämmerer, Hugo. München. 
243.  Kahn, F., Assistent, 'Kiel. 
244.  „  „ Karcher, Basel. 
245.  „  „ Kaufmann, Wehrawald. 
246.  „ Kelen , Stephan, Karlsbad. 
247,.  „ Kellersm3nn., Franz, Osnabrück. 
248.  „ v. K étli, Professor, Budapest, 
249.  „ Keysselitz, Marburg. 
250.  „ Kiessling, Bad peyphausen. 
251.  Kionka  Heinrich, Professor, Jena. 
252.  „ K ire h gässer , Gisbert, Koblenz. 
253.  „ K is c 11, Franz, ding. Hospitalarzt, Marienbad. 
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„ T h an nhauser, S. j. T., Assistent, Munchen. 
„ Tecklenburg, F., Sanitätsrat, Wiesbaden. 

Tel emann, Privatdozent, Königsberg. 

Thilenius, Otto, Geh. Sanitätsrat, Soden. 
T hi 1 enius jun., Bad Soden . am Taunus. 
Thorn a, Staatsrat, Professor, Heidelberg. 
Toennissen, Erlangen. 
Tornai, Joseph; Dozent, Budapest. 
Traugott,  Karl,  Assistentarzt d. Universitätskl. 

Frankfurt a. M. 

.Trautwein, Jos., Geh. . Sanitätsrat, Kreuznach. 
Trautwein, Karl, Sanitätsrat, Kreuznach. 
Treu p el, Professor, Chefarzt am Heilig-Geist-HospitaL. 

Frankfurt a. M. 

Turban, Geh. Hofrat, Davos. 
Umber, F., Professor, ding. Arzt d. inneren Abteilung 

des Städt. Krankenhauses, Charlottenburg-Westend. 

Ungar, Geh. Med.-Rat, Professor, Bonn. 
eil, Privatdozent, München. 

von den V' eld en, R., Professor, Berlin. 
Vissering, San.-Rat, Norderney. 
Vogei- Eysern, .Chefarzt v. Turbans S. Davos. 

V ogelius, Fr., Kopenhagen. 
Vogt, Heinrich, Professor, Wiesbaden. 
Voigt  ,Oeynhausen. 
V oit, Fritz, Professor, Giessen. 
V o 1 harc! , Professor, Direktor der inneren Universitäts-

klinik 

Vollbracht, Franz, Wien. 
W an d e 1 , Professor, Leipzig-Eutritzsch, Krankenhaus 
. St. Georg. 

Warburg, Fritz, San.-Rat, Köln-Lindenthal. 
Weber, Hermann, Professor, ding. Arzt d. Lazarus-

Krankenhauses, Berlin-Weissensee. 

W eh m er, Chefarzt, Görbersdorf. 
v. d. W eijde, Utrecht. 
Weiland, Walter, Privatdozent, Kiel. 
Weinberger, Maximilian, Privatdozent, Wien. 
Weitz, W., Tubingen. 
We is ch II, C., Bad Münster a. St. 
W en ckeb ach, Professor, Wien. 
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(7;38. Herr Dr. Wendriner, Bad Neuenahr-Berlin-Wilmersdorf. 
639.  71  „  W en ha r d t , J., Privatdozent, Budapest. 
.'640.  ,,  „ Wesener, Oberarzt, Professor, Aachen. 
641.  57  „  Westhofen, Hofrat, Ludwigshafen. 
642.  „ Wiehern, leitender Arzt am städt. Krankenhause, 

Bielefeld. 
643.  51  "  Wiehovvsky, Professor, Prag. 
644.  ,,  „ Wien, Otto, Bad Homburg. 
645.  ,,  „ Wiener, 11., Dozent, Prag, 
646.  ,,  „ Wiesel, Privatdozent, Wien. 
647.  77  11 y. Wild, Frankfurt a. M. 
648.  1,  „ Winternitz, H., Professor, Halle. 
649.  75  „  Wolff, Felix, Hofrat, Hamburg. 
650.  ,,  „ Wunderlich, H., Hofrat, Karlsruhe - Schoeneck 

(Schweiz). 
651.  ,,  „ Zabel, Rostock. 
652.  ,,  „ Z a age m e i s t e r . Professor, Marburg. 
653.  ,,  „ Z e p p e n f e 1 d , G., Bad Reichenhall. 
654.  57  „  Ziegler, Professor, Freiburg. 
655.  77  „  Ziegler, Chefarzt, Heidehaus bei Hannover. 
656.  ,,  „ Ziemssen, Wiesbaden. 
657.  ,1  „ Zinn, W., Professor, Berlin. 
658.  77  „  Zondeck, Assistent, Berlin. 
659.  ,,  „ Zuschlag, Landkrankenhaus-Direktor, Hanau. 

11111.-_ 



B. 

Protokoll 
der 

ordentlichen Mitgliederversammlung des 32. Deutschen Kongresses 
für Innere Medizin 

im Konzerthaus zu Dresden 

am Donnerstag, den 22. April 1920, vormittags 8% Uhr. • 

Anwesend  vom  Vorstand  die  Herren : Minkowski,  His, 
Klemperer, Weint rand und 47 ordentliche Mitglieder. - 

Tagesordnung: 1. Bericht des Kassenführers. 
2. Wahlen. 
3. Anträge. 

Das Protokoll der letzten Sitzung 1914 wird verlesen und genehmigt. 

ad 1. 

Der Vorsitzende, Herr Mink ow ski, teilt mit, dass infolge der 
Erkrankung des Kassenführers Herrn Wibel der Kassenbericht ausfallen 
muss.  Mit Rücksicht auf die wachsenden Ausgaben und auf den Stand 
der Finanzen schlägt der Ausschuss vor, dass nachträglich die Mitglieder-
beiträge "für die Jahre 1915, 1917, 1118 und 1919 noch erhoben werden 
sollen und die Versammlung beschliesst deingemärs, obwohl Herr Magnus-
L evy vorher gebeten hatte, dass der. Beschluss ausgesetzt und von dem 
Ergebnis der Vermögensprüfung abhängig gemacht werden möge. 

Die Versammlung erteilt dem Vorstand die Genehmigung, auch für 
den nächstjährigen Kongress eine. den Zeitverhältnissen entsprechende 
Teuerungszulage zum Mitglieder- bzw. Teilnehmerbeitrag zu erheben. 

ad 2. 

Herr Sahli ist s. Z. aus dem Vorstande ausgeschieden. als eine 
ausserordentliche Tagung in Warschau stattfand und Ausländer dazu nicht 
zugelassen waren.  Herr His und Herr Minkowski scheiden satzungs-
gemäfs aus.  An Stelle der ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder werden 
Herr Sahli, Herr Wenckebach mit je 47 Stimmen und Herr D. Ger-
hardt mit 45 Stimmen in den Vorstand gewählt and ferner mit 44 Stimmen 
Herr Mat tiles für den Fall, dass Herr Sahli die Wahl ablehnen sollte. 

II1* 
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• In den Ausschuss werden gewählt mit je 43 von den 43 abgegebenen 
Stimmen die Herren: •Goldscheider,  Pässler,  v. Bergmann, 
Naegeli, Morawitz (an Stelle, von Lüthje), Zinn, .Eppinger, 
lleffter, Petren; und die Herren: Magnus-Levy (an Stelle von 
Wenckebach) und Lichtwitz mit je 42 Stimmen. 

ad 3a.  

Der Ausschuss beantragt eine Änderung der Satzungen eintreten za 
lassen und 

1. den Namen des Kongresses umzuändern in: 
• «Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin.» 

2. Dem § 2 der Satzungen den Zusatz zu machen: 
«Veröffentlichungen in der Tagespresse über den Inhalt der in 
den Verhandlungen gehalteneri Referate und Vorträge sind nur 
auf Veranlassung oder mit Genehmigung des Vorstandes zulässig.» 

3. Die entsprechenden redaktionellen Abänderungen der Satzungen ., 
dem Vorstand zu übertragen. 

ad 3h.  

Die Versammlung beschliesst: Der Vorstand wird ermächtigt, nach 
vorausgegangener Prüfung der Manuskripte und nach Verhandlungen mit 
dem Verleger zu entscheiden, in welcher Form die Verhandlungen des 
diesjährigen Kongresses den Mitgliedern und Teilnehmern geliefert werden 
können. 

ad 3 c. 

Ort des nächstjährigen Kongresses soll, wenn irgend möglich, Wiesbaden 
sein.  Für den Fall der Unmöglichkeit wird der Ausschuss ermächtigt, 
den Ort zu bestimmen. 

Die Versammlung beschliesst nach den zu a, b c gestellten Anträgen 
einstimmig. 

ad 3d. 

Herr Magnus-Le vy beantragt bei dem Verleger des Kongress-
zentralblattes dahin zu wirken, dass mit Rücksicht auf den Preis der 
Umfang des Blattes nicht zu gross werde.  Bei der Aussprache bezeichnet 
Herr von Jacksch das Zentralblatt als entbehrlich, dagegen betont 
Herr von Mull er das dringende Bedürfnis, demgegenüber die Kosten 
keine ausschlaggebende Rolle spielen dürfen. 

Der Vorsitzende des 32. Deutschen Kongresses 

für innere Medizin. gez.: Minkowsk 

Der Schriftführer. gez.: Wein tr a u d. 
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Rede zur Eröffnung der 32. Tagung des Deutschen 
Kongiesses für iiinere Medizin. 

•  Von 

Gel). Med.-Rat Profesor  Dr. Oscar Minkowski (Breslau). 
, 

M. D. u. H.! Nach dem glanivollen Verlaufe der ausserordentlichen 
Tagil lig miseres Kóri¡ztüsS'n's  .gläubtén wii hefted zu dürfeh, 
tills 1947  .gewofifitér.'Stätt-e eeinigenzu knen, um 
mit trisiliel)t-eutéj uhcf froh"er" ZitiV-érsieht  ie éiselinte und 1  ent-
behrte  Wohl . wär "die. Zbit noéh 
er'n" und sell wer 1ásit iiochLauf un die Net-ides Krieges, ale Wir 

'ciér  Aber riült den 'gevia,l-
ligeii.Leislit'ligeinfe'S'  cife-ee _We'fä;bigi.-haften,.gegen 
eine Welt you Feinden sich siegreich. zu 15eliä4ifiti, ':hdrhhte- duniäls 

f;tildl-g-err-itinStrgén'Shdatiskaii¡''des-:Kárnpfes. 
l'1141  'hatte i 13W s  gróeS'enStiblge,' did -Mr 
1<̀rieg'e  allén-filriltni;"iiiifle§biidéiem"— Itelligefulile-in. die 
ZiíIiíft zu blici; 4'11 1111d yoll  bnä'irer-kriergserfährung'dn 

uriseré- Frielde'iiieüti3eit 'zit -et viarten.  
f" "I V  4 1riigrThIfen Ereighige'e tins zunächst, die 
bereits VbiSämtrilutig :in..létztér 

‘!'ertanda'.' nlki'reoilfe' kérti'Verzi (.11 t seir, hur  'Aufschub! 
'13e  'Wereclit'igK-dass'.\)'ir .;t1s1)11l.d zu gerleéfreref Zéit 

>lint& ret,,s,riAn,Vóraitiffssen- usa Dié%e 
'7itiffirile eat' lifcréf  ier 

lir etérif Md z "ii"fin'gäteri;- Heibste '1 91.7; im 3ahfe 1918 
liiÇCd T91 9Nesitirtig,igthis relFrigé r,-61Y! 
..;Várd7"iirrici Wdi'PvfaVeti-driittirf,  ngres u • Ererala.-Utirin 
ej:s' felirstäTeriatii MitiCliadiffigäRäbilité re 71918, iti&iñireren 
•efitee d  lgrg  ernao cif 'Alit ZtiginnetänkunftlliAI zeit-

a Iaiiem 
'Jerre'? re mirrigri  et6détf7Vóraitheffiäts:rPrigd sehitAp;iwth el) a rt 

'ate(r  sdn d 7.1eärlf,'Irá glaybtejr 
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Tagung nicht länger aufschieben zu dürfen. Wie allen, denen es ernst 
ist um das Wohl des Vaterlandes, die an die Zukunft Deutschlands 

glauben, schien uns die wichtigste Vorbedingung seines Aufstieges in 
der Wiederaufnahme der Arbeit auf allen Gebieten zu sein, auf denen 

vor dem Kriege Erspriessliches geleistet wurde, und zu diesen glaubten 

wir auch die Arbeiten unseres Kongresses rechaen zu 'dürfen. Aller-
dings waren wir auf die neuen Hindernisse nicht gefasst, die sich nun 

aufzutürmen schienen. Es hat noch in letzter Stunde nicht an warnenden 

Stimmen gefehlt, die in den erneuten Demütigungsversuchen unserer• 
Feinde, in den Wachsenden Schwierigkeiten des Reiseverkehrs, der Unter-

kunft und Verpflegung, in der feindlichen Besetzung unseres Stamm-
sitzes, Wiesbaden, in den verworrenen politischen 'Lind wirtschaftlichen 
Verhältnissen, dem drohenden Bürgerkrieg, in der Not des Ärztestandes, 
der Unterschätzung und Zurücksetzung' jeder geistigen Arbeit tuiiiber-

windliche Schwierigkeiten für die diesjährige Tagung erblicken zu müssen 

glaubten. Wir haben es dennoch gewagt! Und der Besuch des Koh-

gresses, die reichhaltige und vielseitige Tagesordnung zeigt, dass das 
Wagnis nicht zu kühn war. 

Schmerzlich war es für uns, dass wir uns genötigt sahen, unserem 
bewährten und begehrten Tagungsorte Wiesbaden für dieses Mal untreu 
zu werden.. Nicht leichten Herzeas haben wir uns dazu entschlossen! 
Solange es nur irgend möglich schien, hielten Vorstand und Ausschuss 
des Kongresses an der Absicht fest, die diesjährige Tagung wieder nach 

Wiesbaden zu berufen, nicht nur aus alter Anhänglichkeit an den Ort, 
in dem nach den Satzungen der Sitz des Kongresses sich befindet, nicht 
nur aus Dankbarkeit gegen die Stadt und die Kollegen, die uns so oft 

die herzlichste Gastfreundschaft gewährten und die wit.' jetzt in ihrer 
Not nicht im Stiche lassen wollten, sondern vor allem, weil es uns als 

vaterländische Pflicht erschien, durch unsere Anwesenheit in Wiesbaden 
zu bekunden, dass wir diese Stadt und die Lande am Rhein nach wie 

vor als zu uns gehörig betrachten, dass sie uns nach wie vor eine 
Pflanzstätte für deutschen Geist und deutsches Wissen sein sollen, weil 

wir im Angesichte unserer Feinde zeigen wollten, dass wir zwar Wehr 
und Waffen niedergelegt haben, micht aber unser geistiges Rüstzeug, 
mit dem wir in friedlichem Wettkampfe der Völker auch in Zukunft 

uns behaupten wollen! Indessen, es fehlte nicht an Gegengründen gegen 
eine Tagung in Wiesbaden, in der bedrückenden Nähe ieines Feindes, 
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der uns zu jeder Stunde seine «übermacht fühlen lassen konnte, und wie 

die Dinge sich leider in der letzten Zeit entwickelt haben, bedarf es 

keiner weiteren Worte, um iu begründen, dass es richtiger war, in 
diesem Augenblick auf eine Versammlung in Wiesbaden zu verzichten. 

Es war nicht leicht, einen Ort zu finden, der unter den gegen-

wärtigen Verhältnissen • für unsere Zwecke geeignet war. Schliesslich 
aber glaubten wir hier in Dresden die wichtigsten Vorbedingungen für 

eine erfolgreiche Tagung erfüllt zu sehen, und hier fand sich auch ein 
Ortsausschuss, der bereit war, uns die Wege zu ebnen. Der auf-

opferungsvollen- Tätigkeit dieses Ortsausschusses, an dessen Spitze die 
Herren Kollegen Pässler, Rostoski und Arnsperger stehen, 
werden wir es in erSter Linie zu danken haben, wenn dieser Kongress, 

wie ich hoffe, einen für die gegenwärtigen Zeitveyhältnisse über Erwarten 

günstigen Verlauf nehmen wird. 
Über den Ort der n ächst en Tagung wird der Kongress über-

morgen, in seiner Geschäftssitzung, Beschluss zu fassen haben. Wo wir 
tagen •ist aber schliesslich nicht so wesentlich, wie dass wir überhaupt 

wieder tagen, dass wir unsere Arbeit da wieder aufnehmen, wo sie 
durch den Krieg unterbrochen wurde, dass unser Kongress wieder in 
die Lage komint, seinen Zweck zu erfüllen — wie es in unseren Satz-

ungen heisst — „durch 'persönlichen Verkehr die wissenschaftlichen und 

praktischen Interessen der inneren Medizin zu fördern". 
Mehr als je ist in diesem Augenblicke die Wiederaufnahme eines 

persönlichen Verkehrs zwischen denen nötig, die die gleichen Aufgaben 

zu erfüllen haben, ein Zusammenschluss aller,- die zu gleichem Ziele 

streben! Das bedarf Ihnen gegenüber keiner besonderen Begründung, 
die Sie durch Ihre Anwesenheit beweisen, dass Sie von der gleichen 

Empfindung beseelt sind.. 
In dieser Zeit der gewaltigen Umwälzungen und der Umwertung • 

aller Werte müssen -aber auch wir uns die Frage vorlegen: Sollen 

wir auch in Zukunft die Wege weiter wandeln, die wir 
bis jetzt verfolgt haben, oder müssen wir sie verlassen, um neue 
Bahnen zu suchen, die uns zu anderen, erstrebenswerteren Zielen führen 
könnten ? 

Wohl mancher, dem der Geist der neuen Zeit gleichbedeutend ist 

mit Missachtung alles dessen, was in der Vergangenheit gegolten hat, 
mag bent() der Ansicht sein, dass unser Kongress, wie vielleicht alle 
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ydsgeneheftlichen Versammlungen, sich überlebt habe, dass er nicht 

mehr zeitgemäfs sei, oder dass wenigstens seine Arbeitsmethode Von 

Grund, auf umgestaltet werden müsste.  Uns aber, die wir gewohnt 

gi.pd, vden,Vorgängen in der Natur zu lauschen, um ihre Erkenntnis für 

das; Wohl der leidenden ,Menschen zu verwerten, uns,. kann es nicht 

v_erb.orgen bleiben, dass alles Werden nur Entwicklung ist, und dass 

aich jedés_plötzliche.,Ereignis nur die ,Folge früheren Geschehens und 

nur eine andere .Form der Entwicklung it. Wir können die Zukunft 

der inneren Medizin, nicht von ifirer :Vergangenheit loslösen. Und seiner 

yrgangenheit braucht sich der Kongress für innere Medizin wahrlich 
nicht zu, schämen!  Nicht in eitler Selbstgefälligkeit, sondern mit 

berechtigtem Stolz haben mehrfach meine Vorgänger bei Gedenktagen 

des Kongresses,. so bei Gelegenheit der 25. und 30. Tagung, auf den 

bedeutsamen Anteil hinweisen dürfen, den unser Kongress an dem Auf: 
. , 

ball der inneren Medizin genommen., hat, ,wie er beigetragen hat zn 

den .gewaltigen Fortschritten, den unser Wissenszweig im Laufe der 

14zten 4,,Jahrzehnte verzeichnen konrite.. Ich selbst, der ich dem Koh-

gresse seit seiner Gründung angehöre, würde Gesagtes nur wiederholen, 

wollte ich den überwältigenden Eindruck wiedergeben, den die Auf-

zahlung aller wichtigen ,Fragen. hervorrufen muss, die auf unserem 

lopgresse :behandelt wurden, die Fülle der Anregungen, die von ihm 

ausgegangen sind! 

_Wir dürfen. ,anknüpfen an bewährte und glorreiche Traditionen der 

Vergangenheit, wenn wir unsere Tätigkeit lier wieder aufnehmen. Damit 

spll .aber nicht gesagt sein, dass der Kongress .nun stille stehen soll , 
in seiner Entwicklung dass er sich nicht anpassen. soll an die neue 

Zeit, und ihre neuen Aufgaben.  Er wird manches ändern müssen 

seinen Arbeiten und seinen Zielen.  Aber diep Änderung, sie braucht 

und darf nicht. gewaltsam herbeigeführt werden auf Grund von vor-. 

gefassten Meinungen. Wir würden dabei allzu Kostbares aufs Spiel 

setzen: das hohe Ansehen und den idealen Wert unserer Wissenschaft! 

Wir, könnten. in ,dem Widerstreit der Meinungen über die, Gangbarkeit 

der verschiedenen Wege am ehesten 'den richtigen Wegv.erfehien! Die 

Änderung, die unausbleiblich ist, sie wird sich ergeben aus dem Zwange, 

den Forderungen des Tages ,zu genügen. Sicher wird nicht alles 

sogleich einen Fortschritt bedeuten, was aus diesem Zwange heraus 

geschehen wird.  Sicher werden wir uns nur auf Uniwegen unseren 
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Zielen nähern können. Aber wer nicht verzweifeln will an der Zukunft 

der Menschheit, wer die Lust und Begeisterung sich bewahren will, 
mitzuarbeiten an den Fortschritten der Erkenntnis, der muss von dem 

Glauben beseelt sein, dass alle Wege zu guter Letzt aufwärts führen, und 
dass nur Untätigkeit Stillstand und Rückschritt bedeutet. 

Diese Forderungen des Tages, soweit sie die Tätigkeit unseres 
Kongresses betreffen, sie sind, wie fast alles, was die neue Zeit geboren 
hat, nicht neu entstanden unter den besonderen Verhältnissen der 

Gegenwart, sie treten jetzt nur mit verstärkter Kraft an uns heran, 
sie machen sich jetzt nur gebieterischer geltend. 

Munches, was wir jetzt werden ändern müssen, betrifft die Orga-

nisation und die äusseren Arbeitsbedingungen unseres Kon-
gresses. Wichtige Fragen, mit denen sich schon frühere Tagungen 

beschäftigt haben, harren noch der endgültigen Entscheidung, so beson-
ders: unsere Stellungnahme gegenüber dem Arzneimittelunwesen, die 

Neuordnung unserer Veröffentlichungen, die Regelung unserer Bezieh-
ungen zu anderen wissenschaftlichen Versammlungen. Wir werden diese 
Frage unter Rücksichtnahme auf die neuen Verhältnisse zu lösen haben. 

Aber auch Richtung und Inhalt unserer wissenschaftlichen 

Arbeiten werden durch die Forderungen der neuen Zeit nicht unbeein-

flusst bleiben. Auch hier werden wir vielem Rechnung tragen müssen, 

was schon in früheren Zeiten Gegenstand der Kritik gewesen ist. 
Das, was man am häufigsten unseren Verhandlungen zum Vorwurf 

gemacht hat, das war die übermarsige Bewertung der Theorie gegen-

über der Praxis, der Laboratoriumsarbeit gegenüber der Beobachtung 
am Menschen, der Erforschung der Krankheiten gegenüber der Behand-
lung von Kranken. Von der hohen Warte der Wissenschaft aus durfte 

solcher Vorwurf zurückgewiesen. werden, und mit Recht konnte in so 
muncher Eröffnungsrede des Kongresses hervorgehoben werden, dass wir 
auch unseren praktischen Zielen uns nur durch das Fortschreiten unserer 

wissenschaftlichen Erkenntnis nähern könnten. Ich möchte dem hinzu-

fügen: es gibt ja überhaupt gar keinen Gegensatz zwischen Theorie und 
Praxis, nur die falschen Theorien bewähren sich nicht in der Praxis! 
Jeder wahre Fortschritt der Erkenntnis kommt mittelbar auch der 

Praxis zugute. 
Aber wir dürfen uns nicht verhehlen, dass wir in Zukunft viel-

leicht notgedrungen uns immer strenger werden richten müssen nach 
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den un mitt el bar en Bedürfnissen der ärztlichen Praxis. Die steigende 

Not unseres verarmten Vaterlandes wird uns vielleicht den Luxus einer 

wissenschaftlichen Forschung nur um ihrer selbst willen nicht mehr in 
dem Mafse gestatten, wie früher. Bei den wachsenden Schwierigkeiten 
unserer Vefsorgung mit Instrumenten, Chemikalien und Versuchstieren 

werden wir gezwungen sein, unsere Laboratoriumsarbeit einzuschränken 

und uns in erhöhtem Mafse der einfachen Beobachtung am Kranken-

bette zuzuwenden. Die mit sinkendem Wohlstand unausbleiblich ver-
bundene Verschlechterung der Gesundheitsverhältnisse wird sicher auch 

an unsere therapeutischen Leistungen erhöhte Anforderungen stellen. 
Wir wollen hoffen, dass das alles nur. etwas Vorübergehendes sein 

wird, und dass wieder Zeiten kommen werden, in denen wir uns vor-

zugsweise von idealen Bestrebungen werden leiten lassen können. 
Zunächst aber werden wir notgedrungen dem Geist der Zeit Rechnung 

tragen und uns richten müssen nach dem materialistischen Grund-
satze: .Stulta est gloria, nisi utile est quod faciamus!“ 

Die sich vorbereitende Wendung der Dinge macht sich schon 

jetzt deutlich bemerkbar. Betrachten Sie die Tagesordnung dieses 
Kongresses, wie sie sich unbeabsichtigt aus den verschiedenen Anmel-

dungen zusammengesetzt hat, so erkennen Sie schon ein stärkeres 
Überwiegen der Vorträge therapeutischen Inhalts und der rein klini-
schen Mitteilinigen im Vergleich mit früheren Tagungen 

Es ist keine Verleugnung unserer Vergangenheit und keine Abwen-

dung von den Gtundsätzen, zu denen wir uns bis jetzt bekannt haben, 
wenn ich der Überzeugung Ausdruck gebe. dass auch diese Änderung 

ihr Gutes haben wird. Stets sind es die Bedürfnisse der Praxis in 
erster Linie gewesen, die erfolgreicher wissenschaftlicher Forschung die 
Wege gewiesen haben, und auf unserem Gebiete war es immer wieder 

die Klinik, die der experimentellen Pathologie und Physiologie neue 
Fragestellungen gegeben und auf sie befruchtend eingewirkt hat. Auch 

dieses zeigt sich mit grösster Deutlichkeit in den Hauptfragen, die 
unsere diesjährige Tagesordnung ausfüllen, neben der Immuno- und 

Chemotherapie der Infektionskrankheiten, in den Beziehungen zwischen 
autonomem Nervensystem, den endokrinen Drüsen und dem Stoffwechsel, 
wie in der Lehre vom Blutkreislauf und auch sonst auf den meisten 

Arbeitsgebieten der inneren Medizin. Und so dürfen wir hoffen, dass 
eine intensivere Beschäftigung mit rein praktischen Fragen für die 



I 
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Zukunft auch erneute Anregung für wissenschaftliche ForschungeL 
geben wird. 

Aber eine solche stärkere Betonung der praktischen Ziele, sie kann 

nur dann segensreich wirken, wenn sie nicht zu einem Verlassen der 
wissenschaftlichen Grundsätze führt, wenn auch in der Praxis auf wissen-

schaftliche Methodik und wissenschaftliche Kritik nicht verzichtet wird. 

Je mehr wir uns genötigt sehen, uns auf die Beobachtung am Menschen 
zu beschränken, um so mehr müssen wir uns hüten vor Oberflächlich-

keit und Voreiligkeit des Urteils. Der Mensch ist kein geeignetes 
Objekt des Experimentes. Wir können an ihm nicht die Versuchs-

bedingungen nach Belieben wählen, wie es für eine voraussetzungslose 
wissenschaftliche Forschung erforderlich ist. Die Notwendigkeit, stets 

und unablässig auf das Wohl des Kranken Rücksicht zu nehmen, 
hemmt uns in der Wahl der Mittel, der Wunsch, Erfolge zu erzielen, 

trübt das Urteil über das Erreichte.  Um so vorsichtiger seien wir in 
der Verwertung unserer Beobachtungen! Schützen wir uns vor Ver-
flachung und Routine! Suchen wir uns den Geist, der auf den Höhen 

wissenschaftlicher Forschung herrscht, zu bewahren, je mehr wir hinab-

steigen müssen in die Niederungen des Alltagslebens! Suchen wir vor 
allem diesen Geist zu erhalten für die 'kommende Generation ! Unsere 

Hoffnung, sie ruht ja jetzt einzig und allein auf unserer Jugend! 
Die älteren untei uns, die mit dem machtvollen Aufstieg unseres 

Vaterlandes auch die glänzende Entwicklung der Medizin mit erlebt 

haben, sie sehen mit Schmerz und Betrübnis vieles zusammenstürzen,. 

was sie für unerschütterlich hielten. Viele von ihnen stehen ratlos am 
Grabe ihrer Hoffnungen.  „Ich habe keinen Sinn für Kongresse, nur 

Ruhe, Trauer und Asche aufs Haupt ziemt jetzt dem Deutschen", so 

schrieb mir vor kurzem einer uhserer angesehensten Kollegen, den wir 
heute leider hier vermissen. So denken und fühlen zum Glück aber 

nicht alle! So denkt und fühlt vor allem nicht unsere Jugend! Sie 
ist beseelt von Arbeitslust und Tatendrang und blickt hoffnungsfreudig 

in die Zukunft. Und so dürfen wir es als ein besonders verheissungs-
volles Zeichen begrüssen, dass gerade sehr viele jüngere Kollegen sich 
hier eingefunden haben, die bereit sind, sich an den Arbeiten unseres 
Kongresses zu beteiligen. Sie sind uns doppelt willkommen, weil sie 
berufen sind, unsere Reihen aufzufüllen, die in den unglücksvollen 

Kriegsjahren so sehr gelichtet sind. Grösser als sonst sind die Lücken, 
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die der Tod in diese Reihen gerissen hat!  Wenn es sonst Sitte war, 

bei der Eröffnung des Kongresses der Mitglieder zu gedenken, die wir 

seit der letzten Tagung verloren haben, dieses Mal ist es nicht mög-

lich, sie einzeln zu nennen und ihre Verdienste nach Gebühr zu wür-

digen. Fast unübersehbar ist ihre Zahl.  Nicht weniger als drei von 

unseren Ehrenmitgliedern sind uns durch den Tod entrissen!  Ihre 

Namen nennen, heisst ihre Taten preisen: Paul Ehrlich, Emil 

von Behring, Emil Fischer. Was diese uns gegeben, das braucht 

in diesem Kreise nicht gesagt zu werden.  Wir ehren sie in ihren 

Werken, die uns bleiben werden für alle Zeiten. Wir ehren sie, indem 

wir weiter bauen auf dem Grunde, den sie geschaffen. Auch sonst sind 

es Namen von bestem Klange, die wir als Verluste zu -verzeichnen 

haben: Ewald, Edinger und Albert Fraenkel, Adolf Schmidt 
und Lüthje, Albert Neisser, Kobert, Hochhaus, Leo Mohr 

und Jochmann, Adolf Baginsky, Cornet, Ludwig Bruns, 

Türk (Wien), Stäubli (Basel), Jul. Schmid (Breslau), Matter-

stock, Leubuscher, Weizsäcker, Bresgen, von Ehrenwall, 

Abend, Kohnstamm, Grube, R ob. Schütz, Nolda, Schliep 
und viele andere, von Ausländern: Runeberg (Helsingfors), P e 1 

(Amsterdam),_0 sler (Oxford). Neben Männern, deren Tod den Abschluss 

eines langen, arbeitsreichen Lebens bildete, beklagen wir den Verlust 

von solchen, die auf der Höhe ihres Schaffens, in der Vollkraft ihrer 

Jahre, zum Teil als Opfer ihres Berufes dahingerafft wurden, und von 

solchen, deren junges, hoffnungsvolles Leben in der ersten Blüte dem 

Vaterlande zum Opfer dargebracht wurde, wie Kirchheim (Marburg), 

Meyer-Betz in Königsberg, Erich Bruck in Breslau, Th.Groedel 

in Nauheim u. a. Wir wollen das Andenken dieser Männer in Ehren 
halten! Ich bitte Sie, dem Ausdruck zu verleihen, indem Sie sich von 

Ihren Sitzen erheben. 

Und nun erkläre ich den 32. Kongress für innere Medizin für 

eröffnet. 





I. 

Der gegenwärtige Stand der Immuno- und Chemotherapie 
der Infektionskrankheiten. 

.Von 

Prof. Dr. Alfred Sehittenhelm (Kiel). 

Wenn ich heute die Ehre habe, ihnen über den jetzigen Stand der 

• Immuno- und Chemotherapie der Infektionskrankheiten zu be'richten, so 
kann es sich bei der kurzen, mir zur Verfügung stehenden Zeit nur 

darum handeln, Ihnen eine Skizze zu geben. Das Gebiet ist viel zu 
umfangreich, um im Rahmen eines Referates sich befriedigend behandeln 

zu lassen. Es kann auch in keiner Weise als abgeschlossen bezeichnet 
werden. Vielmehr stehen wir trotz der enormeii Arbeit und der zahl-
losen Veröffentlichungen übel theoretische Grundlagen und praktische 
Erfahrungen, sow. ohl was die Immuno-, besonders aber was die Cherno-' 
therapie anbelangt, noch durchaus am Anfang der Erkenntnis. Freilich 

• hat die Praxis im einzelnen hervorragende theräpeutische Anregungen 

und Vorteile erhalten. 
Das gilt zunächst von der Immunotherapie, die auf die Lehren 

von Koch, Jenner, Pasteur, Ehrlich, Pfeiffer u. a. sich auf-

baut, die wichtigen Erkenntnisse von der aktiven und passiven Immunität 
in die Klinik verpflanzte und in Gestalt der Serum- und Vakzinetherapie 
der Behandlung der Infektionskrankheiten neue Wege wies. 

Die Serumtherapie begann mit der Einführung antitoxischer 
Sera durch von Behring, welcher -zuerst deren spezifische gift-

neutralisierende Fähigkeit erkannte. Für sie hat Ehrlich als besonders 
charakteristisch das Gesetz der konstanten Multipla aufgestellt, 
wonach gleiche Mengen Toxin gleiche Mengen Antitoxin absättigen. 

Das Verhältnis der Menge des Toxins zu derjenigen des Antitoxins, das 
sie gerade noch neutralisiert, ist also ein konstantes. Die dabei ent-
stehende chemische Bindung ist nach Morgenroth reversibel. 



14 • SCHITTENHELM, DER GEGENWÄRTIGE STAND DER 'MONO-

Die Aussichten für eine erfolgreiche Therapie würden klare sein, 
wenn das schädigende Toxin nur im Blute kreisen würde. Das Toxin 

hat aber eine starke 'Avidität nach den .lebenden Zellen, 

an deren Rezeptoren es sich nach den Ehrli ch schen Vorstellungen 1 
verankert und nun seine schädigende Wirkung auszuüben beginnt. 

ieß leii,npg In dle.Zell „wlitr.1. inii.t Auaelitfpie,pd.Rr ertlripid.mteigncter 
To'xinm—eng'e immer fester. 'Es fragt sich' daller, o'b> da s Antitoxin 

auch das bereits an die Zelle verankerte Toxin unschäd-

lich zu machen vermag. . 
- In der Tat plingt es nao  slea-Xer,suchen sozeDö nit z, F. Meyer 

u. a., bereits verankertes Toxin_bis_zu einem gewissen Zeitpunkt noch 
rzu binden. 1,4pp rd , die .yierbindung zwisehen Zelle und Toxin zu 
fest und die Heilung durch Antitoxin uninoglieb. Schott v on 13 ehring 
,,.stellte hest, , (lass (lie Antitoxinmenge um So ,,41.;3:-,Ser genominen -werdenIi , , 

•-lut; , 

_ M USS,  je mehr zeitlich mal i.)rtlicli getrennt die Injektion on Toxin 
und 'Antitoxin vorgenommen wird. N :Hi I:1i i: I i.e Ii katin die Aviditat 

Th 
„des Toxins zum Antitoxin (lurch l'herseloiss von A Mil xiii gesteigert 
werden.  1);Wei ist im allgemeinen die A \ idita des To \ins zi1111 Anti-. 
,toxin griisser als zur Zelle, (ts kann ;Wer inu.li Versialien \ on Kraus 
mid iIiifw; chütz ‚uni ttitigekelrt sein. Eli r li e It 110, [erne'. (lie 1 
xiptige Vvststellung genutelit. dass (lie AvidiCit (les Toxins inn) Anti-,,,,n efr,. y- ••  . . ,d' 

toxin eire, vers,•Iiiedene ist, z. 1'). Iwini ,Diplitheriet(ixiii \iel gri.isser. wie 
r t eA 

beim Tetainistoxin. In einem Geinisch on Dip1,44tiprielo \ in mid Aeti-
, toxin ist ,das Optimum der Nputralisation bereits nacli wonigen lyt,inuten , , . , frtA  r' 1 '-“i 3' o nsij ;‘ • , , 1 '7, , g,' 
J.i,.relf.lit, \yilirend ,dies beim !Tetiannsto \ ill owl i1oi i to Nit'. er0, nr „iligen 

, Il.-11 .  

11 * ' .1 ni gen 
,zul HUI.  1Welitungsvoll ist (lie Art (I er lime tion des ..., ti. I I fIll(,of jh , i,,; L. li l f' l Lf,'",)"  f .  1....Zl  ;,-;.-.! fll; . 1 ', fi l3J1j:1:1 ,-Iim  

- Antitoxins '). (lie am besteg int'raniusl; u liar, eventuell intravenös.g,eschi'eln, 
Alt..m.T,%1),,H , , ,f,ir -rrtrivp-, 14,, . , i - t, or  .4t7n3rt-Tifi',, ii'rlr?,r..9e  
nicht aber solduitan,wegen der dalwi stattltilidendgn 19g.saine4 .und 

, , ,,, ,• AO el) l' ,:e  . f ,,.; , fi.il)f -f 91111 : "if”1 ,mu...PeRfM4  '1e..el 
vigut49, 1 in ;iiigylllUtt(11 eS10 gtion.. :ches2 rvrezzle,iyit,91 „ ß•ezodnenen 

Errnlinillguii inn  ii in ersterl4n,ie bei der prAtiSclied Ányvendung 
- rt3tV1 1,c. ve '), rlt t . 11-• ii Ou e. v Jewel, plead-

in Betracht gezog,_en ,..)vereten. .:'. .•,C449iri 7,i.. r )ir-t,,.i Tale te . 
Wir ver,weeen .in 'der, internen Therapie_ die p.,n .4 t o xisch ein Sera )1 0, rP. l' 111f, get fl...s7Pityci,:a ¶..9-z e •F 3p9 id Yet. ...-roPI7e.J.-"Yn:7!f r I ' g '9 1 

( II 1. i p lith.e,ri,e, Tetwius und lgotAlismu.s. 
'-.- 3 rizireIr;i;i1",43 •rRernim ,30 919 iy. fee r kr19 .9Kie . 
Was . das B',o fun s m 'Is -Ant i thO xi,,n ardaii.ngt, ?o ,liegen über 

Ira 
, - ,m/....A el•P 0399(In9r,40 vl. 9firrdy? e9r, 9.9,19 ./4¡1, sr,.)(11,114itsw 
n I I oillxert helm Menschen so gut -Wig i eme praktischen  r-

• gq,,,m.e,..en7J fgrq .;,,,..,.g jar- ,r9.(K (IC Oren A e RI MU re r.r, 

J) E-.,\ I cyel ,,J3e.it.r4ge,zur ,,,.tiellgtxtjs dier,laph,theri.gyegg atIng :Anduki,k,pr • 
Behandlung. Arch. f. exp. Path. u. Pharm. 1909, Bd. 60, S. 208. 
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fahrungen , vor, wohl deshalb, weil, wie es mir stets ging, beim Ein-
,treffen pines llefulismusfalles as Antitoxin nicht rasch genug beschafft 

werden 4P11.4. 

, ,W undstar r,k rampf kommt man mit dem Antitoxin, wein 

, die Krankheit einmal ausgebrochen ist, therapeutisch in der ,Regel, zu 

spät, einerlei ob man das Serum Alirekt an den Krankheitsherd,-intra-

muskulär und intravenös, endolumbal, intraneural oder endlich intra-

kraniell anwendet. .Einzelne wollen bei kombiniertein Vorgehen Erfolge 

gesehen , babel]. Ich elbst habe mich nie von einem , ejuwapdfreien 

, Heileffekt überzeugen, kpnnen.  per , von 11. H. Meyerune1445a,us o m 

fesfg,e4ellte eigengAi,ge  psport des Tetanustoxins macht ties wwahr-

sche epli, dass,lkei ApobfAc.h-ifler„Krankheitserscheinungen bereits v&el 

zu vi el c¡i  Agir e el epu s„tgeb nu den ist, als class das 4ti-

toxia selbst in ,groeer4geuge, leiikenokieute.  irei1ichi wird man tro_tz 

der walirscheinli,04,en eilipsektüzloit des ,An4o4.vs... d och 4uf,sejge 

imil 4rmln;pn,rgajtlen b vrzuhten. 

joiy.gexi4gAigrAgiieiGhteawiiii Totauus sinds„so(eünstig liegenksie 

ib'«Iktfigi91ffliiider,19,ixpät h e. mSie uistlja, dam klessitche ackulbeispjel 

rf.ir e rikeritPiei ' ) lzazin.9.sief ,freih 
AegggeiinsEttäen,nhier£dehten.mma9§..eeraddervszekrschiejelistgn (.Antitoxi n-

A mp tg-Ktioh gnaw' ißtfiegureemilassiavinintstande,einde sebn grosse 

EigengenuY0h441ititelginahwidemx fflaufääleren. kEs Ward e 3elieelirage-ad-

kgglYilgedi, etbagiiitesiikletelii4ecA aaki toii ko,n zii ta t lourisdev eria fits 
immer höher zu steigern. Nach mertenAkterstichungen,haus,2,4er 

34t17 41,94 494 XP Q0,1' 1)14ii9 ° biAZ ukind 1T3 ufi hi  2) 

i"ckl;Pagrffilig9;,3̀ikei 
egAiet,ielP Utlifn9 j*P9y4,14,. 494EtAfi! - 

• Vel AliPxf 4r.igenn gf ao 4 AeP;Nigr ,e4 
holte Injektionen halten sie • für überflüssig, betonen alter als besondArs 

wichtig die ,ltu4ehrynz de AitimiNitjürhraögkifikstafräleiitig(zu er-

folge git. .11 m :meth ,.allgeatetisen Anit adiesen.JAUgaben 
einverstanden erklären. idakiwerdetelloPelirigs-9eine,inehrmalige Injektion 
nach wie vor durchführen .e'enni:ruir"tlet2-ieffekt utht gédtigt:' 

'') pM riijfietes 9illhid4fied...ieenkes i. b'  lee 49. 
, 2) B. ,S chic l K 4kefogalturt,hoW badtasßäi ii4eAteArb 4..4 vs. exp. 

Mediz. 1914, Bd. 4, S. 83 
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Berechtigtes Aufsehen haben die Behauptungen Bingels 1) erregt, 

der auf Grund seiner Erfahrungen an einem grossen Krankenmaterial 

die spezifische Wirkung des Diphtherieserums leugnen 
zu müssen graubte. Solche Ansichten wurden schon öfter geäussert, 

zum Teil auf Grund statistischer Erhebungen, zum Teil wegen offen-
kundigen Versagens des Serums in einzelnen Fällen trotz frühzeitiger 
Verabreichung. Dem gegenüber steht eine überwältigende Mehrzahl, 
welche wiederum Beweise statistischer und klinischer -Art für die 

Wirkung des Diphtherieserums anführen. B in g el setzt die Wirkungen 
des Diphtherieserums denen g e w öh nlichen Pferdeserums gleich. 

Hier in alle Einzelheiten dessen einzugehen, was dagegen anzuführen 
ist, würde zu weit führen. Kolle und Schlossberg er2) haben sich 

auf Grund neuer eingehender Tierexperimente scharf ,gegen die 

Bingelsche Behauptung gewandt und auch von klinischer Seite wurde 
Bing el vor allem von Feer 8), aus der Czernyschen ,Klinik von 
K urger') und aus der Pi rquetschen Klinik von von Gröer 5) 

widersprochen. Letzterer legt aber keinen Wert auf teuere hochwertige 

Sera, da ein' Überschuss von Serum wegen seiner unterstützenden un-
spezifischen Wirkung nur wünschenswert sei. Ähnliches finden auch 
Meyer5 undKastenmeyer 7) aus der Schlossmannschen Klinik. 
Friedbe-rger 8),\ dessen Tierexperimente klar für die spezifische 
Wirkung des Diphtherieserums zeugen, bet,ont dennoch auf Grund 
statistischer Studien und anderer Überlegungen die Möglichkeit, dass 

Bing el Recht hat und tatsächlich das Diphtherieserum beim Menschen 
nicht so _wirkt wie beim Tier. 

Man muss zugeben, dass die Frage, wie weit unspezifische Ein-

flüsse die Wirkungsart des Diphtherieseruras beim Menschen mitbe-
stimmen, bis heute noch often ist. An der spezifischen Wirkung 
ist sicherlich nicht zu zweifeln., wenn sie auch beim kranken 

1) Bingel, D. Arch. f. klin. Med. 1918, Bd. 125, S. 284. 

2) Kolle u. Schlossberger, Med. Klinik 1919, Nr. 1, 4, 25, 24, 31. 

3) Feer, München. med. Wochenschr. 1919, Nr. 13. 

4) Karger, D. med. Wochenschr. 1919, Nr. 22. 

5)  Gröer, Zeitschr. f. d. ges. exp. Med. 1918, Bd. 7, S. 171. 

6) S. Meyer, Munchen. med. Wochenschr. 1919, Nr. 31. 

7) W. Kastenmeyer, Arch. f. Kmderheilk. 1919, Bd. 67, S. 365. 

Friedberger, Berl. klin. Wochenschr. 1919, S. 151. 
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Menschen aus den verschiedensten Gründen nicht durchweg zur Geltung 

kommt. Ich halte daher eine spezifische Serumtherapie der Diphtherie 
nach wie vor für geboten, wenn ich auch zugebe, dass bei der Serum-
wirkung unspezifische Einflüsse mitreden. 1) 

Eine andere Gruppe der therapeutisch verwandten Sera ist die der. 

bakteriziden Sera. Ein solches Serum richtet sich gegen den 
Bakterienleib und seine Bestandteile ' und baut ihn nach der P fei ffer 

schen Ansicht schliesslich in ungiftige Endprodukte ab. Im Gegensatz 

zu den antitoxischen Seris entspricht die Wirkung der .bakteriziden 
Seranach Pfeiffer nicht demGesetz der konstanten Multipla.• 
Es fehlt ihnen die Möglichkeit, gesteigerte Mengen von Endotoxin zu 
neutralisieren. ,Andere Sera dieser Gruppe sind mehr bakteriotroper 
Art. Sie befördern die Phagozytose im Sinne Metschnikows und 
enthalten die Bakteriotropine von Neufeld und die Opsonine von 

Wright, mit denen sie die Bakterien zur Aufnahme in die Leuko-

zyten spezifisch vorbereiten. Die Art der Wirkung ist im einzelnen 
Palle noch nicht völlig klar. K ol 1 e will daher diese Sera kürzweg 

als ant i i n fe k ti ö s e bezeichnet wissen. 

. Über den Heileffekt der antiinfektiösen Sera beim er-

krankten Menschen herrscht noch grosse Ungewissheit. 

Die bakteriolytischen Sera haben weder bei Cholera noch bei 
Typhus einen sicheren Effekt erzielt. Man sieht die Ursache des 

therapeutischen Versagens zum Teil darin, dass bei längerem Auf-

bewahren der Sera das labile Komplement zugrunde geht. Der Kranke 
vermag aber nicht genügend Komplement zur Komplettierung des Immun-
serums zu liefern, da bei schweren Krankheitszuständen das Komplement 
eine Verminderung erfährt. Zudemi passt das menschliche Komplement 
nicht immer zum spezifischen Ambozeptor des tierischen Immunserums. 

Die Mehr bakteriotropen Sera werden häufiger .angewandt. Ich 
hebe hier das A nt im enin goko kk e n s erum hervor, dessen prinzipielle 

endolumbale Anwendung besonders von Jochmann auf Grund seiner 
Erfahrungen in der oberschlesischen Genickstarreepidemie vom Jahre 1905 
aufs energischste betont hat. Wie viele andere Ärzte, z. B. Flexn er 2) 
an einem Material von 1300 Fällen, so habe auch ich zweifellose Er-

1) S. auch Ch. Schöne, Med. Klinik, 1920, Nr. 14. 
2) S. Flexner, The journ of exp. med. 1913, Bd. 17, Nr. 5, S. 553 —576. 

Verhandl. d. 32. Deutschen Kongresses 2. innere Medizin. XXXII. 2 
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folge in frischen und verschleppten Fällen gesehen, freilich auch Ver-
sager. Immerhin würde ich es für einen Fehler halten, wenn nicht 
bei jedem Fall von epidemischer Meningitis das Antiserum ausgiebig 
en d olumb al angewandt würde. 

So günstig die Resultate des An tipneumokokkenserums im 
Tierversuch waren (G. u. F. K 1 emp er er'), so wenig tritt sein Nutzen 
• bei der Behandlung der Pneumonie und Pneumokokkensepsis hervor. 

Vereinzelt wird allerdings über Erfolge berichtet (F. Meyer). Die 

Meisten Autoren, auch ich selbst, haben nichts ausschlaggebendes gesehen. 
Vielleicht liegt die geringe Wirksamkeit mit an der relativen Armut 
an Immunstoffen der bis jetzt hergestellten Sera, welche es notwendig 
macht, grosse Mengen von Serum zu verabreichen. 

• Ähnlich liegen die Dinge bei den Antistreptok okk en ser e n, 

deren es eine ganze Anzahl gibt. Bei ausgesprochener Streptokokken-

sepsis, akuter und chronischeryorm mit nachweisbarer Bakteriämie, habe 
ich niemals einen sicheren Erfolg beobachtet. Freilich liegen auch hier 
vor allem von F. M eyer Berichte über günstige Resultate vor; sie 

finden aber keine weitere Unterstützung.  Auch die Chirurgen und 
Gynäkologen scheinen den Heileffekt der Antistretokokkensera nicht 
hoch einzuschätzen. 2) Vielleicht spielen bei ihrer geringen Wirksain-
keit besondere biologische Eigenschaften der Streptokokken und ihre 

differente Pathogenität bei Tier und Mensch eine Rolle, vor allem aber 
sicherlich biologische Verschiedenheiten zwischen Mensch 
und Ti er, die in der Krankheit besonders intensiv und -mannigfach 

zum Ausdruck kommen. 
Von den Seris, die antitoxische und antibakterielle Wirkungen ver-

einigen, hat nur das Ruhrser um Bedeutung erlangt. Im Experiment 

ist die gute Wirksamkeit des antitoxischen Serums bei Ruhr durch 
Kruse und Shiga u. a. erwiesen. • über die. Wirkung am Kranken 
herrschen beträchtliche Differenzen, die um so schwerwiegender sind, als 

der Bacillus dysenteriae Kr u s e-Shiga und die ihm nahestehenden Pseudo-
dysenteriebazillen nicht einmal durchweg als die Ruhrerreger anerkannt 
sind. Ich selbst möchte nach meinen Erfahrungen der K ruse schen 
Auffassung von der ätiologischen Bedeutung seiner Dysenteiieerreger 

1) G. u F. Klemperer, Berl. klin. Wochenschr. 1891. 

2) S. bei A Israel, über die Beziehungen der Immunitätsforschung z. 
Chirurgie. Zeitschr. f. Chemoth. 1912, Referate H. 5. 
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beistimmen. Ich habe vom Ruhrserum bei frühzeitiger An-

wendung vielfach sehr gute Erfolge gesehen, in einem 
kleineren Teil allerdings auch Misserfolge erlebt.  Leider gibt es 
kein hochwertiges Ruhrserum im Sinne des Diphtherieserums und so 

mussten oft sehr grosse Mengen (mehrere 109 ccm) verwandt werden. 
Da bleibt der Einwand, ob nicht neben spezifischer. B ee in - 
flu ssun g eine beträchtliche Einwirkung unspezifischer Art vorlag. 

Ähnlich steht es beim Grippeserum. Hier ist neuerdings von 
Höchst ein Mischserum in den Handel gebracht, welches polyvalent ist 

.und mit der maximalen Streptokokkenwirkung des Antistreptokokken-
serums von Meyer und Rupp el eine hohe antiidektiöse und ent-

giftende Wirkung gegen den Influenzabazillus vereinigen soll. Ich habe 
den Eindruck gehabt, als ob ich in manchen Fällen, wo frühzeitig grosse 

Dosen intravenös und intramuskulär verabreicht wurden, eine günstige 

Wirkung konstatieren konnte. Das Grippeserum der Sächsischen Serum-
werke, das ein Mischserum von Strepto- und Pneumokokken-Antiserum 
darstellt, scheint nach meinen Erfahrungen nicht ganz so zu wirken. 

Immerhin habe ich bei beiden Seren eklatante Versager erlebt, so dass 
trotz frühzeitiger Verabreichung ein stetes Fortschreiten der broncho-
pneumonischen Erkrankung bis zum Exitus letalis nicht zu verhüten war. 

Die -unbefriedigende Wirksamkeit mancher Antisera mid der Ein, 
wand, dass bei den bakteriolytischen Seris das menschliche Komplement 

nicht zu dem tierischen Ambozeptor passt, sowie die Unkenntnis des 
Krankheitserregers bei manchen Infektionskrankheiten haben dazu ge-
führt, dass man itek ony al es z entenserum ierwandte. Die wichtig-
sten Resultate auf diesem Gebiete sind beim Scharlach gewonnen 

worden.  Weisbecker, Ilubex und Blumenthal, neuereigs 
Re iss und Jungmann') kommen zu hemerkenswert günstigen 
Resultaten bei unkomplizierten, schweren Scharlachfällen mit schlechter 
Prognose, die z. B. aus der Kieler Klinik unter Lüthje eine Be-
stätigung fanden (Rehder). Ich selbst konnte mich von der zweifel-
losen Wirkung des Rekonvaleszentenserums bei Scharlach überzeugen. 
Freilich erreicht man ähnliche Wirkungen mit normalem 
Menschenserum, wenn sie auch nicht immer ganz so eklatant sind. 

1) A. Schi ttenhelm, Mediz. Klinik 1919, Nr. 2, Therap. Monatsh. 1918. 

Nr. 4 u. 5, München. med. Wochenschr. 1918, Nr. 10. 
2) Reiss u. Jungmann, D. Arch. f. klin. Med. 1912, Bd. 106, S 70. 

2* 
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Auch beim Fléckfieber wurde Rekonvaleszentenserum in ausgiebigem 
Marse angewandt.  Man kann nicht sagen, dass die Berichte über-

zeugende Erfolge geben.  Ich selbst habe keine gesehen, und auch 
Brauer') fasst sein Urteil dahin zusammen, dass der Versuch, die 
Erkrankung durch Rekonvaleszentenserum zu beeinflussen, ziemlich er-

gebnislos verlief. Dasselbe gilt bis jetzt bei den anderen Infektions-
krankheiten. Wenn einmal eine Wirkung beobachtet wurde, so bleibt 

stets der Einwand ihrer unspezifischen Natur. 
Wenden wir uns nunmehr der therapeutischen Anwendung der 

aktiven Immunisierungsmethoden zu, so finden wir dieselbe 

Unsicherheit. Eine systematische klinische Durcharbeitung erfuhr 'die 
Vakzinetherapie eigentlich erst, als Wright den opsonischen 
Index als kritischän Faktor zur Beurteilung der Wirkung wiederholter 
Vakzineeinverleibung an gesunden und kranken Menschen aufstellte. 

Zahlreiche Untersuchungen von R e it e r 2), Böhme 5) u. a. haben viel 

zur Klärung beigetragen. Das wichtigste Resultat war die Feststellung 

Wrights von der negativen und positiven Phase.  Die 
n égative Phase, die durch eine vorübergehende Verarmung des Blutes 

an Schutzstoffen charakterisiert ist, muss beachtet werden. Sie ist um 

so grösser, je grösser die Impfdosis und je kürzer das Intervall zwischen 
den Impfungen ist. Man muss eine negative Phase nach Möglichkeit 
vermeiden, deren Vorhandensein sich aus dem klinischen Bilde ab-

lesen lässt. 
R. Pfeiffer konnte sich im Tierversuch von dem Vorhandensein 

einer negativen Phase nicht überzeugen. Vielleicht beruht das ganze 

Phänomen auf einér Summationswirkung. 
Die Wrightsche Methode bat sich in der Klinik nicht dauernd 

eingebürgert. Man hat aber die Vakzinetherapie bei den verschiedensten 

akuten und chronischen Infektionskrankheiten angewandt. 
Bei Cholera konnte ich keinerlei Erfolge erzielen und auch die 

Literatur verhält sich meist ablehnend. 
Beim Typhus sah ich vor mehreren Jahren bei intravenöser Ver-

abreichung von 1 ccm Typhusimpfstoff einmal eine schwere Schädigung 

1) Bran er, Erkennung und Verhütung des Fleckfiebers und Rückfallfiebers, 

II. Aufl., Würzburg 1916. 

2) Reiter, Vakzinetherapie und Vakzinediagnostik, Stuttgart, F. Enke, 1913. 

8) Böhme, Ergobn. d. inn. Med.- u..Kinderheilk, 1913, Bd. 12. 
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und ferner beobachtete ich im Felde, dass Kranke, bei denen eine 

Typhusschutzimpfung mit dem Ausbruch einer Typhuserkrankung zu-
sammenfiel, einen besonders schweren Typhus durchmachen. Es scheint 

mir also grosse Vorsicht am Platze zu sein. Es lässt sich aber 
nach den mannigfachen Berichten nicht bestreiten, dass in einzelnen 

Fällen ein gewisser Erfolg durch spezifische Vakzine erzielt werden 

konnte (z. B. Schultz, Charlton und Hatziwassiliu.5 Auch 

mir gelang es zuweilen, eine beschleunigte Abfieberung mit kleinen 
steigenden Mengen in der dritten Krankheitswoche zu erreichen. Ob 
der Erfolg dieser Therapie als rein spezifisch aufgefasst werden 
kann, ist strittig. Gleichartige Resultate wurden auch mit andersartigen 

Präparaten erzielt. Ich komme darauf' noch zurück. 

Von der Vakzinebehandlung der St.r ept o k okk en erkr ank-
u n gen sah ich nichts Erfolgreiches, auch nicht bei Anwendung von 

Autovakzinen. 
Die Hauptdomäne der Vakzinetherapie sind zweifellos gegenwärtig 

die Staphylomykosen, die lokalisierten Gonokokkenaffek-
tionen und bis zu einem gewissen Grade die Koliinfektionen 
der Harnwege-. Dass alle drei Kategorien durch die Vakzinetherapie 

günstig beeinflusst werden können, ist allgemein anerkannt. Jedoch 
sieht man auch hier Versager, am häufigsten bei den Koliinfektionen, 
und andererseits werden ähnliche Erfolge mit anderen Präparaten der-

selben Richtung erzielt. 

Wenn auch vor einigen Jahren von P en z old 0) hier ein ein-
gehendes Referat über die Tuberkulintherapie gehalten wurde, 

so glaube ich diese bei Besprechung der Vakzinetherapie nicht über-
gehen zu dürfen. Was die Tuberkulintherapie im allgemeinen anbe-
langt, so stehe ich durchaus auf dem von Pen zoldt, Sahli, Götsch, 

Petruschky, Bandelier und höppke und anderen vertretenen 
Standpunkt, dass man am besten mit unterschwelligen Dosen langsam 
steigend behandelt und grössere Reaktionen zu vermeiden sucht. Man 

immunisiert im Verfolg der von R. Koch aufgestellten Grundsätze 

nacheinander mit Tuberkulin und Bazillenemulsion und sucht 

die erworbene Immunität möglichst lange zu erhalten. 

1) Schultz, Charlton und Hatziwassiliu, Berl. kiln. Wochenschr 
1919, S. 1226. 

2) Penzoldt, Verh. d. Deutsch. Kongr. f. i. Med. 1910, Nr. 27 
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Neuerdings sind von den verschiedensten Seiten Behandlungs-
methoden angegeben, die eine schonendere Verabreichung des Tuberku-
lins ermöglichen sollen. Ich meine, die Einreibung 'des Tuberkulins 

etwa in Form der Petruschkyschen Linimentel)  oder die 
SahlischeIntrakutanmethode 2) oder die multiple Pirqueti-

si erun g nach Felln er. 8) Das Prinzip ist, starke Hautreaktionen 

zu erhalten und damit die' Antikörperbildung möglichst zu steigern, 

ohne doch ABgemeinreaktionen durch Resorption erheblicher Tuberku-
linmengen fürchten zu müssen. Sahli denkt an eine hist o gene 
Immunität, wobei die abgegebenen Lysine das giftige Tuberkulin 

abbauen zu ungiftigen, wie etwa nach Ehrlich die giftigen Toxine 
in ungiftige, aber noch wirksame Toxoide umgewandelt werden können. 
Dieses entfaltet im Organismus milde Wirkungen. Fellner betont 

gleichfalls die wichtige Rolle der Haut als Antikörper-
sp en der. In Übereinstimmung mit Sahli wies er nach, -dass die . 
Hautzellen durch wiederholte Giftzufuhren sensibilisiert werden, dass 

aber dieser A llergie bei fortgesetzter Behandlung eine An ergi e 
folgt. Dass es in der Tat eine histogene Immunität, die auf einer 
Zellulären Umstimmung beruht, und mit Bildung von Antikörpern 
zusammengeht, gibt, dafür bieten die Untersuchungen von W as se r-

mann und Citron 4), Bloch und Massinibh Weichardt und 

Schitt enh elk') u. a. beste Anhaltspunkte. Diese Beobachtungen 
unterstützen sehr wohl die Vorstellung einer lmmunisierung 

von der Haut aus. Vor kurzem ist erneut besonders von Bloch') 

und E. Hoffmann') auf die wichtige Rolle der Haut bei Infektionen 
hingewiesen worden. Hoffmann spricht von einer nach innen ge-
richteten Schutzfunktion der Haut, die er als Esophylaxie bezeichnet, 

vermöge deren sie Schutz- und Heilstoffe zu produzieren vermag, die 

• 1) Petruschky, Beitr. z. Klinik der Tuberkulose 1914, Bd. 30. 

2) Sahli, Tuberkulosebebandlund 5 Aufl., Basel 1915. 
3) B. F.ellner, über Hautimmunität und Tuberkulose. Sammlung klin. 

Vortr. lün. Mediz. Nr. 265/266, -Leipzig 1919. 
4) Wassermann u. Citron, D. med. Wochenschr. 1905, Nr 

5) Bloch u. Massini, Zeitschr. f. Hygiene 1909, I3d. 63.. 
8) Weichardt u. Schittenhelm, D. med. Wochenschr.- 1911, S. 867. 

7) B. Bloch, Schweiz. Korrespondenzbl. 1917, Nr. 39: 
8) E. Hoffmann, Deutsch. med. Wochenschr. 1919, Nr. 45, weiter aus-

geführt jüngst von H. Men ze, Mtinch. med. Wochenschr. 1920, Nr. 39. 
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die inneren Organe und das Nervensystem im Kampfe mit den Parasiten 

und deren Gifte unterstützen und vor ihnen behüten. Es ist also del 
Versuch sehr wohl berechtigt, die Haut künstlich zu allergisieren und 
so ihre Schutzfunktion zu erwecken und zu steigern. Es fragt sich 
nur; ob die Methode der schwächsten Reaktionen therapeutisch genügend 
wirksam ist. Sahli, Petruschky, Feliner u: a. sind davon über-

zeugt. Ich selbst habe hierüber zu. wenig Erfahrung, möchte aber 

meinen, dass derartige Methoden nur angewandt werden sollten, wenn 
aus irgendwelchen Gründen die subkutanen nicht angängig sind. 

In weiten Kreisen Anwendung findet die Tuberkulintherapie 
nach Deycke und Much% in der das zelluläre Momeant bei der 

Immunität scharf 'betont wird. Die Grundimmunität ist zellulär, bei 
nicht geneender Festigkeit derselben braucht der Körper die hum o-
r al e n Antikörper. Durch diese wird die nicht bestehende oder 
schwache zelluläre Immunität so verstärkt, dass sie als starke zelluläre 

Immunität später allein zur Abwehr genügt. Bei der Tuberkulose 
setzt sich die Summe der Antikörper, der biochemischen Zusammen-
setzung der Tuberkelbazillen entsprechend, aus Neutralfett, Fettsäure-

lipoid und Eiweiss zusammen. Deycke und Much sprechen daher 
von Pur ti al nnt ig en en , von denen jeder für sich antigene Eigen-
schaft hat und einen besonderen Antikörper zu bilden vermag. Auf 

Grund weiterer Untersuchungen kommen sie 'zu der Verwerfung der 

älteren Präparate, speziell des Tuberkulins und der Bazillenemulsion, 
die nicht selten keine oder nur. unvollständige, respektive schädliche 
Wirkung entfalten. Es muss mit ihren durch Milchsäureaufschliessung 

der Tuberkelbazillen erhaltenen Partialantigenen einzeln immunisiert 
werden. Durch In tr ak ut anre ak ti o n en , deren Intensität als Aus-
druck der zellulären Immunität angesehen werden kann, wird geprüft, 

welche Antikörper fehlen. Die Behandlung hat dann eine maximale 
zelluläre Immunität gegen sämtliche Partialantigene zu erstreben; je 

grösser die Hautempfindlichkeit, desto zahlreicher sind 
die humoralen Antikörper. 

Theoretisch lassen sich gewichtige Einwendungen machen. Es 

1) Deycke u. Much, Brauers Beiträge zur Tuberkulose, s. auch Much, 
Die Immunitätswissenschaft 1911, S. 256 if.; s. bei Moll er s, Z. f. Chemotherapie I, 
Referate 1914, 3. Jahrg., S. 39; Deycke, Praktisches Lehrbuch der Tuberkulose. 
Springer, Berlin 1920. 
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ersch-eint noch äusserst fraglich, ob die Fettgruppen im Deycke-
Muchschen Präparat chemisch rein und nicht durch Eiweissreste ver-
unreinigt sind, die ihrerseits die positiven lntrakutanreaktionen hervor-
rufen. Es erscheint ferner keineswegs einwandfrei erwiesen, dass 

Fette und Lipoide spezifische Antikörper auszulösen ver-

mögen. Untersuchungen von B. Müllers 1) im Koch ichen Institut und 
von Beck') im Reichsgesundheitsamt, von Uhlenhut") und von Bürger') 

und Möllers") im Uhlenhutschen Laboratorium kennten keine 

spezifischen Fett- respektive Lipoidantikörper erweisen.6) Auch die 
chemische Forschung war bis jetzt nicht imstande, spezifische Abwehr-
fermente im Sinne A bd erhaldens für Fett und Lipoide nachzuweisen. 

So erscheinen mir die Grundlagen der Deycke-Muchschen 
Theorie noch keine durchaus gesicherten zu sein. Auch von 
anderen Seiten wurden auf Grund klinischer Erfahrungen Bedenken 

erhoben, so von Bandelier und Röppke 7), von Feliners), neuer-

dings an chirurgischem Material von Landau') u. a., und man muss 
F ell n er und Kämmerer'°) darin beistimmen, dass die intrakutane 

Reaktion kein passendes Kriterium für den Grad der 
Tuberkuloseimmunität darstellt. An meiner Klinik konnten mit dem 
Deycke-Muchschen Verfahren in einer Reihe. von Fällen gute Resul-
tate erzielt werden. Jedoch hatte ich nicht den Eindruck, als ob es 

den alten Methoden überlegen wäre. Ich glaube, dass es ungefähr 
dasselbe leistet, bei erheblich komplizierterer Technik. Es hat jedoch den 

Vorteil, dass unerwünschte, starke Reaktionen leichter vermieden werden. 
Ich muss endlich der Vollständigkeit halber kurz das F ri e d-

man nsche Mittel streifen. Friedmann geht bekanntlich von dem 

1) B. Mollera Verüffentl. d. Rob. Koch-Stiftung, Heft 10. 

2) Beck, Z. f. exp. Path, u. Ther..1909, Bd. 6. ' 

8) Ullenhut, Lepra Bibl. internat. Vol. 11, 1910. 

4) M. Bürger, Biochem. Z. 1916, Bd. 78, S. 155. 

5) M Bürger u. B. M 5116 r s , D. med. Wochenschr. 1916, Nr. 51, u. Verüffentl. 
d. Rob. Koch-Stiftung, Bd. 11, 2. S. 70. 

8) Zum selben Resultat kommt jüngst Langer, s. Sitzungsber. der Berl. 
med. Gesellsch. vom 27. Okt. 1920. 

7) Bandelier u. It o ppk e, Spezifische Behandlung der Tuberkulose. Verlag 
C. Kabitzsch, Leipzig u. Würzburg 192. 

8) Fellner, 1.c. 

19 H. Landau, Arch. 1. klin. Chirurg. 1920, Bd 113, H. 2, S. 397. 

10) Kämmerer, Munchen. med. Wochensclir. 1920. 
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Gedanken aus, dass alle bisherigen Heil- und Immunisierungsmethoden 

bei Tuberkulose mangelhaft blieben, weil stets hochvirulente und 
stark to xis c h wirkende Tuberkelbazillen humaner und boviner Her-

kunft verwandt wurden, die neben heilsamen auch schädlich 
wirkende Stoffe enthalten.  Als Heilmittel komme daher nur ein 
avirulenter und atoxischer Tuberkelbazillus in Betracht, 
der; um nicht durch mehr Cider weniger eingreifende Aufschliessungen 
die heilsame Substanz zu vermindern, als lebender Bazillus in unver-
änderter Gestalt verwandt wird. Einen solchen Bazillus glaubt er in 

seinem Schildkrötentuberkelbazillenstamm gefunden zu haben.  Das 
Friedmannsche Mittel enthält also lebende avirulente und atoxische 

Schildkrötentuberkelbazillen. Ein gleiches Präparat ist das Ch elonin 
von PiorkoWski. 

Die Idee der Behandlung von Tuberkulose mit artfremden Tuberkel-
bazillen, auch Kaltblütertuberkelbazillen, ist nichts prinzipiell Neues. Sie 
wurde von französischen Forschern (Pasteur u. a.) und besonders von 
Koch und seinen Schülern 1) mehrfach geübt. Ich muss auf eine eingehende 

Besprechung der bereits recht umfangreichen Literatur über Erfolge 
und Misserfolge mit dem 11 ri edmann scheu Präparat verzichten. Ich 
selbst habe bereits im Jahre 1914 2) und auch jetzt wieder Erfahrungen 

zu sammeln gesucht. Ich möchte nur soviel sagen: Wenn ich die jetzt 
ausgebildete Technik und Indikationsstellung nit denen vergleiche, die 

vor Jahren galten, ;so ergeben sich beträchtliche Unterschiede, die 
zweifellos durch die gewonnenen . Erfahrungen herbeigeführt sind. Wir 

haben damals die einzelnen Fälle von interner Tuber' külose mehrmals 
gespritzt, teilweise sogar intraünös. Es ist bei Durchsicht der damaligen 
Misserfolge in meinen Fällen ohne weiteres ersichtlich, dass die erst e 
Einspritzung fast stets gut vertragen wurde, und erst die wiederholte 
Injektion öfter Schaden stiftete. Heute begnügt man sich mit -einer 

Injektion iind trifft die Auswahl der Fälle äusserst vorsichtig. Der 
Kreis der Kranken, bei denen das Mittel angewandt werden soll, ist 
sehr eng und ,schliesst alle fortgeschritteneren Fälle aus. Es ist durch-

aus zuzugeben, dass jede spezifische Therapie die besten 

R. Koch, W. Schütz, F. Neufeld u. H. Miessner, Zeitschr. f. 

Hygiene und Infektionskrankh. 1905, Bd. 51, S. 300. 

2) A. Schittenhelm u. H. Wiedemann, Mi1r.chen. med. Wochenschr. 
• 1914, Nr. 21. 
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Erfolge gibt, wenn sie im ersten Beginn der Erkrankung 

geübt wird, und es ist daher Friedmann kein_ Vorwurf daraus 

zu machen, wenn er auf dieser Grundbedingung zunächä besteht. Es 

wäre schon ein grosser Fortschritt, wenn wir imstande wären, mit 

Sicherheit inzipiente Fälle zu heilen.  Inwieweit das möglich ist, 

lässt sich heute noch nicht sagen. Es muss abgewartet werden, wie 
die Erfahrungen in der jetzt ausgebildeten Technik und Indikations-

stellung sein werden.  Die Erzielung einer dauernden Immunität und 

schliesslich einer Ausrottung der Tuberkulose wäre ein schönes Ziel, 

dessen Erreichung aber wohl noch in weiter Ferne liegt. 

Bei allen immuno-therapeutischen Methoden, seien sie aktiv, passiv 

oder simultan immunisierend, ist .die grundlegende Frage zu stellen, 

inwieweit die spezifische und die unspezifische Kompo-

nente eine Rolle spielt.  Nichts rüttelt stärker an der festen 

Basis der spezifischen Therapie wie die immer weitgehendere Aufdeckung 

unspezifischer Teilungsvorgänge: 

Ich darf vielleicht zunächst daran erinnern, dass unspezifische 

Resistenzerhöhungen schon'lunge bekannt und eingehend studiert 

wurden. Grundlegend waren die Arbeiten von Pfeiffer und Is seal), 

welche die bis dahin bekannten Tatsachen zusammenfassten und in neuen 

Tierexperimenten die Frage der spezifischen Bedeutung •der Immunität 

speziell gegenüber der Cholera prüften.' Man ,hat nach ihnen eine 
kurzdauernde unspezifische Resistenzerhöhung, die durch 

Injektion verschiedener Stoffe (wie physiologische Kochsalzlösung, Harn, 

Bouillon, Tuberkulin,  Nukleinsäurelösung), aber auch durch Vor-

behandlung mit irgendwelchen Bakterien erzeugt Werden kann, von 

einer langdauern den spezifischen Immunität zu unterscheiden. 

Diese Tatsachen sind allgemein anerkannt. 

Betrachten wir die am Menschen gewonnenen Erfahrungen, so 

kann kein Zweifel bestehen, dass eine spezifische Imrnunität 

genau wie im Experiment erzielt werden kann.  Nur ganz wenige 

bezweifeln 'heute noch den trefflichen Schutz einer Pocken-Schutzimpfung 

und der Krieg hat wahrlich den vorzüglichen Dauereffekt der Typhus-

und Choleraschutzimpfung zur Genüge erwiesen.  Diese Schutz-

1) R. Pfeiffer und Isaeff, Zeitschr. f. Hygiene und Infektionskrankh. 

1891, Bd. 17, S. 355; Isaeff ebenda 1891, Bd. 16, S. 287. 
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impfungen schützen aber nur gegen die betreffenden Krankheiten, nicht 

etwa gegen Fleckfieber oder Diphtherie. Der durch die Impfung 
erreichte Schutz war also ein spezifischer. Auch an der spezifischen 

Wirkung des Tetanus-Antiserums in der Prophylaxe des Tetanus 
wird nach den glänzenden Erfolgen bei unseren Verwundeten niemand 

mehr zweifeln. 

Anders liegen die Dinge beim bereits erkrankten Menschen. Einer-

seits gab es viele Misserfolge, die sich freilich auch vom Stand-
punkte des überzeugten Immunotherapeuten erklären lassen-. Andererseits 
wurden Heilerfolge mit unspezifischen Seren und.Vakzinen 

erzielt. So gelang es beim Typhus gleichartige-Reaktionen zu erhalten, 
einerlei, ob Typhusvakzine oder Vakzine von Pyozyaneus (Rumpf') 

oder von ,Bakterium koli (Kraus') verwandt wurde. Andererseits 
wirkte Typhusvakzine bei gonorrhoischer Arthritis (Blo ch 8).  So 
entstand die Therapie mit Heterovakzinen (Kraus 2). Lüdke 4), 

berichtet bei Typhus und neuerdings bei anderen Infektionen über 
günstige Erfolge mit intravenöser Verabreichung von D eut ero - 
album os en.  Mit normalem Menschenserum wurden Scharlach und 
andererseits Schwangerschaftstoxikosen und .viele Dermatosen günstig 

beeinflusst (Linser und Meyer').  Injektion von Milch half bei 

Arthritiden (Schmidt 6), Kasein wirkte ähnlich (Lindig 7), Vakzine-

präparate (Vakzineurin Dölk ens) halfen Neuralgien zu heilen usw. 
Alle diese Vorgänge fasste Schmidt zusammen in den Ausdruck 
„Proteinkörpertherapie". V. Gröer') spricht von "Ergo-

 . 
Rumpf, D. med. Wochenschr. 1893, Nr. 41. 

2) R. 'Kraus, W. kiln. Wochenschr. 1915, Nr. 2 (Hoterobakteriotherapie), 

R. Kraus und Mazza, D. med. Wochenschr. 1914, Nr. 31. 

• 3) Bloch, Schweiz. Korrospondenzbl. 1915, Nr. 44. 

4) Lüdke, Munchen. med. Wochenschr. 1915, Nr. 10 u..D. med. Wochen-

schr. 1920. 

5) Linser, Arch. f Derm. u. Syph. 1912, S. 113. 
Schmidt, s. b. Katznelson, Weichardts Ergebnisse d. Hygiene, 

Bakteriologie. Immunitätsforschung u. exper. Therapie 1920, IV. Bd., ferner 

Zeitschr. f. kiln. Med. 1916, Bd. 83, S. 78. 

•  7) Lindig, München. med. Wochenschr. .1919, Nr. 33. 
9) D öl ken, München. med. Wochenschr. 1919, Nr. 18 u. Berl. kl. Wochen-

schr. 1919, Nr. 10. 

9) V. Gröer 1. c. 
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tr opine n", weil bei jedem biologischen Heilmittel zwischen spezifischen 
gewöhnlich parasitotropen oder toxotropen und unspezifisch ergotropen 

Wirkungen' zu unterscheiden• sei. 
R. Schmidt selbst hat zur Erklärung der Wirkung zurück-

gegriffen auf die Theorie W. We i ch ar dt sib dass eine allgemeine 
Leistungssteigerung  durch  Eiweissspaltprodukte  zu 
erzielen sei, die auf einer Protoplasma ak ti vier un g beruhe. 

Weichardt 2) nimmt eine omnizelluläre Wirkung an.  Eine 

vermehrte Funktion nach den verschiedensten Richtungen, nicht nur 
die Mehrleistung lediglich eines Organsystems. Es setzt nicht etwa 

eine andersartige Funktion der Organe ein, vielmehr lässt sich nach-
weisen, dass gleichzeitig eine SteigeTulig der Leistung der 

verschiedensten Organsysteme vorliegt.  Von den ver-

schiedenerlei unspezifischen Wirkungén nenne ich einige charakteristische: 
Fieber, Stoffwechselbeschleunigung, Hyperleukozytose, vermehrte Drüsen-
sekretion, vermehrter Lymphfluss, Anregung der Produktion von Fer-
menten und von Immunkörpern.  Es besteht ein prinzipieller 
Unterschied zwischen dem normalen Organismus tind dem sensi-
bilisierten, also meist •dem behandelten oder erkrankten, indem 
letzterer auf spezifische aber auch auf unspezifische 

Reize mit einer besonders hochgradigen Mobilisation 
der bereits bestehenden Abwehrmafsregeln reagieren 
kann.  Diese Reaktion fällt oft lok al an erkrankten ,Partien am 
meisten in die Augen.  Schmi dt 8) beschäftigt sich ausgiebig mit 
der Herdreaktion durch unspezifische Substanzen. • Diese Beob-

achtungen stehen in innigem Konnex mit Anschauungen von K rehl 
und M a t th e s 4), die sie schon vor vielen Jahren durch eingehende 

Untersuchungen, unter anderem auch am tuberkulösen Tier, niederlegten. 
Solche unspeiifische Herdreaktionen spielen in der Protein 
körpertherapie eine grosse Rolle und leiten oft die Heilung ein.' Sie 
sind gelegentlich •Duch unbequem geworden, z. B. bei den Schutz-
impfungen im Kriege, durch die öfter alte Krankheitsherde aufgeflackert 

i) W. Wei ch ardt, Ermüdungsstoffe, Stuttgart 1912, II. Aufl. 

2) W. Wei chardt, IVItinchen med. Wochenschr. 1920. 

3) 11,. Schmidt, D. Arch. f. klin. Med. 1919, Bd. 131, S. 1. 

4) Matthes, D. Ai & f. ¡din. Med. 1895, Bd. 54 u. Krehl u. Matthes, 

Arch. f. exp. Pharm. u. Path. 1895, Bd. 35 u. 36. 
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sind.  Es muss aber betont werden, dass solche Wirkungen nicht 

nur durch Proteine und deren Abkömmlinge erzielt werden. Die erfolg-

reiche Behandlung der verschiedensten Krankheitszustände mit Terpentin-

injektionen nach Klingmüller, die Sanarthritbehandlung nach Heilner 
u. a sind anzuführen. Wie weit hier wesensgleiche Reaktionen vorliegen, 

muss noch dahingestellt bleiben. Nach Versuchen von Weich ardt 

und mir') zeigen die Eiweisskörper und ihre Abkömmlinge neb en 
Gruppenreaktionen auch spezielle Wirkungen, die wohl mit 

ihrer Konstitution zusammenhängen. Für den kranken Organismus liegen 

systematische Untersuchungen nach dieser Richtung noch nicht vor. 

Aber nicht n.ur von der betreffenden Substanz dürfte es abhängen, 
ob eine gewünschte Wirkung, sei es spezifischer oder unépezifischer 
Art, erzielt wird, sondern auch von dem Zustand des erkrankten 
Organismus und dessen Reaktionsfähigkeit, die im Tier-

versuche nicht genügend Beachtung finden können. So 
fruchtbar die Ehrlichsche Theorie für die Erforschung der Immunitäts-

vorgänge war, so sehr würde sie unsere Vorstellüngen in ein Schema 
pressen, wenn wir immer wieder nur von ihr ausgingen. Wir Kliniker 

müssen in weitem Mafse die Konstitution heranziehen, welche 
die Reaktionsfähigkeit des Körpers beeinflusst.  Dafür 

gibt es sichere Belege: z. B. die yerminderte Resrstenz des Lymphatikers 
gegen Infektionen, speziell Diphtherietoxin (S ch ür e r 2), die des 
Diabetikers und des Unterernährten gegen Tuberkulose 3) u. a. m. 
Hierher gehören vielleicht die Beobachtungen, dass die Antikörper-

bildting durch Pilokarpin (Salomon und Madsen 4), durch Adrenalin 

und Hypophysin (Borchardt 5) verstärkt werden kann und dass die 
natürliche Resistenz gegen Infektionen durch Chlorkalziumdarreichungen 

Schittenhelm u. Weichardt, Z. f. exper. Path. u. Ther. 1912, 

Bd. X u. XI, sowie Z. f. Immunitätsf. u. exp. Ther. 1912, Bd. 14, S. 609 u. 

Munchen. med. Wochenschr. 1911 u. 1912. Schittenhelm, München. med. 

Wochenschr. 1920. 

Schürer, Z. f. d. ges. exper. Medizin 1920, Bd. 10, S. 225. 

3) Langstein, Z. f. Kinderheilk. 1913, Bd. 7; Hornemann, Biochem. 
Zeitschr. 1913, Bd. 57; Müller, Arch. f. Hygiene 1904, Bd. 51; Czerny, Med. 
Klinik 1913, Nr. 19. 

4) Salomon u. Madsen, Nordisk med. Archiv, Festband 1897. 
5) Borchardt, München. med. Wochenschr. 1919, S. 870. 
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zu erhöhen sei (Emmerich und Loewl). Auch die Abartung 

im Sinne von F. Kraus spielt vielleicht eine Rolle. , Befunde wie 

die soeben von William K üs t er  veröffentlichten, wonach das 

Haemin junger Tiere in seiner chemischen Konstitution verschieden ist 
von dem alter und vielleicht kranker Tiere, geben entschieden zu 

denken.  Auch Kr eh 1 und Ab der h ald en weisen auf derartige, 

unter dem Einfluss der Krankheit denkbare eingreifende Änderungen 

hin. Die Therapie muss zweifellos das Ziel verfolgen, die fischen spezi-
Abwehrmafsnahmen zu heben, aber sie wird, um 

dieses Ziel zu erreichen, zugleich die R e ak t i s fäh igke it der 

einzelnen Zelle zu steigern suchen müssen, wodurch bezweckt 

wird, die‘ Zellvorgänge wieder in normale Bahnen zurückzuführen. 

Dass die unspezifische Therapie mit ergotropen Stoffen auf derartige 

Vorgänge hinsteuert, scheint mir kaum zweifelhaft. Dabei wird freilich 

die eine Substanz mehr an dieser Teilfunktion, die andere mehr an 

jener angreifen. 

Von besonderer -Bedeutung sind sicher bei den spezifischen und 

unspezifischen Vorgängen auch therapeutischer Art physik ali s c h - 

chemische Reaktionen.  Ich weise darauf hin, dass die Kolloid-

chemie  zur Erklärung  der verschiedensten Immunitätsreaktionen 

(Präzipitation und Agglutination, der hämolytischen, bakteriziden und 

bakteriolytischen Vorgänge und auch der Opsoninwirkung) mit Erfolg 

herangezogen wurde. Nur die Spezifität ist noch ungeklärt. Dagegen 

weiss man, dass die Komplemente sehr häufig gemeinsam sind, sogar 

die seither für die Verschiedenheit der Ambozeptoren angegelienen 

Unterschiede sollen nach Bordet, Dörr, Römer u. a. nicht mehr 

beweisend sein. Es, käme also darauf hinaus, dass ein und der s e lb e 

Antikörper je nach der Beschaffenheit der Bakterien 'und je nach 

der Lage der sonstigen Versuchsbedingungen bald mehr diese, bald 

mehr jene Art •der Wirkung auszuüben vermag. Die An ap h y 1 ax i e 

wird neuerdings als die Folge der Giftwirkung bereits normalerweise 

im Serum vorhandener Stoffe angesehen, welche erst durch die kolloid-

physikalische Beeinflussung des • Serums aktionsfähig werden (S ach s, 

Ritz, Nathan). Durch solche physikalisch-chemische Veränderungen 

1) Emmerich u. Loew, Bloch. Zeitschr. 1914, Bd. 60. 

2 W. Küster, J. f. physiol. Chem. .1920, Bd. 109, S. 117. 
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des Blutserums, die sich vor allem an den Globulinen abspielen, 

können vielleicht Schranken beseitigt werden, die dem autolytischen 
Eiweisszerfall im Blutserum entgegenstehen (S a ch s) 1). 

Dörr 2) erklärt das Giftigwerden des Serums damit, dass ihm 
durch Absorption antagonistisch wirkende Substanzen entzogen werden, 

so dass nun gewisse, noch nicht näher bekannte Serumbestandteile zu 
einseitiger abnormer Wirkung gelangen.  Erinnert man sich 

da nicht unwillkürlich an die bekannte antagonistische Hormonwirkung 
von Kalzium und'Magnesium, vor allem von Kalzium und Kalium, 

respektive Natrium  (Loeb 8), Höber4), Kr au s5), Str aub '.). 
Sollte nicht vielleicht die Störung solcher Gleichgewichts-
zustände und ihre Wiederherstellung bei Krankheiten durch 
Infektion und ähnliche Schädigungen und damit bei deren natürlicher 

und künstlicher Heilung eine grössere Rolle spielen ? Auch Fr. Kraus 7) 
hat neulich von ganz anderen Gesichtspunkten aus sich mit fundamentalen 

, Änderungen-der Konstitution durch Störungen der Elektrolytkombinationen 
and des Ionengleichgewichtes beschäftigt. Jedenfalls dürfte nach allem 

der physikalischen Struktur des Blutes und der Zellen 
eine gewichtige Rolle bei der Infektion und ihrer Heilung 

zukommen. 
Wir müssen uns schliesslich die Frage vorlegen, ob nicht bei der 

spezifischen und unspezifischen Therapie katalytische Vorgänge mit-

wirken. Wir ,wissen, dass bei fermentativen Prozessen durch das Auf-
treten katalytisch wirkender Reütionsprodukte (Auto,katalysen) eine 

plötzliche Beschleunigung der fermentativen Aufspaltung vor sich gehen 
kann.  Je mehr Reaktionen nebeneinander verlaufen, desto leichter 
werden Substanzen entstehen, die für die eine oder die andere der ab-

Sacias, über Beziehungen zwischen physikalisch-chemischer Konstitution 

u. Biologie des Blutserums.  Kolloid-Zeitschr. 1919,* Bd. 24, H. 4; s. auch 

P. Schmi dt, Zeitschr. f. Hygiene 1917, Bd. 83. 

2) Dörr, Handbuch der pathog. Mikroorganism, 2. Aufl, Bd. 2, u. Ergebn. 
d. Immunitätsf. 1914, Bd. 1, Seite 257. 

8) J. Loeb, Physiologische Ionenwirkungen in 0 pp enh eimers Handbuch 
d. Biochemie 1911, Bd. II, I, S. 104-141. 

4) Höber, D. med. Wochenschr. 1920, Nr. 16. 
5) Fr. Kraus, D med. Wochenschr. 1920, Nr. 8. 
6) Straub, München. med. Wochenschr. 1920, Nr. 9. 

7) Fr. Kraus. I. c. 
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laufenden Reaktionen als Katalysator wirken (Allokatalysen von S ch ade 1). 

Nach Herzfeld 2) kann man unter proteolytischen Fermenten 
Eiweissabbauprodukte verstehen, die unter günstigen physikalischen 

und chemischen Bedingungen (Reaktion, Konzentration, Anwesenheit 

von Salzen, Kolloiden, Temperatur usw.) die Spaltung von Eiweiss-

körpern beschleunigen und bis zu jener Grenze führen, an der sie sich 
selbst befinden.  Vielleicht spielen bei den kohlehydratspaltenden 
Fermenten Kohlehydratabbauprodukte eine Rolle. Von diesen Gesichts-
punkten aus sind auch die Wechselwirkungen zwischen Lip oiden 

und Antikörpern interessant 5. Es könnten noch viele Beispiele 

angeführt werden, welche zeigen, wie manigfach der Zellstoffwechsel 

durch die verschiedenen Stoffe beeinflusst werden kann und wie sehr 
sich das Problem heraushebt, dass auch die Zellvorgänge, 
also auch  die Abwehrkräfte des Organismus gegen 

Bakterien, durch reaktionsfördernde, d. h. katalytische 
Substanzen sich steigern lassen und umgekehrt.  Diese 

können spezifisch und unspezifisch sein. Selbst von der exakten Chemie 
kennen wir solche Beispiele nahezu spezifischer Wirkung. So schädigen 

bei der Schwefelsäurefabrikation kleinste Spuren Arsen die katalytische 
Wirkung des Platins. Das Platin wird krank. Auch die Beobachtungen 

über oligodynamische Wirkungen von Metallen auf das Pflanzen-

wachstum 4) gehören hierher. 
Es ergibt sich ein fliessender Übergang zur Chemotherapie 

speziell dem Kapitel der therapeutischen Verwendung von allerhand 
Metallen. Es kommt vor allein das k olloi dale Silber in Betracht. 

Schade 5) konnte zeigen, dass das Kollargol in Konzentrationen, wie 
es bei intravenöser Injektion zur Wirkung kommt, recht erhebliche 
katalytische Wirkungen auszuüben vermag, zumal es im Serum 
beständig ist.  Das kolloidale Silber• kann in vitro Toxine entgiften 

Schade, Zeitschr. f. exp, Path. u. Ther. 1905, Bd. 1. 

2) Herzfeld, Bloch. Zeitschr. 1915, Bd. 68, S. 400. 

8) Manche Lipoide besitzen, worauf vor allem La ndsteiner (Op p en - 

hei m ers Handb. d. Bioch., Bd. 2, H. 1) hinweist, eine ausgeprägte hämolytische 

und bakteriolytische Wirkung und zeigen dabei in manchen Einzelheiten Anklänge 

an die Rolle der Komplemente, 

4) Zentralbl. f. Physiol. 1920. 

8) 1. c. u. Schade, lije Bedeutung der Katalyse in d. Medizin, Kiel, W. C. 

Mühlau 1907. 
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(H am burg er 1). Unmittelbar vor dem Diphtherie-, Dysenterie- oder 
Tetanustoxin Kaninchen intravenös eingespritzt, schützt es diese gegen 
die zehnfach tödliche Dosis (F oä und A g g a z o t ti2), es steigert die 

Autolyse der Leber und den Gesamtstoffwechsel (A s co li und I z ar 3). 

Es erzeugt Fieber, Leukozytose und Herdreaktionen.  W eich ardt 4) 

konnte schon vor Jahren mit P aal schem kolloidalem Palladium bei' 
Mäusen Wirkungen im Sinne einer Leistungssteigerung und Entgiftung 
erzielen. B ttn er 5) hat jüngst aus der M a tth e s schen Klinik die 

an sich schon bekannte Eigenschaft des Kollargols, eine Herdreaktion 
in erkrankten Gelenken auszulösen, betont, und sie den unspezifischen 

Herdreaktionen im Sinne S ch m id ts an die Seite gestellt. Es gleichen also 
die Wirkungen des kolloidalen Silbers in vielem denen der Proteinkörper-
therapie, wobei allerdings zu beachten ist, dass in manchen Präparaten 
das Sch u t zk o 11 o d nicht indifferent ist (B ö t tn e rs  AnaphylaxIe-

versuche).  Die Kollargolpräparate werden mit Nutzen bei ällerhand 
infektiösen Prozessen angewandt.  Hierher gehört wohl auch das 

Argochrom. 

Nach K one und Ritz 7) kommt den Silberpräparaten eine starke 
antisyphilitische Wirkung zu, die sie in bezug auf die Kaninchen-

syphilome geradezu als elektiv bezeichnen.  In Verbindung mit dem 

Salvarsan vermag es durch seine katalytische Wirkung eine Aktivierung 
des Salvarsanmoleküls herbeizuführen. Daher zum Teil die trefflichen 

Wirkungen \der Verbindungen von .Metallen mit Salvarsan, die schon 
Ehrlich und K arr er 8) herzustellen begannen, und von denen Kolle 9) 
das Silb ers al v a rs an in die Praxis einführte. 

1) Hamburger, Arch. internationale de Physiol. 1904, Bd. 1, S. 145, zit. nach 
Izar, Zeitschr f. klin. Med. 1909, Bd. 68, S. 472. 

Foä u. 'Aggazotti, Giornale della R. Ace. di med. di Torino Vol. XIII, 

Faso. 5-6. zit. nach 1 zar 1 c. 

3) Ascoli u. Izar, Bioch. Zeitschr. H. 5, S. 394 u. H. 6, S.,192,, sowie 

Berl. klin. Wochenschr. 1907. 

4) Weichardt, Berl. klin. Wochrnschr. 1907, Nr. 28 und Munch. med. 
Wochenschr. 1906, Nr. 35. 

5) Büttner, München. med. Wochenschr. 1920, Nr. 12. 

8) Büttner, D. A. f. klin. Med. 191t2, Bd. 125, S. 1. 

7) Kolle u. Ritz. D. med. Wochenschr. 1919, Nr. 18. 

8) Ehrlich u. Karrer, Ber. d. Deutsch. Chem. Ges. 1915, Bd. 48, S.1634. 

9) K ol I e, D. med. Wochenschr.1918, Nr.43 u. 44; D. med.Wochenschr.1920, Nr.2. 

Verhandl. d. 32. Deutschen Kongresses f. Innere Medizin. XXXII. 3 
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Die Schadesche Lehre 1) der katalytisch-therapeutischen Wirkungen 

nahm ihren Ausgang vom Quecksilber, das als vorzüglicher Kata-

lysator aus der Chemie bekannt ist.  In kleinen Mengen wirkt es 

aktivierend, in grossen hemmend. Im Körper entfaltet es in minimalen 

.Konzentrationen seinen Einfluss.,  Alle Autoren lehnen eine direkte 
Wirkung auf die Bakterien ab.  Sie beruht wohl auf der Katalyse 
und einer durch sie hervorgerufenen Stimuli erung der Abwehr-
kräfte des 0 rga niS'mus, welche unspezifische Wirkungen (Akti-

vierung der intrazellulären Fermentprozesse, Protoplasmaaktivierung) 

und spezifische'(Anregung der Produktion von spezifischen Antikörpern) 

hervorbringen 2). 
Interessant ist, dass auch das Jod katalytische Wirkung ausübt 

• und selbst für das Salvar san ist von W e i sb a c h eine der Katalyse 

nahestehende Wirkung berichtet, indem er zeigt, dass Blutkörperchen 
bei Gegenwart von stark verdünnter Salvarsanlösung viel schneller mit 

Ambozeptor ,gesättigt werden als ohne diesen.  Freilich geht diese 

, Wirkung des Salvarsans wohl ,nur nebenher.  Die Hauptwirkung ist 
eine direkte parasitotrope im Sinne Ehrlich s. 

In die Gruppe der katalytisch wirkenden Substanzen sind schliesslich 
noch das Kupfer und das Gold zu rechnen. 

Das Kupfer, das Finkler und 'dann Gräfin von Lindena) 

als Kupferlecuthyl und Dimethylglygokollkupfer untersuehten, soll bei den 
verschiedensten Infektionskrankheiten heilsam wirken. Soviel ich sehe, 
hat es bislang keinen Anklang gefunden.  In meiner Klinik wurde es 

bei Tuberkulose und bei Typhus angewandt. Ein Erfolg war nicht zu 

sehen. 
Die therapeutische Wirkung des Gold es verdient dagegen alle 

• Beachtung. Schon Koch und B ehr in g kannten die enorm entwicklungs-
hemmende Eigenschaft des A urum-K alium-Cy an ats.  In die 
Therapie eingeführt wurde letzteres von Br u ck und G lü ck 4), die 

über Erfolge bei der Lupusbehandlung und testiärer Lues 

1) Schade, I. c. 
2) S. auch Schäller u. Strauss, Med. Kim. 1912, Nr. 29 u. F. Müller, 

W. Schäller u. W. Strauss, Bloch. Zeitschr. 1911, Bd. 33, S. 381. 
3) Gräfin von Linden, Ergebnisse d. inneren Med. u. Kinderheilk. 1918, 

Bd. 17. 
4) Bruck u. Glück, München. med. Wochenschr. 1913. 
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berichten.  Wegen seiner Giftigkeit kann es nur in relativ kleinen 
Mengen verwandt werden, in denen es aber nach Mayer') in Ver-
bindung mit Borcholin, das gewissermafsen als Leitschiene dient, bei 

Tuberkulose recht brauchbar sein soll. Um die giftige Cyanwirkung 

auszuschalten, verwandten Spiess und F eldt 2) das Gold in einer 
Kantharidinverbindung, dem A ur ok ant an. Und neuerdings in Form 
des Krysolgan, einer von F eldt 9) iT Verfolg Ehrlich scher Ideen 
hergestellten Benzolverbindung des Goldes.  Das Wesen der Heil-. 

wirkung liegt nach Spiess und Feldt 4) in seiner katalytischen 
Fähigkeit teils direkt durch Übertragung aktiven Sauerstoffs auf die 
labilen oxydablen Substanzen, teils indirekt in Form einer Be-

schleunigung des fermentativen AbbaUs durch autochthone 
Enzyme der Zellen des Herdes (intravitale AutoHyse), wobei die un-

spezifische Herdreaktion wieder eine besondere Rolle spielt 9). D as 
Gold speichert sich in dem tuberkulösen Herd, wie ja über-

haupt pathologisch verändertes Gewebe eine vermehrte Avidität zu 
bestimmten Substanzen und Arzneimitteln besitzt 6). Auch dafür sind 
vielleicht physikalisch-chemische Veränderungen am Er-

krankungsherde mafsgebend. (Oswald).  Die parasitotrope 
Wirkung des Goldes tritt nicht in den Vordergrund.  Doch werden • 

die Parasiten in ihrer Entwicklung gehemmt. Von vielen Seiten liegen 
bereits Berichte vor, die eine ausgezeichnete Wirkung des Krysolgans, 
namentlich auf die Tuberkulose des Larynx und der Nase, aber auch 
des Auges und der Haut berichten (Spiess und Feld 0), MeYe 8) , 

Schnaudigel 9). u. a.). Bei Lungentuberkulose wirkt es gleichfalls 

1) Mayer, Beiträge z. Klinik d. Tuberkulose 1915, Ed. 32, S. 211. 
2) Spiess u. Feldt, Berl. klin. Wochenschr. 1915, Nr. 15. 
8) Feldt, Berl. klin. Wochenschr. 1917, Nr. 46, 
4) Feldt, Berl. klin. Wochenschr. 1918, Nr. 10; Feldt, Therap. Monatsschr. 

1918 (Juli). 

5) Freilich ist der experimentelle I'lachweis der Beschleunigung fermentativer 

Wirkungen nur bei Berücksichtigung allerstrengster Kautelen zu führen (z. B. 

Weichardt u. Apitsch, Bioch Zeitschr. 1918, Bd. 90, S. 337. 

6) Jacoby, Deutsch. Zeitschr. f. Chirurg. 1908, Bd. 95; Loeb u. Michaud, 
I3ioch. Zeitschr. 1907, Bd. 3; v. d. Veld en , Bioch. Zeitschr. 1908; Bd. g. 

7) Spiess u. Feldt, 1. c. 
8) Meye, D. med. Wochenschr. 1919, Nr. 35. 
f') Schnaudigel, Klin. Monatsbi. f. Augenheilk. 1917. 

3* 
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günstig, wenn mart sich auf die leichteen und die cirrhotiechen Fälle 
beschränkt (S chr ö der) 1).  Fortgeschrittene Fälle, sind von der 

Behandlung auszuschliessen.  Ich selbst habe mich auch von der 
günstigen Wirkung des Präparates überzeugt. Interessant ist, dass es 
in Kombination mit Röntgenbestrahlung (auch Höhensonne) und vor 
allem in Kombination mit Tuberkulin günstig wirkt, dessen Herd-

und Allgemeinreaktionen durch eine nachfolgende Krysolgalinjektion 
abgeschnitten werden kann (Schröder)g). 

Damit verlasse ich die ergotrop wirkenden Metallpräparate und 

wende mich kurz der Salvarsantherapie zu. Die Reihe glänzender 
zielbéwusster Studien von Ehrlich und seinen Mitarbeitern, die mit 
der von. Ehrlich und Berth ei m 3) ermittelten Konstitution des 

Atoxyls begannen, und schliesslich zur Entdeckung des Salvarsans 
führten, gehören zu den b edeut en dsten Errungenschaften der 

modernen Medizin. -Der Grundgedanke aller Ehrlich sehen 4) chemo-

therapeutischen Studien, sowohl bei den organischen Arsenpräparaten 
wie bei den Farbstoffen, war, den Zusammenhang von Konstitution 
der chemischen Substanz, seiner Verteilung und Wirkung auf 
Zellen und Organismus festzustellen.  Chemische und biologische 

Überlegungen sollten miteinander verbunden werden, um die besten 

Heilmittel aufzufinden. Bei seinen Studien über die Farbstoffe hat 
Ehrlich je nach der Verwandtschaft, die sie zu bestimmten Zellen 

oder Körperflüssigkeiten oder Zellkomponenten hatten, p olytr op e, 

n eur otr op e , lip o tr ope unterschieden.  Ebenso wie die Farbstoffe 
eine bestimmte Verwandtschaft zu Zellen oder Körperflüssigkeiten haben, 
so gibt es auch andere Substanzen und Arzneimittel, die ihre Tr op i e 

auf ganz bestimmte Zellen richten und hier sind es besonders 
körperfremde Zellen, Bakterien, Protozoen und andere Parasiten, 

die zu treffen sind. Die Parasitotropie muss zur Organotropie 

in einem bestimmten Verhältnis stehen. Je mehr die Parasitotropie 

1) S ch r ö der, XIX. Jabresber. d. neuen Heilanstalt f. Lungenkr. zu 

Schömberg, Stuttgart 1918. 

2) Schröder, I. c. 

2) Ehrlich u. Berthoim, Ber. d. D. chem. Ges. 1907, Bd. 40, S. 3297. 

4) Ehrlich, Grundlagen u. Erfolge d. Chemotherapie, En k e, Stuttgart 1911; 

derselbe, Experimentelle Chemotherapie im Lehrb. d. Mikrobiologie, Fischer, 

Jena 1919, Bd. 1, S. 211. 
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überwiegt, desto besser das Präparat.  Dabei benutzt man die Eigen-

schaften eines Stoffes, der eine bestimmte Tropie hat, um einen anderen 
an bestimmte Zellen hinzubefördern,. das Prinzip des Lastwagens 

oder der Leitschiene. 
Nach Aufklärung der Konstitution des Atoxyls hat 

sich gezeigt, dass die dreiwertigen Arsenverbindungen gegenüber den 
fünfwertigen eine grössere Wirksamkeit besassen. Unter den gewonnenen 

Substanzen wurde das Salvarsan von Ehrlich , und Hata') als 

hervorragendes Arzneimittel erkannt, das. bei relativ geringer Giftigkeit 
eine  hohe  parasitotrope  und  darum  therapeutische 
Wirkung zeigte. 

Es kann hier nicht meine Aufgabe sein, über die Brauchbarkeit der 

organischen Arsenverbindungen bei der Behandlung der Schlaf-

krankheit, der Framboesie und des Rückfallfiebers zu 

berichten.  Es muss hier aber neben den Arbeiten von Ehrlich und 
seinen Schülern ganz besonders auch auf die gleichzeitig und unab-

hängig vorgenommenen wichtigen Untersuchungen Uhlenhuths 2) und 
seiner Schüler über die Chemotherapie der Spirochätenerkrankungen 

hingewiesen werden. In der Behandlung der Malaria, besonders der 

Tertiana, leistet es uns in Verbindung mit Chinin vorzügliche Dienste. 

S charlac h und Grippe wurden angeblich .erfolgreich behandelt. 
Ein bleibendes Verdienst erwarb sich Ehrlich durch Einführung 

des Salvarsans in die Behandlung der Syphilis.  In allen Stadien 
ist es zweifellos als wirksamstes Mittel anzusehen, jedoch muss 
sofort betont werden, dass, wenn'auch häufig bei frühzeitiger Anwendung 

die Heilung eintritt, diese doch nicht mit absoluter Sicherheit rest-
steht, auch wenn die Was serm annsche Reaktion negativ ist. Jeden-
falls muss diese sowohl im Blute, wie im Liqu6r geprüft werden, 

denn es hat sich gezeigt, dass in einem grossen Prozentsatz 

der Syphilisfälle die Liquorinfektion bereits in der aller-

ersten Zeit der Erkrankungzustandekommt. (Gennericha) 

1) Ehrlich u. Hata, Die exper. Chemotherapie d. Spirillosen, Springer, 
Berlin 1909. 

2) P. Uhlenhuth, Experimentelle Grundlagen d. Chemotherapie d. Spiro-
chätenkrankheiten, Urban u. Schwarzenberg, Berlin 1911. 

3) W. Gennerich, Die Liquorveränderungen in den einzelnen Stadien der 
Syphilis, A. Hirschwald, Berlin 1916; Dreyfuss, München. med. Wochenschr. 
1912, Nr. 47 etc. 
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• 
u. a.). Auch bei intensiver Salvarsankur und scheinbar bestem 
Erfolg ist weitere Beobachtung dringend nötig. Von Interesse ist die 

Herxheimersche Reaktion, welche wohl in eine Stufe zu setzen 
ist mit den Herdreaktionen, die man bei der Behandlung anderer 
Krankheiten, zum Teil bewusst hervorruft. Die unerwünschten Neuro-

rezidive sind immer noel ein Gegenstand der Debatte und ebenso 

geht es mit anderen Nebenerscheinungen und Zwischenfällen, die bei 
der Salvarsantherapie auftreten können.  Ein besonderes Interesse er-
wecken der Salvarsanikterus und die akute gelbe Leber-

at rophie, diern vornehmlich in der Folge der Neosalvarsantherapie 

nicht selten beobachtet wurde.  Es ist nicht abzustreiten, dass die 
organischen Arsenpräparate vor allem das Neosalvarsan keine in - 
differenten Mittel sind. Das Bestreben, im Sinne der Ehrli ch sehen 
Therapia magna sterilisans einer absoluten Sterilisation des 

infizierten Körpers durch immer höhere Stieigerung der Dosen näher 
zu kommen, trägt in einem Teil der Fälle zweifellos die Schuld am 
Auftreten der Zwischenfälle.  Danebenher geht die in di vidu el 1 e 
Empfindlichkeit, gegen Arsen und gegen die beim Zerfall zahl-

reicher Spirochäten freiwerdenden Endotoxine, die vielleicht unter dem 

Einfluss der Kriegsernährung gesteigert war. Es ist wohl jetzt allgemein 
anerkannt, dass man in der Dosierung des Salvarsans nicht 
willkürlich steigen kann.  Die Aufstellung einer Maximal-

dosis dürfte zweckmärsig sein. Der Kölner Ärzteverein') hat jüngst 
eine Kommission ernannt, welche diese Frage prüfen sollte, und vor-
schlug, als Höchstdosis 0,6 g bei Männern, 0,45 g bei Frauen aufzu-
stellen und die Abgabe von Dosen über 0,6 g seitens der Firma zu 
verhindern. Ich kann mich diesem Vorschlage anschliessen, der meinen 
Erfahrungen durchaus entspricht. • In der inneren Medizin interessiert 

vor allem die Frage der Salvarsanbehandlung metal u e t is c h er 
Affektionen von Herz und Gefässen und des Nervensystems. 

Ich glaube, dass, man sich heute allgemein auf den Standpunkt stellt, 
dass man bei beiden mit vorsichtiger, aber lange anhaltender Behandlung 

häufig insofern I günstige Resultate erhält, als die Beschwerden sich 
verringern, z. B. tabische Schmerzen und Krisen zeitweise zum Ver-

schwinaen gebracht werden.  Eine Heilung ist freilich vorerst 

I) Meirowsky, München. med. Wochenschr. 1920, Nr. 17. 
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nicht zu erzielen. Di 4 Erkrankung nimmt ihren Fortgang, der nur 

aufgehalten und beschwerdefreier gemacht werden .kann. Nach Durch-

arbeitung meines nicht geringen Materials kann ich zu keinem anderen 

Schluss kommen. Bei der Paralys e sind die Meinungen noch geteilt. 
Für die endolumbale Behandlung, welche namentlich von 

Gennerich') u. a. sehr empfohlen wird, habe ich mich bis jetzt nicht 

begeistern können, weil ich dabei allerlei unangenehme Zwischenfälle 
erlebte. Fräilich ist mein Material relativ klein. Die von Gennerich 2) 

an grossem Material erhaltenen Erfolge ermutigen zu weiteren Ver-

suchen. Das Silb ers alv ar s an scheint in mancher Beziehung inten-
siver zu wirken  In ihm ist das Arsen teilweise durch das harmlosere 

•Silber ersetzt und trotzdem hat die Verbindung nach Kollo) eine 
gesteigerte Wirkung auf die Spirochäten.  Es liegen schon 

eine grosse Zahl günstiger Resultate vor4). Ich selbst besitze noch 
keine abschliessende Erfahrung.  Über das Von K olle eingeführte 

S ulfo xyl at liegen noch zu wenig Berichte vor. Ich verwende zumeist 
das Altsalvarsan., das nach der neueren Auffassung, der auch ich 
zustimme, dem Neosalvarsan überlegen ist.  Bei der multiplen 
Sklerose konnte ich entgegen anderen Berichten') keine Erfolge 

erzielen.  - 
Ehrlich hat in den Bereich seiner chemotherapeutisChen Studien 

auch die Farbstoffe einbezogen und • es liegen Versuche vor mit • 

Trypanrot (Ehrlich und higa), Trypanblau (Ni colle und Mesnil), 

Malachitgrün (Mendel s ta dt), Brillantgrün (Me n d el s ta (It. und 
Fellmer), Tryparosan (Rö h 1) und Trypasafrol (Riga und Kr a u se) 2). 
Es handelt sich hier vornehmlich um Tierversuche. Beim Menschen 
fanden sie nur wenig Anwendung.  Offenbar, weil, wie z. B. beim 

1) Gennerich, München. med. Wochenschr. 1914, Nr. 15; derselbe, 
München. med. Wochenschr. 1915, Nr. 49, Gartner, München. med. Woehenschr. 

• 
1917, Nr. 10. 

2) Gennerich, Die Syphilis des Zentralnervensystems.  Springer, 

Berlin 1921, und die demnächä in dem XX. Band der Ergebnisse der inn. Med 

u. Kinderheilk. etscheinende Abhandlung. 

' 5) Kolle. D. med. Wochenschr. 1920, Nr. 2, hier Literatur. 
4) s. b. Kolle, 1. c.. 
5) Kalberlah, Med. Klinik, 1919, Nr. 32. 
6) Lit. über Farbstoffe s. b. M Heni us. Die Bedeutung der Farbstoffe in 

der Medizin. Zeitschr. f. Chemotherapie, II Referate, II. Jahrg. 1913, H. 9-10. 
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Trypanrot Nebenwirkungen auftraten. In jüngster Zeit sind jedoch diese 

Versuche wieder aufgenommen worden, vor allem mit einem Akridin-

farbstoff, dem Try p afla v in. Den Anstoss dazu gaben experimentelle 

Studién. des Ehrlichschülers Br o wn in g ') und neuerdings von 
Neufeld und Schiemann 2). Sie konnten eine ausgezeichnete 

bakterizide Wirkung gegenüber den Aaphylo-, Strepto-, 

G o no - und Men ingokokk en feststellen, wobei sich das merkwürdige 
Resultat ergab, dass der Farbstoff im Re age nz gl as viel wirk-
samer war, wenn er im Serum anstatt in wässriger Lösung erprobt 

wurde. Nach Neufeld und S chi ema n n vermögen die Akridinfarb-* 

stoffe (Trypaflavin und Proflavin) im lebenden Körper von ddr Bill t-
b a hn aus Bakterien zu töten und sie schlagen therapeutische VerSuche. 

am Menschen bei Pneumonie, Sepsis, epidemischer Meningitis und 
Gonnorrhoe vor. Günstige Berichte über Trypallavinwirkung bei Grippe 

undStreptokokkensepsisliegen von Bohland 3)und Leschke 4) 
vor, und auch Spiess') berichtet über einen geheilten Fall von Strepto-
kokkenmeningitis. Ich selbst habe in meiner Klinik Trypaflavin und 

auch vereinzelt Argoflavin, das eine Silberverbindung des Farbstoffs 
darstellt und von Leschke gerühmt wurde, in kleinen und grossen 
Mengen bei schwereren und schwersten Grippefällen angewandt, ohn e. 
jedoch einen sicheren Erfolg gesehen zu haben.  Auch 

einige Fälle von Streptokokkensepsis behandelte ich erfolglos. Trotz-
dem glaube ich kein abschliessendes Urteil geben zu können. Stärkere 
Schädigungen konnte ich nicht feststellen und' die erwähnten Erfolge 

anderer machen weitere Versuche notwendig. 

Zum Schluss noch einige Worte über therapeutische Anwendung 

der Körper aus der,Chi n i n gr up p e. Über das Chinin selbst liesse 
sich viel sagen. Ich muss jedoch auf ein Eingehen darauf verzichten. 
• Ich will nur der bedeutsamen experimentellen Arbeiten von Morg en - 
ro th 6) und seinen Mitarbeitern gedenken, die ganz nach Ehrlichschen 

1) Browning, British med. Journ. 1917. 
2) Neufeld u. Schiemann, D. med. Wochenschr. 1919, Nr. 31. 
3) Bohland, D. med. Wochenschr. 1919, Nr. 29 und Med. Kl. 1919, Nr. 45. 
4) Leschke, Berl. kiln. Wochenschr. 1920, Nr. 4. 
5) Spiess, D. med. Wochenschr. 1920, Nr. 8. 
6) Morgenroth, Berl. klin. Wochenschr. 1913 und 1917; Dors., D. med. 

Wochenschr. 1918, Nr. 35 u. 38 und D. med. Wochenschr. 1920, Nr. 3. 
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Prinzipien die Beziehungen zwischen Konstitution und Wirkung bei den 
Chininderivaten prüften.  Morgenroth fand auf diese Weise im 
Reagenzglas und Tierversuch stark wirksame Substanzen, 

von denen vor allem das Op to chin (iithylhydrokuprein), das Euk up in 

(Isoamylverbindung) und das Vuc in (Isooktylverbindung) zu nennen 

sind.  Das Optochin und auch das Eukupin wirken im Experiment 

besonders gegen Strepto- und Pneumokokken, was mit der alten 

A ufr e chtschen Empfehlung des Chinins bei der Pneumonie im Ein-
klang steht. Sie‘wurden viel in \ der Therapie vor allem bei der Pneu-

monje und der Grippe verwandt. Es ist natürlich wichtig, sie früh 

genug zu verabreichen. In fortgeschrittenen Fällen versagt ihre Wirkung. 
Die zuweilen beobachteten Schädigungen des Op ti cu s nach 
Optochin und Eukupin können bei vorsichtiger Dosierung und genauer 

Beobachtung des Kranken vermieden werden. Man muss sich bei beiden 

Präparaten innerhalb der, von Morgenroth angegebenen Dosierung 
halten.  Die Ansichten über ihre therapeutische Wirksamkeit beim 
Menschen sind noch keine einheitlichen, ich selbst habe bis jetzt nicht 

den Eindruck, bei ihrer Verabreichung viel mehr erreicht zu haben wie 
mit Chinin. Von kombinierter Anwendung der Präparate 
mit Antiserum oder K , amp fe , die gleichfalls im Tierexperiment 

hervorragend' Wirkt, habe ich vorerst keine klaren Resultate gehabt. 

Allerdings bekommt man in der Klinik die ,Fälle selten in den ersten 

Tagen der Erkrankung in Behandlung. Von anderen Seiten werden 
günstige Resultate berichteti). Vor allem geben gute Er folge von 

Rosenow 2) z. B. bei einer Plieumokokkenmeningitis zu denken. Man 
muss ja schliesslich in der Therapie auch mit bescheidenen Erfolgen 
zufrieden semi. Darum möchte ich über diese Präparate heute kein 

abschliessendes Urteil fällen, wir stehen erst im Beginn der Erkenntnisse 
und die hochinteressanten expeAmentellen Resultate stellen die Erzielung 
praktischer Erfolge in sichere Ausgeht., 

Wie ich schon anfangs betonte, ist es mir nur möglich gewesen, 

Streiflichter auf die einzelnen Gebiete zu werfen, die jedes für sich 
gross genug wären zu einem ausführlichen Referate.  Jede einzelne 

1) z. B. Ros en o w, D. med. Wochenschr. 1915, S. 790; U. Fri edemann, 
Berl klin. Wochenschr. 1916, S. 1859; Fr. Kraus, D. med. Wochens'chr. 1920, 

Nr. 9 u. a. 

2) Rosenow, D. med. Wochenschr. 1920, Nr. 1. 
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Gruppe von imniuno-chemischen und chemo-therapeutischen Präparaten 
enthält und eröffnet viele wichtigen Fragestellungen. Die Forschung 
ist emsig dabei, 'Klarheit zu schaffen.  Man muss sick aber eingestehen, 

dass noch grundlegende Fragen zu klären sind. Das gilt mehr noch 
für die Praxis wie für die Theorie. Es muss auf dem vorgezeichnetem 

Weg rüstig fortgeschritten werden. Wichtige Stationen sind bereits 
erreicht, und in der Ferne winken Ziele, deren Grösse die höchsten 

Anstrengungen berechtigen. 

Als Literatur wurde ferner benutzt: 
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heiten, 5. Auflage, Berlin 1919. 

Fri e dberger u. Pfeiffer, Lehrbuch der Mikroorganismen, 1919, Jena. 
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Paul Ehrlich und die Therapie der Infektionskrankheiten. 
Von 

Prof. Dr. W. Kolle (Frankfurt a. M.) 

e 
Es ist gewiss kein Zufall, wenn gerade in diesem Kreise der 

Vertreter der inneren Medizin eines der grossen Toten, die aus dem 

Reiche der Wissenschaft seit der letzten Friedenstagung dieses Kongresses 
im Jahre 1914 zu beklagen sind, heute gedacht wird.  Denn die 
Forschungen von Ehrlich haben befruchtend nicht nur auf die Ent-

wicklung der experimentellen Zweige der Medizin und Chemotherapie, 

sondern auch der klinischen Medizin, der Pathologie und der Therapie 
gewirkt. 

Was Robert Mayer für das physikalisch-energetische Denken 
in der Medizin und Naturforschung, was Rokitansky und Virchow 

fill' die pathologisch-anatomische Betrachtung der krankhaften Ver-
änderungen, Robert Koch für die ätiologische Erforschung der 

Infektionskrankheiten waren, das ist Paul Ehrlich für die Über-

tragung chemischer Auffassung auf biologische Vorgänge namentlich 

in der Immunität und Heilung von Infektionen geworden. 
In einer Zeit, wo Pessimismus und Mutlosigkeit weite Kreise 

ergriffen haben, wo schwere Sorgen um die Fortentwicklung der 

deutschen Wissenschaft und der deutschen Forschung viele Herzen 
und Sinne beherrschen, ist es erhebend, eines Mannes wie Paul E h rli'ch 

zubedenken.- Denn das, Leben dieses Forschers, dessen Arbeiten die 

Welt so viel verdankt, war getragen von Optimismus. Wer mit ver-
folgt hat, wie Paul Ehrlich, sobald er auch nur geringe eindeutige 
Erfolge bei seinen therapeutischen Studien erzielte, trotz aller kritischen 
Skepsis, die er der Bewertung und Deutung der Versuchsergebnisse gegen-
über besass, voll Enthusiasmus weiterforschend arbeitete, wer miterlebt 
hat, wie aus den ersten erfolgreichen Versuchen an trypanosomeninfizierten 

Tieren mit Farbstoffen und Arsenikalien sich nicht nur das schon recht 
ansehnliche Gebäude der Chemotherapie entwickelte, sondern auch so 

ungeahnte praktisch wichtige Erfolge hervorgingen, der muss auch 
selbst Optimismus behalten. 

In diesem Jahre ist gerade ein Dezennium verflossen, seit 
Paul Ehrli ch den Ärzten und der leidenden Menschheit das Salvarsan 
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übergab.  Ich brauche in diesem Kreise .nicht ausführlich auf die 

Bedeutung des Salvarsans bei der Bekämpfung der Geschlechtskrank-

heiten als Volksseuche hinzuweisen.  Allgemein ist anerkannt, dass es 

, wie kein anderes Mittel rasch die Ansteckungsfähigkeit. der Syphilis 

beseitigt und viele Kranke im ersten Beginn der Erkrankung voll-

. ständig heilt. Es ist deshalb auch im Kriege von grösstem Were' 

gewesen, wie es in der Zukunft, jedenfalls auf lange Zeit hinaus, 

unentbehrlich für Heil- und Bekämpfungszwecke sein wird.  Aber auch 

dann würden Paul Ehrlichs Arbeiten ihre weittragende Bedeutung 

für die fernere Entwicklung der Chemotherapie haben, wenn el.. das 

Salvarsan nicht im Verfolg seiner Arbeiten gefunden hätte, denn über 

kurz oder lang hätte man dank seinen grundlegenden Forschungen auf 

dem von ihm vorgezeichneten Wege doch zu diesem oder einem ähnlichen 

Ergebnis, nämlich hr. Auffindung eines der gegen Syphilis wirksamen 

Arsenobenzole, gelangen müssen. 

-'Wenn man bei dem Namen Paul Elirli ch nur an das Salvarsan 

denkt, dieses beinahe ideale Chemotherapeutikum, so könnte man glauben, 

Paul  hrli c h sei in erster Linie ein Erfindergeist gewesen.  Aber 
das war er nicht, er war in erster Linie ein Gelehrter, der sich ganz 

in den Dienst der Wissenschaft gestellt •hatte und dabei erfüllt war 

von dem Geiste, den  oethe meint, wenn er in den Wanderjahren. 

sagt: ,,Was .nützt, ist nur ein Teil des Bedeutenden:  UM einen 

Gegenstand • ganz zu besitzen und zu beherrschen, muss man ihn um 

seiner selbst willen studieren."  Ehrlich' sah nicht in erster • Linie 

nach dem Nützlichen, sondern in gründlicher, biologisch und chemisch 

umfassender Weise betrachtete er die medizinischen, besonders die 

therapeutischen Probleme und suchte sie geistig zu durchdringen, so 

dass er daraus mit genialer Konzeption neue fruchtbare und vorwärts 

leitende Ideen und Theorien herleiten konnte. 

Schon frühzeitig entstand bei ihm und wurde beherrschend die 

Ide.e, nach chemischen Gesetzen zu suchen, wie sie bei der Verankerung 

von Stoffen an lebenden und abgetöteten Zellen der Gewebe sich ab-

spielen,' und er beherrschte, wie Hans Sachs in einem Erinnerungs-

blatt für seinen Lehrer Ehrlich gesagt hat „den Zusammenhang 

biologischen und Chemischen Geschehens mit einer, man möchte sagen 

künstlerischen Machtvollkommenheit" und liess — um auch hier. die 

Worte von S ach s zu gebrauchen — „in seiner geistvollen Phantasie' 
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ein strukturchemisches Bild der Zellen und Gewebe erstehen, das sich 

ihm • mit unbeirrbarer Kraft einprägte und dessen Experinientalanalyse 

er in so meisterhafter Weise durchgeführt hat." 

Seit seihen Arbgten über die Färbungen und das Sauerstoff-

bedürfnis des Órganismns zieht sich die Ve rknüpfun g von Biologie 

und Chemie wie ein• roter Faden durch seine Forschungen.  So 

konnte er auch zu den grundlegenden Arbeiten über die Färbung des 

Blutes, die für die Klinik namentlich der Blutkrankheiten su wichtig 

geworden sind mid die Vitalfärbung des Nervengewebes gelangen. Mit 

einer Genauigkeit, die sich nur den chemischen Titrationen- mit feinsten 

Reagentien vergleichen lässt, führte er, indem er die chemische Vor-

stellung auf dás biologische Gebiet und den Tierversuch übertrug, die 

Wertbestimmungsarbeiten der antitoxischen Sera durch, denen er sich 

im Anschluss an die grosse Entdeckung der Antitoxine durch v. Behrin g-

und diejenige der Bakteriolysine durch lt. Pfeiffer zuwandte. Ehrlich 
hat' der Behringschen Serumtherapie der Diphtherie und des Tetanus 

hier einen grossen Dienst geleistet.  Seine Wertbestimmungsmethoden 

des Diphtherie- und TetanusserumS werden auf der ganzen Erde an-

gewandt und liefern bei der Herstellung der Sera an Tieren die 

Grundlage für syStemati›,ches Arbeiten; überall in der Welt werden die . 

im Institut für experimentelle The-rapie nach Ehrlichs 

Vorschrift hergestellten Standardsera benutzt. 

Chemische Vorstellung und das Suchen nach-Gesetzen führte auch 

zur S e it en kett en theorie, dieser heuristiseh so fruchtbaren Vor-

stellungsweise über die Entstehung der 'Antikörper und ihrer Wirkungsart. 

Indem Ehrli ch für gewisse Atomgruppen der Körperzellen, sowie 

der Parasiten  den  biochemischen Begriff eines Rezeptors,  einer 

biochemischen Einheit schuf; indem er die Immunitätsvorgänge bei der 
Verankerung der Gifte' und Antigene und die physiologischen Zell-

funktionen bei der Ernährung und Assimilation der Nährstoffe als 
denselben Grundgesetzen unterworfen aufdeckte, ermöglichte er es erst, 

die biochemische• Struktur der Zellen .gewissermarsen analytisch und 
experimentell zu •durclifoischen und zu durchdenken. Zahllose Arbeiter 

.haben aus diesen Vorstellungen heraus gearbeitet und erfolgreich die 

Antikörper,  die Behringschen Antitoxine,  die Pfeiffer sehen 
Bakteriolysine, die Präzipitine usw., die aktive und passive Immunität • 

durchforscht.  Die Seitenkettentheorie hat neben dem heuristisch Wert, 
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vollen, das z. B. in den Arbeiten von Bordet und G en gou über 
Komplementbindung, in der grundlegenden 'und weittragenden Ent-

deckung von A. v. Wassermann über die Veränderung des Blut-

serums der Syphilitiker (WaR) ihren Ausdruck fanden, auch Bedeutung 

gewonnen für ,das methodisch exakte und darum besonders leicht ins 
Greifbare übertragene präzise Denken über Immunitätsvorgänge. Es 
gibt ausser den klaren und lichtvollen Arbeiten von Robert Koch 

über die .Ätiologie der Infektionskrankheiten kaum in der Weiten 

Medizin Veröffentlichungen mit gleich zwingender Logik und Beweis-
führung wie die von Paul Ehrlich über Immunität und Chemotherapie. 

In dem Ideenkreis der Verknüpfung von Chemie und Biologie 
weiterwirkend, führte Ehrlich seine chemotherapeutischen 
Arbeiten durch, mit denen er sich im leeten Dezennium seines 
Lebens fast ausschliesslich beschäftigt hat. Die von ihm begründete 
Chemotherapie verdankt ihm neben den Methoden und Tatsachen, die 
er mit ihnen fand, auch klare Begriffe, die er häufig durch Bilder und 

kurze treffende Fachausdrücke noch heraushob und gewissermarsen 

stereoskopisch — wie sein Denken genannt werden kann — darstellte. 
Wie bei seiner ersten Arbeit, seiner tins kürzlich wieder von Leonor 

Michaelis zugängig gemachten Doktordissertation, Ehrlich einer chemi-

schen Auffassung des Färbungsprozesses zuneigte, so bediente er sich bei 

seinen chemotherapeutischen Arbeiten neben chemischen Grundsätzen — 
Corpora nun agunt nisi fixata — in erster Linie der strukturchemischen 
Begriffe, ohne deshalb die wissenschaftliche Bedeutung der Kolloidchemie, 
der physikalischen Betrachtungsweise der chemischen Vorgänge namentlich 
im lebenden Körper zu verneinen. Aber wie er wissenschaftlich exakt 

war, so hatte er klar erkannt, dass die strukturchemischen Vorstellungen 
wohl wegweisend für die Darstellung neuer Körper, die Einführung 
von Substituentien in die chemischen Körper, namentlich Farbstoffe und 

Arsenobenzolderivate sind, aber durch den Tierversuch dauernd 
ergänzt werden müssen. So kam er au' der Feststellung des chemo-
therapeu ti s ch en Index, der Grundlage der Auffindung von praktisch 
brauchbaren Therapeuticis; so zeigte er, wie man mit chemischer 
Variation der Arsenobenzolderivate chemotherapeutisch zielen kann; 

so gelangte E hr ii c h zu der grundlegenden Feststellung, dass nur die 
dreiwertigen Arsenverbindungen wirksam sind, die • fünfwertigen aber 

nicht, oder nur insoweit, als sie im Körper reduziert werden; so 
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erkannte er die Bedeutung der Reduktionsvorgänge für die Steigerung 

der Parasitotropie. Ergänzung erfuhren sie durch die Experimental-
studien über die Distribution der Chemotherapeutica im infizierten 

Körper und beim normalen Tier. 
Von wiehtigen Entdeckungen auf diesem Gebiet erwähne ich: 

Die Feststellung der adaptiven Festigkeit der Parasiten einerseits, und 
der mutativen andererseits gegen Arzneistoffe, der Vielheit der Rezeptoren 

durch Analyse der sogenannten Rezidivstämme — „cr i b r um ther a-
peuticu mu — der Definition des chemotherapeutischen Quotienten, 

mittels dessen die praktisch brauchbaren Heilstoffe mit 
richtigem Verhältnis der Organotropie und Parasitotropie 

eines Mittels ausgewählt werden; die Erkenntnis der chemotherapeutischen 
Bedeutung der entwicklungshemmenden Wirkung gewisser Chemikalien, 

die Feststellung der Bedeutung des Ictus immunisatorius bei der 

Therapia magna sterilisans. •des Konträreffektes bei Verwendung kleiner, 
nicht heilender, nur die Parasiten reizender Dosen. 

Ein Geist der Wissenschaft, der idealistischen, um die Erkenntnis 

der Vorgänge willen geleisteten Arbeit die ihrer selbst wegen betrieben 
wird, kennzeichnet alle diese Arbeiten, zu deren Durchführung grosse 
Mittel gehörten, da jeder Versuch, die kostspieligen Tierexperimente 

durch Versuche im Reagensgla's zu ersetzen, sich 'als abwegig erwiesen 

hat. Diese Geldmittel wurden Ehrlich zuteil, als dank der Förderung 
seiner Gönner im Preursisaen Kultusministerium Friedrich Althoff, 
PriedriCh Schmidt und Martin Kirchner, sowie mit Hilfe des 
Frankfurter Oberbürgermeisters A dick e s das kleine Serumprüfungs-

institut von Steglitz nach Frankfurt verlegt und reichlich ausgestattet 
wurde, namentlich aber, als die Gründung des :Georg Sp ey e r-Heuses 
von Frau Franziska Speyer erfolgte. Dank dem sachkundigen und 

weitsichtigen Rät von Prof. Dr. L. Darmstädter in Berlin war dieses 

Stiftungsinstitut — dessen erster Direktor Ehrlich war — von der hoch-

herzigen Spenderin mit genügenden Mitteln und Einrichtungen für ein 
derartiges, auf breitester Basis mögliches Experimentieren ausgestattet 

worden. Das Georg Speyer -Hans ist dank dieser Mittel, die ihm 

durch die Munifizenz eines grosszügig handelnden Kuratoriums und ins-
besondere durch dessen weitblickenden Vorsitzenden, Oberbürgermeister 
V o i gt , sowie das verdiente Mitglied Prof. Dr. L. Darmstädter 

auch jetzt zur Verfügung stehen, wenigstens in der Lage weiterzuarbeiten. 
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Es ist das Streben des Kuratoriums, wie seines Leiters, das Geois 

Speyer-Haus als freies Forschungsinstitut für Chemo-

therapie und die ,mit ihr in Zusammenhang stehenden 
biologischen Fragen d'aueind als solches zum Gedächtnis 

Paul Ehrlichs zu erhalten. Es heisst weiterforschen und arbeiten 

in Ehrli ohs Sinne, vielfach nach seinen Methoden und Gesichtspunkten, 
die sich fruchtbar erwiesen haben, und so zu neuen Heilkörpern zu ge-

langen. Die unablässigen Fortdchritte der Chemie verstärken diese Aussicht. 

Ehrlich blieb aber trotz seiner experimentellen Betätigung seinem 
Wesen nach auch Arzt und Kliniker. Nicht umsonst hat er in den 
Kliniken von Freri ch s, den er als Lehrer stets verehrt hat, und von 
C. Gerhardt eine ausgezeichnete klinische Schulung erhalten. Er 

hatte deshalb auch, wie alle, die am Kpmkenbett gearbeitet und 
gewirkt habén, das grösste' Interesse und Verständnis für die klinische, 

namentlich die innere Medizin behalten. Ich erinnere hier auch an 

seine rein klinische Feststellung, die Auffindung der Diazoreaktion des 
Harns bei Typhuskranken. So war es ihm auch möglich, bei der 
praktischen Erprobung seiner Heilmittel, namentlich des Salvarsans, 

ratend und als beobachtender Kliniker an deren Einführung teilzunehmen, 
wichtige Fragen zu klären, wie z. B. die Entstehung gewisser ,syphi-

litischer Nervenaffektionen als Monou euro rezi dive. Bei der 

klinischen Einführung der Salvarsantherapie wies er auf die Erfolge 
der Chirurgie hin, die ihre Triumphe nur dem Prinzip verdankt, dass 

sie ein gewisses Risiko nicht scheut und nicht zu ihrer Devise: 
„Primum ne noceas“, sondern "Primum ut profiteatur“ gewählt hat. 
In der Tat ist eine Einführung neuer Mittel ohne Risiko nicht möglich. 

Aber wir sollten verlangen, dass alle Mittel mit der gleichen Sorgfalt zu-
nächst am Tier, wo das möglich ist, studiert werden, wie es Ehrlich 
tat, und dass es an unheilbar Kranken, z. B. Paralytikern, wie es auf 

Ehrlichs Veranlassung von Alt mit dem Salvarsan geschehen ist, 

zuerst vorsichtig tastend in die menschliche Therapie eingeführt wird. 
Wenn wir in tiefer Dankbarkeit der grossen und unvergänglichen 

Leistungen, von Paul Ehrlich gedenken, mit Bewunderung auf seine 

schier unerschöpfliche Arbeits- und ideenkraft zurückblicken, so dürfen 
wir auch nicht die Persönlichkeit Paul Ehrlichs dabei vergessen. 

Sie, war nach allen Richtungen sympathisch und, soweit das bei einem 

Genie möglich ist, harmonisch. Sympathisch war sogar an ihm" all das 
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Originelle, das mit ihm verknüpft war: ob er in seinem Zimmer, Tische 

und Stühle mit Büchern bepackt, auf dem einzigen freien Stuhle 
lesend sass, ob er Unterschriften im Knien auf dem Erdboden leistete, 
oder ob er im Zuge von Frankfurt nach Berlin Detektivromane las, 

oder von „amerikanischen« Lords lachend erzählte — überall sass ein 

origineller Schalk und eine gewisse Neigung sogar zur Selbstironie 
hinter diesem Geiste, dessen Träger lachen konnte wie ein Kind über 

Scherze, die aus reinem und harmlosem Herzen kamen. 
Paul Ehrlich besass •in ausgedehntem Mafse den Reiz einer 

eigenartigen und grossen Persönlichkeit. Go e,th e.s Wort, dass der 
Erdenkinder höchstes Glück ihre Individualität sei, trifft für Paul 
Ehrlich in besonderem Mafse zu. Und trotz aller Angriffe gegen seine 
wissenschaftlichen Erfolge und trotz der unberechtigten Anfeindungen, 

die wohl zum Teil aus Neid geboren waren, blieb er bis zum.Ende ein 
liebenswürdiger, gutherziger und grosszügiger Mensch, auch dann, als seine 
Erkrankung, Diabetes und Arteriosklerose, ihm vielerlei Leiden brachte. 

Und zuletzt, aber nicht als an der letzten Stelle möchte ich seine 
Bescheidenheit erwähnen. Bescheiden und einfach blieb er auch, als 
ihm die grössten staatlichen und wissenschaftlichen Ehren zuteil wurden. 
Und wie er, aus demselben Grundzug seines Wesens heraus, auch die 

Grösse Anderer neidlos anerkannte, das, zeigt sein auf Robert Koch 

in der Frankfurter Zeitung im Juni 1910 veröffentlichter Nachruf. 
Dem von ihm hochverehrten Forscher Robert Koch gab er neidlos 

den Kranz der Unsterblichkeit, den er selbst verdient. 
Uns muss es aber mit Optimismus und in dieser leider so hoffnungs-

armen Zeit mit neuer Arbeitskraft und 'Freude am Forschen erfüllen, 

wenn wir das Lebenswerk von Paul Ehrlich und das Gebäude 
exakter wissenschaftlicher Forschung überblicken, dessen Grundmauern 
und Pfeiler er gelegt hat. Wir können auf diesen Grundlagen weiter-
bauen und erwarten, dass wie auf den Gebieten anderer Wissenschaften, 
so auch in der experimentellen, .auf die Vernichtung der Infektionskeime im 

lebenden Körper gerichteten Forschung, namentlich in der Chemotherapie, 
den zielbewussten und sorgsamen, mit Scharfblick und unermüdlicher 
Beobachtung vorgehenden Forschern die Erfolge nicht versagt bleiben 

werden. Wir wollen dankbar sein, dass uns eine Persönlichkeit wie 
Paul Ehrlich beschieden war, und dass wir sein wissenschaftliches 

Leben 'als Vorbild aufstellen können. 
Verhandi. d. 32. Deutschen Kongresses I. innere Medizin. XXXII. 4 



Über das Problem der Proteinkörpertherapie.') 
Von 

Prof. Rudolf Schmidt (Prag.) 

Als ich anfangs 1916 in der Med. Klinik ') zum ersten Male den 
Ausdruck „Proteinkörpertherapie" gebrauchte und dieses Thema ab-
handelte, war ich mir vollkommen darüber klar, damit kein Neuland 

zu betreten. 
Vielmehr handelte es sich mir nur darum, die zahlreichen bis 

dahin in verschiedener Indikationsrichtung getrennt ohne. gegenseitige 
Fühlungnahme marschierenden kasuistischen therapeutischen Einzel-

- vorschläge von einem einheitlichen ,Gesichtspunkte aus zu einer neuen 
therapeutischen Richtung zusammenzufassen. 

Auf den verschiedensten theoretischen und praktischen Arbeits-
gebieten der Medizin hatte sich im Laufe der Jahre ergeben, dass in 

weitem Ausmafse die Prinzipien der Iso- und Ileterovakzintherapie, die 
Behandlung mit spezifischem und unspezifischem Serum, mit Tuberkulin, 
mit Nukleinlösungen, mit Deuteroalbumosen im Sinne von Lüdk e 
bei Typhus und später von Holler bei den verschiedensten Infektions-

prozessen angewendet, bei vielfach ganz ähnlichen therapeutischen 

Effekten sich gegenseitig substituieren lassen. 
Es schien mir in Anbetracht der weitgehenden Substituierbarkeit 

der erwähnten Prinzipien zweekmäfsig, den gemeinsamen Faktor 

herauszuheben, der wohl nichts anderes sein konnte als Proteinkörper-
wirkung und in diesem Sinne und in dieser Absicht prägte ich den 
Ausdruck „Proteinkörpertherapie" 

Ausführliche Wiedergabe des Vortrages in der Med. Klinik 1920, Nr. 27. 
2) R. S chmidt, "abet: Proteinkörpertherapie und über parenterale Zufuhr 

von Mileh. Medizinische Klinik, 1916, Nr. 7. 
Bezüglich Literatin: vergl. Sammelreferat von P. Kazn el s on, Die Grund_ 

lagen der Proteinkörpertherapie in Ergebnissen der Hygiene W. Weich har dt 

Bd. IV. (im Erscheinen begriffen). 
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Im weiteren Verlaufe dieses "Gedankenganges machte ich im 

Oktober 1915 meinen klinischen Mitarbeitern den , Vorschlag, als bis 
dahin nicht benützte Waffe der Proteinkörpertherapie Milchinjektionen 

in Anwendung zu bringen. 

Der Gedanke an parenterale Milchanwendung lag damals offenbar 

nahe, denn schon Mitte Dezember 1915,  also kurze Zeit später, 

berichtet unabhängig von uns P. Saxl in Wien über günstige Effekte 
von Milchinjektionen bei Typhus und im weiteren Verlaufe sind dann, 
wie sich aus der schwer mehr übersehbaren Literatuf ergibt, Ströme 

van Milch geflossen. 

Wir selbst haben therapeutisch uns ziemlich reserviert verhalten, 
da uns ungleich mehr die mit der Proteinkörpertherapie so zahlreich 

verknüpften biologischen Probleme 1) interessierten.  Vielleicht dass 
aber gerade deshalb unsere therapeutischen Erfahrungen ein erhöhtes 

Interesse verdienen. 

Sie liegen hauptsächlich auf deni Gebiete des Erysipe1 2) und 

der Tuberkulose. 

Von Erysipel haben wir bisher 52 Fälle behandelt, 

davon Gesichtserysipel  obere Extremität 

44  4 

Tag der Entfleberung 
und Abschvvellung nach 

der Injektion 
1 Tag  27  2 

2 Tage  8  2 
3 Tage  4 (davon hatte 1 Fall Angina, 

colli tuberculosa). 

mehr als 3 Tage 
5 (es handelte sich um Fälle, bei denen andere Infektionen 

bestanden: Lymphadenitis colli tuberculosa, Kerato-
conjunctivitis eccematosa, Stirnhöhlenkatarrh, Skrofu-
lose, Angina, Phlegmone, eiternde Wunde am Kopf.) 

untere Extremität  Bauch 
1 

1  1 

Fälle Lymphadenitis 

1) R. Schmidt und P. Ka z n el s o n, Klinische Studien über biologische 
Reaktionen nach parenteraler Zufuhr von Milch und über Proteinkörpertherapie. 

2) 0. Kraus, Ein Beitrag zur Frage der Erysipelbehandlung. Medizinische 
Klinik, 1918, Nr. 30. 

4* 
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Wie aus der kurzen Zusammenstellung sich ergibt, konnten wir 

in 44 Fällen von Gesichtserysipel in 27 Fällen am ersten Tage, in 

8 Fällen am zweiten Tage prompte Entfieberung und rasch erfolgende 

Abschwellung und komplikationslosen Heilungsverlauf feststellen. 

Was die parenterale Milchbehandlung der, Tuberkulose 1) betrifft, 

so ist es ja unmöglich im Rahmen dieses Vortrages auf Details 

einzugehen. 

Ich vertrete auf Grund unserer bisher gesammelten Erfahrungen 

den Standpunkt, dass die ja übrigens durchaus nicht überschäumenden 

Erfolge der Tuberkulintherapie in ihren verschiedenen Modifikationen 

und Modifikatiönchen auch durch unspezifische Proteinkörpertherapie 

sich erzielen lassen. 
Wie schon betont, hat es sich uns von allem Anfang an weniger 

darum gehandelt therapeutische Knalleffekte zu erzielen, als vielmehr 

in den Wirkungskomplex und in den Wirkungsmechanismus protein-

körpertherapeutischer Mafsnahmen tiefer einzudringen.  Hier gebührt 

besondere Beobachtung den Herdréaktionen 2), die man allzulange, 

besonders auf dem Gebiete der Tuberkulintherapie und -Diagnostik mit 

den Scheuklappen der Immunitätslehre angesehen hat, ohne sich 

darüber klar zu sein, dass mehr minder jeder Reiz, der genügend in-

und extensiv auf den Organismus, ,besonders auch auf dem Gebiete 

des zirkulatorischen Betriebés einwirkt gelegentlich Herdreaktionen 

auszulösen imstande ist. 

Ein Grossteil der therapeutischen Effekte der Proteinkörpertherapie 

nimmt zweifellos den Weg über derartige Herdreaktionen, wobei dem 

Wellenberg einer Zunahme der örtlichen Erscheinungen das Wellental 

ihrer Abnahme, eventuell ihrer Ausheilung folgt; dabei erstrecken sich 

derartige Herdreaktionen durchaus nicht etwa nur auf infizierte Herde. 

Ich verweise auf günstig verlaufende Herdreaktionen, wie wir sie bei 

Retinitis albuminurica, Neuralgien, und bei aseptischen Gelenksprozessen 

beobachten konnten; auch in abnormer Einstellung befindliche Systeme, 

so bei Asthma bronchiale u. dgl. sprechen eventuell an. 

1\ R Schmidt und O. Kraus, über Proteinkörpertherapie bei Tuberkulose. 

Med. KIM. 1919, Nr. 21. 
2) R. Schmidt, Zur Frage der „Herdreaktionen", ihrer Spezifität und ihrer 

diagnostisch-therapeutischen Bedeutung. Deutsch. Arch. f. klin. Med., 131. Bd., 

H. 1 u. 2. 
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Die pyrogenetischen Effekte der Proteinkörpertherapie berühren 

ein Kapitel / der Konstitutionspathologie im Sinne einer funktionellen 

Überprüfung des pyrogenetischen Reaktionsvermögenst).  Wir sind 

diesbezüglich u. a. zur Erkenntnis gelangt, dass diabetische Organismen, 

wenigstens insoweit sie nicht durch Tuberkulose, Furunkulose infiziert 

erscheinen, auf die Testdosis von 5 cm Milch pyrogenetisch meist gar 

nicht, oder nur ganz minimal ansprechen und haben ein ähnliches 

Verhalten auch vielfach bei Karzinomerkrankungen angetrOffen, während 

diesbezüglich als Antipoden Fälle von perniziöser Anämie und Leukämie 

anzusehen sind. 

Auch Fälle von Tuberkulose zeigen meist ein erhöhtes pyro-

genetisches Reaktionsvermögen im Sinne einer Gruppenallergie. 

Was nun den Wirkungsmechanismus der Proteinkörper bzw. der 
Kolloidkörper betrifft, so halte ich die Auffassung, welche W. W eich a rdt 

im Sinne einer allgemeinen Protoplasmaaktivierung hinsichtlich der 

Wirkung von höher molekularen Eiweissprodukten vertritt, für sehr 

beachtenswert.  Diese Auffassung stellt natürlich keinen erschöpfenden 

Einblick in das unzweifelbar zum Teil kolloidal beherrschte Problem dar, 

sie ist aber, glaube ich, eine wichtige Blickrichtung.  Sie schützt uns 

davor irgend eine der zahlreichen Wirkungskomponenten so z. B. das 

Fieber oder die Leukozytose, wie dies bisher vielfach geschehen ist, 

willkürlich herauszugreifen und als deum ex machina für den thera-

peutischen Effekt Verantwortlich zu machen. Die parenterale Protein-

körper- bzw. Kolloidkörperzufuhr hat nämlich zweifellos ausserordentlich 

zahlreiche Angriffspunkte und von' einander unabhängige koordinierte 
Wirkungen. 

Von humoral fassbaren Effekten wären u. a. hervorzuheben: 

Anreicherung von Agglutininen und sonstiger Antikörper (Auftreten von 

Wassermann-Reaktion!), Fibrinogenvermehrung, mit der sich zum Teil 
schon daraus ergebenden styptischen Wirkung, Erhöhung des Blutzucker-

spiegels, Anregung katalysatorischer Vorgänge im Blute und von 
Abwehrreaktionen gegen Strychninvergiftung (S tark enste in) u. dgl. 

So glaube ich auch bei urärnischer Intoxikation günstige Effekte 

1) R. Schmi el t', Über pyrogenetisches Reaktionsvermögen  als kon-
stitutionelles Merkzeichen, unter besonderer Berücksichtigung des Diabetes 

mellitus. Zeitschr. f. klin. Med., 85. Bd., IT. 8 u. 4. 



54  SCHMIDT, ÜBER DAS PROBLEM DER PROTEINKÖRPERTHERA PIE. 

gesehen zu haben. Auch die Schutzwirkung gegen verschiedene Formen 

artifizieller Dermatosen (L uithle n) wäre zu erwähnen, ebenso diß 
gelegentlich klinisch deutlich zum Ausdruck komméndeni diuretischen 

Effekte. 

Ich bin am Schlusse meiner kurzen Ausführungen und möchte 
der Hoffnung 'Ausdruck geben, dass die Proteinkörpertherapie auch 
weiterhin noch berufen sein wird nicht nur therapeutisch, sondern auch 

in erkenntnis-theoretischer Hinsicht, besonders auch: auf dem Gebiete 

der Immunitätsveasenschaft und der Konstitutionspathologie befruchtend 
zu wirken. 



IV. 

Aus der Medizinischen Klinik zu Erlangen 
(Direktor: Geh. Hofrat Prof. Dr. Pen zoldt). 

Zur unspezifischen Behandlung der Infektionskrankheiten: 
'Über die Bedeutung der Resistenz-Sch-wankungen 
des Organismus für die therapeutische Methodik. 

Von 

Prof. Dr. Hermann Höniger (Erlangen). 

So gut die vielseitige Leistungssteigerung (Weichardt 1) den 

Umfang mancher Reaktionen kennzeichnet, so kann doch die In-

fektionslehre die Einteilung in 2 grosse Reihen von Abwehr-

vorgängen noch nicht entbehren: die unspezifischen Vorgänge, 
die zu flüchtigen Änderungen der allgemeinen Widerstands-

fähigkeit (Resistenz) führen, und die spezifischen Immuni-
sierungsvorgänge, die einen eng begrenzten aber um so dauer-
hafteren Schutz verleihen. Die Wirkung der unspezifischen Mittel, beim 

Gesunden stets unspezifisch, kann beim Kranken auf spezifische 

Vorgänge übergreifen, Autoinokulationen und Antikörperbildung be-
günstigen. Charakteristisch aber scheint mir auch für diese un spezifisch 

eingeleiteten Reaktionen die schnelle Entstehung und der rasche 
cyklische Ablauf zu sein, ganz entsprechend dem klassischen Bilde, 
das R. P feiffer 2) schon vor 25 Jahren von der unspezifischen Resistenz-

steigerung entworfen hat. 

Zu den unspezifisch wirksamen Mitteln 'gehören mm auch die 

Antipyretika und Narkotika. Von grösseren Dosen der Nar-
lotika ist eine abschwächende Wirkung auf die Resistenz schon früher 

1) W. Weichardt, Minch. med. Wochenschr. 1915, Nr. 45; 1918, Nr. 22; 

1919, Nr. 11; 1920, Nr. 4. 

2) Hichard Pfeiffer u. Issaeff, Zeitschr. f. Hyg. 1894; Bd. 16, S. 282 u. 

287; Bd. 17, S. 355. 
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experimentell erwiesen.. Jeder gröbere Eingriff in die Lebensvorgänge 

des Organismus schädigt die Resistenz.  Das Wesentliche meiner 

Beobachtung liegt darin, dass ich diese Wirkungen ohne Änderun g 
der Do si erung zur Anschauung gebracht habe, nämlich lediglich 

dur ch Änderung der Pausen zwischen den Verordnungen.) Da-
durch wurde ich auf die eigentümlichen Wechselbeziehungen 

zwischen der Resistenz und der Therapie aufmerksam. 

Die St ärk e, ja die Art der unspezifischen Resistenzbeeinfiussung 
hängt nicht nur von der Art und Dosis des Mittels und von der 
individuellen (konstitutionellen) Giftempfindlidikeit und Reaktions-
fähigkeit, sondern auch von der z. Zt. b es teh end en R e sis ten z 

des Or ganismus ab, die das Ergebnis vorausgegangener spontaner 
und künstlicher Schwankungen ist. Mit anderen Worten; die Therapie 

wirkt nicht nur auf die Resistenz, sondern die Resist en z w irk t auch 

auf die Therapie. Die letztere Wirkung erscheint mir fast wichtiger 
als die unmittelbare Heilwirkung der Resistenzsteigerung auf ,die 

Krankheit. Gerade weil die Resistenzschwankungen a 1 1g em ein e un-
spezifische Vorgänge sind, bedingen sie auch eine Zustandsänderung 
in der Festigkeit und Reaktionsfähigkeit des Organismus 

gegenüber der nachfolgenden Therapie. Und da diese Zu-
standsänderung ziemlich rasch w echs el t, so ergibt sich daraus 

ohne weiteres der Einfluss d e r P au s engr ö s se zwischen den 

therapeutischen Verordnungen; denn von der Pausengrösse hängt es 
vornehmlich ab, in w el che Phase der Resistenzschwankung die nach-

folgenden therapeutischen Einwirkungen hirieinfallen. Die Gr ö s s e der 
Intervalle ist daher bei der unspezifischen Behandlung der 
Infektionskrankheiten von mindestens ebensogrossem Einflusse wie bei 

der spezifischen immunisierenden Behandlung. Wiewohl eine zuverlässige, 
auch beim Kranken anwendbare, Mafsmethode der Resistenz noch fehlt, 

glaube ich aus meinen sehr zahlreichen klinischen Beobachtungen (über 
die Nachwirkungen der Antipyretika bei tub. Erkrankungen) mit der 
gebotenen Zurückhaltung folgende Schlüsse ziehen zu dürfen: während 
der meist kurzen Abschwächung der Resistenz besteht eine 

er h ö ht e Empfindlichkeit' gegenüber neuen  therapeutischen Ein-

I) IC öniger, Zeitschr. f. Tub. Bd. 30;11eft 2-4; Münch. med. Wochenschr. 

1919, Nr. 49; 1920, Nr. 8 und Nr. 40. 
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wirkungen; mit dem Beginne der Reaktion setzt eine re fr aktäre 

Phase ein, in welcher die Beeinflussbarkeit der Resistenz hoch-
gradig herabgesetzt ist; erst danach folgt (vom 2.-3. Tage) die 

eigentliche positive Phase, in der die erzielte Steigerung der 
R̀esistenz eventuell noch durch neue Einwirkungen erhöht und verlängett 

werden kann. Die in der Literatur niedergelegten, bei der Behandlung 

ganz anderer Krankheiten und mit anderen Mitteln gewonnenen 
Erfahrungen stimmen nun mit diesen Ergebnissen gut überein. In der 
Mehrzahl der Fälle scheint die günstig ste Pausengrosse um etwa 

48 Stunden gelegen zu sein. Bei täglich wiederholter Behandlung 
wird dagegen die Wirkung gewöhnlich mehr abgeschwächt, um 

erst nach dem Aus setz en des Mittels gelegentlich deutlicher hervor-

zutreten.  • 

Die Tatsache, dass der Organisms im Reaktionsstadium eine er-
höhte Widerstandsfähigkeit gegen die verschiedensten Einwirkungen und 
u. a. auch gegen neue therapeutische Eingriffe besitzt, lässt sich nun 

aber auch in anderer Richtung fruchtbringend für die Therapie aus-

nutzen.  So können wir z. B. eine Resistenzsteigerung zur Vor-
behandlung verwerten, um starke Dosen anderer un-
spezifischer oder auch chemotherapeutischer Mittei ohne 

Na hteil zur Anwendung zu bringen. Hier bietet sich endlich 

eine feste Grundlage für eine zweckmäfsige Anordnung kombinierter 
Behandlungsverfahren. 

Selbstverständlich sind auch die spontanen Resistenzschwankungen 
zu beachten, die normalen und die path olo gis ch en. Unter den 
normalen scheint mir neben den Einflüssen von Übung und Ermüdung 
die Tages schwankung die wichtigste zu sein. Schwieriger ist der 
Einblick in die vielfältigen pathologischen Schwankungen zu 

gewinnen und doch bildet ihre Kenntnis eine Voraussetzung für die 
richtige Umgrenzung des Anwendungsbereiches künstlicher Resistenz-

beeinflussungen. 

Die unmittelbare therapeutische Verwertbarkeit der 
unspezifischen Resistenzsteigerungen ist naturgemärs eine begrenzte 
und zwar schon deswegen, weil die Therapie unzweifelhaft zuerst eine 
Schä di gun g verursacht, die beim Kranken nicht immer die 

gewünschte Reak ti on auslösen kann. Der neue Name „Protoplasma-
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Aktivierung° bringt diese re aktive Entstehung leider gar nicht zum 
Ausdruck.  Es sind nur ganz bestimmte 'Grade und Stadien 
der• Krankheiten, die durch solche unspezifische Behandlung günstig 
beeinflusst werden, und zwar sind es nach meinen Beobachtungen vor-

nehmlich im Abklingen begriffene Fälle, die wenigstens den Höhe'f 

punkt der Erkrankung überwunden haben. In diesem Stadium scheint 
oft eine Abkürzung des Fieber- und Krankheitsverlaufes erreicht 
werden zu können. 

Ausser dem H e ilun gssta di um kommt aber wahrscheinlich auch 

das allererste Anfangsstadium mancher Krankheiteñ für solche 
Behandlungsmafsnahmen in Betracht. Alle sogenannten kupier end en 
Wirkungen sind m. E. auf Resistenzsteigerung zurückzuführen. Ein 

systematischer Ausbau der Kupierungsmethoden ist dringend erwünscht. 

M. H.! Die unspezifischen Abwehrvorgänge, obwohl schon 

vor 30 Jahren von Hans BuChner% Richard Pfeiffer') u. a. 
in ihren Grundlagen erforscht, haben bisher nicht die verdiente 
all s e i ti ge Beachtung gefunden, namentlich nicht in ihrer Be-

deutung für die Klinik und die Therapie. In jüngster Zeit ist ja nun 

das Interesse für die unspezifischen therapeutischen Wirkungen 
neu erweckt worden, aber schon droht wieder die Gefahr einer 

Enttäuschung der therapeutischen Hoffnungen durch ungeeignete 

Indikationsstellung, und zugleich die Gefahr einer Ablenkung von 
dem wichtigen Begriffe der Resistenz durch den neuen Namen 
„Protoplasma-Aktivierung", der höchstens einen Teil des Vorganges 
bezeichnet und zudem zu feierlich ist. 

Die spontanen und die k üns tliehen, auf verschiedene Weise 

so leicht auslösbaren Schwankungen der unspezifischen Resi-
stenz sind im wahrsten Sinne des Wortes alltägliche Vorgänge. 
Gerade darum kommt ihnen eine grosse Bedeutung für die Über-
windung und die Behañdlung der Infektionskrankheiten 
zu und sie spielen eine entscheidende Rolle für die thera-

p eutische Meth o di k. Es ist unsere Aufgabe, unter den ver-
schiedensten klinischen Umständen den Einfuss der Therapie auf 

I) Arch. f. Hyg.• Bd. 10 u. 17, Berl. klin. Wochenschr. 1890, Nr. 10, 30, 47; 

Munch. med. Wochenschr. 1891,, Nr. 49. 

2) 1. c. 
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die Resistenz, mit derselben Sorgfalt aber auch den Einfluss der 

Resistenzschwankungen auf alle nachfolgende Therapie 

zu beobachten. In der Vernachlässigung dieses Faktors erblicke ich 
einen der Hauptgründe für die relative Unsicherheit vieler am kranken 
Menschen angestellter therapeutischer Versuche. Manche Folge einer 

vermeintlichen symptomatischen Behandlung; die bisher unter 

den unbestimmten Begriff der schlechten „Verträglichkeit" eingereiht 

wurde, wird sich als tiefere Einwirkung auf die Resistenz herausstellen; 
und mit der weitren Erforschung der Resistenz werden noch viele 
wesentliche Bedingungen unseres 'ärztlichen -Elandelns, 
die bisher der intuitiven Erfassung durch den begnadeten ärztlichen 

Künstler vorbehalten waren, in ihrer Gesetzmäfsigkeit aufgedeckt werden. 
M. E. stehen der Therapie auf diesem Gebiete grosse Fortschritte bevor. 
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V. 

Experimentelle Grundlagen der• Organotherapie bei 
Infektionskrankheiten. 

Von 

Prof. Dr. L. Borchardt (Königsberg. 

Die Anregung der Immunisierungsvorgänge im Körper bei In-
fektionskrankheiten ist bisher, im wesentlichen durch spezifische 
Substanzen erfolgt, die in das Kapitel der Immunotherapie gehören. 
Erst in den letzten Jahren sind eine grosse Reihe Erfahrungen bekannt 

geworden, die beweisen, dass zahlreiche chemische und physikalisclie. 

I3ehandlungsmethoden einen objektiv nachweisbaren Einfluss auf die 
Immunkörperproduktion ausüben.  Diese Erfahrungen  gehen  von 

Weichardts Untersuchungen über leistungssteigernde Substanzen ans 
und haben in der yon Rudolf Schmidt ausgebauten Proteinkörper-

therapie ihre praktische Anwendung gefunden. Die günstigen Resultate, 
die die Injektion von Eiweisskörpern aller Art bei Infektionen zeitigte, 

haben die Tätsachen etwas in den Hintergrund gedrängt, durch die 
erwiesen wurde, dass auch eiweissfreie Substanzen den gleichen Einfluss 
auf Immunitätsreaktionen ausüben.  Durch Hetolinjektion erzeugten 
Müller und Dieudonné Steigerung der Agglutininbildung, Krone 
kritische Entfieberung bei Pneumonic. Salomonsen und Madsen 
sahen bei Pferden; die gegen Diphtherie immunisiert waren, nach Pilo-

karpininjektion Steigerung der Antitoxinbildung.  Vermehrung der 

Agglutinine wurdp ferner durch Injektion von Alkohol, Salvarsan, 
Arsazetin und anderen Arsenpräparaten, ja schon durch intravenöse 
Injektion von 10 "/0 KoPhsalzlösung erzielt. 

Diese Erfahrungen drängten mir die Vermutung auf, dass auch bei 
der Organotherapie eine ähnliche Anregung immunisatorischer Vorgänge 
eine Rolle spielen könne, dass also die Wirkung der Organpräparate 

zum Teil als leistungssteigernde Therapie anzusehen sei. Zur Prüfung 

dieser Frage schien mir die Typhusagglutininbestimrnung am geeignetsten, 
die auch von W eichar dt .und Schrader zum Studium leistungs-
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steigernder Wirkungen besonders empfohlen wird. Nach Vorbehandlung 
der Versuchspersonen oder -Tiere mit Typhusimpfstoff gelingt es durch 
Injektion leistungssteigernder Substanzen 2-3 Wochen nach der Impfung 

eine Vermehrung der gebildeten Agglutinine hervorzurufen. Mit dieser 

Versuchsanordnung konnte ich nun zunächst leistungssteigernde Wir-
kungen des Suprarenins und Hypophysins feststellen. Bei Menschen, die 

2-3 Wochen vorher mit Typhusimpfstoff vorbehandelt waren, rief eine 
einmalige Injektion von Suprarenin bzw. Hypophysin nach 4 Tagen 

erhebliche Steigerung der gebildeten Agglutinine hervor; 7-10 Tage 
nach Suprarenininjektion war die Agglutination noch bei 1: 5120 oder 
.1; 10240, nach Hypophysininjektion bei 1: 1280 oder 1: 2560 positiv 

und erreichte damit ihr Maximum, um dann rasch wieder abzufallen. 
Fast gleichzeitig mit diesen Ergebnissen konnte K arc zag in einer 

Arbeit über die künstliche Beeinflussung der Allergie gegén Tuberkulose 

den Nachweis führen, dass bei Meerschweinchen nach Injektion von 
Thyreoidin eine allergiesteigernde Wirkung nachzuweisen ist, die sich 

in den verstärkten Tuberkulinreaktionen der\ behandelten Tiere äusserte; 

Glanduovin und Hypophysenextrakt erwiesen sich beim Meerschweinchen 
als unwirksam auf allergische Vorgänge. Dagegen wirkte beim Menschen 
sowohl Thyreoidin, innerlich verabreicht, wie Glanduovin intravenös 

injiziert, allergiesteigernd. 

Nachdem somit meine Untersuchungen über die Steigerung immuni-
satorischer Vorgänge durch Organpräparate durch diese Untersuchungen 

eine prinzipielle Bestätigupg gefunden hatten, babe ich neuerdings bei 
einigen anderen Organpräparaten leistungssteigernde Wirkungen auf die 

Agglutininbildung nachweisen können. Mir schien zunächst die Frage 
von Interesse, ob das A sthm o ly sin — ein Adrenalin-Hypophysin-

gemisch — eine noch stärkere Wirkung auf die Agglutininbildung 
hervorrufen würde, als jede seiner Komponenten für sich. Das war von 
vornherein anzunehmen, nachdem K e p in ow die potenzierende Wirkung 
eines Adrenalin-Hypophysingemisches experimentell erwiesen hatte.  Die 
Versuchstechnik war die gleiche wie in den älteren Untersuchungen. 

Die Resultate übertreffen die der Suprareninversuche durchaus. Schon 
am Tage nach der Asthmolysininjektion war der Widal in 2 von 
3 Fällen bei 1: 5120 positiv und erreichte 4 Tage nach der Injektion 
in allen Fällen das Maximum bei einer Verdünnung von 1: 10240, das 

auch länger festgehalten wurde als in den Suprareninversuchen. Das 
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Asthmolysin muss also als ein sehr wirksames Mittel zur Steigerung 

der Agglutininbildung angesehen werden. 
Weitere Untersuchungen galten der Frage, 'ob auch dem Spermin 

steigernde Wirkungen auf die Typhusagglutininbildung innewohnen. 
Dem Spermin kommt ja unter den Organpräparaten eine gewisse Sonder-

stellung zu. Dank der ,grosszügigen Reklame, mit der es die Firma 
Pohl und Söhne anpries, übernahm es 'bald die führende Rolle in 

der Organtherapie, die Br o wn-SéqUard seinem Liquide testiculaire 
zugedacht hatte. Seine Indikationsstellung ist eine universale: es hilft 

angeblich gegen fast alle Krankheiten. Die Abgrenzung von Dichtung 
und Wahrheit in der Spermintherapie ist bisher noch nicht gelungen. 
Es schien deshalb zweckmäfsig eine neue Unterlage für die Art der 

Speiminwirkung zu schaffen. Durch meine Untersuchungen konnte ich 
feststellen, dass es sich auch hier um eine leistungssteigernde Wirkung 
handle. Der Agglutinintiter nach Typhusimpfung stieg durch Injektion 

von Spermin (Freund und Redlich) auf 10240. Die Wirkung war 
also sehr erheblich; sie trat in allen Fällen bereits nach 24 Stunden ein. 

Nach diesen Resultaten kann die grosse Bedeutung leistungs-
steigernder Wirkungen der Organpräparate nicht mehr brzweifelt werden. 
Bevor ich hierauf näher eingehe, möchte ich noch über eine weitere 
Versuchsreihe berichten, durph die ich zeigen konnte, dass auch die 

innerliche Verabreichung von Organsubstanzen eine Vermehrung der 

Agglutininbildung zur Folie haben kann. Diese Versuche bilden so-
mit eine Ergänzüng der Erfahrungen K arczags, durch' die die a:llergie-
steigernde Fähigkeit des Thyreoidins bei innerlicher Verabreichung am 

Menschen erwiesen wurde. Meine Versuchspersonen erhielten an zwei 
aufeinander. folgenden Tagen je 8 Schilddrüsentabletten (Merck). 
Bereits am folgenden Tage war der Widal erheblich gestiegen und er-

reichte nach spätestens 4 Tagen bei einer Verdünnung von 1: 10240 
sein Maximum. Es zeigt sich also, dass die innerliche Verabreichung 

von .Schilddrüsentabletten die Agglutininbildung in gleicher ,Weise 
steigert wie die Injektion anderer Organsubstanzen. 

Die mitgeteilten Resultate sind von theoretischem und praktischem 
Interesse. Ursprünglich nahm man an, dass die Organpräparate nur 
über das dem verabreichten entsprechende Organ im Körper zur Wirk-
samkeit kommen. Nachdem sich das als unzureichend erwiesen hatte, 

wurde eine Beeinflussung anderer endokriner Drüsen durch Wechsel-
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wirkung für .die Resultate der Organotherapie verantwortlich gemacht. 

Dass auch diese Erklärung Mr viele Fälle nicht ,ausreicht, ist bekannt. 

Die grosse Mannigfaltigkeit organotherapeutischer .Wirkungen äussert 
sich auch in der Vielseitigkeit ihrer Organotropie. Das Hypophysin 

z. B. wirkt auf, die Hypophyse, es wirkt auf die anderen endokrinen 

Drüsen, und •es wirkt — nach den Resultaten der mitgeteilten Unter-
suchungen — auf die Immunkörperbildungsstätten des hämatogenen 

Apparates. 
Allerdings bedarf die Art der Wirkung noch • der Klärung. 

Wei char dt sieht — wenn ich ihn recht verstehe — als wesentliche 
Folge der Organbehandlung lediglich die erhöhte Tätigkeit endokriner 
Organe an, durch die nun mittelbar leistungssteigernde Wirkungen aus-

gelöst werden können.  Ich möchte eher an eine direkte leistungs-

steigernde Wirkung der Organpräparate glauben, da auch für andere, 
insbesondere lokale Wirkungen dieser Mittel eine Wirkung über die 
endokrinen Drüsen in vielen Fällen nicht angenommen werden kann. 
Die Frage bedarf weiterer experimenteller Bearbeitung. 

In der Verwertung der Organpräparate für diern Behandlung der 
InfektiOnskrankheiten ist die Praxis der Theorie weit vorausgeeilt. Be-

kanntlich sind eine ganze Reihe von Organpräparaten aus symptomatischen 
'Gründen bei Infektionskrankheiten empfohlen worden.  Insbesondere 
erfreut sich die Behandlung von Infektionskrankheiten mit Suprarenin 

und Hypophysin bereits einer gewissen Beliebtheit. Aber auch die 
Behandlung mit Milz, Lymphdrüsen, Leukozyten, Schilddrüse, Leber, 
Gehirnsubstanz, Spermin usw. soll bei mannigfachen Infektionen erfolg-

reich sein. Wir dürfen nunmehr annehmen, dass in diesen Fällen durch 
die Organpräparate eine direkte Anregung der Immunkörperproduktion 
erfolgt, und dass die Organtherapie bei Infektionskrankheiten nicht nur 
einer rein symptomatischen, sondern auch einer spezifischen Indikations-

stellung entspricht. Inwieweit sie sich allerdings hierin praktisch als 
brauchbar erweisen wird, bleibt abzuwarten. 
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Ziele und ürrenzep. der Chemotherapie 
bakterieller Infektionen. 

Vbn 

Prof. Dr. J. Morgenroth (Berlin-Dahlem). 

Wenn man Chemotherapie im Sinne Ehrlichs betreiben und 

das Werk des grossen Forschers ausbauen will, so muss vor allem an 
der Vertiefung der Forschung gearbeitet werden und zwar in der 

Richtung, die Ehrlich selbst ganz klar vorgezeichnet hat.  Das 

Aufsuchen chemotherapeutisch wirksamer Verbindungen bildet dann 
keineswegs den wesentlichen Inhalt der jungen Wissenschaft, vielmehr 

steht im Vordergrund der Forscherarbeit das Studium der „chemo-
therapeutischen Biologie" der Mikroorganismen.  Nur auf diesem 

Wege werden wir mit der .Zeit das Problem des Zusammenhanges 

zwischen chemischer Konstitution und chemotherapeutischer Wirkung 

bewältigen können, dessen erste Umrisse bisher auf einigen Teil-
gebieten der Chemotherapie (Arsenikalien, Chinaalkaloide) zu er-
kelineu sind. Die endliche Lösung dieses Problems bleibt natürlich 

auch das vornehmste Ziel der Chemotherapie bakterieller Infektionen, 
während ihre Grenzen durch die Gesetze der Verteilung, durch 

die Erscheinungen der Arzneifestigkeit (Ehrlich) und der Chemo-
flexion (M or genro th und Murata) abgesteckt erscheinen. Ohne 

die Dynamik chemotherapeutischer Vorgänge gründlich 
erforscht zu haben, wird man auch nie in der Lage sein, irgend-

welche Naturgesetze aufzustellen, d. h. chemo-therapeutische Möglich-
keiten auf Grund chemischer oder physikalischer Eigenschaften von 
Verbindungen vorausz us agen; erst das Eintreffen solcher Voraus-

sagen würde beweisen, dass wir von dem Zusammenhang., zwischen- 
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chemischer Konstitution und chemotherapeutischer Wirkung in Wahr-

heit etwas wissen. 

Da nun die Mikroorganismen dem auf sie eindringenden chemo-

therapeutischen Agens keineswegs passiv, wie etwa einem desinfizierend 
wirkenden Salz eines Schwermetalls, gegenüberstehen, sondern vielmehr 
vom ersten Moment der .Einwirkung ab durch eigenartige Lebeis-
äusserungen.reagieren, sind sehr verwickelte Beziehungen gegeben, die 

besondere biologische Studien erfordern. Diese Reaktionen der Mikro-

organismen sind es wohl auch in erster Linie, welche die Verwirklichung 

des höchsten Zieles der Chemotherapie, der von Ehrlich so 
bezeichneten Therapia sterilisans magna, erschweren, nicht selten viel-

leicht unmöglich machen. Als Endzi el schwpbt 'sie natürlich auch 
der Chemotherapie der Bakterieninfektionen vor. 

Im Laboratorium, wo die Rücksicht auf den infizierten Organismus 

fortfällt, steht nichts im Wege, uns das Ziel möglichst hoch zu stecken. 

Dazu bietet noch die Trypanosomen- und Spirilleninfektion mancher 
Versuchstiere besonders günstige Verhältnisse, die es erlauben, mit 

einem Schlag eine tollständige und damit dauernde chemothergpeutische 
Sterilisation durchzuführen. Schwieriger liegen die Dinge schon bei 

der Behandlung der rapide verlaufenden P n e um o k okk eni n fek.ti on 

der Maus mit dem bisher optimalen -Chinaalkaloid, dem Optochin. 
Immerhin ist auch hier eine Sterilisation auf einen Schlag mir und 

meinen Mitarbeitern unter Umständen gelungen; meist ist mehrtägige, 
systematische Behandlung nötig.  Die prinzipielle Bedeutung dieses, 
die Chemotherapie bakterieller Infektionen begründenden Experiments 
ist auf alle Fälle hoch anzuschlagen, besonders wenn man bedenkt, 

dass diese „innere Antisepsis" beinahe als ausser dem Bereich des 
Möglichen angesehen wurde.  Es ist besonders bemerkenswert, dass 

gerade hier. eine ausserordentlich starke Neigung der Pneumokokken, 
Festigkeit gegenüber dem Optochin zu gewinnen, dem Gelingen des 

Experiments im Wege steht.  Inwieweit auf klinischem Gebiet ' 
dieses Verhalten die Aussichten der Chemotherapie der Pneumokokken-
Infektion begrenzt, bedarf erst noch der Erforschung. 

Was nun 'die Übertragung der Errungenschaften des Laboratorium-
experiments auf die Behandlung der menschlichen Pneumokokken-

infekt ion en betrifft, so liegt hier eine Fülle dankenswerter und 

erfolgreicher ärztlicher Arbeit bereits vor, die um so mehr anzuerkennen 
Verband!. d. 32. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXXII. 5 
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ist, als die Kriegsjahre der klinischen Forschung 'nicht günstig waren. 

Vieles ist noch strittig, die vorhandenen therapeutischen Möglichkeiten 
sind noch nicht im entferntesten benutzt, mannigfache Fragen barren 

der Bearbeitung.  Unmögliches wird häufig genug verlangt, die 

systematische Ausschöpfung des — schon nach dem Stande unserer 
jetzigen Erkenntnis — Möglichen fehlt noch bei weitem. Die Bedeutung 

der Pneumokokkeninfektion als Krankheits- und Todesursache wird in 
weiten Kreisen der Ärzte und Kliniker stark untersch ätzt und 
erst ihre richtige Bewertung wird die Bedeutung unserer therapeutischen 
Aufgabe im wahren Licht erscheinen lassen.  Albert Fraenk el, 
der uns leider während des Krieges entrissen wurde, hat, wie mich 

vielfache Gespräche lehrten, die grosse Bedeutung dieser therapeutischen 
Probleme richtig eingeschätzt und wenn •ich zuversichtlich ihrer — 
natürlich durchaus nicht restlosen — Lösung entgegensehe, so hat mich 

auch darin gerade die Überzeugung dieses scharfsinnigen und eminent 
erfahrenen Kenners des Gebietes bestärkt. Kaum verständlich ist es 

allerdings fe mich ,als Experipentator, der schliesslich nur im exakten 
Versuch, namentlich im Tierversuch, festen Boden unter den Füssen 

fühlt, dass der Herr Referent zu der Ansicht neigt, das Chinin könnte — 
ganz im Gegensatz zum Ergebnis des Experiments -- beim kranken 

•Menschen dasselbe leisten, wie das Optochin. Auf die Arbeit von 
0 a h n-B ronn er über die Wirkung des Chinin bei fibrinöser Pneumonic, 
die sich besonders an Au f rechts Behauptung anschliesst, kann ich 
hier nicht eingehen.  Rein methodisch möchte ich aber wenigstens 

folgendes bemerken, was mir eigentlich selbstverständlich erscheint, 
wenn anders man die Arbeit des Experimentators nicht verächtlich 

bei Seite schieben will: Sollte •die Anwendung des Chinin beim 
pneumoniekranken Menschen wirklich auch nur die Andeutung 

einer zweifellos ätiologischen Heilwirkung erkennen lassen, 

dann wäre es erst recht die vornehmste Aufgabe der klinisch-thera• 
peutise,hen Forschung, mit Hilfe des experimentell so gut fundierten 

Optochin die Therapie der. Pneumokokkeninfektionen auf dieser Basis 
zur Vollendung zu führen. 

Was die Behandlung der k r up p ösen Pneumonie betrifft, 

sind m. E. die Dinge jetzt soweit geklärt, dass mit allem Nachdruck 
auf die Frühbehandlung, d. h. die Behandlung innerhalb der 
ersten 24 Stunden nach dem Schüttelfrost, gedrungen werden muss. 
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Für denjenigen Arzt, der von der Heilwirkung des Optochin überzeugt 

ist, bedarf diese Forderung keiner weiteren . Begründung mehr, das 
endgültige Urteil über die Frage wird nur bei konsequenter Einhaltung 

dieses 'Wegs gewonnen werden. 

Leider ist das wichtigste Gebiet der Pneumokokkenerkrankungen 

der Lunge, die kátarrhalische Pneumonie und die Bronchitis,, 
abgesehen von wenien, aber vielversprechenden Versuchen, noch kaum 
in Angriff genommen.  Die Beobachtungen über die Erfolge des 

Optochin bei postoperativen Pneumonien (H. Walther, 

Minkowski), bei den Pneumonien alter Leute (Rosin u. a.), 
bei der deszendierenden Bronchitis der Tuberkulösen 

(B a c meister u. a.) sollten Anlass geben, mit allem Ernst diese 
Seite der klinischen Chemotherapie zu behandeln. Um so mehr, als 

hier offenbar bet' frühzeitigem, Einsetzen der Therapie klare Erfolge 

mit sehr geringen Dosen zu erzielen sind. 

Wenn man die Grenzen der therapeutischen Leistung bestimmen 

will, so drängt sich neben den Fragen, die sich auf die chemo-

therapeutische Biologie der Mikroorganismen beziehen, die weitere 
wichtige Frage nach der Mitwirkung des Wirtsorganismus und 

seiner Schutzkräfte bei dem Zustandekommen des chemotherapeutischen 
Effekts auf, eine Frage, die auch in engem Zusammenhang mit den 

, heutigen, so interessanten Ausführungen -Königers steht. 

Bekanntlich vertrat Ehrlich die Ansicht, dass im chemo-
therapeutischen Versuch an der trypanosomeninfizierten Maus • den 

A ntik örp ern an der Heilwirkung ein wesentlicher Anteil zukomme; 
die schönen Versuche, die F. Rosenthal in meinem und Minkowskis 

Läboratorium ausführte, stützen diese Anschauungen. Dass auch bei 
der Chemotherapie bakterieller Infektion-die.Schuizkräfte des Organismus 
von grösster Bedeutung sind, erscheint mir als äusserst wahrscheinlich. 

Hierfür spricht schon die erfolgreiche Kombination von Chemotherapie 
und antibakterieller Serumtherapie (N eufel d und En gw er, Bo ehn ck e) 
im Tierversuch, sprechen analoge Beobachtungen Fr. Meyers -beim 
Menschen. Noch nicht abgeschlossene Versuche in meinem Laboratorium 

scheinen darauf hinzuweisen, dass auch die örtliche Desinfektionswirkung 
des Vuzin bei der Streptokokkenphlegmone der Maus in ihrem Ausmafs 

von dem Immunitätszustand des Organismus abhängig ist. 
5* 
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Endlich möchte ich noch auf die grosse Bedeutung der neu er-

stehenden chemother.apeutischen Antis'epsis für die innere 

Medizin hinweisen.  Hier sind die erreichbaren Ziele schon recht klar 

vorgezeichnet. Es handelt sich darum, mit vertieftem klinischen Studium 

das Problem der Desinfektion der Körperhöhlen (Gelenke, 

Pleuraraum,  Peritonealhöhle, Subarachnoidealraum) in Angriff zu 

nehmen.  Die generelle Möglichkeit ist vor allem durch die Erfolge 

der Chirurgen bei der Desinfektion der Gelenke mit Vuzin .(Bier, 

Klapp, Fenn er ii. a.) bewiesen; die Behandlung des Pleuraempyems 

it in der Entwicklung begriffen (It eyhe r, Rosenstein).  Dass es 

möglich ist„ die Peritonealhöhle von der Blutbahn aus durch chemo-

therapeutische Mittel zu desinfizieren, geht schon aus meinen und 

lt. Levy§ Versuchen mit Optochin an der pneumokokkeninfizierten 

Maus hervor. Das die örtliche Desinfektion möglich ist, ergibt sich 

aus Versuchen von Neufeld und S chi em ann  über die ich mit 

.freundlicher Erlaubnis der Autoren hier berichten darf.  Es ist diesen 

Forschern gelungen, die peritoneale Cholerainfektion des Meerschweinchens, 

wie sie aus dem klassischen Pfeifferschen VerSuch allgemein bekannt 

ist, durch Trypdavin zu bekämpfen und zwar durch relativ geringe 

Konzentrationen des Mittels, sogar mehrere Stunden nach der Infektion. 

Ich, zweifle nicht, dass diesen Versuchen eine grosse generelle Bedeutung 

zukommt.  Sie eröffnen die wohlbegründete Aussicht, auch bei der 

beginnenden eitrigen Peritonitis des Menschen auf dem Wege der 

chemotIlerapeutischen' Desinfektion Erfolge zu erzielen, entsprechend 

der schon im Kriege geübten Vuzin -Prophylaxe bei Bauchschüssen 

(Prahl). 

Gesichert erscheint mir endlich vor allem die Möglichkeit erfolg-

reichen örtlichen Eingreifens bei der Meningitis, sowohl der 

epidemisChen (F leddem an n, Landsberger u. a.) wie besonders 

bei der so trostlosen Pneumokokk en m e n in gi ti s. Es sei hier 

'auf den jüngst von Rosen o* veröffentlichten, überzeugenden Fall 

hingewiesen.  Hier besteht sogar nach Pr. M ey er s grundlegenden 

Beobachtungen die Möglichkeit, von der Blutbahn aus die Meningitis" 

chemotherapeutisch zu beeinflussen. Dass das Vuzin — systematisches 

klinisches  Studium  vorausgesetzt — bei der S tr ep t ok o en - 

meningitis .nicht versagen wird, halte ich für äusserst wahr-

scheinlich. 

JINN. 



DER CHEMOTHERAPIE BAKTERIELLER INFEKTIONEN. • 69 

ich möchte zum Schluss meiner Überzeugung Ausdruck .gebh, 
dass es geradezu eine Pflicht der Klinik ist, die B eh an dlung 
der Meningitis auf dem Wege der chemotherapeutischen 

• Desinfektion mit Optochin und Vuzin systematisch in Angriff 
• zu nehmen. Hier werden die schönsten Erfolge sicher sein, wenn das 

Prinzip der Frühdiagnose und Frühbehandlung durchgeführt 
wird. Die Nebenwirkungen des Optochin bei innerer Anwendung sind 

bekannt genug. Dass matt ihnen durch richtige Dosierung, geeignete 
Auswahl der Präparate, Diätmafsnahmen mit Erfolg begegnen kann, 
dessen bin ich sicher. Sache des klinischen Therapeuten ist es, die 
hier noch vorliegenden Aufgaben zu bearbeiten, deren Lösung ge-
lingen muss. 



VII. 

über Versuche zur Chemotherapie bakterieller Infektionen 
im Anschluss an Ehrlichs Therapie der Trypanosomen-
und Spirochätenkrankheiten mit Arsenobenzolderivaten 

Von 

Prof. Dr. W. Kolle (Frankfurt a. M.). 

Im Gegensatz zu den chemotherapeutisch relativ leicht mittelst 

Körpern der verschiedensten Gruppen zu beeinflussenden Spirochäten 

und Trypanosomen stellen die Bakterien im infizierten Organismus ein 
verhältnismärsig sprödes Material dar. Es scheint das eigentlich paradox, 
weil die Zellen der Trypanosomen, also ausgesprochener Protozoen, sowie 

,die der den Trypanosomen sehr nahestehenden Spirochäten den Zellen 
der Metazoen, wie sie der infizierte Körper enthält, in weitgehendem 

Mafse ähnlich sind, während die Bakterien nut den Pflanzenzellen 

Verwandt oder mit ihnen zu identifizieren sind. Man sollte deshalb 
eigentlich erwarten, dass es leichter wäre, Mittel zu finden, die auf die 

Bakterienzellen wirken, ohne gleichzeitig infolge ihrer Organotropie 

die Körperzellen zu schädigen, und zwar um so mehr, als ja die meisten 
Bakterienzellen im infizierten Körper verhältnismäfsig leicht und bei 
manchen Infektionen konstant der Auflösung verfallen, was bei den 

Protozoeninfektionen ohne den Einfluss chemischer Mittel im allgemeinen 

nicht oder nur unter bestimmten Bedingungen der Fall ist. 
Es war deshalb von vorneherein zu erwarten, dass die heuristisch 

wertvollen und grundlegenden Vorstellungen Ehrlichs, die im 
wesentlichen an Trypanosoinen und Spirochiiten gewonnen worden waren 

und die chemotherapeutischen Grundsätze nicht ohne weiteres auf 
bakterielle Infektionen übertragen werden können. Auch bei der Therapie 

der Protozoeninfektionen durch Chemikalien können neben den Erfahr-
• ungen, die bei der Chemotherapie von Trypanosomen- und Spirochäten-

infektionen gewonnen sind, noch andere Momente in Frage kommen. 

Es sei nur an die Feststellungen von M or genr o till über die Chinin-
speicSerung in den roten Blutzellen erinnert, die vielleicht die Haupt-
ursache für die Wirkung des Chinins als Antimalarikum darstellt. Ein 

allgemeines für alle Infektionen gültiges Gesetz lässt sich allerdings 

nicht aufstellen, jede Infekthin muss besonders studiert werden. Ebenso 
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wie bei der experimentellen Therapie der Trypanosomen- und Spirochäten-

Erkrankungen muss aber auch bei chemotherapeutischen Versuchen mit 

Bakterien der Tierversuch die Grundlage bilden. Die Behauptungen 

von Neufeld und Schiemann, dass die Wirkung der chemo-
therapeutischen Agentien auf Bakterien in vivo und in vitro parallel 

geht, konnte hinsichtlich der Wirkung der Arsenobenzole auf Bakterien, 

wie S ch 1 o ssb er ger mit Frl. E. Kiüger nachwies, in keiner Weise 
bestätigt werden.  Mit Desinfektion haben die chemotherapeutischen 
Wirkungen der Chemikalien nichts zu ' tun. Dafür spricht auch, dass 
die Arsenobenzole, insbesondere das Alt- und das Neosalvarsan bei 

einer grossen Anzahl der verschiedensten Infektionen, darunter 
auch bakterieller versucht wurden, aber nur bei der Brustseuche der 
Pferde, deren Erreger ein .bisher unbekanntes, aber filtrables Virus ist, 
sichere Heilerfolge gezeitigt haben. Bei Milzbrand sind bei kleinen 
Tieren mit grossen Dosen therapeutische Effekte erzielt. Bei Schweine-. 

rotlauf liegen Untersuchungen von Bierbaum sowie von• N eufeld' 

und seinen Mitarbeitern SChiemann und Ishiwar a vor, die eine 
deutliche Beeinflussung des Krankheitsprozesses bei infizierten Mäusen 

feststellen konnten. Allerdings trat diese Wirkung nur dann zutage, 

wenn das Mittel in Dosen, welche der Dosis lethalis sehr nahestehen, 

und kurze Zeit nach der .Infektion den Tieren appliziert wurde. 
Bei meinen gemeinsam mit Frl. F. Leup old in dieser Richtung 

angestellten Versuchen 1) wurde ausser verschiedenen Arsenobenzol-

derivaten eine Reihe anderer chemischer .Stoffe, von denen eine Wirk-
samkeit auf bakterielle Infektionen behauptet worden ist, ausserdem 
das staatlich geprüfte Schweinerotlaufserum vergleichsweise herari-
gezogen. Wie sich im Verlauf der Untersuchungen, die S chlo ssberge r 
und.Hundeshagen ausführten, zeigte, hört 'die Heilwirkung des Rot-

laufserurns bei künstlich infizierten Mäusen von dem Moment ab auf, 
in dem die Bazillen in dem der Schwanzvene entnommenen Blut kulturell 
nachzuweisen sind, d: h. bei der hier gewählten Infektion nach ca. 22-26 

Stunden. -Die Sicherheit, mit welcher das Serum therapeutisch wirkt, 

dürfte also im wesentlichen auf einer,Schutzwirkung beruhen, indem es 
verhindert, dass die Keime im Blute auftreten. Ist der Übertritt der 
Rotlaufbazillen in die Blutbahn erst einmal erfolgt, so lassen auch 
die grössten Serumdosen vollkommen im Stich. 

1) Die Veröffentlichung der Resultate im einzelnen erfolgt an anderer Stelle. 
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Von den auf ihre Wirksamkeit gegenüber der Schweinerotlauf-

infektion der Mäuse geprüften Chemikalien zeigten nur einige Arseno-

benzole eine sichere therapeutische Wirkung. Von diesen war das von 

Giemsa dargestellte Arsalyt, das Bismethylarninotetraminoarsenobenzol 
besonders wirksam, indem es die Mäuse noch 20 Stunden nach der Infektion 
mit Rotlaufbazillen zu retten vermochte.  Diese im Vergleich zum 

Alisalvarsan und Neosalvarsan bedeutend gesteigerte Wirksamkeit ist 
nun wie sich weiter zeigte, an die Aminogruppen am Benzolring 

gebunden; das Hexaminoarsenobenzol, welches sich vom Arsalyt durch. 

das Fehlen der beiden Methylgruppen unterscheidet, erwies sich beim 

Schweinerotlauf der Mäuse quoad Dauerhelung ebenso wirksam wie das 
Schweinerotlaufserum, war auch dem Arsalyte noch überlegen. Verbin-
dungen, die reichlich Methylgruppen im Molekül enthalten, waren dagegen 
wirkungslos; die .Methylgruppe wirkt also, wie dies schon Ehrlich 

bei seinen Typanosomenversuchen gefunden hatte, dystherapeutisch. 
In vitro zeigten Arsalyt und Hexaminoarsenobenzol selbst 
bei l'angdauernder Einwirkung gar keine abtötende 

Wirkung, während die in vivo am schwächsten wirksamen 

Arsenobenzolpräparate, ebenso wie die zahlreichen 
anderen in vivo wirkungslosen Substanzen im Reagenz-

glasversuch relativ stark abtötend auf die Schweine-
rotlaufbazillen einwirkten. 

Daraus geht aber auch hervor, dass die Wirkung der im Tier-

versuch brauchbaren Arsenobenzolderivate nicht in einer allgemeinen 

antikörpererhöhenden Kraft des Arsenobenzols zu suchen ist, vielmehr 
ist anzunehmen, dass wir es hier mit einer spezifischen chemothera-

peutischen Beeinflussung der Erkrankung, die sich hauptsächlich durch 
einen deutlichen Unterschied zwischen Dosis curativa nnd Dosis tolerata 

zu erkennen gibt, zu tun haben. Der lebende Organismus liefert hier-
zu die Körper, 'die, sei es direkt, sei es indirekt, das Zugrundegehen 

der Rotlaufbazillen in vivo bedingen. 
Das chemotherapeutische Studium einer einzelnen Bakterieninfektion 

gestattet keine Schlüsse auf eine andere. Die hier mitgeteilten Versuche er-
öffnen aber die Aussicht, bei anderen bakteriellen Infektionskrankheiten 
'Körper aus der Gruppe der Arsenobenzole zu finden, die bei früh-

zeitiger .Anwendung eine Wirkung auf die Infektionserreger ausüben. 
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Ausspreche. 

Herr Paul Rosenstein (Berlin): 

Wenn ich als Chirurg zu dem heute zur Aussprache stehenden Thema 
das Wort ergreife, so geschieht es hauptsächlich in der Überzeugung, dass 
die Chemo-Therapfe der Infektionskrankheiten auch auf die Behandlung 
der chirurgischen Infektionen sehr befruchtend gewirkt hat und die Hoffnung 
besteht, dass eine immer .grössere Zahl sowohl begrenzter Eiterungen als 
auch septischer Allgemeininfektionen dem Messer wird entzogen werden 
können.  Es ist gut, bei dieser Aussprache den Begriff der Infektions-
krankheiten etwas weiter zu fassen, und nicht bloss diejenigen Krankheiten 
darunter zu verstehen, die ohne das Vorhandensein einer äusseren Wunde 
sich durch ein Kontagium verbreiten, sondern, auch alle sogenannten 
chirurgischen Wünd - Infektionen darin zu begreifen.  Bisher war die 
Möglichkeit einer wirklich aktiven Wundantisepsis ausserordentlich erschwert, 
ja man kann sagen, überhaupt nicht vorhanden.  Es hat zu keiner Zeit 
an dem festen Willen gefehlt, die infizierten Gewebe durch direkte Des-
infektion zu reinigen; ich kann nicht auf alle auch Ihnen allen wohl-
bekannten Versuche hier zu sprechen kommen, da mir die Zeit dazu fehlt; 
ich will erinnern an die alte Wundantisepsis mit Karbolsäure,. an die 
neüeren recht erfolgreichen Versuche von P a yr mit der Desinfektion der 
Gelenke cluich Phenol-Kamphor, an die therapeutische Anwendung der 
Jodtinktur, der Da kin schen Lösung des Sublimats etc, Sid alle konnten 
wohl hin und wieder als äusserstes Ziel erreichen, eine infizierte Ober-
flächenwunde zu reinigen, aber sie drangen nicht in die Gewebe ein, und 
so hat das Misstrauen, das sich aller Chirurgen bezüglich der Erfolge 
einer aktiveren Gewebsdesinfektion bemächtigt hatte, durchaus seine logischen 
und natürlichen Gründe: denn alle Desinfektionsmittel, die wir besassen, 
waren Eiweissgifte und haben mit derselben Sicherheit, mit der sie den 
organischen Bakterienleib töteten, auch überall dort das organische tierische 
Gewebe zerstört, wo man sie im Gewebe anzuwenden versucht hat.  Es 
musste eben etwas ganz Neues kommen, um von Grund aus unsere An-
schauungen über die Möglichkeit einer Antisepsis menschlicher Gewebe 
umzuwälzen.  Dieses Neue erblicke ich in der Entdeckung der Chinin-
Derivate durch Morgenrot h. Denn hier gelang es zum ersten Male, 
ein sehr stark wirkendes Desinfektionsmittel z. B. das Vuzin, herzustellen, 
das schon in schwacher Lösung eine besonders starke bakterizide Kraft 
hat, aber in einer noch sehr viel konzentrierteren Lösung für die mensch-
lichen Gewebe unschädlich ist.  Es hat ferner die von einem wirksamen 
Desinfiziens zu verlangende Eigenschaft, dass es auch im menschlichen 
Serum wirksam bleibt und keine die Desinfektionskraft herabsetzende 
,chemische Verbindung eingeht (wie z. B. das Sublimat), und als dritte 
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Eigenschaft erfüllt es das Erfordernis, dass die Bakteriell bei ihm nicht 
arzneifest, sondern auch nach langer Anwendung immer wieder wirksam 
beeinflusst werden. 

Ich habe mich nun 3 Jahre aktiv mit den Chinin - Derivaten — 
speziell mit dem Vuzin — beschäftigt und kann Ihnen auf Grund einer 
grossen Erfahrung heute mitteilen, was bisher .erreicht worden ist, und 
welche Hoffnungen sich für die Zukunft an die Chemo-Therapie mittelst 
der Chinin-Derivate knüpfen. Im Rahmen der mir zur Verfügung stehenden 
kurzen Zeit kann ich das alles natürlich nur flüchtig streifen und verweise 
auf meine in nächster Zeit erscheinende ausführliche Publikation: ausgehend 
von der Behandlung der heissen Abszesse, die auch. Bier mit Erfolg 
schon im Jahre 1917 durchgeführt hat, bin ich allmählich dazu gekommen, 
möglichst alle begrenzten Eiterungen der bedeckenden Haut, also Furunkel, 
Karbunkel, Schweissdrüsen-Abszesse usw. ohne Inzisionen mittelst Ein-
spritzung einer Vuzinlösung 1: 500 zu behandeln.  Dabei habe ich ver-
mieden, solche Gewebe in Behandlung zu nehmen, die, wie z. B das Ohr, 
die Nase oder der Finger eine durch die Einspritzung zunehmende Gewebs-
spannung nicht ohne Schaden vertragen würden.  Auf solche Weise kann 
ich als positiv feststehend heute aussprechen, dass man nicht nötig hat, 
eine der oben geschilderten begrenzten Eiterungen zu inzidieren .; ebenso 
wenig ist es nötig, irgendeinen Fall von Mastitis zu operieren; ich verfüge 
jetzt über beinahe 100 Fälle von Mastitis jeden Grades und habe keinen 
dieser Fälle zu inzidieren brauchen, und ich behaupte, dass es keinen 
Fall eitriger Brustdrüsenentzündung gibt, der bei richtiger Durchführung 
der Vuzin-Therapie der Anwendung des Messers bedarf.  Auch bei 
beginnenden Sehnenscheiden-Phlegmonen, bei Erysipel und fortschreitenden 
Phlegmonen. der Extremitäten habe ich in zahlreichen Fällen mit gutem 
Erfolge die Vuzin-Therapie handhaben können; ohne allerdings heute schon 
sagen zu wollen, dass in jedem Falle eine fortschreitende Phlegmone oder 
vorgeschrittene Sehnenscheiden- Phlegmonen ohne chirurgischen Eingriff 
zur Heilung zu bringen ist; immerhin geben die bisherigen Erfolge mir 
durchaus das Recht, zu hoffen, dass auch das erreicht werden wird. 

Ein prinzipiell neues Anwendungsgebiet bot sich mir bei den letzt-
jährigen Grippe-Epidemieen; hier habe ich mit gutem Erfolge in bisher 
14 Fällen von Grippe-Komplikationen speziell der Pleura durch direkte 
Einspritzung des Vuzins in den Brustfellraum die Bildung von Empyeinen 
verhüten können, trotzdem in mehreren Fällen das punktierte Exsudat 
kulturell Streptokokken und Pneumokokken aufwies.  Ferner habe ich 
einen weiteren prinzipiell neuen Weg damit beschritten, dass ich in Fällen 
schwerer ,allgemeiner Grippe-Sepsis das Vuzin in derselben 2 promilligen 
Konzentration in die , Oberschenkel-Muskulatur einspritzte.  Auch hier 
habe ich gute Erfolge gesehen und trotz der gegenteiligen Schoeneschen 
Tierversuche keine praktisch in die Erscheinung tretende Schädigung 
erlebt.  Diese beiden Methoden der intrathorakalen• Vuzin-Einspritzung 
zur Behandlung der Pleuro- Pneumonie des beginnenden Empyems und 
eventuell auch der Bronchopneumonie, sowie die intramuskuläre Einspritzung 
in die Oberschenkel - Muskulatui sind ausführlich beschrieben, in einer 
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Arbeit, die in einer der nächsten Hefte der Berliner klinischen Wochep-
schrift erscheinen wird.  In Ihrem Kreise wollte ich nur auf die ver-
heissungsvollen Aussichten aufmerksam machen, die sich bei der Anwendung 
des Vuzins bei den geschilderten Infektionen ergeben und Sie bitten, in 
geeigneten Fallen recht frühzeitig in gleicher Richtung Versuche zu machen. 
Ich würde z. B. auch empfehlen, in Fällen von septischem Scharlach das 
Vuzin in die Oberschenkel-Muskulatur einzuspritzen und habe es in solchen 
Fällen, wie ebenfalls aus meiner Arbeit hervorgeht, zweckmarsig kombiniert 
mit dem von Ferdinand Blumenthal in die Praxis eingeführten 
Argatoxyl.  Dieses bewirkt eine starke Leukozytose, und ich kann den 
von Herrn Königer geltend gemachten Grundsätzen der Resistenz-
erhöhung des Körpers auch mit Rücksicht auf meine Beobachtungen gerade 
hierbei vollständig beipflichten: ich habe gefunden, daSs die im Anschluss 
an das Argatoxyl auftretende Leukozytose für mich der beste Gradmesser 
ist, ob die Resistenz des Körpers steigerungsfähig ist oder nicht.  Bleibt 
die Leukozytose aus, so wird auch keine noch so starke aktive Desinfektion 
die Heilung des septisch infizierten Körpers erreichen können; tritt die 
Leukozytose aber ein und zwar möglichst schnell und ausgiebig, so ist 
das ein Beweis, dass Schutzkräfte mobil gemacht werden, die im Verein 
mit der chemo-therapeutischen Gewebs-Desinfektion die Überwindung der 
Krankheit herbeizuführen imstande sind.  In diesem Sinne müssen sich 
unsere weiteren Versuche einer chemo-therapeutischen Beeinflussung der 
Infektionskrankheiten einschliesslich der chirurgischen bewegen, und ich 
glaube, dass wir mit den Chinin-Derivaten auf dem besten Wege dazu 
sind, dem erstrebten Ziele einer Sterilisation infizierter menschlicher. Gewebe 
näher zu kommen. 

Herr .Erich Leschke (Berlin): 

Bezüglich der Chemotherapie möchte ich zunächst einige Worte über 
die Chininderivate sagen:  Schon in meiner ersten Arbeit über die 
Dosierung des Optochin 1) habe ich die Gründe auseinandergesetzt, warum 
das Mittel nur im Beginn der Lungenentzündung 'vor Beendigung der 
Anschoppung wirken kann.  Nach dem Eintritt der Hepatisation 
kommt es gar nicht mehr in ausreichender Weise in das 
erkrankte Gewébe hinein.  Darum liegt das Hauptanwendungsgebiet 
des Optochin in der‘Privatpraxis, wo man unmittelbar nach dem 
Schüttelfrost zum Kranken kommt, während in der Krankenhauspraxis 
die Patienten gewöhnlich erst am 2. Tage oder noch später in Behandlung 
kommen.  So habe ich z. B. bei der'kruppösen Pneumonie im Greisenalter 
Entfieberungen gesehen innerhalb von 2 bis 3 Tagen, die bei der Schwere 
des Krankheitsbildes und der schlechten Prognose allein auf Rechnung der 
Chemotherapie gesetzt werden können.  Ich habe den Eindruck gewonnen, 
und auch Herr Geheimrat Kraus stimmt'dem' zu, dass' das Optochin 
entweder gleich hilft oder gar nicht.  Wenn nach 2 bis 3 Tagen die 
Temperatur nicht herabgeht, hat eine weitere Verabreichung höchstens 
insofern Zweck, als das Subjektive Befinden gebessert und vielleicht auch 

1) Deutsche med. Wochenschr. 1915, ,Nr. 46. 
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einer weiteren Verbreitung der Krankheit ein gewisser Widerstand entgegen-
gesetzt wird. Sehstörungen habe ich bei richtiger Dosierung 
der Base niemals gesehen, ebensowenig beim Eukupin.  Wenn 
unlängst von Hegler 3 Sehstörungen hintereinander nach Eukupin 
beobachtet worden sind, so kann das mach meiner Ansicht, die auch 
von Herrn Geheimrat Kraus und Morgenroth geteilt wird, nur an 
lokalen Gründen liegen, sei es an einer Verwechselung mit Optochin 
in der Apotheke, sei es an einer auf Rechnung der Grippe zu setzenlien 
Augenschädigung, auf die Eugen F r aenk el neuerdings besonders hin-
gewiesen hat. -- Bei der Pneumokokkenmeningitis habe ich schon 
8 Fälle gesehen, in denen die intralumbale Optochininjektion 
(40 ccm 1/, 0/„ Opt. Hydrochlor.) unmittelbar lebensrettend gewirkt hat. 

Die Behandlung mit Silberpräparaten stellt eine echte Chemo-
therapi e dar, da die kolloidalen Silbersuspensionen sowohl wie die 
Silberfarbstoffverbindungen im Gegensatz zu den gewöhnlichen Desinfektions-
mitteln wie Sublimat u. a. und in Übereinstimmung mit den anderen chemo-
therapeutisch wirksgmen Substanzen (Salvarsan, Chininderivate) ihre Wirk-
samkeit nicht allein in wässeriger Lösung, sondern ebenso gut im 
Blutserum entfalten.  Da es bei der beschränkten Zahl von Sepsisfällen 
und ihrem niemals mit Sicherheit voraussagbarem Verlauf kaum möglich 
ist, allein durch die klinische Prüfung einen zuverlässigen Mafsstab der 
Wirksamkeit der verschiedenen Silberpräparate zu gewinnen, babe ich in 
Gemeinschaft mit Herrn Dr. Berliner Reagensglasversuche angestellt, 
um festzustellen, bis zu welcher Verdünnung die verschiedenen Präparate 
imstande sind, im Blutserum bzw. Aszites eingesäte Strepto- und Staphylo-
kokken abzutöten, bzw. in ihrem Wachstum zu hemmen. 

Das Ergebnis dieser Versuche sehen sie auf den beiden demonstrierten 
Tabellen veranschaulicht. 

Vollkommene Abtätung 

Präparat 

Argoflavin    
Trypaflavin   
Argochrom   
Dispargen    
Fulmargin    
Elektrokollargol    
Methylenblau   
Chlorsilber-Trypanblau . 
Chlorsilber-Methylenblau 
Kollargol. .  . . . 

Streptokokken 
nach 

1 Std.  24 Std. 

Staphylokeken 
nach 

1 Std.  I 24 Std. 

6 000  120 000  4 000 
o  60 000 

2 000  60 000  1 000 
4 000  0 

o  20 000 
200  1 000  200 
200  2 000  0' 

4 000 
2 000 
2 000 

80 000 
40 000 
10 000 
8 000 
1 000 
4 000 
2 000 
2 000 
2 000 
o 

Sie sehen hieraus, dass unter den Silberpräparaten die feiner 
dispersen, mit geringere.r ultramikroskopischer Teilehen-
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grösse, wie Fulmargin, Dispargen, Elektrokollargol, gegenüber dem 
grober dispersen Kollargol den Vorrang haben, dass sie jedoch an Wirk-
s a mkeit noch übertroffen werden durch die Silberfarbstoff-
verbindungen, das Methylenblausilber (A rgochro m) und das Trypa-
flavinsilber (Argo fl a vi n). Ich lasse es dahin gestellt, ob bei dem letzteren 
eine Potenzierung der Wirkung des Silbers und des Farbstoffes, von denen 
jedes für sich allein bakterizide Eigenschaften besitzt, eintritt, oder ob der 
Farbstoff lediglich als Leitschiene für das Silber nach der Vorstellung v. Wa s s e r-
manns dient, obwohl ich die erstere Auffassung far wahrscheinlicher halte. 

Da es möglich ist, beispielsweise vom Argoflavin täglich mindestens 
60 ccm der 1/2prozentigen Lösung intravenös zu injizieren, so kann man 
dadurch eine Konzentration des Mittels im Blute von 1:15 
bis 20000 erreichen, die also den wirksamen Grenzwert 
von 1 :80 bis 120000 um ein Vielfaches übertrifft.  Natürlich 
ist es nicht angängig, Reagensglasversuche ohne weiteres als Mafsstab für 
die klinische Wirksamkeit zu nehmen, aber solange wir keinen anderen 
sicheren Mafsstab hierfür besitzen, müssen wir uns eben an die Bestimmungen 
der bakterientötenden, bzw. entwicklungshemmenden Kraft halten, die sich 
im übrigen ja auch bei der Wertbestimmung der Sera sowie der Chinin-
derivate aufs beste bewährt hat. 

Über die klinische Wirksamk/eit kann ich nur die Schlussworte meiner 
ersten Arbeit über die Silberfarbstoffverbindungen (Berl. klin. Wochenschr. 
1920, Nr. 4) auch auf Grund neuerer Erfahrungen, unter denen sich 
weitere Heilerfolge bei septischer Herzklappenentzündung befinden, wieder-
holen, dass nämlich die Silberfarbstoffverbindungen zwar noch weit eritfernt 
sind von dem Ideal eines absolut zuverläisigen und in allen Fällen sicher 
wirksamen chemotherapeutischen Mittels gegen bakteilielle Allgemeininfektion, 
dass sie jedoch gegenüber den kolloidalen Silberpräparaten einen Fortschritt 
bedeuten, der zu weiteren. Versuchen in der gleichen durch Ehrlich s 
Arbeiten gewiesenen Richtung ermutigen. 1) 

Endlich möchte ich Ihnen noch einige Kurven von Stoffwechsel-
versuchen bei immunotherapeutisch behandelten Typhuskranken zeigen 
(Demonstrationen). Die Patienten wurden mit intravenöser Injektion eines 
sensibilisierten Typhusimpfstoffes behandelt.  Über die therapeutischen 
Erfolge will ich mich heute nicht auslasen, ich habe darüber ebenso wie 
über die Gefahren der Methode bereits in früheren Vorträgen (Ben. klin. 
Wochenschr. 1915, Nr. 24 und Kongress f. innere Medizin, Warschau 1916) 
berichtet. 

Sie sehen auf allen Kurven deutlich den Anstieg des Eiweiss-
stoff we chsel s, gemessen an der Höhe der Stickstoffausscheidung im 
Harn als, unmittelbare Folge der Injektion, dem dann entsprechend der . 
Entfieberung der Abfall auf das dem normalen Ruheumsatz entsprechenden 
Niveau erfolgt. 

1) Anmerkung bei der Korrektur: In der Breslauer Klinik ist ein 
weiterer Fall von Endocarditis lenta mit Streptoc. viridans im Blut durch Argoflavin 
geheilt worden. Bei der fast stets letalen Prognose dieses Leidens bedeutet jeder 
geheilte Fall einen Reingewinn der Chemotherapie. 



78  AUSSPRACIIE. 

Herr 0 t fri e d Müller (Tübingen): 

Ich habe s. Z. Herrn Dr. Br ö sam hn veranlasst, das Verhalten der 
eosinophilen Zellen bei Tuberkulininjektionen zu studieren.  Ich erhoffte 
von derartigen Untersuchungen eine bessere Indikationsstellung für die 
Tuberkulinbehandlung im Einzelfalle. 

Br ösamlen wies nach, dass Tuberkulininjektionen diagnostischer 
Art stets von einer schon sehr frühzeitig beginnenden Steigerung der 
Eosinophilenzahl begleitet sind.  Er wies weiter nach, dass in denjenigen 
Fällen, in welchen eine Tuberkulinkur klinisch gut vdrtragen wird, sich 
nach den einzelnen Injektionen ebenfalls eine Steigerung der Eosinophilen-
zahl nachweisen lä,sst. 

Er erweiterte dann seine Untersuchungen auf das Gebiet der gesamten 
Vakzinetherapie und zeigte, dass eine Steigerung der Eosinophilenzahl immer 
dann eintritt, wenn Dosierung und Reaktionsfähigkeit des Kranken im 
richtigen Verhältnis stehen. Ist der Kranke reaktionslos, oder die Dosierung 
zu gross, so fällt die Steigerung der Eosinophilenzahl aus, ja es kann sogar 
eine Senkung dieser Zahl an ihre Stelle treten. 

Diese Untersuchungsbefunde Brosamlens sind uns in einer grossen 
Anzahl klinischer Behandlungen mit Ko  Streptokokken- und anderen 
Vakzinen ein gutes Leitmotiv gewesen.  Stiegen die Eosinophilenzahlen 
näch den einzelnen Injektionen immer wieder an, so besserte sich auch 
das Allgemeinbefinden, stiegen sie nicht an, oder fielen sie gar, so war 
das häufig ein frühzeitiger Vorbote später eintretender Verschlimmerungen 
des Allgemeinbefindens. Wir raten deshalb bei Vakzinebehandlung jeglicher 
Art in diffizilen Fällen die Eosinophilenzahl zu beachten und nur dann 
weiter zu spritzen, resp. mit der Dosis zu steigen, wenn die Eosinophilen-
zahlen wachsen. 

Herr Zinn (Berlin) : 

Meine Erfahrungen mit • der Optochinbehandlung der kruppösen Pneu-
monic sind günstig. Ich verwende das O. seit etwa 4 Jahren.  Die Wirkung 
zeigt sich in einer meist bald nach der 0.-Darreichung beginnenden Lysis 
der Krankheit und in einer hiermit einsetzenden Milderung der Schwere 
der Infektion und ihrer Gefahren: ein besonderer Vorteil bei Kranken 
schwacher Konstitution und höheren Lebensalters.  Die Mortalität wird 
durch das 0. herabgesetzt. Wenn man über blosse Eindrücke hinauskommen 
will, muss man, eine grössere Zahl yon Fällen gleichen Charakters im gleichen 
Zeitraum 'mit. und "ohne 0.-Behandlung einmal gegenüberstellen.  Da zeigt., 
sich an je 100 Fällen folgendes:  

Krisen mit Optochin 33 %, Lysen mit 0. 544°h„  Mortalität mit O. 12,6 (70. 
» ohne  » 62,6 0,0, » ohne 0. 27,690,  »  ohne 0. 19,8 0/0. . 

Die Zahlen, sind an Kranken der Abteilung des Herrn Klemperer und 
an meiner Abteilung in Moabit gewonnen und Von Dünner und Eisner 
(Ther. d. Gegenw. 1916, H. 2) mitgeteilt worden.  Die Erfahrungen in 
der, Folgezeit' sind entsprechende. 

Der ,gewählte Zeitraum umfasst Pneumonieen schweren Verláúfs, wie 
die hohe Mortalität von. 20 0/0' zeigt, demgegenüber fällt die Herabsetzung 
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auf 12 % in den Optochinfällen umso beweisender ins Gewicht.  Die 
Pneumoniemortalität ist an grösseren Krankenhäusern zu anderen Zeiten 
oft wesentlich geringer, um 1090 herum.  Das alles beweist, dass wir den 
Optochinerfolg in dem gewählten Zeitraum umso höher bewerten müssen. 
Es werden natürlich nicht alle Pneumoniker beeinflusst.  Am besten ist, 
wie schon hervorgehoben wurde, die Wirkung des O. bei früher An-
wendung am 1. oder 2. Krankheitstage.  Das zeigt sich' deutlich in den 
noch wesentlich besseren Erfolgen in der Hauspraxis, worin ich Herrn 
Les chk e völlig beistimme.  In unseren Krankenhausfällen konnte die 
Behandlung oft erst am 4. Tage und noch später beginnen.  Dosierung: 
Optochin. basicum 0,15 -0,2 vierstündlich mit Milch fortlaufend gegeben, 
also, in 24 Stunden 0,9 -1,2; Dauer etwa 3 Tage, Gesamtdosis im Durch-
schnitt 3,0-3,6 g. Die Dosierung muss evtl. je nach dem Körpergewicht 
der Kranken herab- oder heraufgesetzt werden (etwa 0,6 oder 1,5 pro die). 
Nach den sonst vorliegenden Mitteilungen scheint auch die Anwendung von 
drei Gaben, morgens, mittags, abends je 0,3 -0,4, erfolgreich zu sein. 
Genaues Einhalten der Vorschriften des Herrn Morgenroth ist erforder-
lich.  Bei Eintritt von Nebenerscheinungen, wie Ohrensausen, Schwindel, 
Augenflimmern, Erbrechen, Herabgehen auf die halbe Dosis oder Aussetzen 
des Mittels.  Wie jede differente Behandlung erfordert auch die Optochin-
therapie Übung und Geschick in jedem Einzelfall.  Wir sahen nur in der 
ersten Zeit, als wir noch keine grösseren Erfahrungen hatten, schwerere 
Nebenwirkungen: 2 mal kurzdauernde, 1 mal in 14 Tagen wieder völlig 
verschwindende Amaurose.  Seit mehr als zwei Jahren habe ich keine 
Schädigung der Augen mehr gesehen.  Der Praktiker, der Optochin ver-
wendet, muss genau die Vorschriften der Darreichung beachten und den 
Kranken unter sorgfältigster geschulter Pflege und Beobachtung behalten. 
Tut er das, so wird er mit zunehmender Erfahrung sehr gute Erfolge 
haben, wie ich von mehreren Prpktikern, die das O. systematisch seit Jahren 
verwenden, weiss 1). Im Gegensatz zu dem eben Gesagten sind unsere 
Erfahrungen bei der Behandlung der Grippepneumonieen mit Optochin, 
Eukupin, Trypaflavin im wesentlichen negativ.  Das Serum der Sächsischen 
Serumwerke (nach Ulrich Fri e dem an n) hat sich mir in frühen Stadien 
öfter bewährt. 

Herr Hans Langer (Charlottenburg): 

Von der Erwartung ausgehend, dass systematische Untersuchungen an 
Anilinfarbstoffen zu einer Verbreiterung der chemotherapeutischen Grundlagen 
führen können, wenn Derivate eng begrenzter Farbstoffgruppen heran-
gezogen werden, habe ich Versuche an Derivaten der Akridinium-Farbstoffe 
angestellt.  Die Ergebnisse sind ein Beleg dafür, dass die biologische 
Wirkung, chemischer Modifikationen bei semikolloidalen Lösungen erklärlich 
wird in der Rückwirkung auf Veränderungen physikalischer Eigenschaften. 
-Bei den Semikolloiden liegen die physikalischen Voraussetzungen der chemo-
therapeutischen Leistung in einem Ineinanderspielen von Diffusions- und 

1) Die vergleichsweise an etwa je 40-50 Fällen durchgeführte Behandlung 
mit Chinin per os bzw. subkutan habe ich wegen der bei weitem geringeren 
Wirksamkeit wieder verlassen. 
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Speicherungsvorgängen.  Die Starke der Diffusion ist dabei abhängig von 
den Elektrolyteigenschaften, während die Stärke der Speicherung innerhalb 
bestimmter, Grenzen mit der Vergrösserung der Submikrönen wächst, il Ich 
'beziehe die Speicherung nicht auf Oberflächenabsorption, sondern auf eine 
Vergrösserung der Molekülaggregate im Zellinnern.  Die Breite der Wirk-
samkeit ist nun durch eine Zone gegeben, die in der beigelegten Zeichnung 
durch die Linienschneidung begrenzt wird.  Der Höhepunkt der Wirkung 
ist, allgemein gesprochen, bei einer optimalen Verteilung beider Eigen-
schaften erreicht.  Dieses Optimum ist natürlich von der Struktur des 
aufnelunenden Körpers, also des Bakteriums abhängig, und damit wird auch 
die spezifisch elektive Wirkung der einzelnen Mittel auf physikalischer 
Grundlage verständlich. 

In der Akridiniumreihe stehen z. B. dem Trypaflavin Derivate gegenüber, 
die ihm 'in der effektiven Desinfektionswirkung erheblich überlegen sind. 
Die von mir geprüften Derivate wurden von der Aktiengesellschaft für 
Anilinfabrikation hergestellt. Das Optimum zeigte ein mehrfach methylierte,r 
Körper, dem  die Bezeichnung Flavizid (Agfa) gegeben wurde.  Die 
physikalische Prüfung ergibt nun,  dass das Trypaflavin  die relativ' 
schwächste desinfizierende Wirkung entfaltet und gleichzeitig das stärkste 
Diffusionsvermögen besitzt; und die Untersuchung im Ultramikroskop 
belehrt, dass von diesem Stoff ausgehend zum hochwirksamen Flavizid 
über Zwischenglieder eine ständig wachsende Submikronengrösse führt, 
mit der die wachsende Desinfektionswirkung parallel geht.  Hinzu kommt 
noch folgendes: Man hat beim Trypaflavin  die sehr bemerkenswerte 
Beobachtung gemacht, dass seine desinfizierende Wirkung in Gegenwart 
von Blutserum nicht herabgesetzt, sondern vielmehr erhöht wird.  Auch 
dies wird nun verständlich. Durch den Serumzusatz wird das Nebeneinander 
der Einzelmoleküle im Simile einer Vergrösserung der Molekülaggregate 
verschoben.  Es tritt eine Vergrösserung der,Submikronen ein.  Es spricht 
manches dafür, dass diese Serumwirkung im wesentlichen eine Elektrolyt-
wirkung ist. Tatsächlich kann man sich davon mit Leichtigkeit überzeugen, 
dass es durch Serumzusatz zum Trypaflavin im Endzustand 'zu einer 
sichtbaren Ausflockung des Farbstoffs kommt.  Gleichzeitig hiermit nimmt 
das Diffusionsvermögen ab. Es rückt also das Trypaflavin in der Zeichnung 
nach rechts.  Wir haben hier eine Parallele dazu, dass bei einzelnen 
Farbstoffen die Vergrösserung der Molekülaggregate zur Farbvertiefung 
führt.  Es ist nun selbstverständlich, dass bei Farbstoffen mit optimaler 
physikalischer Struktur wie also beim Flavizid, der Zusatz von Serum die 
Wirkung nicht mehr wesentlich steigern kann, und bei weiter wachsender 
Stibmikronengrösse würde ein Serumzusatz nur zu der an vielen Beispielen 
bekannten Herabsetzung der biologischen Wirkung führen.  Es ist nun 
weiter begreiflich, dass 'mit der Abnahme deg Diffusionsvermögens die 
Reversibilität des Abtötungsprozesses abnimmt, und hiermit hängt es 
zusammen, dass mit dieser Steigerung der Speicherungsfähigkeit die 
Intensität der zeitlichen Wirkung zunimmt.  Hier offenbart das Flavizid 
seine Überlegenheit gegenüber anderen Derivaten der gleichen Gruppe. 
Dies kommt zum Ausdruck in einem Versuch, den ich hier aufgestellt 
habe.  Es- ist hier die Abtötungskraft des Flavizid auf Diphtheriebazillen 
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bei einstündiger Einwirkung einer Reihe anderer bekannter stark wirksamer 
Stoffe gegenüber gestellt: Trypaflavin, Malachitgrün und Eukupin. Während 
die Wirkung dieser Stoffe bis zu einer Verdünnung von 1 zu 30 000. bis 
100 000 schwankt, wirkt Flavizid noch in einer Verdünnung von 1 zu 1 000 000 
abtötend. Es rückt damit in bezug auf die Wirksamkeit mit an die erste 
Stelle der bekannten Desinfektionsmittel. 

Ich habe hier in kurzen Andeutungen zeigen wollen, wie man in 
der Chemotherapie aus einer physikalisch-chemischen Betrachtungsweise 
heraus zur Auswahl hochwirksamer Stoffe gelangen kann, ,wobei nochmals 
betont sei, dass diese Betrachtungsweise sich nicht auf spekulativen 
Theorien, sondern auf Ergebnissen exakter Messungen aufbaut. 

Herr Selter (Königsberg i. Pr.): 

Herr Schmidt stellt es so dar, als ob die Proteinkörper-Reaktion 
und die Tuberkulin-R. dasselbe wären.  Dem muss ich widersprechen. 
Erstere gehört in das Gebiet der Anaphylaxie, letztere hat damit nichts 
zu tun, wie überzeugend aus den Untersuchungen von P. Th. Muller 
und Be ssan hervorgeht. Wenn man das Wesen der Tuberkulin-Reäktion, 
das wir noch nicht genau kennen, aufdecken will, darf man nicht von 
den Herdreaktionen ausgehen, sondern muss' die lokalen Hautreaktionen 
am Menschen benutzen.  Das tuberkulöse Meerschweinchen ist nicht 
empfindlich genug.  Die T.-R. ist keihe Antikörperreaktion im Sinne der 
Ehrlichschen Theorie, wie sie von Wassermann und Wolf-Eisner 
hingestellt wird. • Die Versuche Bails mit Übertragung von tuberkulösem 
Gewebe auf Meerschweinchen konnten von mir nicht bestätigt werden. 
Die T.-R. ist insofern spezifisch, als sie nur in dem durch eine Infektion 
mit.lebenden humanen oder bovinen Tuberkelbazillen umgestimmten Körper 
auftritt.  In unspezifischer Weise kann sie durch eine Art katalytische 
Wirkung des Tuberkulins und anderer Substanzen (gekochtes' Diphtherie-
und Dysenterietoxin — Sor go, Aronson) ausgelöst werden. Die'Lokal-
und Herdreaktion halte ich für etwas wesentlich verschiedenes.  Beide 
treten ungefähr zur gleichen Zeit auf.  Letztere entwickelt sich aber im 
bereits tuberkulösen Gewebe, bei ersterer muss im gesunden erst das 
tuberkulöse Gewebe gebildet werden.  Auf die subkutane Anwendung des 
Tuberkulins, um damit Allgemeinreaktion und Herdreaktion zu erzeugen, 
sollte man verzichten, da man hierdurch nicht viel beweisen kann.  Art 
und Sitz der Erkrankung muss der Kliniker auch so feststellen können. 
Dagegen kann man die Lokalreaktionen bei geeigneter Anwendung ver-
werten, um den Grad der Immunität zu erkennen. 

Die Behandlung mit Friedmann bazillen ist m. E. eine unspezifische 
Vakzinetherapie.  Die Frie d.m a n n bazillen stellen für den Menschen 
harmlose säurefeste Saprophyten dar, die im menschlichen Körper keine 
antigene Wirkung auslösen. 

Herr Jess (Giessen) : 

Als Ophthalmologe möchte ich auf die Gefahren hinweisen, welche 
dem Sehorgan bei chemotherapeutischen Versuchen durch Schädigung 
der Netzhaut und des Sehnerven drohen können.  Bekannt 

Verhandl. d. 32. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. xxxn  6 
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sind ja die Sehstörungen nach Verabreichung von Arsenpraparaten und die 
schweren Amblyopien, ja Amaurosen im Anfang der Optochintherapie. Neuer-
dings sind anal nach Eukupindarreichung Sehnerienatrophie und schwere' 
Sehstörungen beobachtet worden. Die Netzhaut und der Sehnerv sind gegen die 
verschiedenartigsten Chemikalien, die in die Blutbahn gebracht, per os oder 
subkutan gegeben werden, ausserordentlich empfindlich, wie Versuche lehrten, 
die ich vor sechs Jahren bereits anstellte. Ich habe damals (s. Bericht der Ver-
sammlung der hessischen und hessen-nassauischen Augenärzte in Frankfurt. 
Klin. Monatsbl. f. Augenheilkunde 1914) in dem Bestreben, durch in den 
Körper eingeführte Chemikalien bei Kaninchen Linsentrübungen hervor-
zurufen, herausgefunden, dass sowohl durch Ch in olin, als auch, wenn 
gleich in geringerem Mafge, durch A k rid i n schwere Veränderungen der 
Netzhaut erzeugt werden konnten, die im klinischen Bilde als zahllose, 
weisse, sich immer ,mehr vergrössernde und später. sich pigmentierende 
Flecke in die Erscheinung traten.  Pathologisch-anatomisch fanden sich 
exsudative, entzündliche und degenerative Herde vor allem in der Ganglien-
zellen- und Nervenfaserschicht, dann aber auch in den Körnerschichten, 
in den Stäbchen und Zapfen und im Pigmentepithel.  Sie erinnerten in 
ihrer Art und Anordnung an Netzhautveränderungen bei Naphthalin-
vergiftung.  Einige typische Augengrundsbilder von Kaninchen und die 
entsprechenden mikroskopischen Schnitte darf ich Ihnen demonstrieren. 
- Diese Ausführungen sollen keineswegs die so aussichtsreiche Chemo-
therapie diskreditieren.  Es sind ja diese experimentellen Netzhautver-
änderungen mit verhältnismäfsig hohen Dosen erzeugt.  Eine vorsichtige 
Dosierung wird bei allen chemotherapeutischen Versuchen, wie Herr 
Morgenroth hervorhob, ihr Augenmerk darauf richten, Schädigungen 
der Körperzellen zu vermeiden.  Es dürfte aber empfehlenswert sein, mehr 
wie bisher im Tierexperiment sowohl wie bei therapeutischer Anwendung 
der verschiedenartigsteu Chemikalien dem Augenhintergrundsbilde Beachtung 
zu widmen.  Mit Hilfe des elektrischen Augenspiegels oder auch durch 
die neue mikroskopische Betracktung der lebenden Netzhaut, wie sie von 
Koeppe in Halle angegeben ist, wird man vielleicht öfter in die Lage 
kommen, an feinen Netzhautveränderungen frühzeitig festzustellen, dass 
ein neues Mittel dem Sehorgan gegenüber nicht indifferent ist.  Sorg-
fältige Funktionsprüfungen der Netzhaut, insbesondere Kontrolle des Ge-
sichtsfeldes und der Dunkeladaptation dürften ferner dazu beitragen, 
Schädigungen des Sehorgans rechtzeitig zu erkennen bzw. zu vermeidtn, 
die in Anbetracht der erwähnten Wirkung des A k ridins ja schliesslich 
auch beim Trypaflavin und anderen Akridinfarbstoffen nicht ganz aus-
geschlossen sein könnten. 

Herr Rosenthal (Breslau): , 
Die Tatsache, dass der Antikörperspiegel im Blut immunisierter 

Menschen und. Tiere durch Agentien heterogener Natur, z. B. durch 
Eletol, 10 0/0 iger Na Cl-Lösung, Salvarsan, Milch unspezifisch gesteigert 
werden kann, legt es nahe, dass der Einwirkung dieser Mittel vielleicht 
nicht verschiedene Wirkungsmechanismen, sondern möglicherweise ein ein-
heitlicher übergeordneter biologischer Vorgang zu Grunde liegt.  Vor, 
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allem bleibt es bemerkenswert, dass den meisten Substanzen, die zu einer 
Ausschüttung von Antikörpern, besonders von Immunagglutininen in die 
Zirkulation führen, auch andere Wirkungen eigen sind, die eine starke 
Beeinflussung des  autonomen Nervensystems erschliessen lassen.  Ich 
erinnere an •die lymphagoge Wirkung, an die gesteigerte Drüsensekretion, 
an die Hyperglykämie, die sich im Anschluss an die Injektion vieler der 
hier in Betracht kommenden Mittel anschliesst.  So ergab sich auch für 
mich nach Feststellung der agglutininausschüttenden Funktion der 10 °/, igen 
NaCl-Lösung dnrch Felix K1 e mp erer und mich die für das Verständnis 
der Proteinkörpertherapie prinzipiell wichtige Frage, ob nicht die unspezifische 
Ausschüttung der Agglutinine auf Störungen im Bereich des autonomen 
Systems beruhe, bzw. ganz allgemein, .ob nicht der Spiegel der Anti-
körper im Blut vom sympathischen und parasympathischen System beeinflusst 
wird.  Die Untersuchungen von Madsen, der unter Pilokarpin eine 
Steigerung des Diphtherie-Antitoxin-Gehaltes im Serum fand, sprechen 
bereits in diesem Sinne, und auch die interessanten Untersuchungen von 
Herrn Borchardt über die agglutininausschüttende Wirkung des Adrenalins 
bilden für diese Annahme eine Stütze.  In gleicher Richtung lassen sich 
auch die Befunde von Bo r ch a rdt über die agglutininsteigernde Wirkung 
von Organextrakten verwerten. 

Meiner, Ansicht nach liegt möglicherweise den beschriebenen Wirkungen 
der Organextrakte als oberste Ursache eine Erschütterung der autonomen 
Regulierung des Antikörperspiegels zu Grunde, der sowohl von sym-
pathischen wie parasympathischen Impulsen reguliert wird. 

Das Schlagwort der Protoplasmaaktivierung wird sich damit vielleicht 
teilweise wenigstens auflösen lassen in die präzisere Vorstellung, dass wie 
so viele andere Stoffwechselvorgänge auch die Immunkörperäusschüttung 
unter der Herrschaft eines nervösen Apparates steht, dessen regulierende ' 
Funktion durch alle Mittel, die das sympathisch e und parasympathische 
System beeinflussen, durchbrochen werden kann. 

Herr Heubne r (Göttingen): 

Die Wirkung der Metalle und Metallverbindungen ist wohl nicht nur 
eine katalytische, sondern auch reaktionschemische durch gebildete Ionen. 
Bei kolloidalen Metallen ist der Niederschlag in bestimmten Geweben, 
besonders Kupfferschen Sternzellen und im Knochenmark zu berücksichtigen. 
Ist die besondere Bedeutung der Lymphdrüsen für did «Protoplasma-
aktivierung» ‚(Bus so n) anzuerkennen ? 

Herr Starkenstein (Prag): 

Die objektive Bewertung der einzelnen Arzneimittel für deren Wahl 
im Einzelfalle für die Proteinkörper- bzw. Kolloidtherapie wird erst dann 
möglich sein, wenn wir über eine experimentelle oder klinische Methode 
zur quantitativen Messung der qualitativ anscheinend gleichartigen Wirkungen 
dieser Stoffe verfügen werden. Wir müssen daher ails den) verschiedenartigen 
Wirkungskomplex jene Einzeiwirkungen herausgreifen, die einer• Analyse 
zugänglich sind (Entzündungsbekämpfung, Stoffwechselwirkung etc.) 

6* 



Der auch hier erwähnten «protoplasmaaktivierenden Wirkung» hoch-
prozentiger Salzlösungen steht anderseits die gleiche Wirkung von.destilliertem 
Wasser gegenüber, was wohl verniuten lässt, dass jede Änderung der 
Isotonie und die damit verbundene kolloide ZuStandsänderung im Protoplasma 
am Zustandekommen derisichtlichen Wirkungen beteiligt ist.  Es erscheint 
jedoch unzulässig, wie es hier versucht wurde, auf Grund der erwähnten 
Salzwirkung diese therapeutischen Wirkungen als «sympathisch» oder 
«parasympathisch» bedingt zu deuten; denn in diesem Falle würde die 
«Protoplasmaaktivierung» elektiv nur jene Organe betreffen können, die 
vöm betreffenden Nervensystem versorgt werden.  Aus den gegebenen 
Tatsachen ergibt sich aber, dass durch die hier in Rede stehenden Stoffe 
eine Zustandsänderung des Protoplasmas aller Zellen erfolgen kann und 
ich habe daher seinerzeit gegenüber der pharmakologisch definierten 
elektiven organotropen Arzneiwirkung diese Form als eine omnizelluläre 
bezeichnet. 

Von wesentlicher Bedeutung erscheint dabei die experimentell und 
klinisch gegebene Tatsache, dass vielen Arzneimitteln nebe n wohl-
definierter pharmakologischer auch die erwähnte omnizellulitre Wirkung 
zukommt und dass durch sie nicht die erkrankte Zelle direkt und un-
mittelbar zur Norm zurückgeführt, sondern die noch gesunde in ihrer 
Reagierfähigkeit derart geändert wird, dass sie bei Einwirkung der Krank-
heitsursache nicht in gleicher Weise reagiert. 

Daraus ergibt sich der vorwiegend prophylaktische Wert dieser 
Therapie, die in erster Linie das Fortschreiten der Krankeit verhindern 
und infolgedessen die sichtlichsten Erfolge nur in der allerersten Zeit 
der Erkrankung äussern kann.  Weiter geht daraus die vollständige 
Unspezifität dieser Therapie hervor, die auch nicht direkt auf die 
Krankheitsursache wirkt, sondern eben nur auf die Reagierfähigkeit der 
angegriffenen Zelle.  Da auf diese Weise zu n it chst bei weiterem Vor-
handensein der Krankheitsursache die Krankheitssymptome zum Schwinden 
kommen, werden Verhältnisse geschaffen, wie wir sie bei den Bazillenträgern 
finden. Hier wie dort schwindet die Krankheitsursache sekun där, d. h. nach 
den Krankheitssymptomen. 

Herr Fr. Munk (Berlin): 
Bei der Anwendung des «Nucleohexyls», einer von A. v. Wassermann 

seinerzeit zur Behandlung des Fleckfiebers angegebenen Verbindung konnte 
ich feststellen, dass damit die gleiche Wirkung, insbesondere auch die 
diphasische Temperaturschwankung erzeugt werden kann wie mit den ver-
schiedenen Proteinkörpern. Der wirksame Bestandteil des Mittels, die Nuclein-
siture ist wohl der einfaChste Komplex, dem eine «Proteinkörperwirkung» 
zukommt (siehe F. Munk, Mit e. med, Wochenschr. 1916 Nr. 34 u. 
Med. Klinik 1916 Nr. 49). 

Neuerdings hat II eilner eine seiner Ansicht nach auf spezifischer 
Wirkung beruhende Behandlung der Arthritis mit einem Knorpeleitrakt, 
dem «San art hri t» angegeben.  In einer grösseren Anzahl von Fällen 
konnte ich feststellen, dass auch hier durch Nucleinsä.ure genau. derselbe 
Effekt zu erzielen ist wie mit'Sanarthrit.  Das Wesentliche ist auch bier 
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die nichtspezifische Proteinkörperwirkung.  Die Nucleinsäure bzw. ihre 
Salze bot den Proteinkörpern bei dieser nichtip.ezifischen Therapie den 
Vorzug einer dosierbaren Substanz, die sich überdies nötigenfalls mit anderen 
chemischen Körpern (z. B. mit Jodsalzen) kuppeln liesse. Weitere Versuche 
in dieser Richtung sind im' Gange.  Die klinisch wertvolle Beobachtung 
Heilners über die Wirkung des Sanarthrits wird dadurch nicht beein-
trächtigt. 

Gegenüber der empfohlenen intralumbalen Anwendung bakterizider 
chemischer Mittel oder Sera möchte ich hervorheben, dass wir bei der 
Meningitis epidemica ausserordentlich günstige Erfolge lediglich dadurch 
erzielen konnten, dass wir häufiger grössere Mengen Lumbalflüssigkeiten 
abflieSsen liessen, als dies üblich ist. Wir entnahmen durch Punktion mehrere 
Tage hintereinander 40-60 ccm, ja bis zu 100 ccm (siehe F. Munk, 
Med. Klinik 1917 Nr. 8).  Es zeigte sich, dass durch die Entnahme 
so grosser Mengen gewissermafsen ein Reiz zur raschen Bildung neuer 
Lumbalflüssigkeit ausgeübt und auf diese Weise eine Ausspülung des 
Lumbalsackes ermöglicht wurde.  Nach 2-5 Tagen ,floss 'die Flüssigkeit 
meist schon vollkommen klar ab.  Die Durchspiilung geschieht überdies 
mit einer Flüssigkeit, die der Organismus selbst zur Abwehr der Krankheits-
erreger produziert und die nach den therapeutischen Erfahrungen dem 
Serum und erst recht allen chemischen Lösungen an Wirkung überlegen ist. 

Herr His (Berlin): 

Selten ist der, therapeutische Erfolg unmittelbar überzeugend, immer 
das Urteil abhängig von der Ansicht, die man sich über den unbehandelten 
oder anders behandelten Verlauf gebildet hat, selten auch das Vergleichs-
material völlig gleichartig.  Daher geht in das therapeutische Urteil stets 
ein starker psychologischer Faktor ein, der selten genügend berücksichtigt 
und dessen Vermeidung selten genügend angestrebt wird. 

IIerr G. K 1 emp er er (Berlin): 

Wenn auch Ergebnisse kleiner Beobachtungsreihen nicht mafsgebend 
sind, so dürfen doch Beobachtungen von vielen Hunderten, wenn dieselben 
von einem Arzt gemacht •werden, nicht übergangen werden.  Auf diese 
Weise erhalte man eine zuverlässige Statistik.  Als das Ergebnis solcher 
persönlichen Statistik sei zu sagen, dass Optochin ein wirkliches Heilmittel 
bei Pneumonic sei. 

Herr A. Sehittenhelm (Kiel) Schlusswort: 

Auch ich muss wie Herr Selter Herrn Schmidt entschieden wider-
sprechen, wenn er die Proteinkörperreaktion mit der Túberkulinreaktion 
auf eine Stufe stellt.  In zahlreichen Versuchen mit Proteinkörpern und 
andererseits mit Tuberkulinen verschiedener Herkunft habe ich mich davon 
überzeugt, dass das Tuberkulin aus menschlichen und das aus Perlsucht-
Tuberkelbazillen eine ganz klare spezifische Wirkung zeigt. Vor allem in 
' bezug auf die Lokalreaktion bei intrakutaner Verabreichung, aber auch 
in bezug auf die Allgemeinreaktion.  Die Proteinkörper geben wohl zu-



weilen einmal eine Reaktion, aber diese verläuft ganz anders und ist vor 
allem nie imstande, den Gang der'Erkrahkung in ungünstigem Sinne zu 
beeinflussen.  Zudem bedarf es bei diesen relativ seltenen Fällen sehr 
viel grösserer Mengen (auf den N-Gehalt berechnet) im Vergleich zu den 
wirksamen Mengen der beiden genannten Tuberkuline.  Man muss 
also  die  spezifische  von  der unspezifischen Reaktion 
scharf unterscheiden. 

Dass die kolloidalen  Silberpräparate  noch in anderer 
Weise wirken als nur katalytisch glaube ich wohl.  Inwiefern und ob 
überhaupt die Speicherung in dem retikulo-endothelialen Zellapparat eine 
Rolle spielt, ist noch durchaus unklar.  Kolle und Ritz (Deutsche 
med. W. 1919, Nr. 18) konnten zeigen, dass wir in den Silberpräparaten 
speziell im Kollaigol Antisyphilitica besitzen, Mittel mit chemotherapeutisch 
günstigem Index, bei denen die Wirksamkeit dem Silbergehalt parallel 
geht.  Es scheint sich nach ihren Versuchen um eine direkte, nicht um 
eine indirekte, durch Steigerung der Antikörperproduktion hervorgerufene 
Wirkung zu handeln. Die genauere Analyse der Wirkung der kolloidalen 
Silberpräparate ist noch zu erforschen. 

Dass bei Meningitis, speziell der epidemischen, häufige und aus-
giebige Lumbalpunktionen, wie Herr Munk hervorhebt, allein 
schon günstige Wirkung hat und Heileffekte erzielt, ist auch mir bekannt 
und diese Tatsache von Jochmann schon eingehend beschrieben.  Es 
gibt aber Fälle, wo man's° nicht zum Ziele kam und wo dann die intra-
lumbale Einverleibung von Antiserum endgültigen Erfolg brachte. ' 

Der Beweisführung für eine therapeutische Wirkung von Arznei-
mitteln und Seren durch statistische Erhebungen ganz allgemein 
stehe ich entschieden skeptisch gegenüber. Ich erinnere an das Diphtherie-
serum, wo ein Autor statistisch eminenten Erfolg, der andere auf demselben 
Wege eminenten Misserfolg beweisen wollte.  Mit Statistiken lässt sich 
schliesslich alles beweisen, wenn das Material zu der Statistik nur auf 
Zahlen verarbeitet ist. Zudem müssen bei statistischen Aufstellungen ganz 
bestimmte Regeln eingehalten werden, was oft genug nicht berücksichtigt 
wird.  Ich gebe aber Klemperer recht, dass eine auf persönliche 
Erfahrung beruhende Statistik grosser sorgfältiger Beobachtungsreihen 
weiter bringt.  Leider spielt aber bei der Beurteilung der Wirkung 
von Arzneimitteln am Krankenbette der subjektive Eindruck eine grosse 
Rolle, weil die Wirkung oft genug nicht klar und schlagend zu Tage tritt. 
So bedarf es oft erst vieler Beobachter und darum langer Zeit, ehe der 
Wert oder Unwert eines Mittels klar feststeht.  So werden wir auch bei 
den Chininderivaten noch weitere Erfahrungen sammeln müssen, ehe ein 
sicheres therapeutisches Endurteil gefällt werden kann. 



VIII. 

Über Immun otherapie der Tuberkulose. 
Von 

G. Liebermeister (peen). 

Ich bin seit dem Jahre 1906 mit Arbeiten über Tuberkulose 
beschäftigt und babe auf diesem Kongress alle paar Jahre über meine 

Resultate berichtet. ' Wenn man so lange Zeit über ein Thema arbeitet, 
so muss sich herausstellen, ob die Voraussetzungen, von denen man 
ausgegangen ist, in eine Sackgasse führen, oder ob sie immer mehr 

eine Fülle wichtiger Beobachtungen ergeben. Bei mir hat sich ein 

sehr grosses Material angesammelt. 
Mein letzter Tuberkulose-Vortrag-im Jahre 1912 hatte den Titel: 

„Über aktive und sogenannte inaktive Tuberkulose."  Ich • hatte ab-

sichtlich diesen Titel gewählt, um zum Ausdruck zu bringen, dass der 
Begriff der inaktiven Tuberkulose mir praktisch gefährlich zu sein 
scheint, wenn man mit der spezifischen Therapie der Tuberkulose auf-

hört, wenn man sie in das „inaktive" Stadium übergeführt hat. Die 

Tuberkulose ist dann nicht inaktiv, sondern latent aktiv, oder 
sie .ist in das sog. Sekundärstadium zurückgetreten. Dass diese 
Anschauung ,richtig war, hat die enorme Zunahme der Tuberkulose in 

und nach dem Krieg leider schlagend bewiesen. 
Ich müsste Ihnen nun eigentlich über meine Heilresultate bei 

den Sekundärstadien der Tuberkulose berichten. Sie sind bei 'spezifischer 
Therapie oft ausserordentlich gute. Insbesondere sieht man bei manchen 
Asthenien eine vollständige Umwandlung der Konstitution unter dem 

Einfluss der spezifischen Therapie eintreten.  Man darf aber nicht 
glauben, dass die spezifische Therapie bei diesen Fällen etwa vi el 

, schneller und leichter als bei manchen offenen Lungentuberkulosen 
zustandekommt. Hier so wenig wie dort lässt sich die spezifische 
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Therapie forcieren. In weniger als 4 Monaten habe ich auch kein 

Sekundärstadium der Tuberkulose geheilt. 

Noch wichtiger erscheint mir heute die Frage, ob eine echte, 

biologische Heilung der Tertiärstadien der Tuberkulose möglich ist 
in dem Sinne, dass der Körper von seinen Tuberkelbazillen vollständig 

befreit wird, und wie man eine solche echte Heilung nachweisen kann. 

Wenn man bis zu hohen Dosen Alt-Tuberkulin und Bazillen-Emulsion 

immunisiert hat, so kann man fortlaufend z. B. 2000 mg B.-E. injizieren, 

während noch Tuberkelbazillen im Sputum  ausgeschieden werden. 

Aber auch wenn diese aus dem Sputum verschwunden sind, so ist 

damit die Heilung der Tuberkulose noch nicht bewiesen.  Wartet 
'man nun ein Vierteljahr, und spritzt man dann wieder eine hohe Dosis 

Bazillenemulsion ein, so tritt bei dem Geheilten keine Reaktion auf', 

wohl aber bei dem nicht Geheilten. 

Ich habe aber versucht dem Problem auf anderem Weg beizu-

kommen, nämlich durch den Nachweis von Schutzstoffen im Blut-

serum der Behandelten.  Die bisher geübten Methoden haben keine 

befriedigenden Resultate ergeben, sie reagieren vielfach zu fein. Ich 

habe daher nur nach solchen Schutzstoffen gesucht, die beim tuber-
, kulösen Menschen wirksam sind. Diese lassen sich bei meiner Methodik 

innerhalb 8 Tagen nach der letzten Tuberkulininjektion nicht nach-

weisen, so lange noch irgendwo im Körper Tuberkulose vorhanden ist. 

Denn durch diese werden die Schutzstoffe so absorbiert, dass sie nicht 

in gröeerer Menge im Blut kreisen. Ist man aber mit der Kur so-

weit gekommen, dass man auch klinisch im Einzelfall annehmen kann, 

dass echte Heilung vorliegen könnte, so gelingt manchmal der Nach-

weis solcher wirksamer Schutzstoffe. Diese finden sich nach Einspritzung 

hoher Dosen B.-E. erst nach etwa 8-14 Tagen im Blut; nach '3-4 

Tagen sind sie noch nicht nachweisbar.  Wir befinden uns zu diesem 

Zeitpunkt noch in der negativen Phase.  Nach mehr als 14 Tagen 

scheinen sie zu verschwinden. 

Den Schutzstoffnachweis habe ich in der Weise zu führen gesucht, 

dass untersucht wurde, ob die kleine Menge Tuberkulinüberschuss, die 

bei Tuberkulösen in den früheren Stadien der Behandlung Reaktionen 

auslöst, unschädlich gemacht werden kann, wenn man gleichzeitig 1-5 ccm • 

Blutserum yon Hochimmunisierten einspritzt. . Man muss immer eine 

ganze Serie von Versuchen gleichzeitig anstellen, weil bei der Tuberkulose 
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ein einzelner Fall niemals etwas beweist. Man sieht dann bei manchen 

Fällen, dass die erwarteten Tuberkulinreaktionen bei gleichzeitiger 

Serumgabe ausbleiben, während sie ohne Serum wieder auftraten.1) 
Wenn Sie bedenken, wie viel Mühe und Zeit notwendig ist, um 

eine hohe Immunisierung mit Tuberkulin durchzuführen, so werden « 

Sie verstehen, dass mir bisher die Prüfung nur an einigen 50 Sera 

'möglich war. In einem Teil dieser Fälle ist sie positiv ausgefallen, 

und zwar ausnahmslos nur bei solchen Fällen, die ich auch klinisch 

für wahrscheinlich geheilt ansah.  Weitere Prüfungen habe ich 

im G.ang. 

Was die Frage der Möglichkeit einer passiven Immunisierung 

betrifft, so kann ich heute so viel sagen: Mit tierischen Seren wird 

bei Tüberkulose sicher nichts erreicht werden (parenteraler Abbau etc.). 

Dagegen besteht eine Möglichkeit mit humanem Serum. Ich bin mit 

Untersuchungen  darüber beschäftigt.  Wir werden mit passiver 

Immunisierung nichts erreichen bei den Fällen schwerer chronischer 
Tuberkulose, die uns im Stadium akuter, letaler "Verschlimmerung 

zugeführt werden.  Das lehren uns •die Nekropsien immer wieder. 

Dagegen halte ich es für nicht ausgeschlossen, dass es bei einem Teil 

der Fälle von tuberkulöser Meningitis und Miliartuberkulose gelingen 

kann, mit passiver Immunisierung über das akute Stadium hinweg-

zukommen, so dass eine .spätere aktive Immunisierung ermöglicht wird. 

Ich denke an die Fälle, bei denen der Ausgangspunkt der Dissemination 

nur in einem verhältnismäfsig kleinen Herd besteht.  Ferner scheint 

es mit passiver Immunisierung ,in manchen Fällen zu gelingen, Ent-

fieberung herbeizuführen.  Endlich ist es mir ,öfter gelungen, durch 

passive Immunisierung mit humanem Schutzserum bei solchen Fällen 

die Einleitung der Tuberkulinkur zu ermöglichen, die schon auf ein 

Zehnmillionstel ccm Alt-Tuberkulin stark reagierten. 

1) Nachträglich wurden mir die Untersuchungen von Pickert (Deutsch. 
med. Wochenschr. 1909) bekannt, der den Schutzstoffnachweis an P ir qu et-
Reaktionen prüfte. Er fand 14-28 Tage nach der letzten Tuberkulininjektion 
Schutzstoffe. Zur Feststellung der biologischen Heilung hat er den Nachweis 
nicht benützt. 



Ix. 
Die Konstitution als differenzierendes Prinzip für die 

Immunitätstherapie der Tuberkulose. 
Von 

Dr. Arthur Mayer (Berlin). 

Lymphatisnaus und A sthenie sind nicht nur in funktioneller 

und morphologischer Beziehung, sondern auch immuno-biologisch 

völlig getrennte konstitutionelle Typen. Alle Lymphatiker sin d 
gesetzmärsig durch eine sehr hoch liegende Immunitäts-

kurve .und eine positiv gerichtete dynamische Kürve, 
alle Astheniker durch eine sehr niedrig liegende, 
dynamisch negative, vor allem auch durch den Mangel 
an Fettantikörpern charakterisiert.  Mit dem • Einsetzen der 
regressiveri fibrösen Umbildung des lymphatischen Ge-

webes sinkt meist mit gleichzeitiger Entwicklung deut-

licher asthenischer Komplexe die Immunitätskurve. 
Die hohe, für den Lymphatismus spezifische Immunität, 
ausgedrückt durch den quantitativen, qualitativen und dynamischen 
Titer aller Partialantigene, vor allem aber durch das fettantikörperstarke 

Immunitätsbild, steht in völligem Übereinklang mit dem 
erfahrungsgemäfs günstigen Verlaufe der Tuberkulose 
bei Lymphatikern. 

Diese immuno biologische Grundlage einer sicheren klinischen 

• Tatsache führt noch zu weiteren grundsätzlichen Folgerungen. D enn 
das Stadium der Bartelschen „lymphoiden Latenz" untei-

Scheidet sich — mag man auch über die Beziehungen dieser 

•lymphoiden Latenz zum Infekt diskutieren — in nichts von dem, 
was man als ,,Lymplhatismus" bezeichnet.  Insbesondere 
•scheint es auch wahrscheinlich zu sein, dass auch die 'Hypoplasie, 
die ja bis zu einem gewissen Grade zum Bilde des Lymphatisnaus 
gehört, nichts weiteres ist, als eine toxische Entwicklungs-
h e m mu n g, die Folge einer „defektuösen Überwindung", einer kind-

lichen Tuberkuloseinfektion. Dabei ist es besonders bemerkenswert, 
was sicher kein Zufall ist, dass die Manifestierung des sog. „Lymphatis-
mus" zeitlich mit dem Maximum der kindlichen Tuberkulosedurch-

seuchung zusammenfällt. 
Ganz anders liegen die Dinge bei der Asthenie.  Sie ist 
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durch den quantitativ und qualitativ niedrigen und 

dynamisch negativen Immunitätstiter und durch das 
fettantikörperschwache Immunitätsbild ganz ent-

sprechend dem ungünstigen Verlauf der Tuberkulose 
und der relativ grösseren Widerstandsfähigkeit gegen 
akute Infektionen charakterisiert. Viel mehr a1s alle 

mechanischen Differenzen scheidet die konstitutionelle 
geringe Produktionsfähigkeit von Antistoffen den 

A s then ik er vom Lymphatiker. Diese mangelnde Produktions-
fähigkeit gehört als Ausdruck der geschädigten vitalen Energie 
funktionell zum Bilde des asthenischen Schwächlings, wie die 
Dysfunktion seiner Drüsen mit innerer und äusserer Sekretion. 

Beim Lymphatismus ist das Kondition e 11 e das Entscheidende. 
Er ist ein durch die schleichende, abgeschwächte, tuberkulöse Infektion 

gestalteter Paratypus. Die Asthenie is ein genotypiich 

geformter Phänotypus, eine echte, wahrscheinlich germinativ 
bedingte Konstitutionsform.  Audh für die Skrofulose scheint 
mir der Lyniphatismus nicht die sogenannte "Disposition" zu sein. 

Lymphatische Schwellung und Skrofulose sind grung-
sätzlich identische, nur zeitlich aufeinanderfolgende 
Reaktionen besonders des kräftigen Individuums auf 
den tuberkulösen Infekt, also eine Plusvariante; wo 

diese Reaktion fehlt, besteht eine Minusvariante, die sich 
immuno-biologisch in dem geringeren Durchseuchungswiderstande äussert 
und ontogenetisch und phylogenetisch dem allgeinein deg en e-
r ati ven Status des Astheniker's entspricht. 

Bei der immuno-biologischen Reaktionsprüfung Jer skrofulösen 
Kinder zeigen sich allerdings weitgehende graduelle Unterschiede. 

Aber noch wichtiger ist die Tatsache, dass, so lange es noch 
nicht zu einer tuberkulösen Erkrankung lebenswichtiger 
Organe gekommen ist, ein gesetzmäfsiges fettantikörper-

starkes Immunitätsbild besteht, dass aber mit dem Fort-
schreiten .der pulmonalen Erkrankung das immuno-
liathologische Bild mit starkem Fettantikörpermangel, 
das für die aktive Tuberkulose charakteristisch ist, 
immer deutlicher wird. Schliesslich wird die immuno-biologische 

Beurteilung der skrofulösen Kinder dadurch sehr erschwert, dass die 
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Skrofulose mit anderen immimo-biologisch völlig anders zu bewertenden 
Konstitutionsformen, vor allem oft genug mit der exsudativen Diathese, 

die ebenso wie der sog. Arthritismus durch ;hohe Tuberkulinempfind-
,lichkeit, wahrscheinlich auch hohe Proteinkörperempfindlichkeit (Wolff-

Eisner , R. Schmidt) charakterisiert ist, vergesellschaftlicht ist. 

Auch die Spasmophilie gibt dem Immunitätsbild, vor allem durch 

die von del; Jahreszeit abhängigen Schwankungen, eine 
spezifische konstitutionelle Note. 

Wahrscheinlich führen die Wege zur.rnorphologischen und funktio-
nell en Typisierung, die durch den Immunitätszustand gebahnt werden, 

in hohem Mafse über  innensekretorischen Elemente. Gegenüber 
Tandler, der in dem „Milieu" den Funktionskoeffizienten der 
innensekretorischen Drüsen sieht, möchte ich die Re ak tions fähig -
keit auf spezifische tuberkulöse Beanspruchung als das Entscheidende 

annehmen, und dies'e konstitutionell bedingte Reaktions-
fähigkeit ist eben nichts anderes als das, was man 
Disposition nennt. Wenn ich in völliger Übereinstimmung mit 

Martius in morphologischer Beziehung keine spezifische 
Determinante anerkennen kann, die ein "Merkmal" der Disposition für die 

Tuberkulose sein könnte, so möchte ich' andererseits glauben, dass die kon-
stitutionelle Immunität gegenüber dem tuberkulösen Infekt ein durch-

aus verwertbarer biochemischer Dispositionsbegriff ist. 
Wenn bisher als Mafsstab der Konstitution nur morphologische 

Relationen oder funktionelle Prinzipien herangezogen worden sind, so 

möchte ich den Versuch anregen, den Immunitätszus tand gegen-
über der Tuberkulose áls einen weiteren Mafsstab zu 
verwenden, was bei der grundsätzlichen Disposition des 
Menschen gegen Tuberkulose biologisch durchaus berechtigt erscheint. 
Dann ergeben sich auch für die Immunitätstherapie der Tuberkulose 

neue Ausgangspunkte. Man wird in dem Lymphatiker den jugend-
lichen uiid in dem Arthritiker den erwachsenen Typu§ des hoch 

immunisierten fettantikörperstarken Individuums, in dem 

Astheniker den niedrig immunisierten fettantikörper-

schwach en degenerativen Typus erkennen können und der für 
alle diese Verhältnisse grundlegenden mathematischen Immunitätsanalyse 
von Deycke und Much eine konstitutionelle Immunitäts, 
an al y s e ergänzend zur Seite stellen. können. 



X. 

Die spezifische Behandlung der Tuberkulose 
mit den Partigenen 

Von 

Prof. Dr. Georg Deycke (Lübeck). 

M. D. u. 11.! Ich setze die theoretischen Grundlagen des Partigen-
verfahrens als bekannt voraus und halte mich mir an die praktischen 
Ergebnisse, die ich versuchen will, Ihnen möglichst anschaulich im 

Lichtbilde vor Augen zu führen. 

Ich zeige Ihnen zuerst einige Kurven , die die Beeinflussung des 
Fiebers und andere Wirkungen der Partialantigéhe auf den Temperatur-

ablauf bemerken lassen. Aus den 5 Kurven können Sie dreierlei ersehen: 

1. Bei richtiger und konsequeüter Anwendung des Partigenverfahrens 
gelingt es in vielen, selbst schweren Fällen von Organtuberkulose 
die vollständige und dauernde Entfleberung zu erreichen. 

2. Temperaturschwankungen unregelmäfsigen Charakters sollen bei 
, der Partigenkur unberücksichtigt bleiben, da sie nicht durch die 
Einspritzungen ausgelöst werden, sondern im aktiven Krankheits-
prozess bedingt sind. Auch plötzliche Temperatursteigerungen, 
die wir nach den Erfahrungen bei der Tuberkulinbehandlüng 
gewohnheitsmäfsig auf die Einwirkung der Spritzen zu beziehen 
pflegen, haben nichts mit den Partigenen zu tun und werden 
durch stetige Fortsetzung der Kur ebenso wie die unregelmäfsigen 

fiebarbewegungen beseitigt. Die Partigene machen eben in den 
zur Behandlung angegebenen Dosen keine derartigen Erhöhungen 
der Temperatur. 
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3. Erst bei höheren Dosen, gegen Schluss der Behandlung, kann 

eine Wirkung der Partigene auf die Temperatur zustande kommen. 
'Das geschieht dann aber in langsamem und staffelförm' igem Anstieg 

der Temperatur, die nach Aussetzen der Einspritzungen bald zur 
Norm zurückgeht. Eine solche sogen. Grenzallgemeinreaktion ist 
eines der Zeichen, dass man aufhören soll. 

Die folgenden 12 Röntgenbilder zeigen Ihnen den weitgehenden 

Einfluss des Heilverfahrens auf die Lungentuberkulose.  Es handelt 

sich um 6 Krankheitsfälle und. zwar: 

1. Ausgesprochene doppelseitige Bronchialdrüsentuberkulose mit 
rechtsseitiger Spitzenerkrankung. 

2. Knotige Lungentuberkulose II.Gradesmit Hilusdrüsenerkrankung. 

3. Kleinknotige Lungentuberkulose III. Grades (beide oberen Lungen-

hälften kleinfleckig verschattet). 

4. Knotige Lungentuberkulose III. Grades (rechts fleckige Ver-

schattung. der oberen zwei Drittel, links bis zur 4. Rippe). 

5. Knotig - pneumonische Lungentuberkulose III. Grades. (Er-

krankung der ganzen linkeri Lunge und der rechten Spitze). 

6. Knotig-zirrhotische Lungentuberkulose III. Grades. (Erkrankung 

der ganzen rechten Lunge und des linken Oberlappens; anfänglich 
scheinbar hoffnungsloser Fall). 

Die weiteren Röntgenaufnahmen zeigen die Rückbildungs- und 

Heilungsvorgänge an tuberkulösen Knochenherden.  Es handelt sich 

um folgende Fälle: 

7. Rechtsseitige Kniegelenkstuberkulose mit Knochendefekt am 

Qondylus internus femoris. 

8. Tuberkulöse Ostitis und Periostitis der Diaphyse des rechten 

Radius. 

9. Multiple Knochen- , Haut- und Drüsentuberkulose.  Herd-

erkrankung des linken Metacarpus II. 

10. Linksseitige Handgelenkstuberkulose.  Herderkrankung des 
Os lunatum. 

11. Spina ventosa der rechten Mittelhand. Typische Erkrankung 

des ganzen rechten Metacarpus V. 
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12. Tuberkulose des linken Schultergelenks mit Knochenulkus am 
Humeruskopf. 

13. Tuberkulose des rechten Schultergelenks mit tiefem Knochen-

defekt am Humeruskopf. 

14. Fistulöse Tuberkulose des rechten Calcaneus mit zentralem 

.Knochenherd. 

15. Tuberkulose des linken Trochanter femoris mit grossem zentralem 

Knochenherd. 

16. Spondylitis tuberculosa mit fast völliger Zerstörung des 8. Brust-

wirbels. 

17. Spondylitis tuberculosa cervicalis. Erkrankung des 2.-6. Hals-

wirbels. 

18. Multiple Knochentuberkulose; aufgebrochene Spina ventosa der 
Grundphalanx des linken vierten Fingers. Erkrankung des linken Scheitel-

beins mit talergrossem Hautulkus an der linken Schläfe. 

Die nun folgenden Photographien geben äusserlich sichtbare 
Tuberkuloseformen' vor und- nach der Behandlung wieder: 

19. Lupus der Nash und des Gesichts, daneben Kehlkopftuberkulose 

(zuerst ohne Erfolg mit Alttuberkulin behandelt). 

20. Multiple II aut-, Weichteil- und Gelenktuberkulose. Die schweren 
Prozesse spielen sich besonders am Hals und oberen Thorax ab.  - 

21. Ausserordentlich ausgedehnte Drüsen- und Weichteiltuberkulose 

an Hals und oberer Brust. Ausserdem Lungentuberkulose III. Grades. 

22. Multiple Haut- und Weichteiltuberkulose. Grosse ulzerierte 

Tuberkulome am linken Bein und Fuss. 

23. Multiple Haut- und Knochentuberkulose des Gesichts und 

linken Beines. 

Nachdem ich Ihnen nunmehr eine grosse Reihe einzelner Krankheits-
fälle gezeigt habe, möchte ich Ihnen zum Schluss ein Gesamtbild der 

bisherigen Behandlungsergebnisse zu verschaffen suchen. ' Zu dem Zwecke 
will ich Ihnen noch drei statistische Zusammenstellungen in Form von. 

Übersichtstabellen vorführen: 
Die erste Tafel enthält die Gesamtzahl aller seit 1. April 1913 

von uns im Lübecker Krankenhaus behandelten Tuberkulosefälle. Es 
handelt sich, wie Sie sehen, um die recht stattliche Zahl von rund 
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1400 Kranken, unter denen sich die Lungentuberkulose zu den übrigen 
Tuberkuloseformen wie 4: 1 verhält. -filer. die Art und Schwere dei 
Erkrankungen brauche ich nicht viel zu sagen. Sie v;iissen ja, dass 

zumal Lungenkranke, die in den öffentlichen Krankenhäusern behandelt 

werden, durchschnittlich nicht zu den leichten Fällen gehören. Das 

drückt sich auch in unserer Statistik dadurch aus, dass rund die 

Hälfte (50 0/0) aller Lungentuberkulosen dem dritten Tur I) an sehen 
Stadium angehört, und dass 1090 von diesen Kranken noch während 

der Behandlung gestorben sind.  Sie können aber zugleich daraus 

ersehen, dass wir auch vor der Behandlung schwerster Fälle nicht 
zurückgeschreckt grid. Im übrigen will ich auf Einzelheiten nicht 

eingehen.  Das Endergebnis: 82,5 °/0 positive und 17,5°4 negative 
Erfolge mag für sich selber sprechen. 

Die zweite Tafel zeigt Ihnen einen Teil unserer Lungenfälle, nach 
ihrer. anatomischen Erscheinungsform geordnet. Leider liess sich aus 

äusseren Gründen diese wissenschaftlichere Art der Einteilung nur bei 

einer verhältnismäfsig kleinen Zahl durchführen. Wie zu erwarten war, 
schneidet die zirrhotische Form der Lungentuberkulose am besten ab. 
Bei ihr hat lie Behandlung in 87°/0 der Fälle ein 'günstiges Resultat 

gegeben. MOrkwürdigeweise stellt sich die pneumonische Form (mit 

70/0) günstiger, als die knotige (mit 62 °W. Das dürfte wenigstens 
zum Teil an der Kleinheit der Zahlen liegen. 

Während die erste Tafel Ihnen die Anfangserfolge der stationären 

Krankenhausbehandlung zeigte, soll Ihnen dié dritte Tafel Dauererfolge 

unseres Verfahrens vor Augen fülnen. Die Tabelle, die ich Ihnen zum 
Schluss zeige, verdankt ihre Entstehung einem mehrjährigen Zusammen-
arbeiten mit der Hanseatischen Landesversicherungsanstalt. Die Kranken, 

die in diese Statistik aufgenommen sind, haben sämtlich folgende 
Vorgeschichte : • 

Zunächst sind sie in einer geschlossenen Heilanstalt — sei es in 
einem dor staatlichen Krankenhäuser der Hansestädte, oder in einer, 

Lungenheilstätte der Hanseatischen Landesversicherungsgesellschaft — 
stationär mit den Partigenen behandelt, und zwar so lange, bis ihre 

Arbeits- und Erwerbsfähigkeit wiederhergestellt war. Nach der Ent-
lassung wurden sie dann zwei volle Jahre in eigens zu diesem Zwecke 
in Hamburg, Bremen und Lübeck geschaffenen Ambulatorien von einem 
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Vertrauensarzt der Landesversicherung in bestimmten Zeiträumen regel-
märsig nachuntersucht.  Erst nach Abschluss dieser zweijährigen 
Beobachtungszeit sind sie als dauernd arbeitsfähig- betrachtet und 

endgültig entlassen worden. Alle Kranken, wie Sie sehen 335 an der 

Zahl, sind also durchschnittlich 3 Jahre unter ärztlicher Aufsicht gewesen. 

Ich glaube, dass diese Art der Prüfung die grösstmögliche Gewähr 
gibt, dass wir es tatsächlich mit Dauererfolgen zu tun haben. Denn 

sowohl die vielfachen ärztlichen Kontrollen, die von den verschiedensten 
Ärzten ausgeübt wurden, als «auch die sachlichen und persönlichen 
Kriterien der Arbeitsfähigkeit geben diesem statistischen Versuche eine 

ganz besondere Bedeutung. Mehr liess sich in der Tat aus praktischen 

Grüpden nicht tun, und jedenfalls handelt es sich hier um den ersten 
derartigen Versuch, ein Tuberkuloseheilverfahren durch möglichst sach-
liches Vorgehen auf seinen Wert zu prüfen. Und ivie hat nun die 

Partigenbehandlung bisher die Prüfung bestanden? Ein Blick auf die 
Tafel belehrt Sie, dass in 89 0/0 der Fälle die Arbeitsfähigkeit und 

damit ' der praktische Heilerfolg dauernd geblieben ist.  Ich sollte 

meinen, dass von einem aktiv immunisierenden Verfahren billiger 
Weise nicht mehr verlangt werden kann. 

Verhandl. d. 32. Deutschen Kongresses 1. innere Medizin. XXXII. 



Tafel 1. 

Art der Tuberkulose Zahl Erfolg positiv 

un- 

\ erändert 

Erfolg negativ 

_-. 
-7, 
7 
— 

1 

geheilt 

2 

fast 

geheilt 

3 

wesentlich 

gebessert 

4 

gebessert 

5 6 • 
- 

ver- 

schlechtert 

7 

ge-

storben 

Lunge I   342 31 234 -= 68 0/0 71 =- 20 0/0 27 = 8010 9 = 3 °I0 1 --= 1 0/0 — 

Lunge II   210 19 49 = 240/0 74 -= 36 0/0 44 ---_,.. 21 0/0 21 =... 100/0 - 9 = 4 oh, 6 = 30/0 3 == 2 0/, 

Lunge III   554 1501 6 = 10/0 47 = 80/0 196 -=-- 35 0/0 118 = 21 0/0 83 = 15 0/0 53 ----,-, 10 0/0 I 50 = 10 0/0 I 

Summe: 1106 = 800/0 

Lupus   11 4 1 '5 — 1 — 

Knochen- und Gelenktub. 

z. T. fistulös . . . . 64 20 7 17. 9 5 4 2 _ 
Drilsentuberknlose 84 20 25 ,25 9 5 — 

Weichteilfisteln . . . . 13 8 2 — 1 1 1 — 

Urogenitaltuberkulose  . 32 6 7 5 S 5 1 — 

Peritonealtuberkulose  . 24 13 3 2 2 2 2 

Pleuritis exsudat. . . . 39 23 8 3 5 — 

Kehlkopftuberkulose . . 24 — 1 7 5 6 3 2 

Sumnie: 291 --= 20 0/0 

Gesamtsumme: 1397 Erfolg positiv: 1153 = 82,5 1' , Erfolg negativ: 244 = 17,5 0/0 



Tafel 2. 

Zahl 

zirrhotisch    

knotig   

pneumoniseh   

Summe 

o 

99 

191 

16 

306 

0,10 

32 

62 

6 

1 

zeb eilt 

Erfolg positiv Erfolg negativ 

2 

fast 
geheilt 

3  4 

wesentlich 
gebessert 

gebessert 

7 = 7 0/0 21 = 21 0/0 

4 =_ 20/0 9 = 5010 

33 = 33 Oro 

57 = 30 0/0 

•10 =--- 64 0/0 

2.5 = 25°.  

Summe: 
87 0/0 

48 = 25 Olo 
Summe: 
620/0 

1 =-- 60/0 
Summe: 
70 oio 

5 

un-
verändert 

6 

ver-
schlechert 

8  °I0 

29 = 15.% 

2 = 12 % 

5 = 5 qo 

28 = 15o/ 

1 -= 60/0 

'Tafel 3. 

Dauer erfolge. 

Statistik der Landesversicherungsanstalt der Hansestädte. 

Lungentuberkulose  I. Grades: 142, nach 2 Jahren arbeitsfähig 134 --- 94O/  
II. Grades: 132, nach 2 Jahren arbeitsfähig 120 = 91 0/0 

• III. Grades: 61, nach 2 Jahren arbeitsfähig 46 =--- 75 0/0 

Summe: 335-, nach 2 Jahren arbeitsfähig 300 -= 89 0/0 

Tuberkelbazillen positiv: 46, nach 2 Jahren arbeitsfähig 28 = 61 0/0 
negativ: 289, nach 2 Jahren arbeitsfähig 272 = 94010 

7 

storben 

Summe: 
130/0 

16 -= 8 0/0 
Sumrde: 
38 0/o 

2 = 12 0/o 
Summe 
30 % 



XI. 

Weitere Erfahrungen mit dem Fried m annschen Heil-
und Schutzmittel gegen die Tuberkulose % 

von 
San.--Rat Victor Bock (Charlottenburg). 

Auf Grund. von Beobachtungen von über 100 Friedmann-

Impfungen, welche fast ausschliesslich bei bestehender Lungentuber-

kulose ausgeführt worden sind, möchte ich ihnen meine Erfahrungen 

hierüber mitteilen, vielleicht dürfte es mir auch gelingen, Ihnen die 

Gründe auseinanderzusetzen, weshalb bisher die Ansichten über den 

Wert dieses Mittels noch nicht übereinstimmen.  Meine ältehen Fälle 

liegen 61/2 Jahre zurück und über diese habe ich bereits in der 

Deutschen medizinischen Wochenschrift (1919, Nr. 31) berichtet. Bei 

Nachuntersuchungen derselben konnte ich feststellen, dass die Frühfälle 

damals sämtlich geheilt waren und die Heilung bis heute, 6 9, Jahre, 

vorgehalten hat. Die nach einer Pause von 4 Jahren seit dem Herbst 1918 

geimpften Fälle der zweiten Serie haben meine damals 'gemachten Er-

fahrungen von neuem bestätigt, dass bei richtiger Dosierung des Mittels 

Frühfälle ausgeheilt werden.  Was man unter Frühfall in diesem Falle 

zu verstehen hat, entscheidet neben einer physikalischen Untersuchung 

die. Röntgenuntersuchung. Ich lege hier ganz besonderen Wert darauf, 

dass jeder einzelne Bezirk der Lunge auskultatorisch geprüft wird, da 

die unbedeutendsten Veränderungen des Atemgeräusches und die kleinsten 

Nebengeräusche in den unteren Partien der Lunge in den Axidlarlinien 

neben der Wirbelsäule schon den Verdacht erregen, dass es sich nicht 

mehr um einen blossen Spitzenkatarrh, also um einen Frühfall handelt, 

Obige Ausführungen habe ich zu m Teil am 19. April 1920 in der 

Sitzung des Ausschusses der Friedmann- Kommission für innere Medizin und 

Kinderheilkunde vorgetragen. 
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sondern um •einen disseminierten tuberkulösen Prozess in der Lunge, 
der röntgenologisch sich häufig, aber auch durchaus nicht immer überall 

nachweisen lässt. Ferner ist zu berücksichtigen, dass ein gewisser 

Prozentsatz der mit der Diagnose Tuberkulose in die Sprechstunde 

kommenden Patienten, wie eine genauere Durehforschung des ganzen 
Organismus ergibt, neben ihrer Tuberkulose noch eine oder mehrere 
komplizierende Krankheiten haben, die durchaus nicht immer die Folgb 

der Tuberkulose sind, sondern sehr häufig ihre Ursache oder zu gleicher 
Zeit mit ihr entstanden sind, wie Diabetes, Thyreoidismus, Malaria, 

Arteriosklerose. In diesem Falle war es wichtig, sich die Frage vor-
zulegen, ob man mit der Friedmann-Impfung beginnen soll, oder 
ob man nicht zunächst die komplizierende Krankheit kuriert und dann 

erst die immerhin an die Abwehrkräfte des Körpers Ansprüche stellende 

Immunisierung vornehmen soll; da sonst ein Heilerfolg mit Fri e d-
m a nn nicht verbürgt werden könnte, andererseits ist umgekehrt ein 
Teil dieser Krankheiten die Folge der Tuberkulose. Gerade die In-
fluenza ist es, welche die Neigung hat, sich immer wieder von neuem 

in den erkrankten Lungenpartien zu lokalisieren und •sbgenannte Rück-

fälle der Tuberkulose vorzutäuschen. Hier muss man besonders zurück-
haltend mit einer Wiederimpfung sein, da die jetzt neuentstandenen 

Katarrhe nicht ein Rezidiv der Tuberkulose sind, sondern eine neue 
Infektion mit heterogenen Bakterien. Als interkürrente Krankheiten 
kommen nicht bloss Lungenerkrankungen in Frage, sondern auch In-
fektionen mit den Bakterien der Furunkulosis, der Vakzine, der GonorrhA 

der Lues und schliesslich auch eine etwaige Gravidität. Alle diese 

Schädigungen des Organismus setzen die Wirksamkeit der Fried-

mann -Impfung vorübergehend herab, und es treten in dieser Zeit 
erneute Katnrrhe an der schon gebesserten Lunge a,uf. Das Impf-

, infiltrat reagierte bei diesen interkurrenten Krankheiten in der Regel 
so, dass es schlechter resorbiert wurde bzw. gerade wäieend dieser Zeit 
sezernierte, als Beweis dafür, dass der Körper nicht imstande war, zwei 
Sorten von Schutzkörpern zu bilden. Nach Ablauf der interkurrenten 
Krankheit bildete das Infiltrat sich wieder zurück, und die Resorption 
des Mittels ging weiter vonstatten, die vermehrten Katarrhe. an der 
Lunge verschwanden wieder, die Tuberkulose konnte weiter heilen. 

Zum Schluss will ich noch die Frage berühren, wie weit man die 
komplizierenden bzw. interkurrenten Krankheiten nach der Impfung 
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behandeln kann. Hier darf man nicht Behandlungsmethoden anwenden, 
welche die in den Körper eingeführten Kaltblüterbakterien schädigen, 

indem man z. B. in der Nähe der Impfstelle lokale Strahlentherapie 

treibt. Andererseits darf man auch nicht zu starke anderweitige Kuren 
machen, wie Quecksilber-, Jod- oder Arsenkuren. Gerade das Arsen 

übt, wie sich gezeigt hat, auf die eingeführten Kaltblüterbazillen eine 

schädigende Wirkung aus; grosse Operationen, sogenannte Pferdekuren, 
nehmen die Abwehrkräfte . des Körpers zu sehr in Anspruch, welche 
gebraucht werdei, um Schutzstoffe gegen die Tuberkelbazillen zu bilden. 

Ich fasse nunmehr meine Erfahrungen kurz zusammen: 

1. Wahre Frühfälle sind nicht allein durch Röntgenuntersuchung, 
sondern durch auskultatorisches Abhorchen jedes einzelnen 
kleinsten Bezirks des Thoráx festzustellen. 

2. Diese wahren Frühfälle heilt die Fri edm ann- Impfung jedes-

mal aus. ' 
3. Dauerheilung konnte bis jetzt noch nach 6 '2 Jahren fest-
gestellt werden. 

4. In den Fällen, in denen die Friedman n- lmpfUng bei wahren 

Frühfällen keinen ganz ungestörten Heilverlauf bewirkt, ist der 
Verdacht einer komplizierenden oder einer interkurrenten Krank-
heit vorhanden. 

5. Nach Ablauf der komplizierenden bzW. interkurrenten Krank-
heit heilt in den geimpften Frühfällen die Tuberkulose weiter ab. 

6. Die Behandlung der komplizierenden Krankheit muss möglichst 
vor der Impfung beendigt sein. 

7. Die. Heilung einer Bach der Iyipfung eintretenden interkurrenten 

Krankheit muss so geleitet werden, dass die eingeführten Schild-

krötenbazillen nicht geschädigt bzw. der Gesamtorganismus und 
dessen Abwehrkräfte nicht zu sehr überanstrengt werden. 



Leitsätze über Tuberkulose-Immunität und -Immuntherapie. 

Von 

Prof. Dr. med. A. Strube11 (Dresden). 

Meine Herren! •Die Widerstandsfähigkeit gegen Tuberkulose steigt 

mit dem Lebensalter und dem Kontakt mit dem Virus des Krankheits-

erregers. Wüstensöhne haben nach Much, türkische Bauern aus dem 

Gebirge nach D eyck e gar keine Widerstandskraft gegen diese Krank-

heit.  Die witZige Bemerkung eines Gelehrten: "Das Beste, was man 

seinen Kindern vererben könne, sei eine abgeschwächte Syphilis", gilt 

natürlich cum grano salis in ernsthaftem Sinne für die Tuberkulose. 

Der Schutz gegen diese Krankheit sollte daher so früh als überhaupt 

möglich eingeleitet werden. Da die Immunisierung des Vaters nach 

Ehrlich keinen direkten Nutzen stiftet, kommt nur die Immunisierung 

der Mutter in Frage, die auf-dem. Wege des Plazentarkreislaufes, 

wie ich mit meinen Schülern nachweisen konnte, und auf dem Wege 

der Säugung Schutzstoffe auf den Fötus und den Neugeborenen 

überträgt. Den Säugungsschutz, den Behr in g postulierte, aber nicht 

nachwies, haben M a li,g1 iano und seine Schüler studiert. Auf diesem 
Kongress hat 1913 P. S chr urn p ff über das Werk Mara gl i an o s 

und auch über diese Dinge berichtet. Der Säugungsschutz ist Gegen-

stand eingehender Forschungen gewesen, die von der Güte des Senators 

Maragliano gefördert, im Auftrage des Sächs. Ministeriums des 

Innern von mir, gemeinsam mit meinen Schülern in Genua und in 

Dreickn durchgeführt worden sind.  Die Forschungen waren erfolgreich 

insofern, als es gelang, eine Methode auszuarbeiten, die es gestattet, 

Frauen und Kühe derart gegen Tuberkulose zu immunisieren, dass sie 
ausser auf dem bereits erwähnten Wege des Plazentükreislaufes, nach-

haltiger und ausgiebiger aber durch die Milchdrüse "Schutzstoffe, und 
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zwar sowohl Antikörper wie auch Antigene, derart auf das Gesäugte 

übertragen, dass sowohl humorale wie auch zelluläre Immunität gegen 

Tuberkulose entsteht. Die Meinung, dass ein so junger Körper noch 
keine derartigen Reaktionen .aufbringen könne, ist von mir an der 

Hand der (von mir für das Rind modifizierten) Intrakutanreaktion bei 
gesäugten Kälbern widerlegt ,worden. Die von mir verwandte Methodik 

berücksichtigt die modernen Forschungen eines D ey ck e und eines 
Mu ch; die Resultate meiür Forschungen haben also Geltung vom 

Standpunkte der Partialantigentheorie, auf deren Boden ich mich stelle. 
Dass auch eine zelluläre Immunität durch die Säuguug von uns erzielt 
werden konnte, beruht wohl darauf, dass auch Antigene mit der Säugung 
in abgewandelter form übergingen. 

Es ist also möglich, mit dem Tuberkuloseschutz bereits während 

des intrauterinen Lebens zu beginnen, und ich bezeichne die Mitte der 
Gravidität als den Zeitpunkt, von dem an mit der prophylaktischen 
Impfung der Mütter begonnen werden soll. Die Inokulationen sollen 

etwa 6 Wochen vor der Geburt des Kindes oder Kalbes sistiert werden. 
Über die Technik der Impfungen werde ich Ausführliches publizieren. 

Der Schutz nicht intrauterin geschützter Kinder und Kälber kann 

durch geimpfte Ammen und Ammenkühe besorgt werden, wobei natürlich 
für längeren Genuss der Schutzmilch gesorgt werden muss. Die Ver-
wendung artfremder Immunmilch ist Gegenstand eifrigen Studiums in 

meinem Laboratorium gewesen. Die Frage der Resorption artfremden 

Eiweisses bei Neugeborenen, jungen Kindern und Erwachsenen wird 
hier durch die Tatsache kompliziert, dass ein sehr bedeutender Teil 

der Antikörper in der Immunrnilch Fettpartialantikörper sind, welche 
zum Teil unabhängig von der Qualität und Quantität der eingespritzten 
Antigene aktiv und im Überschuss von der Milchdrüse gebildet werden. 

Es ist mir in einer beschränkten Zahl von Fällen gelungen, bei älteren 
'Kindern nach wochenlangem Genuss von Immunmilch Fettpartialanti-

körper im Blutserum nachzuweisen.  Die Schwierigkeiten bei der 
Resorption der Antikörper aus artfremder lmmunmilch werden durch 

die vorherige Entfernung de Kaseins als des artfremdesten Eiweisses 
aus der Milch auf physikalischem Wege vermindert. Die hierbéi ver-
wandte Methodik werde ich später publizieren. 

Es würden somit artfremde Antikörper leichter als durch die. 
Tuberkulose-Immunmilch durch die Tuberkulose-Immunmolke 
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übertragen. Die flüssigen Antigene gehen in. E. auf alle Fälle über, 

und das war für mich die Veranlassung, ein eigenes Verfahren zur 
Herstellung von Tuberkulose-Immunantigenmilch auszuarbeiten, welche 

die Antigenkomponente reichlicher enthält und dem getränkten jugend-
lichen Organismus den aktiven' Schutz durch die erste Berührung mit 

dem ihm in unschädlicher Form eingebrachten Virus in verstärktem 

Mafse übermittelt. 
Soviel über den Schutz durch Säugun g. 

Der weitere Schutz muss naturgemäfs durch die aktive Immuni-
sierung geschehen, die an Kälbern nach meinem Verfahren sehr bald 
nach Aussetzen des Säugungsschutzes oder noch während desselben 

einzusetzen hat. Solche Versuche sind seit Jahren im Auftrage der 

Sächs. Staatsregierung im Gange und erstrecken sich auf eine beträcht-
liche Anzahl von Tieren. Die definitive Beurteilung der günstigen 
Resultate wird durch das langsame Eingehen der Schlachtergebnisse 
verzögert. 

Auch ani Menschen hat ein aktives prophylaktisches Schutz-
impfungSverfähren früh einzusetzen, das nach den Verschriften, die ich 

dafür publizieren werde, ausgeführt und am besten gesetzlich geregelt 
werden sollte. 

Ist die tuberkulöse Infektion trotz des Impfschutzes oder in Er-
mangelung desselben erfolgt, so tritt die therapeütische aktive 
¡mm un isierung in ihre Rechte, für welche die Grundsätze der 

Partialantigentheorie mafsgebend seini  sollten, und die mit den aus-

gezeichneten Präparaten der Firma K a 11 e, den Partialantigenen nach 
Deycke und Much, oder mit'meinen eigenen Impfstoffen: Tubar 
ausgeführt werden sollte, die ich demnächst nach jahrelangen Versuchen 

dem öffentlidhen ärztlichen Gebrauche übergeben werde. Die Resultate der 

spezifischen Therapie der Tuberkulose mit den festen Bestandteilen des 
Tuberkelbazillus unter Ausschluss der ,fiebermachenden Tuberkulin-

komponente sind so erfreuliche, dass niemand an denselben achtlos 
vorübergehen sollte. 

Die Anwendung zeitraubender Hautreaktionen kann sowohl bei 
dem Verfahren nach Deycke und Much, wie auch bei meinem 

Verfahren nach meiner Überzeugung entbehrt werden. Das Urteil über 

die ZweckmÜsigkeit der aktiven Immunisierung überhaupt fällt der 
Arzt auf Grund der genauen klinischen Untersuchung und des ärztlichen 
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Blickes. Die Verwendung kléinster Anfangsdosen hat, als die Regel 

bei jedem Fall von Tuberkulose zu gelten, den wir 'in, Behandlung 

nehmen. 
Für die therapeutische Dosierung fällt also die Intrakutanreaktion 

als ein Leitstern ohnehin weg. Dem Spezialisten freilich wird sie 
wohl immer eine wertvolle Ergänzung seiner klinischen Beobachtungen 

bleiben. Der Einführung der Partialantigenbehandlung und ähnlicher 
auf der Theorie von Deyck e und Much basierender Verfahren, wie 

z. B. das meinige, in die allgemeine Praxis sollte sie nicht mehr 
hinderlich im Wege stehen.  Der Erfolg hängt von der richtigen 

Auswahl der Fälle ab. Je fortgeschrittener das Stadium, desto weniger 
kommt der Fall für die aktive Immunisierung in Frage. 

Die passive Impfung gegen Tuberkulose hat dann einzusetzen mit 

den Ileilseren nach M air a gli ano oder nach mein em Verfahren. 

Selbstverständlich können die Erfolge der passiven therapeutischen 
Impfungen nicht annähérnd so glänzende sein, wie die der aktiven 

Immunisierung, weil eben bei den Anfangsfällen natürlich aktiv immuni-
siert werden muss und für diese leichten Fälle die Serumtherapie der 
Tuberkulose nur für die von mir vorgeschlagehe intermittierende 

spezifische Behandlung in Betracht kommt, nicht als die ausschliessliche 
Methode. Immerhin dürfte sich die Seruitherapie bei Beobachtung 
der Grundsätze, die ich jüngst in einer Arbeit dargelegt habe, einen 

geachteteren Platz erringen als bisher., 

An der Stelle der Heilseren kann für die Einverleibung von passiven 
Schutzkörpern wiederum die Anwendung von Immunmilch in Frage 
kommen. die ebenso wie die Immunmolke auch zu subkutanen In-

jektionen oder auch per Klysma ,'Anwendung finden kann und vom 

wissenschaftlichen Standpunkte aus ein besser fundiertes Verfahren 
darstellt als die Anwendung gewöhnlicher Milchinjektimien. 

 ...faken 



XIII. 

Klinische Erfahrungen der Krysolganbehandlung 
der Tuberkulose. 

Von 

Dr. F. Reuter (Frankfurt a. M.). 

Über die Krysolganbehandlung der Tuberkulose ist. bereits eine 
ziemlich ausgedehnte Literatur vorhanden, die beweist, welch grosses 
Interesse diesem Präparat von vielen Seiten entgegengebracht wird. 

Kurz referierend möchte ich nur folgende Autoren eiwähnen, denen 
wir wertvolle Erfahrungen verdanken. So berichtet Wichmann über. 

Erfolge bei Hauttuberkulose, Schroeder hauptsächlich über Lungen-
und Kehlkopftuberkulose, jedoch auch über Fälle von chirurgischer 

Tuberkulose. S chn audig el und If essb erg haben ausgedehnte 
Erfahrungen über Beeinflussung der Augentuberkulose veröffentlicht. 

Fr an k en t-h a 1 und Ulrichs verfügen über ein grösseres Material 
von Lymphomen, die sie mit Gold günstig beeinflussten. G es zti hat 

ausführliche Krankengeschichten über die günstige Einwirkung des. 
Krysolgans auf die Lungentuberkulose herausgegeben und interessante 
theoretische Erörterungen daran geknüpft.  Liebe berichtet, dass 

auch in seinem Sanatorium die Krysolganbehandlung der Kehlkopf-

tubérkulose günstige Resultate aufzuweisen hat und empfiehlt die 
Anschaffung des Präparates den Landesversicherungsanstalten. Ebenso 
lauten die Erfolge bei Lungen- und Kehlkopftuberkulose aus der 

Frankfurter Halsklinik von Spiess günstig. Auch Bandelier-

Ro epk e kommen in ihrem Buch über spezifische Diagnostik und 
Therapie der Tuberkulose zu einem günstigen Urteil. 

Zusammenfassend möchte ich auf Grund der Literatur und der 
eigenen Erfahrungen folgendes aufführen. pas intravenös in Dosen von 
0,025 bis 0,2 gespritzte Krysolgan, das eins organisches auf Tuberkulose 
spezifisch wirkendes Goldpräparat darstellt, beeinflusst die verschiedensten 
Formen der Tuberkulose bei alleiniger Anwendung in heilendem Sinne. 

Alle oben genannten Autoren haben dieses Urteil gewonnen aus 
.nicht ausgesuchten Fällen. Unkomplizierte Anfangsstadien zeigen 

ja häufig genug aus sich heraus eine gute Spontanheilungstendenz. 

• 
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Mittelschwere bis schwerste Fälle waren es sehr oft-, die durch die 

Goldtherapie günstig beeinflusst wurden. 'Andere Fälle wiederum 

lassen sich durch die Goldbehandlung allein nicht in genügendem 

Sinne beeinflussen.  Es liegt eben im Wesen einer Krankheit 'wie es 

die Tuberkulose ist, dass dies auch nicht der Fall sein kann. Jeder 

einzelne Krankheitsfall hat sein besonderes individuelles Gesicht und 

jeder Krankheitsfall nimmt einen völlig individuellen Verlauf.  Somit 

ist es schwer, ja fast unmöglich, all gemein gültige Regeln 

aufzust ell ell. Wir sind prinzipiell so vorgegangen,  dass wir 

zuerst den Patienten solange beobachteten, bis wir über seine 

Temperaturkurve und allgemeinen Befund vollkommene Klarheit batten. 

Dann unterrichteten wir uns durch Probeinjektionen von Krysolgan 

über die Reaktionsfähigkeit des Organismus und führten im weiteren 

Verlauf entweder die  Goldbehandlung allein weiter durch oder 

kombinierten sie mit andern Behandlungsmethoden. Wir halten 

Reaktionen für besonders wertvoll und versuchen sie 

auf jede Weise zu erzielen.  Prognostisch günstig ist 

es, ,wenn sie rasch abklingt und eine Temperatursenkung herbeiführt. 

Tritt nach alleiniger Krysolganbehandlung keine nachweisbare Herd-

oder Allgemeinreaktion mehr auf, hat sich uns in hervorragendem 

Mafse die planmäfsige Vereinigung mit Tuberkulin bewährt. In einer 

gewissen Anzahl gerade der günstig verlaufenen  Fälle, 

bei denen fibröse Prozesse bestanden, gelang es uns nach einer 

längeren Krysolganbehandlung nicht mehr, Herdreaktionen zu erzielen; 

auch nicht durch Steigerung der Golddosis. Hier kombinierten wir 

nun mit Tuberkulin.  Die Tuberkulindosis haben wir auf Grund der 

jetzt ein Jahr dauernden Versuche gleich auf eine rélativ hohe 

Dosis von _'/In mg gesteigert und steigerten auch diese nach und nach 

weiter.  Am Tage danach spritzen wir im Durchschnitt 

0,1 Krysolgan. Wir machten die Erfahrung, dass auch starke 

Herd- und Allgemeinreaktionen auf diese Weise zum schleunigen 

Abklingen gebracht werden konnten. Die alleinige Anwendung 

subkutaner hoher Tuberkulindosen bringt die Gefahr mit sich, 

eine nicht vorher zu sehende Propagation auszulösen und so einen 

ungünstigen Verlauf zu verursachen. Wir haben in wenigen Fällen, bei 

denen aus äusseren Gründen das Gold nicht rechtzeitig nachgeschickt" 

werden konnte, gesehen, dass eine längere Fiebersteigerung und Ver-
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schlechterung des Befindens eintrat, was später stets prompt durch 

das Gold vermieden wurde. Ganz besonders hervortretend waren die 
Erfolge bei Lupus und einigen Fällen von Kehlkopftuberkulose bei 

fehlendem Lungenbefund. Sollte Jemand etwas geschwächt oder an-
gegriffen sein, oder hohe Temperaturen haben, dann warten wir nicht 
die Höhe der Tuberkulinreaktion ab, sondern spritzen gleichzeitig oder 

nach 6 Standen Gold ein. Die Krysolganinjektionen bewirken alas noch 
nicht genau bekannten Gründen ein promptes Absinken der Fieberzacke 

wie oft schlagartiges Verschwinden der Herdreaktion und einer De-
markation im gesunden Gewebe, im Bereich der Herde. - Wir stellen 
uns den ganzen Hergang so vor, dass durch die Tuberkulininjektion 
eine seröse Durchtränkung des Tuberkuloseherdes eintritt und so das 
Gold mit dem Gewebssaft an den Krankheitsherd herankam, um seine 
Wirkung als Katalysator zu entfalten. In letzter Zeit haben wir auch 

systematisch Impfungen. nach Po,ntorf gemacht; können jedoch unser 
Urteil noch nicht präzisieren. 
• Bei der Kehlkopftuberkulose haben wir ausserdem von chirurgischen 

Behandlungsmethoden weitgehenden Gebrauch gemacht.  Wir geben 

auf Grund unserer ausgedehnten Erfahrungen den rein chirurgischen 
Eingriffen mit der Kürette den Vorzug vor der Kaustik, dadurch sie. 

weniger leicht Fixationen in den Stinambandgelenken hervorrufen Werden 
können. Ebenso machen wir Gebrauch von der Anwendung der lokalen 

Ätzmittel. Ganz selbstverständlich ist es, dass für die Kranken in 
hygienisch - diätetischer Beziehüng so weit irgend möglich Sorge 
getragen wird. 

Zum Schluss noch ein Wort über die kombinierte Behandlung 
mit Krysolgan und Tuberkulin.  Sie findet am zweckmäfsigsten im 
Krankenhaus statt, da nur hier die genügende und unbedingt not-

, wendige genaue Beobachtung des Ablaufes der Reaktionen möglich ist. 
Wir haben es so gemacht, dass .wir Lupus:- und Leichtkranke für 

2 bis 3 Tage in die Klinik aufnahmen, sie der Behandlung unter-
zogen und im Durchschnitt alle drei Wochen wieder bestellten. Wir 
erzielten so sehr • befriedigende Resultate. Die Goldbehandlung allein 

kann auch ambulant erfolgen, wenn man den Patienten genaue Mafs-
regeln betreffend ihres Verhaltens und der exakten Temperatur-
messung gibt. 



110  AUSSPRACHE. 

Aussprache. 

Herr A ltstaedt (Lübeck): 

M. H.! Einige Bemerkungen, die praktische Seite der Partigen-
behandlung betreffend, seien mir kurz gestattet. 

Ich habe in meiner ärztlichen Tätigkeit als Leiter einer physikalischen 
Abteilung die Möglichkeit, reine Strahlentherapie neben solcher zu 
treiben, die mit P.a rtigenen kombiniert wird.  Dabei stellt sich 
dann stets von neuem heraus, dass die Beschleunigung der Heilung durch 
diese Kombination eine ganz auffallende ist. Ich beobachte das seit nunmehr 
5 Jahren, nicht so sehr bei der Behandlung von Lymphdrüsen, die ja 
auch unter Röntgen sowieso sehr gut und schnell beeinflusst werden, als 
vielmehr bei der Knochentuberkulose und beim Lupus. Es ist erstaunlich, 
mit welcher Geschwindigkeit Spondylitiden so sehr sich festigen, dass 
bereits in der zweiten Kur, also nach 8 Wochen Bewegungen, Massage 
und medikomechanische Übungen begonnen werden können.  Es genügt 
bei mit Gibbus und Erweichung einhergehender Spondylitis manchmal 
94 Jahr, um die Heilung zu erzielen, und nur aus Vorbeugung wird, 
wenn der Kranke erreichbar bleibt, nach einigen Monaten eine Wieder-
holung angeschlossen. — Dieselbe Zeitverkürzung gilt vom Lupus, der, 
wenn er einmal anspricht -- bekanntlich . gibt es da auch für die Partigen-
behandlung resistente Fälle — auffallend schnell eintrocknet und nun vom 
Zentrum aus mit glatter Narbe ausheilt. 

Neben dieser Schnelligkeit der Wirkung möchte ich die Leichtigkeit 
betonen, mit der nach Einführung der Partigenbehandlung aktive Tuber-
kuloseimmunisierung nunmehr ambulant, d. h. auch durch den praktischen 
Arzt betrieben werden kann.  Der Charakter der Partigene, insbesondere 
des M. Tb. R. ist derart, dass unkontrollierbare «Reaktionen», wie wir sie 
von der Tuberkulinbehandlung her kennen, mit Sicherheit vermieden werden 
können, und die weitgehende Durcharbeitung der Methodik hat dazu geführt, 
dass man den Gang der Immunisierung völlig in der Hand behält.  An 
Harmlosigkeit kommen die Partigene höchstens den Pe tr usc hk y schen 
Einreibungen gleich, jedoch dürfte den Einspritzungen mit Partigenen die 
• weit grössere und vor allen Dingen schnellere Wirksamkeit zugesprochen 
werden. Es kommt dabei für ambulant zu behandelnde Fälle nicht einmal 
mehr die tägliche Injektion in Betracht, vielmehr hat sich ein Einspritzen 
2 mal wöchentlich mit Steigerung jedesmal um das Doppelte als günstig 
erwiesen.  Man beginnt schematisch ausnahmslos mit der kleinsten Dosis 
und tastet sich nun unter 2 mal wöchentlichen Einspritzungen hinauf bis 
zur Grenze, die man bei leichten Fällen an den bekannten Merkmalen 
unschwer erkennt.  In der nun eintretenden Grenzreaktion liegt das 
In dividuelle der Dosierung; dent), man hat gelernt, irn Gegensatz 
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zur Alttuberkulinbehandlung, die einzelnen Spritzen nicht mehr als Einzel-
dosis aufzufassen, sondern die ganze Spritzenfolge bis zur Grenze als eine 
einzige Dosis anzusehen, die sich im Laufe von 6 Wochen zur jeweils 
optimalen Dosis hinauftastet. 

Nunmehr ist es möglich, dass in ambulante Behandlung genommen 
werden: 2. Kuren, die zunächst in stationärer Behandlung begonnen wurden, 
Nachbehandlungen, leichte Spitzenkatarrhe, vorbeugende Kuren, Hilus-
tuberkulose der Kinder, tuberkulöse, unkomplizierte Bauchfellentzündung 
und leichtere, chirurgische Tuberkulose, letztere in Verbindung mit Fach-
ärzten.  Was aber die Möglichkeit einer spezifischen Behandlung durch 
den praktischen Arzt bedeutet, das kann ich hier nur andeuten.  Es ist 
bekannt, dass die Zahl der Heilstätten für die Menge der Tuberkulösen 
viel zu gering ist, und dass etwa die Häfte aller Behandlungsbedürftigen 
nicht aufgenommen werden kann. Wenn solche Kranke nun, die monate-
lang vergeblich auf ihr Heilverfahren warten, oft schliesslich garnicht 
einmal fortkommen, dafür von ihrem praktischen Arzt behandelt werden 
können, so bedeutet das eine gewaltige Entlastung für die Heilstätten. 
Wird diese Entlastung nun bewusst weitergetrieben — und das ist möglich, 
wie ich aus zahlreichen Zuschriften praktischer Ärzte und aus den Lübecker 
Erfahrungen weiss — so werden in den Heilstätten weiterhin genügend 
Betten frei, um schwere, ansteckungsfähige Tuberkulöse aufzunehmen und 
durch solche vermehrte Isolierung die Tuberkulose an einer ihrer Wurzeln 
zu fassen, den Bazillenauswerfern.  Die Möglichkeit einer intensivén, 
ambulanten spezifischen Behandlung durch den praktischen Arzt bringt 
uns also die Aussicht auf eine Umstellung der bisherigen Kampffront 
gegen die Tuberkulose.  Es werden die schwer erkrankten Bazillen-
auswerfer mehr und mehr durch längere Kuren Isoliert werden, und es 
steht zu hoffen, dass durch solche vermehrte Isolierung wie durch kein 
anderes Mittel die Ansteckung und die Sterblichkeit der Kinder herab-
gesetzt werden kann, was heutzutage das Hauptziel der Tuberkulose-
bekärnpfung sein soll. 

IIerr Klare (Scheidegg i. A.) : 

M. H.  Ich möchte nur kurz zusammenfassend berichten über die 
Beobachtungen und Erfahrungen, die wir in den letzten 2 Jahren in der 
Prinzregent-Luitpold-Kinderheilstätte mit Militärabteilung Scheidegg (Allgäu) 
bei der ,Behandlung aller Formen von Tuberkulose mit den Partigenen 
Deycke-Mn ch gemacht haben. Wir kombinierten in 80 Fällen mit der 
Heliotherapie, die in unserer in 1000 m Höhe gelegenen Heilstätte systematisch 
durchgeführt wird, die aktive Immunisierung nach Dey c k e-Mu ch. Bevor 
wir mit den therapeutischen Spritzkuren begannen, stellten wir durch die 
Intrakutanreaktion mit den einzelnen Partigenen A, F und N den jeweiligen 
Immunitätszustand fest.  Zu den therapeutischen Impfungen verwandten 
wir nur die Summe der Par ti gen e in der neuerdings von Dey ck e 
und Altstädt angegebenen Dosierung. Es liegt mir natürlich fern, auf 
Grund der behandelten *Dille, deren Zahl dazu natürlich nicht ausreichen 
würde, ein abschliessendes Urteil über den Wert oder Unwert der Partigen-
therapie zu fällen, soviel aber ergibt • sich für uns aus den bisherigen 
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• Beobachtungen, dass 1. die M. Tb. R - Behandlung im Gegensatz zu den 
sonst üblichen Immunisierungsmethoden mit den verschiedenen Tuberkulin-
präparaten sich als völlig unschädlich - erweist, d. h.' dass, stürmische 
Reaktionen nicht zur Beobachtung kommen, 2. dass durch die kombinierte 
Behandlung von Sonnenbestrahlung und Partialantigenen in vielen .Fällen 
eine wesentliche Yerkürzung der Heilstättenbehandlung erzielt wird, 3. dass 
die chirurgischen Tuberkulosen, vor deren Eröffnung man bisher in berechtigter 
Weise zurückschreckte, unter gleichzeitiger Partigenbehandlung ohne Gefahr 
eröffnet werden können und unter frischer Granulationsbildung zur Ausheilung 
gelangen.  Wenn ich demnach zu einer durchaus günstigen Beurteilung 
der Partigenbehandlung in der Kombination mit der Heliotherapie hinneige, 
so möchte ich gleichzeitig betonen, dass mir das ablehnende Urteil derjenigen, 
die ihre Kritik nur auf die schwersten Fälle stützen, nicht gerechtfertigt 
erscheint, denn was man der Goldbehändlung und sogar Friedmann z u - 
billigt, das sollte man der wissenschaftlich so begründeten Partigen-
behandlung nicht vorenthalten. 

Herr S aath off f (Oberstdorf) : 

Die Tuberkuloseinfektion im Kindesalter ist m. E. viel früher anzusetzen, 
als bisher allgemein geschieht.  Negative• Tuberkulinreaktion bei Kindern 
bedeutet nicht Freisein von Tb., wie Moro will.  Ich habe eine Reihe 
von sicher infizierten Kindern (Temperatur, Röntgenbild) behandelt, die 
nicht oder erst später auf Tuberkulin reagierten. — Ich beobachte seit 
7 Jahren bei solchen Kindern wie auch bei Erwachsenen mit gutartigen 
Tb.-Formen eine eigentümliche Hyperplh,sie der Lymphfollikel der Konjunk-
tiven im lateralen Teil der unteren Lider, die ich als Conj unctivitis 
granularis 1 ateralis bezeichnen möchte. In dieser Affektion vermute 
ich ein vielleicht bedeutungsvolles Früh-Symptom der erfolgten Tb.-Infek-
tion. — Ferner schlage ich eine neue Einteilung der Tuberkulose nach 
biologisch-klinischen Gesichtspunkten vor: 1. Die eigentlich latent e 
Tuberkulose, die sich bisher dem sicheren Nachweise entzieht, die 
aber durch die genannte Konjunktivalveränderung möglicherweise bald 
nach der Infektion angezeigt wird. 2. Die biologisch aktive (klinisch 
inaktive) Form, nachgewiesen durch die verschiedenen Tuberkulinreaktionen. 
3. Die klinisch aktive Form, nachgewiesen durch die feineren klinischen 
Methoden (exakte Temperaturmessung, Röntgenaufnahme etc.). 4. Die 
manifest e, perkutorisch-auskultatorisch nachweisbare Form, als deren 
Unterformen die bisher geltenden Stadieneinteilungen einzusetzen sind. 
Die seither sogenannte -latente Tb. muss als irreführend und begriffs-
verwirrend abgelehnt werden, weil zu viele und verschiedenartige Prozesse 
unter diesem Begriffe zusamméngefasst werden.  Ausgeheilte Tb.-Prozesse 
dürfen erst dann als latent angesehen werden, wenn alle klinischen, und 
biologischen Reaktionen wieder negativ geworden sind. 

Herr Kr em ser (Sülzhayn, Südharz) : 

Vortr. berichtet über seine seit 6 Jahren an, einem reichlichen Kranken-
materiale Lungenkranker gemachten Erfahrungen mit der Partigenbehandlung 
nach Mu ch-De y ck e. Dieselbe bildet seiner Überzeugung nach einCn 
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• ganz erheblichen Fortschritt in der spezifischen Behandlung der tuber-
kulösen Erkrankungen, da unangenehme Überraschungen, wie solche selbst 
erfahrene Lungenspezialisten mit dem Tuberkulin niemals ganz sicher aus-
schalten konnten, auf diesem Wege vermieden werden.  Die Partigen-
behandlung erhält aber auch noch ihre besondere Bedeutung, als sie 
prophylaktisch im Kindesalter angewendet dem Ausbruch späterer Tuber-
kulosenerkrankung vorzubeugen und in diesem Sinne diese rechtzeitig an 
der Wurzel zu erfassen und zu vernichten berufen zu sein verspricht. 

Herr H. Königer (Erlangen):, 

Es ist bisher nicht genügend beachtet worden, dass sich die Deycke-
Much sche Behandlung von den anderen Methoden der Tuberkulinbehandlung 
nicht nur in der Art der Antigene, sondern auch in der Art ihrer An-
wendung unterscheidet, nämlich in der Grösse der Intervalle zwischen den 
einzelnen Injektionen. Deyck e- Much führen die Behandlung in relativ 
kurzen (1-2 tägigen) Pausen durch.  Durch dies Vorgehen wird m. E. 
in erster Linie die unspezifische Wirkung 'der Präparate therapeutisch 
ausgenutzt, • es wird eine unspezifische Resistenz-Erhöhung erzeugt und 
fortlaufend unterhalten. Darin sehe ich auch einen Grund für die relativ 
milde Wirkung der P.-Antigene; durch ihre Anwendung in grösseren 
Pausen sind tatsächlich lebhaftere Reaktionen und Krankheitssteigerungen 
auszulösen. 

Den Gehalt der Partiálantigene an spezifisch wirksamer Substanz 
bestreite ich- nicht.  Ich habe aber Grund zu der Annahme, dass durch 
die Verkleinerung der Pausen die Wirkung nicht nur abgeschwächt, sondern 
auch qualitativ geändert wird.  Ich halte die erneute methodische • 
Untersuchung des Einflusses der Pausengrösse für die nächstliegende Auf-
gabe aller Tuberkulinbehandlung. 

Herr H. Curschmann (Rostock): 

Die Frage, erfasst die Zahl der Pirquetposition Kinder wirklich alle 
tuberkulös Infizierten, ist von Saathof — im Gegensatz zu Moro — 
verneint worden.  M. E. ist es mit richtiger Technik tatsächlich 
möglich, alle Infizierten zu erfassen.  Vergleichende Untersuchungen mit 
25 0/0 und 100°4, Alt-Tuberkulin haben mir ergeben, dass mit ersteren 
negative Resultate (in Rostock) sehr häufig, mit letzeren viel seltener sind. 
Verwendet man gleichzeitig (am andern Arm) Bo vinus- Tuberkulin (vergl. 
Untersuchungen .meiner Assistentin J. Syn w old t), so steigt die Zahl der 
Positiven im Kindesalter — besonders bei Drüsen-, Knochen- und Gelenk-
infektionen — noch bedeutend an. Es ist wahrscheinlich, dass die Bovinus-
reaktion spezifische diagnostische Bedeutung hat (L. Rabinowitsch u. a.). 

Auf diesem Wege bin ich für das Krankenmaterial der Rostocker 
Poliklinik in Vergleichung mit den Pirquetergebnissen der Jahre 1912/13 
(Kinderklinik) zu dem Ergebnis gekommen, dass auch im agrarischen 
Mecklenburg die Tuberkuloseinfektionen des Kindesalters, spez. des früheren 
durch die Ernährungsschäden ausserordentlich zugenommen haben: im ersten 
Lebensjahr um das dreifache, im zweiten um das doppelte. Frühzeitigste 
Behandlung — vielleicht im Sinne der Strub ell sehen Immunmilch --

Verhandl. d. 32. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXXII. 8 
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ist also unbedingt notwendig, zumal, wenn bei erhöhter Krankheitsbereit-
schaft durch weiterbestehende Unterernä,hrung Infektion und wirkliche 
Erkrankung immer häufiger koinzidieren werden. 

Herr A. Str ub e 11 (Dresden): 

M. H.! Ich muss mich sehr entschieden gegenüber der Meinung des 
Herrn Königer verwahren, der den Gedanken ausgesprochen hat, deshalb, 
weil die Partialantigene täglich injiziert würde, entstünde keine negative 
Phase, während bei dem Tuberkulin, welches nur 'zweimal wöchentlich 
injiziert würde, eine negative Phase eben durch den seltenen Injektionsmodus 
entstünde. Bei den Partialantigenen trete infolge der häufigen Injektionen die 
unspezifische Wirkung gegenüber der spezifischen mehr hervor. Dem gegen-
über muss ich denn doch darauf hinweisen, dass der Ausdruck «negative 
Phase» von meinem Lehrer Wright stammt, der bei seinen Injektion en 
mit den fiebermachenden Tuberkulinen eben deshalb nicht häufiger als 
etwa zweimal die Woche injizieren wollte, weil durch jede Injektion eine 
sogen. negative Phase, Senkung der Immunitätskurve, entsteht, und eine 
häufigere Einspritzung eine Summation der hegativen Phasen nach unten, 
also ein sehr tiefes Hinabsinken des Immunitätsspiegels bewirken müsste. 
Bei den Partialantigenen nach Deycke und Much ist nun durch die 
chetnische Aufschliessung diese fiebermachende Tuberkulinkomponente aus-
geschaltet, und eben weil diese fiebermachende, den Verlauf einer günstigen 
Immunitätsreaktion behindernde Tuberkulinkomponente ausgesChaltet ist, 
haben die Herren D eyck e und Much eben einen häufigeren, täglichen 
Injektionsmodus vorgeschlagen.  Die festen Partialantigene mechen eben 
kein Fieber, bewirken keine Schädigungen und keine negativen Phasen. 
Deshalb können sie täglich injiziert werden. Das hat mit den unspezifischen 
Wirkungen, von denen Herr K öni ger so ausführlich gesprochen hat, 
natürlich garnichts zu tun, indem diese spezifischen Antigene, wie sich 
nachweisen lässt, eben durchaus spezifisch wirken. 

Schlusswort des stellv. Vorsitzenden Herrn G. K 1 emp er er: 

Ist in allen Fällen von Frühheilung die Diagnose sicher gewesen 
Ist in den Fallen von spezifisch erzielter Heilung der Einfluss der übrigen 
Faktoren (Klima, Ruhe, Ernährung) insbesondere der psychische Faktor 
genügend berücksichtigt? Als Schlusswort der Debatte niöchte ich sagen: 
Wir haben viel Methoden kennen gelernt, durch die wir die Heilung 
unterstützen können, ein Heilmittel der Tuberkulose haben wir nicht 
empfangen. 
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I. 

Ein System der N eurose. 
1(:pn 

Pr. Kugler (Gm uud en). 

Im weiten Feld der Neurose fehlt uns ein System von klinisch und 
ätiologisch umschriebenen Krankheitsbildern und alle Einteilungsvérsuche 
haben sich im grossen und ganzen auf eine Einteilung nach .der psycho-
logischen Symptomatik beschränkt. Um praktisch-diagnostisch wertvolle 

Krankheitstypen der Neurose zu gewinnen, habe ich 2000 Fälle eigener 
Beobachtung einer ätiologischen und symptomatologischen Bearbeitung 

unterzogen. Sie scheinen mir ein besonders geeignetes Untersuchungs-
material zu sein, weil die vorwiegend sehr intelligenten Kranken gute 
Anamnesen geben. Ich habe in diesen Anamnesen in jedem einzelnen 
Fall das entscheidende ätiologische Moment klarzulegen versucht 

und in jedem Fall das führende Symptom festgestellt. Es hat sich 
dabei gezeigt, dass, entsprechend dem Wesen der Neurose als einer 

Störung der Organwechselbeziehungen, die Ätiologie auf jedem Gebiet 
des Somatischen und Psychischen liegen kann, dass hingegen die Sym-

ptomatologie nur eine psychologische sein kann, weil das Hauptkriterium 
der Neurose als Störung der gesamien Organwechselbeziehung eben das 

Psychopathologische sein muss. Ich konnte die rein praktisch gefun-
denen Ätiologien in 8 Gruppen somatischer und in 8 Gruppen psychischer 

Ätiologie einreihen. Sie sehen an dieser Tabelle 6 symptomatologische 

Reihen, deren erste, mit E bezeichnet, den Symptomenkomplex der 
Ermüdung, deren zweite, mit V bezeichnet, den Symptomenkomplex der 
vasomotorischen Erregung mit einer Unterabteilung für Basedow und 
Basedowoid, deren dritte, mit A bezeichnet, den Symptomenkomplex der 
Angstneurosen, deren vierte, mit 'H bezeichnet, die hypochondrische 

Verstimmung, deren fünfte, mit D bezeichnet, die durch Gemütsdepres-
sion bestimmten, und deren sechste, mit Hy bezeichnet, die durch den 

hysterischen Prozess bedingten Symptomenkomplexe umf;asst. Sie sehen 
in der Tabelle nach Prozenten , angegeben, weiche und wieviele sympto-
matologische Krankheitsfälle den einzelnen ätiologischen Gruppen ent-

sprechen. Die erste ätiologische Gruppe, die N eür os en durch neuro-
pathische Konstitution, habe ich möglichst einzuengen versucht. 
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Symptomatologisch verteilen sich die Fälle dieser Gruppe auf die 
affektiven Minderwertigkeiten der Deprimierten, auf die intéllektuell 

minderwertigen Hypochonder und die charakteriologisch minderwertigen 

Hysterien. — An diese erste Gruppe der neuropathischen Konstitution 
schliessen sich die Gruppe der Blutdrüsenätiolo gie, der Migräne 

und ein Teil der vierten Gruppe, die chlorotischen Anämien, als 
pathologische Organkonstitutionen an. Die Blutdrüsenneurosen zeigen je 

nach der gestörten Drüsenfunktion auch symptomatologisch die diver-
gentesten Bilder. Die Migränekonstitutionen habe ich gerade wegen ihres 
symptomatologisch streng umschriebenen Bildes als zweifellos vererbliche 

Konstitutionen in eine eigene ätiologische Gruppe gestellt, weil sie 
neben dem spezifisch hemikranischen auch ein ganz spezifisches psycho-
pathologisches, von M ö b iu s klar umgrenztes Krankheitsbild bietet. In 

der Gruppe der Neurosen durch Anämie finden wir neben den Ermüdungs-
neurosen der konstitutionellen Anämie, der Zahl nach weitaus über-

wiegehd ein ganz bestimmtes Bild einer vasomotorischen Neurose durch 
-chronische metrorrhagische Blutvérluste. In der fünften Gruppe scheint 

mir nur ein e bestimmte Art von Ermüdungsneurose durch Unterernährung 
feststellbar, die sich im Einzelfalle im Mangel der Konzentrationsfähig-
keit und einer enormen Erschöpfung des Gedächtnisses, namentlich des 

Namengedächtnisses, dokumentiert. Bevor ich zur Besprechung der 
sechsten und siebenten Gruppe der Neurosen durch Erkrankung des 

Gefässystems Mid der Neurosen durch Erkrankung der Verdauungs-
organe übergehe, muss ich klarstellen, dass diese organisch bedingten 

Neurosen nicht mit den symptbmatologisch auf diese Organe deter-
minierten Neurosen verwechselt werden dürfen.  Ich konnte bei 
diesen zwei grossen vegetativ innervierten Organsystemen, wie bei den 
Blutdrüsen, ein wichtiges und für die Klärung der Neurosen frage ent-
scheidendes Gesetz feststellen, das Gesetz, dass es bei alle n 

vegetativ innervierten Organen erstens einen Weg Von 

der Organerkrankung zur Neurose und zweitens einen 

Weg von der Neurose zur Organerkrankung gibt. Dass also 
in einem Fall aus der hypertrophierenden und hypersezernierenden Schild-

drüse das schwere allgemein neurotische Krankheitsbild des Basedow' 

entstehen kann, dass aber ebenso an eine durch Schreck oder Über-

arbeitung bedingte Erregungspsychose sich erst nach Monaten Hyper-
thyreoidismus und Schilddrüsenschwellung anschliessen kann und dass in 
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einem 'andern Fall an einen akuten infektiösen Darmkatarrh das‚ Ver-

sagen der Darmmuskulatur zu chronischer. Obstipation und daran irri 
weiteren Verlauf erst eine schwere Hypochondrie sich anschliessen, und 

im Gegenbeispiel eine reine Überarbeitungsneurose zu nervösen Sekretions-
störungen des Magens oder nervöser Konstipation führen kann. Es sei 

hier gleich "vorweggenommen, dass von dem vierten vegetativ inner-
vierten Organkomplex, dem Uregenitalsystem, dies Gesetz nicht so klar 

in Wirksamkeit scheint, weil die dem Sexuallebeh entspringenden Ätio-

logien der Neurose durch die seelischen Begleiterscheinungen der Erotik 
bedingt sind. — Für die Ätiologie der N cur° s en a us Gefäss-
erkrankungen ist die Ätiologie der Arteriosklerose an sich von 
besonderer Wichtigkeit, die neben der Überarbeitung und besonders der 

Überarbeitung unter Hetze und neben den Infektionsschäden; besonders 
der,Lues mid Malaria, vor allen dem Nikotinismus zuzuweisen ist, der 

auf dem Umwege über die Arteriosklerose und meiner Übereugung n'ach 
nur auf diesem Umweg auch' Neurose erzeugend wirkt. Die sympto-
matische Einteilung dieser Gruppe zeigt eine grosse .Zahl \ von hypo-

,chondrischen Fällen, die durch das dyspragische Insuffizienzerlebnis, 
eine Reihe von depressiven Fällen, bei denen klimakterische Momente 
mit in Frage kommen, und endlich eine Reihe von Angstneurosen, bei 

Koronarerkrankungen, bei denen der Affekt rückläufig aus der Ausdrucks-

bewegung entsteht.  Und die siebente Gruppe meiner somatischen 
Ätiologien, die Neurosen de.): ,Erkrankung' der Verdauungs-
organe, besteht trotz Dubois vollständig zu Recht und machte einen 

Grossteil der Neurosefälle aus, steht fast durchweg auf der Basis der 
chronischen . Obstipation und Enteroptose und bietet in den meisten 

Fällen das typische Bild schwerer Hypochondrie oder stark hypochon-
drisch gefärbter Ermüdungs- und Erregungsneurosen. Die achte Gruppe 
der Neurosen durch endogene und exogene Toxikosen 
betrachte ich nur als 'Anhängsel, da die Zahl meiner Beobachtungen 
für die Ätiologie: zu gering ist. Ich möchte ,unter ihnen symptomato-
logisch die Angstneurosen j der Alkoholiker, die Hypochondrie der 
Gichtiker, die der Migräne verwandte vasomotorische Neurose der 
Tuberkulose und die- Ermüdungsneurose der Influenza besonders hervor-
heben.  In der zweiten Reihe meiner ätiologischen Gruppen, den 
psychischen Ätiologien der Neurose, konnte ich das bunte Vielerlei 
des zur Neurose führenden. seelischen 'Erlebnisses zwanglos in '8 Gruppen 
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ordnen, in eine erste Gruppe des besonderen Verhältnisses zur Umwelt, 
in eine zweite Gruppe der Erziehungsfehler, in die drei grossen Gruppen 

des Sexuallebens — Pubertät, Reife und Klimax —, in die sechste 
Gruppe der Überarbeitungsneurosen und in die zwei letzten Gruppen 

der Neurose durch abnorm starke Krankheitsvorstellung und der trau-
matischen Neurose. Die erste Gruppe, die Ätiologie des besonderen 
Verhältnisses zur Umwelt, *zugleich die Ätiologie des egozentrischen 

Wesens, umfasst drei anscheinend weit auseinanderliegende Unter-
gruppen, erstens die Ätiologie des einzigen Kindes, zweitens die Ätio-

logie der Genialität und drittens die Ätiologie der verbesserten Lebens-
verhältnisse, die gemeinsam den Zug des egozentrischen Wesens aus-
weisen und symptomatologisch einheitlich das Bild der Hypochondrie 
*bieten. Die zweite Gruppe der Neurosen durch Erziehungsfehler weist 
neben vereinzelten Ermüdungsneurosen und hypochondrischen Neurosen, 
die durch ungeschickte Überlastung entstehen, den typischen Symptomen-

komplex der .Angstneurosen auf, die durch den Missbrauch geheimnis-

voller Droh- und Schreckmittel in der Erziehung entstehen, in einzelnen 
Fällen auf die erste Kinderstube, in einer Mehrzahl der Fälle auf die 
Prüfungsangst der Gymnasialerziehung zurückzuführen sind. In der 

dritten, vierten und fünften Reihe der Neurosen des Sexuallebens fasst 
die erste Gruppe (Nr. 3) die Neurosen zusammen, die der jugendlichen 

Sexualität und der sexuellen Not jeglichen Alters entspringen. Dieser 
Gruppe und der nächsten, den Neurosen der Ehe, ist es gemeinsam, 

dass die mit der sexuellen Erregung verbundene Einengung des Bewusst-
seins und die starke Affektverknüpfung und Affektbetonung aller dem 
Sexualleben gesellten Vorstellungen so leicht die Umwandlung berech-
tigter Furcht in vernünftig nicht mehr erfassbare Angst oder berechtigter 
Bedenken in krankhafte Hypochondrien begünstigen. Wir sehen in den 

beiden Gruppen symptomatisch die Angstneurose das Bild beherrschen, 
in den Pubertätsnertrosen hauptsächlich aus dem Autoerotismus hervor-
gehend, in den Ätiologien der Ehe, teils aus dem Prohibitivverkehr, 
teils aus der Unbefriedigtheit des ehelichen Lebens entspringend. Die 
Gruppe 5 des Klimakteriums gehört durch den Hormonausfall gewiss 
zum Teil in die Blutdrüsenätiologie, doch scheinen mir auch da die 
psychischen Momente vorzuwiegen, da ja für die Frau das Sexualleben 

viel mehr Lebensinhalt ist als für dep Mann. Der diese Gruppe beherrr-
schende Symptomenkomplex ist der der Depression, für den sicher neben 
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den seelischen Gründen auch die hypotonische Wirkung des Hormon-
ausfalles mit in Betracht kommt. Die sechste grosse Gruppe der 

Neurosen durch Überarbeitung lehrt uns vor allem, dass nicht das Aus-
mafs geistiger Arbeit zur Neurose führt, sondern die Affektverknüpfung, 

der stets gesteigerte Reiz, mit dem das korrigierende Ermüdungsgefühl 
überwältigt wird und im Gegensatz zur Muskelarbeit überwältigt werden 

kann. Das beherrschende Symptomenbild ist das der vasomotorischen 
Neurose, die vielerlei Übergänge zu reinen Ermüdungsneurosen und aus 

den vasomotorischen Störungen und Hypochondrien heraus- zu Angst-
neurosen zeigt. Die siebente Gruppe der psychischen Ätiologie, die 

Neurose durch abnorm starke Krankheitsvorstellungen, bietet sympto-
matologisch das Bild schwerer Hypochondrie, wie sie bei langer Kranken-
pflege, besonders in der eigenen Famine, beim Erlebnis aufregender 
Krankheiten in der Familie oder beim zuschauenden Erlebnis plötzlicher 

Unerwarteter Todesfälle entsteht und andererseits während 'der ersten 
klinischen Semester der jungen Mediziner und bei jeder Erkrankung 
der Ärzte, • durch. medizinisches Halbwissen der Laien und endlich so 

oft durch überflüssige ärztliche Vieltätigkeit bei harmlosen Erkrankungen 
zur Beobachtung kommt. Die achte Gruppe endlich der traumatischen 
Neurose bietet ein lang bekanntes, wirklich ätiologisch und sympto-

matologisch eng umgrenztes Krankheitsbild, symptomatologisch durch 
Hypochondrie und Hysterie charäterisiert. ätiologisch ausschliesslich 
als Begehrungsneurose zu werten; in der eben das Begehrungsmoment 

die normale, akute Schreckreaktion zur dauernden Neurose festhält und 
umschafft. Wenn wir nun wieder an der Hand dieses rein empirisch 

gefundenen Schemas die ätiologisch geordneten Neurosen nach ihrer. 

Symptomatelogie beobachten und einordnen, so finden wir diese sechs 
führenden Symptome in den verschiedenen ätiologischen Reihen ganz 

verschieden stark vertreten, so dass wir aus dem Vorherrschen eines 
Symptoms auf bestimmte ätiologische Schlüsse ziehen können. Bei den 
Ermüdungsneurosen, in denen ein starkes Ermüdungsgefühl und eine 
gesteigerte.•Ermüdlprkeit, mangelnde Konzentrationsfähigkeit und Ge-

dächtnisabnahme das Feld beherrschen, werden wir daran denken, dass 
abgesehen von gewissen Blutdrüsenätiologien (Nebenniere) und der 
Chlorose unter den somatischen Ätiologien noch die chronische Aus-
hungerung, Enteroptose und das Influenzatoxin, unter den psychischen 

Átiologien Überarbeitung in der Berufsarbeit und Überlastung in der is 
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Schule eine Rolle spielen. Bei der vasomotorischen Neurose, die durch 

Kongestionen, Kopfschmerz, Schwindel, Zittern, Herzklopfen, Puls-

beschleunigung, Arrhythmien, Schlaflosigkeit und erhöhte Affekterreg-

barkeit gekennzeichnet ist, werden wir ,bei einem Teil schon durch 

das klinische Bild des Basedow auf die bestimmte Blutdrüsenätiologie 

hingewiesen, bei anderen an die Ätiologie der Migräne, der dysmenorrho-

ischen Anämie und der Tuberkulose, die typische Überarbeitungsneurose 

und an gewisse Neurosen durch Darmerkrankung und Gefässerkrankung 

denken müssen,  Beim , Symptomenkomplex der Angst, dem natürlich 

auch alle Zwangsneurosen 'einzurechnen sind, werden .wir zu allererst 

an die Sexualätiologie denken müssen,' in nächster Linie an die Erziehungs-

ätiologie, und werden dabei nicht vergessen, dass einmal auch die 

Alkoholätiologie - cider der rückläufig aus der Herzbeklemmung der. 

echten arteriosklerotischen Angina pectoris oder der nervösen Pseudo-

angina entstehende Angsteffekt die Angstneurose auslösen kann.  Der 

hypochondrische Symptomenkomplex des abnormen Krankheitsgefühls, 

der der Zahl nach in meinen Fällen weitaus vorwiegt, beherrscht voll-

ständig das Krankheitsbild in den Neurosen durch Verdauungskrank-

heiten — weist ja schon sein Name darauf hin — und beherrscht aus-

schliesslich das Bild in den ätiologischen Gruppen des egozentrischen 

Wesens Und der abnorm lebhaften Krankheitsvorstellung und der trau-

matischen Neurose. Gewisse konstitutionelle Neurosen mit egozentri-

schem Wesen durch intellektuelle Minderwertigkeit, Neurosen der 

Gichtiker und der Arteriosklerotiker und ein Teil der Pubertätsneurosen 

reihen sich hier an.  Der Symptomenkomplex der Depression mit 

:trauriger Verstimmung, Unlustgefühlen. Selbstunterschätzung, Selbst-

anklagen und Lebensekel findet sich als fiihrendes Symptom der klimak-

terischen Neurose und bei der konstitutionellen affektiven Minderwertig-

keit. Die Hysterie als . der Symptomenkomplex der autosuggerierten 

Krankheit und der Charakterdepravation findet sich bei gewissen Formen 

konstitütioneller Minderwertigkeit, bei gewissen Formen der Sexual-
neurose und bei den traumatischen Neurosen.  Ich glaube damit den 

Beweis erbracht zu haben, dass auch in der Neurosenlehre die Synthese 
rätiologisch und symptomatisch .umschriebener Krankheitsbilder möglich 

ist und dass man damit auch in der Neurose ,zu einer niologischen 

Diagnostik und zu einem wissenschaftlichen System gelangen' kann. 



über Encephalitis epidemica. 
Von 

Prof. Dr. R. Jaksch- Wartenhorst (Prag). 

Das Vorkommen der Encephalitis • epidemica vor mid nach Grippe-

erkrankungen ist seit langem bekannt. , Im Altertume und in •der 
Neuzeit .finden sich zahlreiche derartige Publikationen in tler Literatur. 

Mir ist der erste derartige Fall im Jahre 1894 nach einer Grippe-
epidemie begegnet, dann wurden nur noch zwei' einschlägige Fälle aus 
meiner Klinik von Pribr am publiziert. Im Beginne der Grippe-

epidemie des Jahres 1918 (August 1918) • sah ich einen wohl hierher 
gehörigen Fall, eine Dame betreffend, die im Anschlusse an die 

Menstruation wiederholt Fieberanfälle und einmal nach einem voran-
gegangenen Exaltationsstadium ein 8tägiges Koma' bekam. Im Verlaufe 

des Januars und Februars • dieses Jahres habe ich 25 Fälle dieser 
Erkrankung beobachten können, welche teils mit bochgradigen Auf-
regungszuständen, teils mit choreatischen, teils mit tetanischen und 

myoklonischen Zuckuugen, unter Bestehen' von mehr oder minder 
hohern Fieber begarmen, dub in ein bisweilen wochenlang anhaltendes, 
ungewöhnlich tiefes Koma übergingen, währeud welchem die Fälle 

mehr minder febrizierten und aus welchem die Kranken durch 'kein 
Mittel zu erwecken wären. In einem Falle, in dem vorübergehend 

Glykosurie auftrat,. dachte ich zunächst an ein diabetisches Noma. Die 
tetaniformen, choreaformen und myoklouischen Zuckungen sistieren 

auch im Schlafe nicht, können auch nicht durCh Hypnotika beseitigt 
werden, bestehen auch bei tiefstem Koma weiter und sind,, solange die 

Kranken nicht in ein tiefes Coma verfallen, für dieselben ein ungemein 

quälendes' Symptom. Ich halte mich deshalb für berechtigt, nach ihrem' 
hervorstechenden Symptom, dem Koma, diese Form der Encephalitis 

als ..Encephalitis comatosa" zú bezeichnen. 
Die Erkrankungen verliefen auf miner Klinik günstig; ich hatte 

nur 4°4 Mortalität, doch ist Mir wohl bekannt, dass an anderen Orten 

die Mortalität wesentlich höher war, und betone ich besonders, dass 
diese Infektion nach Zeit und Ort äusserst variabel verläuft und dem-
gemäfs an anderen Orten die Mortalität bei der Encephalitis auch bis 
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ca. 40 0/0 angestiegen ist. Bezüglich der Symptomatqlogie bemerke 

ich, dass bei allen Fällen eire Leukozytose in der ersten Zeit Poly-

nukleose, dann Lymphozytose beobachtet wurde.  Harnbefund und 

Liquorbefund absolut normal.  Die Therapie bestand in Aderlass, 

Lumbalpunktion, Hydrotherapie und nach Bedarf Kardiaka; auch Dia-

thermie wurde versucht. Irgendeinen sichtbaren therapeutischen Erfolg 

habe ich nicht zu verzeichnen. Bezüglich der Ursache dieser Er-

krankung bemerke ich: Mit den Pfeifferschen Bazillen kommen wir 

absolut nicht aus.  Es muss sich um ein Gift handeln, ein Toxin, von 

dem es fraglich bleibt, ob es mit dem Grippeinfekt im direkten,Zu-

sammenhange steht. Das gleichzeitige epidemische Vorkommen von 

zwei Krankheiten berechtigt noch nicht zu einem Schlusse auf ihren 

Zusammenhang. Wissen wir doch, dass Fleckfieber und Relcurrens-

erkrankungen, die durch gewiss verschiedene Krankheitserreger hervor-

gerufen werden, häufig gleichzeitig vorkommen, ja im Vorkommen 

miteinander konkurrieren.  WasP die Natur der Gehirnerkrankungen 

betrifft, so sind mir Zweifel aufgestiegen, allerdings nur auf Grund 
eines Falles, den ich bei der Autopsie gesehen habe, ob wir überhaupt 

von einer Entzündung bei dieser Erkrankung zu reden die Berechtigung 
haben.  Jedenfalls handelt es sich um lyMphozytäre und nicht um 

leukozytäre Veränderungen, die nur die Region um die Gefässe betreffen. 
Ich würde raten, um alle diese wichtigen Fragen klarzustellen, dass 

von Seite des Kongresses über diese Frage eine Sammelforschung 
eingeleitet wird. 

Aussprache. 

, Herr Erich Leschke 

Die Erkrankungen des zentralen Nervensystems nach Grippe haben 
neuerdings infolge der sich häufenden Beobachtungen von lethar gischer 
oder ehoreatis.ch er Gehirnentzündung das Interesse der Ärzte erweckt. 
In den letzten Monaten sind, nun in der Krausschen Klinik eine Reihe 
von apoplektiformen Lähmungen beobachtet worden, deren Zusammenhang 
mit der Grippe schon infolge ihres .gehäuften Auftretens und ihres zeit-
lichen Zusammenhanges mit einer vorangehenden grippalen Infektion sehr 
wahrscheinlich ist.  Diese Lähmungen pflegen keineswegs nur im Anschluss 
an besonders schwere Grippe mit Lungenkomplikation aufzutreten, sondern 
bevorzugen im Gegenteil gerade die leichter verlaufenden Fälle. Sie cut-
stehen häufig erst nach Ablauf des Fieberstadiums, in der Rekonvaleszenz 
und zuweilen sogar • noch später, und dadurch wird es erklärlich, dass 
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Ihr Zusammenhang mit der Grippe nicht von vornherein, sondern erst 
durch die sich häufende Zahl der Beobachtungen wahrscheinlich gemacht 
werden könnte. 

Die Lähmungen befallen vorzugsweise die Augen- und die Gesichts-
muskeln, und ihre Anordnungen in Form von Mono- oder H emip 1 egi en 
bei Rechtsseitigkeit mit Sprachstörungen (motorischer Aphasie) oder in 
Form von gleichzeitigem Befallensein solcher Nerven, deren Kerngebiete 
benachbart sind, lassen keinen Zweifel daran, dass sie durch toxische oder 
entzündliche Veränderungen im Gehirn, d. h. durch eine Encephalitis 
her vorgerufen werden. 

Wenn auch in diesen, sowie in der Mehrzahl der anderen beobachteten 
Fälle von Lähmungen nach Grippe im Gegensatz zur lethargischen En-
cephalitis die Pr ogno se eine relativ günstige ist, namentlich bei jugend-
lichen Menschen, bei denen mit der Rückbildung der toxischen bzw. 
entzündlichen Veränderungen im Gehirn auch eine weitgehende, meist 
sogar völlige Wiederherstellung der geschädigten Gehirnfunktion eintritt, 
so können doch unter allen Umständen die Entzündungsherde auch bei 
geringerer Ausdehnung ernste Folgen haben, wenn sie lebenswichtige 
Zentren befallen. So trat in einem Fall von grippaler Encephalitis 
des Hi rns tam m es mit Pt'ose der Tod ein durch Herz- und Atem-
lähmung infolge übergreifens auf das Vaguszentrum. 

Ungünstiger wird die Prognose wegen der geringeren Restituierbar-
keit auch in den Fällen, in denen sich die Encephalitis mit einer Myelitis 
verbindet.  (Demonstration von Mikrophotogrammen grippaler Encephalitis, 
Myelitis und Neuritis mit Rundzelleninfiltration.) 

Der Zusammenhang dieser Gehirn- und Rückenmark 
en tz tin dun g en mit der Grippe ist zwar in manchen Fallen deutlich, 
in anderen jedoch tritt die Erkrankung des zentralen Nervensystems 
scheinbar selbständig auf, ohne dass in der Yorgeschichte irgend ein 
ätiologischer Hinweis zu finden ist.  Trotzdem wird man auch für diese 
Fälle einen derartigen Zusammenhang als wahrscheinlich annehmen können, 
weil auch bei allen früheren Grippe-Epidemien ähnliche Erkrankungen 
des zentralen Nervensystems mit Schlafsucht, Krämpfen und Lähmungen 
beobachtet worden sind.  In der Epidemie der 90er Jahre haben Pfuh 1 • 
und Nauw er ck in den encephalitischen Herden Influenzabazillen gefunden. 
Jedoch ist anzunehmen, dass auch andere Erreger zu den gleichen Ver-
änderungen führen können:  Bei dem , spärlichen bisher vorliegenden 
Sektionsmaterial muss darum die Frage nach der Ätiologie wohl noch offen 
gelassen werden. 

Herr Carl Klieneberger (Zittau): 

Die von v. Economo sogenannte «Encephalitis lethargica» ist eine 
mit der Grippeepidemie verknüpfte, zentrale Erkrankung (Nona in Oberitalien, 
Schlafkrankheit in Bulgarien 1890).  Es gibt choreatische, maniakalisch-
erregte, lethargische und Mischformen. Am häufigsten, wenn auch vorüber-
gehend, sind Paresen der Hirnnerven (bes. der Augenmuskeln), Reflex-
störungen fehlten.  Selten findet sich Lymphocytose im Liquor (bis 180 
im cmm). Regelmärsig fiebern die Kranken. Die erregten Formen können in 
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der Erregung wie Manische sterben, die lethargischen bei langem Bestand 
an Dekubitus zu Grunde gehen. Ätiologisch konnten Bakterien nicht fest-
gestellt werden.  (Blut- und Liquor-Untersuchungen.)  Die Therapie ist 
symptomatisch (Ruhe, Schutz, Ernährung). 

Herr Wan del (Leipzig): 

M. H.!  Zur Frage des überraschenden und gehäuften Auftretens 
von Encephalitis nach Grippe muss zunächst m. E. gesagt werden, dass 
je gründlicher und je weiter zurück man die Literatur verfolgt, trotz der 
Mannigfaltigkeit der nervösen Erscheinungen, alles schon dagewesen ist, 
sowohl die lethargischen, wie die choreatischen, wie auch die myelitischen, 
meningealen und sonstigen neuralen Symptome. 

Ich habe seit einem Jahre etwa ein Dutzend solcher Fälle beobachtet, 
und zwar besteht ein deutlicher Unterschied zwischen der vorjährigen und 
der diesjährigen Epidemie.  Während im Vorjahre neben einzelnen 
reinen Encephalitiden mehrere Erkrankungen unter dem Bilde der sym-
metrischen Polyneuritis vorkamen, als deren Erkrankungssitz man das 
Rückenmark und die Austrittsstellen der Rückenmarksnerven verantwortlich 
machen konnte, — diese vielfach gemischt mit encephalitischen und 
meningealen Symptomen —, treten in di esem Jah re die Fälle mit 
motorischen und anderen nervösen Reizerscheinungen, mehr oder minder 
regionä,ren Muskelzuckungen und choreatischen Beweguffgen;abwechselnd mit 
somnolenten Zuständen und unverkennbaren meningealen Reizerscheinungen, 
in den Vordergrund.  Von 5 Fällen, die z. Z. noch in meiner Beobachtung 
stehen, zeigdi 4 das Bild der Hemi cho re a in verschiedener Stärke, 
einer davon mit so starker maniakalischer Betätigung, wie sie der Vor-
redner geschildert hat, dass der Ausgang in völlige Erschöpfung zu 
befürchten ist; die 3 anderen mehr mit unwillkürlichen Zuckungen der 
Rumpfmuskeln, eine Frau auch mit einseitigen Zuckungen der Gesichts-
muskulatur und halbseitigen paretischen Erscheinungen am Gainnen und 
Zungenmuskulatur; fast überall Pupillenstörungen. In allen Fällen ist eine 
fieberhafte grippeähnliche Erkrankung vorangegangen, während oder nach 
welcher sich diese nervösen Erscheinungen meist unter Kopfschmerzen und 
verschieden langer und intensiver Benommenheit entwickelten. 

Ich muss weiter bestätigen, dass diese motorischen Reizerscheinungen 
medikamentös schwer zu beeinflussen sind.  Die üblichen Sedativa, Brom, 
Opiate, Morphium, Skopolamin und Paraldehyd, sowie die meisten Schlaf-
mittel sind fast völlig wirkungslos. Nur das CI loralh ydr at in mittleren 
und hohen Dosen hat mich bei diesen Fällen noch nie im Stich gelassen; 
ich Möchte ihm daher den ersten Platz bei der Unterdrückung dieser 
anatomisch bedingten zerebralen Reizerscheinungen einräumen. 

Die Prognose kann ich nicht so günstig stellen, wie der Vorredner. 
Ich habe immerhin bisher 3 Todesfälle an dieser Encephalitis beobachtet 
und glaube mich bezüglich der Prognose dahin aussprechen zu dürfen, 
dass sie natürlich vom Sitz der encephalitischen Herde abhängt.  Nach 
einem Abklingen einer ersten stürmischen encephalitischen Attacke kann 
nach etwa 3-4 Tagen auf eine weitere Rückbildung gehofft werden.  Ich 
habe jedoch nach Abklingen einer mittelschweren primären Encephalitis 
nach Wochen noch ein Rezidiv erlebt. 
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Das Verhalten der Reflexe richtet sich . nach der Lokalisation der 
Herde. Gerade in meinen letzten 5 Fällen habe ich temporäres Erloschensein 
der Patellar-, Achillessehnen-, Kremasterreflexe und mehrfach einseitigen 
Ausfall der Bauchdeckenreflexe gesehen; Babinski war immer negativ, 
Oppenheim mehrfach positiv. 

Was das anatomische Substrat dieser Zustände anlangt, so haben wir 
in den obduzierten Fällen kleine häMorrhagische entzündliche Herde und 
Infiltrate "gesehen, deren Zusammenhang mit Gefässen oft nachzuweisen ist. 
Wenn der Nachweis der Bazillen. in den Herden noch nicht gelungen ist, 
so, halte ich dies für die Beweisführung des Zusammenhanges mit' der - 
Grippeerkrankung auch nicht für nötig. 'Die Schädigungen können auch 
toxischer Naturt sein. Nach den •sonstigen' Einwirkungen der Grippetoxine 
wissen wir, dass sie in hervorragender Weise Gefässschädigungen hervor-
rufen.  Venenthrombosen gehören nicht zu den Seltenheiten.  Ich habe 
3 mal durch sie den Krankheitsprozess ungünstig beeinflusst gesehen., 
weben den Blutverä,ndertingen müssen da endotheliale Schädigungen der 
Gefässwand die Veranlassung sein. Die Vulnerabilität der Konjunktival- und 
der Lidgefässe bei der Grippe ist ja auch bekannt. 2 oder 3 mal habe ich auch 
Blutungen in die Musculi reeti, 2mal mit Rupturen des Muskels gesehen. 
Vermutlich werden sich, auch ähnliche Vorgänge an den' kleinen Arterien 
abspielen und so die multiplen Herderkrankungen veranlassen. 

Zu der Frage, ob nach Grippe auch eine echte Meningitis vor-
kommt, wie Quin ck e nach Lumbalpunktionsbefunden seinerzeit angegeben 
hat, muss ich in Abweichung von den bisher mitgeteilten Fällen bemerken, 
dass auch echte meningitische Symptome vorhanden sein können.  Ich . 
habe in Mehreren Fällen Liquorveränderungen von der positiven Nonneschen 
Reaktion bis zur vollständigen Trübung des Liquor mit einem Zellgehalt 
bis zu 900! Zellen im cbmin bei mäfsiger Drucksteigerung im Lumbal-
kanal gefunden; dabei- Übergang in Heilung.  Die Punktate waren bei 
subtilster bakteriologischer' Kontrulle stets steril. Wa war immer negativ. 
Ich glaube, dass. man positive Lumbalpunktionsergebnisse öfters' feststellen 
würde, wenn man in geeigneten Fällen nur frühzeitig punktieren würde. 
Pathologisch-anatomisch haben wir bei einem unter meningitischen Symptomen 
gestorbenen Kranken neben myelitischen und encephalitischen Herden auch 
meningeale Infiltrate nachweisen können. 

. Nicht unerwähnt. möchte -ich lassen. dass meine letzten 5 Fälle von 
Encephalitis während der jüngsten spartakistischen Unruhen in Leipzig 
entstanden sind und zweifellos "durch die mit ihnen zusammenhängenden 
schweren psychischen Erschütterungen mit hervorgerufen sind.  In diesen 
Fällen beherrschten diesbezügliche Angsthalluzinationen und Delirien lange 
Zeit das nervöse Krankheitsbild. 

Was die Ätiologie anlangt, so muss ich betonen, dass sich 'alle 
Fälle an eine fieberhafte Grippe angeschlossen haben und dass unser 
Prosektor Dr. Reinhardt in den 3 zur Obduktion gekommenen Fällen 
jedesmal Influenzabazillen in den Bronchien und den pneumonischen 
Infiltraten gefunden hat.  Ich stehe darum nicht an, den ätiologischen 
.ZusaMmenhang mit der Grippe als erwiesen zu erachten.  Ich möchte 
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jedoch noch weiter hervorheben,- dass in den Fällen der letzten Epidemie 
sehr häufig neben oder auch ohne die Influenzabazglen der Strepto-
coccus h a e molyticus als Erreger grippeähnlicher Erkrankungen 
nachgewiesen worden ist.  Bei seiner Eigenart, hämorrhagische Ent-
zündungen hervorzurufen, ist die Möglichkeit seiner Beteiligung an den 
hämorrhagisch-entzündlichen Vorgängen der letzten Epidemie nicht von 
der Hand zu weisen und erklärt vielleicht klinische Abweichungen der 
diesjährigen Erkrankungen von den früheren. 

Herr Langendorff (Kbnstanz): 

Vortr. berichtet über die derzeitige Konstanzer Epidemie, bei der die 
komatöse Form selten, die lyssa- und choreaartige häufig war. Differential-
diagnostisch Wichtig gegenüber der Peritonitis waren Fälle mit Bauchdecken-
spannung, Singultus und tagelanger Darmlähmung.  Auch vorübergehende 
isolierte psychische Ausfallserscheinungen (z. B. Fehlen der Erinnerungsbilder 
für stenographische Abkürzungen) wurden beobachtet. 

Herr Ember (Berlin-Charlottenburg) 

Die Ausbreitung der Encephalitis lethargica in Berlin hält sich offenbar 
bisher in bescheideneren Grenzen. Immerhin habe ich 9 einschlägige Fälle 
beobachtet, davon 7 auf meiner I. inneren Abt. des städt. Krankenhauses 
harlottenburg-Westend. 'Einen davon im Winter 1918/9, die andern jetzt 
im Frühjahr.  Keine initialen Grippeerscheinungen, aber doch zweifellos 
m. E. ätiologischer Zusammenhang mit dem Grippevirus. Meist plötzlicher 
Beginn mit Schüttelfrost und Kopfschmerzen.  Auffallende Dösigkeit und 
Schläfrigkeit am Tage, dabei gute Ansprechbarkeit, kein eigentliches Koma. 

Im Initialstadium sah ich einmal dem lethargischen Stadium voraus-
gehende 14 tagige schwere epileptische Krampfanfälle bei einem 9 jähr. 
Mädchen (Winter 18/19).  Typischer Obduktionsbefund (Vers é), mit 
Neurozytophagie. — in einem andern Fall 4 tägige schwere Chorea als 
Einleitung der Lethargie; ferner in einem Falle Delirien mit Hallu-
zinationen, in einem anderen ausgeprägten Stupor. Als besonders bemerkens-
wert hebe ich hervor, dass sich bei mehr chronischem Verlauf in 2 Fällen ein 
der Paralysis agitans sine agitatione völlig gleichendes Krankheitsbild 
entwickelte: Maskengesicht, zittrige schwache Stimme, Flexibilitas cerea, 
Propulsion, Retropulsion, einmal mit auffälliger kataleptischet Starre. — 

Objektive neurologische Symptome fehlen meist, abgesehen von leichter 
Asynergie der Bulbi und leichtem Rigor der Nacken-Rückenmuskeln. Spinal-
punktat in allen klinischen Fällen chemisch, zytologisch und kulturell völlig 
ohne Befund.  Therapie machtlos.  Mortalität: von den 9 Fällen sind 4 
gestorben. 

Herr Frank (Breslau): 

Die Encephalitis ist hier vorwiegend klinisch - deskriptiv behandelt 
worden; sie stellt aber auch ein für die pathologische Physiologie des 
Gehirns interessantes und wichtiges Naturexperiment dar. Das Neue, was 
wohl die Meisten gelernt haben, ist die akute Entwicklung allgemeiner 
Rigid it ät einerseits, die in 24 Stunden das klinische Bild der Paralysis 
agitans entstehen lassen kann, die vollständige T o n us lbsigkeit andrer-
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seits, auf deren Boden sich jener Bewegungsdrang entwickelt, den die 
Autoren je nach seinem Grade als choreatisch bis maniakalisch bezeichnen. 
Die anatomischen Befunde lassen wohl annehmen, dass die Lokalisation dieser 
Symptomenkomplexe in das Linsenkern-Mittelliirngebiet zu verlegen ist. 

Herr H. Cur s c h rn a n n (Rostock): 

Historisch sei zuerst benfärkt, dass eine sporadische Encephalitis pontinen 
Sitzes mit Ophthalmoplegie in der Augenheilkunde seit langem bekannt ist 
(Wilb r and t u. S än g er) und ihre lethargischen Symptome auf ihre pontine 
Lokalisatioñ bezogen wurden. Was Bezeichnung und Registrierung anbelangt, 
so ist die seit der letzten Epidemie (1920) beobachtete Fülle der Symptome 
so gross, dass der Name E. 1 ethar gi c a ganz ungenügend kennzeichnet. 
Aber auch «E. choreiformis, myoclonica etc.» genügen nicht, da es auch 
Fälle mit symptomatischer Epilepsie, Vestibularsymptomen etc. gibt. Man 
spreche deshalb einfach von Encephalitis epidemica oder gripposa.  Dass 
die E. eine eigenartige Teilerscheinung bzw. Folge der echten Grippe 
ist, finde ich, wie Nonne u. a., dadurch bestätigt, dass in fast allen 
meinen Fällen in der nächsten Umgebung des Pat. echte Grippe herrschte. 
Bakteriologisch lässt sich die Frage fürs erste nicht lösen, nur klinisch. 
Zur Frage der Paralysis agitans ähnlichen Symptomen sei bemerkt, dass 
nicht alle Mille mit Steifigkeit und Bewegungsarmut lentikulären Ursprungs 
zu sein brauchen. Ich habe als Folge der E. das volle Bild einer akinetischen 
Mobilitätspsychose (W ernick e) gesehen, auch mit den psychischen Sym-
ptomen, dem Negativismus, der Hemmung etc. Sehr interessant war mir 
ferner das Bild langdanernder Apraxie ohne jede Lähmung in der Rekon-
valeszenz. — Was das von einigen Rednern betonte Fehlen von Reflex-
veranderungen bei der E. anbelangt, so kann ich das nicht bestätigen. 
Es erscheint mir selbstverständlich, dass je nach Sitz des Herdes Areflexie 
oder Py.-b.-reflexe (Babinski etc.) vorkommen. . Fälle ohne Reflexstörungen 
(vielleicht lentikulären oder thalamischen Sitzes) waren unter meinen Fallen 
seltener, als solche mit Reflexanomalien. 
• Bezüglich der Prognose sei bemerkt, dass sie durchaus nicht so günstig 
ist, als einige Vorredner behaupteten.  Insbesondere die pontine, bulbäre 
Form verläuft oft letal.  Besonders wichtig ist meine Beobachtung, dass 
Gravidität und Partus ganz unheilvoll wirken, eine leichte E. also in eine 
rasch letal verlaufende verwandeln können.  Wahrscbeinlich indiziert also 
die Grippeencephalitis den Abortus praematurus. 

Herr Böhme (Bochum): 

Auch im westfälischen Industriebezirk sind in den letzten Monaten 
zahlreiche Fälle von Encephalitis epidemica zur Beobachtung gelangt. Der 
Mehrzahl der Fälle sind. eine — wenigstens zeitweise auftretende 
Schlafsucht, Störungen der motorischen Hirnnervenkerne und atnyostatische 
Symptome eigen.  Aber auch tiefes, langdauerndes Koma, schwerste 
motorische Erregungszustände, Stuhl- und Urinverhaltung, selten Störungen. 
der Pyramidenbahn wurden beobachtet.  Schwerste, in wenigen Tagen — 
oft unter Hyperpyrexie — zum Tode führende Fälle traten ebenso auf 
wie abortive, nur durch flüchtige Augenmuskellähmungen, Schläfrigkeit 
und Kopfschmerzen gekennzeichnete. Die Krankheitsdauer betrug mitunter 
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mehr als 4 Monate.  Die Propose richtet sich nach der Schwere des 
Falles und der Krankheitslokalisation.  Es starb etwa, ein Viertel der 
Kranken.  Bei einer im Ende der Schwangerschaft befindlichen Frau trat 
während des langdauernde Komas die Entbindung zur nermalen Zeit ein, 
ohne dass die Kranke etwas davon merkte und ohne dass der Zustand 
irgend eine Veränderung erfuhr.  Später genas die Frau. 

Herr Sp at (Prag-Kladno): 

, Ich erlaube mir, auf therapeutische Mafsnahmen hinzuweisen, mit 
denen ich überraschende Erfolge erzielen konnte.  Nachdem ich mich 
überzeugt hatte, dass Narkotika und Sedativa versagen, versuchte ich die 
motorischen Reizerscheinungen durch Hypnose zu bekämpfen.  Es gelang 
in einer einzigen Sitzung, in wenigen Minuten die Tobenden zu beruhigen 
beziehungsweise choreatische Bewegungen dauernd zum Stillstand zu bringen. 
• Da ich mich niemals zuvor mit Hypnose befasst hatte, also keine 
besondere Fertigkeit besass, muss ich annehmen, dass diese Kranken sehr 
leicht beeinflussbar waren. - 

Dieser Erfolg wirft auch ein Licht auf das Wesen dieser Erscheinungen, 
denn, da man annehmen muss, dass anatomische Veränderungen sich nidht 
wegsuggerieren lassen, so ginge daraus hervor, dass die geschilderten Zu-
stände auch ohne anatomische Veränderungen auftreten können. 
. Im lethargischen Stadium haben sich systematische Lumbalpunktionen 
bewährt. (Attsführlich erschienen in der Wiener klinisch. Wochenschr. 
April 1920.) 

Herr Jaksc h- W a r t enh o r gt (Prag) Schlusswort: 
Ich konstatiere zunächst mit grosser Befriedigung, dass auch von 

anderer Seite die von mir bereits publizierte Erfahrung, dass die gebräuch-
lichsten Hypnotika uns im Stiche lassen und Chloralhydrat noch am besten 
wirkt, hier bestätigt wurde.  Auch ich lehne weiterhin als Ursache dieser 
Erkrankung die Dipplostreptokokken ab.  Ich bemerke ferner, dass ich 
durch das Benzoylchlorid-Verfahren eine Vermehrung benzoylierbarer Körper 
im Harne nicht nachweisen konnte.  Ferner bemerke ich, dass die Fälle 
in meinem Material sich grösstenteils aus den gebildeten Ständen rekru-
tierten.  Was die Bemerkung des Kollegen Umber betrifft, dass man 
imstande ist, im komatesen Stadium mit den Kranken zu sprechen, so 
muss ich dies auf das entschiedenste verneinen.  Offenbar, was ja bei 
den wechselnden Symptomen, die diese Infektion zeigt, nicht Wunder 
nehmen kann, sind Herrn Kollegen Umber solche Fälle, welche grosse 
Ähnlichkeit haben mit dem Koma des Diabetikers, nicht zur Beobachtung 
gekommen.  Bezüglich der Bemerkung des Kollegen Sp ät hebe ich hervor, 
dass er bereits in der Februarsitzung unseres Ärztevereins zu Prag die 
Beobachtung gebracht hat, dass solche Erkrankungen durch Hypnose 
beeinflussbar sind.  Ich gebe gerne zu, dass bei seinem Material dies 
zutrifft.  Ich aber habe bei einer • Reihe von Fällen diese Angabe von 
Spät nachgeprüft und war nicht imstande, durch Hypnose auch nur eines 
der oben geschilderten Reizsymptome beseitigen zu können. Zum Schlusse 
möchte ich noch hervorheben, dass ich in der jüngsten Zeit nach Grippe-
infektion ein gehäuftes Auftreten von Polyneuritis beobachtet habe. 



Bact. parapestis (N. sp.) als Grippe - Erreger. 

Von 

W. Fornet (Marburg). 

M. H.! Im Reservelazarett Marburg hatte ich Gelegenheit 25 Grippe-
fälle darunter mehrere mit starken lethargischen Erscheinungen eingehend 

bakteriologisch zu untersuchen. Mir erging es dabei genau so wie es von den 
Vorrednern beschrieben worden ist. Zuweilen fanden sich Pfeiffersche 
Influenzabazillen, zUweilen Diplostreptokokken. Mit den Herren Vor-

rednern stimme. ich darin überein, dass diese Organismen nicht die 
alleinigen Erreger der Grippe oder der Encephalitis epidemica sein. 
können. — 

In der Mehrzahl der Fälle blieben die von uns hauptsächlich auf 

Blutplatten angelegten Kulturen aus dem Blut der Kranken steril oder, 

wenigstens anscheinend steril. Untersuchten wir die Impfstriche mikro-
skopisch, so fanden wir fast regelmäfsig, sowohl bei den katarrhalischen, 
als auch bei den lethargischen Fällen eigenartige Gebilde, deren Zusammen-
hang untereinander nicht ohne weiteres klar war.  Es zeigten sich 

bipolar gefärbte Stäbchen, Diplokokken und grössere, birnenkernförmige 
Gebilde. Zunächst gelang es wie gesagt nicht, diese Formen zum 
Wachstum zu bringen. Endlich erzielten wir bei einem tins in dankens-
werter Weise von Herrn Professor Eduard Müller zur Verfügung 

gestellten Fall von Grippeempyem und späterhin noch bei einem ganz 
frischen Grippefall vereinzelte runde, 2 mm grosse weissliche Kolonien. 

Mit diesen Kolonien gelang uns die Übertragung auf die gewöhnlichen 
Nährböden ohne weiteres. Das mikroskopische Bild dieser schon bei 

28 ° üppig wachsenden Kulturen war das gleiche wie das oben beschriebene: 

kurze, meist etwas gebogene Stäbchen mit abgerundeten Ecken und 
9* 
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starker Polbildung, unbeweglich, gramnegativ, keine Verflüssigung der 
Gelatine, leine Vergärung in Traubenzuckerbouillon, aerobes Wachstum. 

Daneben finden sich, wie gesagt, zahlreiche Involutionsformen, dünnere 
oder dickere Stäbchen, Diplokokkenanordnung, Rosenkranzf4rmen, keil-

förmige Gebilde usw. — Dieses morphologische und kulturelle Verhalten, 

erinnert unwillkürlich an den Pestbazillus, von dem unser Bakteriiim sich 
jedoch durch die sehr geringe lierpathogenität unterscheidet. Dass 
unser Bazillus mit der Grippe in engem Zusammenhang steht, dafür 
spricht ausser seinem fast konstanten Vorkommen im Blut unserer Grippe-

kranken noch der Umstand, dass er vom Blutserum Grippekranker 
oder von Gripperekonvaleszenten in einer Verdünnung, von 200-2000 

stark agglutiniert wird, nicht dagegen von Normalserum oder von dem 
Serum anderer Kranker. Es gelingt auch mit dem Bazillus hochwertige 

agglutinierende Sera (1: 8000) herzustellen. Worauf das anfänglich so 
schwierige Wachstum zurückzuführen ist, liess sich nicht feststellen. — 

Aus Holland wurde kürzlich ein ähnlicher Befund bei Grippe berichtet. 

Aus der sehr wenig charakteristischen Beschreibung lässt sich jedoch 
nicht entnehmen, ob es sich hier vielleicht um den gleichen Organismus 
handelt, anscheinend nicht, da dieser nur auf Blutnährböden wächst. 

Wegen der Ähnlichkeit mancher Grippeformen mit der Lungenpest und 
wegen der weitgehenden morphologischen und kulturellenÜbereinstimmung 
zwischen dem Pestbazillus und unserem Bazillus haben wir ihn Bacterium 

parapestis genannt. 

war. 



Zentrale Störungen des Farbensinnes. 
Von 

Prof. Dr. Best (Dresden). 

Vortragender nimmt ein der Calcarina übergeordnetes Zentrum 
des Farbensinnes in •der Aussenfläche des linken Hinterhauptlappens 

an.  Die amnestische Farbenblindheit Wi 1 bran d s, der bekannte 
Fall Le w an do wskys von Abspaltung der Farbénvorstellung von 
der Vorstellung der Norm der Gegenstände, die bei Wortblindheit 
nicht seltene Störung der Farbenempfindung, die Farbenblindheit bei 
„Orientierungsstörung" und • endlich bei den Störungen der optischen • 

Gestaltwahrnehmung bilden eine gemeinsame Gruppe, bei der das 

Erkennen, nicht nur das Benennen der Farben gestört ist. Es befindet 
sich im linken Hinterhauptlappen eine Stelle, wo die Empfindung der 
Farbe aus dem Gesamtkomplex der optischen Empfindung heraus-

gearbeitet wird.  Trotz der nahen. Beziehungen zur amnestischen 
Aphasie handelt es sich bei der Farbenagnosie nicht um eine rein 

aphasische, meistens nicht einmal um eine- vorwiegend aphasische 
Störung, sondern um eine solche der Empfindung. Es ist dabei, vom 
physiologischen Standpunkt zu berücksichtigen, dass die optischen 
Empfindungen nicht nur von deni Aussenreiz und der Reaktion der Seh-

sphäre im engeren Sinn abhängen, sondern von dem gesamten jeweiligen 
Bewusstseinsinhalt, so dass es zu verstehen ist, wenn durch eine Störung 
des Farbbegriffs und Farbwortes auch die Farbempfindung leidet. Wenn 

die Farbenagnosie keine vollständige ist, •so bleibt meist Schwarz-Weiss-
Rot erhalten, also grade die Farben, die dem wachsendén (3-jährigen) 
Kinde zuerst bewusst werden. Ferner ist in diesem Zusammenhang 

beachtenswert, dass die Kombination von Wortblindheit mit Farben-
agnosie bei schwachsinnigen.Hilfsschulkin,dern als ,,kongenitale Wort-
blindheit" nicht selten vorkommt. — Eine weitergehende Differenzierung 
des Krankheitsbildes der Farbenagnosie, die Erwägungen Picks über 
die Gedächtnisfarben, die Untersuchungen von Goldstein und Gelb 

über, „Flächenfarben" mid "Oberflächenfarben", von Pötzl über den 
verschiedenen Charakter der Störung bei Wortblindheit und bei 
Orientierungsstörung können hier nur angedeutet werden. (Erweiterte 
Veröffentlichung erfolgt später im Arch. f. Ophthalmot.). 
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V. 

Die Beziehungen der experimentellen Polyurie durch 
Piqüre zum Diabetes insipidus. 

Von 

Dr. W. H. Veil München). 

Von  chemich - physiologischen  und chemisch - physikalischen 

Gesichtspunkten  aus hatte sich mir ergeben,  dass der Diabetes 

insipidus kein einheitliches Krankheitsbild ist, sondern dass man 

zwei in entscheidenden Fragen einander entgegengesetzte Gruppen 

unterscheiden kann.  Nach dem gegensätzlichen Verhalten des Blut-

kochsalzspiegels, der bei der Analyse der Fälle ganz besonders auf-

fällige Gegensätze zeigte, wählte ich die Nomenklatur und trennte den 

hypercblorämischen vöm hypochlorämischen Diabetes insipidus ab. 

Der hyperchlorämische Diabetes insipidus ist die am 

häufigsten beschriebene Form, auf deren eigenartige Kochsalzeliminations-

störung vor einigen Jahren Lichtwitz aufmerksam gemacht •hatte. 

Die Kochsalzkonzentration im Urin bleibt in diesen Fällen stets hinter 

der Norm zurück.  Der Urin ist ausgesprochen hydrurisch und 

oligochlorurisc h. Gleichzeitig ist die Kochsalzkonzentration im 

Blute an der oberen Grenze der Norm, häufig darüber, um im Durst-

versuch erstaunliche Werte zu zeigen. 

Der  hypochlorämische  Diabetes  insipidus 'kommt 

seltener zu Beobachtung. Auch Lichtwitz war es aufgefallen, dass 

es eine Polyurie ohne Kochs'alzeliminationsstörung gibt; er nannte 

*sie kurzweg Polyurie unbekannten Ursprungs, womit freilich keine 

grundsätzliche Unterscheidung gegenüber der andern pathogenetisch 

ebensowenig bekannten Diabetes insipidus - Form geschaffen war.  Das 

'Wesentliche ist, dass hierbei keine Verzögerung der Kochsalzausscheidung 

besteht; auch im Durstversuch wird Kochsalz gut ausgeschieden. Dabei 

bleibt der Kochsalzspiegel im Blute niedrig; unterhalb der normalen 

Grenze. Gelegentlich kann man sogar ein Überschiessen der Kochsalz-

ausfuhr im Urin wochenlang verfolgen, die fast unerklärlich scheint 

und nur so verstanden werden känn, dass die Kochsalzverluste d'es 

Organismus auf extrarenalen Wegen noch geringfügiger sind, als es 
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schon physiologischerweise der Fall ist. Wir haben hier eine Parallele 

zu dem Überschiessen der Wasserausfuhr gegenüber der Einfuhr vor 
uns, die dem Laienauge auch stets unbegreiflich erscheint. Der 'hypo-

chlorämische Diabetes insipidus ist also durch Hydrurie mit Hyper-

chlorurie charakterisiert. 

Erwähnenswert wäre noch der Gegensatz der Gruppen in ihrem 
gesamten. Wasserwechsel, die hyperchlorämische Gruppe ist nicht in 
der Lage', das Wasser festzuhalten, wohingegen die hypochlorämische 

Gruppe' auch im Durstversuch nur geringe Gewichtsverluste erleidet. 

Doch auf alle diese komplizierteren für unsere Frage weniger wichtigen 
Punkte , soll jetzt hier nicht eingegangen werden. 

Pathogenetisch unterscheiden sich die ,Gruppen. gar nicht. Hier 
wie, dort waren Fälle von luetischgr oder auch anderer Gehirnerkrankung; 

wie z. B. von Encephalitis saturnina zu verzeichnen., 
Nur in ihrer therapeutischen Beeinflussung herrschen wiederum 

'entscheidende Gegensätze, vor allem der, dass Hypophysinlbeim hyper-
chlorämischen (hydrurisch - oligochlorurischen) Diabetes insipidus viel 
wirksamer war, Theozin beim hypochlorämischen (hyperchlorurischen) 

Diabetes insipidus. 
Im Tierexperiment war zunächst die Polyurie durch Stich in die 

Gegend des 4. yentrikels . genau untersucht worden. ,Ganz prägnant 
sprachen es erst Jungmann und Erich Meyer aus, dass hierbei 

eine Polyurie und Hy' perchloruiie die Reget sei (Salzstich). Aus den 
neueren Versuchen Les elk es, die sich mit dem Stich ins Zwischen-
hirn befassen, geht hervor, dass dabei die Hyperchlorurie fehlt und 
nur eine Hydrurie . vorliegt. 
, Damit lägen ohnehin bereits Wichtige experimentelle Gegensätze 

zu Tage, die wir in den beiden Gruppen des klinischen Diabetes insipidus 
wiederfinden. 

Die Frage, ,wie man sich die vermehrte Chlorausscheidung im 
Urin' beim Stich in den' 4. Ventrikel vorzustellen hat, schien mir an 

sich der Aufklärung wert, zumal der von Jungmann und Erich 
„Meyer dazu gegebene Kommentar., dass es sich urn Beeinflussung 
nierensekretorischer Nervenfasern handeln müsse, theoretisch ungemein 

bedeutung'svoll war; sofern keine andere Deutung möglich war. Anderer-
seits aber war eine Klärung auch für den klinischen Diabetes insipidus 
wünschenswerte 
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Ich untersuchte daher den Einfluss der Piqüre Vorn 4. Ventrikel 
auf den intermediären Wasser- und Salzaustausch im Blut der Versuchs-
tiere und verglich aussérdem Tiere, die normale Nieren batten mit, 

solchen, die ich kurz vorher entniert hatte. 

Dabei stellte sich heraus, dass in beiden Fällen die Piqüre 
immer eine Hypochlorämie erzeugte.  Bei den entnierten 
Tieren trat diese früher nach dem Stich auf als bei den Nierentieren, 

um auch wieder früher — nach Ablauf von 4 Stunden — zu verschwinden. 

Damit ist erwiesen, dass die Hypochlorämie eine Störung ist, die 
nichts 'mit der Tätigkeit der Nieren zu tun hat. Die Nierentätigkeit 
vielmehr stellt ähnlich, wie das bei der Theozindiurese der Fall ist, 

eine Parallele zu der allgemeinen Störung dar. Es ist schwierig sie 

sich anders als vasomotorisch bedingt vorzustellen.  Jedenfalls sind 
Zweifel daran, dass dig sezernierenden Epithelien der Nieren die 
ausschlaggebenden Stellen sind, berechtigt. 

Die ganze Störung, die wir durch die Piqüre vom 4. Ventrikel 

aus hervorrufen, hat grosse Verwandtschaft zu der Theozinwirkung und 
dürfte vielleicht als die mechanische Reizung der Stelle aufgefasst 
werden, die cheihisch durch Theozin reizbar ist. 

Durch dieses Versuchsergebnis ist auch die Brücke zwischen 

dem klinischen Diabetes insipidus und der experimen-

tellen Piqúre-Polyurie hergestellt. Der lypechlorämische 
Diabetes insipidus entspricht der durch Reizung dines 
Zentrums im 4. Ventrikel hertorgerufenen passageren 

Polyurie und wird danach pathogenetisch vielleicht auf eine an 

dieser Stelle des Gehirns platzgreifende Schädigung bezogen werden dürfen. 
Eine Weitere Aufgabe wird es sein, die POlyurie vom Zwischenhirn 

aus in derselben Weise zu analysieren.  Wenn sich die. Befunde 

Leschkes bestätigen, so besteht grosse Wahrscheinlichkeit für die 
Annahme, dass wir hier das Gegenstück zu der hypochlorämischen 

Polyurie haben: 
Schon jetzt kann man sagen, dass die Zentren, die bisher als 

gleichwertig ihrer polyurieerzeugénden Eigenschaft halber angesehen 

wÚrden, viel weiter detaillierte Aufgaben erfüllen, als es bekannt ist. 



Die Wasserausscheidung der Niere im Rahmen des 
gesamten Wasserhaushaltes. 

, Von 

Prof. Dr. Oehme, 
Oberarzt der Med. Klinik zu Bonn. 

M. H. ! Boj 131fifung der Nierenfunktion, namentlich mit Hilfe des 
Wasser- und Konzentrationsversuchs, ist der Ausfall nicht allein von 

krankhaften Veränderungen des Organs, das wir untersuchen 

sondern weitgehend vorn Zustand des übrigen Körpers abhängig. Fassen 

wir nur die Wasserabscheidung ins Auge, so ,legt die Anwesenheit 
anderer Abgabewege schon normaler Weise die Frage dringlich nahe, 
welches der Mechanismus sei, durch den die zweckmärsige Einstellung 

der Nierenftinktion in dieser .Hinsicht zustande komme. Drei Momente 

drängen sich besonders zur Erklärung auf. 

1. Die Anwesenheit von Zentren für die Nierenfunktion im Hirn- • 
stamm, das Auftreten von Polyurieen bei -• manchen Erkrankungen 

nervöser Zentralorgane, die Beziehung der extrarenálen Wasserabgabe 
zur .Wärmeregulation, ferner die Beobachtung Kahns, dass Erwärm'ung 

des Karotisblutes reversible' Abnahme der Harnmenge bewirkt — eine 

Feststellung, welche an das Sinken der Polyurie mancher Diabetes 
insipidus - Kranker bei Fieber erinnert -- lassen eine z en tr a 1 e 

Regulierung des Wasserhaushalts unter Einbezug der renalen 
Wassersekretion vermuten, abgesehen von, jenem kleinen Teil des 

Harnwassers, das als Löspngsmittel auszuscheidender Stoffe eliminiert 
werden muss,. Wir konnten aber feststellen, dass im Tierversuch 

Wasserretention nach trockener Fütterung, Ausscheidung nach nasser 
Vorperiode bei peroraler Erzeugung von Wasserdiurese ganz unabhängig 
ist vom Erhaltensein der 'Nierennerven. 

Der zweite Weg geht über das Blut.  Abgesehen ,vorn 

Zirkulationsfaktor  (Blutdruck,  Durchblutungsgeschwindigkeit  und 
-grösse) — Momente, die allein den Eintritt einer Wasserdiurese mit 
stark hypotonischem Harn nicht zu erklären vermögen. — wird der 
Hydrämie für die Wasserdiurese eine, grosse Rolle „zugeschrieben — 
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Hydrämie, die stets auch eine Vermehrung der - Gesamtblutmenge 

darstellt, wenn es sich nicht nur um eine Hypalbuminose des Plasmas 
handelt Wir haben die arterielle (z. T. auch venöse) Blutzusammen-

setzung — und zwar Hb, Serum E und Chloride ma Mikromethodik — 

fortlaufend in mehrstündigen Perioden nach peroraler Wasserabgabe 

an Tieren untersucht, die dabei teils infolge vorausgehender Trocken-
fütterung keine, teils infolge wasserreicher Vorbehandlung eine sehr 

starke Diurese hatten: selbstverständlich wurde auch der Stoffwechsel 
der Vorperiode genau beobachtet (Na Cl, N, Gewicht). In beiden Fällen 

strömt der Hauptteil des resorbierten Wassers unter Mitnahme von 
Bluteiwéiss in die Gewebe. Im Blute der Trockentiere, das plasma-
ärmer ist und im Durchschnitt etwas mehr Serumeiweiss, oft auch erheblich 

mehr Chloride enthält, bleibt ein etwas grösserer Teil zurück als bei 

den Wassertieren, so dass es ebenso rasch und ebenso 'stark verdünnt 
wird. Keineswegs findet man bei letzteren eine stärkere oder schneller 
éintretelide Hydrämie, welche die Diurese zu erklären vermöchte, und 
zwar auch nicht nach Nierenabbindung, und auch die Verschiebungen 
von E und Na Cl zwischen Blut und Gewebe zeigen keinen für beide 

Tiergruppen typischen Unterschied. Es. ist ferner nicht möglich, einen 
konstanten Schwellenwert im Wassergehalt des Serums für die Diurese auf-

zufinden. Wenn also ein sog. Trockentier während der Resorption von 
Wasser sehr rasch die gleiche Blutverdünnung erreicht wie ein wasserreich 

gefüttertes und doch keine Wüserdiurese zeigt, so haben wir hier im 
Verhältnis von, Wassersekretion der Niere zu Blutzusammensetzung ein 
Gegenstück zu der bekannten klinischen Tatsache: der. überschüssigen 
Diurese nach Wasserzufuhr bei hinreichendem Wassergehalt der Gewebe, 
wobei diese oft noch anhält, wenn das Blut bereits über den-Ausgangs-

punkt hinaus an Wasser verloren hat. Auch diesen Vorgang haben 
wir am Tier bestätigen können. 

Drittens bleibt an den Einfluss innersekretorisch tätiger Organe 

als regelndes Moment zu denken, besonders an die Wirkung der 
Thyreoidea auf den Wasserwechsel der Gewebe, der Hypophyse auf 
die Niere; auch in der Dünndarnischleimhaut hat man ja zeitweilig 
diuretich wirksame Stoffe gefunden zu haben geglaubt. Wir haben 
die diuretische Wirkung von Seren, die einerseits von Wassertieren, 

anderseits von Trockentieren stammten, an einem ganz gleichmärsig 
eingestellten Testtier mittelst intravenöser Infusion geprüft, nachdem 
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diese Seren durch entsprechende Zusätze an Wasser, NaCi und 13+ 

möglichst gleichgemacht waren.' Hierbei haben wir wesentliche 

Differenzen in der Harnwirkung bisher nicht gefunden, es sei denn, 
dass, wie beispielsweise in einem Versuche, ein unausgeglichener, 
beträchtlich höherer U+ gehalt einen Grund für stärkeren diuretischen 

Effekt darzustellen schien. Diese Versuche sprechen zugleich dagegen, 

dass etwa das Verhältnis der Ionen untereinander — ich denke besonders 
an die Kationen, deren Menge in den Seren wir nicht analysiert haben, 
-- für die unterschiedliche Wasserabsonderung den Ausschlag gibt. 

Ebensowenig ist es uns bisher gelungen, in Extrakten aus Muskulate als 
dem Hauptwasserdepot des Körpers oder in steril gewonnener Odem-
flüssigkeit besondere diuretisch wirksame Substanzen aufzufinden. 

Alle diese Versuche, die hier nur skizziert werden konnten, führen uns 

per exclusionem auf den Schluss, — und die mitgeteilten Beobachtungen 
über das Verhältnis der tlutzusammensetzung zur Wasserdiurese zwingen 
unseres Erachtens dazu, — dass die Ni ere selbst parallel zu den 
Wasserschwankungen des Körpers Veränderungen durchmacht, von 

denen u. a. die eigentliche Wassersekretion abhängt und die jedenfalls 
einen für die Regulation wesentlichen Faktor darstellen. Vermutlich. 

sind es gleiche oder ähnliche von Stoffwechsel hervorgerufene Zustands-
änderungen, welche einerseits die Gewebe, andererseits die Niere zur 
Wasserausschüttung veranlassen. Hierbei wie wahrscheinlich bei den 

Vorgängen, welche den Wassergehalt der Gewebe beeinflussen, dürften 

neben dem Ionenwechsel, dem Gehalt an Ionen und Nichtleitern noch 
andere Faktoren wichtig sein, wie die seit Voit bekannte Wasser-
retention des Hundes bei Brotfütterung, • die den Pädiatern geläufige 
Bedeutung der Kohlehydrate für den Wasseransatz, die vielleicht auch 

bei den Haferödemen eine Rolle spielen, uns anzeigen. Unsere Versuche 
lehren im besonderen, und unsere klinischen Erfahrungen bestätigen 
dies, dass bei Nierenfunktionsprüfungen, namentlich mittels des Wasser-
mid Konzentrationsversuchs, nicht nur der Begriff der extrarenalen 
Faktoren über klinische Symptome: wie Ödeme, Kreislaufstörung usw: 

hinaus auf 'die Stoffwechselschwankungen des ganzen Körpers auszudehnen 
ist, sondern dass auch das Verhalten der Niere selbst eine möglichst 

gleichmäfsig zu gestaltende diätetische Vorbehandlung erfordert. 



VII. 

Aus der II. medizinischen Universitätsklinik der Charité in Berlin. 

• (Direktor Geh. Rat Kraus.) 

Zur klinischen Pathologie des Zwischenhirns. 
Von 

Erich Leschke (Berlin). 

An der Basis des Zwischenhirns in der Regio subthalanuica be-
finden sich Zentren des sympathischen Nervensystems, welche wichtige 

Regulationen im vegetativen Haushalt des Körpers beherrschen und 
bei Erkrankungen des Zwischenhirns und seiner Nachbarschaft zu ent-

sprechenden krankhaften Störungen dieser Funktionen führen können. 
fn Fortsetzung miller Untersuchungen über den Diabetes insipidusi) 
mochte ich heute die Aufmerksamkeit lenken auf die Beziehungen des 
Zwischenhirns: 

1. zum Diabetes mellitus, 
2. zur Dystrophia adip. osagenitalis, 

3. zu Störungen der Wärmeregulation, 
4. zu Störungen der Pupilleninnervation,. 
5. zu Störungen der Blutgefäss- und Schweissdrüseninnervation. 

I. 

Dem Versuch,  manche  Fälle  von  Zuckerkrankheit  mit 

Störungen der Zwischenhirnfunktion in Verbindung zu 

bringen, steht. ebenso wie beim Diabetes insipidus die auch jetzt noch 
herrschende Annahme entgegen, dass nicht das Zwischenhirn, sondern 
die Hypophyse für die Zuckerausscheidung in derartigen Fallen 

1) Zeitschr. f. klin. Med. Bd. 87, 1918, und Deutsche med. Wochenschr. 1920, 

Nr. 35. 



LESCHKE, ZUR KLINISCHEN PATHOLOGIE DES ZWISCHENHIENS. 141 

verantwortlich zu machen sei.  Diese Anschauung gründet sich auf 

die veränderte Toleranz gegen Kohlehydrate nach Erkrankung oder 

Entfernung der Hypophyse und auf die glykosurische Wirkung ein-
gespritzten Hypophysenextraktes bei manchen Tieren. 

Gegen die hypophysäre Theorie der Zuckerharnruhr sprechen 

indes die gleichen -Tatsachen wie gegen die hypophysäre Theorie der Wasser-

harnruhr: 

a) Exstirpation der gesamten Drüse beim Tiere führt, sofern eine Berührung 

der Zwischenhirnbasis vermieden wird, nicht zur Zuckerausscheidung. 

b) Zerstörung der Hypophyse, durch eine Geschwulst oder Atrophie infolge 

einer Entzündung führt gleichfalls nicht zur Zuckerausscheidung. 

Dagegen tritt Zuckerausscheidung mit und ohne 

Polyurie ein bei experimenteller Läsion des Zwischen-

hirns (Aschner) und bei den gleich en Erkrankungen der 

Zwischenhirnbasis, bei denen auch Diabetes insipidus 

all ein beobachtet wird.  Zuweilen findet sich ebenso wie bei 
dem A s ch n er sehen Zuckerstich oder der experimentellen Polyurie 
nach Stich in das Zwischenhirn eine leichte Albuminurie. 

Die Erkrankungen, bei denen vorübergehende oder dauernde Zucker-

ausscheidung beobachtet wird, sind 

1. Geschwülste der Hypophyse, die in  3. baside syp'hylitische Meningitis, 

über 40 0/0 der Fälle mit Glykosurie  4. apoplektische Blutungen, 

einhergehen,  5. Verletzungen. 

2. Erweichungsherde im Zwischenhirn. 

Der nahe Zusammenhang zwischen Diabetes mellitus 

und in s ip i du s zeigt sich einmal in der häufigen Kombination 
beider Krankheiten bei Affektionen der Zwischenhirnbasis und ihrer 

Nachbarschaft, sodann auch in den Fällen von Diabetes mit Polyurie, 
in welchen klinische Hinweise auf das Zwischenhirn fehlen, darin, 

dass beim Durstversuch die Harnkonzentratiop nicht 
entsprechend zunimmt, und dagegen eine Retention há.rn-
fähiger Stoffe im Blut stattfindet mit Erhöhung des Gefrier-
punktes, Zucker- und Harnstoff- und Kochsalz-Gehaltes. 

(Demonstration von Kurven und von Mikrophotogrammen histo-

logischer Präparate mit Veränderungen im Hypothalamus 
bei Zuckerkrankheiten.) 
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Gegen die hypophysäre Theorie der Entstehung der .Dystrophia 
adiposagenitalie, gegen welche auch schon Erdheim (1904) und 

s chn er (1916) sich ausgesproch en haben, sprechen folgende Gründe: 

1. Unter den bisher zur Sektion gekommenen 37 Fällen dieser Krankheit 
sind nicht weniger als 14, in denen die Hypophyse nicht betroffen 

war (Tumoren des .Infundibulum, Hypophysengangs, der Dura, der 

Hirnbasis); 

2. in den restlichen 23 Fällen führten die verschiedensten Geschwulst-

bildungen sowohl mit Vermehrung wie mit Verminderung des Hypo-

physengewebes zur Dystrophia adiposogenitalis; 

3. nach Entfernung der Hypophyse beim erwachsenen Tiere tritt, wie 

A schn er einwandsfrei nachgewiesen hat und ich bestätigen kann, 

weder Genitalatrophie, noch Fettsucht ein; 

4. Ausfall der Hypophysenfunktion beim Menschen führt, soweit es sich 

• um den Ausfall der Vorderlappenfunktion handelt, zu den charakteristi-

schen Erscheinungen der hypophysären Kachexie (Simmonds), soweit 

es sich um solche des Hinterlappens handelt, zu keinen Ausfalls-

erscheinungen, wie namentlich ein bemerkenswerter Fall von isolierter 

Zerstörung des Hinterlappens durch ein malignes Adenom aus Vorder-

lappenzellen beweist, den Fa hr beschrieben bat. 

Für die Bedäutung einer Störung der Zwischenhirn-
funktion in der Pathogenese der Dystrophia adiposo-
g enitalis sprechen folgende Gründe: 

1. Bei allen Pällen von Dystrophie ist die Zwischenhirnbasis in Mit-

leidenschaft gezogen, such wenn die Hypophyse dabei intakt ist. . 

2. Nach isolierter Verletzung des Zwischenhirns ist im Tierversuch 

Geni tala trop hi e (As chne r) beobachtet worden.  Allerdings be-

dürfen diese Versuche noch der Erweiterung bezüglich der Fettsucht. 

3. Ausschaltung des Zwischenhirns führt zu einer hochgradigen St ei ge - 

rung des Eiweissstoffwechsels (Graft), Reizung des Zwischen-

hirns .dagegen zu einer Verminderung desselben (Leschke und 

Schneider). 

4. Bei Zwischenhirnaffektionen wird häufig P oly ph agi e beobachtet. 

5. Dystrophia adiposogenitafis findet sich zuweilen kombiniert mit anderen 

Zwischenbitnstörungen, namentlich mit Polyurie und Hypothermie. 

Störungen der Wärmeregulation finden sich bei dien gleichen 

Erkrankungen der ZwischenhirnbasiS und ihrer Umgebung, wie solche 
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des Wasser- und Zuckerstoffwechsels, besonders häufig bei Geschwülsten 

der Hypophyse. 

Die Annahme Cushings, dass solche Störungen des Temperaturverlaufs 

auf einer verminderten Tätigkeit des Hypophysenvorderlappens beruhen, wird 
dadurch hinfällig, dass sie sich auch bei Geschwülsten mit Vermehrung des 

Hypophysengewebes finden und andererseits nach Entfernung der Drüse beim 
Tier oder Atrophie derselben beim Menschen die Wärmeregulation'intakt bleibt. 
In einem Falle totaler. Atrophie der Hypophyse, der unter dem Symptombilde 

der hypophysären Kachexie zur Sektion kam, war nicht nur die normale Wärme-
regulation, sondern auch die Fähigkeit zu fiebern, erhalten. (D emonstrati on en 

vonKurvengestörter WärmeregulationberHypophysendeschwülsten, 

sówie von Mikrophotogrammen von Entzündung und von Nékrose des 
Zwis»ienhirns (Tuber. cinereum) mit Temperaturstörungeii.) 

IV. 

. Der experimentell sichergestellte Einfluss des Zwischen-
hirns auf das Auge (fluet, Karplus.und Kreidl) tritt in der 
klinischen ernptomathologie der Zwischenhirnerkrankungen zurück, 

weil die in Frage kommenden Krankheiten gewöhnlich zu einer 

Schädigung der Sehnervenkreuzung führen. Jedoch gelingt es, durch 
genauere Analyse solcher Fälle zuweilen, Veränderungen der 
Pup ill e ni nn er v a ti on aufzudecken, die nicht durch Störungen deg 

Chiasma zu erklären, sondern auf solche des Zwischenhirns zu beziehen 

sind. 
V. 

Der Einfluss des Zwischenhirns auf die Gefitssinnervation lässt 
sich experimentell dadurch sicherstellen, dass die starke Kontraktion der 
peripheren Blutgefässe nach Injektion von Tetr ahydronaph tyl arnin, 
die auch zu der enormen Temperaturerhöhung über 45 0 führt, nach 
Durchtrennung des Zwischenhirns aufgehoben oder wesentlich herab-
gesetzt wird. Natürlich' stellt auch hier das Gefässzentrum im Zwischen-
hirn nur eine Station im Verlauf der grossen sympathischen Bahn dar, 

nach deren Ausschaltung die tiefer gelegenen Zentren, namentlich das 
in der Medulla oblongata gelegene bekannte Blutdruckzentrum immer 

noch in Funktion bleibt. Dasselbe gilt von dem Einfluss des Zwischen-
hirns auf die Schweisssekretion. 



VIII. 

Stoffweehselneurologie der Medulla oblongata. 

Von 

Prof. Dr. Th. Brugsch. Dr. K. Dresel, Dr. F. H. Lewy (Berlin). 

Auf Grund experimenteller Untersuchungen am Kaninchen, wobei 

mittelst einer Nadel isoliert an scharf umschriebener Stelle lokalisierte. 

Verletzungen erzeugt wurden, ferner auf Grund der Stolfwechsel-

befunde und späterer systematischer histologischer Untersuchungen der 

Medulla oblongata an Serienschnitten lässt sich zeigen, dass durch 

Zerstörung des sog. sympathischen Vaguskerns auch nur einer Seite 

Hyperglykämie und Glykosurie erzeugt werden kann ohne, gleichzeitige 

Vermehrung der Harnmenge und des Kochsalzes.  Verletzungen in der 

unmittelbaren Nähe dgs Kernes steigern nur den Blutzucker. 
Andererseits sind Gangliénzellen in der Formatio reticularis an 

der medialen Seite des Corp. restif. unmittelbar neben dem Parotis-

sekretionszentrum als Zentrum des Salz- und Wasserstichs anzusehen. 

Ein isoliertes Stoffwechselzentrum für Ilarnstoff und Purinstoffe 

liess sich bisher -nicht nachweisen. Reizung jedes der beiden obigen 
Zentren vermag jedoch manchmal den Umsatz des Stickstoffs bzw. 

Allantoins zu' stören. Manche Befunde sprechen dafür, dass zurzeit 

von uns noch nicht näher :bestimmbare Systeme auch Hemmungs-

erscheinungen sowohl für den Zucker- als auch für den Wasser- resp. 

Chlorstoffwechsel hervorrufen können. 
Die ansführliche Arbeit mit Stoffwechseltabellen und anatomischen 

Abbildungen erscheint in der Zeitschrift für exper. Path. und Therapie 

Bd. 217 1920. 
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Aussprache. 

Herr Forschbach (Breslau): 

Nach der Ansicht des Herrn Veil über die hyperchlorämische Form 
des Diabetes insip. liegt hier die Stoffwechselstörung in den Gewebe n. 
Da Herr Veil in früheren Arbeiten gleichzeitig die Vorstellung von 
der Konzentrierschwäche der .Niere vertreten hat, so möchte ich ihn fragen, 
ob er an dieser Anschauung noch festhält.  Wenn nämlich das Gewebe 
das Wasser, nur ungenügend fixierte, so brauchte man die Polyurie und 
niedrige Salzkonzentration ebensowenig als Folge einer Nierenstörung an-
zusehen, wie eine Oligurie bei einem Odemkranken. • 

Herr Paul J un gm ann (Berlin): 

Die von den Vortragenden mehrfach erwähnten, früher von mir an-
gestellten experimentellen Untersuchungen über die Abhängigkeit der Harn-
beschaffenhäit vom zentralen Nervensystem hatten als wichtigstes Ergebnis 
die Tatsache, dass es möglich ist durch eine Verletzung einer bestimmten 
Stelle der Medulla oblongata, eben von der Stelle des sog. Salzstiches aus, 
eine Vermehrung der Harnmenge und eine Vermehrung der prozentuellen 
Kochsalzausscheidung zu erzielen.  Schon aus der damals vorliegenden 
Literatur war zu entnehmen und ich selbst habe den Standpunkt ver-
treten, dass die in der Medulla getroffenen Bahnen nicht etwa hier ihr 
Ende finden.  Die experimentellen Untersuchungen von As chn er und 
später von Leschke und Brugsch haben nun in der Tat den Nachweis 
erbracht, dass die Bahnen, die bei ihren Versuchen am Zwischenhirn 
getroffen waxen, mit denen in der Medulla ob!.‘ in Verbindung stehen. 
Für die Beziehungen meiner früheren Untersuchungen zum Diabetes insipidus, 
die jetzt Veil zum Gegenstand, seiner Arbeit genommen hat, ist es nun 
von Wichtigkeit dass ich damals bereits darauf hingewiesen habe, dass 
man in einer Reihe von Experimenten nach der Stichverletzung nur eine 
Steigerung der Kochsalzausfuhr, nicht aber gleichzeitig auch eine Steigerung 
der Harnmenge bekommt. 'Auch verläuft in keinem Versuche die Polyurie 
der Hyperchlorurie zeitlich und quantitativ parallel.  Diese Dissoziation 
weist darauf hin, dass «Salzbahn» und «Wasserbahn» wahrscheinlich nicht 
identisch sind, eine Annahme, die nach der Auffassung Veils über den 
Diabetes insipidus, die ja auch von Brugsch geteilt worden ist, eine 
wichtige Stütze findet. 

Wenn nun aber Veil und '13 rugsch mit seinen Mitarbeitern aus 
den von ihnen nach der Piqüre gefundenen Änderungen der Blutzusammen-
setzung schliessen, dass die Piqüre eine Alteration eines osmoregulatorischen 
Zentrums darstellt, und die Änderung der Harnzusammensetzung ohne 

Verhandl. d. 32. Deutschen Kongresses Y. innere Medizin. XXXII  10 
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wesentliche Anteilnahme intrar en al er nervöser Vorgänge zustande kommt, 
so widersprechen dieser Auffassung jedoch, sehr wichtige, vielfach bestätigte 
•andere Untersuchungen. • 

• Vor allem möchte ich darauf hinweisen, dass man' bezüglich der 
Harnzusammensetzung den gleichen Effekt wie nach der Piqüre auch nach 
Splanchnicusdurchschneidung erhält, und' zwar nur auf der Seite, • auf der 
der Splananicus, durchschnit_ten ist, während die andere Niere normalén 
Harn liefert, ferner, dass die vorherige Splanchnicusdurchschneidung auf 
der zugehörigen Seite die Wirkung der nachfolgenden Piqüre aufhebt. 
Auch die Untersuchungen von Asher und neuerdings von Stierliir 
lassen keinen Zweifel daran, • dass die zur Niere gehenden •Nerven, die 
Zusammensetzung des Harns (NaCI-Ausscheidung und Wasserabscheidung) 
mit beherrschen. 

, Hierfür kann ich einen neuen Beweis liefern.  In gemeinsam mit 
S ey d erh elm noch in Strassburg ausgeführten Untersuchungen konnte 
ich, zeigen, dass man durch elektrische Reizung der intrarenalen Nerven 
bei Anwendung starker konstanter Ströme den gleichen Effekt bezüglich 
der Harnzusammensetzung erzielen kann, wie nach der Piqüre und der 
Splanchnicusdurchschneidung.  Dass es sich in der Tat um die gleiche 
Wirkung handelt, geht unter anderem auch daraus hervor, dass bei Wieder-
holung des gleichen Experimentes am selben Tier die gleichen Folge-
erscheinungen eintreten (cf. Kurve).  Auch vorn Nierenhilus aus ergibt 
die elektrische Nervenausschaltung den gleichen Effekt. • 

Es wird nun sehr wichtig sein, auch bei dieseit Experimenten 'die 
Blutzusammensetzung zu verfolgen. Ich halte es gar nicht für ausgeschlossen, 
dass 'auch von der Peripherie aus osmoregulatorische Wirkungen auszulösen 
sind.  Intra- und extrarenale Momente zusammen müssen den Wasser-
haushalt bestimmen, nicht einer beider Paktoren allein; das gilt auch für 
die nervöse Komponente, und zwar dürfte es sich hierbei wohl um rück-
läufige Reflexe handeln, deren Vorhandensein und Bedeutung sich an mehreren 
Beispielen (reflektorische, Anurie etc.) zeigen lässt. Auch manche Tatsachen 
der experimentellen und klinischen Nierenpathologie können in dem gleichen 
Sinne gedeutet werden. 

Herr Frank (Breslau): 

M. H'.!  Herr L ese like möchte gern , die Hypophyse vom Throne 
stossen und die Zwischenhirnbasis '• an ihre Stelle setzen.  Ich kann ihm 
auf diesem Wege nicht folgen, insbesondere nicht für den Diabetes insipidus. 
Mit dem klinisch - experimentellen Befunde nach Totalexstirpation der 
Hypophyse,‘ dad man meine S Erachtens nur sehr vorsichtig argumentieren, 
denn die völlige Ausschaltung eines wichtigen innersekretorischen Organs 
kann unübersehbare Folgen haben, zumal wenn sich, wie bei der totalen 
Hypophysektomie, eine Kachexie anschliesst.  Qushing 'ht gezeigt,. dass 
Transplantation der Hypophyse in das Grosshirn Polyurie hervorruft, die 
so lange dauert, bis das Transplantat wieder entfernt wird oder spontan 
verschwindet.  Dieses Experiment darf man nicht ignorieren, solange es 
nicht widerlegt 1st. 
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Vor allem aber spricht die ganz unerhörte und einzig dastehende 
Wirkung der Hypophysenextrakte auf den Diabetes insipidus und die 
Wasser- und Kochsalzausscheidung der Gesunden dafür, idass diese Stoffe 
resp. das Organ, welches sie produziert, etwas mit der Regulation der 
Wasser. und Salzverteilung im Organismus zu tun haben. 

Beim klassischen Diabetes insipidus haben wir im Blute Erhöhung 
des Kochsalzspiegels und leichte Eindickung, im Harn Unfähigkeit, über 
ganz niedrige Kochsalzkonzentration hinauszugehen, und die Wasserflut. 
Nach Applikation von 1 ccm Pituglandol sind alle diese Störungen wie 
weggeblasen.  Die Harnmenge vermindert sich rapide, das spezifische 
Gewicht des Harns kann bis auf 1026 steigen, im Blute finden wir alsbald 
normalen Kochsalzgehalt und Zunahme des Blutwassers.  Durch Injektion 
grösserer Mengen von Pituglandol (3-5 ccm) lässt sich bei sehr vielen 
Gesunden hochgradige Oligurie mit enormer Begünstigung der prozentualen 
Kochsalzausscheidung (bis zu 3 Ohl) hervorrufen, dabei sinkt der Blut-
kochsalzgehalt deutlich unter die Norm' und das Blut wird wasserreicher. 
Ich kenne keine Substanz, die auch nur annähernd ähnliches beim 
Menschen hervorruft.  Es. hiesse also meines Ermessens den Wald vor 
Bäumen nint sehen, wollte man der Hypophyse, deren Extrakte subkutan 
auch in grossen Mengen kaum andere leicht wahrnehmbare Störung hervor-
rufen  als  diese  exquisite Beeinflussung der Wasser- und Kochsalz-
ausscheidung, die Beziehung zum Diabetes insipidus abstreiten.  Ich habe 
sogar Anhaltspunkte, anzunehmen, dass dieselbe Substanz die Wunde schlägt 
und sie auch wieder heilt, d. h. dass die Hypophysensubstanz einerseits 
den D. i. (Polyurie und Hyperchlorämie) hervorruft, durch vermehrte Zufuhr. 
aber oder bei Änderung des physikalisch-chemischen Milieus eine genau 
konträre Wirkung (Oligurie und Hypochlorämie) hervorbringt. 

Herr B i ed 1 (Prag): 

' In der Lehre vom Diabetes insipidus sind durch die Untersuchungen 
der Vorredner wesentliche Fortsühritte zu verzeichnen; von einer Klärung 
sind wir noch insolange weit entfernt, als manche grundlegende physio-
logische Frage des Wasser- •únd Mineralhaushaltes noch nicht gelöst, ja 
.vielfach noch nicht einmal der Bearbeitung unterzogen ist.  Das auch von 
uns bestätigte Vorkommen der zwei Typen Wasserdiabetischer von Veil 
weist wohl zur Genüge darauf hin, dass wir sowohl in 'der Konzentrations-
schwäche der Nieren, als auch in den Veränderungen der Blutzusammen-
setzung nur symptomatische, aber keineswegs pathogenetische Merkmale 
des Diabetes insipidus erblicken dürfen.  Es hat den Anschein, als ob 
nur der, allerdings seltenere hyp ochloräm i s c he Typus mit mehr 
oder weniger deutlich nachweisbaren Zeichen gestörter Hypophysentätigkeit 
der echte Insipidus wäre, während die Hyperchlorämie und Hyperosmose 
mit Polyurie nur eine quantitative Steigerung des schon beim Gesunden 
nachweisbaren Verhaltens des Wasserhaushaltes darstellen würde.  Die 
weitgehende Unabhängigkeit der Diurese von der Blutzusammensetzung 
zeigen die soeben mitgeteilten Befunde Von 0 ehme , dass die Hydrämie 
bei Trockentieren gleich, oder sogar hoch grösser sein kann, als bei 

10* 
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Wassertieren, sowie die Beobachtungen von E. Meyer, dass man durch 
Zufuhr grosser Wassermengen beim gesunden Menschen eine Hyperchlorämie 
mit Polyurie erzeugen kann.  Die Beeinflussung der Diurese oder richtiger 
der Art. der Wasserausscheidung durch die Zufuhr von Kochsalz ergab 
sich in einer Versuchsreihe an meiner Klinik, über deren Ergebnisse mein 
Assistent, Dr. F. Brunn, in Kürze ausführlich berichten wird.  Entgegen 
der gangbaren Vorstellung, class Kochsalzzufuhr die Wasseraufnahme und 
sekundär die Wasserausscheidung verstärkt, konnte festgestellt werden, 
dass eine Zunahme' des Kochsalzgehaltes der aufgenommenen 
Flüssigkeit die Wasserausscheidung auf die Dauer 'von mehreren Standen 
wesentlich einschrán lc t. Nach Verabreichung von 1 Liter Wasser 
auf nüchternen Magen beobachtet man innerhalb 3-4 Stunden eine Aus-
scheidung der gesamten Menge, oft sogar überschiessend.  Dies gilt vor 
allem für destilliertes Wasser. Bei Zusatz von 9-12 gr Kochsalz ist 
die Diurese in 'der gleichen Zeit auf nahezu die Hälfte, nach, 24 gr Na Cl 
noch viel stärker éingeschränkt. In den Salzversuchen steigt der Salz-
gehalt des Blutes, aber auch der Wassergehalt nimmt zu.  Dass bei den 

, meisten Menschen der warme Tee] zum Frühstück die Diurese viel mehr 
steigert als die salzhaltige Suppe des Mittagessens, ist eine alte, nunmehr 
experimentell erhärtete Erfahrung. 

Für die Regulation des normalen Wasser- und Mineralhaushaltes 
werden ferner endokrine Faktoren und unter diesen neben der Schilddrüse 
vor allem die Hypophyse und überdies ein ira Zwischenhirn gelegenes 
nervöses Zentrum iii Betracht gezogen. Doch möchte ich beide nicht 
als Entweder-oder einander gegenüber stellen, wie es L ese like tut, 
indem er vielleicht zu einseitig beurteilte experimentelle Ergebnisse und 
nicht ganz eindeutige anatomische Befunde gegen die Bedeutung der 
'Hypophyse und für die ausschliessliche Wirksamkeit des Zwischenhirns 
verwertet.  Im Rahmen einer kurzen Diskussionsbemerkung kann ich 
naturgemäfs den Nachweis nicht im einzelnen erbringen, dass seine Be-
trachtung einseitig ist.  Ich stimme ihm aber durchaus bei, dass das 
Zwischenhirnzentrum auch für den Wasser- und Molengehalt als Regu-
lationszentrum tätig ist, was übrigens schon aus der innigen Verknüpfung 
des Wasserhaushaltes mit der Wärmeregulation und der letzteren mit dem 
Gesamtstoffwechsel zur Genüge erhellt.  Doch sind noch weitere experi-
mentelle Untersuchungen dringend notwendig, um die auftauchenden physio-
logischen Fragen zu beantworten.  Wir kennen den adäquatén Reiz für 
Jas Wasserzentrum nicht und können ihn nur vermuten in der Salz-
konzentration, vielleicht auch in der Temperatur des Blutes.  Wir müssen 
Auskünfte sammeln über das, Verhältnis der zentralen Regulation zum 
peripher ausgelösten Durstgefühl und über die Rolle, welche die durch 
den Durst veranlasste Wasseraufnahme im Sinne einer kompensatorischen 
Gegenregulation zur Aufrechterhaltung der normalen Wasserbilanz spielt: 
Die Beteiligung der Hypophyse an den ,Vorgängen der Wasserregulation 
ist nicht in Abrede zu stellen; aus allen Kapiteln der Physiologie „und 
Pathologie der Hypophyse lassen sich hierfür Beweise erbringen.  Ich 
möchte nur auf die neuen Versuche von Cow hinweisen, in welchen gezeigt 
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wird, dass die diuretische Wirkung der bei der oralen Wasserzufuhr in 
Aktion tretenden Hormone der Magen- und Darmschleimhaut erst dann in 
Erscheinung tritt, wenn ein aus der Hypophyse stammendes, in den Liquor 
und dann in die Blutbahn gelangendes Hormon hinzutritt. 

Herr W. H. Veil (München) Schlusswort: 

Von zwei gegensätzlichen Seiten scheinen meine Ausführungen be-
trachtet worden zu sein.  Herr Forsch bach möchte mich auf das Ein-
geständnis der renalen Betonung des Diabetes insipidus und auf die Theorie 
vom D. i. als einer renalen Konzentrationsschwäche der Nieren festlegen. 
Herr .J un gm ann fasste meine Stellungnahme dem D. i.-Problem gegen-
über so auf, als behauptete ich einen ausschliesslich extrarenalen Standpunkt 
den zentral ausgelösten Polyurien gegenüber. 

Herrn F. kann ich darauf kurz erwidern, dass ich nirgendwo in 
meinen Arbeiten ausdrücklich die Erich Meyer sche Hypothese der Kon-
zentrationsunfahigkeit der Nieren im D. i. als solche akzeptiert habe; 
vielmehr, war meine Aufgabe und zwar gerade für mich, als Schüler 
.E rich Meyers, die, weiterzuforschen.  Ich habe nun immer betont, 
dass ich bis jetzt keinen Fall von D. i. kennen gelernt habe ohne Ein-
engung der Konzentrationsbreite seines Urins, auch im Durstversuch. Dies 
gilt für meine Erfahrung bis zum heutigen Tage.  Ich knüpfe daran keine 
Theorie.  Meine theoretischen Schlussfolgerungen liegen, wie sich aus 
meinen heutigen Ausführungen ergeben hat, auf einem ganz anderen Gebiet. 
Wir müssen heute andere Arbeitshypothesen als die E. Meyer che auf-. 
stellen, wenn wir weiterkommen wollen.  _ 

Herrn Jungmanns Ausführungen sind in höchstem Mafse wichtig. 
Ich sehe sie als willkommene Ergänzung meiner Versuche an.  Hervor-
heben möchte ich hur sogleich, um nicht missverstanden zu werden, dass 
es mir fernliegt, die Polyurie so •ohne weiteres als extrarenal bedingt 
aufzufassen.  Vorläufig kann ich nur feststellen, dass durch den Stich im 
4. Ventrikel auf extrarenalem Wege Kochsalzverschiebungen zustande 
kommen mid dass ich danach den Jun gm an n-M eyer schen Schluss, 
dass es sich im Salzstich um sekretorisehe Beeinflussung der Nieren handelt, 
weil mehr Kochsalz ausgeschieden wird, nicht mehr für unbedingt und 
sicher richtig halten kann.  Das Kochsalz scheint so wenig wie das Wasser 
d er Körper zu sein, dessen Auftreten im Urin Rückschlüsse auf echte 
Sekretion gestattet. 

Herr O ehme (Bonn) Schlusswort: 

Gegenüber den Einwänden des Herrn Bi e d 1 betone ich, dass ich 
keineswegs eine zentrale Regulation des ganzen Wasserhaushaltes in Abrede 
gestellt habe.  Es ergibt sich aus meinen Versuchen nur, dass, wenn die 
Niere hinsichtlich der Wasserausscheidung unmittelbar den Bedürfnissen 
der Gewebe folgt, hierbei der Zustand der Niere selbst auch ohne Erhalten-
sein der Niereninnervation eine wichtige Rolle spielt.  Wie vom Stoff-
wechsel in den Geweben deren Retentionsvermögen für Wassert so hängt 
such der Wassersekretionsmechanismus .vom Stoffwechsel in der Niere 
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und von dadurch bedingten Zustandsänderungen ab. Wenn sich unter 
unsern Versuchsbedingungen •ein hormonaler Einfluss nicht aufzeigen liess, 
so kann auch dieser flit'. andere Fälle deshalb nicht geleugnet werden; 
jedenfalls gibt ein solcher aber nicht den Ausschlag für den Diurese-
unterschied zwischen Trocken- und Wassertieren.  Die Bedeutung des 
Stoffwechsels in der Vorperiode ist nochmals ,besonders zu betonen.  Die 
von Herrn Biedl zitierten Versuche Cows zeigen wegen ,der Schwere des 
experimentellen Eingriffs nur eine sehr geringe Harnproduktion und 
lassen deshalb m. E. keinen klaren Schluss zu.  Die ursprüngliche An-
nahme Ginsbergs, dass ein Hormon aus der Dünndarmschleimhaut bei 
Wasserresorption die stärkere Diurese als bei subkutaner Wasserzufuhr 
zustande bringe, , ist durch die sehr sorgfältige, gleichfalls dem Institute 
von H. H. Meyer entstammende Arbeit von Hashimoto nicht bestätigt 
worden.  Was den Diabetes insipidus anlangt, so dürfte, entgegen meiner 
früheren Ansicht, seine hypophysäre Genese durch die anatomischen Be-
funde von Hanus, denen zufolge ihm eine Atrophie oder Zerstörung des 
Hinterlappens bei noch funktionsfähigem Vorderlappen zugrunde liegt, für 
einen Teil der Fälle seht— wahrscheinlich gemacht sein.  Der seinerzeit 
von mir klargestellte Mechanismus der Hypophysenhormonwirkung bleibt 
zu Recht bestehen. 

Herr E. Leschke (Berlin) Schlusswort: 

Grade der Pall von Diabetes insipidus nach Schussverletzung, auf dein 
Herr Frank seine hypophysäre Theorie der Wasserharnruhr aufgebant 
hat, spricht gegen die hypophysäre Theorie und für die Bedeutung 
des Zwischen hirn s , da nach dem Röntgenbild die Kugel nicht in 
der Sella turcica, sondern über ihr liegt.  Im übrigen freut es mich, 
dass Herr Frank alle meine Angaben über die Wirkung des Hinter-
lappenextraktes der Hypophyse bestätigt und dass auch die 
Herren Veil und Oehme meiner Auffassung zustimmen, dass nicht allein 
die renale Konzentrationsunfähigkeit, sondern der gesamte Mo le n - 
und Wasserhaushalt des Körpers zu berücksichtigen sind. 

Gegen die Einwände des Herrn Biedl erwidere ich, dass nach 
vollständiger Entfernung der Hypophyse im Tierversuch 
(nach eigenen Versuchen in Gemeinschaft mit dem sehr geschickten 
Hypophysenoperateur Herrn Dr. Halle), sowie nach vollständiger 
Atrophie der Drüse beim Menschen weder Diabetes insi-
pidus noch Dystrophia adiposogenitalis eintritt (auch nicht 
nach isolierter Entfernung bzw. Atrophie des' Hinterlappens).  Dagegen 
ist die Polyurie, Glykosurie und Genitalatrophie nach Stich 
in das Zwischenhirn ebenko experimentell sichergestellt 
wie die Bedeutung dieses Hirnteils für andere vegetative 
Funktionen (Wärmeregulation, Innervation der Pupille, Schweissdrüsen 
und Vasomotoren). Die Bedeutung der Hypophyse als Wachstumsdrüse 
und ,ihr dementsprechender Einfluss auf den Stoffwechsel bleiben dadurch 
unberührt.  Ich stimme jedoch HeiTn Biedl, der ja auch die Be - 
deutung des Zwischenhirns für die Regulation der ge-
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nannten vegetativen Funktionen und des Stoffwechsels 
an  darin durchaus zu, dass weitere experimentelle und klinische 
Forschungen die Bedeutung der Hypophyse einerseits und des Zwischenhirns 
andererseits, sowie ihr Zusamme ir* irk en klarlegen müssen.  Die 
Physiologie der Medulla oblongata hat es hierin besser als die des 
Zwischenhirns, denn wenn die Hypophyse unter dem IV. Ventrikel läge, 
würde man, sie vermutlich auch für die Glykosurie und Polyurie in den 
Versuchen von Claude Bernard, Eckard und Kahler mit verant-
wortlich machen, während doch die Glykosurie und Polyurie nach Stich 
in das Zwischenhirn genau so feststeht (auch nach Entfernung der Hypo-
physe) wie diejenige nach Stich in das verlängerte Mark.. 

Die von Herrn Oehme angeführten Fälle der Herren v. Hann und 
Neubürger beweisen die alleinige Bedeutung des Hypophysenhinter-
lappens für die Entstehung des Diabetes .insipidus keineswegs, da in 
ihnen eine histologische Untersuchung des Zwischenhirns leider verabsäumt 
worden ist. 



IX. 

Über die Wirkung der llypophysenextrakte 
auf die Blutvertellung. 

• Von 

Privatdozent Dr.. Rosenow (Königsberg Pr.). 

M. H.! Von den therapeutischen Wirkungen der Gefässmittel auf 
den Kreislauf ist neben der Beeinflussung des Blutdrucks die der Blut-
verteilung von besonderer Bedeutung. Namentlich ist dieser Faktor 
für diejenigen toxisch-infektiösen Krankheiten von Wichtigkeit, bei 

denen eine Schwäche der Vasomotoren im Vordergrund steht. 'Zur 
Bekämpfung dieses Zustandes werden bekanntlich als rasch und 

intensiv wirkende Mittel Adrenalin und Hypophysenextrakte viel 

empfohlen und verwandt.  Leider bleibt dieser Therapie der Erfolg 
nicht selten versagt. Da unsere Kenntnisse über die Wirkung dieser 
Substanzen auf den Menschen noch recht lückenhaft sind, erschien es 
wünschenswert, ihre Wirkungsweise auch beim Menschen genauer zu ana-

lysieren. Die Messung des arteriellen und venösen Drucks allein genügt 

nicht, die Blutverteilung ist bisher nur vereinzelt berücksichtigt worden. 

Das Adrenalin habe ich bereits früher in dieser Richtung untersucht, 
! für die Hypophysenextrakte stand eine entsprechende Prüfung noch aus. 

Methodisch verfuhr ich in der Weise, dass bei der betreffenden 
Person das Volumen eines Vorderarmes plethysmographisch fortlaufend 

registriert und  am  andern Arm intramuskulär, beziehungsweise 
intravenös Hypophysenextrakt (Pituglandol oder Hypophy sin in Menge 
von 0,5-2 ccm) injiziert wurde. Die Untersuchung, die zunächst an 

jüngeren Kollegen, die sich mir zur Verfügung stellten, später an 
kreislaufgesunden Patiegen der Klinik vorgenommen wurden, ergaben 
folgendes: . Die  intramuskuläre Injektion  ist ohne nennenswerte 
Wirkung auf das Plethysmogramm, nach intravenöser Injektion treten 
dagegen nabezu konstant sehr ausgesprochene Kurvenänderungen ein. 

Einige typische Beispiele erlaube ich mir zu demonstrieren.  Noch 
während der — immer sehr langsam ausgeführten — Einspritzung 
oder wenige Sekunden später 'steigt die plethysmographische Kurve 
mehr oder weniger steil an, bleibt kurze Zeit auf der Höhe und sinkt 

dann verschieden schnell bis auf das Anfangsniveau oder noch tiefer 
ab. Mehrmals, wurde während der Versuchsdauer (ca. 10 Min.) das 
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ursprüngliche Niveau nicht wieder erreicht oder die Kurve stieg,. 

nachdem sie zunächst abgesunken • war, von neuem an. 

Vergleicht man diese Kurven mit den in, entsprechender Weise 

nach intramuskulärer Adrenalinjektion gewonnenen, wie ich sie früher 

beschrieben habe, so ist folgendes hervorzuheben: Beide Gefässmittel 

verursachen eine kurzdauernde Vermehrung der Blutfülle der Ex-

tremitäten. Verglichen mit dem Adrenalin hält sie bei den Hypophysen-

präparaten etwas länger an.  Die Hypophysenextrakte wirken erheblich 

schwäCher als Adrenalin;  bei demselben Menschen erfolgte nach 

1/, mgr Suprarenin intraMuskul är ein grösserer Ausschlag als nach, 

ntr av nosser Injektion von 1 ccm Pituglandol! 

,Auch sonst unterscheiden sich die Volumkprven nach Adrenalin 

und Hypophysenextrakt noch' in Inanchen Punkten. So kommt es nach 

Hypophysin auf der .Höhe der Wirkung nach anfänglicher Tachykardie-

zu einer Bradykardie, ,die im allgemeinen nach Adrenalin fehlt'; die. 

Pulsamplitude wird in beiden Fällen grösser.  Die ,Atmung, die bei 

s'tarker Sup raren in wir k ring vertieft sein kann, bleibt gewöhnlich 

nach Hypophysin oder Pituglandol ganz unverändert. Einen periodisChen 

Atemstillstand, wie ihn nach intravenöser Injektion von viel höheren. 

Dosen Leschke fand, habe ich niemals beobachtet. 

Die Álnlichkeit der Adrenalin- und Hypophysenextraktkurven ist 

trotz der erwähnten Unterschiede augenfällig.  Es liegt deshalb nahe, 

die Volumkurve nach intravenöber Injektion von Hypophysenextrakt in 

ähnlicher. Weise zu denten, wie das Adrenalinplethysmogramrn. 

Beim Adrenalin lassen sich, wie ich früher ausgeführt habe, die-

Veränderungen der plethysmographischen Kurve so erklären, dass• die 

an Masse , und Kraft überwiegenden Gefässe des Splanchnikusgebietes, 

einen Teil ihres Blutes in die peripheren Hautmuskelgefässe hinüber— 

drängen und sie dadurch passiv dilatieren. 

Auffällend ist allerdings das Verhalten des Venendrucks, der nach 

Injektion von Adrenalin parallel zir Volumkurve steigt, nach HYpophysen-

\ extrakt sinkt.  Ich habe die verschiedenen möglichen Ursachen dieses. 

, Absinkens des ,Venendrucks kürzlich  erörtert; vermutlich kommt 

die stärkere Ausschöpfung der peripheren Venen dafür in . Betracht. 

. Zu erwägen wäre auch, ob nicht die Differenzen zwischen Venendnuck 

nach Adrenalin- und Hypophysenextraktinjektion in .Beziehung zu den. 

verschiedenen Angriffspunkten dieser ,'Substanzen zu bringen wären: 
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Adrenalin greift an der Myoneuraljunktion, also jedenfalls an einer 

peripheren Nerven endigung an, die Hypophysenpräparate wahrscheinlich 
an der Gefässmuskulatur selbst. Dass bei der ungleich stärkeren 
Entwicklung der Muskularis der Arterien diese mehr „Angriffsflächenu 
bieten als die Venen, ist anzunehmen. 

Die akuten Veränderungen des •Armplethysmogramms nach intra-
venöser Injektion von Hypophysenextrakt könnten mithin etwa folgender-

mafsen analysiert werden: Das Hypophysin wirkt beim Menschen unächst 

auf die Gefässe des Splanchnikusgebietes, vielleicht vorwiegend auf die 

muskelkräftigeren Arterien. Dadurch kommt es zu einer Verschiebung von 
Blut in die Peripherie, sekundärer Erweiterung der Hautmuskelgefässe 

und entsprechenden Anstieg der Volumkurve.  Diese Volumzunahme 
des Arms kann nicht auf eine Hemmung des venösen Abflusses'bezogen 
werden, da augenscheinlich das Schlagvolumen grosser wird und der 
Druck in den Armvenen' sinkt. 

Trifft diese Auffassung zu, so wäre die geschilderte Methodik in 
ähnlicher Weise für eine Funktionsprüfung der Splanchnikus-

gefässe verwertbar, wie ich das früher für das Adrenalin vorgeschlagen 
hatte: Bleibt die periphere Volumenzunahme nach der Injektion der 
Substanz aus, so kann unter gewissen Bedingungen daraus auf eine 

mangelhafte Kontraktilität der Splanchnikusgefässe geschlossen werden. 
Bei einem Kranken mit typischer Dyspragia intestinalis angiosclerotica 
fehlte jedenfalls eine Voluniänderung des Arms fast vollständig. 

Erweist sich der Weg einer solchen Funktionsprüfung als gangbar, 
so wären dafür die Hypophysenextrakte dem Adrenalin vorzuziehen. Da sie 

intravenös injiziert werden können, fällt der unberechenbare Resorptions-
faktor ganz weg, der bei der Verwendung des Adrenalin sehr stört. 
Ferner sind Nebenerscheinungen, die beim Adrenalin recht häufig sind, 
ungleich seltener. 

Für die The  ergibt sich aus • diesen plethysmographischen 
Untersuchungen, dass die Hypophysenpräparate beim Menschen die 

Blutverteilung /in ähnlicher Weise beeinflussen können, wie Adrenalin. 
Ihre Anwendung — ev. in Kombination mit Adrenalin  'bei den 

eingangs erwähnten Zuständen von Vasomotorenschwäche, die mit 
abnormer Blutverteilung einhergehen,  erscheint durchaus rationell.. 

Freilich zeigen die Plethysmograrnme auch, wie rasch die Wirkung' — 

wenigstens beim Kreislaufgesunden  abklingt. 



X. 

Die Atropinwirkung bei Störungen der Magenmotilititt. 

Von „ 

..Dr. Ph. Klee (München). 

M. H.! Die beruhigende Wirkung, die das Atropin auf Erregungs-

zustände 'der Magenmuskulatur ausübt, erklären wir gewöhnlich mit 
einer Abschwächung fördernder Vagusreize zugunsten 'hemmender 
'SYmpathikusimpulse. 

Im Grunde liegen die Dinge verwickelter.. Denn neben den Vagas-

- endigungen findet das Atropin noch Angriffspunkte im Zentralnerven-

• system, im Auerbachplexus und wahrscheinlich noch anderen Stellen 
der Magenwandung. Je nach dem Angriffspunkt kann die Wirkung des 

Mittels verschieden, und zwar erregend, hemmend oder regularisierend 
sein. Was wir klinisch am 'Magen beobachten, ist erst der Endeffekt 
aller dieser Einzelwirkungen: Auch dieser -wird wieder modifiziert 

durch die Höhe der Dosierung des Mittels únd den Zustand des 
Erfolgsorgans. 

Se wird' es  yerständlich, dass gelegentlich bei nervösen Reiz-
.zuständen des Magens der erwartete Erfolg der Atropinanwendung 
'ausbleibt.  Daraufhin' bei solchen Zuständen' das. Mittel überhaupt 
ábzulänen, wie es von röntgenologischer Seite geschehen ist, scheint 

nicht berechtigt. Wir werden lediglich danach suchen müssen, . die 
Indikationen zu seiner Anwendung etwas, schärfer zu fassen. 

Auf diesem 1%e gaben. mir Untersuchungen am Tiermagen 
bestimmtere Richtlinien. 

Alle nervösen Störungen der Magenmotilität, die wir beim Menschen 
beobachten, können auch bei der Katze durch bestimmte Eingriffe am 
'zentralen und peripherischen autonomen Nervensystem hervorgerufen 
werden.  Wenn wir den Hirnstamm in ‘der Vierhügelgegend durch-

trennen, gerät der Magen in einen Erregungszustand. Dieser beruht 
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auf einem gesteigerten Tonus im Gebiete des Vagus und Sympathikus. 
Schalten wir den Vagus vorübergehend durch Abkühlung, den 
Sympathikus mittels Durchschneidung der Splanchnici aus, so gelingt 

es- an ein und demselben Tier beliebig oft Steigerung und Hemmung 
dér Peristaltik, Änderungen der Wandspannung, Störungen der 

Sphinkterreflexe  und  die  verschiedensten spastischen Phänomene 
experimentell, zu erzeugen. 

Die innervatorischen Grundlagen dieser Erscheinungen sind mir 
aus früheren Versuchen bekannt.  Für die Prüfung des Atropins 

geben sie exakte Vorbedingungen. 

Durch intravenöse oder subkutane Injektionen von Atropin konnten 
alle die genannten Funktionsstörungen beeinflusst werden. Die Reaktion 

der einzelnen Funktionen ,war allerdings verschieden. Peristaltik und 
Sphinktertonus reagierten anders als Wandspannung und Spasmen. 
Nur das Eine liess sich gleichmäfsig bei allen Funktionen feststellen: 
mit einer einfachen Ausschaltung des fördernden Vagus oder einer 

Stärkung des hemmenden Sympathikus deckte sich die Atropin-
wirkung nicht. 

Im einzeln en zeigten sich nach Atropininjektionen folgende 
Ergebnisse: 

1. Die Peristaltik wurde durch Atropin upter allen Bedingungen 

gehemmt. Diese Hemmung war unabhängig von den Stärke-
verhältnissen im autonomen System des Vagus und Sympathikus. 
Sie trat auch nach Ausschaltung eines oder beider Nerven ein. 

Der Angriffspunkt der peristaltikhemmenden Atropinwirkung 
muss in der Magenwand liegen. Dass sie am Auerbachplexus 

angreift, ist unwahrscheinlich, denn dieser antwortet auf Atropin 
bekanntlich mit Erregung. 

2. Die Magenentleerung wurde durch Atropin verzögert.  Wir 
"sehen den Grund in, der Hemmung der Peristaltik.  Dazu 
kommt noch, dass bei erhaltenem 'Splanchnikus apch der 
Schliessungstonus des Sphinkter pylori zunimmt, denn er wird 
vom Sympathikus innerviert. Praktisch wichtig erscheint, dass 

eine merkliche Verminderung des Sphinktertonus durch Atropin 
selbst dann nicht erreicht wurde, wenn man den Splanchniküs 
ausschaltete. 
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3. Endlich wirkte das Atropin auf die Wandspannung und die 

spastischen Erscheinungen der Magenmuskulatur. Im Gegensatz 

zum Verhalten der Peilstaltik stellte sich hier heraus, dass 

die A tropinwirkung abhängig "war von einem ausreichenden 

Sympathikustonus.  Die Wirkung war deutlich, wenn die 

Splanchnici intakt waren. Dann liess die Wandspannung nach 

und die Spasmen verschwanden.  Waren aber die Splanchnici 

durchschnitten, fehlte also der antagonistische Sympathikus-

einfluss, blieben Wandspannung und Spasmen unverändert. 

Ja, sie konnten sogar trotz Atropin an Stärke noch zunehmen. 

Alle diese Verhältnisse werden Ihnen Serien von Röntgen-

Diapositiven am besten veranschaulichen. 

(Demonstration von Diapositiven.) 

Das Verhalten der Wandspannung und der Spasmen zeigt, wie 

wichtig die Gleichgewichtsverhältnisse im autonomen System für den 

Erfolg der Atropintherapie sein können.  Hier liegt die Erklärung 

für die beobachteten Misserfolze beim Menschen.  I3.eibt Atropin bei 
hypertonischen und spastischen Erscheinungen am Magen wirkungslos, 

so werden wir den Atropinangriff ähnlich wie beim Asthma bronchiale 

durch Adrenalin unterstützen, um den Sympathikustonus zu erhöhen. 

Dagegen wird zur Hemmung der Hyperperistaltik und der beschleunigten 

Entleerung das Atropin allein genügen. Ob die•Anwendung des Atropins 

beim isolierten Spasmus des Pylorussphinkters irgend welchen Zweck 

hat, scheint nach diesen Versuchen noch zweifelhaft. 



XI. 

'Cher das Verhalten der Bauchdecken bei den verschiedenen 
Füllungszuständen der Bauchorgane. 

Von 

Dr. O. Bruns (Göttingen). 

In Untersuchungen, die ich vor kurzem veröffentlichte, konnte ich 
zeigen, dass man bei langsamer Füllung den in nüchternem Zustand 

schlauchförmigen Magen auf das Vielfache dieses Volumens erweitern 
kann, ohne dass dadurch der Mageninnendruck ansteigt. 

Diese Beobachtungen brachten mich darauf, nun auch den 
In traperit one al d ruck bei verschiedenen Füllungszuständen des 

Magendarmkanals systematisch zu verfolgen. 
Ganz exakt lässt sich der Einfluss der wechselnden Füllung 

der Bauchorgane auf den Intraperitonealdruck nur so demonstrieren, 

dass man den Druck fortlaufend v or, während und nach der 
Ausdehnung der Baucheingeweide graphisch registriert.  Auch war 

es nötig, den Intraperitonealdruck unmittelbar über den sich füllenden 

Bauchorganen, also z. B. zwischen dem Magen und der Bauchwand, 
zu messen. Zur Registrierung des Bauchinnendrucks wird ein 

Troik art durch die Bauchdecken gestossen und dann ein dünnes 
Messingrohr, das vorne ein Gummibläschen trägt, in den Peritoneal-

spalt vorgeschoben., 
Untersuchungen, die ich nach obigen Gesichtspunkten an 

Tieren in Lokalanästhesie ausführte, ergaben, dass der in der Magen-
gegend gemessene Bauchinnendruck nicht nur naph, sdndern 
auch während einer ziemlich raschen Füllung und Ausdehnung 

des Magens keine irgendwie nennenswerte Steigerung erfährt. 

Das ist um so bemerkenswerter, als man während der Füllung de's 
Magens die Bauchwand in der Magengegend sich deutlich vor-
wölben sieht.  Entsprechend ergibt die gleichzeitige Messung der 
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Bauchweite, dass mit zunehmender Erweiterung des Magens der Bauch-
umfang um ca. 2 cm zunimmt und dies also bemerkenswerterweise ohne 

gleichzeitige Steigerung des Intraperitonealdrucks. 
Das Gleichbleiben des Bauchinne,ndrucks trotz Füllung 

und Ausdehnung der Bauchorgane wäre nicht denkbar, ohne das 
Vorhandensein weitgehender Ausgleichsvorrichtungen. Wir alle 
haben uns ja schon oft davon überzeugt, dass die Füllung des Magen-

darmtraktus zu entsprechender Vorwölbung der Bauchdecken 

und zum Hochsteigen des Zwerchfells führt. Ohne näh ere Kenntnis 
der Zusammenhänge konnte man natürlich in der Vorwölbung der 
Bauchwand bei Füllung des . Magens eine passive Auswölbung, ein 

Verdrängtwerden der Bauchdecken durch den sich ausdehnenden Magen 
sehen.  Trotz der recht raschen Anfüllung des Magens mit 

870 ccm Luft sehen wir den Druck im Magen selbst nur ganz 
unbedeutend steigen und dann bald wieder absinken. Demnach kann 

der  sich füllende Magen  auch  auf seine Umgebung keinen 
Verdrängungsdruck ausüben.  Da zudem noch während der 

Füllung des Magens der Intraperitonealdruck gleich bleibt, so ist 

dadurch einwandfrei bewiesen, dass der sich füllende Magen keinen 
Druck auf die Nachbarschaft ausübt.  Eine -passive Vorwölbung 
der Bauchwand ist also bei physiologischen Füllungszuständen. der 

Bauchorgane gänzlich ausgeschlossen. Es muss sich vielmehr 
handeln  um eine aktive,  durch Nerveneinfluss regulierte,  also 

reflektorische Erschlaffung der Bauchmuskeln, um einen reflektorischen 
Tonusnachlass, der völlig gleichzeitig mit der Entfaltung und Füllung 
des Magens einsetzt und einhergeht. Es besteht also Übereinstimmung 
in der Entfaltung von Hohlorganen mit glatter Muskulatur (Blase, 
Magen und Darm) und dem reflektorischen Tonusnachlass der quer-

gestreiften Bauchmuskulatur. 
Den Beweis, dass es sich bei jener Erschlaffung der• Bauch-

decken um einen Reflexvorgang handelt, ergibt folgende Beobachtung 
an einem soeben getöteten noch völlig lebenswarmen Hund: Die 

Reflexe sind hier erloschen. Infolgedessen sehen wir, wie prompt 
bei dem Versuch, den Magen aufzublähen, der Bauchdruck ansteigt 
und hochbleiht, bis die Luft aus dem Magen wieder abgesaugt wird. 

Der Magen kann sich natürlich auch nicht entsprechend entfalten, 
weil die Bauchdecken nicht mehr reflektorisch nachgeben. Der Druck 
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in ihm steigt daher senkrecht an und bleibt bis zum Schluss hoch, 

ganz im Gegensatz zu den Resultaten an lebenden Tieren und Menschen.' 

In w e 1 ch e n Nerv en b a hn en läuft nun dieser der Erschlaffung 

der Bauchmuskeln dienende Reflexvorgang ab? 

Der Anstoss niuss von der Mageninnenwand, von den 
Magennerven selbst ausgehen. 

Es fragt sich nun, ob Vagus- oder Sympathikusfasern den Reiz 
aufnehmen und weiter leiten. 

Zur Klärung der Frage habe ich bei Hunden, Katzen und 

Kaninchen ab wechselnd die Vagus- und Sympathikusbahnen unter-
brochen. Ich reseziérte die beiden Vagi am osophagus direkt nach 
ihrem Durchtritt durch das Zwerchfell.  Hatten sich die Tiere von 
der Operation erholt, so wurde meist am 3. und 4. Tage nach der 

Operation in leichter .Äthernarkose, hauptsächlich jedoch in Lokal-

anästhesie, der Magen mit Luft gefüllt.  Dabei blieb der Bauch-
innendruck genau so unbeeinflusst wie beim unversehrten Tier. 

Vagusfasern kommen also als sensibler Schenkel de S Entspannungs-
reflexes ebenfalls nicht in Betracht. 

Gehen wir nun zu den Versuchen mit Resektion des Sympathikus 

über! Die ungezählten Äste des Plexus gastricus zu resezieren, 
ist unmöglich; wir entfernten daher das Ganglion c o e li a c um und 

Ganglion m e s en t e ri c um superius (die zusammen das Ganglion 

semilunare bilden).  Das Ganglion semilunare liegt dicht an der 
Aorta aklominalis zwischen dem Abgang der Arteria co eli a c a und 

der Arteria mesente rica superior. Aus diesen Ganglien entnimmt, 
der Plexus gastricus seine gesamten Fasern.  Gleichzeitig resezierte 
ich die Ner vi spl an c hn ici, die nach ihrem Durchtritt zwischen 
den Schenkeln des Zwerchfell § in das Ganglion coeliacum eintreten. 

Mehrere Tage nach der Operation stellten wir dann den Füllungs-

versuch an. ,Er ergab: zu gleicher Zeit mit dem durch die 

Füllung des Magens erzeugten M ag en inn e n dr u ck steigt auch 
der In tr ap e ri tone al dru ck.  Absichtlich haben wir nur kleine 
Mengen Luft (ca. 150 ccm) in den Magen eingeblasen, um ganz 

sicher eine unphysi ologische Füllung zu vermeiden. Und do ch 
konstatierten wir ein promptes Ansteigen des Bauchinnendrucks gleiCh-
zeitig mit der diesmal allerdings passiven Vorwölbung der 
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Bauchdecken in der Magengegend.  Saugt man die Luft aus dem 

Magen wieder ab, so fallen Magen- ' und Bauchdruck gleichzeitig. 

Auch hier -- wie vorhin bei dem frisch getöteten reflexlosen 

Tier — stellen wir fest, dass der Magendruck schon bei ganz 
geringer Füllung schroff ansteigt und dauernd hochbleibt. Es bleibt 

eben der reflektorische Tonusnachlass der Bauchmuskeln aus, und der 
Magen muss jetzt, soll er überhaupt gefüllt werden, die Bauchdecken 
vor sich her ausbuchten. 

Zusammenfassung der Ergebnisse. 

• Die Entfaltung und Füllung des Magens und der Därme ist nur 

m Ö glich bei gleichzeitigem reflektorischem Tonusnachlass der Bauch-
muskulatur.  Dieser Entspannungsreflex nimmt seinen Ursprung von 
der gageninnenwand. Er verläuft durch den Plexis gastricus, " das 
Ganglion semilunare auf Splanchnikusbahnen zum Grenzstrang und 
von da zum Rückenmark. 

Verhandl. d. 32. Deutschen Kongresses I. innere Medizin. XXXII. 11 



XII. 

Die parasympathische Innervation der quergestreiften 
Muskulatur und ihre klinische Bedeutung. 

Von 

Prof. Dr. E. Frank (Breslau). 

Der Tonus des quergestreiften Muskels (die Gestrafftheit der 

Muskulatur des wachen Menschen, am deutlichsten als Dauerverkürzung 
der Unterkiefer, Kopf und Wirbelsäule gegen die Schwere haltendeu 
Muskeln) wird noch vielfach als leichte tetanische Dauererregung auf-

gefasst, die sich am Fibrillenapparat abspielt und reflektorisch unter-

halten wird. Demgegenüber wird im folgenden davon ausgegangen, 
dass die tonische Dauerverkürzung — im Gegensatz zu jeder tetanischen 
Innervation — ohne Energieverbrauch und ohne Aktionsstrom verläuft, 

und es wird zu zeigen versucht, dass der Ton us nicht von der 
Vorderhornzelle und dem motorischen Nerven, sondern 
von dem antagonistischen Spiel des autonomen Nerven-

systems beherrscht ist, .dass er — wie der Tonus der Blut-
gefässe und des Herzschlages — von den Zentral app araten 
nicht reflektorisch, sondern automatisch unterhalten 
wird; kurz gesagt, dass sich in jedem quergestreiften Muskel ein 
glatter verbirgt (höchstwahrscheinlich das Sarkoplasma). 

Der. glatte. Muskel hat die Eigenschaft der Plastizität, d. h. er 
verbleibt in jeder Lage, die ihm durch mechanische Dehnung oder 

nervösen Reiz erteilt wird. Diese Eigenschaft nun kommt auch dem 

quergestreiften Muskel zu; sie wird erheblich verstärkt, wenn das 
Vorderhirn vom Mittelhirn in der Gegend der Vierhügel abgetrennt 

wird (Sherringtons Decerebrate rigidity). Unter diesen Umständen 
behält ein durch seine efferenten und afferenten Nerven mit dem 
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Rückenmark in Verbindung stehender Kniestrecker (bei im übrigen 

vollständig entnervter Extremität) jede beliebige Länge bei,. die man 
ihm erteilt; d. h. der Unterschenkel verharrt in jeder Beug- oder 

Streckstellung, die man ihm durch passive Bewegung gibt, und jede, 

durch direkte oder refiektorische Reizung des Quadriceps erzeugte 
Verkürzung  bleibt bestehen. ' Die gleiche  „Verlängerungs- und 
Verkürzungsreaktion", diese plaStische, Stellung fixierende Rigidität 
beobachten wir in der Klinik bei jedem schweren Falle von Paralysis 

agitate und bei Pseudosklerose, in akuter Entwicklung nicht • selten 
bei der Influenza - Encephalitis, und wir haben nach der Entdeckung 
Wilsons allen Grund, anzunehmen, dass es sich auch beim Menschen 
um Lösung von Beziehungen zwischen Vorder- und Mittelhirn handelt, 
nämlich um Zerstörung des Linsenkerns des Corpus striatum resp. der 
Bahnen, die• vom Linsenkern ins Mittelhirn einstrahlen. 

Was hier von nervösen Zentralapparaten ails bewirkt ist, lässt 
sich an vollständig enervierten Extremitäten durch Einwirkung von 
Pharmaca erzielen, die sonst als Reizmittel des vegetativen Nerven-
'systems (an der Synapse von Nerv und Erfolgsorgan) 'bekannt sind. 

Den oben beschriebenen kataleptischen Zustand, die Flexibilitas cerea 

zeigen in gleicher Weise die Vorderpfoten éines mit Nikotin ver-
giftetem Frosches, und mit Physostigmin, welches bekanntlich 

elektiv die Wirkungen des P.arasympathikus (des 'kraniko - sakralen 
Systems) nachahmt, lassen sich bei Schlangen, Vögeln, Ziegen und 
Hunden alle Übergänge von deutlicher Tonussteigerung bis zu stärkster 

Steifigkeit der Skelettmuskeln erzeugen. 'Injiziert man beim Menschen 
0,5-1,0 mg Physostigmin in einen Muskel, so ruft dessen Beklopfung 
einen vorher kaum nachweisbaren idiomuskulären Wulst bis zu 10 Sekunden 

Dauer hervor, und bei disponierten Individuen gelingt es, wie Herr 
Sch äffer gefunden hat und Ihnen noch mitteilen wird, eine typische 
tonische Kontraktur der Fingerbeuger zur Ausbildung zu bringen. 
Eng verbunden mit dieser Tonussteigerung, ja ihr noch voraus geht 

gewissermarsen als feinster Indikator der Satkoplasmaalteration — 
eine Steigerung der mechanischen Muskelerregbarkeit, ein Spiel der 

Fibrillen, ein faszikuläres Zucken, das sich zu unregelmäfsigen Zitter-
stössen durch den ganzen Tierkörper . steigert, aber die Tendenz hat, 
rhythmisch zu werden, so dass an manchen Muskeln des Menschen 

ein rhythmisches Wogen, beim. Meerschweinchen und Huhn ein sehr 
11* 
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grobschlä,giges rhythmisches Zittern auftritt. Denken wir uns dieses 

rhythmische Zittern durch Ausbildung einer refraktären Phase oder 

auch mit zunehmender Muskelsteifigked verlangsamt, so werden 

die durch das peripher angreifende Physostigmin nach-
geahmte parasympathische Erregung und das zentral 

ausgelöste klinische Bild der Paralysis agitans resp. 
Pseudosklerose einander schon recht ähnlich. 

Durch Skopolamin, den schärfsten Antagonisten des Physostigmins 

auf vegetativ-nervösem Gebiete, wird die Physostigminsteifigkeit und 
das Physostigminzittern beseitigt, ebenso bekanntlich auch in auf-
fällig niedriger Dosis Rigidität und Schütteltremor der Paralysis 
agitans wesentlich gemildert. Ferner führt Adrenalin, der Erreger des 
antagonistischen Grenzstrangsympathikus zu sofortigem Aufhören des 
unbeholfenen Ganges und der Zitterstösse beim Hunde und zur Lösung 

der Physostigminkontraktur beim Menschen. 

Der Parasympathikus erscheint also als der Förderer 

und Verstärker des Skelettmuskeltonus, dem Sympathikus 
ist die Hemmungsfunktion übertragen. 

Durch die Untersuchungen des Anatomen Boeke ist bekannt, 

dass jede quergestreifie Muskelfaser unter dem Sarkolemm von einer 
Grenzstrangfaser des Sympathikus erreicht wird (also einer tonus-
mindernden).  Wo aber verläuft die den Tonus bedingende und 

steigernde parasympathisch-motorische Bahn ?. Diese ist identisch mit 
der von dünner Markscheide umgebenen frei endigenden sensiblen 
Muskelnerven (wie ja auch die parasympathischen Vasodilatatoren 
nach Stricker und Bayliss mit sensiblen, trophisch vom Spinal-

ganglion abhängigen Nervenfasern identisch sind). Der Beweis meiner 
eine Korrektur des Magen die -B e 11 sehen Lehrsatzes bedingenden 

Behauptung ist in folgendeni zu erblicken.  Durchschneidung der 

hinteren Wurzeln oder Lumbalanästhesie hebt sofort den normalen 
Muskeltonus, aber auch die stärkste Starre auf (z. B. die Tetanus-

toxinstarre, die Entliirnungsstarre, die Rigidität bei der Paralysis 
agitans). Jeder normale, tetanustoxinstarre, plastisch rigide Muskel 
wird schlaff, wenn man ihm kleine Mengen von Novokain einverleibt, 

die zwar die sensiblen Nervenendigungen lähmen, die motorischen 

aber  nach Ausweis der unverändert bleibenden Reizschwelle bei 
faradischer und galvanischer Reizung. vom Nerven oder der Nerven-
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eintrittszone aus — intakt lassen.  Dieser von Alms, E. Meyer 

und Weiler, Magnus und Liljestrand und von mir selbst 
erhobene Befund ist bis jetzt im Sinne der Aufhebung eines Reflexes, 

der vom sensiblen Muskelnerv auf den motorischen überspringt, 
gedeutet worden. 

Diese Deutung versagt aber gegenüber folgenden neuen Tatsachen. 
Die nämlichen, die motorischen Nervenendigungen gar nicht tangierenden 

Novokaindosen paralysieren auch motorische Reizerscheinungen, die 
sicherlich nicht reflektorisch bedingt sind. Die intramuskuläre Novokain-

injektion lässt die idiomuskuläre Zuckung auf mechanischen Reiz nicht 
mehr zustande kommen und sie beseitigt auch während einer komplett 

motorisch und sensibel lähmenden Lumbalanästhesie die faszikulären 

Physostigminzuckungen, die an _dem seiner Nervenverbindung mit dem 
Rückenmark beraubten Muskel sogar in verstärktem Mafse sich geltend 

machen'. Ebenso heben subkutane Novokaininjektionen den allgemeinen 

Physostigmintremor und den unbeholfen steifen Gang des Physostigmin-

hundes auf. - 
Die „a,fferenteng Nervenendigungen erweisen sich hierdurch zugleich 

als „efferenteu ; Novokain schaltet den Erregungsstrom aus, den diese 

peripherwärts, antidrom dem Tonu§substrat usenden; damit hören di 
faszikulären Zuckungen auf, die, wie nun ganz deutlich wird, nichts 
mit einer Reizung motorischer Nervenéndigungen zu tun haben können, 

sondern offenbar Auswirkung • der chemischen Alteration des Sarko-
plasmas am Fibrillenapparate sind. 

Das endgültig beweisende Experimentum crucis wäre folgendes: 

Durchtrennung der vorderen und hinteren Wurzeln, Ausrottung des 
sympathischen. Grenzstranges: nach Degeneration ;des motorischen und 

sympathischen Anteils des peripheren Nerven müsste dann Reizung 
dieses peripheren Nerven, der ja noch die afferenten trophisch vom 

Spinalganglion abhängigen Fasern unversehrt enthält, die tonische 
Erregung auslösen. Die hier geforderten Experimente sind längst von 

Vulpian (1863), Heidenhain (1883) und Sherrington (1894) 
in geradezu klassischer Weise ausgeführt, aber dem damaligen Stande 

des physiologischen Wispens entsprechend lediglich als Kuriosa gebucht 
worden: Nach vollständiger Degeneration des Hypoglossus ergibt Reizung 
der Chorda tympani langsame, schwerfällige Bewegung der Zunge und 

Verharren in der einmal eingenommenen Stellung ( „Motorisch-Werden 
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der Chorda tympani"). Dreissig Tage nach Durchschneidung der vorderen 
und hinteren Wurzeln zu den unteren Extremitäten gibt Reizung des 

Ischiadicus langsame und• träge Bewegungen des Fusses, welche die 
Reizung lange überdauern und langsam nachlassen (Sherrington); 

das Gleiche erzielte, nachdem er noch den Grenzstrang ausgerottet 
hatte, 1917 van Rynb erg. 

Der motorische Nerv del' Vorderhornzelle ruft die rasche Zuckung 
und Erschlaffung, sowie die tetanische, mit stärkstem Stoffverbrauch 

einhergehende Kontraktion hervor; der p a r as y mp a th i s moto rische 

Nerv der hiPteren Wurzel ist verantwortlich für die 
zweite Grundeigensch aft des Skelettmuskels, den plasti-

sch en To n us , d. h. seine Fähigkeit zu physikalischer Zustandsände-
rung, die ihm die Bildsamkeit von Ton• oder zähem Wachs verleiht. 
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Über den Antagonismus der autonomen Innervation 
der quergestreiften Muskulatur. 

Von 

Dr. Harry Schaffer (Breslau). 

M. H.! In auffälligem Gegensatz zu der vielseitigen Bedeutung, 
die heue die Kenntnis vom normalen und pathologisehen. Verhalten 

des Muskeltonus für die Pathogenese und die Diagnostik neurologischer 
Krankheitsbilder gewonnen hat, steht die geringe Zahl gesicherter 

experimenteller Tatsachen, auf 'denen sich unser theoretisches Wissen 

von der Tonusfunktion des quergestreiften Skelettinuskels aufbaut. 
Zwei Grundfragen sind noch immer Gegenstand lebhafter Kontroverse. 

Einmal: Ist der Skelettmuskeltonus überhaupt als eine Funktion ganz 
eigener Art, als etwas prinzipiell von der tetanischen Kontraktion 
Verschiedenes aufzufassen, oder haben wir hier nichts weiter vor uns, 
als einen' andauernden schwachen Tetanus? Und dann: Gibt es für 

den Tonus eine eigene, unserer Willkür entzogene, also autonome 

Innervation? 

Die Existenz einer solchen wurde zuerst von Mosso vermutet 
und gewann an Wahrscheinlichkeit, als Bo eke mit Sicherheit histo-

logisch nachwies, dass jede Muskelzelle neben dem eigentlichen 
motorischen Nerv ,auch von einer marklosen Faser erreicht wird. 

Schliesslich schienen Versuche de Boers zu beweisen, dass der sym-
pathische Grenzstrang für die Erhaltung des normalen Muskelton,us 
verantwortlich sei. Doch fanden seine Befunde nur teilweise Bestätigung. 

In ein neues Stadium trat die Tonuslehre, als Fr an k vor kurzem 
zum ersten Male den Gedanken einer parasympathischen Tonusinner-
vation aussprach und gewichtige klinische und anatomische Argumente 

; zur Stütze seiner Theorie heranzog. 
Meine eigenen Ergebnisse über die autonome Innervation des 

Skelettmuskels stützen sich auf experimentelle Untersuchungen an einer, 
besonderen Form langsam verlaufender Muskelverkürzung, wie sie am 

normalen Menschen und Tier beobachtet wird, der sogen. Tie gel schen 
Kontraktur. Sie kommt bei rhythmisch intermittierender elektrischer 
Reizung darin zum Ausdruck, dass der Muskel nach jeder Kontraktion 
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auch in der Pause zwischen zwei Reizen mehr oder weniger stark 

verkürzt bleibt, so dass bei graphischer Darstellung jede folgende 
Hebung von einer höheren Abszisse ihren Ausgang nimmt als die 

vorhergehende, bis die •Kontraktur entweder maximal wird, d. h. die-
selbe Höhe gewinnt wie die sie auslösende Kontraktion oder aber nach 
kurzem Anstieg spontan wieder verschwindet. 

Versucht man die Tiegelsche Kontraktur beim Menschen hervor-
zurufen, so stösst. man auf grosse individuelle• Differenzen. Während 

bei den einen Ströme mittlerer Stärke genügen, sind bei anderen die 

stärksten kaum hinreichend, sie nur andeutungsweise hervorzurufen. 
Mit Hilfe einer besonderen, hier nicht näher zu schildernden Versuchs-
technik gelingt es jedoch am 'disponierten Individuum, sie schon mit 

recht schwachem faradischem und galvanischem Strom zu erzeugen. 
Erst hierdurch war es mir möglich, grössere Versuchsreihen am 
Menschen durchzuführen. 

Auffällig ist, dass die Unterbindung der Blutzirkulation im Muskel 
durch Druck auf die zuführende Arterie die Kontraktur sofort aufhebt, 

während wir doch sonst gewöhnt sind, in der Ischämie ein kontraktur-
förderndes Moment zu sehen. Während die Kontraktur verschwindet, 

kann die Hubhöhe der tetanischen Kontraktionen unverändert bleiben 
oder sogar für kurze Zeit an Grösse zunehmen. 

Die Untersuchungen der Aktionsströme des unbelasteten Muskels 
mit Hilfe des Saitengalvanometers im Zústande der Kontraktur liess 
zahlreiche Oszillationen der Saite von "unregelmäisiger Amplitude 

erkennen. Letztere nahm sofort an Grösse zu, wenn die Spannung 
des Muskels durch Belasten wuchs. 

Besonderes Interesse beansprucht die eigenartige pharmakologische 

Reaktion der Tiegelschen Kontraktur auf diejenigen Substanzen, von 

denen wir wissen, dass sie elektiv auf autonome Nervenendapparate 
eingestellt sind. Es hat sich nämlich herausgestellt, dass 
sie durch die parasympathisch erregenden unter ihnen, 

Pilokarpin und Physostigmin, gefördert, durch das 
sympathisch erregende Adrenalin ebenso wie durch die 

parasympathisch lähmenden (Atropin, Skopolamin) ge-

hemmt wird. Diese Wirkungen •treten bereits bei den üblichen 
therapeutischen Dosen in subkutaner bzw. intramuskulärer Applikation 

auf. Ist z. B. bei elektrischer Reizung des Muskels •der Strom zu 
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schwach, um die Kontraktur hervorzubringen, so tritt sie auf, wenn 
man der Versuchsperson 0,5 mg Physostigmin injiziert.  Umgekehrt 

kann eine vorhandene maximale Kontraktur durch Adrenalin, aber auch 

durch Skopolamin und Atropin zum Verschwinden gebracht werden. 

Der Angriffspunkt aller dieser Wirkungen liegt in der Peripherie des 
neuromuskulären Apparates, denn sie treten ebenso •sicher, ja, wie es 

scheint, noch verstärkt auf, wenn man den Muskel (durch Plexus-

anästhesie) vollständig motorisch und sensibel gelähmt hat. Die Kon-
traktur selbst ist ein peripherer, wohl mit Sicherheit rein muskulärer 

Vorgang und nicht an die Intaktheit des Zentralnervensystems gebunden. 
Uns eine bestimmte Vorstellung über ihr Wesen zu bilden, sind 

wir heute noch nicht in der Lage. Möglich, dass sie den echt 

tonischen Vorgängen zuzuzählen ist, möglich, dass hier nur eine 
quantitative Abart des eigentlichen Kontraktionsmechanismus vorliegt. 
Wie man aber auch hierüber denken mag, eines ist sicher: 

Die gefundenen pharmakologischen Reaktiotnen be-
weisen unzweifelhaft die Anwesenheit rezeptiver Sub-

stanzen in der Muskelzelle, die spezifisch auf sym-
'pathische und parasympathische Reize eingestellt sind. 

Damit ist zugleich gesagt, dass die chemischen und physikalischen 
Vorgänge der Kontraktur fördernden und hemmenden Einflüssen unter• 
liegen müssen, die auf autonomen Bahnen dem Muskel zuströmen. 

Ob wir hier einer spezifischen Tonusinnervation 'auf der Spur sind, 

oder ob die Tätigkeit der vegetativen Zentren allen Muskelprozessen' 
zugute kommt, bleibt. vorläufig unentschieden. Immerhin hat die erste 
Annahme, zumal unter Berücksichtigung der Ergebnisse Franks, 
viel Wahrscheinlichkeit für sich. 

Den Fortschritt unserer Erkenntnis aber, der sich aus 
meiner Arbeit ergibt, sehe ich darin, dass jene allgemeine 
Gesetzm nsigkeit, die alles Stoffwechselgeschehen unter 
die Herrsch aft des autonomen Nervensystems stellt, 
nunmehr auch für eines der grössten Organe unseres 

Körpers, die Skelettmuskulatur, als gültig erwiesen ist. 
Und wie an anderen Stellen, so ist auch hier die Art 

der Regulation durch den Antagonismus fördernder 
parasympathischer und hemmender sympathischer 
Impulse charakterisiert. 
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Aussprache. 

Herr Lorenz (Breslau): 

Zu den Ausführungen des Herrn Prof. Bruns, der berichtet, dass 
er bei Einblasung in die freie Peritonealhöhle plötzliche Drucksteigerungen 
erhalten habe, möchte ich bemerken, dass diese Beobachtung mit denen, 
die wir bei künstlichem Pneumoperitoneunt machen konnten, in striktem 
Widerspruch steht.  Ich habe festgestellt, dass ich 8/4- 1 1 Luft oder 
Sauerstoff in die Peritonealhöhle einblasen konnte, ohne irgend eine Druck-
steigerung zu erhalten.  Erst wenn die eingeblasene Luftmenge 3/4-1 1 
überschritt, habe ich einen Druckanstieg, der aber euch nur langsam und 
allmählich erfolgt, beobachten können. 

• 
Herr Kell ing (Dresden) : 

Es ist sehr erfreulich, dass es Herrn Bruns gelungen ist, den Nerven-
weg zu finden, auf welchem bei Füllung des Magendarmkanales die Druck-
verminderung für den Magen und die Entspannung der Bauchwand erfolgt, 
Regulationsvorrichtungen, welche ich durch meine Versuche vor ca. 20 Jahren 
'nachgewiesen habe (Zeitschrift für Biologie Bd. 44).  Der Unterschied 
zwischen der Füllung des Magendarmkanals und der Füllung des Peritoneal-
raumes auf die Spannung der Bauchwand ist auch nicht unwichtig für die 
klinische Symptomatologie.  Wenn z. B. bei innerer Blutung sich 2 Liter 
Blut in den Magendarmkanal ergiessen, so wird das keine Drucksteigerung 
hervorrufen und lässt sich palpatorisch nicht nachweisen, weil mit der 
Füllung der Magen, der Darm und die Bauchwand erschlafft.  Anders ist 
es, wenn sich die 2 Liter Blut z. B. bei einer Lelerwunde in die freie 
Bauchhöhle ergiessen.  Dann wird die Bauchdecke gespannt, was .sich bei 
der Palpation manchmal fühlen lässt.  Dasselbe gilt auch, wenn sich bei 
beginnendem Ascites 1112-2 Liter Flüssigkeit in der Bauchhöhle ansammeln. 
Wenn nun Herr Lorenz sagte, dass. er bei der Füllung der Bauchhöhle 
des Menschen mit Luft erst von 1 Liter an eine Spannung der Bauchwand 
nachweisen konnte, so müsste man doch von vornherein bezweifeln, dass 
sich die Spannung nicht schon früher manometrisch nachweisen lassen 
sollte, und dass hier die Regulation eine andere sein sollte als beim Tier. 
Dieser Punkt bedarf aber noch der Aufklärung, da die Verhältnisse beim 
Menschen wegen des aufrechten Ganges andere sein könnten. 

Herr F. H. Le w y (Berlin): • 

So sehr es zu begrüssen ist, dass die physiologischen Erfahrungen 
über das vegetative Nervensystem auch in die Klinik übertragen werden, 
so darf doch nicht ohne weiteres ein Symptom, das sich experimentell 
erzeugen lässt,. für identisch mit den bei einer einheitlichen Erkrankung 
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auftretenden Erscheinungen gehalten werden, ebensowenig wie man ein 
von einer Hirnstelle auslösbares Symptom mit der Funktion dieser Stelle 
identifizieren kann.  Ein Mensch, der auf Physostigmin Zittern und 
Spannungen bekommt, hat noch keine, Paralysis agitans, denn diese ist 
ein in sich geschlossenes Krankheitsbild, beruhend auf Erkrankung der 
Stammganglien mit bestimmter .Ätiologie und einem Komplex zentral be-
dingter Störungen, während ,das Physostigmin eine --- klinisch allerdings 
ähnliche — ganz peripher angreifende Wirkung besitzt.  Beim Menschen 
ist überhaupt bereits der anatomische Bau der Erfolgsorgane ein viel zu 
komplizierter, um einen ersten Einblick in diese noch ganz unklaren Ver-
hältnisse zu erlangen. 

Herr Bied 1- (Prag) : 
In den vorangehenden Vorträgen gelangt die Tatsache zum Ausdruck, 

dass das •Tonusproblem • nunmehr erfreulicherweise auch von der Klinik 
berücksichtigt wird und eine Bearbeitung vom Gesichtspunkte und mit 
den Methoden der Klinik erfährt.  Wichtig erscheint mir nun der Hinweis 
darauf, dass eine strenge Scheidung vollzogen werden muss zwischen dem 
Dauerzustande des Tonus und der innervativen Zustands-
ände run g, der alterativen Innervation v. Tschermaks, eine Diffe-
renzierung, die früher auch von seiten der Physiologen nicht mit der not-
wendigen Schürfe, gemacht wurde.  Die tonische Innervation ist gegenüber 
der alterativen charakterisiert durch einen andersgearteten Kontraktions-
ablauf, vor allem duech das Fehlen von summierten Einzelzuckungen, 
ferner durch das Fehlen der bioelektrischen Erscheinungen und den Sauer-
stoffverbrauch, bzw. durch einen andersartigen Stoffwechsel während des 
Dauerzustandes.  Das Zutreffen dieser Merkmale muss gefordert werden, 
ehe, wir im Einzelfalle von einem Tonus sprechen und dann seine Be-
einflussung durch Nerven studieren.  Die Annahme von Frank einer 
parasympathischen Innervation der Willkürmuskulatur ist sehr bestechend 
und wird es für mich noch mehr, wenn --er die Innervationswege in den 
hinteren Wurzeln sucht, deren zentrifugale vasodilatierende Aktion mein 
Lehrer Stricker als Erster experimentell bewiesen hatte.  Frank s, in 
den Versuchen von Heidenhain und Sherrington herangezogenen 
Beweise bedürfen aber dringend der Nachprüfung unter besonderer Be-
achtung 'des Umstandes, ob hierbei wirklich eine tonische Innervation vor-
liegt.  Seine- auf die Wirkung der Gifte aufgebauten Schlüsse über den 
Innervationsmodus sind keineswegs bindend, ein Umstand, auf den Magnus 
schon vor mehreren Jahren ausdrücklich hingewiesen hat.  Berücksichtigen 
wir alle, über die tonische Innervation vorliegenden und hierfür verwert-
baren Daten, so wird es in hohem Grade wahrscheinlich, dass für den 
Tonus des animalen Systems auch das vegetative Nervensystem, und zwar 
im weitesten Sinne, d. h. sowohl das sympathische, als auch das para-
sympathische verantwortlich ist, wobei die der Funktion angepasste Tonus-
regulation durch antagonistischen, hemmenden und fördernden Nerveneinfluss 
erreicht wird.  Der autochtone «Tonus» dieser «Tonusnerven» ist reflek-
torisch — Versuch von Br on dg e est  und auch hormonal zentral 
und peripher — beeinflussbar. 
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Herr Frank (Breslau): 

Gerade der Aktionsstrom, das Elektromyogramm, liefert eine sehr 
deutliche Differenzierung zwischen tetaniAcher und tonischer Innervation. 
Der Tetanus, sei er willkürlich oder reflektorisch hervorgerufen, zeigt 
den 50er Rhyth ms der elektrisch nachzuweisenden Impulse, wie Piper 
entdeckt hat.  Das Elektromyogramm bei der Enthirnungsstarre oder bei 
der Tiegelschen Kontraktur des M'enschen sieht ganz anders aus: da 
haben wir viel zahlreichere und unregelmärsigere Impulse: diese rühren 
meines Erachtens von dem fibrillären Wogen oder rhythmischen Zittern 
her, das auf Grund der Sarkoplasmaalteration sich einstellt.  Gelegentlich 
ist diese Aktion des Fibrillenapparates vielleicht optisch gar nicht, sondern 
nur elektrisch wahrnehmbar.  Die eigentliche tonische Verkpr:zung auf der. 
Höhe ihres Bestehens und während ihrer unveränderten  ader zeigt keinen 
Aktionsstrom, wie H. H. Meyer und Fröhlich am Beispiel der Tet:anus-
toxinstarre gezeigt hat. 

Die Experimente von Heidenhain, Sherrington und van Ryn-
ber g sind mustergültig in Anlage und Ausführung und zeigen die pseudo-
motorische Reaktion nach vollständiger Degeneration der motorischen und 
sympathischen Nerven. 

Herr Heubner (Göttingen) 

glaubt aus den Versuchsergebnissen. des Herrn Klee vor allem folgern 
zu müssen, dass ein besonderer nereser Apparat die Muskulatur am Eingang 
des Antrum pylori beherrscht. 

Herr U. Friedemann (Berlin): 

Herr Frank hat auf die interessanten Ausblicke hingewiesen, welche 
die Lehre von der autonomen Innervation des Muskeltonus auf die Neiro-
logie eröffnet.  Ich möchte ganz kurz auf Beziehungen dieser Lehre zu' 
einem ganz andern Gebiet, dem der Herzpathologie, aufmerksam machen. 
Die Gesamtheit der pharmokologischen und klinischen Tatsachen lässt 
keinen Zweifel, dass auch am Herzen die Tonusfunktion von der Kon-
traktilität zu scheiden und bis zu einem gewissen Grade von ihr abhängig 
ist.  Versuche der S c h mi edeb erg schen Schule über • diastolischen und 
systolischen Herzstillstand nach extra- resp. intrakardialer Digitalisapplikation 
legen sogar eine Deutung im Sinne einer anatomisch verschiedenen Lokali-
sation beider Funktionen nahe. Soweit ist eine feste Grundlage vorhanden. 
Auch dass der Herzmuskeltonus unter dem Einfluss des vegetativen Nerven-
systems steht, dürfte kaum bezweifelt werden.  Ob aber das sympathische 
oder das parasympathische System dominiert, ob' auch die übrigen Charak-
teristika , des Tonuszustandes, nämlich mangelnder Energieverbrauch ünd 
Aktionsstrom, am Herzen zu finden sind, das sind Fragen, die noch der 
experimentellen Klärung harren. 

Längst bekannte klinische Beobachtungen auf dem Gebiet der Infektions-
krankheiten erscheinen nun, unter dem Gesichtsyvinkel der Tonuslehre 
betrachtet, in einem ganz neuen Licht.  Es ist Ihnen bekannt, dass 'die 
grosse Mehrzahl der Infektionskrankheiten -- ich nenne nur Typhus, 
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Fleckfieber, Erysipel, Sepsis — ohne Herzerweiterung verläuft, auch wenn 
das Kontraktionsvermögen des Herzmuskels schliesslich erschöpft ist. Diesen 
Krankheiten steht die postdiphtherische Herzschwäche gegenüber, bei der 
fast stets, schon beim Einsetzen der ersten Symptome, eine Verbreiterung 
der Herzgrenzen physikalisch feststellbar ist. 

Im ersten Fall also Erlöschen der Kontraktilität bei erhaltenem Tonus, 
im zweiten Fall von Anfang an Nachlassen des Tonus.  Dieser Unterschied 
ist bisher durch die anatomisch nachweisbaren Veränderungen des Diphtherie-
herzens gedeutet worden.  Diese Erklärung ist aber recht unbefriedigend. 
Denn erstens setzt die postdiphtherische Herzschwäche meist ganz plötzlich 
beim vorher scheinbar herzgesunden Kinde ein, während die anatomischen 
Herzveranderung.en sich doch ganz allmählich entwickeln.  Sodann aber ist 
gleichzeitig mit der Herzerweiterung eine Vasomotorenlähmung fast stets 
klinisch nachweisbar (Blässe, schlechter Turgor, halonierte Augen).  Halten 
wir damit zusammen, was wir über die autonome Innervation des Muskel-
tonus' wissen, denken wir ferner daran, dass bei der Diphtherievergiftung 
ja gerade der Neurochemismus des sympathischen Systems gestört ist 
(Nebennierenveränderungen !), so drängt sich unabweislich der Schluss auf, 
dass auch die im Bilde der diphtherischen Herzschwäche dominierende 
Herzmuskelerschlaffung nicht durch die Myokarditis als solche — diese 
besteht natürlich und mag die verschiedenen Formen der Rhythmus-
störung erklären — sondern durch eine Vergiftung des den Herzmuskel 
versorgenden Teil des vegetativen Nervensystems, wahrscheinlich  des 
Sympathikus, hervorgerufen wird.  Die scheinbar so weit auseinander 
liegenden Erscheinungen der Herzlähmung, der Vasomotorenlähmung und 
der meist zur gleichen Zeit auftretenden diphtherischen Lähmung der quer-
gestreiften Muskulatur erscheinen daher als der gemeinsame Ausdruck der 
neurotropen Komponente der Diphtherievergiftung. 

Auch therapeutisch ist diese Auffassung von Wichtigkeit.  Wir werden 
bemüht sein müssen, 'für die Behandlung der. diphtherischen Herzschwäche, 
zunächst natürlich im Experiment am diphtherievergifteten Tier, Substanzen 
ausfindig zu machen, die nach Art des Veratrin, der Bariumsalze, des 
Hypophysin peripher von den Sympathikusendigungen direkt auf die 
Muskulatur und zwar auf das Tonussubstrat wirken. 

Herr Klee (München) Schlusswort: 

Ich bin Herrn Heubner sehf dankbar, dass er mir Gelegenheit 
gibt, noch einmal auf die Frage der Vaguswirkung des Atropins am Magen 
zurückzukommen.  Selbstverständlich wird durch meine Untersuchungen 
nicht bestritten, dass das Atropin an den Vagusendigungen in der 
Magenwand angreift.  Hiermit alle in ist aber seine Wirkung keineswegs 
erklärt.  Gegen die Auffassung von der reinen Hemmung fördernder Vagus-
reize spricht vor allem das Verhalten der Peristaltik.  Schaltet man beim 
dezerebrierten und splanchnikotomierten Tier den Vagus durch Abkühlung 
aus, so geht die Periskaltik weiter.  Der Auerbachplexus wird selbständig. 
Nach Atropin wird aber auch unter diesen Verhältnissen die Peristaltik 
gehemmt.  Auch bei den spastischen Kontraktionszuständen zeigen sich 
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Unterschiede.  Die Spasmen werden durch Kühlung des Vagus beim 
splanchnikotomierten Tier prompt beseitigt, was durch Atropin nicht 
erreicht wird. , 

Wo die peristaltikhemmende Wirkung des Atropins im Einzelnen 
angreift, ist noéh immer nicht sichergestellt.  Es kommen verschiedene, 
Stellen in Betracht.  Dass es der Auerbachplexus ist, halte ich deshalb für 
unwahrscheinlich, weil bei den Untersuchungen von Magnus am isolierten 
Dünndarm die Atropinwirkung auf diesen Plexus in Erregung oder Regu-
larisation bestand, nicht aber in Hemmung der Peristaltik. 

Herr Bruns (Göttingen) Schlusswort : 

Ein prinzipieller Gegensatz zwischen den Beobachtungen von Lorenz 
und mir besteht nicht.  L orenz findet, dass der Intraperitonealdruck 
beim Menschen erst dann ansteigt, wenn man über 3/ 1 Luft in den 
Peritonealspalt einbläst.  Bei meinen Versuchen an Kaninchen und Katzen 
begann der Druck nach etwa 2-300 ccm Lufteinblasung zu steigen.  Man 
muss zum Verständnis der scheinbaren Differenz der Befunde nur bedenken, 
'um wieviel grösser der Bauchraum des Menschen als der ciñes Kaninchens 
ist. 'Prozeüttial berechnet bedeutet also die Einblasung von 200 ccm Luft 
bei Katzen eher weniger als die von 8i4- 1 1 beim Menschen. 



XIV. 

Die Bedeutung der innersekretorlsehen Driisen 
fiir die Klinik der Graviditäts-Toxikosen. 

Von 

Prof. J. Hofbauer (Dresden). 

Der gravide Zustand bringt eine Umwälzung im weiblichen 

Organismus mit sich, in ,dem Wachstum und Ernährung des Fötus 

eine Steigerung seiner Stoffwechselvorgänge bedingen.  Die letzteren 

stehen in innigem 'Zusammenhange mit der Tätigkeit bestimmter 

innersekretorischer Apparate, deren wesentliche Vertreter Schilddrüse, 
Nebenniere und Hypophyse, sind.  Gerade diese zeigen während der 
Schwangerschaft, schon in den ersten Stadien derselben, regelmäfsig 

eine starke Hyperplasie, welche bereits makroskopisch erkennbar ,ist. 
Die anderen endokrinen Drüsen nehmen an der Hyperplasie keinen 

Anteil. Dies ist von wesentlichem Belang, indem die genannten Drüsen 
akzeleratorisch als Synergisten .tätig sind, und ausserdem ihre Hormone 

sich gegenseitig sensibilisieren.  Sie stehen ausserdem in nahen 

Beziehungen zum Sympathikus und Parasympathikus und erzeugen 
eine Steigerung ihrer, Erregbarkeit. 
ber Ptyalismus und das essentielle Erbrechen der Schwangeren, 

neben allgemeinen Erscheinungen einér erhöhten Reizbarkeit, bedeuten 
die ersten Symptome der erhöhten Erregbarkeit des vegetativen 
Apparates und sind als Organ-Neurosen zu definieren. Meist gelingt 
es dem Organismus sich der gestörten endokrinen Harmonie anzu-
passen und dieselbe zu überwinden. Bloss in seltenen Fällen steigert 

sich das Erbrechen, begleitet von hochgradigem Speichelfluss zu 
bedrohlichen  Graden.  Plazentare  Fermente gelangen  bei jeder 
Schwangerschaft in die mütterliche Blutbahn, werden aber durch 
Adsorption in der Leber unschädlich gemacht; auch die gesteigerte 

Ausführlich erschienen im Zentralbi. f. Gynäkologie 1920, Nr. 29. 
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Cholesterin-Bildung übt im Blute eine entgiftende Wirkung ans. Eine 
geringere Tätigkeit dieser Abwehrvorrichtungen lässt die toxische 

Wirkung der Fermente auf die Parenchyme (vor, allem Leber, Niere 
und Herz) zur Geltung kommen. Lange anhaltendes starkes Erbrechen 

aber schafft einen Hungerzustand mit Erschöpfung des Glykogen-

Bestandes in der Leber. Damit, und durch die Schädigung infolge 
von Gallenresorption, ist die entgiftend é Funktion der Leber gefährdet. 

Wird jetzt auch die Niere insuffizient, so erfolgt rasch die Manifestation 
der Toxikose, welche selbst tödlich endigen kann, wenn nicht recht-
zeitig die Giftquelle — das Ei — entfernt wird. 

Die 'Überfunktion des Hypophysen-Nebennieren-Apparates, kenntlich 
in der gesteigerten Erregung des vegetativen Systems, kann wirksam 

ünterdrückt werden durch Zufuhr von Ovarial-Extrakt, welches einen 
Antagonisten der genannten Gruppe darstellt und Sympathikus-heffinfend 

wirkt. 

Die Auffassung von der Pathogenese der Eklampsie hat durch Be-
rücksichtigung der Tätigkeit des Hypophysen-Adrenal-Systems wesentlich 

gewonnen. Die von Schmorl und anderen gezeigten anatomischen Bilder — 
Nekrosen und Thrombenbildung, stellenweise Blutungen in der Leber, in ge-

ringerem Mafse auch in Niere, Gehirn und Herz — und die chemisch fest-
gestellte partielle Autolyse der Organe werden durch Berücksichtigung 

der Hormonentätigkeit der genannten Drüsen — inbsesondere in bezug 
auf die konstringierende Wirkung auf die Gefässe — verständlich. 

Experimentell ist die elektive Gefässwirkung auf die vom Sympathikus 
innervierten Arterien der Niere und der Leber und des Gehirns in 
letzter Zeit von verschiedenen Autoren nachgewiesen worden.  Die 

Wirkung ist eine spezifische, die Hormone sensibilisieren sich gegen-
seitig. Auch hier treten die ersten erkenntlichen Symptome erst auf, 

wenn die Integrität der Leber gelitten hat -- plazentnre Ferment-
wirkung --; denn dio Leber nimmt den wesentlichen Anteil an der 

oxydativen Zerstörung des Adrenalins und Hypophysins. 
Der Krampf der Gehirnarterien erzeugt — analog den Kussm aul schen 

Versuchen  Anämie des Gehirns und die allgemeinen Konvulsionen. 
Vorher steigt der Blutdruck nennenswert an. Der Krampf der Leber-
arterie führt. zu den Blutungen und Nekrosen des Gewebes; die Fibrin-

vermehrung stammt von den plazentaren Fermenten.  Olignrie und 
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Chlor-Retention sind die Folge des Krampfes der Nierenarterie. Die 

Veränderung der Blutformel stellt sich analog den Veränderungen nach 

Adrenalin- oder Hypophysin-Einspritzung. 
Im Blute ist bei Eklamptischen eine energisch gefäss-kontrahierende 

Substanz experimentell mit Sicherheit nachgewiesen. Chemisch gehört 

diese Substanz in die Reihe' der Amine. Im Hypophysen-Extrakt ist 
ein Gemenge von Aminen vorhanden. Auch hei dem toxischen Eiweiss-
zerfall, welcher bei der Autolyse der Leber stattfindet, bilden sich 
Amine, welche gleichfalls gefässverengernd wirken und -normaler Weise 

inaktiviert werden durch die Lebér und Darmwand. 

, Die Beeinträchtigung der Nierenfunktion bei normaler Schwanger-
schaft und unter der Geburt — ,Eiweiss-Ausscheidung und Chlor-

Retention — steht gleichfalls mit der Tätigkeit des A drénal-Hypophysen-
Systems in ursächlichem Zusammenhange. 

In der Schwangerschaft besteht eine Ödembereitschaft oder 

•angedeutete exsudative Diathese in den Geweben.  Die Ödeme der 
Haut, die ödematöse Durchtränkung der ,Kehlkopfschleimhaut, des 
Lungengewebes, der Blasenwand etc. sind mikroskopisch festgestellt 
und die Gegenwart von zelligen Infiltraten nachgewiesen.  Unter 

Berücksichtigung dieser Tatsachen wird uns die Verschlimmerung 
tuberkulöier Herde der Lunge durch die Schwangerschaft, ferner die 
schwerwiegende Komplikation der Grippe mit Bildung von pneumonisch-
exsudativen Erkrankungen in der Lunge verständlich. Die Blutgefässe 
unterliegen den vasomotorischen Einflüssen seitens des vegetätiven 
Nervensystems mit deutlicher Steigerung ihrer Erregbarkeit. Dies sind 

die wesentlichen Grundursachen der Ödembereitschaft. 
Auch für .die Entstehnng der Schwangerschaft-Dermatosen kommen 

die genannten vasomotorischen Momente in Betracht. 

Verhandl. d. 32. Deutschen Kongresses I. innere Medizin. :lulu. 12 
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Über the Beziehungen des Pankreas zum 
Diabetes mellitus.') 

Von 

Privatdozent Dr. med. et phil. Carly Seyfarth, 
I. anat. Assistent am path. Institut der Universität Leipzig. 

Seit v. Merin gs und Minkowsk is berühmten Pankreaseistir-

pationsversuchen ist die Bedeutung des Pankreas für den Diabetes 
schon oft Gegenstand eingehender Bearbeitung geworden. Entwicklungs-
geschichtliche Untersuchungen sind aber erst verhältnismäfsig spät und 

sehr spärlich gemacht worden. Ehe wir an die Untersuchung der Pankreas-

veränderungen beim Diabetes mellitus gingen, wurden daher die Verhält-
nisse I. an einer Reihe von 30 menschlichen Embryonen im Alter von 3 bis 

35 Wochen, 2. an 9 Neugeborenen, von denen 5 normal und 4 kon-

genital syphilitisch waren, sowie 3. an 50 Kindern im Alter von 1 Vag 
bis zu 14 Jahren an Serienschnitten nachgeprüft. 

Unsere Ergebnisse •weichen in wesentlichen Punkten von denen 
friiherer Bearbeiter ab. Am fötalen Pankreas konnten auch wir beob-

achten, dass die L. J. sich stets aus den primären Pankreas-
gän g en entwickeln. Etwa in der 10., 11. Schwangerschaftswoche 
treten umschriebene Wucherungen der .Gangepithelien auf, die sich 
allmählich zu Kn osp en oder Zapfen entwickeln. • Diese Gangsprossen 
oder Äste wachsen nun sehr stark in die Länge, wobei sie sich jedoch 
umbiegen, spiralförmig aufrollen und dann vollkommen zusammen-

knäulen.  Sie bilden so zuerst Inselspiralen und dann die Inseln. 
Diese stellen also ein sehr langes, aber auf engsten Raum 

I) Im vorliegenden Vortrag werden die wichtigsten Ergebnisse und Schluss-

folgerungen meiner als Monographie erschienenen Abhandlung: „S e y fa r th , C., 

Neue Beiträge zur Kenntnis• der Lang erh a n s schen Inseln im menschlichen 

Pankreas und ihrer Beziehung zum Diabetes mellitus. Verlag Gustav Fischer, 

Jena 1920' mitgeteilt. 
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zusammengedrängtes Gangstück dar. Die Inseln wachsen durch 
Vermehrung ihrer Zellen durch direkte oder indirekte Teilung. Stets 

hängen sie durch zumeist deutlich gangartige, stielförmige Fortsätze 

mit den Gängen-zusammen. 
Etwa von der 17. Woche können wir deutlich beob-

achten, dass die Inseln anfangen sich weiter in sezer-
nierendes Gewebe, in Tubuli, zu differenzieren.  Die 

Umbildung der Inselzellen zu Drüsenazini beginnt an den am meisten 
peripher liegenden Inselzellsträngen, und zwar beobachteten wir die 
ersten Anzeichen an den einzelnen Zellen des stielförmigen Fortsatzes 

der L. J. und dort, wo er in deren periphere Zellreihen übergeht. — 

Wahrscheinlich findet durch solche Umwandlung die Durchtrennung 
des 'unmittelbaren Zusammenhangs der Inseln mit den Ausführungs-
gängen statt. Indirekt bleiben jedoch beide auch dann noch durch 

die Tubuli miteinander verbunden. — Durch fortgesetzte Umwandlung 
und Bildung neuer Azini wird die Insel an ihrer Peripherie von solchen 

kranzförmig vollständig umgeben. Vollkommen umgewandelte L. J. 
sind in neuen, d. h. sich auffallend gut färbenden und sehr gut 
erhaltenen, in konzentrischen Kreisen angeordneten Azini zu 

erkennen. 
Auch im postfötalen Leben, im kindlichen und im 

erwachsenen Pankreas finden wir zu allen Zeiten Um-

wandlungen der peripheren Inselschleifen in Drüsen-
a zin i. Die Hauptmasse. der Azini entsteht auf diese Weise. Ganz 
besonders wichtig ist die Feststellung, dass auch im postfötalen 
Leben eine fortwährende Neubildung von Inseln aus den 
kleinen Ausführungsgängen erfolgt. 

Von den Anhängern der Inseltheorie, besonders von W ei ch s el-

b aum , werden solche Übergänge zwischen den beiden Zellarten voll-
kommen geleugnet.  Sie betonen, dass besonders eine vollkommen 
abgeschlossene, bindegewebige Kapsel der L. J. zu einer solchen 'Auf-
fassung zwänge. Aus Herxheimers und meinen eigenen Versuchen 

geht jedoch hervor, dass beim normalen Pankreas geschlossene binde-
gewebige Kapseln um die Zellinseln nicht bestehen. Das um diese 
oft scheidenartig gelegene Bindegewebe ist nicht eine Bildung sui generis, 
sondern nur das gewöhnliche, manchmal auseinandergedrängte inter-

azinäre Bindegewebe. Es umgibt die L. J. nicht vollständig, sondern 
12* 
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lässt diese all vielen Stellen und auf breite Flächen unmittelbar an 

das Azinusgewebe anstossen.  Keinesfalls steht einer U m-
wandlungsmöglichkeit ein anatomisches Hindernis in 

Gestalt einer bindegewebigen Scheide ,entgegen. 
Alle vergleichend anatomischen und phylogenetischen Untersuch-

.ungen und anderen Beweisgründe hier anzuführen, ist nicht möglich. 
Ich verweise auf meine ausführliche Abhandlung. Nur kurz erwähnen 

will ich, ' dass ganz besonders die vergleichende Beobachtung der 
Inselzahl und In selgrösse in den verschiedenen Embryonalwophen 

und Lebensaltern für meine Auffassung sprechen. Ganz einwandfrei 
glaube ich durch Zählungen feststellen zu können, dass die Inselzahl 
des fötalen Pankreas, von kleinen Schwankungen abgesehen, gleic h-

m ä fs ig ansteigt. In der '26.-32. Woohe hat'sie ihren Höhepunkt, 
im Schwanzteil 600-700 Inseln auf 50 qmm, erreicht. Von nun an 

nimmt ihre Zahl bis zur Geburt langsam wieder ab. Normale, aus-
getragene Neugeborene haben durchschnittlich 550 Inseln auf 50 qmm. 

Im postfötalen Leben sinkt die Inselzahl ständig, am stärksten im 
ersten Lebensjahre. Sie nimmt dann langsamer ab,, um bei grösseren 
Kindern, etwa vom 5. Lebensjahre an, auf der für normale Erwachsene 
durchschnittlichen Zahl von 130 Inseln auf 50 qmm im Schwanzteil 

stehen zu bleiben. 
Wir finden also zu der Zeit die grösste Zahl I. J. im fötalen 

Pankreas, wo die Umwandlung der ersten Inseln noch nicht vollkommen 
vollendet ist, wo wir diese also noch als kleine Zellhaufen von einem 
breiten Kranze neugebildeter Tubuli umgeben sehen. Zu gleicher Zeit 

finden wir aber auch alle Stadien der Entwicklung neuer Inseln von 
den kleinsten seitlichen Knospen an den Drüsengängen bis zur mächtigen, 
frei im übrigen Gewebe liegenden Insel, an der die ersten Stadien 'der 
Umwandlung der peripheren Zellreihen in Tubulizellen zu erkennen 

sind. Von diesem Zeitpunkt an nimmt die Zahl der L. J. durch ihre 
völlige Umwandlung in Drüsenazini ständig ab, während die Entwick-

lung neuer Inseln aus den Ausführungsgängen in der postfötalen Periode 
zuerst wohl gleichbleibt und dann etwas abnimmt. Während des ganzen 
Lebens findet weiterhin diese Umbildung je nach Bedarf statt. 

Für meine Anschauungen sprechende, überhaupt für die Unter-
suchung der Entwicklung der L. J. besonders günstige Bilder liefert 

das Pankreas kongenital syphilitischer Föten und Kinder. 
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Sehr frühzeitig im intrauterinen Leben erfolgt bei der kongenitalen 
Syphilis die entwicklungsstörende, durch massenhafte Einwanderung 

von Spirochäten bedingte Wucherung des Bindegewebes. Es kommt 

zu Entwicklungshemmungen oder Reifungsverzögerungen. 
Deutlich sind infolgedessen alle Stadien der Entwicklung der L. J. 
• zu verfolgen. 

Es kommen nun noch weitere Übergänge zwischen den beiden 

Zellarten unter physiologischen und pathologischen Verhältnissen vor: 
Rückbildungen'von nicht tätigen Azini in Inselgewebe. 
Auch meine Untersuchungen, wie die früherer Autoren, ergaben, dass 
nicht funktionierende oder ausser Funktion gesetzte 

Parenchymteile sich bei gewissen Krankheiten (Diabetes), 
vor allem auch im Alter und bei Inanitioüszuständen 
wieder zu Inselgewebe zurückbilden. Bei diesem Vorgang 

kommt meinen Beobachtungen nach den zentroazinären Zellen e in e 
ganz besondere Bedeutung zu. Eine Wucherung, eine deut-
liche Vermehrung derselben ist be! dieser Rückbildung zu 
beobachten. ' 

Zusammenfassend möchte ich nochmals betonen, dass die L. J. 
nach unseren Untersuchungen nicht Organe sui generis 

sind. Sie stellen vielmehr nur eine besondere Erschei-
nungsform des sezernierenden Parenchyms. dar. Es sind 
die Brennpunkte, von 'denen im fötalen und auch im , 
postfötalen Leben der allergrösste Teil des eigentlichen 
Drüsenparenchyms seinen Ausgangspunkt nimmt.  Es 

sind Vorstufen in der Entwicklung und bei der Regene-
ration des Drüsenparenchyms. 

Kommen wir nun zur Funktion des Pankreas, so ist wohl 
allgemein anerkannt, dass an die Pankreassubstanz als solche eine 

innere Sekretion gebunden ist. Ihre wesentlichste Aufgabe ist die 
Regulierung des Zuckerstoffwechsels. Überdies hängt das Resorptions-

vermögen der Darmschleimhaut, besonders die Fettresorption, von der 
inneren Sekretion des Pankreas ab. Vermutlich kommen ihr auch 

noch "andere Aufgaben zu.  Nach unseren Untersuchungen sind 
Langerhanssche Zellhaufen und Azini gemeinsam an der 
inneren Sekretion des Pankreas beteiligt. Von den Formelementen 

der Azini scheinen die zentroazinäiren Zellen eine den 
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Inselzellen vollkommen gleiche inne uekretorisehe 
Funktion zu haben. 

Nachdena wir die entwicklungsgeschichtlichen und anatomischen 
Verhältnisse studiert hatten, konnten wir an die speziellere Frage, an 
die Beziehungen des Pankreas zum Diabetes herantreten.  Wir unter-

suchten selbst  4 Bauchspeicheldrüsen von Diabetikern und berück-
sichtigten 289 seit 1900 im path. Inst. der Univ. Leipzig sezierte 

Diabetiker.  Alle genau untersuchten Bauchspeicheldrüsen zeigten 
morphologische Veränderungen, auf die ich hier nicht näher eingehen 

möchte. Ich verweise auf meine ausführliche Bearbeitung. — •Über-

blicken wir did gesamten Untersuchungen, so halten wir uns für 

berechtigt, die Inseltheorie des Diabetes abzulehnen. Nicht a us-
s c hli essli eh Veränderungen der L. J. bilden die anato-
mische Grundlage des Diabetes, sondern solche des 

gesamten Drüsenparenchyms stehen in kausaler Beziehung 

zu die's e m. Erkrankungen sowohl des sezernierenden Parenchyms 
allein, als auch ausschliesslich der L. J., meistens aher wohl Schädi-
gungen beider Gewebselemente können die Entwickluug eines Diabetes 

zur Folge haben. Es muss den Inseln eine bedeutendere Rolle 
beim Zustandekommen des Diabetes zugesprochen werden. Von den 

Formelementen der Azini sind es wahrscheinlich vor allem Schädigungen 
der z e n tr oazinär en Zellen, die zum Diabetes führen können. — 
Diese Erkrankung tritt ein, wenn ein Funktionsausfall vor-
liegt, der den einen oder den anderen Teil, meistens 
aber wohl beide betrifft. Funktionsstörung der L. J. wirkt 
dabei schwerer, ist doch bei deren Schädigung vor allem auch die 
Möglichkeit der Regeneration neuer Azini gestört. 

Den reparato ri s eh en Vorgängen im Pankreas möchte ich 

besonderen Wert für das Zustandekommen des Diabetes beimessen. 
Wird die Bauchspeicheldrüse geschädigt, so leistet ein Teil der L. J. 
grösseren Widerstand. An den bei Diabetes häufigen Übergangsbildern 
erkennen wir sogar, dass die Inseln besonders lebhaft neue 
Azini bilden, welche Ersatz für die zugrunde gegangenen dazstellen 
sollen. Diese neugebildeten Azini verfallen mitunter abermals gleichen 
Veränderungen wie die zuerst geschädigten, so dass auf diese Weise 

dann kein vollständiger Ersatz zuptande kommen kann. Dadurch 'tritt 
eine Störung in der Regulierung des Zuckerstoffwechsels und damit 
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Diabetes ein. — Weitere Regenerationsversuche haben wir in den 
massenhaften, adenomartigen• Wucherun gen kleiner Aus-
führungsgänge beim Diabetes zu sehen. Sie erfolgen vor allem 

zu dem Zwecke, neue Inseln zu bilden als Ersatz für die zugrunde 
gegangenen und umgewandelten. Deutlich können wir vielfach diese 
Inselneubildung verfolgen. In vielen Fällen aber wird sie durch die, 
Bindegewebswucherung behindert, so dass auch hier mitunter kein 

vollständiger Ersatz möglich ist. — Ferner ist die bei Diabetes so 
häufige Umbildung des Drüsenparenchyms in Inselgewebe 

als ein reparatorischer Vorgang aufzufassen. Wahrscheinlich um die 
wichtige innere Sekretion möglichst zu erhalten, vor allem bei Be-

hinderung und Nichtfunktionieren der äusseren Sekretion, wandelt sich 
das Parenchym in Inselgewebe um. Wir sahen oben, dass dabei den 
zentroazinären Zellen eine ganz be§ondere Rolle zukommt. Ihre 
Wucherung und Vermehrung möchte ich als vikariierenden Ersatz für 

zugrunde gehende Inseln und für an anderen Stellen einschliesslich der 

zentroazinären Zellen atrophierende Azini auffassen. Die zentroazinären 
Zellen sind m. E. die Formelemente der Azini, denen eine den Insel-

zellen gleiche Funktion zukommt.' Sie sind ja den Inselepithelien 
auch morphologisch völlig gleich. 

Ein einfachet:, greifbarer Parallelismus zwischen 
der Intensität der anatomischen Inselveränderungen 
und der Schw ere des krinischen Krankheitsbildes besteht 

m. E. nicht. Alle an Bauchspeicheldrüsen beim Diabetes gefundenen 
Veränderungen können auch bei augenscheinlich völlig Gesunden beob-

achtet werden. Man findet zwar beim Diabetes mellitus regelmäfsig 
Pankreasveränderungen, doch muss nicht in jedem Falle von Pankreas-
veränderungen ein Diabetes-bestehen. Wieweit Inseln oder Azini oder 

beide geschädigt werden müssen, damit Diabetes eintritt, entzieht sich 
vorläufig unserer Kenntnis. Eine wichtige Bedingung für dessen Ent-
wicklung ist es m. E., ob die durch die Schädigungen bedingte Zer-

störung der Inseln bzw. der Azini eine schnelle und massenhafte 
ist, oder ob sie ganz al lm ähli c h stattfindet. Diabetes wird nur 
dann eintreten, wenn die Regenerationsvorgänge nicht gleichen Schritt 
mit der Zerstörung halten können. 

Bei der Ätiologie der Pankreaserkrankungen unter-
scheiden wir endogene und exogene Ursachen.  Einige der 
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letzteren möchte ich besonders hervorheben.  Alle Blutgefäss-, 

erkrankungen des Pankreas, besonders aber die A.therosklerose, 
verursachen Veränderungen dieser Drüse, die zu Diabetes fihren können. 

Eine viel grössere Rolle, als bisher angenommen wurde, ist nach 

meinen Untersuchungen der Syphilis ätiologisch zuzumessen.,  Es 
kann a) kongenitale, b) sekundäre und c) tertiäre Syphilis 

Diabetes verursachen. Lungentuberkulose kommt nach unseren Unter-
suchungen nicht nur als Folge- oder Begleiterkrankung 'des Diabetes 
mellitus in Frage, sondern die Tuberkulose spielt auch ätiologisch eine 
grössere Rolle bei Pankreaserkrankungen und somit für Diabetes, als 
ihr bisher zugesprochen wurde. In man ch en Fällen ,von chronischer 
Lungentuberkulose verursachen die Tuberkelbazillen Veränderungen des 

Pankreas — von denen die chronische tuberkulöse Pankreatitis die 
wichtigste ist — und führen ,lei stärkeren Schädigungen desselben zum 
Diabetes mellitus. — Ausser Syphilis und Tuberkulose können auch 

_ andere infektiöse Erkrankungen und akut entzlindliehe Prozesse 
das empfindliche Pankreasgewebe schädigen und so Diabetes verursachen. 

 „ miAlbis 



Zur diätetischen Behandlung schwerer Diabetes%lle. 
Von 

Prot'. Karl Petrén (Lund). 

Der Vortr. erwähnt die Bedeutung Naunyns, der uns die Ein-

schränkung der Eiweisszufuhr bei Schwer - diabetischen zuerst lehrte, 

ferner die Arbeit We i n tr a u d s. Es handelte sich indes damals um 
eine Eiweissmenge von etwa 1 gr pro Kg. Körpergewicht. 

Seit einer Reihe von Jahren hat der Vortr. eine in dieser Hinsicht 

weit schärfer eingeschränkte Diät benutzt. So ist er auch mit dem 
Stickstoffurnsatze sehr weit herabgegangen, nämlich oftmals (allerdings 
nicht bei allen Fällen) zu einer N-Menge von etwa 3 gr im Harne.. 
Diejenigen Fälle, bei welchen er während der Jahre 1914 bis Mitte 1917 

zu etwa so niedrigen Werten gelangt ist, werden hier angeführt. Später 
hat er noch eine Reihe entsprechender Fälle beobachtet. 

Tabelle über Fälle mit geringem N-Umsatze. 

Nr. 

Zahl der Tage, 
welche die Berech-
nung um(asst, 

Tage 

Durchschnittswert 
des N im Harne 

gr 

Körpergewicht 

kg 

12a 
13a 
15a. 
17 
19 
20 
20b 
23 
23b 
32 
34 
35 
36 

37 

53 

53b 

54 

66 
35 
31 
15 
35 
50 
35 
40 
65 
30 
35 
40 
85 
(35 
50 
(20 
115 
(90 
(60 
48 
(15 
45 

1,9 
2,65 
3,1 
3,1 
3,0 
2,9 

, 3,1 
2,8 
2,8 
3,1 
3,4 
3,4 
3.1 
2,8) 
3,0 
2,75) 
3,0 
2,9) 
2,7) 
3,4 
2,8) 
3,6 

22,5-27,7 
35,4-37,5 
88,5-86,0 
46,0-47,8 
73,5-85,0 
57,0-66,0 
55,0-59,0 
51,0-57,2 
47,2-49,0 

62,7-64,43,8-39,5 

63,1-68,4 
27,5-30,5 

31,8-34,2 

51,2-63,2 

48,47 55,0 

48,4-52,5 
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Ursprünglich benutzte er dieses diätetische - Verfahren (oftmals 
N-Zufuhr nicht mehr als. 2 gr eine Zeit lang) hailptsächlich bei 

erheblicher Acidose, Weil er schon früher gefunden hatte, .das s man 
bei genügend scharfer Einschränkung des N-Umsatzes über die 'Acidose 

im allgemeinen Herr werden kann (siehe Ber. des skandinav. Kongr. 
f. inn. Med. 1911).  Eine Reihe von Kurven wurden demonstriert, 

welche klär zeigen, wie' die'Vermiliderung ,des N-Umsatzes unmittelbär 

von einer entsprechenden Abnahme der Acidose gefolgt ist. 
Später hat er indes gefunden, dass auch bel den scbweren, Diabetes-

fällen ohne eine besondere Acidose die stärkste Eiweisseinschränkung 
von sehr grosser Bedeutung war, und dementsprechend die Indikationen 

für dieses diätetische Verfahren erweitert. 
Die Erfolge dieses diätetischen Verfahrens wurden durch tabellarische 

Übersichten demonstriert, wo sänntliche während der oben angegebenen 
Zeit (1914 bis Mitte von 1917) in der Klinik zu Lund gepflegten Fälle, 

- die einen Blutzuckerwert von wenigstens 0,2P/0 dargeboten batten, auf-
genommen worden sind. 

Bei einer Zusammenfassung dieser Tabelle ergibt sich folgendes: 
Tabelle über die Veränderungen der Krankheits-

erscheinungen, die in der Klinik eingetreten sind. • 
Die Fälle mit einem 
anfänglichen Blut-
zuckerwerte von 

0,24-29 0/0 
0,30-38 „ 

Fälle mit anfänglichem 
Acetonkörperwert von 

> 5 gr 
3-5 „ 
2-3 „ 
1-2 

Fälle mit anfänglicher 
Kohlehydrattoleranz, 

bez. DIN 

DIN > 3 

< 3 
0 —30 *gr 
30-60 „ 
> 60 ,; 

• haben bei der Verlassung der Klinik folgenden 
Blutzuckerwert gehabt: 

0,13 0'0 0.13-16  0,17 —19  0,20-0,23 > 0,28 0/0 

3 Fälle  8 Fälle , 7 Fälle  2 Fälle  3 Fälle 
1 Fall  7  7  4 „  4 „ 

haben bei der Verlassung der Klinik folgenden 
A cetonkörperwert dargeboten: 

< 1 gr  1--2 gr  2-3 gr > 3 gr 

8 Fälle  3 Fälle 
14  „  2 m 2 Fälle  1 Fall 

•  2 „ 
5 
6 - 

baben bei der Verlassung der Klinik folgende 
Toleranz gehabt: 

0-30 gr  30-60 gr  60-90 gr  > 90 gr 

2 Fälle  3 Fälle  4 Fälle  5 Fälle 
3 ,,  4 „  2  3 „ 

1 „  3  4 „  5 "  1 Fall 
1' Fall  4 „  3 

1 Fall 

DIN 

1 Fall 
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Neben diesen Fällen gab es während dieser Zeit viele Diabetesfälle, 

die in der Klinik gestorben sind, nämlich während der sämtliChen 

Jahre 1914-19 nicht weniger als 36, darunter 25, die an Diabetes 

gestorben sind.  Unter diesen Fällen ' sind indes 15, die höchstens 

3 Tage in der Klinik gepflegt wurden, d. h. sie waren fast sterbend 

als sie hereinkamen, und nur 4 waren mehr als 7 Tage in Pflege in 

der Klinik. 

Unter diesen 4 Fällen ist einer an Kachexie ohne -Acidose gestorben 

(d. h. bildet eine völlige Ausnahme von der gewöhnlichen Art des Diabetes), 

einer ist nach einer Pflege von etwa 100 Tagen infolge der Zulage 

von Fleisch zur Diät (bis zu einer Menge von 150 gr) nach 6 Tagen 

gestorben.  Zwei Fälle sind nach einer Pflege von 11 bzw. 12 Tagen 

gestorben, und es lässt sich diskutieren, inwiefern ich auch bei diesen 

Fällen Fehler in bezug auf die diätetischen Vorschriften begangen habe. 

Es lässt sich daraus schliessen , dass -- nur mit Ausnahme 

der erwähnten Fälle — dies diätetische Verfahren, wenn ihm die 

Zeit gegeben wurde mehr als 7 Tage seine Wirksamkeit auszuüben, 

bewirkte, dass die Kranken in der Klinik das Leben bewahrt haben 

(im allgemeinen sind diejenigen, die nicht gestorben sind, in .der 

Klinik Monate lang gepflegt worden). • 

Wie schwer tatsächlich der Diabetes bei den oben zusammen-

gestellten Fällen, die in der .Klinik nicht gestorben sind, war,. geht 

am dem Ergebnisse der Nachuntersuchung dieser Fälle klar hervor. 

Diese (im Anfange des Jahres 1920) hat nämlich gelehrt, dass nicht 

weniger als 28 an Diabetes gestorben sind, 5 an anderen Erkrankungen 

und dass nur 6 noch am Leben waren (nur betreffs zwei Fällen keine 

Nachricht bekommen). 

Bei einem Material, das aus so ganz schweren Fällen bestanden 

hat, ist es demnach durch dies diätetische Verfahren gelungen, im 

allgemeinen (für die Misserfolge kann zum Teil eine besondee 

Erklärung gefunden werden) ein Verschwinden der Acidose, eine starke 

Herabsetzung der Hyperglykämie, Aglykosurie, Zunahme der Kohle-

hydrat-Toleranz und des Körpergewichts, Verschwinden des Durstes und 

der Müdigkeit zu erreichen, d. h. die Kranken sind einerseits von 

subjektiven' Erscheinungen der Erkrankung, andererseits aber auch 

grösstenteils von den Äusserungen der Stoffwechselstörungen  des 

Diabetes frei geworden. 
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Im Vergleiche mit dem Alle"sehen Verfahren ,(am Rockefeller-
Institute) bietet dann dieses Verfahren den grossen Vorzug dar, dass 

bei diesem nicht Unterernährung mit allen ihren schädlichen Folgen, 
zustande' kommt, wie dies dagegen bei dem Allen sehen oft der Fall 

gewesen ist (sogar Fälle von Hungertod). 
Die betreffenden Beobachtungen des Vortragenden werden in einer 

Monographie veröffentlicht, die sich, jetzt (in schwedischer Sprache) 

im Druck befindet und die wahrscheinlich kurz nachher in deutscher 
Sprache erscheinen wird. 



XVII. 

Aus der I. inneren Abteilung des städtischen Krankenhauses 
Charlottenburg Westend. 

über Koma diabeticum bei Schwangeren. 
Von 

Prof. Dr. Umber. 

Echter Diabetes in der Schwangerschaft ist selten. Diabetisches 
Koma in der Schwangerschaft ist bisher unbekannt.  Ungünstige 

Beeinflussung des Diabetes-Verlaufs durch die Schwangerschaft an sich 
wurde bisher von Gynäkologen abgelehnt. Ich verfüge über drei von 

mir klinisch eingehend beobachtete Fälle von tödlichem Koma diabeticum 
in der Schwangerschaft. Die beiden ersten Fälle betreffen Frauen, *die 

bereits einige Zeit vor der Gravidität wegen azidotischen Diabetes 
in meiner klinischen Beobachtung standen und bei denen Eintreten der 
Menses die Toleranz auffällig verschlechterte.  Trotzdem Gravidität! 

Während dér Gravidität erneute Beobachtung: diätetisch unbeeinflussbarer 
Fortschritt zum tödlichen Koma! 

Der dritte Fall war eine Schwangere, bei welcher eine hohe 

Kohlenhydrattoleranz, normaler Blutzucker (sog. Diabetes innocens!), 
aber Azidose beim Eintritt des Komas bestand.  Im Koma, welches 

hoher, gut tolerierter Kohlenhydratzufuhr unmittelbar folgt, auffallend 
geringe Erhöhung des Blutzuckers und fast völlige Glykogenfreiheit 
der Leber im Tode. (Blutzuckergefälle von Mutterblut, Nabelschnur-

blut, Fruchtwasser, Kindesblut: 0,453 0/0, 0,275 0/0, 0,138 0/e, 0,091 °/0.) 
Wenn ich diesem letzten Fall drei gleichfalls bezüglich Blutzucker-

kurve und Glykogengehalt von Leber *und Muskel gleichzeitig von mir 

beobachtete komatöse Diabetiker gegenüber stelle, ergibt sich der 
Schluss, dass die Ursache für das tödliche Koma bei jener leicht-

glykosurischen Schwangeren in einer spezifischen Störung der Leber 
durch die Gravidität liegen muss, die ich als "akute Dyszooamylia 

gravidarumu bezeichne. Sie ist therapeutisch nicht beeinflussbar. Bei 
azidotischen Zuckerkranken hingegen, sowie bei Zuckerkranken, bei 
welchen die Menses den Verlauf der Erkrankung nachweislich ungünstig 
beeinflussén, muss eintretende Schwangerschaft künstlich unterbrochen 
werden. (Veröffentlichung des Vortrages in der Deutsch. med. Wochenschr. 

1920, Nr. 28.) 
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Aus der medizinischen Klinik zu Giessen. (Prof. Yo it.) 

Beiträge zur Kenntnis des intermediären Kohlehydrat-
stoffwechsels beim Menschen '). 

Von 

Prof. Dr. Wilhelm Stepp, Oberarzt der Klinik. 

M. H.! Auf Grund von Untersuchungen über den Restkohlenstoff 
des Blutes hei Diabetikern war ich zu der Überzeugung gekommen, 

dass das, was wir im Blute mit Hilfe der gewöhnlichen Reduktions-

methoden (nach Bertrand oder L ehm an n-M a que nn e) bestimmen 
und als Blutzucker anzusprechen gewohnt sind, in vielen Fällen nur 

zum Teil wirklich Glukose ist.  Daraus hatte sich die Forderung er-
geben, den Reduktionsmethoden noch das polarimetrische und das 
Gärungsverfahren, an die Seite zu stellen.  Ich habe solche Unter-
suchungen in grösserem Umfange angestellt und dabei gefunden, dass 

bei den meisten Diabetikern die durch Reduktion ermittelten Zahlen 
meist erheblich höher liegen als die gewöhnlich gut untereinander 
übereinstimmenden Zahlen für die Polarisation und Gärung 2). Wenn 

man dieses Ergebnis ganz unbefangen deuten will, muss man an-
nehmen, dass die Polarisations- und Gärungswerte auf Traubenzucker 
zu beziehen • sind, während die höheren Reduktionszahlen sich durch 
die Anwesenheit von anderen reduzierenden Substanzen neben Glukose 
erklären. 

1) Eine eingehende Darstellung der Untersuchungen zu dieser Frage ist in-
zwischen erschienen in der Biochemischen Zeitschrift Bd. 107, 1.-3. Heft (Blut-

untersuchungen) und im Deutschen Archiv f. kiln. Medizin Bd. 184, H. 1 u. 2 
(Ilarnuntersuchungen). 

2) Step p, Zeitschrift f. physiol. Chemie 107 (1919), S. 29. 
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In der Weiterführung dieser Untersuchungen bin ich nun zu 

Ergebnissen gelangt, die, wie mir scheint, einen wichtigen Einblick 

•in den intermediären Kohlehydratstoffwechsel gestatten.  Hierüber 

möchte ich Ihnen heute in aller Kürze berichten. 

Ich hatte bei meinen Untersuchungen die merkwürdige Feststellung 

machen müssen, dass die Reduktionswerte, die ich in den nach der 

Phosphorwolframsäurefällung erhaltenen Filtraten bekommen hatte, 
nicht mit den Werten übereinstimmten, die sich bei der Untersuchung 

der für die Polarisation und Gärung bestimmten; auf einen Bruchteil des 
ursprünglichen. Blutvolumens eingeengten Blutauszüge ergeben hatten. 

Der Gedanke, dass bei der Vakuumsdestillation vielleicht flüchtige 
Verbindungen verloren gegangen seien, fand sehr schnell seine Bestätigung. 

Man braucht nur das Filtrat einer frischen Blutfällung unter den Be-
dingungen, wie sie bei der Azetonbestimmung eingehalten werden, unter 
starker Kühlung in eisgekühlte Bertrandsche Lösung I und II (oder 
für die Maquennesche Bestimmung Fehlingsche Lösung I und II) 
abzudestillieren .und die Reduktion des Destillats zu bestimmen, um 

sich von dem Vorkommen von flüchtigen reduzierenden Verbindungen 
zu überzeugen.  Offenbar handelte es sich um ald e hy d a r tig e 

Substanzen. 

Das nächstliegende war nun ihre Jodbindung zu erweisen. 
Die Trennung von den gleichfalls sehr stark jodbindenden Azetonkörpern 
gelingt sehr leicht dadurch, dass man solche Destillate mit Silb er-

oxyd nach Em b d en-M as u d a am Rückflusskühler kocht, dann 
abdestilliert und wiederum ,die Jodbindung bestimmt. Ninamt d,iese 
dabei ab, so ist die Gegenwart aldehydartiger Substanzen erwiesen. 
Ich , konnte das nun in der Tat zeigen. Weiter gelang es mir fest-

zustellen, dass die Destillate Tollenssche ammoniakalisch-
alkalische Silberlösung in der Kälte reduzieren und 
fuchsinschweflige Sure röten.  Der positive Ausfall 
der Riminischen Reaktion sprach weiter dafür, dass es 

sich um Azetaldehyd handelte. 

M. H.!  Durch diese Befunde ist zum ersten Male festgestellt 
worden, dass im menschlichen Blute aldehydartige Substanzen auf-

treten können. Den Nachweis des- Azetaldehyds hoffe ich durch die 

Darstellung des p - Ni tr op hen ylhy dra z on erbringen zu können, 
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-zumal neuere Untersuchungen in Gemeinschaft mit Lange das Vor-
kommen dieses Körpers auch im Ham ergeben haben.  Um die 
Wichtigkeit der Befunde ins richtige Licht zu rücken, brauche ich 
Sie nur an die schönen Arbeiten von Embden und seinen Schülern 
und an die neuesten Ergebnisse der Forschungen Neubergs und 

seiner Mitarbeiter zu erinnern, wonach der Azetaldehyd eine geradezu 

zentrale Stellung im Kohlehydrathaushalt der Natur einnimmt. 
• Aber auch für die Pathologie des Diabetes scheinen mir die neuen 

Befunde von Wichtigkeit zu sein. 

Bei normalen Menschen gelang es bisher noch nicht aldehydartige 
Stoffe nachzuweisen, dagegen fand ich sie vorübergehend in Blut und 
Harn nach reichlicher Alkoholzufuhr. 



XIX. 

Experimentelle Beiträge zur Pathogenese der Gicht. 

Von 

Prof. Dr. Gudzent (Berlin). 

Durch experimentelle Untersuchungen und klinische Beobachtung 

bin ich zú Auffassungen über das Wesen der Gicht gelangt, die im 

Gegensatz stehen zu denen anderer Autoren. 

Die Grundlagen für meine abweichenden Anschauungen gaben mir: 

1. Blutuntersuchungen auf Harnsäure an Gesunden, Kranken ver-

schiedener Art und Gichtkranken verschiedenster Form; 

2. Untersuchungen über das Verhalten von •Mononatriumurat im 

Blut, Gewebe und Urin bei Gesunden, Kranken verschiedenster Art 

und Gichtkranken, wenn es intravenös eingeführt wird; 

3. die physikalisch-chemischen Studien über das Verhalten der 

Harnsäure und ihrer Salze in Lösungen, welche von His und Paul 

begonnen, von mir fortgesetit und von Kohler zu einem gewissen 

Abschluss gebracht worden sind. 

Vermehrte Blutharnsäure ist, wenn auch nicht konstant, bei einer 

Reihe von Krankheiten zu finden und durch eine Reihe von Pharmacis 

hervorzurufen. 

Bei atypischer Gicht sind die Werte nur bei etwa der Hälfte der 

Fälle vermehrt und schwanken im Laufe der Zeit. 
Bei typischer Gicht (Anfälle, kleine Tophi), mit Ausnahme der 

schwersten Fälle (mächtige Ablagerungen von Harnsäure), erwiesen 

sich alle Werte erhöht und konstant. Bei den fünf schwersten Gicht-

fällen lagen die Harnsäurewerte unter der Norm. Damit wird die 

Stellung, welche bisher die Urikämie als diagnostisches Zeichen für 

die Erkennung der Gicht einnahm, erschüttert. 
Nun wird durch intravenöse Injektion von Aiononatriumurat in 

däs Blut gezeigt,,dass beim Gesunden die injizierte Harnsäure zunächst 
Verhandl. d. 32. Deutschen Kongresses f. Innere Medizin. XXXii.  13 
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ins Gewebe abwandert, dann aber fast vollkommen ausgeschieden wird. 

Ganz anders ist das Verhalten beim Gichtkranken. 'Auch hier wandert 

zwar die injizierte Harnsäure ins Gewebe ab, wird aber in leichten 
Fällen nur zu einem geringen Teil, in schweren Fällen überhaupt nicht 
wieder, ausgeschieden. Dieser krankhaft veränderte Zustand des Gewebes 

(vielleicht des Kapillargewebes) wird als Ur at o hist e chie bezeichnet. 

Der Befund der Uratohistechie zwingt notwendigerweise 'dazu, in den 
Vordergrund der Betrachtungen nicht mehr die Beziehungen der Ham-

säure zwischen Blut und Nieren, sonaern zwischen Blut und Gewebe 

zu stellen. So wird anal ein Verständnis gewonnen für die so paradox 
klingende Tatsache, dass gerade die schwersten Fälle von Gicht niedrige 
Blutharnsäurewerte haben. Hier hat die Uratohistechie offenbar einen 
so' hohen Grad erreicht, dass der Abfluss aus der Niere den Zufluss 
aus dem Gewebe überwiegt und so zur. Senkung des Blutharnsäure-

spiegels führe. 
Aus den schon früher ermittelten Löslichkeitswerten des Mono-

natriumurats im Blut kann zahlenmäfsig gezeigt werden, dass bei 
Gicht, infolge der konstanten Uratohistechie, die äusseren Bedingungen, 

für Bildung übersättigter Lösungen im ,,_Gewebe gegeben sind. Aus 
derartig übersättigten Lösungen muss. zu irgend einer Zeit das Urat 
ausfallen. , So wird das allgemeine Gesetz von Tophi- und Urat-

ablagerungen verständlich. Dass der akute Gichtanfall nichts weiter ist, 

als die Folge des plötzlichen Ausfalls von Urat und der Überschreitung 
der für das Gewebe noch erträglichen Konzentration der Uratlösung 
wird für sehr wahrscheinlich erklärt. 



XX. 

, über die Blutharnsäure beim Menschen. 
Von 

Prof. Dr. A. Bo,rnstein und Dr. W. Griesbach (Hamburg). 

Gemeinsam früher veröffentlichte Versuche• hatten ergeimn, dass 
sich in sterilem defibrinierten Menschenblute bei 2-4 stündigem Stehen 

bei Körpertemperatur in den meisten Fällen der Harnsäuregehalt sehr 
erheblich verändert, und zwar fanden wir in der Mehrzahl eine Abnahme, 

in den übrigen Fällen eine Zunahme des Harnsäurewertes.  Diese 
Veränderungen betrugen nicht selten über 60 % des Ausgangswertes. 
In inaktivierten Kontrollen traten diese Veränderungen nicht auf, 

ebensowenig im Serum allein, so dass wir dieselben einer Funktion der 
lebenden Blutkörperchen zuschrieben. Es lag nahe, die Abnahme des 
Harnsäuregehaltes auf einen oxydativen Abbau der Harnsäure, also 

eine Urikolyse zu beziehen; da aber die Existenz eines urikolytischen 
Ferments beim Menschen neuerdings, besonders unter dem Eindruck 

der Wi echo wski schen Arbeiten, geleugnet wird, so liessen wir die 

Frage vorläufig offen • und stellten vielmehr die Möglichkeit .zur 
Diskussion, dass es sich bei den Veränderungen des Harnsäuregehaltes 

im überlebenden Blute um Übergang von direkt nachweisbarer Harn-
säure in eine komplexe Form derselben handele, und umgekehrt. 

1915 war es Benedict gelungen, im Ochsenblute gros Ise Mengen 

gebundener Harnsäure nachzuweisen, die sich entweder nach tagelangem 

Stehen unter aseptischen Bedingungen oder sofort, nach Eindampfen 

der eiweissfreien Blutfiltrate mit genau bestimmten Mengen Salzsäure, 
durch Wägung der kristallisierten Harnsäure feststellen liessen, und 
die ein zehnfaches der freien Harnsäure betrugen. Wir haben mit der 
Benedict schen Methodik nach Anstellung zahlreicher Kontrollversuche 
das Blut vieler Patienten untersucht und in der überwiegenden Mehr-

zahl der Fälle gefunden, dass sich in ,dem mit Ha: behandelten Blute 
eine weit grössere Menge Harnsäure fand, mit andern Worten, dass wir 
auch für den Menschen das Vorhandensein von gebundener Harnsäure 
annehmen müssen, die sich methodisch darstellt als die Differenz 

zwischen der nach H Cl-Spaltung vorhanden en Gesamt-Harnsäure und 
der ohne Spaltung vorhandenen freien Harpsä,ure. Der Grössenordnung 

13* 
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nach bewegt sich die gebundene Harnsäure in denselben Werten wie 

die freie, beträgt aber äuch in einzelnen Fällen ein Vielfaches derselben. 
Wir haben nun den Nachweis der gebundenen Harnsäure auf 

unsere  oben  erwähnten Untersuchungen  am überlebenden Blute 
ausgedehnt, und sind dadurch, wie wir glauben, ein Stück weiter in 
der Aufklärung derselben gekommen. Die Verhältnisse liegen allerdings 

etwas verwickelt, doch lassen sich ohne Mühe bestimmte Typen 

herausschälen. 
Zunächst sehen wir Fälle, in denen nach 2 Stunden eine Zunahme 

der freien Harnsäure eingetreten ist.  Auch die Gesamtharnsäure, 

womit wir die unter HC1-Behandlung gefundenen Werte verstehen, 
hat zugenommen. Wir würden hier also sowohl ein Freiwerden von 
Harnsäure aus der Vermehrung der freien, als auch die Entstehung 

neuer komplexer Harnsäure aus der Zunahme der Gesamtharnsäure 
folgern und diese beiden dem Wesen nach sehr verschiedenen, aber 

analytisch schwer auseinander ,zu haltenden Vorgänge als Urikopoese 
bezeichnen. Dass es sich tatsächlich hierbei um die zwei erwähnten 
Vorgänge handelt, sehen wir aus weiteren Versuchen, wo bei gleich-
bleibender Gesamtharnsäure lediglich der Wert der freien sich erhöht, 

die gebundene entsprechend abnimmt, so dtiss wir hier also einen 

Sonderfall der Urikopoese, den Übergang von gebundener in freie 
Harnsäure in reiner Form vor uns sehen. 

Im Gegensatz hierzu sehen wir nun in anderen Fällen folgendes: 
Die freie Harnsäure nimmt etwas ab, während gleichzeitig die 

sehr hohen Anfangswerte für Gesamt-Harnsäure nach 2 Stunden so 

abgenommen haben, dass sie dem Wert für freie Harnsäure gleich 
sind. Mit anderen Worten:' Die gebundene Harnsäure, d. h. 3--5 mg90, 

ist in 2 Stunden restlos verschwunden (Urikolyse), und wenn wir nicht 
ein en Wiederaufbau, also Bildung von nukleosidartigen Körpern annehmen 
wollen, was einigermafsen gezwungen erscheinen würde, so bleibt uns 

kaum anderes übrig, als das Verschwinden der Harnsäure auf einen 
Abbau zurückzuführen, und zwar findet derselbe hauptsächlich an der 
gebundenen Harnsäure statt. 

Etwas schwieriger ist die Deutung einiger anderer Fälle, wo bei 
gleichbleibender Gesamt-Harnsäure die freie Harnsäure allein abnimmt. 
Hier handelt es sich entweder nm Urikolyse mit Nachrücken -von 

komplexer Harnsäure oder um einen Übergang von freier in gebundene 
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• Harnsäure, ein Vorgang, der hach den bisherigen Befunden nicht 

gänzlich abzulehnen ist. 

Dass die bisherigen Versuche, den, Nachweis der Urikolyse beim 

Menschen zu erbringen, auch die Zusatzversuche zum Blute von Frank 

und Schittenhelm negativ verlaufen sind, könnte unserer Meinung 

nach zum Teil darin seinen Grund haben, dass das urikolytische 

Ferment garnicht an der Harnsäure in ihrer freien Form, , z. B. als 

Urat, sondern an der gebundenen Harnsäure, etwa in Form einer 

Harnsäure-Züker-Phosphorsäure-Verbindung im Sinne Dohrns und 

Th annha nos e r s angreift. Alle Versuche, die Urikolyse durch Zusatz. 

von freier Harnsäure zu Férmentlösungen zu erweitern, dürften danach 

von vornherein zum Scheitern verurteilt sein, während ein Arbeiten 

mit Nukleosiden, wie es Thannhauser im Stoffwechselversuch getan 

hat, aussichtsreicher erscheint. 

Was das Verhalten der gebundenen und freien Harnsäure nach 

einmaligen grossen Atophangaben anbelangt, so fehlt uns darüber noch 

eine ausgedehntere Erfahrung.  Wir verfügen jedoch über einige 

einwandfrei gelungene Versuche, in denen wir vor und 3 Stunden nach 

3 g Atophan das Blut untersucht haben, und wo die freie Harnsäure 

bis auf nicht mehr genau nachWeisbaie Spuren verschwunden ist, 

während die gebundene Harnsäure gleichgeblieben ist, oder richtiger 

noch zugenommen hat.  Das spricht dafür, dass die freie Harnsäure 

harnfähiger ist und sofort zur Ausscheidung kommt.  Eingehender 

können wir uns über diese Frage noch nicht äussern. 

Zusammenfassend können wir also sagen, dass es uns gelungen ist, 

1. im menschlichen Blute das Vorkommen von gebundener, erst nach 

Cl-Spaltung nachweisbarer Harnsäure nachzuweisen; 

2. fanden wir, dass bei kurzdauerndem Stehen frischen Menschenblutes 

in diesem gebundene Harnsäure in freie übergeht, und 

gebundene Harnsäure, vielleicht oxydativ, aus höheren Nuklein-

körpern neu entsteht. Wir bezeichnen diesen Vorgang als Uri-

kopoese ; 

3. glauben wir im Gegensatz zu der herrschenden Auffassung, ein 

Verschwinden von Harnsäure, also Urikolyse, beim Menschen 

\ nachgewiesen zu haben. 
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Aussprache. 

Herr Salomon (Wien): 

Lange Perioden eiweissarmer, aber fettreicher Kost, U. •h. wesentlich 
Gemüseperioden, aber auch vielfach Gemüseperioden mit beschränkten 
Mengen von Eiern oder Fleisch habe auch ich vielfach verwendet und 
kann die Angaben von P.e tr n nur bestätigen. Hervorheben möchte ich, 
dass derartige Gemüseperioden in mancher Beiiehung den in letzter Zeit 
in den Vordergrund geruckten langfristigen Kohlehydratperioden, mit denen 
sie oft der Eiweissarmut wegen in einen Topf geworfen werden, überlegen 
sind.  Dieser Vorteil der Gemüseperioden beruht darauf, dass sie einmal 
infolge ihrer Eiweissarmut der Azidosis entgegenwirken, andererseits aber 
infolge ihrer Kohlehydratarmut der Hyperglykämie entgegenarbeiten. Gerade 
die Wirkung auf die Hyperglykämie scheint mir bei der einseitiger! 
Befürwortung langfristiger Kohlehydratkuren vielfach vernachlässigt.  Es 
erweist sich daher eine lang fortgesetzte Kohlehydratkur, etwa in der 
Weise, wie es Falta vorgeschlagen hat, als ein sehr zweischneidiges 
Schwert gerade bei zwei sehr expohierten Phasen des Diabetes, dem 
schweren juvenilen Diabetes und dem durch chirurgische Komplikationen 
(Karbunkel etc.) beeinflussten Diabetes. Es. wird sich stets darum handeln, 
im Einzelfalle zu ermitteln, ob die Eiweissempfindlichkeit oder die Kohle-
hydratempfindlichkeit des Falles überwiegt, und danach zu verfahren. 
Dem Fleisch möchte ich entgegen dem Herrn Vorredner keine so aus-
gesprochene Sonderstellung zuerkennen, sondern seine relative Schädlith-
keit entsprechend seinem Eiweissgehalte im wesentlichen auf gleiche Linie 
mit derjenigen anderer Eiweissträger stellen. 

Herr S. J. Thannhauser (München) : 

Die von Herrn Gudzent gefundenen niederen Harnsäurewerte im 
Blute von Kranken mit schwerster Gelenkgicht kann ich nicht bestätigen. 
An der II. med. Klinik in München wurden in den letzten 8 Jahren fort-
laufend die Harnsäurewerte im Serum bei allen Gichtkranken untersucht 
und niemals ein Wert gefunden, der unter 4 mg in 100 ccm Serum 
betragen hätte. 

Die von Herrn Gudz en t geäusserte Ansicht, dass ich das Wesen 
der Gicht allein durch eine Nierenfunktionsstörung zu erklären suche;" ist 
nur ,insofern richtig, als von andern und von mir nachgewiesen werden 
konnte, dass bei der Gicht eine Schädigung der Harnsä,ureausscheidung, 
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also eine Partiarstörung der Nierenfunktion in Erscheinung tritt. " Es ist 
bisher ,jedoch nicht geglückt, diejenigen Momente, eindeutig aufzuklären, 
die zu dieser Nierenschädigung hinzukommen müssen, um das uns geläufige 
Krankheitsbild der Gicht, das Ausfallen des harnsauren Natrons in den 
Gelenken und den Geweben zu erklären.  Dies scheint mir auch durch 
die schönen Versuche des Herrn Gud z en t nicht gelungen zu sein. Dass 
die Gewebe des Gichtkranken die Harnsäure zurückhalten und nicht 
mehr ins Blut abgeben, 'ist nicht unbekannt.  So hat der leider zu früh 
verstorbene Assistent unserer Klinik R. Bass zeigen können, dass der 
Harnsäuregehalt in der Gelenkflüssigkeit yon Gichtkranken höher ist als 
im Blutserum des betreffenden Kranken. Es ist dies prinzipiell die gleiche 
'Erscheinung,' wie wir sie, in dem gegenüber dem Blutserum erhöhten 
Kochsalzgehalt  des' Nierenödems  bei einer Ausscheidungsstörung des 
Kochsalzes zu sehen gewohnt sind. 

Hier ‘sei bemerkt, dass wir bei nahezu allen akuten Nierenerkrankungen 
für die chronischen ist dies ja schon bekannt — eine Erhöhung der 

Blutharnsäurewerte feststellen konnten. • 

Zu den 'Ausführungen des Henn Griésbach möchte ich bemerken, 
dass,' auch ich im Verfolg der von mir geäusserten Anschauungen über 
den intermediären Purinabbau nach gebundener Harnsäure, d. h. ytach 
Harnsäure in Nukleotidbindung im menschlichen Blutserum gesucht habe. 
Meine Methodik war prinzipiell die gleiche wie die von Benedict gettbte, 
die Herr Griesb.ach zu seinen Untersuchungen verwendet hat.  Ich 
konnte keine nennenswerten Mengen Nukleotidharnsäure im mensehliclien 
Blut auffinden. Jedoch fand ich gemeinsam 'mit Herrn Czonizer in einer 
bis heute noch nicht abgeschlossenen Arbeit, dass die in Nukleotidform 
gebundenen' Purine im menschlichen Blute um ein Vielfaches die Menge 
der' freien Purine und der Blutharnsäure übertreffen. Dieser Nachweis im 
Blute war uns er,st dadurch ermöglicht, dass wir die infflischen analytisch 
von mir gewonnenen kristallisierten Nukleotide, wie die Adenósinphosphor-
säure, in Händen hatten und ihre EigeCchaften studieren konnten.  Die 
Menge der ,gebundenen Purine im Serum verhält sich beim gesunden , 
Menschen zur Menge der freien Purine (inkl. Harnsäure) ungefähr wie 2 : 1, f 
beim Gichtkranken wie 3 : 2 und bei der Pneumonie und Leukämie wie 4 2. 
Diese Befunde scheinen bisher meine Ansicht über den intermediären 
Purinstoffwechsel zu bekräftigen. 

Die von Herrn Gh es b ac h geäusserte Ansicht, dass beim Menschen 
eine intermediäre Urikolyse statt hat, sofern die Harnsäure noch in ihrer 
ursprünglichen Nukleotidbindung zum Abbau vorliegt, muss ich zurück-
weisen. Aus den schon von mir im Jahre 1913 gemeinsam mit A. Bomm es 
ausgeführten Nukleotidinjektionen geht eindeutig hervor, dass auch aus den 
Purinzuckerverbindungen nahezu quantitativ Harnsäure gebildet und 'aus-
geschieden wird. 

Herr Starkeristein (Prag): 

Zur Klärung der Frage, ob die primäre Ursache der Harnsäure-
retention in der Niere oder in den Geweben gelegen ist, können wir 'die 
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pharmakologische Wirkung des Atophans heranziehen.  Die Wirkung des 
Atophans auf den Purinhaushalt setzt sich aus zwei Komponenten zu-
sammen.  Diese sind: 1. Beeinflussung des Purinstoff w e c h se Is im 
Sinne einer Hemmung der Harnsäurebildung, was wir durch den Ferment-
versuch mit überlebenden Organen beweisen können.  2. iSteigerung der 
Harnsäureausschei dung, die nach allen bisherigen Erfahrungen als 
eine Nierenw irk ung zu deuten, aber selbstverständlich von der Grösse 
der im Körper abgelagerten Harnsäuredepots abhängig ist.  Sind diese 
Depots erschöpft, dann hört die Steigerung 'auf, sie wird dann sogar 
infolge der gleichzeitigen Hemmung der Harnsäurebildung eine Herab-
setzung erfahren. 

Würde die primäre Ursache der Harnsäureablagerung ineden Geweben 
liegen, derart, dass die IIarnsäure hier stärker als in der Norm fest-
gehalten wird, dann würde die günstige Wirkung des Atophans dadurch 
zu erklären sein, dass diese in den Geweben auf die Harnsäurefixation 
lockernd wirkt.  Hierfür haben wir nun im Experimente keinen Anhalts-
punkt gewonnen.  Dagegen scheint das Atophan nach eigenen noch nicht 
veröffentlichten Versuchen die Sekretionskraft der Niere nicht nur für die 
Harnsäure, sondern auch für andere Stoffe zu steigern und wir werden 
wohl auf Grund dieser Erfahrungen ex juvantibus daran festhalten können, 
dass auch bei der Gicht die primäre Ursache für die Harnsäureretention, 
für die Zunahme des Blutgehalts der Harnsäure und schliesslich für deren 
Ablagerung in den Geweben in der Niere gelegen ist. 



Aus der medizinischen Klinik Königsberg i. Pr. 

Elektrok ardiogramm und Herzmuskelerk rankling. 
Von 

Prof. Dr. Inewitz, Oberarzt der Klinik. 

M. D. u. H.! Erkrankungen des Herzmuskels brauchen bekanntlich 
zu keinén Veränderungen im Ekg. zu führen; in nicht seltenen Fällen 
von klinisch sicherer Myokarderkrankung mit schweren Insuffizienz-

erscheinungen zeigt das Ekg. keine, oder keine nennenswerten Ab-
weichungen von der Norm. Andererseits gibt es auch Fälle genug, 

bei denen die Erkrankung des Herzmuskels im Ekg. sehr deutlich zum 
Ausdruck kommt. .Mitunter ist vorzugsweise die R-Zacke verändert. 
Sie ist dann verunstaltet in der Art, dass die normalerweise spitze 

scharf abgesetzte Zacke nunmehr einen stumpfwinkligen Ausschlag nach 
oben oder unten von der Abszisse aufweist, deren auf- und absteigender 
Schenkel gewöhnlich noch von einer oder mehreren kleineren Zacken 

unterbrochen wird; solche Kurven sind schon von Kraus und Ni co 1 ai 
beschrieben. Diese Veränderungen der R--Zacke finden sich auch nach 

unserer Erfahrung nur bei schwer insuffizienten Herzen. Eine Erörterung 
über diese bekannten ;Veränderungen liegt ausserhalb des Rahmens 
meiner Ausführungen; vielmehr betreffen diese lediglich Veränderungen 
der T-Zacke, die anscheinend viel häufiger als die R-Zacke Abweichungen 

bei Erkrankungen des Herzmuskels aufweist, dergestalt, dass sie 
verschwindet oder negativ wird. Nun ist die Frage strittig, ob •eine 
fehlende bzw. negative T-Zacke ohne weiteres zu der Annahme einer 
Erkrankung des Herzmuskels berechtigt; zahlreiche Autoren bringen 
allerdings auf Grund klinischer Erfahrung eine positive T-Zacke in 

Beziehung zu einem gut funktionierenden Herzmuskel,  während 
andererseits eine fehlende oder gar negative T-Zacke als ein unerwünschtes, 
ernsteres Symptom angesehen wird; es fehlt aber auch nicht an Stimmen, 
die dieser Auffassung widersprechen. Frühere Untersuchungen haben 

uns zu der Auffassung gebracht, dass bei bestehenden Herzleiden 

1) Es handelt sich um folgende Erkrankungen: 1 Sepsis, 1 Empyem, 

3 Pneumonic, 4 Ca. ventriculi, 2 Ca. pulmon.. 1 Ca laryng., 2 perniz. Anämie, 

1 hämorrhag. Diathese, 1 Leukämie, 1 Cirrh. hépat. 
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eine fehlende bzw. negative T-Zacke von ungünstiger prognostischer 
Bedeutung ist. Hingegen verfügten wir bisher nicht über genügende 

Erfahrungen, um zu entscheiden, ob man berechtigt ist, bei fehlender 

oder negativer T-Zacke eine anatomische Veränderung des Herzmuskels 

anzunehmen, auch dann, wenn klinisch keine Anhaltspunkte für . das 
Bestehen einer Herzmuskelerkrankung vorliegen.  Diese Frage kann 
durch klinische Erwägungen allein nicht entschieden werden; mikro-

skopische Kontrolluntersuchungen sind hier ein unbedingtes Erfordernis. 
Wir sind denn auch in dieser Weise vorgegangen und haben während 

der letzten Zeit die Herzen der zum Exitus gekommenen Patienten, 
von denen wir über ein Ekg. verfügten, mikroskopisch untersucht. 

Diese Untersuchungen betrafen nicht nur Herzen von Patienten mit 

klinisch feststellbaren Herzleiden, bei einer Reihe Patienten — 17 — 
war, vielmehr klinisch eine Erkrankung des Herzens nicht nachweisbar; 
sie gingen an anderen Leiden zugrunde '). Gerade diese Fälle scheinen 
uns zur Klärung der vorliegenden Frage besonders geeignet, und zwar 

.leshalb, weil bei einem Fall derselben die T-Zacke die Veränderungen 
aufwies, die mit einer funktionellen Minderwertigkeit des Herzmuskels 
in Beziehung gebracht werden: sie fehlte oder war negativ. 

Es konnte gleichzeitig durch unsere Untersuchungen der Frage in 
exakter Weise nachgegangen werden, inwieweit bei einer positiven 
T-Zacke auf eine anatomische Intaktheit des Herzmuskels geschlossen 
werden darf; klinische Beobachtungen sprechen allerdings, wie schon 
eingangs erwähnt, durchaus nicht in dem Sinne,, dass hier feste 

Beziehungen bestehen, aber systematisch vorgenommene anatomische 
Untersuchungen liegen, soweit ich die Literatur übersehe, über diesen 
Punkt nicht vor. 

Die Elektrokardiogramme warden möglichst kurze Zeit vor dem 

zu erwartenden Tode gemacht 1), meist wenige Tage, bei manchen 
aber áfich wenige Stunden vor dem Exitus. Es ist das nütig, weil 
selbstverständlich pei zunehmender Veränderung des Herzmuskels auch 
Veränderungen im Ekg. auftreten können.  Sämtliche Aufnahmen 

wurden in Ab!. II (r. A. 1. B.) vorgenommen.  Die Fadenspannung . 
entsprach bei 1 m V.-Spannung einem Ausschlag von 2 cm. Die in 

Formalin gehärteten Herzen wunlen mit Sudan III, HämatoxyTin-

1) Elektrokardiograph von Edelmann, grosses Modell. 
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Eosin, nötigenfalls auch nach van Gi es on untersucht; es •wurde 

Wert darauf gelegt, dass von verschiedenen Herzteilen Stücke zur 

Untersuchung kamen. 

Die Zahl . der untersuchten Fälle beträgt 41; von diesen zeigten 

klinisch einen krankhaften Herzbefund 24, bei den 17 übrigen war 

am Heizen nichts Pathologisches nachweisbar (abgesehen von gelegentlich 

vorhandenen unwese eichen systolischen Geräuschen). 

Bei 21 von diesen 41 Fällen fehlte die T-Zacke oder sie war 

negativ (14 mal fehlte sie, 7 mal war sie negativ): Die- mikroskopische 

Untersuchung dieser Herzen konnte in allen Fällen ausgedehnte 

krankhafte Veränderungen nachweisen, und zwar handelte es sich um 

fettige Degeneration (11 mal) oder interstitielle Myokarditis (9 mal); 

mitunter •waren beide Veränderungen gleichzeitig am• Herzmuskel 

vorhanden; in einem Fall war der Herzmuskel von zahlreichen Tuberkel-

knötchen durchsetzt.  Es verdient hervorgehoben zu werden, dass bei 8 

von diesen 21 Fällen mit 'fehlender bzw. *negativer T-Zacke und 

pathologisch verändertem Herzmuskel keinerlei klinische Anzeichen 

für eine bestehende Herzerkrankung vorhanden waren. 

Bei •den übrigen 20 Fällen, deren Ekg. eine positive T-Zacke 

aufwies, waren 16 mal am Herzmuskel mehr oder weniger krankhafte 

Veränderungen nachweisbar (10 mal fettige Degeneration, 5 mal inter-

stitielle Myokarditis, 1 mal Karzinommetastasen); es wird• somit die 

klinische Erfahrung, dass ein normales Ekg. nicht den Schluss auf 

einen intakten Herzmuskel erlaubt, auch durch diese anatomische 

Untersuchung bestätigt.  • 

Das wesentliche und praktisch bedeutsame dieser Untersuchungen 

sehe ich also darin, dass eine fehlende bzw. negative T-Zacke im Ekg. 

zu der Annahme eines anatomisch erkrankten Herzmuskels Lerechtigt; 
und zwar auch dann, wenn klinisch keine Anhaltspunkte für eine 

Herzmuskelerkrankung vorhanden sirid. 
Durch unsere Untersuchungen wird natürlich das Problem über 

die Genese der T-Zacke nicht gelöst; es lässt sich nur sagen, dass 

eine Erkrankung des Herzmuskels zwar Vorbedingung für das ab-

weichende Verhalten der T-Zacke ist, aber andererseits auch nicht die 

alleinige Ursache dafür sein kann.  Es entzieht sich aber zur Zeit noch 

ganz unserer Kenntnis, welches pathologische Geschehen dazu kommen 

muss, um die T-Zacke zu verändern. 
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Venenpuls und Elektrokardiogramm bei 
liberleitungsstörungen. 

Von 

Prof. A. Weber .(Bad Nauheim). 

Erschwerung der Reiziiberleitung vom Vorhof zum Ventrikel kommt 
nach Engelmann und We nckebach dadurch zustande, dass in dem 
geschädigten Reizleitungssystem der Reiz mit geringerer Geschwindig-

keit als normal übergel.eitet wird. — Nach Hering und Straub 
entsteht die Verlängerung der Üborleitungszeit dadurch, dass in dem 

geschädigten spezifischen System der Reiz eine Abschwächung erfährt 
und dass auf den abgeschwächten Reiz die Ventrikel verspätet mit 

Erregung und Kontraktion antworten. Nach von Kries kommt es 
zur Verlängerung der Überleitungszeit nicht durch verlangsamte Reiz-

leitung, auch nicht durch Abschwächung des Reizes, sondern durch 
Verlängerung der refraktären Phase, die eine Herabsetzung der 
„Höchstfrequenz" (Eckstein) zur Folge hat. 

Eine. endgültige Entscheidung, welche der 3 Theorien zu Recht 
besteht, wird wohl in erster Linie durch die klinische Beobachtung 

mit den modernen graphischen Methoden und eventuelle nachfolgende 
anatomische Untersuchung zu treffen sein. 

Es werden dann unter Denionstration entsprechender Kurven kurz 
besprochen: 

1. Die einfache Verlängerung, der Überleitungszeit. 
2. Allorhythmie und Kammersystolenausfail. 

3. Partielle Dissoziation. 
4. Atrioventrikuläre Automatie mit Überleitungsstörung zum Ven-

trikel und mit Interferenz automatischer heterotoper Kammer-
systolen. 

5. Komplette Dissoziation. 
6. Komplette Dissoziation bei beschleunigter Kammertätigkeit. 

6, 
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Herr H. Zond ek (Berlin): 

Die grosse klinische Bedeutung des Elektrokardiogramms für die 
Diagnostik der Herzmuskelerkrankungen erhellt .auch aus den Befunden 
am Myxödemherzen.  Wir finden hier als charakteristisches Merkmal ein 
Fehlen vori Vorhofszacke und Nachschwankung.  Dass dieser Befund in 
Wirklichkeit etwas Spezifisches darstellt, geht schon daraus hervor, dass 
die fehlenden Zacken unter dem Einfluss der spezifischen Therapie mit 
Thyreoidin allmählich wieder erscheinen. Daneben konnte auch in gewissem 
Sinne ,der experimentelle Beweis geführt werden: Bei einem 42jährigen 
Major hatte sich im AnsChluss an eine im Jahre 1915 erlittene Schuss-
wunde am Halse eine Vereiterung der Schilddrüse eingestellt, in deren 
Gefolge sich im Zeitraum von 3 Jahren allmählich ein typisches Myxödem 
entwickelte.  Auch bei diesem Kranken hatte nun das Elektrokardiogramm 
das eben beschriebene charakteristische Aussehen; auch bei ihm stellten 
sich im Verlaufe der Thyreoidintherapie die fehlenden Zacken wieder ein. 
-- Wie ist nun das Fehlen der genannten Erhebungen im Kardiogramm 
zu deuten?  Ich will hier nur von der Vorhofszacke sprechen.  Da ist es 
nun sehr interessant, dass die Vorhofserhebting auch in der Venenpuls-
kurve völlig fehlt.  An ihrer Stelle sieht man aber eine Reihe kleinerer, 
flimmeriger Erhebungen (Demonstration !).  Es • liegt hier also Vorhofs-
tachysystolie so erheblichen Grades vor, dass die Vorhofsaktion im Elektro-
kardiogramm so gut wie gar keinen graphischen Ausdruck findet. 

Fernerhin sehen wir noch im Phlebogramm als sehr auffällige Er-
scheinungen einen dbutlichen Buckel am absteigenden Schenkel der Kamme r-
systole sowie ein völliges Fehlen des diastolischen Abfalls.  Diese Befunde 
deuten auf starke Stauungen in rechter Vorkammer und Kammer.  Auch 
sie verschwinden prompt unter der spezifischen Therapie, d. h. die A-Zacke 
kehrt wieder, der kammersystolische Buckel fällt fort und der normale 
diastolische Abfall stellt sich wieder ein. 

So gewinnen. wir an der Hand der Ekg. sowie des Phlebogramms 
einen tieferen Einblick in die komplizierte Mechanik des Myxödemherzens. 
Die prinzipielle Bedeutung der Befunde liegt darin, dass wir hier am Herzen 
tiefgehende Störungen in Form von hochgradiger Stauungsdilatation, Vorhofs-
tachysystolie usw. lediglich durch den ungenügenden Funktionszustand der 
Schilddrüse hervorgerufen sehen und dass alle diese Veränderungen prompt 
verschwinden durch Zufuhr von Schilddrüsensubstanz. Die praktisch wichtige 
Seite der Frage ist: Bei diesen dilatierten Myxödemherzen ist die Digitalis 
ohne jeden therapeutischen Effekt. Hier kann nur die Thyreoidintherapie 
Nutzen stiften und als Wegweiser dafür, bei welchen Herzmuskelerkrankungen 
das Thyreoidin in Frage kommt, ist uns, wie Sie gesehen halen, das 
Ekg. sowie das Phlebogramm von grösstem Nutzen. 
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Herr Brugsch (Berlin): 

Die sog. negative T-Schwankung ist, worauf wir mit Blum en feldt auf-
merksam gemacht haben, durchaus nicht immer eine negative T-Schwankung, 
sondern eine Negativität fast des ganzen Teiles der trägen Kammerkurve 
des Ekg, die durch eine positive Zacke in die Ruhelage übergeht; wir 
schlagen daher anstelle des Ausdrucks negative T-Zacke den Ausdruck 
Allodromie des trägen Kammerelektrogramms vor.  Diese Allodromie ist 
bei insuffizienten Herzen oftmals durch Digitalis wieder zu beseitigen. 

I 



XXIII. 

Zur Lehre von den lierztön.en, 
Von 

F. Kraus und Th. Bragsch. 

Sehr vorwiegend hat man bisher nur die zeitlichen Beziehungen 
sowohl der Herztöne wie des (durch das Elektrokardiogramm wahrnehm-
baren) normalen Erregungsvorgangs im llenen zu dem normalen 
.Druckablauf in den Herzhdhlen als ungeteiltem G an z e expe-

rimentell untersucht. 
Wir haben uns nun die Frage vorgelegt, wie sich etwa diese 

Beziehungen ändern, bei krankhaft abweichender*Druck-

schwankung während der einzelnen Herzperiode, bei abnorm erhöhtem 

und erniedrigtem arteriellen Druck, sowie in Abhängigkeit von gestörtem 
Kontraktionsverlauf der Muskel abteilun g en des Herzens. 

Verzeichnet wurden die Herztöne zusammen mit dem Elektro-

kardiogramm mittels des an das Einthov en sche Saitengalvanometer 
angepassten 0 h m schen Verfahrens. 

Demonstration 1. 
Sinken des arteriellen Druckes (A. carotis) auf 20 und 10 mm Hg 

ist'verbunden mit sehr stark verkleinerter, selbst mit völlig ver-
schwindender ,Amplitude ebenso der als erster wie der als zweiter 

Herzton hörbaren Schwingungen des Kardiophonogramms, mag auch 
die Druckschwankung der einzelnen Herzperiode, besonders bei 

herabgesetzter Schlagfrequenz, ganz beträchtlich sein, und mag auch 
der Erregungsablauf völlig normal sich darstellen.  Dies lässt sich 
experimentell gut nachweisen am mit Kalzium und am mit Veratrin , 

vergifteten Kaninchen. Ausschlaggebend ist hierbei die inotrope Wirkung 
auf den' Herzmuskel selbst in vorgeschrittenen Stadien der Intoxikation. 
Mit der Guttmannschen Angabe, dass bei methodischem Unterbinden 
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der grossen Gefässe (nach Ludwig und D ogi el) mit dem aufgehobenen 

Blutstrom bloss der 2. Herzton ausfällt, sind unsere erwähnten 
Beobachtungen nicht gut vereinbar. 

Demonstration 2, 3. 

Beim Chlorkalziumkaninchen schwindet rasch, auch bei wenig 

gesunkenem Blutdruck, die Vorhofszacke des Elektrokardiogramms, 
bzw. sie fliesst, besonders bei höherer Herzschlagfrequenz, mit der 

vorangehenden negativ werdenden T (F) zusammen. Zunehmend tritt 
ferner eine Jp (S) auf.  Wenigstens eine Zeitlang weisen di 
Schwingungen des ersten Tones eine grosse Amplitude auf, sofort 
aber schwindet der zweite Ton mehr oder weniger ganz dahin. In 

vorgeschritteneien Stadien der Vergiftung wird die J 1(E) völlig 

allodrom, während die Nachschwankung bleibt, wie sie war. Dabei 
erscheint dann auch der erste Ton wenig und sehr wenig ausgeprägt. 
GeWöhnlich sieht man in einer nur wenige Herzschläge umfassenden 

Reihe sofort wieder schöne erste Töne, wenn die J-Zacke (R) normaler 
wird. Auch der zweite Ton erscheint, wenn die T (F) wiederum positiv 
geworden ist. Dasselbe findet man auch unter umgekehrten Bedingungen. 

Eventuell begleitende auf- und absteigende Druckänderung ist stets 
geringfügig. Besonders schön lässt sich dies alles zeigen, wenn mit 
dem Chlorkalzium auch Digitalis injiziert ist. 

Demonstration 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

Hier wäre daran zu erinnern, dass Garten das Wachsen des 
Kammerdruckes bereits während des Ablaufs ,der J. (R), vor 
deren Spitze, nachgewiesen hat, also wesentlich früher, als bisher an-
genommen wurde. Der Beginn des normalen ersten Herztons fällt 
wohl mit dem Druckanstieg zeitlich zusammen (B att a eq.. d). 

Demonstration 10. 
Die eben mitgeteilten Beobachtungen machen eine Abhängigkeit 

der Schwingungsamplitude des ersten Tons von derjenigen Muskel-

abteilung des Ventrikels wahrscheinlich, deren Erregungsablauf die 
J. (R) entspricht. Eine ähnliche Beziehung scheint zu bestehen zwischen 
der Namhschwankung und dem zweiten Ton. 

Es braucht wohl kaum gesagt zu werden, dass eine blosse durch 
das Elektrokardiogramm zum Ausdruck gebrachte Allodromie (Ale Jp 
oder eine verflachte bzw. negative F) dafür nicht mafsgebend sein kann. 
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Es muss vielmehr etwas sein, was gleichzeitig mit inotropen Momenten, 

also mit Phasen des Druckablaufes der Herzperiode zusammenhängt. 

Dies geht hervor aus dem Verhalten bei der Adrenalinvergiftung. 
Da bleiben trotz Allodromie erster un d zweiter Herzton gut ausgeprägt 

vorhanden. Ganz ebenso, wie z. B. der schöne zweite Ton bei der 

klinischen genuinen Hypertonie. 

Demonstration 11, 12, 13. 

Dass die Vorhofkontraktion, wenn sie sich getrennt von der Ven-
trikelzusam•menziehung abspielt, mit (überzähliger) Tonbildung einher-

gehen kann, ist für den klinischen vollständigen und unvollständigen 

Herzton ebenso wie dieser selbst seit Galabin (I) bekannt. Als erster 
hat dann in unserer Klinik Ohm diesen Vorhofton auch graphisch 

registriert.  Seither fanden wir ihn öfter auch beim Vagusblock 
(S chner sober Versuch etc.). Er ist sicherer graphisch zu verzeichnen, 

als hörbar. Immer ist er nicht darstellbar. 

Demonstration 14, 15. 

Bei- Tachykardie des Vorhofs (P. irregularis perpetuus) sind Töne 

nicht registrierbar.  Experimentell herbeigeführtes Kammerflimmern 
hingegen ist ganz gewöhnlich mit Tonschwingungen verbunden. • 

Die Ergebnisse unserer! Versuche sprechen mit Wahrscheinlichkeit 
dafür, dass, entsprechenden Mitteldruck vorausgesetzt, nicht schlechthin 
der Druckablauf in den Ilerzhöhlen, wie ihn die gesamte Herz-
muskulatur resultierend hervorbringt, registrier- und hörbare Ton-

schwingungen in fixierter Zweizahl erzeugt, sondern class /tinter ab-
weichenden Bedingungen Herztöne nach Zahl und Stärke ausser anderem 
auch durch Koordination und Kraft der Zusammenziehung bestimmter 
einzelner Muskelabteilungen des Herzens wesentlich mit beeinflusst 

werden. Diese experimentelle Feststellung scheint auch für 'normale 

Verhältnisse und klinisch nicht ganz ohne Bedeutung zu sein. 

Verhand1. d. 32. Deutschen Kongresses E. innere Medizin. xxxn.  14 
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Aussprache. 

Herr Borutt a u (Berlin): 

Aus den drei letzten Vorträgen geht deutlich hervor, dass an der 
Gestaltung des Kammerelektrogramms in gewisser Weise alle drei Faktoren 
beteiligt sind, die man für die Entstehung seiner Grundform herangezogen 
hat erstens die Interferenz zwischen Basis und Spitze bzw. links und rechts; 
zweitens der Ablauf der Erregung durch die Wirkung des Reizleitungssystems 
und die Fortpflanzung im Myokard; drittens endlich die Beteiligung zweier 
Arten von Vorgängen.  In letzter Beziehung sei daran erinnert, dass die 
Grundlage aller Elektrogramme, die Kurve des einphasischen Aktionsstromes 
beim Herzen aus einem steil ansteigenden und einem «tonischen» Anteil 
besteht. Der letztere fällt stark ab bei Insuffizienz *des Muskels, und dies 
erklärt das.Kleinerwerden und gänzliche Verschwinden der Endzackengruppen 
beim erkrankten und versagende u Herzen. 



XXIV. 

Zur Beobaehting des Kapillarkreislaufes beim Menschen. 
Von 

Prof. Otfried ller, 

Vorstand der medizinischen Klinik in Tübingen. 

Nachdem unsere Kenntnisse über den arteriellen Teil des Kreis-
laufes zu einem gewissen Abschluss gekommen waren, bemühte ich mich 

immer wieder, auch in den kapillaren Abschnitt nähere Einsicht zu 
gewinnen. Während wir aber ,bei den Untersuchungen an den Arterien 
die Grundlagen der Methodik vorfanden, galt es für die Kapillaren, 
das Untersuchungsverfahren von Grund "áus neu zu schaffen. 

Nach jahrelangem Experimentieren kam ich zu der Einsicht, dass 

nur die mikroskopische Untersuchung der durch Aufhellungsmittel 
durchsichtig gemachten Haut unter Benützung der seitlich' auffallenden 

Strahlen einer starken Lichtquelle hier weiter helfen könne, und beauf-
tragte im Jahre 012 Herrn Dr. N iek au, auf Grund dieser2dee eine 

Untersuchungsmethode auszuarbeiten. 
Mir war 'damals nicht bekannt, dass Unna (1) schon im Jahre 

1891 ein ähnliches Verfahren zum Studium von histologischen Ver-

änderungen der lebenden Haut angewandt hatte. Auch wusste ich nicht, 
\ dass genau um die gleiche Zeit (1912) der Amerikaner Lombard (2) 
bei Frey in Würzburg eine gleichartige Methode zum Zwecke der Druck-
messung in den Kapillaren des Nagelrandes benutzte. 

Niek au kam von uns fort, ehe er richtig an die Arbeit gehen 
konnte. Andere Pflichten nahmen uns voll in Anspruch. So konnte 
ich erst im Jahre 1915 Herrn Dr. Weiss (3) vor die gleiche Aufgabe 

stellen. We  löste sie durch Konstruktion eines einfachen Apparates 

und ging über Lombards ihm inzwischen bekannt gewordenen Unter-
suchungen bezüglich der Druckmessung hinaus auf das Studium der 

14* 
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Anatomie und Physiologie des Kapillarkreislaufes 'der Haut und der 

sichtbaren Schleimhäute in gesunden und kranken Tagen ein.  Sein 
Hauptinteresse richtete sich zunächst auf die im Nagelfalz horizontal 

verlaufenden und darum in grosser 'Ausdehnung sichtbaren Kapillar-

schlingen und die in ihnen wahrnehmbare Strömung. Er zeigte, dass 
eine Anzahl von krankhaften Zuständen, die erfahrungsgemäfs zu 
charakteristischen Veränderungen des A ugenhintergrundes führen können, 
gelegentlich analoge Anomalien an den Hautkapillaren erkennen lassen 

Ich weise in diesem Zusammenhang auf gewisse morphologische 
und physiologische Abweichungen hin, wie sie an den Fingerkapillaren 

bei Glomerulonephritiden, Nephrosklerosen, Arteriosklerosen und be-

stimmten Diabetesfällen nachweisbar sein können — ich sage können 
nicht müssen!  J ürgensen (4) hat diese Befunde nachgeprüft, 
bestätigt und durch Nachweis des Kapillarulses auch bei Arterio-

sklerose und bei Aortenlues erweitert. 
Vollhard (5), Thaller von Draga (6), Kirsch (7) und 

Kylin (8) bringen klinische Bestätigungen abnormer Kapillarbefunde 

bei Glomerulonephritiden. • To epfer (9) führt den histologischen Nach-
weis entsprechender Veränderungen bei der Kriegsnephritis. Unser auf 

dem Kongress im Jahre 1916 vorgetragener erster klinischer Nachweis 
einer oft geahnten, namentlich von Schlayer immer postulierten 
Koinzidenz von Nephritis und Veränderungen an den Hautkapillaren ist 
somit von vielen Autoren bestätigt worden. (Vollhard geht sogar 

soweit, auf Grund eines grossen klinischen Máteriales nachkontrollierend, 
den Satz aufzustellen, dass in allen denjenigen Fällen, in denen man 
eine Ischämie der Niere annehmen müsse, auch eine hochgradige Ischämie 

der Haut mit der Kapillarmethode nachweisbar sei.) 
Den anfänglich weit ausschauenden Hoffnungen bezüglich der 

Morphologie des Napillarbildes folgten bald die kritischen Hemmungen. 
Wir selbst wie andere erkannten, dass die Aufstellung eines Normal-
bildes der Kapillarschlingen am Nagelrand auf so grosse Schwierig-

keiten stossen müsste, wie die jedes anderen Norrnaltypes überhaupt. 
Wir lernten zahlreiche äussere Einflüsse kennen, welche im Stande sind, 
das anatomische Bild der Kapillarschlingen am Nagelrand zu verschiedenen 

Zeiten bei einem und demselben Menschen verschieden zu gestalten. 

Wir mussten uns aber auch davon überzeugen, dass manche von sich 
selbst und andern für normal gehaltenen Menschen Kapillarbilder am 



MOLLER, ZUR BEOBACHTUNG DES KAPILLARKREISLAUFES BEIM MENSCHEN. 213 

Nagelfalz aufwiesen, wie wir sie bisher nur bei krankhaften Zuständen 

in Sonderhit bei der Arteriosklerose gesehen batten. Mit kurzen Worten: 
Die Bewertung schwer pathologischer Kapillarbilder erschien leicht und 

einfach, die Beurteilung der Norm und ihrer Übergänge dagegen un-
gemein schwierig. 

Ich fragte mich, ob nicht bei dem Auftreten abnormer Kapillar-
bilder bei scheinbar normalen Menschen Konstitutionsänomalien eine 

Rolle spieled könnten. Um Klarheit zu gewinnen, liess ich durch die 
Damen Dr. Holland und Meyer (10) 100 Kinder unterhalb des 

1. Lebensjahres untersuchen und dabei besonderes Augenmerk auf die 
mit exsudativer Diathese Behafteten richten. Dabei ergab sich denn, 
dass exsudative, Kinder häufig zahlenmäfsig weitaus längere Schlingen 

haben als normale, und dass diese langen Schlingen vielfach abnorm ge-
wunden, geknäult und stark anastomotisch untereinander verzweigt sind. 

Ganz ähnliche Bilder fanden sich bei •vasomotorisch abnorm reiz-
baren Neuro- und Psychopathen des jugendlichen und Erwachsenen-
alters Und schliesslich bei vielen Arteriosklerotikern. Es scheint mir 
deshalb der Mühe wert, weiterhin darauf zu achten, ob nicht in der 

Anordnung des Kapillarnetzes gewisse Übereinstimmungen' zwischen den 

Konstitutionsbildern der exsudatiVen Diathese, der vasonytorischen 

Neurosen und der endogenen Arteriosklerose gegeben sind.' Vielfach 
sieht man bei solchen Typen die sogenannten rigiden Arterien, auf-
fallende Venektasien und Tropfenherzbildung als ergänzende Zeichen 

für die angeborene Minderwertigkeit des Kreislaufes hervortreten. 
Ich gehe vom morphologischen Bilde zu den Einblicken über, die 

man am Nagelrand in die Strömungsverhältnisse gewinnen kann. Fraglos 
ist die Strömung bei normalen Menschen nicht immer in allen Schlingen, 
die man im Gesichtsfelde sieht, eine unterschiedslos gleichartige. 

(Wie an der Schwimmhaut des Frosches, so setzen auch am Nagelrande 

des Menschen einige Schlingen zeitweis mit der Strömung aus, ruhen 
und beginnnen später wieder von neuem.) Das kann im Einzelfalle 
bis zu einem gewissen Grade die Beurteilung der mittleren Strom-

geschwindigkeit stören. Manche Beobachter wie Schur (11) wollen 
deshalb nichts von irgendwelchen Schlüssen aus der Stromgeschwindigkeit 
wissen. Das geht nach unseren Erfahrungen zu weit. Auch Jürg en s en (4) 
und Bruns (12) nehmen keinen Anstand, in ihren Arbeiten Folgerungen 

aus der beobachteten Stromgeschwihdigkeit zu ziehen. Basler (13) 
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hat sogar eine Methode zur Messung derselben angegeben, die aber für 

die .Praxis zu kompliziert ist. 
Besonders starke Abweichungen von der mittleren Stromgeschwindig-

keit treten naturgemäfs bei Drucksteigerungen im venösen Abfluss-
gebiet auf, gleichgültig ob diese durch lokale oder allgemeine Stauung 

bedingt sind. (Man kann also die Zyanose gelegentlich mikroskopisch 

schon sehen, Wenn sie makroskopisch noch nicht erkennbar ist.) Man 

nimmt dann wahr, wie das Blut in langsamem, trägen Strome aus den 
engen arteriellen in die weiten, prall gefüllten und tiefdunkelroten venösen 

Schenkeln hinühazieht. Besteht die Stauung jahrelang, so können sich 

phantastisch gewundene kapilläre Varizen bilden, wie sie Frl. Janzen 
(14) bei uns in zwei Fällen von Morbus coeruleus beschrieben hat. 

Nicht so eindeutige Bilder, wie die venöse, ergibt die arterielle 
Drucksteigerung. Es gibt eben mehrere verschiedene Arten arterieller 

Hypertension. Das zeigt sich auch bei der Beobachtung des Kreis-
laufes an seinem Wendepunkt in der Peripherie. Die leichten tran-

sitorischen Drucksteigerungen • nervöser Menschen gehen zeitweise mit 

deutlich jagender Strömung im Kapillarbogeu einher. Jagende Strömung 
beobachtet man auch oft bei der sogen. •Präsklerose und bei eben 

beginnender benigner Nephrosklerose. In diesen Fällen sieht man dänn 
auch vielfach den arteriellen Schenkel enger als in der Norm. Die 
Gefeskontraktion reicht hier bis in die Kapillaren selbst herein. 

Sobald aber bei einer Hypertension die Arteriosklerose in den Vorder-
grund des Krankheitsbildes tritt, erscheint die Strömung in der Regel 

träge und diskontinuierlich, wie ja denn auch der Kapillardruck nach 
den Mitteilungen unserer Herren Lan d er er (15) und Krauss (16) 

in solchen Fällen trotz des gesteigerten Arteriendruckes niedrig ist. 
Es ist klar, dass bei Vasoneürosen das Bild der Strömung ein 

äusserst buntes und wechselndes sein kann, und dass bier alle Kom-
binationen von Verlangsamung und Beschleunigung des Blutstromes und 

von Erweiterung und Verengerung der Schlingen vorkbmmen, die sich 
überhaupt denken lassen. 

Dass lien durch Anwendung von thermischen Reizen Druck, Strömung 
und Schlingenweite in ganz bestimmter typischer Weise zu beeinflussen 

vermag, wurde bezüglich des Druckes zuerst von unseren Herren Lan derer 
(15) und Krauss (16), bezüglich der Strömung und Schlingenweite 
später von Bruns (12) näher beschrieben und wird in diesen Tagen 
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von We  (17) anlässlich der Funktionsprüfungsfrage noch hisprochen 

werden. Aber auch chemische Herz- un il Vasomotorenmittel kann man 

gelegentlich bezüglich ihrer Wirkung auf die Blutströmung im Gewebe 

kontrollieren. 
(Den Beginn der odembildung konnten wir bislang leider nicht 

hinreichend beobachten, weil es noch nicht gelungen ist, einen unschädliehen 

Farbstoff zu finden, der den Austritt der Flüssigkeit aus der Strom-

bahn kenntlich machen würde.) 
Weiss (18) ist dann zu dem Versuch übergegangen, aus der Be-

obachtung der Kapillarströnmng während vollständiger und allmählich 

nachlassender Kompression der Arteria brachialis durch eine 'Blutdruck-

manschette Methoden der Funtionsprüfung einmal des gesamten Kreis-
, laufes d. h. des Zusammenwirkens von Herz und Gefässen und zweitens 
der Arterien für sich allein herzuleiten. Über die Funktionsprüfung 

der Arterien wird er in diesen Tagen berichten (17). Diese Methoden 
bedürfen noch ausgedehnter Nachprüfungen, ehe sich übersehen lässt, 

ob sie bleibende Berechtigung haben. Die Resultate der Funktions-
prüfung des Gesamtkreislaufes sind von Jü rg en s en (4) und S ch o ttelius 
(19) anerkannt, von Moog (20) aber. teilweise beanstandet warden. 
Wer die Geschichte der Funktionsprüfungen des Kreislaufes her kennt, 

weiss wie enorm schwierig und verwickelt die Dinge liegen. (M o o g (20) 
hat dann unser Verfahren • auch zu einer Kontrolle der Richtigkeit der 

hei der Blutdruckmessung abgelesenen Werte verwandt. . Er kommt zu 
dem Schluss, der Blutdruck sei in Wahrheit höher als wir ihn nach 

Riva-Rocci messen, weil in manchen Fällen, die Blutströmung bei 
höherem Manschettendruck früher wiederkehrt, as der Puls. Nach unseren 
Erfahrungen trifft das nur bei hochgradigen Hypertensionen zu, bei denen 
offenbar auch die Recklinghausen sche Manschette vielfach noch 
nicht breit genug ist.) 

Es gilt also für die Deutung der Strömungsverhältnisse das *Gleiche 
wie für die der morphologischen Bilder. Man kann wohl gewisse stärkere 

Abweichungen von der Norm feststellen und klinisch verwerten. Da 
die Übergänge 'zur Norm aber äusserst schwer zu beurteilen sind, so 

muss man bei der Bewertung derselben sehr vorsichtig sein. 
Ich war nun frühzeitig ydarauf bedacht, die Untersuchungen von der 

zwar bestechenden aber eben doch oft niet eindeutigen Stelle am Nagel-

, rand auf die übrige Haut und die Schleimhäute• auszudehnen. Das ging 
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zwar schon mit dem ursprünglichen von We  beschriebenen Apparate, 

machte aber doch die Konst¡uktion eines kleinen transportablen Instru-

mentes wünschenswert. Ich habe ein solches entworfen und Zeiss die 

Ausführung übertragen (21). Saphir (22) und andere haben später 

ähnliche Instrumente konstruiert. 

Mit diesem kleinen kapillarmikroskop kann man an jeder beliebigen 
Stelle dar Haut nach Durchsichtigmachung derselben aufsetzen und überall 

die spärlichen und mit dem Scheitel senkrecht nach oben stehenden 
Kapillaren nachweisen, welche das normale Integument enthält. Prächtig 
ist der Anblick in den Zungenpapillen, deren jede ein Büschel von 6--7 
aufwärts Strebenden langen Schlingen enthält, in denen man die Blut-

strömung sehr gut wahrnehmen kann. Mit diesem Verfahren haben nun 
zunächst Weiss (23) und später nach seiner Rückkehr zu uns auch 

Niek au (24) die ganze Körperoberfläche\ abgesucht und so eine Topo-

graphie der Kapill enordnung der Haut und der sichtbaren Schleimhäute 
aufgestellt.  Die diesbezüglichen Arbeiten sind noch im Druck, sie 
werden zeigen, dass an den bedeckt getragenen Stellen des Rumpfes im 
allgemeinen konstantere Normaltypen des Kapillarnetzes aufgestellt 
werden können, als an den Fingern. 

Weiss und H a n fl an d (25) haben dann weiter die Exantheme 

der Masern, des Scharlach, deE.3 Typhus und des Flecktyphus studiert. 
Namentlich Scharlach und Flecktyphus schienen typische Kapillarbilder 
zu geben. Leider ist aber auch beim Scharlach die Spezifizität keine 

absolute. Gelegentlich sieht man Ausschläge, die dem Kapillarbild 
des Scharlach sehr ähneln, sich klinisch aber später doch nicht als Scharlach 
erweisen. Besonders wichtig erscheint mir die von Ni ek au (24) auf-
gefundene Tatsache, dass die Kapillarveränderung bei Scharlach den 
sichtbaren Ausschlag um viele Wochen überdauern kann. Das ist am 

deutlichsten nachweisbar, wenn eine Nephritis sich anschliesst. Im Verein 

mit den von Kylin (8) durch Kapillardruckmessung erhobenen Befunden 
weist auch diese Tatsache wieder in der Richtung eines Zusammen-
hanges zwischen Nephritis und Veränderungen an den Hautkapillaren. 

Beim Fleckfieber sehen Weiss und H a n fl an d (25) ein starkes 
hervortreten dick gefüllter thrombosierter Venen und im Gegensatz dazu 

sehr enge Arteriolen mit träger körniger Strömung. Die Veränderägen 
passten gut zu den histologischen Befunden E. Fränkels (26) und 
den Ausführungen Br auers (27). Nachuntersuchungen unserer immerhin 
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spärlichen Befunde sind uns aber nicht bekannt geworden (wir hatten 

12 Fälle zur Verfügung). 
Niek au (24) hat dann nach seiner Rückkehr zu uns die weitere 

Untersuchung der Kapillarveränderungen bei Erythemen und Exanthemen 
übernommen und wird hier selbst über seine Befunde berichten. Sie 

ergeben einen schönen Einblick in das Werden der Gefässveränderungen 
und der Pigmentbildung bei Bestrahlung mit natürlicher und künstlicher 
Sonne wie auch mit Röntgenstrahlen. Praktisch wichtig sind namentlich 

seine Befunde von Kapillarveränderungen bei der Bagedowschen 

Krankheit und manchen Vasoneurosen, deren Haut leichter zur Röntgen-
dermatitis neigt, als die konstitutionell gesunder Menschen. Es steht 

zu hoffen, dass durch Beachtung derartiger Befunde oberflächliche Röntgen-
verbrennungen in Zukunft besser vermieden werden können, als bisher. 

Auch erscheint nicht ausgeschlossen, dass man durch fortlaufende mikro-

skopische Kontrolle der bei Bestrahlimgen auftratenden Kapillarverände-

rungen _Anhaltspunkte für die Dosierung zu gewinnen vermag. 
Endlich wären noch die Befunde bei organischen Erkrankungen des 

Nervensystems zu erwähnen. Ni ek au wie auch schon W eiss (24) 

haben schwere Kapillarveränderungen bei Syringomyeli e gefuilden, 
die teilweise im Bereich der sichtbar trophisch gestörten Stepen lagen, 

teilweise aber auch weit darüber hinaus gingen, in Hautpartien hinein, 
denen man äusserlich durchaus nichts Abnormes ansehen konnte. 

in gelähmten Gliedmafsen zeigen die . Kapillaren der betroffenen 

Seite vermehrte Füllung und verzögerte Strömung gegenüber denen der 

gesunden Seite. 
Bei Rayn aud sober Krankheit, Erythromelalgie und Sklerodermie 

treten schwere Störungen im Kapillarbilde hervor und zwar auch wieder 

weit über die äusserlich sichtbar befallenen Stellen hinaus. Man sieht 
erst auf diese Weise, dass es sich bei den genannten Erkrankungen 

keineswegs nur um örtlich lokalisierte Schädigungen handelt, Vielmehr 

gewinnt man erst auf Grund dieser Befunde Niekaus (24) das richtige 
Verständnis für den progressiv fortschreitenden Charakter dieser Krank-

heiten und für die Komplikationen an weit vom ursprünglichen Herde ent-

fernten Orten, wie sie namentlich bei der Erythromelalgie beobachtet werden. 
Ausserhalb der inneren Medizin hat unser Verfahren inzwischen in 

der Augenheilkunde, der Chirurgie, der, Dermatologie und der Zahn-

heilkunde Beachtung gefunden. 1 
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• Die liefunde der' Augenärzte berühren sich bei Arteriosklerose, 

Diabetes, Nephritis und Vasoneurosen vielfach mit den unserigen (ver-

gleiche Arbeiten von v. Schleich (28), Reimar (29), Angst ein (30), 

Kraupa (31), und K. E. Weiss (32). ,Bei einer Retinitis circinata 
konnten wir den spezialistischen Befund durch Feststellung einer schweren 
Schädigung aller Körperkapillaren erweitern. . 

In der Chirurgie empfiehlt Sehrt (33) das Verfahren bei der Frage 

• der Resektion brandiger Darmschlingen. Er rät erst da abzusetzen, wo 
. 

man mit der Lupe in dem durchsichtigen Peritonealüberzug erne kräftige 
Strömung wahrnehmen kann. 

Die Dermatologen, welche den Vorschlag Unnas (1) aus dem 
Jahre 1891 *ganz unbeachtet gelassen batten, fangen 'jetzt an mit der 

Methode zu arbeiten. Die Krätzmilbe und ihre Tätigkeit ist durch 
Margarete Genk (34) sehr schön zur Anschauung geliracht worden. 

-Die Zahnärzte studieren das Verhalten der Gingivagefassè bei 
Alveolarpyorrhoe. • 

Es liegt nahe, das weite Feld der Betätigung, das sich eröffnet 

hat, noch mehr auszudehnen.  Namentlich bezüglich der Tiefe des 

Einblickes hätten wir noch Wünsche gehabt. Dem sind aber leider 
ganz bestimmte Grenzen gezogen. Es zeigt sich nämlich, dass der ur-

sprüngliche Gedanke der Sichtbarmachung der Gefässe durch Aufhellung, 
wie er schon Unn a vorgeschwebt hatte, tatsächlich nicht richtig ist. 
Nicht um eine Aufhellung im Sinne der Spalteholzschen Präparate 
handelt es sich, sondern lediglich um eine optische Einebnung der 

natürlicherweise unebnen und darum unregelmäfsig reflektierenden Haut-
oberfläche. Sobald durch die optische. Einebnung die störenden unregel-
mäisigen Reflexe beseitigt sind, kann man soweit in die Tiefe schauen 

als die Hornschicht von Haus aus durchsichtig ist. Weiter, wie bis 
in die oberen Schichten des Koriurns kommt man aber nicht. Ailf-

hellung wäre nur möglich durch Entwässerúng, und Entwässerung des 
Gewebes ist mit dem Leben nicht verträglich. Dies°, Sachlage haben 

wir erst durch Verhandlungen mit Prof. Sie de nt o p f bei Zeiss würdigen 
gelernt, und damit müssen wir bezüglich gesteigerter Tiefenwirkung und 
genauerer Darstellung der grösseren Gefässe, wie wir sie gewünscht 

hätten, resignieren. Wird das, was nahe der Oberfläche zu sehen ist, 
kritisch verarbeitet, so bleibt trotzdem noch genug übrig. 
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XXV. 

Die Strömung in den Kapillaren und ihre Beziehung 
zur Gefässfunktion. 

Von 

Privatdozent Dr. E. Weiss (Tübingen 
Assistenzarzt der Klinik. 

Seitdem die Kapillarbeobacbtung mit der Müller- Weissschen 

Methode möglich ist, haben wir dem reizvollen Bild der.Blutströmung 

in den Kapillaren stets besondere Beachtung geschenkt. Es stellte 

sich bald heraus, dass sie von einer Reihe kardialer und vaskulärer 
Faktoren abhängt und mannigfachen Schwankungen unterworfen is. 

Unter nor malen Verhältnissen ist die Strömung in den Kapillaren 

beim gesunden Menschen rasch, homogen und kontinuierlich. Zeitweise 
Stockungen gleichen sich rasch wieder aus. Im Win t er oder.bei 
kühler Witterung wird die Strömung in en g en I4pillaren v er-
langsamt, „körnig", im Sommek im warmen Unteduchungs-
zimrner dagegen beschleunigt in weiten Kapillaren. Bei Vaéo-

neurosen sehen wir die Strömung häufig wechselii, bei Akrozyanose 
ist sie verlangsámt, ja selbst stagnierend. Bei Hypertonie findet 
man oft jagende, pulsatorische Strömung, bei A or teninsuffizienz 
kann eater Kapillarpuls auftreten, bei Arteriosklerose endlich 

pflegt die Strömung verlangsamt und träge zu sein. 

Schon diese Beobachtungen geben einen Hinweis auf die Abhängig-
keit der Kapillarströmung von Lumen und Tonus der Gefässe. Diese 

hier nur kurz angedeuteten Beobachtungen veranlassten mich zu dem 
Versuch, durch systematische Untersuchungen aus dem Verhalten der 

Kapillarströmung gewisse Rückschlüsse auf die Gefässfunktion zu 

gewinnen. 
Methodik. 

Da es mir auf das Studium der Gefässfunktion ankam, galt es, 
den kardialen Faktor möglichst auszuschalten. Ich ging darum so 

vor: Am Oberarm wird die breite v. Recklinghausensche Manschette 

— air 
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ohne Druck angelegt; sie ist mit dem Riva-Roccischen Blutdruck-
ppparat in üblicher Weise verbunden. Unter .gleichzeitiger Beobachtung 

der Kapillaren und der in ihnen herrschenden Blutströmung wird nun 

vom Assistenten der Manschettendruck rasch weit über den Maximal-
dr u k hinaus erhöht. Diese Druckerhöhung muss momentan erfolgen, 
damit nicht bei schon verhindertem venösem Abfluss noch arterielle 
Pulswellen zuströmen und damit das Gefälle in unkontrollierbarer 

Weise ändern können. Wir haben deshalb die• Druckerhöhung nicht 
— wie sonst üblich — mit Gummigehläse bewerkstelligt, sondern 
durch Zustrom von Sauerstoff aus einer Bombe mit Reduzierventil. 
Auf diese Weise konnte der Manschettendruck in einem Augenblick auf 

ca. 200 erhöht werden, also weit über den gewöhnlichen Maximaldruck. 

Man stellt also unter gleichzeitiger Kapillarbeobachtung momentan 
ein geschlossenes Gessgebiet  Arterien — Kapillaren —Venen — 
her und bestimmt 

1. Wie, lunge strömt das Blut in den .Kapillaren noch weiter? 

(mit Stoppuhr); 
2. Tritt nach Aufhören der Strömung „Rückströmung“ ein? 
(vom venösen zum arteriellen Schenkel der Kapillaren). 

Ergebnisse. 

1. Normale Verhältnisse: Unter normalen Verhältnissen 
(gesunde Versuchsperson, indifferente Zimmertemperatur) 'érhält man 
eine Strömungsdauer von .ca. 30"; rückläufige Strömung tritt nicht 

auf. Die Fortdauer der Strömung nach Abdrosselung des Zu— und 

Abstroms von Blut ist bedingt durch den Ausgleich des Druckgefälles 

zwischen arteriellem und venösem System. Dieser Ausgleich kann in 

den Kapillaren an der Strömung beobachtet werden. Er ist -- was 

Strömungszeit und etwaige Rückströmung anbelangt — abhängig von 

Lumen, Tonus und Füllungszustand der Gefässe. 

2. Bei thermischen Einwirkungen und bei Kreislauf-
st örungen ergaben sich 4 Typen bezüglich des Verhaltens der 
Strömungszeit und Rückströmung (Tabelle I. Demonstr.): 

a) Verkürzung der Strömungszeit ohne Rückströmung, 

b) Verkürzung der Strömnngszeit mit Rückstrürnung, 

c) Verlängerung der Strömungszeit ohne Rückströmung, 
d) V e rl än gerung der Strömungszeit mit Rückströmung. 
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A. Thermische Einwirkungen. 

Wir gingen zunächst von bekannten Verhältnissen aus. Es steht 

(insbesondere » auch durch die plethysmographischen Untersuchungen 
O. Müllers) fest, dass bei Wärmeeinwirkung eine Erweiterung 

und Entspannung der Gefässe, bei Kälteeinwirkung eine Kon-
traktion und Tonisierung erfolgt. Wir fanden dementsprechend: 

bei Kälteeinwirkung: V er k ür z un g der Strömungszeit ohne 
Rückströmung, 

bei Wärmeeinwirkung: Verlängerung der Strömungszeit mit 
Rückströmung. 

Es ergab sich dabei, dass die Verkürzung der Strömungszeit 
einer K o n tr ak ti on , Verlängerung derselben einer Erweiterung 

der Gefässe entspricht (was an den Kapillaren direkt beobachtet werden 

kann). Das Auftreten der Rückströmung ist abhängig von dem 

jeweiligen Tonus: bei gutem Tonus der arteriellen Gefässe fehlt sie, 
bei niedrigem Tome tritt, sie auf. 

Demonstration: Tabelle 2. 

Strömungszeit Rück-
strömung 

Lumen 
P 
' Tonus • 

Kälte: 

Wärme: 

(intensiv) iverkürzt (bis 7,1") fehlt eng 
, 

gut 

verlängert (bis 90") vorhanden weit niedrig 

Eisreaktion. Aus der Reaktion auf Eisapplikation kann 
ein Rückschluss auf Funk tions tüc h ti gk ei t der arteriellen Gefässe 

gemacht werden: Bei guter Reaktionsfähigkeit, also bei Funktions-
tüchtigkeit der arteriellen Gefässe, ist im' Moment der Eisapplikation 
auf die Art. brach. im" Sul. bicipit. int, eine kurzdauernde Stagnation 

der Blutströmung in den Kapillaren wahrzunehmen; ihr folgt eine 
meist körnige, bald jagende, bald verzögerte Strömung (Ausdruck der 
Kontraktion und Tonisierung). 

Bei Hypp er to ni e mit 1VIediahypertrophie ist die Reaktion ver-

stärkt, bei Arteriosklerose je naeh dem Grad vermindert bis 
fehlend. 
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B. Pathologische Verhältnisse. 

a) Verkürzung der Strömungszeit ohne Rückströmung trat ein 
in 10 Fällen von Akrozyanose und Arteriosklerose mit mälsiger 

Hypertension. Es fanden sich somit die gleichen Verhältnisse wie bei 
Kältewirkung.  Die Akrozyanose ist ja pathogenetisch mit Kälte-

einwirkung nahe verwandt. Bei Arteriosklerose mit mäfsiger Hypertonie 

verursacht die Verengerung der kleineren Arterien die verkürzte 

Strömungszeit, während die gleichzeitige — wenn auch mäfsige ---
Hypertonie die Rückströmung verhindert. 

b) Verkürzung der Strömungszeit mit Rückströmung ,fanden 

wir in 14 Fällen reiner Arteriosklerose und Kreislauf-

insuffizi en z verschiedener Ätiologie. 

Bei Arteriosklerose ist die verkürzte Strömungszeit (wie schon 

erwähnt) begründet in der Verengerung der kleineren Arterien (Romberg), 
die Rückströmung in ihrer verminderten Elastizität. Beider In suffizi en z 

rührt die verkürzte Strömungszeit her von der geringen arteriellen und 

der vermehrten venösen Füllung( der Gefässe, die Rückströmung von 
dem niedrigen arteriellen Tonus und dem erhöhten Venendruck. 

In beiden Fällen ist das Gefälle niedriger, der Ausgleich geht 
rascher vonstatten (verkürzte Strömungszeit) ünd Rückströmung wird 
begünstigt. 

c) .Verlängerung der Strömungszeit ohne Rückströmung beob-

achteten wir in einigen Fällen benigner N ephr o s kl er os en mit 
hochgradiger Hypertension. Letztere stand ganz im Vorder-
grund. Die Gefässe waren Weit (Rötung der Haut, voller Puls), die 

fühlbaren Arterien zeigten gummischlauchartige Verdickung, also 

Mediahypertrophie. Die Verlängerung der Strömung ist darauf zurück-
zuführen, dass bei gutgefüllten Gefässen, hypertrophischer Gefäss-
muskulatur und starker Hypertension grosse Blutmengen ins ,venöse 
System hinübergepresst werden.  Rückströmung fehlt wegen' 

Starker Tonisierung. 

In diesen Fällen fiel auch die Eii s e ak ti on abnorm stark ans. 

d) Verlängerung der Strömungszeit mit Rückströmung , habe 
ich bisher nicht in pathologischen Fällen beobachtet. Sie fand sich, 

wie schon ausgeführt, bei intensiver W ä r in e w rr k u n g. 
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e) Bei Vas on eur o s en erhielt man entsprechend dem labilen 
Vasomotorenspiel wechselnde Resultate beim gleichen Patienten und 

bei direkt aufeinanderfolgenden Untersuchungen.  Meist war die 
Strömungszeit erst verkürzt, dann verlängert, die Rückströmung' war 

unterschiedlich. 

Es lässt sich somit z u s a ram enf as s en d folgende Tabelle 

aufstellen:• 

Strömungs-
zeit 

a) verkürzt 

Tab elle 3. (Demonstr.) 

Rück-
strömung 

fehlt 

b) verkürzt  vorhanden 

c) verlängert 

d) verlängert 

fehlt 

vorhanden 

Lumen 

eng 

Tonus 

gut 

Art.: eng 
niedrig 

Ven.: weit 

weit 

weit 

gut 

niedrig 

findet sich bei 

Intensive Kältewirkung. 
Akrozyanose. 

Sklerose ± Hypertonie. 

Reine Sklerose. 
Kreislaufinsuffizienz. 

Hypertension + 
Sklerose (Nephrosklerose). 
Geringe Kältewirkung. 

Intensive Wärmewirkung. 

Das wichtigste Ergebnis • scheint mir bei den vorliegenden Unter-

suchungen darin zu, besteheil, dass mail bei Beobachtung der Kapillar-

strömung unter bestimmter Versuchsanordnung einen gewissen Auf-
schluss über Verhalten und Funktion der peripheren Gefässe, wie auch 
iiber eine etwa bestehende Kreislaufinsuffizienz gewinnen kann. 

Verhandl. d. 32. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXXII. 15 
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Kapillarbeobachtangen bei Erythemen und Exanthemen. 

Von 

Privatdozent Dr. Bruno Niekau, 
Assistenzarzt der Medizinischen und Nervenklinik Tubingen. 

Mit dem M ülle r schen Hautkapillarmikroskop kann man die Haut-
kapillaren bei 36 facher Vergrösserung beobachten nach zuvoriger Ein-

ebnung des Gesichtsfeldes durch Zedernöl. 
Um die Lichtwirkung auf die Haut zur Anschauung zu bringen, 

wurde die Brusthaut mit Höhensonne bestrahlt, eine Seite mit einer 

therapeutischen Dosis, die andere Seite bewusst überdosiert (15 Minuten 
bei 30 cm Abstand). Damit die Gefässbefunde vergleichbar sind, wurde 

das Kapillarbild der Brusthaut vor der Belichtung aufgenommen und 
ausserdem mitten in jedem Belichtungsfelde eine Metallmarke von 
Markstückgrösse aufgelegt. 

Es verstrichen 6 Stunden bis deutlich veränderte Gefässe erkennbar 

wurden. Zugleich erschien makroskopisch sichtbar die erste Rötung, 
die sich dann schnell zum Erythem ausbildete. 

Das Kapillarbild zeigt bei den verschiedenen Belichtungszeiten 
auch verschiedenen Befund, jedoch nur quantitativer Art. So zeigt das 

Lichterythem nach therapeutisch dosierter Bestrahlung netzförmige Aus-
bildung der subpapillären Netze und deutliche •Kalibervergrösserung 
der Kapillaren, die gleichzeitig unscharf begrenzt erscheinen. Zugleich 
ist eine gesteigerte Rötung des Untergrundes vorhanden und eine leichte 
Verschleierung des ganzen Gesichtsfeldes. Die unscharfe Begrenzüng 

der Gefässe und leichte Verschleierung ist bedingt durch Endothel-
schädigung der Gefässe und erfolgten odemaustritt. Beide Erscheinungen 

ehlen in dem abgedeckt gebliebenen Teil. 
In dem 15 Minuten lang mit der Höhensonne belichteten Brust-. 

felde waren alle Veränderungen noch ausgeprägter. Ausserdem trat 
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noch ein zweites tieferliegendes, braunrot getöntes Kapillarnetz in die 
Erscheinung. 

Gefässerweiterung, mangelnde Schärfe der Gefässumrisse sowie 
ödematöse Durchtränkung sind die Folge allzustarker Lichteinwirkung. 
Auf Wärmewirkung können diese sichtbaren Veränderungen nicht be-

zogen werden; dann wären sie sicher früher zur Beobachtung gelangt 

und nicht erst 6 Stunden nach der Belichtung aufgetreten. Ausserdem 

entwickelt der Quarzlampenbrenner keine Wärme. Eidlich bleibt die 
sichtbare Gefässerweiterung wochenlang, ja monatelang. bestehen. 

Wir .können demnach dem starken Lichte Gefässendothelschädigung 
zumessen. Diese•Folgerung wird sichtbar bewiesen durch die erweiterten 

Hautkapillaren 'des von der Marke bedeckt gewesenen Teiles,' die aber 
scharfe Umrisse und kein Odem in der Umgebung zeigen. Das Gewebe 

hat keinen veränderten Spannungsgrad, wie aus der schärfen, hellen 
Zeichnung der Hautrinnen erkennbar ist. • 

Wird die Haut nicht überraschend der Wirkung starken Lichtes 

ausgesetzt, sondern allmählich daran gewöhnt, so bildet der Körper 
Pigment als Schutzniafsregel. Mit dem Hautmikroskop ist zu beob-
achten, dass sich das braune Pigment in der Basalzellenschicht der 

Epidermis abscheidet. Mit zunehmender bichte entzieht es dieher' die • 
obersten Hautkapillaren, die in den Koriurnpapillen stehen,' unseren 
Blicken. Bei starker Ausbildung des Pigmentes sind dann fast keine 
Gefässe mehr erkennbar; dafür ist die verschieden gestaltete zapfen-

artige Grenzschicht zwischen Epidermis und Kutis als traubenähnliche 
Zeichnung wahrnehmbar. 

Nach den bisherigen Beobachtungen war kein wesentlicher Unter-
schied zwischen natürlicher Sonnen- und Höhensonnen-Wirkung auf-
zufinden. 

In noch weit höherem Mafse áls bei Lichterythemen sind die 
Hautgefässveränderungen bei der Röntgendermatitis vorhanden. 

Der Untergrund zeigt im auffallenden Licht des Hautmikroskops 
bereits ein livides Dunkelrot, dessen Dichte fast gar keinen Tiefenein-

blick gestattet. Man könnte die einheitliche, dichte Verfärbung auf 

Hämorrhagien beziéhen. Alle Koriumgefässe können indessen nicht 
zerstört sein, wie aus der Anzahl der wohl erweiterten aber sonst nicht 

erkennbar geschädigten Papillarkapillaren zu ersehen ist. Die Kapillar-
schleifen sehen oft verschleiert aus infolge 'des Odemaustrittes aus den' 

15* 
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zweifellos durch die tiefer eindringenden Röntgenstrahlen schwer ge-

schädigten Koriumgefässen. 

Als Ursache für eine bereits nach einigen Durchleuchtungen auf-

'tretende Röntgendermatitis konnte in einem Falle mit dem Mikroskop 

eine starke Erweiterung der Hautkapillaren am ganzen Körper fest-

gestellt werden. Der Kranke litt gleichzeitig an einem Pruritus nervosus. 

Erwähnt werden soll noch, dass •sich die Halshaut und jedenfalls 

auch die übrige Haut Basedowkranker ,anders verhält als die Haut 

Gesunder.  Man sieht bei Basedow mehr Kapillarnetze und stärkere 

Füllung derselben als der Regel entspricht.  Demzufolge scheint bei 

BAedowkranken das Röntgenerythem teils früher, teils "nachhaltiger auf-

zutreten.  Auch konnten wir vor allem eine stärkere und anhaltendere 

Hautkapillarerweiterung nach Röntgenbestrahlung beobachten. 

Beim Scharlachexanthem fanden wir in dei' Haut der Unterschlüssel-

beingrube Kapillarbilder, die besonders bei Scharlach mit Nephritis, 

auch wenn sie noch so leicht war, auftraten.  Diese Befunde konnten 

bis zum 43. Krankheitstage erhoben werden. 

Die papillären und subpapillären Kapillaren zeigen bedeutende 

Füllung. Meist ist auch noch ein tieferes, stark gefülltes, weitmaschiges 

Netz sichtbar.  Die oberaten Kapillaren zeigen eine an das histologische 

Bild der Lungenalveolen erinnernde Anordnung. 

Die Hoffnung, dass die Kapillarzeichnung und Erweitgung auch 

als Frühsymptom des Scharlachs zu finden sein werde, erwies sich als 

• trügerisch. Es war bisher nur vom Exanthembeginn an zu sehen. 

Zu deuten ist die Gefässerweiterung wohl als Gefässparalyse infolge 

zentraler toxischer Vasomotorenschädigung. 

Zur Differentialdiagnose wurde die Kapillarbeobachtung heran-

gezogen ala eine Kranke mit Fieber, Angina und skarlatiniformem 

Ausschlage erkrankte während einer Kur mit Silbersalvarsannatrium-

Injektionen.  Mit dem Kapillarmikroskop konnte bei dem klinisch 

täuschend ähnlichen Bilde infolge Fehlens der Kapillarerweiterung und 

der alveolären Anordnung Scharlach ausgesehlossen werden und die 
Diagnose Arzneiexanthem gestellt werden.  Der weitere Verlaut be-

stätigte die mit dem Kapillarmikroskop gestellte Diagnose.  

Exanthematische Hautblutungen wurden auch‘ mit dem Haut-

k apillarmiltioskop beobachtet. 
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Bei W erlh o fscher Krankheit zeigen sich nach Zahl und Füllung 

vermehrte Kapillaren.  Die Blutungsherde breiten sich in ovaler Form 

,dem Hautrinnenverlauf als Längsachse folgend aus.  Der Ort des Blut-

austrittes ist zum Teil in den subpapillären Kapillaren zu suchen. 

Höchst wahrscheinlich erfolgt die Blutung durch thrombotischen Ver-

schluss; denn die Papillenkapillaren sind leer im Bereich eines Blutungs-

herdes,  Der Sitz der Blutung kann auch aus der Begrenzung der 

Herde durch die sogen. Drüsenleisten erkannt werden, die tiefer in das 

Korium hineinreichen als die Hautrinnen. 

Recht ähnliche Bilder boten die Hautblutungen . bei akuter mye-

loischer Leukämie. 
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Das Auge als Objekt zum Studium allgemeiner Fragen der 
Kreislaufphysiologie. 

V o 

Prof, Dr, Wessely (Würzburg). 

Über die Kreislaufvorgänge in den peripheren Teilen des Gefässystems 

geben uns systematische Untersuchungen über den Augendruck wichtige 
Daten. Denn die geschlossene Bulbushülle stellt ein natürliches Onkometer 

dar, der intraokulare Druck liefert also eine plethysmographische Kurve 
von einem Gefässgebiet äusserster Feinheit. Haben doch die Ziliararterien 

bei ihrem Eintritt in das 13ulbusinnere durchschnittlich nur einen Quer-
schnitt von 1/to,mm. Wir prüfen also mit dem Augendruck so Periphere 

Teile des Gefässystems, wie sie sich andernorts einer zuverlässigen 
manometrischen Untersuchung entziehen. Am Auge ist aber sogar eine 
fortlaufende graphische Registrierung möglich. (Demonstration 
des Apparates sowie der im Tierexperiment und beim Menschen 

erhaltenen Kurven.) 

Was zunächst die Pulsform in der plethysmographischen Kurve 

eines so kleinen Endgefässgebiets anbelangt, so stellt sie sich bei 
normalem Arterienpuls als einfache wellenförmige Erhebung dar. Erst 
unter abnormen Bedingungen werden die Sekundärelevationen sichtbar, 
während Arhytmien des Herzschlags in der Augenpulskurve stets ihren 

Ausdruck finden. 

Wenn keine vasomotorischen Einwirkungen den Augendruck direkt 

beeinflussen, so macht er die Hebungen und Senkungen des kardialen 
Blutdrucks getreu mit. Geht man aber dem Verhältnis zwischenc  Blut-
und Augendruck dabei rechnerisch nach, so ergibt sich, dass der 

Blutdruck von den grossen Arterien bis in die feinsten Verzweigungen, 
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die für die Höhe des intraokularen Druckes maisgebend sind, gewisse 

gesetzmäisige Veränderungen erleidet. 

Treten vasomotorische Kaliberänderungen der Gefässe im Auge 

iellast hinzu, so können sie je nach Art und Grad die gleichzeitige 
Wirkung des Blutdrucks verstärken, ausgleichen oder sogar über-

kompensieren. Auf diese Weise sind wir imstande, die vasomotorische 
Wirkung einer Reihe von Pharmaka (Amylnitrit, Antipyrin, Coffein etc.) 

zu analysieren. 

Bel den Blutverschiebungen im Körper zeigt uns der Augendruck 

gemeinhin das Verhalten der Kopfgefässe an. So lässt uns der intraokulare 
Druck mit grosser Feinheit Einblick in die vielgestaltigen Vorgänge der 
Blutverteilung im Körper .gewinnen. Das Auge ist eben ein natürlicher 
und zwar, der denkbar exakteste und minutiöseste Organplethysmograph. 

Er zeigt uns zu seinem Teile an, in welcher Weise je nach Ruhe oder 

Arbeit, Muskel- oder Organtätigkeit die vasomotorischen Regulations-
vorrichtungen im Körper spielen oder welcherlei Blutverschiebungen 
tinter der Wirkung von Arzrieimitteln erfolgen. 

Am Menschen ist natürlich nur ausnahmsweise eine manometrische 
graphische Registrierung des Augendrucks möglich, z. B. drn, wenn 
ein Auge wegen eines beginnenden Sarkoms der .Aderhaut der En' ukleation 
verfällt. Sonst schliesst sich die Anwendung des Manometers wegen 

der damit verbundenen Hornhautverletzung aus: An seiner Stelle ist 
aber dann die Ton om e trie verwertbar, die 2eit Einführung des 

,S chi ö tzschen Instruments eine ausserordenüiche Verbesserung erfahren 
hat. Systematische Untersuchungen (wie sie besonders Köllner an 

der Würzburger Klinik ausgeführt hat) liessen ganz gesetzmäfsige 
Tagesschwankungen • erkennen, in dem Sinne, dass der Augendruck des 
Morgens wesentlich höher gefunden wird als des Nachmittags, so dass 

er eine Kurve zeichnet, die etwa entgegengesetzt der Physiologischen 
alltäglichen Bewegung der Körpertemperatur verläuft. Für diese Er-

scheinung scheint dem Wechsel des Blutgehalts zwischen den einzelnen 
Körperregionen während der Tageszeiten die Hauptrolle zuzukommen. 
So bleibt die nachmittägliche Augendrucksenku9g z. B. nach Weglassen 

der Hauptmahlzeit in der Regel aus. Auch sonst lässt sich die Wirkung 
von Blutverschiebungen an den Tonometerkurven gut nachweisen, so die 

ableitende Wirkung auf den Darm nach Darreichung von Sennainfus, 
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während andererseits Änderungen des arteriellen Blutdrucks sich an 

den Kurven ebenfalls deutlich dokumentieren. 

An Malariakranken oder bei Patienten, die mit parenteralen Milch-

injektionen behandelt wurden, kann weiterhin gezeigt werden, dass, wenn 

der Fieberanstieg mit ausgesprochenem Blutdrucksturz verknüpft ist, 

der Augendruck ihn regelmäfsig mitmacht.  Dieses Ergebnis bestätigt 

also die Ansicht von Romberg, Pässler und folly, dass der 

Blutdrucksenkung beim Fieber eine Blutverschiebung im Sinne eines Ab-

strömens aus den peripheren Teilen ins Splanchnikusgebiet zugrunde liegt. 

Bezüglich der Frage, inwieweit sich die morphologischen und 

funktionellen Änderungen des Gefässapparates während der verschieden en 

Lebensperioden am Augendruck äussern, führen systematische Tonometer-

untersuchungen zu dein Entscheid, dass wir beim Kinde im Vergleich 

zum allgemeinen Blutdruck den Augeridruck hoch, bei alten Lenten 

relativ niedrig finden. Es hat also eine kontinuierliche Abnahme der 

durchschnittlichen Augendruckhöhe im Verlauf des Lebens statt, entgegen 

dem allmählichen Anwachsen des Bladrucks und auch entgegen der 

allgemeinen, am Auge stets an der Sklera nachweisbaren Gewebsrigidität 

im Alter. Dies zeigt uns, dass der Blutdruck beim Übergang von den 

grösseren zu den kleinsten Arterien, solange dieselben von jugendlicher 

Beschaffenheit sind, eine viel geringere Einbusse erleidet, als wenn 

Altersveränderungen an ihnen Platz gegriffen haben. Das gleiche gilt 

von ihrer'Ansprechfähigkeit auf vasomotorische Einflüsse. Die Wieder-

herstellung des Augendrucks nach einem  n bestimmten durch Massage 

gesetzten Inhaltsverlust gestattet uns nach dieser Richtung eine funk-

tionelle Prüfung. Der Ersatz des Inhaltsverlustes erfolgt im alternden 

Auge wesentlich langsamer als in der Jugend. 

Auch bei den eigentlich pathoiogischen arteriellen Hypertonien 

vermögen uns die Augendruckmessungen mancherlei Aufschlüsse zu 

geben, indem, soweit ihre Ursache vorzugsweise in der Verengerung der 

peripheren Strombahn gelegen ist, den hohen Blutdruckwerten normale 

oder sogar auffällig niedrige Augendruckwerte entsprechen. Auch für 

das Verhalten des Gewebedrucks bei Arteriosklerose liefern die Be-

obachtungen am Auge Anhaltspunkte. So ist z.B. bei arteriosklerotischen 

Netzhautblutungen der Druck des betreffenden Auges in der Regel ein 

geringerer als auf, der anderen Seite. Vielleicht ist der Erniedrigung 

des Gewebedrucks bei der Entstehung spontaner Hämorrhagien durchweg 
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mehr Beachtung zu schenken, als bisher geschah. Überhaupt dürfte der 

Gewebedruck wegen seiner gewissen Selbständigkeit immer mehr Interesse 

für sich in Anspiuch nehmen.  So zeigt der Augendruck bei Morbus 

Basedow z. B. eine ganz ausserordentliche Labilität. 

Das Gesagte mag genügen, um, zu zeigen, dass die am Auge 

gewonnenen Ergebnisse sich für Fragen, die über das speziell ophthalmo-

logische Gebiet hinausgehen, als fruchtbar erweisen können. Freilich 

prüfen wir immer nur eine bestimmte kleine Gefässprovinz. Die Unter-

suchungen sollen sich daher 'auch nur als Beitrag den Allgemeinstudien 
über die Vorgänge in der Kreislaufperipherie einfügen. In ihrem eng 

umgrenzten Rahmen können ,sie aber nach manchei*Richtung hin den 

Vorzug besonderer Exaktheit für sich in Anspruch nehmen. 



XXVIII. 

Über Endothelien im strömenden Blute, 

Von 

Prof. Bittorf (Breslau). 

Seit Kraus 1913 zum ersten Male gewisse Zellen im Blute als 
Endothelien erkannte, haben sich entsprechende Beobachtungen gemehrt, 
und einigen älteren, eigenartigen, hämatologischen Mitteilungen konnte 
nachträglich die richtige Deutung werden. Auch experimentell sind 

die Bedingungen für das Auftreten der Endothelien im Blute geprüft, 
worden. 

Alle bisherigen klinischen und experimentellen Beobachtungen, zu 
denen noch ein eigener, charakteristischer Fall hinzutritt, ergaben, 

dass hauptsgchlich bei chronisch oder subakut toxischen 
und bakteriellen Schädigungen Endothelien im strömenden 

Blute auftreten. Bei Endocarditis lenta ist die Beobachtung ganz 
besonders häufig gemacht worden. 

Eine zweite Feststellung ist in diesen Fällen noch gleich 
erwähnenswert: die relativ grosse Häufigkeit h äm or rh a gis ch er 
Diathesen. 

Die Zahl der im Blute auftretenden Endothelien schwankt stark, 
bald spärlich, bald sehr zahlreich. So kamen in meinem Falle 0 bis 

über 9000 Endothelien auf etwa 3000 weisse Blutzellen. Die unter 
dem Einfluss chronisch- entzündlicher Schädigung losgelösten Endo-

thelien hatten vielfach eine lebhafte P hag o zytose entwickelt. Man 
findet daher oft die Zellen erfüllt von mehr oder weniger guterhaltenen 
Reston weisser und roter Blutkörperchen. Das war auch bei meiner 
Beobachtung sehr deutlich. 

Es handelt sich um den Ausdruck von Abwehrvorgängen im 
Körper. Aus den älteren Untersuchungen, vor allem von M ar ch an d, 
Borst u. a., wissen wir, dass den Endothelien der Milz und der 

Leber lebhafte phagozytotische Eigenschaften zukommen. Dann haben 
As choff und seine Schüler, besonders Kyon o, gezeigt, dass die 
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bereits von Ribbert beobachtete Karminspeicherung gewisser Zöllen 

vor allem den Retikuloendothelien von Leber und Milz zukommt, 

dass sie auch andere körperfremde Substanzen aufnehmen können, 
iiberhaupt lebhafte phagozytotische Eigenschaften besitzen. Damit sind 
die Retikuloendothelien, als eine Gruppe von Zellen charakterisiert, 
die bei Infektionen sich an der Abwehr lebhaft beteiligen. 

So lag es nahe, die mitunter im strömenden Blute beobachteten 

Endothelien als Abkömmlinge der Milz-, bzw. Leberendothelien an-

zusprechen. Obwohl schon Marchand, As ch o ff u. a. darauf hin-
gewiesen batten, dass die abgelösten Zellen der Milz fast vollkommen 
in der Leber, spätestens in der Lunge abgefangen würden und obwohl 

experimentelle Erfahrungen und Beobachtungen B or sts und G. Herzogs 
auch auf die Möglichkeit eines peripheren Ursprungs hindeuteten, hat 

doch die Mehrzahl der Autoren den Ursprung der gefundenen Endo-

thelien , in der Milz, bzw. Leber gesucht. Schilling nimmt dazu 
an,, dass unter dem Einfluss von (Lungen-) Stauung die Zellen in den 

peripheren Kreislauf gelangten.  Eine Reihe von Feststellungen in 

meinem Falle hat mir aber die Überzeugung aufgedrängt, 

dass es sich doch um einen mindestens vorwiegenden Ursprung 
der Endothelien aus peripheren Gefässen handelnfimuss. 

Zunächst spricht für die periphere Entstehung die Tatsache, dass 

man häufig ganze Zellveibände von 5 und mehr Zellen im frischen 
Blutstropfen, aber auch in Ausstrichen findet. Solche, auch von anderen 
Autoren beobachtete Verbände können kaum die Kapillaren der Leber 
und Lunge passiert haben. Eine einfache sekundäre Agglomeratiop, 

wie Schillin g annimmt, liegt bei der Festigkeit der Verbände sicher 
nicht vor. 

Ich fand ferner, dass durch lokales Re ib en vor der Blutentnahme 

die Zahl der Zellen sich beliebig vermehren lässt. Blutentnahme ohn e 
Reiben , dagegen lässt keine oder höchstens ganz spärliche Endothel-
zellen auffinden. In dieser Beziehung ist auch bemerkenswert, dass 

sie im venösen Blute fehlen. 
Schliesslich ergab die Prüfung mit Adrenalininjektion, 

unter deren Einfluss die vergrösserte Milz sich bekanntlich verkleinert, 
zwar auch in meinem Falle eine erhebliche Verkleinerung des Milz-

tumors, jedoch kein Auftreten von Endotheiien im Blute trotz genauesten 
Suchens. Gerade dieser Versuch ist aber sonst- geeignet, Milzinhalt 
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-- ich erinnere nur an die Provokation bei latenter Malaria — in die 

Blutbahn gelangen zu lassen. 
Nach alledem stammen nach meiner Überzeugung die Endo-

thelien in diesen Fällen zum mindesten vorwiegend von 

der peripheren Gefässwand ab.  Demnach ist auch diesen 
Endothelien, ähnlich den Retikuloendothelien von Milz und Leber, bei 

chronischen Infektionen eine wichtige reaktive Tätigkeit und lebhafte 

Phagozytose zuzusprechen. 
Es wäre damit eine neue Funktion der Gefässendothelien 

festgestellt. 
Noch in einer Beziehung sind diese Beobachtungen lehrreich und 

wichtig. Wie bereits erwähnt, finden wir häufig in diesen Fällen, so 
auch in meinem Falle, hämorrhagische Diathesen, meist in 

purpuraähnlicher Form. Der R um p el-L eede sche Stauungsversuch 
)war lei meinem Patienten stark positiv.  Ich bin nun geneigt, 
diese hämorrhagische Diathese mit der Erkrankung bzw. Ver-
änflerung der Kapillargefässwand in Beziehung zu bringen, 

als ihrer Grundlage. Zweifellos spielen Gefässwandveränderungen, 

und zwar anatomische Läsionen, eine grosse Rolle bei diesen, wie 
allen hämorrhagischen Erkrankungen. Zu und neben den anatomischen 

Schädigungen könnten aber auch funktionelle Störungen der 
Endothelien zur Erklärung herangezogen werden. Die Thr omb o-

k in as é, die mach den Untersuchungen von Mo r a witz u. a. von 

Endothelien geliefert wird, köunte  durch die Schädigung der 
Zellen vermindert sein. Und die neuerdings von Stephan den 

Retikuloendothelien der Milz zugewiesene Bedeutung für die Ver-
hinderung von hämorrhagischen Diathesen würde danach auch auf 
die Endothelien peripherer Gefässe auszudehnen sein. 

Jedenfalls sprechen diese Fälle wesentlich für die Annahme, dass 
Gefässwandschädigungen die Grundbedingung aller 
hämorrhagischen Diathesen bilden, wie es neuerdings noch 

Mink o w sk i auseinandergesetzt hat. Für die Dauer, die Stärke, die 
Schwere der Blutungen können freilich oft weitere wesentliche Hilfs-
ursachen verantwortlich werden. 
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Aussprache. 

Herr Brieger (Breslau) : 

Die von Waller und Weiss in die Klinik neu eingeführte Methode 
schien die Möglichkeit zu gewähren, die Wirkung von Gefässmitteln auf 
die Kapillaren exakt zu beobachten. Zahlreiche Versuche, van Prof. Forsch-
bach angeregt, die Änderung der Kapillarbreite direkt mit dem Okularmikro-
meter zu messen, erwiesen sich infolge der pulsatorischen und sonstigen unver-
meidbaren Bewegungen des Fingers als unausfürbar.  Ich habe alsdann 
daran gedacht, diese Messungsversuche an Mikrophotographien zu wieder-
holen, und es sind uns in der letzten Zeit mit freundlicher Unterstützung 
durch Prof. Lenz- Breslau Mikrophbtographien gelungen, die eine derartige 
ex ak te Beobachtung zulassen. Ein Umstand erschwert allerdings diese wie 
auch andere Kapillarstudien: Was nämlich als Kapillare im Mikroskop zu 
erkennen ist, ist zum weitaus grössten Teil venöser Schenkel. während' der 
arterielle im allgemeinen nur sehr kurz ist, so dass die passiven Veränderungen, 
die Folgeerscheinungen im venösen Anteil, deutlicher in Erscheinung treten als 
die aktiven im arteriellen. So zeigt z. B. das Kapillarbild nach Injektion von 
Suprarenin im initialen Stadium der peripheren Gefässveränderung, das sich 
klinisch durch Blässe, Kälte usw. dokumentiert, eine hochgradige Blutleere. die 
durch Kontraktion der präkapillaren Gefässchen, bzw. des arteriellenn Tells der 
Kapillaren zustande kommt. Wir behalten uns vor, auf diese Unteduchungen 
ausführlich zurückzukommen.  (Deffionstration zweier Mikrophotographien, 
vor und nach Suprarenin-Injektion.) 

Herr N. Fri edem an n (Berlin): 

Wie Herr Wessely schon angedeutet hat, spielt auf keinem Gebiet 
der inneren Medizin die Frage der stationären Blutverteilung zwischen 
Eingeweide- und peripherem Gefässystem eine solche Rolle wie auf den)" 
der Infektionskrankheiten.  Ob Gefässtonus oder Herzfunktion im Mittel-
punkt der infektiösen Kreislaufsstörungen stehen, ob therapeutisch Cardiaca 
oder Vasotonica verabreicht werden sollen, diese Fragen haben seit den 
bekannten Arbeiten von Romberg und Pässler nicht geruht.  Seit 
Jahren habe ich deshalb nach einer brauchbaren Methode gesucht und bin 
schliesslich, von ähnlichen Erwägungen wie Herr W essely ausgehend 
und zunächst ohne Kenntnis seiner Arbeiten auf die Tonometrie des Auges 
verfallen.  Bei Durchsicht der einschlägigen Literatur habe dann bemerkt, 
dass durch die schönen experimentellen Untersuchüngen Wess el y s grund-
legende physiologische Fragen gelöst und somit die Grundlagen für klinische 
Untersuchungen gegeben waren. In einem sehr grossen Material der mir 
unterstellten Infektionsabteilung des Virchow- Krankenhauses habe ich dann 
gemeinschaftlich mit meinen Assistenten, Dr:Elk eles und Frau Dr. H ö ni g, 
Untersuchungen des Blutdrucks und des Augendrucks mit dem Schiötzschen 
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Tonometer vorgenommen 1.).  Die Resultate waren im ganzen einheitliche. 
Bei allen Infektionskrankheiten fand sich eine oft sehr erhebliche Herab-
setzung des Augendrucks. Werte von 6-8 waren nicht selten. Besonders 
tiefe Werte zeigten sich bei Grippekranken.  Der niedrige Druck• war 
häufig noch längere Zeit in der Rekonvaleszenz nachweisbar, so dass er 
wohl nicht durch das Fieber, sondern durch den Infekt bedingt ist. Zwischen 
Blutdruck und Augendruck fand sich häufig keine Übereinstimmung. Soweit 
warden' also die Beobachtungen mit den Anschauungen R omb ergs gut 
übereinstimmen.  Wenn wir uns aber nicht auf die Zahlenwerte allein 
verlassen, sondern auch das klinische Bild berücksichtigen, erheben sich 
Zweifel.  Ich hatte erwartet, dass die Augendruckwerte den klinischen 
Eindruck vom Vasornotorentonus zahlenmäfsig bestätigen würden.  Das 
ist nicht der Fall. In Fällen diphtherischer Herzschwäche mit ausgeprägtestem 
Vasomotórenkollaps fand ich relativ gute Werte.  Bei Grippekranken mit 
stark kongestionierter Gesichtshaut und Konjunktiva extrem niedrige Werte. 
Es muss daher die prinzipielle Frage aufgeworfen werden, ob die Ciliar-
gefasse, wie ich annahm, synergisch mit den Hautgefässen oder aber mit 
den Eingeweidegefässen reagieren.  Es wär0 ferner daran zu denken, dass 
im Fieber durch vermehrte Wasserabgabe oder vielleicht auch durch einen 
erhöhten Kochsalzspiegel die osmotisc.he Konzentration des Bluts erhöht wird. 
was nach' den Untersuchungen Hertels zu starken Senkungen des Augen-
drucks führt.  Schliesslich könnte auch infolge der im Fiebérzustande 
vorhanclena Neigung der Sympathikuszentren eine Adrenalinämie vorkommen, 
die nach Don a th u. a. zu einer Gefässdichtung und damit ebenfalls zu 
einer Herabsetzung des Augendrucks führt.  Hiermit hängt vielleicht auch 
der häufig niedrige Augendruck beim Basedow zusammen, bei dem A. F rän k e I 
sehr hohe Adrenalinwerte im Blute fand.  Es sind also viele Momente zu 
berücksichtigen. Aber auch ich möchte mich der Ansicht des Herrn W es se 1 y 
anschliessen, dass die Tonometrie wichtige Aufschlüsse über die Blutverteilung 
zu liefern berufen ist. 

Herr H ahn (Teplitz-Schönau) : 

Es soll kurz über Kapillarveränderungen bei der ak. diff. Glomerulo-
nephritis berichtet werden. 

Das dermatoskopische Bild zeigt mehrfache charakteristische Ver-
änderungen. ' 

I. Der Untergrund gegeben durch den Füllungszustand des subpapillären 
Plexus (arter. u. venös) ist meist blass, selten zyanotisch  kardiale De-
kompensation, der ja auch die Steigerung des Venendrucks in diesen Fällen 
entspricht). 

1.) An m erk.: Mit Rücksicht auf das Schlusswort des Herrn Wess ely 
möchte .ich bemerken, dass mir die durch die ungleiche Rigidität der Kornea. 
bedingten Fehlerquellen der Tonometrie wohl bekannt sind. Es liegen bier etwa 
die gleichen Einwände wie gegen die Ri v a -R o c c isc b e Méthode der' Blut-
durchmessung vor, die sich trotzdem klinisch bewährt hat. Selbstverständlich 
wurden Kontrollbestimmungen nach der Rekonvaleszenz, soweit dies möglich warp 
vorgenommen. 



AUSSPRACHE. 239 

2. Morpholog. Verhalten der Kapillaren. Diese sind oft verlängert, meist 
der arter. Schenkel verdünnt, der venöse erweitert. Doch sind infolge häufiger 
konstitutioneller gleichartiger Befunde diese Verhältnisse schwer zu verwerten. 
Den grössten Wert würde ich 

3. den Strömungsverhältnissen beilegen. Sie sind lokal und temporär 
äusserst wechselvoll, derart, dass neben einer Schlinge mit körniger Strömung 
solche mit schiessender Strömung zu sehen sind, ausserdem aber eine eben 
leere Schlinge plötzlich mit schiessender Durchblutung auftaucht («Marmorie-
rung» des Bildes). 

Dies kann nur durch einen vorübergehenden i. e. funktionellen Spasmus 
der Präkapillaren und Kapillaren (?) seine Erklärung finden. Welcher von 
beiden Anteilen, oder ob beide an dem Spasmus beteiligt sind, kann nur 
durch Kapillardruckbestimmungen geklärt werden. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass wir in dem Verhalten der 
Fingerkapillaren ein Spiegelbild für den Zustand der kleinen Nierengefässe 
erhalten. Die Wiederdurchblutung der Glomeruli, Lösung der Ischämie, wird 
uns durch das dermatoskopische Bild deutlich veranschaulicht, und es wird so 
durch die Mikrokapillarbe,obachtung am Lebenden ein wichtiges prognostisches 
Kriterium im Sinne des Volhardschen pathogenetischen Schemas geliefert. 

Herr Ludwig Frank (Berlin): 

Die Fragen des aiteriellen Kreislaufes sind durchaus noch zu keinem 
Abschiuss gebracht, ich erinnere nur an den streit der aktiven Tätigkeit der 
Arterien an der Blutbewegung. Auch die hier vorgetragenen Beol4chtungen 
an den Kapillaren weisen uns wieder auf das präkapillare Gdbiet, die 
Arteriolen hin.  Zur Beurteilung ihrer Funktion besitzen wir nun im 
diastolischen Blindruck einen ' wichtigen Indikator.  Dass wir durch ihn 
bisher keinen tiefezen Einblick in die Tätigkeit der Arteriolen erhielten, 
lag an dem Fehlen jeglicher Methodik, den diastolischen Druck beim 
Menschen fortlaufend' graphisch zu registrieren.  Das ist nun durch eine 
von mir angewandte VersuChsanordriung, bei der man das Sphygmogramm 
bei einer bestimmten in der Nähe des diastolischen Druckes liegenden Druck-
höhe graphisch ,aufnimmt, möglich. Es gelingt so der Nachweis passagerer 
Blutdruckschwankungen wie der Sigmund May er sehen Wellen; es ist aber 
durch die Methodik auch ein Rückschluss auf die Beschaffenheit der 
Gefässwandung der grösseren Gefässe möglich. 

Herr Vol har d (Halle a. d. S.): 

Kollege Hahn, der an meiner Klinik die Kapillaruntersuchungen, die ich 
schon in Mannheim am Nierenlazarett in unzähligen Fällen angestellt habe, 
wieder aufgenommen hat, hat vergessen, seine Beobachtung zu erwähnen, dass 
man die Untersuchung auch bei Tageslicht ausführen kann. 

Die Methode der Kapillarbesichtigung bestätigt meine schon durch die 
allgemeine Blässe, die Kontraktion der Netzhautarterien und die Blutdruck-
erhöhung erschlossene Annahme, dass bei der ahnen diffusen Nephritis 
(und dem malignen Stadium der Sklerose) eine allgemeine Is c hä mi e besteht. 
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Für meine Vorstellung, dass auch in der Niere selbst der Angiospasmus 
das pathogenetische Moment darstellt, scheint mir nun ganz besonders zu 
sprechen, dass es einem mine': Mitarbeiter kürzlich gelungen ist, bei einer 
akuten Nephritis mit der typischen Blutleere der. Glomeruli post morter,n 
(nach Aufhören des Angiospasmus) durch Tuscheinjektion die Glomeruli 
alle vollständig zu injizieren. 

Herr Wessely (Würzburg): 

Im Anschluss an die Bemerkungen des Herrn Fri edema n n möchte 
ich nicht unterlassen, hinsichtlich der technischen Anwendung des Schiötzschen 
Tonometers darauf hinzuweisen, dass man aus einmaliger Messung der 
absoluten Augendruckhöhe mit ihm nicht zu weitgehende Schlüsse ziehen 
darf.  Speziell da, wo es sich um den Nachweis vasomotorischer Vorgänge 
handelt oder um vorübergehende Änderungen des Blutdrucks, sind bindende 
Resultate nur zu erhalten, wenn man durch längere Perioden auch vor und 
mach dem zu untersuchenden Vorgang mehrmalige tägliche Messungen vornimmt 
und ihre Ergebnisse in Kurvenform aufzeichnet.  überhaupt sind bei der 
Anwendung des Tonometers eine Reihe von Kautelen einzuhalten und zahl-
reiche speziell ophthalmologische Gesichtspunkte zu berücksichtigen. 
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Zur Klinik der Endocarditis chronica septica. 

Von 

Prof. Dr. Egmont Münzer (Prag). 

Am 30. Januar dieses Jahres konsultierte mich der 27jährige Herr W. St. 

mit der Angabe, seit längerer Zeit an Gelenksrheuma zu leiden. Den ersten 

Anfall von Gelenksrheumatismus hätte er im Jahre 1910 gehabt; dann wären 

in den Jahren 1914 und 1918 Rezidiven eingetreten. Im September 1919 wäre 

er neuerlich erkrankt und leide seither an rheumatischen Beschwerden; Fieber 

und Schwellungen seien nicht vorhanden; der Appetit sei gut, dagegen bestände 

seit Monaten quälende Schlaflosigkeit.  Das Körpergewicht sei von 68 kg im 

letzten halben Jahre auf 57 kg gefallen. Frühere Erkrankungen: Typhus und 

Gonorrhoe; wäre nie syphilitisch angesteckt gewesen. Die sonstige Anamnese o B. 

Dio Untersuchung des Kranken ergab: mittelgross, schwächlich, blass. Linke 

Tonsille etwas vergrössert. Lungenbefund normal, Herz nach aussen bis an die 

Mamillarlinie reichend, Spitzenstoss verstärkt zu sehen; deutliches systolisches 

Geräusch an der Herzspitze, das auch über dem übrigen Herzen gehört wird; 

zweiter Ton begrenzt. Puls leicht beschleunigt. Leber nicht zu tasen. Milz 

deutlich vergrössert und tastbar.  Im Ilarne kein Eiweiss, kein Zußker, kein 

Urobilinogen. Blutbefund: Erythrozyten 3,04 Millionen, Hämoglobin 62 Prom, 

Leukozyten 5000, davon Polyn. neutrophil. 84,5 Proz., Lymphozyten 11,5 Proz., 

mononukleäre 1 Prom; Übergangsformen 2 Proz,, eosinopbile 1 Proz., iThrombo-

yten 243,000. 

Der weitere Verlauf 'der Erkrankung ist gekennzeichnet durch ständige 

subfebrile bis febrile Abendtemperaturen (maximal 38,7 0 C) bei bestem subjek-

tivem Befinden und einer Gewichtszunahme von 3,5 kg in zwei Monaten, während 

der objektive Befund am Herzen und der Milz immer deutlicher wird, die Anämie 

ziemlich unverändert fortbesteht. Puls ständig beschleunigt, schwankt zwischen 

80, später 90 bis 100 Schlägen in der Minute; Blutdruck niedrig. 

Im einzelnen wäre • zu erwähnen: 

•  6. II. Blut auf Agar und Traubenzuckerbouillon verimpft. Resultat: ein 

Diplokokkus in der Bouillon, der im Tierversuch nicht sicher als Lanzeolatus 

zu identifizieren war, so dass ein Saprophyt nicht auszuschliessen ist. (Prof. 

al us). Weitere bakteriologische Blutuntersuchungen am 2. III., 27. III. und 

30. III. ergeben in den beiden ersten Fällen -Wachstum von Saprophyten, das 

letztemal bleibt die Kultur steril. 

15.-21. II. Täglich viermal. 0,2 Optochin: hydrochloricum ohne irgend-

-elchen Einfluss auf das Krankheitsbild. • 

Verhandl. d. 92. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXXII. 16 
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• 24. II. Blutbefund: Erythrozyten 2,8 Millionen, Hämoglobingehalt (A ute n - 

r i t h) 55 Proz, Leukozyten 650. 

2.-22. II. In Abständen von 4 Tagen 6 mal 5 ccm Elektrokollargol (H ey de n) 
intravenös injiziert, ohne Witkung. Nach der 4. Injektion (16. III.) wird üLer 

Stechen in der Milzgegend geklagt; die Milz erscheint grösser als bisher und 

überragt um gut zwei Querfinger den Rippenbogen. 

29. III.-10. IV. Alle vier Tage intravenöse Injektion von 20 ccm Pneumo-
hokkenserum; die ersten drei Sera stammten aus den 'sächsischen Serumwerken, 
das vierte aus dem serologischen Institute in Wien (Prof. P al t a uf). Diese 

Injektionen bleiben ohne Einfluss auf den Krankheitsverlauf. 

3. IV.  Mikroskopischer Blutbefund ziemlich unverändert, ebenso die 

Thrombozytenzahl. 

5. IV. Am rechten Unterschenkel einige hellergrosse Hautblutungen. 

10. IV. Nach der letzten Pneumokokkenseruminjektion Schüttelfrost und 
Zyanose.  Vier Stunden nach Beginn des Schüttelfrostes Temperatur 400 C. 

Milz anscheinend stärker vergrössert. 

Überblickt man die mitgeteilte Krankengeschichte, dann unterliegt 

es keinem Zweifel, class es sich bei Herrn St. um eine Endocarditis 

chronica septica handelt, jenes Krankheitsbild, auf das ich (1) selbst vor 

jetzt mehr als 20 Jahren die Aufmerksamkeit lenkte, und für, das 
S chottmü 11 e r (2) einige Jahre später auf Grund seiner schönen Unter-
suchungen den Namen „Endocarditis lenta" (viridans) wählte.  Die 

Krankheit ist charakterisiert durch rheumatische Antezedenzien und 
Symptome, durch däuerndes Fieber und Schüttelfröste,' die bald nur 

,erratisch" auftreten, bald regelmärsigen Typus zeigen; durch Herz-

geräusche und Pulsbeschleunigung; durch hochgradige Blutarmut und 
Blutungen in den verschiedenen Organen; durch Milztumor. 

• Wie meinem im Zentralblatt für innere Medizin eben erschienenen 

kurzen Aufsatze (3) zu entnehmen ist, haben im Januar d. J. die Herren 
Dr. v. Funke und Prof. G. Sal us mitgeteilt, dass sie in einer grossen 

Zahl ganz leicht und gutartig verlaufender Endokarditiden den Strepto-
kokkus viridans aus dem Blute zu züchten vermochten. Es waren das 

Kranke, die keine oder nur unbedeutende rheumatische Erscheinungen 

boten, geringes Fieber zeigten und nie Séhüttelfröste hatten; die Milzen 

dieser Kranken wären nicht vergrössert und the Kranken selbst ver-
liessen nach kürzerer oder längerer Zeit genesen das Kränkehhaus. 
Wielch in dem genannten Aufsatze äusführte, zwingen diese Angaben 

zu einer Revision unserer Anschauungen über die Endocarditis viridans, 
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die wir bisher als eine äusserst ernste, fast stets zum Tode führende 

Erkrankung ansahen,  Ich fasste das Ergebnis dieser Revision in fünf 

Schlussätze zusammen, deren 4. und 5. sich mit der Prognose und 

Therapie der Endocarditis septica beschäftigte.  Was lehrt in dieser 

Richtung die eingangs mitgeteilte Beobachtung? 

Die Stellung der Diagnose auf Grund der bakteriologischen Blut-

untersuchung bereitet, wie wir sehen, selbst in der Hand des geübten 

Fachmannes, Schwierigkeiten, in Fällen, in denen- es die übrige 

Symptomatologie dem Arzte gestattet, die Diagnose mit Sicherheit 

zu stellen. 

In unserem Falle fehlten bisher die Schüttelfröste, ja der Kranke 

wusste •überhaupt nicht, dass er fiebere; dagegen bestand, wie wir 

sahen eine ausgesprochene Milzschwellung. Kommt nun der Milz-

schwellung allein schon eine prognostische Bedeutung 

bei Endocar di tis septica zu? Diese Frage glaube ich bejahen 

zu müssen und bin der Ansicht, dass Milzschwellung eines der 

Initialsymptome gewisser Formen  der Endocarditis 

septica lenta is t. Ich sah alle Fälle. von fieberhafter chronischer 

Endokarditis, die mit Milzschwellung einhergingen letal enden:, oft erst 

nach vielen Monaten. Unter meinen Augen wurde der filztumor 

immer deutlicher tastbar und. gestattete allein, da die anderen eingangs 

hervorgehobenen Symptome vorhanden waren, die Diagnose zu stellen; 

damit war aber auch schon die Prognose gegeben. 

Treten Schüttelfröste gehäuft auf oder zeigen sich stärkere tägliche 
Fieberbewegungen, dann dürfte jede Hoffnung auf Genesung geschwunden 

sein und damit komme ich zur Behandhmg des Leidens. 

Schlussatz 5 lautet: In allen Fällen durch Blutuntersuchung 

sichergestellter Endokarditis wäre zunächst die Behandlung mit Strepto-
kokkenserum (selbstverständlich dem ätiologisch entsprechenden) zu 

versuchen. In unserem Falle versagte das Pneumokokkenserum, ebenso 

die Elektrokollargolinjektionen.  Es bliebe also noch die Behandlung 

iiit polyvalentem Streptokokkenserum und Salvarsan zu versuchen, 

bzw. durchzuführen. Auch an die Behandlung mit jenen Mitteln, die 

unspezifisches Fieber erzeugen, vor allem an Milchinjektionen, inüsste 

man in solchen Fällen noch denken.  Dq, aber die Wirkung dieser 

Mittel zum grossen Teile recht zweifelhaft ist, schien es mir berechtigt, 
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auch eine Milzexstirpation zu erwägen. Wir wissen,' dass die Krankheit, 

sobald der oben geschilderte Symptomenkomplex voll ausgesprochen ist, 

jeder Behandlung trotzt und die Kranken fast ausnahmslos ihrem Leiden 
erlagen. Sollen wir unter solchen Umständen nicht jede auch noch so 
geringe Möglichkeit ergreifen, die sich uns darbietet, das Schicksal zu 

wenden ? Und eine solche Möglichkeit scheint mir — falls unser sonstiges 

therapeutisches Rüstzeug erschöpft ist — in der ,Entfernung der Milz 
gegeben. Der Einwand, dass bei der Endocarditis septica die Mili nicht 

das einzig erkrankte Organ sei, ist zuzugeben; aber in den vorliegenden 
wie in vielen ganz ähnlich verlaufenden Fällen ist • die Milz das grob-
anatomisch zuerst und am stärksten veränderte Organ. Es könnte sehr 
wohl sein, dass die Milz in diesen Fällen die Hauptbrutstätte des 
Infektionserregers darstellt und nach ihrer Entfernung der Körper nun 
imstande ist, der Krankheit Herr zu werden. Dazu kommt, dass die 
Milzentfernung ein relativ leichter, in den letzten Jahren vielfach mit 

gutem Erfolge geübter Eingriff ist. Aber wie immer dem sei, bier heisst 

es, nach unserem bisherigen Wissen ,,aut-ant", zugrunde gehen lassen 
oder — alles, eventuell auch eine Entfernung der Milz zu•versuchen, 

um die Kranken zu retten. 

Literatur. 

1. E. Münzer, Zeitsehr. f. Heilkunde. Bd. 21, 1900. 
2. Schottraüller, Munch. med. Wocbenschr. 1903 und 1912. 

3. E. Münzer, Zentralblatt f. innere Medizin. 1920 Nr. 16. 

Aussprache. 

Herr Mink owski (Breslau): 
Vortr. hat ähnlich verlaufene Fälle erfolgreich mit intravenöser lnjektion 

von Trypaflavin und Argoflavin behandelt. Gegen eine Splenektomie bei 
Sepsis hätte er die grössten Bedenken. 
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Über die kurzfristige Erzeugung experimenteller Arterien-
veränderungen. 

Von 

Prof. Loewe (Göttingen). 

Alle früher beschriebenen experimentellen Arteridnveränderungen, 
sowohl die Medianekrose des Kaninchens durch Adrenalin, Milchsäure, 
Aldehyde u. dergl., als auch besonders die durch Fleisch- oder Cholesterin-

fütterung erzeugten Aortenschädigungen, waren die Ergebnisse chroni-

scher Behandlung und gestatteten dementsprechend im histologischen 
Bilde nur Endzustände zu erfassen. Demgegenüber ist es dem Vortr. 

bei Gelegenheit seiner Untersuchungen mit Oxydationsmitteln; bei denen 
- er auch wahrscheinlich machen konnte, dass die experimentelle Media-
nekrose des Kaninchens eine generelle Wirkung aller eindringungsfähigen 

Oxydationsmittel ist, gelungen, durch intravenöse Injektion derartiger 
Mittel (Chloramine und andere Chlorträger, Chinon, Superoxyde u. a.), 
ja sogar auf anderen Applikationswegeä, selbst durch perkutane An-

wendung — .innerhalb kurzer Fristen Mediaherde der Kaninihenüorta 

zu erzeugen.  Durch geeignete .Versuchsanordnung lassen sich auf. 
intravenösem Wege segar Augenblicksschädigungen, und zwar 

mit grosser Sicherheit, hervorrufen, die das Anfangsstadium der Herde 
darstellen. Da mit der Wirkung dieser Substanzen Blutdrucksteigerungen 

nicht verknüpft sind, ist damit also gezeigt, 1. dass Arterienveränderungen 
re in dur c h _ch emische N oxen erzeugbar sind, und 2., dass ein 
ganz akut einwirkende s chemisches Trauma Arterienveränderungen 

bedingen kann. Nach dem vom Vortr. verwendeten Verfahren ist die 
Möglichkeit zur histologischen Verfolgung des Ablaufs solcher Arterien-

erscheinungen vom allerersten Anfang bis zum Endzustand gegeben. 
Die Brücke zur menschlichen Pathologie wird dadurch geschlagen, 

dass der Vortr. in Bestätigung früherer Beobachtungen anderer Autoren 
analoge Arterienveränderungen, wenn auch mit -geringerer Sicherheit, 
an anderen Tiefarten erzeugen konnte, wobei die genauere Lokalisation 
und das histologische Bild der Veränderung je nach der Artver-

schiedenheit der Aortenstruktur 'wechselt.  (Demonstration.) 



• (Aus dem pathologisch-phygologischen Institut der Universität 
Köln a. Rh.) 

Per Einfluss von Störungen des Koronarkreislaufes auf .die 
Funktionen des Herzens. 

Von 

Privatdozent Dr. Bruno Kisch, 
- Assistenten am Institut. 

Seitdem man die Beziehungen kennen gelernt hat, die zwischen 
der Erkrankung der Koronargefässe und dem klinischen Bilde der Angina 

pekteris bestehen, ist das Interesse der Kliniker für die Fragen der 

pathologischen Physiologie des Koronarkreislaufes stets lebendig geblieben. 
tas Ergebnis der bisherigen experimentellen Untersuchungen auf 

diesem Gebiete lässt sich in seinen wichtigsten Punkten dahin zusammen-

fassen, dass der Verschluss eines kleineren Astes der Koronargefässe 
nicht immer von Herzkammerflimrnern gefolgt sein muss, während nach 
Verschluss eines grösseren Astes meist sehr bald Herzkammerflimmern 
auftritt, unter Umständen eine paroxysruale Tachykardie. In Versuchen, 
die ich unter Berücksichtigung gewisser Vorsichtsmafsregeln (Verwendung 

junger Hunde als Versuchstiere, Arbeiten an künstlich durchströmten 
Herzen,• niedrige Temperatur der Durchströmungsflüssigkeit etc.) aus-
führte, konnte ich die Herztätigkeit öfters auch längere Zeit nach Ab-
klemmung des Stammes einer Koronararterie beobachten, ohne dass 
Kammerflimmern auftrat. Ich habe bei diesen Versuchen darauf ge-
achtet, welche Veränderungen sich an der nomotopen und heterotopen 
Reizbildung, an der iteizüberléitung und der Kontraktilität der Kammern 
und der Vorhöfe feststellen lassen, wenn man die rechte oder die linke 

Kranzarterie zeitweilig abklemmt. 
Meine Versuche habe ich im ganzen an 18 Kaninchen- und Hunde-

herzen und an einem wiederbelebten kindlichen Herzen ausgeführt. Ich 
schicke voraus, dass auf Grund anatomischer Untersuchungen der letzten 
Jahre bekannt ist, dass beim ITund die Gegend des Sinusknotens von 
der rechten, das Reizleitungssystem aber von der linken, beim Menschen 
hingegen beides von der rechten Koronaria mit Blutgefässen versorgt wird. 
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Das Ergebnis meiner Versuche war folgendes: 
Die nornotope Reizbildung wird beim Hund durch Verschluss 

der linken Koronaria nicht merklich beeinflusst. Nach Verschluss der 
rechten wird hingegen die Vorhofsfrequenz für die Dauer dieses Ver-

schlusses  esentlich verlangsamt. Im Gegensatz zur nomotopen wird 
die het e rotope Reizbildung durch Koronarverscrluss gefördert. 
Das Auftreten von Extrasystolen und Flimmern an den Kammern in-
folge dieses Eingriffes ist genügend bekannt. Wenn die rechte Koronar-

arterie verschlossen wurde, (lurch deren Abklemmung zugleich die 

nomotope Reizbildung deutlich verlangsamt wird, konnte ich mitunter 
die gleichen Erscheinungen an den Vorhöfen beobachten. 

Die überleitu ng wurde beim Hund durch Verschluss• der 

rechten Koronaria nicht beeinflusst, nach Verschluss des Stammes der 

linken, das überleitungsbündel versorgenden, kam es jedoch zu Ventrikel-
systolenansfällen, die bei längerer Dauer der Abklemmung des Geflisses 
immer häufiger wurden, bis es in manchen Fällen schliesslich zu einer 

kompletten Dissoziation kam. Nach Beseitigung des Koronarverschlusses 

funktionierte alsbald die Reizüberleitung wiederum vollkommen. . 
Wichtige Beobachtungen konnte ich bezüglich der Kontraktilität 

von Vorhöfen und Kammern bei meinen Versuchen mached Wurde 
eines der beiden Kranzgefässe verschlossen, so war, solange die Ven-

trikel nicht ins Flimmern gerieten, ausser der schon von früheren Autoren 

beobachteten AbsChwächung der Kontraktionen ein sehr deutlicher 

K ammer alt er n ans während der Dauer der Abklemmung festzustellen, 
der hauptsächlich die gleichseitige Kammer betraf. So konnte ich z. B. 
wiederholt an einem Herzen durch abwechselnden Verschluss der rechten 

oder linken Koronaria einen Alternans ,erzeugen, der in der Suspensions-
kurve, die von allen vier Herzabteilungen zugleich verzeichnet wurde, 
das eine Mal an der rechten, das andere Mal an der linken Kammer 
feststellbar war. An den Vorhöfen sah ich Alternans nach Koronar-
verschluss nur sehr selten auftreten. Meist schlug jedoch der dem 

abgeklemmten Gefäss gleichnamige Vórhof zur Zeit der Abklemmung 

deutlich schwächer als der andere.  • 
Auch an dem von mir wiederbelebten Kinderherzen sah ich nach 

Abklemmung der linken Koronaria einen vorher nicht beobachteten 

Alternans an der linken Kammer auftreten, der mit Beseitigung der 
Abklemmung wieder verschwand. 
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Dies sind in Kürze meine Versuchsergebnisse. 

Wie lüsen sie sich zum besseren Verständnis gewisser klinischer 
Beobachtungen verwerten? 

Eine Durchsicht der in der Literatur mitgeteilten Fälle YOU Herz-
alternans, die .iur Obduktion kamen, zeigte mir, dass bei ,ihnen allen 

schwerste mYodegenerative Veränderungen am Herzen festgestellt worden 
sind. Die zuvor erwähnten experimentellen Untersuchungen haben ge-
-zeigt, 'dass am künstlidh durchströmten Tier- und M en sch en h er ze.n 
eine, zirkumskripte Ernährungsstörung des Herzmuskels, solange kein 

Flimmern auftritt, ausser einer Hyposystolie auch Alternans hervorruft. 
Diese beiden Tatsachen geben uns zweifellos die. Berechtigung, zu-
mindest bei einer grosSen Zahl der klinisch beobachteten Fälle, 'den 

Alternans auf Ernährungsstörungen des Herzmuskels, bedingt durch 
pathologische Veränderungen der Koronargefässe oder auf Erkrankungen 

des .Herzmuskels zurückzuführen. Vi e 11 eicht könnten die bei hoch-
gradiger Tachykardie beim Menschen beobachteten Alternansfälle hier-
von eine Ausnahme *machen. Die .zuvor erwähnten Tatsachen sprechen 

auch gegen die, in den letzten Jahren von Wenckebach geäusserte 

Ansicht, die Erklärung des Herzalternans aus einer Ko'ntraktilitätsstörung 
beim Menschen, sei unzutreffend. 

Auch für das Verständnis des Zustandekommens eines zweiten . 
Krankheitsbildes scheint, mir das Ergebnis der mitgeteilten Versuche 

von Bedeutung zu sein. Der'Pulsus irregularis perpetuus ist 

gekennzeichnet durch die hochgradige heterotope Reizbildung an den 
Vorhöfen, die sich als höchstgradige Vorhoftachysystolie oder als Vorhof-
flimmern äussert und, in einer 'Anzahl von 'Fällen durch sehr hoch-

gradige Überleitungsstörungen. .Meine Versuche zeigten, dass beim Hund 

Verschluss der ganzen rechten Koronaria die nomotope ,Reizbildung 
schädigt, die heterotope an den Vorhöfen ebenso wie an den Ventrikeln 
fördert und mitunter zu aurikulären oder atrioventrikulären Extrasystolen 
oder auch zu Vorhofflimmern führt. Beim Menschen wird ausser der 

Gegend des Sinusknoten's auch noch das Reizleitungssystem yen der 

rechten Koronaria versorgt. Sehen wir nun, mehr als dies bisher geschah, 
in einer pathologischen Veränderung der rechten Kranz-
arte ri e insonderheit bestimmt er Äste derselben (der Vorleaste 

und der das .Überleitungsbündel versorgenden) einen Koeffizienten, der 
das Auftreten von P. i. p. beim Menschen befördert, ohne andere gleich-
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zeitig wirksame Koeffizienten wie Einfluss der extrakardialen Herznerven, 

Überdehnung der Vorhöfe etc. zu unterschätzen, dann können wir die 
aurikuläre oder atrioventrikuläre heterotope Reizbildung und die Über-
leitungsstörungen bei einem Teil der Fälle dieses Krankheitsbildes aus 

einem einheitlichen Momente erklären. Dann ist es uns aber auch ver-
ständlicher, dass bei Personen mit P. i. p. mitunter ein ganz plötzlicher, 

vermutlich durch Herzkamrnerflimmern bedingter •Toci festgestellt 
wurde (H erin g). In solchen Fällen dürfte ein und dieselbe, vielleicht 
mit der Zeit sich fortschreitend entwickelnde krankhafte Veränderung 

der Kranzgefässe zu P. i. p. geführt haben und zugleich einen dis-

ponierenden Koeffizienten für das Auftreten von plötzlichem Herztod 
durch Kammerflimmern bei diesen Kranken bilden. , In der Literatur 

habe ich bei fast allen anatomisch genau untersuchten Fällen von P. i. p. 
eine meist hochgradige lioronarsklerose angegeben gefunden. In drei 

Fällen war die maximale Verengerung des Lumens gerade der rechten 

Kranzarterie besonders betont, so dass diese Gefässveränderung als ein 
wesentlicher Koeffizient für das Zustandekommen dieses Krankheitsbildes 

sehr in den Vordergrund rückt. Ausser der Arteriosklerose kommenle-

doch in vielen Fällen gewiss auch andere pathologische Veränderingen an 
den Gefässen, z. B. infektiöse Prozesse mit all ihren Folgeerschiéinungen, 
die zu Störungen des Korona:rkreislaufes führen können, in Betracht. 

Es ist mir zwar bekannt, dass bei einer Anzahl von Leuten, bei 

denen die Autopsie schwerste Veränderungen an den Koronargefässen 
finden liess, niemals ein Alternans oder ein P. i. p. festgestellt worden 
ist; es widerspricht diese Tatsache jedoch nicht der hier geäusserten 

Auffassung, denn es handelt sich immer auch wesentlich darum, an 
welcher Stelle des Herzens durch die Koronarsklerose Veränderungen 

gesetzt werden. 
Es werden im einzelnen Falle, je nach der Grösse und Lage des 

Astes eines Koronargefässes, der hauptsächlich von der Erkrankung 

betroffen ist, je nach dem Ausmaíse bestehender Anastomosen mit 

anderen Ästen, eventuell auch je nach der Schnelligkeit, mit der sich 
die Veränderungen am Gefässe ausbilden, entweder Überleitungsstörungen, 
oder ein P. i. p., oder ein Alternans (der vielleicht so geringgradig. 
ist, dass er klinisch gar nicht nachgewiesen wird), sich ausbilden oder 

in einem anderen Falles Herzkammerflimmerh, das den augenblicklichen 

Tod des Individuums herbeiführt. 
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Klinisches und Experimentelles zum anaphylaktischen 
Asthma der Fellfärber. 

Von 

Prof. Hans Curschmann (Rostock). 

Der folgende Fall lenkte meine Aufmerksamkeit auf das Asthma 

der Fellfärber und Kürschner, das in den Lehr- und Handbüchern 
bisher keinerlei Beachtung gefunden hatte, während die Gewerbehygiene 

ihr eine gewisse Aufmerksamkeit, aber keine Literatur gewidmet hat. 

Der 50jähr. Kürschner V., in der Jugend stets gesund, anscheinend keine 

xsudat. Diathese. Seit 8 his 10 Jahren typische Anfälle von Bronchialasthma, 

anfangs ohne ihm bekannte Ursache. Später bemerkte er, dass die Anfälle ganz 

regelmäfsig nach Manipulieren mit dunkel, d. i. mit „Ur so 1' gefärbten Fellen 

auftraten. Stets traten die Anfälle 8-12 Stunden nach dem Arbeiten mit den-

selben auf: Zuerst empfand er auffallende Trockenheit im Munde, dann Kopfweh, 

Schwindel, häufige Entleerung von ganz hellem, reichlichem Urin, oft fleckige 

Röte des Gesichts, juckender Nesselausschlag und zum Schluss heftigen 

Husten mit starker Atemnot, Rasseln und Pfeifen auf der Brust, 

Expektoration von glasigem zähem Schleim. Dauer des Anfalls 3-4 Tage. Be-

sonders heftige Anfälle, nachdem er 2 Monate vorher mit Ursol eingehend 

experimentiert hatte. Während dieser Arbeit keine besondere Störung, 

nur auffallender Bleigeschmack. Seit der Verschlimmerung bisweilen inter-

paroxysmale'Durchfälle, 'Erbrechen, Speichelfluss, Schwellung der Lippen. 0 hne 

Ursoiarbeit niemals Anfälle. 

Befund im Anfall: Anscheinend akute Lungenblähung mit starkem exspirator. 

Giemen und Fauchen. Cor o. B. Urin o. B. Im Blut 100/0 eosinophile Zellen. 

1m glasigen Sputum massenhaft eosinophile Zellen, keine Spiralen. 

Da ich ein rein an ap hylak ti s che s Asthma annahm, verordnete ich Kalz. 

chlorat. (Glykalz) 3 mal tägl. 1,0, das — trotz Arbeit mit Ursolfellen — „tadellos' 

gewirkt habe; später Rückfälle, aber deutlich gemildert. 
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Auf meine Veranlassung hat nun Herr C. Gerd on nach ähn-
lichen Fällen gesucht und in Rostock, einer an Kürschnereien armen 

Stadt, 6 derartige Asthmatiker entdeckt 1). 
Bei allen sechs Fällen sprachen ebenfalls für ein rein an ap h y - 

1 aktis ch es Asthma folgende Momente: 
1. Ungestörtes Arbeiten mit Ursol während 1/4 bis 10 Jahren. 

2. Akuter Beginn des Anfalls, aber nie sofort, sondern meist mehrere, 
bis 24 Stunden nach dein Manipulieren mit Ursolfellen. 3. Auslösung 
des Asthmas durch geringste Dosen des Farbstoffs.  4. Jedesmaliges 

Repetieren der Anfälle auf die spezifische Noxe hin, auch wenn nach 
jahrelanger Asthmafreiheit der Färbebetrieb auf nur 14 Tage wieder 
ausgeübt wurde. 5. Dauerndes Aufhören dés Asthmas sofort nach 

Entfernung aus dem schädigenden Betrieb. 6. Besondere Geruchs- und 
Geschmacksempfindungen für Ursol, das für Normale völlig geruchlos 
ist, bei Asthmatikern. 7. Keine nachweisbare erbliche oder individuelle 
(e xsud ative) Disposition. 

Die Symptome der weitern 6 Fälle waren im übrigen mehr oder 
weniger vollzählig die gleichen, wie in Fall I, nur traten bei einigen 
Exophtlialmus und Ödeme hinzu. Bezüglich weiterer klinischer Einzel-

teiten verweise ich auf die Arbeit von C. Gerdon. 
Endlich sei noch das unfreiwilligeExpdriment meinerLaboratorinms-

assistentin, die bei der Herstellung des Farbstoffs half, erwehnt: Sie 
erlitt, nachdem sie monatelang einen frisch gefärbten Pelz trug, 

2 Stunden nach dieser Arbeit einen schweren anaphylaktischen Schock 

mit Dyspnoe, Husten, Eosinophilie des Bluts etc. 
Dadurch wird es wahrscheinlich, dass auch das Tragen eines neuen 

ursolgefärbten Pelzes die Grundlage zur spezifischen Anaphylaxie legen 

kann, die sich dann eventuell auch beim Anschaffen eines neuen Ursol-
pelzes . oder dem Neufärben eines alten Pelzes manifestieren könnte. 
Man achte künftig auch bei „Nichtfellbeschäftigten  auf diese Quelle 

des Asthmas! 

Über die Natur des genannten Ursolfarbstoffs sei kurz folgendes erwähnt: 

1888 entdeckte Erdmann 2), dass aus dem p-Phenylendiamin durch schwache 

1) Dissertation 1919, Rostock u. Zentralbi. f. Gewerbehygiene 1920, Sept./ 

Okt./Nov. Hier sind auch alle weiteren Einzelheiten klinischer, literarischer und 

experimenteller Art zu ersehen. 

2) E. Erdmann und F. Vahle n. Arch. f. exp. Pathol. u. Pharm. 1905, Bd. 33. 
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Oxydation auf der tierischen Faser sich ein tiefschwarzer Farbstoff bildet. Das 

N 132 

(  geht bei der Oxydation mit 11202 in Chinon diimin p -Phenylendiamin 

NH 

Z \ 
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Der auf der tierischen Faser entstehende eigentliche durch Beimengung weiterer 

Farbstoffe nuancierte Farbstoff ist natürlich viel komplizierter, als der obige. In 

der Industrie heissen diese Farbstoffe Urs ol D, DD und P. Die Hauptgefährdung 

der Arbeiter geschieht anscheinend dadurch, dass der überschüssige Farbstoff in 

Staubform von den Fellen abgerieben und dabei verstäubt und inhaliert wird. 

Die grosse praktische Bedeutung dieser Färberei und damit ihrer 
Schädlichkeiten liegt darin, dass die Ursolfär bun g einfacher, 
rascher und billiger, als jede and ere Dunkelbeizung ist 
also angesichts der derzeitigen Unmöglichkeit, das teure ,,Blauholz" zu 

bezahlen, anscheinend konkurrenzlos die Färbung b i 11 i g.e re r Pelz-
waren beherrscht. 

Erdmann und V ahl en haben nun mit dein Chinondiimin, bzw. dessen 

beständigerer Verbindung Chinondiiminchlorhydrat experimentiert und festgestellt, 

dass es per os gegeben toxisch wirke (Ekzeme, Durchfälle, Odem, Salivation etc.), 

intravenös und subkutan (bei einmaliger Einspritzung!) jedoch nicht. Nach Kob ert 

konnte man also annehmen, dass sich aus der an und für sich ungiftigen Substanz 

durch die Verdauungssäfte eine giftige abspalte. 

Vor 18 Jahren (noch vor E. und V.) hat v. ri egern 1) über 40 Fälle von 

Vergiftung mit Chinondiimin bei Fellfärbern berichtet, di sich in Asthma 

bronchiale äussere, mit der bedeutsamen Feststellung, dass eine Gewöhnung 

an das Ursol nicht einträte, vielmehr eine mit der Zeit zunehmende Empfindlich-

keit gegen kleinste Mengen; v. Cri eger ns Arbeit, die auffallenderweise un-

beachtet geblieben ist, war mir bei Beginn unserer Untersuchungen übrigens 

nicht bekannt. 

Verhandl. d. Kongr. f. innere Med., Wiesbaden 1902, S. 457. 
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Zur prinzipiell wichtigen Feststellung, dass es sich bei dem Ursol-
asthma nicht, wie Erdmann und V ahlen und v. Crib gern meinten, 
um eine gewöhnliche Vergiftung, sondern um eine ech te An aphylaxie 
handele, bedurfte es nun der Bestätigung durch das Experiment, das 

auf meine Veranlassung N. Gerd on unter freundlicher Anleitung von 
Kollegen H. Re it er durchführte. Es wurden Standardlösungen von 

Chinondiimin frisch hergestellt (0,5 gr Urso). D in 10 ccm Wasser bei 
80° gelöst, dazu 10 ccm 5 °/„ 11202) Meerschweinchen injiziert. 

I. Betr. primäre Toxizität: 0,1 Chinondiimin, 

a) intravenös: Niesen, Temp. von 38,3 auf 37,3 nach -22 Min., Erholung 

in nerhalb 11/2 Stunden. 

b) 0,2 sub kut ari: keinerlei klin. Symptome, später Abszess an Einstichstelle. 

II. Das Serum des Ursolasthmatikers V. (Fall I) 

erwies sich als wesentlich toxischer (Schock, Temperatursenkung von 38,30 unter' 

350), als Normalserum. 

III. Passive Anaphylaxie. 

a) 2 Meerschweinchen am 1. Tag 2,4 c.cm Serum V. Tags darauf Chinon-
diimin (C;(1.)i n tray enös, starker Schock, Temperatursenkung bis 33,40 Kontroll-
tier (ohne Serumvorbehandlung): C. d.-injektion ohne folgenden Schock, 

b) Derselbe Versuch mit 2-3 Tagen Pause zwischen Serum V. und C d.-

injektion bei 3 Meerschweinchen: Schock viel -stärker, z. T. klinisches Asthma, 

Tier 6 t. Obduktion: schon makroskopisch Lungenblähung, subpleurale/i3lutungen. 
Mikroskopisch: Venen stark gefüllt, Arterien verengt, Schleimhaut der kl. Bronchien 

verdickt, Alveolarvorwände z. T. gesprengt. 

c) Bei subku tran e r Injektion des C. d.-Schock viel geringer, Temperatur-
senkung auf C. d. geringer, als auf das vorausgegangene Serum V.; C. d.-Schock 

aber doch stärker, als bei nicht vorbehandeltem,Kontrolltier. 

d) Inhalation des C. d. -Staubs von frisch gefärbten Fellen. In allen 
3 Fällen zuerst 1,8 ccm Serum V. und dann nach 2, 3 bzw. 7 Tagen C. d. - In-
halation von 6 Min. Dauer.. In beiden ersteren Fällen schwerer Schock, Asthma 
und 4, bzw. 5 Tage nach der C. d. -Inhalation Exitus, im dritten Fall nur schwerer 

Schock, Asthma und langsame Erholung. 

Kontrolltier: nach C. d.-Inhalation kurze konjunktivale und nasale Reizung, 
sonst völlig gesund bleibend. 

Aus den Sektionsprotokollen der t-Tiere sei erwähnt: Lungenblähung, sub-

pleurale Blutungen. Alveolen erweitert, z. T. gesprengt, Bronchiolen-

lumina verengt, z. T. völlig geschwunden; also alle Kriterien des 
'akuten Asthmaanfalls. 
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Aktive Anaphylaxie. 

a) Intravenöse Reinjektion.  Bei 2 Meerschweinchen zuerst 0,45 coin 

C. d.; nach 18, bzw. 16 Tagen intravenöse Reinjektion on 0,1 C. d.: heftiger 
Schock, Temperatursenkung bis 34,00, ziemlich rasche Erholung. 

b) Bei subkutaner Reinfektion 14, bzw. 12 Tage nach der ersten Injektion 

des C. d. geringerer Schock. rasche Erholung. Eine R e in hala tion konnte aus 
Mangel an Versuchstieren leider nicht erfolgen. 

Die Blutuntersuchung ergab bei mehreren Tieren mit an-
aphylaktischem Schock und Asthma II.] osinophilie (bis 13%), die sich 

bei Kontrolltieren niemals fand. Eine gewisse Vermehrung der Mast-
zellen (bis zu 50/0) bei den Kontrolltieren beweist wohl, dass das C. d. 

eine Reizung der hämatopoetischen Organe verursacht. 

Zusammenfassun g: 1. Der anaphylaktische Schock an passiv 
anaphylaktisch gemachten Tieren durch nachfolgende intravenöse In-

jektion von Chinondiimin ist erwiesen; auch bei subkutaner Injektion 
ist er sehr wahrscheinlich. 

- 2. Bei passiv anaphylaktisch gemachten Tieren gelingt es durch 
nachfolgende Inhalation von C. d. schwersten Schock und Asthma her-
vorzurufen. 

3. Im aktiven anaphylaktischen Versuch gelingt es ebenfalls bei 

intravenöser Reinjektion von C. d. 15 bis 18 •Tage nach der ersten 
Injektion ausgesprochenen Schock und Asthma hervorzurufen, bei sub-
kutaner Reinjektion nur geringerer anaphylaktischer Schock. 

4. Dass dieser anaphylaktische Schock sich zu schwerem echtem 
Bronchialasthma steigern kann, zeigten der klinische und anatomische 
Befund an 4 Tieren sowie die paroxysmale Eosinophilie des Bluts bei 

mehreren Tieren. 

Es ist damit erwiesen, dass, wie bereits unsere klinischen Unter-
suchungen sehr wahrscheinlich machten, das Chinondiimin nicht 
primärtoxisches, sondern rein anaphylaktisches Asthma, 
mit obligaten Beierscheinungen des a. Schocks bewirkt. 

Das Chinondiiminasthma der Fellfärber tritt damit in direkte 
Analogie zum Ipecacuanha - Asthma der Apotheker, das ebenfalls als 
anaphylaktisch aufgefasst wird, und zu dem Asthma der Pferdeknechte. 
Auch für andere chemische Gifte ist bei spezieller Idiosynkrasie der 

e 
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Nachweis der passiven Anaphylaxie durch die Einspritzung von Serum 
von Lenten, die gegen Brom, Chinin (31 anoiloff  oder gegen Jodo-
• form und Antipyrin (Bruck') und Arsen (Stäubli 3) überempfindlich 

waren, experimentell erwiesen worden. 

Von Wichtigkeit war die Feststellung des an ap hylaktischen 

Charakters des Ursolasthmas für dessen Th.erapi e und Pr oph yl ax e. 
Falls eine echt to xi sche Wirkung vorläge, wäre die Therapie machtlos. 
Dem anaphylaktischen Schock hingegen gelingt es -- bisweilen — 

durch Prophylaktische Kalziumbehandlung vorzubeugen, wie Wright 
zuerst, besonders für die Serumanaphylaxie gezeigt hat. 

Seine Anwendung lag um so näher, als sich das Ca bereits beim 

genuinen Asthma (K a is er u. a.), dem Heuasthma und dem parathyreo-
genen Asthma, der Bronchotetanie (Hans Curschmann, Lederer, 

Ri ets °he') bewährt hatte. 

Andere antianaphylaktische Methoden, insbes. die Vorbehandlung 
mit unterschwelligen Dosen der spezifisehen Noxe, versprachen gerade 

beim Chinondiimin asthma keinen Erfolg. Das Kalzium hatte im Fall I 
ohne Zweifel auch gewirkt, besser als alles, was Pat, bisher an-

gewandt hatte. 

Herr Kand. med. Mehl untersuchte nun auf meine Veranlassung, 
wie weit Kalzium im aktiven Anaphyläxieversuch dem Schock und 

Asthma der Meerschweinchen nach Reinjektion bzw. Inhallition von 

Chinondiimin v orbeug en kann. 

Es ergab sic, dass bei aktiv (durch 0,15 ccm Chinondiimin pro 

100 gr Tier, intravenös injiziert) anaphylaktisch gemachten Tieren die 
subkutane Injektion von 2 ccm einer 5 proz. Lösung von Kalz. .chlorä't. 

(nach dem Vorgang von Heubner und Rona), 10 Min. bis 1 Stunde vor 
der Reinjektion von 0,1'C. d. (intravenös) genügt, um einem anaphy-

laktischen Schock und Asthma vorzubeug en; die Tiere blieben völlig 
wohl und normal. Die Kontrolltiere aber, die kein Ca bekamen, er-
lagen zum Teil dem anaphylaktischen Schock ganz rasch; zum Teil 
bekamen sie Hypothermie, schweres Asthma etc. 

Zeitschr. f. Imm.-Forsch. u. Ther. Orig. XI, S. 425. 

2) Arch. f. Derm. 1909, Bd. 96. 
8) Deutsch. med. Wochenschr. 1912, S. 2452. 
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• Die Kalziumversuche als Vorbeugung bei der Reinhalation von 

• C. d. gelangen jedoch bisher nicht, weil im ak tiv en Versuch hierbei 
eine Anaphylaxie bisher nicht erzielt werden konnte. 

. Jedenfalls ermutigen die Versuche dazu, das Kalzium pl an-
m ä fs ig prophylaktisch entweder subkutan oder als Inhalation 

(W. Ileubner) gegen das Ursolasthma der Fellfärber an-
zuwenden. 

Aussprache. 

Herr W. Heubner (Gottingen): 

Vortr. fragt an, ob gar keine Reizerscheinungen. bei Applikation von 
Chinondiimin beobachtet wurden, das nach seiner chemischen Natur ein 
starkes Reizmittel sein muss. 
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Herz und. Lunge bei Mitralfelllern im Röntgenbilde. 
Von 

Dr. Assmann (Leipzig). 

Mit 1 Abbildung im Text. 

Obwohl die Veränderung der Herzform bei Mitralfehlern gut 

charakterisiert ist, scheint die_ Frage der .Entstehung einzelner und 
zwar sehr • wichtiger Kennzeichen noch nicht in genügend Zuverlässiger 
Weise geklärt zu sein. Sie wurde daher erneut sowohl durch Durch-
leuchtung am Lebenden als durch anatomische Kontrolle des Situs 

von Mitralfehlern untersucht.  Dabei sind gewisse Änderungen des 

Blutgehaltes und der Lage am Lebenden und an der Leiche in Rechnung 

, zu stellen. Es ist aber zu .betonen, dass gerade der linke Vorhof, um 
den es sich hier hauptsächlich handelt, meist reichlich mit Blut, einige 
Male auch mit Thromben .gefüllt war. Ferner' wurden diese Unter-

suchungen durch Musterung von anatomischen Herzpräparaten kgänzt, 
die mit Formol injiziert und so in prallem Füllungszustande gehärtet 

\waren.  Die folgenden Darstellungen beziehen sich im wesentlichen 
auf Mitralstenosen riiittleren mid schweren Grades, die, allerdings häufig 
mit 'einer Insuffizienz kombiniert, bisweilen aber auch in reiner, oder 
fast reiner Form ausgeprägt waren. Der Einfluss. der Insuffizienz auf 

die Herzform äussert sich hauptsächlich in einer Vergrösserung des 
linken. Ventrikels, die bei reiner Stenose fehlt. Der Ergänzung bedürfen 

Unte'rsuehungen noch in beginnenden und allerschwersten Stadien, 
bei 'welchen naturgemäfs nur selten Gelegenheit zu • vergleichenden 
Untersuchungen am Lebenden und an. der Leiche vorhanden ist. 

Für die Ausbildung der Mitralkonfiguration sind neben einer 

Erweiterung des 1. Vorhofea und .einer Vergrösserung 'des r. Ventrikels 
folgende zum Teil bisher wenig beachtete Momente von Bedeutung: 
1. eine aussergewöhnlich starke Entwicklung des Conus pulmonalis 
besonders bei Mitralstenose; 2. eine Drehung des Herzens nach 1. o. h. 

Verhandl. d. :12. Deutschen Kongresses f. innere Medrzin. xxkii.  17 
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die in schematischer Weise als . Drehung um die Längsachse im Shine 

des Uhrzeigers bei Betrachtung von der Spitze,--aus bezeichnet werden 

kann.  Hierdurch werden die sonst vorn gelegenen Teile (z. B. der 

Conus pulmonalis) nach 1. o., die links 'gelegenen Abschüitte (1. Herzohr, 

I. Kammer) nach hinten, die tinten gelegenen (1. Vorhof) etwas nach 

rechts verschoben.  Die sonet schräg liegende Kammerscheidewand_ 

rückt etwa in die Frontalebene, der Aortenbogen nach der Sagittal-

ebene zu. 

Am. anatomischen Situs wird die sonst zwischen Aorta find 

Ventrikel. einspringende Einbuchtung oben von der Arterie, darunter 

vom Conus pulmonalis ausgefüllt, welche beide gewöhnlich stark erweitert 

sind.  Der C. p. liegt hauptsächlich an der Vorderfläche links oben, 

ist aber in einem Teil der Fälle auch link § randbildend, wenn das 

1. Herzohr nach hinten verschoben ist; in einem anderen Teil ist Ulm 

seitlich das 1. Herzohr angelagert. Dagegen war der, 1. Vorhof in deli 

von mir untersuchten Fällen nie links randbildend sichtbar, sondern 

stets hinten hinter dem übrigen Herzen verborgen. 

Aus, diesen-Situsverhältnissen wird geschlossen, dass dort, wo die 

Durchleuchtung am Lebenden eine präsystolische Pulsation an 

dem bisher sogenannten 1. Vorhofsbogen ergibt, dieser Bogen durch 

das linke Herzohr gebildet wird. In anderen Fällen, in denen entWeder 

überhaupt keine deutlichen Pulsationen in dieser Gegend sichtbar sinä, 

oder eine systolische Auswärtsbewegung ebenso wie an der darüber 

liegenden Arteria pulmonalis erfolgt, ist entweder eine Randbildung 

des Corms pulmonalis selbst entsprechend dem in einem Teil der Fälle eben 

geschilderten Verhalten an der Leiche oder: die seitliche Anlagerung eines 
selbst nicht pulsierenden I. Herzohrs an den C. p. anzunehmen. Auf Platten 

kann bisweilen ein schmaler bogenförmiger Randsaum, der durch das 1. Herz-

'ohr hervorgerufen wird, als schwächerer Schatten von einem medial davon 

gelegenen •intensiver verschatteten Bogen differenziert werden, welcher' 

von mir auf den C. p. bezogen wird . Bei Halblinksvvendung des 

Patienten im ersten -schrägen Durchmesser tritt, der gerundete Conus 

pulmonalis, ‚bei leichter Rechtswendung das 1. Herzohr deutlicher hervor. 

Abgesehen von diesen feinen Einzelheiten 'der Randbildung ist die bei 

Mitralfehlern so ausgeprägte Ausfüllung der Herzbucht im Wesentlichen 

durch den ungewöhnlich stark entwickelten Co nus pulmonalis 
bewirkt. Durch diesen wird das 1. Herzohr, selbst wenn es erweitert 
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und links randbildend ist, hauptsächlich erst sekundär vorgewölbt. 

Dagegen war der 1. Vorhof, welcher nach Grödel bei Mitralstenose 
weit hinter dem Herzen vorspringen soll, in den von mir untersuchten 

Fällen entsprechend der .ersten Angabe von Bittorf an der Ausbildung 
des 1. Bogens nicht beteiligt. Bei leichten Fällen ‘und allerschwersten 
Dilatationen, bei welchen mir keine genügenden vergleichenden Unter-

suchungen am Lebenden und an der Leiche zur Verfügung stehen, 
bedarf diese Frage noch weiterer Klärung. 

Schematische Darstellung der Herzkonfiguration bei Mitralstenose, 
zusammengestellt-aus Röntgen- und anatomischen Situsbildern: 

v. d. = ventriculus dexter 
V. S. = ventriculus sinister 
a. d. = atrium dextrum 
a. s. =-- atrium sinistrum 
au. d. = auricula dextra 
au'. S. = auricula-sinistra 

C. p. = conus pulmonalis 
a. p. = arteria pulmonalisf 
ao. = aorta 

v. c. s. = vena cana superior 
a. p. d. = arteria pulmonalis dextra, 
a. p. s. = arteria pulmonalis sinistra 

Der darunter befindliche linke unt ere Herzrand, wird in ver-
schiedener Weise entweder ganz oder teilweise vom rechten Ventrikel 
(besonders bei reinen Stenosen) oder auch ganz vorn linken Ventrikel 
(besonders bei Kombination mit Insuffizienz) gebildet. Meist ist der 

linke Ventrikel wenigstens an der Spitze als schmaler Saum randbildend. 

Die geringe .oder fehlende Ausbildung eines Aorten-

knopfes bei Mitralfehlern ist teils auf verminderte Blutfüllung, teils 
auf die Verschiebung des Aortenbogenss nach der Sagittalebene zu durch 

Drehung des Herzens zurückzuführen. 

Der lin k e V orho f kann bei Durchleüchtung im queren und im 

schrägen Durchmesser beurteilt werden, entweder nach dem Vorschlage 
17* 

ê 
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von V aquez und B or det im 2. schrägen Durchmesser, •oder klarer 

bei frontaler Durchleuchtung, bzw. im I. schrägen, Durchmesser nahe 

dem queren etwa unter einem Winkel von 70°.  . 
Ausserdem kann der linke Vorhof bei starker Erweiterung bis-

weilen auch bei sagittaler .Durchleuchtung am rechten Herzrande 

sichtbar werden und hier den oberen Teil der schon von Grö del und 

D i et 1 en beobachteten Doppelteilung des rechten Herzrandes bilden. 
Zuweilen tritt der linke Vorhof auch durch seine grössere Intensität 
als rundlich begrenzter Schatten innerhalb des oberen Teiles des rechten 

Herzabs.chnittes hervor.  Die bisherige Deutung des oberen rechten 

Bogens als rechtes Herzohr durch Gr ö del erscheint mit dem 
anatomischen Situs unvereinbar, da das rechte Herzohr ganz tief im, 
Herzschatten etwa in der Medianlinie gelegen ist. Bei aussergewöhnlich 
starker Erweiterung kann der linke Vorhof auch. den gesamten rechten 

Herzrand bilden. Diese Erklärung halte ich auch in einer entsprechen-
den von Di e tl en als Aneurisma des rechten Vorhofes oder als er-
weitertes rechtes Herzohr gedeuteten Vorwölbung des rechten Herz-

randes für zutreffend.' - 

Das Lung enbi Id bei Mitralfehlern ist durch 2 Erscheinungen 

ausgezeichnet, welche oft zusammen vorkommen, aber vielfach in ver-
schiedener Weise ausgeprägt sInd. 

Bei hochgradiger Stauung ist das Lungenfeld di ffus getrübt 
infolge des vermehrten Blutgehaltes der Kapillaren und kleinen venösen - 

Gefässe. 
Ferner ist häufig-eine Verbreiterung der Hilusschatten 

und davon ausgehenden Schattenstreifen bei Mitralfehlern vorhanden. 
Die Hilusschatten werden nach meinen Untersuchungen hauptsächlich, 

fast ausschliesslich von den Ästen der Arteria p u 1 m on alis gebildet. 
Diese sind bei Mitralfehlern wie auch bei anderen Zuständen mit er-
höhten Widerständen im kleinen Kreislauf (z. B. beim Emphysem) und 

bei gewissen angeborenen Ti erzfehlern stark erweitert. Differential-
diagnostisch ist wichtig, dass eine Verbreiterung der Hilusschatten 
auch durch Vergrösserung der broncliopulmonalen Lymphdrüsen hervor-

gerufen wird, welche in dichter Nachbarschäft der Arterie ebenso wie 
diese hauptsächlich lateral vom Bronchiallumen gelegen sind. Bei 
einer Erweiterung der Arterie sind die Hihischatten gleichmäfsig .sanft 
gerundet und kommaförmig gestaltet. Dagegen weisen sie bei Ver-
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grüsserung der Lymphdriisen Mid zwar am deutlichsten bei Verkäsung 

derselben häufig unregelmäfsige Konturen auf und zeigen oft eine mehr-

fach abgesetzte Bogenteilung mit dazwischenliegenden Einkerbungen, 

der autoptisch nebeneinanderliegende Lymphdrüsen entsprachen.  Die 

Unterscheidung beider Zustände ist von praktischer Bedeutung, um 

Verwechselungen zwischen einer Blutstauung in der Lungenarterie and 

Lymphdrüsenvergrösserung zu vermeiden, die besonders bei der Röntgen-

diagnostik der Lungen häufig . zu Irrtümern Anlass gegeben haben • 

(vergl. eine im deutschen Arch. für klin. Medizin erscheinende Arbeit 

über Veränderungen der Hilusschatten bei Herzkrankheiten). 

Erläuterung dieser Sätze durch Demonstration Von 18 Röntgen-

diapositiven und anatomischen Situsbildern. 

Aussprache. 

Herr Gerhardt (Würzburg) .: 

G. weist als Stütze der Anschauungen A ssin an n s darauf hin, dass der 
2. Pulmonalton bei Mitralfehlern häufig sehr deutlich an ganz umschriebener 
Stelle zu fühlen ist, und dass diese Stelle regelmäfsig genau am Rand des 
in Frage stehenden unteren Bogens liegt.  Dass der verstärkte Hilusschatten 
der Stauungslunge durch die erweiterten Blutgefässe bedingt wird, zeigte 
deutlich die Beobachtung eines Falles von paroxysinaler Tachykardie. 
Während des Anfalls kam es zu Herzinsuffizienz mit Lebersch elung etc. 
und mit sehr intensivem Hilusschatten. Am Tage nach dem Anfall war der 
Hilusschatten wieder normal.. 

Herr Bitt or f (Breslau): 

Schon im Jahre 1905 habe ich betont, dass der linke mittlere 
Bogenschatten des Herzens von Pulmonalis und Herzohr, nicht vom Vorhof 
gebildet wird.  Der Angabe des Vertragenden, dass in vielen Fällen auch 
dieses nicht beteiligt sei, kann ich nicht folgen, da man deutlich an den 
Pulsationen des Bogens einen oberen systolisch dilatatorischen Abschnitt 
Pulmonalarterie und einen unteren präsystolisch-pulsierenden Abschnitt 
I. Herzohr unterscheiden kann.  Die andersartigen Deutungen Herrn Ass - 
man n s sind durch Erhebung der Befunde a'm Herzen nach dessen post-
mortalen Lageveränderungen entstanden.  Die, Deutung des verstärkten 
Hilusschattens in diesen Fällen, den ich analog oft bei Arteriosklerosen 
(der Aorta) gefunden babe, als Pulmonal (arteriell) -schatten entspricht 
auch meiner seit Jahren in den Vorlesungen vertretenen Anschauung. 
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Die anatomischen Verlaufsformen der LungenpIrthise 
und deren Beziehung zum Röntgenbilde 

(nach gemeinsamen Untersuchungen mit Priv.-Doz. Dr. Gräff). 

Von 

Prof. Dr. L. Küpferle (Freiburg i. Br.). 

M. H.! Seit den Arbeiten von Fränkel und Albrecht besteht 

das Bestreben der klinischen Einteilung der manifesten Lungenphthise 
pathologisch - anatomische Gesichtspunkte zugrunde zu legen.  Denn 
für die Prognose des* Einzelfalles und für das therapeutische Handeln 

ist nicht zuletzt die Kenntnis. von der anatomischen Verlaufsform der 

Phthise, von richtunggebender Bedeutung.  Die Schwierigkeit, im, 
Einzelfalle eine möglichst klare Vorstellung von dem anatomischen 
Verhalten der phthisischen Veränderungen zu gewinnen, liegt in der 
Tatsache begründet, dass die Untersuchungsergebnisse der Perkussion 
und Auskultation im Zusammenhang, mit anderen klinischen Er-
scheinungen nur ganz allgemeine Anhaltspunkte liefern für die quali-

tative Beurteilung anatomischer Veränderungen. Es .war daher nahe-
' liegend, das Röntgenbild als das Verfahren der Dichtigkeitsdifferenzierung 

heranzuziehen für 'die Bewertung verschiedener anatomischer .Er-
scheinungsformen der LungenphthiSe. 

Von diesem Gedanken ausgehend habe ich gemeinsam mit Herrn 
Gräff am pathologischen Institut in Freiburg vergleichend röntgeno.-
logisch-anatomische Untersuchungen' vorgenommen. 

Die Aufgabe bestand darin, näch den Beziehungen zu Suchen 
zwischen den im Röntgenbilde uns. entgegentretenden Schattenbildungen 
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und bestimmten pathologisch-anatomischen Veränderungen der Lungen. 

So konnte es gelingen, Gesetzmäfsigkeiten zu .finden zwischen. charak-
teristischen Schattenerscheinungen auf dem Röntgenbilde und den ver-

schiedenartigen Verlaufsformen- der Lungenphthise: 
Vor allem musste eine Methode zum Studium des anatomischen 

Präparates angewendet werden, die möglichst klare und übersichtliche 

topographische Bilder ergab. Der Schon früher von anderen Forschern 
betretene Weg eines Vergleiches zwischen göntgenbildern mit den 

Ergebnissen der üblichen Sektionstechnik vermittelt nicht den ge-
wünschten Überblick. über die anatomischen Veränderungen. .= Nach 

verschiedenen Vorversuchen dieser und anderer. Art sind wir auf An-

regung, Ascho ffä dazu übergegangen, die Formalinhärtung der Lungen 
j.n situ anzuwenden,  Durch Formalininjektion in die 'Schenkelvene 
unmittelbar nach dem Tode wurden die Lungen .intrathorakal gehärtet, 

späterhins im Zusammenhang mit- Brintkorb und Wirbelsäule heraus-
genommen und in - Frontalserienschnitte zerlegt.  Auf diese Weise 
konnten wir bei iiber 100 untersuchten Fällen klare topographische 

Übersichtsbilder in beliebiger Thoraxtiefe herstellen und mit den 
Schattenbildungen möglichst kurz vor «dem Tode gemachter Röntgen-

platten in Vergleich bringen. 
Für die Beurteilung pathologisch-anatomischer Vorgänge sind wir 

ffln der seit Virchow aufgestellten und späterhin fast allseits an-
erkannten Zweiteilung der Lungenphthise in eine produktivePund ex-
sudative Form ausgegangen.. Die produktive. Phthise geht' bekanntlich 

einher mit der Bildung eines zellreichen Granulationsgewebes spezi-
fischer Zusammensetzung und trite uns anatomisch entgegen in Gestalt 
iäAS  azinös-nodösen Heides und... des miliaren .Tuberkels: Die exsudative 

Phthise ist gekennzeichnet durch ein innerhalb der LOngenalveolen 
liegendes„ mehr oder weniger eiweissreiches Exsudat, dem in wechselnder 

° Zahl Zellen verschiedener Herkunft beigemischt sind. Das 'Exsudat 

verbreitet sich rasch auf die Einheit des Lungenläppchens und bildet 
So den lobulär-käsigen. Herd. Wir unterscheiden also die' azinös-nodöse 

Form der produktiven Phthise einerseits ion der lobulär-käsigen Form 
.der exsudativen Phthise andererseits. Verkäsung und Zerfall schliessen 
sich meist an diese letzte an, während die erste häufig mit Neigung 

-iur bindegewebigen Abkapselung und Vernarbung der azinös:notlösen 
Herde einhergeht. 'Diese letiten Vorgänge> führen bei. weiterer Ent-
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wicklung zur Hyalinisierung und Vernarbung, d. h. zur Induration und 

durch Einbeziehung umgebenden gesunden Lungengewebes zur Zirrhose. 

Bekanntlich kommen nicht selten verschiedene Verlaufsformen neben-
einander in derselben Lunge vor.  Das Vorwiegen des einen oder 

anderen Prozesses rechtfertigt die Bezeichnung des Falles nach der 
vorwiegenden Erscheinungsform. 

In welcher Weise treten uns nun diese bier. zunächst genannten 

Formen der produktiven, azinös-nodösen, der exsudativen, azinös bzw. 

lobulär-käsigen und der indurativ-zirrhotischen Phthise auf dem 
Röntgenbilde entgegen 

Zunächst ist hervorzuheben, dass die im Röntgenbilde -uns. ent-
gegentretenden .Schattenbildungen vielfach Summationsschatteri • dar-
,stellen der. in verschiedenen Tiefen der Lunge -hintereinander und 
nebeneinander gelagerten Erkrankmigsherde. Am, Schärfsten >sind auf 
der Platte die plattennahen Herdschatten sichtbar; aber auch die in 
grosser. Tiefe liegenden Herde werden infolge des starken Luftgehaltes 

der Lung-e bei tiefster InsPireion meistens gut differenziert dargestellt, 
wenn nicht mehrfache Schattenbildner. in axialer Richtung sich zufällig 
decken. 

Die Beziehungen zwischen anatomischen Herdbildungen und den 

Schattenerscheinungen 'auf dein Röntgenbilde ergeben sich zunächst aus 
der Schattendichtigkeit und . deren Verhältnis zur anatomischen, Zu-

sammensetzung des .den Schatten bedingenden Herdes. Die, aus physi-
kalischen Gründen mehr Strahlen absorbierenden Herde treten als 
dichtere Schatten in die Erscheinung gegenüber den weniger Strahlen 
absorbierenden Verdichtungen  Die Schattendichtigkeit steht also in 
unmittelbarer Beziehung zur Qualität des Herdes. Allgemein kann 
gesagt werden, dass dünnflüssige,- eiweissarme Infiltrate schwächere 
Schatten und zunehmende eiweisshaltige, zellreiche und reinzellige 
Infiltrate eine zunehmende Verstärkung der Schatten zit'. >Folge haben. 
Saftarme. bindegewebige Und narbige Herdbildungen führen zu den 
intensivsten und dichtesten Schattenbildungen., 

Ausser der Schattendichtigkeit kommt für die vergleichende 
Beurteilung auch die Grösse und die Form des Schattens, insbesondere 
aber auch die Schärfe der 'Umgrenzung des. Schattengebildes und die 
Lage der verschiedenen Schattenbildungen zueinander in Betracht. 
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Der einzelne azinös-produktive Herd ist wohl anatomisch deutlich 

zu erkennen; röntgenologisch tritt uns aber der azinös-nodöse Herd 
der produktiven Phthise als ein durch rnehrere, Herdbildungen ver-

anlasster Schatten entgegen.  Er ist röntgenologisch charakterisiert. 
durch eine unregelmäfsig gestaltete; vielfach Rosetten- oder Kleeblatt-
form zeigende, gut begrenzte Schattenbildung von mittlerer Dichtigkeit. 

-Je stärker der produktive' Herd in der Peripherie durch Bindegewebs-

bildung Umgrenzt ist, um so schärfer begrenzt erscheint er auf 
dem' Röntgenbilde.  Zentrale Verkäsung innerhalb eines grossen. 
a'zinös-nodösen Komplexes machen sieh als besonders dichte Schatten 
innerhalb *des Gesamtschattens des nodösen Herdes bemerkbar. Der-

exsuflativ-käsige bzw. lobulär-käsige Herd ist charakterisiert durch 
eine verwaschene, keine gute Begrenzung zeigende, ziemlich dichte • 
Schattenbildung, die in der Randzone sich allmählich aufhellt. Er 
hat meist grössere Ausdehnung als ein entsprechender produktiver 

Herd. Das in dem exsudativen Vorgang begründete Ineinanderüber-
fliessen benachbarter lobulär-käsiger. Herde ist auch -auf dem Röntgen-

bilde deutlich erkennbar durch ein Zusammenfliessen der dichten, ver-
waschenen, in den Randzonen sich allmählich aufhellenden Schatten-

bildungen. 
Die vorwiegend aus proliferativen Vorgängen sich entwickelnde, 

zuweilen aber auch an exsudative Prozesse sich anschliessende und 
diese umgrenzende Induration stellt letzten Endes ein  derbem 

Bindegewebe oder aus hyalinen Massen bestehendes Narbengewebe dar. 

Schliesslich kommt es durch Verzerrung des Lungengewebes mit-
Atelektase zu' dir Gesamteischeinung der Zirrhose. Der zirrhotisch= 

indurative Herd zeigt auf dem Röntgenbilde mehrfache charakteristische-
Erscheinungen. Er stellt zunächst eine grössere oder kleinere. diffuse 
Schattenbildung dar, die einen oder mehrere indurierten dichten Herden, 

entsprechende Herdschatten umschliesst. Von der. diffusen Schátteu--
bildung aus erstrecken sich unregelmärsig verzweigte streifenförmige-
Schattenbildungen in das umgebende helle Lungenfeld hinein. Die 

diffuse, den indurieiten Herd .umgebende Verschattung ist vorwiegend, 

durch das geschrumpfte Lungengewebe bedingt. Zwischen den zirrho--
tischen Herdbildungen bzw. in deren Umgebung ist entsprechend dem 
hier sich befindenden vikariierenden Emphysem das Lungénfeld meist. 
stark aufgehellt. 
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Ich fasse die Ergebnisse meiner Ausführungen in folgende Sätze 

zusammen: 

1 Auf Grund vergleichend anatomisCh-röntgenologischer Unter-

suchungen lässt sich aus'dem•Röntgenbilde ein.Urteil gewinnen 

über die pathologisch-anatomische Verlaufsform der Lungen-

phthise. 

9. Die beiden Grundtypen der produktiven und exsudativen Phthise 

sind in ihren Erscheinungsformen des azinös.nodösen, (knotig-

produktiven) und des lobulär - käsigen (knotig - exsudativen) 

Herdes an den beschriebenen  charakteristischen Schatten-

bildungen . zu erkennen.  Auch die sekundären Veränderungen 

der Induration und Zirrhose treten als bestimmte Schatten-
wirkung auf dem Röntgenbilde in die Erscheinung. 

3. Die auf pathologischanatomische Gesichtspunkte sich stützende 

Bewertung des Röntgenbildes ermöglicht eine klinische Ein-

teilung der Lungefiphthise nach der anatomischen Verlaufsform 

und sie gestattet, diese im Rahmen der anderen klinischen 

Untersuchungsergebnisse beim Einzelfalle der prognostischen 

Überlegung und dem therapeutischen Handeln zugrunde zu 

legen. 

Aussprache. 

Herr Ass ni aun (Leipzig) : 

A ssmann • erklärt gegenüber B it tor f, class er ,ja eben selbst die 
Randbildung des .linken Herzohrs .(nicht ,des linken Vorhofs) in manchen 
Fällen. von Mitralfehlern demonstriert hat.  Das Herzohr wird aber meist 
hauptsächlich passiv durch den erweiterten Genus pulmonalis vorgebuchtet. 
Gegenüber der Behauptung Küpferles, dass die eigenen früheren um-
fassenden Vergleichsuntersuchungen zwischen röntgenologischein und ana-
tomischem Befunde keinen topographischen Überblick gewährten, genügt 
ein Hinweis auf die zahlreichen übereinstimmenden Protokolle des Röntgen-
und anatomischen Befundes, die teilweise in der »Röntgenuntersuchung der 
Ltingen., niedergelegt sind. Die V orzüge einer vorherigen Formalininjektion 
sind anzuerkennen.  Beschränkt man sich aber auf die damit erhaltenen 
Ergebnisse, so ist es aus äusseren. Gründen schwer, ein g'rosses und vor 
allem vielseitiges Beobachtungsmaterial zu gewinnen.  Voraussetzung für 
eine sorgfältige Vergleichsuntersuchung ist eine sehr genaue Sektion, welche 
bisweilen bis zu einer planmärsigen Zerstückelüng der Lunge ausiudehneit 



AUSSPRACHE.  267 . 

Herr Böhme (Bochum): 

Vortr. bestätigt nach Untersuchungen, die gemeinsam mit Wilk 
ausgeführt sind, die Vorzüge der Formalinhärtung in situ für den Ver-
gleich .röntgenolegischer und anatomischer .Veränderungen an den Lungen. 
Auch er betont die Möglichkeit, Rückschlüsse auf die anatomische Natur 
'der tuberkulösen Veränderungen aus dem Röntgenbilde zu ziehen. 

Herr Felix Klemperer (Berlin): 
In den Beifall, den sie den von Herrn Küpférle demonstrierten Bildern 

zollten, stimme ich durchaus ein, denn die Abbildungen sind hervorragend 
schön.  Auch ist darüber kein Wort •zu verlieren, dass die Bilder einen 
grossen Wert für die Diagnose haben; ist doch mit keiner anderen Methodik 
ein auch', nur annähernd so zuverlässiges Urteil über die- Ausdehnung der 
Erkrankung zu gewinnen.  Aber warnen möchte ich doch vor einer Über-
schätzung des Röntgenbildes, wie sie m. E. Ktipferle ausübt, wenn er die 
anatomische Diagnose und die Prognose darauf gründen will.  Ich halte die 
Trennung produktiver, exsudativer und fibröser Formen, die Küpferle 
aus der Form und Intensität der Schatten in einzelnen seiner Bilder heraus-
las, auf Grund meiner Erfahrungen keineswegs für so gesichert — aber 
wenn sich auch die verschiedenen Verlaufsformen der Lungentuberkulose 
im Bilde viel schärfer trennen liessen als es in Wirklichkeit der Fall ist, 
so wären der Röntgendiagnostik doch enge Grenzen gesteckt durch die 
Tatsache, dass die rein exsudativen, die rein produktiven und die überwiegend 
ribrösen Fälle relativ selten sind gegenüber der grossen Masse der gemischten 
Phthhii sen, denen wir täglich begegnen, bei denen produktive, exsudative 
und fibröse Prozesse neben und durcheinander bestehen.  Wie oft treffen 
wir bei der Sektion auf Herde, bei denen der Anatom erst mit Hilfe des 
Mikroskops entscheiden kann, welchen Anteil die Granulation, die Eirsudation, 
die Bindegewebsentwicklung an ihnen hat.  Die grosse schwierige Frage 
der anatomischen Einteilung ,der Tuberkuloseforrnen darf ich hier nicht 
.zur Diskussion bringen — dazu fehlt die Zeit --, aber das eine möchte 
ich doch aussprechen: Wenn jetzt in Krankengeschichten so oft- und so 
gern von exsudativen, produktiven und fibröservFällan gesprochen wird, 
so geben sich m. E. viele, die diese Ausdrücke gebrauchen, einer Art 
Trugschluss hin; sie kennen den Fall nach anamnestischer Feststellung als 
langsam. verlaufend, 'sie wissen, dass er fieberlos, bazillenfrei oder -arm 
ist, und bezeichnen ihn deshalb als fibrös, oder sie nennen Am exsudativ, 
weil er akut, hochfieberhaft etc. ist, kurz sie schliessen aus dem 
klinischen Verhalten .des Falles auf seine anatomische 
Form.  Das ist nicht unrichtig, auch von einem gewissen Nutzen, aber 
wir wollen doch festhalten: das erstrebte Ziel ist ein umgekehrtes, wir 
wollen die anatomische Form. feststellen und aus ihr den Schluss auf den 
klinischen Verlauf ziehen. Dies Ziel aber ist nicht erreicht, auch aus den 
oben angedeuteten Gründen nur in beschränktem Mafse erreichbar und 
darüber kann auch die vorzüglichste Röntgenphotographie nicht hinausführen.. 



Sechsjährige Erfahrungen mit dem Pneumoperitoneum. 
Von 

1)1.. E. Rautenberg (Berlin-Lichterfelde)., 

M. H.! Vor 6 Jahren, auf dem letzten Kongress in Wiesbaden., 

berichtete ich fiber eine neile Methode, um bei Asziteskranken nach 

der Punktion und vor allem audio bei trockenem Peritoneum vermittelst 

Lufteinblasuni in die Baudhhöhle die Erkrankungen der 

Bauchorgane dei. Röntgendiagnostik zugänglich zit machen. Dag 

Verfahren wurde im Laufe, der nächsten Jahre von mir weiter - erprobt,: 

so dass ich in der Berliner Medizinischen Gesellschaft ,bereits im 

Jahre 1916 ein gewisses abschliessendes Urteil zu geben vermochte, 

und zwar ein recht günstiges Urteil bezüglich der Leichtigkeit der 

AnWendung und namentlich bezüglich der reichhaltigen diagnostischen 

Ausbeutung.  Inzwischen haben auch andere Autoren, wie Ihnen aus 

der Literatur bekannt sein dürfte, dieses verfahren angewendet und 

seine Zweckmäfsigkeit betont.  Vor mir hat Lorey einen derartigen 

Versuch, gleichzeitig mit mir Meyer-Betz darüber berichtet. 

Wenn ich Ihnen heute zusammenfassend. an dieser Stelle über 
meine Erfahr un ge n berichte; so kann ich ohne weiteres behaupten, 

dass das gleichbedeutend ist mit den Erfolgen dieser Unteráuchungs-

methode, denn in. der Tat stellt ,•die Anwendung des Verfahrens bei 

richtiger Technik und richtiger Auswahl der Kranken, ich meine . bei 
ricltiger Indikation, eine Reihe ungeahnter .Erfolge dar. — Die 

Techni k. des Verfahrens habe ich literarisch bereits . mehrere Male 

ausführlich dargestellt und ich kann an dieser Stelle über die Einzel-

hei,ten wohl hinweggehen.  Vielleicht kann ich in der Diskussion 

einiges hinzufügen. — Ich. erwähne nur, dass ich das Verfahren von 

der robusten Anwendung des Troikart und der umständlichen Hand-

• 
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habung der luftgefüllten Flaschen übergeführt habe zu der Anwendung 

einer einfachen, abgestumpften Kanüle und dem einfachen Doppel-
.gebläse, und zwar mit Einstich in lokaler Anästhesie und Beckon-

hochlagerung. Die Methode ist damit zu einer Vollkommenheit gelangt, 
di ihr das Gefährliche nimmt mid ihr die Technik eines kunstvollen 
Verfahrens gibt. So wie ich dis Verfahren nach der Aszitespunktion . 
'zuerst angewendet .Und erprobt babe, so rate ich auch jetzt Jedem,. 

der die Methode anwenden will, sie bei seinen Asziteskranken zunächst 
erproben und zu erlernen. Die Methode. bedarf. nämlich einer 

gewissen übung, um die Röntgenbilder vor dem Röntgenschirm richtig 
deuten zu können und die, typische Lagerung der Bauchorgane in den 
verschiedenen Stellungen des Patienten kennen zu lernen und um die für 
bestimmte Erkrankungen .typischen Organbilder eingeprägt zu erhalten. 
In den meisten Fällen genügt übrigens dem Erfahrenen die • einfache 

Röntgendurchleuchtung, und, falls Photographien nötig sind, so kann 

man der grossen übersichtsbilder immer mehr entraten, und an ihrer Stelle 
kleinere Bilder der veränderten Organe — Blendenaúfnahmen — herstellen, 

die den Vorteil bieten; dass sie billiger sind und die Feinheiten der Organ-
veränderungen erst recht zum Ausdruck bringen. Ein weiterer Fortschritt ist 
•darin zu sehen, dass ich dazu übergehen konnte, nicht mehr die einfachen 

'Schattenrisse der Organe darzustellen, sondern.: mit möglichs'4/ weicher 
Röhre Zeichnungen in den Organen selbst zur photographischen Dar-
stellung zu bringen. Für bestimmte Organveränderungen, z. B. N a 11) en-

luetischez, Natur in Leber oder Niere, für die Schnür-

fu rch en der Leber usw. ist dieses Verfahren unerlässlich. 
Am imponierendsten und reichhaltigsten ist das Ergebnis der 

Leberdiagnostik. Das bisher so versteckt liegende Organ wird. 
diesem Verstecke entzogen und liegt nun nackend, entweder glatt oder 
hochgewölbt kugelig; oder mit mehr oder weniger unebener Oberfläche 
vor unseren 'Augen. Schon diese Möglichkeit allein macht das Ver-
fahren zu einem diagnostischen Mittel ersten Ranges. Primäre oder 
sekundäre Tumor .e n der Leber, die kugelige Anschwe'll u 
der Leber nach venöser oder  galliger Abflusgoehinderung,  die 

atrophische und-die hypertrophische Zirrhose, die indurative 

und die narbige Form der Leberlues werden in typischer Weise, in. 
typischen  ild ern sichtbar, ebenso der Echinokokkus der Leber, 
die akute gelbe Leberatrophie und die , Schnürleber. Auch äuf die 
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Sichtbarkeit der Zw er chfellkupp e und die Möglichkeit, Ver-

änderungen des Zwerchfells zu erkennen, habe- ich schon 1914 hin-
gewiesen. Wir sehen weiterhin Erkrankungen der Milz bezüglich der 

Grösse, der Verwachsungen oder der Tumorbildung des Organs, Ver-

grösserungen der Niere, Atrophien derselben, Steinbildungen von 
1--2 mm - Durchmesser usw.  Man kann die Grösse der Organe, 

besonders die der Nieren, bis auf den halben Zentimeter berechnen. 
Belanglose und belangvolle Verwachsungen in der Bauchhöhle werden 
in ungeahnter Häufigkeit sichtbar. -Besonders schwierig ist für mich 
der Versuch gewesen, die Gallenblase mit Sicherheit darzustellen. 

Das Ergebnis kann • dahin zusammengefásst werden, dass sie oft genug 
im Luftraum frei hängend erkennbar ist, dass sie sich aber oft der 
Darstellung entzieht, weil sie zusammen mit der Leberunterfläche im 
freien Bauchraum herabsinkt. Vielfach kann man feststellen, ob sie 

frei ,von Verwachsungen oder mit der Umgebung verwachsen ist. So 

habe ich schon zweimal (1915, 1918) zum Zwecke einer Operation 

eine diesbezügliche Diagnose exakt formulieren können. Alle diese 
zusammengefassten Ergebnisse der Methode sind von mir erreicht 
worden, nachdem die klinischen Untersuchungsmethoden vorher 

erschöpft waren, d. h. in diesen Fällen konnte die Diagnose nicht 
näher formuliert werden und wurde erst durch das Pneumoperitoneum 
derartig gefördert. Mid so kann .ich nur raten, die Indikaticinen zu 
dem Verfahren so exakt wie möglich zu stellen. Man sei sich in 
jedem Falle vorher darüber klar, wie weit oder wie wenig weit man 
mit der klinischen Diagnose gekommen ist, und um so reichhaltiger 

wird das diagnostische Ergebnis dieses Röntgenverfahrens. sein. An 
der Hand einiger Beispiele will ich diesen Gedankengang näher aus-

führen. 
1. Von einer medizinischen Klinik wird mir ein • Patient mit 

märsiger Anämie überwiesen.  Magendarmkanal ist frei. Diagnose 
ungeklärt. Im Pneumoperitoneum wird ein primäres Leberkarzinom 

festgestellt. 
2. Bei einem älteren Mann mit schwerem Ikterus wird schliesslich 

Karzinom der Galrenwege an-gehommen. Im Pneumoperitoneum erscheint 

die Leber gewölbt und glatt, die Gallenblasengegend ist mit Dünn-
darmschlingen verwachsen. Die Malignität der Erkrankung wird durch 

eine kirschgrosse Metastase im • Zwerchfell erwiesen. 
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3. Verschluss des rechten Ureters, ohne Zeichen on Steinbildung. 
Diagnose unbefriedigend. • Im Pneumoperitoneum kein Stein. Rechte 

Niere .13,5 ern, linke nur 8 cm lang, also atrophisch; die Operation 

bestätigt dieses (Taschenbildung im Ureter). 
Bei genügender Vorsicht wird das Verfahren auffallend gut ver-

tragen und stellt für •die subjektive Empfindung des Patienten keinen 

nennenswerten Eingriff dar. ,,In dieser Beziehung befinde ich mich in 
Übereinstimmung mit der später erschienenen Literatur und konnte 
dieses mit ausdrücklicher Ermächtigung der Kieler medizinischen :Klinik 

von den dortigen Erfahrungen .auf dem Röntgenkcingress berichten. 

• Ven Herrn Prof. Schlecht höre ich weiterhin von .der Möglichkeit 
exakter Differentialdiagnose zwischen Zwerchfellhernie und Eventeratio• 
diaphragmatica. Dagegen habe ich mich nicht, wie es z. B. von • 
A d. Sehmidt erwähnt ist, davon überzeugen können, • dass. 'die 
Diagnostik der Hohlorgane des Leibes durch diese. Methode besonders 

gefördert wird. Man müsste zu diesem Zwecke nach Herstellüng des . 
Pneumoperitoneums den Magen oder Darm mit Luft oder Bismut. 
füllen. - Das Verfahren wird dadurch recht kompliziert, die Bader.- sind 
zu schwierig zu deuten. in der einfachen Bismutmethode besitzen mir 

in dieser Beziehung genügende Hilfsmittel. 
Ich habe die Absicht, im Anschluss an diese Ausführungen cam 

Teil meiner diagnostischen Leberbilder zu demonstrieren, unil schliesse 
hier mit der Betonung, !lass diese Methode ein weites Feld der 
Diagnostik eröffnet, dass sie aber mit Sorgfalt und strenger Indikation 
anzuwenden ist dnd dass 'es für den Internen am besten ist, wie ich 
schon einmal betonte, dass er bei der Anwendung dieser Methode die 

Untersuchung selbst vornimmt, d. h. mit anderen Worten, wenn er in 
diesem Falle sein eigener Röntgenologe ist. Jedenfalls glaube ich, 
dass . das Verfahren in unserer Diagnostik sich einen dauernden Platz 

erwerben wird, ja ihn vielleicht •schon erwerben hat! 
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Aussprache. 

Herr Lorenz (Breslau): 

Zweifellos ist die Methode des künstlichen Pneumoperitoneurns eine 
ertvolle Bereicherüng, unserer Diagnostik.  Zur Technik möchte ich 
folgendes sagen: Das Einblasen der Luft durch eine mit einem Doppel-
gebläse armierte Nadel haben auch wir, unter Kontrolle vor dem Röntgen-
schirm, gemacht. Dabei ist es uns aber passiert, dass wir trotz genauester 
Beobachtung in einem Falle das Peritoneum nicht durchbohrten und Luft 
zwischen Bauchfell und die übrigen Bauchdecken einbliessen.  Ich kehrte 
deshalb zu der von Anfang an von mir .geübten Methode zurück, indem 
ich das Pneumoperitoimum mit dem Forlanini-Apparat anlegte, bei dem 
man *den Druck, unter dem man die Luft oder den Sauerstoff in die 
Bauchhöhle einliisst, kontrollieren kann.  Ferner kann man mit dem an 
diesem Apparat befindlichen Wassermanometer stets • den Druck in der 
Bauchhöhle messen, was ich von 300 zu 300 cm8 in der, Regel tue. 
{Hinweis auf die Diskussionsbemerkung zu Bruns.) Zum Einstechen 
nehme, ich die Denekesche Nadel oder 'eine andere zur Anlegung des 
litinstlichen Pneumothorai gebräuchliche Kanüle, nachdem ich die Kutis 
mit der Frank sehen Nadel oder dem Skalpell durchstochen habe. 

Hinweisen möchte ich auf die starken Beschwerden, über die fast 
alle Patienten hach Anlegung des künstlichen Pneumoperitoneums klagten. 
In der Hauptsache bestanden diese in ziehenden Schmerzen in der rechten 
Schulter, die wohl durch. Zerrung des Ligamentum suspensorium hepatis 
ausgelöst werden. Die Beschwerden sind so stark, dass Lorenz-Hamburg 
von einer Durchleuchtung des Kranken in aufrechter Stellung Abstand 
nimmt.  Ich meinerseits möchte, wenn ich schon das Peritoneum angelegt 
habe, auf eine Durchleuchtung in aufrechter Stellung nicht verzichten, da 
sie doch wertvolle Aufschlüese gibt.  Um die Beschwerden zu mildern, 
habe ich stets nach der Durchleuchtung sofort wieder die Luft durch ein 
an der alten Einstichstelle eingeführtes Troikart abgelassen.  Dabei fiel 
mir auf, dass sich an' dieser Einstichstelle oft schon ein kleines um-
schriebenes Emphysem gebildet hatte.  Ferner fiel mir auf,. dass fast alle 
Patienten nicht nur während des Bestehens des künstlichen Pneumo-. 
peritoneuMs, sondern auch, nachdem dieses abgelassen war, noch den 
ganzen Tag' über ciñe Facies peritonitica zeigten.  Auch klagten sie oft 
noch am nächsten Tag über Beschwerden und Schmerzen. 

Ich möchte daher raten, das künstliche Pneumoperitoneurn nie- am-
bulant, sondern stets unter klinischer Beobachtung anzulegen. 
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Herr Mink o wski (Breslau) : 

Vortr. betrachtet die pneumoperitoneale Röntgendiagnostik als eine 
sehr wertvolle Bereicherung der Untersuchungsmethoden.  Schwere Schock-
wirkungen hat er nach der Anlegung des Pneumoperitoneums nicht beobachtet, 
wenn die Sauerstoffeinfüllung vorsichtig unter geringem Druck stattgefunden 
hatte, am besten mit der Denekeschen Nadel und dem Apparat zur Anlegung 
eines Pneumothorax. Nicht selten waren leichte Schmerzempfindungen, die 
nach der rechten Schulter ausstrahlten. Hautemphysem lässt sich vermeiden, 
wenn man die Kanüle mitten durch den Rectus abdominis einführt, an dessen 
hinterer Schelde das Peritoneum so fest angeheftet ist, dass es auch von 
der abiestumpften Kanüle leicht durchstossen wird, ohne abgelöst zu werden. 

Herr Ma t th es (Königsberg): 

Vortr. macht darauf aufmerksam, dass man die Nieren gut perkutieren 
könne, wenn man nach F: v. K or änyi eine Rolle unter dem untersten 
Abschnitt des Brustkorbes legt, oder noch einfacher, wenn man die Kranken 
Kniéellenhogenlage einnehmen lässt. 

Verhan e d. 32. Deutschen Kängresses I. innere Mediuin. XXXII. 18 



Zur UönIgeudiágnose des Elms duodeut, 

Von 

Dr. Foerster (Würzburg). 

M. H.! In der letzten Zeit konnten wir in der Würzburger medi-
zinischen Klinik eine Reihe von Patienten beobachten, die aus der 

Gesamtheit der anamnestischen, klinischen und radiologischen Er-
scheinungen an einem Zwölffingerdarmgeschwür zu leiden schienen. 

Auf Grund unserer Erfahrungen sei es mir gestattet, speziell zur Frage 
der Röntgendiagnostik des Ulcus duodeni Stellung zu nehmen. Berichten 
will ich hier nur über 15 Beobachtungen, die sich auf spätere Operations-

kontrollen stütz en. 
Alle diese Patienten boten anamnestisch Erscheinungen von seiten 

des Verdauungstrakts, die sie zum Arzt führten. Die Angaben waren 
bei allen fast die gleichen. Es handelte sich immer .wieder um bald 

länger, bald kürzer zurückliegende, eine ausgesprochene Periodizität 
zeigende Beschwerden, die mit einem Druck- und Völlpgefühl direkt 
nach dem Essen begannen und dann 2, 3 und 4 Stunden nach dem 

Essen heftige Magenschmerzen, die bei manchen nach rechts und in 
den Rücken ausstrahlten, herbeiführten, bei den meisten auch noch 
häufiges Aufstossen, bei manchen zeitweises Erbrechen und fast bei allen 

nächtliche Magenschmerzen, die sich durch Nahrungsaufnahme prompt 
beseitigen liessen, im Gefolge hatten. Bei einem Fall war es vor langen 
•Jahren 2 mal zu Blutbrechen gekommen, ein anderer wurde 3 mal mit 

Blutstuhl in die Klinik eingeliefert, bei 3 war es zu Beginn des Leidens 

zur Gelbsucht gekommen, bei weiteren 3 gingen Infektionskrankheiten 

des'. Darmtrakts — Typhus und Ruhr — voraus. In allen unseren 
Fällen suchten die Patienten wegen der gerade 'wieder aufgetretenen 
eben skizzierten Beschwerden die Klinik auf und wurden, da eine 

Schonungsbehandlung bei ihnen nicht recht zum Ziele führte, operiert. 

Der klinische Untersuchungsbefund erpb bei 2 Fällen ein Fehlen 
jeder Druckschmerzhaftigkeit des Abdomens, alle anderen hatten teils 
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einen umschriebenen Druckpunkt zwischen, Nabel und Schwertfortsatz 

und etwas rechts davon oder eine diffuse Druckschmerzhaftigkeit des 

Abdomens überhaupt. Hyperazidität bestand bei ungefähr 60 Proz. unserer 

Fälle; im ganzen schwankten die Werte für freie Salzsäure zwischen 
17 und 58, anazid war nur ein Patient. , 

Charakteristisch war, nun das Ergebnis der Röntgenuntersuchung 

bei allen diesen Fällen. Sie boten alle die für Ulcus 4llodeni geläufigen 

radiologischen Symptome. Immer wieder fiel die hoch an der Kardia 
beginnende mid in tiefen, schnell aufeinanderfolgenden Wellen verlaufende 
Magenperistaltik auf; die Daueröffnung des Pylorus zu Beginn der 
Kontrastmahlzeit war bei allen konstant. Nach 2 Stunden aber war 
trotz der anfänglich abnorm schnellen Entleerung ein mittelgrosser 

Magenrest vorhanden und bei 75 Proz. der Fälle konnte auch noch ein 6 , 
und 8 tundenrest festgestellt werden. Am Duodenum war die Dauer-
füllung des Bulbus immer vorhanden, ausserdem noch eine jedesmal 
wieder erkennbare Rechts- und Hochverziehung dieses Darmstücks. 

Manche Fälle zeigten eine richtige Stenosenfüllung des oberen Duodenal-
abschnittes im Sinne Holzknechts, wobei mitunter der enorm erweiterte 

Bulbus von einer Luftblase gekrönt war. Zeitweilig waren Ausbuchtungen 
und Nischen nachweisbar, die immer eine Dauerfüllung .mitunter bis zu 

6 und 8 Stunden aufwiesen. Diese Dauerdepots im Duodenum waren 
fast ausnahmslos druckschmerzhaft und konnten durch eine Sondkfullung 
des Duodenums mit 50 proz. BaryumsUlfatwasser dargestellt werden. 
Diese radiologischen Befunde. wurden bei den meisten Fällen in mehreren 

Untersuchungen ganz gleich erhoben.  Wir sahen also bei unseren 
Patienten alle die in• der Literatur geläufigen radiologischen Symptome 

für Ulcus duodeni meistens gehäuft und immer im Verein mit ent-
sprechenden anamnestischen Angaben. Wir wären demnach berechtigt 
gewesen, für alle unsere Fälle gestützt auf den Röntgenbefund und auf 
die akuten Beschwerden ein florides Geschwür am Zwölffingerdarm an-

zunehmen. 
Überraschend war aber das Operationsergebnis. Nur bei einem 

Fall war dicht hinter dem Pylorus eine zirkumskripte Röte vorhanden, 
die auf ein frisches Geschwür hinwies. Bei einem weiteren Fall — es 
ist fler, der 3mal mit Blutstuhl eingeliefert wurde — war ebenfalls 

dicht hinter dem Pylorus eine weisse, strahlige Narbe vorhanden. Bei 

allen übrigen Fällen wurde aber bei der Operation weder ein florides 
18* 



276  FOERSTEE, ZUR RÖNTGENDIAGNOSE DES ULCUS DUODENI. 

Geschwür noch eine erkennbare Narbe, noch überhaupt irgendein Hin-

weis für einen akut entzündlichen Prozess am Duodenum gefunden. 

Alle Patienten aber mit Einschluss der erstgenannten Fälle batten nur 

mehr oder minder starke Verwachsungen am Duodenum selbst und zwischen 

diesem Darmstück und seiner Nachbarschaft wie Gallenblase, Magen 

und Kolon.  Bei. 3 alien wurde ferner eine alte Cholezystitis und bei 

einem Fall noch ein Ulkus an der kleinen Kurvatur gefunden.  Mit 

Bier, der alle Ulcera duodeni, die sich bei der Operation nicht ohne 

weiteres als solche feststellen lassen, ablehnt, konnten wir bei den meisten 

unserer Fälle — es waren 13  die Diagnose Ulcus duodeni auf Grund 

des Operationsergebnisses nicht aufrecht erhalten.  Selbst bei den Fällen, 

bei denen wir im Röntgenbild Nischen gesehen batten, liess, auch dieses 

Symptom im Stich.  Die Nischen waren entweder, wie die Operation 

zeigte, duel' Verwachsungsstränge bedingte Wandausbuchtungen oder 

bei einem Fall, der nachträglich an einer Peritonitis zugrunde ging, 

wie ich Ihnen hier in der Abbildung zeigen kann, ein Pulsionsdivertikel 

neben einer alten, aussen nicht wahrnehmbaren Ulkusnarbe.  Auf solche 

Pulsionsdivertikel 'im Duodenum neben alten Ulkusnarben weist gerade 

in jüngster Zeit Bart hin, der eine Reihe solcher bei Autopsien ge-

fundener Bilder mitteilt und hierbei die Frage streift, ob solche Pulsions-

divertikel im Röntgenbild nicht eine Nische vortäuschen . können. 

Die Meisten unserer Fälle zeigen also auf Grund der Operations-

ergebnisse, dass bei ihnen der auf MCI's duodeni hinweisende radiologische 

Symptomenkomplex trotz der hineinspielenden akuten Beschwerden nicht / 

durch frische ulzeröse Prozesse, sondern durch sekundäre Veränderungen 

am Duodenum, durch Verwachsungen, bedingt wurde.  Nun legt ja 

der eine Fall, bei dem die Autopsie trotz negativem Operationsergebnis 

eine alte Ulkusnarbe zeigte, den Gedanken nahe, dass diese Verwachsungen 

bei den übrigen Fällen, wo der Ulkusnachweis nicht gelang,. trotzdem 

als FolgezuStände eines ebenfalls bei der Operation nicht erkennharen 

alien Ulkus aufzufassen seien. Für diesen einen Fall ist diese Annahme . 

ohne weiteres richtig, bei den übrigen Fällen ist aber auch die Möglichkeit 

ebenso naheliegend, dass Prozesse 'aus der Nachbarschaft aufs Duodenum 

übergegriffen und hier Verwachsungen bedingt haben. Bei den 3 Fällen, 

die Veränderungen an der Gallenblase zeigten, ist diese Affektion als 

auslösend anzusehen und bei 'dein IJ1us ventriculi ist auch die hierdurch . 

bedingte lokale Peritonealreizung aufs Duodenum übergegangen und hat 
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hier . die Verwachsungen bedingt.  Auf jeden Fall muss ich betonen, 

dass bei 'allen unseren Fällen nur, 3 tatsächlich ein Ulcus duodeni er-

' kennen liessen — davon nur ein Fall ein florides Ulkus —, während 

alle anderen keinen direkten Hinweis auf einen alten oder frischen 

ulzerösen bzW. entzündlichen Prozess überhaupt boten. Die radiologischen 

Symptome für Ulcus duodeni waren also neben akuten BeschWerden 

bei 14 unserer Fälle zu einer Zeit vorhanden, wo, wie gerade gesagt, 

jede akute Affektion am Duodenum anatomisch auszuschliessen war. 

Nun haben ja, trotzdem von Hail d ek und anderen Autoren die 

radiologischen Symptome für Ulcus duodeni so präzis festgelegt zu sein 

scheinen, immer wieder Untersucher, wie Bier, Ewald, Schmieden und 

andere, auf die Unsicherheit der radiologischen Untersuchungsergebnisse 

bei vermutetem Ulcus duódeni 'hingewiesen. Neben diesen Stimmen wird 

aber von den meisten Untersuchern gerade dem röntgenologischen Unter-

suchungsergebnis, wenn eben die Anamnese ein Ulcus duodeni wahrscheinlich 

macht, ‘das grösste. Gewicht beigelegt.. Sagt doch Haudek, dass das' 

sicherste Symptom für Ulcus duodeni gerade das Nischensymptom ist. 

Aber auch hier wird von' anderen, wie z. B. on S t i er 1 in gebremst 

und daver gewarnt, Ulkusnischen nicht mit WandausbuChtungen nicht 

ulzeröser Natur zu verwechseln. lch .sehe allerdings keine Möglichkeit, 

radiologisch bei einer Duodenalnische jetzt festzustellen, ob sie nun in 

einem Fall ulzeröser und im anderen 'Fall nicht ulzeröser Iyatur ist. 

Im Ganzen glaube ich sagen Zu dürfen, dass unsere Beobachtungen 

den Gedanken nahelegen, dass das Ulcus duodeni radiologisch, selbst 

wenn die Symptome gehäuft und sogar wenn Nischen vorhanden zu sein 

scheinen, als Ulcus duodeni nicht sicher diagnostiziert werden kann, 

sondern, dass alles das, was wir röntgénologisch für Ulcus duodeni zu 

verwerten gelernt haben, bei einem grossen Teil der Fälle durch sekundäre 

Prozesse am Duodenum — durch Adhäsionen, die ihrerseits sowohl durch 

ein Ulkus oder durch katarrhalische Erscheinungen am Duodenum oder 

durch Prozesse in der Nachbarschaft hervorgerufen wurden — bedingt 

wird. Einen Hinweis.' auf die Natur der, auslösenden Prozesse gibt uns 

die radiologische Untersuchung nicht.  Teilt doch gerade iii letzter Zeit 

Rho de bei Fällen von operativ behandelter Cholezystitis mit, dass er 

in 71 Proz. der Fälle vor der Operation die eben geschilderten radio-

logischen Erscheinungen feststellen konnte', bei denen dann die Operation 
auch nur VerWachsungen zwischen Gallenblase und Duodenum erkennen 
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liess.  Allerdi.ngs decken sich seine Beobachtungen mit den unseren 

insofern nicht, als bei seinen Patienten, die auch zum grössten Teil 

bald nach der Operation dieselben Röntgenbefunde wieder zeigten, 

schmerzhafte Erscheinungen, wie wir sie bei unseren Patienten kennen, 

fehlten. 

Es ist also noch die Frage zu klären, inwiefern es bei den 13 Fällen, 

die keinen Hinweis auf einen akuten Prozess boten, zu den eben ge-

schilderten Schmerzattacken kommt. Wenn, wie die Rhode schen Beob-

achtungen zeigen, Verwachsungen am Duodenum mit dem für Ulkus 

geläufigen radiologischen Symptomenkomplex klinisch latent bleiben 

können, dann ist es nicht ohne weiteres zu verstehen, weshalb bei unseren 

Patienten dieselben reaktionslosen Verwachsungen zeitweise die quälenden 

Zustände bedingen. Ich will versuchen, hier eine Erklärung zu geben. 

Einmal glaube ich, dass 'durch uns noch unbekannte Faktoren bei 

der Operation nicht erkennbare Reizzustände auf dem Boden der alten 

Verwachsungen ausgelöst werden, die dann ihrerseits durch eine Neigung 

zu Spasmen die bekannten Beschwerden bedingen.  Dann ist es aber 

auch möglich, dass bei diesen Patienten von Hause aus eine neurogene 

Komponente im Sinne von Bergmanns hineinspielt, die zeitweise im 

Verein mit den bestehenden Verwachsungen zu den quälenden Zuständen 

führt. 

Bei 80Proz unserer Patienten. die anamnestisch und radiologisch 

auf ein fiorides Ulcus duodeni schliessen liessen, fanden sich also ana-

tomisch nur alte Verwachsungen an diesem Darmstück und nichts von 

einem floriden Geschwür.  Bei dent übrigen 20Proz., die sich mit den 

gerade genannten vollkommen decken, fand sich einmal ein frisches 

Ulkus und eine Ulkusnarbe bei der Operation und bei einem, eine aussen 

nicht erkennbare Narbe bei der Autopsie.'Gestützt auf diese Beob-

achtungsergebnisse darf ich mir daher wohl den Schluss erlauben, dass 

radiologisch ein Ul m duodeni nicht immer mit derselben Sicherheit 

diagnostizMrt werden kann wie das Ulcus ventriculi, sondern dam, wir 

bei einem grossen Teil der Fälle, die auf Ulus duodeni verdächtig 

sind, nur die Möglichkeit haben, am Duodenum im Röntgenbild sekundäre 

Veränderungen — Adhäsionen — nachzuweisen. 



XXXVII. • 

Über ,die Diagnose mid eine radikale Behandlung der 
akuten Triehinenerkrankung. 

Von 

Fritz Munk (Berlin). 

Mit 1 Kurve im Text. 

Die Erkennung der akuten Trichinenerkrankung durch 

Iie charakteristischen klinischen Merkmale ist häufig nicht frühzeitig 

genug möglich.  Der Nachweis der Darmtrichinen im Stuhl gelingt 

fast nie, die, nach der von Stäubli angegebenen Methode au eführte 

Feststellung der Trichinen im Blute so- selten, dass sie praktisch zur 

Erkennung der Krankheit nicht in Frage kommen.  Dagegen ist die 

Diagnose der Trichinenerkrankung ausserordentlich leicht und sicher zu 

stellen •clurch den Nachweis der von, Thayer und Brown entdeckten 
Eosinóphilie.  Bei Versuchen Jnit Meerschweinchen und in einem be-

stimmten Krankheitsfalle konnte ich feststellen, dass die Vermehrung 

der eosinophilen Zellen s c hon zu einer Zeit eintritt, in der man erst 

die Entwicklung der Trichinen im Darm zur Geschlechtsreife. annehmen 

musste. Das Blutbild gibt daher ein sehr frühzeitiges und 

ungemein zuverlässiges diagnostisches Kriterium bei der 

Trichinenerkrankung. Zum Nachweis der Eosinophilie eignet sich ins-

besondere die Methode des „ dicken Tr op fens mit der ,Giemsa-

färbung•. In 40 von mir ,beobachteten Fällen war die Zahl der Eosin-

ophilen stets über  bis zu 60 und 70 % (Demonstrationen einer 

Reihe von Kurven mit tägl. Eintragungen der Anzahl der Eosinophilen). 
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Die Eosinophilie hält wochenlang an, nimmt mit der Genesung etwas 

an Stärke ab, betrug aber noch 5 Monate nach der Erkrankung meist. 
noch 10 bis 1590. Sie ist darum auch für die späteren St adien 

ein sicheres diagnostisches Merkmal. Es besteht keine P arallele 
zwischen Schwere der Erkrankung und dem Grad der Eosinophilie. Im 

Anfangsstadium besteht auch Hyperleukozytosis, 15 bjs 30000 
Leukozyten und mehr sind die Regel (Demonstrationen von Kurven• 

mit tägl. Eintragungen der .Leukozyten). 
Von allen in den Abhandlungen und Lehrbüchern für die,Trichinen-

erkrankung empfohlenen Mitteln .ist' keinem einzigen auch nur ein 

geringer Einfluss auf die Erscheinungen und den Verlauf der Krankheit 
beizumessen.  Dagegen erbrachte die zufällige Anwendung des' von 
Ellinger angegebenen und von Merck hergestellten P almitin-
säurethymoles-ters eine Heilwirkung, die einer radikalen 

Therapie der Trichinosis gleichkommt (siehe meine Ausführungen 
med. Klinik 1917 Nr. 15) (Demonstrationen der Kurven einer Reihe 

mit Thymolsäureester behandelten Kranken;' siehe Beisp.). . Bei früh-
zeitiger Anwendung.tritt sofortige Entfieb erung ein, und die 
schweren Krankheitserscheinungen bleiben aus.  Die Wirkung des 
Mittels beruht auf einer Schädigung der Muttertiere im 

D arm, was sich' aus den klinischen Erfahrungen bei seiner Anwendung 
erkennen lässt (Demonstrationen entsprechender Kurven) u. namentlich 
durch folgenden Fall dokumentiert wird: Einer unserer Kranken, der 
sich durch den Genuss von Schinken' seine Trichinosis zugezogen, hatte 
vor seiner Einlieferung in das Lazarett den Rest dieses Schinkens seinem 

Kameraden überlassen. Als , sick dieses' herausstellte, veranlassten wir 
sofort die Einlieferung dieses Mannes in das Lazarett. Er hatte bereits 
das gleiche Quantum Schinken verzehrt wie sein schwer erkrankter 

Kamerad. Die Untersuchung seines Blutes ergab eine Eosinophilie von 
18 %. Der Mann bekam sofort Abführmittel und Thymolester, 'worauf 
sich bei ihm überhaupt keine Krankheitserscheinungen 
einstellten. • 

Der Thymolpalmitinsäureester wird morgens 7 Uhr‘ nüchtern un-

mittelbar vor dem Kaffee am besten in Kognak in einer Menge von 
10 ccm verabreicht und diese, Dosis um 11 Uhr wiederholt. An Stelle' 
des Thymolesters kann auch eine 20 proz. Lösung von reinem Thymol 
in Rizinusöl in gleicher Dosis gegeben werden. Die Wirkung ist jedoch 
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nicht so intensiv wie bei dem Thymolester. Bei grösseren Thymoldosen 
kann ein rauschartiger aber ungefährlicher Zustand, eintreten. Nach-

haltige Nebenwirkungen wurden nie beobachtet.  Die Wirkung des 

l'hymols auf die bereits in das Gewebe eingedrungenen Trichinen tritt 
nicht so offensichtlich in Erscheinung, dóch empfiehlt sich dessen An-
wendung auch bei verspätet erkannten Fällen.  Hier ist neben der 

Verabreichung per os auch die intramuskuläre Injektion (3 bis 5 ccm 
2 mal tägl. des' Esters) angezeigt. 
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Weitere Erfahrungen über die Behandlung des Pleura-
empyems, mit dem Thorakotom. 

Von 

Von Prof. Dr. J. Forschbach (Breslau). 

Die Förderungen einer idealen Behandlung des Fleuraempyems 
sind: Durch eine Möglichst wenig eingreifende Operation' dem Eiter 

einen weiten Abfluss zu verschaffen, dabei das Auftreten eines Pneumo-
thorax zu verhüten, eine ungestörte Dauerentleerung zu sichern und 
die Ausdehnung der Lunge nach Kräften zu fördern. , 

Sehen wir auf die Erfüllbarkeit dieser Bedingungen die beiden 

gebrä.uchlichsten Operationsprinzipien an, so kommen wir zu folgendem 
groben Schema: 

Verfahren 

Bülau oder verwandte 
Aspirationsverfahren 

Thorakotomie mit 
Rippenresektion 

Thorakotomie mit 
Thorakotom 

Eingriff 

Tabelle. 

Weite des 
Abflusses 

Dauer-
entleerung 

leicht be- gut 
schränkt bedingt ge-

währleistet 

schwerer  gut 

leicht gut 

gut • 
gewährleistet 

gut 
gewährleistet 

 IL 

Pneumo-. 
thorax 

vermieden 

nicht zu 
vermeiden 

vermieden 

Ent-
faltung . 
der Lunge 

günstig 

günstig 

günstig 

Mit der Zeit haben die Anhänger beider Behandlungsprinzipien 
voneinander gelernt: Der Interne bemühte sich um• die Weite des Ab-
flusses, den der Chirurg mit Recht beim Biilau sehen Verfahren, ver-
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misst. Ich erinnere an die Bemühungen Massinis, durch dickere 

Troikarts zu grösseren Drainweiten zu kommen. Die, Chirurgen anderer-

seits erkannten die Vorteile des Aspirationsverfahrens aii.• Ich nenne 

die Namen P'ertlreS undt  Payr, die durch Einnähen der' Drains in 
die Weichteilwunde einen luftdichten Abschluss ermöglichen. 

In der Absicht, möglichst • sämtliche Vorteile beider Verfahren zu 
vereinigen, kam ich zur Konstruktion des Thorakotoms, das sich 

an bekannte Prinzipien (Palrner, L. Fraenkel) anlehnt. 
Zwischen den breit/ ausladenden Branchen ,einer Korniange sehen 

Sie ein lanzettförmiges, flaches Messer eingeklemmt.  Die Flach-

konstruktion des Messers hat einen ersichtlichen Vorteil.  Während 
nämlich die Schneiden eines drei oder vierkantig geschliffenen Stiletts 
nach allen Richtungen wirken, schneidet dieses flache Messer mir 

parallel zur Rippe und vermeidet dadurch weitgehend die Verletzung 
der Interkostalarterie. Man stösst das Instrument an der tiefsten Stelle 

des Empyems ein. Alles kommt nun darauf an, nach Sperrung der 
Branchen ein abgeklemmtes, mit endständigen Öffnungen versehenes 
click*andiges Gummidrain yon 6 mm lichter Weite möglichst geschwind 

in die gesperrte Weichteilwunde einzuführen. Das gelingt so gut wie 

immer, ohne dass die geringste Luft in den Pleuraraum eintritt.' Ich 
habe in allerjüngster Zeit auf Anregung des Ohirurgen Jaretzki im 
Interesse der schnellen Einführung des Drains eine Abwinkelung des 

Instrumentes vorgenommen und bin dabei zu folgender Konstruktion 
-gekommen: Unterhalb der Sperrschaufel zeigt die Kornzange eine 
stumpfwinkelige Abknickung. Dabei wird die Sperrung, was grosse 

Vorteile hat, durch truck bewirkt. Für das Messer musste hingegen 

die gerade Konstruktion beibnhalten werden, um die geradlinige Stoss-
führung zu ermöglichen. Nun haben wir den Vorteil, das Drain zwischen 
den Schaufeln einführen zu können, ohne durch die Branchenkreuzung 

behindert zu, sein. Nach Entfernung der Schaufeln und Ablösen der 
Klemme wird das Drain sofort in Verbindung gebracht mit einer der 

bekannten , Aspirationsvorrichtungen. .Ich bevorzuge die Massinische 

Anordnung und stelle mir dabei, den negativen Druck auf höchstens 
6-10 cm Wasser, ein. Das Drain wird mit Heftpflasterstreifen fixiert 
und  Zellstofive'rband gemächt. Das infolge der gleichweiten ilurchL 

trennung der, Weichteile in alien Etagen fest eingeschlossene Rohr 
kann nun gewöhnlich 2-3 Tage ohne Behinderung liegen bleiben. 
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Sobald sich aber die Wundöffnung um das Rohr zu erweitern beginnt, 

ist es zweckmäfs'ig ein dickeres Rohr (8-10 mm Weite) einzuführen. 

Dabei zeigt es sich, dass die Wundöffnung in einen völlig starren 
übersichtlichen Kanal verwandelt ist, ferner, dass durch die Ständige 

Saugwirkung die Lunge bereits so ausgedehnt -ist, dass beim Wechsel 

von einem nennenswerten Pneumothorax nicht die Rede ist. 1 Sollte 
etwas Luft eintreten, so wird sie sofort- aufgesaugt. Wir haben wieder-
holt gesehen, dass ganz dickflüssige und an Fibringerinnseln reiche 
Exsudate ohne Störung abgesaugt wurden.  Grüssere .Gerinnsel und in 

einem Falle ein brandiges Lungenstück wurden heim Drainwechsel 
durch die weite Fistel ausgehustbt. In unkompliiierten,Fällen folgt 
dem Eingriff baldiger Fieberabfall. Sobald die Sekretion nachlässt und 
dünn serös wird, ersetzen wir den Drain durch einen lockeren Tampon. 

Ich gebe eine Übersicht 'fiber die bisher behandelten Fälle. 

Griffen wir ein unkomplizi cites z.' B. metapneumonisch ent-
standenes Empyem an, so hatten wir im' Palle 1 eine glatte 'Aus-
heilung in 42 Tagen mit bester Funktion und ausgezeichnetem kos-

metischem Resultat. 
Mir lag aber gerade daran; das Verfahren auch bei k ompli-

zi ert en EmpyeMen anzuwenden, bei denen radikale Eingriffe gefürchtet 

werden mussten (Fall 2, 3). Ein Tell- aus dieser Gruppe wtr natur-
gem:A von vornherein als ''verloren zu betrachten, weil -der Verlauf 

nicht vom Empyem, sondern von Generalisierung der Sepsis abhängig 
war. Hierbei ist ,nun die Feststellung von Wichtigkeit, da in den hier 

aufgeführten 4 Todesfällen (Fall 4, 5, 6, 7) niemals der Exitus im 
Anschluss an den Eingriff auftrat, . und die Obduktion 2 mal die. voll-
ständige Drainage der Hale erwiesen hat'. .Das gilt sowohl von der 

puerperalen Sepsis (Fall 4), als auch von 3 parapneumonisch ent-
standenen Grippeempyemen (Fall -5, 6, 7), bei denen äie Prognose 
radikalerer .Mafsnahmen von Chirurgen wie internen übereinstimmend 
als schlecht bezeichnet wird. Alle 3 zeigten so schwere, zum Teil 
ungewöhnliche' Komplikationen, das der Wale Ausgang durch keine 

Mafsnahmen verhindert werden konnte. 
Vier. weitere (Fall 8, 9, 10, 11), mit schwerer Pneumónie kompli-

zierte Fälle, von denen zwei noch gangränöse Lungenprozesse batten, 
sind, obgleich. bei Herzschwäche sofort operiert,' geheilt. Die Behand-
lung von weiteren Fällen ist noch nicht ,abgeschlossen: 
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-Von Folgezuständen, die mit dem Verfahren in Zusammen-

hang stehen könnten, wären folgende zu berichten:. 

Um den Wundkanal entwickelt sich bisweilen in den ersten Tagen 

ein Infiltrat, .das auf eine sekundäre Infektion der Weichteile schliessen 

lässt.  Namentlich im Falle 10 restierten nach Schluss der Pleurafistel 

einige' Taschen, mit pneumokokkenhaltigem Eiter, die aber kein Fieber 

machten, so dass sich eine Spaltung erübrigte.  Gleiche Beobachtungen 

sind soeben von v on Be ust bei der Bül au schen Drainage mit-

geteilt worden. Hingegen können wir nicht als eine Folge unserer. 

Methode ansehen, wenn im Falle eines primär jauchigen Empyems der 

Wundkanal stürmisch in den Zerfall einbegriffen wurde.  (Fall 9.) Im 

übrigen werden wir wohl versuchen dem Wundkanal einen Salbenschutz 

gegen die Infektion zu geben. Eine „Expectoration albumineuse", die 

in einem Falle der Mediz. Klinik Breslau vorübergehend auftrat, kann 

sich bei jeder Pleuraentlastung einstellen. 

Sehen wir nochmals die Tabelle I an, so scheint das Verfahren 

mit dem Thorakotom den Idealforderungen tatsächlich nahezukommen. 

Auch die bisher beobachteten funktionellen Resultate Sind gut.  In 

Einzelheiten das Indikationsgebiet abzugrenzen, dazu reicht das Material 

nicht aus. 

Die Methode springt vor allem da ein, wo die Rippenresektion zu 

gefährlich erscheint. Bei alten Empyemen mit Kammerung 

und bei gangränösen Prozessen der Lunge bietet vielleicht die 

•Resektion eine grössere Übersicht über das Terrain. Für alle übrigen 

Formen aber scheint mir die Thorakotommethode verwendbar. 

XXXIX. 

Ein Blutatlas in farbigen Mikrophotogrammen. Projektion. 

Von 

Dr. Aladar v. Soós (Budapest). 



XL. 

Zur Behandlung des Plenraempyems. 
Von 

Dr. M. Bönniger (Berlin-Pankow). 

Die Frage der Pleuraempyemhehandlung ist durch die grossen 

Grippeepidemien wieder akut geworden.  Ob Punktion oder Operation, 

ist praktisch von gänz anderer Bedeutung wie etwa bei der Anlegung 

des künstlichen Pnenmothorax-Schnittes oder Punktion.. Die Ansichten 

über den Wert 'der internen oder chirurgischen Methoden gehen weit 

auseinander und vom äussersten rechten Flügel einer möglichst konsei%. 

vativen Behandlung, zu dem ich mich bekenne, bis zum äussersten 
linken -der sofortigen Radikaloperation gibt es alle Übergänge. • Wenn 

man die Statistik der einzelnen Chirurgen liest, so erschrickt man über 

die Höhe der Mortalitätsziffern.  So finde ich in einer neueren Ham-

burger Statistik eine Mortalität von 44,1 0/0 [Schädel]'). 

• Über die Leistungsfähigkeit der PunktionsMethoden kann nur der 

urteilen, der dieselben mit Geduld und dem festen Willen zum Erfolg 

selbst angewandt. 

Zwei Bedingungen hat die Empyemtherapie zu erfüllen: 1. die mög-

lichst restlose Entleerung. des Eiters, 2. die Wiederausdehnung der 

Lunge. Die letztere erfüllt die einfache ThorakotoMie mit Rippen-

resektion und breiter Eröffnung der Brusthöhle gar. nicht. Nur der 

%stand, dass meist durch die Durchtränkung des Verbandes mit 

Sekret ein mehr oder weniger luftdichter Abschluss, besonders bei der 

Inspiration, entstand, machte es möglich, dass das Empyem unter dieser 

Behandlung in der Mehrzahl der Fälle zur Ausheilung kam, vielfach 

unter starker Schrumpfung.  Man muss heute eine Methode der breiten 

Eröffnung der Brusthöhle, welche die Wiederentfaltung der Lunge 

1) Sitz. d. Ärzte-Ver. Hamburg vom 7. 1. 1919.  Deutsch. med. Wochenschr. 

, 1919, Nr. 14. 
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nicht berücksichtigt, als einen Kunstfehler bezeichnen.  Die Chirurgen 

haben nun mit vielem Scharfsinn Methoden ersonnen, die die Lunge 

zur Entfaltung bringen sollen (Perthe s).  Nun kann wohl kein 

Zweifel bestehen, dass der luftdichte Abschluss durch die Punktions-

methode sehr viel einfacher und sicherer zu erreichen ist.  Auf der 

anderen Seite ist nicht zu leugnen, dass hidr die Entleerung vielfach 

Schwierigkeiten macht.  Aber diese sind zu überwinden. 

Meine Methodik hat im Laufe der Zeit (seit 1913) mehrfach 

Variationen erfahren.  Die Zahl meiner Fälle ist nicht allzugross, da 

das Pleuraempyem bisher zur Domäne des Chirurgen gehörte. Immerhin 

glaube ich auf Grund von 16 Fällen doch wohl ein Urteil abgeben 

zu können. 

Tin Gegensatz zu dein alten B {11 a u scheu Verfahren lasse ¡eh den 

Eiter durch den Troikart möglichst abfliessen. Durch Hustenstösse'werden 

so auch dicke Fibrinklumpen nach aussen befördert. Dabei wird natürlich 

Luft aspiriert, aber das schadet durchaus nicht, hat im Gegenteile eine Reihe 

von Vorzügen. Dann erst wird das Gummirohr eingeführt. Grossen Wert lege 

ich darauf, dass dieses voin stark schräg zugeschnitten wird. Das erscheint 

als eine Kleinigkeit, aber iese Kleinigkeit ist für den Erfolg von aus-

schlaggebender Bedeutung.  Dadurch wird eine Wiedereinführung des-

selben leicht möglich, wenn es bei unruhigen Kranken herausgerutscht 

oder verstopft ist.  Bei einem sehr unruhigen delirierenden Kranken 

gelang es mir schon am Tage nach der Punktion, das Drain wieder 

einzuführen.  Später ist das sehr leicht möglich; wenn notwendig, 

kann man , auch stärkere Drains einlegen.  Als Abflussgefäss dient ein 

spritzflaschenähnliches Gefäss, das eintauchende Rohr dient zugleich 

als Manometer.  Am Tage nach der Operation wird die Grösse des 

Pneumothorax auf dem Röntgenschirm festgestellt, man erkennt zugleich 

an einem Spiegel zurückgebliebenen Eiter.  Ist der Pneumothorax gross, 

so saugt man ihn mit dem Potain ab. Eine restlose Absaugung 

empfiehlt sich nicht, da dadurch möglicherweise abgesackte Herde 

entstehen können. Von starker Ansaugung bin ,ich ganz zurückgekommen. 

Die Wasserstrahlpumpe halte ich ,nicht nur für überflüssig, sondern 

unter Umständen für schädlich. Fibrinpfropfen, die sich festgesetzt, 

kann man meist mit der stärksten Saugung nicht herausbringen.  Die 

Lunge bedarf zu, ihrer Entfaltung nur eines sehr geringen Druckes. 

Wenn auch die Dehnungsfähigkeit durch pathologische Veränderung 
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nachgelassen hat, so genügt doch der ' dauernde Zug von wenigen 

Dezimetern Wasser, um die Naht allmählich zu zerkleinern. In 'diesem 

Sinne wirkt auch Erhöhung des intrapultnonalen Druckes.  Ich lasse 

die Kranken in ein Wassermanometer blasen.' Den Erfolg kann man 

an dem Abflussgefäss erkennen.  Wird die Flüssigkeitssäule nicht 

herabgedrückt, so hat das Blasen keinen Zweck. 

Ein wertvolles Hilfsmittel der Behandlung ist die Spülung.  Ich 

verwende Kalipermanganatlösungen. • VuZin habe ich Mehrfach versucht 

(Verdünnung bis 1 : 500), aber keinen Erfolg davon gesehen.  Aus der 

einfliessenden Menge kann man annähernd die Grösse der Höhle schätzen 

Mid erkennt besonders 'die Verkleinerung aus der Verringerung der 

'tinter gleichem Druck eingeflossenen Menge. Dfe Spülüngen sind 

besonders bei übelriechendem Eiter von glänzender Wirkung.  Sehr 

dickflüssiger Eiter wird dadurch verdünnt.  Zur Beseitigung von' Ver-

stopfung des Schlauchs hat sich mir wie anderen Autoren die Spülung 

nicht bewährt. , Man sollte. sich damit nicht lange abmühen und sich 

nicht scheuen, das Drain herauszunehmen.  Die Spülung mass selbst-

verständlich sofort unterbrochen werden, wenn es sich zeigt, dass eine 

Lungenfistel besteht.  Das ist bei Empyemen sehr viel häufiger .der 

'Fall, als man gewöhnlich annimmt.  Es tritt Husten. auf und es kann 

das braune reduzierte Kaliumpermanganat ausgehustet: werden.  Dass 

in diesen Fälleiknur selten spontan ein Pneumothorax entsteht, ist 

verwunderlich. an muss "wohl einen ventilartigen Verschluss an-

nehmen. Wie dieser zustande kommt, ist mir vorläufig unerklärlich. 

Besteht ein offener spontaner Pneumothorax, só hört man beim An-

saugen inspiratórisch ein pfeifendes Geräusch.  Die Ansaugung ist dann 

natürlich zu unterlassen, der geringe Zug, von wenigen Dezinietern 

Wasser genügt, den Pneumothorax allmählich zum Verschwinden zu 

bringen, wobei sich die Fistel von selbst schliesst. 

• Kurz noch ein paar Worte über die von mir behandelten Fälle. 

Es handelte sich um -die verschiedensten' Arten von Empyemen: akute 

und chronische, Pneumokokken-L, Stre,ptokokken- und solche' mit einem 

Gemisch verschiedener Bakterien. Nicht eingerechnet habe ich tuber-

kulöse Empyeme,. sowie einen Fall von Exsndat nach ,Grippe, in das 

in kleiner Abszess hineinbrach. In dem Exsudat fand sich ein Gerinnsel 

verschiedener Bakterien und hur wenig Eiterkörperchen: Zweimalige 
Entleerung mittels Potain. Exitus nach  ,Tagen. 

Verba ndl. ti. 32. Deidsehen Kongresses f. innere Medizin. XXXII. 19 
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Von den 16 Fällen sind 2 nbch in Behandlung, 1 wurde während 
meines Herbsturlaubs thorakotomiert.nachdem die fast moribunde, stark 

benommene Kranke zunächst durch die Punktion sich glänzend erholt 
hatte. Fall 1 wurde von, mir auf die chirurgische Abteilung verlegt, 

weil sich ein grosses Infiltrat in dein Gewebe um die Punktionsstelle 
gebildet, hatte.  Diesen Zwischenfall führe ich auf ein. zu ' dünnes 

Gummirohr zurück, welches das Innere des Troikarts nicht völlig aus-
füllte.  Direkt nach der Einführung floss Eiter neben dem Schlauch 

heraus., (Dieselbe Erklärung hat Von Bens .für 3 derartige Fälle.) 
Es wurde eine breite Inzision und die Rippenresektion! gemacht. Ob-
gleich das Infiltrat schnell zurückging, starb der • Kranke 14 •Tage 
Bach der Operation. Die übrigen Fälle sind sämtlich zur Ausheilung 

gekommen. 
Dauer der Behandlung 15-12Ó. Tage.  Die langp Zeit von 

Monaten gebrauchte ein Ern' pyem zur Ausheilung, das 10 Monate 

bestanden hatte nach Grippe. Dadurch dass es vorn und seitlich ab-

gesackt war, galt der Fall als Lungentuberkulose. Er 'kam in geradezu 
,desolatem Zustand auf meine Abteilung: aufs äusserste abgemagert 
mit einem grossen Dekubitus, schwer delirierend. Die Punktion mittels 
des Bülauschen Troikarts führte zu schneller Entfieberung, obgleich 
eine Dauerdrainage ganz unmöglich war. Das Drain wurde durch eine 
Klemme verschlossen und dem Kranken ein Verband angelegt. Das 
hinderte jedoch nicht, dass der Kranke sich in dä ersten Zeit jede 

Nacht den Schlauch herausriss. Erst nach einiger Zeit liess sich die 
Dauerdrainage durchführen. 

Ein Fall mit grosseM Lungenabszess und offenem Pneumothorax, 
ebenfalls in schwerstem Zustand aufgenemmen; heilte in 59 Tagen. 

.Es ist hier niciit der Ort, auf die einzelnen Fälle näher einzugehen. 

Ich glaube, aus dem Vorgetragenen geht die Leistungsfähigkeit der 
angewandten Meth'ode zur Genüge hervor. • 

1) Mitteil. aus d. Grenzgebieten 20. Bd., 32. 
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Aussprache. 

Herr Gerhardt (Würzburg): 

Vortr. hat 20 Fälle nach Bülau-Massini, dann 20. Fälle mit 
Rippenresektion behandelt.  Die Heilungsdauer war bei beiden Gruppen 
etwa gleich lang (i. M. 1/4. Jahr), die Nachbehandlung •aber bei den Rese-
zierten entschieden leichter.  Ausserdem stellt die Einführung des 7 mm 
dicken Troikarts in Wirklichkeit für den Patienten doch keinen ganz ein 
fachen Eingriff dar.  Deshalb .scheint dinStweilen die Resektion 'doch noch 
als das sicherste und kaum mehr eingreifendé Verfahren.  Allerdings 
soll man ,die schwerkranken Fälle, zumal die mit gleichzeitiger Pneumonie, 
nicht sofort' operieren, sondern zunächst mit Punktion oder Punktions-
drainage (Liegenlassen der Troikarthülse,) behandeln, bis sie sich soweit 
erholt haben, um die Operation aushaltén zu können. 

Herr Pässler (Dresden): 

Ich - habe als alter Curschmann scher Schüler die B ü 1 ausche 

Heberdrainage schon sehr lange ausgeführt.  Ich möchte danach die techmischen Bedenken des Herrn Gerhardt nicht teilen.  ES ist mir aber 

kein Zweifel, dass für den Erfolg der Charakter der Empyeme ausschlag-
gebend ist.  Wir sehen augenblicklich bei den, Grippeeneyemen s Ir fibrin-
armen Eiter.  Diese Fälle sind für, die ,Heberdrainage • die  eeigneteff 
während Fibrinreichtum die Gegenanzeige bilden dürfte. 

Herr Volhard (Halle , a. S.) : 

Ich stimme Herrn Pässler zu, dass die fibrinreichen Empyeme besser 
Mit Schnitt behandelt werden, halte es aber für richtig, noch einen Schritt 
weiter zu, gehen als Gerhardt, man sollte die Empyeme zu dem wirklich 
nicht schwierigen. Eingriff der Rippenresektion gar nicht erst atif die 
chirurgische Abteilung verlegen. Als Abschluss. der Pleurahöhle empfiehlt 
sich, das dicke Drain glatt an der Fläche der Haut abzuschneiden und 
mit ,einem .grossen Lappen Billroth zu bedecken.  Zur raschen Wieder-
ausdehnung •der Lunge ist die exspiratorisché Blähung durch Blasen sehr 
wichtig.  Man kann Gummischweinchen des Jahrmarkts oder Luftkissen 
auf blasen oder in eine 'Spritzflasche des Laboratoriums blasen lassen, oder 
eine Kuhn sehe Saugmáske mit umgekehrten' Ventilen aufsetzen, um die 
Wiederausdehnung der Lunge zu beschleunigen. • 

Herr Forschbach (Breslau): 

Gegenüber der Ansicht der Herren Bönniger und Volhard stehe 
ich •auf dem Standpunkt, dass die Vermeidung eines akuten Pneumothorax 

19* 
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bei schweren Empyemen, insbesondere bei Grippeempyemen, -eine besonders 
wichtige Aufgabe der Therapie ist.  Das ist nicht nur von Internen 
(Gerhardt u. a.), sondern auch von Chirurgen (K leinsc hm i d t, von 
Bens t) in neueren Arbeiten hervorgehoben worden: Ich habe die Dauer-
aspiration mit der • Wasserstrahlp•umlie nicht als - conditio sine qua non 
hingestellt, glaube aber, dass durch sie die Verkleinerung der Höhle be-
schleunigt wird.  Übereinstimmend mit Herr]] Bönniger kann ich sagen, 
dass auch wir mit Spülungen ,,der Pleurahöhle (Wasserstoffsuperoxyd- und 
Eucupinlösuragen) sehr zufrieden waren, keinesfalls die von den Chirurgen 
oft befürchteten Pleurareflexe zu sehen bekamen.  An der Wichtigkeit 
eines weiten Abflusses kann kaum gezweifelt werden. • Muss man bei 
B tila,u einmal das Drain entfernen, so hat die Wiedereinführung grosse 
Schwierigkeiten (M itlin u.. a.), die vielleicht durch die von Bönniger 
empfohlene Zuspitzung .erleichtert werden. " 

. 'Herrn Gerhardt möchte ich sagen, da,ss ich es als vorteilhaft an-
s'ehe, wenn an Stelle des 'von ihm bei parapneumonischen Grippeempyemen 
gewählten Provisoriums einer  oder mehrerer Punktionen mit meiner 
Thorakotom-Methode gleich das Definitivum treten kann.  Was die Heil-
dauer angeht, so wäre es vermessen, aus meiner noch geringen Fällezahl 
einen Durchschnitt zu bilden.  Dabei müssten übrigens die komplizierten 
von den unkomplizierten Empyeinfällen gesondert und beurteilt werden. 
Ich glaube jedenfalls, dass die Behandlungsdauer durchschnittlich viel 
weniger als ein Vierteljahr dauert. 

Herr Kill bs (Köln): 

Die Bönniger sche Behauptung: Eine breite Resektion ist' ein 
Kunstfehler, möchte ich anerkennen und dahin ergänzen: eine zu breite 
Resektion ist ein Kunstfehler.  Ich glaube aber im Gegensatz zu B., dass 
man ohne Rippenresektion in vielen Fällen nicht auskommt.  Vor der 
Resektion empfehle ich aber, den Perthes-Saugapparat für ca. 1 Woche 
anzuwenden, ebenso wie ich nach der Resektion mir von einem konti-
nuierlich längeren Absaugen mit der Wasserstrahlpumpe zugleich mit einer 
Lungengymnastik am meisten verspreche. ' 

Herr Clemens (Chemnitz): 

. Sofortige Rippenresektion wirkt oft durch Flottieren der Pleura 
schädlich und nicht selten tödlich.  Mehrfache ausgiebige Punktionen ver-
meiden diese Gefahr und führen namentlich bei Kindern manchmal schon 
zum Ziele. Milan führt selten, nach meinen Erfahrungen nie zur Heilung. 

Behandlung mit Silberkanülen mit ovaler Lichtung (3><11 mm, 
allmählich engere und kürzere Kanülen, schliesslich Tamponade) brachte 
unter 25 Fällen 20 ohne erhebliche Retraktion in oft nur 4-6 Wochen 
zum endgültigen Schluss.  Drei starben an chronischer oder akuter Herz-
schwäche (doppelseitige Empyeme, Perikarditis). Zwei wurden erst, durch 
Rippenresektion völlig geheilt.  Spülungen sind fast immer entbehrlich. 
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Der stets vorhandene Husten, Atemübungen, Aufstehen begünstigen die 
Ausdehnung der Lunge. 

Herr Rietsche 1. (Würzburg): 

' Ich spreche hier als Pädiater und möchte besonders betonen, dass das 
Erripyem des 'Säuglings; und Kleinkindesalters die Rippenresektion im all-
gemeinen schlecht verträgt. Wir haben zunächst ausschliesslich die Punktions-
behandlung angewandt und sind wesentlich zufriedener damit, als mit der 
sofortigen Rippenresektion. Aber besonders wichtig ist bei einem operativen 
Eingriff die Beurteilung der Lungenerkrankung. Solánge noch .pneumonische 
Herde bestehen, solange ist jede Rippenresektion — wenigstens bei kleinen 
Kindern — kontraindiziert, solange sollte nur punktiert werden.  Darauf 
sollte auch bei den Erwachsenen mehr Rücksicht genommen werden. Ist die 
Lungenerkrankung abgelaufen, dann ist eher eine Rippenregektion 
dann, aber auch nur dann ist sie beim Säugling und kleinen Kind indiziert. 

Herr Wandel (Leipzig): 

Es herrscht wohl darin Einigkeit, dass in der Behandlung des Empyemi 
1. das Indikationsgebiet der Rippenresektion einzuschränken, 2. dass aber 
das BOA a u sehe Verfahren unser therapeutisches Bedürfnis in dieser Frage 
nicht voll zu befriedigen imstande ist, weil eben u. a. leicht Verstopfung 
durch Fibrinmassen vorkommen. 

Ein -Verfahren Wie das Forschbach sche füllt daher eine gewisse 
Lücke aus.  Nur glaube ich, dass man meist mit einem einfacheren 
Instrumentarium, Skalpell und Kornzange, zur Interkostalinzis fo n 
auskommt.  Bei länger dauernden Empyemen, in denen immer durch 
reflektorische Spannung und Schrumpfung eine Verschmälerung tihr Inter-
kostalräume eintritt, wird der eingeführte Schlauch abgeklemmt und dies 
macht diese Verfahren schliesslich. illusorisch.  Dies wird vermieden durch 
(lie Kanülenbehandlung, wie sie 01 e in en s erwähnt hat.  In vielen Solchen 
Fällen wird jedoch die Rippenresektion nicht zu umgehen sein. 

-Nicht unerwähnt möchte ich lassen, dass mir in vielen Fällen von 
stärkerer Fibrinbildung eine lokale Fermentbehandlung der Pleurahöhle 
mit 2proz. Try psinlö su n g (in 1-204 Karbolwasser) gute Dienste geleistet 
hat.  Bei der Neigung der Fibrinmassen zur Organisation und schwartiger 
Umwandlung ist eine solche proteolytische Fermentbehandlung nicht zu 
unterschätzen, weil man dadurch viel zur Restitutio ad integrum beitragen 
und die schwere schwartige Einmauerung • der Lunge beschränken kann, 
die sonst nur durch mühsame Delfortikation der Lunge erreicht wird. 

Herr G. Klemperer (Berlin): 

Ein Thorakotom gleich dem von For sch b,a c b ist in den 70er Jahren von 
Leyden angegeben, hat sich aber im klinischen Gebrauch nicht behauptet. 
BM. der Behandlung des Empyems gibt es keine Methode der Wahl, es 
hängt wesentlich vom Zustand der Lungen und des Herzens ab, ob man 
punktiert, Bülau oder Operation macht.  Oft werden die Patienten durch 
Biilau am Leben erhalten und operationsreif gemacht. 

o 
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Herr Forschbach (Breslau) Schlusswort: 

Ich möchte nur von Herrn Klemperer wigsen, ob über das damals 
in der Leyd en sehen Klinik konstruierte Instrument eine Veröffentlichung 
vorliegt. 

Herr G. Klemper ex .(Berlin): 
Die Veröffentlichung ist in der Berliner klinischen Wochenschrift 

Ende der 76 er Jahre erfolgt. 

Herr Bönniger (Berlin-Pankow) Schlusswort: 
Dass Diskussionen keine 'Einheitlichkeit der Anschauungen ergebe,n, ist 

•bei einer derartigen- Methode, *wo es auf sä viele Einzelheiten ankommt 
und wo soviel von der Geduld und dem festen Willen zum Erfolg abhängt, 
nicht verwunderlich.  G'er hard t gegenüber möchte ich die grpsse Ein-
fachheit der Punktion betonen. Ich mache sie mit Probepunktion in wenigen 
Minuten, ziehe .übrigens die Áthylchloridallgemeinnarkose der lokalen 
Anästhesie vor; wenn °die Leute bis 30 gezählt, ist die Operation schon 
vorbei. Zu dem Instrument von H. F ors chba ch, das ja nach K 1 e raper er 
'einen Vorgänger hat, möchte ich bemerken, dass mir das Instrument nicht 
so ganz ungefährlich, zum mindesten in der Hand des Ungeübten, zu sein-
scheint. Sowohl die Interkostalarterie wie auch die LuAge könnte .verletzt 
werden.  Jedenfalls müsste. man sich vorher bei der Probepunktion über-
zeugen, dass man sich in einer gróssen Höhle befindet.' 



XLI. 

Über Hervorrufung der Wassermann scheu Reaktion 
im Latenzstadium der Lues. 

Von 

Prof. H. Conradi und Dr. Br. Sklarek. 

Die W ass ern' a ii sche Reaktion ist für die Erkennung, Behandlung 

und Bekämpfung der Lues ein wichtiges Hilfsmittel geworden. Eine 

positive Reaktion zeigt ausnahmslos eine frische oder chronische tues-

• infektion an; aber* eine negative Reaktion schliesst die Infektiosität nicht 

aus.  Sind klinische Symptone vorhanden, so wird die Reaktion über-

flüssig. Ihre Bedeutung vielmehr beruht auf der Erneittlung der Látenz-

stadien und der okkulten Fälle und gerade hier lässt die Wa.-R. 

nicht selten im Stich. Systematische Versuche, die ich gemehisam mit 
Herrn Bruno Sklarek.vor drei Jahren in Gent angestellt habe, führten 

zu einem einfachen Reizverfahren, das bei latenter Lies die Wa.- R. zum 

Vorschein bringt. 

Die Methode besteht in folgendem:  Wir • injizieren bei luesver-

dächtigen Patienten 1 ccm Typhusimpfstoff subkutan. Drei Tage nach 

dieser .Eipspritzung wird das Blut entnommen und die Wa.-R. aus-

geführt. (F orcierte Wasserman Usche Reaktion.) In dieser Weise 

verführen wir bei ,100 an Lues erkrankt gewesenen Frauen, die aus der 

Behandlung entlassen werden sollten. Von diesen 100 weiblichen Patienten, 

die keine Wa.-R. me-hr aufwiesen, zeigten 35 nach 'der Typhusimpfung 
noöh eine positive Reaktion, 65 blieben dauernd negativ.  Demnach 

brachte • in 35 Vo der Fälle die vorausgehende Einspritzung von 1 ccrn 
Typhusimpfstoff innerhalb von drei Tagen die Wa.- R. Wieder zuniVorschein.• 

Die negativ reagierenden Frauen wurden als geheilt, die positiv rea-

gierenden als ungelreilt" betrachtet. 'Ausgedehnte Kontrolluntersuchungen 
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ergaben, dass eine Typhusimpfung bei luesfreien Personen keine Wa.-R. 

auslöste.  Es reagierten nämlich nach i einer Typhusimpfung negativ: 

43 Gesunde (39 Männer, 4 Frafien) 

27 Rekonvaleszenten von fieberhaftem Magen-Darmkatarrh 

' (27 Männer) 
70 an Gonorrhoe erkrankte Frauen: 

Demnach rief bei 140 Nichtluetischen die Einspritzung von Typhus-

vakzine keine Wa.- R. hervor.  Also:  Ohne Lues keine Wa.- R. 

Charakteristisch ,verhielt sich der zeitliche Ablauf der zweiten Wa.- R. 

, East unmittelbar nach der Typhusimpfung ein rasche S Aufflackern und 

danach schnelles Verschwinden der Wa,-R. Schon am ersten Tag nach 

der Typhusvakzination schwach auftretend, erreichte die Reaktion nach 

drei Tagen ihren Höhepunkt, um innerhalb einer Woche wieder ab-

zuklingen. Die Erscheinung der Allergie war alsodeutlich. Bei keinen 

positiv reagierenden Patienten' schlossen' sieh an die Typhusimpfung. 

Störungen an, die auf Aktivierung des Lueefrozesses hindeuteten. 

Die Reaktion trat ferner unabhängig von Temperatursteigerungen auf, 

pull der Typhusimpfung reagierten positiv sowohl Fiebernde wie Nicht-: 

fiebernde.  Eine vorherige Injektion von Choleraimpfstoff erwies sich 

als ungeeignet, nur wenige Fälle reagierten. Auch nach den Angaben 

der Literatur scheinen kleine .Salvarsandosen und ebenso Milchinjektionen 

nur geringe. Wirkungen auszulösen.  So erhielt z.. B, S ch erb er nach 

'Milcheinspritzung die Wa.-R. nur in spärlichen • Fällen, wenn Fieber 

aufgetreten war.  Demgegenüber wirkt die Einspritzung von Typhus-

' impfstoff prompt und auch ohne Fieber. 

Auf die theoretische Erklärung der mitgeteilten Beobachtungen 

möchte ich nicht näher eingehen, weil schon .das p•rimäre Zustande-

kommen der Wa.-R. nicht klargestellt ist.  Erst' die Fortschritte der 

Xolloidchemie werden hier weiterführen. Die Wa.-R. passt nicht mehr 

in den Rahmen der Eh r 1 i c h scheu Rezeptorentheorie, aber die Speii-

fität der Wa,-R. für Lues bleibt dennoch bestehen. Wie die Auslösung 

.,der Wa.-R. durch die TyphUsimpfung geschieht, darüber wissen wir nichts 

zuverlässiges, und die Begriffe Aktivierung des Protoplasmas, Aktivierung 
des Virus umschreiben nur die Vorgänge. • Immerhin können unsere 

Beobachtungen das scheinbare Auftreten der Wa.-R. bei Scharlach 

Malaria, Lepra u. s. w. wohl erklären. Es wäre iverfehlt, anzunehmen, 

dass diese Infektionen an sich die Wa.-R. hervorrufen. Nur wenn Imes-
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vorausgegangen und in, das Latenzstadium übergegangen ist, dann 
können natürlich ablaufende Infektionen, genau so wie die künstliche 

Typhusimpfung, bei chronischer Lues die bereits verschwundene Wa.-R. 

wieder zum Vorschein bringen. Die Wa.-R. ist also streng spezifisch. 
fü Lues, ihr rasch Vorübergehendes .Auftreten bei Scharlach, Malaria, 

Lepra u.. s. w. wird durch, den gleichieitigen chronischen Luesinfekt 

veranlasst.' .  . 
Endlibh sei noch angedeutet, dass vielleicht die vorausgehende 

Typhusimpfung imstande ist, im Primärstadium der Lues die Inkubations-
zeit der Wa.-R. abzukürzen, beim frischinfizierten Individuum das Auf-
treten der Wa.-R: zu beschleunigen. Für die Latenzstadien der sekun-
dären und tertiären Syphilis jedenfalls bringt die forcierte Wa.-R., die 

Norbehandlung des Patien' ten mit Typhusimpfstoff, eine Verschärfung 
der Diagnostik, die auch der Behandlung und 4ekämpfung der Lues 
nutzbar gemacht werden kann. 



über ein neues biologisches Gesetz beim Ablauf von 
Infektionskrankheiten. 

Von 

Dr. H. Oellér (Leipzig). 

Stellt man den typischen Erkrankungen des Typhus die atypischen 
gegenüber, die man namentlich, beim Schutzgeimpften beobachtet,. so 

ergibt die einheitliche Bewertung der ausserordentlich verschiedenartigen 
Krankheitsformen beim Typhus wie auch bei anderen Infektions-

krankheiten im wesentlichen verwandte Grundzüge der Krankheitsabwehr. 
Als. Eckpfeiler steht ad der einen Seite ein biologisch minder-
wertiger Zustand des Makroorganismus:. einebakteriologisch 
leicht erweisbare Erkrankung charakterisiert durch ein Zustandsbild im 

Sinne . der Hemmung (mitunter Leukope.nie als Ausdruck der toxisch 
herabgesetzten Knochenmarksfunktion), . auf der anderen .Seite ein 

überlegenheitszustand 'des Menschen: ein bakteriologisch schwär 

erfassbares Krankheitsbild, charakterisiert durch toxische Reizerschei-
nungen (häufig Leukozytose im Sinne .der Knochenmarkreizung). 

Der wesentliche Unterschied zwischen den atypischen und typischen 

Formen einer Krankheit, der am deutlichsten in die Augen fällt, ist 
einerseits die Veränderung des Zustandsbildes, andererseits die Veränderung 

:in der Art des Fieberverlaufs:. bei den sog. klassischen Erkrankungen 
sehen wir einen Zustand im Sinne der Hemmung (Status -typhosus), bei 

den atypischen Fällen-ein Zustandsbild, das die unspezifischen Erscheinungen 
und ,Beschwerden zeigt, die zahlreiche ätiologisch andersartige Krank-

heiten in gleicher oder ähnlicher Weise bieteh („influenzaartige" Er-
• scheinungen). 

Besonders die Fieberkurve macht ganz bestimmte Veränderungen 
durch, die im . Verein mit dem wechselvollen Zustandsbild und dem 
verschiedenartigen klinischen Befund 'den richtigen Weg weisen, um 

auch der Deutung des Abwehrinechanismus der einzelnen Individuen 
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verschiedenen Krankheiten gegenüber näherzukommen.  Die ausge-
sprochene Insuffizi en zform stellt beim Typhus die Kontinua dar, 

während wir auf der anderen Seite über eine grosse Fülle von Zwischen-

stufen hinweg namentlich beim Typhus der Kinder und Schutzgeimpften 
einen periodisch undulierenden oder mehr periodisch paroxysmalen Typ 

sehen (Demonstration typischer Kurven). 
In . diesen durch. die Resistenzsteigerung beim Schutzgeimpften 

bedingten Markanteren Verhältnissen kann man den. Ausdruck eines beim 
Krankheitsablauf mafsgebenden neuen biologischen Gesetzes von.' 
kontinuierlichen und periodiscüen Krankheitsablauf sehen, das man, wenn 
auch oft nicht gleich 'deutlich, such beim Typhus ungeimpfter Personen 

wiederfindet (Demonstration von Kurven). Das wesentliche der Beob-
achtung ist: dass man die gleiche, periodische Fieberunterbrechung 
auch innerhalb eines, Os Haupterkrankung oder als. Rezidiv imponieren-

den Krankheitsabschnittes beweisen kann: Somit besteht denn, die gesamte 
Krankheitsabwehr des Typhus, auch wenn einzelne fieberfreie Perioden 
eingeschaltet scheinen, sus einzelnen, etwa 4-5 Tage umfassenden 
Abwehrreaktionen, die kettenförmig aneinandergereiht sind. Der über-

. legene Organismus ist in der Lage,' die biologische periodische Abwehr 

durchzuführen,  so dass die einzelnen Reaktionen kurvenmäfsig deütlich 
werden, beim minderwertigen Makroorganismus heben sich de einzelnen 
Reaktionen oft nur mehr unscharf voneinander ab, so dass es durch Zu-

sammenfliessen der einzelnen Reaktionen zu mehr kohtinuierlIchen Fieber-
kscheinungen kommen kann. 

Dieses neue biologische Gesetz 'gilt auch bei Infektion mit anderen 

Endotoxinbakterien (vergL das Krankheitsbild der Kolipyelitis, der In-
fluenza etc.). Auch hier wird dieses Gesetz meist schon an der -Fieber-
kurve deutlich, nur • muss man auch bei diesen Erkrankungen nicht 
allzuschwere Fälle (völlige Insufeienz des Abwehrapparates) auswählen, 

bei denen der normale'oder immunisatorisch in seiner Leistung gesteigerte 
'Abwehrmechanismue nicht schon von vornherein durch die Übermacht 
der Angriffsmittel der Bakterien lahmgelegt oder durchbrochen ist. 
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Aussprache. 

Herr Carl Klieneberger (Zittau): 

Die Ausführungen des Herrn Vortr. berücksichtigen nicht die Ver-
änderungen,  die die Bakterien bei jeder Infektion und besonders im 
Verlaufe einer Epidemie erleiden.- Der klassische Typhus des Krieges trat 
im Herbst 1914 auf.  Das Krankheitsbild aber änderte sich, noch ehe 
die Schutzimpfung durchgeführt oder wirksam geworden war.  An .der 
Westfront kamen dann (5. Armee) neben veränderten, bakteriologisch fest-
gestellten Typhen (Änderung nach Schwere, Mortalität) A = Infekte, und 
später massenhaft B = Infektionen vor. Bei diesen traten hohe lininunitäts-
reaktionen auf.  Und dann kamen massenhaft (bereits von Mitte 1915) 
die »sogenannten subfebrilen Formen«.  Und bei diesen ist meistens eine 
ätiologische Klärung, eine Abgrenzung gegenüber Influenza, Fünftagetieber, 
Rheuma, septischen Infektionen nicht möglich gewesen.  Die klinische 
Spekulation genügt einstweilen nicht zur Rubrizierung dieser Formen.  Der 
ätiologische Nachweis, dass die produzierten, schönen Fieberkurven Typhus-
kurven sind, ist nicht erbracht. 

Herr, Rosenthal (Breslau): 

Der Vortragende hat meiner Ansicht nach das Infektionsproblem. viel 
zu einseitig vom Standpunkte des erkrankten Wirtsorganismus aus betrachtet. 
IrIm ein volles Verständnis für den Ablauf der Infektionskrankheit gewinnen 
zu können, muss auch das Verhalten der infizierenden Mikroorganismen 
in wesentliche Berücksichtigung gezogen werden.  Wissen wir doch, dass 
die Mikroorganismen den 'Abwehrkräften des infizierten Makroorganismus 
durchaus nicht wehrlos gegenüberstehen, sondern über eigene Abwehrvole 
richtungen verfügen, durch welche sie sich den vernichtenden Eigenschaften 
der Schutzkörper zu entziehen vermögen.  Diese Gesichtspunkte für das 
Verständnis des Infektionsproblems gelten in gleicher Weise für den Heil-
mechanismus der Infektion wie auch für das erneute Aufflackern der 
Infektion, das wir mit dem Begriff des Rezidivs umfassen. Die Phänomene 
der Selbstwehr des Mikroorganismus treten in besonders scharf zu erfassender 
Weise bei ,dem Infektionsablauf und dem Rezidiv der Protozoenerkrankung 
in die Erscheinung und speziell für das Frührezidiv bei Trypanosomen-
und Spirillenerkrankungen lässt sich mit. Sicherheit sagen, dass das Wesen 
des Frührezidivs nicht auf ein Aufhören der Immunität des Wirtsorganismus, 
sondern auf eine biologische Zustandsänderung der Parasiten zurückzuführen 
ist, die mit def-Bildung eines vom Ausgangsstamm wesensdifferenten'Rezep, 
torengerüstes einhergeht.  Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass auch 
heim Abdominaltyphus, den der Herr Vortragende in den Mittelpunkt seiner 
Ausführungen gestellt hat, unsere Anschauungen über den Infektionsablauf 
sich nicht nur an den Schutzapparaten des Makroorganismus, sondern auch 
an den Abwehrvorrichtungen der Mikroorganismen zu orientieren haben. 
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Nur unter dieser Betrachtungsweise kann die Inkubation einem einigermafsen' 
befriedigenden Verständnis entgegengeführt werden. Das menschliche Normal-
serum hat einen so hohen bakteriziden Titer, dass bei Einsaat grosser 
Mengen von Typhusbazillen in normales menschliches Serum innerhalb kurzer 
Zeit eine völlige Abtötung der Parasiten erfolgt.  Das Auftreten der 
Typhusbazillen in der Zirkulation setzt, somit eine weitgehende Anpassung 
der Bakterien an die bakteriziden Funktionen des menschlichen Serums 
voraus, Erscheinungskomplexe, die wir mit dem Schlagwort der Antikörper-
festigkeit ganz allgemein bezeichnen.  Diese Anpassungsfähigkeit des 
Mikroorganismus unterliegt nun weitgehenden individuellen Schwankungen. 
und entsprechend dieser biologischen Konstitution der Typhusbazillen haben. 
wir mit maximal serumfesten Typhusbazillen, bezw. mit Bazillen von geringerer 
Serumfestigkeit zu rechnen.  Von, diesen Anpassungserscheinungen der 
Bakterien hängt aber zweifellos der Infektionsablauf gleichfalls entscheidend 
ab, so dass eine einseitige' Betrachtungsweise des Abdominaltyphus vom 
erkrankten Menschen aus den homplilierten Verhältnissen nicht gerecht 
werden .kann.  Mit wie überaus sphwierigen biologischen ,Vorgängen wir 
es hier .zu tun haben, ergibt sich besonders aus der Betrachtung des 
Frührezidivs, das, wie eigene Untersuchungen zeigen, offenbar nicht den 
gleichen Gesetzunifsigkeiten felgt wie das Rezidiv der Protozoenerkrankungen. 
Während die serumfesten Rezidivparasiten bei Protozoenerkrankungen durch 
den Verlust ihres ursprünglichen Rezeptorengerüstes und durch den Besitz 
neuartiger Rezeptoren ausgezeichnet sind, wodurch die bei der Heilung 
de's Ausgangsstamines entstehenden Antikörper gegenüber den Rezidiv-
stämmen wirkungslos sind, bewahren die serumfesten Typhusbazillen. die • 
immunisatorischen Eigenschaften des ursprünglichen Stammes, d. h. im 
Sinne der Ehrlichschen Rezeptorenlehre gesprochen, es komdit bei den 
serumfesten Typhusbazillen im Gegensatz zU .den serumfesten Rezidivstä,mmen 
bei den, Protozoenerkrankungen nicht zu einem Schwunde, sondern nur zu 
einer Einziehung des vorhandenen Rezeptorengerüstes.  Es geht aus alle-
dem meiner Ansicht nach hervor, dass wir kaum in der Lage sein dürften, 
den Ablauf des Abdominaliyphus und vor allem das überaus schwierige 
Phänomen des Rezidivs einseitig vom Stanäpunkte des erkrankten Menschen 
aus zu betrachten, wie es von seiten des Herrn Qeller geschehen ist. ' • 

Herr Rostoi ki (Dresden): 

Es scheint, nach den Kurven, dass bei den Patienten nur zweimal 
täglich die Temperatur gemessen wurde.  Sollte claS wirklich der Fall sein, 
so würde ich, warnen, so weitgehende Schlüsse zu ziehen. 

Herr 0 el 1 e r' (Leipzig) Schlusswort: 

Auf die klinischen Erscheinungen und die ätiologische Bewertung der , 
'im Felde beobachteten unklaren fieberhaften Erkrankungen (Fünftagefieber, 
influenzaähnliche Zustände) sollte und kann hier nicht eingegangen werden. 
Herrn Klieneb erger gegenüber sei jedenfalls betont, dass ätiologisch unbe-
wiesene Fälle nicht in den Rahmen vorstehender Betrachtung gezogen 
wurden, dass aber umgekehrt gerade solehk Fälle bei denen trotz aller 
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• Atypie (fünftägig undulierender Fiebertyp) der • Typhusbeweis trotzdem 
gelang, natürlich ganz besonders gewertet wurden.  Die Erkenntnis deS, 
periodischen Ablaufs einer grossen Zahl der Infektionskrankheiten setzt eine 
eingehende spezielle Beschäftigung mit diesen Fragen voraus, doch lässt Sich 
dieses Gesetz unschwer gerade an den sogenannten atypischen Typhusfällen 
erkennen, so dass auch dann die klassischen Fälle einer Deutung zugänglich 
werden. Bei sämtlichen Fragestellungen sind natürlich die beiden Komponenten: 
Makro- und Mikroorganismus eingehend zu berücksichtigen, worauf Herr 
Ros en th al mit Recht hinweist.  Beide Komponenten sind -veränderlich, 
doch konnte gerade auf die 2. Komponente: Verhalten des Mikroorganismus 
.hier in der Kürze, der Zeit wegen, nur andeutungsweise eingegangen werden.. 
Das ganze Problem der Deutung feinerer biologischer Vorgänge beim Ablauf 
von Infektionskrankheiten ist erst in Entwicklung begriffen, vorerst handelt 
es sich weniger darum, den letzten .Grund und den feineren Mechanismus 
erklären zu wollen, sondern vielmehr darum, die grosse allgemeine Richt-
linie des Wechselspiels zwischen Makro- und Mikroorganismus im Falle 
' eines Infekts herauszuarbeiten. Heute steht jedenfalls fest, dass die Krankheits-
abwehr der verschiedensten Infekten nach einem ziemlich einheitlichen 
biologischen Mechanismus erfolgt, der durch individuelle Verhältnisse des 
befallenen wie des infizierenden 'Organismus wesentlich variiert werden. • 

- Die hier gezeigten Kurven sind derart gewonnen, dass der flbersicht-
lichlteit halber • an Stelle der, mindestens zweistündigen Messungen nur eine 
zweimalige Messung (höchste ,und niedrigste Tagestemperatur) notiert wurde: 
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Grundsätzliches zur Inhalationstherapie. 
Von 

Dr. W. Heubner (Göttingen). 

Die bisher vorhandenen transportablen Inhalationsapparate flu 

medikamentöse Lösungen lasen sich in zwei Gruppen scheiden: Die 
eine,' primitivere und billigere Form ist' deswegen wenig brauchbar, 

weil der grösste Anteil des gebildeten Inhalationsnebels aus so groben 

Tropfen besteht, dass, er bereits vor Passieren der Glottis auf der 

Mund- und Rachenschleimhaut niedergeschlagen wird; • sie können für 

lokale Wirkung auf den Rachen und Kehlkopfeingang Nützliches leisten, 

sind aber keine eigentlichen Inhalationsapparate. Die zweite Gruppe 

modernerer, freilich auch teurerer Apparate, "zu der z. B. die ,Modelle 

nach Tan cr 6, nach Spiess u: a. gehören, vermeidet diesen Fehler, 

bietet aber auch keine voll befriedigende Leistung, da die Konstruktion 

der Apparate bisher ohne jede Berücksichtigung der Do sie r un g der 

inhalierten Mittel erfolgte.  Auch wurde die enornie Resorptionsfähig-

keit der Tracheobronchialschleimhaut zu wenig beachtet, die für die 

lok ale Arzneiwirkung eine Erschwerung, für jede resorptive Allgemein-

wirkung dagegen eine Erleichterung bildet. •  • 

Jed er Inhalationsnebel aus transportablen Apparaten lässt sich 

charakterisieren durch drei Grössen: 

I. Die Nebelmenge, d. h. , die Menge Luft, die erfüllt mit 

Nebeltröpfchen pro Zeiteinheit geliefert wird; sie sollte vernünftiger-

weise für . den erwachsenen Menschen entsprechend seinem Atembedarf 

12 I Luft pro Minute betragen, sofern der in der Ausatmmigsperiode 

vom Apparat gelieferte Nebel in einem Rgservebentel aufgefangen wird; 

ist dies nicht, der Fall und geht der in der Ausatmungsperiode get 

lieferte Nebel verloren, so muss die doppelte Menge angesetzt werden. 

Bei Kindern ist natürlich entsprechend weniger zu nehmen.  Alle bist 

herigen Apparate liefern zu 'wenig Nebel, d. h. es wird, stets neben 

dem Nebel noch freie Luft eingeatmet,' die den Nebel Verdünnt, ge-
, 
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wohnlich , in ganz unbestimmtem und unbekanntem, Verhältnis; dadurch 

ist die erste Voraussetzung einer Dosierung schon 

2. Die Nebeldichte, d: h. die Konzentration zerstäubter Flüssig-

keit in der Einheit der Luft; sie kann ,in hinreichend fein'en Nebeln 

(vergl. 3) bei guten Zerstäubern der üblichen Konstruktion das technisch 

eneichbare Optimum von 30 cirim pro 1 erreichen, was etwa 0,015 ccm 

für einen Atemzug, 0,3 ccm pro Minute, 10 ccm für eine Sitzung von 

1/¡ Stunde entspricht. 

3. Den Z erstäubun gsgr a d, d. h. die *mittlere Grosse der ein-

zelnen Nebeltröpfchen, die im allgemeinen der maximal en Grösse 

proportional zu sein scheint; als günstig darf ein Zerstäubungsgrad 

geschätzt werden, bei dem die Mehrzahl der Tröpfchen einen Durch-

messer von 0,005-0,02 mm besitzt.  Zu viel sehr kleine Tropfen sind 

ebensowenig vorteilhaft, wie zu grosse, weil sie sich auf der Tracheo-

bronchialschleiMhaut schwer niederschlagen-, Sondern grossenteils wieder 

ausgeatmet werden. 

Für eine sinnvolle Inhalationstherapie ist es notwendig, Apparate 

zu verwenden, für the man die genannten charakteristischen Grössen 

k e,n nt.  Von den, liefernden \ Firmen ist zu verlangen, dass sie die 

dazu notwendigen Angaben mitli efern.  Die Nebeldichte soll dabei 

stets möglichst nahe dem, Optimum liegen, weil sonst die Gefahr der 

Unterdosierun g gegeben ist. Weiterhin ist wohl zu beachten, dass 

bei der feinen Verteilung in den guten Nobeln hohe K,o n z,en tration en 

der gelösten Stoffe anzuwenden sind, • wenn man die notwendige Dosis 

erreichen will.  Es zeigte sich z. B. an der Mundschleimhaut und der 

Augenbindehaut, dass das Aufblasen eines Nebels des Spiess-Dräger-

sehen Apparates aus 50 proz. Novokainlosung etwa ebenso stark wirkte 

wie das Aufpinsoln einer 5 proz. , Lösung. 

Die Dosierung spielt also auch bei der lokalen Wirkung eine 

entscheidende Rolle; gerade wegen der enormen Itesorptionsfähigkeit 

der Tracheobronchialschleimhaut entsteht relativ schw'er die für jede 
Wirkung erforderliche Minimalkonzentration, wenn man die Zufuhr zu 

gering macht. 

Die Ti e fen wirkung kann niemals maximal sein, weil die Gesamt-

oberfläche der Bronchien mit zunehmender Tiefe wächst, also die 

Konzentration des wirksamen Stoffes auf der Bronchialschleimhait ab,-

nehmen muss, falls sich an jeder Stelle der Oberfläche die gleiche 
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Mehge der Nebeltröpfchen niederschlägt.  Dies ist nun freilich nicht 

der Fall, da die We  des Lumens im Verhältnis zur Beweglichkeit 

'der Tröpfchen the Bedingungen des Niederschlagens günstig oder un-

günstig bestimmt.  Dennoch wirken auch diese Bedingungen dahin; 

dass nur relativ kleine Bruchteile des Nebels bis in die Broüchiolen 

und Alveolen gelangen. 

Merkwürdigerweise erfolgt das Vordringen bis in dieses Gebiet nicht gleich -

mäfsi g in allen Lungenteilen, sondern vorzüglich nur fl e ckweise in einzelnen 

bevorzugten Läppchen; diese Erscheinung ist wie einige verwandte kaum anders 

als durch wechselnde Zustände der Bronchialmuskulatur in verschiedenen Lungen-
läppchen zu deuten. 

Vielleicht ist es für manche 1 o k al e Wirkungen, die man auf die 

Bronchialschleimhaut zu applizieren heabsichtigt, vorteilhafter, ölige 

Lösungen an Stelle von wässrigen zu verwenden, aus denen. dann die 

wirksame Substanz langsamer abditlimdiert, daher wenigstens län g ere 

Zeit éine gewisse Konzentration an Ort und Stelle behält.  Tierver-

suche, in denen ein Vergleich wässriger und öliger Farblösungen möglich 

war, stützen diese Vermutung. Man könnte z. B. ölige Alkaloidlösungeü 

statt wässriger Alkaloid salz lösungen inhalieren lassen und dabei. im 

Prinzip den gleichen Unterschied finden, den man etwa zwischen Pudern 

mit Anästhesin und Pinseln mit Lösung von salzsaurem Kokein. kennt. • 

Auf der andern Seite fragt es, sich aber, ob nicht eine Ausnutzung 

der starken Resorptionskraft der Luftwege zum Zwecke der Zufuhr 

r es orp tiv wirkender Arzneimittel VoTteile verspricht.  In Tierver-

suchen konnte z. B. Kalziunichlorid mit Hilfe der Inhalation sehr rasch 

und ohne bemerkbare lokale Schädigung einverleibt werden.  An mir 

selbst konnte ich feststellen, dass bei Inhalation von Adrenalinlösung 
der Blutdruck bei allmählichem Anstieg ohne Schwierigkeit beliebig 

lange erhöht, gehalten werden konnte.  Es ist vielleicht der Mühe 

wert; sich' in geeigneten Fällen dieses Applikationsweges zu. erinnern. 

(Beschreibung der Tierversuche, findet sich hi Zeitschrift für die 

gesamte exper. Medizin 10,1920, S. 269.) 

Verhandl. d. 32: Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXXII. - 20 
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Aussprache. 

Herr S ta eh elin (Basel) : 

Gute Inhalationsapparate gibt es noch andere als die von H. er-
wähnten, besonders den Stäubli sehen. Eine Resorption kann aber auch 
bei unvollkommenen Apparaten in den Mundhöhlen eintreten.  Aber allen 
bisherigen gegenüber stellt der Versuch Herrn . Heubner s, mit Hilfe 
der Inhalation eine quantitativ bestimmbare Resorption in den Bronchien 
zu erzielen, einen prinzipiellen und vielversprechenden Fortschritt dar. 

Herr Min k ow sk i (Breslau): 

Ich erinnere an die etwa- 40 Jahre alten Untersuchungen von 
.1. Schreiber (Königsberg) über das Haftenbleiben der in staubförmiger 
Verteilung inhalierten Substanzen in den oberen Luftwegen und die Vor-
züge der Inhalationen in Dampfform, für die der kleine Schreibersche 
Apparat noch jetzt durchaus brauchbar ist. 



XLIV. 

Die Wirkung der Digitaliskörper auf die lonendurch-
gängigkeit der Zellkolloide. 

Von 

H. Straub und_  Klotilde Meier (Halle). 

M. H.! In einer Reihe von Untersuchungen haben wir die Ionen-
dUrchgängigkeit menschlicher Erythrozyten geprüft. Wir suspendierten 

die gewaschenen roten Blutkörperchen in isotonischen Salzlösungen der 

zu prüfenden ZuammensQtzung, benützten das in den Zellen ,enthaltene 
Hämogl9bin als Indikator • und titrierten mit Kohlensäure. Dabei ergab 
sich, das die roten Blutkörperchen nicht von allem Anfang an für 

die geprüften Elektrolyten durchgängig sind, sondern class in der 
Aussenflüssigkeit und im Zellinnern eine verschiedene Reaktion herrscht. 

Erst wenn durch Zutitrieren von Kohlensäure zu der Lösung dise 
immer saurer gemacht wird, so werden bei Überschreiten eines ganz 

bestim. mten,.scharf definierten Säuregrades, einer bestimmten Wasserstoff-

ionenkonzentration die Körperchen. durchgängig, was wir auf eine 
plötzlich auftretende Zustandsänderung der Zellkolloide unter Verlust 

ihrer ursprünglich elektronegativen Ladung bezogen. . Diese kustands-
änderung der Zellkolloide wird vermutlich -herbeigeführt durch den 
Einfluss von Ionena,dsorption.en an den Zelloberflächen. - 

Weiter habed wit; gefunden, dass ausser dem Wasserstoffion noch 

andere Ionen von Einfluss auf di ese Zustandsänderung sind. Von den 
untersuchten Kationen enthalten die Alkaliionen Kalium, Rubidium 
'and Clisium ein das Wasserstoffion unterstützendes Prinzip, das wir 
mit dem Buchstaben b bezeichnet haben und das in der genannten 
Reihe in. geometrischer Progression zunimmt. Die Erdalkalien Magnesium, 

Calcium Strontium und Barium enthalten im wesentlichen ein den 
Alkalien und dem Wasserstoffion antagonistisches Prinzip a, das in . 
der genahten Reihe bei für das einzelne Ion verschieden. hoher Kon-

zentration, aber für alle Ionen der Erdalkalien dieselbe maximale 
Wirkung besitzt. Diese Tatsache entspricht dem biologisch längst 

bekannten vonviegenden Antagonismus von Kalium und Calcium. 
Wir. haben nun unsere Untersuchungen auf die Digitaliskörper 

ausgedehnt, von denen ja die- Pharmakologie annimmt, dass sie Ober-
. 20* 
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flächenwirkung entfalten. Wir haben zu diesem Zweck in der auch 

früher geübten Weise menschliche Erythrozyten in isotonischen Salz-
lösungen gewaschen, denen wechselnde Mengen der zu prüfenden 

Digitaliskörper zugesetzt waren. Wir mussten deshalb gut wasser-

lösliche  Digltaliskörper wählen.  Verwendet  wurde  Sirophanthin 
Böhringer, Verodigen und Digifolin. Alle diese drei Substanzen ent-
halten das auch in den Erdalkalien, also vor allem dem Calcium 

nachgewiesene Prinzip a, wodurch die bekannte Tatsache bestätigt 

wird, dass die Digitaliswirkung eine Beziehung zur Calciumwirkung 
hat. Bei alien drei Substanzen nimmt die Hemmung —der Wirkung 
des Wasserstoffions, die wir als Prinzip a bezeichnen, mit Steigerung 
der Dosis zunächst zu, um schliesslich bei einer bestimmten Endwirkung 

stehen zu bleiben, wie wir das ebenso auch bei der Wirkung der 
Kationen gefunden batten. Der erreichte Endwert ist verschieden. 

Am schwächsten wird das Wasserstoffion durch Strophanthin gehemmt, 
stärker durch Verodigen, am stärksten durch Digifolin. Während die 

Entladung der Zellkolloide in reiner Kochsalzlösung bei der Wasser-
stoffzahl 6,67 erfolgt, tritt sie nach Strophanthinzusatz erst bei '6,49, 
mit Verodigen erst bei 6,35 und mit Digifolin frühestens bei 6,32, 
vielleicht noch später, ein. Ob diesen Unterschieden eine biologische 

Bedeutung zukommt, können. wir vorläufig nicht entscheiden. 

Unsere Feststellungen stehen in bestem Einklang mit den modernen 
Vorstellungen über den Wirkungsmechanismus der Digitaliskörper, in 
den sie uns tieferen Einblick gewähren. Die Wirkung äussert sich 
nach unseren Versuchen offenbar an illen Zellkolloiden.  Die vor-

wiegende Wirkung auf den Herzmuskel muss wohl .'durch besonders 

starke Adsorption an der Oberfläche der Herzmuskezellen erklärt werden. 

Aussprache. 
• Hai: Loewe (Göttingen) : 

Loewe weist darauf hin, dass zwar physikalisch-chemische Messungen 
an »Zellkolloiden« von grossem Aufschluss für das Verständnis pharma-
kologischer Wirkungsmechanismen, spezjell auch desjenigen der Digitalis, 
sein werden, dass man sich aber hüten müsse, von dem zelligen Modell 
aus auf einen zellulären Angriffspunkt, bei der Digitalis etwa auf die Herz-
muskelzelle zu schliessen. Die aufgedeckten Permabilitätsänderungen können 
sich in vivo ebensogut an nervös en Gebilden des Herzens abspielen, an 
welchen Disk.-Redner einen Angriffspunkt der Digitaliswirkung gefunden hat. 



XLV. 

Zur Symptomatologie des Zigarettengiftes. 

Von 

Dr. Külbs (Köln). 

M. Hi Die Symptomatologie des Tabakabusus ist im allgemeinen 

bekannt.  Wenn ich trotzdem das Bild hier nochmals aufrolle, so tue 

ich da's, weil die Zigarettenkrankhdit heute unter dem klinischen Material 

Cine viel grössere. Rolle spielt als im Friedén und weil ätiologisch 

interessante Probleme noch ungeklärt- sind.  Die subjektiven ,Symptome 

meiner Patienten, Männer zwischen 20 und 50 Jahren, die 20-60 engl. 
Zigaretten täglich geraucht zu haben angaben, waren folgende: Schwindel, 

Ohnmacht, Kopfschmerzen, Mattigkeit, starker peiiodisCh auftretender 

Schweissausbruch und in ca. 1/8 der Fälle ein hochgradiger pewichts-

verlust (d. h. c'a.. 30 Pfd. bei 130-150 Pfd. Normalgewicht). Neben 

diesen Allgemeinsymptomen spielten Lokalsymptome eine Rolle und zwar 

in erster Linie krampfartige SChmerzen in der' Magengegend (krisenartige 

Gastralgien) selten Herzbeschwerden und stenokardische Anfälle.  Von 

den objektiven Symptomen standen im Vordergrunde die .allgemeinen, 

und die von séiten des Magendarmkanals: blasse Gesichtsfarbe, blasse 

kühle Extremitäten, Stomatitis, unternormale Säurewerte des Magens 

und im Röntgenbilde ein 5--6 Stundenrest, Obstipation.  Das Nerven-

system bot eine erhöhte Reflex- und eine erhöhte vasomotorische Erreg-

barkeit. Daneben zeigte sich oft eine starke Pharyngitis, ein Katarrh der 

oberen Luftwege, seltener Extrasystolen und Tachykardien. Differential-

diagnostisch boten die' Fälle bisweilen Schwierigkeiten insofern,. als erst 

nach einer längeren Beobachtungszeit ein Ulcus ventriculi bzw. duodeni 

auszuschliessen war.  Die Prognose war immer eine gute, denn in. allen 

Fällen verloren sich die Beschwerden nach Aussetzen des Rauchens. 

Meine Beobachtungen gaben keine Anháltspunkte für eine dauernde 
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Schädigung der Schleimhäute, des Herzens und Gefässystems, insbesondere 

keine an 'das intermittierende Hinken, an die Dyspragia intermittens sich 
anlehnende Symptome, keine wesentlichen Blutdruckveränderungen, keine 

Arteriosklerose. Es handelt sich aber auch uni mehr akute Intoxikationen 
die zwar bekannt sind, aber mir doch erwähnenswert schienen, weil sie 

in dieser Häufigkeit bisher unter dem klinischen Material nicht zu 

sehen waren. Ich möchte glauben, dass das Beizen des Tabaks, das 
nach der Fermentation mit _ besonderen im einzelnen unbekannten 

Mischungen erfolgt, eine Rolle bei der Vergiftungserscheinung spielt. 

Aussprache. 

Herr G. Liebermeister (Düren): 

Es sei kurz auf ein Symptom hingewiesen, das • ich häufig bei Rauchern 
englischer Zigaretten beobachtet habe, nämlich hartnäckige .Obstipation • mit 
sehr unangenehmen spastischen Erscheinungen von seiten des Magen-Darm-
kanals,  Die Erscheinungen verschwanden 3 bis 4 Tage nach Aussetzen 
des Rauchens. Ferner sei darauf hingewiesen, dass es englische Zigaretten-
marken gibt mit dem Aufdruck »without opium«, so dass wir annehmen 
müssen, dass unter den Zigaretten, die diesen • Aufdruck nicht tragen, 
manche 'sind, die Opiumalkaloide" und vielleicht auch Haschisch-Giftstoffe 
enthalten.  Dafür sprechen ja alle beobachteten Symptome und vor allem 
auch der Umstand, dass es manchen Rauchern ausserordentlich schwer fällt, 
gerade von den englischen Zigaretten wieder loszukommen. 



--

XLVl. 

Beiträge zur Lehre vom hämelytischen Ikterus. 

Von 

Privatdozent Dr. Felix Rosenthal (Breslau) 

Das Wesen der herabgesetzten osmotischen _Resistenz beim hämo-
lytischen Ikterus ist noch fast völlig ungeklärt. Von Bittorf wird 
die verminderte hypotonische Resisteliz auf eine Abartung der Eiweiss- bzw. 
Hämoglobinkomponente zurückgeführt, während Bürger und Beum er 
die Verminderung der hyposrhotischen Resistenz mit einer veränderten 

Zusiminensetzungbestimmter den Srphingornyelinen nahestehen den Stroma•-' 
lipoide in Zusammenhang bringen. Wir haben, um einen Einblick in 
das-Wesen dieses Resistenzphänomens zu gewinnen, bei einem' klassischen 

Fall von hämolytischem Ikterus mit hochgradiger Herabsttzung der 
maximalen und minimalen hypotonischen Resistenz die roten Blut-

körperchen einer eingehenden , chemischen und biologischen Analyse 
unterzogen und sind hierbei zu folgenden Ergebnissen gekommen: 

Generell ist im voraus zu bemerken: Nur Fälle von hämolytischeni 

Ikterus sind für die Frage nach dem Wesen :der osmotischen Resistenz-
schwäche Mit Sicherheit brauchbar, bei denen auch die Werte für 

die Maximale Hämolyse stark herabgesetzt sind, bei denen somit alle 
roten Blutkörperchen das Phänomen der hypotonischen Resistenz-

verminderung zeigen: 
Bestimmungen -der Trockensubstanz, des Eiweissgehaltes, des Chole-

sterins und seiner. Bindungsform, der Gesamtasche ergaben keine 
prinzipiellen Unterschiede zwischen den roten Blutkörperchen beim 
härnolytiscen . Ikterus und normalen Erythrozyten,  Dagegen war in 

unserem Falle' eine hochgradige Verminderung des Lipoidphosphors um' 

mindestens 50 0/0 nachzuweisen. Während nach eigenen ausgedehnten 
Untersuchungen der Lipoidphosphorgehalt,normaler roter Blutkörperchen 
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bei Kriegsende und ebenso auch der Lipoidphosphorgehalt der Ery-

throzyten bei schwerer perniziöser Anämie sich zwischen 0,1-0,2 g pro' 

1000 g Blutkörperchen bewegt, konnten wir bei den Erythrozyten. unseres 

Falles von hämolytischem Ikterus, der sich in durchaus gutem Ernährungs-

zustand befand, einen Lipoidphosphorgehalt nur: von , ungefähr 0,05 g 

pro 1000 g Blutkörperchen feststellen. Es fragt sich, ob es sich hier um ein 

den fragilen Erythrozyten eigentümliches Phänomen handelt. Wenn auch 

Weitere Erfahrungen noch abgewartet werden müssen, so spricht doch vieles 

dafür, dass die herabgesetzte Resistenz der roten Blutkörperchen in irgend 

einer engeren Beziehung zu einer Störung der Phosphatidstruktur der 

• Erythrozyten steht. . Wir wissen ja zunächst; dass ganz allgemein die 

Beschaffenheit der Zelloberfläche und  Permeabilität von Konzentration; 

Art und physikalischem Zustande der Phosphatide wesentlich beeinflusst 
wird.  Weiter ist auf folgendes hinzuweisen:  Das GegenStück zu den 

osmotisch schwachen roten Blutkörperchen des hämolytischen Ikterus stellen 

die pachydermen Erythrozyten der Phenylhydrazinanämie dar, die durch eine 

enorme Steigerung ihrer osmotischen Resistenz charakterisiert sind. Hier 

finden wir nach M as ing umgekehrt eine starke Vermehrung des Lipoid-

phosphors, und in entsprechender Weise hat auch •Port gezeigt, dass 

die Erhöhung der osmotischen Resistenz, wie sie öfters bei der Perniziosa, 

der kruppösen Pneumonic gefunden wird, gleichfalls mit einer Zunahme 

des Phosphatidkomplexes- einhergeht.  Auch Ent g er und Beumer 

haben bei dem von ihnen untersuchten Fall von hämolytischem Ikterus 

mit anderer Methodik Störungen der Phosphatidstruktur der Erythrozyten 

aufgedeckt. Für die Beziehungen zwischen der Fragilität der Erythrozyten 

beim hämolytischen Ikterus und den von 'tins gefundenen Veränderungen 

im Phosphatidgebiet spricht weiter unsere Beobachtung, dass zugleich 

mit der wesentlichen Besserung der osmotischen Resistenz nach der 

in unserem Falle ausgeführten Splenektomie 16 Tage nach der Operation 

der Lipoidphosphor iii den roten Blutkörperchen zu hochnormalen Werten 

zurückschlug.  Sind wir hiernach geneigt, in den von Bürger und 

B eum er und uns auf verschiedeneni Wege gefundenen, Abartungen 

der Phosphatidstruktur der Erythrozyten beim hämolytischen Ikterus 

ein für die Fragilität der Blutkörperchen nicht bedeutungsloses Phänomen 

zu sehen, so sind wir uns dabei natürlich bewusst, dass sich sicherlich 

hier nur einer der die abnorme Resistenzschwäche bestimmenden Faktoren 

zu erkennen gibt. Dafür spricht, dass nach der Splenektomie trotz 
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der Rückkehr der Lipoidphosphorwerte zur Norm die 'hypotonische 

Resistenz der •Erythrozyten bei wesentlicher Besserung doch immerhin 

, herabgesetzt blieb. 

Zu den die Verminderung der• osmotischen Resistenz bedingenden 

Faktoren gehören nach unseren Ergebnissen auch Veränderungen im Be-

reich der hydrophilen,Kolloide der Erythrozyten, Veränderungen, die sich 

- mit Hilfe der sogen. physiologischen Reihen von Hofmeister .und 

Pauli nachweisen lassen. Während bei normalen Erythrozyten das 

Quellungsvermögen und die. Hämolyse in einer bestimmten gesetz-

mäfsigen Anionen-Reihenfolge in steigendem Mahe begünstigt wird, 

fand bei *den Erythrozyten unseres Falles eine. Änderung dieser H o f-

m e Fs ter-Pa ul1schen physiologischen Reihen statt.  Es zeigen also 

unsere Ergebnisse, die in mannigfüher Weise, z. B. im Saponinmedium 

nach 'Port modifiziert wurden, dass die Quellungsprozesse in den 

abnormen fragilen Erythrozyten des hämolytischen Ikterus anderen 

Gesetzmarsigkeiten folgen, wie bei den normalen Blutkörperchen, dass 

also die hydrophilen Kolloide dér osmotisch sehy schwachen Erythrozyten 

eine von der Norm abweichende physikalische Struktur besitzen. 

Wir können somit in unserem Falle von hämolytischem Ikterus 

als Kriterien der pathologischen Abartuñg der Erythrozyten Verände-
rungen im Phosphatidkomplex .und in der •Struktur der - ddrophilen 

Kolloide fixieren, wobei es offen bleiben muss, ob derartigeñ Ver-

änderungen der kolloidalen Konstitution primäre Veränderungen der 

Plasmakolloide &der nur sekundäre Zustandsänderungen infolge Ver-

schiebung der Binnensalzzusammensetzung Zugrunde liegen: 

In immunisatorischer Hinsicht weisen die roten Blutkörperchen beim 

hämolytischen Ikterus. keine Besonderheiten auf. Die Herabsetzung der 

Resistenz der roten Blutkörperchen bei der Mink owsk i-Chauffardschen 
Krankheit geht somit nicht mit einer Veränderung des Rezeptoren-

apparates einher. 

Gegenüber der auch noch in jüngster Zeit vertretenen Ansicht, dass 

die Genese des hämolytischen Ikterus auf eine gesteigerte Produktion 

-von hämolysierenden ungesättigten Fettsäuren in der. Milz zurückgehel 

möchten wir bemerken,, dass wir bei einer Analyse des frisch entfernten 

Organes keine Vermehrung ungesättigter Fettsäuren, gemessen an der 

Jodzahl, in der Milz feststellen konnten: , 
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Das Serum beim hämolytischen Ikterus zeigt stets, was dia-

gnostisch gegenüber leichteren Formen von mechanischem Ikterus von 
hoher diagnostischer Bedeutung ist, die indirekte Bilirubinrealetion 

beim Fehlen bzw. bei starker Verzögerung der direkten Diazoreaktion 
nach Hijmans van den Bergh. Es hängt dieser Ausfall der 
Reaktion möglicherweise zum Teil mit dem Fehlen von Gallensäuren 
im Blut zusammen. Der Bilirubingehalt im Serum beim hämolytischen 

Ikterus zeigt zu verschiedenen Zeiten sehr erhebliche Schwankungen. 

die ein feines Kriterium fiiz die w,echselnde Intensität des gesteigerten 
Blutzerfalls darstellen. Die Bilirubinzahlen im Serum können bei gleich-
zeitiger starker ikterischer Serumfarbe hóhe Werte eiTeichen, wie wir 
sie sonst nur beim starken Stauungsikterus sehen, ohne dass die sub-, 
ikterische Färbung der Haut eine wesentliche Zunahme zu erfahren braucht. 

Auch bei Bilirubinwerten MI Serum, die das 4 fache des Harnschwellen-
wertes beim Stauungsikterus überschreiten, tritt Gallenfarbstoff nicht in 

den Ham über. Diese mangelnde Harnfähigkeit der Bilirubinmocliflkation 
steht nun in unserem Falle in bemerkenswerter enger Beziehung zur 

Milzfunktion. Nach der Milzexstirpation sinkt der Bilirubinspiegel im 
Serum innerhalb weniger Tage kritisch zur Norm ab, wobei gleichzeitig 

das Serumbilirubin in unserem Falle plötzlich die Eigenschaft des Bili-
rubins beim Stauungsikterus annahm, also auch die direkte Reaktion 

nach II ijm ans van den Bergh lieferte.- Auf diese Umwandlung 
des Serumbilirubins unter dem Einflusse der Splenektomie ist es viel-
leicht zurückzuführen, dass unmittelbar nach der Operation das Bilirubin 
harnfähig das Nierenfilter passiert. 
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Aussprache. 

Herr Lepehne (Königsberg): 
Im Anschluss an die interessanten Ausführungen des Herrn Rosenthal 

möchte ich mir erlauben, Ihre Aufmerksamkeit ganz allgemein auf die 
Gallenfarbstoffuntersuchungen im Blutserum hinzuweisen, denen 
wohl eine gewisse praktische Bedeutung zukommt.  Nach den Angaben 
H ij mans van den Berghs ist es verhältnismälsig leicht und wenig 
zeitraubend, derartige Beobachtungen anzustellen. Ich habe an unserer Klinik 
bisher an etwa 80 Personen mehrfache und zum Teil Reihenuntersuchungen 
über .den Gallenfarbstoffgehalt im Blutserum angestellt, über die ich an 
dieser Stelle nur folgendes kurz sagen möchte.  Es handelt sich vornehmlich 
um zwei Fragen: 1. wie hoch ist der Gallenfarbstoffgehalt im Blutserum der 
Kranken, 2. welche Art von Bilirubin kreist im Blute der Patienten ? Was 
die 1. Frage anbetrifft, so ist es ja selbstverständlich, dass bei jedem Ikterus 
der Bilirubingehalt des Serums, mitunter bis zum fast 100 fachen der Norm, 
ansteigen kann. Es gibt aber auch Krankheiten,. bei denen kein Ikterus oder nur 
ein angedeuteter Skleralikterus vorhanden ist und die doch eine Erhöhung 
¿les Bilirubinspiegels im Hint aufweisen. Wir haben dann, wie ich mich aus-
drücken möchte einen »latenten Ikterus. vor uns. Solch ein »latenter Ikterus. 
besteht vorzugsweise bei folgenden Krankheiten: 1. bei der kruppösen 
Pneumonie, 2. bei Herzkranken mit Stauungsleber; hier verschwindet 
er auf erfolgreiche Digitalisbehandlung, 3. bei Leberzirrhose in der Mehr-
zahl der Fälle, 4. bei gewissen Gallensteinfällen mit Cholelystitis und 
Cholangitis ohne sichtlichen Ikterus, 5 ber Lebertumoren, leidgr nicht mit 
solcher Sicherheit, dass hieraus diagnostische Schlüsse gezogen werden 
können, 6. bei der Polyzythämie in gewissen Stadien der Erkrankung und 
7. bei der perniziösen Anämie.  Hier ist es von differentialdiagnostischer 
Wichtigkeit, dass bei sekundären Anämien sich in der Regel keine Er-
höhung der Bilirubinwerte findet.  Ich muss allerdings einfügen, dass wir 
in einem Pall von schwerster sekundärer Anämie nach Magenblutung 
ebenfalls eine geringe Erhöhung des Gallenfarbstoffgehalts im Blutserum 
fanden, dass man also unter gewissen Umständen doch an die Kombination 
von sekundärer Anämie mit hämolytischen Vorgängen denken muss. — 
Botrioz ep halusanämi en verhalten sich wie perniziöse Anämien. 
Wurde bei diesen Kranken der Bandwurm abgetrieben, so konnte ich den 
sukzessiven Rückgang der Bilirubinwerte im Serum zur Norm verfolgen. 
Kam es bei der perniziösen Anämie zu einer Blutkrise, so gingen 
entweder die Bilirubinwerte zurück und der Patient erholte sich, oder die 
Werte blieben hoch und dann trat in der Regel keine genügende Erholung 
ein.  In einem Falle von perniziöser Anämie, dem die Milz exstirpiert 
war, war der Bilirubinwert einige Zeit nach der Operation nur wenig 
niedriger als vorher.  Man muss wohl annehmen, dass hier hämolytische 
Vorgänge in den Sternzellen der Leber und in den Retikuloendothelien 
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des Knochenmarks. und gewisser Lymphdrüsen für den erhöhten Gallen-
farbstoffwert in Betracht zu ziehen sind.  — Bluttra-nsfusionen hatten einen 
Anstieg der Bilirubinwerte in den nächsten Tagen zur Folge. 

Was die Frage nach der Qualität des Bilirubins anbetrifft, 
so konnten wir die Angaben If ij mans van den Berghs von der 
"Unterscheidung des Stauungsbilirubins und des hämolytischen Bilirubins 
bestätigen und möchté ich auf die Arbeiten dieses Forschers und meine 
Veröffentlichung (im Deutsch. Arch. f. klin. Med. Bd. 132, 1920, S. 96) 
hinweisen. Hier sei nur betont, dass es sich bei den vorerwähnten Formen 
von «latentem Ikterus» mit einigen Ausnahmen nicht um Stauungsbilidubin, 
sondern um ein durch HämolYse im rétikuloendothelialen Apparat der Milz 
und der Leber entstandenes Bilirubin handelt. 

Herr S. J. Thann hauser (Munchen): . 

Die von Herrn Rosenthal vorgetragene Ansicht, dass das Bilirubin 
im Blutserum, bei,hämolytischem Ikterus gewissermafsen eine zweite Form 
des Bilirubins sei, halte ich für unstatthaft. Es gibt bisher nur ein Bilirubin,, 
das durch die Untersuchungen von Hans Fischer und von C. Piloty 
und mir in seinem chemischen Aufbau und in seiner Verschiedenheit vorn 
Blutfarbstoff hinreichend charakterisiert wurde.  Nach den bisherigen 
Forschungsergebnissen ist die Leber die einzig sichergestellte Bildungsstätte 
des Bilirubins.  Wenn Herr Rosenthal annimmt, dass der gelbe Farb-
stoff im Blute beim hämolytischen Ikterus Eigenschaften besitzt, die von 
denen des Bilirubins abweichen, so darf eben dieser Farbstoff nicht als 
Bilirubin bezeichnet werden.  Es wäre möglich, dass der gelbe Farbstoff 
beim hämolytischen Ikterus nur ein geringfügig veränderter Blutfarbstoff 
ist, jedoch müsste der experimentelle Nachweis hierfür erst erbracht werden. 

Herr R os en th al (Breslau) Schlusswort: 

Die Beobachtungen von Herrn- Lepehne über den laténten Ikterus 
bei Blut- und Infektionskrankheiten kann ich auf Grund von gemeinsamen 
Beobachtungen mit Herrn Dr. Botzian bestätigen.  Zu den Ausführungeu 
von Herrn'Thannhauser bemerke ich, dass ich es für wahrscheinlich 
halte, dass das Bilirubin beim hämolytischen Ikterus gekuppelt an bestimmte 
Serumkomplexe kreist, und dass sich hieraus die mangelnde Harnfähigkeit 
erklärt. 
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Neuere Beobachtungen über Blutgerinnung. 

Von 

Privatdozent Dr. Wilhelm Nonnenbruch (Würzburg). 

Die Frage, wie man die Blutgerinnung in klinisch brauchbarer 

.Weise beeinflussen kann, ist noch immer von besonderer Bedeutung und 
es dürfte interessieren von dem Einfluss einiger chemischer Mittel auf 
die Blutgerinnung zu hören, den ich gelegentlich andersgerichteter 
Versuche beobachten konnte. 

Ich injizierte Kaninchen das Euphy 11 in, das Theophyllin-

äthylendiamin, und es fiel mir auf, dass danach. das Blut oft so reach 

gerann, dass es schwer war, eine 1:1-KapiJlare voll aufzuziehen. 
Diese Beobachtung veranlasste mich unter Mitarbeit ion Herrn 

Suszka die Wirkung des Euphyllins und. verwandter Verbindungen 
auf die Blutgerinnüng genauer zu prüfen, wobei wir uns besonders der 

Methode von Fonio zur Gerinnungsbestimmung bedienten. 
Wir fanden, dass eine intramuskuläre oder besser eine intravenöse 

Injektion von 0,48 gr Euphyllin — d. i. der Inhalt einer Ampulle —, 
die Blutgerinnung beim Menschen in der Mehrzahl der Fälle stark 
beschleunigte: Diese Wirkung war oft au'sserordentlich deutl e, so 
dass z. B. das Blut vor E.-Injektion nach 11 Min. und nach E.-Injektion 
bereits nach 2%Min. zu gerinnen begann. Die Wirkung trat gewöhnlich 

schon nach einer 'Stunde ein, erreichte • nach 4-5 Stunden ihren Höhe-
punkt, um nach 12-20 Stunden wieder abzuklingen. 

Wir prüften nun, ob das E. auch die Blutgerinnung in vitro 
beschleunigt und fanden, dass dies' weder bei hoher noch bei ganz schwacher 
E.-Konzentration der Fall war, sondern dass im Gegenteil eine mit 

steigernder E.-Konzentration zunehmende Gerinnungshemmung auftrat. 
Wir suchten nun die nähere Wirkungsweise des E. festzustellen. 
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Der érste Gedanke war, dass es sich um eine Blutgiftwirkung mit 

primärem Blutzerfall 'un il sekundärer Gerinnungsbes'chleunigung handelt. 
Wir konnten aber an den roteh Blukörperchen und am Serum von E. 

behandelten Patienten und Kaninchen nie irgendwelehe Zeichen eines 
Blutzerfalls oder einer Hämolyse nachweisen und bei Versuchen in vitro 

trat' erst hei so hohen E.-Konzentrationen Hämolyse ein wie sie', nicht 

mehr in Betyacht kommen.  Zeichen intravitaler Thrombosenbildung 
sind nie' ails E.-Wirkung beobachtet worden. Versuche in dieser Richtung 
mit der Selbstfärbungsmethode. oder der Auswaschungsmethode. von 
Subermann-Heinz wurden allerdings noch nicht gemacht. 

Eine Vermehrung 'des Fibrins oder Fibrinogens fanden wir 
nicht nach Euphyllin. Die Zahl der Blutplättchen zeigte keine besondere 
Veränderung. 

Eine beträchtliche Vermehrung zeigte dagegen das Fib rinferment 

das wir nach Fonio .mit der Mg SocReihe bestimmten. Dabei wird 
die Mg SocKonzentration bestimmt, bei welcher noch eben eine 
Gerinnung eintritt. Je mehr Fibrinferment vorhanden ist, um so grösser 
kann die Mg SocKonzentration sein. Nach dieser Methode fanden wir, 

dass das Blut nach E.-Injektion erst bei einem mehrfach grösseren 
Mg SocZusatz gerann wie vorher. 

Eine regelmärsige Übereinstimmung— zwischen dem Ausfall der 
Mg SocReihe und der Gerinnungszeii bestand aber nicht. 

Wie die Wirkung des E. auf die Blutgerinnung im einzelnen ist, 
kann ich nicht genau sagen.  Solange der Gerinnungsvorgang nicht 

eindeutiger bekannt ist, wird auch jede Erklärung einer Beeinflussung 

dieses Vorganges etlyas unsicheres haben: Vielleicht spielt die Milz dabei 
dine Rolle, so wie es auch Stepha fi bei der Wirkung der Röntgen-

bestrahlung der' Milz auf die Blutgerinnung annimmt. Bei zwei Kaninchen 
denen wir die Milz vorher exstirpiert hatten, blieb die E.-Wirkung aus. 
Aus diesen zwei Versuchen sollen noch keine bindenden Schlüsse gezogen 

werden, denn gerade bei Kaninchen versagte zuweilen das Euphyllin. 
Wir haben uns ferner mit der Frage beschäftigt, auf welcher 

KomPonente des E., dem Theophyllin oder dem Áthylendiamin, die 
Wirkung auf die Gerinnung beruht. Das Theophyllin allein hatte .in 
mehreren Versuchen keine Wirkung, dagegen fanden. wir, dass das 

Athylendi a min in bestimmten Säureverbindungen, so besonders als 
essigsaures Athylendiamin eine starke gerinnungsbeschleunigende Wirkung 
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hat und als solches auch klinisch gut verwertbar ist.  Irgend eine 
schädliche Wirkung konnten wir dabei in den angewandten kleinen 
Dosen nicht beobachten. 

Die Versuche mit einer grossen Reihe anderer Körper sind noch 

nicht spruchreif. 

Wit haben bisher .erst wenig Gelegenheit gehabt, unsere Beob-
achtungen auch klinisch nutzbar zu machen. Immerhin verfügen wir 

bereits über eine Reihe von Fällen, wo das E. oder das Äthylendiaminazetat 
eine Blutung ras-ch stillte. Besonders waren es einige Fälle schwerer 

profuser Hämoptoe, wo nach Versagen allergnöglichen anderen Mittel nach 
einer E.-Injektion die Blutung stand. Besonders interessant wird es 

sein, die Wirkung- bei Hämophilie zu sehen, . bei der ein Mangel an 
Fibrinferment vorliegt. Bei der lang anhaltenden Wirkung wird sich 
die Injektion dieser neuen Mittel besonders auch prophylaktisch vor 

Operationen und Geburten empfehlen. • 
Zum Schlusse möchte ich noch erwähnen, dass ich die gleiche 

Wirkung auf die Blutgerinnung, die Stephan mit der Röntgen-

bestrahlung der Milz erreichte, auch nach einfacher Diathermie-
behandlung der Milz beobachten konnte. 
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Ein neuer Apparat zur. klinischen Messung der 
• Blutgerinnungsr eit. 

Von 

W. Heubner (Gottingen) und I. Rona (Berlin). 

Bei experimentellen Arbeiten trat uns die Aufgabe entgegen, 

Änderungen der Blutgerinnbarkeit messend zu virfolgen. Auf Grund 
der in den Handbüchern der physiologischen Methodik dargestellten 
Untersuchungsverfahren benutzten wir die als beste bezeichnete Methode 
von B ii rk er, batten aber keine . befriedigendén Ergebnisse damit. 
Dies wurde für uns Anlass, uns mit dem methodischen Problem zu 

beschäftigen. Dass offenbar auch andere mit den bisher vorgeschlagenen 
Methoden nicht in .wünschenswerter Weise zum Ziele kamen, dürfte 
der Vorschlag neuer Verfahren noch während der allerletzten Jahre 

beweisen [z. B. ,durch B 1 ak 1919]1): 
Durch frühere Untersucher ist 'festgestellt, dass es bei messender 

-Verfolgung der Gerinnungsgeschwindigkeit darauf ánkommt, die mecha-
nischen Bedingungen, d. h. die Bewegung des ausgeflossenen Blutes, 
in allen Vergleichsversuchen durchaus gleichartig zu gestalten., Be-
sonders Bürker hat weiterhin die Wichtigkeit gleichmarsiger Tern - 

p era tur gezeigt. Diese zwei Errungenschaften müssen also bei jeder 

neuen Methode festgehalten werden.  Unbefriedigend war uns bei 
den bisherigen Methoden vor allem die Art der Bestimmung des 
En dp unkt es der Gerinnung. In Wahrheit ist ja dieser nicht scharf 

'fixiert, sondern vom Beginn der Ausscheidung der ersten Fibrinfädchen 
bis zur Abscheidung des letzten FibrinreStes verläuft eine ziemlich 
lange Zeit. Für eine Methode kommt es aber darauf an, möglichst 

scharfe und klare Ablesung, in diesem Falle der Zeit, zu ermöglichen. 
Viele Methoden, darunter auch die Bürkersche, scheitern daran, dass 

1) Deutsch. nied. Wochenschr. 1919, Ni, 16. 
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das Fibrin sich nicht immer in gleicher Weise abscheidet; am häufigsten 
ist es ja allerdings ein Netz aus relativ starken Fäden, die fest 
aneinanderhaften und daher bei einer auf sie einwirkenden Gewalt 

leicht kompakte Gerinnsel bilden. Zuweilen aber scheidet sich das 
Fibrin in so zarten Fäden aus, dass diese einfach zerreissen, wenn man 

etwa nach Bürker mit einem Glasstab hindurchfährt, oder eine Kugel 
in dem Blut. bewegt u. s. f. In diesem zweiten Falle' liefert dann die 
Feststellung des Termins der Gerinnung eine viel längere Zeit als 

im ersten. -- Die Methode von- 13 elak beobachtet den Termin, an 
dem die Blutsäule nicht mehr frei verschieblich ist; nach Unseren 
Beobachtungen ist auch hier eine gewisse Willkür möglich, weil die 

Verschieblichkeit auch al lm ählich abnimmt und sowohl der erste 

Beginn wie das Maximum der Abnahme nicht absolut sicher erkennbar ist. 
Nach mannigfachen Bemühungen, einen besseren Weg zu finden, 

gelängten wir schliesslich zu einem Verfahren, das wirklich einen 
scharfen 'Endpunkt besitzt, das im übrigen bequem ist und sich am 
Krankenbette bisher gut bewährt hat. Wir benutzen eine einfache 

Hahnpipette (mit weiter Hahnbohrung), die nur in in umhüllendes. 
Gefäss eingeschlossen ist, um sie in ein Wasserbad einsenken zu 

können; das Blut wird in einer Menge von 3-5 ccm mit einer Spritze 
aus der Vene entnommen, wobei man -die Zeiten des Einstichs und 
Herausziehens .auf Viertelminuten genau abliest, sofort in line Schale 
oder ein Gläschen von der Temperatur des Wasserbades entleert und 
daraus in die Hahnpipette aufgesogen, die bei geschlossenem Hahn 

nun sofort in das Wasserbad (mit durchsichtigen Wänden) versenkt 

wird; dessen Temperatur wählt man am besten zwischen Zimmer- und 
Bluttemperatur, also z. B. 30 oder 25°. Das Prinzip besteht nun 

einfach in der Ablesung des Zeitpunktes, bis zu dem das Blut bei 
öffnen des Hahnes noch abtropft. Zu • achten ist nur darauf, dass 

man mit der aufgesogenen Blutmenge in der zur Verfügung stehenden 
Zeit von 5-15 Minuten (selten auch noch länger) auskommt: man 
kann etwa in regelrUäfsigen Zeitintervallen den Hahn für einen Augen-

blick öffnen; oder man öffnet ihn überhaupt erst gegen Ende der 

Gerinnungszeit so weit, dass ein langsames Tropfen erfolgt. Am 

bequemstän ist es natürlich, wenn man den Hahn bald öffnet, etwa 
eine Minute nach Entleerung der Spritze, und kontinuierlich 

tropfen - lässt; das ist möglich mit Hilfe eines kleinen Kunstgriffs, 
Verhandl. d. 32. Deutschen Kongresses f. innere eedizin. XXXII. 21 
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nämlich durch. Aufsetzen einer • sehr engen Kapillare auf die obere •, 

Öffnung* der Pipette, die nur sehr langsam Luft -nachströmen' lässt; 

denn dann erfolgt natürlich auch . das Abtropfen entsprechend langsain,:. 
so dass man mit den zur Verfügung stehenden rund 50. Tropfen aus-

. kommt. Je nach Weite und Länge der Kapillaren kann man die 
Tropfgeschwindigkeit regulieren, praktisch ist eine solche von 10 bis 
15 Sekunden Tropfenabstand. Der Endpunkt ist immer absolut zweifelst . 

freie weil eben ein Tropfen schliesslich der letzte ist und zwar ziemlich 

plötzlich, d. h. das Zeitintervall zwischén den letzten fallenden Tropfen 

• ist nur unwesentlich verlängert gegenüber den • früheren, was mindestens 
zum Teil durch Niveaudifferenz bedingt ist; der Übergang auf das 

Zeitintervall „unendlich" erfolgt jedenfalls mit einem Sprung. 

'Der Abstand des letzten Tropfenfalls vom mittleren Zeitpunkt 
der Blutentnahme wird als Gerinnungszeit notiert, Sie betrug nach 
Messungen des Herrn Stud. L e in eweber an der Göttinger medi-
zinischen Klinik in alien Normalfällen 4-5 Minuten, bei Ikterus und • 

Anämie ,mehr. • 

• • Die Reinigung des Apparates bereitet keine besonderen Schwierig-
keiten, wenn man sie etwa eine Minute nach dem' Fall des letzten 
Tropfens am Wasserstrahl vornimmt; mit leichter mechanischer Bei-

hilfe läSst sich das noch sehr lockere Gerinnsel durch die weite Bohrung 
des Hahnes einfach ausschwemmen. 

Nachtrag bei der Korrektur: Nachträglich hat sich ergeben, 

dass die Gerinnungszeit hochgradig abhängig ist von der Glassorte, die 
zur Herstellung des Apparats diente. Dies hat die allgemeine An-
wendung der Methode einstweilen noch aufgehalten. 
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Herr Frank (Breslau): 

Die Beobachtung, die Herr Nonnenbruch mitteilt, ist ausserordent-
lich interessant.  Wahrscheinlich ist es nicht der Purinkörper, sondern 
das Äthylendiamin, welches die Gerinnungsvorgänge beeinflusst.  Wir 
lernen immer mehr die Wichtigkeit der proteinogenen Amine für die 
Lebensvorgänge kennen.  Was die biologische Wirkung des PeptonS an-
belangt, so lassen sich fast alle seine Effekte mit Wife des ß-Imidazolyl-
äthylamins nachahmen, die Gerinnungshemmung bei intravenöser, resp. 
-förderung bei subkutaner Injektion aber merkwürdigerweise nur in Andeutung. 
Nun ist das, was wir Pepton nennen, offenbar ein Gemisch sehr verschieden-
artiger Substanzen und es ist nicht unwahrscheinlich, dass die Diamine, 
die darin enthalten sind, für den Einfluss des Peptons auf den Gerinnungs-
vorgang entscheidend sind. Gerade die neu entdeckte Wirkung des Äthylen-
diamins würde hierfür sprechen und fordert zu weiteren Forschungen in 
dieser Hinsicht auf. 

Herr Lewin (Berlin): 

Nach Radiumbestrahlung habe ich wiederholt eine Zunahme der Blut-
gerinnung beobachtet.  Vielleicht wird einmal darauf geachtet. 

21* 
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Beitrag zur Behandlung lebensgefährlicher Magendarm-
blutungen. 

• Von 

Prof. Dr. Kelling (Dresden). 

Es soll das Interesse der inneren Ärzte hauptsächlich auf zwei Ge-
sichtspunkte gerichtet werden, auf die Prognose und die Therapie der 

profusen Blutungen. Bei Blutungen aus einem Ulcus simplex bei 
jungen Mädchen oder Frauen mag die Mortalität nach v. Leube unter 
10/0 betragen. Bei solchen aus kallösen Geschwüren beträgt sie nach 

meiner Zusammenstellung etwa das zwölffache. Sind die Geschwüre in 
die Rückwand des Bauches penetriert, so ist sie noch grösser, und 
mag etwa 30-40 0/0 betragen, wenn grössere Gefässe betroffen sind. 
Die Diagnose kann durcS Röntgenuntersuchung schon festgestellt sein, 
wenn die Blutung :erst  im Laufe der Behandlung eintritt. Ferner lässt 
sich in '/4- 1/3 der Fälle das Ulkus palpieren. Wenn das Ulkus nicht 

verschieblich ist, so ist die Prognose meist schlechter, als wenn es 

verschieblich ist, weil es dann wahrscheinlich ins Pankreas eingedrungen 
Ist. Ist der -Untersuchungsbefund negativ, so spricht für .kallöse Be-
schaffenheit des Geschwürs das höhere Alter des Patienten, der längere 
und hartnäckigere Verlauf, die intensiveren Schmerzen und der schlechtere 
Ernährungszustand. Die gewöhnliche interne Behandlung ist eigentlich 

nur exspektativ, sie stillt nicht die Blutung aus einem grösseren starren 
Gefäss, weil die blutstillenden Mittel nur auf kurze Zeit und ungenügend 
wirken. Man erfährt auch nicht, wieviel Blut sich dann noch weiter 

im Magendarmkanal ansammelt. Deswegen ist ein mechanisches Ver-
fahren durch eine Art Selbsttamponade angezeigt. Man drücke die 
Bauchdecke gegen die Wirbelsäule an durch eine längliche Rolle, 
welche mit Heftpflasterstreifen oder mit Gurten oder mit Hilfe einer 
Bauchbandage, welche ringsherum um das Abdomen gelegt ist, befestigt 
wird. Man erreicht damit eine Kompression des Duodenums gegen die 
Wirbelsäule. Eine Schädigung der Darmgefässe tritt nicht ein, weil 
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sie durch ihre Fettumhüllung geschützt sind. Dauer der Kompression 
gewöhnlich 12 Stunden. Bei Duodenalgeschwür und Pylorusgeschwür, 

mit Gastroptose kann das allein genügen, weil auch der rechte 

Magenteil mit abgesperrt wird.  Bei " Geschwüren links von der 

Wirbelsäule im Fundus des Magens soll man den Magen mit Luft 
füllen., Es wird ein Katheter durch die Nase in den Magen eingeführt 

und dei Magen aufgeblasen mittels Doppelballon bis zu einem Drucke 
von etwa 15 cm Wassersäule. Der Katheter ist mit einem T7 Stück 

verbunden, von dem ein Schenkel zu dem Doppelgebläse führt und der 
andere mittels eines. Schlauches in ein mit Wasser. gefülltes Gefäss 
taucht und zwar bis 15 cm unter dem Wasserspiegel: Das Wasser 

befindet sich in einem Glas oder in einer Flasche. Einblasung etwa 
lb Minuten permanent, nach Bedarf Wiederholung.  Die Luftfüllung 

beseitigt die Kohlensäure, welche die Blutgerinnung hemmt.  Die 

überschüssige Luft entweicht unter ;Wasser. •' Man soll das Ver-
fahren anwenden zit Zeiten wo der Puls schlecht ist, am besten 
direkt nach einer grösseren Blutung, da dann der • Gegendruck am 
meisten wirkt. Bei Weiterblutung ist ein aktives chirurgisches Vor-

gehen angezeigt.  Man soll sich , nicht mit der Gastroenterostomie 
oder Jeujunostomie begnügen, sondern unter Umständen Resektion, 
Unterbindung der Gefässe oder Aufnähen eines Gewebstampons, :z. B. 

Fettpolster aus der Bauchhaut des Patienten genommen; iusführen. 
Hat • man keine Hilfsmittel zur Hand und ist ein Transport ins 

Krankenhaus nicht ausführbar, so kann man um das Abdomen ein 
Handtuch fest herumstecken und den Darm vom Rektum aus mit Luft 

aufblasen: Man kann dadurch einen Gegendruck auf den Magen aus-

üben, wie ich das schon früher beschrieben habe.  (Münch. med. 
Wochenschr. 1910, Nr. 51.) Dazu lege man einen Sandsack auf. 

Den Patienten lagere man so, dass er , horizontal im Bett liegt 
und stelle das Fussende des Bettes hoch, z. B. auf Stühle; damit das 

Gehirn blutreich. bleibt und die Eingeweide den Magen mitbelasten. 
Man vergesse nicht zur Beruhigung des Patienten Narkotika subkutan 

zu geben. .(Ausführlich in der Münch. med. Wochenschr. 1920, Nr. 42.) 



326  MINKOWSRI, SCHLUSSREDE. 

Herr Mink ow ski (Breslau) Schlussrede: 

Unsere Tagesordnung ist erschöpft.  Wir sind am Ende unserer 
Tagung.  Ich glaube, wir können mit ihrem Verlauf zufrieden sein.  Wie 
ich eingangs erwähnt habe, schien es Vielen ein Wagnis, unter den gegen-
wärtigen Verhältnissen eine wissenschaftliche Versammlung zu veranstalten., 
Der Verlauf unserer Tagung hat wohl gezeigt, dass auch jetzt noch dem , 
Mutigen die Welt gehört!  Die Zahl der Teilnehmer des Kongresses hat 
mit fast 400 zwar die ungewöhnliche Höhe der Warschauer Versammlung 
nicht erreicht, aber -sie darf sich mit der Zahl messen, die in den besten 
Zeiten des Kongresses die Norm war.  Und was die Hauptsache ist, die 
Teilnehmer haben auch die Sitzungen fleissig besucht, und das Interesse blieb 
bis zuletzt den Verhandlungen erhalten. 

Die Tagesordnung war reichhaltig.  Wir haben uns diesmal im 
Gegensatz zu früheren Kongressen mit einem einzigen Referat begnügt, 
aber aus der grossen Zahl der angemeldeten Vorträge kristallisierten eine 
Anzahl von Fragen heraus, die die Bedeutung von Hauptverhandlungs-
gegenständen erlangten: so die Behandlung der Tuberkulose, das klinische 
Bild der Encephalitis epideniica, die Regelung des Wasserhaushalts und 
der Nierenfunktion durch die nervösen Zentralapparate und endokrinen 
Drüsen; die Bedeutung des vegetativen Nervensystems für das Verhalten 
der glatten und quergestreiften Muskulatur, die Untersuchung des Kapillar-
kreislaufs, die Fortschritte der Röntgendiagnostik der Thorax- und 
Abdominalorgane, die Behandlung des Empyems, die Frage des hämolytischen 
Ikterus.  Sie gaben Anlass zu eingehender Aussprache, und .mit besonderer 
Genugtuung kann ich feststellen, dass der Ton der Diskussionen ein durch-
aus angenehmer war.  Auch wo Gegensätze hervortraten, galten sie nur 
der. Sache, niemals der Person.  Es sind im ganzen über 60 Vorträge 
gehalten, etwa 100 Redner haben sich au den Diskussionen beteiligt. ' Wichtige 
Fragen unserer OrganisatiZp sind entschieden worden, deren Tragweite 
vielleicht eine grössere, ist, als es auf den ersten Blick erscheint.  Wir 
haben den Namen unserer .Gesellschaft geändert, in den Ausschussitzungen 
wurde • Stellung genommen zu Einrichtungen, die für die innere Medizin 
von grösster Bedeutung sein werden.  Wir haben heute einen wichtigen 
Beschluss gefasst, der, für den ganzen Ärztestand von Wert sein dürfte. 

So dürfen wir mit Befriedigung auf unsere Tagung zurückblicken, 
und ich darf vor allem unseren Dank den Herren Referenten und den Herren 
Vortragenden für ihre lehrreichen und anregenden Mitteilungen aussprechen. 
Besonders dankbar sind wir auch den Herren vom Ortsausschuss, die unsere 
Tagung so gut vorbereitet haben und uns den Aufenthalt in Dresden so 
angenehm gemacht haben.  Wir danken auch den Herren, die sich sonst 
um unsere Tagung verdient gemacht haben, wie den Herren, die sich 
opferwillig in ßen Dienst des Büros und der Presse gestellt haben.  Und 
damit erkläre ich die diesjährigen Verhandlungen unserer Gesellschaft 
für geschlossen. " 
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17 
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für Kinder. 

Durch  Beschluss  der Arzneimittelkommission  des 
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Den Herren Aerzten Literatur durch 

Fabrikation von Dung's China-Calisaya-Elixir 
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•  Elektrokardiographen  ' 
Siemens-Glühkathoden-  , 
Röhren (Coolidge-Röhren)  / 

Lilienfeld-Röhren ' 
, Diathermieapparate 

Anschlulaapparate 
„  Siemens-Aureol-
_  Lampen 

• Ständige Ausstellung im 
Langenbeck-Virchowhaus 
Berlin NW, Lusenstr.57,58 

Verlangen Sie unsere Druckschriften! 

,  . 
Siemens 6 Halskek.G. 
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Verlag von .1. F. 1)) EIiGMANN in München und Wiushadun. 

Soeben erschienen: • 

Lehrbuch 
der 

funktionellen Diagnostik und Therapie der 
Erkrankungen des Herzens und der Gefässe. 

Von 

Prof. Dr. Aug. Hoffmann, 
Geheim. Med.-Rat, Iiirektor der medizinischen Klinik .in Düsseldorf. 

Mit 169 Abbildungen Und einer farbigen Tafel. 

Zweite, gänzlich neubearbeitete Auflage. 

Preis Mk. 56.—, geb. Mk. 62.—. 

Das Buch hat in der neuen Auflage ausserordentlich gewonnen. Die 
allgemeine Diagnostik, die ein reichliches Drittel des Werkes umfasst, ist 
besonders wertvoll. Ich kenne kein Buch, das die Methoden vom ärztlichen 
Standpunkte aus so eingehend und mit so guter Kritik bespricht. Ebenso 
zeigt die allgemeine Therapie überall den erfahrenen, gut beobachtenden Arzt. 
Sie ist kürzer gefasst als die diagnostische Methodik, bespricht ab'er alle 
wichtigeren allgemeinen Fragen. Entsprechend der Hauptaufgabe des Buches, 
der Schilderung der allgemeinen Diagnostik und Therapie. tritt die spezielle 
Diagnostik und Therapie mehr zurück. So ist z. B. die Diagnostik der Klappen-
fehler auf etwa 19 Seiten zusammengedrängt. Durch diese das Hauptthema 
im Auge behaltende wohltuende Beschränkung ist es gelungen, den Umfang 
nicht zu sehr anschwellen zu lassen. Ich habe das Buch mit grossem Interesse 
aufmerksam gelesen und mich an seiner Klarheit und seiner präzisen Dar-
stellung gefreut. y. Romberg 1. d. Deutsch. med. Wochenschr. 

Fraktischer reitfaben Oer qualitativen unO quantitativen 
earnana  lye • Von Professor Dr. Sigmund Fränkel in Wien. 

Dr it te, umgearbeitete Auflage. Mit 6 Tafeln. 
1919.  Geb. Mk. 5.60. 

Rezepttaschenbuch für Xiderkrankheiten. Vc o. n SP reoiffees srotr rn. 
Würzburg. 'F ünft e umgearbeitete Auflage. 1919.  Geb. Mk. 12.—. 

fiber ben  nervösen Charakter. Grundzüge  einer ver-
gleichenden Individual-

psychologie und Psychotherapie. Von Dr. Alfred Adler, 
Wien. Zweite, verbesserte Auflage. 1919. Mk. 14.-7-. 
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Hierzú Teuerungszuschlag. 
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